Allgemeine Mandatsbedingungen
der Rechtsanwaltskanzlei Harald Kautz, Bonn
Der Rechtsanwalt bearbeitet die von ihm €bernommenen Mandate zu folgenden Bedingungen:
I. GebÄhrenhinweis
Es wird gem. • 49 Abs. 5 BRAO darauf hingewiesen, dass sich die anfallenden Rechtsanwaltsgeb€hren nach dem Gegenstandswert
berechnen, es sei denn, es wurde gem. • 4 RVG eine Verg€tungsvereinbarung getroffen.
Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass in arbeitsgerichtlichen Streitigkeiten au‚ergerichtlich sowie in der ersten Instanz kein
Anspruch auf Erstattung der Anwaltsgeb€hren oder sonstiger Kosten besteht. In solchen Verfahren trƒgt unabhƒngig vom Ausgang
jede Partei ihre Kosten selbst. Dies gilt grundsƒtzlich auch f€r Kosten in Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
II. Gegenstand der Rechtsberatung und -vertretung
Die Rechtsberatung und -vertretung des Rechtsanwalts bezieht sich ausschlie‚lich auf das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Eine steuerliche Beratung und/oder Vertretung ist nicht geschuldet. Sofern die Rechtsangelegenheit auslƒndisches Recht ber€hrt,
weist der Rechtsanwalt hierauf rechtzeitig hin. Steuerliche Auswirkung zivilrechtlicher Gestaltungen hat der Mandant durch
fachkundige Dritte (z.B. Fachanwalt f€r Steuerrecht, Steuerberater, Wirtschaftspr€fer) zu pr€fen.
Der Rechtsanwalt ist berechtigt, zur Bearbeitung des Mandats fachkundige Dritte heranzuziehen. Hierdurch entstehende Zusatzkosten
sind rechtzeitig mit der Mandantschaft abzustimmen.
III. Pflichten des Rechtsanwalts
1. Rechtliche PrÄfung
Der Rechtsanwalt ist zur sorgfƒltigen Mandatsf€hrung verpflichtet. Er unterrichtet den Mandanten angemessen im jeweils beauftragten
Umfang €ber das Ergebnis seiner Bearbeitung.
2. Verschwiegenheit
Der Rechtsanwalt ist berufsrechtlich zur Verschwiegenheit verpflichtet. Diese Pflicht bezieht sich auf alles, was ihm im Rahmen des
Mandats durch den Mandanten anvertraut oder sonst bekannt wird. Insoweit steht dem Rechtsanwalt ein Zeugnisverweigerungsrecht
zu. „ber das Bestehen eines Mandats und Informationen im Zusammenhang mit dem Mandat darf sich der Rechtsanwalt gegen€ber
Dritten, insbesondere Beh…rden, nur ƒu‚ern, wenn der Mandant ihn zuvor von seiner Schweigepflicht entbunden hat.
3. Verwahrung von Geldern
F€r den Mandanten eingehende Gelder wird der Rechtsanwalt treuhƒnderisch verwahren und – vorbehaltlich Ziff. 7 dieser
Bedingungen – unverz€glich auf schriftliche Anforderung des Mandanten an die von ihm benannte Stelle ausbezahlen.
4. Datenschutz
Der Rechtsanwalt wird alle verhƒltnismƒ‚igen und zumutbaren Vorkehrungen gegen Verlust und Zugriffe unbefugter Dritter auf Daten
des Mandanten treffen und laufend dem jeweils bewƒhrten Stand der Technik anpassen.
IV. Obliegenheiten des Mandanten
Zwecks Gewƒhrleistung einer sachgerechten und erfolgreichen Mandatsbearbeitung treffen den Mandanten folgende Obliegenheiten:
1. Informationserteilung
Der Mandant wird den Rechtsanwalt €ber alle mit dem Mandatsauftrag zusammenhƒngenden Tatsachen umfassend und
wahrheitsgemƒ‚ informieren und ihnen sƒmtliche mit dem Mandat zusammenhƒngenden Unterlagen und Daten in geordneter Form
€bermitteln. Der Mandant wird wƒhrend der Dauer des Mandats nur in Abstimmung mit dem Rechtsanwalt mit Gerichten, Beh…rden,
der Gegenseite oder sonstigen Beteiligten Kontakt aufnehmen.
Der Mandant informiert den Rechtsanwalt umgehend €ber ‡nderungen seiner Anschrift, der Telefon- und Faxnummer, der E-MailAdresse etc. und ferner €ber lƒngerfristige Ortsabwesenheit oder sonstige Umstƒnde, die seine vor€bergehende Unerreichbarkeit
begr€nden.
2. Rechtsschutzversicherung
Soweit der Rechtsanwalt auch beauftragt ist, den Schriftwechsel mit der Rechtsschutzversicherung zu f€hren, wird dieser von der
Verschwiegenheitsverpflichtung im Verhƒltnis zur Rechtsschutzversicherung ausdr€cklich befreit. In diesem Fall versichert der

Mandant, dass der Versicherungsvertrag mit der Rechtsschutzversicherung weiterhin besteht, keine Beitragsr€ckstƒnde vorliegen und
in gleicher Angelegenheit keine anderen Rechtsanwƒltinnen oder Rechtsanwƒlte beauftragt sind.
3. Speicherung und Verarbeitung von Daten des Mandanten
Der Rechtsanwalt ist berechtigt, die ihm anvertrauten Daten des Mandanten im Rahmen des Mandats mit Datenverarbeitungsanlagen
zu erfassen, zu speichern und zu verarbeiten. Anrufe d€rfen von einem vom Rechtsanwalt beauftragten Dienstleister, der ebenfalls zur
Verschwiegenheit verpflichtet ist, entgegengenommen werden. Dieser speichert vor€bergehend die entgegengenommen Nachrichten
lediglich zur sofortigen Weitergabe an den Anwalt.
4. Unterrichtung des Mandanten per Telefax
Soweit der Mandant dem Rechtsanwalt einen Faxanschluss mitteilt, erklƒrt er sich damit bis auf Widerruf oder ausdr€ckliche
anderweitige Weisung einverstanden, dass der Rechtsanwalt ihm ohne Einschrƒnkungen €ber diesen Faxanschluss
mandatsbezogene Informationen zusendet. Der Mandant sichert zu, dass nur er oder von ihm beauftragte Personen Zugriff auf das
Faxgerƒt haben und dass er Faxeingƒnge regelmƒ‚ig €berpr€ft. Der Mandant ist verpflichtet, den Rechtsanwalt darauf hinzuweisen,
wenn Einschrƒnkungen bestehen, etwa das Faxgerƒt nur unregelmƒ‚ig auf Faxeingƒnge €berpr€ft wird oder Faxeinsendungen nur
nach vorheriger Ank€ndigung gew€nscht werden.
5. Unterrichtung des Mandanten per E-Mail
Soweit der Mandant dem Rechtsanwalt eine E-Mail-Adresse mitteilt, willigt er jederzeit widerruflich ein, dass der Rechtsanwalt ihm
ohne Einschrƒnkungen per E-Mail mandatsbezogene Informationen zusendet. Im „brigen gilt Ziff. 5 dieser Bedingungen
entsprechend. Dem Mandanten ist bekannt, dass bei unverschl€sselten E-Mails nur eingeschrƒnkte Vertraulichkeit gewƒhrleistet ist.
Soweit der Mandant zum Einsatz von Signaturverfahren und Verschl€sselungsverfahren die technischen Voraussetzungen besitzt und
deren Einsatz w€nscht, teilt er dies dem Rechtsanwalt mit. Sofern der Mandant eine Zusendung der Korrespondenz durch
verschl€sselte PDF-Daten w€nscht, teilt er dem Rechtsanwalt ein gew€nschtes Passwort mit.
6. Zahlungspflicht des Mandanten; Abtretung
Der Mandant ist verpflichtet, auf Anforderung des Rechtsanwalts angemessene Vorsch€sse und spƒtestens nach Beendigung des
Mandats die vollstƒndige Verg€tung des Rechtsanwalts zu bezahlen. Dies gilt auch, wenn Kostenerstattungsanspr€che gegen
Rechtsschutzversicherung, Gegenseite oder Dritte bestehen. Der Mandant tritt sƒmtliche Anspr€che auf Kostenerstattung durch die
Gegenseite, Rechtsschutzversicherung oder sonstige Dritte in H…he der Honorarforderung des Rechtsanwalts an diesen ab. Dieser
nimmt die Abtretung an. Der Rechtsanwalt ist berechtigt, eingehende Zahlungen auf offene Honorarforderungen, auch aus anderen
Angelegenheiten, zu verrechnen.
7. Geltung dieser Vereinbarung fÄr kÄnftige Mandate
Die vorstehenden Mandatsbedingungen gelten auch f€r k€nftige Mandate, soweit nichts Entgegenstehendes schriftlich vereinbart wird.
8. Schlussbestimmungen
Die Rechtsunwirksamkeit einer Bestimmung ber€hrt die Rechtswirksamkeit der anderen Vertragsteile nicht. Die Vertragspartner
verpflichten sich, eine unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die ihr im wirtschaftlichen Ergebnis am
nƒchsten kommt und dem Vertragszweck am besten entspricht.
Mit den vorstehenden Allgemeinen Mandatsbedingungen bin ich/sind wir einverstanden.

Bonn,

........................................................
Mandant(en)

Der Erfassung, Speicherung und Verarbeitung meiner Daten im Rahmen der Mandatsbearbeitung stimme ich/stimmen wir gem. • 4a
BDSG zu.
Bonn,

........................................................
Mandant(en)

