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SCHWANHEIMER STR. 157, 64625 BENSHEIM 

Sehr geehrte(r) Mandant(in), 
bitte füllen Sie den folgenden Fragebogen möglichst umfassend aus. Sie beschleunigen dadurch 
die Bearbeitung Ihres Mandates. Vielen Dank für Ihre Mühe! Ihre Daten werden in der EDV 
gespeichert. Hiermit erklären Sie sich mit Ihrer Unterschrift einverstanden. 

 
Adressdaten      

Name Name Name Name     *      VornameVornameVornameVorname*      
StraßeStraßeStraßeStraße*      PLZ und OrtPLZ und OrtPLZ und OrtPLZ und Ort*         
Telefon       Telefon tagsüber    
Fax        E-Mail      
Bemerkungen:           
Mindestangaben sind mit Mindestangaben sind mit Mindestangaben sind mit Mindestangaben sind mit * gekennzeichnet gekennzeichnet gekennzeichnet gekennzeichnet    
    
Bankverbindung (hilft uns, eingehende Gelder umgehend an Sie zu überweisen)    
Kontonummer:    Bankleitzahl:      
Geldinstitut:               
    
Vorsteuerabzugsberechtigung (nur bei gewerblichen Mandaten): Ja 8 Nein 8 
    
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. 
 
Rechtsschutzversicherung 

Versicherer            
VersSchein-Nummer           
Versicherungsnehmer          
 

Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich darüber belehrt worden bin, dass die zu Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich darüber belehrt worden bin, dass die zu Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich darüber belehrt worden bin, dass die zu Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich darüber belehrt worden bin, dass die zu 
berechnenden Anwaltsgebühren sich nach dem Wert der Angelegenheitberechnenden Anwaltsgebühren sich nach dem Wert der Angelegenheitberechnenden Anwaltsgebühren sich nach dem Wert der Angelegenheitberechnenden Anwaltsgebühren sich nach dem Wert der Angelegenheit    
(Gegenstandswert) richten. Die Rechnungsstellung erfolgt entsprechend den Vorschriften (Gegenstandswert) richten. Die Rechnungsstellung erfolgt entsprechend den Vorschriften (Gegenstandswert) richten. Die Rechnungsstellung erfolgt entsprechend den Vorschriften (Gegenstandswert) richten. Die Rechnungsstellung erfolgt entsprechend den Vorschriften 
des Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG).des Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG).des Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG).des Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG).    
    

Bensheim, den     XXXX       

                                                                                     Unterschrift 
 
Die Kommunikation per EKommunikation per EKommunikation per EKommunikation per E----MailMailMailMail stellt die schnellste Möglichkeit dar, Ihnen Schriftsätze zur Kenntnisnahme zu 
übermitteln oder Nachfragen an Sie zu richten. Die Kommunikation im Internet ist zwar grundsätzlich sicher, 
dennoch ist es nicht auszuschließen, dass eine E-Mail verloren geht, oder von Dritten gelesen wird, obwohl 
dies unwahrscheinlich ist.  
Soweit Sie uns daher Informationen per ESoweit Sie uns daher Informationen per ESoweit Sie uns daher Informationen per ESoweit Sie uns daher Informationen per E----Mail zukommen lassen möchten bitten wir darum, fristwahrende Mail zukommen lassen möchten bitten wir darum, fristwahrende Mail zukommen lassen möchten bitten wir darum, fristwahrende Mail zukommen lassen möchten bitten wir darum, fristwahrende 
Mitteilungen ausschließlich per Telefax oder per Post zu überMitteilungen ausschließlich per Telefax oder per Post zu überMitteilungen ausschließlich per Telefax oder per Post zu überMitteilungen ausschließlich per Telefax oder per Post zu übermitteln.mitteln.mitteln.mitteln.    
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. 
 
 
Bensheim, denBensheim, denBensheim, denBensheim, den                                            
                                                                                               Unterschrift                                                                                               Unterschrift                                                                                               Unterschrift                                                                                               Unterschrift    


