Vollmacht
A Vollmachtgeber/in
Frau/Herr _____________________________________________________________
(Vorname, Familienname)

geboren am

____________________________________________________________________________

(Geburtsdatum)

wohnhaft in __________________________________________________________
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

Telefonnummer: ______________________________________________________
B Vollachtnehmer/in
Frau/Herr _____________________________________________________________
(Vorname, Familienname)

geboren am

____________________________________________________________________________

(Geburtsdatum)

wohnhaft in __________________________________________________________
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

Telefonnummer: ______________________________________________________
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C Umfang der Vollmacht
Ich erteile der/dem Vollmachtnehmerin/Vollmachtnehmer eine
allgemeine und uneingeschränkte Vollmacht, insbesondere auch
Prozess- und Vertretungsvollmacht und ermächtige sie/ihn, mich, meine
Erben und Rechtsnachfolger in sämtlichen allfälligen rechtlichen
Belangen sowie sonstigen Angelegenheiten gegenüber jedweden
Dritten, Gerichten und/oder Behörden zu vertreten.
Die/der Vollmachtnehmerin/Vollmachtnehmer ist außerdem ermächtigt
Zustellungen von Bescheiden, Klagen und sonstigen Schriftstücken
welcher Art auch immer, entgegenzunehmen, Vergleiche jeglicher Art zu
schließen, grundbücherliche Einverleibungs- und Löschungserklärungen
wie auch Grundbuchgesuche, auch solche um Anmerkung einer
Rangordnung, zu fertigen, abzugeben, und einzubringen, Anmeldungen
zum Firmenbuch und sonstigen öffentlichen Registern vorzunehmen,
Geld und Geldeswert in Empfang zu nehmen, bewegliche und
unbewegliche Sachen und Rechte entgeltlich oder unentgeltlich zu
veräußern oder aufzugeben, zu belasten, entgeltlich oder unentgeltlich
zu erwerben und zu übernehmen.
Die/der Vollmachtnehmerin/Vollmachtnehmer ist weiters ermächtigt im
Zuge von Verlassenschaftsverfahren für mich eine bedingte oder
unbedingte
Erbantrittserklärung
abzugeben,
Erbschaften
und
Vermächtnisse
anzunehmen
oder
auszuschlagen,
Vermögenserklärungen zu erstatten.
Sie/er ist weiters
ermächtigt Errichtungserklärungen und/oder
Gesellschaftsverträge zu errichten und sich auf schiedsrichterliche
Entscheidungen zu vergleichen und Schiedsrichter zu wählen, Steuern,
Gebühren und Abgaben jedweder Art selbst zu berechnen und an die
zuständige Behörde, insbesondere an Finanzbehörden, abzuführen.
Sie/er ist in den vorgenannten Angelegenheiten ausdrücklich auch zu
Insichgeschäften (Selbstkontrahieren) sowie zur Doppelvertretung
ermächtigt.
____________________________________________________________________________________

(Ort, Datum)

______________________________________________________________________
(Unterschrift der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers)

Öffentlicher Notar Mag. Gebhard Huber & Partner OG, Spillheide 5, A-4060 Leonding
Tel. +43 (0)732/90 88 02 – Mail: office@notariat-huber.at – www.notariat-huber.at
Landesgericht Linz – FN: 423957t – UID: ATU69607909

