
V����acht 

 
 

Rechtsa�wa
t Christia� �u
�er� Eichh�r�stra�e 20� 97070 W�r�burg 
 
wird i� Sache�   
 

wege�   
 
s�w�h
 Pr��essv����acht ge!"� # 81 ff. (P*� ## 302� 374 StP*� # 67 VwG* u�d #73 SGG a
s 
auch V�

!acht �ur au�ergericht
iche� Vertretu�g ertei
t. 
 
Diese V�

!acht erstrec1t sich i�sbes��dere auf f�
ge�de Befug�isse  

 

1. Verteidigu�g u�d Vertretu�g i� Bu�ge
dsache� u�d Strafsache� i� a

e� I�sta��e�� auch f�r 
de� Fa

 der Abwese�heit s�wie auch a
s 6ebe�1
"ger. Vertretu�g ge!"� # 4112 StP* !it 
ausdr�c1
icher Er!"chtigu�g ge!"� # 2331 StP*. Vertretu�g i� s"!t
iche� Strafv�

�ugsa�8 
ge
ege�heite�. 

 

2. Strafa�tr"ge �u ste

e� u�d �ur�c1�u�eh!e� s�wie die (usti!!u�g ge!"� ## 153 u�d 
153a StP* �u ertei
e�. 

 

3. E�tsch"digu�gsa�tr"ge �ach de! StrEG �u ste

e�. 

 

4. E!pfa�g�ah!e u�d Freigabe v�� Ge
d� Wertsache�� Ur1u�de� u�d Sicherheite�� i�sbes��8 
dere des Streitgege�sta�des� v�� <auti��e�� E�tsch"digu�ge� u�d der v�! Geg�er� v�� der 
=usti�1asse �der a�dere� Ste

e� �u erstatte�de� <�ste� u�d ��twe�dige� Aus
age�. 

 

5. >bertragu�g der V�

!acht ga�� �der tei
weise auf a�dere. Die e�tstehe�de� <�ste� tr"gt 
der U�ter�eich�e�de. 

 

6. E�tgege��ah!e v�� (uste

u�ge� u�d s��stige� �ittei
u�ge�� Ei�
egu�g u�d R�c1�ah!e v�� 
Rechts!itte
� s�wie Ver�icht auf s�
che� Erhebu�g u�d R�c1�ah!e v�� Wider1
age� – auch 
i� Ehesache�. 

 

7. Beseitigu�g des Rechtsstreits durch Verg
eich� Ver�icht �der A�er1e��t�is.  
 

8. Vertretu�g v�r de� Fa!i
ie�gerichte� ge!"� # 78 (P* s�wie Absch
uss v�� Verei�baru�ge� 
�ber Scheidu�gsf�
ge� u�d Ste

u�g v�� A�tr"ge� auf Ertei
u�g v�� Re�te�8 u�d s��stige� 
Vers�rgu�gsaus1��fte�. 

 

9. Vertretu�g v�r a

e� (ivi
gerichte� 
 

10. Vertretu�g v�r de� Arbeitsgerichte� 
 

11. Vertretu�g v�r de� Verwa
tu�gsgerichte� u�d S��ia
gerichte� s�wie i� dere� V�rverfahre�.  
 

12. Vertretu�g i! <��1urs8 �der Verg
eichsverfahre� �ber das Ver!@ge� des Geg�ers u�d i� 
Freigabepr��esse� s�wie a
s 6ebe�i�terve�ie�t. 

 

13.  A

e 6ebe�verfahre�� �. B. Arrest u�d ei�stwei
ige Verf�gu�ge�� <�ste�festset�u�g� 
(wa�gsv�

strec1u�g ei�sch
ie�
ich der aus ihr erwachse�de� bes��dere� Verfahre�� 
(wa�gsversteigeru�g u�d (wa�gsverwa
tu�g u�d Hi�ter
egu�gsverfahre�. 

 

14. Abgabe u�d E�tgege�ah!e v�� Wi

e�ser1
"ru�ge� u�d V�r�ah!e ei�seitiger 
Rechtsgesch"fte� i�sbes��dere Begr��du�g u�d Aufhebu�g v�� Vertragsverh"
t�isse�. 

 
15. Ge
te�d!achu�g v�� A�spr�che� gege� Sch"diger� Fahr�eugha
ter u�d dere� Versicherer 

u�d A1te�ei�sicht. 
 

 
 
BBBBBBBBBBBBBBBB� de�BBBBBBBBBBB   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
                 U�terschrift 

S�weit (uste

u�ge� statt a� de� Bev�

!"chtigte� auch a� die Partei 
u�!itte
bar �u
"ssig si�d (�. B. # 16 FGG� # 8 Vw(G)� bitte ich diese �ur 
a� !ei�e� Bev�

!"chtigte� �u bewir1e�.  


