Der Rechtsanwaltskanzlei

Dr. Dominik Schärmer
Ungargasse 15/5
1030 Wien
wird hiermit von,
Firma / Name: __________________________________________________________________
Straße / Nr.: _______________________________PLZ, Ort: _____________________________
Tel.: ____________________ Fax: ____________________ E-Mail: _____________________
FN / geboren am: _________________________,

Vollmacht
erteilt und diese überdies ermächtigt, mich (uns) und meine (unsere) Erben in allen
Angelegenheiten sowohl
-

-

vor Gerichten und vor Verwaltungsbehörden, einschließlich Finanzbehörden, als auch
außergerichtlich zu vertreten, Prozesse anhängig zu machen und von Prozessen abzustehen;
Vereinbarungen jeder Art in schriftlicher, mündlicher, notarieller oder jeder sonst zulässigen
Form abzuschließen;
Zustellungen aller Art, insbesondere auch Klagen und Urteile, auch zu eigenen Handen
(Postvollmacht), anzunehmen;
Rechtsmittel zu ergreifen und zurückzuziehen;
Exekutionen und einstweilige Verfügungen zu erwirken und davon abzustehen;
Vergleiche jeder Art zu schließen;
Geld und Geldeswert in Empfang zu nehmen und darüber rechtsgültig zu quittieren;
Abschriften von Krankengeschichten und ärztlichen Befunden zu verlangen und
Versicherungen zu ermächtigen, selbständig die zur Schadensabwicklung benötigten
Unterlagen einzuholen, sowie Auskunftspersonen, insbesondere dessen Einvernahme als
Zeugen, von der ärztlichen Schweigepflicht zu entbinden;
Stellvertreter (Substituten) mit gleicher eingeschränkter Vollmacht zu bestellen und
überhaupt alles vorzukehren, was er für nützlich hält.

Bemessungsgrundlage: Wenn nichts vereinbart wurde, gelten die Bemessungsgrundlagen nach
dem
Rechtsanwaltstarifgesetz
[RATG:
www.rakwien.at/userfiles/file/Gesetze/ratg_01012017.pdf und den Allgemeinen HonorarKriterien [AHK: www.rakwien.at/userfiles/file/Gesetze/ahk_15052017_01.pdf].
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Ich (wir) verpflichte(n) mich (uns) zur ungeteilten Hand, ihr Honorar und Auslagen gemäß dem
Rechtsanwaltstarifgesetz (RATG) den Allgemeine Honorar-Kriterien des österreichischen
Rechtsanwaltskammertages (AHK), deren Bestimmungen (AHK und RATG) mir erklärt wurden,
nach dem Stand ihrer letzten Verlautbarung, zu bezahlen, sofern nichts anderes vereinbart wird.
Die Haftung des Rechtsanwaltes für fehlerhafte Beratung oder Vertretung ist auf die in § 21a
RAO in der geltenden Fassung genannten Versicherungssumme beschränkt, dies sind derzeit €
400.000,-. Diese Haftungsbeschränkung gilt, wenn der Mandant Verbraucher ist, nur für den Fall
leicht fahrlässiger Schadenszufügung. Ist der Mandant ein Unternehmer ist die Haftung des
Rechtsanwaltes für fehlerhafte Beratung oder Vertretung bei leichter Fahrlässigkeit gänzlich
ausgeschlossen. Im Falle von grober Fahrlässigkeit ist gegenüber Unternehmen die Haftung auf
die in § 21a RAO in der geltenden Fassung genannten Versicherungssumme beschränkt, dies sind
derzeit € 400.000,-. Der Höchstbetrag bezieht sich auf einen Versicherungsfall. Bei
Vorhandensein zweier oder mehrerer konkurrierender Geschädigter (Mandanten) ist der
Höchstbetrag für jeden einzelnen Geschädigten nach dem Verhältnis der Ansprüche zueinander
zu kürzen. Es gilt österreichisches Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand ist 1030 Wien, sofern
dies zulässigerweise vereinbart werden kann.
Erklärung zur Einlagensicherung
Ich (Wir) nehme(n) zu Kenntnis, dass der bevollmächtigte Rechtsanwalt seine Treuhandkonten
bei der Bank Austria (Kreditinstitut) führt und für diese Treuhandkonten den Informationsbogen
nach § 37a BWG unterzeichnet hat. Mir/Uns ist bekannt, dass die allgemeine
Sicherungsobergrenze für Einlagen nach dem Bundesgesetz über die Einlagensicherung und
Anlegerentschädigung
bei
Kreditinstituten
(Einlagensicherungsund
Anlegerentschädigungsgesetz – ESAEG, BGBl I 117/2015) auch Einlagen auf diesen
Treuhandkonten umfasst. Sofern ich (wir) bei der Bank Austria (Kreditinstitut) andere Einlagen
halten, sind diese zusammen mit den Treuhandgeldern in die maximale Deckungssumme von
derzeit 100.000 Euro pro Einleger einzurechnen, und es besteht keine gesonderte
Einlagensicherung.
Allgemeine Auftragsbedingungen
Ich (Wir) bestätige(n) die Kenntnisnahme der Allgemeinen Auftragsbedingungen, die für
sämtliche Tätigkeiten im Zuge des Vertragsverhältnisses zwischen dem Rechtsanwalt und dem
Mandanten bestehen, und welche mir (uns) ausgehändigt wurden sowie unter
www.schaermer.com jederzeit von mir (uns) eingesehen werden können.
Datenschutzerklärung
Ich (Wir) bestätige(n) die Kenntnisnahme des Informationsblattes zur Datenschutzerklärung, in
welchem alle erforderlichen Informationen zur Verarbeitung der Daten und zu meinen (unseren)
Rechten angeführt sind, und welche mir (uns) ausgehändigt wurde sowie unter
www.schaermer.com jederzeit von mir (uns) eingesehen werden kann.
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Newsletter
Der Newsletter informiert über Rechtsthemen, insbesondere aus den Bereichen Transport,
Verkehr und Logistik sowie über die Kanzlei. Informationen zu den Inhalten, der Protokollierung
der Anmeldung, dem Versand über den US-Anbieter MailChimp, der statistischen Auswertung
sowie der Abbestellmöglichkeiten, können der Datenschutzerklärung, welche mir (uns)
ausgehändigt wurde, sowie unter www.schaermer.com jederzeit von mir (uns) eingesehen
werden kann, entnommen werden. Wenn ich (wir) den Newsletter abonniere(n), ich mich (wir
uns) mit den Datenschutzhinweisen zum Newsletter einverstanden. Die Zustellung Newsletter
kann von mir (uns) jederzeit ohne Angabe von Gründen schriftlich unter www.schaermer.com
widerrufen werden.
Ja, bitte senden Sie mir (uns) den Newsletter bis auf Widerruf zu.
E-Mail-Adresse: ___________________________________________________________
Nein, ich (wir) bin (sind) am Erhalt des Newsletters nicht interessiert.
Ich
(Wir)
akzeptiere(n)
Datenschutzerklärung.

die

Allgemeinen

Auftragsbedingungen

und

die

Sonstige Vereinbarungen: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Mandant

Anlagen:
-

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Datenschutzerklärung

3

