
Rechtsanwalt Andreas Könnecke 

Allgemeine Mandatsbedingungen 
 
 
1. Das dem Rechtsanwalt erteilte Mandat erstreckt sich ausschließlich auf die juristische Bearbeitung 
des dem Rechtsanwalt geschilderten konkreten Sachverhalts auf der Grundlage deutschen Rechts. 
Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben des Auftraggebers werden vom Rechtsanwalt nicht 
geprüft. Der Rechtsanwalt ist nicht verpflichtet, über das Mandat hinausgehende Prüfungen vorzu-
nehmen und weitergehende Zusammenhänge zu beachten oder diese aufzuklären. 
Bei Folgemandaten werden die Mandatsbedingungen als bekannt vorausgesetzt und dem Vertrags-
verhältnis gleichfalls zugrunde gelegt. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Mandanten finden nur dann Anwendung, wenn dies aus-
drücklich schriftlich vereinbart wurde. 
 
2. Der Rechtsanwalt behält sich vor, Ersuchen um Rechtsberatung abzulehnen bzw. nicht zu beant-
worten, wenn der Nachfragende seine Kontaktdaten nicht mitteilt. In der Beratungsanfrage sind zum 
Zwecke der Kollisionsprüfung möglichst Name und Anschrift des Gegners mitzuteilen. Sollte die 
gegnerische Partei Mandant sein, muss das Mandat aus gesetzlichen Gründen abgelehnt werden. Die 
Ablehnung des Mandats auch in anderen Fällen bedarf keiner Begründung durch den Anwalt. 
 
3. Der Rechtsanwalt darf den Angaben des Mandanten stets glauben und muss keine eigenen 
Nachforschungen anstellen. Bei der Bearbeitung der Anfrage kann nur der vom Mandanten 
geschilderte Sachverhalt zugrunde gelegt werden. Für Beratungsfehler wegen lückenhafter oder 
fehlerhafter Sachverhaltsschilderung wird nicht gehaftet, es sei denn, der Rechtsanwalt handelt 
vorsätzlich oder grob fahrlässig. Der Rechtsanwalt wird Unklarheiten in der Sachverhaltsdarstel-
lung ggf. durch Rückfrage beim Mandanten zu klären versuchen. 
Der Mandant verpflichtet sich des Weiteren, während der Dauer des Mandats nur in Abstimmung 
mit dem Rechtsanwalt mit Gerichten, Behörden, der Gegenseite oder sonstigen Beteiligten 
Kontakt aufzunehmen. 
Der Mandant ist verpflichtet, den Rechtsanwalt nach Kräften zu unterstützen und alle ihm 
möglichen, zur ordnungsgemäßen Auftragsausführung notwendigen Voraussetzungen zu schaf-
fen; insbesondere hat der Mandant alle für die Auftragsdurchführung notwendigen oder bedeut-
samen Informationen rechtzeitig, ggf. auf Verlangen des Rechtsanwalts schriftlich, zur Verfü-
gung zu stellen. Adressänderungen (insbesondere auch Änderungen einer Telefaxnummer oder E-
Mail-Adresse) sind ebenso mitzuteilen wie längere Urlaubszeiten, da es zu Fehlleitungen und 
Verzögerungen kommen kann, die auch zu vollständigen Rechtsverlusten führen können. 
Der Mandant verpflichtet sich, die ihm überlassenen Briefe und Schriftsätze des Rechtsanwalts 
stets sorgfältig zu lesen und insbesondere daraufhin zu überprüfen, ob die darin enthaltenen 
tatsächlichen Angaben der Wahrheit entsprechen und vollständig sind. 
 
4. Sofern keine abweichende Vergütungsvereinbarung getroffen wird, erfolgt die Abrechnung gem. 
§ 2 RVG nach dem RVG in der jeweils geltenden Fassung nebst Gebührenverzeichnis nach dem 
Streitwert bzw. Gegenstandswert zzgl. Auslagen und der jeweils geltenden Umsatzsteuer. Hierauf 
wird der Mandant ausdrücklich hingewiesen, § 49b Abs. 5 BRAO. Der Gegenstandswert entspricht 
bei bezifferten Zahlungsanträgen gem. § 6 ZPO dem Betrag, der im Verfahren geltend gemachten 
Forderung.  
Der Rechtsanwalt ist berechtigt, auf die zu erwartenden Gebühren Kostenvorschüsse zu verlangen (§ 
9 RVG). Der Rechtsanwalt ist nicht verpflichtet, eine Tätigkeit zu entfalten, bevor ein angeforderter 
Kostenvorschuss gezahlt ist. Mit Verzögerungen einhergehende Rechtsnachteile gehen zu Lasten des 
Mandanten.  
Vorschussanforderungen durch ein Gericht etc. für Beweismittel wie z.B. Zeugen (§ 379 ZPO) oder 
Sachverständige (§§ 402, 379 ZPO) werden vom Rechtsanwalt nicht verauslagt. Der Mandant wird 
über eine Vorschussanforderung unverzüglich vom Rechtsanwalt informiert. Der Rechtsanwalt weist 



darauf hin, dass die Zahlung des angeforderten Vorschusses direkt an das Gericht bzw. die anfor-
dernde Stelle oder Institution innerhalb der gesetzten Frist erfolgen muss und dass ein Unterlassen 
der fristgerechten Zahlung zur Folge hat, dass das Beweismittel/Zeuge nicht erhoben wird bzw. nicht 
geladen wird, was wiederum den Verlust des gesamten Verfahrens/Prozesses nach sich ziehen kann.  
 
5. Bei Vergütungsvereinbarung gelten die nachfolgenden Bedingungen: 
Das vereinbarte Honorar versteht sich jeweils zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. (Bar-)Auslagen, 
Postgebühren, Schreibauslagen, Fotokopien, Fahrtkosten und Abwesenheitsgeld werden gesondert 
neben dem Honorar berechnet. Diese Auslagen sind ebenfalls zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer zu 
vergüten.  
Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass die gegnerische Partei, ein Verfahrensbeteiligter oder 
die Staatskasse im Falle der Kostenerstattung regelmäßig nicht mehr als die gesetzliche Vergütung 
erstatten muss.  
Die Vereinbarung gilt grundsätzlich nur für die jeweilige Instanz.  
Sollte sich nach der gerichtlichen Streitwert- und Kostenfestsetzung eine höhere Vergütung ergeben, 
ist diese zu bezahlen.  
Soweit die vereinbarten Kosten die gesetzliche Vergütung übersteigen und von einer bestehenden 
Rechtsschutzversicherung nicht übernommen werden, sind sie von dem Mandanten zu bezahlen.  
 
6. Der Mandant ist darüber informiert, dass in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten außergerichtlich 
sowie in der ersten Instanz kein Anspruch auf Erstattung der Anwaltsgebühr und sonstiger Kosten 
besteht. In diesem Verfahren trägt unabhängig vom Ausgang jede Partei ihre Kosten selbst. 
 
7. Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass bei einer Durchsetzung eines Schmerzensgeldan-
spruchs, dessen Höhe frühere Rechtsprechungserkenntnisse deutlich übersteigen, ein damit verbun-
denes Gebührenrisiko besteht. Verfügt der Mandant über eine Rechtsschutzversicherung, muss er 
damit rechnen, dass diese das Risiko nicht übernimmt.  
 
8. Der Rechtsanwalt weist daraufhin, dass es grundsätzlich die Möglichkeiten der Prozesskostenhilfe 
und der Beratungshilfe im Falle der Bedürftigkeit gibt, § 16 Abs. 1 BORA. 
Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass auch im Falle der Bewilligung von Prozesskostenhilfe 
die anwaltlichen Gebühren nicht mehr vollständig von der Staatskasse getragen werden. Soweit der 
Mandant aus diesem Grunde Gebühren selbst zu tragen hat, wird der Mandant hierauf individuell 
festzulegende monatliche Raten zahlen. Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass er im Falle der 
Prozesskostenhilfe zu seinen Gunsten und im Falle einer späteren Überprüfung dieser Bewilligung 
selbst dafür verantwortlich ist, dem Gericht seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
nachzuweisen. Entsprechendes gilt für den Fall der Beratungshilfe.  
 
9. Persönliche Daten, die dem Rechtsanwalt im Zuge der Bearbeitung des Mandats mitgeteilt 
werden, werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Fristen über die Aufbewahrung von Geschäftsun-
terlagen elektronisch gespeichert und verarbeitet unter Beachtung der Bestimmungen des Daten-
schutzes. 
 
10. Fernmündliche Auskünfte sind nicht verbindlich. Sie erlangen Verbindlichkeit mit schriftlicher 
Bestätigung, die auf Wunsch gerne erteilt wird. Die schriftliche Auskunft auch gegenüber Verbrau-
chern ist keine Erstberatung im Sinne des Gebührenrechts.  
 
11. Der Rechtsanwalt unterliegt der Schweigeverpflichtung des § 43a Abs. 2 BRAO und wird die 
anlässlich des Mandats bekannt gewordenen Tatsachen streng vertraulich behandeln. Die Weiterga-
be von Informationen an Dritte bedarf daher stets der Zustimmung der Mandanten.  
Im Rahmen der Korrespondenz darf der Rechtsanwalt von der Richtigkeit der mitgeteilten Kommu-
nikationsdaten ausgehen.  



Die Korrespondenzsprache mit ausländischen Auftraggebern ist deutsch. Die Haftung für Überset-
zungsfehler wird ausgeschlossen; es sei denn, dem beauftragen Rechtsanwalt oder seinen Erfül-
lungsgehilfen fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.  
 
12. Der Rechtsanwalt ist befugt, bei Mitteilung einer email-Adresse ohne Sicherungsmaßnahmen 
(Verschlüsselung) dem Mandanten Informationen an diese email-Adresse zu übermitteln, es sei 
denn, aus den Unständen wäre eine Gefährdung der Interessen des Mandanten unmittelbar erkennbar 
oder Mandat widerspricht oder widerruft sein Einverständnis mit dieser Verfahrensweise oder gibt 
sonst eine Änderung der Kommunikationsdaten bekannt. Für fristgebundene Angelegenheiten, die 
dem Rechtsanwalt über email übermittelt werden, übernimmt der Rechtsanwalt keine Haftung für 
Rechtsverlust durch Fristversäumnis u.ä. Auf die Unsicherheit dieses Mediums weist der Rechtsan-
walt hin.  
 
13. Die Haftung des beauftragten Rechtsanwalts wird für Fälle normaler Fahrlässigkeit auf einen 
Höchstbetrag von 250.000,00 € für ein Schadensereignis beschränkt. Pro Jahr steht nur eine Versi-
cherungssumme von 1,0 Mio € zur Verfügung, weshalb die Haftungssumme ggf. zu kürzen ist. Für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bleibt die gesetzliche Haftung unberührt. Im Einzelfall kann auf 
Wunsch des Mandanten eine gesonderte Haftpflichtversicherung geschlossen werden. Die damit 
einhergehenden Kosten, namentlich die Versicherungsprämien sind vom Mandanten gesondert zu 
tragen. Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, den Eintritt eines Versicherungsfalles unverzüglich seinem 
Versicherer zu melden.  
Eine Haftung für Schäden, die aus Anlass oder aufgrund einer Nutzung elektronischer Kommunika-
tionsmittel (E-Mail, Internet) entstehen, wird ausgeschlossen, soweit nicht gesetzliche Vorschriften 
entgegenstehen (§§ 276 Abs. 3, 309 Nr. 7 BGB). Ansprüche gegen den Rechtsanwalt verjähren 
spätestens zwei Jahre nach Beendigung des Beratungsvertrages, es sei denn, die Verjährung tritt 
nach dem Gesetz bereits früher ein. Für Ansprüche im Sinne des § 309 Nr. 7 BGB gelten die 
gesetzlichen Verjährungsfristen. 
 
14. Das Mandat wird unbedingt erteilt, soweit nicht im Einzelfall schriftlich eine abweichende 
Vereinbarung getroffen wird. Der Rechtsanwalt ist weder verpflichtet zu prüfen, ob und inwieweit 
eine eventuell bestehende Rechtsschutzversicherung eintrittspflichtig ist, es sei denn, dass ein 
entsprechender und gem. Nr. 13 gesondert zu vergütender Auftrag erteilt worden ist, noch wird ein 
Mandat zur Abwehr eines Anspruchs unter der Bedingung angenommen, dass Prozesskostenhilfe 
erteilt wird.  
 
15. Die Korrespondenz mit Rechtsschutzversicherern erfolgt nur nach ausdrücklichem Auftrag des 
Mandanten. Eine auf Wunsch des Mandanten geführte Korrespondenz mit Rechtsschutzversicherern 
wird gem. den nachstehenden Bedingungen abgerechnet: 
 
Die Korrespondenz mit Rechtsschutzversicherern ist eine eigene gebührenrechtliche Angelegenheit, 
die nach RVG zu vergüten ist. Als Vergütung erhält der Rechtsanwalt im Regelfall eine 0,8-fache 
Geschäftsgebühr nach Ziff. 2400 des Gebührenverzeichnisses zum RVG, berechnet nach dem 
Streitwert bzw. dem Gegenstandswert. Kommt im Einzelfall ein Vergleich zustande, entsteht 
zusätzlich eine 1,5-fache Einigungsgebühr nach Ziff. 1000 des Gebührenverzeichnisses. Gegen-
standswert für die Gebühren sind die Gesamtkosten, von denen der Auftraggeber befreit werden will 
(Gerichtskosten, eigene und gegnerische Kosten). Dem Auftraggeber ist bekannt, dass diese Gebüh-
ren durch die Rechtsschutzversicherung nicht abgedeckt sind, also in jedem Fall von ihm getragen 
werden müssen. Unabhängig von der Erteilung einer Deckungszusage erteilt, ist der Rechtsanwalt 
berechtigt, die Gebühren unmittelbar gegenüber dem Auftraggeber abzurechnen.  
 
Der Rechtsanwalt weist darauf hin, dass die Anwaltsgebühren für die Einholung der Deckungszusa-
ge zumindest bei einem Unfallschaden nicht erstattungsfähig sind (OLG Celle).  
 



Der Rechtsanwalt wird, abgesehen von Eilfällen, erst dann tätig, wenn entweder die entsprechende 
Deckungszusage des Rechtsschutzversicherers vorliegt oder der Mandant in Kenntnis seiner Ver-
pflichtung, die Kosten selbst übernehmen zu müssen, eindeutig den Auftrag erteilt.  
 
16. Der Auftraggeber hat dem Rechtsanwalt die Kosten von Recherchen (auch kostenpflichtige 
online-Recherchen) zu erstatten. 
 
17. Gebühren und Auslagen sind mit ihrer Erstehung fällig. Der Auftraggeber ist damit einverstan-
den, dass eingehende Geldbeträge zunächst zur Deckung der jeweils fälligen Gebühren und Ausla-
gen verwendet werden. Von den Beschränkungen des § 181 BGB ist der Rechtsanwalt befreit.  
Der Mandant ist zur Aufrechnung gegen Forderungen des Rechtsanwalts nur berechtigt, soweit die 
Forderungen des Mandanten unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 
 
18. Der Rechtsanwalt ist zur Einlegung von Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen nur dann verpflichtet, 
wenn er einen ausdrücklich darauf gerichteten Auftrag erhält und diesen angenommen hat. 
Schlägt der Rechtsanwalt dem Mandanten eine bestimmte Maßnahme vor (insbesondere Einlegung 
oder Unterlassung von Rechtsmitteln, Abschluss oder Widerruf von Vergleichen) und nimmt dieser 
hierzu nicht binnen der gesetzten Frist Stellung, so besteht - auch im Falle drohenden Rechtsverlus-
tes - keine Verpflichtung der Rechtsanwälte zur vorsorglichen Vornahme der Maßnahme. 
 
19. Der Rechtsanwalt weist darauf hin, dass der Mandant für die unverzügliche Meldung von 
eventuellen Versicherungsfällen seinen eigenen Versicherern selbst verantwortlich ist. Der Rechts-
anwalt ist nicht verpflichtet, Erhebungen zu Versicherungen (insbesondere Haftpflichtversicherun-
gen) vorzunehmen. Unterlässt der Mandant die unverzügliche Schadensmeldung an seinen Versiche-
rer, droht als mögliche Konsequenz der vollständige Verlust des Versicherungsschutzes. Etwaige 
Versäumnisse des Auftraggebers gehen nicht zu Lasten des Rechtsanwalts.  
 
20. Handlungen, die sich auf das Mandat beziehen und welche einer von mehreren Auftraggebern 
vornimmt und welche gegenüber einem von mehreren vorgenommen werden, wirken für und gegen 
alle Auftraggeber. Sofern dies vom Rechtsanwalt gefordert wird, werden mehrere Auftraggeber 
einen bestimmten Ansprechpartner benennen, dessen Auskünfte und Weisungen für den Rechtsan-
walt verbindlich sind. Erfolgt eine Benennung nicht oder werden widersprüchliche Weisungen 
mehrere Auftraggeber erteilt, so kann das Mandat niedergelegt werden.  
Mehrere Mandanten (natürliche und/oder juristische Personen) haften gesamtschuldnerisch auf 
Zahlung der Rechtsanwaltsvergütung, wenn der Rechtsanwalt für sie in derselben Angelegenheit 
tätig wird. 
 
21. Die Verpflichtung des beauftragten Rechtsanwalts zur Aufbewahrung und Herausgabe von 
Akten erlischt 36 Monate nach Beendigung des Auftrags. Nach § 50 BRAO endet die Pflicht des 
Rechtsanwalts zur Aufbewahrung aller Unterlagen, die der Mandant oder ein Dritter dem Rechtsan-
walt aus Anlass der Auftragsausführung überlassen hat, spätestens fünf Jahre nach Beendigung des 
Mandates. Der Rechtsanwalt schuldet keine längere Aufbewahrung. Werden Unterlagen verschickt, 
so kann dies an die zuletzt mitgeteilte Adresse geschehen. Das Versendungsrisiko trägt der Mandant, 
es sei denn, er hat der Versendung widersprochen und sich verbindlich zu einer unverzüglichen 
Abholung verpflichtet. 
 
22. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise nicht rechtswirksam 
oder nicht durchführbar sein oder werden, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmun-
gen der Vereinbarung nicht berührt werden.  
Weitere, insbesondere mündliche, Abreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieser 
Mandatsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformer-
fordernisses. § 305b BGB bleibt unberührt. 
 


