
 
 

 
 

www.meyerhuber.de 

vollmacht 
 
in sachen  ____________________ 
 

gegen  ____________________ 
 

wegen  ____________________ 
 

der meyerhuber rechtsanwälte partnerschaft mbb (im folgenden mrp) 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 auf-

rechnungserklärungen sowie zur quittungsleistung in obigen sachen, ferner die erhebung von widerkla-

gen, 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 hauptsacheverfahren zu-

sammenhängenden nebenverfahren 

die entgegennahme von geldern und wertsachen gleich aus welchem sach- oder rechtsgrund, ferner 

die entgegennahme von bei einer hinterlegungsstelle aus irgendeinem rechtsgrund hinterlegten gel-

dern oder wertsachen (§ 13 ff. hinterlegungsordnung) 

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 mrp kündbar. 

das recht zur abgabe und entgegennahme von willenserklärungen, die führung außergerichtlicher ver-

handlungen und den abschluss außergerichtlicher vergleiche und sonstiger vereinbarungen 

es wird hiermit die vereinbarung bestätigt, dass eingehende zahlungen von dem bevollmächtigten zu-

nächst zur deckung seiner gebühren und auslagen verwendet werden können und kostenerstattungsan-

sprüche an die gegenpartei und die staatskasse an den bevollmächtigten hiermit abgetreten werden. 

die haftung der mrp für einen schaden, der aus einer oder mehreren pflichtverletzungen anlässlich der 

beratung und vertretung in diesem mandat durch die mrp resultiert, wird auf einen betrag von € 2,5 Mio. 

begrenzt. die beschränkung umfasst jede art der fahrlässigkeit. die haftung für vorsatz bleibt hiervon 

unberührt. 

für das mandatsverhältnis wird der hauptsitz der mrp als erfüllungsort und gerichtsstand für sämtliche 

streitigkeiten aus oder in zusammenhang mit dem mandatsverhältnis vereinbart, der gerichtsstand so-

fern der auftraggeber kaufmann, juristische person der öffentlichen rechts oder öffentlich-rechtliches 

sondervermögen 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 klageerhebung nicht bekannt ist. Die 

mrp ist berechtigt, den auftraggeber nach ihrer wahl an gesetzlich eröffneten gerichtsständen zu ver-

klagen. 

für das mandatsverhältnis gilt das recht der bundesrepublik deutschland.  

 

 

 

 

Ort/datum    unterschrift 

 

widerrufsrecht für verbraucher 

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, müs-

sen sie uns, meyerhuber rechtsanwälte partnerschaft mbb, rot-kreuz-str. 12-14, 91710 gunzenhausen  

oder an eine der nebenstehenden kanzleiadressen durch eine eindeutige erklärung (z.b. durch brief, fax 

oder e-mail) über ihren entschluss, diesen vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das bei-

gefügte widerrufsformular verwenden, was aber 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 

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 bereits er-

brachten dienstleistungen im vergleich zum gesamtumfang der im vertrag vorgesehenen dienstleistun-

gen entspricht. 

 

ich bin einverstanden und verlange ausdrücklich, dass vor ende der widerrufsfrist mit der ausführung der 

beauftragten dienstleistung begonnen wird. mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger vertragserfüllung 

mein widerrufsrecht verliere. 

 

ich habe gesondert erhalten: widerrufsbelehrung/widerrufsformular. 

 

 

 

Ort/datum   unterschrift des verbrauchers 

 
 

 

 
 

meyerhuber 

rechtsanwälte 
partnerschaft mbb 

meyerhuber rechtsanwälte partner: fremdgeldkonto 
partnerschaftsgesellschaft  mbb harald schwarz sparkasse gunzenhausen 
 holger pütz-von fabeck IBAN DE73 7655 1540 0000 1698 05 
 ulrike alt BIC BYLADEM1GUN 
eingetragen im partnerschaftsregister  michael schmidl  
des amtsgerichts ansbach lfd. nr. 8 dr. sylvia meyerhuber honorarkonto 
 dr. malte schwertmann sparkasse gunzenhausen 
 christine krieg IBAN DE97 7655 1540 0000 1093 30 
umsatzsteuer-nr. 220/168/53/406 markus pferinger BIC BYLADEM1GUN 

dr. alfred meyerhuber 4,10,15 
harald schwarz 1 
holger pütz-von fabeck 1,2,19 
ulrike alt 5,9 
michael schmidl 12,13 
dr. sylvia meyerhuber 14,17,20 
dr. malte schwertmann 6 

christine krieg 7,15,16 

markus pferinger 5 

julia metzner 
christian zimmermann 8,11 
heiko kraus 3 
susanne gebhardt 
ellen sandfuchs 4,12 
dr. christian horvat 10,11 
dr. wolfgang staudinger 18 

bettina durst 5 

dr. johannes kalb 
isabella beer 
dr. christian teupen 
anne preßmann 
 
 

fachanwälte/-innen für 

arbeitsrecht 1 
bank- und kapitalmarktrecht 2 
bau- und architektenrecht 3 
erbrecht 4 
familienrecht 5 
handels- und 
gesellschaftsrecht 6 
medizinrecht 7 
miet- und 
wohnungseigentumsrecht 8 
sozialrecht 9 
steuerrecht 10 
strafrecht 11 
verkehrsrecht 12 
versicherungsrecht 13 
verwaltungsrecht 14 
 
 

mediator/in 15 
lehrbeauftragte/r für 
leadership im gesundheitswesen 16 
staatsrecht 17 
strafrecht 18 
unternehmens- und europarecht 19 

dozent/in für 

abfallrecht beim tüv rheinland 20 
 
 

rot-kreuz-str. 12 – 14 
91710 gunzenhausen 
telefon 09831/67 66–0 
telefax 09831/67 66–65 
gun@meyerhuber.de 
 

feuerbachhaus 
feuerbachstr. 20a 
91522 ansbach 
telefon 0981/97 21 23-0 
telefax 0981/97 21 23-88 
an@meyerhuber.de 
 

luitpoldstr. 9 
91550 dinkelsbühl 
telefon 09851/55 54 06-0 
telefax 09851/55 54 06-29 
dkb@meyerhuber.de 
 

jahnstr. 3 
91555 feuchtwangen 
telefon 09852/61 62 18-0 
telefax 09852/61 62 18-22 
feu@meyerhuber.de 
 

obertorstr. 20 
91781 weißenburg 
telefon 09141/8 73 39-0 
telefax 09141/8 73 39-29 
wug@meyerhuber.de 
 
 

 



 

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,  

 

meyerhuber rechtsanwälte partnerschaft mbb 

rot-kreuz-str. 12-14, 91710 gunzenhausen, telefax: 09831/6766-65, gun@meyerhuber.de, (oder 

feuerbachstr. 20a, 91522 ansbach, telefax: 0981/972123-88, an@meyerhuber.de, oder 

luitpoldstr. 9, 91550 dinkelsbühl, telefax: 09851/555406-29, dkb@meyerhuber.de, oder 

jahnstr. 3, 91555 feuchtwangen, telefax: 09852/616218-22, feu@meyerhuber.de, oder 

obertorstr. 20, 91781 weißenburg, telefax: 09141/87339-29, wug@meyerhuber.de), 

 

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 beifgefügte 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 wider-

rufsfrist absenden. 

 

folgen des widerrufs 
 

wenn sie diesen vertrag widerrufen, haben wir ihnen alle zahlungen, die wir von ihnen erhalten haben, einschließlich der liefer-

kosten (mit ausnahme zusätzlicher kosten, die sich daraus ergeben, dass sie eine andere art der lieferung als die von uns ange-

botene, günstigste standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 tagen ab dem tag zurückzuzah-

len, an dem die mitteilung über ihren widerruf dieses vertrags bei uns eingegangen ist. für diese rückzahlung verwenden wir das-

selbe 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 be-

trag zu zahlen, der dem anteil der bis zu dem zeitpunkt, zu dem sie uns von der ausübung des widerrufsrechts hinsichtlich dieses 

vertrags unterrichten, bereits erbrachte dienstleistungen im vergleich zum gesamtumfang der im vertrag vorgesehenen dienst-

leistungen entspricht. 

 

muster-widerrufsformular 
 

wenn sie den vertrag widerrufen wollen, dann füllen sie bitte dieses formular aus und senden sie es zurück an: 

 

meyerhuber rechtsanwälte partnerschaft mbb 

rot-kreuz-str. 12-14, 91710 gunzenhausen, telefax: 09831/6766-65, gun@meyerhuber.de, oder 

 

meyerhuber rechtsanwälte partnerschaft mbb 

feuerbachstr. 20a, 91522 ansbach, telefax: 0981/972123-88, an@meyerhuber.de, oder 

 

meyerhuber rechtsanwälte partnerschaft mbb 

luitpoldstr. 9, 91550 dinkelsbühl, telefax: 09851/555406-29, dkb@meyerhuber.de, oder 

 

meyerhuber rechtsanwälte partnerschaft mbb 

jahnstr. 3, 91555 feuchtwangen, telefax: 09852/616218-22, feu@meyerhuber.de, oder 

 

meyerhuber rechtsanwälte partnerschaft mbb 

obertorstr. 20, 91781 weißenburg, telefax: 09141/87339-29, wug@meyerhuber.de. 

 

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. 
 

 


