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Personenfragebogen Mandant/in: 
 
 
 

Name -Vorname / Firma -Geschäftsführer/Ansprechpartner 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Straße 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PLZ – Wohnort/Sitz 
(ggfls. abweichende Korrespondenzanschrift) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geburtsdatum  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon (privat/dienstlich)                                                        Mobil 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-Mail                                                                            Telefax 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bankverbindung – möglichst IBAN (zur Weiterleitung bei Schadensersatz / Erstattung von Gebühren pp.) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rechtschutzversicherung  
(bei … Vertragsnummer …) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Angaben zum Verfahrensgegner 
 
 

Name -Vorname / Firma -Geschäftsführer/Ansprechpartner 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Straße 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PLZ – Wohnort/Sitz 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geburtsdatum, falls bekannt  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon (privat/dienstlich)                                                                           Mobil 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-Mail                                                                                 Telefax 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gegenanwalt 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Panter  +  Panter  -  Rechtsanwälte  -  Fachanwälte  -  Mediation 
Wolfgang  Panter  +  Iris Panter  –  Sarah  Liedtke   

 
 
 
Hinweise zu den Kosten anwaltlicher Tätigkeit 
 
 
Durch die Inanspruchnahme der Kanzlei entstehen Honoraransprüche der Rechtsanwälte. 
Die Vergütung wird nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz berechnet und richtet sich 
nach dem Interesse der Mandantschaft an der Rechtsverfolgung, dem sog. Streit- oder 
Gegenstandswert. Der Anspruch ist ergebnisunabhängig; Rechtsanwälte schulden nach dem 
Gesetz eine gute Dienstleistung, können aber keinen Erfolg versprechen. 
 
Es kann jederzeit anstelle oder neben der gesetzlichen Vergütung eine schriftliche 
Honorarvereinbarung abgeschlossen werden, etwa weil die Angelegenheit wegen Ihres 
Umfanges, der Dauer, der Bedeutung oder der Schwierigkeit dies nahelegt. 
 
Bei einer Erstberatung von Verbrauchern beschränkt sich der Vergütungsanspruch –sofern 
keine Vereinbarung getroffen wurde- auf 190,00 € zzgl. Auslagen und MwSt. Er entsteht für 
einen mündlichen oder schriftlichen Rat oder eine Auskunft ohne Zusammenhang mit einer 
anderen Tätigkeit und ist auf Honorare bei weitergehender Bearbeitung mit innerem 
Zusammenhang anrechenbar. 
 
Sie glauben, Ihre Einkommensverhältnisse machen die Inanspruchnahme von Beratungs- 
oder Prozesskostenhilfe möglich? Bitte fragen Sie uns, wir beraten Sie und überprüfen auch 
Ihre diesbezüglichen Ansprüche gerne. Selbstverständlich beziehen wir auch eine etwa 
bestehende Rechtschutzversicherung in die Beratung ein. 
 
Weitergehende Hinweise finden Sie unter der Rubrik „Kosten“ auf unserer Kanzleihomepage 
im Internet unter www.panter.de.  
 

 
 
 
 Datenschutzhinweise - Datenschutzerklärung (Auszug)     

                                                                               
          
Die Anwaltskanzlei Panter + Panter nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr 
ernst. Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist für uns ein 
wichtiges Anliegen. 
 
Es liegt in der Natur der Sache, dass die Bearbeitung Ihrer Angelegenheit in einer 
Anwaltskanzlei ohne Nutzung und Weitergabe von personenbezogenen Daten (z.B. Name, 
Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer u.s.w.) nicht möglich ist. 
 
Wir weisen aber darauf hin, dass wir ohne Ihre schriftliche Einwilligung personenbezogene 
Mandantendaten außerhalb unseres Mandates, bei wirtschaftlicher Tätigkeit wie etwa bei 
einem Kanzleiverkauf o.ä. nicht weitergeben werden. Mit Ihrer Unterschrift willigen Sie 
vorsorglich ein, dass wir dann, wenn die Sachbearbeitung Umgang mit Angaben über 
rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische 
Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben erfordert, auch 
solche Daten im Rahmen unserer Mandatsbearbeitung erforderlichenfalles verwenden und 
weitergeben. 

http://www.panter.de/
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Selbstverständlich werden wir Sie darüber unterrichten, wenn uns zur Verfügung gestellte 
personenbezogene Daten im Rahmen der Sachbearbeitung Ihres Auftrages an Dritte 
weitergegeben werden (sollen) und Sie mit dieser Weitergabe nicht offensichtlich rechnen 
müssen. 
 
Bitte fragen Sie uns jederzeit, auch (mobil-) telefonisch / (fern-) schriftlich / per Mail, wenn 
etwas unklar ist. Unsere weitergehenden allgemeinen Mandatsbedingungen, unsere 
Datenschutzerklärung und die Datenschutzrichtlinien der Kanzlei finden sie ebenfalls auf 
unserer Kanzleiwebpräsenz unter www.panter.de.  

 
 
 
Korrespondenz 
 
 
Unsere Kanzlei hat sich auf den zwingend und ausschließlich elektronischen  Schriftverkehr 
mit den Gerichten und eine identische Ansprechbarkeit von allen Kolleginnen und Kollegen 
in Deutschland eingestellt. Daher wird der gesamten Akteninhalt –zumindest auch- in Form 
von Dateien gespeichert. Sollten Sie uns eine E-Mailadresse angegeben haben, erlauben wir 
uns zu unterstellen, dass Sie damit einverstanden sind, dass wir auch auf diesem Wege mit 
Ihnen korrespondieren. Selbstverständlich werden wir keine als geheimhaltungsbedürftig 
einzuschätzenden Informationen ohne Abstimmung mit Ihnen unverschlüsselt elektronisch 
versenden, möchten den elektronischen Kommunikationsweg aber in den geeignet 
erscheinenden Fällen nutzen dürfen. 
 
Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich auch damit einverstanden, was Sie selbstverständlich 
jederzeit widerrufen können. 
 
 

 
                                                               
 
                                                                    
 
 
 

   
    Datum,  Unterschrift  Mandant/in 

http://www.panter.de/

