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wird hiermit in Sachen 

Aktenzeichen

wegen

sowohl Vollmacht zur außergerichtlichen Vertretung aller Art 
als auch Prozessvollmacht für alle Verfahren 
in allen Instanzen erteilt. Die Vollmacht erstreckt sich 
insbesondere auf folgende Befugnisse: 

Außergerichtliche Vertretung, Geltendmachung von 
Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter 
und deren Versicherer und Akteneinsicht.

Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen 
und Abgabe und Entgegennahme von einseitigen
Willenserklärungen (z. B. Kündigungen).

Vertretung im privaten und gesetzlichen 
Schlichtungsverfahren.

Prozessführung (u. a. nach §§ 81  . ZPO).

Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolge-
sachen, Abschluss von Vereinbarungen über Scheidungsfol-
gen sowie Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- 
und sonstigen Versorgungsauskünften.

Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsa-
chen (§§302,374StPO) einschließlich der Vorverfahren sowie 
(für den Fall der Abwesenheit) 
Vertretung nach § 411 II StPO und mit ausdrücklicher 
Ermächtigung auch nach §§ 233 I, 234 StPO und 
Stellung von Straf- und anderen nach der Strafprozessord-
nung zulässigen Anträgen.

Bei Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für 
Strafverfolgungsmaßnahmen gilt die Vollmacht auch für das 
Betragsverfahren.
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power of attorney is granted for both out-of-court repre-
sentations of all kinds and power of attorney for all legal 
proceedings in courts of all instances. The power of attorney 
covers the following powers in particular:

Out-of-court representation, asserting claims against parties 
liable, vehicle owners and their insurers, and inspection of 
files

Establishment and annulment of contractual relation- ships 
as well as the issuing and acceptance of 
unilateral declarations of intent (e.g. cancellations).

Representation in private and statutory conciliation proce-
dures.

Conducting cases (i.a. acc. to §§ 81 ff. of the German Code 
of Civil Procedure)

Application in divorce proceedings and cases relating to 
the consequences of divorce, conclusion of agreements on 
the consequences of divorce and submitting applications to 
provide information on pensions and other provisions.

Representation and defence in criminal proceedings and civil 
penalties (§§ 302, 374 of the German Criminal Code) inclu-
ding preliminary proceedings and (in the event of absence) 
representation pursuant to § 411 II 
of the German Criminal Code and with express 
authorisation also pursuant to §§ 233 I, 234 of the German 
Criminal Code and the submission of criminal complaints 
other applications admissible pursuant 
to the German Criminal Code.

In the case of applications pursuant to the law on claims for 
damages arising from wrongful prosecution or conviction the 
power of attorney also applies for 
the disbursement proceedings.
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Ort, Datum                                                                               Unterschrift

Name
      
Adresse

Vertretung vor Verwaltungs-, Sozial- und Finanzbehörden 
und -gerichten. 

Vertretung vor den Arbeitsgerichten.

Beilegung des Rechtsstreits oder außergerichtlicher 
Verhandlungen durch Vergleich, sonstige Einigung,
Verzicht oder Anerkenntnis.

Einlegung und Rücknahme von Rechtsmitteln 
sowie Verzicht auf solche.

Entgegennahme und Bewirken von Zustellungen 
und sonstigen Mitteilungen.

Alle Neben- und Folgeverfahren, z. B. Arrest und 
einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung, Zwangs-
vollstreckung einschließlich der aus ihr erwachsenden 
besonderen Verfahren, Insolvenz, Zwangsversteigrung, 
Zwangsverwaltung und Hinterlegung.

Empfangnahme der vom Gegner, von der Justizkasse 
oder anderen Stellen zu erstattenden Kosten 
und notwendigen Auslagen.

Empfangnahme von Zahlungen.

Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise 
auf andere.

Abgabe von Willenserklärungen jeder Art.
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Representation before administrative, social and fiscal 
authorities and courts.

Representation before the labour courts.

Settlement of legal disputes or out-of-court proceedings 
by means of composition, other agreement, renunciation 
or acknowledgement.

Lodging and withdrawing appeals as well as waiving same.

Acceptance and initiation of deliveries and other communi-
cations.

All secondary and subsequent proceedings, e.g. arrest and 
temporary injunction, fixing of costs, foreclosure, including 
the special proceedings arising from same, insolvency, com-
pulsory auction, receivership and deposit.

Acceptance of costs and necessary expenditure to be paid 
by the opposing party, the court cashier or other offices.

Acceptance of payments.

Transfer of power of attorney completely or partially 
to others.

Submission of declarations of intent of all kinds.
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