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Die Kanzlei Schmidt & Partner 
zeichnet sich durch Vielseitigkeit 
und Spezifizierung in verschiede-
nen Fachbereichen aus. Als Steu-
erberater und Rechtsanwalt ist 
Kanzleiinhaber Benjamin Schmidt 
für seine Mandanten mit seinen 
Kollegen (eine Steuerberaterin, 
zwei angestellte Rechtsanwälte) 
mit langjähriger Erfahrung und 
Expertise tätig. 

Steuerberater & Rechtsberatung 
– eine lohnende Investition 

Viele potenzielle Mandanten 
scheuen den Weg zum Steuerbe-
rater oder Anwalt, da sie glauben, 
dass diese Dienstleistung zu hohe 
Kosten nach sich zieht. Dabei steht 
der Anwalt noch mehr im Fokus 
als der Steuerberater. Dass sich die 
Beauftragung eines Steuerberaters 
lohnt, hat sich inzwischen dann 
doch herumgesprochen. Herr 
Schmidt kann allerdings zudem 
darlegen, dass sich auch die Auf-
wendungen für einen Rechtsan-
walt in den meisten Fällen auszah-
len. So kann dieser mit sicherem 
Blick zumeist schon sehr schnell 
beurteilen, wann ein angestrebter 
Prozess aussichtslos ist. Im Falle 
eines gewonnenen Rechtsstreits 
ist es hingegen so, dass die geg-
nerische Partei zur Erstattung der 
gesamten Kosten herangezogen 
wird. Eine Kostenübernahme ist 
auch dann sichergestellt, wenn 
eine Rechtsschutzversicherung 
besteht. Doch auch falls alle Aus-
gaben aus eigener Tasche begli-
chen werden müssen, kann sich 
der Gang zum Rechtsanwalt ren-
tieren. Dies trifft beispielsweise 
dann zu, wenn wichtige Verträge 
abgeschlossen werden sollen. Die 
vorher eingeholte Rechtsberatung 
kann hier eine optimale Vertrags-
gestaltungen erreichen und Ärger 
sowie Kosten im Nachhinein er-
sparen. 

Leitfaden der Bundesrechtsan-
waltskammer für Mandanten

„Einige Grundregeln, um Kosten 
und Zeitaufwand möglichst ge-
ring zu halten, sollten Mandanten 
allerdings beachten. Dazu hat die 

Bundesrechtsanwaltskammer ei-
nen Leitfaden herausgegeben“, 
erklärt Schmidt. Ganz grundsätz-
lich sollte die Entscheidung, ei-
nen Rechtsanwalt zu konsultieren, 
nicht zu lange hinausgezögert 
werden. In vielen Fällen sind näm-
lich Fristen zu beachten, durch 
deren Ablauf eine erfolgreiche 
Rechtsvertretung erheblich er-
schwert wird. 

Kontaktaufnahme und Vorberei-
tungen für das Erstgespräch 

Bei der ersten telefonischen Kon-
taktaufnahme geht es zunächst 
darum, das Problem zu schildern. 
So kann bereits ganz zu Anfang 
geklärt werden, ob die angewähl-
te Kanzlei den strittigen Sach-
verhalt optimal vertreten kann. 
Ist dies der Fall, sollten die Tele-
fonnummer hinterlassen und ein 
erster Gesprächstermin vereinbart 
werden. Als Vorbereitung darauf 
ist es wichtig, alle Aspekte des 
Anliegens in Stichpunkten nie-
derzuschreiben. Nicht vergessen 
werden sollte zudem, alle erfor-
derlichen Dokumente eventuell 
inklusive Briefumschläge mitzu-
bringen, mögliche Zeugen auf-
zulisten sowie persönliche Daten 
bereitzuhalten. Ist eine Rechts-
schutzversicherung vorhanden, 
werden auch der Name der Ver-
sicherungsgesellschaft und die 
Mitgliedsnummer benötigt. „Beim 
ersten Gesprächstermin kommen 
alle Fakten, Möglichkeiten und 
Kosten auf den Tisch, bevor ein 
Fall daraus wird“, beschreibt Ben-
jamin Schmidt die Vorgehenswei-
se. Beim Termin selber ist darauf 
zu achten, das Anliegen präzise, 
vollständig, ungeschönt und ohne 
Auslassungen zu schildern. Der 
Rechtsanwalt muss über alles in-
formiert sein, um einen optima-
len Rechtsbeistand gewährleisten 
zu können. Außerdem werden im 
Erstgespräch alle Eckpunkte für 
das weitere Vorgehen sowie mög-
liche Lösungswege und anfallen-
de Kosten detailliert besprochen. 
„Der Richter war nicht dabei, bei 
Gericht muss man nicht nur Recht 
haben, sondern es auch beweisen 
können“, so Schmidt, und daran 
scheitern immer wieder Klagen.
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Der Richter war nicht dabei – bei Gericht 
muss man nicht nur Recht haben, sondern 
es auch beweisen können!
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