
Mandantenfragebogen 

 
Persönliche Angaben:  Kontaktdaten: 

 

_______________________________________  ___________________________________ 
Name, Vorname  Telefon (privat und / oder geschäftlich) 

 

_______________________________________ ___________________________________ 
Straße, Hausnummer  Mobiltelefon 

 

_______________________________________  ___________________________________ 
Postleitzahl, Wohnort  Fax (sofern Sie Anschreiben per Fax wünschen) 

 

_______________________________________  ___________________________________ 
Geburtsdatum, Geburtsort  E-Mail (sofern Sie mit einer unverschlüsselten 

 Korrespondenz per E-Mail einverstanden sind) 

 

Rechtsschutzversicherung: 

 

_______________________________________  ____________________________________ 
Versicherer  Versicherungsscheinnummer 

 

_______________________________________ ____________________________________ 
Höhe einer evt. Selbstbeteiligung (in EUR)  Versicherungsnehmer 

 

 

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
 durch Empfehlung   durch Rechtsanwaltskammer   durch Rechtsschutzversicherer 

 durch Internet   durch Gelbe Seiten  durch das Örtliche 

 durch Zeitungsanzeige   durch Sonstiges, und zwar _____________________________ 

 
I. Wir weisen darauf hin, dass Ihre Angaben in elektronischer Form gespeichert werden. Die Speicherung 

dient ausschließlich dem internen Gebrauch. Ihre personenbezogenen Daten werden nicht weitergegeben 

oder sonst übermittelt - es sein denn, Sie haben zuvor eingewilligt. 

II. Da Ihre Angaben einer effizienten Kommunikation innerhalb des Mandatsverhältnisses dienen, sind wir 

darauf angewiesen, dass Sie uns über jede eintretende Änderung während der Zusammenarbeit umgehend 

informieren. 

III. Zur Einlegung von Rechtsmitteln oder Rechtsbehelfen sind wir nur dann verpflichtet, wenn wir eine darauf 

gerichtete schriftliche Weisung erhalten und angenommen haben. 

IV. Fernmündliche Auskünfte und Erklärungen sind nur bei schriftlicher Bestätigung verbindlich. 

V. Sofern keine anderweitige Vergütungsabrede getroffen wurde, bemisst sich unsere Vergütung nach den 

Vorschriften des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG). Die zu erhebenden Gebühren richten sich nach 

dem Gegenstandswert. 

Kostenerstattungsansprüche und andere Ansprüche des Auftraggebers gegenüber dem Gegner, der 

Justizkasse, dem Rechtsschutzversicherer oder sonstigen erstattungspflichtigen Dritten werden in Höhe 

unserer Vergütungsansprüche sicherungshalber an uns abgetreten, wobei wir die Abtretung annehmen. Im 

Falle eines Zahlungsverzuges des Auftraggebers von mehr als 14 Tagen sind wir berechtigt, die abgetretenen 

Ansprüche im eigenen Namen einzuziehen. Von den Beschränkungen des § 181 BGB sind wir befreit. 

VI. Unsere Haftung wird auf EUR 1.000.000,00 pro Schadenfall beschränkt. Die Haftungsbeschränkung gilt 

nicht bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Schadenverursachung, ferner nicht für die Haftung für 

schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer 

Person. 

VII. Unsere Verpflichtung zur Aufbewahrung und Herausgabe von Handakten erlischt drei Jahre nach 

Beendigung des Auftrags oder sechs Monate nach Aufforderung zur Abholung. 

VIII. Die vorstehenden Mandatsbedingungen gelten auch für künftige Mandate, soweit nichts 

Entgegenstehendes schriftlich vereinbart wird. 

 

 

 

 

_______________________  _______________________ 
Ort, Datum  Unterschrift 


