
VOLLMACHT 
und

Honorarvereinbarung

MAG.a ATHANASIA TOURSOUGAS-REIF, Rechtsanwältin (R609827)

wird hiermit beauftragt und bevollmächtigt, mich (uns) in allen Angelegenheiten sowohl vor 
Gerichts-, Verwaltungs- und Finanzbehörden, als auch außergerichtlich zu vertreten, 
Zustellungen aller Art anzunehmen, Krankengeschichten und ärztliche Befunde zu 
verlangen; Vergleiche aller Art abzuschließen, Geld und Geldeswert zu beheben, in Empfang 
zu nehmen und darüber rechtsgültig zu quittieren, Stellvertreter mit gleicher oder 
eingeschränkter Vollmacht zu bestellen und überhaupt alles vorzukehren, was für nützlich 
und notwendig erachtet wird. Hiezu gilt Prozessvollmacht als erteilt.

Diese Vollmacht gilt zugleich als Erklärung über die Entbindung vom Bankgeheimnis gemäß 
§ 38 Abs 2 Z 5 BWG.

Ich (wir) erkläre(n) mich (uns) einverstanden, dass die Akten nach Ablauf einer Frist von 
zehn Jahren ab Beendigung des Mandates/der Rechtssache vernichtet werden, sofern diese 
zuvor nicht ausdrücklich zurückverlangt wurden.

Der Honorarverrechnung werden das Österreichische Rechtsanwaltstarifgesetz (RATG), 
sowie die jeweils gültigen Allgemeinen Honorarkriterien (AHK), beschlossen vom 
Österreichischen Rechtsanwaltskammertag, zugrunde gelegt. Die Verrechnung nach 
Einzelleistungen gilt auch im Falle eines gerichtlichen Einschreitens als vereinbart.

Für eine Abrechnung nach Stunden wird ein Stundensatz von € 220,00 netto (zzgl. USt) 
vereinbart.

Bei Erteilung eines Auftrags durch mehrere Personen in einer Rechtssache haften diese 
solidarisch für alle daraus entstehenden Honorarforderungen.

Ich (wir) bin (sind) mit der Abtretung von Kostenersatzansprüchen gegenüber dem Gegner in 
Höhe des Honoraranspruchs an die Rechtsanwältin einverstanden.

Ich (wir) nehme(n) zur Kenntnis, dass eine vorgenommene, nicht ausdrücklich als bindend 
bezeichnete Schätzung über die Höhe des voraussichtlich anfallenden Honorars 
unverbindlich und nicht als verbindlicher Kostenvoranschlag zu sehen ist, da das Ausmaß 
der zu erbringenden Leistungen ihrer Natur nach nicht verlässlich im Voraus beurteilt werden 
kann. 
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Weiters wurde(n) ich (wir) über die Möglichkeit und die Voraussetzungen zur Stellung eines 
Verfahrenshilfeantrages aufgeklärt.

Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen und für den Schadensfall 
betragsgemäß mit der Deckungssumme der für Mag.a Athanasia Toursougas-Reif 
bestehenden Berufshaftpflichtversicherung begrenzt.

Ich (wir) erklären mich (uns) mit der Übermittlung sämtlicher Korrespondenz, insbesondere 
der Übermittlung von Rechnungen im elektronischen Weg einverstanden.

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

__________________ am __________________ _____________________
               Ort                                    Datum             Unterschrift

Ich nehme diese Vollmacht an und 
substituiere mit gleichen Rechten 

und Pflichten


