
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vo l l m ach t  /  Po w er  o f  A t to r n e y  
 
 
Den Rechtsanwälten der DAMERAU Rechtsanwälte 

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Claudia Freise und 

Dr. Frank Grigo wird hiermit in Sachen 

 

 
….…… 

 

wegen:  ……… 
 

Vollmacht erteilt.  

 

1. zur Prozessführung (u. a. nach §§ 81 ff. ZPO) ein-

schließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurück-

nahme von Widerklagen; 

 

 

2. zur Vertretung in sonstigen Verfahren insbeson-

dere Insolvenzverfahren und bei außergerichtli-

chen Verhandlungen aller Art; 

 

3. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsver-

hältnissen und zur Abgabe von einseitigen Wil-

lenserklärungen (z. B. Kündigungen, Erklärungen 

iSd §§ 103 ff. InsO etc.) im Zusammenhang mit der 

oben unter „wegen ...“ genannten Angelegenheit. 

 

 

 

4. zur Abgabe der gebotenen Erklärungen, insbeson-
dere zu einem Vergleichsabschluss. Der im Ter-
min auftretende Rechtsanwalt/Rechtsanwältin ist 
zur Aufklärung des Tatbestandes in der Lage (§ 
141 Abs. 3 ZPO). 

 

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich 

auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z. B. 

Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestset-

zungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, 

Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und 

Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenzverfahren 

über das Vermögen des Gegners). Sie umfasst ins-

besondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken 

The attorneys-at-law of DAMERAU 

Rechtsanwälte Rechtsanwaltsgesellschaft 

mbH Claudia Freise and Dr. Frank Grigo are 

herby granted Power of Attorney in the matter 

of 
… 

 

concerning:  ……. 

 
 
 

1. to handle cases (in accordance with sec-

tions 81 and subs. of the Code of Civil Pro-

cedure among others) including authority to 

raise and withdraw counter-claims; 

 

2. to act as representative in other proceed-

ings, in particular insolvency proceedings 

and in out-of-court negotiations of all kinds; 

 

3. to establish and cancel contractual relation-

ships and to issue unilateral declarations of 

intent (e.g. terminations, declarations within 

the meaning of sections 103 and subs. of 

the German Insolvency Code etc.) in con-

nection with the case specified above under 

"concerning". 

 

4. to issue the due declarations, in particular for 
comparative financial statements. The appointed 
attorney shall be capable of clarifying the facts 
(section 141, para. 3 of the Code of Civil Proce-
dure). 

 

The power of attorney also applies to any accessory 

and subsequent proceedings of any kind (e.g. attach-

ment and temporary injunction, proceedings related to 

cost stipulation, execution, intervention, judicial sale, 

sequestration and deposit as well as insolvency pro-

ceedings with respect to the opposing party's assets). 

The said power of attorney includes in particular the 

authority to effect and accept notifications, to transfer 
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und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder 

teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), 

Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf 

sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder außergericht-

liche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder 

Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und Ur-

kunden, insbesondere auch den Streitgegenstand 

und die von dem Gegner, von der Justizkasse oder 

von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entge-

genzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen. 

 

Es wird gebeten, Zustellungen nur an die Bevollmäch-

tigten zu bewirken. 

 

Wertgebühren-Hinweis nach § 49b Abs. 5 BRAO: 

 

 

Die o. g. Rechtsanwälte haben darauf hingewie-

sen, dass sich die Gebühren nach dem Gegen-

standswert berechnen (§ 13 RVG), soweit nichts 

anderes vereinbart wird. Wenn weder Betragsrah-

men- noch Festgebühren zugrunde zu legen sind, 

berechnen sich die Gebühren nach dem jeweili-

gen Gegenstandswert. Im Arbeitsgerichtsverfah-

ren erfolgt keine Kostenerstattung durch die Ge-

genseite im Falle des Obsiegens in erster Instanz, 

d. h., wenn der Mandant das Verfahren gewinnt, 

trägt er dennoch seine Kosten selbst. 

 

Die Beauftragung und Bevollmächtigung der o. g. 

Rechtsanwälte erfolgt ausdrücklich auf der Grundlage 

der beigefügten Bedingungen für die Mandatsbear-

beitung, der Datenschutzerklärung und der Hinweise 

zur DL-InfoV.   

 

 
 

this power of attorney in whole or in part to other par-

ties (substitute power of attorney), to file, withdraw or 

waive appeals, to settle legal disputes or extrajudicial 

negotiation by means of compromise, waiver or 

acknowledgement, to accept valuables and docu-

ments, in particular also the matter in dispute, as well 

as amounts reimbursed by the opposing party, the ju-

dicial cashier or any other authorities and to inspect 

the files. 

 

Only the authorising party should be served. 

 

 

 

Fee notification pursuant to section 49b, para. 5 of 

the Federal Lawyers' Act: 

 

The aforementioned lawyers have given notifica-

tion that fees are charged in accordance with the 

value of the object (section 13 of the Act on Legal 

Fees), unless otherwise agreed upon. If neither 

amount frame fees oder fixed fees are to be used, 

the fees are calculated according to the respec-

tive item value. In labour court proceedings, no 

costs shall be reimbursed by the opposing party 

in the case of victory in the first instance, i.e. even 

if the client wins the proceedings, it will still bear 

its own costs. 

 

The aforementioned lawyers are expressly commis-

sioned and empowered on the basis of the client rep-

resentation terms and conditions, data protection dec-

laration and notes on the DL-InfoV printed overleaf.  

 

 
 

__________________________________ 

Ort, Datum / place, date 

 

 

 

__________________________________ 

Unterschrift / signature  

 


