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Anmeldeformular für Konsultation
Bitte die zutreffenden Felder ausfüllen. اﻟرﺟﺎء ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدﯾﻛم

Persönliche Angaben des Rechtsuchenden اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
Vorname اﻹﺳم

*

Nachname اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

*

Straßeاﻟﺷﺎرع

*

PLZ, Ort  اﻟرﻣز اﻟﺑرﯾدي،اﻟﻣدﯾﻧﺔ

*

Telefon ھﺎﺗف
Mobil ﻣﺣﻣول

*

E-Mail اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
Bank إﺳم اﻟﺑﻧك
KtoNr. رﻗم اﻟﺣﺳﺎب
BLZ رﻣز اﻟﺑﻧك
اﻻﻗﺳﺎم اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﮭﺎ ﺑﻧﺟﻣﺔ ھﻲ اﻟزاﻣﯾﺔ

Angaben zu Versicherungen اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت
Ihre Rechtsschutzversicherung
ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺣﺎﻛم
Vertragsnummer
رﻗم اﻟﺗﺄﻣﯾن
Versicherungsnehmer/in
اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺗﺄﻣﯾن
Ihre Haftpflichtversicherung
ﺗﺄﻣﯾن ﻋطل وﺿرر
Vertragsnummer
رﻗم اﻟوﺛﯾﻘﺔ
Versicherungsnehmer/in
إﺳم اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد

Gegner/in اﻟﺧﺻم
Vorname إﺳم اﻟﺧﺻم
Name إﺳم ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺧﺻم
Straße اﻟﺷﺎرع
PLZ, Ort  اﻟرﻣز اﻟﺑرﯾدي،اﻟﻣدﯾﻧﺔ
Telefon ھﺎﺗف

Gegnerischer Anwalt ﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﺧﺻم
Name إﺳم ﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﺧﺻم
Straße اﻟﺷﺎرع
PLZ, Ort  اﻟرﻣز اﻟﺑرﯾدي،اﻟﻣدﯾﻧﺔ
Telefon ھﺎﺗف ﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﺧﺻم

Eine Beratung ist grundsätzlich kostenpflichtig. Über die Gebühr werden Sie vor
Beginn der Beratung informiert. In der Regel wird die Gebühr zwischen 50,00 Euro
und maximal 190,00 Euro zuzüglich der Umsatzsteuer liegen. Diese Gebühr wird auf
die Honorarforderung für die weitere Vertetung angerechnet, sollte diese in der
gleichen Sache erfolgen. Sollte Ihr Einkommen gering sein, können Sie einen Antrag
auf Beratungshilfe/Prozesskostenhilfe stellen. Etwaige Vordrucke können Sie auf
meiner Internetpräsenz finden. Über diese Anträge entscheidet das Gericht. Sollte
das Gericht Ihnen keine Hilfe bewilligen, sind dennoch bei mir angefallene Gebühren
von
Ihnen
zu
entrichten.
Die
Abrechnung
erfolgt
nach
dem
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). In zivilrechtlichen Angelegenheiten und
verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten ist die Abrechnung vom Streitwert und wird
dann einer Tabelle entnommen.
 إن أﺗﻌﺎب اﻻﺳﺗﺷﺎرات.ﺳوف ﯾﺗم إﻋﻼﻣﻛم ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻋن ﺣﺟم ھذه اﻷﺗﻌﺎب.ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺷﺎرات ﻟدي ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل أﺗﻌﺎب
 ھذه اﻷﺗﻌﺎب ﺳوف ﺗﺣﺳب ﻋﻠﻰ أﺗﻌﺎب.  ﯾورو ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ۱۹۰  و أل٥۰ﻋﺎدﺗﺎ ً ﺗﺗراوح ﺑﯾن أل
 ﯾﻣﻛﻧﻛم أن ﺗﻘوﻣو ﺑﺗﻘدﯾم طﻠب، إذا ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن دﺧﻠﻛم اﻟﺷﮭري ﻣﻧﺧﻔض. اﻟﻘﺿﯾﺔ إذا ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗم ﺗوﻛﯾﻠﻲ ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ
اﻟرﺟﺎء. ﯾﻣﻛﻧﻛم ﺗﺣﻣﯾل وﺗﻌﺑﺋﺔ ھذه اﻟﻣﻠﻔﺎت ﻟدي ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺔ اﻹﻧﺗرﻧت.ﻣﺳﺎﻋدات ﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرة أو ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم
 ﺳوف ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻛم أن،  ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺣق ﻟﻛم اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻣن اﻟدوﻟﺔ.ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣﻠﻔﺎت وطﺑﺎﻋﺗﮭﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ
إن اﻷﺗﻌﺎب ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ. RVG  اﻷﺗﻌﺎب ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺗﺣﺳب ﺣﺳﺎب ﻧظﺎم ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن.ﺗدﻓﻌو اﻷﺗﻌﺎب ﺑﻧﻔﺳﻛم
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ و ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﺛل اﻹﻗﺎﻣﺔ و اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ و ﻏﯾره ﺗﺣﺳب ﻋﻠﻰ أﺳس ﺛﺎﺑﺗﮫ ﻣوﺿوﻋﮫ ﻣن ﻗﺑل
ه.ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن وﺗﻛون ﺣﺳب اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﺻﺎرع ﻋﻠﯾﮫ

Ort und Datum
اﻟﻣﻛﺎن و اﻟزﻣﺎن

Unterschrift

اﻟﺗوﻗﯾﻊ

