Vollmacht

Power of Attorney

(nachfolgend „Vollmachtgeber“)

(hereinafter “Principal“)

erteilt hiermit dem Rechtsanwalt

hereby grants to the attorney

Rechtsanwalt Yves Wiemann
STANHOPE Partnerschaft von Rechtsanwälten Wiemann und Gärtner mbB

(nachfolgend der „Bevollmächtigte“)

(hereinafter the “Attorney“)

einzeln, berufsansässig

seperately, with his business adress at

Melanchthonstrasse 14, 10557 Berlin

in Sachen:

in the matter of:

wegen:

in respect of:

unbeschränkte Vollmacht, den Vollmachtgeber
gerichtlich und außergerichtlich gegenüber
jedermann zu vertreten.

unlimited Power of Attorney to represent the
Principle vis-à-vis third parties judicially und extrajudicially.

Diese Vollmacht umfasst insbesondere die
Vertretung gegenüber der Polizei, den Gerichten
Behörden und der Staatsanwaltschaft, und zwar in
allen Instanzen. Sie erstreckt sich auf die Einlegung,
Zurücknahme sowie die Beschränkung von
Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen aller Art und den
Verzicht auf dieselben. Die Vollmacht erstreckt sich
auch auf Nebenverfahren, insbesondere Arrest,
einstweilige
Verfügung,
Kostenfestsetzung,
Zwangsvollstreckung, einschließlich der aus ihr
erwachsenen besonderen Verfahren, sowie
Insolvenzund
Vergleichsverfahren,
Familiensachen, sowie die Vertretung in
Strafbefehlsverfahren i.S.d. § 411 Abs. 2 StPO und
Berufungsverfahren i.S.d. 329 Absatz 1,2 StPO. Bei
verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten bezieht sich
die Vollmacht auf das Verwaltungsverfahren, das
Widerspruchsverfahren,
das
Klageverfahren
(einschließlich Verfahren nach §§ 80, 123 VwGO) und
das Vollstreckungsverfahren sowie auf alle
Rechtsmittelverfahren in allen Instanzen. Die
Vollmacht umfasst darüber hinaus den Abschluss
von Vergleichen und die Erklärung von Verzicht und

This Power of Attorney shall encompass the
representation vis-à-vis the police, the courts,
administrative agencies and the public prosecutor's
office, at all levels. Particularly, but not exclusively,
it covers the initiation, the withdrawal and the
limitation of legal appeals and remedies of whatever
kind, as well as their waiver. This Power of Attorney
also encompasses collateral proceedings and
family matters. With respect to administrative
matters, this Power of Attorney shall encompass
administrative, opposition and court proceedings
(including preliminary proceedings pursuant to
Sections 80, 123 Administrative Court Procedures
Code) as well as enforcement proceedings and
appeals and remedies at all instances. In addition,
this Power of Attorney shall encompass the
conclusion of settlements and declarations of
waiver and acceptance; by this authorization, the
Attorney shall also be appointed representative in
accordance with Section 98 of the German Trade
Mark Act. Moreover this Power of Attorney
encompasses the representation before the notary
public and in relation to third parties, in particular in

Anerkenntnis; durch sie ist der Bevollmächtigte
zugleich gemäß § 96 MarkenG bestellt. Die
Vollmacht umfasst weiter die Vertretung gegenüber
Notare und gegenüber Dritten, insbesondere
Mietern und Dienstleistern, und erstreckt sich auch
auf die Vornahme einseitiger Rechtsgeschäfte,
insbesondere auf Vertragskündigungen.
Der Bevollmächtigte wird hiermit
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

von

relation to tenants, and finally covers all kinds of
unilateral acts, particularly the termination of
contracts.
Dispensation is hereby granted to the Attorney from
the restrictions of Section 181 of the German Civil
Code.

den

Der
Bevollmächtigte
ist
berechtigt,
Untervollmachten
zu
erteilen
und
die
Unterbevollmächtigten
ebenfalls
von
den
Beschränkungen des § 181 BGB zu befreien.
Der Bevollmächtigte ist zur Vornahme und zum
Empfang von Zustellungen aller Art und in
sämtlichen Verfahrensarten berechtigt. Soweit
Zustellungen statt an den Bevollmächtigten auch an
die Partei unmittelbar zulässig sind, sollten diese
nur an den Bevollmächtigten bewirkt werden.
Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Gegenstände
aller Art, insbesondere Geld und Geldeswert, für den
Vollmachtgeber in Empfang zu nehmen.
Durch Erteilung der vorliegenden Vollmachten
werden die in dieser Sache von dem Bevollmächtigt
bereits vorgenommenen Handlungen genehmigt.
Diese Vollmacht ist frei widerruflich.

The Attorney shall be entitled to delegate the rights
granted to them and to grant dispensations from the
restrictions of Section 181 of the German Civil Code to
the sub-attorneys as well.
The Attorney is authorized to carry out and to accept
service of documents of whatever kind and in all
types of proceedings.

Where service of documents is permissible directly
with the party, these shall be delivered to the
Attorney as well.

The Attorney is entitled to accept objects of whatever
nature, in particular money and money’s worth, on
behalf of the principal.
The granting to present Power of Attorney
constitutes ratification of the actions already
undertaken in this matter by the Attorney.
This Power of Attorney shall e revocable at
Principal’s discretion.

Allein die deutsche Fassung dieser Vollmacht ist
verbindlich. Die Auslegung und der Bestand dieser
Vollmacht richten sich nach dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland.
Die Vollmacht erfasst ausdrücklich auch die
Vertretung im Sinne des § 141 Absatz 3 ZPO.

…………………………………….
Ort, Datum / Place, Date

Only the German version of this Power of Attorney
shall be binding. This Power of Attorney shall be
subject to and construed in accordance with the laws
of the Federal Republic of Germany.
The power of attorney also expressly covers
representation within the meaning of Section 141 (3)
ZPO.
……………………………………..
Unterschrift / Signature

