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PR O Z ESSVO LLM AC HT

P O W E R O F AT T O R N E Y

…
(lawyer)
wird uneingeschränkte Vollmacht zur
außergerichtlichen wie gerichtlichen
Vertretung in allen Instanzen erteilt in
Sachen:
_________________/________________
wegen:
__________________________________
Diese Vollmacht umfasst, ohne dadurch
andere Vertretungsbefugnisse
auszuschließen, insbesondere auch die
Befugnis
1. Rechtsmittel aller Art einzulegen,
zurückzunehmen oder darauf zu
verzichten;
2. Widerklagen zu erheben und
zurückzunehmen;
3. Zustellungen aller Art an sich
bewirken zu lassen;
4. den Rechtsstreit durch Vergleich,
Verzicht oder Anerkenntnis zu
beseitigen;
5. Willenserklärungen, auch einseitige
(zum Beispiel Kündigungen)
abzugeben und einseitige
Rechtsgeschäfte, insbesondere zur
Begründung und Aufhebung von
Vertragsverhältnissen,
vorzunehmen;
6. diese Vollmacht ganz oder teilweise
auf Dritte zu übertragen;
7. den Vollmachtgeber in allen nach
der Insolvenzordnung
vorgesehenen Verfahrensarten zu
vertreten und in diesem
Zusammenhang sämtliche
erforderlichen Erklärungen
abzugeben sowie die erforderlichen

has been granted authority to commence and
maintain all legal proceedings and to provide
representation in extrajudicial proceedings and
negotiations in the case
_________________/________________
on account of:
__________________________________
The holder of the power of attorney is entitled
to represent the donor of the power of attorney
and in particular

1. to file, withdraw or waive appeals;
2. file or withdraw counter-claims;
3. to be served documents, including
service of process;
4. to resolve disputes and/or out-of-court
negotiations by means of settlement,
resignation, or recognizance;
5. to make and accept unilateral
declarations of intent (e.g. notice of
termination) and to establish and
terminate contractual relationships;
6. to assign this power of attorney in full
or in part to third parties;
7. to represent the client in all
proceedings in accordance with the
insolvency act, to make the necessary
declarations and to take all necessary
and appropriate measures;
8. to represent the client in case of
bankruptcy, through an arrangement
with creditors, or through a similar
procedure if insolvency proceedings
are opened against the assets of the
opposing party, in release proceedings
and intervention proceedings;
9. to represent the client in all kinds of
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8.

9.

10.

11.

Handlungen vorzunehmen und
Maßnahmen zu ergreifen;
den Vollmachtgeber im Konkurs-,
Vergleichs- oder Insolvenzverfahren
über das Vermögen des Gegners,
in Freigabeprozessen sowie in
Interventionsprozessen zu
vertreten;
den Vollmachtgeber in allen
Nebenverfahren, z. B. einstweilige
Verfügung, Arrest, Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung
einschließlich daraus erwachsenen
besonderen Verfahren, Zwangsversteigerung, Zwangsverwaltung und
Hinterlegung zu vertreten;
den Streitgegenstand (Gelder,
Wertpapiere, Urkunden usw.) sowie
die vom Gegner, von der
Justizkasse oder anderen Stellen
zu erstattenden Kosten und
Auslagen entgegenzunehmen
sowie über diese ohne
Beschränkung des § 181 BGB zu
verfügen;
Akteneinsicht zu nehmen.

Bei Abweichungen der englischen von der
deutschen Fassung dieses Dokuments ist
allein die deutsche Version
ausschlaggebend.
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ancillary and consequential proceedings (e.g. temporary injunction,
arrest, taxation of costs, execution
proceedings with all resulting
consequences, foreclosure, forced
administration and deposit);
10. to accept money, valuables and
deeds, including the matter in dispute
and any amounts reimbursable by the
opposition, the judicial cash office or
by other official agencies and to
dispose there over without being
subject to the limitations of § 181 of
the German Civil Code (BGB);
11. to access court files and all related
records.

This document is the English translation of the
original German version; in case of deviations
between these two the German version
prevails.

_______, on ___/___/_____

Berlin, den ___.___._____

_______________________________
Mandant / Client

_______________________________
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