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allgemeine, uneingeschränkte Einzelvertretungsvollmacht, auch Prozessvollmacht und in
Strafsachen
Verteidigerund
Vertreter(machthaber-)vollmacht
erteile(n)
und
sie
ermächtige(n), mich (uns) in allen Rechts- sowie sonstigen Angelegenheiten sowohl vor
Gericht und anderen Behörden als auch außerbehördlich zu vertreten, Zustellungen von
Klagen und behördlichen Schriftstücken, insbesondere Bescheiden, entgegenzunehmen,
Vergleiche
jeder
Art
zu
schließen,
grundbücherliche
Einverleibungsund
Löschungserklärungen abzugeben, Auflassungen zu erteilen und entgegenzunehmen,
Grundbuchsgesuche, auch solche um Anmerkung der Rangordnung, zu unterfertigen und
einzubringen, Anmeldungen im Firmenbuch 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 oder zu übernehmen, Darlehensgeschäfte
abzuschließen, Bürgschaftserklärungen abzugeben, bei Verlassenschaftsabhandlungen für
mich (uns) die bedingte oder unbedingte Erbserklärung abzugeben, Erbschaften oder
Vermächtnisse anzunehmen oder auszuschlagen, eidesstättige Vermögensbekenntnisse zu
erstatten, Gesellschaftsverträge zu errichten, Schiedsvereinbarungen zu schließen und
Schiedsrichter zu wählen.
Diese Vollmacht gilt auch für die Erben für die Zeit nach dem Tode des (der) Vollmachtgeber(s)
bis zu ihrem Widerruf.
Ich (Wir) erteile(n) der Machthaberin (bzw. deren zur Vertretung befugten Organe) auch
Stimmrechtsvollmacht und ermächtige(n) und bevollmächtige(n) sie (bzw. deren Organe) in
meinem (unserem) Namen bei Gesellschaften, an denen ich (wir) beteiligt bin (sind), das
Stimmrecht für mich (uns) auszuüben.
Ich (Wir) erteile(n) meine (unsere) ausdrückliche Zustimmung, der Machthaberin auf mich
(uns) bezughabende Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes BGBl. Nr. 65/78 mitzuteilen,
von allen Geld- und Kreditinstituten unter Entbindung vom Bankgeheimnis Auskunft in dem
Umfang zu verlangen, wie ich (wir) diese verlangen könnte(n) sowie Abschriften von
Krankengeschichten, Untersuchungsergebnissen und ärztlichen Befunden auszufolgen, die
mich (uns) betreffen, wobei ich (wir) von der ärztlichen Verschwiegenheitspflicht
entbinde(n). Weiters ist die Machthaberin berechtigt, Organe und Angestellte von Geld- oder
Kreditinstituten in meinem (unserem) Namen vom Bankgeheimnis zu entbinden.
Die Machthaberin ist berechtigt, im Verhinderungsfalle die Vollmacht auf einen anderen
Bevollmächtigten nach ihrer eigenen Wahl im gleichen oder eingeschränkten Umfang zu
übertragen oder Untervollmacht zu erteilen und überhaupt alles vorzukehren, was sie in
meinen (unseren) Angelegenheiten nach ihrer Einsicht nötig und nützlich erachtet.
Zugleich verpflichte(n) ich (wir) mich (uns) zur ungeteilten Hand, Honorar und Barauslagen
der
Bevollmächtigten
in
Linz
zu
berichtigen.
Für
Streitigkeiten
aus
diesem
Bevollmächtigungsverhältnis unterwerfe(n) ich (wir) mich (uns) der Zuständigkeit des
sachlich zuständigen Gerichtes in Linz.

Linz, am …………….

………………………………........................

Hiemit wird die Gerichtsstandsvereinbarung angenommen und mit gleichen Rechten und
Pflichten substituiert.

