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VOLLMACHT

durch welche ich(wir)

Herrn / Frau / Firma

Prozessvollmacht (§31 ZPO) erteile(n) und diese überdies ermächtige(n), mich (uns) / die Gesell-
schaft und meine (unsere) Erben / deren Rechtsnachfolger in allen vorfallenden Rechtsange-
legenheiten sowohl vor nationalen Gerichten, Verwaltungs- und Steuerbehörden sowie vor 
den Institutionen der Europäischen Union, insbesondere vor dem Europäischen Gerichtshof, 
als auch außerbehördlich und außergerichtlich zu vertreten, Prozesse anhängig zu machen, 
Grundbuchsgesuche anzubringen (§ 77 GBG), Zustellungen aller Art, insbesondere auch Kla-
gen, Urteile, Bescheide und Grundbuchsbeschlüsse anzunehmen, Forderungen in in- und 
ausländischen Insolvenzverfahren anzumelden und das Teilnahmerecht in solchen Verfah-
ren auszuüben, Vertretungen zu begehren und zu leisten, Notariatsakte abzuschließen und zu 
unterzeichnen, Rechtsmittel aller Art zu ergreifen und zurückzuziehen, Exekutionen und einst-
weilige Verfugungen zu erwirken und davon abzusehen, Einverleibungs- und Löschungserklä-
rungen abzugeben, die zur Abwicklung der beauftragten Leistung(en) notwendigen Urkunden 
automationsunterstützt zu verarbeiten und für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer in den 
Urkundenarchiven der Österreichischen Anwaltschaft und / oder des Österreichischen Nota-
riats zu speichern, Vergleiche jeder Art, insbesondere auch solche nach § 205 ZPO abzuschlie-
ßen, Geld und Geldeswert zu beheben und darüber rechtsgültig zu quittieren, bewegliche und 
unbewegliche Sachen und Rechte zu veräußern oder entgeltlich zu übernehmen, Anleihen und 
Darlehen zu schließen, Erbschaften bedingt oder unbedingt anzunehmen oder auszuschlagen, 
eidesstattliche Vermögensbekenntnisse abzugeben, Gesellschaftsverträge zu errichten, sich 
auf schiedsrichterliche Entscheidungen zu einigen und Schiedsrichter zu wählen, als Mitglied 
eines Gläubigerausschusses oder eines Gläubigerbeirates zu vertreten und überhaupt alles vor-
zukehren, was für gesetzlich zulässigund nützlich oder notwendig erachtet wird.

Mein (unser) Bevollmächtigter ist auch befugt, diese Vollmacht ganz oder in Teilen weiterzu-
geben. Erfüllungsort für alle Ansprüche aus dem der Vollmacht zugrundeliegenden Rechtsver-
hältnis und Gerichtsstand ist 

Dieses Vollmachts- und Auftragsverhältnis geht auf Gesamt- und Einzelrechtsnachfolger über.
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Ich (Wir) nehme(n) diese Vollmacht an.
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