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Es handelt sich um eine merkwürdige Situation. Der Anwaltsvertrag wird in einer kniffligen 

Lage abgeschlossen. Man hofft auf zügigen Rechtsbeistand. Die effektive anwaltliche Hilfe 

soll die Gegenleistung für das bereits vorgeleistete Anwaltshonorar sein. In Europa sind, übri-

gens aus verständlichen Gründen, sogenannte Erfolgshonorare nach US-Amerikanischem 

Vorbild sittenwidrig und damit rechtswidrig. Die Zahlung eines Honorarvorschusses ist somit 

in der Praxis der Regelfall.  

Offensichtlich sind einige Anwälte aber bloße „Honorarjäger“! Es existieren Anwälte die trotz 

rechtswirksamen Mandatsvertrag nicht tätig werden und/oder die Mandanten nicht über ihr 

Handeln informieren. Gemeint sind z. B.: getätigte Briefwechsel; Ausgaben, geführte Gesprä-

che etc. Dies ist nicht hinnehmbar, da der Anwalt als Bevollmächtigter im Namen seines 

Mandanten auftritt. Nach der Anwaltsaufsuche kann der zeitliche, rechtliche und finanzielle 

Schaden demnach noch größer als vorher werden. Manchmal lohnt es sich gegen den eigenen 

Anwalt vorzugehen. Davon wird viel zu wenig Gebrauch gemacht, da viele Mandanten un-

wissend sind. Der unzuverlässige Anwalt profitiert davon. Sie müssen keinen zweiten Anwalt 

beauftragen und vor das Gericht ziehen. Vielmehr gibt es die formlose Möglichkeit eine Be-

schwerde bei der Rechtsanwaltskammer („Ordem dos Advogados“) einzureichen. Hat diese 

Beschwerde Erfolg, so wird ihr Rechtsanwalt höchstwahrscheinlich zügig tätig werden. Zu-

mindest können Sie dadurch eventuell weitere Schäden abwenden und sich erforderlichenfalls 

einen anderen Anwalt suchen. 

 

Die Beschwerde ist an folgende Adresse zu richten: 

 

EEXXMMOO..  SSRR..  BBAASSTTOONNÁÁRRIIOO  DDAA  OORRDDEEMM  DDOOSS  AADDVVOOGGAADDOOSS  

EESSTTRRAADDAA  DDAA  LLUUZZ,,  9900,,  66ºº  EE    

11660000--116600  LLIISSBBOOAA  

EEMMAAIILL..  BBAASSTTOONNAARRIIOO@@CCGG..OOAA..PPTT  

IINNTTEERRNNEETTAADDRREESSSSEE::  WWWWWW..OOAA..PPTT  

 



Nach dem Art. 83 des Decreto-Lei Nr. 84/84 vom 16 März („Estatuto da Ordem dos Advoga-

dos“) muss der Anwalt insbesondere folgende Verpflichtungen gegenüber seinen Mandanten 

einhalten (eine sinngemäße deutsche Übersetzung finden Sie nach dem jeweiligen Absatz ): 

 

Artigo 83º do Estatuto da Ordem dos Advogados 

Deveres do advogado para com o cliente 

l. Nas relações com o cliente constituem deveres do advogado: 

a. Recusar mandato, nomeação oficiosa ou prestação de serviços em questão em que já tenha 

intervido em qualquer outra qualidade ou seja conexa com outra em que represente ou tenha 

representado a parte contrária; 

Der Rechtsanwalt muss jedes Mandat, amtliche Beauftragung oder Dienstleistung 

betreffs eines Rechtsfalles ablehnen, bei dem er bereits in einer anderen Eigenschaft 

mitgewirkt hat oder eine Verbindung zu einem Rechtsfall besteht, bei dem er die Ge-

genpartei vertritt oder vertreten hat. 

 

b. Recusar mandato contra quem noutra causa seja seu mandante; 

Der Rechtsanwalt darf ein Mandat, das gegen Personen gerichtet ist, für die er bereits 

als Rechtsanwalt tätig ist, nicht annehmen. Es sollen also Interessenkollisionen vermie-

den werden, die entstehen könnten, wenn der RA gleichzeitig beide Interessen der ge-

geneinander geratenen Parteien in Personalunion vertritt. 

 

c. Dar ao cliente a sua opinião conscienciosa sobre o merecimento do direito ou pretensão que 

este invoca, assim como prestar, sempre que lhe for pedido, informação sobre o andamento 

das questões que lhe forem confiadas; 

Der Rechtsanwalt muss seinen Kunden seine gewissenhafte Meinung über die Er-

folgsaussichten des geltend gemachten Rechtes oder Anspruchs mitteilen, und ist dazu 

verpflichtet, stets wenn er darum gebeten wird, Auskunft über den Verlauf der ihm an-

vertrauten Aufträge zu geben. Der Rechtsanwalt muss also seine Mandanten jederzeit 

über den Verlauf des Prozesses informieren, sobald er dazu aufgefordert wird. 

 

d. Estudar com cuidado e tratar com zelo a questão de que seja incumbido, utilizando para o 

efeito, todos os recursos da sua experiência, saber e actividade; 

Der Rechtsanwalt muss die ihm übertragenen Aufträge sorgfältig bearbeiten und dafür 

seine ganze Erfahrung, Wissen und Tatkraft einsetzen. 



 

e. Guardar segredo profissional; 

Die berufliche Schweigepflicht einhalten. 

 

f. Aconselhar toda a composição que ache justa e equitativa; 

Der Rechtsanwalt hat die Vornahme jeder Handlung zu empfehlen, die er für billig und 

zumutbar hält. 

 

g. Dar conta ao cliente de todos os dinheiros deste que tenha recebido, qualquer que seja a sua 

proveniência, e apresentar nota de honorários e despesas quando solicitado; 

Der Rechtsanwalt muss seinem Kunden den Erhalt von Geldern, unabhängig von deren 

Herkunft, offen legen, und die bisher angefallenen Entgelte und Ausgaben vorlegen, so-

bald er darum gebeten wird. 

 

h. Dar aplicação devida a valores, documentos ou objectos que lhe tenham sido confiados; 

Der Rechtsanwalt muss für eine sachgemäße Verwendung der ihm anvertrauten Werte, 

Dokumente und Gegenstände sorgen. 

 

i. Não celebrar, em proveito próprio, contratos sobre o objecto das questões confiadas ou, por 

qualquer forma, solicitar ou aceitar participação nos resultados de causa; 

Der Rechtsanwalt darf zum eigenen Vorteil keine Verträge über Angelegenheiten, die 

Gegenstand der im anvertrauten Rechtsfälle sind, abschließen oder irgendeine Beteili-

gung an dem Ergebnis des entschiedenen Rechtsfalles verlangen oder einer Beteiligung 

zustimmen. 

 

j. Não abandonar o patrocínio do constituinte ou o acompanhamento das questões que lhe 

estão cometidas sem motivo justificado. 

Der Rechtsanwalt darf sein Mandat oder die Betreuung der im anvertrauten Rechtsfälle 

nicht ohne einen rechtfertigenden Grund aufgeben. 

 

2. O advogado deve empregar todos os esforços a fim de evitar que o seu cliente exerça 

quaisquer represálias contra o adversário e seja menos correcto para com os advogados da 

parte contrária, juízes ou quaisquer outros intervenientes no processo. 



Der Rechtsanwalt muss alle Anstrengungen unternehmen, um zu vermeiden, dass sein 

Mandant gegenüber der Gegenpartei Repressalien ausübt und er hat dafür zu sorgen, 

dass sein Mandant ordnungsgemäß mit dem Anwalt der Gegenpartei, Richtern und an-

deren im Prozess involvierten Personen, umgeht. 

 

 

TEILEN SIE MIT IHRE KRITIK/ERFAHRUNGEN MIT RAEN MIT! 

Ich freue mich über jede auch noch so kleine Mitsprache. 

e-mail: rathenau@web.de 
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