
 

 

 

Power of Attorney 

Friederici und Partner Rechtsanwälte, Chilehaus A – Fischertwiete 
2, D-20095 Hamburg 

Tel: +49 40-46 06 46, Fax: +49 40 46 06 45 00, E-Mail: 
info@friederici-partner.de 

will be in the matter _______________________ 

because of _______________________________ 

Power of attorney granted in accordance with §§ 81 ff ZPO and §§ 
302, 374 StPO.  

This power of attorney extends to the following powers: 

1. Defense and representation in cases of fines and criminal cases 
in all instances as well as in the corresponding preliminary 
proceedings, also in case of absence and also as a joint 
plaintiff. Representation pursuant to §§ 411 para. 2 StPO with 
express authorization pursuant to § 233 StPO. Representation 
in all prison matters. 

2. To file and withdraw requests for punishment as well as to give 
consent in accordance with § 153 and § 153 a StPO. 

3. To file applications for compensation in accordance with the 
StrEG. 

4. To receive and release money, valuables, deeds and securities, 
in particular the subject matter of the dispute and the costs to 
be reimbursed by the opponent, the court or other bodies, as 
well as to inspect files. 

5. Transfer of the power of attorney in whole or in part to others 
(sub-authorization). 

6. Receipt of notifications and other notifications, lodging and 
withdrawal of appeals as well as renunciation of such, filing 
and withdrawal of counterclaims - also in matrimonial matters. 

7. Elimination of the dispute or out-of-court negotiations by 
settlement, waiver or acknowledgement. 

8. Representation before the family courts in accordance with § 
114 FamFG as well as conclusion of agreements on the 
consequences of divorce and filing applications for pension and 
other pension information. 

9. Representation in insolvency or composition proceedings 
concerning the assets of the opponent and in release 
proceedings as well as in secondary proceedings. 

10. All ancillary proceedings, e.g. arrest and interim injunction, 
cost determination, execution including the special 
proceedings arising therefrom, foreclosure and receivership 
and filing proceedings. 

11. Representation in other proceedings and in out-of-court 
negotiations of all kinds (in particular in accident cases for the 
assertion of claims against injuring parties, vehicle owners and 
their insurers). 

12. Establishment and termination of contractual relationships and 
the submission and acceptance of unilateral declarations of 
intent (e.g. notices of termination). 

13. This power of the power of attorney also includes issues 
concerning public authorities. 

Vollmacht 

Friederici und Partner Rechtsanwälte, Chilehaus A – Fischertwiete 
2, D-20095 Hamburg 

Tel: +49 40-46 06 46, Fax: +49 40 46 06 45 00, E-Mail: 
info@friederici-partner.de 

wird in Sachen _______________________ 

wegen ______________________________ 

Prozessvollmacht gemäß §§ 81 ff ZPO und §§ 302, 374 StPO erteilt. 

Diese Vollmacht erstreckt sich auf folgende Befugnisse:  

1. Verteidigung und Vertretung in Bußgeldsachen und 
Strafsachen in allen Instanzen sowie den entsprechenden 
Vorverfahren, auch für den Fall der Abwesenheit sowie auch als 
Nebenkläger. Vertretung gemäß §§ 411 Abs. 2 StPO mit 
ausdrücklicher Ermächtigung gemäß § 233 StPO. Vertretung in 
sämtlichen Strafvollzugsangelegenheiten.  

2. Strafanträge zu stellen und zurückzunehmen sowie die 
Zustimmung gemäß § 153 und § 153 a StPO zu erteilen.  

3. Entschädigungsanträge nach dem StrEG zu stellen.  

4. Empfangnahme und Freigabe von Geld, Wertsachen, Urkunden 
und Sicherheiten, insbesondere des Streitgegenstandes und 
der vom Gegner, der Justizkasse oder anderen Stellen zu 
erstattenden Kosten so-wie Akteneinsicht zu nehmen.  

5. Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere 
(Untervollmacht).  

6. Entgegennahme von Zustellungen und sonstigen Mitteilungen, 
Einlegung und Rücknahme von Rechtsmitteln sowie Verzicht 
auf solche, Erhebung und Rücknahme von Widerklagen - auch 
in Ehesachen.  

7. Beseitigung des Rechtsstreits oder außergerichtlich 
Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis.  

8. Vertretung vor den Familiengerichten gemäß § 114 FamFG 
sowie Abschluss von Vereinbarungen über Scheidungsfolgen 
und Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten-und 
sonstigen Versorgungsauskünften.  

9. Vertretung im Insolvenz- oder Vergleichsverfahren über das 
Vermögen des Gegners und in Freigabeprozessen sowie als 
Nebenintervenient.  

10. Alle Nebenverfahren, z. B. Arrest und einstweilige Verfügung, 
Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung einschließlich der 
aus ihr erwachsenden besonderen Verfahren, 
Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung und 
Hinterlegungsverfahren.  

11. Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen 
Verhandlungen aller Art (insb. in Unfallsachen zur 
Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, 
Fahrzeughalter und deren Versicherer). 

12. Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur 
Abgabe und Entgegennahme von einseitigen 
Willenserklärungen (z.B. Kündigungen). 

13. Von der Vollmacht sind Angelegenheiten mit Ämtern aller Art 
einbezogen. 

 

___________________________ ___________________________ 

Ort, Datum / place and date Mandant / client 



 

 

 

 

 
 

In accordance with § 49 b (5) BRAO, I have been informed by my authorized representative that the fees in this matter are 
calculated on the basis of the value of the object, which is confirmed by the following signature.

*
) 

 
 

___________________________ 

Place and date 

 

 

___________________________ 

Client 

 
* If not applicable, please delete 

 


