
  

 

 

MANDATSBEDINGUNGEN 

RECHTSBERATUNG 

 MANDATE TERMS 

LEGAL ADVICE 
 
Soweit nicht im Zuge der Auftragserteilung durch den Auftraggeber –  
nachfolgend „Mandant“ genannt – oder später hierzu im Einzelfall etwas 
anderes vereinbart wird, erbringt die 

LTT Lex Tex Trust Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Birketweg 31, 80639 München 

- nachfolgend „LTT RA-GmbH“ genannt - 

ihre Beratungsleistungen zu folgenden Bedingungen: 

1. Bearbeitung des Mandats, Kommunikation, Datenschutz 

(1)  Gegenstand des Mandatsverhältnisses ist die Erbringung von Bera-
tungsleistungen durch die LTT RA-GmbH in dem bei der Beauftragung 
vereinbarten Umfang. Ein bestimmter rechtlicher Erfolg wird nicht ge-
schuldet. 

(2) Sofern der Mandant der LTT RA-GmbH eine E-Mail-Adresse oder eine 
Telefaxnummer mitteilt, willigt er damit ohne Einschränkung bis auf 
ausdrücklichen Widerruf ein, dass ihm die LTT RA-GmbH mandatsbe-
zogene Informationen per unverschlüsselter E-Mail oder per Telefax 
übermittelt. Der Mandant hat sicherzustellen, dass Dritte keinen Zu-
griff auf diese E-Mails oder die empfangenen Telefaxsendungen ha-
ben. 

(3) Die LTT RA-GmbH ist berechtigt, personenbezogene und auftragsbe-
zogene Daten des Mandanten nach Maßgabe der Datenschutz-
Grundverordnung (VO-EU 2016/679 vom 27.04.2016), des Bundes-
datenschutzgesetzes und der einschlägigen berufsrechtlichen Rege-
lungen zu verarbeiten. 

2. Pflichten des Mandanten 

(1) Der Mandant ist verpflichtet, die LTT RA-GmbH über alle mit dem 
Mandat zusammenhängenden Tatsachen umfassend und wahrheits-
gemäß zu informieren und entsprechende Unterlagen und Daten zur 
Verfügung zu stellen. Die vom Mandanten mitgeteilten Tatsachen und 
Informationen werden bei der Mandatsbearbeitung als richtig zu 
Grunde gelegt. Die Prüfung der Richtigkeit und Vollständigkeit der mit-
geteilten Informationen und übergebenen Unterlagen ist nicht Gegen-
stand des Mandats. 

(2) Der Mandant darf Arbeitsergebnisse der LTT RA-GmbH nur mit deren 
in Textform erteilter Einwilligung an Dritte weitergeben. 

3. Verschwiegenheitspflicht 

(1) Die LTT RA-GmbH ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über 
alle Tatsachen, die ihr im Zusammenhang mit der Ausführung des Auf-
trags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren. Die Ver-
schwiegenheitspflicht gilt auch für die Organe und Mitarbeiter der 
LTT  RA-GmbH. 

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Berufsordnung 
oder andere Rechtsvorschriften Ausnahmen zulassen oder die Durch-
setzung oder Abwehr von Ansprüchen aus dem Mandatsverhältnis o-
der die Wahrung berechtigter Interessen (Verteidigung in eigener Sa-
che) die Offenbarung erfordern. 

4. Vergütungsvereinbarung, Geltung des RVG 

(1) Die LTT RA-GmbH und der Mandant können in Textform eine geson-
derte individuelle Vergütungsvereinbarung (z.B. Zeithonorar nach an-
gefallenem Zeitaufwand, Pauschalhonorar oder ggf. Erfolgshonorar) 
für das Mandatsverhältnis treffen.  

 Unless otherwise agreed upon in the course of the mandate assignment by 
the client – hereinafter referred to as "Client" – or agreed upon later in indi-
vidual cases, the 

LTT Lex Tax Trust Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Birketweg 31, 80639 Munich, Germany 

- hereinafter referred to as "LTT Law-GmbH" - 
 

renders its legal advisory services on the basis of the following terms: 

1. Processing the mandate, communication, data protection 

(1) The subject matter of the mandate is the provision of legal advisory ser-
vices by LTT Law-GmbH in the scope agreed upon on assignment. A 
certain legal success is not owed. 
 

(2) If the client provides LTT Law-GmbH with an e-mail address or a fax 
number, the client agrees without limitation and until explicitly revoked, 
that LTT Law-GmbH may transmit information related to the mandate 
to the client by unencrypted e-mail or fax. The client has to ensure that 
third parties do not have access to these e-mails or the received faxes. 
 
 

(3) LTT Law-GmbH is entitled RA-GmbH is entitled to process personal and 
order-related data of the client in accordance with the Basic Data Pro-
tection Regulation (VO-EU 2016/679 of 27 April 2016), the Federal Data 
Protection Act and the relevant professional regulations. 
 

2. Obligations of the Client 

(1) The Client is obliged to provide LTT Law-GmbH with comprehensive and 
truthful information on all facts relating to the mandate and to provide 
corresponding documents and data. The facts and information provided 
by the Client are used as the basis for the processing of the mandate. 
The verification of the correctness and completeness of the information 
and documents submitted is not subject of the mandate. 

(2) The Client may only pass on work results of LTT Law-GmbH to third 
parties after consent of LTT Law-GmbH in writing (Textform, note: the 
German term “Textform” means in written form, but without requiring a 
signature). 

3. Confidentiality 

(1) In accordance with statutory professional law LTT Law-GmbH is obliged 
to keep silence about all facts that are brought to its knowledge in con-
nection with the execution of the assignment. The confidentiality obliga-
tion also applies to the bodies and employees of LTT Law-GmbH. 
 

(2) The confidentiality obligation does not exist insofar as the rules of prac-
tice or other legal provisions permit exceptions or the enforcement or 
defense of claims arising from the mandate or the protection of legitimate 
interests (defense on its own cause) require disclosure. 
 

4. Remuneration agreement, application of the RVG 

(1) LTT Law-GmbH and the client may enter into a special individual com-
pensation agreement in text form (e.g. time fee according to time spent, 
flat fee or, if applicable, success fee) for the mandate relationship.  
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(2) Soweit keine individuelle Vergütungsvereinbarung erfolgt, sind die 
Leistungen der LTT RA-GmbH nach den gesetzlichen Regelungen 
des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) zu vergüten.  

5. Haftungsbegrenzung, Verjährung, Ausschlussfrist 

(1) Die LTT RA-GmbH haftet lediglich für schuldhafte – vorsätzliche oder 
fahrlässige – Pflichtverletzungen des Mandatsverhältnisses. Für 
mündliche bzw. telefonische Auskünfte wird eine Haftung nur über-
nommen, sofern diese in Textform bestätigt werden. 

(2) Die Haftung der LTT RA-GmbH aus dem Mandatsverhältnis auf Er-
satz von Schäden jeder Art – mit Ausnahme von Schäden aus der 
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit – wird für Fälle einfa-
cher Fahrlässigkeit auf einen Höchstbetrag von EUR 10,0 Mio. be-
schränkt. Soweit Dritte in den Schutzbereich des Mandatsverhältnis-
ses fallen, stehen der LTT RA-GmbH Einreden und Einwendungen 
aus dem Mandatsverhältnis auch gegenüber diesen zu. Leiten meh-
rere Anspruchsteller aus dem Mandatsverhältnis Ansprüche aus einer 
einfach fahrlässigen Pflichtverletzung der LTT RA-GmbH her, gilt der 
Haftungshöchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruch-
steller insgesamt. 

(3) Schadensersatzansprüche gegenüber der LTT RA-GmbH verjähren 
grundsätzlich nach den gesetzlichen Vorschriften. Schadensersatzan-
sprüche, die nicht auf grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtver-
letzungen der LTT RA-GmbH beruhen, mit Ausnahme von Schadens-
ersatzansprüchen aus der Verletzung von Leben, Körper oder Ge-
sundheit, verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahr-
lässige Unkenntnis des Anspruchsberechtigten spätestens in fünf Jah-
ren von ihrer Entstehung an. 

(4) Ein Schadensersatzanspruch, der nicht auf grob fahrlässigen oder 
vorsätzlichen Pflichtverletzungen der LTT RA-GmbH beruht, mit Aus-
nahme von Schadensersatzansprüchen aus der Verletzung von Le-
ben, Körper oder Gesundheit, erlischt, wenn nicht innerhalb von einem 
Jahr nach der in Textform erfolgten Ablehnung der Ersatzleistung 
durch die LTT RA-GmbH Klage erhoben wird und der Anspruchsteller 
in Textform auf diese Folge hingewiesen wurde. Das Recht, die Ein-
rede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. 

6. Beendigung des Mandats 

Das Mandat endet mit Erfüllung der Beratungsleistung oder durch Kündi-
gung. Der Mandant und die LTT RA-GmbH können das Mandat jederzeit 
in Textform kündigen. 

7. Anwendbares Recht, Erfüllungsort 

(1) Für das Mandat, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden 
Ansprüche ist ausschließlich deutsches Recht maßgeblich. 

(2) Erfüllungsort ist München.  

8. Salvatorische Klausel, Textformerfordernis 

(1) Falls einzelne Bestimmungen dieser Mandatsbedingungen unwirksam 
sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch 
eine wirksame zu ersetzten, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe 
kommt. 

(2) Änderungen und Ergänzungen dieser Mandatsbedingungen bedürfen 
der Textform. 

Mit nachfolgender Unterzeichnung erkennt der Mandant die vorstehen-
den Mandatsbedingungen als verbindliche Vereinbarungen für das Man-
datsverhältnis an. 

 
 
_________________________________ 
Ort/Place, Datum/Date  

 

 

(2) If no individual remuneration agreement is made, the services rendered 
by LTT Law-GmbH shall be remunerated according to the statutory pro-
visions of the Lawyers' Fees Act (RVG).  

5. Limitation of liability, limitation period, exclusion period 

(1) LTT Law-GmbH is liable only for culpable – willful  or negligent - breaches 
of duty in the mandate relationship respectively the mandate. For oral 
and / or telephone information, liability is only accepted, as long as these 
are confirmed in in writing (Textform). 

(2) Liability of LTT Law-GmbH due to breaches of duties of the mandate 
for damages of all kinds – with the exception of damages resulting from 
the injury of life, body and health – is limited to a maximum amount of 
EUR 10.0 million for cases of simple negligence. Insofar as third parties 
fall within the scope of the mandate, LTT Law-GmbH may also claim 
objections arising from the mandate relationship against those third par-
ties. If several claimants derive claims from a simple negligent breach of 
duty by the LTT Law-GmbH, the maximum liability amount is applicable 
for the respective claims of all claimants in total. 
 
 

(3) Claims for damages against LTT Law-GmbH shall be statute-barred ac-
cording to statutory regulations. Claims for damages which are not based 
on grossly negligent or willful breach of duty by LTT Law-GmbH, with the 
exception of claims for damages resulting from injury to life, body or 
health, shall become statute-barred without consideration of the 
knowledge or gross negligence ignorance of the  
claimant latest five years from its emergence. 
 

(4) A claim for damages, which is not based on grossly negligent or inten-
tional breaches of duty by LTT Law-GmbH, with the exception of claims 
for damages arising from injury to life, body or health, expires if no action 
is brought within one year after the rejection of the replacement service 
by LTT RA-GmbH in text form and the claimant has been informed of 
this consequence in text form. The right to assert the objection  
of the statute of limitations remains unaffected. 
 

6. Termination of the mandate 

The mandate ends either with the fulfillment of the legal advisory service or 
by termination. Both Client and LTT Law-GmbH may terminate the mandate 
at any time in writing (Textform). 

7. Applicable law, place of performance 

(1) This mandate, its execution and claims resulting from the mandate shall 
exclusively be governed by German law.  

(2) The place of performance is Munich.  

8. Severability clause, requirement in writing (Textform) 

(1) Should individual provisions of these mandate terms be or become inva-
lid, the validity of the remaining provisions shall remain unaffected. The 
ineffective provision shall be replaced by an effective one which is as 
close as possible to the intended objective. 
 

(2) Amendments and additions to these mandate terms require written 
form (Textform). 

With subsequent signing, the Client accepts the above mandate terms as 
binding agreements for the mandate relationship. 

 

 

______________________________________________________ 
Name des Mandanten / Name of the Client 

______________________________________________________ 
Unterschrift/Signature Vertretungsberechtigter/Representative 

 


