Rechtsanwaltskanzlei Thien & Pelz

Mandatsbedingungen

In Verbindung mit der erteilten Vollmacht wird folgendes vereinbart:
Bei Auftragserteilung ist ein
angemessener Kostenvorschuss zu entrichten (§ 9 RVG). Dies gilt auch dann,
wenn der Auftraggeber rechtsschutzversichert ist und solange eine
Deckungszusage der Rechtsschutzversicherung
noch nicht vorliegt.
Zur Einlegung von Rechtsmitteln und
Rechtsbehelfen ist der Rechtsanwalt nur dann verpflichtet, wenn er einen
darauf gerichteten Auftrag erhalten und angenommen hat.
Hat der beauftragte Rechtsanwalt einen
Vergleich auf Widerruf abgeschlossen, so ist er zum Widerruf nur
verpflichtet, wenn er eine ausdrückliche schriftliche Weisung des
Mandanten erhält.
Die Korrespondenzsache mit ausländischen
Auftraggebern ist Deutsch. Die Haftung für Übersetzungsfehler wird
ausgeschlossen. Unberührt bleibt die Haftung des beauftragten
Rechtsanwalts oder seiner Erfüllungshilfen für Vorsatz
oder grobe
Fahrlässigkeit.
Fernmündliche Auskünfte und Erklärungen
sind nur bei schriftlicher Bestätigung verbindlich.
Kostenerstattungsansprüche und andere
Ansprüche, die der Auftraggeber gegenüber dem Gegner, der Justizkasse
oder
sonstigen erstattungspflichtigen Dritten hat, werden in Höhe aller
Kostenerstattungsansprüche und
Honoraransprüche des beauftragten Anwalts
(auch aus anderen Angelegenheiten, in denen der beauftragte
Rechtsanwalt
für denselben Mandanten tätig war oder ist) an diesen abgetreten mit der
Ermächtigung, die Abtretung
im Namen des Auftraggebers dem
Zahlungspflichtigen mitzuteilen. Die Abtretungserklärung erfolgt also
gleichzeitig
auch zur Sicherung der Honorar- und
Kostenerstattungsansprüche des Anwalts in anderen Angelegenheiten
desselben Mandanten.
Bei außergerichtlicher Tätigkeit des
Anwalts wird in Fällen der Nr. 2300 VV / RVG grundsätzlich eine 1,3-Gebühr
fällig,
auch dann, wenn nicht mehr als ein Schreiben gefertigt worden ist.
Werden mehr als 6 außergerichtliche Schreiben
gefertigt, so wird eine
1,8-Gebühr fällig. Dies ist auch dann der Fall, wenn eine
Rechtsschutzversicherung oder die
Gegenseite nur eine geringe Gebühr zu
erstatten haben. In Angelegenheiten mit geringerem Streitwert (unter
300,-Euro) ist der Anwalt jederzeit berechtigt, seine weitere Tätigkeit
von der Unterzeichnung einer
Honorarsondervereinbarung abhängig zu machen,
solange sich die Angelegenheit noch in einem außergerichtlichen
Stadium
befindet.
Der beauftragte Rechtsanwalt ist
berechtigt, das Mandat jederzeit an einen anderen Rechtsanwaltskollegen zu
übertragen sowie für Teile des Auftrags und den gesamten Auftrag
Untervollmachten zu erteilen.
Soweit gesetzlich nicht eine kürzere
Verjährungsfrist gilt, verjähren Ansprüche gegen den beauftragten
Rechtsanwalt
zwei Jahre nach Beendigung des Auftrages. Die
Verjährungsfrist beginnt spätestens mit der Erstellung der
Honorarendabrechnung.
Die Haftung des beauftragten
Rechtsanwalts wird für alle Fälle auf einen Höchstbetrag von 250.000,-Euro
beschränkt. In Fällen von Fahrlässigkeit haftet der Rechtsanwalt nur
in Höhe, in der dessen Haftpflichtversicherung
reguliert. So verzichtet
der Auftraggeber außer in Fällen von Vorsatz auf 20 % seiner Ansprüche
(Selbstbeteiligung
maximal 2.500,-- Euro).
Die Verpflichtung des beauftragten
Rechtsanwalts zur Aufbewahrung und Herausgabe von Handakten oder von
dem
Auftraggeber ihm zur Verfügung gestellter Schriftstücke aller Art, Fotos
oder dergleichen erlischt zwei Jahre
nach Beendigung des Auftrages. Der
Auftrag endet spätestens mit der Erteilung der Honorarendabrechnung an den
Mandanten, den Gegner, an die Staatskasse oder an die Rechtsschutzversicherung.
Der Auftraggeber erklärt sich damit
einverstanden, dass der Rechtsanwalt seine Honoraransprüche an einen
anderen Rechtsanwalt abtritt und diesen im Einzelfall ermächtigt, die
abgetretenen Ansprüche in eigenem Namen
geltend zu machen. Der Abtretungsempfänger
wird hierbei die anwaltliche Schweigepflicht in gleicher Weise beachten
wie der beauftragte Rechtsanwalt.
Gemäß § 29 I ZPO ist der Sitz der
Anwaltskanzlei als vertraglicher Erfüllungsort gleichzeitig Gerichtsstand
für alle
Ansprüche aus dem der zugrundeliegenden Rechtsverhältnis.
Mehrere Vollmachtgeber haften als
Gesamtschuldner.
Sollte ein Teil der Mandatsbedingungen –
aus welchen Gründen auch immer – unwirksam oder nichtig sein, so wir die
Wirksamkeit der anderen Teile der Mandatsbedingungen hiervon nicht
berührt.
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