Widerrufsrecht
Sofern eine Beauftragung von uns nur via Fernkommunikationsmittel (Kontaktformular,
E-Mail, Telefon, Telefax) erfolgt, sind wir nach den §§ 312c, 312 d Abs. 1 des Bürgerlichen
Gesetzbuches (BGB) zur vorvertraglichen Information gem. Artikel 246a EGBGB verpflichtet.
Für die Mandatsbearbeitung gelten die untenstehenden Bedingungen in ihrer jeweils gültigen
Fassung.
I. Allgemeine Informationen
(1) Als Unternehmer gilt eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Eine rechtsfähige
Personengesellschaft ist eine Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist,
Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen.
(2) Als Verbraucher gilt jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden können.
II. Vertragsschluss
(1) Allein durch das unaufgeforderte Übersenden von Unterlagen und/oder Fragen (z. B. per
E-Mail, Fax oder per Post), das Stellen einer Anfrage im Kontaktformular, oder das
Hinterlassen einer Nachricht auf unserem Anrufbeantworter kommt kein Anwaltsvertrag
zustande.
(2) Wurde durch Herrn Rechtsanwalt Marcus Wirth telefonisch, per E-Mail, Fax oder Brief ein
Angebot auf Abschluss eines Anwaltsvertrages unterbreitet, so kommt ein kostenpflichtiges
Mandatsverhältnis nur zustande, wenn Sie das Angebot annehmen. Dies kann insbesondere
auch dadurch geschehen, dass Auftragsdokumente und/oder Vollmachten vollständig
ausgefüllt und unterzeichnet zurückgesandt, oder angeforderte Dokumente übersandt
werden.
III. Widerrufsbelehrung
Jedem Verbraucher (s.o.) steht ein
Widerrufsrecht
zu. Sie haben das Recht, den Vertrag binnen vierzehn Tagen ab dem Tag des
Vertragsschlusses ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Sie können das Widerrufrecht
ausüben, indem Sie
Herrn Rechtsanwalt Marcus Wirth
Wagnerstraße 65, 89077 Ulm
Fax: 0731-969179-29
E-Mail: info@ra-wirth.de
durch eindeutige Erklärung (E-Mail, Fax, Brief etc.) über Ihren Widerruf des Vertrages
informieren.

Es ist zur Wahrung der Widerrufsfrist ausreichend, dass Sie die Erklärung über die
Ausübung Ihres Widerrufsrechts vor Ablauf der Frist absenden. Für den Fall, dass Sie den
Widerruf in Papierform erklären möchten, haben Sie die Möglichkeit, das in der Anlage
beigefügte Formular zu verwenden.

IV. Widerrufsfolgen
Sobald Sie den Anwaltsvertrag wirksam widerrufen haben, werden wir Zahlungen, die wir
von Ihnen erhalten haben unverzüglich, spätestens jedoch binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag zurückzuzahlen, an dem die Ihre Widerrufserklärung bei uns eingegangen ist. Die
Rückzahlung wird auf demselben Weg erfolgen, den Sie bei der anfänglichen Zahlung
gewählt haben, es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Keinesfalls
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte in Rechnung gestellt.
V. Erlöschen des Widerrufsrechts
(1) Das Widerrufsrecht erlischt spätestens zwölf Monate und 14 Tage nach dem in § 356
Absatz 2 BGB oder § 355 Absatz 2 Satz 2 BGB genannten Zeitpunkt.
(2) Ihr Widerrufsrecht erlischt - soweit nichts anderes vereinbart - vorzeitig, sobald die mit
Rechtsanwalt Wirth vereinbarte Dienstleistung vollständig erbracht wurde und mit der
Dienstleistung erst begonnen wurde, nachdem der Verbraucher dazu seine ausdrückliche
Zustimmung gegeben hat und gleichzeitig bestätigt hat, dass er sein Widerrufsrecht bei
vollständiger Vertragserfüllung verliert.

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

An:

Rechtsanwalt Marcus Wirth, Wagnerstraße 65, 89077 Ulm
Telefax: 0731 / 969179-29
E-Mail: info@ra-wirth.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 in Papierform)

Unzutreffendes streichen.

Belehrung und Muster-Widerrufsformular erhalten:

Datum, Unterschrift

Zustimmungserklärung

Ich stimme ausdrücklich zu bzw. verlange, dass Herr Rechtsanwalt Marcus Wirth 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

