STRAFVOLLMACHT

Ich (Wir), ______________________________________ bestelle(n) die

Hajek & Boss & Wagner
Rechtsanwälte OG
A-7000 Eisenstadt, Blumengasse 5
Tel.: +43(0)2682 – 63108
Fax: +43(0)2682 – 65640
eisenstadt@hbw.co.at
www.hbw.co.at
zu meinen (unseren) Verteidigern und Machthabern gem. § 455 Abs 3 StPO in dem gegen
mich

(uns)

beim

Landes-(Bezirks)Gericht

wegen

in

zur

GZ:

anhängigen offiziösen Strafverfahren in allen

Instanzen. Im Verhinderungsfalle ist der Verteidiger und Machthaber berechtigt, einen Substituten zu bestellen.
Ich (wir) verpflichte(n) mich (uns) zur ungeteilten Hand, ihre und ihrer Substituten Honorare
und Auslagen gemäß getroffener Vereinbarung Honorar und Barauslagen der Bevollmächtigten inklusive Umsatzsteuer zu berichtigen. Die Abrechnung erfolgt auf Basis des notwendigen Zeitaufwandes gemäß den Allgemeinen Honorarkriterien - "AHK" - des Österreichischen
Rechtsanwaltskammertages - ÖRAK - nach dem Stande ihrer letzten Verlautbarung im
Amtsblatt der Wiener Zeitung. Ich (wir) wurde(n) darauf hingewiesen, dass die Bekanntgabe
einer Rechtsschutzversicherung und/oder die Erwirkung der rechtsschutzmäßigen Deckung
den Honoraranspruch des Anwalts gegenüber den Mandanten unberührt lässt und nicht als
Einverständnis des Rechtsanwaltes zu sehen ist, sich mit dem durch die Rechtsschutzversicherung Geleisteten als Honorar zufrieden zu geben. Es wurde darauf hingewiesen, dass
selbst bei bestehender Rechtsschutzdeckung unter Umständen nicht alle durch den Anwalt
zu erbringenden Leistungen von der Versicherung gedeckt sind. Der Anwalt ist nicht verpflichtet, das Honorar von der Rechtsschutzversicherung direkt einzufordern, sondern kann
das gesamte Entgelt vom Mandanten begehren. Für das Auftragsverhältnis wird die Geltung
der von der Rechtsanwaltskammer empfohlenen „Allgemeine Auftragsbedingungen für
Rechtsanwälte“ in der jeweils gültigen Fassung vereinbart. Die AHK und die „Allgemeine
Auftragsbedingungen für Rechtsanwälte“ liegen zur jederzeitigen freien Entnahme in der
Kanzlei des Anwalts auf und sind unter der Adresse www.hbw.co.at jederzeit abrufbar. Es
gilt österreichisches Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Eisenstadt.

Ich

(Wir)

bestätigen

die

Kenntnisnahme

der

Datenschutzerklärung

der

Hajek & Boss & Wagner Rechtsanwälte OG, in welcher alle erforderlichen und nach der
DSGVO zu erteilenden Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten und
zu meinen (unseren) Rechten angeführt sind. Die Datenschutzerklärung kann unter
www.hbw.at jederzeit eingesehen werden und liegt darüber hinaus zur freien Entnahme im
Eingangsbereich der Kanzleiräumlichkeiten auf.

Eisenstadt, am _____________

_______________________________
Unterschrift

Wir nehmen diese Vollmacht an und substituieren
mit gleichen Rechten und Pflichten.

