
 

 

BEVOLLMÄCHTIGUNG                                    POWER OF ATTORNEY 

 

 

Rechtsanwalt 

JUDr. Michael Palaty LL.M. 

Luisenstraße 5, 79098 Freiburg 

Deutschland 

 

(im Folgenden: Bevollmächtiger) / (referred to „attorney“ in the following) 

 

wird hiermit in der Sache / is hereby granted power of attorney in the case  

 

 

____________________ / _____________________ 

 

 

wegen/concering 

 

 

_________________________________________ 

 

 

Vollmacht erteilt. Der Bevollmächtigte ist 

insbesondere berechtigt 

 

 In particular this power of attorney comprises, 

but is not limited to, the following powers of 

the attorney 

 

 

1. zur umfassenden Geltendmachung von 

Ansprüchen des Vollmachtgebers; 

 

 1. the comprehensive assertion of claims of 

the principal; 

2. zur Begründung und Aufhebung von 

Vertragsverhältnissen und zur Abgabe 

einseitiger Willenserklärungen (z.B. 

Kündigungen), Ausübung von Wahlrechten, 

Rücktritt, Widerruf; 

 

 2. the establishment and termination of 

contractual relationships and the submission 

of unilateral declarations of intent (e.g. notices 

of termination), exercise of options, rescission, 

revocation;  

3. zur außergerichtlichen Verhandlungen zur 

Vermeidung eines Rechtsstreits; 

 

 3. the conduction of out-of-court negotiations 

to avoid legal disputes; 

 

 



 
 

 

4. zur Befragung von Personen, 

insbesondere von Amtsträgern, 

Sachbearbeitern, Zeugen; 

 

 4. the questioning of persons, in particular 

officials, administrators, witnesses; 

 

5. zur Einsichtnahme und Vervielfältigung 

von Akten und Dokumenten sowie zur 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 

Daten; 

 

  

5. the inspection and copying of files and 

documents as well as the collection, 

processing and use of data; 

6. zur Entgegennahme von Zahlungen, 

Wertsachen und Urkunden; 

 

 6. the receipt of payments, valuables and 

documents; 

7. zur Prozessführung vor Gerichten (u.a. §§ 

81 ZPO) einschließlich der Befugnis zur 

Erhebung und Zurücknahme von 

Widerklagen; 

 

 7. the litigation before the courts (i.a. sections 

81 following of the german civil procedure 

code) including the power to bring and 

withdraw counterclaims; 

8. zur Vertretung vor den Finanzbehörden 

und dem Finanzgericht; 

 

 8. the representation before the tax 

authorities and the tax court; 

9. zur Stellung von Insolvenzanträgen und 

zur Vertretung in Insolvenzverfahren 

einschließlich der Befugnis, Forderungen 

anzumelden und zu bestreiten sowie eine 

Insolvenzquote in Empfang zu nehmen; 

 

 9. the filing of insolvency applications and 

representation in insolvency proceedings  

including the authority to file and contest 

claims and to receive an insolvency quota; 

10. zur Bestellung eines 

Unterbevollmächtigten. 

 

 10. the appointment of a sub-authorised 

representative. 

 

Bei Abweichungen der englischen Version 

von der deutschen Fassung dieser Vollmacht 

ist allein die deutsche Version 

ausschlaggebend. 

  

In case of deviations of the German version of 

this power of attorney from the English 

version the German version shall prevail. 

   
 

_____________,  __________                _____________________________________ 

                                   (Unterschrift / Signature) 


