Zustellungen werden nur an den/die
Bevollmächtigte(n) erbeten!

Vollmacht
Gentz und Partner Rechtsanwälte mbB
Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin
Tel-Nr.
030 – 400 416 400; Fax

030 – 400 416 500

wird hiermit von
wegen
sowohl Vollmacht zur außergerichtlichen Vertretung aller Art als auch Prozessvollmacht für alle Verfahren in allen Instanzen erteilt.
Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf folgende Befugnisse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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 ff. ZPO).
Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, Abschluss von Vereinbarungen über Scheidungsfolgen sowie Stellung von
Anträgen auf Auskünfte im Rahmen des Versorgungsausgleichs.
Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO, 73, 74 OWiG) 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 Strafprozessordnung zulässigen Anträgen.
Bei Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen gilt die Vollmacht auch für das Betragsverfahren.
Vertretung vor Verwaltungs-, Sozial- und Finanzbehörden und –gerichten.
Vertretung vor den Arbeitsgerichten.
Beilegung oder Vermeidung des Rechtsstreits oder außergerichtlicher Verhandlungen durch Vergleich, sonstige Einigung, Verzicht oder
Anerkenntnis.
Einlegung und Rücknahme von Rechtsmitteln, Rechtsbehelfen und Anschlussrechtsmitteln sowie Verzicht auf solche; Zustimmung zur
Sprungrevision; Verzicht nach § 147 FamFG.
Entgegennahme und Bewirken von Zustellungen und sonstigen Mitteilungen.
Alle Neben- und Folgeverfahren, z. B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung einschließlich der aus ihr
erwachsenden besonderen Verfahren, Insolvenz, Zwangsversteigerung, Zwangsverwaltung und Hinterlegung.
Empfangnahme der vom Gegner, von der Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattenden Kosten und notwendigen Auslagen.
Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere.

____________________________________
(Ort, Datum)

____________________________________
(Unterschrift)

The subsequent text is a translation of the foregoing power of attorney. In case the German and English versions
contradict the German version shall prevail.
Notifications requested to
authorized person(s) only

Power of Attorney
Gentz und Partner Rechtsanwälte mbB
Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin
Tel-Nr.
030 – 400 416 400; Fax

030 – 400 416 500

In the case
on account of
power of attorney is granted for extrajudicial representation of all kinds as well as for all court proceedings in all instances.
In particular, power of attorney is granted to the following authorities:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

extrajudicial representation, enforcement of claims against the party causing the damage, the owner or other person entitled to use the
vehicle and their insurers and inspection of files.
to establish and terminate contractual relationships and to make and accept unilateral declarations of intent (e.g. notice of termination) .
representation in private and statutory arbitration processes.
to conduct a lawsuit (among others, pursuant to sect. 81 ff. German Code of Civil Procedure).
To file motions in divorce cases and the legal consequences of divorce, to conclude agreements with respect to the legal consequences of
divorce as well as to file motions for information related to pensions and pension rights adjustment.
for representation and defense in criminal cases and administrative fine matters (sec. 302, 374 German Code of Criminal Procedure, 73, 74
Administrative Offences Act), including preliminary proceedings, as well as (in the case of absence) for representation pursuant to Sections
411 II German Code of Criminal Procedure and , with express authorization, also pursuant to Sections 233 I, 234 German Code of Criminal
Procedure, to file demands for prosecution and any other motions provided by the German code of Criminal Procedure.
in case of motions pursuant to the Law on Compensation for Wrongful Prosecution the power of attorney is also granted in the proceeding
related to the compensation amount.
representation before administrative, social and finance authorities and courts.
representation before labour courts.
to settle or avoid law suits or extrajudicial negotiation by means of compromise, other agreement, waiver or acknowledgement.
to file, withdraw or waive appeals, legal remedies and cross-appeals as well as the consent to “leapfrog-appeals”, waiver pursuant to Section
147Act on the Procedure in Family Matters and in Matters of Non-contentious Jurisdiction.
to effect and accept notifications and other communications.
any accessory and subsequent proceedings (e.g. Attachment and temporary injunction, proceedings related to decision fixing costs,
execution, including the special proceedings bankruptcy, judicial sale, sequestration and deposit.
to accept valuables and amounts reimbursed by the opposing party, the judicial cashier or any other authorities.
to transfer this power of attorney in whole or in part to other parties (substitute power of attorney).

____________________________________
(place and date of issue)

____________________________________
(Signature)

