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§1. Geltungsbereich 
Die nachfolgenden allgemeinen Mandatsbedingungen gelten für alle 
gegenwärtigen und zukünftigen Verträge zwischen der Kahler Käck 
Mollekopf Partnerschaft von Patentanwälten mbB (nachfolgend KKM 
Patentanwälte) und ihren Mandanten, die eine rechtliche Beratung 
und/oder Vertretung zum Gegenstand haben (Mandat), insbesondere die 
Anmeldung von und Verfahrensführung für gewerbliche Schutzrechte, 
Erstellung von Gutachten und Vertretung in amtlichen oder gerichtlichen 
Verfahren, sofern nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. Geschäftsbedingungen des 
Mandanten finden nur Anwendung, wenn diese ausdrücklich schriftlich 
zwischen den Parteien vereinbart wurden. 
 
Diese allgemeinen Mandatsbedingungen gelten nicht für Mandanten, die 
Verbraucher sind. 
 
§2. Umfang und Ausführung des Mandats 
2.1 Das Mandat kommt erst durch die Annahme des Auftrags durch KKM 
Patentanwälte zustande. Bis zur Vertragsannahme bleibt KKM Patent-
anwälte in ihrer Entscheidung über die Mandatsannahme grundsätzlich 
frei. 
 
2.2 Der Umfang des Mandatsverhältnisses wird durch den konkreten 
Auftrag des Mandanten begrenzt. Gegenstand des Mandats ist die 
vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter rechtlicher oder wirtschaftlicher 
Erfolg. KKM Patentanwälte führt das Mandat nach den Grund-sätzen 
ordnungsgemäßer Berufsausübung nach bestem Wissen und Gewissen 
durch, insbesondere nach den Regelungen der Patentanwaltsordnung 
und der Berufsordnung der Patentanwälte. 
 
2.3 Mandate werden grundsätzlich allen Patentanwälten der Sozietät KKM 
Patentanwälte erteilt, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist. Auch 
in diesen Fällen steht das Honorar der Sozietät zu. Zur Sachbearbeitung 
können auch angestellte Patentanwälte oder Patent-ingenieure, freie 
Mitarbeiter, sowie fachkundige Dritte herangezogen werden, sofern diese 
auf die berufsständische Verschwiegenheit verpflichtet wurden.  
 
2.4.1 Die Erteilung eines Mandats und die Erteilung von Instruktionen im 
Rahmen eines Mandats müssen in Textform erfolgen. Ist die Textform 
nicht gewahrt, so ist KKM Patentanwälte nicht verpflichtet, den 
entsprechenden Auftrag oder die entsprechenden Instruktionen auszu-
führen.  
 
2.4.2 KKM Patentanwälte hat jedoch das Recht, nicht in Textform erteilte 
Aufträge und Instruktionen des Mandanten auszuführen, um dessen 
Rechte zu wahren. KKM Patentanwälte kann von dem Mandanten eine 
Bestätigung in Textform solcher Aufträge oder Instruktionen verlangen. 
Zur Bestätigung der Aufträge oder Instruktionen wird KKM Patentanwälte 
dem Mandanten eine angemessene Frist einräumen. Erfolgt keine 
Bestätigung der Aufträge oder Instruktionen innerhalb der Frist, so gelten 
die Aufträge oder die Instruktionen als vom Mandanten bestätigt. KKM 
Patentanwälte verpflichtet sich, den Mandanten bei Beginn der Frist auf 
diese Folge hinzuweisen. 
 
2.5 Zur Einlegung von Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen ist KKM 
Patentanwälte nur verpflichtet, wenn sie einen darauf gerichteten Auftrag 
in Textform erhalten und diesen angenommen hat. 
 
2.6 Im Rahmen des Mandats werden Recherchen nach Stand der Technik 
oder nach älteren Rechten nur dann durchgeführt, wenn ein aus-
drücklicher Auftrag des Mandanten in Textform erteilt wird. 
 
§3. Pflichten des Mandanten 
3.1 Der Mandant unterrichtet KKM Patentanwälte vollständig und 
umfassend über die ihm bekannten Sachverhalte, deren Kenntnis für die 
Sachbearbeitung durch KKM Patentanwälte unerlässlich ist. KKM Patent-
anwälte kann grundsätzlich den Angaben des Mandanten ohne eigene 
Nachprüfung vertrauen und diese Tatsachen der Sachbearbeitung 
zugrunde legen. Der Mandant ist verpflichtet, sämtliche Schriftstücke des 
Patentanwalts daraufhin zu überprüfen, ob die dort angegebenen 
Sachverhalte richtig und vollständig wiedergegeben sind. Falls der 
Mandant innerhalb eines angemessenen Zeitraums keine ent-
sprechenden Einwände erhebt, kann KKM Patentanwälte davon 
ausgehen, dass der Mandant die Schriftstücke und Unterlagen als richtig 
und vollständig akzeptiert hat. 
 
 
 
 

 
3.2 Der Mandant ist verpflichtet, KKM Patentanwälte bei der Auftrags-
durchführung zu unterstützen und alle ihm möglichen, zur 
ordnungsgemäßen Auftragsdurchführung notwendigen Voraussetzungen 
zu schaffen, insbesondere die zur Bearbeitung des Mandats not-wendigen 
Informationen, Schriftstücke und Urkunden rechtzeitig zur Verfügung zu 
stellen. Werden diese nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt, so haftet 
KKM Patentanwälte nicht für Schäden, die durch eine daraus resultierende 
verspätete Bearbeitung des Mandats, insbesondere durch die 
Versäumung einer Frist, verursacht werden. 
 
§4. Verschwiegenheit 
4.1 KKM Patentanwälte ist verpflichtet, über alle Informationen oder 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse des Mandanten, die ihr im Zu-
sammenhang mit dem Mandat bekannt werden, Stillschweigen zu wahren. 
Die Weitergabe an nicht mit der Durchführung des Auftrags-beschäftigte 
Dritte darf nur mit Einwilligung des Mandanten erfolgen. Die Verpflichtung 
besteht auch nach Beendigung des Mandatsverhältnisses fort. 
 
4.2 Die Pflicht zur Verschwiegenheit besteht nicht, sofern die Offenlegung 
der Informationen zur Wahrung berechtigter Interessen von KKM 
Patentanwälte erforderlich ist. Der Mandant entbindet KKM Patent-
anwälte insoweit von der Verschwiegenheitspflicht. Das gilt insbesondere 
für Informationen, die KKM Patentanwälte gemäß den Versicherungs-
bedingungen ihrer Berufshaftpflichtversicherung zur Erfüllung ihrer 
Informations- und Mitwirkungspflichten offenlegen müssen. Die Pflicht zur 
Verschwiegenheit besteht ferner nicht für Informationen, die ohne Zutun 
von KKM Patentanwälte offenkundig geworden sind. 
 
4.3 Sofern auf Verlangen des Mandanten nichts anderes vereinbart wird, 
ist KKM Patentanwälte berechtigt, im Rahmen der Ausführung des 
Mandats mit dem Mandanten und Dritten unverschlüsselt und unge-sichert 
per E-Mail und/oder Telefax zu kommunizieren. Der Mandant wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei der Nutzung von Telefax und 
elektronischen Medien (E-Mail) die Vertraulichkeit nicht gewährleistet 
werden kann. 
 
§5. Vergütung und Zahlung 
5.1 Die Honorare, Auslagen und Gebühren (Vergütung) bestimmen sich 
nach den getroffenen Vergütungsvereinbarungen bzw. nach der aktuell 
gültigen Gebührenordnung von KKM Patentanwälte, nachrangig nach den 
jeweils einschlägigen gesetzlichen Gebührenbestimmungen des 
Gesetzes über die Vergütung der Rechtsanwälte (RVG), welches ent-
sprechend auch für die Vergütung der Patentanwälte in streitigen 
Verfahren gilt. Für den Zweck dieser allgemeinen Mandatsbedingungen 
umfasst der Begriff Vergütung ebenfalls Auslagen, wie z.B. Amts-
gebühren, die KKM Patentanwälte für den Mandanten einzahlt. 
 
5.2 KKM Patentanwälte ist berechtigt, bei Erteilung des Mandats für die 
voraussichtlich entstehende Vergütung einen angemessenen Vorschuss 
in Rechnung zu stellen und die Aufnahme und/oder Fortsetzung der 
Tätigkeit von dessen unverzüglicher Bezahlung abhängig zu machen.  
 
5.3 Verlangt der Mandant eine Aufwandsplanung (Kostenschätzung) für 
die Durchführung des Mandats, so kann KKM Patentanwälte eine 
angemessene Anpassung der Vergütung zur Auftragsdurchführung 
einfordern, wenn der Mandant während der Mandatsdurchführung eine 
Änderung des Mandats verlangt oder sich eine solche aus den Um-
ständen ergibt. KKM Patentanwälte darf das Mandat auch dann 
weiterbearbeiten, wenn der zunächst vorgesehene Zeitaufwand über-
schritten worden ist, sofern der Mandant dem nicht widerspricht. Das 
Erreichen des vorgesehenen Zeitaufwands ist dem Mandanten unver-
züglich bekannt zu geben. 
 
5.4 Die Vergütung ist jeweils nach Zugang einer Rechnung beim 
Mandanten sofort und ohne Abzug fällig. Verzug tritt mit Zugang einer 
nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgten Mahnung, spätestens jedoch 30 
Tage nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung beim Mandanten ein. 
Wenn der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder einer gleich-
wertigen Zahlungsaufstellung unsicher ist, kommt der Mandant spätestens 
30 Tage nach Fälligkeit und dem Erbringen der auftrags-gemäßen 
Gegenleistung in Verzug. Bei Verzug ist der Mandant verpflichtet, 
Verzugszinsen in Höhe von 9% über dem von der Deutschen Bundesbank 
gemäß §247 BGB bekanntgegebenen Basiszinssatz zu bezahlen. Ein 
höherer Schaden der KKM Patentanwälte bleibt unberührt. 
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5.5 Unterbleibt die Zahlung des angemessenen Vorschusses (§5.2) oder 
ist der Mandant in Verzug (§5.4), so hat KKM Patentanwälte das Recht, 
die Bearbeitung des Mandats unverzüglich einzustellen. Für Schäden, 
insbesondere Rechtsverluste, die durch eine aus diesem Grunde 
unterbliebene Bearbeitung des Mandats verursacht werden, haftet KKM 
Patentanwälte nicht.  
 
5.6 Zur Sicherung sämtlicher Gebührenansprüche tritt der Mandant an 
KKM Patentanwälte sämtliche ihm aus dem Mandatsverhältnis ent-
stehenden Ansprüche auf Kostenerstattung gegen die Gegenseite, die 
Staatskasse, das DPMA oder das Europäische Patentamt, die Rechts-
schutzversicherung, bei vorliegender Zustimmung durch diese, oder 
sonstige Dritte, in Höhe der Honorarforderung von KKM Patentanwälte mit 
der Ermächtigung ab, diese Abtretung dem Zahlungsverpflichteten 
anzuzeigen. Diese Anzeige erfolgt nur, wenn der Mandant seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, insbesondere, wenn der 
Mandant die Zahlung verweigert, in Zahlungsverzug gerät oder Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt ist.  
 
5.7 KKM Patentanwälte ist berechtigt, eingehende Erstattungsbeträge und 
sonstige, dem Mandanten zustehende Forderungen, die bei ihr eingehen, 
mit offenen Forderungen auf Vergütung oder noch abzu-rechnenden 
Leistungen nach Rechnungsstellung zu verrechnen, soweit dies gesetzlich 
zulässig ist. 
 
5.8 Eine Aufrechnung des Mandanten gegenüber Forderungen von KKM 
Patentanwälte ist nur zulässig, soweit die Forderung des Mandanten un-
bestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Unbeschadet des Absatzes 5.7 
können Forderungen von KKM Patentanwälte gegenüber dem Mandanten 
nicht dadurch beglichen werden, dass der Mandant Forderungen 
gegenüber Dritten an KKM Patentanwälte abtritt. 
 
5.9 Haben KKM Patentanwälte mehrere Forderungen gegenüber dem 
Mandanten, reicht die vom Mandanten geleistete Zahlung nicht zur 
Begleichung sämtlicher Forderungen aus, und hat der Mandant zum Zeit-
punkt der Zahlung nicht bestimmt, welche Forderung(en) von der Zahlung 
beglichen werden soll, so wird zunächst die fällige Forderung, bei 
mehreren fälligen Forderungen diejenige, welche KKM Patentanwälte die 
geringere Sicherheit bietet, unter mehreren gleich sicheren die ältere 
Forderung beglichen.  
 
5.10 Der Mandant wird, soweit erforderlich, KKM Patentanwälte die 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer unverzüglich mitteilen und ist damit 
einverstanden, dass diese gegenüber Finanzbehörden in Deutschland 
offenbart wird. 
 
§6. Haftung und Haftungsbeschränkungen 
6.1. Die Haftungsgrundsätze richten sich nach den Regelungen des 
Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes und den Mandatsbedingungen. Für 
Verbindlichkeiten von KKM Patentanwälte aus Schäden wegen fehler-
hafter Berufsausübung haftet nur das Gesellschaftsvermögen. Die 
Haftung von KKM Patentanwälte aus dem zwischen ihnen und dem 
Mandanten bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig 
verursachten Schadens wird hiermit auf 10.000.000,00 EUR (in Worten: 
zehn Millionen) für jedes einzelne Mandat beschränkt (§45b PAO). Die 
Haftungsbeschränkung gilt nicht bei schuldhaft verursachten Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer 
Person. Die Haftungsbeschränkung erfasst jedoch sämtliche Schäden 
wegen fehlerhafter Berufsausübung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden 
in einem oder mehreren Jahren entstanden sind. 
 
6.2. KKM Patentanwälte unterhält eine Haftpflichtversicherung, die je 
Versicherungsfall 10.000.000,00 EUR abdeckt (Jahreshöchstleistung: 2 
Versicherungsfälle zu je EUR 10 Mio. oder 4 Versicherungsfälle zu je EUR 
5 Mio. je Partner). Auf ausdrückliches Verlangen des Mandanten besteht 
die Möglichkeit, für den Einzelfall eine Versicherung in von dem 
Mandanten gewünschter Höhe abzuschließen und bis zu dieser Höhe die 
Haftungsbeschränkung anzuheben, soweit im Hinblick auf die damit 
verbundenen Kosten vorab Einvernehmen zwischen KKM Patentanwälte 
und dem Mandanten erzielt wurde. 
 
6.3 Ein Schadensersatzanspruch kann gegenüber KKM Patentanwälte nur 
innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, 
nachdem der Mandant von dem Schaden und dem anspruchs- 
begründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb 
von fünf Jahren nach dem anspruchs-begründenden Ereignis, es sei denn, 
die Fristversäumnis ist unverschuldet.  
 
 
 

 
Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und 
der Mandant auf diese Folge hingewiesen wurde. Das Recht, die Einrede 
der Verjährung zu erheben, bleibt unberührt. 
 
§7. Mandatsbeendigung 
7.1 KKM Patentanwälte kann das Mandatsverhältnis jederzeit kündigen, 
wobei die Kündigung nicht zur Unzeit erfolgen darf, es sei denn, das für 
die Bearbeitung des übertragenen Mandats notwendige Vertrauens-
verhältnis ist nachhaltig gestört. Das Recht zur außerordentlichen 
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Insbesondere ist KKM 
Patentanwälte berechtigt, unabhängig vom Verfahrensstand das Mandat 
niederzulegen, wenn der Mandant den angemessenen Vorschuss (§5.2) 
nicht geleistet hat oder mit der Zahlung der Vergütung in Verzug gerät 
(§5.4), sofern die Zahlung der Vergütung auch nach wiederholter Auf-
forderung nicht erfolgt. Nach Niederlegung des Mandats ist KKM Patent-
anwälte nicht mehr verpflichtet, Mitteilungen in dieser Angelegenheit an 
den Auftraggeber weiterzuleiten oder in sonstiger Weise zu prüfen oder zu 
bearbeiten. 
 
7.2 Nach Mandatsbeendigung werden nicht abgerechnete Leistungen 
unverzüglich abgerechnet. Die Rechnung ist nach Erhalt sofort auszu-
gleichen, sofern dort nichts anderes vermerkt ist. 
 
7.3 Der Mandant hat ein Recht auf die Herausgabe der Dokumente, die 
KKM Patentanwälte aus Anlass der beruflichen Tätigkeit von dem 
Mandanten oder für ihn erhalten hat. Werden Unterlagen an den 
Mandanten versandt, so kann dies an die zuletzt mitgeteilte Adresse 
geschehen. Das Versendungsrisiko trägt der Mandant. KKM Patent-
anwälte kann dem Mandanten die Herausgabe der Dokumente so lange 
verweigern, bis sie wegen der ihr vom Auftraggeber geschuldeten 
Honorare und Auslagen befriedigt ist, soweit das Vorenthalten nach den 
Umständen nicht unangemessen wäre. 
 
 
§8. Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand 
8.1 Für das Mandatsverhältnis gilt ausschließlich deutsches Recht unter 
Ausschluss des deutschen Internationalen Privatrechts.  
 
8.2 Hat der Mandant keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland 
oder in der Europäischen Union, so wird als ausschließlicher örtlicher 
sowie internationaler Gerichtsstand für sämtliche Rechtsstreitigkeiten aus 
dem Mandatsverhältnis der allgemeine Gerichtsstand der KKM Patent-
anwälte (Landsberg am Lech, Deutschland) vereinbart, soweit gesetzlich 
zulässig. 
 
8.3 Erfüllungsort für sämtliche des Mandatsverhältnis betreffende 
Leistungen ist der registrierte Sitz der Sozietät KKM Patentanwälte in 
86899 Landsberg am Lech, Deutschland. 
 
 
§9. Schlussklausel 
9.1 Rechte aus dem Vertragsverhältnis mit KKM Patentanwälte dürfen nur 
nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der KKM Patentanwälte ab-
getreten werden.  
 
9.2 Änderungen oder Ergänzungen dieser Mandatsbedingungen be-
dürfen der Schriftform und müssen als solche ausdrücklich gekenn-
zeichnet sein. Dies gilt auch für die Aufhebung der Schriftform. 
 
9.3 Sollte eine dieser Bestimmungen lückenhaft, rechtsunwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung oder zur Ergänzung der hierdurch 
entstandenen Lücke gilt eine angemessene Regelung, die im Rahmen des 
rechtlich zulässigen dem, was die Vertragspartner gewollt haben würden, 
am nächsten kommt, als vereinbart. 
 
Stand: 10/2017 
 

 


