
Rechtsanwalt Dirk Bohlen

Vollmacht 

Rechtsanwalt Dirk Bohlen 
Nobelstraße 3 

41189 Mönchengladbach  

Telefon: 02166.9740900 
Telefax: 02166.9740901 

Mobil: 0170.3283540 
E-Mail: kanzlei@ra-bohlen.de 

wird in der Angelegenheit: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

wegen:          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

sowohl zur außergerichtlichen Vertretung aller Art als auch Prozessvollmacht für alle Verfahren in 
allen Instanzen Vollmacht erteilt. 

Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf folgende Befugnisse: 

1. zur Prozessführung (u. a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zu-
rücknahme von Widerklagen; 

2. zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art 
(insbesondere in Unfallangelegenheiten zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädi-
ger, Fahrzeughalter und deren Versicherer).  

3. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegen-
nahme von einseitigen Willenserklärungen (Kündigung, Anfechtungserklärung usw.) in Zusam-
menhang mit der vorgenannten Angelegenheit;  

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller 
Art (z.B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventi-
ons-, Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenz- 
und Ver- gleichsverfahren). Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und 
entgegen- zunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen 
(Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechts-
streit oder außergerichtliche Ver- handlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erle-
digen, Geld, Wertsachen und Urkun- den, insbesondere auch den Streitgegenstand und die von 
dem Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzu-
nehmen (Geldempfangsvollmacht) sowie Akteneinsicht zu nehmen.  

(Ort, Datum) (Unterschrift)
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Rechtsanwalt Dirk Bohlen

Widerrufsbelehrung bei außerhalb von Geschäftsräumen  
geschlossenen Verträgen und Fernabsatz 

Wenn Sie als Verbraucher handeln, gilt für Sie Folgendes: 

Widerrufsrecht: 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu wider-
rufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Wider-
rufsrecht auszuüben, müssen Sie mir 

Rechtsanwalt Dirk Bohlen 
Nobelstraße 3 

41189 Mönchengladbach  

Telefon: 02166.9740900 
Telefax: 02166.9740901 

Mobil: 0170.3283540 
E-Mail: kanzlei@ra-bohlen.de 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. per Post, Fax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, welches jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass die Mitteilung über die Ausübung Ihres Wider-
rufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs: 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, einschließlich der Lieferkos-
ten die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegan-
gen ist. Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprüngli-
chen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes ver-
einbart; 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 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 er-
brachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienst-
leistung entspricht. 
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Belehrung und Muster-Widerrufsformular erhalten:  

(Ort, Datum)                                                                                                                                       (Unterschrift) 

Ich stimme ausdrücklich zu bzw. verlange, dass Rechtsanwalt Dirk Bohlen 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. 

(Ort, Datum)                                                                                                                                       (Unterschrift) 
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Rechtsanwalt Dirk Bohlen

Musterwiderrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es 
mir zurück: 

Rechtsanwalt Dirk Bohlen 
Nobelstraße 3 

41189 Mönchengladbach  

Telefon: 02166.9740900 
Telefax: 02166.9740901 

Mobil: 0170.3283540 
E-Mail: kanzlei@ra-bohlen.de 

Hiermit widerrufe(n) ich(wir) den von mir(uns) abgeschlossenen Mandatsvertrag vom ………………………………  

Name: ………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Anschrift: ………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Ort, Datum)                                                                                                                                        (Unterschrift) 
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