NIEMEIER
______________________________________________________________________________________________

R E C H T S A NWA LT S K A N Z L E I
Mandantenfragebogen
Ich bitte Sie, den nachstehenden Fragebogen sorgfältig und vollständig auszufüllen. Ihre Angaben werden
selbstverständlich vertraulich behandelt und werden ausschließlich zu bürointernen Zwecken verwendet. Die
Nichtbeantwortung einzelner Fragen steht Ihnen gleichwohl frei.
Name, Vorname /
ggf. Geburtsname
Straße und Hausnummer
Postleitzahl und Wohnort
Telefonnummer
Mobilfunknummer
Telefaxnummer
E-Mail Adresse
Geburtsdatum
Beruf
Bankverbindung

IBAN:
BIC:

Rechtsschutzversicherung /
Versicherungsnummer
Wie sind Sie auf meine
Kanzlei
aufmerksam geworden?

Empfehlung durch: □
Internet/Suchmaschine: □
Sonstiges: □

In zivilrechtlichen Angelegenheiten richten sich die zu erhebenden gesetzlichen Gebühren für die
anwaltliche Tätigkeit, die über die Beratung hinausgeht, nach den Gegenstandswert, es sei denn, es wurde
eine Vergütungsvereinbarung getroffen. Honorare für die Beratung werden individuell berechnet und
abgerechnet. Kosten, die nicht durch die Staatskasse oder eine Rechtsschutzversicherung oder Dritte gedeckt
werden, muss ich nach den gesetzlichen Vorschriften dem Mandanten gegenüber abrechnen (z.B. bei
Tätigkeit vor fremden Gerichten oder in Ortsterminen o.ä.). Wenn beim Mandanten die Voraussetzungen für
Beratungs- oder Prozesskostenhilfe vorliegen, kann sich dennoch im Falle des Unterliegens oder teilweisen
Unterliegens ein Kostenerstattungsanspruch der Gegenseite ergeben. Telefonische Absprachen bedürfen in
jedem Falle zur Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung. Als Gerichtsstand und Gerichtssitz meiner Kanzlei
ist Bonn hiermit vereinbart. Mandate nehme ich nur ohne Bedingung entgegen.

□ Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten durch Rechtsanwältin Niemeier zur internen
Bearbeitung im Rahmen des DSGVO und Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert werden. Das
Informationsblatt für Mandanten habe ich erhalten.
E-Mail Verkehr:
□ Um die Korrespondenz zu beschleunigen und zu erleichtern, willige ich hiermit schriftlich in die
Übermittlung von E-Mails an meine oben angegebene E-Mail Adresse ein. Mit meiner schriftlichen
Einwilligung kann unsigniert und unverschlüsselt elektronisch kommuniziert werden. Auf meinen
ausdrücklichen Wunsch und mit meiner schriftlichen Einwilligung erfolgt die Kommunikation per E-Mail
zwischen der Kanzlei und mir ohne Verschlüsselung. Dabei bestehen insbesondere die Gefahren der
unerlaubten Einsichtnahme, Vervielfältigung und Verfälschung durch unberechtigte Dritte, so dass die
gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Datenschutz und IT-Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden
können. Ich bin mir dieser Gefahren bewusst und wünsche dennoch eine entsprechende Kommunikation per
E-Mail. Mit meiner Unterschrift bestätige ich dies und verzichte ausdrücklich auf die Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen gegenüber Rechtsanwältin Niemeier, die mittelbar oder unmittelbar mit der oben
genannten Wahl stehen.

Bonn, den________________________

______________________________________
(Unterschrift Mandant/in)

