
  

 
VOLLMACHT, 

 
mit welcher ich / wir, ………………………………………………………………………,  
 
geboren am …………………….. / FN ………………….., Herrn  

 
Mag. Hubert Wagner LLM 

Rechtsanwalt 
Wattmanng. 8/6 | A-1130 Wien 
T +43 1 879 82 69 
M +43 664 44 88 700 
F +43 1 877 94 54 
E ra@huwagner.at  
I www.huwagner.at  

 
Rechtsanwalt in Wien, Prozessvollmacht erteilen und ermächtigen, uns und unsere Erben in allen Angelegenheiten, ein-
schließlich der Strafrechts- und Abgabenangelegenheiten, sowohl vor Gerichts- und Verwaltungsbehörden als auch außerbe-
hördlich zu vertreten, Prozesse anhängig zu machen, Zustellungen aller Art, insbesondere auch von Klagen, Urteilen und 
Grundbuchsbeschlüssen entgegenzunehmen, Dritte zur Nebenintervention aufzufordern oder Nebenintervention zu leisten, 
Rechtsmittel und Rechtsbehelfe aller Art zu ergreifen und zurückzuziehen, Exekutionen und einstweilige Verfügungen zu 
erwirken und davon abzustehen, Einverleibungs- und Löschungserklärungen abzugeben, Vergleiche jeder Art, insbesondere 
auch solche nach § 205 ZPO abzuschließen, Geld und Geldeswert zu beheben, in Empfang zu nehmen und darüber rechtsgül-
tig und löschungsfähig zu quittieren, bewegliche und unbewegliche Sachen und Rechte zu veräußern, entgeltlich oder unent-
geltlich zu erwerben und zu übernehmen, Kredit- und Darlehensverträge zu schließen, Erbschaften bedingt und unbedingt 
anzunehmen, Erbschaften auszuschlagen, eidesstättige Vermögensbekenntnisse abzugeben, Gesellschaftsverträge zu errich-
ten, sich auf schiedsrichterliche Entscheidungen zu einigen und Schiedsrichter zu wählen, in Konkursverfahren den Masse-
verwalter und die Mitglieder der Gläubigerausschüsse zu wählen, einen Stellvertreter mit gleicher oder minder ausgedehnter 
Vollmacht zu bestellen und überhaupt alles vorzukehren, was er in unseren Rechtsangelegenheiten für uns nützlich und not-
wendig erachten wird. Zugleich verpflichten wir uns, seine und seines Substituten gemäß dieser Vollmacht unternommenen 
Schritte und Maßregeln für genehm zu halten und verpflichten uns sein und seines Substituten Honorar und Auslagen in 
Wien zur ungeteilten Hand zu berichtigen und erklären uns einverstanden, dass ebenda auch der bezügliche Anspruch ge-
richtlich geltend gemacht werden könne. Die Haftung des Bevollmächtigten für leichte Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen. 
Es gilt ein Aufrechnungsverbot gegen das Honorar. Änderungen dieser Vollmacht bedürfen der Schriftform. Für die Hono-
rarabrechnung sind die autonomen Honorarrichtlinien (AHR) des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages maßgebend. 
Für den Fall der Vereinbarung eines Stundenhonorars wird ein Betrag von EUR 200,-- netto pro angefangener Stunde ver-
rechnet. Für Kopien werden EUR 0,25 netto pro Stück verrechnet. 
 
Erklärung zur Einlagensicherung: 
Ich (Wir) nehme(n) zu Kenntnis, dass der bevollmächtigte Rechtsanwalt / die bevollmächtigte Rechtsanwältin / die bevoll-
mächtigte Rechtsanwaltsgesellschaft seine/ihre Treuhandkonten bei der Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG 
führt und für diese Treuhandkonten den Informationsbogen nach § 37a BWG unterzeichnet hat. Mir/Uns ist bekannt, dass die 
allgemeine Sicherungsobergrenze für Einlagen nach dem Bundesgesetz über die Einlagensicherung und Anlegerentschädi-
gung bei Kreditinstituten (Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz – ESAEG, BGBl I 117/2015) auch Einla-
gen auf diesen Treuhandkonten umfasst. Sofern ich/wir bei der Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG andere Ein-
lagen halten, sind diese zusammen mit den Treuhandgeldern in die maximale Deckungssumme von derzeit 100.000,-- EUR 
pro Einleger einzurechnen, und es besteht keine gesonderte Einlagensicherung. 
 
Erklärung zum Datenschutz: 
Ich (Wir) bestätige(n) die Kenntnisnahme der umseitigen Informationen zur Datenschutzerklärung, in welchem alle erforder-
lichen Informationen zur Verarbeitung der Daten und zu meinen (unseren) Rechten angeführt sind, / mir (uns) ausgehändigt 
wurde. 

 

 

Wien, den ...........................   ............................................................................... 



  

Datenschutzerklärung 
 
1. Personenbezogene Daten 
 
Wir, Mag. Hubert Wagner LL.M. erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur mit Ihrer Einwilligung bzw. Mandatie-
rung oder Bestellung zu den mit Ihnen vereinbarten Zwecken oder wenn eine sonstige rechtliche Grundlage im Einklang mit der DSGVO 
vorliegt; dies unter Einhaltung der datenschutz- und zivilrechtlichen Bestimmungen.  
 
Es werden nur solche personenbezogenen Daten erhoben, die für die Durchführung und Abwicklung unserer rechtsanwaltlichen Leistungen 
erforderlich sind oder die Sie uns freiwillig zur Verfügung gestellt haben. 
 
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse enthalten, beispielsweise Name, 
Anschrift, Emailadresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Alter, Geschlecht, Sozialversicherungsnummer, Videoaufzeichnungen, Fotos, 
Stimmaufnahmen von Personen sowie biometrische Daten wie etwa Fingerabdrücke. Auch sensible Daten, wie Gesundheitsdaten oder Daten 
im Zusammenhang mit einem Strafverfahren können mit umfasst sein. 
 
2. Auskunft und Löschung 
 
Als Mandantin oder Mandant bzw. generell als Betroffener haben Sie – unter Wahrung der rechtsanwaltlichen Verschwiegenheitspflicht – 
jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der 
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Datenübertragung, Widerspruch, Einschränkung der Bearbeitung sowie Sperrung oder 
Löschung unrichtiger bzw. unzulässig verarbeiteter Daten.  
 
Insoweit sich Änderungen Ihrer persönlichen Daten ergeben, ersuchen wir um entsprechende Mitteilung.  
 
Sie haben jederzeit das Recht, eine erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu widerrufen. Ihre Eingabe auf Aus-
kunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch und/oder Datenübertragung, im letztgenannten Fall, sofern damit nicht ein unverhältnismäßiger 
Aufwand verursacht wird, kann an die in Punkt 10. dieser Erklärung angeführte Anschrift der Rechtsanwaltskanzlei gerichtet werden. Wenn 
Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns gegen das geltende Datenschutzrecht verstößt oder 
Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche in einer anderen Weise verletzt worden sind, besteht die Möglichkeit, sich bei der zuständigen Auf-
sichtsbehörde zu beschweren. In Österreich zuständig ist hierfür die Datenschutzbehörde. 
 
3. Datensicherheit 
 
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch entsprechende organisatorische und technische Vorkehrungen. Diese Vorkehrun-
gen betreffen insbesondere den Schutz vor unerlaubtem, rechtswidrigem oder auch zufälligem Zugriff, Verarbeitung, Verlust, Verwendung 
und Manipulation. Ungeachtet der Bemühungen der Einhaltung eines stets angemessen hohen Standes der Sorgfaltsanforderungen kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Informationen, die Sie uns über das Internet bekannt geben, von anderen Personen eingesehen und genutzt 
werden. Bitte beachten Sie, dass wir daher keine wie immer geartete Haftung für die Offenlegung von Informationen aufgrund nicht von uns 
verursachter Fehler bei der Datenübertragung und/oder unautorisiertem Zugriff durch Dritte übernehmen (z.B. Hackangriff auf Email-
Account bzw. Telefon, Abfangen von Faxen). 
 
4. Verwendung der Daten 
 
Wir werden die uns zur Verfügung gestellten Daten nicht für andere Zwecke als die durch den Mandatsvertrag oder durch Ihre Einwilligung 
oder sonst durch eine Bestimmung im Einklang mit der DSGVO gedeckten Zwecken verarbeiten. Ausgenommen hiervon ist die Nutzung für 
statistische Zwecke, sofern die zur Verfügung gestellten Daten anonymisiert wurden. 
 
5. Übermittlung von Daten an Dritte  
 
Zur Erfüllung Ihres Auftrages ist es möglicherweise auch erforderlich, Ihre Daten an Dritte (zB Gegenseite, Substitute, Versicherungen, 
Dienstleister, derer wir uns bedienen und denen wir Daten zur Verfügung stellen, etc.) Gerichte oder Behörden, weiterzuleiten. Eine Weiter-
leitung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage der DSGVO, insb. zur Erfüllung Ihres Auftrags oder aufgrund Ihrer vorherigen 
Einwilligung. 
 
Weiters informieren wir Sie darüber, dass im Rahmen unserer rechtsanwaltlichen Vertretung und Betreuung regelmäßig auch sachverhalts- 
und fallbezogene Informationen von Ihnen von dritten Stellen bezogen werden. 
 
Manche der oben genannten Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten befinden sich außerhalb Ihres Landes oder verarbeiten dort Ihre 
personenbezogenen Daten. Das Datenschutzniveau in anderen Ländern entspricht unter Umständen nicht dem Österreichs. Wir übermitteln 
Ihre personenbezogenen Daten jedoch nur in Länder, für welche die EU-Kommission entschieden hat, dass sie über ein angemessenes Da-
tenschutzniveau verfügen oder wir setzen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass alle Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau 
haben wozu wir Standardvertragsklauseln (2010/87/EC und/oder 2004/915/EC) abschließen. 
 
6. Bekanntgabe von Datenpannen 
 
Wir sind bemüht sicherzustellen, dass Datenpannen frühzeitig erkannt und gegebenenfalls unverzüglich Ihnen bzw. der zuständigen Auf-
sichtsbehörde unter Einbezug der jeweiligen Datenkategorien, die betroffen sind, gemeldet werden. 
 
7. Aufbewahrung der Daten 
 
Wir werden Daten nicht länger aufbewahren als dies zur Erfüllung unserer vertraglichen bzw. gesetzlichen Verpflichtungen und zur Abwehr 
allfälliger Haftungsansprüche erforderlich ist. 


