VOLLMACHT / POWER OF ATTORNEY
Herr / Frau / Firma:
………………………………………………………………………………………

Mr. / Ms. / Mrs. / Company:

Geburtsdatum / Registernummer:
Date of birth / Companies Reg. No.:

………………………………………………………………………………………

Anschrift / Sitz:
………………………………………………………………………………………

Address / Place of Business:

(AUFTRAGGEBER) erteilt hiermit der
(CLIENT) hereby grants to

DUMFARTH KLAUSBERGER Rechtsanwälte GmbH & Co KG
FN / Reg. No.: 477511y, LG Linz, UID / VAT-ID: ATU-72598067
Stelzhamerstraße 2/26, 4020 Linz, office@dkra.at
(DKRA)

Vollmacht (insbesondere gemäß § 8 RAO, § 31 ZPO,

Power of Attorney (in particular, according to § 8 RAO,

§§ 58, 455 StPO, § 10 AVG, § 83 BAO, § 23 VwGG,

§ 31 ZPO, §§ 58, 455 StPO, § 10 AVG, § 83 BAO,

§ 24 VfGG, §§ 31, 77 GBG) und Auftrag zur Vertretung

§ 23 VwGG, § 24 VfGG, §§ 31, 77 GBG) and authori-

vor nationalen Gerichten und Behörden, vor Schieds-

zation to represent me (us) in all legal and other mat-

gerichten im In- und Ausland und vor den Institutionen

ters before courts, administrative, fiscal and other au-

der Europäischen Union sowie in allen außergerichtli-

thorities, arbitration courts (both nationally and interna-

chen, öffentlichen und privaten Angelegenheiten.

tionally) and the institutions of the European Union as
well as out of court, in public or in private matters.

Diese Vollmacht umfasst insbesondere das Recht,

This Power of Attorney shall cover, in particular, but not
limited to:

i.

Prozesse anhängig zu machen und davon abzu-

i.

the right to initiate and abandon lawsuits;

ii.

to receive of all kinds of deliveries, in particular of

stehen;
ii.

Zustellungen aller Art, insbesondere von Klagen,

Urteile, Bescheide und andere gerichtliche und be-

lawsuits, judgments, decisions and other official docu-

hördliche Dokumente anzunehmen;

ments of courts and authorities;

iii.

iii.

Geld und Geldeswert in Empfang zu nehmen und

to receive and acknowledge receipt of money and

darüber rechtsgültig zu quittieren;

money's worth;

iv.

iv.

sich auf Schiedsverfahren zu einigen und

to conclude agreements to arbitrate and to ap-

Schiedsrichter zu wählen;

point arbitrators;

v.

Vergleiche jeder Art abzuschließen;

v.

to conclude all kinds of settlements;

vi.

Rechtsmittel aller Art zu ergreifen, davon abzu-

vi.

to file, to abandon and to withdraw all kinds of le-

stehen und zurückzuziehen;

gal remedies;

vii.

Exekutionen und einstweilige Verfügungen zu er-

vii.

to request and abandon executions and interim

wirken und davon abzustehen;

injunctions;

viii. Erklärungen, Gesuche und Anträge aller Art beim

viii. to file issue, to sign and to file all kinds of decla-

Grund- und Firmenbuch sowie bei jedem anderen in-

rations, applications and requests with the Grundbuch

und ausländischen öffentlichen Register abzugeben,

[Land Register], the Firmenbuch [Companies Register]

zu zeichnen und einzureichen;

and any other public registers in Austria and abroad;

ix.

ix.

Vertretungen zu begehren und zu leisten und

to request and provide representation and to ap-

Treuhänder und Stellvertreter mit gleicher oder minder

point fiduciaries and substitutes who shall be granted

ausgedehnter Vollmacht zu bestellen;

this Power of Attorney to the same or a lesser extent;

und überhaupt alles vorzukehren, was zum Schutz des

and generally, to do everything to be considered as

AUFTRAGGEBERS für nützlich und notwendig erach-

necessary or useful for the protection of CLIENT’s in-

tet wird.

terests.

Es gelten die unter www.dkra.at abrufbaren Allgemei-

CLIENT accepts the General Terms of Engagement

nen Auftragsbedingungen (AAB) von DKRA, ein-

(AAB) of DKRA, available at www.dkra.at, including its

schließlich der darin geregelten Haftungseinschrän-

limitations of liability.

kungen.

Im Falle von sprachlichen Abweichungen gilt die deut-

In the event of linguistic deviations, the German ver-

sche Fassung.

sion shall take precedence.

Ort / Place, am Datum / on Date:

………………………………………………………………………………………

……………………………………………
Unterschrift des AUFTRAGGEBERS
Signature of the CLIENT
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