
Ronald Reuter         Renate Paulsen-Prinz Andrea Hertel-Mahling                        
auch Fachanwalt für Familienrecht auch Fachanwältin für Sozialrecht                         

Galeria Juliacum  52428 Jülich  Telefon: 02461/9778-0  Fax: 02461/9778-33 

wird hiermit in Sachen ________________________________________________   

wegen ________________________________________________                      

Vollmacht erteilt.    Zustellungen werden nur an die
Bevollmächtigten erbeten !

1. zur Prozessführung (u. a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von Wider-
klagen;

2. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss von Vereinbarungen über Scheidungs-
folgesachen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen Versorgungsauskünften;

3. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) einschließlich der Vorverfahren 
sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 II StPO und mit ausdrücklicher Ermächtigung auch 
nach §§ 233 I, 234 StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der Strafprozessordnung zulässigen Anträgen und 
von Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das 
Betragsverfahren;

4. zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbesondere in Unfallsachen 
zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer);

5. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegennahme von einseitigen Wil-
lenserklärungen (z. B. Kündigungen) im Zusammenhang mit der oben unter „wegen...“ genannten Angelegenheit.

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z. B. Arrest und einst-
weilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwal-
tungs- und Hinterlegungsverfahren sowie Konkurs- und Vergleichsverfahren über das Vermögen des Gegners). Sie umfasst 
insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf ande-
re zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit 
oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und 
Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die vom Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen 
zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen.

Jülich, den _______________ --------------------------------
(Unterschrift)



     (vom Mandanten auszufüllen) 

Name:           ____________________________________________________ 

Vorname:      ____________________________________________________ 

Geb.-Dat.:      ____________________________________________________ 

Straße:           ____________________________________________________ 

PLZ, Ort:        ____________________________________________________ 

Telefonnr.:     ___________/________________________________________ 

Handy-Nr.:     ___________/________________________________________ 

E-Mail:            _______________________________@___________________ 

Rechtsschutz-Vers.:        ___________________________________________ 

 Rechtsschutz-Vers.-Nr.: ___________________________________________ 

 mit vertraglich vereinbarter Selbstbeteiligung  SB___________ € , keine SB O

Es besteht Vorsteuerabzugsberechtigung Ja  O   /  Nein  O

 Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Gebühren in der Angelegenheit 
 nach dem Gegenstandswert gemäß RVG berechnet werden und ggf. an die 
Anwaltliche Verrechnungsstelle Köln (Ries Rechtsanwaltsgesellschaft mbH) zur 
Einziehung abgetreten wird. 

Die hier erhobenen Daten werden von uns nach der DSGVO verarbeitet. 
Das Informationsblatt nach Art. 13 DSGVO (siehe Rückseite) habe ich für meine 
Unterlagen erhalten und stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen 
Daten durch meine Unterschrift zu. Ein Widerruf ist jederzeit uns gegenüber möglich. 

Jülich, den ________________                               __________________________ 
                                                                                         Unterschrift des Mandanten 

Zuletzt noch:  Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden ? 

war schon mal Mandant  O                    auf Empfehlung O                        Anzeigenwerbung O

  Internet Suchmaschine  O                         Telefonbuch O

Bitte Rückseite beachten… 



Informationen nach Artikel 13 DSGVO

Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben hat einen hohen Stellenwert für 
unsere Kanzlei.
Wir sind verpflichtet, Sie über die Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten bei
uns aufklären:

Verantwortlicher:
Rechtsanwälte Reuter & Kollegen, Poststr. 3, 52428 Jülich,
vertr. durch RA Ronald Reuter, T: 02461/97780 , Mail: kanzlei@advo-reuter.de

Zweck der Datenverarbeitung:

Wir verarbeiten Ihre Daten im Rahmen des mit Ihnen geschlossenen 
Anwaltsvertrages gem. § 675 BGB. Daten können insbesondere sein: Vor- und 
Nachname, Adressdaten, Geburtsdatum, Mailadresse und Telefonnummern , 
Bankdaten und sonstige Daten zum Zwecke Ihrer Vertretung. Datenschutzrechtliche 
Grundlage ist Art. 6 Abs. 1 Id. b) DSGVO.

Kategorien von Empfängern:

Intern können Mitarbeiter der Kanzlei auf Ihre Daten zugreifen, extern können die 
Daten weitergegeben werden an Gerichte, Justizbehörden, Vollstreckungsorgane,
Prozess- und Verfahrensgegner, Gläubiger, Banken, unseren Steuerberater,
Anwaltlicher Verrechnungsstelle (Ries Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Köln), 
Auskunfteien, soweit diese Daten für die Abwicklung notwendig sind. Die 
weitergegebenen Daten dürfen von diesen auch nur zu den genannten Zwecken 
verwendet werden.

Datenlöschung:

Soweit keine gesetzliche Aufbewahrungsfrist existiert, werden die Daten 
gelöscht, sobald eine Speicherung nicht mehr erforderlich, bzw. das berechtigte 
Interesse an der Speicherung erloschen ist.

In Einzelfällen kann es zu einer längeren Speicherung von einzelnen Daten 
kommen. Die Dauer der Speicherung richtet sich dann nach den gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten bspw. aus der BRAO (6 Jahre) Abgabenordnung (6 
Jahre) oder dem Handelsgesetzbuch (10 Jahre),

Ihre Datenschutzrechte:

Als betroffene Person haben Sie das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO) sowie auf Berichtigung unrichtiger
Daten (Art. 16 DSGVO) oder auf Löschung, sofern einer der in Art. 17 DSGVO
genannten Gründe vorliegt, z.B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr 
benötigt werden. Es besteht zudem das Recht- auf Einschränkung der Verarbeitung, 
wenn eine der in Art. 18 DSGVO genannten Voraussetzungen vorliegt und in den 
Fällen des Art. 20 DSGVO das Recht auf Datenübertragbarkeit.

Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 
wenn sie der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden Daten gegen 
datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt (Art. 77 DSGVO).

Jülich, den __________     Unterschrift: ________________________________ V1.1



 

Kommunikation nach Inkrafttreten der DSGVO  
 
a) Unverschlüsselte E-Mail  

□ Ich willige ein, dass mir sämtliche Informationen, auch personenbezogene Daten im Sinne 

der EU-Datenschutzverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) an 
meinen nachfolgende E-Mail-Adresse übersandt werden.  

 
_______________________________@_________________________  

 
Ich versichere, auf diese E-Mail-Adresse ungehindert vollen Zugriff zu haben. Ich werde 
unverzüglich darüber informieren, falls sich dies ändert oder ich eine andere Adresse nutzen 
sollte.  
Bitte achten Sie darauf, keinen Dritten Zugriff auf Ihre E-Mails zu gewähren. Daher sollten Sie insbesondere keine 
E-Mail-Adresse verwenden, die vom Mailserver Ihres Arbeitgebers empfangen wird oder die Sie gemeinsam mit 
anderen, etwa Familienmitgliedern gemeinsam benutzen.  
Ihnen ist bekannt, dass zwar der Versand an den Mailserver verschlüsselt erfolgt („Transportverschlüsselung“), 
der Inhalt der E-Mails jedoch grundsätzlich unverschlüsselt ist und mit der Datenübertragung über das Internet 
erhebliche Sicherheitsrisiken verbunden sind und daher nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich andere 
Personen Zugriff auf den Inhalt unverschlüsselter E-Mails verschaffen.  

 
b) Verschlüsselte E-Mail  

□ Ich willige ein, dass mir an nachfolgende E-Mail-Adresse von der Kanzlei Reuter & Kollegen 

standardverschlüsselte Mails übersandt werden. 
 

_______________________________@_________________________  
 
Ich versichere, auf diese E-Mail-Adresse ungehindert vollen Zugriff zu haben. Ich werde 
unverzüglich darüber informieren, falls sich dies ändert oder ich eine andere Adresse nutzen 
sollte.  
Bitte beachten Sie, dass Sie von uns ein Passwort zugeteilt bekommen. Merken Sie sich dieses gut, da es für alle 
zukünftigen Mails von uns gilt. 
Sie können die Mailanhänge mit dem Acrobat-Reader© der Fa. Adobe und dem Passwort entschlüsseln und lesen. 
Dies ist auch auf  Smartphones möglich, wenn Sie über die Acrobat-Reader©-App dort installiert haben. 

 
c) Keine elektronische Kommunikation  

□ Ich wünsche ausschließlich Briefpost an mich, keinerlei Mails.  

 
d) Kommunikation mit Dritten  
 
Ich willige ein, dass zwischen der Kanzlei Reuter & Kollegen und 

□  Rechtsschutz-, Haftpflicht- oder sonstigen Versicherung, Sachverständigen, beteiligten 

Anwaltskanzleien, Jugendamt oder sonstigen Behörden auf elektronischem Wege 
kommuniziert werden darf und dabei ggf. auch personenbezogene Daten übermittelt 
werden, soweit nötig auch unverschlüsselt.  
 
e) Widerrufsrecht  
Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen mindestens in 
Textform widerrufen.  
 
 
Datum__________________        Unterschrift ______________________________________ 
 
 V 3.1                                                   Vor- und Zuname: __________________________________ 



Widerrufsbelehrung 
 

 
Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. 
 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tage des Vertragsabschlusses. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Rechtsanwälte Reuter & Kollegen, 
Poststraße 3 (Galeria Juliacum) in 52428 Jülich, Telefon: 02461/97780, Telefax: 
02461/9778-33, Email: kanzlei@advo-reuter.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein 
mit der Post versandter Brief, Telefax oder Email) über Ihren Entschluss, den Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie diese 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, unverzüglich und spätestens vierzehn Tage ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf in unserem Büro eingegangen ist. Für die Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, dass 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 mit den Beratungs- und Betreuungsleistungen während der 
Widerrufsfrist begonnen werden soll, so haben Sie uns den Betrag zu bezahlen, der bis zu 
diesem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses 
Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Leistungen entspricht. 
 
Verlust des Widerrufsrechts 
 
Ihr Widerrufsrecht erlischt vor Ablauf der Widerrufsfrist, wenn wir auf Ihre ausdrückliche 
Zustimmung hin mit der Ausübung der Leistungen begonnen haben und die Leistungen vor 
Ablauf der Widerrufsfrist vollständig erbracht wurden. 
 
 
___________________________                                ________________________ 
(Ort/Datum)                                                                    (Unterschrift/Auftraggeber) 
 
 

! In Kenntnis der obigen Widerrufsbelehrung verlangen wir als Auftraggeber  

ausdrücklich, dass die Rechtsanwälte Reuter & Kollegen mit ihrer Leistung bereits vor 
Ablauf der Widerrufsfrist beginnen. Mir ist bekannt, dass ich bei Widerruf bereits 
erbrachte Leistungen zu zahlen habe und bei vollständiger Vertragserfüllung durch 
die Rechtsanwälte mein Widerrufsrecht verliere. 

 
 
 
___________________________                                  __________________________ 
(Ort/Datum)                                                                    (Unterschrift/Auftraggeber) 

mailto:kanzlei@advo-reuter.de

