
 

 
 
 

Mandantenstammblatt 
 
 

Name, Vorname  
 

ggf. Firma mit Vertretungsber.  

Straße + Hausnr.  
 

Handelsregister/Gericht/Nr.  

PLZ + Ort  
 

  

Tel. (Festnetz privat)  
 

Tel. (Festnetz geschäftlich)  

Tel. (Mobil privat)  
 

Tel. (Mobil geschäftlich)  

E-Mail-Adresse (privat)  
 

E-Mail-Adresse (geschäftl.)  

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unverschlüsselte E-Mails von Dritten gelesen werden können. Soweit Sie 
Ihre E-Mailadresse(-n) eintragen, gehen wir davon aus, dass Sie in Kenntnis dieser Gefahr mit Übersendung der an-
fallenden Korrespondenz per unverschlüsselte E-Mail einverstanden sind. Wenn Sie diese Art von Kommunikation 
nicht mehr wünschen, bitten wir um entsprechende Mitteilung. 
 

 

Bankverbindung (für Zahlungen der Gegenseite) 
 

Kontoinhaber(-in) 
 

 

IBAN 
 

 

BIC (SWIFT-Code) 
 

 

Kreditinstitut 
 

 
 

Ich komme wegen (bitte ankreuzen): 
 

□ Beratung □ Vertragsentwurf  □ Vertretung außergerichtl. □ Vertretung vor Gericht 
 

(vermutliches) Rechtsgebiet: 
□ Arbeitsrecht     Familiensache: 
□ Internetrecht     □ Scheidung 
□ Mietsache     □ Unterhalt 
□ Straf-/Bußgeldsache    □ Sorgerecht/Umgangsrecht Kind(-er) 
□ Verkehrsunfallsache    □ Versorgungsausgleich/Rente 
□ Wettbewerbssache    □ Zugewinn / Vermögensauseinandersetzung 
□ Urheberrechtssache 
□ Sonstiges, nämlich _____________ 
 
Name und Anschrift des/der Gegner(s) (falls bekannt): _______________________________ 
 
Auf wessen Empfehlung sind Sie hier? _____________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Rechtsschutzversicherung besteht   

□ nein □ ja, und zwar bei der     _______________________________ 
 

Die Versicherungs-Nr. lautet:    _______________ 

Die Schaden-Nr. lautet (soweit bereits vergeben):  _______________ 
 
Wer ist versichert: □ ich selbst □ mein Ehegatte ____________ □ beide  

Selbstbeteiligung ist vereinbart  □ nein □ ja, und zwar in Höhe von EUR ___,- 

Ich wünsche, dass der Rechtsanwalt eine Kostendeckungsanfrage bei meiner Rechtsschutzversicherung 
stellt.  □ nein □ ja 
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Gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes weise ich auf folgendes hin: 

Die von mir erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung des mir erteilten 
Auftrages verwendet. Auf Ihr ausdrückliches Verlangen werden diese Daten bei uns unter Beachtung 
gesetzlicher Aufbewahrungsfristen wieder gelöscht. Die Mitteilung der personenbezogenen Daten erfolgt 
auf freiwilliger Basis. 

 

Weitere wichtige Hinweise: 

1. Bei Verfahren vor dem Arbeitsgericht gibt es – unabhängig von dem Ausgang des Verfahrens – in 
erster Instanz keinen Kostenerstattungsanspruch gegen den Gegner. Sie müssen also, selbst 
wenn Sie das Verfahren gewinnen, Ihre eigenen Kosten selbst tragen (sofern nicht eine Rechts-
schutzversicherung eintrittspflichtig ist). 

2. Kostenschuldner der anwaltlichen Kostenrechner ist grundsätzlich der Mandant als Auftraggeber. 
Der Mandant /Auftraggeber hat dann ggf. im Rahmen der versicherungsvertraglichen Deckung 
einen Anspruch gegenüber seinem Rechtsschutzversicherer auf (ggf. teilweise) Erstattung der 
Kosten. Die Inanspruchnahme des Versicherers ist grundsätzlich von Ihnen vorzunehmen.  

3. Für den Fall, dass Sie nicht rechtsschutzversichert sind und Sie aufgrund Ihrer wirtschaftlichen Si-
tuation nicht in der Lage sind, die Kosten eines Verfahrens selbst aufzubringen, kann Ihnen durch 
die Staatskasse Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe gewährt werden. Wenn dies in Ihrem Fall in 
Betracht kommt, scheuen Sie sich bitte nicht, mich anzusprechen. Ändern sich Ihre finanziellen 
Verhältnisse in den Jahren nach der Gewährung, müssen Sie die von der Staatskasse zunächst 
getragenen Kosten ggf. ganz oder teilweise erstatten. 

 

Bonn, den ___.___.201_ 

 

 

 

____________________ 

        Unterschrift  

 

 


