
Datenaufnahme und Informationen

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Tätigkeit. Wir für unsere Unterlagen einige Daten. Daher bitten wir Sie, die nach-
folgenden Punkte auszufüllen und den Bogen zu unterzeichnen. Für Ihr Vertrauen danken wir Ihnen bereits jetzt.

Ihr Team im rechtskontor49

Name: Vorname:

Straße: Geburtsdatum:

PLZ, Ort: Staatsangehörigkeit:

Telefon: Mobil:

E-Mail-Adresse:

Rechtsschutzversicherung: Versicherungs-Nr.:

Kommunikationswege:
Mit  der  Angabe  einer  E-Mail-Adresse  erkläre  ich  mich  einverstanden,  dass  mir  Informationen  in  meinen
Angelegenheiten  auch  auf  diesem  Wege  übermittelt  werden. Rechtsanwälte  sind  durch  §  203  Abs.  1  Nr.  3  des
Strafgesetzbuches  (StGB)  und  §  43  Abs.  2  der  Bundesrechtsanwaltsordnung  (BRAO)  zur  beruflichen  Verschwiegenheit
verpflichtet.  Bei  der  Kommunikation  zwischen  Rechtsanwalt  und  Mandantschaft  müssen  E-Mail-Verkehr  und  andere
elektronische  Verfahren  in  geeigneter  Weise  verschlüsselt  sein,  sonst  könnten  Dritte,  auch  Gegner  und  geschäftliche
Konkurrenten, Informationen abfangen und verwenden. Auch besteht die Möglichkeit der Einsichtnahme in diese Informationen
durch die Kommunikationsunternehmen und staatliche Stellen. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass bei regulärem E-
Mail-Verkehr  und der Kommunikation über soziale Netzwerke diese Voraussetzungen nicht  gewährleistet sind.  Mit
meiner Unterschrift erkläre ich ausdrücklich meine Zustimmung zur unverschlüsselten Kommunikation über E-Mail
und diejenigen sozialen Netzwerke, die ich selbst zur Kontaktaufnahme  verwendet habe.

Datenschutzinformation:
Personenbezogene Daten werden ausschließlich nach den geltenden Datenschutzbestimmungen und übrigen gesetzlichen
Regelungen gespeichert und verarbeitet. Dies sind Angaben über Sie oder eine andere Person wie beispielsweise der Name,
das Geburtsdatum oder die Anschrift. Diese Daten werden zur Abwicklung Ihrer Angelegenheit verwendet. Diese Daten werden
nur an Dritte weitergegeben, soweit dies zur Bearbeitung Ihrer Angelegenheiten oder zur Geltendmachung von Forderungen
aus einem Mandat erforderlich ist. Nach Beendigung eines Mandats und vollständiger Zahlung von Honorar, Gebühren, Kosten
und Auslagen werden die personenbezogenen Daten – auch mit mit Rücksicht auf gesetzliche Aufbewahrungsfristen – weiter
gespeichert.  Dabei  handelt  es  sich  um  berechtigte  Interessen  und  vertragliche  und  gesetzliche  Verpflichtungen  nach  der
Datenschutzgrundverordnung (DSVGO).  Mit der Speicherung und Nutzung meiner Daten erkläre ich mich durch meine
Unterschrift einverstanden.

Ihre Rechte:
Daten: Sie  haben  wegen  der  Erhebung,  Verarbeitung  oder  Nutzung  Ihrer  personenbezogenen  Daten  ein  unentgeltliches
Auskunftsrecht  gegenüber  Ihrem  Rechtsanwalt.  Sie  haben  auch  ein  Recht  auf  unentgeltliche  Berichtigung,  Sperrung  und
Löschung Ihrer Daten. Das Recht auf  Löschung gilt  nicht,  soweit  der Rechtsanwalt  gesetzlich zur Speicherung von Daten
verpflichtet ist. An die Stelle der Löschung tritt in diesem Fall eine Sperrung der Daten. Sie können Ihr Recht in Textform (zB.
per  E-Mail)  oder  schriftlich  geltend  machen).  Ihre  oben  erteilte  Einwilligung  können  Sie  jederzeit  widerrufen.  Weitere
Informationen finden Sie unter: https://rechtskontor49.de/datenschut  zerklaerung

Widerruf: Wenn  Sie  Ihren  Rechtsanwalt  nicht  in  unseren  Büroräumen  über  Fernkommunikation  (zB.  Telefon,  E-Mail)
beauftragen, haben Sie das Recht, innerhalb von vierzehn Tagen ab dem Tag der Auftragserteilung ohne Angabe von Gründen
den Mandatsvertrag zu widerrufen. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie eine eindeutige Erklärung (zB. Brief, Fax
oder  E-Mail  an  Ihren  Rechtsanwalt,  rechtskontor49,  Heger-Tor-Wall  19,  49078  Osnabrück,  info@rechtskontor49.de)
senden.  Ein  Widerrufsformular  finden  Sie  unter  https://rechtskontor49.de/wp-content/uploads/2021/04/Widerrufsformular-
rechtskontor49.pdf.  Zur  Wahrung  der  Widerrufsfrist  reicht  es  aus,  dass  Sie  die  Mitteilung  über  die  Ausübung  des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Wenn Sie den Auftrag 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. Mit meiner Unterschriift bitte
ich  darum,  im Fall  eines  Auftrages  sofort,  also vor  Ablauf  der  Widerrufsfrist  mit  der  Arbeit  an  meiner  Sache zu
beginnen. Mir ist bekannt, dass ich im Fall des Widerrufes einen angemessenen Betrag zu zahlen habe, der dem Anteil
der bis zu dem Zeitpunkt,  zu dem Sie über den Widerruf informiert haben, bereits erbrachten Dienstleistungen im
Vergleich zum Gesamtumfang der vorgesehenen entspricht.

Ich bin darüber hinaus einverstanden, in Zukunft allgemeine Informationen per E-Mail und über die von mir selbst verwendeten
sozialen Netzwerke zu erhalten. ( ) ja

Osnabrück, ____________________ (Unterschrift)


