
FASP Finck & Partner 

Rechtsanwälte Steuerberater mbB 

Fragebogen für Mandanten 

Besten Dank für Ihre Anfrage. 

Auf der nächsten Seite finden Sie unseren Fragebogen. 

Füllen Sie diesen elektronisch aus und schicken ihn an uns zurück. 
Ihre Angaben sind freiwillig, aber für die Mandatsbearbeitung hilfreich. Wenn 
Sie aktuell Mandant bei uns sind, verwenden wir die uns bereits bekannten In-
formationen. Wenn sich diese geändert haben, nutzen Sie die Gelegenheit zur 
Aktualisierung. 

Sie können den Fragebogen auch online bearbeiten: https://Start.FASP.de 

Wie geht es weiter? 

Wenn Sie noch keine Zusage von uns haben, prüfen wir unverzüglich, ob und 
zu welchen Konditionen wir Ihre Anfrage übernehmen können. Dann melden wir 
uns bei Ihnen. 

Es gelten unsere Mandatsbedingungen für Rechtsanwälte. 
Diese sind abgedruckt unter https://FASP.de/Mandatsbedingungen. 

Auf den Folgeseiten erhalten Sie weitere Informationen zum Mandat 
sowie eine Widerspruchsbelehrung für Verbraucher. 

Senden Sie elektronische Nachrichten stets auch an info@FASP.de. 
In eiligen, fristwahrenden Fällen, rufen Sie uns zusätzlich an. 

FASP Finck & Partner 
Rechtsanwälte Steuerberater mbB 

Kanzlei in München 
Nußbaumstraße 12 
80336 München 

Telefon  +49 89 652001 
Fax  +49 89 652002 
e-Mail  info@FASP.de 

Sitz der Partnerschaft: München 
Amtsgericht München PR 394 
USt-ID: DE130487334 

Unsere Bankverbindung 
HypoVereinsbank München 
IBAN: DE52 7002 0270 0036 5425 00 
BIC: HYVEDEMMXXX 

https://start.fasp.de/
https://fasp.de/Mandatsbedingungen


Meine Daten:

Anrede:

Name:

Straße: PLZ: Ort:

Nationalität:

Rechtsschutzversicherung  (falls vorhanden):

Name: 

Versicherungsnummer

:

Mandantennr. (falls vorhanden):

Vorname:

Geburtsdatum:

eMail:Telefon:

Weitere persönliche Daten:

Geburtsort: Geburtsland:

Bankverbindung:

IBAN: BIC:

Identifikation:

Legitimationspapier: Ausweisnummer:

Behörde: Steuer-ID:

Wir benötigen zwingend Ihren Namen und Ihre Anschrift. Die weiteren Angaben, auch die auf der folgenden Seite, sind 
freiwillig. Sie können jedoch, abhängig von Art und Umfang des Mandats, für die Bearbeitung erforderlich sein. Mit Ihren 
Angaben im Formular unterstützen Sie uns, diese korrekt zu erfassen. Die elektronische Fassung genügt.

Beachten Sie auch die folgenden Seiten. Senden Sie uns das Formular bitte elektronisch zu. 

Titel:

Ausgestellt am: Gültig bis:

Passwort:



Weitere Person, falls vorhanden, ist:

Anrede:

Name: Vorname:

Straße: Geburtsdatum:

PLZ: Ort: eMail:

Nationalität: Telefon:

PLZ: Ort:

Vertreten durch Anwalt (falls bekannt): 

Straße:

eMail: Telefon:

Beteiligter Gegner

Titel:

Anliegen:Anliegen:

Betreff:

Es gelten unsere Allgemeinen Mandatsbedingungen. 
Beachten Sie dazu auch die folgenden Seiten. 

Ich wünsche baldmöglichst eine Tätigkeit,  vor Ablauf der Widerrufsfrist (nur Verbraucher) 
Gesetzlicher Hinweis: In diesem Fall habe ich Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Leistung zu leisten. 
Das Widerrufsrecht erlischt, wenn die Leistung vor Ablauf der Widerrufsfrist vollständig erbracht ist. 

Senden Sie uns das Formular bitte elektronisch.

Formular an info@FASP.de senden
oder hochladen unter https://Post.FASP.de

https://post.FASP.de


FASP Finck & Partner
Rechtsanwälte Steuerberater mbB
Nußbaumstraße 12 
80336 München 

Telefon  +49 89 652001 
E-Mail    info@FASP.de

Sitz der Partnerschaft: München 
Amtsgericht München PR 394 
USt-ID: DE130487334 

HypoVereinsbank München  
IBAN: DE52 7002 0270 0036 5425 00 
BIC: HYVEDEMMXXX 

Die vertretungsberechtigten Partner, gesetzliche Pflicht-
angaben und ergänzende Informationen finden Sie auf 
unserer Webseite unter der URL:  

https://FASP.de/Pflichtangaben 

Es gelten unsere allgemeinen Mandatsbedingungen für 
Rechtsanwälte. 

Dieses Formular ist keine Mandatsbestätigung. 

Wie geht es weiter? 

Wenn Sie noch keine Mandatsbestätigung von uns erhal-
ten haben, prüfen wir unverzüglich, ob und zu welchen 
Konditionen wir Ihre Anfrage übernehmen können. An-
schließend melden wir uns bei Ihnen. 

Vollmachten, Informationen und Unterlagen 

Zur Legitimation gegenüber Dritten, Behörden und Ge-
richten benötigen wir eine Vollmacht. Senden Sie uns 
diese nach Mandatierung schriftlich mit Ihrer Unterschrift 
bzw. im Falle juristischer Personen unterzeichnet durch 
die vertretungsbefugten Personen zu. 

Bitte stellen Sie ferner sicher, dass wir alle erforderlichen 
Informationen und Unterlagen vollständig erhalten haben. 
Dies betrifft vor allem Informationen zu etwaigen Termi-
nen und Fristen. Weisen Sie uns auf diese hin, soweit 
Ihnen diese bekannt sind. 

Wesentliche Merkmale und Umfang der Tätigkeit 

Die wesentlichen Merkmale der Leistung ergeben sich 
aus dem konkreten Mandat mit dem jeweiligen Berufsträ-
ger und dem vereinbarten Umfang.  

Wir sind zu einer Bearbeitung nur im Rahmen der verein-
barten Tätigkeit verpflichtet. Rechtsmittel, einschließlich 
Widerruf, Klage, Berufung und Revision, legen wir nur mit 
Ihrem hierauf lautenden Auftrag ein. Stellen Sie daher si-
cher, dass Sie uns rechtzeitig beauftragen. 

Die Leistung kann insbesondere eine rechtliche Beratung 
oder die Vertretung gegenüber Behörden, Gerichten und 
Dritten umfassen. Der Vertrag endet durch Erledigung o-
der Kündigung. 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wir speichern Ihre Angaben in elektronischer Form. Wei-
tere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten und zum Datenschutz finden Sie auf unserer 
Webseite unter der URL https://FASP.de/Datenschutz 

E-Mails sind nur dann sicher, wenn sie verschlüsselt sind.
Solange Sie uns keine Verschlüsselung mitteilen oder
nutzen, senden wir Ihnen E-Mails mit aktivierter Trans-
portverschlüsselung (TLS), im Übrigen unverschlüsselt.
Wir empfehlen eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, um
die Gefahr eines ungewollten Mitlesens der übermittelten
Daten durch Dritte zu reduzieren. Neben personenbezo-
genen Daten betrifft dies auch geheimhaltungsbedürftige
Informationen. Wenn Sie Informationen zur Transportver-
schlüsselung benötigen, sprechen Sie uns an.

Hinweise zur anwaltlichen Vergütung 

Leistungen der Partnerschaft sind kostenpflichtig. Dies 
umfasst auch den mündlichen oder schriftlichen Rat oder 
eine Auskunft (Beratung), die Ausarbeitung eines schrift-
lichen Gutachtens sowie die Tätigkeit als Mediator. Die 
Preise richten sich nach Art und Umfang des Mandats.  

Die Vergütung richtet sich nach dem Gesetz über die Ver-
gütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
(RVG). Das RVG bestimmt Gebühren für die jeweiligen 
Leistungen des Rechtsanwalts. 

Die Gebühren berechnen sich grundsätzlich nach der 
Höhe des Gegenstandswerts der Angelegenheit. Etwas 
Anderes gilt dann, wenn Sie mit uns eine Vergütungsver-
einbarung getroffen haben oder Rahmengebühren anfal-
len. Dies gilt auch für eine erste Beratung oder Auskunft. 
Einen Vorschlag zur Vergütung finden Sie beigefügt. 

In arbeitsgerichtlichen Urteilsverfahren des ersten 
Rechtszugs besteht kein Anspruch der obsiegenden Par-
tei auf Entschädigung wegen Zeitversäumnis und auf Er-
stattung der Kosten für die Zuziehung eines Prozessbe-
vollmächtigten oder Beistands. 

Beachten Sie die Hinweise einschließlich solcher zur Ver-
gütung, Gebührenhöhe, zur Prozesskosten- und Bera-
tungshilfe auf unserer Webseite unter der URL  
https://FASP.de/Pflichtangaben 

https://fasp.de/Datenschutz
https://fasp.de/Pflichtangaben


Allgemeine Mandatsbedingungen 
Rechtsanwälte 

Die Bearbeitung von Mandaten durch die Rechtsanwälte 
der FASP Finck & Partner Rechtsanwälte Steuerberater
mbB sowie der jeweiligen Partner [im Folgenden: Part-
nerschaft] erfolgt zu den nachfolgenden Mandatsbedin-
gungen. 

1. Gegenstand der Rechtsberatung

Die Rechtsberatung bezieht sich ausschließlich auf das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Gegenstand der anwaltlichen Tätigkeit ist stets die verein-
barte Tätigkeit wie sie sich aus dem erteilten Auftrag ergibt. 

Die rechtliche Beratung beinhaltet keine steuerliche Bera-
tung, soweit nicht ausdrücklich auch steuerrechtliche Fra-
gestellungen Gegenstand das Mandats sind. Steuerliche 
Fragen und Auswirkungen hat der Mandant durch fachkun-
dige Dritte (z.B. Fachanwalt für Steuerrecht, Steuerbera-
ter, Wirtschaftsprüfer) auf eigene Verantwortung prüfen zu 
lassen. Etwaige steuerrechtliche Gestaltungsanforderun-
gen hat der Mandant der Partnerschaft rechtzeitig mitzu-
teilen. 

Die Leistung wird ausschließlich gegenüber dem Mandan-
ten erbracht, soweit Dritte nicht durch schriftliche Verein-
barung ausdrücklich in den Schutzbereich des Mandats 
einbezogen werden. 

Die Partnerschaft ist berechtigt, zur Bearbeitung des Man-
dats Mitarbeiter, andere Rechtsanwälte und sonstige fach-
kundige Dritte heranzuziehen und Untervollmachten zu er-
teilen. Sofern dadurch zusätzliche Kosten entstehen, ver-
pflichtet sich die Partnerschaft, zuvor die Zustimmung des 
Mandanten einzuholen. 

2. Pflichten der Partnerschaft

a. Rechtliche Prüfung, Rechtsmittel, Information

Die Partnerschaft wird die Rechtssache des Mandanten 
sorgfältig prüfen, ihn über das Ergebnis der Prüfung unter-
richten und ggf. gegenüber Dritten die Interessen des Man-
danten im jeweils beauftragten Umfang rechtlich vertreten. 
Dabei darf die Partnerschaft den Angaben des Mandanten 
ohne eigene Nachprüfung vertrauen und die vom Mandan-
ten mitgeteilten Tatsachen ihrer Sachbearbeitung zu-
grunde legen. Die Partnerschaft legt die Angaben des 
Mandanten, insbesondere auch Zahlenangaben, als richtig 
zugrunde. Eine Überprüfung ist nur geschuldet, wenn dies 
ausdrücklich vereinbart wurde. 

Eine Verpflichtung zum Tätigwerden der Partnerschaft be-
steht frühestens mit Annahme des Mandats durch die Part-
nerschaft und nach Ablauf eines etwaigen Widerrufsrechts 
bzw. vor dessen Ablauf mit einem ausdrücklichen Verlan-
gen des Mandanten. 

Die Partnerschaft ist nur dann verpflichtet, Klage zu erhe-
ben oder Rechtsmittel (z.B. Berufung gegen ein Urteil) und 
Rechtsbehelfe einzulegen, soweit dies ausdrücklich als 
Mandatsinhalt vereinbart wurde. Schlägt die Partnerschaft 
dem Mandanten eine bestimmte Maßnahme vor (z.B. die 

Einlegung oder Unterlassung von Rechtsmitteln, Ab-
schluss oder Widerruf von Vergleichen) und nimmt dieser 
hierzu nicht Stellung, so besteht - auch im Falle drohenden 
Rechtsverlustes - keine Verpflichtung der Rechtsanwälte 
zur vorsorglichen Vornahme der Maßnahme. 

Alle auf das Mandat bezogenen Handlungen, welche einer 
von mehreren Auftraggebern vornimmt oder welche ge-
genüber einem von mehreren Auftraggebern vorgenom-
men werden, sind gegenüber allen Auftraggebern verbind-
lich. Widersprechen sich Weisungen mehrerer Auftragge-
ber, kann das Mandat niedergelegt werden. 

Soweit nicht schriftlich ein bestimmter Kommunikations-
weg und ggf. Vorkehrungen gegen Zugriffe Dritter verein-
bart wurden, kommt die Partnerschaft ihrer Informations-
pflicht durch die Nutzung eines der vom Mandanten mitge-
teilten Kommunikationswege nach. Die insoweit vom Man-
danten mitgeteilten Kontaktdaten sind bis zur Mitteilung ei-
ner Änderung maßgeblich. 

b. Verschwiegenheit

Die Partnerschaft ist zur Verschwiegenheit gemäß den be-
rufsrechtlichen Vorgaben berechtigt und verpflichtet. 

Die Pflicht zur Verschwiegenheit gilt nicht, soweit die Be-
rufsordnung oder andere Rechtsvorschriften Ausnahmen 
zulassen oder die Durchsetzung oder Abwehr von Ansprü-
chen aus dem Mandatsverhältnis oder die Verteidigung 
der Partnerschaft in eigener Sache die Offenbarung erfor-
dern. 

c. Verwahrung von Geldern

Fremdgelder und sonstige Vermögenswerte, insbeson-
dere Wertpapiere und andere geldwerte Urkunden, wer-
den entsprechen den berufsrechtlichen Vorgaben verwal-
tet. 

3. Pflichten des Mandanten

Eine erfolgreiche Mandatsbearbeitung ist nur bei Beach-
tung der folgenden Obliegenheiten gewährleistet: 

a. Umfassende Information

Der Mandant informiert die Partnerschaft über alle mit dem 
Auftrag zusammenhängenden Tatsachen umfassend und 
wahrheitsgemäß und übermittelt ihr sämtliche mit dem Auf-
trag zusammenhängenden Unterlagen und Daten in ge-
ordneter Form. Der Mandant wird während der Dauer des 
Mandats nur in Abstimmung mit der Partnerschaft mit Ge-
richten, Behörden, der Gegenseite oder sonstigen Betei-
ligten Kontakt aufnehmen. 

b. Vorsorge bei Abwesenheit und Adressänderung

Der Mandant wird die Partnerschaft unterrichten, wenn er 
seine Anschrift, Telefon- und Faxnummer, E-Mail-Adresse 
oder andere Kontaktdaten wechselt oder über längere Zeit 
wegen Urlaubs oder aus anderen Gründen nicht erreichbar 
ist. Entsprechendes gilt bei einer Änderung des Namens, 
der Firma oder bei einem Rechtsformwechsel sowie bei ei-
ner Änderung der vertretungsberechtigten Personen. 



c. Sorgfältige Prüfung von Schreiben

Der Mandant wird die ihm von den Rechtsanwälten über-
mittelten Informationen, Schreiben und Schriftsätze der 
Rechtsanwälte sorgfältig daraufhin überprüfen, ob die da-
rin enthaltenen Sachverhaltsangaben wahrheitsgemäß 
und vollständig sind und die Partnerschaft hierüber infor-
mieren. 

d. Kommunikationsmittel sowie eilige und fristgebun-
dene Informationen

Der Mandant informiert die Partnerschaft stets über deren 
allgemeine Kommunikationsmittel gemäß Ziffer 5. Der 
Mandant stellt durch Nachfrage sicher, dass von ihm über-
mittelten eilige und / oder fristgebundene Informationen 
der Partnerschaft zugegangen und der Partnerschaft zur 
Kenntnis gelangt sind. 

Der Mandant kann sich nicht ohne kurze telefonische 
Rücksprache darauf verlassen, dass vor allem die von ihm 
versendeten E-Mails oder Telefaxe bzw. in die Cloud ein-
gestellte Dokumente tatsächlich der Partnerschaft zuge-
gangen sind. Dieses Risiko wird vom Mandanten bei
elektronischer Kommunikation ausdrücklich in Kauf 
genommen, so dass eine Rückfrage des Zugangs durch 
den Mandanten erforderlich ist. 

e. Rechtsschutzversicherung

Das Bestehen einer Rechtsschutzversicherung führt zu 
keiner Änderung der Vertrags- und Leistungsbeziehung 
zwischen dem Mandanten und der Partnerschaft. 

Soweit die Partnerschaft auch beauftragt ist, den Schrift-
wechsel mit der Rechtsschutzversicherung zu führen, wird 
diese von der Verschwiegenheitsverpflichtung im Verhält-
nis zur Rechtsschutzversicherung ausdrücklich befreit. In 
diesem Fall versichert der Mandant, dass der Versiche-
rungsvertrag mit der Rechtsschutzversicherung weiterhin 
besteht, keine Beitragsrückstände bestehen und in glei-
cher Angelegenheit keine anderen Rechtsanwälte beauf-
tragt sind. 

Die Partnerschaft weist darauf hin, dass das Einholen der 
Deckungszusage bei der Rechtsschutzversicherung und 
die in diesen Zusammenhang geführte Korrespondenz 
eine separate Angelegenheit darstellt, die gesondert zu 
vergüten ist. Die Kosten richten sich nach dem Gegen-
standswert und werden nicht von der Rechtsschutzversi-
cherung übernommen. 

Der Mandant ist einverstanden, dass die Partnerschaft 
Kostenerstattungen in dem Umfang unmittelbar an die 
Rechtsschutzversicherung auskehrt, in dem die Rechts-
schutzversicherung Leistungen gegenüber dem Mandan-
ten erbracht hat. Ferner besteht Einverständnis, dass die 
Partnerschaft auch zur direkten Abrechnung der Gebühren 
mit der Rechtsschutzversicherung berechtigt ist. 

4. Zugang von Informationen und Kommunikation

Der Mandant hat die unter der URL https://FASP.de/kon-
takt angegebenen, zentralen Kontaktdaten der Partner-
schaft zu nutzen. 

Die Partnerschaft ist zu einer Prüfung des Zugangs von In-
formationen an personenbezogene E-Mail-Adressen, An-
rufbeantworter sowie Messaging-Dienste auf Geräten der 
Mitarbeiter und Partner nicht verpflichtet. Diese eröffnen 
keinen allgemeinen Zugang der Partnerschaft. Aufgrund 

von Teilzeitarbeit und Abwesenheiten ist ein Abruf der In-
formationen an personenbezogene Kommunikationsmittel 
nicht sichergestellt; ausgenommen hiervon ist das Beson-
dere elektronische Anwaltspostfach (BEA). 

5. Unterrichtung des Mandanten per Fax

Soweit der Mandant der Partnerschaft einen Faxanschluss 
mitteilt, erklärt er sich damit bis auf Widerruf oder aus-
drückliche anderweitige Weisung einverstanden, dass die 
Partnerschaft ihm ohne Einschränkungen über dieses Fax 
mandatsbezogene Informationen zusendet. Der Mandant 
sichert zu, dass nur er oder von ihm beauftragte Personen 
Zugriff auf das Faxgerät haben und dass er Faxeingänge 
regelmäßig überprüft. Der Mandant ist verpflichtet, die 
Partnerschaft darauf hinzuweisen, wenn Einschränkungen 
bestehen, etwa das Faxgerät nur unregelmäßig auf Fa-
xeingänge überprüft wird oder Faxeinsendungen nur nach 
vorheriger Ankündigung gewünscht werden. 

6. Unterrichtung des Mandanten per E-Mail

Soweit der Mandant der Partnerschaft eine E-Mail-Ad-
resse mitteilt, willigt er jederzeit widerruflich ein, dass die 
Partnerschaft ihm ohne Einschränkungen per E-Mail man-
datsbezogene Informationen zusendet. Im Übrigen gelten 
Ziff. 4 und 5 entsprechend. Dem Mandanten ist bekannt, 
dass bei unverschlüsselten E-Mails nur eingeschränkte 
Vertraulichkeit gewährleistet ist. Soweit der Mandant zum 
Einsatz von Signaturverfahren und Verschlüsselungsver-
fahren die technischen Voraussetzungen besitzt und deren 
Einsatz wünscht, teilt er dies der Partnerschaft mit. 

Der Mandant wird hiermit darauf hingewiesen, dass E-
Mails auch dann in den Spam-Ordner verschoben werden 
können, wenn sie von seriösen Absendern stammen. Er 
wird daher auch diesen Ordner regelmäßig auf Eingänge 
prüfen und die Einstellungen seines E-Mail-Programms 
anpassen. 

7. Vergütung, Zahlungspflicht des Mandanten; Abtre-
tung; Kostenerstattung, Abrechnung

Die Abrechnung des Mandats erfolgt nach dem Rechtsan-
waltsvergütungsgesetz (RVG), soweit keine Vergütungs-
vereinbarung mit der Partnerschaft getroffen wurde. Die 
für die anwaltliche Tätigkeit zu erhebenden Gebühren rich-
ten sich nach dem Gegenstandswert. Etwas anders gilt 
dann, wenn eine abweichende Vergütungsvereinbarung 
getroffen wurde oder Rahmengebühren anfallen. 

Werden in außergerichtlichen Angelegenheiten niedrigere 
als die im RVG vorgesehenen Gebühren vereinbart oder 
nachträglich Gebühren erlassen, so ist eine solche Verein-
barung nur verbindlich, wenn sie mindestens in Textform 
geschlossen wurde. 

Der Mandant ist verpflichtet, auf Anforderung der Partner-
schaft einen angemessenen Vorschuss und nach Beendi-
gung des Mandats die vollständige Vergütung der Partner-
schaft zu bezahlen. Dies gilt auch, wenn Kostenerstat-
tungsansprüche gegen Rechtsschutzversicherung, Ge-
genseite oder Dritte bestehen. Der Mandant tritt sämtliche 
Ansprüche auf Kostenerstattung durch die Gegenseite, 
Rechtsschutzversicherung oder sonstige Dritte in Höhe 
der Honorarforderung der Partnerschaft hiermit an diese 
ab. Diese nehmen die Abtretung an. 

Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass in arbeitsge-
richtlichen Streitigkeiten außergerichtlich sowie in der ers-
ten Instanz kein Anspruch auf Erstattung der Anwaltsge-
bühren oder sonstiger Kosten besteht. In solchen Verfah-
ren trägt unabhängig vom Ausgang jede Partei ihre Kosten 

https://fasp.de/kontakt
https://fasp.de/kontakt


selbst. Dies gilt grundsätzlich auch für Kosten in Verfahren 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

Die Berechnung erfolgt nach Wahl der Partnerschaft in 
Schriftform, elektronischer Form oder abweichend von 
§ 10 RVG in Textform.

8. Aktenaufbewahrung und Vernichtung

Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass Handakten 
des Rechtsanwalts bis auf die Kostenakte und etwaige Ti-
tel nach Ablauf von sechs Jahren nach Beendigung des 
Mandats (§ 50 Abs. 2 S. 1 BRAO) vernichtet werden, so-
fern der Mandant diese Akten nicht vorher in der Kanzlei 
der Partnerschaft abholt. Im Übrigen gilt § 50 Abs. 2 S. 2 
BRAO. 

9. Schlichtungsstellen

Die Möglichkeit einer eventuellen außergerichtlichen 
Streitbeilegung für Fragen aus dem Mandatsverhältnis 
zwischen dem Mandanten und dem Rechtsanwalt besteht 
auf der Plattform der EU zur außergerichtlichen Streitbei-
legung: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Die zuständige unabhängige Stelle zur Schlichtung von 
Streitigkeiten der Rechtsanwaltschaft ist die Schlichtungs-
stelle der Rechtsanwaltschaft, Rauchstraße 26, D-10787 
Berlin. An einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Ver-
braucherschlichtungsstelle nimmt die Partnerschaft nicht 
teil. 

Bei Streitigkeiten zwischen Rechtsanwälten und ihren Auf-
traggebern besteht auf Antrag ferner die Möglichkeit der 
außergerichtlichen Streitschlichtung bei der Rechtsan-
waltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk München, 
Tal 33, 80331 München. 

10. Schlussbestimmungen

Die Vertragssprache ist deutsch. 

Die Rechtsunwirksamkeit einer Bestimmung berührt die 
Rechtswirksamkeit der anderen Vertragsteile nicht. 

Als Gerichtsstand wird der Sitz der Partnerschaft verein-
bart, sofern der Vertragspartner Kaufmann, juristische Per-
son des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist oder der Mandant keinen allgemeinen 
Gerichtsstand im Inland hat oder nach Auftragserteilung 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus 
dem Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland 
verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt 
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Die 
Partnerschaft ist darüber hinaus berechtigt, ein gerichtli-
ches Verfahren gegen den Auftraggeber auch an dem für 
seinen Geschäftssitz zuständigen Gericht einzuleiten. so-
fern 

Leistungsort der Partnerschaft ist der Sitz der Kanzlei, es 
sei denn, es wird ein anderer Leistungsort ausdrücklich in 
Textform vereinbart. 

Für alle vertraglichen Beziehungen zwischen dem Man-
danten und der Partnerschaft gilt ausschließlich das mate-
rielle Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Ende der Allgemeinen Mandatsbedingungen 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/


Widerrufsrecht bei Verbrauchern 

Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken 
abschließt, das überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe 
von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Wider-
rufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertrags-
schlusses.  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,  
FASP Finck & Partner Rechtsanwälte Steuerberater 
mbB, Nußbaumstraße 12, 80336 München, Telefon: 
+49 89 652001, E-Mail: info@fasp.de, mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter 
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das 
jedoch nicht vorgeschrieben ist.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ab-
lauf der Widerrufsfrist absenden.  

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen 
alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der 
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie 
eine andere Art der Lie-ferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlie-ferung gewählt haben), unverzüglich 
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf 
dieses Vertrags bei uns ein-gegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir das-selbe Zahlungsmittel, 
das Sie bei der ursprünglichen Trans-aktion eingesetzt 
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde aus-drücklich etwas 
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der 
Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen ange-
messenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufs-
rechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits er-
brachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang 
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

Muster Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie 
bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)  

An 
FASP Finck & Partner Rechtsanwälte Steuerberater mbB 
Nußbaumstraße 12
80336 München

Telefon: +49 (0) 89 652001
Telefax: +49 (0) 89 652002
E-Mail: info@FASP.de  

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abge-
schlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren 
(*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)  

- Bestellt am (*)/erhalten am (*)
- Name des/der Verbraucher(s)
- Anschrift des/der Verbraucher(s)
- Unterschrift des/der Verbraucher(s)
  (nur bei Mitteilung auf Papier)
- Datum

---(*) Unzutreffendes streichen. 

Wichtiger Hinweis:
Vor Ablauf der Widerrufsfrist ist die Partnerschaft zur 
Bearbeitung des Mandats und Prüfung etwaiger Fristen 
grundsätzlich nicht verpflichtet. 

Wenn Sie  eine Tätigkeit  vor Ablauf der Widerrufsfrist 
wünschen, haben Sie - jetzt folgt ein weiterer gesetzlicher 
Hinweis - Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte 
Leistung zu leisten. Das Widerrufsrecht erlischt, wenn die 
Leistung vor Ablauf der Widerrufsfrist vollständig erbracht ist. 
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