
V O L L M A C H T 

 
Soweit Zustellungen statt an den Bevollmächtigten 
auch an die Partei unmittelbar zulässig sind (z. B. § 
16 FGG, § 8 VwZG), bitte ich, diese nur an meine 
Bevollmächtigten zu bewirken. 

 
 
 
 
 

Rechtsanwalt Roman Dworkin,  
Ludwig-Erhard-Str. 6, 20459 Hamburg,  
Tel: 040- 525 957 30 Fax: 040- 525 957 51 
 
 
wird hiermit  in Sachen 
 
 
 
wegen   

 
 
 
 
sowohl Vollmacht zur außergerichtlichen Vertretung 
aller Art als auch Prozessvollmacht für alle Verfahren 
in allen Instanzen erteilt.  
 
Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf 
folgende Befugnisse:  
 
1. Außergerichtliche Vertretung, Geltendmachung von 
Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und 
deren Versicherer und Akteneinsicht; 
 
2. Begründung und Aufhebung von 
Vertragsverhältnissen und Abgabe und 
Entgegennahme von einseitigen Willenserklärungen 
(z.B. Kündigungen); 
 
3. Vertretung im privaten und gesetzlichen 
Schlichtungsverfahren; 
 
4. Prozessführung (u.a. nach § 81ff. ZPO); 
 
 
5. Antragstellung in Scheidungs- und 
Scheidungsfolgesachen, Abschluss von 
Vereinbarungen über Scheidungsfolgen sowie Stellung 
von Anträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen 
Versorgungsauskünften; 
 
6. Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und 
Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) einschließlich der 
Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) 
Vertretung nach § 411 Abs. 2 StPO mit ausdrücklicher 
Ermächtigung auch nach §§ 233 Abs. 1, 234 StPO und 
Stellung von Straf- und anderen nach der 
Strafprozessordnung zulässigen Anträgen; 
 
 
 
 
 
 

POWER OF ATTORNEY 

 
If deliveries are allowed to be served not only to the 
Attorney but also to the Party itself (e.g. pursuant to 
section 16 of the Law on voluntary Jurisdiction 
[FGG] or section 8 of the Law on Service in 
Administrative Procedures [VwZG]), please serve 
them only to my own authorized representatives. 
 

 
 

Rechtsanwalt Roman Dworkin 
(Lawyer Roman Dworkin)  
Ludwig-Erhard-Str. 6, 20459 Hamburg,  
Tel.: 040- 525 957 30 Fax: 040- 525 957 51 
 
in the matter of: 
 
 
 
concerning:   

 
 
 
 
shall be hereby given a power of attorney for both out-
of-court representation of the Client of all kinds and all 
court proceedings in all instances.   
 
The Power of Attorney covers in particular the 
following powers:  
 
1. Out-of-court legal representation, lodging claims 
against any injuring party, vehicle owners and their 
insurers as well as inspection of records; 
 
2. Concluding and cancelling contracts as well as 
submission and receipt of unilateral declarations of 
intent (e. g. notices of terminations); 
 
 
3. Representation in any private or legal conciliation 
proceeding; 
 
4. Conduction of lawsuits (inter alia pursuant to section 
81 cont. of the Code of Civil Procedure [ZPO]); 
 
5. Submission of petitions in divorce proceedings and 
ancillary cases, conclusion of settlements concerning 
the outcome of such proceedings as well as 
submission of applications for the provision of pension 
and other benefit information; 
 
6. Representation and defense in criminal cases and 
administrative fine matters (sections 302, 374 of the 
Code of Criminal Procedure [StPO]) including 
preliminary proceedings, representation of the Client 
pursuant to section 411 (2) StPO (in the event of the 
Client’s absence) and, with the explicit  authorization, 
also pursuant to sections 233 (1), 234 StPO, as well as 
submitting criminal complaints and other petitions valid  
under the StPO;     
 
                  
                                                                  
 



 

7. Bei Anträgen nach dem Gesetz über die 
Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen gilt 
die Vollmacht auch für das Betragsverfahren. 
 
 
8. Vertretung vor Verwaltungs-, Sozial- und 
Finanzbehörden und –gerichten; 
 
9. Vertretung vor den Arbeitsgerichten; 
 
10. Beilegung eines Rechtsstreits oder 
außergerichtlicher Verhandlungen durch Vergleich, 
sonstige Einigung, Verzicht oder Anerkenntnis; 
 
11. Einlegung und Rücknahme von Rechtsmitteln 
sowie Verzicht auf solche, Erhebung und Rücknahme 
von Widerklagen; 
 
12. Entgegennahme und Bewirken von Zustellungen 
und sonstigen Mitteilungen; 
 
13. Alle Neben- und Folgeverfahren, z.B. Arrest und 
einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung, 
Zwangsvollstreckung einschließlich der aus ihr 
erwachsenden besonderen Verfahren, Insolvenz, 
Zwangsversteigerung, Zwangsverwaltung und 
Hinterlegung; 
 
14. Empfangnahme und Freigabe von Geld, 
Wertsachen, Urkunden und Sicherheiten, 
insbesondere des Streitgegenstandes, von Kautionen, 
Entschädigungen sowie vom Gegner, von der 
Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattenden 
Kosten und notwendigen Auslagen; 
 
15. Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf 
andere; 
 
16. Abtretung aller Ansprüche auf Erstattung aus der 
Staatskasse sowie Rückzahlungen von 
Hinterlegungen an den Bevollmächtigten, auch wenn 
er als Empfänger oder Empfangsberechtigter in der 
Hinterlegungsurkunde nicht benannt ist; 
 
17. Entbindung von der ärztlichen 
Verschwiegenheitspflicht; 
 
18. Prozessvollmacht nach §141 III ZPO. 
  
 
Die Daten des Auftraggebers werden im Rahmen des 
Bundesdatenschutzgesetzes elektronisch gespeichert und 
verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen 
Aufgabenerledigung notwendig ist. Erfüllungsort und 
Gerichtsstand ist gem. § 29 ZPO der Kanzleiort des 
Bevollmächtigten. 
 
 
Die Ansprüche des Auftraggebers aus dem 
Mandatsverhältnis auf Ersatz von durch Fahrlässigkeit 
verursachten Schäden werden auf  1.000.000,00 EUR 
begrenzt. 

 

___________________________________                            

(Ort, Datum)   

  

       

___________________________________                            

(Unterschrift)   

7. For complaints based on the laws governing 
compensation for criminal prosecution,  the Power of 
Attorney shall also apply  to proceedings concerning 
the compensation amount; 
 
8. Representation in administrative, social and finance 
authorities and courts; 
 
9. Representation in labor courts; 
 
10. Settlement of a legal dispute or out-of-court 
negotiations through mutual settlement, other 
agreement, waiver or acknowledgement;  
 
11. Filing and withdrawal of legal remedies, waiver of 
those, as well as filing and withdrawal of 
counterclaims; 
 
12. Initiation and acceptance of deliveries; 
 
 
13. All ancillary and consequential proceedings of any 
kind e.g. seizure, temporary injunction, taxation of 
costs, compulsory enforcement including proceedings 
resulting from this, insolvency, compulsory auction, 
receivership and depositing;  
 
 
14. Receipt and release of funds, valuables, deeds 
and securities (in particular, in relation to the matter in 
dispute) as well as security deposits, compensations 
and any amounts reimbursable by the couterparty, the 
judicial cash office or by other official agencies; 
 
 
15. Assignment of the Power of Attorney, wholly or 
partially, to third parties; 
 
16. Assigning of all claims for the reimbursement from 
the Treasury and for repayments of any deposits to the 
Attorney even if the Attorney is not stipulated as a 
recipient or an authorized recipient in the deposit 
certificate; 
 
17. Release from medical confidentiality obligation; 
 
 
18. Power of attorney pursuant to section 141 (III) of 
the Code of Civil Procedure (ZPO).  
 
Client’s data will be stored and processed electronically 
according to the Federal Data Protection Law 
(Bundesdatenschutzgesetz ) as far as it is necessary for a 
proper fulfillment of the stipulated tasks. According to section 
29 of the Code of Civil Procedure (ZPO) the place of 
performance and jurisdiction shall be the place where the 
Attorney’s office is located.  
 
Client’s Claims arising from the Client-Lawyer relationship for 
damages caused by negligence shall be limited to EUR 
1,000.000.00. 
 

 

__________________________________                            

(Place, Date)   

            

 

___________________________________                          

(Signature)                                                         


