
 

 
 
 
 
 

              Vollmacht 
 

 
Hiermit wird den Rechtsanwälten       Dr. Hans‐Otto Binder 
                  Tilmann Mögle 
                  Dr. Otto Binder 
                  Volker Stähle 
                  Steffen Kazmaier 
 
Gartenstr. 10, 72764 Reutlingen  Telefon 07121/3745‐0 Telefax 07121/3745‐99 
 
in Sachen 
___________________________________________________________________________ 
 
wegen_____________________________________________________________________ 
 
Vollmacht zur umfassenden außergerichtlichen und prozessualen Vertretung erteilt. 
 
Die Vollmacht berechtigt insbesondere: 
 
1.  Zur Abgabe und Entgegennahme von Erklärungen aller Art, zur Vornahme einseitiger Rechtsgeschäfte sowie zur 
Begründung und Aufhebung  von Vertragsverhältnissen,  zur  Entgegennahme und  Freigabe  von Geld, Urkunden, 
Sicherheiten und Wertsachen sowie Kautionen, Entschädigungen und der vom Gegner, von Versicherungen, von 
der Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattenden Kosten und Auslagen. 
2.  Zur  Akteneinsicht  und  zur  Vornahme  aller  den  Rechtsstreit  betreffenden  Prozesshandlungen,  insbesondere 
Abschluss  und Widerruf  von  Vergleichen,  zur  Einlegung  und  Rücknahme  von  Rechtsmitteln  einschließlich  des 
Verzichts auf diese, zum Klagverzicht und zur Abgabe von Anerkenntnissen. 
3.  Zur Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere auf Kosten des Unterzeichners. 
4.  Zur Entgegennahme und Vornahme von Zustellungen.  Soweit Zustellungen statt an die Bevollmächtigten auch 
an den Vollmachtgeber unmittelbar zulässig sind, sollen diese nur an die bevollmächtigten Rechtsanwälte erfolgen. 
5.  Zur  Vertretung  und  Verteidigung  in  Bußgeldsachen  und  Strafsachen  in  allen  Instanzen,    einschließlich  der 
jeweiligen  Vorverfahren,  zur  Erhebung  der  Privatklage,  zur  Vertretung  als  Nebenkläger,  zur  Vertretung  in 
sämtlichen  Strafvollzugsangelegenheiten,  zur  Stellung  und  Rücknahme  von  Strafanträgen,  zur  Abgabe  der 
Zustimmungserklärungen gemäß § 153 und 153a StPO und zur Stellung von Entschädigungsanträgen nach StrEG. 
6.  Zur Vertretung in allen gerichtlichen Verfahren einschließlich eventueller Vorverfahren, Schlichtungsverfahren, 
Insolvenzverfahren,  Hinterlegungsverfahren,  Zwangsversteigerung,  Zwangsverwaltungsverfahren  und  sonstigen 
Zwangsvollstreckungsverfahren, zur Streitverkündung und zur Nebenintervention. 
7.  Zur Vertretung vor Familiengerichten, sowie zum Abschluss von Vereinbarungen über Scheidungsfolgen sowie 
zur Einholung von Renten‐ und Versorgungsauskünften jedweder Art. 
 
 
 

Reutlingen, den        ______________________________________ 
                Unterschrift Auftraggeber 

 



Widerrufsbelehrung 
für außerhalb von Geschäftsräumen 

geschlossene Verträge (AGV) 
und Fernabsatzverträge 

 
Wenn Sie als Verbraucher handeln, gilt für Sie Folgendes: 
 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
 

Rechtsanwaltspartnerschaft Dr. Binder u. Mögle  
Gartenstr. 10 
72764 Reutlingen  
 
Telefon: 071213745 
Telefax: 07121374599 
E-Mail: info@binder-moegle.de  
 
 

mittels einer eindeutigen Erklärung (zum Beispiel einem mit der Post versandten Brief, 
Telefax, EMail) 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 Ihres 
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 
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 Vertrages unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Belehrung erhalten: ___________________________      ____________________________ 

Datum      Unterschrift 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ich stimme ausdrücklich zu bzw. verlange, dass die Rechtsanwaltspartnerschaft mit der 
Dienstleistung sofort beginnt, obwohl die Widerrufsfrist noch nicht abgelaufen ist und bin in 
Kenntnis, dass mein Widerrufsrecht erlischt, wenn die Dienstleistung vollständig erbracht ist 
(§ 356 Abs. 4 BGB). 
 
 
______________________________                      _____________________________ 
Datum         Unterschrift 



Widerrufsformular 
 
 
 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen möchten, dann füllen Sie bitte dieses 
Formular aus und senden Sie es zurück. 
 
 
 
An:   Rechtsanwaltspartnerschaft Dr. Binder u. Mögle 

Gartenstr. 10 
72764 Reutlingen 
 
Telefon: 0712137450 
Telefax: 07121374599 
E-Mail: info@binder-moegle.de 

 
 
 
Text*:  Hiermit widerrufe(n) ich/wir(*) den von mir/uns(*) abgeschlossenen 

Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung: 
 

___________________________________________ . 
 

Bestellt am __________________________________. 
 
 
Name ____________________________ 

 
 
Anschrift _________________________ 

 
 
 

___________________ 
Datum 

 
 
 

____________________________ 
Unterschrift (nur bei Mitteilung auf Papier) 

 
 
 

*Unzutreffendes streichen. 


