Vollmacht

Power of Attorney

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

It is requested to send notifications to the
authorised person(s) only!

Der Anwaltskanzlei

The law firm:

Ludwig Braun Domrich,
Rechtsanwälte, Partnerschaftsgesellschaft,
Poststraße 12,
10178 Berlin

Ludwig Braun Domrich
Rechtsanwälte, Partnerschaftsgesellschaft
Poststraße 12
10178 Berlin

Tel.: 0049 - 30 – 2021555-0
Fax: 0049 - 30 – 2021555-11

Tel.: 0049 - 30 – 2021555-0
Fax: 0049 - 30 – 2021555-11

wird hiermit in Sachen

Is hereby approved a power of attorney in relation to
the matter

______________________________

__________________________________

______________________________

___________________________________

wegen

Vollmacht erteilt

Grants

1. zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81ff. ZPO)
einschließlich der Befugnis zur Erhebung und
Zurücknahme von Widerklagen;

1. for litigation in accordance to the German Code of
Civil Procedure (e.g. pursuant to Sections 81 et seq. of
the German Code of Civil Procedure) including the
power to create and withdrawal of claims;

2. entfällt

2. n/a

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, mit ausdrücklicher
Ermächtigung auch nach §§ 233 I, 234 StPO sowie
mit ausdrücklicher Ermächtigung zur Empfangnahme
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
Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für
das Betragsverfahren;

3. for representation and defence in criminal matters,
and also with regards to financial penalties for
offences (S. 302, 374 of the German Code of Criminal
Procedure), including the preliminary stages, and (in
the event of absence) representation under S. 411 II of
the German Code of Criminal Procedure, with explicit
authorisation under S. 233 I, 234, as well as with the
express Power of Attorney for the receipt of official
summons in accordance with S. 145 a II of the
German Code of Criminal Procedure; for seeking
criminal action and filing other applications
admissible under the German Code of Criminal
Procedure and applications according to the law
governing the indemnification for criminal

enforcement measures, especially also for the
procedure assessing the amount of such claims;
4. zur Vertretung in sonstigen Verfahren auch bei
außergerichtlichen Verhandlungen aller Art;

4. for representation in other procedures, also
including extra-judicial negotiations of all kinds;

5. zur Begründung und Aufhebung von
Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und
Entgegennahme von einseitigen Willenserklärungen
(z.B. Kündigungen) in Zusammenhang mit der oben
genannten Angelegenheit.

5. for the establishment and dissolution of contractual
relationships and to give and receive unilateral
declarations (e.g. cancellations) in connection with the
above matter.

6. zur Vertretung vor Verwaltungs-, Sozial- und
Finanzbehörden und Gerichten.
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt
sich auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z.B.
Arrest und einstweilige Verfügung,
Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-,
Interventions-, Zwangsversteigerungs-,
Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren
sowie Insolvenzverfahren).

6. for representation at administrative organs, social
security offices, tax authorities and tax courts.
The power of attorney is valid for all instances and
extends to secondary and subsequent procedures of all
kinds (e.g. seizure and injunction, cost assessment,
enforced execution, intervention, court ordered
auction, enforced administration, deposit of assets and
insolvency proceedings).

Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen
zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht
ganz oder teilweise auf andere zu übertragen
(Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen,
zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den
Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen
durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis 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.

It explicitly comprises the power to serve and to
receive notifications, to transfer the power of attorney
in whole or in part to others (sub-POA), to serve, to
withdraw or to renounce on remedies, to end the
lawsuit or extra-judicial negotiations by settlement
agreement, waiver or acknowledgment; to receive
money, valuables and documents, including the
subject-matter and amounts to be reimbursed by the
opponents, the judicial fund or other entities, as well
as to receive access to the file.

Ausschlaggebend ist der deutsche Wortlaut dieser
Vollmacht. Die englische Übersetzung erfolgt
lediglich informationshalber.

Only the German version of this power of attorney is
binding. This English translation is for informational
purposes only.

Hinweis:
Wir weisen darauf hin, dass sämtliche relevanten
Mandatsunterlagen durch uns elektronisch gespeichert
werden. Sie haben einen Anspruch darauf, die bei uns
gespeicherten Daten abzurufen. Ferner möchten wir
Sie darüber informieren, dass Sie einen

Note:
We would like to point out that all relevant mandate
documents are electronically stored by us. You are
entitled to retrieve the stored data from us.
Furthermore, we would like to inform you that you
have a cancellation claim. By signing, you confirm
that we have the right to store the electronic data until

Löschungsanspruch besitzen. Mit Ihrer Unterschrift
bestätigen Sie, dass wir berechtigt sind, die
elektronischen Daten so lange aufzuheben, bis wir zur
Vernichtung der physischen Unterlagen nach dem
Gesetzt berechtigt sind.

we are entitled to destroy the physical documents in
accordance with the law.

Ort, Datum, Unterschrift:

Place, Date, Signature:

_________________________________________________________________________________

