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TERMS OF A MANDATE

Auf Mandate finden hinsichtlich anwaltlicher Aufträge sowie sowie These terms are applicable in case of legal services and the
der Nutzung von Treuhandkonten folgende Bedingungen providing of escrow services, and the Client agrees expressly with
Anwendung, mit denen der Mandant einverstanden ist.
these Terms.
1. Berufliche Standards
1.1. Für die Erbringung rechtlicher Dienstleistungen gelten die
professionellen Standards der BRAO sowie der BORA; auch die
Berufsregeln der Europäischen Rechtsanwälte finden Anwendung,
es sei denn, das deutsche Recht enthält eine abweichende
Regelung.
1.2. Der Mandant erklärt sein Einverständnis mit der Anwendung
der FATF Empfehlungen 2012, von denen er eine
Zusammenfassung erhalten hat, die Rechtsanwälte betrifft.

1. Professional Standards
1.1. On the providing of legal services the German legal standards
established by the Federal Regulations for Attorneys and the
Federal Professional Rules for As are applicable; also the Code of
Conduct of European Lawyers will be observed, unless national
German law contains a special regulation.
1.2. The Client agrees with the application of the FATF
Recommendations 2012 of which he has received an excerpt of
Recommendations applicable to lawyers.

2. Kommunikation
2.1. Für die berufliche Kommunikation wird elektronische
Kommunikation wie Telefax und E-Mail genutzt; auf Wunsch
des
Mandanten
können
besondere
technische
Schutzmaßnahmen verwendet werden.
2.2. Die Sprache für die Kommunikation ist Deutsch oder
Englisch und auf Wunsch des Mandanten nach Vereinbarung
auch eine andere Sprache.

2. Communication
2.1. For purposes of the professional communication electronic
data communication such as fax and email are used; upon the
Client's express wish particular technical protection measures will
be used.
2.2. The language of the communication is English or German, and
upon the Clients wish any other language as agreed upon.

3. Willenserklärungen für den Mandanten
Der Anwalt wird Willenserklärungen für den Mandanten nur
dann abgeben, wenn der Mandant ausdrücklich mit der Abgabe
der vorgeschlagenen Willenserklärung sein Einverständnis
erklärt hat, wobei eine Erklärung per elektronischer
Datenkommunikation wie Email-Nachricht genügt.

3. Declarations of Will on behalf of the Client
The Attorney will make declarations of will on behalf of the Client
only after the Client has expressly declared his consent with the
proposed declaration; the consent may be expressed by electronic
communication such as an email message.

4. Unterrichtung des Mandanten; Aktenführung
4.1. Der Anwalt wird den Mandanten laufend über
Geschäftsvorgänge unterrichten; Kommunikation, die der
Anwalt für den Mandanten erhält, werden eingescannt an den
Mandanten weitergeleitet.
4.2. Die anwaltlichen Akten werden soweit wie technisch
möglich in elektronische Form geführt; die Verpflichtung des
beauftragten Anwalts zur Aufbewahrung und Herausgabe von
Akten erlischt 36 Monate nach Beendigung des Auftrags.

4. Reporting; Files
4.1. The Attorney will continuingly report to the Client on any
business matters; any communication, which the Attorney receives
on behalf of the Client, will be scanned and transmitted to the
Client.
4.2. Insofar as technically feasible the Attorney's files will be
operated electronically; the Attorney's obligations to keep the files
and to render documents to the Client expire 36 months after the
termination of the mandate.

5. Vergütung und Konten
5.1. Vergütung und Auslagen sind mit ihrer Entstehung fällig.
Der Mandant ist damit einverstanden, daß eingehende
Geldbeträge vorab zur Deckung der jeweils fälligen Vergütung
und Auslagen verrechnet werden.
5.2. Gebühren werden mit dem 1,5-Satz der Gebühren nach
RVG berechnet, auf Wunsch auch pauschal, auf Tages- oder
Stundenbasis oder als Erfolgshonorar.
5.3. Der Anwalt kann übliche Spesen wie Reisekosten in
Rechnung stellen. Der Anwalt darf angemessene Vorschüsse
in Rechnung stellen. Treuhandaktivitäten werden besonders
vergütet unter Berücksichtigung des Aufwands des Anwalts.

5. Remuneration and Accounts
5.1. The remuneration and expenses are payable when they
arise. The Client agrees expressly that monies, which the
Attorney receives, may be set off with the Attorney's claims for
the remuneration and expenses.
5.2. Fees are charged with a 1.5-rate of fees according to the
Act on the Remuneration of Attorneys (RVG), upon the Client's
wish also as a lump sum, an hourly or daily rate or as a
success fee.
5.3. The Attorney may invoice reasonable expenses such as
traveling costs. The Attorney may ask for reasonable
advances. The Attorney's activities as a trustee are
remunerated on the basis of the attorney's efforts.
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6. Streitbeilegung
6.1. Für Verbraucher verfügbar sind die Schlichtungsstellen
der
regionalen
Rechtsanwaltskammern
sowie
die
Schlichtungsstelle
der
Rechtsanwaltschaft
der
Bundesrechtsanwaltskammer.
6.2. Alle kommerziellen Streitigkeiten, die sich im
Zusammenhang mit den Bedingungen oder über ihre
Gültigkeit ergeben, werden nach der Schiedsgerichtsordnung
der Industrie- und Handelskammer für München und
Oberbayern (IHK München) unter Ausschluss des ordentlichen
Rechtsweges endgültig entschieden. Ort des Schiedsgerichts
ist München. Auf das Schiedsverfahren ist deutsches Recht
anwendbar.
6.3. Für andere Streitigkeiten sind die Gerichte in München
zuständig.

6. Dispute Settlement
6.1. Consumers may take recourse to the dispute settlement
institutions of regional chambers of Attorneys and to the
dispute settlement institution of the Federal Chamber of
Attorneys.
6.2. Commercial disputes arising from these Terms including
their validity shall be finally settled according to the Arbitration
Rules of the Chamber of Industry and Commerce of Munich
and Upper Bavaria (IHK München) without recourse to the
ordinary courts of law. Place of arbitration is Munich. German
law shall be applicable to the dispute settlement.
6.3. For the settlement of other disputes the courts in Munich
are competent.

7. Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser Bedingungen
erfaßt nicht die gesamten Bedingungen. In diesem Fall wird die
unwirksame Bestimmung durch die wirksame ersetzt, die der
wirtschaftlichen Bedeutung der unwirksamen am nächsten
kommt.

7. Salvatory Clause
The invalidity of a clause of these Terms does not affect the whole
Terms. In such a case the invalid clause is replaced by an effective
one, which comes closest to the economic meaning of the invalid
clause.

8. Haftung
8.1. Die professionelle Haftpflichtversicherung des Anwalts
haftet nicht a) für in anderen Staaten eingerichtete oder
unterhaltene Kanzleien oder Büros, b) in Zusammenhang mit
der Beratung und Beschäftigung mit außereuropäischem
Recht, c) für Tätigkeit des Anwalts vor außereuropäischen
Gerichten, d) in Zusammenhang mit nicht-rechtlicher Beratung
und Tätigkeit.
8.2. Bei rechtlichen Dienstleistungen ist die Haftung für leichte
Fahrlässigkeit beschränkt auf € 250.000, ansonsten
ausgeschlossen; bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz gilt die
gesetzliche Regelung. Auf Wunsch des Mandanten kann ein
höheres Risiko versichert werden. Unter Ausschluß der
Haftung der übrigen Mitarbeiter der Kanzlei betrifft die Haftung
ausschließlich den sachbearbeitenden Anwalt. Der Mandant
erklärt
sein
ausdrückliches
Einverständnis
mit
der
Haftungsregelung.

8. Liability
8.1. The Attorney's professional liability insurance is not liable a) for
the Attorney's activities in chambers or offices placed in other
states, b) in relation to the consultation and activity concerning nonEuropean law, c) for the Attorney's activities for non-European
courts, d) in relation to non-legal consultancy and activity.
8.2. In case of slight negligence the Attorney's professional liability
for providing legal services is limited to € 250.000, otherwise it is
excluded. In the case of serious negligence and intent the statutory
regulation is applicable. Upon the Client's wish a higher risk may be
insured. At the exclusion of the liability of other staff members the
liability is limited to the Attorney dealing with the case. The Client
agrees expressly with the limitation of liability.

Ort:

Place:

Datum:

Date:

Mandant:

Client:
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