Vollmacht und Prozeßvollmacht

Der Rechtsanwalt

Power of Attorney and Power of Attorney in Legal
Proceedings

The Lawyer

Dr. Michael Kirchhoff,
Hegelallee 5, 14467 Potsdam,

wird hiermit in Sachen

Dr. Michael Kirchhoff,
Hegelallee 5, 14467 Potsdam,

is herewith engaged in the case

gegen

against

wegen

due to

beauftragt und Vollmacht zu meiner/unserer Vertretung erteilt, mit der Ermächtigung zur Bestellung eines
Unterbevollmächtigten sowie zur Abgabe einseitiger
Willenserklärungen.

and is issued Power of Attorney to represent me/us,
with the authorisation to appoint a sub-agent and to
submit unilateral declarations of intent.

Die Vollmacht ermächtigt auch zu allen, einen etwaigen Rechtsstreit betreffenden Rechtshandlungen,
insbesondere zur Prozeßführung (§§ 81 ff. ZPO), zur
Erhebung der Widerklage, zur Vornahme und Entgegennahme von Zustellungen, zur Bestellung eines
Vertreters, zur Beseitigung des Rechtsstreits durch
Vergleich, Verzicht und Anerkenntnis, zur Einlegung
und Zurücknahme von Rechtsmitteln und zum Verzicht
auf solche, ferner zur Entgegennahme von Geldern
und Wertsachen, insbesondere des Streitgegenstandes und der vom Gegner, der Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattenden Kosten.

The Power of Attorney also gives authorisation for all
legal acts concerning any legal dispute, in particular to
conduct of a case (Art 81 ff. ZPO (Code of Civil Procedure), to advance a counterclaim in legal proceedings, to undertake and accept services, to appoint a
representative, to remove the legal dispute through
settlement, waiver and acknowledgement, to lodge
and take back an appeal and to waive such, further to
accept monies and valuables, in particular the matter
in controversy and to costs to be reimbursed by the
opponent, the court cashier's office or other bodies.

Die Vollmacht erstreckt sich auch auf Nebenverfahren,
z.B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung einschließlich der aus ihr
erwachsenden besonderen Verfahren (z.B. ZPO §§
726-732, 766-774, 785, 805, 872 ff. u.a.), Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung, Hinterlegungsverfahren, Vergleichs- und Insolvenzverfahren.

The Power of Attorney also covers ancillary proceedings, e.g. distraint and temporary injunction, fixing of
costs, levy of execution including any special proceedings resulting from it (e.g. ZPO Art 726-732, 766-774,
785, 805, 872 ff. et alia), foreclosure and forced administration of property, deposit proceedings, court
composition and insolvency proceedings.
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