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gerichtlich und außergerichtlich wahrzunehmen und zu vertreten. 
Das benutzte Policenformular wird als unanfechtbares Kriterium dafür anerkannt, um welche 
Versicherungskategorie es sich handelt. 

Alles, was der Bevollmächtigte hiernach im Namen des Vollmachtgebers vornehmen wird, soll so 
angesehen werden, als ob der Vollmachtgeber selbst gehandelt hätte. 

Der Vollmachtgeber verpflichtet sich, in der Person des Bevollmächtigten für alle aus dessen 
Tätigkeit entstehenden Beziehungen vor den hamburgischen Gerichten Recht zu nehmen, sowie 
im Falle des Erlöschens dieser Vollmacht entweder in der Person eines neuen Bevollmächtigten 
ununterbrochen weiter in Hamburg Recht zu nehmen oder, bei gleichzeitiger Aufhebung der Ver-
tretung in Hamburg, dort selbst zur endgültigen Abwicklung aller schwebenden Angelegenheiten 
einen Liquidator zu bestellen und alsdann in dessen Person in Hamburg Recht zu nehmen. 

Die Vollmacht ist nach den dafür erlassenen Bestimmungen bei der Hamburger Versicherungs-
börse zu hinterlegen. 

Die Aufhebung oder Änderung dieser Vollmacht ist der Hamburger Versicherungsbörse unverzüg-
lich anzuzeigen. Sie wird Dritten gegenüber erst rechtswirksam, wenn sie im Register der Ham-
burger Versicherungsbörse vermerkt ist und der Vollmachtgeber die Veröffentlichung durch Aus-
hang im Börsensaal der Hamburger Versicherungsbörse veranlasst hat. 
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