
 
 

Vollmacht 
 

 
 
 
 

Ich (Wir)….……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

erteile(n) hiermit dem Herrn …………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

und zwar jeder für sich allein,……………………………………………………………………….. 

in dem Verfahren zur Durchführung der Verlassenschaftsabhandlung nach …………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Vertretungsvollmacht. 

 

 

 

Diese Vollmacht berechtigt insbesondere bis zur vollständigen Erledigung der 

Angelegenheit : 

1. Zur Abgabe der bedingten oder unbedingten Erbantrittserklärung, zur Vertretung bei 

der Errichtung des Verlassenschaftsinventars, zur Erstattung und Unterfertigung der 

Vermögenserklärung, zur Einbringung von Anträgen und Abgaben von Erklärungen 

aller Art in diesem Verfahren und zu Anträgen in einer allenfalls mit dieser 

Verlassenschaft im Zusammenhang stehenden Vormundschafts-, Pflegschafts- oder 

Kuratels-Angelegenheit. 

2. Zur Ausschlagung der Erbschaft und zum Verzicht auf das Erbrecht. 

3. Zur Vertretung allfälliger, mit dieser Verlassenschaft im Zusammenhang stehender 

Mietenangelegenheiten wie Kündigung, Entgegennahme von Kündigungen, 

Einwendungen gegen Kündigungen und Vertretung vor den im Mietengesetze 

vorgesehenen Behörden aller Art. 

4. Zur Antragstellung bei den Ämtern der öffentlichen Bücher wie Firmenbuch, Grundbuch 

usw. in diesem Verlassenschaftsverfahren. 

  



5. Zur Empfangnahme von gerichtlichen Beschlüssen und behördlichen Entscheidungen 

aller Art, zur Einbringung von ordentlichen und außerordentlichen Rechtsmitteln aller 

Art in diesem Verfahren. 

6. Zur Behebung von Geld, Geldeswert oder anderen beweglichen Sachen bei Gericht, 

Behörden, von was immer für Personen, zur Ausstellung von grundbücherlichen 

Löschungsquittungen und Erklärungen, alles in dem oben bezeichneten 

Verlassenschaftsverfahren. 

7. Diese Vollmacht gilt weiter in diesem Verlassenschaftsverfahren nicht nur für die 

Vertretung vor dem Nachlassgericht, sondern auch zu jeder in demselben 

Verlassenschaftsverfahren vor den Finanzbehörden und allen anderen Behörden des 

Staates, der Länder und Gemeinden notwendig gewordenen Vertretungen. 

 

Diese Vollmacht kann schließlich im ganzen oder auch nur teilweises jederzeit auf einen 

Dritten übertragen werden, es kann aber auch eine derartige Übertragung jederzeit widerrufen 

werden. 

 

 

 

 

 

 

Information zum Datenschutz: Die unterfertigende(n) Partei(en) wurde(n) darüber informiert, dass die ordentliche Vertragserfüllung die Verarbeitung der von ihr/ihnen zur Verfügung 

gestellten personenbezogenen Daten (darunter: Name, akademische Grad, Geburtsdatum und Geburtsort, (E-Mail-) Adresse, Telefonnummer und Ausweisdaten) gemäß Art.6 (1) lit 

b) bzw. c) DSGVO erfordert und Dr. Romy Hingsammer, öfftliche Notarin, Stelzhamerstr. 11, 4400 Steyr, die für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle ist. Die unterfertigende(n) 

Partei(en) wurde(n) neben dem Zweck und die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung, auch über allfällige Empfänger ihrer personenbezogenen Daten und deren Speicherdauer 

informiert. Als „Betroffener“ im Sinne der DSGVO wurde(n) die unterfertigende(n) Partei(en) auf ihre „Betroffenenrechte“ (das  Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch) sowie ein Beschwerderecht bei der österreichischen Datenschutzbehörde, hingewiesen. Schließlich wurde(n) die 

unterfertigende(n) Partei(en) darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie nähere Informationen zum Datenschutz auf www.notar-hingsammer.at erhalten können. Die unterfertigende(n) 

Partei(en) bestätigt(en) dies mit ihrer Unterschrift auf diesem Vermerkblatt. 

 
 
 
 
……………., am …………………… 
 
 
 
 
        …………………………………… 
               Unterschrift 


