
Allgemeine Mandatsbedingungen 
 
1. Vergütung 
Die Abrechnung des Mandats erfolgt nach 
dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), 
soweit nicht eine individuelle Vergütungsver-
einbarung mit den Rechtsanwälten geschlos-
sen wurde. Die für die Tätigkeit der Rechtsan-
wälte nach dem RVG anfallenden Gebühren 
richten sich, mit Ausnahme von Strafsachen o-
der bestimmten sozialrechtlichen Angelegen-
heiten, nach dem Gegenstandswert des Man-
dats und/oder nach einer gesondert verein-
barten Vergütungsvereinbarung. 
Werden in außergerichtlichen Angelegenhei-
ten niedrigere als die im RVG vorgesehenen 
Gebühren vereinbart, ist eine solche Verein-
barung nur verbindlich, wenn sie mindestens 
in Schrift- oder Textform geschlossen wurde. 
Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass in 
arbeitsgerichtlichen Streitigkeiten außerge-
richtlich sowie in der ersten Instanz kein An-
spruch auf Erstattung der Anwaltsgebühren o-
der sonstiger Kosten besteht; in solchen Ver-
fahren trägt unabhängig vom Ausgang jede 
Partei ihre Kosten selbst. Dies gilt grds. auch 
für Kosten in Verfahren der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit. 
Der Mandant ist verpflichtet, auf Anforderung 
der Rechtsanwälte einen angemessenen Vor-
schuss und nach Beendigung des Mandats die 
Zahlungsansprüche der Rechtsanwälte voll-
ständig auszugleichen; dies gilt unabhängig 
davon, ob dem Mandanten in diesem Zusam-
menhang Zahlungs- bzw. Erstattungsansprü-
che gegen eine Rechtsschutzversicherung, die 
Gegenseite oder Dritte zustehen. 
Zur Sicherung der Zahlungsansprüche der 
Rechtsanwälte gegen den Mandanten tritt der 
Mandant hiermit sämtliche gegenüber der Ge-
genseite, seiner Rechtsschutzversicherung o-
der sonstigen Dritte auf die Zahlung von Geld 
gerichteten Ansprüche an die dies annehmen-
den Rechtsanwälte ab. 
 
2. Rechtsschutzversicherung 
Sofern der Mandant die Inanspruchnahme ei-
ner von ihm unterhaltenen Rechtsschutzversi-
cherung wünscht und die Rechtsanwälte be-
auftragt, Versicherungsleistungen in Anspruch 
zu nehmen, sind die Rechtsanwälte unwider-
ruflich von ihrer Verschwiegenheitsverpflich-
tung befreit. 
Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass 
durch die Einholung der Kostendeckungszu-
sage durch den Rechtsanwalt eine Geschäfts-
gebühr nach VV 2300 RVG aus dem Gegen-
standswert (Gegenstandswert sind die vo-
raussichtlich zu erwartenden Kosten für die 
Angelegenheit, für die Kostendeckung ange-
fragt 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 aus-
schließlich für und gegenüber dem Mandan-
ten erbringen und in Rechnung stellen, der 
Mandant wird umgekehrt die geschuldete 
Vergütung gegenüber den Rechtsanwälten 
begleichen. Bei den Rechtsanwälten einge-
hende 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 ei-
nes nach dem Versicherungsvertrag verein-
barten Selbstbehalts umfasst und die Versi-
cherungsleistung idR nicht zu einer vollständi-
gen Deckung des finanziellen Aufwands der 
anwaltlichen Beratung bzw. Vertretung des 
Mandanten führt. 
Der Mandant ist einverstanden, dass die 
Rechtsanwälte gem. § 86 Versicherungsver-
tragsgesetz iVm den Allgemeinen Rechts-
schutzbedingungen der Rechtsschutzversiche-
rer idR Kostenerstattungen in dem Umfang 
unmittelbar an die Rechtsschutzversicherung 
auskehren, in dem die Rechtsschutzversiche-
rung Leistungen gegenüber dem Mandanten 
erbracht hat. 
 
3. Kommunikation 
Soweit nicht durch schriftliche Vereinbarung 
ausdrücklich ein bestimmter Kommunikati-
onsweg und ggf. Vorkehrungen gegen Zugriffe 
Dritter vereinbart wurden, kommen die 
Rechtsanwälte ihrer Informationspflicht durch 
die Nutzung eines der vom Mandanten mitge-
teilten Kommunikationswege nach. Die inso-
weit vom Mandanten mitgeteilten Kontaktda-
ten 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 tech-
nische Vorkehrungen (insbesondere Ver-
schlüsselung, keine Verwendung des HTML-
Formats) getroffen wurden. 
 
4. Haftungsbeschränkung 
Die Haftung der Rechtsanwälte aus dem zwi-
schen ihnen und dem Mandanten bestehen-
den 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 fahr-
lässiger oder vorsätzlicher Schadensverursa-
chung, 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 Haftpflichtver-
sicherung abgeschlossen, die je Versiche-
rungsfall              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 Zu-
satzversicherung, die auf Wunsch und Kosten 
des Mandanten abgeschlossen werden kann. 
 
5. Abtretung 
Rechte aus dem Mandat dürfen nur nach vor-
heriger schriftlicher Zustimmung der Rechts-
anwälte abgetreten werden. 
 
6. Schlichtungsstelle und Gerichtsstand 
Zuständige Verbraucherschlichtungsstelle in 
Deutschland für vermögensrechtliche Streitig-
keiten aus einem Mandatsverhältnis ist die 
Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft, 
Neue Grünstraße 17, 10179 Berlin. Die Rechts-
anwälte sind nicht verpflichtet, an einem 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbrau-
cherschlichtungsstelle teilzunehmen. 
Als Gerichtsstand wird der Sitz der Rechtsan-
wälte vereinbart, sofern der Mandant Unter-
nehmer ist oder unabhängig davon für den 
Fall, dass der Mandant nach Auftragserteilung 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
haltsort aus dem Geltungsbereich der Bundes-
republik Deutschland verlegt oder sein Wohn-
sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 
Leistungsort der Rechtsanwälte ist der Sitz der 
Kanzlei der Rechtsanwälte, es sei denn, es 
wird schriftlich ein anderer Leistungsort aus-
drücklich vereinbart. 
 
7. Schlussbestimmungen 
Die nachfolgenden Datenschutzhinweise (An-
lage 1) und die Informationen zu einem Wi-
derrufsrecht bei Fernabsatzverträgen (Anlage 
2) sind wesentliche Bestandteile dieser allge-
meinen Mandatsbedingungen. 
Für alle vertraglichen Beziehungen zwischen 
dem Mandanten und den Rechtsanwälten gilt 
ausschließlich das materielle Recht der Bun-
desrepublik Deutschland. 
Sollte eine dieser Mandatsbestimmungen un-
wirksam oder undurchführbar sein oder wer-
den, wird dadurch die Wirksamkeit der übri-
gen Regelungen nicht berührt. Anstelle der 
unwirksamen oder undurchführbaren Rege-
lung verpflichten sich die Parteien, eine Rege-
lung zu vereinbaren, die wirtschaftlichen Ge-
halt der unwirksamen Regelung am Nächsten 
kommt. 


