
Vollmacht 
 

Rechtsanwaltskanzlei 
Demin & Koll.  
Regensburger Straße 43 
D-85055 Ingolstadt 
  
Tel.: 0841 95166775    Zustellungen werden nur an  
Fax: 0911 94118110    den Bevollmächtigten erbeten!  
________________________________________________________________________ 
 
wird hiermit in Sachen            ______________________________________________ 
 
wegen   ______________________________________________ 
 
Vollmacht erteilt   
 
 1. zur Prozessführung (u. a. nach §§ 81 ff ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und 
Zurücknahme von Widerklagen;  
 
 2. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen zum Abschluss von Verein-
barungen über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- 
und sonstigen Versorgungsauskünften;  
 
 3. zur Vertretung in sonstigen Verfahren auch bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art 
(insbesondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahr-
zeughalter und deren Versicherer, ausgenommen ist die Empfangsvollmacht für Restwertange-
bote); 
 
 4. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen zur Abgabe und Entgegennahme 
von einseitigen Willenserklärungen in Zusammenhang mit der oben unter „wegen“ genannter 
Angelegenheit.  
 
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auf Neben- und Folgeverfahren aller Art 
(insbesondere Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung-, Zwangsverwaltungs- und 
Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenzverfahren). Sie umfasst insbesondere die Befugnis, 
Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf ande-
re 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 sonstiger Stelle zu 
erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen.  
 
5. In der beabsichtigen Angelegenheit bin ich gem. § 49 b Abs. 5 BRAO von meinem Prozess-
bevollmächtigten darauf hingewiesen worden, dass sich die zu erhebenden Rechtsanwaltsge-
bühren nach dem Gegenstandswert richten. 
 
6. Belehrung nach § 12a ArbGG: Im arbeitsgerichtlichen Urteilsverfahren des ersten Rechtszu-
ges besteht kein Anspruch der obsiegenden Partei auf Erstattung der Kosten für die Zuziehung 
eines Prozessbevollmächtigten und auch kein Anspruch auf Entschädigung wegen Zeitver-
säumnis. Der vorgenannte Hinweis nach § 12a ArbGG wurde mir vor Abschluss der Vereinba-
rung der Vertretung erteilt und erklärt.  
 
 
 
________________________________________ 
Datum, Unterschrift 

 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ab Vertragsschluss ohne Angabe von Gründen 

diesen Geschäftsbesorgungsvertrag zu widerrufen (§§ 355 Abs. 1 Satz 1, 2, 4, Abs. 2 Satz 1, 2 

BGB). 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem dieser Vertrag zustande gekom-

men ist. 

Zur Ausübung Ihres Widerrufsrechts müssen Sie uns, Rechtsanwaltskanzlei Demin und Koll., 
85055 Ingolstadt, Regensburger Straße 43, Tel.: +49 841 95166775, E-Mail:                        
info@demin-koll.de, Fax: +49 911 94118110 mittels einer eindeutigen Erklärung (per Post, 
Telefax, E-Mail) darüber in Kenntnis setzten, dass Sie diesen Vertrag widerrufen wollen. 
 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn wir die Dienstleistung voll-

ständig erbracht haben und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen haben, nach-

dem Sie dazu eine ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig Ihre Kenntnis 

davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch 

uns verlieren. Das gilt insbesondere dann, wenn wir in einer fristgebundenen Angelegenheit vor 

dem Ablauf der Widerrufsfrist für Sie ein Rechtsmittel eingelegt haben. Ihre Zustimmung muss 

auf einem dauerhaften Träger iSv § 126 S. 2 BGB übermittelt werden. 

Widerrufen Sie den Vertrag, so schulden Sie einen Wertersatz für die bis zum Widerruf er-

brachten Leistungen, wenn Sie von uns ausdrücklich verlangt haben, dass wir mit der Leistung 

vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen.  

Rechtsfolgen des Widerrufs 

Wenn Sie den 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 den Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rück-

zahlung verwenden wir das gleiche Zahlungsmittel; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 

Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Ich habe die Widerrufsbelehrung hiermit zur Kenntnis genommen und bitte ausdrücklich mit der 

Bearbeitung meiner Angelegenheit vor dem Ende der Widerrufsfrist zu beginnen. 

 
 
 
 
 
________________________________________ 
Datum, Unterschrift 
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