
 

 

- Rechtsanwälte Schenzer Füllborn Bürogemeinschaft - 

 

Mandantenfragebogen 

 

Datum:__________________     angemeldet für RA:__________________ 

 

 

Um Ihnen und uns die Arbeit zu erleichtern, bitten wir Sie, den nachstehenden Fragebogen sorgfältig 

und vollständig auszufüllen. Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt und dienen 

ausschließlich bürointernen Zwecken. Wenn Sie einzelne Fragen nicht beantworten wollen, steht Ihnen 

die Nichtbeantwortung selbstverständlich frei.    

 

 

 

Grund des Besuches:  Beratung/Vertretung in einer               ___                                        Angelegenheit. 

Name/Vorname/ggf. Geburtsn.:     _______________________________________________________ 

Straße mit Haus-Nr.:  _______________________________________________________ 

PLZ und Wohnort:  _______________________________________________________ 

Telefonnummer privat:  _______________________________________________________ 

Mobilfunknummer:  _______________________________________________________ 

(*) ggf. Telefaxnummer:  _______________________________________________________ 

(*) ggf. E-Mail-Adresse: _______________________________________________________ 

vorsteuerabzugsberechtigt:  [ ] ja           [ ] nein 

 

 

Geburtsdatum:  _________________________         Geburtsort:  _________________________ 

Beruf: _________________________ Staatsangehörigkeit: ____________________ 

 

Bankverbindung (für evtl. zu erwartende Zahlungen oder Erstattungen)      

Das ist keine Einzugsermächtigung! 

Bank: _________________________  Inhaber:  _________________________ 

Konto-Nr./BLZ:  _________________________ IBAN:  _________________________ 

 

 

 

Arbeitgeber (für etwaige eilige Rückfragen) 

Name: _________________________________________________________________________ 

Anschrift: _________________________________________________________________________ 

Telefon: _________________________________________________________________________ 

 

 

 

Rechtsschutzversicherung: ____________________________________________________________ 

Versicherungs-/Policen-Nr.: ____________________________________________________________ 

Versicherungsnehmer (VN): ____________________________________________________________ 

wenn VN nicht Mandant, bitte noch angeben, ob Ehepartner, Kind usw.: ___________________________ 

 

 

 

- bitte wenden - 



 

 

 

Fragebogen Arbeitsrechtssachen 

 

Eintritt in die Firma: _________________________________________________________________ 

Bruttogehalt: _________________________________________________________________ 

Familienstand:  _________________________________________________________________ 

Haben Sie Kinder:   [ ] Ja     [ ] Nein 

Wenn ja, wie viele? _________________________________________________________________ 

Alter der Kinder? _________________________________________________________________ 

Besteht Tarifvertrag? _________________________________________________________________ 

 

In Arbeitsangelegenheiten weisen wir auf § 12a des ArbGG, der wie folgt lautet, hin: 

§ 12a Kostentragungspflicht 

In Urteilsverfahren des ersten Rechtszuges besteht kein Anspruch der obsiegenden Partei auf 

Entschädigung wegen Zeitversäumnis und auf Erstattung der Kosten für die Zuziehung eines 

Prozessbevollmächtigten oder Beistandes. Satz 1 gilt nicht für die Kosten, die dem Beklagten dadurch 

entstanden sind, dass der Kläger ein Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der allgemeinen 

Verwaltungsgerichtsbarkeit, der Finanz- oder Sozialgerichtsbarkeit angerufen und dieses den 

Rechtsstreit an das Arbeitsgericht verwiesen hat. 

 

 

 

Fragebogen für Sozial- und Verwaltungssachen 

 

Zahlungsweise: 

[ ]  Rechtsschutzversicherung (wie Vorderseite) 

  Selbstbehalt entrichtet: ________________ 

[ ]  Ich zahle selbst 

[ ]  Beratungsschein 

 

Für RA: 

[ ]  Kostentragung belehrt  ________________________________________ 

  RA/Datum/Uhrzeit/Unterschrift 

 

 

 

Ergebnis der Beratung (vom Rechtsanwalt auszufüllen): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	

