Anwaltskanzlei Belinda Estner LL.M.
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Sozialrecht
Belinda Estner LL.M.
Rechtsanwältin und
Fachanwältin für Sozialrecht
Kiefholzstraße 179
12437 Berlin

Mandantenerklärungen
Kontaktdaten

- Bei Änderung der Kontaktdaten ist dieses umgehend
mitzuteilen -

Name:
Vorname:
Anschrift mit Postleitzahl:
Telefon / Mobil:
Email:
Geburtsdatum und -ort:*
Bankverbindung
Kontoinhaber:
Bank:
IBAN:

- für Auszahlung von Fremdgeldern, etwa Erstattungen -

Rechtsschutzversicherung - Anwältin wird gegenüber Rechtsschutzversicherung von der
Verschwiegenheitspflicht befreit -

Name der Versicherung:
Versicherungsnummer:
Wie sind Sie auf die
Kanzlei aufmerksam
geworden:

o
o
o
o
o

Flyer
Empfehlung……..durch……….
Homepage
www.anwalt.de
google.de

* Die Erhebung dieser Daten erfolgt, um Sie als unsere/n Mandanten/in identifizieren zu können.
Datenschutz
Mit ist bekannt, dass Rechtsanwältin Belinda Estner LL.M. meine persönlichen Daten unter
Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen erhebt, verarbeitet und speichert und zur
Bearbeitung meines Auftrages und zur Vertragsabwicklung verwendet.
Datenübertragung im Emailverkehr
Ich bin darüber belehrt worden, dass unverschlüsselte Emails ähnlich einer Postkarte unbefugt
durch Dritte gelesen werden können. Ich erkläre mich dennoch ausdrücklich damit
einverstanden, die Korrespondenz mit Rechtsanwältin Belinda Estner LL.M. auch per Email zu
führen. Dies umfasst neben dem Schriftverkehr auch die Übersendung von Kopien Dritter. Die
Einwilligung gilt auch für den Schriftverkehr der Rechtsanwältin Belinda Estner LL.M. im
Außenverhältnis (mit Dritten). Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen.
Bankverbindungen
Deutsche Kreditbank AG • BIC: BYLADEM1001
Geschäftskonto IBAN: DE91 1203 0000 1051 5315 54 • Fremdgeldkonto IBAN: DE24 1203 0000 1051 5315 96
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Entbindung von der Schweigepflicht
Ich entbinde Frau Rechtsanwältin Belinda Estner LL.M.
gegenüber
o
o
o
o
o
o

Verteidigern etwaiger Mitbeschuldigter
______________________
möglichen Zeugen
Unterschrift Mandant/in
sonstige Auskunftspersonen
Frau Rechtsanwältin/Herr Rechtsanwalt ………………………………………..gegenseitig
Herr/Frau ………..

von der gegenwärtigen und künftigen anwaltlichen Schweigepflicht. Dieses betrifft auch die
Aushändigung von Unterlagen. Mir ist bekannt, dass ich diese Entbindungserklärung jederzeit
widerrufen kann.

Vergütung
Die von Rechtsanwältin Belinda Estner LL.M. zu erhebenden Gebühren richten sich nach dem
Gegenstandswert der Streitigkeit (Wertgebühren). In sozialrechtlichen Streitigkeiten richten sich
die Gebühren in der Regel nach den Beitragsrahmengebühren. Hierauf bin ich hingewiesen
worden. Sofern keine Honorarvereinbarung geschlossen wurde, werden die Gebühren nach
dem RVG berechnet. Anwaltliche Kosten vor den Arbeitsgerichten hat jede Partei selbst zu
tragen. Eine Anrechnung der Vergütung für die Erstberatung (max. 190,00 EUR zzgl.
MwSt.) auf die in einer eventuellen nachfolgenden Angelegenheit entstehenden
gesetzlichen Gebühren findet nicht statt.

Beratungshilfe/Prozesskostenhilfe
Ich bin über die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Beratungshilfe/Prozesskostenhilfe
umfangreich hingewiesen worden. In Hinblick auf die evtl. zu beantragende Prozesskostenhilfe
wurde ich darauf hingewiesen, dass diese auf Darlehensbasis gewährt werden kann. Durch
mich zu erbringente Ratenzahlungen sind nach einem evtl. ergangenen Beschluss zu leisten.
Ich wurde weiter diesbezüglich darüber informiert, dass eine Überprüfung meiner persönlichen
und wirtschaftlichen Verhältnisse innerhalb der nächsten 48 Monate immer wieder erfolgen
kann. Weiterhin bin ich darauf hingewiesen worden, für den Fall, dass eine Bedürftigkeit nicht
mehr gegeben ist, dass ich verpflichtet bin, dem Gericht meine Einkommensverhältnisse erneut
mitzuteilen und der Prozesskostenhilfebeschluss durch das Gericht umgeändert bzw.
aufgehoben werden kann. Ich bin außerdem darauf hingewiesen worden, dass Fahrt- und
Abwesenheitskosten meines Rechtsanwaltes für die Wahrnehmung von Terminen von einem
evtl. zu ergehenden PKH-Beschluss nicht umfasst sind.

Hinweis
Mir ist bekannt, dass eine steuerliche Beratung und/oder Vertretung nicht geschuldet ist.
Steuerliche Auswirkungen sowie rechtliche Gestaltung habe ich durch fachkundige Dritte (z.B.
Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer) prüfen bzw. durchführen zu lassen, sofern nichts anderes
ausdrücklich vereinbart ist.
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Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag der Mandatierung. Um Ihr
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mich mittels einer eindeutigen Erklärung, z. B. durch
einen mit der Post versandten Brief, ein Telefax oder eine E-Mail, über Ihren Entschluss, den
Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie diese
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, unverzüglich und spätestens 14 Tage ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die
Mitteilung über Ihren Widerruf in unserer Anwaltskanzlei eingegangen ist. Für die Rückzahlung
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass mit der Beratung oder Vertretung während der Widerrufsfrist
begonnen werden soll, so haben Sie uns für bereits erbrachte Leistungen einen Betrag zu
bezahlen, der dem Wert der bis zu diesem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, erbrachten Leistungen entspricht.

Verlust des Widerrufsrechts
Ihr Widerrufsrecht erlischt vor Ablauf der Widerrufsfrist, wenn wir auf Ihre ausdrückliche
Zustimmung hin mit der Ausführung der Leistungen begonnen haben und die Leistungen vor
Ablauf der Widerrufsfrist vollständig erbracht wurden.

Berlin, Datum

______________________________
Unterschrift Mandant/in

In Kenntnis der vorstehenden Widerrufsbelehrung verlangen wir als Auftraggeber ausdrücklich,
dass die Rechtsanwältin Belinda Estner LL.M. mit ihrer Leistung bereits vor Ablauf der
Widerrufsfrist beginnen. Mir ist bekannt, dass ich bei Widerruf bereits erbrachte Leistungen zu
bezahlen habe und bei vollständiger Vertragserfüllung durch die Rechtsanwälte mein
Widerrufsrecht verliere.

Berlin, Datum

______________________________
Unterschrift Mandant/in

