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Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,  
 
die Beauftragung unserer Kanzlei ist  ein Vertrauensbeweis in die Qualität  
unserer Arbeit  und Sie dürfen zu Recht erwarten, dass wir uns mit vol lem 
Einsatz für die Wahrung ihrer Interessen einsetzen werden. Im Gegenzug dürfen 
wir von ihnen erwarten, dass Sie unsere Tätigkeit  entsprechend den 
gesetzl ichen oder vertraglich vereinbarten Bedingungen angemessen honorieren 
werden und unsere Gebührenansprüche zeitnah ausgleichen werden.  
 
Soweit Sie einen Rechtschutzversicherungsvertrag abgeschlossen haben, 
müssen wir Sie aus gegebenen Anlass darauf  hinweisen, dass wir entgegen 
f rüheren Gepf logenheiten eine direkte Kontaktaufnahme mit ihrem 
Versicherungsunternehmen nur noch gegen eine aus dem Streitwert unserer 
Gebührenforderung im Ausgangsmandat abzuleitende Gebühr übernehmen 
können, die in jedem Falle von Ihnen zu tragen ist.  Die Gründe hierfür l iegen 
ausschl ießl ich auf  Seiten der Versicherer.  

Einerseits vereinbaren die Rechtschutzversicherer im zunehmenden Maße 
Verträge mit erheblichen Selbstbehalten,  die von Ihnen als 
Versicherungsnehmer zu tragen sind. Ferner gibt es die unterschiedl ichsten 
versicherbaren Risiken, so dass es uns nicht mögl ich ist  in jedem Fal le bereits 
bei Mandatsübernahme abzuschätzen, ob und in welchem Umfange das Mandat 
überhaupt in den Anwendungsbereich ihrer Rechtschutzversicherung fällt .   

Schließlich ist es mitt lerweile leider kein Einzelfall  mehr, dass die 
Rechtschutzversicherer auch bei eindeutig begründeten Gebührenforderungen 
eigenmächt ige Kürzungen vornehmen.  

Hierdurch hat s ich der Aufwand in unserer Kanzlei bei der Geltendmachung 
unserer Gebühren in unzumutbarer Weise erhöht, so dass wir nunmehr dazu 
übergegangen sind unsere Gebührenforderungen einschl ießlich der gesetzl ich 
zulässigen Vorschüsse ausschl ießl ich gegenüber Ihnen als unserem direkten 
Vertragspartner geltend zu machen. Um Ihnen die Erstattung unserer Kosten 
gegenüber ihrer Versicherung zu erleichtern, werden wir  Ihnen von jeder 
Kostennote unentgelt l ich eine Mehrfert igung zur Einreichung bei ihrer  
Versicherung zur Verfügung stellen.  

Nur durch das oben beschriebene Vorgehen, werden wir uns auch künf t ig mit  
ganzer Kraf t  der Wahrnehmung und Durchsetzung ihrer Rechte widmen können. 

Mit f reundlichen Grüßen 
 


