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in Sachen  
 
1. Vergütung und Streitwert 
Ich wurde darauf hingewiesen, dass die Kanzlei – außer im Straf- und 
Ordnungswidrigkeitenrecht – ihre Vergütung üblicherweise nach dem der Bearbeitung 
zugrunde liegenden Gegenstandswert bzw. Streitwert abrechnet. Mir wurde eröffnet, dass 
dies insbesondere auch auf dem Gebiet des Zivilrechts gilt und dass die Höhe der 
Vergütung von der Höhe des Gegenstandswertes in der Weise abhängig ist, dass bei 
hohen Gegenstandswerten auch mit einer hohen Vergütung gerechnet werden muss. 
  
2. Informationspflichten 
Ich wurde mit dem Inhalt der Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung vertraut 
gemacht und mir wurde die Möglichkeiten eröffnet, auf welchem Wege ich die von der 
Kanzlei vorgehaltenen Informationen abrufen kann, insbesondere über die mir bekannt 
gegebene Homepage-Adresse. 
 
3. E-Mail-Verkehr 
Ich wurde darauf hingewiesen, dass, wenn ich mit der Kanzlei in E-Mail-Kontakt trete, die 
E-Mails nicht verschlüsselt werden und somit die Vertraulichkeit der übermittelten 
Informationen nicht gewährleistet werden kann. Ich wurde informiert, dass ich mich gerne 
auch telefonisch oder postalisch an die Kanzlei wenden kann. Ich wurde ferner darüber 
darüber belehrt, dass die Problematik der fehlenden Vertraulichkeit natürlich auch für den 
Fall gilt, dass die Kanzlei eine unverschlüsselte Email an mich oder Dritte sendet. 
Hierbei ist mir bewusst, dass theoretisch alle an der Datenübertragung beteiligten Stellen 
problemlos den Inhalt der Email mitlesen können. 
 
4. Abtretungen und Forderungsübergänge 
Ich wurde darauf hingewiesen, dass möglicherweise Ansprüche im Zusammenhang mit 
dem oben genannten Mandat durch mich an Dritte abgetreten worden oder gesetzlich 
übergegangen sind, z.B. an einen Sachverständigen, einen Reparaturbetrieb, das 
Mietwagenunternehmen, eine Krankenkasse, den Arbeitgeber, den 
Rechtsschutzversicherer etc. Ich wurde darauf hingewiesen, dass diese Dritten sich 
regelmäßig mit der Kanzlei in Verbindung setzen und Auskunft über ihre Ansprüche 
wünschen. 
 
 
Erklärungen: 
 

1.) Ich bin damit einverstanden, dass die Kanzlei mit mir und Dritten auch in Form 
unverschlüsselter Email kommunizieren darf. Mir wurde mitgeteilt, dass ich eine 
Zustimmung zur Nutzung von unverschlüsselten Emails jederzeit widerrufen kann.  
 

2.) Ich bin damit einverstanden, dass die Kanzlei Dritte, an die ich Ansprüche 
abgetreten habe oder auf die Ansprüche gesetzlich übergegangen sind, über den 
Sachstand informiert. Die Information an diese Dritten wünsche ich auch, wenn eine 
von mir abgegebene Abtretungserklärung unwirksam sein sollte.  
 

Solingen, den 
 
 
………………………………………..…        
         Mandant/in 


