
Rechtsanwälte Conrad & Hessel 
Aufnahmebogen für Filesharingverfahren 

Sie haben die Möglichkeit, unseren Aufnahmebogen für Filesharing Verfahren zu Hause aus zu füllen und - auch 
ohne vorherige persönliche Rücksprache - durch uns bearbeiten zu lassen, falls Ihre - oder unsere - Terminlage 
eine pers nliche esprechnung nicht eitnah zulässt. Nach Erhalt Ihrer vollständig ausgefüllten und 
unterschriebenen Unterlagen werden wir unverzüglich mit der Mandatsbearbeitung beginnen und Sie über die 
Mandatsannahme sowie den Fortgang des Mandats stets unterrichtet halten.  

Selbstverständlich können Sie uns auch jederzeit kontaktieren um Fragen ab zu klären. 

So gehts: 

-! den Aufnahmebogen für Filesharingverfahren online ausfüllen und ausdrucken 

-! oder den Aufnahmebogen für Filesharingverfahren ausdrucken und von Hand ausfüllen 

-! den Aufnahmebogen für Filesharingverfahren unterschreiben 

-! die aussergerichtliche Vollmacht ausdrucken, ausfüllen und unterschreiben
die aussergerichtliche Vollmacht finden Sie ebenfalls in unserem Downloadbereich) 

-! sammeln sie alle vorhandenen Belege: 
- Meldebescheinigungen der Mitbewohner 
 - Routerprotokolle
 - Schreiben der Abmahnanwälte 
- ........

-! den Aufnahmebogen für  Filesharingverfahren, alle Unterlagen sowie die Vollmacht per Post, eMail oder Telefax 
senden an: 

Rechtsanwälte Conrad & Hessel 

Habichhorsterstr. 8, 31655 Stadthagen	 

                   eMail: kanzlei@ra-hessel.de  

fax: 05721 9794 - 99 

Bitte beachten Sie, dass wir nur bei unterschriebenen Vollmachten und Aufnahmebögen das Mandat 
bearbeiten können.	 Bitte rufen Sie uns auf jeden Fall an und lassen sich den Eingang Ihrer Unterlagen 
bestätigen.  

Weitere Hinweise finden Sie am Ende des Aufnahmebogens. 



Fragebogen Filesharing

Haben Sie einen Internetanschluss ?  Ja  Nein 

Hatten Dritte die Möglichkeit, den Anschluss zu nutzen? Wenn ja, wer? 
Namen und Alter ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Nutzen Sie eine Tauschbörse / Filesharing? 
 Ja  Nein              wenn ja, mit welchem Programm?   __________________________ 

Können Sie ausschließen, dass die Verletzung durch einen Anschlussnutzer begangen wurde? 
 Ja  Nein              wenn ja, aus welchem Grund? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Bitte beantworten Sie die folgenden Punkte, soweit Ihnen dies möglich ist: 
· WLAN vorhanden?  Ja  Nein   wenn ja: 

Verschlüsselung:  keine / WEP / WPA / WPA2 

Beschränkung der MAC-Adressen?  Ja  Nein        

· Anzahl Computer _____________ Betriebssystem(e) _____________ 

· Routertyp  _____________ Routerprotokoll vorhanden  Ja  Nein 

Haben Sie erstmalig eine Abmahnung erhalten? 
 Ja  Nein 

Haben Sie Maßnahmen getroffen, um Rechtsverletzungen über den Anschluss zu verhindern? 
Benutzerkonten / Nutzungsbeschränkungen eingerichtet  Ja  Nein 

Ports gesperrt  Ja  Nein 

Belehrung der Nutzungsberechtigten  Ja  Nein 

Ort, Datum __________________________    Unterschrift __________________________ 

Persönliche Daten 
Name, Vorname ______________________________________________________ 

Adresse ______________________________________________________ 

Telefon / Email  ______________________________________________________ 

E-mail        ______________________________________________________ 

bei welchem Anbieter?

Rechtsanwälte Conrad & Hessel 

Wichtige Hinweise
Bitte füllen Sie alles vollständig und zutreffend aus. Eine ordnungsgemä e Mandatsbearbeitung kann nur 
bei Vollständigkeit und Richtigkeit Ihrer Angaben erfolgen. Gutachten, Rechnungen, uittungen, Belege, 
etc. wollen Sie bitte vollständig beifügen.
Bitte rufen Sie uns unbedingt an, und vergewissern Sie sich so, dass Ihre Unterlagen bei uns eingegangen sind.
BESTÄTIGUNG:
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der oben stehenden Angaben. Ich habe zur enntnis 
genommen, dass eine ordnungsgemä e und umfassende Vertretung durch die Rechtsanwälte Conrad & 
Hessel nur erfolgen kann, wenn meine Angaben zutreffend sind. Ferner habe ich zur enntnis genommen, 
dass meine personenbezogenen Daten nur zur internen Verwendung und für die erforderliche 
Mandatsbearbeitung durch die Rechtsanwälte Conrad & Hessel, Habichhorsterstr. ,  Stadthagen 
gespeichert und verwendet werden.
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