
Vollmacht / Power of Attorney 

In der Angelegenheit / In the matter  

gegen / versus  

wegen /in respect of  

wird hiermit den Rechtsanwälten der Anwaltssozietät / the Lawyers of the Law Partnership 

strobel Rechtsanwälte, August-Bebel-Str. 72, 14482 Potsdam 

  
unbeschränkte Vollmacht erteilt, den/die 
Unterzeichnende(n) gerichtlich und 
außergerichtlich gegenüber jedermann, 
insbesondere gegenüber Gerichten und 
Behörden, und zwar in allen, 
Gerichtsbarkeiten und Instanzen zu vertreten 
und für ihn, Willenserklärungen abzugeben. 

hereby are granted Power of Attorney to 
represent the under signed both before court 
and outside of court against third parties, in 
particular, before courts and administrative 
agencies in all jurisdictions and at all 
instances and to act on behalf of the 
undersigned. 

Die Vollmacht ermächtigt zu allen die 
Angelegenheit betreffenden Verfahrens-, 
Prozess- und sonstigen Handlungen, 
insbesondere auch zur Vornahme und 
Entgegennahme von Zustellungen in 
sämtlichen Verfahrensarten, zur Bestellung 
eines Vertreters, zur Erledigung der 
Angelegenheit durch Vergleich, Verzicht und 
Anerkenntnis, zur Einlegung, Einschränkung 
und Zurücknahme von Rechtsmitteln und 
Rechtsbehelfen aller Art und zum Verzicht 
auf solche, ferner zur Hinterlegung ebenso 
wie zur Empfangnahme von Gegenständen 
aller Art, insbesondere Geld, Wertsachen, 
Urkunden, insbesondere des 
Streitgegenstandes und der zu erstattenden 
Kosten, sowie zur Verfügung darüber unter 
Befreiung von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB. 

This Power of Attorney comprises all 
proceedings, lawsuits and other actions 
related to the matter, in particular the 
issuance and acceptance of legal documents 
of whatever kind in respect of any kind of 
legal proceedings, the granting of subpowers 
of attorney, the conclusion of settlements, 
waivers and acknowlegdements, the initation, 
limitation, withdrawal and waiver of legal 
remedies and procedures of whatever kind, 
the deposit as well as acceptance of assets 
of whatever nature, especially money, 
valuables, documents including in particular 
the subject marter of the action and the 
recoverable costs as weil as the disposal 
thereof under release from the restrictions of 
§ 181 BGB.                                                      
          

Sie gilt auch für Familiensachen und erstreckt 
sich auf Nebenverfahren, insbesondere 
Arrest, einstweilige Verfügung, 
Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung inkl. 
der aus ihr erwachsenden besonderen 
Verfahren auf Zwangsversteigerung und 
Zwangsverwaltung, Vergleichsverfahren 
sowie Konkurs und Gesamtvollstreckung. 

This Power of Attorney is also valid for family 
matters and encompasses collateral 
proceedings, including, in particular seizure, 
injunctions, taxation of costs, enforcement of 
jugdments and legal procedures arising 
pursuant thereto such as forced judicial sale 
and sequestration, composition bankruptcy- 
and general enforcement proceedings. 

In den gesellschaftsrechtlichen 
Angelegenheiten ermächtigt sie die 
Bevollmächtigten auch zu meiner/unserer 
Vertretung in Gesellschafterversammlungen.,

In company law matters the attorney(s) are 
also authorized to attend and vote in 
meetings of the shareholders on my/our 
behalf.                                               

Etwaige Kostenerstattungsansprüche werden 
hiermit an die Bevollmächtigten abgetreten. 
Eine etwaige Hauptforderung wird bis zur 
Höhe der Kostenansprüche den 

 Any claims for reimbursement of costs are 
hereby assigned to the attorneys. ln the 
amount of the attorneys' fees the principal 
claim is pledged to the attorneys. 



Bevollmächtigten verpfändet., 
Durch die Erteilung der Vollmacht werden die 
in dieser Sache von den Bevollmächtigten 
bereits vorgenommenen Handlungen 
genehmigt. 

This grant of Power of Attorney shall 
authorize any actions already undertaken by 
the attorneys or anyone of them.               

Erfüllungsort für alle Ansprüche aus dem der 
Vollmacht zugrunde liegenden 
Rechtsverhältnis, das sich nach dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland richtet, ist 
Potsdam. Die Bevollmächtigten sind 
berechtigt, die Handakten ein Jahr nach 
Abschluss der Sache zu vernichten.  

The place for the fulfilment of all claims under 
this Power of Attorney which shall be 
governed by the Laws of the Federai 
Republic of Germany is Potsdam. The 
attorneys are entitled to ! destroy their files 
one year after the matter has been 
concluded. 

  

 

...............................,den/this.................             .........................................................................  

(Ort/Place)                (Date/Datum)                         (Stempel/Unterschrift) / 
 (Rubberstamp/Signature)   

 


