V o l l m a c h t
und
H a f t u n g s b e s c h r ä n k u n g
mit welcher ich (wir)
Dr. Ulrike Büchel
Rechtsanwältin
Mühlbacherhofweg 4
A-5020 Salzburg
R504144
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 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 ZPO 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,
bei sämtlichen Krankenhausbetreibern bzw. Versicherungsanstalten in Österreich Krankengeschichten
anzufordern und entgegenzunehmen, überhaupt alle Personen von mir (uns) gegenüber bestehenden
Verschwiegenheitspflichten zu entbinden und die Bekanntgabe aller auf mich (uns) bezughabenden
gespeicherten Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes zu verlangen; Treuhänder und Stellvertreter mit gleicher
oder minder ausgedehnter Vollmacht zu bestellen und überhaupt alles vorzukehren, was sie für nützlich und
notwendig erachten wird.
Zugleich verspreche(n) ich (wir), ihre und ihres Substituten in Gemäßheit dieser Vollmacht unternommenen
Schritte und Maßregeln für genehm zu halten und verpflichte(n) mich (uns) ihre und ihres 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. Der Honorarverrechnung
werden die jeweiligen gültigen Autonomen Honorar-Kriterien, beschlossen vom Österreichischen
Rechtsanwaltskammertag, zugrunde gelegt.
Die Haftung von Frau Dr. Ulrike Büchel für fehlerhafte Beratung oder Vertretung ist unter Beachtung der
allgemeinen Regeln des Zivilrechts auf die für den konkreten Schadensfall zur Verfügung stehende
Versicherungssumme, das sind € 2.000.000,00 (in Worten: Euro zwei Millionen) beschränkt. Die in § 21a
RAO idgF vorgesehene Mindestversicherungssumme von € 400.000,00 (in Worten: Euro vierhunderttausend)
und wurde von Dr. Ulrike Büchel auf € 2.000.000,00 (in Worten: Euro zwei Millionen) erweitert. Der geltende
Höchstbetrag umfasst alle gegen Frau Dr. Ulrike Büchel wegen fehlerhafter Beratung und/oder Vertretung
bestehenden Ansprüche, wie insbesondere auf Schadenersatz und Preisminderung. Der geltende 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 betraglichen Höhe
der Ansprüche zu kürzen. Frau Dr. Ulrike Büchel haftet nur gegenüber dem Auftraggeber, nicht gegenüber
Dritten. Frau Dr. Ulrike Büchel haftet für die Kenntnis ausländischen Rechts nur bei schriftlicher Vereinbarung
oder wenn sie sich erbötig gemacht hat, ausländisches Recht zu prüfen. EU-Recht gilt niemals als ausländisches
Recht, wohl aber das Recht der Mitgliedstaaten.
Erklärung zum Datenschutz:
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
welches mir (uns) ausgehändigt wurde.

 Ich (wir) stimmen ausdrücklich zu

 Ich (wir) stimmen ausdrücklich nicht zu
dass bis auf schriftlichen Widerruf Dr. Ulrike Büchel sämtliche Informationen aus dem Mandatsverhältnis (sohin
auch sensible Daten wie u.a. Gesundheitsdaten oder strafrechtlich relevante Daten) auch per Email an die ihr
jeweils bekannten oder im Einzelfall genannten Ansprechpartner mittels unverschlüsselter Email senden darf,
sofern Gegenteiliges nicht im Einzelfall ausdrücklich vereinbart wurde. Ich (wir) nehmen zur Kenntnis, dass durch
die Übermittlung der Daten (unberechtigte) Dritte Kenntnis über die Informationen erhalten können und diese
Daten verändert werden können. Mir (uns) ist bewusst, dass dies zur Offenlegung auch der sensiblen Daten
führen kann. Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung der
Daten bleibt bis zum Einlagen des Widerrufs davon unberührt.
_______________________‚ am ____________

__________________________________

