
	

 

WIDERRUFSBELEHRUNG 

 

WIDERRUFSRECHT 
Sie haben als Verbraucher im Sinne des §13 BGB (= jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem 

Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen, noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zuzurechnen ist) 

das Recht, Ihre Vertragserklärung hinsichtlich des mit uns abgeschlossenen Anwaltsvertrages innerhalb von 14 

Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen, sofern der Vertrag unter ausschließlicher Nutzung von 

Fernkommunikationsmitteln (z.B. Telefon, Telefax, E-Mail, Post, Internet) oder außerhalb von unseren 

Geschäftsräumen geschlossen wurde. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des 

Vertragsabschlusses. 

 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

 

Buerger -Recht, Rechtsanwalt Ralf Buerger 

Untere Lindenstr. 4, 58089 Hagen 
Tel.: 02331 / 96 16 00 

Fax:  02331 / 96 16 01 

E-Mail: mail@ra-ralf-buerger.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. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 

verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 

Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 

FOLGEN DES WIDERRUFS 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 

unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 

Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.  

Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion 

eingesetzt 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 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 Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich 

zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

 

BESONDERER HINWEIS / VORZEITIGES ERLÖSCHEN DES WIDERRUFSRECHTS 
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch erfüllt 

ist, bevor Sie ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

 

Ich habe diese Widerrufsbelehrung nebst beigefügtem Muster-Widerrufsformular zur Kenntnis genommen und 

Abschriften davon erhalten. 

 

    __________________, den ______________  ________________________________ 
                  Ort                   Datum                  Unterschrift 

 



	

 

 

 

BESONDERER HINWEIS ZUM VORZEITIGEN ERLÖSCHEN DES WIDERRUFSRECHT 
 

 

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, 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 bestätigt hat, dass er sein Widerrufsrecht bei 

vollständiger Vertragserfüllung durch den Unternehmer verliert. 

 

 

 

In Kenntnis dieses Hinweises stimme / n ich / wir ausdrücklich zu, dass die Ausführung der Dienstleistung(en) von 

Buerger -Recht, Ralf Buerger Rechtsanwalt (Rechtsanwälte Ralf Buerger, Christian Dreier und Bastian Veller) 

vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt / beginnen soll. 

 

__________________ , den _____________   ______________________________ 

            Ort               Datum                 Unterschrift 

 

 

 


