
ALLGEMEINE MANDATSBEDINGUNGEN 
DER KANZLEI FOULOGLIDOU

Die Bearbeitung von Aufträgen, die der Rechtsan-
wältin erteilt wurden, erfolgen ausschließlich zu den 
nachfolgenden allgemeine Mandatsbedingungen: 

1. Umfang des Mandats 

Gegenstand des Vertrages ist die vereinbarte Leistung 
gemäß Bezeichnung in der Vollmacht. Ein rechtlicher 
oder wirtschaftlicher Erfolg ist nicht geschuldet. Die 
Rechtsanwältin kann zur Bearbeitung des Mandats 
Mitarbeiter*innen, aber auch andere Rechtsanwälte 
heranziehen. Die Rechtsberatung der Rechtsanwältin 
bezieht sich ausschließlich auf das Recht der Bundes-
republik Deutschland. Gegenstand des Mandatsver-
trages ist nicht die steuerliche Beratung. Steuerliche 
Fragen und Auswirkungen hat der Mandant durch 
fachkundige Dritte (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 
etc.) auf eigen Verantwortung prüfen zu lassen. 

2. Pflichten des Mandanten 

Die Mandantschaft unterrichtet die Rechtsanwältin 
vollständig und umfassend über den Sachverhalt und 
stellt ihr zur Bearbeitung des Mandats alle notwendi-
gen Informationen rechtzeitig zur Verfügung. Insbe-
sondere teilt die Mandantschaft jede Änderung ihrer 
Kontaktdaten während des Mandats mit. 

3. Vergütung 

a. Die Vergütung bestimmt sich nach dem Rechts-
anwaltsvergütungsgesetz (RVG), wenn keine Ver-
gütungsvereinbarung geschlossen ist. 

b. Die Berechnung nach dem Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetz richtet sich nach dem Gegenstands-
wert des Mandats. 

c. Die Mandantschaft ist verpflichtet, auf Anforde-
rung der Rechtsanwältin einen angemessenen 
Vorschuss und nach Beendigung des Mandats die 
vollständige Vergütung zu zahlen. 

d. Die Mandantschaft wird darauf hingewiesen, dass 
in arbeitsgerichtlichen Streitigkeiten außergericht-
lich sowie in der ersten Instanz kein Anspruch 
auf Erstattung der Anwaltsgebühren oder sons-

tiger Kosten besteht. In solchen Verfahren trägt 
unabhängig vom Ausgang jede Partei ihre Kosten 
selbst. Dies gilt grundsätzlich auch für Kosten in 
Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

e. Die Mandantschaft tritt sämtliche Ansprüche auf 
Kostenerstattung gegen die Gegenseite, der 
Staatskasse, Rechtsschutzversicherung, bei vor-
liegender Zustimmung durch diese, oder sonstige 
Dritte in Höhe der Honorarforderung der Rechts-
anwältin als Sicherheit an diese mit der Ermäch-
tigung ab, diese Abtretung dem Zahlungsver-
pflichteten mitzuteilen. Die Rechtsanwältin wird 
den Erstattungsanspruch nicht einziehen, solange 
die Mandantschaft ihrer Zahlungsverpflichtung 
nachkommt, insbesondere nicht die Zahlung ver-
weigert, in Zahlungsverzug gerät oder Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein 
Vermögen gestellt ist. 

f. Die Rechtsanwältin ist befugt, eingehende Erstat-
tungsbeträge und sonstige der Mandantschaft 
zustehende Zahlungen, die bei ihr eingehen, mit 
offenen Honorarforderungen oder noch abzu-
rechnenden Leistungen nach entsprechender 
Rechnungsstellung zu verrechnen, soweit eine 
Verrechnung gesetzlich zulässig ist. 

4. Rechtsschutzversicherung 

Soweit die Rechtsanwältin auch beauftragt ist, den 
Schriftwechsel mit der Rechtsschutzversicherung zu 
führen, werden diese von der Verschwiegenheitsver-
pflichtung im Verhältnis zur Rechtsschutzversiche-
rung ausdrücklich befreit. In diesem Fall versichert 
die Mandantschaft, dass der Versicherungsvertrag 
mit der Rechtsschutzversicherung weiterhin besteht, 
keine Beitragsrückstände bestehen und in gleicher 
Angelegenheit keine anderen Rechtsanwältinnen 
oder Rechtsanwälte beauftragt sind. Sie wird darauf 
hingewiesen, dass die Einholung der Deckungszu-
sage bei der Rechtsschutzversicherung und die in 
diesen Zusammenhang geführte Korrespondenz eine 
separate Angelegenheit im Sinn des § 17 RVG darstellt, 
die gesondert zu vergüten ist. Die Kosten richten sich 
nach dem Gegenstandswert und werden nicht von 
der Rechtsschutzversicherung übernommen. 
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5. Zahlungen 

Honorarforderungen der Rechtsanwältin sind sofort 
ohne Abzüge zahlbar. Dies gilt auch für Vorschuss-
rechnungen. Eine Aufrechnung gegen Forderungen 
der Rechtsanwältin ist nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 

6. Fremdgeld 

Die Rechtsanwältin ist verpflichtet, bei ihr eingegan-
gene und der Mandantschaft zustehende Gelder 
unverzüglich an diese weiterzuleiten. Im Einzelfall 
können die Parteien etwas anderes vereinbaren.
 

7. Beendigung des Mandats 

Das Mandat endet mit Erledigung des Auftrags bzw. 
mit Beendigung der beauftragten Rechtsangelegen-
heit. 
Es kann beiderseitig ohne Angabe von Gründen mit 
sofortiger Wirkung durch entsprechende Erklärung 
gegenüber der anderen Vertragspartei beendet wer-
den. 
Beendet die Rechtsanwältin ohne entsprechende 
Zustimmung des Mandanten während eines gericht-
lichen Verfahrens das Mandat, so kann sie dies in 
der Regel nur unter einer Frist von drei Werktagen 
beenden. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass 
Gerichtstermine oder prozessuale Notfristen bekannt 
sind. 

8. Aufbewahrungs- und Herausgabepflicht der 
Handakten

1. Handakten der Rechtsanwältin sind nur Schriftstü-
cke, welche sie aus Anlass ihrer beruflichen Tätig-
keit von ihren Mandanten oder für sie erhalten hat, 
nicht aber der Briefwechsel zwischen ihr und ihrer 
Mandantschaft und die Schriftstücke, die diese 
bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat. 

2. Die Rechtsanwältin hat die Handakten in Form der 
schriftlichen Dokumente und Kopien/EDV-Dateien 
mit Ausnahme von vollstreckungsfähigen Titeln 
nur für die Dauer von fünf Jahren nach Beendigung 
des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung 
erlischt jedoch schon vor Beendigung des Zeitrau-
mes, wenn die Rechtsanwältin die Mandantschaft 
aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu 
nehmen, und diese Mandantschaft dieser Auffor-
derung binnen sechs Monaten, nachdem sie sie 
erhalten hat, nicht nachgekommen ist. 

3. Die Rechtsanwältin kann ihrer Mandantschaft die 
Herausgabe der Handakten verweigern, bis sie 
wegen ihrer Gebühren und Auslagen befriedigt 
ist. Dies gilt nicht, soweit die Vorenthaltung der 
Handakten oder einzelner Schriftstücke nach den 
Umständen unangemessen wäre.

9. Datenverarbeitung 

Wegen der Erfassung, Speicherung und Verarbeitung 
meiner Daten im Rahmen der Mandatsbearbeitung 
wird auf die gesonderte Datenschutzerklärung hin-
gewiesen. 
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