
Mandatsbedingungen 
Im Zusammenhang mit der Mandatserteilung an die Rechtsanwälte Dr. Zundel & Partner ver-

einbaren die Parteien folgendes bzw. gelten folgende Bedingungen: 
 

1. Die Haftung der Rechtsanwälte Dr. Zundel & Partner wird dem Grunde nach auf Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit und der Höhe nach auf einen Gesamtbetrag des dreifachen Ge-
bührenanspruchs der Rechtsanwälte Dr. Zundel & Partner für die Bearbeitung des Man-
dats beschränkt. Im Übrigen ist die Haftung aus Schäden wegen fehlerhafter Berufsaus-
übung auf den Anwalt beschränkt, der innerhalb der Partnerschaft die berufliche Leistung 
erbracht hat. 

2. Mehrere Mandanten haften den beauftragten Rechtsanwälten Dr. Zundel & Partner ge-
genüber für die Begleichung der anfallenden Anwaltskosten als Gesamtschuldner. 

3. Kostenerstattungsansprüche des Mandanten wie auch dem Mandanten im Zusammenhang 
mit der Rechtsangelegenheit zustehende Forderungen werden mit Begründung des An-
waltsvertragsverhältnisses bzw. hiermit bis zur Höhe der Honorarforderung an die 
Rechtsanwälte Dr. Zundel & Partner abgetreten. 

4. Zivilrechtliche Angelegenheiten werden grundsätzlich auf der Basis von Gegenstandswer-
ten abgerechnet, soweit keine gesonderten ausdrücklichen Vereinbarungen getroffen wer-
den.  

5. In Ehesachen haften die Rechtsanwälte Dr. Zundel & Partner nicht für die Richtigkeit er-
teilter Versorgungsauskünfte.  

6. In Arbeitsrechtssachen wird darauf hingewiesen, dass nach § 12a ArbGG in Urteilsverfah-
ren des ersten Rechtszugs kein Anspruch der obsiegenden Partei auf Entschädigung we-
gen Zeitversäumnis und auf Erstattung der Kosten für die Zuziehung eines Prozessbe-
vollmächtigten oder Beistandes besteht. 

8. Plattform der EU zur außergerichtlichen online-Streitbeilegung: http://ec.europa. 
eu/consumers/odr. Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft:www.s-d-r.org. 

9. Bei Besuch unserer Website werden von unserem Webserver Protokollinformationen 
(z.B. Browsertyp, Datum und Uhrzeit des Abrufs) registriert. Dies sind keine personenbe-
zogenen Daten. Von uns werden solche Daten auch nicht ausgewertet.  

10. Personenbezogene Daten werden von uns nur dann und nur in dem Umfang erhoben und 
verarbeitet, wie uns diese von der Mandantschaft selbst zur Verfügung gestellt werden. 
Eine Nutzung dieser personenbezogenen Daten erfolgt nur zur Abwicklung der Mandats-
verhältnisse. Hierzu wird hiermit die ausdrückliche Einwilligung erteilt. Sie können von 
uns jederzeit Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten, einschließ-
lich Herkunft und Empfänger Ihrer Daten sowie den Zweck der Datenverarbeitung. Au-
ßerdem können Sie von uns jederzeit die Löschung etwaiger personenbezogener Daten 
verlangen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere unter www.Rae-Dr-Zundel.de abrufbare 
Datenschutzerklärung. 

11. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass unverschlüsselte eMail möglicherweise 
von unberechtigten Dritten zur Kenntnis genommen werden können. Mit der Versendung 
unverschlüsselter eMail wird hiermit trotzdem zur Vereinfachung der Abläufe und zur 
Beschleunigung der Kenntniserlangung ausdrücklich Einverständnis erklärt.  


