
V A H R E N W A L D  &  K R E T S C H M E R  
R E C H T S A N W Ä L T E  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                        

B Ü R O  M Ü N C H E N  
Rechtsanwalt Prof. (FH) Dr. W. Kretschmer 
Bürogemeinschaft mit ANSP Rechtsanwälte 
Hermann-Lingg-Str. 15 - D-80336 München 
T: +49-89-38037963 
 
B Ü R O  H A N N O V E R  
Rechtsanwalt Prof. kand.iur.nauk (Dr. iur.) A. Vahrenwald 
G e o r g s t r .  3 8  
D - 30159 Hannover 
T: +49-511-87989279 
 

S C H W E I Z  
Prof. Dr. Arnold Vahrenwald LL.M. 
Südring 3 - CH-9450 Altstätten (SG) 

+41-79-6686045 
 
 

R U S S L A N D  
P ro f .  D r .  A rno ld  Vah renwa ld  LL .M .  

Timofeev, Vahrenwald & Partners, LLP. 
Panorama-Center, 6, Luzhnetskaya nab. 

R U  -  1 2 1 3 5 7  M o s k a u  
T :  +7 -495 -9466000   

 
  
  
  
 

E-mail: info@vahrenwald.com       Mob.:  +49-151-12729262                E-Fax: +49-89-8992185985        Web: http://www.vahrenwald.com 
 

VOLLMACHT - POWER OF ATTORNEY (the German language version is binding) 
  

1) Herrn Rechtsanwalt Prof. Arnold Vahrenwald von der Kanzlei 
Vahrenwald & Kretschmer wird hiermit Vollmacht zur Vertretung 
rechtlicher Interessen erteilt: 
 
Vollmachtgeber, nachbenannt "Mandant": 
 
 
in Sachen:  
 
 
2) Die unbefristete Vollmacht berechtigt, den Mandanten bei 
vertraglichen und außervertraglichen Verhandlungen zu 
vertreten und die Interessen des Mandanten bei allen 
gerichtlichen Verfahrensarten wahrzunehmen, insbesondere 
Anträge zu stellen und Rechtsmittel einzulegen sowie außerdem 
die Interessen des Mandanten gegenüber allen staatlichen sowie 
internationalen Behörden und Institutionen wahrzunehmen. 
 
3) Die Vollmacht beinhaltet die Befugnis, Zustellungen zu 
bewirken und entgegenzunehmen. Die Vollmacht berechtigt zur 
Abgabe und zum Widerruf von einseitigen Willenserklärungen. 
 
4) Die Haftung für Fahrlässigkeit ist begrenzt auf € 250.000, es 
sei denn, die Parteien vereinbaren eine höhere Grenze. Für 
grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz gilt die gesetzliche 
Haftungsregelung. Unter Ausschluß der Haftung der übrigen 
Mitarbeiter der Kanzlei ist die Haftung beschränkt auf den 
handelnden Anwalt. 
 
5) Die Vollmacht berechtigt, Geld, Wertsachen und Urkunden 
und die von einem Dritten zu erstattenden Beträge im Namen 
des Anwalts entgegenzunehmen; die Vollmacht beinhaltet 
insbesondere die Inkassovollmacht, das heißt, Beträge für den 
Mandanten im eigenen Namen des Anwalts in bar und/oder auf 
Konten des Rechtsanwalts von anderen Personen 
entgegenzunehmen. 
 
6) Die Vollmacht berechtigt zur Erteilung von Untervollmachten. 
 
7) Gebühren werden abhängig vom Geschäftswert nach RVG 
berechnet, es sei denn, es wird eine besondere 
Honorarvereinbarung getroffen. 
 
8) Deutsches Recht ist auf die Vollmacht anwendbar.  
 
9) Gerichtsstand ist Hannover. 
 
Ort/Place:                                       Datum/Date:  

 

1) Attorney Prof. Dr. Arnold Vahrenwald of the law firm 
Vahrenwald & Kretschmer is granted power of attorney to 
represent Client's interests in any legal matters: 
 
Grantor of the Power, subsequently "Client":  
 
 
in the matter: 
 
 
2) The indeterminate power authorises to represent the Client 
in contractual negotiations or out-of-court procedures and to 
represent the Client's interests in court procedures, in particular 
to file statements of claims and remedies, and to represent 
additionally the Client's interests before any national and 
international authorities and institutions. 
 
 
3) The power includes the authority to cause delivery and to 
receive notice. The power authorises to make and withdraw 
declarations of intent or will on behalf of the Client. 
 
4) The liability for negligence is limited to € 250.000. In the case 
of gross negligence or intent the statutory regulation is 
applicable. At the exclusion of the liability of collaborators of the 
law firm the liability is limited to that of the acting attorney. 
 
 
 
5) The power authorizes to receive money, valuables and 
documents and sums, which have to be made by third persons 
in the Attorney's own name; the power includes in particular the 
power to collect debts, that is to say to receive monies from 
other persons on behalf of the Client in the Attorney's name in 
cash and/or on the Attorney's accounts. 
 
 
6) The power authorises to grant sub-powers. 
 
7) In the absence of a particular agreement, fees are calculated 
on the basis of the Act on the Remuneration of Attorneys, which 
focus on the value of the matter. 
 
8) German law is applicable to this power of attorney.  
 
9) Place of jurisdiction is Hanover. 
 
Unterschrift/Signature: 
                                
 

 


