V O L L M A C H T
mit welcher ich (wir)
……………………………………………………
(Vorname, Nachname)

allgemeine, uneingeschränkte Vollmacht, auch Prozessvollmacht und in Strafsachen
Verteidiger- und Vertretervollmacht erteile(n) und ihn (sie) ermächtige(n), mich (uns) und
meine (unsere) Erben in allen vorfallenden Rechts- sowie sonstigen Angelegenheiten sowohl
vor Gerichten und anderen Behörden als auch außerbehördlich zu vertreten – bei Vertretung
gegenüber Kreditinstituten werden diese hiermit ausdrücklich vom Bankgeheimnis entbunden
- Zustellungen von Klagen und was immer für anderen behördlichen Schriftstücken,
insbesondere Bescheiden, entgegenzunehmen, Vergleiche jeder Art zu schließen, in meine
Krankengeschichte Einsicht zu nehmen, grundbücherliche Einverleibungs- und
Löschungserklärungen abzugeben, Grundbuchsgesuche, auch solche um Anmerkung der
Rangordnung, zu unterfertigen und einzubringen, Anmeldungen im Handelsregister und in
allen sonstigen öffentlichen Registern durchzuführen, Geld und Geldeswert in Empfang zu
nehmen, bewegliche und unbewegliche Sachen und Rechte entgeltlich oder unentgeltlich zu
veräußern oder aufzugeben, zu belasten, entgeltlich oder unentgeltlich zu erwerben und zu
übernehmen, Darlehensgeschäfte abzuschließen, Bürgschaftserklärungen abzugeben, bei
Verlassenschaftsabhandlung für mich (uns) die bedingte oder unbedingte Erbserklärung
abzugeben, Erbschaften und Vermächtnisse anzunehmen oder auszuschlagen, eidesstättiges
Vermögensbekenntnis zu erstatten, Gesellschaftsverträge zu errichten und sich auf
schiedsrichterliche Entscheidungen zu vergleichen und Schiedsrichter zu wählen, bei
Konkurs- (Ausgleichs-) verhandlungen dem Masseverwalter und die Gläubigerausschüsse zu
wählen. Der Machthaber ist berechtigt, im Verhinderungsfalle die Vollmacht auf einen
anderen Bevollmächtigten nach seiner eigenen Wahl im gleichen oder eingeschränkten
Umfang zu übertragen oder Untervollmacht zu erteilen und überhaupt alles vorzukehren, was
er in meinen (unseren) Angelegenheiten nach seiner Einsicht nötig und nützlich erachten
wird. Zugleich verpflichte(n) ich (wir) mich (uns) zur ungeteilten Hand, Honorar und
Barauslagen des Bevollmächtigten in St. Valentin zu berichtigen. Der Honorarverrechnung
werden die jeweils gültigen „Allgemeinen Honorarkriterien“, beschlossen vom Österr.
Rechtsanwaltskammertag, zugrunde gelegt.
In allen aus diesem Vollmachtsverhältnis entspringenden Streitigkeiten unterwerfe(n) ich
(wir) mich (uns) der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit des Bezirksgerichtes Haag.

Erklärung zur Einlagensicherung:
Ich (Wir) nehme(n) zur Kenntnis, dass der bevollmächtigte Rechtsanwalt seine
Treuhandkonten bei der Raiffeisenbank Region Amstetten eGen. und Volksbank NÖ AG
führt und für diese Treuhandkonten den Informationsbogen nach § 37a BWG unterzeichnet
hat.
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Mir/Uns ist bekannt, dass die allgemeine Sicherungsobergrenze für Einlagen nach dem
Bundesgesetz über die Einlagensicherung und Anlegerentschädigung bei Kreditinstituten
(Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz – ESAEG, BGBI I 117/2015) auch
Einlagen auf diesen Treuhandkonten umfasst.
Sofern ich/wir bei der Raiffeisenbank Region Amstetten eGen. und Volksbank NÖ AG
andere Einlagen halten, sind diese zusammen mit den Treuhandgeldern in die maximale
Deckungssumme von derzeit € 100.000 pro Einleger einzurechnen, und es besteht keine
gesonderte Einlagensicherung.

Erklärung zum Datenschutz:
Ich /Wir) bestätige(n) die Kenntnisnahme des Informationsblattes zur Datenschutzerklärung,
in welchem alle erforderlichen Informationen zur Verarbeitung der Daten und zu meinen
(unseren) Rechten angeführt sind, und welches unter www.das-recht.at bzw. im Aushang
jederzeit für mich (uns) eingesehen werden kann / mir (uns) ausgehändigt wurde.
St. Valentin, am ………………………

………………………………………
Unterschrift

2

