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Stand Jänner 2018 

Vollmacht 
 

mit welcher ich / wir, _____________________________________________, geboren am 

_______________________ / FN ___________________________,  

 

DR. ULRICH SINNISSBICHLER / 

DR. CLAUDIA STEINHÄUSLER 

Akademiestraße 5, 5020 SALZBURG 
 

Prozessvollmacht erteile(n), und diese überdies ermächtige(n), mich (uns) und meine (unsere) Erben in allen An-

gelegenheiten sowohl vor Gerichten und vor Verwaltungsbehörden einschließlich Finanzbehörden als auch au-

ßergerichtlich zu vertreten, Prozesse anhängig zu machen und davon abzustehen, Zustellungen aller Art, insbe-

sondere auch Klagen, Urteile und Grundbuchsbeschlüsse anzunehmen, Rechtsmittel zu ergreifen und zurückzu-

ziehen, Exekutionen und einstweilige Verfügungen zu erwirken und davon abzustehen, Grundbuchsgesuche aller 

Art einschließlich Rangordnungsanmerkungen jeder Art und Löschungserklärungen abzugeben, Vergleiche jeder 

Art zu schließen, Geld und Geldeswert zu beheben, in Empfang zu nehmen und darüber rechtsgültig zu quittie-

ren, bewegliche und unbewegliche Sachen sowie Rechte zu veräußern, zu verpfänden und entgeltlich oder un-

entgeltlich zu übernehmen, Kredit- oder Darlehensverträge zu schließen, in Erbschaftsangelegenheiten bedingte 

oder unbedingte Erbantrittserklärungen zu überreichen, Vermögenserklärungen abzugeben, Gesellschaftsver-

träge zu errichten, sich auf schiedsrichterliche Entscheidung zu einigen und Schiedsrichter zu wählen, Treuhänder 

und Stellvertreter mit gleicher oder minder ausgedehnter Vollmacht zu bestellen und überhaupt alles vorzukeh-

ren, was sie/er für nützlich und notwendig erachtet. Die Vollmacht berechtigt den Vollmachtnehmer ausdrücklich 

zur Anforderung und Einsichtnahme in die Krankengeschichte und sämtliche medizinischen Unterlagen des/ der 

Vollmachtgeber. 

 

Erklärung zur Einlagensicherung: 

Ich (Wir) nehme(n) zu Kenntnis, dass der bevollmächtigte Rechtsanwalt / die bevollmächtigte Rechtsanwältin / 

die bevollmächtigte Rechtsanwaltsgesellschaft seine/ihre Treuhandkonten bei der Raiffeisenbank Köstendorf 

regGenmbH (Kreditinstitut) führt und für diese Treuhandkonten den Informationsbogen nach § 37a BWG unter-

zeichnet hat. Mir/Uns ist bekannt, dass die allgemeine Sicherungsobergrenze für Einlagen nach dem Bundesge-

setz über die Einlagensicherung und Anlegerentschädigung bei Kreditinstituten (Einlagensicherungs- und Anle-

gerentschädigungsgesetz – ESAEG, BGBl I 117/2015) auch Einlagen auf diesen Treuhandkonten umfasst. Sofern 

ich/wir bei der Raiffeisenbank Köstendorf regGenmbH (Kreditinstitut) andere Einlagen halten, sind diese zusam-

men mit den Treuhandgeldern in die maximale Deckungssumme von derzeit 100.000 Euro pro Einleger einzu-

rechnen, und es besteht keine gesonderte Einlagensicherung. 
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Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung: 

Ich (Wir) nehme (n) zu Kenntnis, dass aufgrund der gesetzlichen Änderung der Maßnahmen zur Verhinderung 

der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung in der Gewerbeordnung 1994 (Geldwäschenovelle) infolge der 

Umsetzung der 4. Geldwäsche-Richtlinie der EU Rechtsanwälte verpflichtet sind, Ihre Geschäftstätigkeit dahin-

gehend zu überprüfen und zu bewerten, ob Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bestehen. Auf-

grund der Verpflichtung zur Feststellung und Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer sind Sie verpflichtet 

wahrheitsgetreu die erforderlichen Dokumente und Informationen offenzulegen. Im Vollmachtsverhältnis/ Treu-

handverhältnis ist zudem die wahre Identität der Treugeberin/des Treugebers bekannt zu geben. 

 

 

Es gelten ausschließlich die ausgehändigten Allgemeinen Auftragsbedingungen des Rechtsanwalts, welche auf 

der Homepage abrufbar sind. Für Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem durch die Auftrags-

bedingungen geregelten Vertragsverhältnis, wozu auch Streitigkeiten über dessen Gültigkeit zählen, wird die 

ausschließliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes am Sitz des Rechtsanwaltes, Salzburg Stadt, 

vereinbart. Das Mandatsverhältnis und Streitigkeiten daraus unterliegen österreichischem Recht. 

 

Ich (Wir) nehme(n) zur Kenntnis, dass Honoraransprüche mit keiner, wie immer gearteten Gegenforderungen 

gegen den Vollmachtnehmer kompensiert werden dürfen bzw. können. Darüber hinaus erkläre (n) ich (wir) über 

die Kosten der rechtlichen Vertretung aufgeklärt worden zu sein. Ich (Wir) erkläre (n) auch, dass der Vollmacht-

nehmer zur Honorargestaltung im Sinne der Allgemeinen Honorarkriterien (AHK) berechtigt ist. 

 

Mit Unterfertigung dieser Vollmacht erkläre ich (wir) mich (uns) ausdrücklich einverstanden auch im Wege elekt-

ronischer Kommunikationsmittel über rechtliche und tatsächliche Belange auch unverschlüsselt informiert zu 

werden. Ich (Wir) stimme (n) ausdrücklich zu, dass meine (unsere) Daten zur Wahrnehmung der rechtlichen In-

teressen an Substituten/ Inkassobüros/ Gläubigerschutzverbände/ Versicherungen weitergegeben und verarbei-

tet werden dürfen. Weiters stimme (n) ich (wir) ausdrücklich zu, dass personenbezogene (sensible) Daten zweck-

entsprechend, insbesondere zu Prozessführungszwecken und zur Revisionssicherheit, 30 Jahre aufbewahrt wer-

den dürfen. Ein Widerruf ist jederzeit möglich. 

 

 

Die Vollmacht sowie die AGB wurden im Einzelnen besprochen, zur Kenntnis genommen und so vereinbart. 

 

 

_______________    __________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Mandant/Mandantin 

 

 

 

Ich nehme die Vollmacht an und substituiere mit gleichen 

Rechten und Pflichten 

  _______________________ 

 


