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V o l l m a c h t 
 

Herr/Frau/Firma 

 

erteilt hiermit Rechtsanwältin Jennifer Breuer, Wallstr. 10, 40878 Ratingen 

 

Vollmacht in der Sache:  

 

Die Vollmacht umfasst die Befugnis 

 

- zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) bei sämtlichen deutschen Gerichten, einschließlich der 
Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen; 

- zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss von Vereinbarungen 
über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen 
Versorgungsauskünften; 

- zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) 
einschließlich der Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 441 II 
StPO und mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 233 I, 234 StPO, zur Stellung von Straf- 
und anderen nach der Strafprozessordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem 
Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das 
Betragsverfahren;  

- zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art; 
- zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe einseitiger 

Willenserklärungen, z.B. Kündigungen; 
- zur Durchführung von Neben- und Folgeverfahren, z.B. Arrest und einstweilige Verfügung, 

Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs- und andere Verfahren, die den Mandatsgegenstand 
betreffen; 

- Zustellungen vorzunehmen und entgegenzunehmen; 
- die Vollmacht ganz oder teilweise zu übertragen; 
- Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten; 
- den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich oder Anerkenntnis zu 

erledigen; 
- eine Vergütung nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) zu verlangen; 
- Geld, den Streitgegenstand, Wertsachen und Urkunden sowie die von der Gegenseite, von der 

Justizkasse oder von Dritten zu zahlenden und/oder zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen; 
- Honorarforderungen an Dritte abzutreten; 
- ich wurde von Rechtsanwältin Jennifer Breuer über die Abrechnungsweise eines Rechtsanwalts 

ordnungsgemäß aufgeklärt; meinerseits auftretende Fragen wurden mir beantwortet. 
 

 
 
 
Ratingen, den             …………………………………… 
           U n t e r s c h r i f t        

Wallstr. 10 
40878 Ratingen 

 
Tel.: 02102-23619 

Fax: 02102-27230 
E-Mail: info@strotmann-breuer.de 

http://www.strotmann-breuer.de 
 


