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Zustellungen ausschließlich an Bevollmächtigte erbeten/Services exclusively to the agents 

 
Der/Die Unterzeichnete/n erteilt/erteilen hiermit der oben ge-
nannten Rechtsanwaltspartnerschaft Vollmacht zur Vertretung 
bezüglich 

The undersigned hereby authorize/s the above mentioned 
Partnership of Attorneys to represent him/her/them with re-
spect to 

 
 
 
 
 

 
Zur außergerichtlichen Vertretung als auch Prozessvollmacht 
für alle Verfahren in allen Instanzen. Diese Vollmacht erstreckt 
sich insbesondere auf folgende Befugnisse: 
 
1. Außergerichtliche Vertretung, Geltendmachung von Ansprü-
chen gegen Schuldner, insbesondere Schädiger, aber auch 
gegen Dritte 
 
2. Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und 
Abgabe und Entgegennahme von einseitigen Willenserklärun-
gen (z. B. Kündigungen). 
 
3. Prozessführung (u. a. nach §§ 81 ff. ZPO sowie vor 
Schiedsgerichten). 
 
4. Vertretung vor Verwaltungs-, Sozial- und Finanzbehörden 
und -gerichten. 
 
5. Beilegung des Rechtsstreits oder außergerichtlicher Ver-
handlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis. 
 
6. Einlegung und Rücknahme von Rechtsmitteln sowie Ver-
zicht auf solche. 
 
7. Entgegennahme und Bewirken von Zustellungen und sons-
tigen Mitteilungen. 
 
8. Alle Neben- und Folgeverfahren, z. B. Arrest und einstweili-
ge Verfügung, Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung ein-
schließlich der aus ihr erwachsenden besonderen Verfahren, 
Insolvenz, Zwangsversteigerung, Zwangsverwaltung und Hin-
terlegung. 
 
9. Empfangnahme und Freigabe von Geld, Wertsachen, Ur-
kunden und Sicherheiten, insbesondere des Streitgegenstan-
des, von Kautionen, Entschädigungen und der vom Gegner, 
von der Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattenden Kos-
ten und notwendigen Auslagen.Die Bevollmächtigten sind ins-
besondere berechtigt, vor jedweden staatlichen Stellen und 
Behörden, insbesondere städtischen Behörden, tätig zu sein. 
 
Die Vollmacht gilt auch für die Verhandlung, Begründung und 
Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Vornahme ein-
seitiger Rechtsgeschäfte (insbesondere die Erklärung von 
Kündigungen und Anfechtungen) im Zusammenhang mit der 
oben genannten Angelegenheit. 

For extrajudicial representation as well as power of attorney for 
all proceedings in all instances. This power of attorney extends 
in particular to the following powers: 
 
1. out-of-court representation, assertion of claims against debt-
ors, in particular injuring parties, but also against third parties 
 
2. the establishment and termination of contractual relation-
ships and the submission and receipt of unilateral declarations 
of intent (e.g. terminations). 
 
3. litigation (inter alia under Sections 81 et seq. of the German 
Code of Civil Procedure and before arbitration tribunals). 
 
4. representation before administrative, social and tax authori-
ties and courts. 
 
5. settlement of the legal dispute or out-of-court negotiations by 
means of settlement, waiver or acknowledgement. 
 
6. filing and withdrawal of appeals and waiver of such appeals. 
 
7. receipt and effecting of service and other communications. 
 
8. all ancillary and subsequent proceedings, e.g. arrest and 
preliminary injunction, determination of costs, execution includ-
ing the special proceedings arising from it, insolvency, compul-
sory auction, receivership and suspension. 
 
9. receipt and release of money, valuables, documents and se-
curities, in particular the subject matter of the dispute, deposits, 
compensation and the costs and necessary expenses to be re-
imbursed by the opponent, the court cashier or other authori-
ties The authorised representatives are in particular entitled to 
act before any state authorities, in particular municipal authori-
ties. 
 
The power of attorney also applies to the negotiation, estab-
lishment and termination of contractual relationships and to the 
execution of unilateral legal transactions (in particular the dec-
laration of terminations and challenges) in connection with the 
above-mentioned matter. 
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