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Merkblatt RSV
Sehr geehrte Mandantin,
sehr geehrter Mandant,
die Beauf tragung unserer Kanzlei ist ein Vertrauensbeweis in die Qualität
unserer Arbeit und Sie dürf en zu Recht erwarten, dass wir uns mit vollem
Einsat z f ür die Wahrung ihrer Interessen einset zen werden. Im Gegenzug dürf en
wir von ihnen er warten, dass Sie unsere Tätigkeit entsprechend den
gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten Bedingungen angemessen honorieren
werden und unsere Gebühr enanspr üche zeitnah ausgleichen werden.
Soweit Sie einen Rechtschut zversicherungsvertrag abgeschlossen haben,
müssen wir Sie aus gegebenen Anlass darauf hinweisen, dass wir entgegen
f rüheren
Gepf logenheiten
eine
dir ekte
Kontaktauf nahme
mit
ihr em
Versicherungsunternehmen nur noch gegen eine aus dem Streit wert unserer
Gebührenf orderung im Ausgangsmandat abzuleitende Gebühr übernehmen
können, die in jedem Falle von Ihnen zu tragen ist. Die Gründe hierf ür liegen
ausschließlich auf Seiten der Versicherer.
Einerseits vereinbaren die Rechtschut zversicherer im zunehmenden Maße
Verträge
mit
erheblichen
Selbst behalten,
die
von
Ihnen
als
Versicher ungsnehmer zu tragen sind. Ferner gibt es die unterschiedlichsten
ver sicherbaren Risiken, so dass es uns nicht möglich ist in j edem Falle bereits
bei Mandatsübernahme abzuschät zen, ob und in welchem Umf ange das Mandat
überhaupt in den Anwendungsbereich ihr er Rechtschut zversicherung f ällt.
Schließlich ist es mittler weile leider kein Einzelf all mehr, dass die
Rechtschut zversicherer auch bei eindeutig begründeten Gebührenf orderungen
eigenmächt ige Kür zungen vornehmen.
Hierdurch hat sich der Auf wand in unserer Kanzlei bei der Geltendmachung
unserer Gebühren in unzumutbarer W eise erhöht, so dass wir nunmehr dazu
übergegangen sind unsere Gebührenf orderungen einschließlich der geset zlich
zulässigen Vorschüsse ausschließlich gegenüber Ihnen als unser em dir ekten
Vertragspartner gelt end zu machen. Um Ihnen die Erst attung unserer Kosten
gegenüber ihrer Versicherung zu erleichtern, werden wir Ihnen von jeder
Kostennote unentgelt lich eine Mehrf ertigung zur Einr eichung bei ihrer
Versicher ung zur Verf ügung stellen.
Nur durch das oben beschriebene Vorgehen, wer den wir uns auch künf tig mit
ganzer Kraf t der W ahrnehmung und Durchset zung ihrer Recht e widmen können.
Mit f reundlichen Grüßen
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