
VOLLMACHT 
 

mit welcher 

 
 

ermächtigt wird, mich (uns) in allen bürgerlichen, strafrechtlichen und steuerrechtlichen An-

gelegenheiten sowohl vor Gerichten und politischen Behörden, als außerbehördlich, insbe-

sondere auch im Vollstreckungs- und Sicherungsverfahren vor Gericht zu vertreten, in mei-

nem (unserem) Namen unbewegliche Sachen gerichtlich zu erstehen, Rechtsstreite anhän-

gig zu machen, die Zustellung von Klagen und was immer für Namen habenden Beschlüsse, 

Bescheiden und dergleichen und insbesondere von jenen in Grundbuchsachen anzuneh-

men, Vergleiche zu schließen, Vormerkungen und Einverleibungen in öffentliche Bücher zu 

erwirken, grundbücherliche Eintragungen aller Art zu erwirken, insbesondere Einverleibungs- 

und Löschungserklärungen abzugeben, bei Behörden Vorstellungen zu machen, Berufungen 

einzubringen und Nichtigkeitsbeschwerden zu überreichen sowie von diesen Rechtsmitteln 

und Berufungen wieder abzustehen, Geld und Geldwert zu beheben, in Empfang zu nehmen 

und darüber rechtsgültig und löschungsfähig zu quittieren, bewegliche und unbewegliche 

Sachen und Rechte entgeltlich oder unentgeltlich zu veräußern, zu erwerben und zu über-

nehmen, Anleihen und Darlehensverträge zu schließen, Zahlungen zu leisten, Gesell-

schaftsverträge zu errichten, sich auf schiedsrichterliche Entscheidungen zu einigen und 

Schiedsrichter zu wählen, bei Verlassenschafts-Abhandlungsfällen,  

insbesondere in der Verlassenschaft nach …………………………............................................ 

.……………..………………………………………………………………………………………........ 

in meinem (unserem) Namen bedingte oder unbedingte Erbantrittserklärungen zu überrei-

chen, Erbschaften auszuschlagen, die Vermögenserklärung abzugeben und die zur Einant-

wortung nötigen Schritte einzuleiten, bei Konkursverhandlungen den Masseverwalter und die 

Gläubigerausschüsse zu wählen, einen Stellvertreter mit gleicher oder minder ausgedehnter 

Vollmacht zu bestellen und überhaupt alles vorzukehren, was er für nötig und nützlich erach-

ten wird. 

 

Zugleich verspreche(n) ich (wir), alle seine und seines Stellvertreters in Entsprechung  

dieser Vollmacht unternommenen Schritte und Maßnahmen zu genehmigen und verpflich-

te(n) mich (uns), seine und seiner Stellvertreter Gebühren und Auslagen  

in                              zur ungeteilten Hand zu berichtigen und erkläre(n) mich (uns) einver-

standen, dass ebenda auch der bezügliche Anspruch gerichtlich geltend gemacht werden 

könne. 

 

Für die Honorarabrechnung sind die (jeweils gültigen) autonomen Honorarrichtlinien (AHR) 

des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages maßgebend. 

 

Urkunde dessen meine (unsere) eigenhändliche Unterschrift: 

 

 

 


