Herzlich willkommen in unserer Kanzlei!
Fragebogen für Neumandate
Bitte ausfüllen, damit wir Ihre Daten korrekt erfassen können!

_______________________________________________________________________________________
Name

Vorname

_______________________________________________________________________________________
Straße

PLZ / Ort

_______________________________________________________________________________________
Geburtsdatum / Geburtsort

Beruf

_______________________________________________________________________________________
Telefon (privat)

Telefon (geschäftlich)

_______________________________________________________________________________________
Mobil

Telefax (nur angeben wenn Korrespondenz per Fax gewünscht)

______________________________________

Ich wünsche Korrespondenz per

E-Mail

□

□

Webakte/E-Mail
Post
(bitte ankreuzen)

_______________________________________________________________________________________
Arbeitgeber (Name und Anschrift) bzw.

_______________________________________________________________________________________
Rechtsschutzversicherung (Name und Anschrift)

_______________________________________________________________________________________
Rechtsschutz-Mitglieds- / Versicherungs-Nummer

_______________________________________________________________________________________
Ihre Konto-Nr.

Bankinstitut

BLZ

_______________________________________________________________________________________
Gegner (Name und Anschrift)
(bitte ankreuzen:)

Für Selbständige: Sind Sie in dieser Angelegenheit vorsteuerabzugsberechtigt?
War in dieser Angelegenheit bereits ein Anwalt für Sie tätig?
Ist die Angelegenheit bereits gerichtlich anhängig? Falls ja Aktenzeichen?

□ JA / □ NEIN
□ JA / □ NEIN
□ JA / □ NEIN

_______________________________________________________________________________________
Wie haben Sie von der Kanzlei Dr. Herzog gehört?

Die anfallenden Kosten aus dem Mandatsverhältnis sollen zur vereinfachten Zahlungsabwicklung von
Herrn RA Dr. Herzog bis auf weiteres per Lastschrift von meinem o.g. Konto eingezogen werden

□ JA / □ NEIN

Ich habe auch von den umseitig abgedruckten Allgemeinen Mandatsbedingungen (AMB) Kenntnis
genommen und bin mit diesen einverstanden.

_______________________________________________________________________________________
Datum des Kanzleibesuches:
Unterschrift Mandant

Hinw eis: Die Daten w erden zur Bearbeitung des Mandates elektronisc h verarbeitet und gespeic hert.
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Allgemeine Mandatsbedingungen (AMB) – Stand 04/2011

1.
Geltungsbereich der Allgemeinen Mandatsbedingungen (AMB)
Soweit nicht ander s ver einbart wir d zwischen Dr . Her zog Rechtsanwälte und dem
Mandant ein Ber atungsver tr ag geschlossen. Für alle Auftr äge, die Dr . Her zog
Rechtsanwälte er teilt wer den, auch für alle künftigen Rechtsbeziehungen gelten
die folgenden allgemeinen Mandatsbedingungen (AMB).
2.
Auftragsinhalt, Vollmachten & Mitw irkung des Mandanten
Gegenstand der anwaltlichen Tätigkeit ist stets die ver einbar te Tätigkeit wie sie
sich aus dem er teilten Auftr ag und/oder einer er teilten V ollmacht er gibt. Der
Auftr ag wir d gr undsätzlich allen Rechtsanwälten von Dr . Her zog Rechtsanwälte
er teilt, soweit nicht - wie etwa in Str afsachen – die V er tr etung dur ch einen
einzelnen Rechtsanwalt gesetzlich gefor der t wir d.
Dr . Her zog Rechtsanwälte ber aten nur zum Recht der Bundesr epublik
Deutschland. Die r echtliche Ber atung beinhaltet keine steuer liche Ber atung.
Etwaige steuer liche Auswir kungen der gesamten Tätigkeit von Dr . Her zog
Rechtsanwälte hat der Mandant selbst auf eigene V er anlassung dur ch fachkundige
Per sonen in Er fahr ung zu br ingen.
Dr . Her zog Rechtsanwälte können jeder zeit Unter vollmachten er teilen.
Der Rechtsanwalt bemüht sich inner halb des von seinem Kunden klar umr issenen
Ar beitsauftrages um eine Umsetzung der Kundeninter essen. Nur wenn der Auftrag
als solcher klar umr issen wir d, auftauchende Fr agen, Pr oblemstellungen,
Inter essenschwer punkte etc. unver züglich an den Anwalt her angetr agen wer den,
kann der Anwalt effiziente Hilfestellung bieten. Der Mandant hat den Anwalt
hier zu über an ihn dir ekt adressierte Korrespondenz unverzüglich zu infor mier en.
Dr . Her zog legen Angaben von Mandanten, insbesonder e auch Zahlenangaben, als
r ichtig zugr unde. Eine Über pr üfung ist nur geschuldet, wenn dies ausdr ücklich
schr iftlich ver einbar t wur de.
Zur Einlegung von Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen sind Dr . Her zog
Rechtsanwälte nur dann ver pflichtet, wenn sie einen dar auf ger ichteten Auftr ag
er halten und angenommen haben.
Schlagen Dr . Her zog Rechtsanwälte dem Mandanten eine bestimmte Maßnahme
vor (z.B. die Einlegung oder Unter lassung von Rechtsmitteln, Abschluss oder
Wider r uf von V er gleichen) und nimmt dieser hier zu nicht binnen der gesetzten
Fr ist Stellung, so besteht - auch im Falle dr ohenden Rechtsver lustes - keine
V er pflichtung der Rechtsanwälte zur vor sor glichen V or nahme der Maßnahme.
Alle auf das Mandat bezogenen Handlungen, welche einer von mehr er en Auftr aggeber n vor nimmt oder welche gegenüber einem von mehr er en Auftr aggeber n
vor genommen wer den, sind gegenüber allen Auftr aggeber n ver bindlich.
Wider spr echen sich Weisungen mehr er er Auftr aggeber , kann das Mandat
nieder gelegt wer den.
3.
Korrespondenz, Internetbefreiung
Alle Schr iftstücke wer den an die vom Mandanten mitgeteilte Adr esse über sendet.
Der Mandant hat Dr . Her zog Rechtsanwälte über Abwesenheit (z.B. Ur laub,
Kr ankenhausaufenthalte etc.) und Adr essenänder ungen unver züglich zu
unter r ichten. Der Mandant tr ägt das V er sendungsr isiko bei nicht unver züglich
mitgeteilter Abwesenheit und Adr essenänder ungen. Entstehen Dr . Her zog
Rechtsanwälte dur ch Adr essänder ungen Kosten, so sind diese vom Mandanten zu
er statten.
Der Mandant ist gehalten, sämtliche ihm über sandte Schr iftstücke sor gfältig
dur chzulesen und seine Anmer kungen und Kommentar e möglichst unver züglich
schr iftlich an Dr . Her zog Rechtsanwälte zu über mitteln. Es wir d dar auf
hingewiesen, dass bei telefonischer Mitteilung z.B. an einen nichtanwaltlichen
Mitar beiter von Dr . Her zog Rechtsanwälte die r echtzeitige Weiter leitung an den
bear beitenden Rechtsanwalt nicht immer gewähr leistet wer den kann.
Soweit der Kunde über Inter net ver fügt, kann er mit Dr . Her zog Rechtsanwälte
über dieses Medium kommunizieren. Gerne r ichten wir einen 24-Stunden Zugr iff
auf eine elektr onische Akte („Webakte“) ein. Der Kunde weiß jedoch, dass der
Kontakt per E-Mail/Webakte keine zuver lässige Gewähr für den tatsächlichen
Zugang und die V er traulichkeit der E-Mail bietet. Es kann zu Pr oblemen beim EMail-Abr uf und –zugr iff kommen. Auch kann bei der E-Mail- bzw. WebaktenKommunikation ein unber echtigter Zugr iff Dr itter nicht ausgeschlossen wer den.
Der Mandant willigt tr otzdem in die unver schlüsselte V er wendung von E-Mail und
Webakte als Kommunikationsweg ein. Im eigenen Inter esse müssen jedoch für
wichtige Infor mationen (z.B. Fristsachen) zusätzlich die her kömmlichen Bür owege
genutzt wer den. Der Mandant kann sich nicht ohne kur ze telefonische
Rückspr ache dar auf ver lassen, dass die von ihm ver sendeten E-Mails oder
Telefaxe bzw. in die Webakte eingestellte Dokument auch tatsächlich
angekommen sind. Dieses Risiko wir d vom Kunden bei der Kommunikation per EMail / Webakte ausdr ücklich in Kauf genommen. Bei der Kommunikation über
Inter net wir d der Anwalt ausdr ücklich von seiner Schweigepflicht entbunden.
Soweit auf der V or der seite E-Mail und Telefax angegeben wur de, wir d dieser
Kommunikationsweg Dr . Her zog Rechtsanwälte nach Möglichkeit auch genutzt
wer den.
4.
Haftungsbeschränkungen
Dr . Her zog Rechtsanwälte haften im Falle einfacher Fahr lässigkeit maximal in
Höhe von 1 Mio EURO.
5.
Unterlagen, Aufbew ahrung, Vernichtung
Nach § 50 BRAO endet die Pflicht von Dr . Her zog Rechtsanwälte zur
Aufbewahr ung von Unter lagen, die der Mandant oder ein Dr itter aus Anlass der
V er tr agsausführ ung über lassen hat 5 Jahr e nach Beendigung des Mandates. Dr .
Her zog Rechtsanwälte schulden keine länger e Aufbewahr ung. Unter lagen wer den
an die zuletzt mitgeteilte Adr esse ver schickt. Das V er sendungsr isiko tr ägt der
Mandant, es sei denn, er hat der V er sendung widerspr ochen und sich ver bindlich
zu einer unver züglichen Abholung ver pflichtet.
Umfangr eiche Mandate bringen einen er heblichen Ar chivierungsaufwand mit sich.
Um diesen im Rahmen zu halten, gestattet der Kunde dem Anwalt, sämtliche
mandatsbezogenen Unter lagen, insbesonder e Kopien in Akten sowie auch
ar chivier te Daten unter Aufhebung der Plicht nach § 50 BORA nach Beendigung
des Rechtsanwaltsber atungsver tr ages zu ver nichten.

Or iginale sind von Dr . Her zog Rechtsanwälte nach Zahlung des Honor ar s
her auszugeben. Die Her ausgabepflicht von Unter lagen er str eckt sich nicht auf
den Br iefwechsel zwischen den Par teien und auf Schr iftstücke, die der
Mandant ber eits in Ur - oder Abschr ift er halten hat.
6.
Hinw eis auf gegenstandsw ertbezogene Abrechnung
Die Gebühr en ber echnen sich gr undsätzlich nach der Höhe des
Gegenstandswer ts. Etwas ander es gilt dann, wenn mit Dr . Her zog eine
gesonder te Gebühr enver einbar ung getr offen wur de oder Rahmengebühr en
anfallen. Der Mandant bestätigt, von Dr . Her zog Rechtsanwälte über die
Abr echnung der Gebühr en und § 49b BRAO infor mier t wor den zu sein.
7.
Rechtsschutzversicherung
Die Einholung
der
Deckungszusage und
die Abr echnung
des
Er stattungsanspruchs mit der Rechtsschutzversicherung (im Folgenden nur kur z
„RSV “
genannt)
obliegen
gr undsätzlich
dem
Mandanten
als
V er sicher ungsnehmer selbst. Auftr aggeber von Dr . Her zog Rechtsanwälte ist
auch im Falle des Bestehens einer RSV stets der Mandant. Die Rechnungen von
Dr . Her zog Rechtsanwälte sind unver züglich zu bezahlen. Rechnungen wer den
gr undsätzlich nur an den Auftr aggeber ver schickt, damit dieser selbige ggf. bei
der RSV zur Er stattung einr eichen kann.
Dem Auftr aggeber ist bekannt, dass er selbst für den V er gütungsanspr uch des
Rechtsanwalts
haftet,
falls
eine
Deckungszusage
dur ch
seine
Rechtschutzver sicher ung ganz oder zum Teil nicht er folgt.
Soweit der Mandant die Aufnahme der ver einbar ten Tätigkeit dur ch den
Rechtsanwalt vom vor her igen V orliegen der Deckungszusage der RSV abhängig
machen möchte, muss dies ausdr ücklich ver einbar t wer den. Die Beweislast
hier für tr ifft den Mandanten.
Soweit die RSV eine Deckungszusage er teilt, kann die Abr echnung der
V er gütung unmittelbar mit der V er sicher ung er folgen.
Wenn in der Angelegenheit eine RSV eintr ittspflichtig ist und dies dur ch eine
schr iftliche Deckungszusage der Kanzlei bestätigt wir d, wir d die Kanzlei diese
Dienstleistung gemäß den gesetzlichen V or schriften gegenüber dem Mandanten
abr echnen.
Dr . Her zog Rechtsanwälte wer den gegenüber Rechtsschutzver sicher er n des
Mandanten von der anwaltlichen Schweigepflicht entbunden.
Der Mandant wir d darauf hingewiesen, dass er diese Anfr age selbst bei seiner
RSV kostenlos einholen kann. Der Auftr ag zur Einholung der Deckungszusage ist
for mfrei möglich. Die Beauftr agung des Rechtsanwalts mit dieser Tätigkeit löst
zusätzliche V er gütungsanspr üche aus, die von der RSV gr undsätzlich nicht
er setzt wer den. Ist streitig, ob eine Beauftr agung zur Deckungseinholung vom
Mandanten er teilt wor den ist, so tr ifft die Beweislast hier für den Mandanten.
8.
Zahlungsfähigkeit
Der Mandant ver sicher t, zum Zeitpunkt der Beauftr agung von Dr . Her zog
Rechtsanwälte
zahlungsfähig
und
zahlungswillig
hinsichtlich
der
Rechtsanwaltsver gütung und etwaiger Auslagen zu sein. Fer ner , dass gegen ihn
der zeit keine V ollstr eckungsverfahren anhängig sind und inner halb der letzten
3 Jahr e keine eidesstattliche V er sicher ung von ihm abgegeben wur de.
Hinweise auf die Möglichkeiten der Ber atungshilfe und / oder
Pr ozesskostenhilfe haben die Rechtsanwälte nur dann zu er teilen, wenn ihnen
die wir tschaftliche Situation der Mandanten hinr eichend offenbar t wur de und
danach ein entspr echender Antr ag nahe liegt.
9.
Kostenerstattung im arbeitsgerichtlichen Verfahren und bei
Vergütungsvereinbarung
Dem Mandanten ist bekannt, dass in ar beitsger ichtlichen V er fahr en 1. Instanz
unabhängig vom Ausgang des V er fahr ens bezüglich der angefallenen
Rechtsanwaltsver gütung nach § 12a Ar bGG keine Kostener stattungspflicht
dur ch die Gegenpar tei besteht. Diese Kosten des V er fahr ens sind stets vom
Mandanten selbst zu tr agen.
Auch bei V er einbar ung höher er als der gesetzlichen V er gütung muss
gegner ische Par tei oder eine eintr ittspflichtige Rechtschutzver sicher ung
r egelmäßig nur die gesetzliche V er gütung er statten. Eine etwaige Differ enz
muss der Mandat stets selbst tr agen.
10. Abtretung aller Erstattungsansprüche
Es wer den sämtliche, auch noch nicht fällige, künftige Anspr üche des
Mandanten auf Er stattung von Gebühr en, Kosten, Auslagen etc. gegen die
Staatskasse bzw. Dr itte, insbesonder e RSV en etc. von diesem an den Anwalt
abgetr eten. Der Anwalt nimmt die Abtr etung an.
11. Einw illigung zur Datenspeicherung
Dr . Her zog Rechtsanwälte sind befugt, die ihnen anver tr auten sach- und
per sonenbezogenen Daten des Mandanten unter Beachtung der
Datenschutzbestimmungen zu er heben, zu speicher n und zu ver ar beiten.
12. Gerichtsstandsvereinbarung
Sofer n der Mandant Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, jur istische
Per son des öffentlichen Rechts oder öffentlich-r echtliches Sondervermögen ist,
wir d für sämtliche Str eitigkeiten aus und in Zusammenhang mit dem
Mandatsver hältnis der Sitz der Kanzlei als Ger ichtsstand ver einbar t. Als
Er füllungsor t für sämtliche, mit V er tr ag in Zusammenhang stehenden Rechte
und Pflichten der beteiligten V er tr agspar teien ist Er füllungsor t der Sitz der
Kanzlei. Auf den V er tr ag findet ausschließlich das Recht der Bundesr epublik
Deutschland Anwendung.
13. Salvatorische Klausel
Sollte eine der vor stehenden Bestimmungen oder eine im Zusammenhang mit
diesen allgemeinen Auftr agsbedingungen in das gesamte V er tr agsver hältnis
einbezogene Regelung ganz oder teilweise unwir ksam sein oder wer den, so
wir d hier durch die Wir ksamkeit der übr igen Bestimmungen nicht ber ühr t. In
diesem Falle tr itt an die Stelle der unwir ksamen eine wir ksame Bestimmung,
die der unwir ksamen Regelung am nächsten kommt.

Hinw eis: Die Daten w erden zur Bearbeitung des Mandates elektronisc h verarbeitet und gespeic hert.
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I. Vergütungsvereinbarung - Stand 04/2011

Es wir d folgende Vergütungsvereinbarung
geschlossen
Dr. jur. Marc Herzog, Dr. Herzog Rechtsanw älte und

zw ischen

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(im folgenden „Mandant“)
in Sachen (Tätigkeit/Gegenstand)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

1.

Hinw eise:

Die Rechtsanwaltsgebühr en ber echnen sich gr undsätzlich nach der Höhe des Gegenstandswer tes. Etwas ander es gilt dann, wenn mit dem Rechtsanwalt eine
gesonder te Gebühr enver einbar ung getr offen wur de oder Rahmengebühr en
anfallen.

3.

Vereinbarungen über Auslagen:

Die anwaltliche Tätigkeit er fordert r egelmäßig das Ablichten, Ausdr ucken und
mehr fache Anfer tigen von Unter lagen, Dokumenten und Schr iftsätzen. Dr .
Her zog Rechtsanwälte sind im Sinne einer r ationellen Mandatsbear beitung
ber echtigt, von sämtlichen Unter lagen, Dokumenten und Schr iftsätzen
vollständige Ablichtungen und Ausdr ucke anzufer tigen und abzur echnen, ohne
dass es zuvor einer Sichtung nach Er for der lichkeit bedar f.
Die bei mandatsbezogenen Recher chear beiten (z. B. Inter netr echer chen,
Gewer beanfr agen, Handelsr egisterauskünfte, Postanfragen, Juris-Recher chen)
anfallenden Kosten hat der Mandant Dr . Her zog Rechtsanwälte zu er statten.
Desweiter en hat der Mandant sämtliche von Dr . Her zog Rechtsanwälte
ver auslagten Kosten (z. B. Ger ichtskosten, Ger ichtsvollzieher kosten,
Aktenver sendungspauschalen) zu er statten.
Sämtliche Ablichtungen, Ausdr ucke und Mehr fachschr iften wer den ab der
er sten Seite einer Ablichtung bzw. eines Ausdr uckes zu je 0,50 € abger echnet.
Für alle Far bkopien bzw. Far bausdr ucke wer den ab der er sten Seite einer
Ablichtung bzw. eines Ausdr uckes 3,00 € abger echnet.
Für die Ablichtung von Akten (z.B. Str afakten, Behör den-. und Ger ichtsakten
etc.) wir d pro Akte eine einmalige Ablichtungspauschale von 20,00 € er hoben.
Für die Über lassung von elektr onisch gespeicher ten Daten (z. B. E-Mails)
wer den – in Über einstimmung mit 7000 Nr . 2 V V -RV G – je Datei 2,50 €
abger echnet. Aktenver sendungspauschalen er stattet der Mandant in der
angefallenen Höhe zuzüglich Umsatzsteuer .

Dr . Her zog Rechtsanwälte haben den Mandanten über die Abr echnung der
Gebühr en und § 49b BRAO infor mier t.

Die Fahr tkosten von Dr . Her zog Rechtsanwälte wer den nach angefallenem
Aufwand, bei Benutzung eines Pkw mindestens jedoch mit jeweils 0,50 € pr o
gefahr enem Kilometer abger echnet.
Für den Fall, dass in Ziffer 2.) keine stundenabhängige V er gütung ver einbar t
wur de, wir d anstelle der in V V 7005 RV G genannten Tage- und
Abwesenheitsgelder ein Abwesenheitsgeld von 50,00 € pr o Abwesenheitsstunde
vom Kanzleior t ver einbar t.

Der Mandant ist sich dar über bewusst, dass er selbst Kostenschuldner ist.

4.

Der Mandant wur de dar auf hingewiesen, dass Rechtsanwaltsgebühr en nach den
folgenden V er einbar ungen nicht – jedenfalls nicht in voller Höhe – vom Gegner
oder einem Dr itten (z. B. Rechtsschutzver sicher ung oder Staatskasse) er stattet
wer den. Die nachfolgenden V er einbar ungen sind somit ausschließlich für die
Abr echnung zwischen Dr . Her zog Rechtsanwälte und dem Mandanten maßgeblich.

Neben den o.g. ver einbar ten V er gütungen ist immer dar auf entfallende
gesetzliche Umsatzsteuer zu entr ichten.

2.

Vereinbarungen über die Vergütung
(Zutreffendes ankreuzen, Unzutreffendes streichen):

Zeithonorar
Die anwaltliche Tätigkeit von Dr . Her zog Rechtsanwälte wir d in o. g. Sache mit
einem Stundensatz von

5.

Vereinbarung über Umsatzsteuer:

Vorschüsse:

Dr . Her zog Rechtsanwälte sind jeder zeit ber echtigt, einen angemessen
V or schuss zu ver langen.
6.

Abrechnung und Fälligkeit:

Bei ver einbar tem Zeithonor ar wir d dem Mandanten über die geleisteten
Stunden sowie die angefallenen Auslagen eine Abr echnung er teilt. Der
abger echnete Betr ag ist zur sofor tigen Zahlung fällig.

______________________________ EURO je Stunde ber echnet.

7.

Unter „anwaltliche Tätigkeit“ fallen auch mandatsbezogene Recher chear beiten
(z. B. Inter netr echer chen, Gewer beanfr agen, Handelsr egister auskünfte,
Postanfr agen, Jur is-Recher chen) sowie Fahr tzeiten zu Ter minen, War ten auf
Zuganschlüsse und Ter mine. Abger echnet auf Wunsch des Mandanten zur
V er einfachung für jede angefangenen 6 Minuten.

Der Mandant er kennt an, dass er in jedem Fall Gebühr en in Höhe der
gesetzlichen Höchstgebühr en schuldet. Er stimmt einer Abr echnung auf Basis
der Höchstgebühr en ausdr ücklich zu und er klär t sein Einver ständnis, dass
Höchstgebühr en bei Rahmengebühr en gem. § 11 Abs. 8 RV G gegen ihn
festgesetzt wer den können. Dies gilt auch dann, wenn eine Er stattung Dr itter
unter halb der Höchstgebühr en liegt. In diesem Fall er stattet der Mandant die
Differ enz zu den Höchstgebühr en und stimmt einer Festsetzung nach § 11 Abs.
8 RV G ausdr ücklich zu.

Geschäftsw ertvereinbarung
Es wir d ein Geschäftswer t / Str eitwert für die Abrechnung ver einbart in Höhe von
______________________________ EURO.
Für alle Abrechnungsmodalitäten gilt:
Eine Anr echnung der vor stehend ver einbar ten V er gütung auf die in einer
eventuell nachfolgenden Angelegenheit entstehenden gesetzlichen Gebühr en
oder ver einbar ten V er gütung wir d ausdr ücklich ausgeschlossen. Sollten die
gesetzlichen Gebühr en über dem nach der V er gütungsver einbar ung zu
entr ichtenden Honor ar liegen, sind die gesetzlichen Gebühr en zu entr ichten.

8.

Zustimmung zur Festsetzung gesetzlicher Höchstgebühren:

Abtretung aller Erstattungsansprüche:

Der Mandant tr itt sämtliche Ansprüche auf Er stattung von Gebühr en etc. gegen
die Staatskasse bzw. Dr itte, auch wenn diese noch nicht entstanden oder fällig
sind, an Dr . Her zog Rechtsanwälte ab. Dr . Her zog Rechtsanwälte nehmen diese
Abtr etung an.

Sonstiges

____________________________________________________
Datum

____________________________________________________
Datum

____________________________________________________
Dr . Her zog Rechtsanwälte

____________________________________________________
Mandant

Hinw eis: Die Daten w erden zur Bearbeitung des Mandates elektronisc h verarbeitet und gespeic hert.
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II. Allgemeine Mandatsbedingungen (AMB) – Stand 04/2011

1.
Geltungsbereich der Allgemeinen Mandatsbedingungen (AMB)
Soweit nicht ander s ver einbar t wir d zwischen Dr . Her zog Rechtsanwälte und
Mandant ein Ber atungsver tr ag geschlossen. Für alle Auftr äge, die Dr . Her zog
Rechtsanwälte er teilt wer den, auch für alle künftigen Rechtsbeziehungen gelten
die folgenden allgemeinen Mandatsbedingungen (AMB).
2.
Auftragsinhalt, Vollmachten & Mitw irkung des Mandanten
Gegenstand der anwaltlichen Tätigkeit ist stets die ver einbar te Tätigkeit wie sie
sich aus dem er teilten Auftr ag und/oder einer er teilten V ollmacht er gibt. Der
Auftr ag wir d gr undsätzlich allen Rechtsanwälten von Dr . Her zog Rechtsanwälte
er teilt, soweit nicht - wie etwa in Str afsachen – die V er tr etung dur ch einen
einzelnen Rechtsanwalt gesetzlich gefor der t wir d.
Dr . Her zog Rechtsanwälte ber aten nur zum Recht der Bundesr epublik
Deutschland. Die r echtliche Ber atung beinhaltet keine steuer liche Ber atung.
Etwaige steuer liche Auswir kungen der gesamten Tätigkeit von Dr . Her zog
Rechtsanwälte hat der Mandant selbst auf eigene V er anlassung dur ch fachkundige
Per sonen in Er fahr ung zu br ingen.
Dr . Her zog Rechtsanwälte können jeder zeit Unter vollmachten er teilen.
Der Rechtsanwalt bemüht sich inner halb des von seinem Kunden klar umr issenen
Ar beitsauftrages um eine Umsetzung der Kundeninter essen. Nur wenn der Auftrag
als solcher klar umr issen wir d, auftauchende Fr agen, Pr oblemstellungen,
Inter essenschwer punkte etc. unver züglich an den Anwalt her angetr agen wer den,
kann der Anwalt effiziente Hilfestellung bieten. Der Mandant hat den Anwalt
hier zu über an ihn dir ekt adressierte Korrespondenz unverzüglich zu infor mier en.
Dr . Her zog legen Angaben von Mandanten, insbesonder e auch Zahlenangaben, als
r ichtig zugr unde. Eine Über pr üfung ist nur geschuldet, wenn dies ausdr ücklich
schr iftlich ver einbar t wur de.
Zur Einlegung von Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen sind Dr . Her zog
Rechtsanwälte nur dann ver pflichtet, wenn sie einen dar auf ger ichteten Auftr ag
er halten und angenommen haben.
Schlagen Dr . Her zog Rechtsanwälte dem Mandanten eine bestimmte Maßnahme
vor (z.B. die Einlegung oder Unter lassung von Rechtsmitteln, Abschluss oder
Wider r uf von V er gleichen) und nimmt dieser hier zu nicht binnen der gesetzten
Fr ist Stellung, so besteht - auch im Falle dr ohenden Rechtsver lustes - keine
V er pflichtung der Rechtsanwälte zur vor sor glichen V or nahme der Maßnahme.
Alle auf das Mandat bezogenen Handlungen, welche einer von mehr er en Auftr aggeber n vor nimmt oder welche gegenüber einem von mehr er en Auftr aggeber n
vor genommen wer den, sind gegenüber allen Auftr aggeber n ver bindlich.
Wider spr echen sich Weisungen mehr er er Auftr aggeber , kann das Mandat
nieder gelegt wer den.
3.
Korrespondenz, Internetbefreiung
Alle Schr iftstücke wer den an die vom Mandanten mitgeteilte Adr esse über sendet.
Der Mandant hat Dr . Her zog Rechtsanwälte über Abwesenheit (z.B. Ur laub,
Kr ankenhausaufenthalte etc.) und Adr essenänder ungen unver züglich zu
unter r ichten. Der Mandant tr ägt das V er sendungsr isiko bei nicht unver züglich
mitgeteilter Abwesenheit und Adr essenänder ungen. Entstehen Dr . Her zog
Rechtsanwälte dur ch Adr essänder ungen Kosten, so sind diese vom Mandanten zu
er statten.
Der Mandant ist gehalten, sämtliche ihm über sandte Schr iftstücke sor gfältig
dur chzulesen und seine Anmer kungen und Kommentar e möglichst unver züglich
schr iftlich an Dr . Her zog Rechtsanwälte zu über mitteln. Es wir d dar auf
hingewiesen, dass bei telefonischer Mitteilung z.B. an einen nichtanwaltlichen
Mitar beiter von Dr . Her zog Rechtsanwälte die r echtzeitige Weiter leitung an den
bear beitenden Rechtsanwalt nicht immer gewähr leistet wer den kann.
Soweit der Kunde über Inter net ver fügt, kann er mit Dr . Her zog Rechtsanwälte
über dieses Medium kommunizieren. Gerne r ichten wir einen 24-Stunden Zugr iff
auf eine elektr onische Akte („Webakte“) ein. Der Kunde weiß jedoch, dass der
Kontakt per E-Mail/Webakte keine zuver lässige Gewähr für den tatsächlichen
Zugang und die V er traulichkeit der E-Mail bietet. Es kann zu Pr oblemen beim EMail-Abr uf und –zugr iff kommen. Auch kann bei der E-Mail- bzw. WebaktenKommunikation ein unber echtigter Zugr iff Dr itter nicht ausgeschlossen wer den.
Der Mandant willigt tr otzdem in die unver schlüsselte V er wendung von E-Mail und
Webakte als Kommunikationsweg ein. Im eigenen Inter esse müssen jedoch für
wichtige Infor mationen (z.B. Fristsachen) zusätzlich die her kömmlichen Bür owege
genutzt wer den. Der Mandant kann sich nicht ohne kur ze telefonische
Rückspr ache dar auf ver lassen, dass die von ihm ver sendeten E-Mails oder
Telefaxe bzw. in die Webakte eingestellte Dokument auch tatsächlich
angekommen sind. Dieses Risiko wir d vom Kunden bei der Kommunikation per EMail / Webakte ausdr ücklich in Kauf genommen. Bei der Kommunikation über
Inter net wir d der Anwalt ausdr ücklich von seiner Schweigepflicht entbunden.
Soweit auf der V or der seite E-Mail und Telefax angegeben wur de, wir d dieser
Kommunikationsweg Dr . Her zog Rechtsanwälte nach Möglichkeit auch genutzt
wer den.
4.
Haftungsbeschränkungen
Dr . Her zog Rechtsanwälte haften im Falle einfacher Fahr lässigkeit maximal in
Höhe von 1 Mio EURO.
5.
Unterlagen, Aufbew ahrung, Vernichtung
Nach § 50 BRAO endet die Pflicht von Dr . Her zog Rechtsanwälte zur
Aufbewahr ung von Unter lagen, die der Mandant oder ein Dr itter aus Anlass der
V er tr agsausführ ung über lassen hat 5 Jahr e nach Beendigung des Mandates. Dr .
Her zog Rechtsanwälte schulden keine länger e Aufbewahr ung. Unter lagen wer den
an die zuletzt mitgeteilte Adr esse ver schickt. Das V er sendungsr isiko tr ägt der
Mandant, es sei denn, er hat der V er sendung widerspr ochen und sich ver bindlich
zu einer unver züglichen Abholung ver pflichtet.
Umfangr eiche Mandate bringen einen er heblichen Ar chivierungsaufwand mit sich.
Um diesen im Rahmen zu halten, gestattet der Kunde dem Anwalt, sämtliche
mandatsbezogenen Unter lagen, insbesonder e Kopien in Akten sowie auch
ar chivier te Daten unter Aufhebung der Plicht nach § 50 BORA nach Beendigung
des Rechtsanwaltsber atungsver tr ages zu ver nichten.

Or iginale sind von Dr . Her zog Rechtsanwälte nach Zahlung des Honor ar s
her auszugeben. Die Her ausgabepflicht von Unter lagen er str eckt sich nicht auf
den Br iefwechsel zwischen den Par teien und auf Schr iftstücke, die der
Mandant ber eits in Ur - oder Abschr ift er halten hat.
6.
Hinw eis auf gegenstandsw ertbezogene Abrechnung
Die Gebühr en ber echnen sich gr undsätzlich nach der Höhe des
Gegenstandswer ts. Etwas ander es gilt dann, wenn mit Dr . Her zog eine
gesonder te Gebühr enver einbar ung getr offen wur de oder Rahmengebühr en
anfallen. Der Mandant bestätigt, von Dr . Her zog Rechtsanwälte über die
Abr echnung der Gebühr en und § 49b BRAO infor mier t wor den zu sein. Sollte
eine abweichende V er einbarung zur V er gütung getr offen wor den sein und die
gesetzliche V er gütung über der ver einbar ten liegen, ist das Honor ar i.H.d.
gesetzlichen V er gütung zu entr ichten.
7.
Rechtsschutzversicherung
Die Einholung
der
Deckungszusage und
die Abr echnung
des
Er stattungsanspruchs mit der Rechtsschutzversicherung (im Folgenden nur kur z
„RSV “
genannt)
obliegen
gr undsätzlich
dem
Mandanten
als
V er sicher ungsnehmer selbst. Auftr aggeber von Dr . Her zog Rechtsanwälte ist
auch im Falle des Bestehens einer RSV stets der Mandant. Die Rechnungen von
Dr . Her zog Rechtsanwälte sind unver züglich zu bezahlen. Rechnungen wer den
gr undsätzlich nur an den Auftr aggeber ver schickt, damit dieser selbige ggf. bei
der RSV zur Er stattung einr eichen kann.
Dem Auftr aggeber ist bekannt, dass er selbst für den V er gütungsanspr uch des
Rechtsanwalts
haftet,
falls
eine
Deckungszusage
dur ch
seine
Rechtschutzver sicher ung ganz oder zum Teil nicht er folgt.
Soweit der Mandant die Aufnahme der ver einbar ten Tätigkeit dur ch den
Rechtsanwalt vom vor her igen V orliegen der Deckungszusage der RSV abhängig
machen möchte, muss dies ausdr ücklich ver einbar t wer den. Die Beweislast
hier für tr ifft den Mandanten.
Soweit die RSV eine Deckungszusage er teilt, kann die Abr echnung der
V er gütung unmittelbar mit der V er sicher ung er folgen.
Wenn in der Angelegenheit eine RSV eintr ittspflichtig ist und dies dur ch eine
schr iftliche Deckungszusage der Kanzlei bestätigt wir d, wir d die Kanzlei diese
Dienstleistung gemäß den gesetzlichen V or schriften gegenüber dem Mandanten
abr echnen.
Dr . Her zog Rechtsanwälte wer den gegenüber Rechtsschutzver sicher er n des
Mandanten von der anwaltlichen Schweigepflicht entbunden.
Der Mandant wir d darauf hingewiesen, dass er diese Anfr age selbst bei seiner
RSV kostenlos einholen kann. Der Auftr ag zur Einholung der Deckungszusage ist
for mfrei möglich. Die Beauftr agung des Rechtsanwalts mit dieser Tätigkeit löst
zusätzliche V er gütungsanspr üche aus, die von der RSV gr undsätzlich nicht
er setzt wer den. Ist streitig, ob eine Beauftr agung zur Deckungseinholung vom
Mandanten er teilt wor den ist, so tr ifft die Beweislast hier für den Mandanten.
8.
Zahlungsfähigkeit
Der Mandant ver sicher t, zum Zeitpunkt der Beauftr agung von Dr . Her zog
Rechtsanwälte
zahlungsfähig
und
zahlungswillig
hinsichtlich
der
Rechtsanwaltsver gütung und etwaiger Auslagen zu sein. Fer ner , dass gegen ihn
der zeit keine V ollstr eckungsverfahren anhängig sind und inner halb der letzten
3 Jahr e keine eidesstattliche V er sicher ung von ihm abgegeben wur de.
Hinweise auf die Möglichkeiten der Ber atungshilfe und / oder
Pr ozesskostenhilfe haben die Rechtsanwälte nur dann zu er teilen, wenn ihnen
die wir tschaftliche Situation der Mandanten hinr eichend offenbar t wur de und
danach ein entspr echender Antr ag nahe liegt.
9.
Kostenerstattung im arbeitsgerichtlichen Verfahren und bei
Vergütungsvereinbarung
Dem Mandanten ist bekannt, dass in ar beitsger ichtlichen V er fahr en 1. Instanz
unabhängig vom Ausgang des V er fahr ens bezüglich der angefallenen
Rechtsanwaltsver gütung nach § 12a Ar bGG keine Kostener stattungspflicht
dur ch die Gegenpar tei besteht. Diese Kosten des V er fahr ens sind stets vom
Mandanten selbst zu tr agen.
Auch bei V er einbar ung höher er als der gesetzlichen V er gütung muss
gegner ische Par tei oder eine eintr ittspflichtige Rechtschutzver sicher ung
r egelmäßig nur die gesetzliche V er gütung er statten. Eine etwaige Differ enz
muss der Mandat stets selbst tr agen.
10. Abtretung aller Erstattungsansprüche
Es wer den sämtliche, auch noch nicht fällige, künftige Anspr üche des
Mandanten auf Er stattung von Gebühr en, Kosten, Auslagen etc. gegen die
Staatskasse bzw. Dr itte, insbesonder e RSV en etc. von diesem an den Anwalt
abgetr eten. Der Anwalt nimmt die Abtr etung an.
11. Einw illigung zur Datenspeicherung
Dr . Her zog Rechtsanwälte sind befugt, die ihnen anver tr auten sach- und
per sonenbezogenen Daten des Mandanten unter Beachtung der
Datenschutzbestimmungen zu er heben, zu speicher n und zu ver ar beiten.
12. Gerichtsstandvereinbarung
Sofer n der Mandant Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, jur istische
Per son des öffentlichen Rechts oder öffentlich-r echtliches Sondervermögen ist,
wir d für sämtliche Str eitigkeiten aus und in Zusammenhang mit dem
Mandatsver hältnis der Sitz der Kanzlei als Ger ichtsstand ver einbar t. Als
Er füllungsor t für sämtliche, mit V er tr ag in Zusammenhang stehenden Rechte
und Pflichten der beteiligten V er tr agspar teien ist Er füllungsor t der Sitz der
Kanzlei. Auf den V er tr ag findet ausschließlich das Recht der Bundesr epublik
Deutschland Anwendung.
13. Salvatorische Klausel
Sollte eine der vor stehenden Bestimmungen oder eine im Zusammenhang mit
diesen allgemeinen Auftr agsbedingungen in das gesamte V er tr agsver hältnis
einbezogene Regelung ganz oder teilweise unwir ksam sein oder wer den, so
wir d hier durch die Wir ksamkeit der übr igen Bestimmungen nicht ber ühr t. In
diesem Falle tr itt an die Stelle der unwir ksamen eine wir ksame Bestimmung,
die der unwir ksamen Regelung am nächsten kommt.

Hinw eis: Die Daten w erden zur Bearbeitung des Mandates elektronisc h verarbeitet und gespeic hert.
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