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V o l l m a c h t 

 
mit welcher ich (wir) 

 
RA Mag. Patrick Thun-Hohenstein 

Nonntaler Hauptstraße 1 
5020 Salzburg 
(Code R-504254) 

 
 
Prozessvollmacht erteile(n) und sie überdies ermächtige(n), mich (uns) und meine (unsere) 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 an-
zunehmen, Vertretungen zu begehren und zu leisten, Rechtsmittel aller Art zu ergreifen und zurückzu-
ziehen, Exekutionen und einstweilige Verfügungen zu erwirken und davon abzustehen, Einverlei-
bungs-, Vorrangeinräumungs- und Löschungserklärungen abzugeben, Gesuche um Bewilligung 
grundbücherlicher Eintragungen und Rangordnungsanmerkungen jeder Art zu unterfertigen, gerichtli-
che oder außergerichtliche Vergleiche 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 Darle-
hensverträge zu schließen, bei Erbschaften bedingte oder unbedingte Erbserklärungen zu überreichen, 
eidesstättige Vermögensbekenntnisse abzugeben, Gesellschaftsverträge zu errichten, sich auf schieds-
richterliche Entscheidungen zu einigen und Schiedsrichter zu wählen, bei Insolvenzverhandlungen 
Gläubigerausschüsse zu wählen, bei sämtlichen behandelnden Ärzten, Krankenanstalten und Versiche-
rungen in Österreich Krankengeschichen anzufordern und entgegenzunehmen, für mich (uns) errichte-
te bzw. von mir (uns) übergebene Urkunden in elektronischer Form im vom österreichischen Rechts-
anwaltskammertag geführten anwaltlichen Urkundenarchiv einzugeben, speichern zu lassen und abzu-
fragen, im Grundbuch die Namensabfrage für den Vollmachtsgeber durchzuführen, Treuhänder und 
Stellvertreter mit gleicher oder minder ausgedehnter Vollmacht zu bestellen und überhaupt alles vor-
zukehren, was sie für nützlich und notwendig erachten;  
 
Vollmacht wird ausdrücklich auch zu Namensabfragen im Grundbuch erteilt. 
 
Zugleich verspreche(n) ich (wir), ihre Substituten in Gemäßheit dieser Vollmacht unternommenen 
Schritte und Maßregeln für genehm zu halten und verpflichte(n) mich (uns) ihre und ihre Substituten 
Honorare und Auslagen in Salzburg zur ungeteilten Hand zu berichtigen und erkläre(n) mich (uns) 
einverstanden, dass ebenda auch der bezügliche Anspruch gerichtlich geltend gemacht werden könne.  
 
 
 
 
Salzburg, am …………………    …………………………………………. 
 
Es gelten die Allgemeinen Auftrags- und Honorarbedingungen für Rechtsanwälte i.d.g.F., abrufbar unter www.recht-thun.at  


