
Rechtsanwaltsvertrag mit Widerrufsbelehrung sowie Datenschutzerklärung und Einwilligungserklärung 
mit Widerrufsbelehrung 

 
 
In der Rechtssache: ________________________________________________________________________________ 
 
habe/n ich/wir der  Kanzlei v. Jagow Rechtsanwälte sowie Herrn Rechtsanwalt Albrecht Vollmacht erteilt, für mich/uns tätig zu 
sein. 
 
1. Ich/Wir haben mit der Vollmacht einen Vertrag über rechtsanwaltliche Leistungen im Rahmen eines Dienst- und 
Geschäftsbesorgungsvertrages mit der Rechtsanwaltskanzlei v. Jagow Rechtsanwälte und Herrn Rechtsanwalt Albrecht 
abgeschlossen. Der Umfang der anwaltlichen Tätigkeit ist im Rahmen der Mandatsannahme bestimmt worden. Die Ausübung des 
Mandantes richtet sich nach den gesetzlichen Regelungen, insbesondere des BGB, des anwaltlichen Standesrecht BRAO und BORA 
und den Verfahrensvorschriften der Prozessordnungen sowie dem RVG und der GKG.  
 
2.   Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns [v. Jagow Rechtsanwälte  Schadewachten 26  39576 Stendal. 
Fon: +49 (0) 3931 71 62 65; Fax: +49 (0) 3931 71 62 90, info@jagowjur.de] mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. 
ein 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. 

Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite 
[ww.jagowjur.de] elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden 
wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 
Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich 
der Lieferkosten (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), unverzüglich und spätestens 
binnen vierzehn 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 Dienstleistungen und Geschäftsbesorgungen während der Widerrufsfrist beginnen 
sollen, 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 Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits 
erbrachten Dienstleistungen und Geschäftsbesorgungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag 
vorgesehenen Dienstleistungen und Geschäftsbesorgungen entspricht. 

 
3. Ich bin/wir sind von Herrn Rechtsanwalt Albrecht darauf hingewiesen worden, dass sich ihre/seine und die Honoraransprüche 
der Kanzlei  soweit durch das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und das Gerichtskostengesetz nichts abweichendes geregelt ist - 
nach dem Gegenstandswert dieses Falles berechnen. Ich/Wir sind auch darüber belehrt worden, dass ich/wir gesondert mit den 
Rechtsanwälten eine Gebühren- und Honorarvereinbarung treffe/n können, die schriftlich gesondert zu dieser Vereinbarung 
abgeschlossen wird. Das Honorar bestimmt sich nach den Regeln des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes. Hiermit trete/n ich/wir 
sämtliche Kostenerstattungsansprüche aus dieses Rechtssache gegenüber dem Gegner, der Justizkasse oder anderen 
erstattungspflichtigen Dritten an die v. Jagow & Kollegen Rechtsanwälte und Herrn Rechtsanwalt Albrecht in voller Höhe ab, die 
diese Abtretung hiermit als Gesamtgläubiger annehmen. Die Rechtsanwälte bzw. die Rechtsanwaltskanzlei wird von mir/uns 
ermächtigt, die Abtretung dem Zahlungspflichtigen mitzuteilen. 
 
4. Mir/uns ist heute zur Kenntnis gegeben, dass die Rechtsanwälte über die Kanzlei v. Jagow Rechtsanwälte über eine 
Berufshaftpflichtversicherung bei der ERGO VERSICEHRUNG, Köln verfügen. Mir/Uns ist bekannt gegeben, dass ich/wir etwaige 
Haftungsansprüche gegen die Rechtsanwaltskanzlei oder Herrn Rechtsanwalt Albrecht dieser Versicherung gegenüber geltend 
machen kann/können. Ferner bin ich/wir belehrt, dass die Rechtsanwaltskammer des Landes Sachsen-Anhalt Aufsichtsbehörde 
der Rechtsanwälte ist und ich/wir mich/uns mit Beschwerden über die Arbeit der Rechtsanwälte an diese wenden kann. 
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5. Hiermit willige/n ich/wir ausdrücklich ein, dass die Kanzlei meine/unsere persönlichen Daten zur Abwicklung des erteilten 
Mandates erhebt, verarbeitet und nutzt.  
 
Außerdem stimme/n ich/wir dem E-Mail-Verkehr zwischen mir/uns und der Kanzlei zu, soweit ich/wir uns für eine Korrespondenz 
im E-Mail Verfahren entschieden haben. Die Nutzung und Verarbeitung meiner/unserer Daten erfolgt solange das 
Mandatsverhältnis besteht und es für die Durchführung des Auftrags erforderlich ist.  
 
Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir unsere Einwilligung jederzeit widerrufen können. Ferner ist mir/uns bekannt, dass 
meine/unsere Daten in jedem Fall mit Ablauf der Aufbewahrungsfristen für anwaltliche Handakten nach den gesetzlichen 
Vorschriften vernichtet bzw. gelöscht werden. Mir ist bekannt, dass Herr Rechtsanwalt Girke der Datenschutzbeauftragte ist und 
sofern ich/wir der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung meiner/unserer Daten durch die Kanzlei nach Maßgabe dieser 
Datenschutzbestimmungen insgesamt oder für einzelne Maßnahmen widersprechen will/wollen, kann ich/können wir 
meinen/unseren Widerspruch an die Verantwortlichen richten. 
 

 Hiermit beauftrage ich den Rechtsanwalt/die Rechtsanwältin und die Rechtsanwaltskanzlei trotz des Laufens der 

Widerrufsfrist mit dem sofortigen Tätigwerden in dieser Rechtssache.*  
 
 
Stendal/Magdeburg, den  
 
 

...........................................................................                                                 ............................................................................. 
               (Unterschrift Rechtsanwalt/in)                                                     (Unterschrift Mandant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* bitte ankreuzen, wenn wir in dieser Sache sofort tätig werden sollen 
 


