Vollmacht
Power of Attorney
SH Rechtsanwälte PartG mbB
Einigkeitstraße 9
45133 Essen
wird hiermit in Sachen.

Zweigstelle Dortmund
Hohe Straße 7
44139 Dortmund

/

are hereby in the following matter of .

/ .

wegen

concernig

sowohl
Vollmacht
zur
außergerichtlichen
Vertretung als auch Prozessvollmacht gemäß §§ 81
ff. ZPO, §§ 302, 374 StPO, § 67 VwGO und § 73 SGG
erteilt.
Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf
folgende Befugnisse:

issued a power of attorney for out-of-court
representation as well as litigation according to §§
81 ff. of the German code of civil procedure (“ZPO”),
§§ 302, 374 of the German code of criminal
procedure (“StPO”), § 67 of the Administrative
Procedure Code (“VwGO”) and § 73 of the social
courts act (“SGG”).

1.

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

This power of attorney extends in particular the
following powers:

2.

zur
Antragstellung
in
Scheidungsund
Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss von
Vereinbarungen über Scheidungsfolgen sowie zur
Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten und
sonstigen Versorgungsauskünften;

3.

4.

zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und
Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) einschließlich
der Vorverfahren sowie (für den Fall der
Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 Abs. 2
StPO, mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach
§§ 233 Abs. 1, 234 StPO sowie mit ausdrücklicher
Ermächtigung zur Empfangnahme von Ladungen
nach § 145 a Abs. 2 StPO, zur Stellung von Strafund anderen nach der Strafprozessordnung
zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem
Gesetz
über
die
Entschädigung
für
Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch
für das Betragsverfahren;
zur
Vertretung
in
steuerund
sozialversicherungsrechtlichen
Angelegenheiten
vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen, zur
Durchführung von Arbeiten gemäß §§ 3, 33, 57 Abs.
3 Nr. 2 und 3 StBerG, zur Entgegennahme als
Zustellungsvertreter gemäß §§ 8 VwZG, 80 AO, 62
FGO, SGB, auch im Rechtsbehelfsverfahren, zur
Erstattung von Selbstanzeigen;

1.

to conduct court proceedings (f.e. according to
§§ 81 ff. ZPO) including the power of lodging and
withdrawal of counterclaims;

2.

to file petitions in divorce proceedings and
ancillary cases, the conclusion of settlements
concerning the outcome of such proceedings,
and for th issuance of information on pensions
and/or other provisions;

3.

to represent and defend the Signatory in
criminal cases and matters involving fines (§§
302, 374 of the StPO including preliminary
proceedings; represent the Signatory pursuant
to § 411, para. 2 of the StPO in the Signatory’s
absence, as well as (with express authorisation)
within the meaning of §§ 233(1), 234 of the StPO
and (with further express authorisation) receive
summonses pursuant to § 145a (2) of the StPO;
file criminal complaints and other petitions valid
under the StPO, as well as petitions provided for
by the laws governing compensation for criminal
prosecution, in particular for proceedings
concerning the amount of compensation;

4.

to represent the Signatory in tax and social
insurance matters before authorities, courts and
other bodies, for the execution of work in
accordance with §§ 3, 33, 57 (3) no. 2 and 3 of
the tax consulting law (“StBerG”) , to accept as
delivery agent pursuant to § 8 of the law on
service in administrative procedures (“VwZG”), §
80 of the regulation of taxation (“AO”), § 62 of the
code of procedure of fiscal courts (“FGO”), of the
code of social law (“SGB”), also in the appeal
proceedings and the preparation of voluntary
declarations of tax evasion;

5.

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

6.

zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei
außergerichtlichen Verhandlungen aller
Art
(insbesondere
in
Unfallsachen
zur
Geltendmachung/Abbwehr von Ansprüchen gegen
Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer);

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-,
Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren
sowie Insolvenz- und Vergleichsverfahren über das
Vermögen des Gegners).

5.

to represent the Signatory in other proceedings
and all manner of out-of-court negotiations
(particularly in matters involving accidents and
the assertion of claims against the injuring
party, vehicle owner, and his/her insurer);

6.

to
establish
and
cancel
contractual
relationships as well as submit and receive one
sided declarations of intent (notices of
termination, for example)).

The power of attorney shall apply to all instances
and include all manner of ancillary proceedings (for
example, arrests and interim injunctions, as well as
proceedings involving cost assessment, judgment
enforcement, intervention, forced sale and/or
administration, deposits, insolvency, and/or
settlement regarding the opposing party’s assets).

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.

It also particularly includes the authorisation to file
and receive services of process; transfer partial or
full powers of attorney to other parties; file,
withdraw, or forego appeals; resolve disputes
and/or out-of-court negotiations by means of
settlement, resignation, or recognisance; receive
funds, items of value, and/or deeds – in particular,
objects of dispute and/or compensation from the
opposing party, court cashier, or other sources –
and access records. .

Der/Die Auftraggeber/In ist darauf hingewiesen
worden, dass sich die Rechtsanwaltsgebühren nach
dem Gegenstandswert berechnen, sofern nicht
anders vereinbart.

The Signatory has been advised that the lawyers'
fees are calculated according to the value of the
law suit, unless otherwise agreed.

…………………………………………………………………..................
(Ort, Datum)

…………………………………………………………………..................
(Place, Date)

…………………………………………………………………................
Unterschrift Auftraggeber/In/Stempel)

…………………………………………………………………................
(Signature / Stamp)

