
 

 

Vollmacht / Power of Attorney 
 

In Sachen / in the matter of 
 
 

gegen / versus 
 
 
wegen / in respect of 
 
 
 

 
wird hiermit den Rechtsanwälten / the lawyers 
 

Dr. Schulte, Prof. Schönrath & Schmid 

Partnerschaft Rheinland  

 
 

 
unbeschränkte Vollmacht erteilt, den /die Vollmachtsgeber 
gerichtlich und außergerichtlich gegenüber jedermann, insbe-
sondere gegenüber den Gerichten und Behörden und zwar in 
allen Instanzen zu vertreten. Diese Vollmacht umfaßt die Einle-
gung, Zurücknahme, sowie die Beschränkung von Rechtsmitteln 
und Rechtsbehelfen aller Art und den Verzicht auf dieselben. Die 
Vollmacht erstreckt sich auch auf Nebenverfahren, insbesonde-
re Arrest, einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung, Zwangs-
vollstreckung einschließlich der aus ihr erwachsenen besonde-
ren Verfahren, sowie Konkurs- und Vergleichsverfahren und 
Familiensache. Die Vollmacht umfaßt darüber hinaus den Ab-
schluß von Vergleichen und die Erklärung von Verzicht und 
Anerkenntnis.  
 
Die Bevollmächtigten können diese Vollmacht auf andere 
Rechtsanwälte übertragen. 
 
Die Vollmacht ermächtigt auch zur Vertretung in Strafsachen in 
allen Instanzen.  
 
Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Gegenstände aller Art, insbe-
sondere Geld und Geldeswert für den oder die Vollmachtgeber 
in Empfang zu nehmen. 
 
Der Bevollmächtigte ist zur Vornahme und zum Empfang von 
Zustellungen aller Art und in sämtlichen Verfahrensarten berech-
tigt.  
 
Etwaige Kostenerstattungsansprüche werden mit 
Vollmachtserteilung an den Bevollmächtigten abgetreten.  
 
Durch Erteilung der Vollmacht werden die in dieser Sache von 
dem Bevollmächtigten bereits vorgenommenen Handlungen 
genehmigt. 
 

are hereby granted Power of Attorney to represent the gran-
tor(s) of this Power of Attorney both before court and outside of 
court against third parties, in particular, before courts and 
administrative agencies at all levels. This Power of Attorney 
encompasses the initiation, withdrawal, limitation of legal 
remedies and procedures of whatever kind as well as the deci-
sion not to pursue these. This Power of Attorney also encom-
passes collateral proceedings, including, in particular legal 
procedures arising pursuant thereto, as well as bankruptcy and 
settlement proceedings and family matters. In addition, this 
Power of Attorney encompasses the conclusion of settlements 
and declarations of waiver and renunciation as well as accep-
tance. 
 
The grantee of this Power of Attorney shall be entitled to issue 
subpowers of attorney to third parties. 
 
This Power of Attorney also applies to representation in crimi-
nal matters at all levels of court. 
 
The grantee of this Power of Attorney is authorized to accept 
assets of whatever nature, in particular, money and money’s 
worth for the grantor(s). 
 
The grantee of this Power of Attorney is authorized to issue and 
to accept legal documents of whatever kind in respect of any 
kind of legal proceedings. 
 
Any claim for reimbursement of costs are hereby assigned to 
the grantee of this power of attorney. 
 
This grant of Power of Attorney shall authorize any actions 
already undertaken by the grantee of this Power of Attorney. 
 

 

Ort, Datum / Place, Date 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

(Unterschrift / Signature of Grantor) 
(Titel / Title) 


