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Vo l lm a c h t  

mit der ich (wir) 

Dr. Michael Gumpoltsberger, Rechtsanwalt 
Bahnhofstraße 25 in 6300 Wörgl 

bevollmächtige(n) und ermächtige(n), mich (uns) auch über meinen (unseren) Tod hinaus vor Gericht, auch gemäß §§ 31 ff ZPO 
und § 58 StPO, vor allen anderen Behörden, auch gemäß § 10 AVG, § 8 RAO und § 83 BAO und außer behördlich zu vertreten, 
Zustellungen aller Art, auch zu eigenen Handen (Postvollmacht) gemäß § 9 ZustellG anzunehmen; grundbuchsfähige Urkunden 
aller Art, insbesondere Einverleibung-, Vorrangs-, Löschung-und Zustimmungserklärungen sowie Rangordnungsgesuche zu 
fertigen und alle Anträge auf Bewilligung willkürliche Eintragungen gemäß § 77 GBG zu stellen; Vergleiche aller Art, auch nach § 
205 ZPO, abzuschließen, Geld und Geldeswert in Empfang zu nehmen und darüber zu quittieren, bei Kreditinstituten für mich 
(uns) Konten und Depots zu öffnen, über diese zu verfügen und aufzulösen, von Kreditinstituten volle Auskunftserteilung zu 
verlangen, wobei diese Institute und ihre Angestellten ihm gegenüber vom Daten- und Bankgeheimnis entbunden und 
ermächtigt sind, die gewünschten Auskünfte zu geben, diese als Zeugen vom Daten-und Bankgeheimnis zu entbinden, 
Abschriften und Krankengeschichten und ärztliche Befunde unter Entbindung von der ärztlichen Verschwiegenheitspflicht zu 
verlangen; überhaupt alle Personen von mir gegenüber bestehenden Verschwiegenheitspflicht zu entbinden und die 
Bekanntgabe aller auf mich (uns) bezughabenden gespeicherten Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes zu verlangen; 
Insolvenzanträge 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 abzulegen, Verlassenschaften schriftlich 
durchzuführen, Gesellschaftsverträge jeder Art 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 (Substituten) mit 
gleicher oder eingeschränkter Vollmacht zu bestellen und überhaupt alles vorzugehen, was er für nützlich hält. 

Ich (wir) verpflichte(n) mich (uns), sein Honorar und seine Auslagen zuzüglich Umsatzsteuer zu bezahlen und hierauf Vorschüsse 
zu leisten. Ich (wir) erkläre(n) mich (uns) einverstanden, dass der Honorarverrechnung die „Allgemeinen Honorar-Kriterien“ (AHK) 
sowie die Richtlinien zur Ausübung des Rechtsanwaltsberufes (RLBA) des österreichischen Rechtsanwaltskammertages in der 
jeweils gültigen Fassung zu Grunde gelegt werden könnten und ich (wir) hierüber belehrt wurde(n). 

Honorarvereinbarung: 

¡ Pauschalhonorar € _________________________________________________________________________________  

¡ Zeithonorar (Abrechnungsintervall 1/4–Stunde) 

¡ Tarifhonorar nach RATG und/oder AHK, vereinbart Bemessungsgrundlage: € ____________________________________  

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Haftung des Vollmachtnehmers sowie etwaiger Substitution für den einzelnen 
Schadensfall gemäß § 21 A der Rechtsanwaltsordnung (RAO) mit insgesamt Euro 400 000 begrenzt ist. Als einzelner 
Schadensfall zu verstehen ist die Summe der Schadensersatzansprüche aller Anspruchsberechtigten aus ein und derselben 
Handlung oder die Summe der Ansprüche, die vom selben Berechtigten aus verschiedenen Handlungen in rechtlichem oder 
wirtschaftlichem Zusammenhang geltend gemacht werden, oder die Summe der Ansprüche aus einem aus mehreren Handlungen 
der fließenden einheitlichen Schaden. 

Erfüllungsort ist der Kanzlei Sitz des Vollmachtnehmers. Gerichtsstand ist Kufstein insoweit nicht § 14 KSchG 
(Konsumentenschutzgesetz) entgegensteht. Es gilt österreichisches Recht als vereinbart. 

Erklärung zum Datenschutz (Datenschutz-Grundverordnung – Verordnung [EU] 2016/679 vom 27.04.2016, DSGVO): 

Ich (wir) bestätige(n) die Kenntnisnahme des Informationsblattes zur Datenschutzerklärung, in welchen alle erforderlichen 
Informationen zur Verarbeitung der Daten und zu meinen (unseren) Rechten angeführt sind, und welches in den 
Kanzleiräumlichkeiten und/oder unter www.gumpoltsberger.com jederzeit bzw. zu den üblichen Bürozeiten für mich (uns) 
eingesehen werden kann / mir (uns) ausgehändigt wurde.  

 

 

 

….. ............................... , am  ........................................  
Ort 

 ................................................................................................................................ ................
Unterschrift 
Mit welcher ich/wir auch nachstehend abgedruckte 
Auftragsbedingungen vollinhaltlich als Grundlage dieses 
Vollmachtsverhälntisses vereinbaren.  
 

 

http://www.gumpoltsberger.com

