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Mandantenfragebogen 
 

Sehr geehrte(r) Mandant(in), 
bitte füllen Sie den vorliegenden Fragebogen möglichst umfassend aus. Sie beschleunigen dadurch die 
Bearbeitung Ihres Mandates. Nachfolgende Angaben dienen ausschließlich einer effizienten 
Kommunikation innerhalb des Mandatsverhältnisses. Ich weise 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 sei denn, Sie 
haben zuvor eingewilligt. Vielen Dank für Ihre Mühe!  
 

 

1. Angaben zur Person: 
 
 
Name / Geburtsname:           
 
 
Vorname(n):             
 
 
Geburtsdatum:            
 
 

Straße/ Hausnummer:           

 
 

Postleitzahl/ Wohnort:           

 
 
Telefon (ggf. Telefax):           
 
 
Telefon (mobil):            
 
 
E-Mail-Adresse:            

□ ich wünsche ausschließlich eine Korrespondenz per E-Mail (s. Hinweise auf der letzten Seite) 

 
 
 

2. Rechtsschutzversicherung: 

Sind Sie rechtsschutzversichert?  □ ja □ nein 

 
Name der Versicherung:           
 
 
Versicherungsscheinnummer:          
 

Selbstbeteiligung? □ ja □ nein Höhe der Selbstbeteiligung:    



2. Bankverbindung (für die direkte Überweisung von Fremdgeldern): 

 
Name des Kreditinstituts:           
 
 
IBAN:              
 
 

BIC:              

 

Sind Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt? □ ja □ nein 

 
 
 
 

2. Angaben zum Gegner (soweit bekannt):  

 
 
Name:             
 
 
Vorname:             
 
 

Straße/ Hausnummer:           

 
 
Postleitzahl/ Wohnort:           
 
 
Telefon (ggf. Telefax):           
 
 
E-Mail-Adresse:            
 
 
Rechtsanwalt / Rechtsanwältin:          
 
 
 
 

3. Umfang der Beauftragung (wird gemeinsam mit der Rechtsanwältin ausgefüllt): 
 

□ Erstberatung 

□ Folgeberatung 
□ außergerichtliche Tätigkeit □ sollte die außergerichtliche Tätigkeit nicht zum Erfolg   

      führen, erstreckt sich das Mandat auch auf die anschließende gerichtliche Tätigkeit 

□ gerichtliche Tätigkeit 

□ Überprüfung eines Rechtsmittels 
□ Sonstiges:             
 
 
 

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise: 



Hinweise: 
 
Bitte lesen Sie sich die folgenden Hinweise sorgfältig durch. Eine weitere mündliche 
Erläuterung erfolgt vor Mandatsübernahme. Ich bitte Sie daher, den Fragebogen erst 
nach der mündlichen Belehrung zu unterschreiben. 
 
 

Gebühren 

Mir ist bekannt, dass die Tätigkeit der Rechtsanwältin 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.  

 

PKH / Beratungshilfe 

Darüber hinaus wurde mir mitgeteilt, dass ich Beratungshilfe für eine anwaltliche 

Beratung und einfache außergerichtliche Vertretung sowie Prozesskostenhilfe (PKH) 

für ein evt. Klageverfahren beantragen kann, wenn ich nach meinen persönlichen und 

wirtschaftlichen Verhältnissen nicht in der Lage bin, die Kosten selbst zu tragen und - 

im Falle der PKH - die beabsichtigte Prozessführung hinreichende Aussicht auf Erfolg 

hat. 

 

Korrespondenz per E-Mail 

Ich wurde darüber informiert, dass meine Rechtsanwältin trotz ihrer beruflichen 

Schweigepflicht nicht sicher gewährleisten kann, dass bei der der Übermittlung 

unverschlüsselter E-Mails, diese nicht mitgelesen, kopiert oder verändert werden 

können, ohne dass dies erkennbar ist. 

 

Jegliche Haftung für Schäden aus der Übermittlung unverschlüsselter E-Mails wird 

ausgeschlossen. 

 

 

Ich habe diese Hinweise, welche mir durch meine Rechtsanwältin vor 

Mandatsübertragung nochmals mündlich erläutert wurden, verstanden und akzeptiert. 

 

 

 

 

_____________________________ ___________________________________ 

[Ort, Datum]     [Unterschrift] 
 
 

 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Wie Sind Sie auf meine Kanzlei aufmerksam geworden?  
 

□ Werbeschild    □ Internet / Homepage   □ Zeitungswerbung 

□ Empfehlung    □ Anwaltssuchdienst   □ Rechtsanwaltskammer 

□ Telefonbuch    □ Rechtsschutzversicherung  □ sonstige Werbung 


