
 

    

 

 

Widerrufsbelehrung 

Wenn Sie den Anwaltsvertrag und eine Honorarvereinbarung mit unserer Anwaltskanzlei Friederici 
und Partner als Verbraucher im Sinne des § 13 BGB unter ausschließlicher Nutzung von 
Fernkommunikationsmitteln (z.B. Telefon, Telefax, E-Mail, Post, Internet) oder außerhalb von 
unseren Geschäftsräumen schließen, steht Ihnen sodann als Verbraucher ein Widerrufsrecht zu. 
Verbraucher gem. § 13 BGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck 
abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zuzurechnen ist. Hierfür gelten folgende Maßgaben:  

Widerrufsrecht 

Ihnen steht das Recht zu, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Anwaltsvertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage, berechnet ab dem Tag des 
Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, die 

Rechtsanwaltskanzlei Friederici und Partner, Fischertwiete 2, 20095 Hamburg, 

Tel: +49 40-46 06 46, Fax: +49 40 46 06 45 00, E-Mail: info@friederici-partner.de 

mittels einer eindeutigen Erklärung - versandt z.B. per Post, Telefax oder E-Mail - über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, in Kenntnis setzen. 

Die Widerrufsfrist ist gewahrt, wenn Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 
Ablauf der Widerrufsfrist an uns absenden. 

Folgen eines Widerrufs 

Für den Fall eines Widerrufs, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag des Zugangs des Widerrufs des 
Vertrages hier zurückzuzahlen. Für diese Rückzahlung werden wir dasselbe Zahlungsmittel 
verwenden, das Sie bei der Ihrer Zahlung verwendet 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 Dienstleistungen vor Ablauf und während der 
Widerrufsfrist beginnen soll, ist uns ein angemessener Betrag zu zahlen, der dem Anteil, der von 
uns bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich 
dieses Vertrags unterrichtet haben, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Besonderer Hinweis 

Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag über die Erbringung einer Dienstleistung vor-zeitig, 
wenn wir die Dienstleistung vollständig erbracht haben und mit der Ausführung der Dienstleistung 
erst begonnen haben, nachdem der Verbraucher dazu seine ausdrückliche Zustimmung gegeben 



 

    

 

 

hat und gleichzeitig seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er bei vollständiger Vertragserfüllung 
durch uns sein Widerrufsrecht verliert. 

 

Widerrufsbelehrung erhalten: 

 

___________________________ 

Ort, Datum 

 

 

___________________________ 

Mandant/in 

 

 

 

Zustimmung des Widerrufsberechtigten zum Leistungsbeginn 

 

Ich stimme ausdrücklich zu, dass die Rechtsanwälte Friederici und Partner mit der 

Dienstleistung sofort beginnen, obwohl die Widerrufsfrist noch nicht abgelaufen ist und habe 

davon Kenntnis, dass mein Widerrufsrecht erlischt, wenn die Dienstleistung voll erbracht ist 

(§ 356 Abs. 4 BGB) und dass ich Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Leistung 

schulde (§ 357 Abs. 8 BGB). 
 

 

___________________________ 

Ort, Datum 

 

 

___________________________ 

Mandant/in 

 


