
Anwaltskanzlei Studt  

Vollmacht 
 
Hiermit erteile ich Rechtsanwältin Dorit Studt, Raboisen 38, 20095 Ham-
burg, in der unten genannten Angelegenheit Vollmacht. Die Vollmacht 
berechtigt insbesondere: 

 zur außergerichtliche Vertretung 
 zur Geltendmachung und Abwehr von Ansprüchen aller Art 
 zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen 
 zum Abschluss eines Vergleichs 
 zur Abgabe und Entgegennahme von einseitigen Willenserklärun-

gen (z.B. Kündigungen) 
 zu allen einen Rechtsstreit betreffenden Prozesshandlungen ein-

schließlich Nebenverfahren 
 zur Entgegennahme von Geldern und Wertsachen einschließlich des 

Streitgegenstandes und der vom Gegner, der Justizkasse und ande-
ren Stellen zu erstattenden Kosten 

 zur Erteilung von Untervollmacht/Terminsvollmacht 
 zur Empfangnahme von Zustellungen 
 zur Stellung von Kostenfestsetzungsanträgen 

Datenschutzerklärung 
 

1. Die für die Anwaltskanzlei Studt Angestellten (m/w) unterliegen im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen der Verschwiegenheit. 
 

2. Gegenüber den folgenden Dienstleistern entbindet der Man-
dant/die Mandantin die Anwaltskanzlei Studt von der Verschwie-
genheitspflicht, sofern und soweit dies für eine sachgerechte und 
effiziente Bearbeitung und Abwicklung des Mandats in rechtlich-in-
haltlicher sowie administrativer Hinsicht oder zur Sicherung der Ho-
norarforderungen von der Anwaltskanzlei Studt und zur Beachtung 
steuerlicher Vorschriften, denen die Anwaltskanzlei Studt unter-
liegt, sinnvoll ist: (Rechtsschutz-) Versicherungen; in das Mandat in 
sozialadäquater Art und Weise eingebundene externe Übersetzer 
und Dolmetscher, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprü-
fer, Forderungsmanager, Sachverständige und sonstige externe Be-
rater oder Mitarbeiter; externe EDV-Dienstleister. 
 

3. Der Mandant/die Mandantin ist damit einverstanden, dass die An-
waltskanzlei Studt für die sachgerechte und effiziente Bearbeitung 
und Abwicklung des Mandats in rechtlich-inhaltlicher sowie admi-
nistrativer Hinsicht notwendige personenbezogene Daten elektro-
nisch speichert, nutzt und verarbeitet. 
 

4. Der Mandant/die Mandantin kann der Verarbeitung und Nutzung 
seiner/ihrer personenbezogenen Daten zu Informationszwecken je-
derzeit widersprechen. 
 

5. Um die Kommunikation zu beschleunigen und zu vereinfachen 
möchte ich in dieser Sache auch über das Internet kommunizieren 
(insbesondere E-Mail). Mir ist bekannt, dass ich gemäß § 10 Abs. 1 
S. 1 RVG einen Anspruch auf eine im Original unterschriebene Rech-
nung habe. Ich verzichte jedoch ausdrücklich auf diesen Anspruch 
und bestätige, dass ich die Rechnung ausschließlich elektronisch 
übermittelt haben möchte (§ 14 Abs. 1 S. 7 UStG). Mir ist bekannt, 
dass das Medium Internet durch seine technische Beschaffenheit 
keine vollständige Sicherheit in Bezug auf die Geheimhaltung der 
übermittelten Daten und Informationen vor dem Zugriff durch un-
befugte Dritte bietet. Ich entbinde daher vorsorglich bis auf Wider-
ruf die Rechtsanwältin hinsichtlich der Kommunikation über das In-
ternet von ihrer anwaltlichen Schweigepflicht, soweit eine Verlet-
zung auf solchen technischen Fehlleistungen beruht. Dies gilt auch 
dann, wenn die Rechtsanwältin über das Internet im Rahmen des 
Mandats mit Dritten kommunizieren (z.B. Rechtsschutzversicherun-
gen oder Gutachtern). 
 

6. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass zur Unterrichtung mei-
ner Rechtsschutzversicherung über den Fortgang der Angelegenheit 
(digitale) Kopien angefertigt und an diese weitergeleitet werden. 

Widerrufsbelehrung 
 
l. Widerrufsrecht: 
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angaben von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem 
Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie 
uns (Anwaltskanzlei Studt, Rechtsanwältin Dorit Studt, Raboisen 38, 
20095 Hamburg, Tel.: 040/21091 2737, Fax: 04141/670 1657, E-Mail: 
kontakt@anwaltskanzlei-studt.de) mittels einer eindeutigen Erklärung 
(z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
II. Folgen des Widerrufs: 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die empfangenen Leistungen zu-
rückzugewähren. Wir werden von Ihnen geleistete Zahlungen unverzüg-
lich, spätestens binnen 14 Tagen zurückzahlen. Die Frist beginnt mit Ein-
gang der Widerrufserklärung bei uns. Die Kosten der Erstattung tragen 
wir. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Wider-
rufsfrist 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. 
 
III. Verzicht auf das Widerrufsrecht: 
Für den Fall, dass Sie die Dienstleistungen der Anwaltskanzlei Studt sofort 
und in vollem Umfang in Anspruch nehmen und auf die zweiwöchige Wi-
derrufsfrist verzichten wollen, so haben Sie die Möglichkeit dies der An-
waltskanzlei Studt gegenüber mit der beigefügten Verzichtserklärung 
ausdrücklich zu erklären. 
 
 

 

 
Vor- und Nachname: 
 

 

 

 
Geburtsdatum: 
 

 
 

 
Angelegenheit: 
 

 

 

 
 

 
Ich erteile obige Vollmacht. 
 

   
Ich akzeptiere obige Datenschutzerklärung. 
 

Ich bin über mein Recht auf Widerruf des Vertrages belehrt worden. Ich 
bin auch über die Folgen des Verzichts auf das Widerrufsrecht belehrt 
worden. Die Widerrufsbelehrung liegt mir vor. 

Verzichtserklärung auf das Widerrufsrecht (optional): 

  
Ich bin damit einverstanden und verlange ausdrücklich, dass 
die Anwaltskanzlei Studt sofort für mich tätig wird. Aus diesem 
Grunde verzichte ich hiermit ausdrücklich auf mein mir gesetz-
lich zustehendes Widerrufsrecht und stimme zu, dass die An-
waltskanzlei Studt vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausfüh-
rung der Dienstleistungen beginnt 356 Abs. 4 BGB). 

 
 
 
 
 
 
 (Datum) 

 
 
 
 
 
 
 
(Unterschrift) 
 

 


