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Spaetgens	  Rechtsanwälte	  PartGmbB:	  Vollmacht	  für	  die	  allgemeine	  Man-‐
datserteilung	  
	  
Hiermit	  erteile	  ich,	  	  
	  
Vor-‐	  und	  Nachname	   _______________________________________________________________	  
	  
der	  Spaetgens	  Rechtsanwälte	  PartGmbB,	  Dietrichstraße	  18,	  54290	  Trier,	  
	  
in	  Sachen	   	   _______________________________________________________________	  
	  
wegen	  	   	   _______________________________________________________________	  
	  
Vollmacht.	  
	  
Die	  Vollmacht	  erstreckt	  sich	  auf	  
1. die	  Prozessführung	  (u.	  a.	  nach	  §§	  81	  ff.	  ZPO)	  einschließlich	  der	  Befugnis	  zur	  Erhebung	  und	  Zurücknahme	  von	  

Widerklagen;	  
2. die	  Antragstellung	  in	  Scheidungs-‐	  und	  Scheidungsfolgesachen	  zum	  Abschluss	  von	  Vereinbarungen	  über	  

Scheidungsfolgen	  sowie	  zur	  Stellung	  von	  Anträgen	  auf	  Erteilung	  von	  Renten	  und	  sonstigen	  Versorgungsaus-‐
künften;	  

3. die	  Vertretung	  und	  Verteidigung	  in	  Strafsachen	  und	  Bußgeldsachen	  (§§	  302,	  374	  StPO)	  einschließlich	  der	  
Vorverfahren	  sowie	  (für	  den	  Fall	  der	  Abwesenheit)	  zur	  Vertretung	  nach	  §	  411	  II	  StPO,	  mit	  ausdrücklicher	  
Ermächtigung	  auch	  nach	  §§	  233	  I,	  234	  StPO	  sowie	  mit	  ausdrücklicher	  Ermächtigung	  zur	  Empfangnahme	  von	  
Ladungen	  nach	  §	  145	  a	  II	  StPO,	  zur	  Stellung	  von	  Straf-‐	  und	  anderen	  nach	  der	  Strafprozessordnung	  zulässigen	  
Anträgen	  und	  von	  Anträgen	  nach	  dem	  Gesetz	  über	  die	  Entschädigung	  für	  Strafverfolgungsmaßnahmen,	  ins-‐
besondere	  auch	  für	  das	  Betragsverfahren;	  

4. die	  Vertretung	  in	  sonstigen	  Verfahren	  auch	  bei	  außergerichtlichen	  Verhandlungen	  aller	  Art	  (insbesondere	  in	  
Unfallsachen	  zur	  Geltendmachung	  von	  Ansprüchen	  gegen	  Schädiger,	  Fahrzeughalter	  und	  deren	  Versicherer);	  

5. die	  Begründung	  und	  Aufhebung	  von	  Vertragsverhältnissen	  und	  zur	  Abgabe	  und	  Entgegennahme	  von	  einsei-‐
tigen	  Willenserklärungen	  (z.	  B.	  Kündigungen)	  in	  Zusammenhang	  mit	  der	  oben	  unter	  „wegen“	  genannten	  
Angelegenheit.	  

	  

Die	  Vollmacht	  gilt	  für	  alle	  Instanzen	  und	  erstreckt	  sich	  auf	  Neben-‐	  und	  Folgeverfahren	  aller	  Art	  (z.	  B.	  Arrest	  und	  
einstweilige	  Verfügung,	  Kostenfestsetzungs-‐,	  Zwangsvollstreckungs-‐,	  Interventions-‐,	  Zwangsversteigerungs-‐,	  
Zwangsverwaltungs-‐	  und	  Hinterlegungs-‐	  sowie	  Insolvenzverfahren).	  Sie	  umfasst	  insbesondere	  die	  Befugnis,	  
Zustellungen	  zu	  bewirken	  und	  entgegenzunehmen,	  die	  Vollmacht	  ganz	  oder	  teilweise	  auf	  andere	  zu	  übertragen	  
(Untervollmacht),	  Rechtsmittel	  einzulegen,	  zurückzunehmen	  oder	  auf	  sie	  zu	  verzichten,	  den	  Rechtsstreit	  oder	  
außergerichtliche	  Verhandlungen	  durch	  Vergleich,	  Verzicht	  oder	  Anerkenntnis	  zu	  erledigen,	  Geld,	  Wertsachen	  
und	  Urkunden,	  insbesondere	  auch	  den	  Streitgegenstand	  und	  die	  von	  dem	  Gegner,	  von	  der	  Justizkasse	  oder	  von	  
sonstigen	  Stellen	  zu	  erstattenden	  Beträge	  entgegenzunehmen	  sowie	  Akteneinsicht	  zu	  nehmen.	  
	   	  
Ich	  bin	  gemäß	  §	  49b	  Abs.	  5	  BRAO	  von	  meinem	  Prozessbevollmächtigten	  darüber	  belehrt	  worden,	  dass	  weder	  
Betragsrahmen-‐	  noch	  Festgebühren	  der	  anwaltlichen	  Vergütungsberechnung	  zugrunde	  zu	  legen	  sind*	  /	  dass	  
die	  Gebühren	  vielmehr	  nach	  den	  Gegenstandswert	  zu	  berechnen	  sind*	  (*	  Unzutreffendes	  bitte	  streichen).	  
	  
	  
	  
Datum,	  Unterschrift	   _______________________________________________________________	  
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Spaetgens	  Rechtsanwälte	  PartGmbB:	  Widerrufsbelehrung	  für	  außerhalb	  von	  
Geschäftsräumen	  geschlossene	  Verträge	  (AGV)	  und	  Fernabsatzverträge	  
	  
Wenn	  Sie	  als	  Verbraucher	  handeln,	  gilt	  für	  Sie	  folgendes	  Widerrufsrecht:	  Sie	  haben	  das	  Recht,	  diesen	  
Vertrag	  ohne	  Angaben	  von	  Gründen	  binnen	  vierzehn	  Tagen	  zu	  widerrufen.	  Die	  Widerrufsfrist	  beträgt	  
vierzehn	  Tage	  ab	  dem	  Tag	  des	  Vertragsabschlusses.	  Um	  von	  Ihrem	  Widerrufsrecht	  Gebrauch	  zu	  
machen,	  müssen	  Sie	  uns	  eine	  eindeutige	  Erklärung	  über	  Ihren	  Entschluss,	  diesen	  Vertrag	  zu	  widerru-‐
fen,	  in	  schriftlicher	  Form	  senden.	  Sie	  können	  dafür	  das	  beigefügte	  Musterwiderrufsformular	  verwen-‐
den,	  das	  jedoch	  nicht	  vorgeschrieben	  ist.	  Zur	  Wahrung	  der	  Widerrufsfrist	  reicht	  es	  aus,	  dass	  Sie	  die	  
Mitteilung	  über	  die	  Ausübung	  Ihres	  Widerrufsrechts	  vor	  Ablauf	  der	  Widerrufsfrist	  absenden.	  
	  
Ihren	  Widerruf	  senden	  Sie	  bitte	  per	  Post,	  Fax	  oder	  E-‐Mail	  (mail@spaetgens.com)	  an	  einen	  der	  fol-‐
genden	  Standorte:	  
	  
Spaetgens	  Rechtsanwälte	  PartGmbB	  	  	  
Dietrichstraße	  18	  
54290	  Trier	  
T	  +49	  (0)651	  970	  39-‐0	  
F	  +49	  (0)651	  970	  39-‐21	  

Luckestraße	  1a	  
79541	  Lörrach	  
T	  +49	  (0)7621	  168	  44	  34	  
F	  +49	  (0)7621	  168	  44	  38	  

Wilhelm-‐Theodor-‐Römheld-‐Str.	  14	  
55130	  Mainz	  	  
T	  +49	  (0)6131	  921	  270 	  
 F	  +49	  (0)6131	  921	  422  	  

	  
Folgen	  des	  Widerrufs	  
Wenn	  Sie	  diesen	  Vertrag	  widerrufen,	  haben	  wir	  Ihnen	  alle	  Zahlungen,	  die	  wir	  von	  Ihnen	  erhalten	  
haben,	  unverzüglich	  und	  spätestens	  binnen	  vierzehn	  Tagen	  ab	  dem	  Tag	  zurückzuzahlen,	  an	  dem	  die	  
Mitteilung	  über	  Ihren	  Widerruf	  dieses	  Vertrags	  bei	  uns	  eingegangen	  ist,	  einschließlich	  der	  Lieferkos-‐
ten	  (mit	  Ausnahme	  der	  zusätzlichen	  Kosten,	  die	  sich	  daraus	  ergeben,	  dass	  Sie	  eine	  andere	  Art	  der	  
Lieferung	  als	  die	  von	  uns	  angebotene,	  günstigste	  Standardlieferung	  gewählt	  haben).	  Für	  diese	  Rück-‐
zahlung	  verwenden	  wir	  dasselbe	  Zahlungsmittel,	  das	  Sie	  bei	  der	  ursprünglichen	  Transaktion	  einge-‐
setzt	  haben,	  es	  sei	  denn,	  es	  wurde	  ausdrücklich	  etwas	  anderes	  vereinbart.	  In	  keinem	  Fall	  werden	  
Ihnen	  wegen	  dieser	  Rückzahlung	  Entgelte	  berechnet.	  Haben	  Sie	  verlangt,	  dass	  die	  Dienstleistungen	  
während	  der	  Widerrufsfrist	  beginnen	  soll,	  haben	  Sie	  uns	  einen	  angemessenen	  Betrag	  zu	  zahlen,	  der	  
dem	  Anteil	  der	  bis	  zu	  dem	  Zeitpunkt,	  zu	  dem	  Sie	  uns	  von	  der	  Ausübung	  des	  Widerrufsrechts	  hinsicht-‐
lich	  dieses	  Vertrages	  unterrichten,	  bereits	  erbrachten	  Dienstleistungen	  im	  Vergleich	  zum	  Gesamtum-‐
fang	  der	  im	  Vertrag	  vorgesehenen	  Dienstleistungen	  entspricht.	  Ich	  bestätige,	  von	  der	  Belehrung	  
Kenntnis	  genommen	  zu	  haben.	  

	  
Datum,	  Unterschrift	   _______________________________________________________________	  
	  
Ich	  stimme	  ausdrücklich	  zu	  bzw.	  verlange,	  dass	  die	  Spaetgens	  Rechtsanwälte	  PartGmbB	  mit	  der	  
Dienstleistung	  sofort	  beginnt,	  obwohl	  die	  Widerrufsfrist	  noch	  nicht	  abgelaufen	  ist.	  Ich	  weiß,	  dass	  
mein	  Widerrufsrecht	  erlischt,	  wenn	  die	  Dienstleistung	  vollständig	  erbracht	  ist	  (§	  356	  Abs.	  4	  BGB).	  

	  
Datum,	  Unterschrift	   _______________________________________________________________
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Spaetgens	  Rechtsanwälte	  PartGmbB:	  Widerrufsformular	  
	  
Wenn	  Sie	  den	  Vertrag	  widerrufen	  möchten,	  füllen	  Sie	  bitte	  das	  vorliegende	  Formular	  aus	  und	  senden	  
es	  bitte	  per	  Post,	  Fax	  oder	  E-‐Mail	  (mail@spaetgens.com)	  an	  einen	  der	  folgenden	  Standorte:	  
	  
Spaetgens	  Rechtsanwälte	  PartGmbB	  	  	  
Dietrichstraße	  18	  
54290	  Trier	  
T	  +49	  (0)651	  970	  39-‐0	  
F	  +49	  (0)651	  970	  39-‐21	  

Luckestraße	  1a	  
79541	  Lörrach	  
T	  +49	  (0)7621	  168	  44	  34	  
F	  +49	  (0)7621	  168	  44	  38	  

Wilhelm-‐Theodor-‐Römheld-‐Str.	  14	  
55130	  Mainz	  	  
T	  +49	  (0)6131	  921	  270 	  
 F	  +49	  (0)6131	  921	  422  	  

	  
	  
Hiermit	  widerrufe	  ich	  /	  widerrufen	  wir*	  den	  von	  mir	  /	  uns*	  abgeschlossenen	  Vertrag	  über	  die	  Erbrin-‐
gung	  der	  folgenden	  Dienstleistung	  (*	  Unzutreffendes	  bitte	  streichen):	  
	  
	  
	  
Bestellt	  am	   	   _______________________________________________________________	  
	  
	  
Name	   	   	   _______________________________________________________________	  
	  
	  
Anschrift	   	   _______________________________________________________________	  
	  
	  

_______________________________________________________________	  
	  
	  
Datum,	  Unterschrift	   _______________________________________________________________	  
	  
	  
	  


