
 

 

Vollmacht 
 

mit der ich (wir) 
 

Frau Dr. Sabine C. M. Deutsch, 
Rechtsanwältin 

8312 Riegersburg, Krennach 41 
Code: R607517 

 
bevollmächtige(n) und ermächtige(n), (jeden einzelnen für sich), mich (uns) auch über meinen Tod 
(unseren Tod) hinaus vor Gerichte, auch gemäß §§ 31 ZPO, 39 ff und 455 StPO, vor allen anderen 
Behörden, auch gemäß § 26 AVG und § 83 BAO und außerbehördlich zu vertreten, Zustellungen aller 
Art, insbesondere Einverleibungs-, Vorrangs-, Löschungs- und Zustimmungserklärungen sowie 
Rangordnungsvergleiche zu fertigen und alle Anträge unter Bewilligung bücherlicher Eintragungen zu 
stellen; Vergleiche aller Art, auch nach § 205 ZPO, abzuschließen; Geld und Geldeswert im Empfang 
zu nehmen und darüber zu quittieren, bei Kreditinstituten für mich (uns) Konten und Depots zu 
eröffnen, über diese zu verfügen und aufzulösen, von Kreditinstituten volle Auskunftserteilungen zu 
verlangen, wobei diese Institute und ihre Angestellten (ihnen gegenüber) vom Daten- und 
Bankengeheimnis entbunden sind und ermächtigt sind, die gewünschten Auskünfte zu geben, diese als 
Zeugen von Daten- und Bankengeheimnis zu entbinden, Abschriften und Krankengeschichten und 
ärztliche Befunde und der Entbindung von der ärztlichen Verschwiegenheitspflicht zu verlangen; 
überhaupt alle Personen von mir (uns) gegenüber bestehenden Verschwiegenheitspflichten zu 
entbinden und die Bekanntgabe aller auf mich (uns) bezughabenden gespeicherten Daten im Sinne des 
Datenschutzgesetzes zu verlangen; Konkurs- und Ausgleichsanträge zu stellen; bewegliche und 
unbewegliche Sachen und Rechte entgeltlich oder unentgeltlich zu erwerben, zu belasten und zu 
veräußern, Anleihen aufzunehmen und Darlehensverträge zu schließen; sowie Verträge abzuschließen, 
rechtsgeschäftliche Erklärungen und Vermögenswerte, Verpflichtungen aller Art zu begründen, 
Erbschaften bedingt oder unbedingt anzunehmen oder auszuschlagen, eidesstättige 
Vermögensbekenntnisse abzugeben Verlassenschaften schriftlich durchzuführen, 
Gesellschaftsverträge abzuschließen und abzuändern, General-, Haupt-, und sonstige Gesellschafter- 
und Mitgliederversammlungen einzuberufen, mich (uns) in diesen zu vertreten und das Stimmrecht 
auszuüben; Schiedsverträge abzuschließen und Schiedsrichter und Schiedsmänner zu bestellen sowie 
Treuhänder zu berufen; Stellvertreter (Substitute) mit gleicher oder eingeschränkter Vollmacht zu 
bestellen und überhaupt alles vorzukehren, was er (sie) für nützlich hält (halten). 
 
Die Rechtsanwältin ist zur Zwischenabrechnung in angemessenen Abständen, mindestens einmal 
jährlich und zur Anforderung von Akontozahlungen berechtigt. 
 
Jede Haftung der Rechtsanwältin ist auf die für den konkreten Schadensfall zur Verfügung stehende 
Versicherungssumme beschränkt, besteht aber mindestens in Höhe der im § 21a RAO in der gültigen 
Fassung genannten Versicherungssumme. 
 
Ich (wir) verpflichte(n) mich (uns zur geteilten Hand), seinen (ihren) Verdienst und Auslagen 
zuzüglich Ust. zu bezahlen und hierauf Vorschüsse zu leisten. Erfüllungsort ist der oben genannte 
Kanzleisitz des Bevollmächtigten; Gerichtsstand ist Feldbach, insoweit nicht § 14 
Konsumentenschutzgesetz dagegen steht. Es gilt österreichisches Recht. 
 
Erklärung zur Einlagensicherung: 
Ich (Wir) nehme(n) zu Kenntnis, dass die bevollmächtigte Rechtsanwältin ihre Treuhandkonten bei 
der BAWAG P.S.K. Oberwart (Kreditinstitut) führt und für diese Treuhandkonten den 
Informationsbogen nach § 37a BWG unterzeichnet hat. Mir/Uns ist bekannt, dass die allgemeine 
Sicherungsobergrenze für Einlagen nach dem Bundesgesetz über die Einlagensicherung und 
Anlegerentschädigung bei Kreditinstituten (Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz – 

ESAEG, BGBl I 117/2015) auch Einlagen auf diesen Treuhandkonten umfasst. Sofern ich/wir 
bei der BAWAG P.S.K. Oberwart (Kreditinstitut) andere Einlagen halten, sind diese 
zusammen mit den Treuhandgeldern in die maximale Deckungssumme von derzeit 
100.000 Euro pro Einleger einzurechnen, und es besteht keine gesonderte 
Einlagensicherung. 
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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.rechtsanwalt-deutsch.at jederzeit für mich (uns) 
eingesehen werden kann / mir (uns) ausgehändigt wurde. 
 
Für die Honorarberechnung sind die jeweils gültigen Autonomen Honorar-Kriterien (AKH) des 
Österreichischen Rechtsanwaltskammertags maßgebend. 
 
 
…………………………………………………., den………………………… 
 
 
Ich (wir) substituiere(n) mit gleichen Rechten und Pflichten ………………………………………………………… 
        Unterschrift 
 
 
 
 

 
 


