
 

 

 

P r o z e s s v o l l m a c h t  – P o w e r  o f  a t t o r n e y 
 

 

Der Partnerschaft The law firm 

 

T/S/C Fachanwälte für Arbeitsrecht Schipp & Partner Rechtsanwälte mbB 
 

wird hiermit in der Rechtsangelegenheit  is granted herewith in the legal matter  

 

 ./.  

 

Prozessvollmacht erteilt. the power of attorney for legal proceedings. 

 

 

In Erweiterung der bereits erteilten Vertre-

tungsvollmacht wird auch Prozessvollmacht 

erteilt. Die Vollmacht erstreckt sich auf alle in 

der T/S/C Fachanwälte für Arbeitsrecht Schipp 

& Partner Rechtsanwälte mbB tätigen Rechts-

anwälte. Die Partnerschaft ist berechtigt, 

Untervollmacht zu erteilen. 

 

Die Prozessvollmacht ermächtigt zu allen den 

Rechtsstreit betreffenden Prozesshandlungen, 

insbesondere zur Stellung von Anträgen zur 

Erhebung der Widerklage, zur Vornahme und 

Entgegennahme von Zustellungen, zur 

Bestellung eines Vertreters, zur Beseitigung 

des Rechtsstreits durch Vergleich, Verzicht und 

Anerkenntnis, zur Einlegung und Zurücknahme 

von Rechtsmitteln und zum Verzicht auf 

solche, ferner zur Empfangnahme von Geldern 

und Wertsachen, insbesondere des 

Streitgegenstandes und der vom Gegner, der 

Justizkasse oder anderen Stellen zu 

erstattenden Kosten. Die Vollmacht bezieht 

sich auf alle eventuellen Nebenverfahren 

einschließlich der Zwangsvollstreckung. 

In addition to the already granted power of  

attorney it is furthermore granted the power of 

attorney for legal proceedings. It gives authority 

to all lawyers of T/S/C Fachanwälte für 

Arbeitsrecht Schipp & Partner Rechtsanwälte 

mbB (partners and employed lawyers). It 

includes the power of sub-authorization. 

 

The power of attorney for legal proceedings is 

authorization for all actions in connection with 

the legal proceedings, especially with regard to 

the applications to file for counter claims, to 

execute and accept service of process, to the 

appointment of a representative, to eliminate 

the legal proceedings by means of settlement, 

waiver and acknowledgement, to lodge and 

withdraw an appeal and to waive the right to 

such an appeal as well as to receive any money 

and articles of value, especially of the matter in 

dispute and the costs to be reimbursed by the 

opponent, the court cashier or anyone else. The 

power of attorney applies to any possible 

collateral proceedings including the 

enforcement of judgement. 

 

 

                                   Unterschrift                                    signature 

Datum __________________________________                                                                     

 

 

________________________________________ 

date _____________________________________ 

 

 

_________________________________________ 


