
 

 

 

SOLLHART & TAUMBERGER 
Rechtsanwälte GmbH & Co KG 
FN 303312y 
UID ATU63908935 

Bankverbindung 
UniCredit Bank Austria AG 
BIC BKAUATWW IBAN AT73 1100 0088 2494 6101 
Gemäß §19a RAO begehren die gefertigten Anwälte die Bezahlung sämtlicher Kosten zu ihren Handen! 
 

Besprechungsbüro: 
Südoststeiermark 
Patzen 50 
8355 Tieschen 
(Termin nach Vereinbarung)  
 
Besprechungsbüro: 
Klagenfurt aWS 
Pischeldorfer Straße 107 
9020 Klagenfurt aWS 
(Termin nach Vereinbarung)  
 

Kanzleisitz: 
Graz 
Grieskai 10/1 
8020 Graz 
Tel.: +43 316 832458 
Fax: +43 316 832458 – 4 
office@sollhart-taumberger.at 
www.sollhart-taumberger.at 
 

RA Dr. Mario Sollhart 
RA Mag. Christian Taumberger 
Eingetragene Treuhänder  

 
 
 

 
Vollmacht und Auftrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 

(Name, Geburtsdatum, Firma, Firmenbuchnummer) 
 
 
__________________________________________________________________________ 

(Adresse, PLZ, Firmenanschrift) 
 
erteilt hiermit der  
 

Sollhart & Taumberger Rechtsanwälte GmbH & Co KG, 
FN, 303312y, Grieskai 10/1, 8020 Graz 

 
entgeltlichen Auftrag zu meiner (unserer) Beratung und Vertretung und nimmt die Sollhart & 
Taumberger Rechtsanwälte GmbH & Co KG (in der Folge: Rechtsanwaltskanzlei) diesen 
Auftrag an.  
 
Ich (Wir) bevollmächtige(n) und ermächtige(n) die Rechtsanwaltskanzlei gemäß § 31 ZPO, §§ 
57 ff und 455 StPO, § 77 GBG, § 23 FBG, § 10 AVG, § 21 PatG, § 83 BAO und § 8 RAO, mich 
(uns) und meine (unsere) Erbe(n) bzw. Rechtsnachfolger in allen Angelegenheiten, 
einschließlich der Steuerangelegenheiten, sowohl vor Gerichts-, Verwaltungs- und Finanz- 
und allen anderen Behörden, als auch außerbehördlich zu vertreten, insbesondere 
 
 
- Zustellungen aller Art, insbesondere auch 
Klagen, Urteile und Grundbuchsbeschlüsse 
anzunehmen (Zustellvollmacht gemäß § 9 
ZustellG)  
- Prozesse anhängig zu machen und davon 
abzustehen, Vertretungen zu begehren und zu 
leisten, Rechtsmittel und Rechtsbehelfe aller 
Art zu ergreifen und zurückzuziehen, 
Exekutionen und einstweilige Verfügungen zu 
erwirken und davon abzustehen,  

- Einverleibungs-, Vorrangeinräumungs- und 
Löschungserklärungen sowie Aufsandungs-
erklärungen aller Art abzugeben, Gesuche um 
Bewilligung grundbücherlicher Eintragungen 
und Rangordnungsanmerkungen aller Art zu 
unterfertigen,  
- Vergleiche aller Art, insbesondere auch 
gerichtliche Vergleiche nach § 204 ZPO 
abzuschließen, Abfindungserklärungen aller Art 
abzugeben,  
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- Geld und Geldeswert zu beheben, in Empfang 
zu nehmen und darüber rechtsgültig zu 
quittieren (Geldvollmacht)  
- bewegliche und unbewegliche Sachen und 
Rechte zu mieten, zu pachten, zu vermieten, zu 
verpachten, zu veräußern, zu verpfänden, zum 
Pfand zu nehmen, entgeltlich oder unentgeltlich 
zu übernehmen,  
- die Verrechnung und Rückzahlung von 
Steuerguthaben zu beantragen, 
- Wohnungseigentumsverträge abzuschließen, 
Schenkungen anzunehmen, Anleihen-, Kredit- 
oder Darlehensverträge zu schließen,  
- bei Erbschaften bedingte oder unbedingte 
Erbserklärungen abzugeben, Erbschaften 
auszuschlagen, eidesstättige Vermögens-
bekenntnisse abzugeben,  
- Gesellschaftsverträge zu errichten, das 
Stimmrecht in General-, Haupt- oder sonstigen 
Gesellschafterversammlungen auszuüben,  
- Firmenbucheingaben jeglicher Art zu fertigen, 
- sich auf schiedsrichterliche oder 
schiedsgutachtliche Entscheidungen oder 
Begutachtungen zu einigen und Schiedsrichter 
oder Schiedsgutachter zu wählen,  
- Konkurs- und Ausgleichsanträge zu stellen, 
bei Konkurs(Ausgleichs)verhandlungen den 
Masseverwalter und Gläubigerausschüsse zu 
wählen,  
- bei Kreditinstituten für mich (uns) Konten und 
Depots zu eröffnen, über diese zu verfügen und 
aufzulösen, von Kreditinstituten volle 
Auskunftserteilung zu verlangen, wobei diese 
Institute und ihre Angestellten der Sollhart & 
Taumberger Rechtsanwälte GmbH & Co KG 
gegenüber vom Daten- und Bankgeheimnis 
entbunden und ermächtigt sind, die 
gewünschten Auskünfte zu geben, diese als 
Zeugen vom Daten- und Bankgeheimnis zu 
entbinden, 
- Abschriften und Krankengeschichten und 
ärztliche Befunde unter Entbindung von der 
ärztlichen Verschwiegenheitspflicht zu 
verlangen;  
- überhaupt alle Personen von mir (uns) 
gegenüber bestehenden Verschwiegenheits-
pflichten zu entbinden und die Bekanntgabe 
aller auf mich (uns) Bezug habenden 
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.  
 
 

Informations- und Mitwirkungspflichten des 
Mandanten:  
Nach Erteilung des Mandats bin (sind) ich (wir) 
verpflichtet, der Rechtsanwaltskanzlei 
sämtliche Informationen und Tatsachen, die im 
Zusammenhang mit der Ausführung des 
Mandats von Bedeutung sein könnten, 
unverzüglich mitzuteilen und alle erforderlichen 
Unterlagen und Beweismittel zugänglich zu 
machen. Die Rechtsanwaltskanzlei ist 
berechtigt, die Richtigkeit der Informationen, 
Tatsachen, Urkunden, Unterlagen und 
Beweismittel anzunehmen, sofern deren 
Unrichtigkeit nicht offenkundig ist. Während 
aufrechten Mandats bin (sind) ich (wir) 
verpflichtet, der Rechtsanwaltskanzlei alle 
geänderten oder neu eintretenden Umstände, 
die im Zusammenhang mit der Ausführung des 
Auftrages von Bedeutung sein könnten, 
unverzüglich nach Bekanntwerden derselben 
mitzuteilen. Wird die Rechtsanwaltskanzlei als 
Vertragserrichterin tätig, bin (sind) ich (wir) 
verpflichtet, der Rechtsanwaltskanzlei 
sämtliche erforderlichen Informationen zu 
erteilen, die für die Selbstberechnung der 
Grunderwerbsteuer, Eintragungsgebühr sowie 
Immobilienertragsteuer notwendig sind. Nimmt 
die Rechtsanwaltskanzlei auf Basis der erteilten 
Informationen die Selbstberechnungen vor, ist 
sie von jeglicher Haftung mir (uns) gegenüber 
jedenfalls befreit.  
 
 
Unterbevollmächtigung und Substitution: 
Die Rechtsanwaltskanzlei kann sich durch 
einen bei ihr in Verwendung stehenden 
Rechtsanwaltsanwärter oder einen anderen 
Rechtsanwalt oder dessen befugten 
Rechtsanwaltsanwärter vertreten lassen 
(Unterbevollmächtigung). Die Rechtsanwalts-
kanzlei darf im Fall der Notwendigkeit (z.B. 
Verhinderungsfall) oder Zweckmäßigkeit den 
Auftrag oder einzelne Teilhandlungen an einen 
anderen Rechtsanwalt / Rechtsanwaltskanzlei 
weitergeben (Substitution). 
 
 
Honorar:  
Wenn keine anderslautende Vereinbarung 
(Pauschal- oder Zeithonorar) getroffen wurde, 
verpflichte(n) ich (wir) mich (uns) der 
Rechtsanwaltskanzlei ein angemessenes 
Honorar (nach Einzelleistungen, abgerechnet 
nach dem RATG, AHK, NTG etc.) zu bezahlen. 
Zu dem der Rechtsanwaltskanzlei 
gebührenden/mit ihr vereinbarten Honorar sind 
die Umsatzsteuer im gesetzlichen Ausmaß, die 
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erforderlichen und angemessenen Spesen 
(z.B. für Fahrtkosten, Telefon, Telefax, Kopien) 
sowie die in meinem (unserem) Namen 
entrichteten Barauslagen (z.B. 
Gerichtsgebühren) hinzuzurechnen. Die 
Rechtsanwaltskanzlei ist zu jedem beliebigen 
Zeitpunkt, jedenfalls aber quartalsmäßig, 
berechtigt, Honorarnoten zu legen und 
Honorarvorschüsse zu verlangen. Sofern ich 
(wir) mit der Zahlung des gesamten oder eines 
Teiles des Honorars in Verzug gerate(n), 
habe(n) ich (wir) der Rechtsanwaltskanzlei 
Verzugszinsen in der gesetzlichen Höhe (4% 
p.a. bzw. 9,2% über dem Basiszinssatz) zu 
zahlen. Allfällige gewährte Nachlässe und/oder 
Pauschalhonorarvereinbarungen verfallen bei 
verspäteter Zahlung und ist die Rechtsanwalts-
kanzlei berechtigt, eine Abrechnung des 
Mandats nach Einzelleistungen, abgerechnet 
nach dem RATG, AHK, NTG etc. vorzunehmen. 
Ich (Wir) nehme(n) zur Kenntnis, dass eine der 
Rechtsanwaltskanzlei vorgenommene, nicht 
ausdrücklich als bindend bezeichnete 
Schätzung über die Höhe des voraussichtlich 
anfallenden Honorars unverbindlich und nicht 
als verbindlicher Kostenvoranschlag (iSd § 5 
Abs 2 KSchG) zu sehen ist, weil das Ausmaß 
der vom Anwalt zu erbringenden Leistungen 
ihrer Natur nach nicht verlässlich im Voraus 
beurteilt werden kann. Sämtliche bei der 
Erfüllung des Mandats entstehenden 
gerichtlichen und behördlichen Kosten (Baraus-
lagen) und Spesen (z.B. wegen zugekaufter 
Fremdleistungen) können nach Ermessen der 
Rechtsanwaltskanzlei mir (uns) zur direkten 
Begleichung übermittelt werden. 
 
 
Haftung der Rechtsanwaltskanzlei:  
Die Haftung der Rechtsanwaltskanzlei für 
fehlerhafte Beratung oder Vertretung ist auf die 
für den konkreten Schadensfall zur Verfügung 
stehende Versicherungssumme beschränkt, 
das sind derzeit € 2.400,000,00 (in Worten: 
Euro zweimillionenvierhunderttausend). Ich 
(Wir) erkläre(n) mich (uns) damit einverstanden, 
dass eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit 
ausgeschlossen wird. Der geltende 
Höchstbetrag umfasst alle gegen die 
Rechtsanwaltskanzlei wegen fehlerhafter 
Beratung und/oder Vertretung bestehenden 
Ansprüche, wie insbesondere auf 
Schadenersatz und Preisminderung. Dieser 
Höchstbetrag umfasst nicht Ansprüche auf 
Rückforderung des an die Rechtsanwalts-
kanzlei geleisteten Honorars. Allfällige 
Selbstbehalte verringern die Haftung nicht. Der 

geltende Höchstbetrag bezieht sich auf einen 
Versicherungsfall. Bei Vorhandensein zweier 
oder mehrerer konkurrierender Geschädigter ist 
der Höchstbetrag für jeden einzelnen 
Geschädigten nach dem Verhältnis der 
betraglichen Höhe der Ansprüche zu kürzen. 
Bei Beauftragung einer Rechtsanwalts-
gesellschaft gelten die Haftungsbe-
schränkungen gemäß auch zugunsten aller für 
die Gesellschaft (als deren Gesellschafter, 
Geschäftsführer, angestellte Rechtsanwälte 
oder in sonstiger Funktion) tätigen 
Rechtsanwälte. Die Rechtsanwaltskanzlei 
haftet nur gegenüber mir (uns), nicht gegenüber 
Dritten. Ich (Wir) bin (sind) verpflichtet, Dritte, 
die aufgrund des meines (unseres) Zutuns mit 
den Leistungen der Rechtsanwaltskanzlei in 
Berührung geraten, auf diesen Umstand 
ausdrücklich hinzuweisen. Die Rechtsanwalts-
kanzlei haftet für die Kenntnis ausländischen 
Rechts nur bei schriftlicher Vereinbarung oder 
wenn er sich erbötig gemacht hat, 
ausländisches Recht zu prüfen. EU-Recht gilt 
niemals als ausländisches Recht, wohl aber das 
Recht der Mitgliedstaaten. 
 
 
Rechtschutzversicherung:  
Ich (Wir) nehme(n) zur Kenntnis, dass wir der 
Rechtsanwaltskanzlei eine Rechtsschutz-
versicherung unverzüglich bekanntzugeben 
und die erforderlichen Unterlagen (soweit 
verfügbar) vorzulegen habe(n). Die 
Bekanntgabe einer Rechtsschutzversicherung 
durch mich (uns) und die Erwirkung 
rechtsschutzmäßiger Deckung durch die 
Rechtsanwaltskanzlei lässt den Honorar-
anspruch der Rechtsanwaltskanzlei gegenüber 
mir (uns) unberührt und ist nicht als 
Einverständnis der Rechtsanwaltskanzlei 
anzusehen, sich mit dem von der Rechtsschutz-
versicherung Geleisteten als Honorar zufrieden 
zu geben. Die Rechtsanwaltskanzlei ist nicht 
verpflichtet, das Honorar von der Rechtsschutz-
versicherung direkt einzufordern, sondern kann 
das gesamte Entgelt von mir (uns) begehren. 
 
 
Beendigung des Mandats: 
Das Mandat kann von der Rechtsanwalts-
kanzlei oder von mir (uns) ohne Einhaltung 
einer Frist und ohne Angabe von Gründen 
jederzeit aufgelöst werden. Der Honorar-
anspruch der Rechtsanwaltskanzlei bleibt 
davon unberührt. Im Falle der Auflösung durch 
mich (uns) oder der Rechtsanwaltskanzlei hat 
diese für die Dauer von 14 Tagen mich (uns) 
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insoweit noch zu vertreten, als dies nötig ist, um 
mich (uns) vor Rechtsnachteilen zu schützen. 
Diese Pflicht besteht nicht, wenn ich (wir) das 
Mandat widerrufe(n) und zum Ausdruck 
bringe(n), dass ich (wir) eine weitere Tätigkeit 
der Rechtsanwaltskanzlei nicht wünsche(n). 
 
 
Rechtswahl, Schlussbestimmungen:  
Dieser Auftrag und das durch sie geregelte 
Mandats-verhältnis unterliegen materiellem 
österreichischem Recht. Für Rechts-
streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit 
dem Vertragsverhältnis, wozu auch 
Streitigkeiten über dessen Gültigkeit zählen, 
wird die ausschließliche Zuständigkeit des 
sachlich zuständigen Gerichtes am Sitz der 
Rechtsanwaltskanzlei vereinbart, soweit dem 
nicht zwingendes Recht entgegensteht. Die 

Rechtsanwaltskanzlei ist jedoch berechtigt, 
Ansprüche gegen mich (uns) auch bei jedem 
anderen Gericht im In- oder Ausland 
einzubringen, in dessen Sprengel ich (wir) 
meinen (unseren) Sitz, Wohnsitz, eine 
Niederlassung oder Vermögen habe(n). 
Gegenüber mir (uns), als Verbraucher im Sinne 
des KSchG, gilt die Gerichtsstandsregelung des 
§ 14 des KSchG. 
 
Änderungen oder Ergänzungen dieser 
Auftragsbedingungen bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit der Schriftform, sofern ich (wir) nicht 
Verbraucher im Sinne des KSchG bin (sind).  
Die Unwirksamkeit einer oder einzelner 
Bestimmungen dieses Auftrages oder des 
dadurch geregelten Vertragsverhältnisses lässt 
die Gültigkeit der übrigen Vereinbarung 
unberührt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________   _____________________________________________ 

(Ort, Datum)    (Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung) 
 
 
 
 


