
Aufnahmebogen für Internetangelegenheiten
Wir bieten Ihnen als einem im Internet  tätigen Unternehmer/User die  Möglichkeit,  uns
hier – nicht fristgebunden - mit der Überprüfung und rechtskonformen Gestaltung Ihres 
Internetauftritts  und/oder  Ihres  Online-Shops  (ggf.  einschließlich  der  Erstellung 
Allgemeiner Geschäftsbedingungen u.a.) zu beauftragen. Außerdem können Sie uns hier 
direkt online sowohl mit der Verteidigung gegen Abmahnungen Dritter wegen angeblicher 
wettbewerbsrechtlicher oder urheberrechtlicher Verstöße, Filesharing etc., als auch mit der 
aktiven Rechtsverfolgung gegenüber Dritten beauftragen.

Bitte füllen Sie dieses Formular online aus und senden Sie uns dieses – unter Verwendung 
des entsprechenden Buttons – vorab per E-Mail. Anschließend sollten Sie das ausgefüllte 
Formular sowie die zum Download bereitgestellten weiteren Unterlagen (Vollmacht etc.) 
ausdrucken, unterschreiben und uns per Post zusenden. Die insoweit ggf. weiter benötigten 
Unterlagen (z.B. Abmahnung, Rechnung, Mahnschreiben etc.) bitten wir uns ebenfalls auf 
diesem Weg – hilfsweise per E-Mail - zukommen zu lassen. 

Auftraggeber

Mandant Weiterer Mandant
(Ansprechpartner) (wenn zutreffend)

Aktenzeichen
                 Bei Personen, die bereits Mandanten der Kanzlei waren, genugt hier 
                 ein altes Aktenzeichen, soweit sich die Angaben nicht geändert haben.

Firma (wenn zutreffend)

vertreten durch 
(bei Gesellschaften)

Vorname

Name

Straße, Nr.

PLZ

Ort

Telefon

Mobil

Telefax

E-Mail

Vorsteuerabzugsberechtigt?        Ja      Nein  Ja      Nein 
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Anspruchsgegner

Gegner Weiterer Gegner

Firma (wenn zutreffend)

vertreten durch 
(bei Gesellschaften)

Vorname

Name

Straße, Nr.

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

Vorsteuerabzugsberechtigt?        Ja      Nein  Ja      Nein 

Ihr Anliegen (Auftragsinhalt)

1. Vorbeugung / Rechtskonforme Ausgestaltung des Internethandels:

Name Ihres Internetauftritts bzw. Online-Shops

(bitte hier eintragen)            

Soll Ihr Internetauftritt / Online-Shop überprüft und rechtskonform gestaltet werden?

 ja  nein

Wünschen Sie die Erstellung Allgemeiner Geschäftsbedingungen?

 ja  nein

Sonstige Wünsche 

(bitte hier eintragen)            
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2. Verteidigung gegen behauptete Rechtsverstöße:

Haben Sie eine wettbewerbsrechtliche und/oder urheberrechtliche Abmahnung erhalten?

 ja  nein

Haben Sie eine Abmahnung aus sonstigem Grund erhalten?

 ja  nein

Haben Sie ein sonstiges Mahnschreiben und/oder eine Rechnung erhalten?

 ja  nein

Art der Forderung

Ergänzende Infos       

Rechnungsnummer
bzw. Aktenzeichen

Betrag  Euro

Selbstverständlich können Sie uns die diesbezüglichen Unterlagen auch per Telefax (02642-1805) 
oder unmittelbar per E-Mail (kuk@anwaltsunion.de) übersenden.

3. Aktive Rechtsverfolgung:

Wünschen Sie die Verfolgung von wettbewerbsrechtlichen und/oder urheberrechtlichen 
Rechtsverstößen Dritter (Abmahnung, Eistweilige Verfügung etc.)?

 ja  nein

Name des betreffenden Internetauftritts bzw. Online-Shops

(bitte hier eintragen)            

Wünschen Sie die Verfolgung sonstiger Rechtsverstöße Dritter?

 ja  nein

Art des Verstoßes

Ergänzende Infos       
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Weitere Informationen

Bitte  teilen  sie  uns  hier  mit,  wenn es  irgendwelche  Besonderheiten gibt.  Sie  können dieses  Feld 

selbstverständlich auch für sonstige Mitteilungen benutzen.

Vollmacht

Bitte laden Sie sich hier unser Vollmachtsformular herunter. Füllen Sie es mit blauer Tinte aus  
und schicken Sie uns dieses bitte per Post zu.

Gebühren

Die Gebühren anwaltlicher Dienstleistung bestimmen sich nach dem Gesetz über die Vergütung der 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (RVG). Der Gebührenanspruch entsteht mit dem ersten 
Tätigwerden. 

Der weitere Ablauf

Wir können neue Mandate erst nach Prüfung des Sachverhaltes und eventueller Interessenkollisionen 
annehmen. Wir werden Ihnen kurzfristig eine entsprechende Nachricht zukommen lassen. Erst mit 
unserer positiven Antwort kommt der Anwaltsvertrag zu Stande.

Nach Absenden des Formulars erhalten Sie von uns eine E-Mail als Eingangsbestätigung. Wir möchten 
Sie bitten uns parallel bereits per Post das unterschriebene Vollmachtsformular zu übersenden. Wir 
werden  das  Mandat  prüfen  und  Ihnen  nach  der  Eingangsbestätigung  eine  entsprechende 
Mandatsbestätigung zukommen lassen.
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Ich habe alles geprüft und erteile das Mandat (Senden)

http://www.gesetze-im-internet.de/rvg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/rvg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/rvg/index.html
http://www.anwaltsunion.de/Vordrucke/View-category.html
http://www.anwaltsunion.de/Vordrucke/View-category.html
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