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Vollmacht Power of attorney
in Sachen regarding

wegen because of

Diese Vollmacht berechtigt Sie als meine Rechtsanwälte
1. zur Prozessführung (u.a. nach § 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis 

zur Erhebung und Zurücknahme von Klagen und Widerklagen und zur 
Vertretung in verwaltungsbehördlichen Vor- und Hauptverfahren;

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

3. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen 
(§§ 302, 374 StPO) einschließlich der Vorverfahren sowie (für den Fall 
der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 II StPO und mit ausdrück-
licher Ermächtigung auch nach §§ 233 I, 234 StPO, zur Empfangnah-
me von Ladungen nach § 145 a II StPO, zur Stellung von Straf- und 
anderen nach der Strafprozessordnung zulässigen Anträgen und von 
Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfol-
gungs-maßnahmen, insbesondere auch für das Betragsverfahren;

4. zum Abschluss eines unwiderruflichen Vergleichs in Arbeitssachen;
5. zur Empfangsbevollmächtigung in Steuersachen gemäß § 123 AO;
6. zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen 

Verhandlungen aller Art;
7.  zur Begründung, Abänderung und Aufhebung von Vertragsverhältnis-

sen und zur Abgabe und Entgegennahme von einseitigen Willens-
erklärungen (z. B. Kündigungen) in Zusammenhang mir der oben 
unter ”wegen . . . ” genannten Angelegenheit.

Die Vollmacht gilt bei Prozessführung für alle Instanzen und erstreckt sich
auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z. B. Arrest und einstweilige
Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-,
Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren
sowie Insolvenz- und Vergleichsverfahren über das Vermögen des
Gegners) und schließt die Berechtigung zur Antragstellung jeder Art ein.
Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und
entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu über-
tragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen, zu
beschränken oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder außerge-
richtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu
erledigen, Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch den Streit-
gegenstand und die von dem Gegner, von der Justizkasse oder von sonsti-
gen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie Aktenein-
sicht zu nehmen. Mit ihr werden alle bereits vom Bevollmächtigten in
dieser Sache vorgenommenen Handlungen genehmigt.
Diese Vollmacht unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland
und wird in Übereinstimmung mit dem Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land ausgelegt.

This power of attorney authorizes you as my attorneys-infact
1. 1. to commence and maintain all legal proceedings related to the 

matter in issue (among others, to conduct a lawsuit according to the 
German Code of Civil Procedure (ZPO) §§ 81 et seq.), including to file 
and to withdraw counter claims and to provide representation in 
proceedings before all administrative agencies; 

2. to file petitions in divorce cases and consequential matters, to enter 
into settlement agreements in consequential matters, as well as 
to file petitions for the issuing of information on old-age and other 
pensions;

3. to provide representation and defense in criminal matters and ad-
ministrative fine matters (German Code of Criminal Procedure (StPO) 
§§ 302, 374), including preliminary proceedings, as well as (in the 
case of absence) to provide representation according to StPO § 411 
(2), with the explicit authorization according to StPO §§ 233 (1) and 
234, to receive legal notices pursuant to StPO § 145a (2), to initiate 
criminal proceedings and to file any other petitions permitted by 
the StPO and the Law on the Compensation for Criminal Prosecution 
Measures, especially for amount/cash proceedings;

4. to irrevocably settle a labor law case;
5. to receive notices in tax law matters pursuant to the German General 

Tax Code (AO) § 123;
6. to provide representation in other proceedings and in extrajudicial 

proceedings and negotiations of any kind;
7. to enter into, to change, and to terminate contractual agreements and 

to issue and receive any legal notices relating to the matter in issue.
This power of attorney is valid for all instances and also covers all kinds of
ancillary and consequential proceedings (e.g. writ of attachment and 
temporary injunction, proceedings of fixing costs, execution proceedings, 
intervention proceedings, compulsory sale procedures, receivership 
proceedings, and depositing proceedings, as well as bankruptcy and 
composition
proceedings regarding the assets of the adversary). It includes the autho-
rization to file petitions of any kind and to effect and receive service, to 
delegate the power of attorney completely or partially to others (substitute
power of attorney), to file, to withdraw, to restrict, or to waive appeals, to
resolve the proceedings or extrajudicial negotiations by way of settlement,
waiver, or acknow-ledgement, to receive money, valuables and deeds,
especially the object in dispute, and the amounts to be reimbursed by the
opposing party, the judicial or other authorities, as well as to inspect files.
Any actions already taken in this matter in issue are deemed to be appro-
ved
by this power of attorney.

This power of attorney shall be governed by and construed in accordance
with the laws of the Federal Republic of Germany.
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