MANDANTENFRAGEBOGEN
Sehr geehrte Mandantin,
Sehr geehrter Mandant,
für die Bearbeitung Ihres Mandats benötigen wir von Ihnen einige Angaben. Ihre Daten werden
selbstverständlich vertraulich behandelt und ausschließlich im Rahmen des Mandats verwendet. Wir weisen
darauf hin, dass Ihre Daten nach § 33 BDSG elektronisch gespeichert werden.
Bitte informieren Sie uns, wenn sich während des Mandatsverhältnisses Änderungen Ihrer Daten ergeben
sollten. Vielen Dank!
Angaben zur Person
Name, Vorname:
Geburtsdatum:
Straße / Hausnummer:
PLZ, Ort:
Telefon dienstlich:
Telefon privat:
Telefax:
Mobil:
E-Mail Adresse:
evtl. gesetzlicher Vertreter:
Bankverbindung
Institut:
Kontonummer:
Bankleitzahl:
Rechtschutzversicherung
Name:
Adresse:
Versicherungsnummer:
ggf. Schadensnummer:
Höhe der Selbstbeteiligung:
Wurde der Versicherungsfall bereits gemeldet?
Aktenzeichen des Falls:

O Nein

Vorsteuerabzugsberechtigung (nur bei gewerblichen Mandaten):

O Ja

Ja O

Nein O

Teilen Sie uns Änderungen in Ihren Daten bitte umgehend mit, damit wir Sie auch in dringenden Fällen
erreichen können. Bitte sorgen Sie auch – insbesondere während eines laufenden Gerichtsverfahrens – dafür,
dass wir Sie z.B. bei urlaubsgedingten Abwesenheiten erreichen können.

Abrechnungsmodalitäten
Mir ist bekannt, dass die Tätigkeit des Anwalts im Rahmen des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG)
kostenpflichtig ist. Die Gebühren errechnen sich hierbei aus dem Streit- bzw. Gegenstandswert der jeweiligen
Angelegenheit, es sei denn, es wurde eine gesonderte Honorarvereinbarung getroffen. Für die
Zahlungsvermittlung und Auskehrung von Fremdgeld durch den Rechtsanwalt fällt eine Hebegebühr gemäß
Nr. 1009 VV RVG an.
Eine bestehende Rechtsschutzversicherung ändert nichts an meiner grundsätzlichen Zahlungspflicht dem
Anwalt gegenüber. Ich nehme zur Kenntnis dass im Falle der Ablehnung der Kostendeckung, oder infolge
einer nicht von der Rechtsschutzversicherung gedeckten Streitwerterweiterung während des Verfahrens, die
anwaltlichen Gebühren von mir direkt zu tragen sind.
Auf das Institut der Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe bin ich hingewiesen worden.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der oben angegebenen Informationen.
______________________________
Ort, Datum

_____________________________
Unterschrift des Auftraggebers

E-Mail-Kommunikation
Die Kommunikation per E-Mail stellt die schnellste Möglichkeit dar, Ihnen Schriftsätze zur Kenntnisnahme zu
übermitteln oder Nachfragen an Sie zu richten.
Ein Rechtsanwalt ist zur Verschwiegenheit verpflichtet ist und bei der Übermittlung unverschlüsselter E-Mails
ist nicht gewährleistet, dass diese nicht mitgelesen, kopiert oder verändert werden. Deshalb schließen wir
jegliche Haftung für Schäden aus der Übermittlung unverschlüsselter E-Mails aus, es sei denn, uns ist
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten oder ein Verstoß gegen eine Kardinalpflicht vorzuwerfen.
Dennoch sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihnen unverschlüsselte Emails an Ihre oben angegebene
Email-Adresse senden. Sollten Sie eine verschlüsselte Übermittlung wünschen, sprechen Sie uns bitte an.
Soweit Sie uns daher Informationen per E-Mail zukommen lassen möchten bitten wir darum, fristwahrende
Mitteilungen ausschließlich per Telefax oder per Post zu übermitteln.
Wir sind bemüht, den Eingang einer Mail umgehend zu bestätigen. Gehen Sie bitte erst nach Erhalt unserer
Bestätigung davon aus, dass Ihre E-Mail uns auch erreicht hat. Soweit Sie damit einverstanden sind, dass wir
den Postverkehr soweit wie möglich per E-Mail führen, bitten wir um eine Bestätigung.
Ich bin mit einer Kommunikation per E-Mail einverstanden.
______________________________
Ort, Datum

_____________________________
Unterschrift des Auftraggebers

