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1. Zweigstelle
2. Account Administration (1MS3B / ACC)
3. Customer Accountancy (1MS2B)

DRITTGELDKONTEN DER RECHTSANWÄLTE – UNWIDERRUFLICHE VOLLMACHT
In Anwendung der Regelung vom 16. Januar 2006 über die Handhabung der Guthaben von Kunden oder von
Drittpersonen, die in der Hauptversammlung der Kammer der französischsprachigen und deutschsprachigen
Anwaltschaften genehmigt wurde und am 1. Juni 2006 in Kraft getreten ist,
erteilt der Unterzeichner ……………………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….,
(Name, Vorname, Geschäftsadresse)
Rechtsanwalt/Rechtsanwaltskanzlei bei der/den Rechtsanwaltschaft(en) von
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….,
BNP Paribas Fortis SA/NV, Montagne du Parc/Warandeberg 3, B-1000 Brüssel, die unwiderrufliche Vollmacht,
(Firmenname und Gesellschaftssitz des Finanzinstituts)
-

dem amtierenden Präsidenten der oben genannten Anwaltskammer(n) oder seinem Bevollmächtigten (gegen
Vorlage einer vom Präsidenten unterzeichneten Vollmacht) auf erste Anforderung alle Informationen bzw.
Unterlagen in Bezug auf alle von ihm bereits eröffneten oder noch zu eröffnenden Drittgeldkonten zu übermitteln;

-

und erklärt sich damit einverstanden, die Verwaltung seines Drittgeldkontos auf Antrag des amtierenden
Präsidenten der oben genannten Anwaltskammer(n) vorübergehend auszusetzen.

Die von dieser Vollmacht betroffenen und als Drittgeldkonten geltenden Konten haben folgende Nummer:
im IBAN-Format

BE . .

. . . .

. . . .

. . . .

im BBAN-Format . . . - . . . . . . . - . .
Die Nutzung verschiedener Konten ist erlaubt, sofern der Rechtsanwalt dem Präsidenten der Anwaltskammer vorher
ihre Nummern mitgeteilt hat:
im IBAN-Format

BE . .

. . . .

. . . .

. . . .

im BBAN-Format . . . - . . . . . . . - . .

In Bezug auf die Guthabenzinsen erklärt sich der Unterzeichner damit einverstanden, dass die Konten keine Zinsen zu
seinen Gunsten abwerfen, sondern ausschließlich zu Gunsten der genannten Anwaltskammer von
……………………………………………….………………………………………………………………………
Der Unterzeichner verpflichtet sich ebenfalls dazu, dass die oben genannten Konten nie einen Sollsaldo aufweisen.
Erstellt in …………………………………………………… am

.

.

Unterschrift Rechtsanwalt
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