
Sehr ge ehr te Kol le gin nen und Kol le gen,

wenn Sie häu fig aus wär ti ge Ter mi ne wahr zu neh men ha ben, bei de nen Ih re per sön li che An we-
sen heit nicht er for der lich ist, weil es sich um Stan dard-(In kas so-)Sa chen han delt, oder oh ne hin
nur ein VU ab zu ho len ist, soll ten Sie die nach fol gen den In for ma tio nen über mei ne bundesweite
ko sten- und zeit spa ren de Art der Ter mins ver tre tung in Stan dard - Kla ge ver fah ren le sen:

Ei ne rou ti nier te, ge wach se ne Mann schaft mit zu ver läs si gen Kanz lei en vor Ort.
Kla re Prei strans pa renz.
Zü gi ge und durch struk tu rier te Hand ha bung Ih res Ter mins.

Wie sich mein Dienst lei stungs an ge bot ent wickel te:

Als ich vor ei ni gen Jah ren mein Bü ro in die un mit tel ba re Nach bar schaft von Amts-, Land und
Ar beits ge richt ver legt hat te, bot ich aus wär ti gen Kanzleien Ter mins ver tre tun gen vor den Köl ner
Ge rich ten zum Pau schal ho no rar an. Die Idee war: Trep pe hoch, An trag stel len, Trep pe run ter,
Ter mins be richt fa xen, er le digt. Da für ha be ich nicht die sonst üb li che Ge büh ren tei lung ver langt,
son dern nur ei ne, mei nem ge rin gen Auf wand ent spre chen de Pau schal ver gü tung.

Das Kon zept funk tio nier te. Es ka men im mer mehr "AuftragGebendeKanz lei en" (AGK) hin zu,
ins be son de re sol che mit Mas sen in kas so sa chen. Der Wir kungs kreis wur de un ter Ein be zie hung
ge richts nah be ste hen der ört li cher Kanz lei en Schritt für Schritt über Köln hin aus aus ge dehnt.
Heu te be steht die ses Netz werk aus bun des weit rund 450 "Kanz lei enVorOrt" (KVO), die in Zu-
sam men ar beit mit mir als "Zen tral kanz lei" die aus wär ti gen Ter mi ne un se rer "AGK" wahr neh-
men.

Was un se re Dienstleistung aus zeich net:

Ne ben der Ho no rar er spar nis zählt für un se re Auf trag ge ber die Zu ver läs sig keit und Rou ti ne der
Ter mins ab wick lung, so wie die Zeit er spar nis (ein Te le fon an ruf nach Köln und der Ter min steht).
Un se re Auf trag ge ber schät zen uns, weil ich in Köln als zu ver läs si ger "ex ter ner Bü ro vor ste her"
al les selb stän dig er le di ge, was mit der Term in sor ga ni sa tion zu tun hat. Und man schätzt un se-
re "KVO", wei l dort auf Grund der stän di gen Zu sam men ar beit ein ho hes Maß an Qua li tät be-
steht, ge paart mit der ent spre chen den Rou ti ne des ört li chen, "ge richts be kann ten" An walts im
Ter min.

Bei den Kanz lei en Vo rOrt han delt es sich um Rechts an wäl te in ei ge ner Kanz lei/So zie tät mit
mehr jäh ri ger Be rufs er fah rung und Rou ti ne bei Ter mins ver tre tun gen. Die Ab wick lung der Ver-
fah rens ab läu fe (Auf trag, Rück mel dung, In for ma tions wei ter ga be) ha be ich nach dem Prin zip
"schnell, si cher, zu ver läs sig" so or ga ni siert: Al les geht hin und zurück über mei nen Köl ner
Schreib tisch. Hier wird der work flow kon trol liert. Wir ar bei ten bei der Steue rung der Vorgänge
mit von mir ent wickel ten Tex ten und For mu la ren, was zum schnel len und ver läß li chen Kom mu-
ni ka ti onsfluss führt.

Unsere Ar beits wei se:

Auch Ih nen bie te ich an, jeg li chen vertretungsgeeigneten aus wär ti gen Ter min vor ei nem
bun des deut schen Ge richt, bei dem das per sön li che Er schei nen des Haupt be voll mäch tig ten
nicht er for der lich ist, für Sie durch mei ne Kanz lei Vo rOrt wahr zu neh men. Wei ter un ten ha be ich
auf ge li stet, an wel chen Ge richts or ten wir be reits Kanz lei en Vo rOrt ha ben.



Soll te der von Ih nen ge wünsch te Ge richts ort noch nicht in der un ten stehenden Li ste ent hal ten
sein, spre chen Sie mich bit te trotz dem an. Es ist mir bisher in 99 % der Fäl le ge lun gen, in ner-
halb von 2-6 Ar beits ta gen ei nen neu en Stand ort zu er schlie ßen. Ge ben Sie mir (vor sichts hal-
ber) ei ne Wo che Zeit; dann ha ben wir ei ne neu e Kanz leiVorOrt, die Ih ren dor ti gen Ter mi n
über nimmt.

Die Struk tur der Ver fah rens ab läu fe ist die: Köln ist als Zen tral kanz lei Ihr An sprech part ner für
al le An fra gen, gleich gül tig für wel chen Ge richts ort. Von Köln aus wird die Kanz lei vor Ort in for-
miert. Über Köln läuft auch die Rück mel dung der Ter mins über nah me, die Über sen dung des
Ak ten aus zu ges und der ab schlie ßen de Ter mins be richt an die Auf trag Ge ben deKanz lei, eben so
die Ho no rar ab rech nung.

Be trach ten Sie uns in Köln bit te als Ih ren an walt li chen Bü ro vor ste her, der sämt li che Zü gel in
der Hand hat, der die Ter mi ne und Ter mins ver tre tun gen steu ert und kon trol liert, und Ih nen al-
les Or ga ni sa to ri sche ab nimmt. Mit •ANWALTVORORT• ver fü gen Sie qua si über ei ne bun des-
wei te Bü ro ge mein schaft, in der Sie Ih re Ar beit am Schreib tisch er le di gen, wäh rend ich als Ihr
Bü ro vor ste her da für sor ge, dass Ih re Ge richts ter mi ne zu ver läs sig, pünkt lich und kor rekt von
rou ti nier ten Kol le gen wahr ge nom men wer den.

Un se re Ho no rar struk tur:

Ter mins wahr neh mung
nach Ih ren Wei sun gen mit Ter mins be richt

Pau schal ho no rar:
 ge sam te Lo gi stik ein schließ lich 30 Mi nu ten
 Be ar bei tungs zeit am Ter mins ort     € 120,00
 zu züg lich Por to pau scha le u. Mehr wert steu er

Um fang rei che Ter mins ver tre tung
Ein ge hen des Ak ten stu di um, Be weis auf nah me,
Be ru fungs ver hand lung, über lan ge War te- oder
Ver hand lungs zeit im Ter min etc

 Grund ho no rar:
 ge sam te Lo gi stik ein schließ lich 30 Mi nu ten
 Be ar bei tungs zeit am Ter mins ort € 120,00
 plus Zeit ho no rar:
 je wei te re 20 Mi nu ten € 30,00
 zu züg lich Por to pau scha le u. Mehr wert steu er

Be son ders ge la ger te Fäl le  z.B.:
PKH, Orts ter mi ne, Straf sa chen, OWI-Sachen Re-
gi ster re cher chen, Schuld ner re cher chen.

Ho no rar ver ein ba rung:
gem. vor he ri ger Ab spra che

Ver trag li che Be zie hun gen be ste hen in Form der ein zel fall be zo ge nen Frei en Mit ar beit aus schließ lich
zwi schen Ih nen als Auf trag ge ber und mir als Auf trag neh mer. In die sem Ver trags ver hält nis ist das
RVG un be acht lich (BGH NJW 2001,753; 2006, 3569). Im Au ßen ver hält nis ge gen ü ber der Man dant-
schaft oder in der Ko sten fest set zung li qui die ren Sie die Ge büh ren des Pro zeß be voll mäch tig ten
gem. VV RVG, al so in er ster Li nie die vol le Ver fah rens- und die Ter mins ge bühr. Un se re Ko sten
sind zu sätz lich er stat tungs- bzw. fest set zungs fä hig bis zur Hö he der an zu er ken nen den Rei se- oder
Un ter ver tre tungs ko sten gem. RVG. Für die Ko sten fest set zung stel le ich Ihnen gern ent spre chen de
Mu ster tex te zur Ver fü gung.

Wir ge währ lei sten Man dan ten schutz und si chern zu, we der in die ser noch ei ner an de ren Sa che ein
di rek tes Man dat Ih rer Man dant schaft an zu neh men. Wir freu en uns, Ih nen im Be darfs fall be hilf lich
sein zu kön nen.



Ak tu el le Li ste der Ge richts or te, die von mei nen Kanz lei en Vo rOrt ab ge deckt wer den

Zur Zeit ha ben wir Kanz lei en an fol gen den Or ten:

- Aa chen, Aalen, Ahaus, Ah len, Ahrensburg, Aichach, Al ten burg, Altenkirchen, Al zey, Amberg, Annaberg-
Buch holz, Ans bach, Arns berg, Arn stadt, Aschaf fen burg, Aschersleben, Aue, Auerbach/Vogtl., Augs burg,
Au rich,

- Bad Arol sen, Bad Canstadt, Bad Doberan, Bad Dürkheim, Bad Hers feld, Bad Hom burg, Bad Kissingen, Bad
Kreuz nach, Bad Lo ben stein, Bad Neu stadt, Bad Sä ckin gen, Bad Salzungen, Bad Schwal bach, Bad Se ge-
berg, Bad Urach,  Bad Wil dun gen, Ba den-Ba den, Bam berg, Baut zen, Bay reuth, Beckum, Bens heim, Berg-
heim, Bergisch Gladbach, Ber lin: -Char lot ten burg, -Hohen schön hau sen, -Köpe nik, -Lich ten berg, -Mit te, -
Neu kölln, -Pan kow/Weißensee, -Schö ne berg, -Span dau, -Tierg ar ten, -Wed ding, Ber nau, Bern ka stel-Ku es,
Ber sen brück, Be sig heim, Betzdorf, Bi be rach, Biedenkopf, Bie le feld, Bin gen, Bitburg, Blies ka stel, Bö blin gen,
Bo chum, Bonn, Borken, Bor na, Bran den burg, Braun schweig, Breisach, Bre men, Bre men-Blu men thal, Brilon,
Bruch sal, Brühl, Buchen, Bückeburg, Bühl, Burg we del,

- Calw, Ca strop-Rau xel, Cel le, Cham, Chem nitz, Claus thal-Zel ler feld, Clop pen burg, Co burg, Cott bus, Cux ha-
ven

- Dachau, Darm stadt, Deg gen dorf, Del brück, De litzsch, Del men horst, Demmin, Det mold, Des sau, Dieburg,
Diez, Dinkelsbühl, Dö beln, Donaueschingen, Do nau wörth, Dort mund, Dres den, Duderstadt, Dü ren, Düs sel-
dorf, Duis burg, Duis burg-Ham born, Duis burg-Ruhr ort,

- Ebers wal de, Ei len burg, Eis le ben, Ell wan gen, Elt vil le, Em den, Emsdetten,  En ni ger loh, Erding, Er furt, Er ke-
lenz, Er lan gen, Eschwe ge Eschwei ler, Es sen, Esslingen, Ett lin gen, Eutin,

- Flens burg, Forch heim Fran ken berg, Fran ken thal, Frankfurt-Höchst, Frank furt/Main, Frank furt/Oder, Frei-
burg i.Breis gau, Frei sing, Freu den stadt, Frey ung, Friedberg, Friedenwalde, Fritzlar, Fürth, Für sten feld bruck,
Für sten wal de, Ful da,

-Garmisch Patenkirchen, Gei len kir chen, Geißlingen, Gel dern, Geln hau sen, Gel sen kir chen, Gel sen kir chen-
Bu er, Gemünden a. Main, Gen thien, Ge ra, Ger mers heim, Gie ßen, Gif horn, Göp pin gen, Gör litz, Göt tin gen,
Gos lar, Gotha, Grevenbroich, Gre ves müh le, Grimma, Grimmen, Groß-Ger au, Günz burg, Gü strow, Gum mers-
bach,

- Ha gen, Hal dens le ben, Hal le, Ham burg, Hameln, HH-Alto na, HH-Ber ge dorf, HH-Blan ke ne se, HH-Har burg,
HH-Wands beck, Hamm, Ha nau, Han no ver, He chin gen, Hei del berg, Heidenheim, Heil bronn, Hei li gen stadt,
Heins berg, Helmstedt, Her born, Her ford, Her ne, Her ne-Wan ne, Hersbruck, Herzberg, Hildesheim, Hilpotstein,
Hof, Hof geis mar, Hohenstein-Ernstthal, Hom burg, Horb, Hoyers wer da,

- Ibbenbüren, Il me nau, In gol stadt, Iser lohn, It ze hoe,

- Jena, Jever, Jülich

- Kai sers lau tern, Kamen, Ka menz, Kap peln, Karls ru he, Karls ru he-Dur lach, Kas sel, Kauf beu ren, Kehl, Kel-
heim, Kem pen, Kemp ten, Kerpen, Kiel, Kinzelsau, Kirchhain, Kirch heim/Teck, Kit zin gen, Kle ve, Ko blenz,
Köln, Königstein, Kö nigs win ter, Königs-Wus ter hau sen, Kon stanz, Kor bach, Kre feld, Kronach, Künzelsau,
Ku sel,

- Lahn stein, Lahr, Lampertheim. Lan dau, Landau an der Isar, Lands hut, Langen bei Bremerhaven, Lan gen-
feld, Lan gen sal za, Le bach, Leer, Leip zig, Lem go, Lennestadt, Leon berg, Leutkirch, Leverkusen, Lie ben wer-
da, Lim burg, Lingen, Linz am Rhein, Lippstadt, Lo ben stein, Lörach, Luckenwalde, Ludwigsburg, Lud wigs-
ha fen, Ludwigslust, Lübben, Lüb eck, Lüdenscheid, Lüdinghausen, Lü ne burg, Lünen,



- Mag de burg, Mainz, Malchin, Mann heim, Mar bach, Mar burg, Marienberg, Marl, Mars berg, Mayen, Mei nin gen,
Mei ßen, Mel dorf, Mellrichstadt, Memmingen, Men den, Meppen, Mer se burg, Mer zig, Me sche de, Mett mann,
Mies bach, Mölln, Mön chen glad bach, Mön chen glad bach-Rheydt, Mo ers, Mont abaur, Mos bach, Mühl dorf,
Mühl hau sen, Mülheim, Mün chen, Münsingen, Mün ster,

- Nagold, Naum burg, Nau en, Neub ran den burg, Neuburg an der Donau, Neu mün ster, Neun kir chen/Saar, Neu-
rup pin, Neuss, Neustadt a.d. Aisch, Neustadt a. d. Rbge., Neustadt a. d. Weinstraße, Neu-Ulm, Neu wied, Nid-
da, Nie büll, Nördlingen, Nor den, Nordenham, Nordhausen, Nord horn, Nürn berg, Nür tin gen,

- Ober hau sen, Oberndorf, Of fen bach, Of fen burg, Ol den burg, Ora nien burg, Os na brück, Oster holz-Schar bek,
Oster burg, Oste ro de, Otterndorf, Ott wei ler,

- Pa der born, Pa pen burg, Par chim, Pas sau, Peine, Pfaf fen ho fen a.d.Ilm, Pforz heim, Pin ne berg, Pir ma sens,
Pir na, Plauen, Pots dam, Prenz lau, Prüm,

- Radolfzell, Rahden, Ra statt, Ra tin gen, Ratzeburg, Ra vens burg, Reck ling hau sen, Re gens burg, Rein bek,
Rem scheid, Reut lin gen, Rheda-Wie den brück, Rheine, Rib nitz-Dam gar ten, Riesa, Rosenheim, Ro stock, Ro-
then burg o.d. Tauber, Rot thal mün ster, Rott weil, Rü des heim, Rüsselsheim,

- Saal feld, Saar brücken, Saar louis, Salzgitter, Sangerhausen, Sinzig, Schlei den, Schles wig, Schmallenberg,
Schön beck, Schongau, Schopfheim, Schorndorf, Schwa bach, Schwä bisch-Gmünd, Schwäbisch Hall,
Schwan dorf, Schwarzenbek, Schwein furt, Schwelm, Schwe rin, Schwerte, Schwet zin gen, Seesen, Se li gen-
stadt, Senf ten berg, Sieg burg, Sie gen, Sig ma rin gen, Sim mern, Söm mer da, Solingen, Sol tau, Son tho fen, Spei-
chin gen Spey er, Springe, Sta de, Stadthagen,  Stad tro da, Starnberg, Staufen im Breisgau, Steinfurt, Sten dal,
St. Ing bert, Stollberg, Stral sund, Strau bing, Stutt gart, St. Wen del, Suhl, Sy ke,

- Tauberbischofsheim, Tecklenburg, Tettnang, Tir schen reuth, To stedt, Traun stein, Trier, Tü bin gen,

- Überlingen, Uelzen, Ulm, Unna, Usin gen,

- Va rel, Vel bert, Ver den, Viechtach, Vier sen, Vil lin gen-Schwen nin gen, Vils ho fen, Völ kin gen,

- Wa dern, Waldshut, Wlsrode, Wan gen i. Allg., Wanz le ben, War burg, Wei den/Oberpfalz, Wei mar, Wein-
heim,Wesseling,  Wolfratshausen,

Waldbröhl, Weißenberg, Weißenburg, Weißwasser, We ster burg, Westerstede, Wet ter, Wetz lar, Wies ba den,
Wil helms ha fen, Winsen/a.d. Lu he, Wit ten, Witt lich, Wittmund, Wol fach, Wolfsburg, Wol gast, Worms, Würz-
burg, Wunsiedel, Wup per tal,

- Zehdenick, Zerbst, Zeven, Zittau, Zos sen, Zwei brücken, Zwickau,


