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All ge mei ne Man dats be din gun gen
(Stand Mai 2018)

§ 1  Gel tungs be reich

1.a.
Die nach fol gen den All ge mei nen Ge schäfts be din gun gen gel ten für al le Ver trä ge, de ren Ge gen stand die Er tei-
lung von Rat und Aus künf ten durch den Rechts an walt an sei nen Auf trag ge ber (im fol gen den Ma ndant) ein-
schließ lich et wai ger Ge schäfts be sor gun gen und/oder Pro zess füh rung ist.

1.b.
Die all ge mei nen Man dats be din gun gen er stre cken sich auf al le künf ti gen Man da te zwi schen Rechts an walt und
Man dant und gel ten je weils in der bei Er tei lung des Man dats ak tu el len Fas sung.

1.c.
Ge schäfts be din gun gen des Man danten fin den kei ne An wen dung.

§ 2  Man dats ver hält nis/Ver trags ge gen stand/Leis tungs um fang

2.a.
Das Man dat kommt durch die Er tei lung ei ner Voll macht so wie der An nah me des über tra ge nen Auf trags durch
Rechtsan walt Mi chael Tisch zu stan de.

2.b.
Der Um fang des Man dats wird durch den kon kre ten Auf trag des Man danten be grenzt. Die in so weit ver ein bar te
Tä tigkeit ist nicht auf die Er zie lung ei nes be stimm ten recht li chen oder wirt schaft li chen Er folgs aus ge rich tet.

2.3.
Rechts an walt Tisch führt das Man dat nach den Grund sät zen ord nungs ge mä ßer Berufsausführung nach bestem
Wis sen und Ge wis sen so wie nach den Re ge lun gen der Bun des rechts an walt sord nung (BRAO) und der Be rufs-
ord nung für Rechts an wäl te (BORA).

2.4.
Rechts an walt Tisch ist zur Ein le gung von Rechts mit teln und Rechts be hel fen nur dann ver pflich tet, wenn er ei-
nen da rauf ge rich te ten Auf trag er hal ten und die sen an ge nom men hat.

2.5.
Hand lun gen, die sich auf das sel be Man dat meh re rer Auf trag ge ber be ziehen und wel che ei ner von meh re ren
Auf trag ge bern vor nimmt und wel che von Recht san walt Tisch ge gen über ei nem von meh re re Auf trag ge bern vor-
ge nom men wer den, wir ken für und ge gen al le Auf trag ge ber. Wi der spre chen sich die Wei sun gen meh re rer Auf-
trag ge ber, so kann Rechts an walt Tisch das Man dat nie derle gen.

2.6.
Die Kor res pon denz mit ei nem Rechts schutz ver si che rer stellt ei nen ge son der ten Auf trag dar und ist grund sä-
tzlich nicht mit dem Ho no rar in der Sa che selbst ab ge gol ten.

Rechts an walt Tisch wird je doch ei ne ein fache De ckungs an frage so wie Ab rech nung mit dem Rechts schutz ver si-
che rer durch Über sen den sei ner Kos ten no te als Ser vice leis tung im Rah men der Be ar bei tung des Man dats oh-
ne Be rech nung über neh men. Da rü ber hi naus ge hen de Tä tig kei ten er fol gen nur auf grund ei nes be son ders zu
honorierenden Auf trags.

§ 3  Schwei ge pflicht

Rechts an walt Tisch so wie al le sei ne Mit ar bei ter sind zeit lich un be grenzt ver pflich tet, über al le In for ma tio nen
oder Ge schäfts- und Be triebs ge heim nis se des Man danten, die ih nen im Zu sam men hang mit dem Auf trag be-
kannt wer den, Still schwei gen zu wah ren. Die Wei ter ga be an nicht mit der Durch führ ung des Auf trags be schäf-
tig te Drit te darf nur mit Ein wil li gung des Man danten er fol gen.



§ 4 Da ten der Mandantschaft

Rechts an walt Tisch ist be fugt, im Rah men der Zweck be stim mung des Mandats die ihm an ver trau ten per so nen-
be zo ge nen Da ten des/der Man danten un ter Be ach tung der Da ten-schutz bes tim mun gen zu er he ben, zu spei-
chern und zu ver ar bei ten.

§ 5 Haf tung / Haf tungs be schrän kung

Die Haf tung des Rechts an walt Tisch aus der zwi schen ihm und dem/den Man danten be ste hen den Ver trags ver-
hält nis auf Er satz ei nes durch ein fa che Fahr läs sig keit ver ur sach ten Scha dens wird hier mit auf eine Mil li on Euro
be schränkt (§ 51 i.V.m. § 52 BRAO). Die Haf tungs be schrän kung gilt nicht bei grob fahr läs si ger oder vor sätz li-
cher Scha dens ve rur sa chung, fer ner nicht für die Haf tung für schuld haft ver ur sach te Schä den aus der Ver let-
zung des Le bens, des Kör pers oder der Ge sund heit ei ner Per son.

§ 6 Haftpflichtversicherung

Rechts an walt Tisch hat über die ge setz li che Mindestversicherung hi naus ei ne Haft pflichtversicherung ab ge-
schlos sen, die je Ver si che rungs fall eine Mil lio n Eu ro ab deckt. Soll te aus Sicht des/der Man danten ei ne über
die sen Be trag hi naus ge hen de Haf tung ab ge si chert wer den, so be steht für je den Ein zel fall die Mög lich keit ei ner
Er wei te rung der Ver si che rung, die auf Wunsch und Kos ten des/der Man danten ab ge schlos sen wer den kann.

§ 7 Korrespondenzsprache

Die Korrespondenzsprache ist Deutsch, die Haf tung für Übersetzungsfehler ist un be scha det ei ner Haf tung für
Vor satz und gro be Fahr läs sig keit ausg esch los sen.

§ 8 Mit wir kungs pflich ten des/der Man danten / Da ten schutz

8.1.
Der Man dant/die Man danten ist/sind ver pflich tet, Rechts an walt Tisch über al le mit dem Man dat zu sam men hän-
gen de Tat sa chen um fas send und voll stän dig zu in for mie ren und ihm sämt li che vor han de nen mit dem Auf trag
zu sam men hän gen den Schrifts tü cke vor zu le gen.

Rechts an walt Tisch kann grund sä tzlich den An ga ben des Man danten oh ne ei ge ne Nach prü fung ver trau en und
diese Tat sa chen der Man dats be ar bei tung zu grun de le gen.

Der/die Man dant/en ist/sind aus ser dem ver pflich tet, Rechts an walt Tisch wäh rend der Dau er des Man dats stets
zu un ter rich ten und ihm neu ein ge hen de oder wieder gefundene mit dem Man dat in Zu sam men hang ste hen de
Schrift stü cke oder sons ti ge, als Be weis mit tel an zu se hen de Ge gen stän de, vor zu le gen.

8.2.
Der/die Man dant/en ver pflich tet/n sich, für die Dauer des Ma ndats grund sä tzlich nur in Ab stim mung mit Rechts-
an walt Tisch mit Ge rich ten, Be hör den, Drit ten oder dem Geg ner Kon takt auf zu neh men und in je dem Fal le
Recht san walt Tisch bei be reits vor ge nom me nen Hand lun gen un ver züg lich zu in for mie ren. Je de Ad ress än de-
rung ein schließ lich Te le fon num mern, Fax num mern, Email an schrif ten u.a. sind Rechts an walt Tisch un ver züg lich
mit zu tei len.

Abwesenheitszeiten wie z.B. Ur laub u.ä. sind Rechts an walt Tisch recht zei tig mit zu tei len.

8.3.
Der/die Man dant/en ist/sind ver pflich tet, sämt li che ihm/ih nen über sand te Schrift stü cke zur Kennt nis zu neh men
und ins besondere da rauf hin zu über prü fen, ob die da rin an ge ge be nen Sach ver hal ten der Wahr heit ent spre-
chen und voll stän dig sind.

Die vom Man danten bei Mandatsbeginn be kannt ge ge be nen Adress- und Kommunikationsdaten gel ten bis zu
ei ner Änderungsangabe durch den Man danten als zu tref fend.

8.4.
Rechts an walt Tisch ist be rech tigt, im Rah men der Zweck bes tim mung des Man dats die ihm an ver trau ten per so-
nen be zo ge nen Da ten un ter Be ach tung der Da ten schutz be stim mun gen (be ach te: Hin wei se zur Da ten ver ar-
bei tung) zu er he ben, zu er fas sen, zu spei chern und zu ver ar bei ten. Er darf die se Da ten an Drit te wei ter ge ben
und von die sen ver ar bei ten las sen, so fern er dies im Rah men des Man dats für er for der lich hält. Rechts an walt
Tisch darf sei ne Da ten ve rar bei tungs- und Kom mu ni ka ti ons an la gen auch un ter Fern war tung durch ge eig ne te
Un ter neh men be treu en las sen, auch wenn da bei Ein bli ck in die ge speicher ten Da ten mög lich sind. Die Un ter-
neh men sind durch Rechts an walt Tisch zur Ver schwie gen heit zu ver pflich ten.



§ 9 Kommunikation

Gibt der Man dant ei ne Emai la dres se und/oder Telefaxnummer bei Man dats be ginn als Ad res sdaten an,
darf Rechts an walt Tisch In for ma tio nen auch über di ese Kom mu ni ka tions e be ne an die Man dant schaft
er tei len. Bei der Mit tei lung ei ner Emai la dres se durch die Man dant schaft ist die se aus drück lich da mit
ein ver stan den, dass die Mit tei lung auch un ver schlüs selt über mit telt wer den darf, es sei denn, der Man-
dant wi der spricht die ser Über mitt lungs art aus drück lich.

Der Man dant wird aus drück lich da rauf hin ge wiesen, dass bei der Nut zung von Te le fax und
elekt ro ni schen Me di en (Email) die Ver trau lich keit nicht ge währ leis tet wer den kann.

§ 10 Ge bü hren und Aus lagen

10.1.
Die Ver gü tung des Rechtsan walts Tisch rich tet sich nach dem Rechts an walts ver gü tungs ge setz (RVG) in der je-
weils gül ti gen Fas sung, so fern nicht im Ein zel fall ei ne ab wei chen de Ver ein ba rung (Be ra tungs ver trag, Ver gü-
tungs ver ein ba rung etc.) ge trof fen wird.

10.2.
So fern nicht an ders ver ein bar t, hat Rechts an walt Tisch ne ben der Ho no rar for de rung An spruch auf Er satz der
Aus lagen und der ge setz li chen Mehr wert steu er. Der Rechts an walt ist be rech tigt, an ge mes se ne Vor schüs se zu
ver langen (§ 9 RVG). Die Man dats be ar bei tung kann von Rechts an walt Tisch vom Ein gang des ein ge for der ten
Vor schus ses ab hän gig ge macht wer den.

10.3.
Wird nach dem RVG ab ge rech net, rich tet sich die Ab rech nung nach dem Ge gen stands wert des Man dats, es
sei denn, es han delt sich um ein Man dant, bei dem die Ab rech nung nach dem RVG nicht nach dem Ge gen-
stands wert er folgt, wie z.B. in Straf sa chen und so zi al ge richt li chen An gele gen heiten.

10.4.
Al le Ho no rar for de run gen wer den mit Rech nungs stel lung fäl lig und sind in ner halb der in der Rech nung ge währ-
ten Zah lungs frist oh ne Ab zü ge zahl bar. Auf Ho no rar for de run gen von Rechts an walt Tisch sind Leis tun gen an
Er fül lung statt und er fül lungs hal ber ausge sch los sen. Zah lungs an wei sun gen, wie Schecks und Wech sel, wer-
den nicht an ge nom men.

10.5.
Eine Auf rech nung ge gen über For de rungen von Rechts an walt Tisch (Ge büh ren und Aus lagen) ist nur mit un be-
strit te nen oder rechts kräf tig fest ge stell ten For de run gen zu läs sig.

10.6.
Meh re re Man danten (na tür li che und/oder ju ris ti sche Per so nen) haf ten dann ge samt schuld ne risch auf Zah lung
der ge setz lichen oder ver ein bar ten Ver gü tung des Rechts an walts Tisch, wenn die ser für sie in der sel ben An-
ge le gen heit tä tig ge wor den ist.

§ 11 Kün di gung / Be en di gung des Man dats

Das Ver trags ver hält nis kann von dem Man danten je der zeit ge kün digt wer den. Die ses Kün di gungs recht steht
auch Rechts an walt Tisch zu, wo bei ei ne Be en di gung des Man dats nicht zu Un zeit en er fol gen darf. Dies gilt ins-
besondere, wenn sich der Man dant mit Ver gü tungs- oder Ge büh ren zah lun gen in Ver zug be fin det und die Kün-
di gung bzw. Nie der le gung des Man dats an ge droht wor den ist.

Das Recht zur aus se ror dent li chen Kün di gung aus wich ti gem Grund bleibt un be rührt.

Nach Be en di gung des Man dats wer den nicht ab ge rech ne te Leis tun gen un ver züg lich ab ge rech net. Die Rech-
nung ist nach Zu gang so fort aus zu glei chen, so fern kein Zah lungs ziel in der Rech nung ver merkt wird.

§ 12 Si che rungs ab tre tung

Der Man dant tritt al le ihm aus dem Man dats ver hält nis ent ste hen de Er stat tungs an sprü che ge gen den Geg ner,
die Staatskas se oder sons ti ge erstattungspflichtige Drit te  in Hö he der Ho no rar for de rung und Aus lagen an
Rechts an walt Tisch ab mit der Er mäch ti gung, die Ab tre tung im Na men des Man danten dem Zah lungs pflich ti-
gen mit zu tei len.

Rechts an walt Tisch wird den Er stat tungs an spruch nicht ein zie hen, so lan ge der Man dant sei nen Zah lungs ver-
pflich tun gen nach kommt, ins besondere nicht die Zah lung ver wei gert oder in Zah lungs ver zug ge rät oder An trag
auf Er öff nung ei nes In sol venz- oder Ver gleichs ver fah rens über sein Ver mö gen ge stellt ist.



§ 13 Verrechnung

Der Rechtsanwalt ist be fugt, ein ge hen de Er stat tungs be trä ge und sons ti ge dem Man danten zu ste hen de Zahl be-
trä ge, die bei ihm ein ge hen, mit of fe nen Honorarbeträgen oder noch ab zu rech nen den Leistungen zu ver rech-
nen.

§ 14 Sonstiges

Für al le ver trag li chen Be zie hun gen zwi schen Rechts an walt Tisch und dem/der Man danten gilt aus schließ lich
das Recht der Bun des re pub lik Deutsch land.
Ge mäß § 29 Abs. 1 ZPO ist der Sitz der An walts kanz lei des Rechts an walts Tisch ver trag li cher Er fül lungs ort
und gleich zei tig Ge richts stand für al le An sprü che aus dem der Voll macht zu grun de lie gen den Rechts ver hält nis
ge ge nüber Voll kauf leu ten.

§ 15  Sal va to ri sche Klau sel

So fern ein zel ne der vor ste hen den Be stim mun gen un wirk sam sind oder wer den soll ten, berührt dies nicht die
Wirk sam keit der Man da tie rung als sol ches und lässt die Wirk sam keit der üb ri gen Ver ein ba run gen un be rührt.
An stel le der un wirk sa men oder un durch führ ba ren Be stim mun gen oder zur Aus füllung der hier durch ent stan de-
nen Lü cke gilt ei ne an ge mes se ne Re ge lung, die im
Rah men des recht lich Zu läs si gen dem, was die Ver trags par tei en ge wollt ha ben bzw. ge wollt
ha ben wür den, am nächsten kommt, als ver ein bart.
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Hin weise zur Da ten ver ar bei tung

Ver ant wort li cher für die Da ten ver ar bei tung:

Rechts an walt Mi chael Tisch, Stre se mannstr. 13, 68165 Mann heim,

Tel. 0621 - 4 110 33       FAX: 0621 - 410 72 97        MAIL kanz lei(at)ra-tisch.com

1.
Weil in mei ner Kanz lei we ni ger als 10 Per so nen mit der Da ten ver ar bei tung be schäf tigt sind, un ter bleibt die
Bes tel lung ei nes Da ten schutz beauf trag ten (Art. 37 Abs. 4 DSGVO i.V. m. § 38 Abs. BDSG).

2. Er he bung und Spei che rung per so nen be zo ge ner Da ten so wie Art und Zweck und de ren

Ver wen dung

Wenn Sie uns man da tie ren, er he ben wir fol gen de In for ma tio nen:

- An re de, Vor na me, Nach na me;
- ei ne gül ti ge Email-Ad res se;
- An schrift;
- Te le fon num mer (Fest netz und/oder Mo bil funk);
- In for ma tio nen, die für die Gel tend ma chung und Ver tei di gung Ihrer Rechte im Rah men
 des Man dats not wen dig sind.

Die Er he bung die ser Da ten er folgt,

-  um Sie als un se ren Man danten iden ti fi zie ren zu kön nen;
-  um Sie an ge mes sen an walt lich be ra ten und ver tre ten zu kön nen;
- zur Kor res pon denz mit Ih nen;
-  zur Rech nungs stel lung;
-  zur Ab wick lung von even tu ell vor lie gen den Haf tungs an sprü chen;
 so wie der Gel tend ma chung et wai ger An sprü che ge gen Sie.

Die Da ten ver ar bei tung er folgt auf Ihre Anfra ge hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSG VO zu den ge nann-
ten Zwe cken für die an ge mes se ne Be ar bei tung des Man dats und für die beid sei ti ge Er fül lung von Ver pflich tun-
gen aus dem Man dats ver trag er for der lich.

Die für die Man da tie rung von uns er ho be nen per so nen be zo ge nen Da ten wer den bis zum Ab lauf der ge setz li-
chen Auf be wah rungs frist für An wäl te (6 Jah re nach Ab lauf des Ka len der jahrs, in dem das Man dat be en det wur-
de) ge spei chert und da nach ge löscht, es sei denn, dass wir nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO auf grund von
steu er- und han dels recht li chen Auf be wah rungs- und Do ku men ta tions pflich ten (et wa aus HGB, StGB oder AO)
zu ei ner län ge ren Spei che rung ver pflich tet sind oder Sie in ei ner darü ber hi naus ge hen den Spei che rung nach
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.a DSGVO ein ge wil ligt ha ben.

3. Wei ter gabe von Da ten an Drit te

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu an de ren als den im Folgenden aufgeführten Zwe cken
fin det nicht statt.

Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Mandatsverhältnissen mit Ih nen er for-
der lich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört ins besondere die
Wei ter ga be an Ver fah rens geg ner und deren Vertreter (insbesondere de ren Recht san wäl te) sowie Gerichte und
an de re öffentliche Be hör den zum Zwecke der Korrespondenz sowie zur Gel tend ma chung und Verteidigung Ihrer
Rechte. Die wei ter ge ge be nen Daten dürfen von dem Dritten aus schließ lich zu den ge nann ten Zwecken ver wen-
det werden.

Das Anwaltsgeheimnis bleibt unberührt. Soweit es sich um Daten handelt, die dem Anwaltsgeheimnis un ter lie-
gen, erfolgt eine Weitergabe an Dritte nur in Absprache mit Ihnen.



4. Be trof fe nen rech te

Sie haben das Recht:

4.a.
gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Ein wil li gung jederzeit gegenüber uns zu wi der ru fen. Dies hat zur
Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Ein wil li gung beruhte, für die Zu kunft nicht mehr fort füh ren
dürfen;

4.b.
gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns ver ar bei te ten personenbezogenen Daten zu ver langen. Ins-
besondere können Sie Auskunft über

-  die Verarbeitungszwecke,
-  die Kategorien der personenbezogenen Da ten,
-  die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wur den
 oder wer den,
- die geplante Spei cher dau er,
-  das Be ste hen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Ver ar bei tung,
 oder Wi der spruch,
- das Bestehen eines Be schwer de rechts,
- die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wur den
- sowie über das Bestehen einer au to ma ti sier ten Entscheidungsfindung einschließlich Pro fi ling
 und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Ein zel hei ten ver langen;

4.c.
gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung un rich ti ger oder Vervollständigung Ihrer bei uns ge spei-
cher ten personenbezogenen Daten zu ver langen;

4.d.
gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns ge spei cher ten personenbezogenen Daten zu ver langen, so-
weit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Mei nungs äu ße rung und Information, zur Er fül lung
einer recht li chen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen In te res ses oder zur Geltendmachung, Aus übung
oder Ver tei di gung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;

4.e.
gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Ver ar bei tung Ihrer personenbezogenen Daten zu ver langen, so-
weit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Ver ar bei tung un recht mä ßig ist, Sie aber deren Lö-
schung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch die se zur Geltendmachung, Aus übung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie ge mäß Art. 21 DSGVO Widerspruch ge gen die
Verarbeitung eingelegt haben;

4.f.
gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem struk tu rier ten,
gän gi gen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an ei nen an de ren Ver ant wort li chen
zu ver langen;

4.g.
gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an
die Auf sichts be hör de Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Ar beits plat zes oder un se res Kanzleisitzes wen den.

5. Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von be rech tig ten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f
DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Wi der spruch gegen die Ver ar bei tung
Ihrer per so nen be zo ge nen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vor lie gen, die sich aus Ihrer be son de ren
Situation ergeben.

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen,
genügt eine E-Mail an die un ter Ziff. 1. an ge ge be ne Emai la dres se der Kanz lei.


	
	

