
Vol lmacht  
 
 
Den Rechtsanwälten Echelmeyer, Zeidler, Krause und Reinicke 
Torstraße 1, 23570 Lübeck-Travemünde, wird hiermit in Sachen 
 
 
 
Vollmacht erteilt. 
 
Diese Vollmacht ermächtigt 
 
• zur Führung dieses Prozesses, eingeschlossen die Erhebung und die Zurücknahme von 

Widerklagen; 
• zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgeverfahren, ferner dazu, Vereinbarungen 

über die Scheidungsfolgen zu treffen sowie Auskünfte in Renten- und 
Versorgungsangelegenheiten einzuholen und hierfür erforderliche Anträge zu stellen; 

• mich in anderen Verfahren und außergerichtlichen Verhandlungen zu vertreten (insbesondere in 
Unfallangelegenheiten Ansprüche gegen den/die Schädiger, den/die Fahrzeughalter und 
dessen/deren Versicherer geltend zu machen); 

• vertragliche Verhältnisse aller Art zu begründen, abzuändern und aufzuheben, ferner einseitige 
Willenserklärungen wie etwa Kündigungen und Anfechtungserklärungen abzugeben. 

 
Diese Vollmacht bezieht sich auch auf die Vertretung in sämtlichen Arten von Neben- 
und/oder Folgeverfahren, beispielsweise Arrest, einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung, 
Zwangs-vollstreckung mit allen sich aus ihr ergebenden besonderen Verfahren wie 
Interventionsverfahren, Zwangsversteigerung, Zwangsverwaltung, Vergleichsverfahren, 
Insolvenz. 
 
Die vorbezeichneten Rechtsanwälte sind berechtigt, 
 
• Zustellungen vorzunehmen und entgegenzunehmen, Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen 

oder Rechtsmittelverzicht zu erklären; 
• Geld, Wertgegenstände und Urkunden, in Sonderheit den Streitgegenstand und ferner Kosten, die 

von dem Gegner, von der Justizkasse oder sonst einer Stelle erstattet werden, in Empfang zu 
nehmen; 

• Untervollmacht - auch an Referendare - zu erteilen; 
• den Rechtsstreit, ein anderes Verfahren oder auch außergerichtliche Verhandlungen zu erledigen, 

sei es durch Vereinbarung eines Vergleichs, sei es durch Erklärung eines Verzichts oder Abgabe 
eines Anerkenntnisses. 

 
Diese Vollmacht gilt für sämtliche Verfahrensinstanzen. 
 
Zustellungen werden nur an die Bevollmächtigten erbeten! 
 
 
………………………………………....... 
Datum, Unterschrift 
 
 
 



Belehrung nach § 49b der Bundesrechtsanwaltsordnung 
 
Ich bin gemäß § 49b Abs. 5 BRAO vor Auftragserteilung von den o.g. Rechtsanwälten 
darüber belehrt worden, dass weder Betragsrahmen- noch Festgebühren der anwaltlichen 
Vergütungsberechnung zugrunde zu legen sind und die Gebühren gemäß dem 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) nach dem Gegenstandswert zu berechnen sind. 
 
 
........................................................................ 
Datum, Unterschrift 
 
 
 
Einverständniserklärung zur Korrespondenz über E-Mail 
 
Ich wurde von der Kanzlei darüber unterrichtet, dass Anwälte und Mitarbeiter der Kanzlei an 
die Schweigepflicht gebunden sind, bei der Übermittlung unverschlüsselter Emails aber nicht 
gewährleistet werden kann, dass die Nachricht nicht von Dritten mitgelesen, kopiert und/oder 
manipuliert werden könnte, ohne dass dies erkennbar wäre. 
 
Um die Korrespondenz zu vereinfachen und zu beschleunigen, stimme ich auch in Kenntnis 
dessen der Übermittlung unverschlüsselter Emails an meine an die Kanzlei mitgeteilte E-
Mail-Adresse zu. Ich bestätige, dass ich auf rechtliche Schritte gegen die Anwälte der von 
mir beauftragten Kanzlei im Sinne von § 2 Abs. 5 BORA im Falle eines E-Mail-Missbrauches 
durch Dritte verzichte. 
 
 
........................................................................ 
Datum, Unterschrift 
 
 
 
Datenschutzhinweise und Pflichtinformation nach Art. 13 ff DSGVO 
 
Ich bestätige, dass mir die Kanzlei am Hafen Datenschutzhinweise und die durch die Artikel 
13, 14 und 21 der Datenschutzgrundverordnung – DSGVO – vollständig zur Verfügung 
gestellt hat. Ich verzichte ausdrücklich auf eine Aushändigung der entsprechenden 
Informationen. Ich wurde darauf hingewiesen, dass die Datenschutzhinweise und 
Informationen jederzeit in den Kanzleiräumen eingesehen werden können und auf 
Anforderung in Schriftform und/oder digital zur Verfügung gestellt werden. 
 
 
........................................................................ 
Datum, Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Widerrufsbelehrung nach §§ 355, 356 BGB 
 
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen, diesen Vertrag zu 
widerrufen. 
 
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, die Rechtsanwälte der Kanzlei am 
Hafen GbR, mittels einer eindeutigen Erklärung, z. B. durch einen mit der Post versandten 
Brief, ein Telefax oder eine E-Mail, über Ihren Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie diese Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
 
Folgen des Widerrufs 
 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, unverzüglich und spätestens 14 Tage ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf in unserer Anwaltskanzlei eingegangen ist. 
 
Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart. 
 
In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Haben Sie verlangt, dass mit der Beratung oder Vertretung während der Widerrufsfrist 
begonnen werden soll, so haben Sie uns für bereits erbrachte Leistungen einen Betrag zu 
bezahlen, der dem Wert der bis zu diesem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, erbrachten Leistungen entspricht. 
 
 
Verlust des Widerrufsrechts 
 
Ihr Widerrufsrecht erlischt vor Ablauf der Widerrufsfrist, wenn wir auf Ihre ausdrückliche 
Zustimmung hin mit der Ausführung der Leistungen begonnen haben und die Leistungen vor 
Ablauf der Widerrufsfrist vollständig erbracht wurden. 
 
 
…………………………………………..……….. 
Datum, Unterschrift                                
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
In Kenntnis der vorstehenden Widerrufsbelehrungen verlangen wir als Auftraggeber 
ausdrücklich, dass die Rechtsanwälte der Kanzlei am Hafen GbR mit ihrer Leistung bereits 
vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen. Mir ist bekannt, dass ich bei Widerruf bereits 
erbrachte Leistungen zu bezahlen habe und bei vollständiger Vertragserfüllung durch die 
Rechtsanwälte mein Widerrufsrecht verliere. 
 
 
……………………………………………………. 
Datum, Unterschrift 
 
 
 
 


