Allgemeine Mandatsbedingungen
1. Vergütung
Die Abrechnung des Mandats erfolgt nach
dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG),
soweit nicht eine individuelle Vergütungsvereinbarung mit den Rechtsanwälten geschlossen wurde. Die für die Tätigkeit der Rechtsanwälte nach dem RVG anfallenden Gebühren
richten sich, mit Ausnahme von Strafsachen oder bestimmten sozialrechtlichen Angelegenheiten, nach dem Gegenstandswert des Mandats und/oder nach einer gesondert vereinbarten Vergütungsvereinbarung.
Werden in außergerichtlichen Angelegenheiten niedrigere als die im RVG vorgesehenen
Gebühren vereinbart, ist eine solche Vereinbarung nur verbindlich, wenn sie mindestens
in Schrift- oder Textform geschlossen wurde.
Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass in
arbeitsgerichtlichen Streitigkeiten außergerichtlich sowie in der ersten Instanz kein Anspruch auf Erstattung der Anwaltsgebühren oder sonstiger Kosten besteht; in solchen Verfahren trägt unabhängig vom Ausgang jede
Partei ihre Kosten selbst. Dies gilt grds. auch
für Kosten in Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
Der Mandant ist verpflichtet, auf Anforderung
der Rechtsanwälte einen angemessenen Vorschuss und nach Beendigung des Mandats die
Zahlungsansprüche der Rechtsanwälte vollständig auszugleichen; dies gilt unabhängig
davon, ob dem Mandanten in diesem Zusammenhang Zahlungs- bzw. Erstattungsansprüche gegen eine Rechtsschutzversicherung, die
Gegenseite oder Dritte zustehen.
Zur Sicherung der Zahlungsansprüche der
Rechtsanwälte gegen den Mandanten tritt der
Mandant hiermit sämtliche gegenüber der Gegenseite, seiner Rechtsschutzversicherung oder sonstigen Dritte auf die Zahlung von Geld
gerichteten Ansprüche an die dies annehmenden Rechtsanwälte ab.
2. Rechtsschutzversicherung
Sofern der Mandant die Inanspruchnahme einer von ihm unterhaltenen Rechtsschutzversicherung wünscht und die Rechtsanwälte beauftragt, Versicherungsleistungen in Anspruch
zu nehmen, sind die Rechtsanwälte unwiderruflich von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung befreit.
Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass
durch die Einholung der Kostendeckungszusage durch den Rechtsanwalt eine Geschäftsgebühr nach VV 2300 RVG aus dem Gegenstandswert (Gegenstandswert sind die voraussichtlich zu erwartenden Kosten für die
Angelegenheit, für die Kostendeckung angefragt wird) anfällt.
Das Bestehen einer Rechtsschutzversicherung
führt zu keiner Änderung der Vertrags- und
Leistungsbeziehung
zwischen
dem

Mandanten und den Rechtsanwälten; die
Rechtsanwälte werden ihre Leistung ausschließlich für und gegenüber dem Mandanten erbringen und in Rechnung stellen, der
Mandant wird umgekehrt die geschuldete
Vergütung gegenüber den Rechtsanwälten
begleichen. Bei den Rechtsanwälten eingehende Erstattungsleistungen werden die
Rechtsanwälte umgehend an den Mandanten
auskehren, soweit durch den Mandanten kein
Zahlungsrückstand bei den Rechtsanwälten
besteht.
Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass
eine Versicherungsleistung im Hinblick auf die
Vergütung der Rechtsanwälte in der Regel nur
die gesetzlichen Mindestgebühren nach dem
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz abzüglich eines nach dem Versicherungsvertrag vereinbarten Selbstbehalts umfasst und die Versicherungsleistung idR nicht zu einer vollständigen Deckung des finanziellen Aufwands der
anwaltlichen Beratung bzw. Vertretung des
Mandanten führt.
Der Mandant ist einverstanden, dass die
Rechtsanwälte gem. § 86 Versicherungsvertragsgesetz iVm den Allgemeinen Rechtsschutzbedingungen der Rechtsschutzversicherer idR Kostenerstattungen in dem Umfang
unmittelbar an die Rechtsschutzversicherung
auskehren, in dem die Rechtsschutzversicherung Leistungen gegenüber dem Mandanten
erbracht hat.
3. Kommunikation
Soweit nicht durch schriftliche Vereinbarung
ausdrücklich ein bestimmter Kommunikationsweg und ggf. Vorkehrungen gegen Zugriffe
Dritter vereinbart wurden, kommen die
Rechtsanwälte ihrer Informationspflicht durch
die Nutzung eines der vom Mandanten mitgeteilten Kommunikationswege nach. Die insoweit vom Mandanten mitgeteilten Kontaktdaten sind bis zur Mitteilung einer Änderung
maßgeblich.
Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass
insbesondere die Kommunikation per E-Mail
nicht vor Zugriffen Dritter geschützt ist, sofern
beim Sender und beim Empfänger nicht technische Vorkehrungen (insbesondere Verschlüsselung, keine Verwendung des HTMLFormats) getroffen wurden.
4. Haftungsbeschränkung
Die Haftung der Rechtsanwälte aus dem zwischen ihnen und dem Mandanten bestehenden Mandat auf Ersatz eines durch einfache
Fahrlässigkeit verursachten Schadens ist auf
1.000.000,00 EUR beschränkt (§ 52 Abs. 1 S. 1
Ziff. 2 Bundesrechtsanwaltsordnung). Diese
Haftungsbeschränkung gilt nicht bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Schadensverursachung, ferner nicht für eine Haftung für

schuldhaft verursachte Schäden wegen der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit einer Person.
Die Rechtsanwälte haben eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen, die je Versicherungsfall
Mio. EUR abdeckt (maximal
Mio. EUR pro Versicherungsjahr). Sofern der
Mandant wünscht, eine über diesen Betrag
hinausgehende Haftung abzusichern, besteht
für jeden Einzelfall die Möglichkeit einer Zusatzversicherung, die auf Wunsch und Kosten
des Mandanten abgeschlossen werden kann.
5. Abtretung
Rechte aus dem Mandat dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Rechtsanwälte abgetreten werden.
6. Schlichtungsstelle und Gerichtsstand
Zuständige Verbraucherschlichtungsstelle in
Deutschland für vermögensrechtliche Streitigkeiten aus einem Mandatsverhältnis ist die
Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft,
Neue Grünstraße 17, 10179 Berlin. Die Rechtsanwälte sind nicht verpflichtet, an einem
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
Als Gerichtsstand wird der Sitz der Rechtsanwälte vereinbart, sofern der Mandant Unternehmer ist oder unabhängig davon für den
Fall, dass der Mandant 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.
Leistungsort der Rechtsanwälte ist der Sitz der
Kanzlei der Rechtsanwälte, es sei denn, es
wird schriftlich ein anderer Leistungsort ausdrücklich vereinbart.
7. Schlussbestimmungen
Die nachfolgenden Datenschutzhinweise (Anlage 1) und die Informationen zu einem Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen (Anlage
2) sind wesentliche Bestandteile dieser allgemeinen Mandatsbedingungen.
Für alle vertraglichen Beziehungen zwischen
dem Mandanten und den Rechtsanwälten gilt
ausschließlich das materielle Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Sollte eine dieser Mandatsbestimmungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt. Anstelle der
unwirksamen oder undurchführbaren Regelung verpflichten sich die Parteien, eine Regelung zu vereinbaren, die wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen Regelung am Nächsten
kommt.

