
Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht  

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen Ihren Dienstleistungsver-
trag mit uns zu widerrufen.  

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses, also der Mandats-
annahme durch uns. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein 
mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu wi-
derrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das 
jedoch nicht vorgeschrieben ist.  

Richten Sie Ihren Widerspruch bitte an: 

Springer | Rechtsanwalt- & Notarkanzlei 
Schillerstraße 3 
29525 Uelzen 

Tel. (0581) 389595-0 
Fax: (0581) 389595-15 
E-Mail: info@springer-rnk.de 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wi-
derrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  

Folgen des Widerrufs  

Wenn Sie Ihren Vertrag mit uns widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Stan-
dardlieferung gewählt 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 sollen, so ha-
ben 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, be-
reits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht.  

 

  



Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 

 

An 
Springer | RNK 
Schillerstraße 3 
29525 Uelzen 
 
Telefax: 0581/389595-15 
E-Mail: info@springer-rnk.de 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung 
der folgenden Dienstleistung: 

 

 

 

Bestellt am (*)/erhalten am (*) _______________________ 

 

Name des/der Verbraucher(s): _______________________ 

Anschrift des/der Verbraucher(s) _________________________________________________ 

 

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) _______________________ 

Datum _____________________ 

___________ 
(*) Unzutreffendes streichen.  



  

Allgemeine Informationen 

1. Wir leisten Rechtsdienstleistungen im Zusammenhang mit Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland sowie Ver-
ordnungen und Richtlinien der Europäischen Union. Die wesentlichen Merkmale unserer Dienstleistung als 
Rechtsanwälte liegen in der Erbringung von Rechtsrat sowie in der Vertretung unserer Mandanten gegenüber staat-
lichen Stellen (Gerichte und Behörden) und natürlichen Personen. Die wesentlichen Merkmale unserer Dienstleis-
tung als Notare liegen in der Vorbereitung und Vornahme von Beurkundungen und Beglaubigungen. 
 

2. Leistungserbringer ist die Kanzlei Springer | RNK, Inh. Dr. Jochen Springer.  Ladungsfähige Anschrift ist Schil-
lerstraße 3, 29252 Uelzen, Telefon (0581) 389595-0, Telefax (0581) 389595-15, E-Mail: info@springer-rnk.de.  
 

3. Herr Dr. Jochen Springer ist multidisziplinär als Rechtsanwalt und Notar tätig. Bei Annahme jedes Dienstleistungs-
auftrages prüfen wir anhand unsere elektronischen Registers (Prozessregister und Urkundenrolle) sowie durch 
Nachfrage bei den Beteiligten von Amts wegen, ob es zu einem Interessenkonflikt im Sinne einer Vorbefassung 
nach § 3 Abs. 1 Ziff. 7 BeurkG kommt. 

 
4. Als Rechtsanwälte sind wir Pflichtmitglieder der Rechtsanwaltskammer Celle, Bahnhofstrasse 5, 29221 Celle. Als 

Notare sind wir Pflichtmitglieder der Notarkammer Celle, Riemannstr. 15, 29225 Celle. 
 

5. Wir weisen darauf hin, dass der Preis unserer Dienstleistungen nicht im Vorhinein festgelegt ist, sondern von dem 
Umfang der Dienstleistung und in vielen Fällen darüber hinaus von dem sog. Gegenstand- oder Streitwert abhängig 
ist. Auf Anfrage erläutern wir Ihnen gern die näheren Einzelheiten der Berechnung nach den gesetzlichen Vor-
schriften des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes bzw. der Kostenordnung. Sie werden insbesondere gem. § 49b 
Abs. 5 BRAO darauf hingewiesen, dass sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) die anwaltliche Ver-
gütung nicht nach dem Aufwand unserer Tätigkeit richtet, sondern nach dem Streit- bzw. Gegenstandswert, d.h. 
je höher der Gegenstandswert ist, umso höher ist auch die zu zahlende Vergütung. Dies gilt nicht bei reiner Rechts-
beratung (§ 34 RVG) und bei ausdrücklichen anders lautenden Vergütungsvereinbarungen (§ 4 RVG). Mit der 
Vergütung für die Tätigkeit von Notaren verhält es sich entsprechend. Diese richtet sich ebenfalls nach dem Ge-
richts- und Notarkostengesetz (GNotKG) und ist ebenfalls anhängig von dem Gegenstandswert der Tätigkeit. 

 
6. Wir sind nach § 9 RVG sowie nach § 17 GNotKG berechtigt, jederzeit einen Vorschuss auf die zu erwartende 

Gesamtvergütung zu verlangen. Nach Beendigung unserer Tätigkeit erhalten Sie eine Schlussrechnung. 
 

7. Wir haben uns entschlossen, nicht an dem Streitbeilegungsverfahren bei der Schlichtungsstelle der Rechtsanwalt-
schaft teilzunehmen. Sollten Sie mit unserer Leistung oder einer Rechnung nicht einverstanden sein, sprechen Sie 
uns bitte offen darauf an. Selbstverständlich werden wir versuchen, zusammen mit Ihnen eine einvernehmliche 
Lösung zu finden. Bei Abschluss von Online-Dienstverträgen mit unserer Sozietät steht Ihnen jedoch die Europä-
ische Onlinestreitbeilegungs-Plattform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) Verfügung. Sie können diesen 
Dienst nur nutzen, wenn Sie Verbraucher sind und in der EU leben. 


