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VOLLMACHT
mit welcher ich/wir

     

Herrn Dr. Robert Aflenzer, Rechtsanwalt

4050 Traun, Neubauerstraße 14/1, Code R 403733
Tel. +43 / 7229 / 21110, Fax +43 / 7229 / 21823, E-Mail: office@raaflenzer.at, Home: www.raaflenzer.at

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 Angelegenheiten, einschließlich der Strafrechts- und Abgabenangelegenheiten sowohl vor Gerichts- und Verwaltungsbehörden als auch außerbehördlich (zutreffendes bitte ankreuzen)

x
zu vertreten, Prozesse anhängig zu machen, Zustellungen aller Art, insbesondere auch von Klagen, Urteilen, Beschlüssen und Bescheiden entgegenzunehmen, Dritte zur Nebenintervention aufzufordern oder Nebenintervention zu leisten, Rechtsmittel und Rechtsbehelfe aller Art zu ergreifen und zurückzuziehen, Exekutionen und einstweilige Verfügungen zu erwirken und davon abzustehen, Vergleiche jeder Art, insbesondere auch solche nach § 205 ZPO abzuschließen
x
Geld und Geldeswert zu beheben, in Empfang zu nehmen und darüber rechtsgültig und löschungsfähig zu quittieren
 FORMCHECKBOX 
Einverleibungs- und Löschungserklärungen abzugeben, Auflassungen zu erteilen und entgegenzunehmen, im Sinne des § 77 GBG Grundbuchsgesuche, auch solche um Anmerkung der Rangordnung, zu unterfertigen und einzubringen

bewegliche und unbewegliche Sachen und Rechte zu veräußern, entgeltlich oder unentgeltlich zu erwerben und zu übernehmen

Kredit- und Darlehensverträge zu schließen

Erbschaften bedingt und unbedingt anzunehmen, Erbschaften auszuschlagen

eidesstättige Vermögensbekenntnisse abzugeben

Gesellschaftsverträge zu errichten, Anmeldungen im Firmenbuch und in sonstigen öffentlichen Registern durchzuführen

sich auf schiedsrichterliche Entscheidungen zu einigen und Schiedsrichter zu wählen

in Konkursverfahren den Masseverwalter und die Mitglieder der Gläubigerausschüsse zu wählen

einen Stellvertreter mit gleicher oder minder ausgedehnter Vollmacht zu bestellen und überhaupt alles vorzukehren, was er in unseren Rechtsangelegenheiten für uns nützlich und notwendig erachten wird

Ich/wir erteile/n meine/unsere ausdrückliche Zustimmung (zutreffendes bitte ankreuzen)
x
dem/den Machthaber/n auf mich/uns bezughabende Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes mitzuteilen und ihm/ihnen Abschriften von Krankengeschichten, Untersuchungsergebnissen und ärztlichen Berichten auszufolgen, die mich/uns betreffen, wobei ich/wir von der ärztlichen Verschwiegenheitspflicht entbinde/n
x
daß der/die Machthaber von allen Geld- und Kreditinstituten unter Entbindung vom Bankgeheimnis Auskunft in dem Umfang verlangen kann/können, wie ich/wir diese verlangen könnte/n

Soweit keine gesonderte Honorarvereinbarung getroffen wird gelten für das Honorar die Autonomen Honorarkriterien (AHK) der Rechtsanwaltskammer als vereinbart. Ich/wir verpflichte/n mich/uns, sein Honorar und seine Auslagen in Traun (zur ungeteilten Hand) zu berichtigen und erkläre/n mich/uns einverstanden, daß ebenda auch der bezügliche Anspruch gerichtlich geltend gemacht werden kann.

     , den      

........................................................................
(Unterschrift)

Ich substituiere mit gleichen Rechten und Pflichten

Herrn/Frau ........................................................................

