
Vollmacht 
Hiermit erteile ich Rechtsanwälten  

ULRICH   JOERSS, 
Gesa Antes, Christina Joerss, 

Rankestr. 26, 10789 Berlin, 
Vollmacht  im Verfahren  
 
.......................................................     gegen     ....................................................... 
 
wegen:  
 
............................................................................................................................... .  

            (Gegenstand des Verfahrens) 
 

Die Vollmacht umfasst zu genannter Sache insbesondere folgende Handlungen:  

 Die Prozessführung, die Befugnis zum Erheben und zur Rücknahme der Klage und 
Widerklage,  

 die Vertretung und Verteidigung in Straf- und Ordnungswidrigkeitssachen,  

 auch gem. §§ 411 II, 233 I, 234 StPO, 

 die Vertretung und das Verhandeln in außergerichtlichen Angelegenheiten,  

 das Begründen und Aufheben von Verträgen oder eines Vergleichs,  

 die Abgabe und Entgegennahme von Willenserklärungen, 

 Zustellungen vorzunehmen und entgegenzunehmen,  

 Untervollmacht zu erteilen, auch unter Befreiung von §181 BGB, 

 Verzicht oder Anerkenntnis zu erklären sowie  

 Geld und andere Wertsachen oder Gegenstände entgegenzunehmen,  

 die Vertretung, das Anmelden von Forderungen im Insolvenzverfahren, 

 Akteneinsicht oder Grundbucheinsicht zu nehmen und  

 Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht zu erklären.  
 
Die Vollmacht erstreckt sich auch auf weitere Instanzen und Rechtsmittelverfahren, Neben- und 
Folgesachen sowie einstweilige Verfügungen, Kostenfestsetzungs- und Zwangsvollstreckungs-
verfahren. 
 
Hinweis: 
Soweit die anwaltliche Vertretung keine Verteidigung in Straf- und Ordnungswidrigkeitssachen 
betrifft, richtet sich das Honorar nach dem wirtschaftlichen Wert der Sache (Gegenstandswert). Zur 
Erfüllung unserer Pflichten nach dem Geldwäschegesetz bitten wir um Übermittlung einer 
Ausweiskopie. 
 
Email-Korrespondenz: 
Emails sind nicht verschlüsselt und können ein Risiko für das Datengeheimnis darstellen. Wenn Sie 
per Email mit uns korrespondieren, verzichten Sie insoweit auf diesen Schutz. 
 
 
Datum ...............................................  Unterschrift ............................................... 
 

Adresse …………………….............................................................................................................. 



 

Widerrufsbelehrung für Verbraucher 

 

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 (Ulrich 

Joerss, Rankestr. 26, 10789 Berlin, 030/88001404; Fax 030/88001409 und E-Mail-Adresse Info@JOERSS.com) 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. 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, im Einzelfall z.B. bei der Übersendung von 

Objektunterlagen), 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 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 

Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 

Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen  entspricht.  (Ende der Widerrufsbelehrung) 

_______________________________________________________________ 

Muster Widerrufsformular  

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.  

 

An Rechtsanwalt Ulrich Joerss  

Rankestr. 26  

10789 Berlin,   Fax 030/88001409,       Info@Joerss.com:  

 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden 

Dienstleistung:  Rechtsanwaltliche Leistung 

Bestellt am (*)                          /erhalten am (*)            

Name des/der Verbraucher(s):  

mailto:Info@Joerss.com


Anschrift des/der Verbraucher(s):  

_____________________________________________________________________________________________ 

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)  

 

__________________ 

Datum            (*) Unzutreffendes streichen. 

_______________________________________________________________ 

 

Verlangen Beginn der Mandatsbearbeitung vor Ablauf der Widerrufsfrist 

Ich verlange ausdrücklich, dass der Rechtsanwalt bereits vor Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist mit der 

Mandatsbearbeitung beginnt und stimme einem entsprechenden Beginn der Mandatsbearbeitung zu. Der Rechtsanwalt hat 

mich darauf hingewiesen, dass mein Widerrufsrecht schon vor Ablauf der Widerrufsfrist erlischt, wenn er zuvor seine 

anwaltlichen Leistungen vollständig erbracht hat.  

 

 

Datum     Unterschrift 


