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Ich begrüße Sie recht herzlich in meiner Kanzlei und bitte Sie, den nachfolgenden Fragebogen 
auszufüllen. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 
 

Persönliche Daten 
 

Name Vorname   

Straße und Nr. 

PLZ und Ort 

Telefon Fax   

Mobil E-Mail   

Bankverbindung (falls Zahlungen an Sie weiterzuleiten sind) 

Kontoinhaber   

Institut in   

IBAN BIC   

Rechtschutzversicherung � nein  � ja, bei 
 
Name 

Straße und Nr. 

PLZ und Ort 

Versicherungsscheinnummer 

Selbstbeteiligung   � nein  � ja, in Höhe von 00000000..€ 
 
Ich bestätige, darüber belehrt worden zu sein, dass die Geltendmachung von Rechtsschutz 
durch den Anwalt gegenüber der Versicherung grundsätzlich kostenpflichtig ist und dass 
meine Leistungspflicht für die entstehenden Kosten uneingeschränkt fortbesteht, soweit diese 
nicht von der Versicherung getragen werden. 

 
Daten zum Gegner (falls vorhanden) 
 

Name Vorname   

Straße und Nr. 

PLZ und Ort 

Telefon Fax   

Mobil E-Mail   

 

Allgemeine Fragen 
 
Möchten Sie die Korrespondenz per  � Post  � Fax  � E-Mail 
 

 - bitte wenden - 
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Sind Sie vorsteuerabzugsberechtigt?  � nein  � ja 
 
Wie sind Sie auf meine Kanzlei gekommen?   � Internet 

� auf Empfehlung von 
� sonstiges____________________________________ 

 
Hinweise: 

Gemäß § 49b Abs. 5 BRAO weise ich pflichtgemäß darauf hin, dass ich grundsätzlich nach 
Gegenstandswerten abrechne und meine Kostenrechnungen angemessen sind, wozu ich auch 
aufgrund der gesetzlichen Vorschriften verpflichtet bin. 

 
Um einen reibungslosen Arbeitsablauf zu gewährleisten ist eine Speicherung und Nutzung  
mandatsbezogener Daten unumgänglich. Selbstverständlich werden hierbei die Vorschriften der 
DSGVO eingehalten. Bezüglich der Einzelheiten verweise ich auf die anliegenden „Hinweise zur 
Datenverarbeitung“. 

 
 

Ich erkläre, dass ich die vorstehenden Hinweise zur Kenntnis genommen habe, mir das 

Informationsblatt „Hinweise zur Datenverarbeitung“ ausgehändigt wurde und ich mit der 

entsprechenden Verfahrensweise einverstanden bin. 

 
            
Ort, Datum              Auftraggeber 
 

Ich bestätige, vor Übernahme des Auftrages belehrt worden zu sein, dass ich in dem Rechtsstreit vor 
dem Arbeitsgericht in 1. Instanz im Falle des Obsiegens keinen Anspruch gegen die andere 
Prozesspartei auf Entschädigung wegen Zeitversäumnis und auf Erstattung der Kosten für die 
Zuziehung eines Prozessbevollmächtigten oder Beistandes habe. 
 
Die durch die anwaltliche Tätigkeit in der 1. Instanz entstehenden Gebühren und Auslagen trage ich 
also in jedem Fall selbst. 
 
            
Ort, Datum              Auftraggeber 
 
 

E-Mail-Verkehr und Datenübermittlung – Einverständniserklärung 

(1) Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass der Rechtsanwalt Dokumente, Daten und 
Korrespondenz im Wege unverschlüsselter E-Mails an den Auftraggeber und mandatsbezogen an 

Dritte versendet. Insoweit wird der Rechtsanwalt von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit und zum 
sicheren Umgang mit mandatsbezogenen Daten befreit. Der Auftraggeber kann einem E-Mail-Verkehr 
aus konkreter Veranlassung oder für einen bestimmten Einzelauftrag widersprechen. 
 
(2) Der Auftraggeber wird hiermit darüber informiert, dass der Empfang von E-Mails aus technischen 

oder aus betrieblichen Gründen gestört sein kann, dass E-Mails Viren enthalten können, dass E-Mails 
verloren gehen, verändert, verfälscht oder gefälscht werden können und dass E-Mails vor dem 
unbefugten Zugriff Dritter nicht sicher geschützt werden können. 
 
(3) Der Rechtsanwalt haftet nicht für Nachteile oder Schäden, die aus den Risiken des E-Mail-

Verkehrs entstehen können. 
 
(4) Der Auftraggeber kann diese Einverständniserklärung jederzeit für die Zukunft in Schriftform 
widerrufen. 
 
            
Ort, Datum              Auftraggeber 


