Aktenzahl: _______________

Vollmacht,
aufgrund welcher ich

Dr. Andreas Grundei,
Rechtsanwalt und eingetragener Mediator

Prozessvollmacht erteile und sie überdies ermächtige, mich und meine Erben in allen
Angelegenheiten, einschließlich der Steuerangelegenheiten, sowohl vor Gerichts-,
Verwaltungs- und Finanzbehörden als auch außerbehördlich zu vertreten, Prozesse anhängig
zu machen und davon abzustehen, Zustellungen aller Art, insbesondere auch Klagen, Urteile
und Grundbuchsbescheide anzunehmen, Vertretungen zu begehren und zu leisten,
Rechtsmittel aller Art zu ergreifen und zurückzuziehen, Exekutionen und einstweilige
Verfügungen zu erwirken und davon abzustehen, Einverleibungs-, Vorrangeinräumungs- und
Löschungserklärungen abzugeben, Gesuche um Bewilligung grundbücherlicher Eintragungen
und Rangordnungsanmerkungen jeder Art zu unterfertigen, Vergleiche jeder Art,
insbesondere auch solche nach § 205 Z.P.O. abzuschließen, Geld und Geldeswert zu
beheben, in Empfang zu nehmen und darüber rechtsgültig zu quittieren, bewegliche und
unbewegliche Sachen und Rechte zu veräußern, zu verpfänden oder entgeltlich oder
unentgeltlich zu übernehmen, Anleihen- oder Darlehensverträge zu schließen, bei
Erbschaften bedingte oder unbedingte Erbserklärungen zu überreichen, eidesstättige
Vermögensbekenntnisse abzugeben, Gesellschaftsverträge zu errichten, sich auf
schiedsrichterliche Entscheidungen zu einigen und Schiedsrichter zu wählen, bei Konkurs(Ausgleichs-)verhandlungen den Masseverwalter und die Gläubigerausschüsse zu wählen,
Treuhänder und Stellvertreter mit gleicher oder minder ausgedehnter Vollmacht zu bestellen
und überhaupt alles vorzukehren, was er für nützlich und notwendig erachten wird.
Ich entbinde die mich behandelnden Ärzte von ihrer Verschwiegenheitspflicht und
ermächtige meine Anwälte Abschriften der Krankengeschichte, des Ambulanzprotokolles und
aller weiteren ärztlichen Unterlagen einzuholen.
Zugleich verspreche(n) ich (wir), seine und seines Substituten in Gemäßheit dieser Vollmacht
unternommenen Schritte und Maßregeln für genehm zu halten und verpflichte(n) mich (uns)
seine und seines Substituten Honorare und Auslagen in W I E N zur ungeteilten Hand zu
berichtigen und erkläre(n) mich (uns) einverstanden, dass ebenda auch der bezügliche
Anspruch gerichtlich geltend gemacht werden könne.
Es
gelten
die
Allgemeinen
Auftragsbedingungen
für
Rechtsanwälte
(siehe
www.zandlgrundei.at).

______________________________‚am__________________ 20______

Ich nehme die Vollmacht an und substituiere mit gleichen
Rechten und Pflichten

1010 Wien
Kohlmarkt 11/5,
Telefon +43 (1) 533 20 19
Telefax +43 (1) 533 99 40
kanzlei@zandlgrundei.at
www.zandlgrundei.at

______________________________________________________
Unterschrift

