Badde Lackner Kerkhoff
Rechtsanwälte, Fachanwälte & Notar

Mandantenfragebogen

Persönliche Daten:

Nachname;

Teiefon(privat):

Vorname: _

Handy:

Straße:

Telefon (geschäftlich):

PLZ/Wohnort:

E-Mail:

Geburtsdatum:

Vorsteuerabzugsberechtigt (ja/nein):

Bankdaten:

Geldinstitut:
IBAN:

Arbeitgeber:

Rechtsschutzversicherung;

Name: _

Selbstbeteiligung (ja/nein):

Straße:

Schaden-Nr.:

PLZ/Ort:

Schadenshöhe:

Versicherungs-Nr.:

Angaben zum Streitgegner:

Vor- und Nachname:
Straße:

PLZ/Wohnort:

Gegnerischer Rechtsanwalt:

Firma

RAe Badde, Lackner und Kerkhoff PaVOLLMACHT
An Luggesmühle 3
46236 Bottrop
Tel.: 02041/97 927-40
Fax: 02041/97 927-41

Zustellungen werden nur an den
/die Bevollmächtlgte(n) erbeten!

(Kanzleistempel)

wird hiermit In Sachen

wegen

Vollmacht erteilt

1. zur Prozessführung (u, a. nach §§ 81ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung
und Zurücknahme von Widerklagen;
2. zur Antragstellung In Scheldungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss von
Vereinbarungen über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung
von Renten- und sonstigen Versorgungsauskünften;

3. zur Vertretung und Verteidigung In Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO)
einschließlich der Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach
§ 411 II StPO, mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 233 I, 234 StPO, nach
§§ 73 Abs. 2 und 3, 74 OWIG sowie mit ausdrücklicher Ermächtigung zur Empfangnahme
von Ladungen nach § 145 a II StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der
Strafprozessordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz über die
Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, Insbesondere auch für das Betragsver
fahren;

4. zur Vertretung In allen sonstigen Verfahren und auch bei außergerichtlichen Verhandlun
gen aller Art (Insbesondere In Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen
Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer; Vertretung vor Behörden);
5. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entge
gennahme von einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündigungen) In Zusammenhang mit
der oben unter "wegen..." genannten Angelegenheit.

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auf Neben- und Folgeverfahren aller Art
(z. B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interven
tions-, Zwangsverstelgerungs-, Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie Insol
venzverfahren). Sie umfasst Insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegen
zunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechts
mittel, Rechtsbehelfe, und Anschlussrechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu ver
zichten, der Sprungrevision zuzustimmen, nach § 147 FamFG zu verzichten, den Rechtsstrelt oder
außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, sonstige Einigung, Verzicht oder Anerkenntnis
zu erledigen, Geld, Wertsachen und Urkunden, Insbesondere auch den Streitgegenstand und die
von dem Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entge
genzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen.

|~^Ich bin gem. § 49 b Abs. 5 BRAO von meinem Prozessbevollmächtigten darüber belehrt worden,
dass weder Betragsrahmen- noch Festgebühren der anwaltllchen Vergütungsberechnung zu
grunde zu legen sind; die Gebühren vielmehr nach einem Gegenstandswert zu berechnen
sind.*)

(Datum, Unterschrift)

*) Wenn nicht zutreffend, streichen

Mandanteninformation

AnwVS

Die beste Arbeit leistet, wer sich auf seine eigentlichen Aufgaben konzentriert. Damit wir uns noch mehr Zeit für ihre Beratung nehmen können,
haben wir in unserer Kanzlei die Honorarabrechnung an einen kompetenten Partner übertragen: Die Deutsche Anwaltliche Verrechnungsstelle
- AnwVS -, ein Geschäftsbereich der Ries Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Schanzenstraße 30, 51063 Köln. Die AnwVS gewährleistet die korrekte
Bearbeitung der von uns vorgegebenen Rechnungen und erteilt Ihnen jederzeit alle gewünschten Auskünfte. Das von der AnwVS praktizierte
Abrechnungsverfahren hat sich vielfach bewährt und entlastet unsere Kanzlei in der Verwaltung. So haben wir mehr Zeit für Sie. Wir bitten Sie
hiermit um Ihr Einverständnis dieser Form der Abrechnung. Selbstverständlich ist die AnwVS als Berufsgeheimnisträger zur absoluten
Verschwiegenheit verpflichtet.

Zusätzliche Kosten entstehen Ihnen durch die Einschaltung der AnwVS nicht!

Zustimmungs-, Einwilligungs- und Abtretungserklärung
zur Honorarabwicklung über die Deutsche Anwaltliche Verrechnungsstelle

Name, Vorname / Firma

Bei Firmen: Name, Vorname, Geschäftsleistung

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

Bei Firmen: Handelsregister, HR-Nummer

Bei natürlichen Personen: Geburtsdatum

gibt nach ausführlicher Aufklärung durch den beratenden Rechtsanwalt folgende Erklärungen ab:

1. Ich erkläre mich ausdrücklich einverstanden mit der Abtretung der Honoraransprüche meines Anwalts und der Vergütungsforderungen bzw.
Pflichtverteidigergebühren gegen die Staatskasse aufgrund meiner Beratung und Vertretung sowie der Weitergabe der zum Zwecke der
Abrechnung und Geltendmachung jeweils erforderlichen Informationen (Personendaten, Gegenstandswert, Beratungsinhalte, Prozessdaten
und -verlauf, (Rechtsschutz-)Versicherungsdaten, Honorarsatz) an die Ries Rechtsanwaltsgesellschaft mbH - handelnd unter „AnwVS" - ,
Schanzenstraße 30, 51063 Köln. Mir ist bekannt, dass mein Anwalt zur Weitergabe dieser Informationen an die AnwVS aufgrund der Abtretung
verpflichtet ist. Ich entbinde hierzu meinen Anwalt ausdrücklich von seiner anwaltlichen Schweigepflicht, soweit dies für die Abrechnung
und Geltendmachung der Forderungen erforderlich ist. Zugleich erkläre ich mich einverstanden, dass die AnwVS zum Zwecke der
Bonitätsprüfung meine Daten an die SCHUFA weiterleitet und einen entsprechenden Bonitätsscore abfragt.
Z. Ich wurde darüber aufgeklärt, dass die AnwVS die Leistungen meines Rechtsanwalts mir gegenüber in Rechnung stellen und für eigene Rechnung
einziehen wird. Hierfür verzichte ich auf die Unterzeichnung der Rechnung gemäß 5 10 RVG durch meinen Anwalt und das unmittelbare Einfordern
des Rechnungsbetrags oder Vorschusses durch meinen Anwalt selbst (§ 9 RVG).
3. Haben Dritte (insbesondere Rechtsschutzversicherungen, Staatskasse o. ä.) die sich aus dem Mandat ergebende Forderung meines Anwalts
auszugleichen, so trete ich meine Freistellungs- und Zahlungsansprüche gegen diese Dritten an die AnwVS ab, sobald diese die
Vergütungsrechnung meines Anwalts bezahlt hat. Darüber hinaus ermächtige ich die AnwVS die ggf. erforderliche Zustimmung zu dieser
Abtretung bei dem Dritten einzuholen. Zudem weise ich den Dritten unwiderruflich an, die zu zahlenden Beträge schuldbefreiend ausschließlich
an die AnwVS zu zahlen und direkt und ausschließlich mit der AnwVS zu korrespondieren. Zahlungen an mich oder an meinen Anwalt haben
aufgrund dieser Weisung und der Abtretung der Freistellungs- und Zahlungsansprüche keine Erfüllungswirkung. Weiterhin trete ich
Kostenerstattungsansprüche gegen diese Dritten an die AnwVS ab, sofern mein Anwalt auch diese Ansprüche über die AnwVS abrechnet und
die AnwVS diese Ansprüche erfüllt hat. Sofern Auseinandersetzungen mit diesen Dritten über die Höhe oder die Angemessenheit der von
meinem Anwalt in Rechnung gestellten Honorarnoten entstehen sollten, bevollmächtige und beauftrage ich hiermit die AnwVS mit der
außergerichtlichen und gerichtlichen Geltendmachung der Freistellungsansprüche und Vergütungsansprüche aus dem Versicherungsverhältnis.
Hierdurch entstehen mir keine weiteren Kosten; die Kosten werden von der AnwVS getragen.
4. Diese Erklärung gilt für alle laufenden und zukünftigen Mandatierungen. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
werden.

den
Ort

Wir danken für Ihre Mithilfe!

Ihre Rechtsanwaltskanzlei

Datum

Unterschrift des Mandanten

Allgemeine Mandatsbedingungen
der Kanzlei

Badde, Lackner & Kerkhoff

Für die Bearbeitung von Aufträgen, die den Rechtsanwälten erteilt wurden, gelten fol
gende allgemeine Mandatsbedingungen:
1. Gebührenhinweis; Gegenstand der Rechtsberatung
Die für die anwaltliche Tätigkeit zu erhebenden Gebühren richten sich nach dem Gegen
standswert, es sei denn, es wurde gem.§ 4 RVG eine Vergütungsvereinbarung getroffen.
Die Rechtsberatung der Rechtsanwälte bezieht sich ausschließlich auf das Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Die rechtliche Beratung umfasst keine steuerliche Bera
tung. Sofern die Rechtssache ausländisches Recht berührt, weisen die Rechtsanwälte
hierauf rechtzeitig hin. Eine etwaige steuerliche Auswirkung einer zivilrechtlichen Ge
staltung hat der Mandant durch fachkundige Dritte (z. B. Fachanwalt für Steuerrecht,
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer) auf eigene Veranlassung zu prüfen.
Die Rechtsanwälte sind berechtigt, zur Bearbeitung des Mandats Mitarbeiter, andere
Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte und sonstige fachkundige Dritte heranzuziehen.
Sofern dadurch zusätzliche Kosten entstehen, verpflichten sich die Rechtsanwälte, zuvor
die Zustimmung des Mandanten einzuholen.
2. Pflichten der Rechtsanwälte

a)
Rechtliche Prüfung
Die Rechtsanwälte werden die Rechtssache des Mandanten sorgfältig prüfen, ihn über
das Ergebnis der Prüfung unterrichten und gegenüber Dritten die Interessen des Mandan
ten im jeweils beauftragten Umfang rechtlich vertreten.
b)
Verschwiegenheit
Die Rechtsanwälte sind berufsrechtlich zur Verschwiegenheit verpflichtet. Diese Pflicht
bezieht sich auf alles, was den Rechtsanwälten im Rahmen des Mandats durch den Man

danten anvertraut oder sonst bekannt wird. Insoweit steht den Rechtsanwälten ein Zeug

nisverweigerungsrecht zu. Über das Bestehen eines Mandats und Informationen im Zu
sammenhang mit dem Mandat dürfen sich die Rechtsanwälte gegenüber Dritten, insbe
sondere Behörden, nur äußern, wenn der Mandant die Rechtsanwälte vorher von ihrer
Schweigepflicht entbunden hat.

c)
Verwahrung von Geldern
Für den Mandanten eingehende Gelder werden die Rechtsanwälte treuhänderisch ver
wahren und - vorbehaltlich Ziff. 7- unverzüglich auf schriftliche Anforderung des Man
danten an die von ihm benannte Stelle ausbezahlen.

d)
Datenschutz
Die Rechtsanwälte werden alle verhältnismäßigen und zumutbaren Vorkehrungen gegen
Verlust und Zugriffe unbefugter Dritter auf Daten des Mandanten treffen und laufend

dem jeweils bewährten Stand der Technik anpassen.
Eine Datenschutzerklärung finden Sie auf unsere Homepage www.kanzlei-bottrop.de

3. Obliegenheiten des Mandanten
Eine erfolgreiche Mandatsbearbeitung ist nur bei Beachtung der folgenden Obliegenhei
ten gewährleistet:
a)
Umfassende Information
Der Mandant wird die Rechtsanwälte über alle mit dem Auftrag zusammenhängenden
Tatsachen umfassend und wahrheitsgemäß informieren und ihnen sämtliche mit dem
Auftrag zusammenhängenden Unterlagen und Daten in geordneter Form übermitteln. Der
Mandant wird während der Dauer des Mandats nur in Abstimmung mit den Rechtsanwäl
ten mit Gerichten, Behörden, der Gegenseite oder sonstigen Beteiligten Kontakt aufneh
men.

b) Vorsorge bei Abwesenheit und Adressänderung
Der Mandant wird die Rechtsanwälte unterrichten, wenn er seine Anschrift, Telefon- und
Faxnummer, E-Mail-Adresse etc. wechselt oder über längere Zeit wegen Urlaubs oder
aus anderen Gründen nicht erreichbar ist.

c) Sorgfältige Prüfung von Schreiben der Rechtsanwälte
Der Mandant wird die ihm von den Rechtsanwälten übermittelten Schreiben und

Schriftsätze der Rechtsanwälte sorgfältig daraufhin überprüfen, ob die darin enthaltenen
Sachverhaltsangaben wahrheitsgemäß und vollständig sind.
d)
Rechtsschutzversicherung
Soweit die Rechtsanwälte auch beauftragt sind, den Schriftwechsel mit der Rechts

schutzversicherung zu führen, werden diese von der Verschwiegenheitsverpflichtung im
Verhältnis zur Rechtsschutzversicherung ausdrücklich befreit. In diesem Fall versichert
der Mandant, dass der Versicherungsvertrag mit der Rechtsschutzversicherung weiterhin
besteht, keine Beitragsrückstände bestehen und in gleicher Angelegenheit keine anderen
Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte beauftragt sind.
4. Speicherung und Verarbeitung von Daten des Mandanten

Die Rechtsanwälte sind berechtigt, ihnen anvertraute Daten des Mandanten im Rahmen
des Mandats mit Datenverarbeitungsanlagen zu erfassen, zu speichern und zu verarbei
ten.

5. Unterrichtung des Mandanten per Fax
Soweit der Mandant den Rechtsanwälten einen Faxanschluss mitteilt, erklärt er sich da

mit bis auf Widerruf oder ausdrückliche anderweitige Weisung einverstanden, dass die
Rechtsanwälte ihm ohne Einschränkungen über dieses Fax mandatsbezogene Informatio
nen zusenden. Der Mandant sichert zu, dass nur er oder von ihm beauftragte Personen

Zugriff auf das Faxgerät haben und dass er Faxeingänge regelmäßig überprüft. Der Man
dant ist verpflichtet, die Rechtsanwälte darauf hinzuweisen, wenn Einschränkungen be
stehen, etwa das Faxgerät nur unregelmäßig auf Faxeingänge überprüft wird oder Fa
xeinsendungen nur nach vorheriger Ankündigung gewünscht werden.
6. Unterrichtung des Mandanten per E-Mail
Soweit der Mandant den Rechtsanwälten eine E-Mail-Adresse mitteilt, willigt er jederzeit

widerruflich ein, dass die Rechtsanwälte ihm ohne Einschränkungen per E-Mail man

datsbezogene Informationen zusenden. Im Übrigen gilt Ziff. 5 entsprechend. Dem Man
danten ist bekannt, dass bei unverschlüsselten E-Mails nur eingeschränkte Vertraulich
keit gewährleistet ist.

7. Zahlungspflicht des Mandanten; Abtretung; Kostenerstattung
Der Mandant ist verpflichtet, auf Anforderung der Rechtsanwälte einen angemessenen
Vorschuss und nach Beendigung des Mandats die vollständige Vergütung der Rechtsan
wälte zu bezahlen. Dies gilt auch, wenn Kostenerstattungsansprüche gegen Rechts
schutzversicherung, Gegenseite oder Dritte bestehen. Der Mandant tritt sämtliche An
sprüche auf Kostenerstattung durch die Gegenseite, Rechtsschutzversicherung oder sons
tige Dritte in Höhe der Honorarforderung der Rechtsanwälte an diese ab. Diese nehmen
die Abtretung an. Die Rechtsanwälte dürfen eingehende Zahlungen auf offene Honorar
forderungen, auch aus anderen Angelegenheiten, verrechnen.
Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass in arbeitsgerichtlichen Streitigkeiten außer
gerichtlich sowie in der ersten Instanz kein Anspruch auf Erstattung der Anwaltsgebüh
ren oder sonstiger Kosten besteht. In solchen Verfahren trägt unabhängig vom Ausgang
jede Partei ihre Kosten selbst. Dies gilt grundsätzlich auch für Kosten in Verfahren der
freiwilligen Gerichtsbarkeit.
8. Aktenaufbewahrung und Vernichtung
Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass Handakten des Rechtsanwalts bis auf die
Kostenakte und etwaige Titel nach Ablauf von fünf Jahren nach Beendigung des Man
dats (§50 Abs.2 S. 1 BRAO) vernichtet werden, sofern der Mandant diese Akten nicht

in der Kanzlei der Rechtsanwälte vorher abholt. Im Übrigen gilt § 50 Abs. 2 S. 2 BRAO.
9. Geltung dieser Vereinbarung für künftige Mandate
Die vorstehenden Mandatsbedingungen gelten auch für künftige Mandate, soweit nichts
Entgegenstehendes schriftlich vereinbart wird.
10. Schlussbestimmungen
Die Rechtsunwirksamkeit einer Bestimmung berührt die Rechtswirksamkeit der anderen
Vertragsteile nicht. Die Vertragspartner verpflichten sich, eine unwirksame Bestimmung
durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die ihr im wirtschaftlichen Ergebnis am
nächsten kommt und dem Vertragszweck am besten entspricht.

Mit den vorstehenden Allgemeinen Mandatsbedingungen bin ich (sind wir) einverstanden
und ich stimme der Erfassung, Speicherung und Verarbeitung meiner Daten im Rahmen der
Mandatsbearbeitung gem.§ 4 a BDSG zu:
Ort, Datum

Mandant

