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Vollmacht 
Rechtsanwalt Thomas Auer 

Sendlinger Straße 33a, 80331 München 
 
wird in Sachen 

./. 

wegen  

 
 
Die Vollmacht ermächtigt 
 
- zur Prozessführung einschließlich aller 

damit verbunden Handlungen, 
insbesondere Anträge zu stellen und 
zurückzunehmen, Widerklage zu erheben 
und zurückzunehmen, Verzichts- oder 
Anerkenntniserklärungen abzugeben, 
Vergleiche abzuschließen, Rechtsmittel 
einzulegen und zurückzunehmen, auf 
Rechtsmittel zu verzichten, Verhandlungen 
mit der Gegenseite und Dritten zu führen, 
Willenserklärungen abzugeben und 
entgegenzunehmen und Auskünfte aller Art 
einzuholen.  

 
- insbesondere zur Vertretung vor allen 

Gerichten im Zusammenhang mit 
Streitigkeiten um Schutzrechte (Patente / 
Marken / Muster / Modelle / verwandte 
Rechte) und aller damit verbundenen 
Handlungen. 

 
Die Vollmacht gilt für die Vertretung in 
Verfahren aller Art, insbesondere in bürgerlich-
rechtlichen und öffentlich-rechtlichen 
Streitigkeiten, Scheidungs- und 
Scheidungsfolgestreitigkeiten, Straf- und 
Bußgeldsachen, Insolvenzverfahren, in 
Prozessen, deren Gegenstand gewerbliche 
Schutzrechte und Urheberrechte sind. 
 
Die Vollmacht erstreckt sich auf alle Instanzen 
einschließlich Neben- und Folgeverfahren aller 
Art, insbesondere Arrest, einstweilige 
Verfügung und Zwangsvollstreckung. 

 
Die Vollmacht umfasst die Befugnis, 
Zustellungen zu bewirken und 
entgegenzunehmen, die Vertretung durch 
Untervollmacht ganz oder teilweise auf Dritte 
zu übertragen, Sachen aller Art wie 
insbesondere Geld, Wertsachen, Urkunden 
und den Streitgegenstand selbst 
entgegenzunehmen, Akten und ähnliche 
Dokumente anzufordern und einzusehen. 
 

 
 

Power of Attorney 

Rechtsanwalt Thomas Auer 
Sendlinger Straße 33a, 80331 München 

 
is hereby authorized to represent the client(s)  

in the case: 

 

on the grounds of: 

 
Power of attorney authorizes the holder  
 
- to conduct a lawsuit, including all related 

actions and transactions, in particular to file 
and withdraw applications, to put forward 
and withdraw counterclaims, to submit 
disclaimers or statements of 
acknowledgment, to conclude settlements, 
to file and withdraw appeals, to waive the 
right to appeal, to conduct negotiations with 
the opposite party and third parties, to make 
and accept declarations of intention and to 
obtain information of all kinds. 

 
 
- in particular to represent [the client] before 

all courts in connection with intellectual 
property rights or related rights (i.e. patents, 
trademarks, designs, models, copyrights) 
and to conduct all related actions and 
transactions.  

 
 
Power of Attorney shall apply to representation 
in proceedings of all kinds, in particular in civil 
actions and disputes involving public law, 
divorce proceedings and disputes involving the 
legal consequences of divorce, criminal 
matters and summary proceedings concerning 
administrative fines, insolvency proceedings, 
and in proceedings involving industrial property 
rights and copyright. 
 
Power of Attorney will apply to all levels of 
jurisdiction, including collateral and ancillary 
proceedings of all kinds, in particular 
proceedings covering attachment, interim 
injunctions and enforcement of a judgment.  

 
Power of Attorney covers authorization to 
effect and accept service, to delegate one's 
authority in full or part to third parties, to 
personally accept articles of all kinds, such as, 
for example, money, valuables, documents 
and the object at issue, to file an application for 
records and to inspect them.   
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Ich bin von dem Rechtsanwalt vor 
Mandatserteilung darauf hingewiesen 
worden, dass sich ihre Gebühren nach 
dem Gegenstandswert berechnen, sofern 
die Parteien keine abweichende 
Vereinbarung getroffen haben. 
 
 

Es wird hiermit die Vereinbarung bestätigt, 
dass eingehende Zahlungen vom 
Bevollmächtigten zunächst zur Deckung 
seiner Gebühren und Auslagen verwendet 
werden können und 
Kostenerstattungsansprüche an die 
Gegenpartei und die Staatskasse an den 
Bevollmächtigten abgetreten sind. 
 

Die Allgemeinen Mandatsbedingungen 
des Rechtsanwalts habe ich persönlich 
zur Kenntnisnahme und Unterzeichnung 
ausgehändigt bekommen. 
 
 
München, Datum/date ____________  
 
 
 
 
 
  

(Unterschrift Auftraggeber/Signature of Client) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prior to commissioning the lawyer I was 
informed that the lawyers' fees will be 
based on the value of the subject matter, 
unless the parties have agreed otherwise. 
 
 
 
 
It is hereby confirmed that, by mutual 
agreement, in-coming payments can be used, 
first of all, by the person holding power of 
attorney to cover his fees and expenses, and 
any claims against the opposing party and the 
public treasury to reimbursement of costs are 
hereby assigned to the holder of power of 
attorney.   
 
 
I was personally handed the lawyer's 
General Terms and Conditions of Legal 
Services for my information and signature.  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 


