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General Terms and Conditions of Legal
Services
Rechtsanwalt Thomas Auer

1.
Mit
Auftragserteilung
ist
der
Auftraggeber verpflichtet, den Rechtsanwalt
über
alle
mit
dem
Auftrag
zusammenhängenden Tatsachen umfassend
zu informieren, ihm sämtliche mit dem Auftrag
zusammenhängende Schriftstücke vorzulegen,
sowie während der Dauer des Mandats nur in
Abstimmung mit dem Rechtsanwalt mit Dritten,
insbesondere
Gerichten, Behörden, der
Gegenseite oder sonstigen Beteiligten Kontakt
aufzunehmen.

1.
On engaging the services of the lawyer,
the client is obliged to give the lawyer
comprehensive information regarding all facts
relevant
to a
case,
to
submit
all
correspondence relating to the case and, for
the duration of legal representation, only to
contact third parties, in particular courts,
authorities, the opposing party or other involved
parties, if the lawyer agrees to this.

2.
Der
Rechtsanwalt
ist
trotz
nachstehender Hinweise
berechtigt, die
Kommunikation mit dem Auftraggeber und
Dritten per E-Mail zu führen. Es wird darauf
hingewiesen, dass die E-Mails Viren enthalten
können, dass andere Internet-Teilnehmer unter
Umständen von dem Inhalt der E-Mails
Kenntnis nehmen können und dass nicht sicher
gestellt ist, dass E-Mails tatsächlich von dem
Absender stammen, der angegeben ist. Der
Auftraggeber erklärt sich mit der elektronischen
Speicherung seiner Daten einverstanden.

2.
The lawyer is entitled, despite the
following information, to communicate with the
client and third parties via email. Please bear in
mind that emails can contain viruses enabling
other Internet-users to possibly gain access to
the content of the emails, and there is no
guarantee that emails do actually originate from
the stated sender. The client consents to his
data being electronically stored.

3.
The client is aware of the fact that he is
to bear the costs of engaging this lawyer if an
existing insurance to cover legal costs has not
given confirmation of acceptance of these
costs. If the client has instructed the lawyer to
conduct all correspondence with the insurance
company providing coverage of legal expenses,
then this will be deemed a separate
commission. In this case, the client expressly
releases the lawyer from the duty to observe
secrecy towards the insurance company.

3.
Dem Auftraggeber ist bekannt, dass er
die Kosten des Mandats zu tragen hat, sofern
durch eine etwaige Rechtsschutzversicherung
keine Deckungszusage erteilt wird. Sofern der
Auftraggeber den Rechtsanwalt beauftragt hat,
die Korrespondenz und Schriftwechsel mit dem
Rechtsschutzversicherer zu führen, stellt diese
einen
gesonderten
Auftrag
dar.
Der
Auftraggeber befreit in diesem Fall den
Rechtsanwalt
ausdrücklich
von
der
Verschwiegenheitspflicht mit dem Versicherer.

4.
On engaging the services of the lawyer,
an appropriate retainer is to be paid which the
lawyer sets at his reasonable discretion. The
lawyer is not obliged to provide any legal
services before the retainer has been received,
unless the client is in danger of suffering
unreasonable loss or damage or prejudice
which he cannot avert himself or by engaging
another lawyer.

4.
Bei
Auftragserteilung
ist
ein
angemessener Kostenvorschuss zu entrichten,
den der Rechtsanwalt nach billigem Ermessen
festlegt. Vor dessen Eingang wird keinerlei
anwaltliche Tätigkeit geschuldet; dies gilt nicht,
wenn dem Auftraggeber unverhältnismäßige
Schäden oder Nachteile drohen, die er nicht
selbst oder durch Einschaltung eines anderen
Rechtsanwalts abwenden kann.

5.
A client's claim to payment of his costs
and other claims he may put forward against
the opposing party, the public treasury or other
third parties that have a duty to reimburse, will
be assigned in advance to the lawyer, and
namely to the amount corresponding to the
lawyers' fees and expenses. The lawyer is
hereby authorized, in the name of the client, to
notify the party obliged to effect payment of this
assignment and is authorized to collect the
money.

5.
Kostenerstattungsansprüche
und
sonstige
Ansprüche
des
Auftraggebers
gegenüber dem Gegner, der Justizkasse oder
sonstigen erstattungspflichtigen Dritten werden
in Höhe der Gebühren- bzw. Honoraransprüche
und Auslagen des Rechtsanwalts vorab an
diese abgetreten mit der Ermächtigung, diese
Abtretung im Namen des Auftraggebers dem
Zahlungspflichtigen anzuzeigen und die
Forderung einzuziehen.
-1-

Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass
eingehende Geldbeträge vorab zur Deckung
der jeweils fälligen Gebühren und Auslagen
verrechnet werden. Der Rechtsanwalt ist von
den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Der Rechtsanwalt darf seine Gebühren- und
Honoraransprüche an Dritte abtreten, die den
gleichen
Verschwiegenheitspflichten
unterliegen wie er selbst, insbesondere an
andere Rechtsanwälte. Die Aufrechnung des
Auftraggebers gegen eine Forderung des
Rechtsanwalts ist unzulässig, soweit die
Forderung des Mandanten nicht unbestritten
oder nicht rechtskräftig festgestellt ist.

The client agrees to in-coming money being set
against any fees and expenses that become
due for payment. The lawyer is released from
the restrictions of section 181 of the German
Civil Code (§ 181 BGB). The lawyer is entitled
to assign his claims to payment of fees and
charges to third parties - in particular to other
lawyers - who, like themselves, will be obliged
to observe secrecy. The client is not permitted
to off-set his own claims against a claim of the
lawyer unless the client's claim is uncontested
or has been recognized by declaratory
judgment.

6.
Die Haftung des Rechtsanwalts für
Sach- und Vermögensschäden wird aufgrund
dieser Vereinbarung auf einen Betrag von €
250.000,00 beschränkt, soweit diese nicht auf
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung
beruhen.
Die
Haftungsbeschränkung gilt ebenfalls nicht für
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers und der Gesundheit, die auf einer
schuldhaften
Pflichtverletzung
des
Rechtsanwalts
oder
eines
gesetzlichen
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
Berufshaftlichtversicherung der Rechtsanwälte
ist die ERGO Versicherungsgruppe AG,
Victoriaplatz 2, 40477 Düsseldorf.

6.
Through this agreement, the lawyer will
assume limited liability for property damage and
economic loss, namely up to € 1,000,000.00
unless such loss or damage is caused by intent
or gross breach of duty. Likewise, limitation of
liability will not apply in the event of fatal injury,
personal injury and damage to health that is
caused by negligent breach of duty by the
lawyer or by a legal representative or vicarious
agent. Professional liability insurance of the
lawyer is the ERGO Versicherungsgruppe AG,
Victoriaplatz 2, 40477 Düsseldorf.

7.
Mehrere Auftraggeber
Gesamtschuldner.

haften

7.
In the event of several clients they will
be jointly and severally liable.

als
8.
This document will be governed by the
law of the Federal Republic of Germany. All
correspondence will be in German. The
registered office of the law firm is the
contractual place of performance and also the
place of jurisdiction for all disputes and claims
that may be put forward against registered
traders and companies and that arise from the
legal relationship which is the basis of the
power of attorney.

8.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Die Korrespondenzsprache ist
deutsch. Der Sitz der Anwaltskanzlei ist
vertraglicher Erfüllungsort und gleichzeitig
Gerichtsstand für alle Ansprüche aus dem der
Vollmacht zugrunde liegenden Rechtsverhältnis
gegenüber Vollkaufleuten.

Zur Kenntnis genommen:

Acknowledged:

München , den……..

Munich, [Date]……..

______________________________________
Auftraggeber ….

______________________________________
Client ….

-2-

