
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLLMACHT 
 

 

 

In Sachen 

 

 

_______________________________________ 

 

wegen 

 

 

_______________________________________ 

 

der Rechtsanwaltssozietät 

 

Johannsen Rechtsanwälte 

Ernst-Merck-Str. 12-14, 20099 Hamburg 

 

wird hiermit Vollmacht erteilt, zur Prozessfüh-

rung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der 

Befugnis zur Erhebung und Rücknahme von 

Wiederklagen; 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 ZPO, mit ausdrücklicher Ermächti-

gung auch nach §§ 233 Abs. 1, 234 StPO sowie 

mit ausdrücklicher Ermächtigung zur Inemp-

fangnahme von Ladungen nach § 145 a (Abs 2 

StPO), zur Stellung von Straf- und anderen nach 

der StPO zulässigen Anträgen und von Anträgen 

nach dem StrEG, insbesondere auch für das 

Betragsverfahren, zur Vertretung in sonstigen 

Verfahren und bei außergerichtlichen Verhand-

lungen aller Art (z.B. auch in Gesellschaftsver-

handlungen und vor Behörden), zur Begründung 

und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und 

zur Abgabe von einseitigen Willenserklärungen 

(z.B. Kündigungen). Die Vollmacht gilt für alle 

Instanzen und erstreckt sich auch auf neben- 

  

 

POWER OF ATTORNEY 
 

 

 

In the Matter of 

 

 

_______________________________________ 

 

concerning 

 

 

_______________________________________ 

 

the law firm 

 

Johannsen Rechtsanwälte 

Ernst-Merck-Str. 12-14, 20099 Hamburg 

 

are hereby granted Power of Attorney to repre-

sent the grantor(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 as well as in 

shareholder meetings. This Power of Attorney 

encompasses the initiation, withdrawal and 

limitation of legal remedies and procedures of 

whatever kind as well as the decision not to 

pursue these. This Power of Attorney also en-

compasses collateral proceedings, including, in 

particular, seizure, injunction, taxation of costs, 

enforcement of judgment and the particular 

legal procedures arising thereto, as well as 

bankruptcy and settlement proceedings. In ad-

dition, this power of Attorney encompasses the 

conclusion of settlements and declarations of 

waiver and renunciation as well as acceptance. 

This power of Attorney also applies to represen-

tation in criminal matters at all levels of court. 

The grantee of this Power of Attorney shall be 

entitled to issue sub-powers of attorney to third 
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Firma / Company: 

und Folgeverfahren aller Art (z.B. Arreste und 

einstweilige Verfügungen, Kostenfestsetzungs-, 

Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, 

Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- 

und Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenz-, 

Konkurs-, Vergleichs- und Gesamtvollstre-

ckungsverfahren über das Vermögen des Geg-

ners). Sie umfasst insbesondere die Befugnis, 

Zustellungen zu bewirken und entgegenzuneh-

men, die Vollmacht ganz oder teilweise auf 

andere zu übertragen (Untervollmacht), 

Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder 

auf sie zu verzichten, den Rechtstreit oder die 

außergerichtliche Verhandlung 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 

bzw. Dritten zu erstattenden Beträge entgegen-

zunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen. 
 

parties. 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 Attor-

ney is further authorized to inspect the files of 

courts and administrative agencies at all levels. 

The grantee of this Power of Attorney is author-

ized to issue and to accept legal documents of 

whatever kind in respect of any kind of legal 

proceedings. Any claims for reimbursement of 

costs are hereby assigned to the grantee of this 

power of Attorney. This grant of Power of At-

torney shall authorize any actions already un-

dertaken by the grantee of this Power of Attor-

ney. 
 


