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Aufnahmebogen für neue Mandanten 
 
 
1. Angaben zum/r Mandanten/in 
 
Vorname, Name: ______________________________________________________ 
 
Geburtsdatum / -name: ______________________________________________________ 
 
Straße / Nr.: ______________________________________________________ 
 
Postleitzahl / Ort: ______________________________________________________ 
 
Telefon / Telefax: ______________________________________________________ 
 
Mobiltelefon: ______________________________________________________ 
 
E-Mail: ______________________________________________________ 

 Bitte nur dann angeben, wenn diese regelmäßig überwacht wird  
und für die Korrespondenz verwendet werden soll.  

 
Bank / IBAN / BIC: ______________________________________________________ 
 
Beruf / Arbeitgeber: ______________________________________________________ 
 
Rechtsschutzversicherung: _______________________ Nr. ____________________________ 
 
Auslagen für elektronische Dateien werden gesetzlich nach Nr. 7000 Nr. 2 VV RVG abgerechnet. 
 
Ich bin auf die Kanzlei zunächst aufmerksam geworden durch: 

die Anzeige im □ gedruckten Telefonbuch / den □ gedruckten Gelben Seiten  

□ die Anzeige in der Zeitschrift / Zeitung ____________________________ (bitte angeben) 

□ durch den Internet-Auftritt über eine Suchmaschine, wie z.B. google, yahoo, etc. 

□ durch den Internet-Auftritt über einen Eintrag in einem besonderen Internet-Verzeichnis 

über □ das Telefonbuch / □ die Gelben Seiten im Internet 

□ durch eine Empfehlung von _____________________________________ (bitte angeben) 

□ durch  ______________________________________________________ (bitte angeben) 

 

 

2. Angaben zum/r Gegner/in 
 
Vorname, Name / Firma: ______________________________________________________ 
 
Straße / Nr.: ______________________________________________________ 
 
Postleitzahl / Ort: ______________________________________________________ 
 
Bevollmächtigter: ______________________________________________________ 
 

 
Regensburg, den _______________ ________________________ 
  Unterschrift Mandant 
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3. Elektronischer Schriftverkehr 
 
Der Versand und Empfang von E-Mails kann unsicher sein. Sollte z.B. Ihr elektronisches Postfach 
nicht hinreichend gesichert sein oder sollten Dritte ein Passwort zum Zugriff haben, können diese 
sich von E-Mails Kenntnis verschaffen. Bei nicht oder nicht hinreichend verschlüsseltem Versand 
von E-Mails können Dritte diese auch darüber hinaus auslesen und damit vom Inhalt einer solchen 
Email Kenntnis nehmen. 
 
Mit dem Versand und Empfang elektronische Post von und durch die Rechtsanwälte und Mitarbei-
ter der Kanzlei Treutler Rechtsanwälte Fachanwälte zum Zwecke der Mandatsbearbeitung und 
Mandatsabwicklung bin ich einverstanden. Ich rufe mein E-Mail-Postfach regelmäßig ab.  
 
Ich kann diese Einwilligung jederzeit durch schriftliche oder textliche (z.B. E-Mail), mündliche oder 
fernmündliche Erklärung gegenüber der Kanzlei für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf für die 
Zukunft lässt die Rechtmäßigkeit der Einwilligung in den E-Mail-Schriftverkehr, der bis zum Zeit-
punkt des Widerrufs erfolgt ist, unberührt. 

 
 
Regensburg, den _______________ ________________________ 
  Unterschrift Mandant 
 
 
4. Datenschutzerklärung der Kanzlei 
 
Die Datenschutzerklärung wurde mir von den Mitarbeitern der Kanzlei Treutler Rechtsanwälte 
Fachanwälte ausgehändigt. 
 
 
Regensburg, den _______________ ________________________ 
  Unterschrift Mandant 

 
 
 
 

Bestätigung Kanzlei 
 
Vorschussbetrag über ________________ € erhalten.  
Dieser Betrag wird bei der Endabrechnung berücksichtigt. 
 
Regensburg, den ________________ _________________________ 
  Kanzleistempel und Unterschrift 

 
 

 
 
Kollisionsprüfung 
 
□ Kollisionsprüfung durchgeführt 
 □ Kollision in Ordnung 
 
 □ Kollision nicht in Ordnung 
    Anmerkung:  ___________________________________________________________ 
    
  ___________________________________________________________ 
 
  ___________________________________________________________ 
 
 
Regensburg, den_________________  erledigt von ___________      


