R E C H T S A N W A L T S V O L L M A C H T
Mag. Hermann Hinterberger, Rechtsanw alt
Alpenstraße 54, 5020 Salzburg
im Folgenden kurz „Vollmachtnehmer“ genannt, wird hiermit von mir/uns auch über meinen/unseren Tod hinaus bevollmächtigt
und ermächtigt,
- mich/uns in allen meinen/unseren Angelegenheiten insbesondere vor Gerichten, sowohl im streitigen als auch außerstreitigen
Verfahren, auch gemäß § 31 ZPO, §§ 57 ff und § 455 StPO, vor allen anderen Behörden, auch gemäß § 77 GBG, § 10 AVG, § 21
PatG, § 61 MSchG, § 39 GebrMG, § 32 MuSchG, § 83 BAO und § 8 RAO, auch Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts,
Schiedsgerichten und bisher nicht genannten Personen und Behörden des In- und Auslands sowie multi- und internationalen und
sonstigen Organisationen und Gerichtshöfen, und auch außerbehördlich, zu vertreten;
- meine/unsere jeglichen Ansprüche und/oder Forderungen und/oder Rechte jeglicher Art außergerichtlich und/oder gerichtlich
geltend zu machen, Prozesse und sonstige Verfahren anhängig zu machen und davon abzustehen, Rechtsmittel und Rechtsbehelfe
aller Art zu ergreifen und zurückzuziehen, Exekutionen und einstweilige Verfügungen und sonstige vorläufige und sichernde
Maßnahmen zu erwirken und davon abzustehen, Vergleiche aller Art, auch nach § 204 ZPO, zu schließen, Anerkenntnisse und
Verzichte abzugeben, Zustellungen aller Art, auch zu eigenen Handen (Postvollmacht) anzunehmen (auch einschließlich RSaBriefen und RSb-Briefen von Gerichten und Verwaltungsbehörden sowie Aufforderungen, Bescheiden, Verfügungen,
Entscheidungen und Zahlungsaufträgen von Abgabenbehörden);
- Grundbuchurkunden aller Art, insbesondere Einverleibungs-, Vorrangs-, Löschungs- und Zustimmungserklärungen sowie
Rangordnungsgesuche zu fertigen und alle Anträge auf Bewilligung bücherlicher Eintragungen zu stellen (selbst dann, wenn mir/uns
die beantragte Eintragung nicht zum Vorteil gereicht), erforderlichenfalls Zusätze und Abänderungen in Verträgen und/oder
Urkunden zu verfassen und für alle Vertragsteile in beglaubigter Form zu unterfertigen;
- Geld und Geldeswert zu beheben, in Empfang zu nehmen und darüber zu quittieren, die Rückzahlung und die Verrechnung von
Steuerguthaben zu beantragen;
- von Kreditinstituten volle Auskunft zu verlangen, wobei diese Institute und ihre Angestellten vom Daten- und/oder Bankgeheimnis
entbunden und ermächtigt sind, die gewünschten Auskünfte zu geben, Angestellte von Kreditinstituten als Zeugen vom Daten- und
Bankgeheimnis zu entbinden;
- Abschriften von Krankengeschichten und ärztlichen Befunden unter Entbindung von der ärztlichen Verschwiegenheitspflicht zu
verlangen, überhaupt alle Personen von Verschwiegenheitspflichten mir/uns gegenüber zu entbinden und die Bekanntgabe aller
Daten zu verlangen, die sich auf mich/uns beziehen;
- Reorganisations- und Insolvenzanträge zu stellen und mich/uns in diesen Verfahren zu vertreten, auch Insolvenzverwalter und
Gläubigerausschüsse zu wählen und Forderungen anzumelden;
- eidesstättige Vermögensbekenntnisse abzugeben, Verlassenschaften schriftlich durchzuführen;
- General-, Haupt- und sonstige Gesellschafter- und Mitgliederversammlungen einzuberufen, mich/uns in diesen zu vertreten und für
mich/uns das Stimmrecht auszuüben, Firmenbucheingaben jeglicher Art zu fertigen;
- Treuhandschaften zu übernehmen, Treuhandkonten zu eröffnen und Treuhänder zu berufen, wobei ab dem Zeitpunkt der Übernahme
der Treuhandschaft durch den Vollmachtnehmer oder einem von ihm berufenen Treuhänder bis zur Erfüllung der Treuhandbedingungen die jeweilige Treuhandschaft einseitig unwiderruflich ist;
- sowie Stellvertreter (Substituten) mit gleicher oder eingeschränkter Vollmacht zu bestellen und überhaupt alles vorzukehren, was der
Vollmachtnehmer für notwendig oder nützlich hält.
Ich/Wir verpflichte(n) mich (uns zur ungeteilten Hand), die nach Einzelleistungen bzw den Bestimmungen des Rechtsanwaltstarifgesetzes (RATG) bzw den Allgemeinen Honorar-Kriterien (AHK) des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages nach dem Stand
der jeweils letzten Kundmachung auf der Homepage des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages (www.oerak.at) berechneten
Honorare des Vollmachtnehmers und seiner Substituten zuzüglich Umsatzsteuer zu bezahlen und dem Vollmachtnehmer und seinen
Substituten alle Auslagen und Gebühren, insbesondere auch gerichtliche Pauschalgebühren zu ersetzen. Die Honorare können
mir/uns quartalsweise abgerechnet werden. Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, mit der Erteilung dieser Vollmacht bzw dieser
Ermächtigung allenfalls mit dem Einschreiten des Vollmachtnehmers einhergehende gerichtliche Gebühren und/oder behördliche
Abgaben sowie auch Honorarakonti des Vollmachtnehmers oder seiner Substituten über Aufforderung vorzuschießen.
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass sämtliche Daten vom Vollmachtnehmer automationsunterstützt verarbeitet und
weitergeleitet werden können, insbesondere auch (zB in Dokumentationsarchiven etc.) gespeichert und/oder abgerufen werden.
Mir/uns ist bekannt, dass bei einer Kommunikation über E-Mail ohne Verschlüsselung die Vertraulichkeit der übersandten
Information nicht garantiert werden kann. Eine Kommunikation über E-Mail erfolgt daher nur über meinen/unseren Wunsch, wobei
ich/wir anerkenne(n), dass den Vollmachtnehmer für die Vertraulichkeit der übersandten Nachricht keine Haftung trifft. Ich/Wir
anerkenne(n) weiters, dass der Vollmachtnehmer für keine Schäden, die bei der Kommunikation über E-Mails, sei es durch
technische Gebrechen oder den unerlaubten Zugriff Dritter auf dieses Kommunikationsmittel oder durch Computerviren entstehen,
haftet.
Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass die Haftung des Vollmachtnehmers und seiner Substituten für den einzelnen
Schadensfall (als einzelner Schadensfall zu verstehen ist die Summe der Schadenersatzansprüche aller Anspruchsberechtigten aus
ein und derselben Handlung oder die Summe aller Ansprüche, die vom selben Berechtigen, aus verschiedenen Handlungen in
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang geltend gemacht werden, oder die Summe aller Ansprüche aus einem aus
mehreren Handlungen erfließenden einheitlichen Schaden) entsprechend der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung des
Vollmachtnehmers auf insgesamt € 400.000,00 (in Worten: Euro vierhunderttausend) begrenzt ist.
Diese Rechtsanwaltsvollmacht soll auf meine/unsere Rechtsnachfolger übergehen und wird bis auf Widerruf erteilt.
Es gilt österreichisches Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Salzburg.
Salzburg, am ………………..……….

.…………………………..………..........
Unterschrift des (der) Vollmachtgeber(s)

