Allge m e in e Au ft ra gsbe st im m u n ge n

Allge m e ine Au ft r a g sbe st im m u nge n
fü r Re ch tsa n w ä lt e u n d Rech tsa n w a lt sge se llsch a fte n

de r Re ch t san w a lt s- u n d St e u er be r a te r pa r tn e r sch aft bolw in dok t er s
Feldhoek 28, 48282 Em sdet t en,
Tel: 02572-951271, Fax: 02572- 951269,
AG Essen PR 1889
( nachst ehend auch „der Recht sanwalt “)

fü r a lle An ge le ge nh e it e n im Sin ne de r Bun de sr ech t sa n w a lt sor dn un g:

§ 1 I n h a lt de s Auft r a gs
( 1) I nhalt und Um fang des dem Recht sanwalt ert eilt en Mandat s ergeben sich aus der
Vollm acht und ggf. den hierzu ert eilt en Auft rägen. Werden erbracht e Leist ungen über die
Vollm acht hinaus ohne schrift liche Auft ragsbeschreibung an den Mandant en überm it t elt
und nicht unverzüglich unt er dem Hinweis zurück gewiesen, dass kein Auft rag best anden
habe, gilt der Recht sanwalt als hierm it beauft ragt .

( 2) Der Recht sanwalt wird in Form einer Part nerschaft sgesellschaft ( m it St euerberat er)
t ät ig. Eine st euerliche Berat ung ist j edoch nur dann Teil des Mandat s, wenn sich die
st euerrecht liche Berat ung und/ oder Vert ret ung ausdrücklich auf das St euerrecht bezieht .
Ansonst en

erfolgt

eine

Part nerschaft sgesellschaft

ein

st euerrecht liche
gesondert er

Berat ung
schrift licher

nur,

wenn

der

Auft rag

nach

dem

St euerberat ungsgeset z ert eilt wird, bzw. der Mandant bereit s st euerlicher Mandant der
Part nerschaft sgesellschaft ist und m it dieser einen schrift lichen St euerberat ungsvert rag
über den Um fang der Leist ungen gem äß § 1 St BerG geschlossen hat .
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§ 2 Rech t e un d Pflich te n de s Re ch t sa nw a lts
( 1) Der dem Recht sanwalt ert eilt e Auft rag wird v om ihm nach den Grundsät zen
ordnungsgem äßer Berufsausübung ausgeführt .

( 2) Der Recht sanwalt wird die vom Auft raggeber genannt en Tat sachen, insbesondere
Zahlen- und Dat um sangaben als richt ig zugrunde legen. Soweit eine Unricht igkeit
fest gest ellt

wird,

verpflicht et

er

sich,

den

Auft raggeber

auf

diese

Unricht igk eit

hinzuweisen. Eine Überprüfung der Richt igkeit erfolgt nur, wenn dazu schrift lich ein
Auft rag ert eilt wurde.

( 3) Der Recht sanwalt ist zur Erhebung der Klage und zur Einlegung von Recht sm it t eln
und Recht sbehelfen nur dann verpflicht et , wenn er einen darauf gericht et en Auft rag
erhalt en und angenom m en hat . Sofern sich der Mandant auf eine ent sprechende Anfrage
des Recht sanwalt es nicht m eldet , bleibt der Recht sanwalt unt ät ig. Der Mandant ist
darüber inform iert , dass er im Falle einer ausbleibenden Beauft ragung zur Erhebung der
Klage und zur Einlegung von Recht sm it t eln und Recht sbehelfen, m it

erheblichen

Recht snacht eilen zu rechnen hat .

( 4) Der Recht sanwalt verpflicht et sich, über alle ihm im Zusam m enhang m it der
Ausführung

des

Auft rags

zur

Kennt nis

gelangenden

Tat schen

St illschweigen

zu

bewahren, es sei denn, dass der Auft raggeber ihn v on dieser Verpflicht ung ent bindet . Der
Recht sanwalt kann verlangen, dass diese Erklärung ihm schrift lich ert eilt wird. Der
Recht sanwalt darf Bericht e, Gut acht en und sonst ige schrift liche Äußerungen über die
Ergebnisse seiner Tät igkeit Drit t en nur m it Einwilligung des Auft raggebers aushändigen.
Die Verschwiegenheit spflicht best eht auch nach Beendigung des Vert ragsverhält nisses
fort .

( 5) Die Verschwiegenheit spflicht best eht im gleichen Um fang wie für den Recht sanwalt
auch für die Mit arbeit er des Recht sanwalt s.

( 6) Die Verschwiegenheit spflicht best eht nicht , soweit die Offenlegung zur Wahrung
berecht igt er I nt eressen des Recht sanwalt s erforderlich ist . Der Recht sanwalt ist auch
insoweit

von

der

Verschwiegenheit spflicht

Versicherungsbedingungen

seiner

ent bunden,

als

Berufshaft pflicht versicherung zur

er

nach

I nform at ion

den
und

Mit wirkung verpflicht et ist .
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( 7) Darüber hinaus best eht keine Verschwiegenheit spflicht , soweit dies zur Durchführung
eines Zert ifizierungsaudit s in der Kanzlei des Recht sanwalt s erforderlich ist und die
insoweit t ät igen Personen ihrerseit s über ihre Verschwiegenheit spflicht belehrt worden
sind.

Der

Auft raggeber

erklärt

sich

dam it

einv erst anden,

dass

durch

den

Zert ifizierer/ Audit or Einsicht in seine - v om Recht sanwalt abgelegt e und geführt e Handakt e genom m en wird. Gleiches gilt bei der Beant ragung des Tit els „Fachanwalt “. Der
Recht sanwalt

darf

der

Recht sanwalt skam m er

insofern

Einsicht

in

die

Handakt en

gewähren.

( 8) Geset zliche Auskunft s- und Aussagev erweigerungsrecht e nach § 102 AO, § 53 St PO,
§ 383 ZPO bleiben unberührt .

( 9) Der Recht sanwalt ist berecht igt , personenbezogene Dat en des Auft raggebers und
dessen Mit arbeit ern im Rahm en der ert eilt en Auft räge m aschinell zu erheben und in einer
aut om at isiert en Dat ei zu verarbeit en oder einem Dienst leist ungsrechenzent rum zur
weit eren Auft ragsdat enverarbeit ung zu übert ragen.
( 10)

Der

Recht sanwalt

ist

berecht igt ,

Mit arbeit er,

fachkundige

Drit t e

und

dat enverarbeit ende Unt ernehm en für die Ausführung des Auft rags heranzuziehen. Dabei
hat

der

Recht sanwalt

dafür

zu

sorgen,

dass

diese

sich

zur

Verschwiegenheit

ent sprechend der für den Recht sanwalt gelt enden Regelungen v erpflicht en.

§ 3 Kom m u n ik a t ion
( 1) Die vom Mandant en bei Mandat sbeginn bek annt gegebenen Adressdat en gelt en bis
zu einer Änderungsangabe des Mandant en als zut reffend. Soweit der Recht sanwalt an die
angegebene Adresse Schrift st ücke v ersendet , genügt er seiner I nform at ionspflicht . Der
Recht sanwalt ist befugt , im Rahm en der Zweckbest im m ung des Auft rags die ihm
anvert raut en

personenbezogenen

Dat en

des

Auft raggebers

unt er

Beacht ung

der

Dat enschut zbest im m ungen zu erheben, zu speichern und zu verarbeit en (Hinweis gem äß
§ 33 BDSG) .

( 2) Hinsicht lich der elekt ronischen Korrespondenz wird darauf hingewiesen, dass eine
elekt ronische Nachricht vert rauliche I nform at ionen ent hält und nur für den/ die genannt en
Em pfänger best im m t ist . Jegliche unbefugt e Verbreit ung oder Vervielfält igung ist nicht
gest at t et . Aussagen

gegenüber

dem

Adressat en unt erliegen

den

Regelungen

des

zugrunde liegenden Auft rags, insbesondere diesen allgem einen Mandat sbedingungen.
Der I nhalt einer unverschlüsselt en E- Mail des Recht sanwalt s ist nur recht sv erbindlich,
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wenn sie durch einen Brief ent sprechend best ät igt wird. Die Versendung v on E- Mails hat
keine frist wahrende Wirkung. Das gleiche gilt für t elefonisch abgegebene Erklärungen
und Auskünft e.

( 3)

Telefonische

Auskünft e

und

Erklärungen

des

Recht sanwalt s

sind

nur

bei

anschließender schrift licher Best ät igung verbindlich.

( 4) Zust ellungen, Frist en und Erweit erungen dieses Auft rages k önnen recht swirksam nur
per Telefax oder per Brief an den Recht sanwalt überm it t elt werden.

§ 4 M ä n ge lbe se it igu n g, offen ba r e Un r ich t igk e it e n
Der Auft raggeber hat Anspruch auf Beseit igung et waiger Mängel. Dem Recht sanwalt ist –
sofern m öglich - Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben.

§ 5 H a ft un g
( 1) Der Recht sanwalt haft et für eigenes Verschulden und für Verschulden seiner
Erfüllungsgehilfen.

( 2 ) De r An spr uch de s Au ftr a gge ber s ge gen de n Rech t san w a lt a u f Er sa tz e in e s
n a ch Abs. 1 fa h r lä ssig ve r u rsa ch t e n Sch ade n s w ir d a u f 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 EUR ( in
W or t e n: e in e M illion Eu ro) be gr en zt . Von der Haft ungsbegrenzung ausgenom m en
sind Haft ungsansprüche für Schäden aus der Verlet zung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit .

( 3) Der Schadensersat zanspruch des Auft raggebers v erj ährt , wenn der Anspruch nicht
kraft Geset zes einer kürzeren Verj ährungsfrist unt erliegt ,
-

in einem Jahr von dem Zeit punkt an, in dem der Anspruch ent st anden ist , und der
Auft raggeber von den den Anspruch begründenden Um st änden und der Person
des Schuldners Kennt nis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen m usst e,

-

ohne Rücksicht auf seine Ent st ehung und die Kennt nis oder grob fahrlässige
Unkennt nis in zehn Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflicht v erlet zung
oder dem sonst igen den Schaden auslösenden Ereignis an.

Ent scheidend ist die früher endende Frist .
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( 4) Die get roffenen Haft ungsregelungen gelt en auch gegenüber anderen Personen als
dem Auft raggeber, soweit ausnahm sweise im Einzelfall vert ragliche oder v orv ert ragliche
Beziehungen auch zwischen dem Recht sanwalt und diesen Personen begründet werden.

§ 6 Rech t e un d Pflich te n de s Auft r a gge ber s
( 1)

Der

Auft raggeber

ordnungsgem äße

ist

Erledigung

zur

Mit wirkung

v erpflicht et ,

des

Auft rags erforderlich

ist .

soweit
Der

dies

für

Auft raggeber

eine
hat

insbesondere dem Recht sanwalt ohne Aufforderung alle zur Ausführung des Auft rags
not wendigen

Unt erlagen

vollst ändig

und

recht zeit ig

zu

übergeben,

dam it

dem

Recht sanwalt eine angem essene Bearbeit ungszeit zur Verfügung st eht . Ent sprechendes
gilt für die Unt erricht ung über alle Vorgänge und Um st ände, die für die Ausführung des
Auft rags von Bedeut ung sein können. Der Mandant ist verpflicht et , alle schrift lichen und
m ündlichen

Mit t eilungen

des

Recht sanwalt s

zur

Kennt nis

zu

nehm en

und

bei

Zweifelsfragen Rücksprache zu halt en.

( 2) Unt erlässt der Auft raggeber eine ihm obliegende Mit wirkung oder kom m t er m it der
Annahm e der vom Recht sanwalt angebot enen Leist ung in Verzug, ist der Recht sanwalt
berecht igt , eine angem essene Frist m it der Erklärung zu best im m en, dass er die
Fort set zung des Vert rags nach Ablauf der Frist ablehnt . Nach erfolglosem Ablauf dieser
Frist kann der Recht sanwalt den Vert rag frist los k ündigen. Unberührt bleibt der Anspruch
des Recht sanwalt s auf Ersat z der ihm durch den Verzug oder die unt erlassene Mit wirkung
des Auft raggebers ent st andenen Mehraufwendungen sowie des verursacht en Schadens.
Das gilt auch dann, wenn der Recht sanwalt v on dem Kündigungsrecht k einen Gebrauch
m acht .

§ 7 V e r gü tu n g, V orsch u ss, Folgen de r N ich tza h lu n g
( 1) Die Gebühren, also auch der Honoraranspruch des Recht sanwalt s nach dem
Recht sanwalt svergüt ungsgeset z ( RVG) , werden bereit s m it I nform at ionsert eilung durch
den Mandant en ausgelöst . Die Ent st ehung und die Höhe des Vergüt ungsanspruchs des
Recht sanwalt s hängt nicht davon ab, ob die Tät igkeit des Recht sanwalt s für den
Mandant en erfolgreich ist oder nicht , es sei denn, es sei dem Recht sanwalt ein Fehler
unt erlaufen, wofür dieser haft bar gem acht werden kann. Grundsät zlich schuldet der
Anwalt keinen Erfolg, sondern lediglich die Erbringung einer Dienst leist ung.

( 2) Geset zliche Basis für das anwalt liche Honorar ist das Recht sanwalt sv ergüt ungsgeset z
( RVG) . Es unt erscheidet grundsät zlich zwischen Wert - und Bet ragsrahm engebühren.
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Gebühren nach dem Gegenst andswert fallen m eist für gericht liche Tät igk eit en im Zivil- ,
Verwalt ungs- und Arbeit srecht an. Rahm engebühren sieht das Geset z weit gehend für die
Gebiet e des St raf- und Sozialrecht s vor. Der Recht sanwalt biet et zudem grundsät zlich
den zusät zlichen Abschluss einer Honorarv ereinbarung auf Zeit an.

( 3) Soweit sich die Gebühren nach dem Wert richt en, ist an Hand einer Gebührent abelle
aus der j eweiligen Gegenst andsst ufe ( auch: St reit wert st ufe) die Gebühr abzulesen und
m it dem ent sprechenden Gebührensat z zu m ult iplizieren. Unt er dem Gegenst andswert
einer Angelegenheit verst eht m an den obj ekt iven Geldwert oder das wirt schaft liche
I nt eresse des Auft raggebers. Bei Forderungsangelegenheit en ent spricht er z.B. dem
Bet rag

der

gelt end

gem acht en

oder

abzuwehrenden

Forderung.

Bei

geset zlicher

Gebührenberechnung ist das Honorar nach Gegenst andswert der Regelfall.

( 4) Gem äß § 9 RVG ist der Recht sanwalt berecht igt , für die ent st andenen und
voraussicht lich noch zu ent st ehenden Gebühren und Auslagen einen angem essenen
Vorschuss zu fordern. Wird eine ert eilt e Vorschussrechnung nicht ausgeglichen, ist der
Recht sanwalt berecht igt , nach vorheriger Androhung weit ere Leist ungen abzulehnen und
das Mandat frist los zu kündigen.

( 5) Anwalt liche Gebühren, die sich nach dem Gegenst andswert richt en, erhöhen sich bei
höheren Wert en nach der geset zlichen Regelung in § 13 RVG.

( 6) Der Mandant hat die für die Bearbeit ung des Mandat s benöt igt en Schreiben und
Unt erlagen m it den erforderlichen Kopien zur Verfügung zu st ellen. Die Not wendigkeit der
Anfert igung von

- vom Mandant zu v ergüt enden - Fot okopien und Abschrift en liegt im

Erm essen des Recht sanwalt s.

( 7) Rechnungen sind innerhalb von 14 Tage nach Eingang auf das in der Rechnung
benannt e Kont o des Recht sanwalt s zu überweisen. Für die Recht zeit igk eit kom m t es
allein auf das Dat um der Wert st ellung an.

§ 8 Be ste h en e in e r Re ch t ssch u tzve r sich er un g
( 1)

Der

Mandant

hat

unverzüglich

m it zut eilen,

ob

er

recht sschut zversichert

ist

( Versicherungsgesellschaft , Versicherungsnum m er, Versicherungsum fang) . Die Einholung
der Kost enzusage ist grundsät zlich Sache des Mandant en, der Recht sanwalt ist bei einer
Anfrage zur Kost enübernahm e j edoch gerne behilflich.
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( 2) Sofern vom Mandant en eine Recht schut zv ersicherung abgeschlossen wurde, richt et
sich der Erst at t ungsanspruch in Bezug auf das anwalt liche Honorar ausschließlich nach
den Vereinbarungen zwischen dem Mandant en und dem Recht schut zversicherer, also
dem Versicherungsvert rag. Grundsät zlich ist der Mandant v erpflicht et , das geset zlich
geregelt e oder vereinbart e Honorar aus dem Vert rag m it dem Anwalt diesem zu zahlen,
unabhängig davon, ob und in welcher Höhe die Recht schut zversicherung ihm hierauf
Honorarbet räge erst at t et .

( 3)

Der

Recht sschut zversicherer

ist

nicht

v erpflicht et ,

säm t liche

Gebühren

des

anwalt lichen Honorars zu erst at t en. Die Erst at t ung richt et sich nach Versicherungsvert rag
zwischen dem Mandant en und seinem Recht sschut zv ersicherer. Dies gilt insbesondere für
zwischen dem Mandant en und dem Recht sanwalt geschlossene Vergüt ungsv ereinbarungen,

die

die

geset zlichen

Gebühren

überst eigen.

So

werden

von

den

Recht schut zversicherungen z.B. grundsät zlich keine Fahrt k ost en und Abwesenheit sgelder
für Dienst reisen des Recht sanwalt s ( z.B. zum auswärt igen Gericht oder zu Ort st erm inen)
übernom m en oder lediglich die Kost en für drei Zwangsvollst reckungsversuche erst at t et .
( 4) Eine vereinbart e Selbst bet eiligung ist auf j eden Fall v om Mandant en selbst zu t ragen.

( 5) Der Mandant bleibt auch im Falle der nacht räglichen Rücknahm e der Deckungszusage
durch die Recht sschut zversicherung verpflicht et , säm t liche Gebühren des Recht sanwalt s
zu zahlen.

( 6) Wird nur ein Teil der Gebühren von der Recht sschut zv ersicherung erst at t et und
best eht St reit darüber, ob die Recht sschut zversicherung verpflicht et ist , diesen Teil auch
zu t ragen, ist der Mandant verpflicht et , den st reit igen Teil zunächst dem Recht sanwalt
gegenüber auszugleichen. Dieser Anspruch des Recht sanwalt es gegen den Mandant en ist
unabhängig davon, ob der Recht sanwalt durch den Mandant en Beauft ragung zur Führung
einer Klage gegen den Recht sschut zversicherer erhalt en hat oder nicht .

§ 9 Ge r in ges Ein kom m e n u n d Ve r m ögen
( 1) Der Mandant ist bereit s bei Beauft ragung des Recht sanwalt es verpflicht et , diesen zu
inform ieren, sofern er hinsicht lich seines geringen Einkom m ens und Verm ögens nicht in
der Lage ist , die voraussicht lich ent st ehenden Anwalt sgebühren selbst zu t ragen. Trit t
dieser Fall während der Tät igkeit des Recht sanwalt es ein, hat der Mandant dies seinem
Anwalt unverzüglich m it zut eilen. Dieser wird dann prüfen, ob dem Mandant en die Recht e
aus der Berat ungshilfe oder Prozesskost enhilfe zust ehen. Liegen die Vorausset zungen
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hierzu nicht vor, ist der Mandant nach wie v or verpflicht et , die ent st ehenden und bereit s
ent st andenen Anwalt sgebühren zu t ragen.

( 2) Reicht der Mandant im Falle der Beauft ragung m it der Erhebung einer Klage oder im
Falle der Recht svert eidigung im Wege der Prozessk ost enhilfe, die Erklärung über die
persönlichen und wirt schaft lichen Verhält nisse nicht recht zeit ig vor Abschluss der I nst anz
oder bei vorgeschalt et em Prozesskost enhilfev erfahren bei Beant ragung desselben ein, so
ist der Mandant verpflicht et , die Anwalt sgebühren selbst zu t ragen.

( 3) Wird die Gewährung von Prozesskost enhilfe v ersagt , ist der Mandant ebenfalls
verpflicht et , die Anwalt sgebühren selbst zu t ragen.

( 4)

Auch

bei Bewilligung von

Prozesskost enhilfe hat

der

Mandant

im

Falle des

Unt erliegens die Kost en der Gegenseit e zu t ragen.

( 5) Der Mandant wird darauf ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er sich unt er
Um st änden st rafbar m acht , wenn er in der Erklärung über seine persönlichen und
wirt schaft lichen Verhält nisse unvollst ändige oder falsche Angaben m acht .

§ 1 0 Koste n h inw e is be i V e rfa h re n vor den Ar be it sger ich te n
Der Mandant ist darauf hingewiesen worden, dass kein Kost enerst at t ungsanspruch in
Arbeit sgericht ssachen in 1. I nst anz, auch im Falle des Obsiegens best eht .

§ 1 1 Au fre chn u n g / Zu r ück beh a lt u n gsr e ch t du r ch den Auft r a gge ber
( 1) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergüt ungsanspruch des Recht sanwalt s ist nur
m it unbest rit t enen oder recht skräft ig fest gest ellt en Forderungen zulässig.
( 2) Die Gelt endm achung eines Zurück behalt ungsrecht es ist – bei Unt ernehm en - nicht
zulässig. Ansonst en ist die Gelt endm achung eines Zurückbehalt ungsrecht s zulässig,
soweit es auf einen Anspruch aus diesem Vert rag beruht .

§ 1 2 Bee n digu n g de s V er t r a ges
( 1) Das Mandat wird durch Erfüllung der vereinbart en Leist ungen, durch Ablauf der
vereinbart en Laufzeit oder durch Kündigung beendet . Der Vert rag endet nicht durch
Eint rit t der Geschäft sunfähigkeit des Auft raggebers, durch Tod des Auft raggebers oder
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falls es sich bei dem Auft raggeber um eine Gesellschaft handelt durch die Auflösung der
Gesellschaft .

( 2) Wenn und soweit es sich bei dem Vert rag um einen Dienst vert rag im Sinne der §§
611, 675 BGB handelt - kann er von j edem Vert ragspart ner außerordent lich nach
Maßgabe der §§ 626 ff. BGB schrift lich gekündigt werden. Soweit im Einzelfall hiervon
abgewichen werden soll, bedarf es einer schrift lichen Vereinbarung, die gesondert zu
erst ellen

ist

und

dem

Auft raggeber

zusam m en

m it

diesen

Allgem einen

Auft ragsbedingungen bei Vert ragsabschluss ausgehändigt werden soll.

( 3) Kündigt der Mandant ist der Recht sanwalt zu keinerlei Handlungen m ehr v erpflicht et .
Kündigt der Recht sanwalt sind nur noch diej enigen Handlungen vorzunehm en, die
zum ut bar

sind

und

keinen

Aufschub

dulden

( z.

B.

Frist verlängerungsant rag

bei

drohendem Frist ablauf) .

§ 1 3 Abw ick lu n g de s V er t r a gs
( 1) Der Recht sanwalt ist verpflicht et , dem Auft raggeber alles, was er zur Ausführung des
Auft rags erhält bzw. erhalt en hat und was er aus der Geschäft sbesorgung erlangt ,
herauszugeben. Außerdem ist der Recht sanwalt v erpflicht et , dem Auft raggeber die
erforderlichen I nform at ionen zu geben, auf Verlangen Ausk unft über den St and der
Angelegenheit zu ert eilen und Rechenschaft abzulegen.

( 3) Nach Beendigung des Mandat sverhält nisses sind die Unt erlagen auf Kost en des
Auft raggebers von diesem beim Recht sanwalt abzuholen.

§

14

Au fbew a h ru n g,

H e r au sga be

und

Zu r ück be h a ltu n gsre cht

von

Ar be it se r ge bn isse n un d Un t e r la ge n
( 1) Der Recht sanwalt bewahrt die Handakt en für die Dauer von zehn Jahren nach
Beendigung des Auft rags auf. Die Aufbewahrungspflicht erlischt bereit s v or Beendigung
dieses Zeit raum s, wenn der Recht sanwalt den Auft raggeber schrift lich dazu aufgefordert
hat , die Handakt en abzuholen bzw. in Em pfang zu nehm en, und zwar m it Ablauf von
sechs Monat e nach Abgabe der Aufforderungserk lärung des Recht sanwalt s.

( 2) Zu den Handakt en im Sinne dieser Vorschrift gehören alle Schrift st ücke, die der
Recht sanwalt aus Anlass seiner beruflichen Tät igk eit v on dem Auft raggeber oder v on
Drit t en für ihn erhalt en hat . Dies gilt j edoch nicht für den Briefwechsel zwischen dem
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Allge m e in e Au ft ra gsbe st im m u n ge n

Recht sanwalt und seinem Auft raggeber und für die Schrift st ücke, die dieser bereit s in
Urschrift oder Abschrift erhalt en hat , sowie für die zu int ernen Zwecken gefert igt en
Arbeit spapiere.

( 3) Auf Anforderung des Auft raggebers hat der Recht sanwalt dem Auft raggeber die
Handakt en innerhalb einer angem essenen Frist herauszugeben. Der Recht sanwalt kann
von Unt erlagen, die er an den Auft raggeber zurückgibt , Abschrift en oder Fot okopien
anfert igen und zurückbehalt en.

§ 1 5 Zu rü ck be h a lt u n gsr ech t
Der Recht sanwalt kann die Herausgabe seiner Arbeit sergebnisse und der Handakt en
verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist . Dies gilt nicht ,
soweit die Zurückbehalt ung nach den Um st änden, insbesondere wegen v erhält nism äßiger
Geringfügigkeit der geschuldet en Bet räge, gegen Treu und Glauben verst oßen würde.

§ 1 6 Sch lu ssbe st im m u n gen
( 1) Für den Auft rag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt
nur deut sches Recht .

( 2) Der Recht sanwalt korrespondiert m it ausländischen Auft raggebern in Deut sch.
Et waige Kost en für Überset zungen sind v om Mandant en zu erst at t en. Der Recht sanwalt
haft et nicht für Überset zungsfehler. Die Haft ung des beauft ragt en Recht sanwalt s oder
seiner Erfüllungsgehilfen für Vorsat z oder grobe Fahrlässigkeit bleibt hierv on unberührt .

( 3) Sofern der Auft raggeber ein Kaufm ann ist , ist der Erfüllungsort der Ort der
beruflichen Niederlassung bzw. der Ort der weit eren Berat ungsst elle des Recht sanwalt s.

( 4) Falls einzelne Best im m ungen dieser Auft ragsbedingungen unwirk sam sein oder
werden sollt en, wird die Wirksam keit der übrigen Best im m ungen dadurch nicht berührt .
Die unwirksam e Best im m ung ist durch eine gült ige zu erset zen, die dem angest rebt en
Ziel m öglichst nahe kom m t .

( 5)

Änderungen

und

Ergänzungen

dieses

Vert rages,

auch

dieser,

bedürfen

der

Schrift form .

Em sdet t en, den 12.09.2010
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