Vollmacht - Power of Attorney
Der Unterzeichner/die Unterzeichnerin erteilt
Rechtsanwalt Ulf Pieconka, Frankfurter Straße 10, 97082 Würzburg
VOLLMACHT in der Sache:
Gegenstand des Mandats:

___________________________________________

Die Vollmacht umfaßt die Befugnis
1.
zur Prozeßführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis der Erhebung und Zurücknahme von
Widerklagen;
2.
zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbesondere in
Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer);
3.
zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegennahme von
einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündigungen).
Die Vollmacht gilt bei Prozessführung 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) nd schließt die Berechtigung zur Antragstellung jeder Art ein. Sie umfasst
insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf
andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen, zu beschränken 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 sowie Akteneinsicht zu nehmen.
Diese Vollmacht unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und wird in Übereinstimmung mit dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland ausgelegt.
The undersigned hereby empowers the German lawyer
Rechtsanwalt Ulf Pieconka, Frankfurter Straße 10, 97082 Würzburg
to act on its behalf, concerning
the matter of _________________________________________ ( in connection with _________________ )
This power of attorney authorizes my above mentioned attorney-in-fact
1. to commence and maintain all legal proceedings related to the aforementioned subject matter (among others, to
conduct a lawsuit according to the German Code of Civil Procedure §§ 81 et seq.), including to file and to withdraw
counter claims and
to provide representation in proceedings before all administrative agencies;
2. to provide representation in in other proceedings of any kind and in extrajudicial proceedings and negotiations;
3. to enter into, to change, and to terminate contractual agreements and to issue and receive any legal notices relating
to the matter in issue.
This power of attorney is valid for all instances and also covers all kinds of ancillary and consequential proceedings (e.g.
writ of attachment and temporary injunction, proceedings of fixing costs, execution proceedings, intervention
proceedings, compulsory sale procedures, receivership proceedings, and depositing proceedings, as well as bankruptcy
and composition proceedings regarding the assets of the adversary). It includes the authorization to file petitions of any
kind and to effect and receive service, to delegate the power of attorney completely or partially to others (substitute
power of attorney), to file, to withdraw, to restrict, or to waive appeals, to resolve the proceedings or extrajudicial
negotiations by way of settlement, waiver, or acknowledgement, to receive money, valuables and deeds, especially the
object in dispute, and the amounts to be reimbursed by the opposing party, the judicial or other authorities, as well as to
inspect files.
This power of attorney shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Federal Republic of
Germany.
______________________
Ort/Place

_______________________
Datum/Date

____________________________________________
Unterschrift Mandant / Signature of Authorizing Person

