
  

 

 

Claudia Bärtschi 
Rechtsanwältin 
info@ra-baertschi.de 

 

Rechtsanwältinnen in Bürogemeinschaft 

Frankfurter Straße 95, 34121 Kassel 

 

Christine Stüer 
Rechtsanwältin 

kanzlei@ra-stueer.de 

 

Mandantenfragebogen 

 

zur Bearbeitung Ihres Anliegens bitten wir Sie, diesen Fragebogen auszufüllen und unseren Mit-

arbeiterinnen abzugeben. Für Nachfragen stehen wir zur Verfügung. 

Besten Dank. 

 

Name, Vorname _______________________________________________ 

Strasse _______________________________________________ 

PLZ, Ort _______________________________________________ 

Tel. (Festnetz) _______________________________________________ 

Handy _______________________________________________ 

Geburtsdatum, -ort  _______________________________________________ 

E-Mail: _______________________________________________ 

 ich bin einverstanden, dass der Schriftverkehr grundsätzlich per E-Mail erfolgt 

 Versand unverschlüsselt    verschlüsselt – siehe Beiblatt „Kennwort für E-Mail-Versand“  

Rechtschutzversicherung  Versicherungsgesellschaft: ________________________ 

  Versicherungs-Nr.:  ________________________ 

  Versicherungsnehmer:  ________________________ 

Angaben zu beruflichen und wirtschaftlichen Verhältnissen:  

 berufstätig als _____________________________________________ 

 Rentenbezieher/in 

 Grundsicherungsbezieher/in 

 in Ausbildung / Studium als _________________________________ 

 nicht berufstätig 

 _________________________________________________________ 

*Bankverbindung (z.B. für die Abwicklung von Zahlungseingängen): 

Bankinstitut  ________________________________________________________ 

IBAN              ________________________________________________________ 

BITTE RÜCKSEITE BEACHTEN! 



 

Ich habe ein geringes Einkommen und gehe davon aus, dass mir  

 Prozesskostenhilfe (für gerichtliche Verfahren) zustehen könnte 

 Beratungshilfe (für außergerichtliche Beratung) zustehen könnte 

Den Beratungshilfeschein sowie 15 € Eigenbeteiligung habe ich mitgebracht 

*Ich bin auf Sie aufmerksam geworden durch 

 Internet, nämlich __________________________________________ 

 HNA 

 persönliche Empfehlung 

 ________________________________________________________ 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

 

Hinweis zu unseren Gebühren:  

Wir rechnen unsere Tätigkeit nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz RVG ab. Die Höhe der An-

waltsgebühren richtet sich zumeist nach dem Gegenstandswert des Auftrags. Dies betrifft auch außer-

gerichtliche Mandate. Bei reiner Beratungstätigkeit werden die Gebühren in der Regel nach dem Um-

fang der Beratung bemessen.  

 

 

Einwilligungserklärung zum Datenschutz 

Wir speichern die Angaben aus diesem Fragebogen und weitere Informationen, die Sie uns übermitteln, 

um Sie angemessen beraten und vertreten zu können, zur Korrespondenz mit Ihnen, zur Rechnungsstel-

lung, für Haftungsansprüche und zur Geltendmachung eigener Forderungen gegen Sie.  

Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (i.d.R. 6 Jahre nach Abschluss des Mandats) werden 

die gespeicherten Daten gelöscht und Unterlagen vernichtet.  

Soweit dies für Ihre Mandatsbearbeitung notwendig ist, übermitteln wir Daten an Dritte (insbesondere 

Verfahrensgegner und deren Rechtsanwälte, Terminsvertreter, Gerichte, Behörden). Falls Daten dem An-

waltsgeheimnis unterliegen, erfolgt eine Weitergabe nur nach Absprache mit Ihnen.  

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung zur Datenspeicherung zu widerrufen und Auskunft (inkl. Ausdruck) 

über die gespeicherten personenbezogenen Daten sowie deren Verwendung zu verlangen. Sie können 

die Daten berichtigen lassen oder die Löschung verlangen (soweit dies unter Berücksichtigung anderer 

Rechte möglich ist). Sie haben auch das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren.  

 

Der Speicherung der Daten im oben genannten Umfang stimme ich zu 

 

 

 

Datum: _______________________                 Unterschrift: _______________________________ 


