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VOLLMACHT

POWER OF ATTORNEY

und
Honorarvereinbarung

and
Fees Agreement
Putz & Rischka,
Rechtsanwälte OG, Lawyers

werden hiemit beauftragt und bevollmächtigt, mich
(uns) in allen Angelegenheiten sowohl vor Gerichts-,
Verwaltungs- und Finanzbehörden, als auch
außerbehördlich zu vertreten, Zustellungen aller Art,
insbesondere
auch
Klagen,
Urteile
und
Grundbuchsbeschlüsse
entgegenzunehmen,
Vertretungen zu begehren und zu leisten, Exekutionen
zu erwirken, Einverleibungs-, Vorrangeinräumungsund Löschungserklärungen abzugeben, Gesuche um
Bewilligung grundbücherlicher Eintragungen jeder Art
zu unterfertigen, Vergleiche jeder Art abzuschließen,
Geld und Geldeswert zu beheben, in Empfang zu
nehmen und darüber rechtsgültig zu quittieren, bei
Erbschaften bedingte oder unbedingte Erbserklärungen
abzugeben, Gesellschaftsverträge zu errichten,
Stellvertreter mit gleicher oder minder ausgedehnter
Vollmacht zu bestellen und überhaupt alles
vorzukehren, was für nützlich und notwendig erachtet
wird. Hiezu gilt Prozessvollmacht als erteilt. Die
Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist betragsgemäß
begrenzt mit der Deckungssumme der für PUTZ &
RISCHKA, RECHTSANWÄLTE OG bestehenden
Berufshaftpflichtversicherung.
PUTZ & RISCHKA, RECHTSANWÄLTE OG, sind
berechtigt, die in ihrem Besitz befindlichen Akten nach
Ablauf einer Frist von zehn Jahren ab Beendigung
eines Mandates/einer Rechtssache zu vernichten,
sofern sie vom Vollmachtgeber nicht zuvor
zurückverlangt wurden.
Der Honorarverrechnung werden die jeweiligen
gültigen
„Allgemeinen
Honorar
Kriterien“,
beschlossen vom Österreichischen Rechtsanwaltskammertag, zugrunde gelegt, der Honoraranspruch ist
am Sitz der offenen Erwerbsgesellschaft PUTZ &
RISCHKA, RECHTSANWÄLTE OG, gerichtlich
geltend zu machen. Der Übermittlung von Rechnungen
im elektronischen Weg wird zugestimmt.
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are herewith authorized to represent me (us) in all
matters before judicial, administrative and fiscal
authorities as well as in dealings out of judicial and
official proceedings, to receive service of all kinds,
particularly actions, judgements and decisions of the
Land Register Authority, to request and perform
representation, to enforce execution, to make
declarations concerning registration, preferential
claims and deletion proceedings of the Land Register,
to sign requests of all kinds for the registration into the
Land Register, to settle disputes by compromise of all
kinds, to collect, receive and acknowledge receipt of
cash and equivalent credit instruments, to set up
partnership and company statutes, to appoint
substitutes with equal or less extensive power,
generally to take all measures considered useful and
necessary. For this purpose power to conduct legal
proceedings is granted. The liability for slight
negligence is limited with the amount covered by the
legal malpractice insurance of PUTZ & RISCHKA,
RECHTSANWÄLTE OG, Lawyers.
PUTZ & RISCHKA, RECHTSANWÄLTE OG,
Lawyers, are entitled to destroy the documents in their
possession upon the expiration of a period of ten years
after the end of the mandat/of the legal matter, unless
the principal requests the return of the documents
previously.
The settling of fees will be based upon the
„Allgemeinen Honorar Kriterien“ (autonomous fee
guidelines) at the time being in effect enacted by the
Österreichischer Rechtsanwaltskammertag (Austrian
Lawyers` Association). The claim for fees has to be
legally enforced at the seat of the partnership PUTZ &
RISCHKA, RECHTSANWÄLTE OG, Lawyers.
Invoices sent by e-mail shall be accepted.

Unterschrift/Signature: _________________________

