
Rechtsanwältin Claudia Walter, Friedrichstr. 22a, 15537 Erkner 

 

Prozessvollmacht in Familiensachen 

Soweit Zustellungen statt an die/den Bevollmächtigte(n) 

auch an die Partei unmittelbar zulässig sind (z.B. § 16 

FGG, § 8 VwZG) bitte ich diese nur an meine(n) 

Bevollmächtigte(n) zu bewirken 

 

Rechtsanwältin Claudia Walter  wird hiermit 

in Sachen 

 

wegen 

 

Vollmacht zur Vertretung meiner Interessen in meiner Familienrechtsangelegenheit (§§ 81 ff., 609 

ZPO) erteilt 

a) zur Antragstellung auf Scheidung der Ehe, in Scheidungsfolgesachen sowie sonstigen 

Nebenverfahren, und zwar im Verbund und außerhalb des Verbundes; 

b) zum Abschluss von Vereinbarungen über Scheidungsfolgen, 

c) zur Antragstellung auf Auskunftserteilung über Leistungen, Anwartschaften und Aussichten 

einer Versorgung im Rahmen des Versorgungsausgleichs für mich und meinen Ehegatten 

sowie ggf. die Bereiterklärung abzugeben. 

 

Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Verzicht auf Tatbestand und Entscheidungsgründe des 

Urteils/Beschlusses zu erklären (§ 313a ZPO), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen und auf 

Rechtsmittel, Anschlussrechtsmittel und den Antrag nach § 629c ZPO zu verzichten sowie 

Zustellungen zu bewirken und entgegen zu nehmen. 

Die Bevollmächtigte ist berechtigt, die Vollmacht ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen. 
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Frau Rechtsanwältin Claudia Walter wird von mir ausdrücklich aufgefordert, mit der 

Vertretung sofort zu beginnen und eine eventuell bestehende Widerrufsfrist nicht abzuwarten.  

Ich bestätige hiermit, dass mir bekannt ist, dass bei vollständiger Leistungserbringung durch Frau 

Rechtsanwältin Claudia Walter auch vor Ende der Widerrufsfrist das Widerrufsrecht erlischt. Die 

beiliegende Widerrufsbelehrung bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und 

Fernabsatz habe ich erhalten. 
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Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben als Verbraucher im Sinne der Verbraucherschutzbestimmungen das Recht, Ihre 

Vertragserklärung hinsichtlich des mit mir geschlossenen Anwaltsvertrages binnen 14 Tagen ohne 

Angabe von Gründen zu widerrufen, sofern der gegenständliche Anwaltsvertrag entweder unter 

gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit der Vertragsparteien außerhalb von Geschäftsräumlichkeiten 

von Frau Rechtsanwältin Claudia Walter oder unter ausschließlicher Verwendung von 

Fernkommunikationsmitteln geschlossen wurde. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des 

Vertragsschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, reicht es aus, mich, Frau Rechtsanwältin Claudia Walter,  

Friedrichstr. 22 a, 15537 Erkner, Tel. 03362/3768, Fax 03362 / 887133,                                                          

E-Mail: walter-erkner@web.de mittels eindeutiger Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, 

Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, informieren. 

 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten 

haben, einschließlich aller Auslagen, etwaige Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, 

die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung, als die von mir angebotene, 

günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich u. binnen 14 Tagen ab dem Tag des 

Eingangs Ihres erklärten Widerrufs des Vertrages zurückzuzahlen. Für diese Rückzahlung wählen ich 

dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, 

ich habe mit Ihnen ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Falle werden Ihnen für diese 

Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie 

mir einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil, der - bis zum Zeitpunkt Ihres mir zur 

Kenntnis gelangten Widerrufs -, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 

Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 



Ich habe diese Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen und Abschriften davon erhalten. 
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Besonderer Hinweis zum vorzeitigen Erlöschen des Widerrufsrechtes 

Das Widerrufsrecht erlischt, bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen (wie hier), wenn 

die Dienstleistung vollständig erbracht wurde und mit der Ausführung der Dienstleistung erst 

begonnen wurde, nachdem der Verbraucher dazu seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat und 

gleichzeitig seine Kenntnis davon bestätig hat, dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger 

Vertragserfüllung durch den Unternehmer verliert. 

In Kenntnis dieses Hinweises stimme ich ausdrücklich zu, dass die Ausführung der Dienstleistung/-en 

von Frau Rechtsanwältin Claudia Walter, Friedrichstr. 22a, 15537 Erkner vor dem Ende der 

Widerrufsfrist beginnt.  
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