
 

                 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Die Anwaltskanzlei in Deutschland 

für Verbraucherschutz und Massenschäden   

 

 

 

 

 

 



 

 

Über Uns 
 

 

 
 

 

Spezialisierung 

DECKER & BÖSE ist juristisch, technisch und organisatorisch hoch spezialisiert und bietet                                                                   
damit entscheidende Vorteile zum Erfolg für Mandanten und Mitarbeiter. 

Unsere Motivation: Der Erfolg unserer Mandanten durch ein starkes und harmonisches                            
Team. Wir haben bereits über 10.000 Fälle erfolgreich für unsere Mandanten geführt und                            
zählen damit bundesweit zu den führenden und erfahrensten Anwaltskanzleien in unseren 
Tätigkeitsschwerpunkten. 

 

Kostenlose Erstberatung 

Um unseren Mandanten den besten Service bieten zu können, arbeiten wir nicht nur auf                                               
fachlich höchstem Niveau, sondern auch mit maximaler Effizienz. Dabei stehen die Man-                          
danteninteressen stets an oberster Stelle. Deshalb ist die rechtliche Ersteinschätzung für                                      
unsere Mandanten kostenfrei. Hierbei wird der Sachverhalt aufgenommen und die recht-                                    
lichen Erfolgsaussichten im Einzelfall geprüft.  

Hierbei ist zu beachten, dass in vielen Fällen Rechtschutzversicherungen die Kosten über-                                 
nehmen. Oft kann sogar noch eine Rechtschutzversicherung zur Kostentragung geschlossen                
werden.  

 

 



 

 

Team 

 
Die Kanzlei wurde 2015 von Ulf Böse und Markus Decker gegründet. Im Jahr 2019 zählt                                         
die Kanzlei Decker & Böse zu den führenden Anwaltskanzleien in Deutschland und zu                                                
den 3 größten deutschen Kanzleien im Verbraucherrecht   

 

  
 

 

Führend im Verbraucherrecht   

Das Team von Decker & Böse umfasst über 100 Mitarbeiter, darunter Anwälte, Juristen, 
Rechtsanwaltsfachangestellte sowie Spezialisten u.a. aus den Bereichen  IT, Verwaltung,                               
Marketing, Buchhaltung und Steuern.  

 

 

 

 

 



 

 

Service und Leistung 

 

Betreuung vom Erstkontakt bis zur Erreichung Ihres persönlichen Ziels 

            

              
➢ Direkte, unkomplizierte 

Kommunikation   
 

➢ Fundierte Überprüfung Ihrer 
Unterlagen  

 
➢ Kostenfreie und unverbindliche 

Erstberatung   
 

➢ Fachkenntnis aus über 10.000 
erfolgreich geführten Verfahren  

     
            

 

  

                                   Decker und Böse – herausragend bewertet und bekannt u.a. aus: 

                             

                

 
 

➢ ZDF 
➢ Stiftung Warentest 
➢ WDR 
➢ Handelsblatt 
➢ DIE WELT 
➢ FINANZTIP 
➢ Finanztest 
➢ Bild 

 
 
➢ Autobild 
➢ Anwalt.de 
➢ Proven Expert  
➢ Firmenpass 
➢ Facebook 
➢ Focus 
➢ Fokus Money 
➢ Google 

 

 



 

 

Tätigkeitsbereiche 
 

 

 Decker & Böse hat eine exakte Ausrichtung und verfolgt einen klaren Kurs - unsere Themen: 

 
                           
 
 

✓ Abgasskandal, Diesel-Fahrverbot –  
Rückabwicklung  Autokauf oder 
Schadensersatz 
 
 

✓ Widerruf von Autokrediten und 
Leasingverträgen 
 
 

✓ Widerruf von Immobiliendarlehen 
 
 

✓ Rückabwicklung von Lebens- und  
Rentenversicherungen 
 
 

✓ Beitragserstattung Private  
Krankenversicherung    
 
 

✓ Arbeitsrecht – Kündigung, 
Abfindung, Aufhebungsvertrag 
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               Abgasskandal und Diesel-Fahrverbot 
Ziele: Rückabwicklung Autokauf und Schadensersatz 

  
Ausgangslage  
Der Abgasskandal hat erhebliche Konsequenzen für betroffene Dieselfahrer. Kunden, die eines von 
Millionen manipulierten Fahrzeugen erworben hatten, sehen sich Rückrufen, Stilllegungen und 
Fahrverboten ausgesetzt. Außer bei VW und seinen Marken Audi, Skoda, SEAT und Porsche wurden 
u.a. auch bei BMW, Mercedes und Opel illegale Abschalteinrichtungen gefunden. Die Dieselfahrzeuge 
erfüllen damit nicht die Voraussetzungen für die Zulassung zum Straßenverkehr; der 
Gebrauchtwagenmarkt stürzt ein. Viele Betroffene wollen ihren Diesel loswerden. Ein Vorgehen über 
eine deliktische Haftung des Herstellers bietet dabei sehr gute Aussichten auf Erfolg. 

 

Ihre Ansprüche 
Geschädigten Kunden steht ein Schadensersatzanspruch gegen den Hersteller zu. Schließlich hat 
dieser ihnen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen einen Diesel verkauft, der weit davon entfernt 
ist, die gesetzlich vorgeschriebenen Werte für den Stickstoffausstoß zu erfüllen. Viele Gerichte 
urteilten bereits zu Gunsten der Autofahrer gegen die Hersteller, welche den entstandenen Schaden 
ersetzen müssen. Folge: Wahlweise Schadensersatz oder Rückabwicklung des Autokaufs. Der Käufer 
bekommt den von ihm gezahlten Kaufpreis erstattet. Es fällt u.U. noch nicht einmal eine 
Nutzungsentschädigung an für die gefahrenen Kilometer. 

 

Ihre Vorteile  
• Vermeiden von Wertverlust und Fahrverboten  

• Rückgabe des manipulierten Fahrzeugs  

• Rückgewähr des Kaufpreises  

• Gewinnung von finanziellen Kapazitäten für die Anschaffung eines neuen KFZ  

 

Kostenübernahme durch die Rechtsschutzversicherung  
Die meisten Rechtschutzversicherungen übernehmen die Kosten. In einigen Fällen kann auch noch 
eine Rechtschutzversicherung abgeschlossen werden, welche die Kosten übernehmen muss.  

 

S    Wichtiger Hinweis  
Bei den manipulierten Modellen des VW-Konzerns verjähren die Ansprüche mit dem Schluss des 
Jahres 2019. Sollten Sie also zu den Betroffenen gehören und Ihre Rechte wahrnehmen wollen, sollten 
Sie keine Zeit verlieren. 
 
Mehr unter: https://www.db-anwaelte.de/anwalt-vw-abgasskandal 
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Widerruf Autofinanzierungen 
 Ziele: Auto los mit Gewinn, auch Benziner. Raten zurückerhalten.  

 

 

Ausgangslage  
Rund 62 Millionen Autos fahren laut Kraftfahrtbundesamt auf deutschen Straßen. Hiervon ist ein über-
wiegender Anteil fremdfinanziert, sei es durch einen Darlehens- oder durch einen Leasingvertrag. Seit 
Neuestem bietet sich Verbrauchern die Chance, das Darlehen zu widerrufen und so auch den Kaufvertrag 
rückabzuwickeln; beträchtliche Ersparnisse sind die Folge. Diese Möglichkeit ergibt sich aufgrund von 
fehlerhaften Informationen über das Widerrufsrecht.  

 

Ihre Ansprüche  
Ein Widerruf führt zur Rückabwicklung des gesamten Autokaufs. Der Darlehens- bzw. Leasingnehmer gibt 
seinen gebrauchten PKW an die (Auto-) Bank zurück. Im Gegenzug muss ihm die Bank sämtliche 
Tilgungsleistungen zurückerstatten sowie die Anzahlung. Grundsätzlich ist der Kunde verpflichtet, die 
Bank für die gefahrenen Kilometer zu entschädigen. Diese Pflicht entfällt womöglich bei allen 
Finanzierungen aus der Zeit nach dem 13.06.2014. Ob auch hier eine Nutzungsentschädigung anfällt, ist 
noch nicht höchstrichterlich geklärt. Gerade infolge des Abgasskandals kommt dem Widerruf eine 
besondere Bedeutung zu. Er bietet enttäuschten Kunden die Möglichkeit einer nahezu verlustfreien 
Rückabwicklung. 

 

Ihre Vorteile  
• Vorzeitiger Ausstieg aus dem Vertrag 

• keine Zahlung von weiteren Raten  

• Rückgewähr der gezahlten Tilgungszahlungen und der Anzahlung  

• Vermeidung von weiteren Wertverlusten  

• Finanzierung eines neuen Autos zu günstigen Zinsen. 

 

Voraussetzungen  
Es gibt zwei wesentliche Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Zum einen darf der Vertragsschluss 
nicht vor dem Jahre 2010 liegen. Zum anderen müssen die Widerrufsinformationen unzureichend sein. 
Letzteres ist nach unserer Erfahrung sehr häufig der Fall. 

 

Kostenübernahme durch die Rechtsschutzversicherung  
Die meisten Rechtschutzversicherungen übernehmen die Kosten. In fast allein Fällen kann auch noch 
eine Rechtschutzversicherung abgeschlossen werden, welche die Kosten übernehmen muss.  
 

 

  Mehr: https://www.db-anwaelte.de/widerruf-autokredit-und-widerruf-leasingvertrag 
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Rückabwicklung Lebens-/Rentenversicherung 

Ziel: 100% mehr als bei Kündigung erzielen. Auch nach Ablöse möglich.  

 

Ausgangslage 
Lebens- und Rentenversicherungsverträge, die v.a. in der Zeit zwischen dem 29. Juli 1994 und dem 31.  
Dezember 2007 abgeschlossen wurden, können unter bestimmten Voraussetzungen noch heute durch    
Erklärung des Widerspruchs bzw. Rücktritts aufgelöst werden. Hintergrund sind unzureichende bzw.  
fehlerhafte Widerspruchsbelehrungen. Der Bundesgerichtshof hat diesem Vorgehen bereits 2013 den  
Weg geebnet. Seitdem wurden Widerspruchsbelehrungen zahlreicher Lebens- und Rentenversicherer  
höchstrichterlich für fehlerhaft befunden. 
 

Ihre Ansprüche 
Ein wirksamer Widerspruch hat zur Folge, dass der Versicherungsvertrag so zu behandeln ist, als wäre er  
nie geschlossen worden. Hat sich die Versicherung also nicht wie erwartet entwickelt, haben Abschluss-  
und Verwaltungskosten einen großen Teil der Einzahlungen absorbiert, können Sie mithilfe des  
Widerspruchs die erlittenen Verluste zurückholen. Anders als bei einer vorzeitigen Kündigung und   
Auszahlung des Rückkaufwerts dürfen die Abschluss- und Verwaltungskosten von der Versicherung   
nicht einbehalten werden. Außerdem muss die Versicherungsgesellschaft die eingezahlten Beiträge  
verzinsen, mit Zinseszinsen. 
 

Ihre Vorteile 
• Rückgewähr der eingezahlten Beiträge   

• Kein Abzug der Abschluss- und Verwaltungsgebühren 

• Verzinsung der eingezahlten Beiträge inklusive Zinseszinseffekt zu Ihren Gunsten 
 

Voraussetzungen 
Eine solche Vertragsauflösung ist möglich, wenn der Versicherungsvertrag eine fehlerhafte Widerspruchs-  
belehrung enthalten hat. Der Widerspruch ist auch bei bereits abgelösten Versicherungen möglich.  
 

Kostenübernahme durch die Rechtsschutzversicherung 
               Die meisten Rechtschutzversicherungen übernehmen die Kosten. In fast allen Fällen kann auch noch eine   
               Rechtschutzversicherung abgeschlossen werden, welche die Kosten übernehmen muss.  

 

Hinweise 
Da es etliche grobe Fehler gibt, die eine Widerspruchsbelehrung enthalten kann und die höchstrichterliche  
Rechtsprechung in diesem Zusammenhang eindeutig ist, sind die Risiken überschaubar. In der  
Rechtsprechung wird ferner die Frage nach der Höhe der Verzinsung der geleisteten Raten uneinheitlich  
beantwortet. Wir haben für unsere Mandanten mehrfach durch präzise finanzmathematische Kalkulation  
überdurchschnittliche Verzinsungen erzielen können. 

 
 

  
Mehr: https://www.db-anwaelte.de/widerspruch-und-widerruf-lebensversicherung-und-rentenversicherung 
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 Widerruf von Immobilienkrediten 

  Ziele: Zinsen und Vorfälligkeitsentschädigung zurück und sparen 

Ausgangslage 

Ausgangslage 
Verbraucher, die nach dem 10.06.2010 einen Darlehensvertrag zur Finanzierung einer Immobilie  
abgeschlossen haben, können sich unter Umständen noch heute von den hochverzinsten Krediten  
lösen. Hintergrund dieser Rechtslage sind fehlerhafte Widerrufsinformationen und/oder fehlende  
Pflichtangaben in den Kreditverträgen. Da dies zu einer unzulässigen Beschneidung gesetzlich  
garantierter Verbraucherrechte führt, besteht auch viele Jahre nach Vertragsabschluss die Möglichkeit  
eines vorzeitigen Ausstiegs mithilfe des sog. Widerrufsjokers. 
 

Ihre Ansprüche 
Ein wirksamer Widerruf führt zur Rückabwicklung des Darlehensvertrages. Dies hat zur Folge,   
dass der Kreditnehmer ohne die Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung zu den heute historisch  
niedrigen Zinssätzen umschulden kann. Außerdem hat der Kreditnehmer nach der Rechtsprechung   
des Bundesgerichtshofs einen Anspruch auf Verzinsung der bereits geleisteten Raten, den sog.   
Nutzungsersatz. Bereits gezahlte Vorfälligkeitsentschädigungen oder Nichtabnahmeentschädigungen  
können nach einem Widerruf zurückgefordert werden. Durchschnittlich sind Ersparnisse in fünfstelliger  
Höhe erzielbar. 
 

Ihre Vorteile 
• Vorzeitiger Ausstieg aus einem hochverzinsten Kredit 

• Umschuldung zu den gegenwärtig historisch niedrigen Zinsen 

• Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung oder Nichtabnahmeentschädigung entfällt 

• Rückgewähr einer bereits gezahlten Vorfälligkeitsentschädigung /Nichtabnahmeentschädigungen 

• Erhalt einer Nutzungsentschädigung für die bereits geleisteten Raten und Sondertilgungen 

• Fortführung des bestehenden Vertrags mit besseren Konditionen 
 

Voraussetzungen 
Eine solche Vertragsauflösung ist möglich, wenn der Darlehensvertrag eine fehlerhafte  
Widerrufsbelehrung enthält oder in der Vertragsurkunde bestimmte Pflichtangaben fehlen oder  
nicht transparent aufgeführt werden. Ob dies der Fall ist, muss im Einzelfall und unter Berücksichtigung  
der Umstände des Vertragsschlusses geprüft werden. 

 

Kostenübernahme durch die Rechtsschutzversicherung 
               Die meisten Rechtschutzversicherungen übernehmen die Kosten. In vielen Fällen kann auch noch 
               eine Rechtschutzversicherung abgeschlossen werden, welche die Kosten übernehmen muss.  

 
Mehr:  https://www.db-anwaelte.de/widerruf-darlehen 
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             Beitragserstattung private Krankenversicherung 

Ziele: Beiträge zurück und Tarif anpassen 

 

Ausgangslage 
Die private Krankenversicherung wird immer teurer. Regelmäßig gibt es Beitragsanpassungen, die für  
einen Teil der Versicherten kaum noch zu tragen sind. Vielen droht sogar Altersarmut, weil sie die hohe  
finanzielle Belastung durch ihre private Krankenversicherung kaum noch stemmen können. Inzwischen  
steht fest, dass viele Beitragsanpassungen der letzten Jahre unzulässig waren. 
 
Beitragserhöhungen müssen von einem unabhängigen Treuhänder geprüft werden. In der Praxis  
dürfte die Unabhängigkeit des Treuhänders jedoch nicht gewahrt worden sein. Viele Versicherungen  
beschäftigen einen festen Treuhänder, dessen Hauptaufgabe und –einkommensquelle die Bewertung  
der Beitragserhöhungen lediglich dieser einen Versicherung ist. Damit ist er im extremen Umfang  
wirtschaftlich von dieser abhängig. Weitere Urteile haben ergeben, dass zahlreiche Beitragserhöhungen  
nicht ordnungsgemäß begründet worden sind, was häufig nicht der Fall gewesen ist.  
 

Ihre Ansprüche 
Da die Beitragserhöhungen häufig nicht von einem unabhängigen Treuhänder geprüft und darüber hinaus  
nicht entsprechend den gesetzlichen Anforderungen begründet worden sind, sind die Beitragserhöhungen  
jedenfalls formell unwirksam. Damit können Betroffene eine Rückerstattung der zu viel gezahlten Beiträge  
verlangen. Diese belaufen sich häufig auf mehrere tausend Euro. Außerdem reduziert sich der aktuelle  
Beitrag – die Erhöhung war schließlich unrechtmäßig. 
 

Ihre Vorteile 
• Rückzahlung des infolge des infolge der Erhöhung zu viel gezahlten Betrags 

• Reduktion des Krankenkassenbeitrags auf eine niedrigere Prämie  
 

Kostenübernahme durch die Rechtsschutzversicherung 
In den meisten Fällen deckt die Rechtsschutzversicherung die Kosten eines Vorgehens ab. Gerne klären  
wir das im Vorhinein ab und stellen auch Deckungsanfrage bei Ihrer Rechtsschutzversicherung. Sollten  
Sie keine Rechtsschutzversicherung haben, beraten wir Sie gerne zum Abschluss einer solchen, die  
auch die Kosten eines Vorgehens deckt.  
 

Hinweise 
Erfahrungsgemäß ist eine außergerichtliche Einigung beim Vorgehen wegen unzulässiger Beitrags-  
erhöhungen unwahrscheinlich. Solange es noch kein Grundsatzurteil gibt, werden die Versicherer es auf  
eine gerichtliche Überprüfung der Beitragserhöhungen ankommen lassen. Wenn notwendig, vertreten wir  
Ihre Interessen auch vor dem Zivilgericht. 

 

 
 

Mehr: https://www.db-anwaelte.de/private-krankenversicherung-pkv-beitragserhoehung  
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Arbeitsrecht – Kündigung, Abfindung 
Ziele: Hohe Abfindung oder Weiterbeschäftigung 

 

 

Ausgangslage 
Im Zusammenhang mit einer arbeitsrechtlichen Kündigung gilt es schnell und fristgerecht zu handeln und  
keine juristischen Fehler zu machen. Arbeitgeber sind in Bezug auf das rechtliche Know-how meist im  
Vorteil, weshalb es ratsam ist als Arbeitnehmer frühzeitig einen Anwalt als Unterstützung zu beauftragen,  
um entweder eine angemessene Abfindung oder eine Weiterbeschäftigung zu erreichen. Insbesondere ist  
davon abzuraten ohne anwaltliche Hilfe ein Aufhebungsvertragsangebot des Arbeitgebers alternativ zu  
einer Kündigung des Arbeitgebers unter Druck zu unterschreiben, um keine irreparablen Schäden zu  
erleiden. 
 
Bereits vor einer Kündigung von Seiten des Arbeitgebers treten häufig Umstände wie eine Abmahnung  
ein, die ein Arbeitnehmer zum Abschluss einer Rechtschutzversicherung nutzen kann, um für den Fall  
einer Kündigung abgesichert zu sein. Zu beachten ist, dass die meisten Rechtschutzversicherungen für  
Arbeitsrecht eine 3-montige Wartefrist haben. 
 

Ihre Ansprüche 
Meist möchten Arbeitnehmer nach einer Kündigung des Arbeitgebers nicht mehr in diesem Betrieb  
weiterarbeiten, weshalb es regelmäßig um eine Abfindung bzw. die Höhe der Abfindung geht. Auch                                
wenn nur für wenige Fälle Abfindungen fest geregelt sind, bestehen oft Chancen auf eine Abfindung,                 
weil die Wirksamkeit einer arbeitgeberseitigen Kündigung regelmäßig nicht ohne Weiteres rechtssicher         
ist. Das liegt vor allem daran, dass der Arbeitgeber die Kündigungsgründe im Streitfall einer Kündigungs- 
schutzklage beweisen muss, was häufig nicht leicht ist.  
 

Ihre Vorteile 
• Angemessene Abfindung, 0,5-2 Bruttomonatslöhne / Beschäftigungsjahr und mehr möglich 

• Urlaubsabgeltung und sonstiger Lohnbestandteile 

• Gutes Zeugnis 

• Alternativ: Weiterbeschäftigung 
 

Kostenübernahme durch die Rechtsschutzversicherung 
In den meisten Fällen deckt die Rechtsschutzversicherung die Kosten eines Vorgehens ab. Gerne klären  
wir das im Vorhinein ab und stellen auch Deckungsanfrage bei Ihrer Rechtsschutzversicherung.  
 

Hinweise 
Nach Erhalt der Kündigung ist innerhalb von 3 Wochen eine Kündigungsschutzklage zu erheben, um die  
Chance auf eine Abfindung zu erhalten.  

 
 
Mehr: https://www.db-anwaelte.de/arbeitsrecht-kuendigungsschutz-und-recht-auf-abfindung 
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Ihr direkter Weg zu uns  

 

 
Internet: www.db-anwaelte.de   Telefon: 0221 / 0221 292701  

E-Mail: info@db-anwaelte.de    Fax: 0221 / 2927070 

 

Hauptsitz und Verwaltung in Köln   Zweigstellen: Berlin, Hannover, Hamburg,  

Claudiastr. 2 - 2a, 51149 Köln     Frankfurt, München, Stuttgart 

 

 

 

       

 
 

Wir freuen uns auf Sie und stehen Ihnen gerne zu unseren Spezialthemen  

mit unserer kostenlosen Erstberatung zur Verfügung! 
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