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RECHTSANWALTSVOLLMACHT 
HONORARVEREINBARUNG & 

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGS- 
VEREINBARUNG 

 

POWER OF ATTORNEY 
AGREEMENT ON PAYMENT OF LEGAL 

FEES AND LIMITATION OF 
LIABILITY 

mit welcher ich (wir) der Rechtsanwaltskanzlei by which I (we) grant the law firm 
 

Pepelnik & Karl Rechtsanwälte GmbH 
1020 Wien, Czerninplatz 4 

Prozessvollmacht erteile(n), und diese überdies 
ermächtige(n), mich (uns) und meine (unsere) 
Erben in allen Angelegenheiten sowohl vor 
Gerichten und vor Verwaltungsbehörden 
einschließlich Finanzbehörden als auch 
außergerichtlich zu vertreten, Prozesse 
anhängig zu machen und davon abzustehen, 
Zustellungen aller Art, insbesondere auch 
Klagen, Urteile und Grundbuchsbeschlüsse 
anzunehmen, Rechtsmittel zu ergreifen und 
zurückzuziehen, Exekutionen und einstweilige 
Verfügungen zu erwirken und davon 
abzustehen, Grundbuchsgesuche aller Art 
einschließlich Rangordnungsanmerkungen 
jeder Art und Löschungserklärungen 
abzugeben, Vergleiche jeder Art zu schließen, 
Geld und Geldeswert zu beheben, in Empfang 
zu nehmen und darüber rechtsgültig zu 
quittieren, bewegliche und unbewegliche 
Sachen sowie Rechte zu veräußern, zu 
verpfänden und entgeltlich oder unentgeltlich 
zu übernehmen, Kredit- oder 
Darlehensverträge zu schließen, in 
Erbschaftsangelegenheiten bedingte oder 
unbedingte Erbantrittserklärungen zu 
überreichen, Vermögenserklärungen 
abzugeben, Gesellschaftsverträge zu errichten, 
sich auf schiedsrichterliche Entscheidung zu 
einigen und Schiedsrichter zu wählen, 
Treuhänder und Stellvertreter mit gleicher oder 
minder ausgedehnter Vollmacht zu bestellen 
und überhaupt alles vorzukehren, was sie/er für 
nützlich und notwendig erachtet. 
 

power of attorney for legal proceedings and 
empower them to represent me (us) and my 
(our) heirs in all matters both before courts, 
administrative authorities and tax authorities 
and out of court; to institute and abstain from 
instituting proceedings; to accept service of 
process of all kinds, including but not limited to 
statements of claim, judgments and Land 
Register decisions; to lodge and withdraw 
appeals; to obtain writs of execution and interim 
injunctions or restraining orders and to abstain 
from doing so; to file any applications with the 
Land Register, including priority ranking 
annotations of all kinds and to make 
declarations regarding cancellations in the Land 
Register; to enter into settlements of all kinds; 
to withdraw and accept money or money's worth 
and to acknowledge receipt thereof in a legally 
valid manner; to dispose of, to pledge or to take 
over for consideration or for no consideration 
movable or immovable property and rights; to 
conclude loan agreements; to make conditional 
or unconditional declarations of inheritance; to 
make statements of all property; to execute 
partnership agreements, articles of association 
or by-laws; to agree on arbitration and to select 
arbitrators; to appoint trustees and deputies 
(substitutes) holding an equal or a less 
extensive power of attorney and, in general, to 
do anything which they consider useful or 
necessary. 

Für den (die) bei Abschluss dieser 
Vereinbarung anhängigen Rechtsfall 
(Rechtsfälle) und für künftigen Rechtsfälle, mit 
denen ich (wir) Sie beauftragen werde(n), wird 
eine allfällige Haftung des Bevollmächtigten, 
sowie sämtlicher für Bevollmächtigten Tätigen 
bei Beratung, Vertretung, Verfassung von 
Verträgen, Erstattung von Gutachten oder 

With regard to the lawsuit(s) pending at the time 
this agreement was entered into, and all future 
lawsuits, I may instruct you to handle, the 
liability of the lawyer, as well as the liability of 
all persons acting on behalf of the lawyer, or 
personnel in the service of the lawyer, regarding 
legal advice, legal representation, drawing up 
contracts, rendering an expert opinion or other 
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Ratschlägen und bei Erbringung sonstiger 
Leistungen auf EUR 2,4 Millionen (zwei 
Millionen vierhundert Tausend Euro) limitiert. 
Eine über diesen Höchstbetrag hinausgehende 
Haftung wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
Dies gilt auch für eine allfällige Haftung 
gegenüber Dritten, etwa aus einem Vertrag mit 
Schutzwirkung zugunsten Dritter. Eine 
Schadenersatzhaftung jener Rechtsanwälte, 
die mit der Bearbeitung des jeweiligen Falles 
nicht befasst sind, wird jedenfalls 
ausgeschlossen. Diese Haftungsbeschränkung 
gilt sowohl für grob als auch leicht fahrlässige 
Schadenszufügung; wenn der Mandant 
Verbraucher ist, jedoch nur für den Fall leicht 
fahrlässiger Schadenszufügung. 
 

services, shall be limited to EUR 2,4 million 
(two million four hundred thousand). Liability 
beyond this amount shall hereby be expressly 
precluded. This shall also apply to any liability 
vis-à-vis third parties, e.g. to a contract with 
protective effects with respect to a third party. 
Any liability for damages on the part of those 
lawyers who did not handle the case in question 
shall hereby be expressly precluded. This 
limitation of liability shall apply to cases of 
infliction of damage due to gross negligence as 
well as to slight negligence. If the client is a 
consumer (within the meaning of the Austrian 
Consumer Protection Act), however, the 
limitation of liability shall only apply to infliction 
of damage due to slight negligence. 

Es gilt materielles österreichisches Recht, 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien. 
Gegenüber Mandanten, die Verbraucher iSd 
Konsumentenschutzgesetzes sind, gilt die 
Gerichtsstandregelung des §14 des 
Konsumentenschutzgesetzes. 

This power of attorney shall be governed by and 
construed in accordance with Austrian 
substantive law. The place of performance and 
jurisdiction shall be that of Vienna, Austria. The 
provisions on the jurisdiction as defined in §14 
of the Austrian Consumer Protection Act shall 
apply with regard to clients who are consumers 
within the meaning of the Austrian Consumer 
Protection Act. 
 

Ich (Wir) verpflichte(n) mich (uns zur ungeteilten 
Hand), Ihr und Ihrer Substituten Honorare nach 
Stundensätzen zu bezahlen und angemessene 
Honorarakonti und Akonti auf die Barauslagen 
zu leisten. Der Stundensatz für 
Rechtsanwälte beträgt derzeit EUR 320,00, 
der Stundensatz für Rechtsanwaltsanwärter 
beträgt derzeit EUR 220,00, für andere 
Mitarbeiter EUR 180,00. Die Stundensätze 
sind wertgesichert und können nach dem 
Verbraucherpreisindex 2012 (Ausgangsbasis: 
Monat der Vollmachtserteilung) einmal jährlich 
und überdies von Zeit zu Zeit angepasst 
werden. Abgerechnet wird nach begonnenen 
halben Stunden. Barauslagen sind in den 
vereinbarten Stundensätzen oder in einer 
Kostenschätzung nicht enthalten und sind 
daher zusätzlich zum Honorar mit pauschal 5% 
des Honorars zu bezahlen. Weiters verrechnen 
wir neben dem Honorar, den Barauslagen und 
sonstigen Kosten noch allfällige Steuern 
(insbesondere Umsatzsteuer) und Gebühren. 
 

I (We) hereby confirm that I shall (we shall jointly 
and severally) be obligated to pay the fees 
charged by the above law firm, and by any 
agents acting on their behalf, based on an 
hourly rate, and to make adequate 
downpayments with respect to the fees and 
outlays. The hourly rate for lawyers currently 
amounts to EUR 320,00, the hourly rate for 
associates currently amounts to EUR 220,00, 
for other staff EUR 180,00, billed will be half 
hourly. These rates are value-guaranteed and 
may be adjusted once a year in accordance with 
the Austrian Consumer Price Index (initial 
position: the month in which power of attorney 
is granted), and as amended from time to time. 
Outlays are not included in the hourly rates, or 
in cost estimates, and must be paid in addition 
to the fees or can be billed in general with 5% 
of the total fees. We will, furthermore, charge 
any taxes (in particular Value Added Tax) and 
duties in addition to our fees, outlays, and other 
costs. 

Erklärung zur Einlagensicherung: 
 

Statement on deposit guarantee: 
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Ich (Wir) nehme(n) zu Kenntnis, dass der 
bevollmächtigte Rechtsanwalt / die 
bevollmächtigte Rechtsanwältin / die 
bevollmächtigte Rechtsanwaltsgesellschaft 
seine/ihre Treuhandkonten bei der Privat Bank 
AG (Kreditinstitut) 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 
Anlegerentschädigung bei Kreditinstituten 
(Einlagensicherungs- und 
Anlegerentschädigungsgesetz – ESAEG, BGBl 
I 117/2015) auch Einlagen auf diesen 
Treuhandkonten umfasst. Sofern ich/wir bei 
der Privat Bank AG (Kreditinstitut) andere 
Einlagen halten, sind diese zusammen mit 
den Treuhandgeldern in die maximale 
Deckungssumme von derzeit 100.000 Euro 
pro Einleger einzurechnen, und es besteht 
keine gesonderte Einlagensicherung. 

I (We) acknowledge the fact that the escrow 
accounts of the authorised/empowered lawyer 
or law firm are kept with Privat Bank AG (credit 
institution) and that they have signed the 
information sheet as defined in Section 37a of 
the Austrian Banking Act 
[Bankwesengesetz/BWG] for those escrow 
accounts. I/We know that the general maximum 
protection for deposits under the Austrian 
Federal Act on Deposit Guarantee Schemes 
and Investor Compensation 
(Einlagensicherungs- und 
Anlegerentschädigungsgesetz/ESAEG, BGBl 
[Federal Law Gazette] I 117/2015) also applies 
to deposits in those escrow accounts. If I/we 
hold other deposits with Privat Bank AG 
(credit institution), they have to be included 
in the maximum coverage of currently 
EUR 100,000 per depositor together with the 
escrow funds, and there is no separate 
deposit guarantee. 
 

Erklärung zum Datenschutz: 
 

Privacy statement: 

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 
unter www.pkr.at jederzeit für mich (uns) 
eingesehen werden kann / mir (uns) 
ausgehändigt wurde. 
 

I (we) confirm that I (we) have read the 
information sheet on the data protection 
declaration, which contains all the necessary 
information on the processing of data and on my 
(our) rights, and which can be viewed by me 
(us) at any time at www.pkr.at / has been 
handed over to me (us). 

  

  

   

Ort und Datum/ 
place and date 

 Name und Unterschrift/ 
name and signature 

 

http://www.pkr.at/
http://www.pkr.at/

