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Rechtsanwalt Michael Schmidl (im Folgenden RA) wird hiermit Vollmacht erteilt. Die Vollmacht umfasst 
 
- die Prozessvollmacht nach §§ 81 ff. ZPO für alle Instanzen sowie die Vertretung vor allen Behörden 
und Gerichten mit dem Recht zur Entgegennahme bzw. Abgabe von Kündigungen, Anfechtungs- und 
Aufrechnungserklärungen sowie zur Quittungsleistung in obigen Sachen, ferner die Erhebung von Wi-
derklagen, den Abschluss von Vergleichen sowie die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln 
und die Rücknahme oder den Verzicht auf diese, schließlich die Vertretung in mit dem Hauptsachever-
fahren zusammenhängenden Nebenverfahren. 
 
- die Entgegennahme von Geldern und Wertsachen gleich aus welchem Sach- oder Rechtsgrund.  
 
- die Zustellungsvollmacht für alle gerichtlichen oder behördlichen Verfahren, einschließlich des Rechts 
zur Entgegennahme von Ladungen, auch zur Hauptverhandlung des Revisionsgerichtes im Sinne von 
§ 350 StPO. Die Zustellungsvollmacht ist aus berechtigtem Grund von RA kündbar. 
 
- das Recht zur Abgabe und Entgegennahme von Willenserklärungen, die Führung außergerichtlicher 
Verhandlungen und den Abschluss außergerichtlicher Vergleiche und sonstiger Vereinbarungen.  
 
Eine Empfangsvollmacht für Restwertangebote besteht nicht. 
 
Die Haftung von RA für einen Schaden, der aus einer oder mehreren Pflichtverletzungen anlässlich der 
Beratung und Vertretung in diesem Mandat durch RA resultiert, wird auf einen Betrag von € 500.000 
begrenzt. Die Beschränkung umfasst jede Art der Fahrlässigkeit. Die Haftung für Vorsatz bleibt hiervon 
unberührt. 
 
Für das Mandatsverhältnis wird der Sitz des RA als Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche Strei-
tigkeiten aus oder in Zusammenhang mit dem Mandatsverhältnis vereinbart, der Gerichtsstand sofern 
der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Son-
dervermögen ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder seinen Sitz, Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort nach Auftragserteilung aus dem Geltungsbereich der ZPO verlegt oder der 
Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klagerhebung nicht bekannt ist.  
Für das Mandatsverhältnis gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
 
 
 
 

Ort/Datum       Unterschrift 
 
 
 
Widerrufsrecht für Verbraucher 
 
Als Verbraucher haben sie 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 RA eine eindeutige Erklärung (z.B. durch Brief, Fax oder E-Mail) über ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Widerrufsformu-
lar verwenden, was aber nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass sie 
die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechtes vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufes durch Verbraucher 
 
Haben sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, müssen sie uns 
einen angemessenen Betrag zahlen, der dem Anteil der bis zum Zeitpunkt der Widerrufserklärung be-
reits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienst-
leistungen entspricht. 
 
Ich bin einverstanden und verlange ausdrücklich, dass vor Ende der Widerrufsfrist mit der Aus-
führung der beauftragten Dienstleistung begonnen wird. Mir ist bekannt, dass ich bei vollständi-
ger Vertragserfüllung mein Widerrufsrecht verliere. 

 
Ich habe gesondert erhalten: Widerrufsbelehrung/Widerrufsformular.  
 
 
 
 

Ort/Datum     Unterschrift des Verbrauchers 
 
 

Michael Schmidl 
Rechtsanwalt 
 
Fachanwalt für  
Versicherungsrecht 
Fachanwalt für  
Verkehrsrecht 
Diplom- 
Verwaltungswirt (FH) 
 
Fachanwaltskanzlei Schmidl 
Hensoltstraße 13,  
91710 Gunzenhausen 
schmidl@anwaltschmidl.de 
Telefon 09831/88434-70 
Telefax 09831/61937-45 
www.anwaltschmidl.de 
 

 
Vollmacht 
 
In Sachen ___________________   /   ___________________ 
                 (Versicherungsnehmer)              (Versicherer) 
 
wegen     _________________________________  
                  (z.B. Berufsunfähigkeitsversicherung) 
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Widerrufsbelehrung 
 
Widerrufsrecht 
 
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,  
 
Fachanwaltskanzlei Schmidl 

Rechtsanwalt Michael Schmidl 
Hensoltstr. 13 
91710 Gunzenhausen 

kontakt@anwaltschmidl.de 
Fax: 09831/61937-45 
 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. b. mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über ihren Entschluss, diesen Vertrag zu  
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechtes vor Ablauf der Widerrufsfrist 

absenden. 
 

Folgen des Widerrufes 
 

Wenn sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir ihnen alle Zahlungen, die wir von ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten 
(mit Ausnahme zusätzlicher Kosten, die sich daraus ergeben, dass sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 

Mitteilung über ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese 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 die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben sie uns einen angemessenen Betrag zu  
zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechtes hinsichtlich dieses Vertrags  

unterrichten, bereits erbrachte Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

 
 

Muster-Widerrufsformular 
 

Wenn sie diesen Vertrag widerrufen wollen, dann könne sie dieses Formular ausfüllen und senden an: 
 

Fachanwaltskanzlei Schmidl 

Rechtsanwalt Michael Schmidl 
Hensoltstraße 13, 91710 Gunzenhausen 
kontakt@anwaltschmidl.de 

Telefax 09831/61937-45 
 
Hiermit widerrufe/en* ich/wir* den von mir/uns* abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

bestellt am  _____________________________________________________________________________ 
 
 

Name des Verbrauchers: _____________________________________________________________________________ 
 
 

Anschrift des Verbrauchers: _____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Datum         Unterschrift 
 
*unzutreffendes streichen 
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