
interLEX - Fachanwaltssuche im Internet - 
interLEX - Anwaltssuche im Internet -   

TEILNAHMEBEDINGUNGEN  (AS-TB 2021) 

1. An der interLEX - Fachanwaltssuche im Internet können Rechtsanwälte/innen mit 
Fachanwaltszulassung auf dem angegebenen Gebiet teilnehmen. Die Jahresgebühr für die Teilnahme 
an der Fachanwaltssuche beträgt pro Fachanwaltszulassung 200,00 zuzügl. MWSt., zahlungsfällig am 
31.01. des Geschäftsjahres.  

2. An der interlex- Anwaltssuche im Internet können Rechtsanwälte/innen teilnehmen,die die 
Voraussetzungen für die Angabe von Teilbereichen der Berufstätigkeit (Schwerpunkte), § 6 Abs. 1 
BORA, für die angegebenen Gebiete erfüllen. Die Jahresgebühr für die Teilnahme an der Anwaltssuche 
im Internet beträgt 130,00 zuzügl. MWSt., zahlungsfällig am 31.01. des Geschäftsjahres.  

3. Teilnahmeberechtigt sind Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte aus dem In- und Ausland. Der 
Teilnehmer versichert, dass er die jeweiligen Voraussetzungen gem. Ziffer 1 erfüllt. Sozietäten werden 
bei der Bekanntgabe des Namens eines teilnehmenden Mitglieds genannt.  

4. interLEX gewährleistet die Eintragung in das jeweilige Internet-Verzeichnis innerhalb eines Monats ab 
Zugang der Anmeldung. Das Vertragsverhältnis beginnt mit der Eintragung gem. 
Teilnahmebestätigung. interLEX behält sich vor, den Teilnehmer mit einer gegenüber dem Antrag 
reduzierten Anzahl von Fachanwaltszulassungen/Schwerpunkten einzutragen.  

5. interLEX gewährleistet bei der Fachanwaltssuche dem Teilnehmer mit der eingetragenen 
Fachanwaltszulassung/en Gebietsschutz für die Postleitzahl seiner Kanzleianschrift. Entsprechendes 
gilt für den Teilnehmer der Anwaltssuche für dessen Schwerpunkte.  

6. interLEX macht im Rahmen der zulässigen und zumutbaren Möglichkeiten den interLEX-Service 
bekannt.  

7. Interlex gibt die Webadresse des Teilnehmers mit dessen Adresse bekannt und schaltet einen Link, 
sofern der Teilnehmer selbst von seiner Webseite einen Link auf www.interlex.de schaltet.  

8. Das Teilnahmeverhältnis wird zunächst bis zum Ende des folgenden Kalenderjahres abgeschlossen 
und verlängert sich um jeweils ein weiteres Jahr, wenn es nicht mit einer Frist von 2 Monaten zum 
Ablauf schriftlich gekündigt wird. 

9. Ändern sich Kosten oder Leistungen bei interLEX, so ist eine Änderung der Gebühren zum Beginn des 
neuen Geschäftsjahres möglich. Sie ist schriftlich anzukündigen und berechtigt den Teilnehmer zur 
Kündigung.  

10. Bei falschen Angaben gem. Ziffer 2 der Teilnahmebedingungen kann interLEX das Vertragsverhältnis 
fristlos kündigen, bei Zahlungsverzug und Verstößen gegen Ziffern 3 und 4 nach schriftlicher 
Abmahnung. Im Falle der fristlosen Kündigung durch interLEX wird der laufende Jahresbeitrag 
geschuldet.  

11. interLEX übernimmt keine Haftung für die anwaltlichen Dienstleistungen der Teilnehmer und ihre 
tatsächliche Qualifikation. Eine Haftung für die Richtigkeit der Eintragungen, auf der die Benennungen 
oder erteilten Auskünfte beruhen, besteht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Eine Haftung für 
die Funktionsfähigkeit der Datenbank ist ausgeschlossen. Jegliche Haftung ist auf die Höhe des 
Jahresbeitrages des Teilnehmers beschränkt. Für die wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit seiner 
Angaben haftet der Teilnehmer gegenüber interLEX.  

12. Falls einzelne Vertragsbestandteile unwirksam sind oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Vertragsbestandteile davon unberührt.  

13. 13.Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages inkl. Vereinbarung 
der Schriftform bedürfen selbige 


