
GENERELLE VOLLMACHT  

Ich, der Unterzeichnende \die Unterzeichnende \ wir , die Unterzeichnenden bevollmächtige  \ 
bevollmächtigen hiermit die Rechtsanwältin Nevin Can , eingetragen bei der Anwaltskammer 
İzmir unter der Nr 3770 und mit der Staatsangehörigkeitsnummer  52741171266,  folgende 
Handlungen  jeweils mit alleiniger Vollmacht durchzuführen.  

Auf Grund dieser Vollmacht ist die oben genannte Rechtsanwältin  insbesondere zu folgenden 
Rechtsgeschäften und Verfügungen ermächtigt:   
Die Vollmachtgeber ,den Vollmachtgeber, die Vollmachtgeberin bei Klagen und 
Vollstreckungssachen aller Art, vor  allen Justizbehörden, Institutionen und sonstigen 
öffentlichen Stellen der Republik Türkei in jeder Instanz und Abteilung zu vertreten ,sowie 
alle Formalitäten zur Wahrnehmung und zum Schutze ihrer Rechte und Interessen 
abschließend zu erledigen, Klagen und Einsprüche zu erheben, diese zu verfolgen, alle 
Schriftsätze mit eigenhändiger Unterschrift zu versehen und diese entsprechenden Behörden 
und Stellen vorzulegen, Zustellungen vor -und entgegenzunehmen , Erklärungen dazu 
abzugeben, Anträge auf einstweilige Verfügung , Zwangsvollstreckung ,dinglichen Arrest und 
Pfändung zu stellen und Anträge auf Aufhebung dieser  zu stellen , alle erforderlichen Anträge 
im Rahmen von Pfändungen, Zwangsversteigerungen  und Konkursverfahren zu stellen sowie 
Anträge auf klare Darlegung und Berichtigung dieser Beschlüsse zu stellen, auf  Rechtsmittel 
wie Revision und Berichtigung zu verzichten, den Vollmachtgeber \ die Vollmachtgeberin \die 
Vollmachtgeber vor dem Revisionsgericht , Verwaltungsgericht, Steuergericht und sonstigen 
Verwaltungs- und örtlichen Stellen zu vertreten, mündliche Verhandlung beim entsprechenden 
Revisionsgericht zu beantragen , Berichtigungsbeschlüsse und Wiederaufnahme des 
Verfahrens zu beantragen und darauf zu verzichten, Zeugen zu benennen und deren Anhörung 
zu veranlassen, Antrag auf Vereidigung zu stellen, Eidesanträge anzunehmen und 
abzulehnen ,Richter , Beisitzer, Sachverständige, Schiedsrichter und Justizsekretäre  
abzulehnen und gegen diese Beschwerde zu erheben, Konkursverwalter ,Sachverständige , 
Buchhalter und  Schiedsrichter zu bestellen und diese zu entlassen, Anträge auf 
Besichtigungen, Feststellungen und Ermittlungen zu beantragen, Widerspruch gegen 
Gutachten und Berichte zu erheben, die  Zustellung von notariellen Mahn- und 
Protestschreiben zu veranlassen und entsprechende Antwort darauf  zu geben , die 
Vollstreckung von Beschlüssen und Urteilen zu beantragen , die Entbindung von der 
Anwesenheitspflicht in  der Hauptverhandlung zu beantragen, an den Gerichtsverhandlungen, 
die in Abwesenheit des Vollmachtgebers /der Vollmachtgeber stattfinden teilzunehmen, den 
Rechtsstreit oder die Rechtsangelegenheit durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu 
beseitigen, auf Klage und Berufung zu verzichten sowie Klage –und Berufungsverzicht 
anzuerkennen, Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere des Streitgegenstandes und der 
vom Gegner, der Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattender Kosten in Empfang zu 
nehmen und diese zu quittieren oder Zahlungen vorzunehmen, diese Vollmacht ganz oder 
teilweise auf andere Rechtsanwälte zu übertragen und deren Vollmacht zu widerrufen .  
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