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MANDANTENAUFNAHMEBOGEN MIT 
DATENSCHUTZERKLÄRUNGEN 
 
 
Rechtsanwaltskürzel:    ________________ geprüft:    □         
             

 
 

Sehr geehrte Besucher unserer Kanzlei. Wir bitten um Beantwortung der nachstehenden Fragen. 
Sie erleichtern Ihnen und uns hierdurch wesentlich die Mandatsbearbeitung. 

 

Name / Vorname:   .........................................................................................................................................................................  
 Sind Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt?                                  ja □         nein □             (gilt nur für selbständige Mandanten) 

Straße / Nr.:  .........................................................................................................................................................................  

PLZ / Ort:  .........................................................................................................................................................................  

Telefon:  .........................................................................................................................................................................  

Telefax:  .........................................................................................................................................................................  

E-Mail-Adresse:  .........................................................................................................................................................................  
 Sind Sie mit der Korrespondenz per Mail einverstanden:   ja □   nein □ (bitte Datenerklärungen auf Rückseite beachten) 

Bank:  .........................................................................................................................................................................  

IBAN:   .........................................................................................................................................................................  

BIC:   .........................................................................................................................................................................  

                                                                                                               (Angabe für die Weiterleitung von Fremdgeldern erforderlich) 

Rechtsschutz:        .........................................................................................................................................................................  

Policennummer:    .........................................................................................................................................................................  

Schadennummer:   .........................................................................................................................................................................  
                                                                                                                       (Angabe für die Einholung von Kostenschutz erforderlich) 

 

Gegner:  .........................................................................................................................................................................  
                                                                                        (Angabe zum Zwecke der Kollisionsprüfung erforderlich) 

Wie sind Sie auf unsere Kanzlei aufmerksam geworden? 

□ Rechtsschutzversicherung □ www.rak-muenchen.de □ www.google.de 

□ Empfehlung durch Mandant □ www.anwalt-suchservice.de □ www.facebook.com 

□ Empfehlung durch Anwalt □ www.anwaltauskunft.de □ www.xing.de 
□ Telefonbuch / Gelbe Seiten  □ www.anwalt24.de □ Sonstiges 
□ Die Münchener □ www.anwalt.de   

 

persönliche Empfehlung von:               .....................................................................................................................  



 

Seite 2 von 3 
ASP Rechtsanwälte Soukup & Platzen PartG mbB 

Prinzregentenplatz 15, 81675 München 

Datenschutzerklärung zur Verwendung mandatsbezogener Daten: 

Im Ablauf der Kanzlei ASP Rechtsanwälte PartG mbB ist es teilweise notwendig oder unver-
meidlich, Daten und mandatsbezogene Informationen nicht nur an Gerichte, Behörden, die 
Gegenpartei(en), deren Anwälte oder Rechtsvertreter, sondern auch an weitere Dritte zu 
übermitteln. 
 
Ich bin daher mit der Übermittlung meiner personenbezogenen Daten und sonstigen man-
datsbezogenen Informationen im Rahmen des erteilen Auftrags per Fax, per unverschlüsselter 
Mail, per WebAkte und per Drebis auch an  
 
- meine jeweils zuständige Rechtsschutzversicherung,  
- KFZ-Haftpflicht (Kasko) Versicherung(en) bei Verkehrsunfällen und Schadensfällen, 
- sonstige private/gesetzliche Versicherungsgesellschaften, die mandatsbezogen mit der 
   Abwicklung von Ansprüchen betraut sind oder mandatsbezogen Ansprüche geltend ma-
chen, 

- die anwaltliche Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, 
- Behörden, 
- Träger der Sozialversicherungen, 
- Ärzte, Krankenhäuser und Krankenkassen, 
- ggfs. von Ihnen benannte Zeugen, 
- Sachverständige, 

 
jeweils im Rahmen des für die Mandatsführung notwendigen Umfangs während und soweit 
notwendig auch nach Beendigung des Mandats, 
 
- bei notwendiger Wartung der EDV-Anlage an die Wartungsperson, wenn dies technisch 
unvermeidlich ist, und wenn das ausführende EDV-Unternehmen und dessen Mitarbeiter 
zum Datenschutz und zur Vertraulichkeit besonders verpflichtet sind, 

 
- Zur Überprüfung des Qualitätsstandards der Kanzlei durch die zertifizierende Person 
(QM-Zertifizierung), sofern das zertifizierende Unternehmen und dessen Mitarbeiter zum 
Datenschutz und zur Vertraulichkeit besonders verpflichtet sind, 

 
im Rahmen des für den Betrieb der Kanzlei ASP Rechtsanwälte PartG mbB notwendigen Um-
fangs während und soweit notwendig auch nach Beendigung des Mandats, einverstanden. 
 
 
WIDERRUFSBELEHRUNG: 
 
Ich kann diese Einwilligung jederzeit durch schriftliche oder textliche (z.B. E-Mail), 
mündliche oder fernmündliche Erklärung gegenüber der Kanzlei für die Zukunft jeder-
zeit widerrufen. Der Widerruf für die Zukunft lässt die Rechtmäßigkeit der Einwilligung 
in den E-Mail-Schriftverkehr, der bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgt ist, unbe-
rührt. 
 

 
Datum:   ____________________________________        
 
 
 
Unterschrift:  ____________________________________  
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a) Datenschutzerklärung zum elektronischer Schriftverkehr per E-Mail: 
 
Der Versand und Empfang von E-Mails kann unsicher sein. Sollte Ihr elektronisches Post-
fach nicht hinreichend gesichert sein oder sollten Dritte ein Passwort zum Zugriff haben, 
können diese sich von Ihren E-Mails Kenntnis verschaffen. Bei nicht verschlüsseltem Ver-
sand von E-Mails können Dritte vertrauliche Informationen auslesen und damit vom In-
halt Kenntnis nehmen. 
 
Mit dem Versand und Empfang elektronischer Post durch unverschlüsselte Mail von und 
durch ASP Rechtsanwälte PartG mbB und Mitarbeiter der Kanzlei Zwecke der Mandatsbe-
arbeitung bin ich einverstanden.  
 
Ich rufe mein E-Mail-Postfach regelmäßig ab. 
 
WIDERRUFSBELEHRUNG: 
 
Ich kann diese Einwilligung jederzeit durch schriftliche oder textliche (z.B. E-Mail), 
mündliche oder fernmündliche Erklärung gegenüber der Kanzlei für die Zukunft wi-
derrufen. Der Widerruf für die Zukunft lässt die Rechtmäßigkeit der Einwilligung in 
den E-Mail-Schriftverkehr, der bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgt ist, unbe-
rührt. 
 
 
 
Unterschrift:    ______________________  Datum: ___________________ 
 

 
 
b) Datenschutzerklärung zur Kundenzufriedenheitserfassung: 
 
Zur Verbesserung unseres Services erfasst die Kanzlei ASP Rechtsanwälte PartG mbB nach 
Beendigung eines Mandats mit einem elektronischen Kundenzufriedenheitsbogen die 
Kundenzufriedenheit. Dieser wird nicht zur Mandatsakte gespeichert, sondern anonymi-
siert verwahrt und ausgewertet. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass mir die Kanzlei ASP Rechtsanwälte PartG mbB einen 
solchen Kundenfragebogen nach Beendigung des Mandats mit elektronischer Post über-
sendet. 
 
WIDERRUFSBELEHRUNG: 
 
Ich kann diese Einwilligung jederzeit durch schriftliche oder textliche (z.B. E-Mail), 
mündliche oder fernmündliche Erklärung gegenüber der Kanzlei für die Zukunft wi-
derrufen. Der Widerruf für die Zukunft lässt die Rechtmäßigkeit der Einwilligung in 
bereits erfolgte Kundenzufriedenheitserfassungen, unberührt. 
 
 
 
Unterschrift:   _______________________  Datum: __________________ 
 

 


