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VOLLMACHT 

 

Ich (Wir) erteile(n) 

DR. ZANGERLE 

Christian Friedrich 
RECHTSANWALT * LAW OFFICES 

FL-9490 Vaduz 

Prozessvollmacht gemäss § 31 ZPO und ermächtige diesen darüber hinaus, mich (uns) und meine 
(unsere) Erben in allen Angelegenheiten, insbesondere vor den Gerichts- und Verwaltungsbehörden, 
einschliesslich aller Strafsachen, Steuerangelegenheiten, Grundbuchs-, Öffentlichkeits- und sons-
tigen Registersachen, in Angelegenheiten im Ausserstreitverfahren, im Exekutions- und Siche-
rungsverfahren sowie ausserbehördlich zu vertreten, bewegliche und unbewegliche Sachen und Rechte 
zu veräussern oder entgeltlich zu übernehmen, Anleihen oder Darlehen zu schliessen, Geld oder 
Geldeswert zu beheben und dafür zu quittieren, Prozesse anhängig zu machen, Zustellungen aller Art 
entgegenzunehmen, Rechtsmittel aller Art zu ergreifen und zurückzuziehen, Vergleiche jeder Art ab-
zuschliessen, eine Erbschaft bedingt oder unbedingt anzunehmen oder auszuschlagen, Gesell-
schaftsverträge zu errichten, Schenkungen zu machen, sich auf schiedsrichterliche Entscheidungen 
zu einigen und Schiedsrichter zu wählen, Rechte unentgeltlich aufzugeben, die erteilte Vollmacht an 
einen oder mehrere Bevollmächtigte zu gleichen oder minderen Rechten zu substituieren und über-
haupt alles vorzukehren, was zur Wahrnehmung meiner (unserer) Interessen für notwendig oder 
nützlich erachtet wird. 

Ich (Wir) verpflichte(n) mich (uns) zur Bezahlung des Honorars und der Auslagen gemäss geltenden 
liechtensteinischen RechtsanwaltstarifGesetz und -Verordnung oder gemäss gesonderter Vereinba-
rung mindestens jedoch CHF 400.00 pro Stunde für Rechtsanwälte und CHF 250.00 für juristische 
Mitarbeiter und beauftrage das Inkasso der Streitsumme zu besorgen. Mehrere in derselben Angele-
genheit auftragserteilende Vollmachtgeber haften für die Bezahlung des in dieser Sache anfallenden 
Honorars solidarisch. 

Ich (Wir) erteile(n) darüber hinaus explizit die Ermächtigung und ausdrückliche Zustimmung, dass mit 
mir (uns) und mit Dritten via Email kommuniziert werden kann und darf. Ich (Wir) bin (sind) uns 
bewusst, dass der Einsatz von elektronischer Kommunikation Risiken in sich birgt und dass die Ver-
traulichkeit nicht gewährleistet werden kann. 

Diese Vollmacht sowie das Auftragsverhältnis beurteilen sich nach liechtensteinischem Recht. Die 
Auftragnehmer haften für alle bei Ausführung eines Auftrags verschuldeten Schäden für das gesamte 
Auftragsverhältnis beschränkt bis zu einer Höhe von CHF 10 Mio. Der Auftrag umfasst nicht die 
steuerrechtliche Beratung, soweit dies nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. 

Gerichtstand für Streitigkeiten aus Auftrag und Vollmacht ist ausschliesslich Vaduz. Der Voll-
machtgeber kann auch an jedem anderen für ihn zuständigen Gericht belangt werden. 

 

 

Ort/Datum: 

 

Name/Firma des Vollmachtgebers 
 
 
 
 
……………………………………………. 
 

 

Ich substituiere mit allen Rechten und Pflichten: 
 


