Sehr geehrte Mandantin, Sehr geehrter Mandant,

Herzlich willkommen in unserer Rechtsanwaltskanzlei!

Wir freuen uns, Sie in unserer Kanzlei begrüßen zu dürfen und bedanken uns für das damit
entgegengebrachte Vertrauen.

Bitte helfen Sie uns, die nachfolgenden Angaben zu vervollständigen. Sie bestätigen mit Ihrer
jeweiligen Unterschrift, dass die Angaben richtig sind und Sie mit den nachfolgenden
Vereinbarungen einverstanden sind.

I. Mandantendaten

Name:
Adresse:

Vorname:
PLZ/Ort:

Telefon-Nr., auch Mobil-Nr./Fax:
E-Mail:
Beruf:
Rechtschutz/Vers.Nr:
IBAN/BIC:

II. Beratungsgegenstand (wird vom Rechtsanwalt ausgefüllt)

Geburtsdatum:
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III. Vergütungsvereinbarung für Beratungen
➢ Gemäß § 34 RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) vereinbaren die Vertragsparteien was
folgt:
1. Beratungen werden für die erste Zeitstunde (60. Min) mit 190,00 EUR zzgl. MwSt.
abgerechnet.
2. Beratungen, die zwischen 60-80 Min. andauern, werden mit 250,00 EUR zzgl. MwSt.
abgerechnet.
3. Beratungen, die über 80 Min. andauern, werden ab der 81. Min. auf Grundlage eines
Stundensatzes von 250,00 EUR zzgl. MwSt. abgerechnet. Hierbei wird je angefangene 10
Min. mit 41,66 EUR zzgl. MwSt. abgerechnet.
➢ Weitere Beratung oder Vertretung: Sollten Sie uns über die Beratung hinaus
beauftragen, für Sie Verträge, Testamente, etc. zu fertigen oder für Sie außergerichtlich
und/oder gerichtlich tätig zu werden, wird Ihr Rechtsanwalt mit Ihnen die Kosten erörtern
und ggf. eine gesonderte Vergütungsvereinbarung schließen. Mangels einer
gesonderten Vergütungsvereinbarung richten sich die Kosten nach dem
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), wonach in den meisten Fällen eine Abrechnung
nach dem sog. Gegenstandswert (Streitwert) erfolgt.
➢ Hinweis: Die vereinbarten Gebühren können im Einzelfall die gesetzlichen Gebühren
überschreiten. Sollte eine Rechtsschutzversicherung die Kosten oder nicht vollständig
übernehmen, ist der Mandant verpflichtet, die Kosten zu tragen.

Ort, Datum

Ort, Datum

Mandant(in)

Rechtsanwälte
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V. Vertrag über Haftungsbegrenzung
Zwischen dem unter I. genannten Mandanten

– im Folgenden „Mandant” –

und
der Kanzlei Mourkojannis & Mörschner PartGmbB, Gustav-Heinemann-Str. 3, 51373 Leverkusen,
vertreten durch Herrn Rechtsanwalt E. Mourkojannis oder L. Mörschner oder D. Hoffmann oder
V. Paas
– im Folgenden „Rechtsanwälte” –
wird für die Beratung und/oder die weitere Beauftragung hinsichtlich einer Gestaltung oder
Vertretung folgendes vereinbart:
Nicht vom Auftrag umfasst ist die Vertragsgestaltung im Hinblick auf steuerrechtliche
Auswirkungen. Dies gilt auch für die Mitwirkung und den Abschluss an außergerichtlichen und
gerichtlichen Vergleichen. Der Schutzbereich des Mandats wird ausdrücklich auf den unter Ziffer I
aufgeführten Mandanten beschränkt; Dritte fallen nicht unter den Schutzbereich des Mandats.
Die Parteien kommen überein, dass die Haftung der Rechtsanwälte für etwaige Berufsversehen im
Rahmen der Wahrnehmung vorstehenden Auftrages auf 2.500.000,00 EUR beschränkt wird: Die
Rechtsanwälte haften nicht für leichte Fahrlässigkeit, sondern lediglich für mittlere und grobe
Fahrlässigkeit sowie Vorsatz. Die benannte Haftungssumme entspricht der jeweiligen allgemeinen
Deckungssumme der Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen der benannten Rechtsanwälte.
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung
ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein, so wird hiervon die Wirksamkeit dieser
Vereinbarung im Übrigen nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich ggf., anstelle der
unwirksamen/undurchführbaren Bestimmung eine Bestimmung zu vereinbaren, die in rechtlich
zulässiger Weise dem rechtlich und wirtschaftlich Gewolltem möglichst nahe kommt.
Entsprechendes gilt für den Fall einer ergänzungsbedürftigen Lücke.

Ort, Datum

Ort, Datum

Mandant(in)

Rechtsanwälte
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V. Rechtsschutzversicherung
Sollten Sie eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen haben, übernimmt diese
möglicherweise die Kosten zur Durchführung der Angelegenheit.
Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Rechtsschutzversicherung nicht in allen Rechtsbereichen
uneingeschränkt eintrittspflichtig ist. So übernimmt die Rechtsschutzversicherung
erfahrungsgemäß nicht die Rechtsanwaltsgebühren für die Tätigkeit des Rechtsanwaltes auf dem
Gebiet des Erbrechts.
Wir raten dazu, dass der Mandant/die Mandantin Kontakt zur Rechtsschutzversicherung aufnimmt,
um die Kostentragung im Vorfeld abzustimmen.

VI. Korrespondenz via E-Mail
Wir korrespondieren in erster Linie via E-Mail. Das bedeutet, dass wir unter anderem Schreiben,
Schriftsätze o.ä. per E-Mail an unsere Mandanten übermitteln. Wir versenden und empfangen die
E-Mails in aller Regel über die üblichen E-Mail-Programme wie „Outlook” oder „Mail” mit unseren
Desktopcomputern, Tablets und Smartphones. Dabei wird keine gesonderte Verschlüsselung
verwendet. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass durch E-Mail übertragene Nachrichten mit
und ohne Zutun von Dritten verloren gehen, verändert oder verfälscht werden können. Nicht
verschlüsselte normale E-Mails sind nicht gegen den Zugriff von Dritten geschützt und deshalb ist
auch die Vertraulichkeit nicht garantiert.
Bitte weisen Sie uns darauf hin, wenn Sie mit einer solchen Korrespondenz via E-Mail in Ihren
Angelegenheiten nicht einverstanden sind.

Ich bin damit einverstanden, dass die Daten in der EDV der Rechtsanwälte gespeichert
werden, sofern diese die Daten ausschließlich zu internen Zwecken verwenden und nicht an
Dritte weitergegeben werden.

(Ort, Datum)

(Unterschrift Mandant(in))
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Schriftliche Einwilligung gemäß Art. 4 DSGVO

Ich bin damit einverstanden, dass die Mourkojannis, Mörschner PartGmbB folgende
personenbezogene Daten, erhebt, verarbeitet und nutzt, soweit dies in direkten oder
indirekten Zusammenhang mit der Anbahnung oder Durchführung sowie Abwicklung von
Vertragsverhältnissen zwischen mir und der Mourkojannis, Mörschner PartGmbB steht.
◻
✔
◻
✔
◻
✔
◻
✔

Name

◻

Politische Meinung

Anschrift

◻

Religiöse oder weltanschauliche
Überzeugung

◻

Gewerkschaftszugehörigkeit

◻

Genetische Daten

Geburtsdatum
Telefonnummern
(Festnetz und Mobilfunk)

◻
✔
◻
✔
✔
◻
◻
✔

Faxnummern

◻

Biometrische Daten

Bankdaten

◻

Gesundheitsdaten

E-Mail-Adressen

◻

Daten über das Sexualleben
oder sexuelle Orientierung

◻

Rassische und ethnische
Herkunft

◻

Sonstige __________________

IP-Adressen

Mir ist bekannt, dass die vorstehende(n) Einwilligungserklärung(en) freiwillig erfolgen und sie
insbesondere keine Voraussetzung für den Abschluss des Vertragsverhältnisses ist/sind.
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung,
Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Mourkojannis Mörschner
PartGmbB um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten
zu ersuchen.
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der Mourkojannis Mörschner PartGmbB
die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für
die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder
postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen
dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den
bestehenden Basistarifen. Falls Sie von ihrem Widerspruchs- bzw. Widerrufsrecht Gebrauch
machen, bleibt die gesetzliche Zulässigkeit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der
personenbezogenen Daten und sensiblen personenbezogenen Daten, die zum Zwecke der
Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind,
hiervon unberührt.

Datum, Ort, Unterschrift

