__________________
Mein Zeichen /my filenumber
Hiermit erteile ich Herrn Rechtsanwalt Volker
Siegel, Sonnenstr. 6, 80331 München

I hereby give Mr. Volker Siegel, lawyer under
the bar of Munich Law Association
(Rechtsanwalt an der Rechtsanwaltskammer
München)

Vollmacht

power of attorney
wegen

because of

Die Vollmacht erstreckt sich auf

1) sämtliche außergerichtliche
Rechtshandlungen, Einsprüche,
Widersprüche, Willenserklärungen und
sonstige Erklärungen
2) Prozessführung einschließlich der Befugnis
zur Erhebung und Zurücknahme von
Widerklagen

The power of attorney is given for
1) all out-of-court legal acts, appeals,
objections, declarations of intention
2) Litigation, including actions and withdrawal
of counterclames

3) die Vertretung und Verteidigung in
Strafsachen und Bußgeldsachen
 einschließlich der Vorverfahren
 einschließlich der Vertretung nach §
411 (2) StPO für den Fall der
Abwesenheit
 einschließlich und mit ausdrücklicher
Ermächtigung der Vertretung nach §§
233 (1) und 234 StPO
4) die Vertretung bei Mediationsverfahren

3) Litigation in criminal and fine proceedings
 including preliminary proceedings
 including proceedings during absent of
principal (§ 411 (2) StPO)
 inclduding and explicit with
authorization of power of attorney
under §§ 233 (1) and 234 StPO

5) die Vertretung bei außergerichtlichen
Verhandlungen aller Art
6) die Begründung und Aufhebung von
Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und
Entgegennahme von einseitigen
Willenserklärungen, sofern diese in
Zusammenhang mit der oben unter „wegen
...“ genannten Angelegenheit stehen

6) Representation in out-of-court negotiations

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und
erstreckt sich auch auf Neben- und
Folgeverfahren aller Art (z.B. Arrest und
einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-,
Zwangsvollstreckungs-, Interventions-,
Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungsund Hinterlegungsverfahren sowie
Insolvenzverfahren über das Vermögen des
Gegners).

The power of attorney is given for all courts and
all other follow-up and ancilliary proceedings
(e.g. seizing valuable asset and injunctions,
decision of fixing costs, enforcement measures,
foreclosure, intervention procedures,
depositing Procedures, insolvency procedures
against contractual adversaries).

Die Vollmacht umfasst auch die Befugnis,
Zustellungen zu bewirken und
entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder

Power of attorney includes the legal authority
of delivery and receiving, delegate the power of

5) Mediation proceedings

7) Establishment or Anulment of contractual
relationships, declaration and reception of a
declaration of intent as far as they are
related to the „because of“

teilweise auf Andere im Wege der
Untervollmacht zu übertragen, Rechtsmittel
einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu
verzichten, den Rechtsstreit oder
außergerichtliche Verhandlungen durch
Vergleich, Verzicht, Anerkenntnis oder Vertrag
(z.B. im Wege des Mediationsverfahrens) zu
erledigen, Geld, Wertsachen und Urkunden,
insbesondere auch den Streitgegenstand und
die von dem Gegner, von der Justizkasse oder
von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge
entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu
nehmen.

attorney, lodge or withdraw an appeal, waive
any right to further appeal, terminate any
proceedings before court, terminate legal or
out-of-court procedures, collect any valuable
goods and examine any files.

Die Deutsche Version ist der Vertragstext,
die Englische Übersetzung ist lediglich
eine Übersetzung. Bei Widersprüchen ist
die deutsche Version maßgeblich.

German Version is binding. English
Version is a translation only. If there is a
contradiction between German and
English Version, German Version will
superseed English Version.

_________________________, _________

_________________________

Ort, Datum/ Place, Date

Unterschrift, Firmenstempel/
Signature, Company Stamp

Rechtsanwalt Volker Siegel
Sonnenstr. 6 | 80331 München
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Fax: +49 (0)89 38 36 70 21
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