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Vergütungsvereinbarungen müssen nicht auf eine Angele-
genheit oder ein Mandat beschränkt sein. Sie können auch
für eine Vielzahl von Angelegenheiten oder eine Vielzahl
von Mandaten getroffen werden, also für ein so genanntes
Dauermandat. Natürlich sind auch in diesem Fall die all-
gemeinen Vorschriften für Vergütungsvereinbarungen zu
beachten. Aber nicht nur: Der Autor erläutert, auf welche Be-
sonderheiten die Anwältin oder der Anwalt (vor allem bei der
Beschreibung des Auftragsumfangs) achten sollte.

I. Abgrenzung

Unter einem Dauermandat ist eine vertragliche Verein-
barung zwischen Anwalt und Auftraggeber zu verstehen,
nach der der Auftraggeber den Anwalt von Vornherein für
eine bestimmte oder unbestimmte Dauer beauftragt, eine
Vielzahl – meist gleichartiger – Angelegenheiten zu überneh-
men. Üblicherweise wird im Rahmen eines solchen Dauer-
mandats dann auch vereinbart, wie abzurechnen ist. Es wird
also im Voraus eine Vergütungsvereinbarung getroffen, die
eine Vielzahl von einzelnen Angelegenheiten betreffen soll.
Hauptanwendungsfall sind Beratungsverträge oder Verträge
über Forderungsbeitreibungen. Solche Vereinbarungen ber-
gen besondere Probleme. Davon abzugrenzen ist eine Ver-
einbarung für ein einziges lange andauerndes – möglicher-
weise sich über mehrere Instanzen erstreckendes – Mandat.
Hierbei handelt es sich nur um eine gewöhnliche Vergü-
tungsvereinbarung.1

II. Sinn und Zweck von Dauermandaten

In der Regel haben beide Vertragsparteien Interesse an dem
Abschluss eines Dauermandats. Beide versprechen sich da-
von Vorteile.

Das Interesse des Auftraggebers liegt zum einen darin,
eine Anwaltskanzlei seines Vertrauens zu finden, die ihm
für seine diversen einzelnen Rechtsangelegenheiten zur
Verfügung steht. Er kann damit einen Teil seiner Rechts-
abteilung auslagern, benötigt insoweit also kein eigenes Per-
sonal.2 Abgesehen davon kann er in bestimmten Angelegen-
heiten, insbesondere bei der Forderungsbeitreibung auch
günstigere Konditionen vereinbaren. Dadurch, dass er den
Anwalt mit Massengeschäften beauftragt, ergibt sich bei die-
sem ein Rationalisierungseffekt, den er wiederum dem Auf-
traggeber bei der Vergütungskalkulation „gutschreiben“
kann. Der Auftraggeber spart zudem Zeit, da bestimmte Ab-
läufe vereinheitlicht sind und es eines viel geringeren Infor-

mationsaufwands bedarf, je länger die Zusammenarbeit fort-
gesetzt wird.

Der Anwalt wiederum ist an solchen Dauermandanten
interessiert, weil sie ihm zum einen ein gewisses „Fixum“
zusichern, also Einnahmen, auf die sich der Anwalt verlas-
sen kann. Im Hinblick auf diese Einnahmen kann er gegebe-
nenfalls weiteres Personal einstellen oder einen Mitarbeiter
für bestimmte Tätigkeiten abstellen, so insbesondere wie-
derum bei Forderungsbeitreibungen. Durch die Vielzahl
gleichartiger Mandate kann der Anwalt Kosten sparen, weil
er betriebsinterne Abläufe vereinfachen und vereinheitlichen
kann. Auch ergeben sich häufig weitere Folgemandate, die
dann gegebenenfalls gesondert abgerechnet werden können.

III. Formvorschriften bei Dauermandaten

1. Grundsatz
Soweit eine Vereinbarung geschlossen wird, nach der sich
eine höhere Vergütung als die gesetzliche ergibt, müssen
nach § 3 a Abs. 1 RVG bestimmte Formvorschriften eingehal-
ten werden. Die Frage, ob der Rechtsanwalt aufgrund einer
Vergütungsvereinbarung eine höhere als die gesetzliche
Vergütung fordert, ist anhand eines Vergleichs der für die
geleistete Tätigkeit insgesamt verdienten gesetzlichen Vergü-
tung mit der vereinbarten Vergütung zu beantworten. Ein
solcher Vergleich ist erst dann möglich, wenn sich die Höhe
der gesetzlichen Vergütung ermitteln lässt, in der Regel also
erst nach dem Ende der Tätigkeit des Rechtsanwalts.3

Da es für Beratungs- und Gutachtentätigkeiten keine ge-
setzlichen Gebühren gibt, können diese auch nicht über-
schritten werden, so dass die Formvorschriften nach § 3 a
Abs. 1 S. 1 u. 2 RVG nicht für Vereinbarungen nach § 34
Abs. 1 S. 1 RVG gelten. Allerdings sollte auch hier eine Ver-
einbarung schriftlich getroffen werden, damit der Anwalt ge-
gebenenfalls die Vereinbarung beweisen kann.

2. Textform
Nach § 3 a Abs. 1 S. 1 RVG muss auch bei einem Dauerman-
dat die Vereinbarung in Textform (§ 126 b BGB) gefasst sein.
Besonderheiten sieht das RVG für Dauervereinbarungen al-
lerdings nicht vor. Ausreichend ist jede Form, die den Anfor-
derungen des § 126 b BGB genügt. Daher kann eine Vergü-
tungsvereinbarung jetzt auch per Telefax oder durch
wechselseitigen Austausch von E-Mails geschlossen werden.4

Eine eigenhändige Unterschrift – wie noch nach altem Recht
(§ 4 Abs. 1 S. 1 RVG i. d. F. bis zum 30.6.2008) – ist nicht
mehr erforderlich.

3. Bezeichnung als Vergütungsvereinbarung

Auch eine Vergütungsvereinbarung, die für eine Vielzahl von
Einzelaufträgen gelten soll, muss als „Vergütungsverein-
barung“ oder in ähnlicher Weise bezeichnet sein (§ 3 a Abs. 1
S. 1 RVG). Einer weiteren Bezeichnung, etwa der „Dauer“Ver-
gütungsvereinbarung o. ä. bedarf es nicht. Ein gesonderter
„Warnhinweis“ durch eine erweiterte Überschrift, darauf,
dass die Vereinbarung für eine Vielzahl von einzelnen Angele-
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1 Hinne/Klees/Müllerschön/Teubel/Winkler, Vereinbarungen mit dem Mandanten,
2. Aufl. 2008, § 1 Rn. 162.

2 Hinne/Klees/Müllerschön/Teubel/Winkler, § 1 Rn. 165.

3 BGH AnwBl. 2004, 662 = AGS 2004, 338 = Rpfleger 2004, 651 = BB 2004, 2265 =
BGHReport 2004, 1530 = MDR 2004, 1400 = FamRZ 2004, 1557 = NJ 2004, 515.

4 Ausführlich AnwK-RVG/Rick, 4. Aufl. 2008, § 3 a Rn. 30 ff.; Hinne/Klees/
Müllerschön/Teubel/Winkler, § 1 Rn. 38 ff.

208 AnwBl 3 / 2009 Die Vergütung im Dauermandat, Schneider



genheiten gelten soll, ist also nicht erforderlich. Ausreichend
ist auch ein vergleichbarer Wortlaut wie „Honorarverein-
barung“.5 Die bloße Bezeichnung als „Beratervertrag“ dürfte
dagegen nicht ausreichen.6 Bedenklich ist auch die Bezeich-
nung als „Gebührenvereinbarung“. Sofern nämlich auch Ver-
einbarungen über die Höhe von Auslagen getroffen werden,
ist die Überschrift zumindest irreführend und kann schon da-
her die Unwirksamkeit nach sich ziehen (§ 305 c BGB).7

4. Trennung von Vollmacht

Des Weiteren muss die Vereinbarung von einer Vollmacht
getrennt sein. Umgekehrt darf in der Vereinbarung keine
Vollmacht enthalten sein (§ 3 a Abs. 1 S. 2). Entweder muss –
sofern erforderlich – für jeden Einzelauftrag jeweils eine ge-
sonderte Vollmacht erteilt werden oder es wird von vorn-
herein eine gesonderte „Dauervollmacht“ erteilt, die für alle
Fälle gilt.

5. Deutliches Absetzen sonstiger Vereinbarungen
Darüber hinaus muss die Vergütungsvereinbarung von ande-
ren Vereinbarungen mit Ausnahme der Auftragserteilung
deutlich abgesetzt sein. Unzulässig sind z. B. generelle Ge-
richtsstandsvereinbarungen oder auch Haftungsbeschrän-
kungen.8 Zulässig sind dagegen Vereinbarungen zur Fällig-
keit, zur Laufzeit der Vereinbarung, zur Abrechnung bei
vorzeitiger Beendigung des Vertrages, zur Verrechnung von
eingehenden Kostenerstattungen, zum Verauslagen von Ge-
richtskosten oder sonstigen Beträgen o. ä.9

Zulässig ist es nach der Neufassung des RVG, die Auftrag-
serteilung in die Vereinbarung mit aufzunehmen, ohne sie
deutlich absetzen zu müssen. Dies war nach des § 4 RVG a. F.
nicht gestattet. An dieser Stelle ergeben sich insbesondere bei
Dauervereinbarungen Probleme, da zwischen den Parteien
geklärt werden muss, für welche Fälle die Vereinbarung gilt
und für welche Fälle nicht. In seiner ersten Entscheidung vom
8.6.2004 (noch zur BRAGO aber auch schon mit Ausblick auf
§ 4 RVG a. F.) hat der BGH10 eine Vergütungsvereinbarung für
unverbindlich erklärt, in der der Rechtsanwalt, außer der Ver-
einbarung über eine höhere als die gesetzliche Vergütung
eine Abrede über die vom ihm zu erbringenden Leistungen
aufgenommen hatte. Zugrunde lag ein Beratungsvertrag, der
auf die Dauer von zehn Jahren geschlossen worden war. In sei-
ner weiteren Entscheidung vom 11.1.2007 (zu § 4 RVG a. F.)
hat der BGH11 eine Vergütungsvereinbarung für unverbind-
lich erklärt, in der der Rechtsanwalt die Vereinbarungen zur
Höhe der Vergütung mit dem Beratungsvertrag in einer Ur-
kunde zusammengefasst hat, ohne dass die Auftragserteilung
deutlich abgesetzt war. Aus Sicht des BGH hätte die Verein-
barung nicht den Anwaltsauftrag oder seine auftragswesentli-
chen Teile umfassen dürfen. Zulässig und ausreichend wäre
es nur gewesen, den Mandatsbezug (Anwendungsbereich) der
Honorarabrede erkennen zu lassen.

Nach der Neufassung des Gesetzes darf jetzt die Auftrag-
serteilung in die Vereinbarung mit aufgenommen werden.
Nach dem Wortlaut des Gesetzes ist nur die Aufnahme der
Auftragserteilung zulässig. Ob darunter auch die Auftrags-
beschreibung zählt und weitere Vereinbarungen, wie die
Aufträge auszuführen sind, ist wiederum unklar und noch
nicht abschließend geklärt, so dass – angesichts der sehr
strengen früheren Rechtsprechung des BGH – die Gefahr be-
steht, durch zu ausführliche Leistungsbeschreibungen, die
nicht deutlich abgesetzt sind, die Formunwirksamkeit der
Vereinbarung herbeizuführen.12

Der sicherste Weg ist es daher nach wie vor, die Regelun-
gen dazu, welche Mandate von der Vergütungsvereinbarung
erfasst sein sollen (und noch wichtiger: welche Mandate
nicht) gesondert zu regeln. Dies kann dergestalt erfolgen,
dass diese Vereinbarungen „deutlich abgesetzt“ i. S. d. § 3 a
Abs. 1 S. 2 RVG in die Vereinbarung aufgenommen werden.
Dann stellt sich aber wieder die Frage, was ist deutlich abge-
setzt. Auch hierzu gibt es bislang keine Rechtsprechung.13

Der allersicherste Weg ist es daher, wie früher erforderlich,
zwei Urkunden zu erstellen, nämlich einmal den Anwalts-
vertrag, aus dem sich die genaue Leistungsbeschreibung er-
gibt, welche Tätigkeiten geschuldet sind und dort darauf hin-
zuweisen, dass sich die Vergütung nach einer gesondert
abzuschließenden Vergütungsvereinbarung richtet. In einer
zweiten Urkunde kann sodann die Vergütungsvereinbarung
separat getroffen werden. Dies hätte zudem den Vorteil, dass
Unwirksamkeitsgründe, die sich möglicherweise aus dem
Anwaltsvertrag ergeben, nicht auf die Vergütungsverein-
barung durchschlagen. Abgesehen davon unterliegt der An-
waltsvertrag nicht den strengen Formvorschriften. Hier sind
also Änderungen flexibler möglich, ohne dass jedes Mal die
gesamte Vereinbarung abgeändert werden muss.

6. Hinweis auf eingeschränkte Kostenerstattung
Nach dem ausdrücklichen Wortlaut des § 3 a Abs. 1 S. 3 RVG
hat auch eine Dauervereinbarung den Hinweis darauf zu
enthalten, dass die gegnerische Partei, ein Verfahrensbetei-
ligter oder die Staatskasse regelmäßig nicht mehr als die ge-
setzliche Vergütung erstatten muss. Selbst wenn die Vergü-
tungsvereinbarung nur für Beratungsmandate geschlossen
wird, ist dieser Hinweis erforderlich, da auch Vergütungen
für Beratungsleistungen gegebenenfalls von einem Dritten
als materiell-rechtlicher Schaden zu ersetzen oder aufgrund
einer gerichtlichen Kostenentscheidung zu erstatten sein
können.14

7. Hinweis auf Rechtsschutz

Vorsorglich sollte auch darauf hingewiesen werden, dass die
vereinbarte Vergütung im Falle einer Rechtsschutzversiche-
rung nicht oder nicht in voller Höhe vom Rechtsschutzver-
sicherer übernommen werden muss. Selbst wenn bei Ab-
schluss der Vergütungsvereinbarung der Mandant nicht
rechtsschutzversichert ist, kann sich im Verlaufe des Man-
dats anderes ergeben, so dass der Hinweis jedenfalls nicht
schadet.15

8. Verstoß gegen Formvorschriften
Sofern die Vereinbarung gegen eine der vorstehenden For-
merfordernisse nach § 4 Abs. 1 S. 1 und 2 RVG verstößt, gilt
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5 AG Wolfratshausen AGS 2008, 11.

6 Offen gelassen von BGH AnwBl 2004, 662 = AGS 2004, 338 = Rpfleger 2004, 651
= BB 2004, 2265 = BGHReport 2004, 1530 = MDR 2004, 1400 = FamRZ 2004,
1557 = NJ 2004, 515.

7 Ausführlich AnwK-RVG/Rick § 3 a Rn 39.

8 Hinne/Klees/Müllerschön/Teubel/Winkler, § 1 Rn. 29 ff.

9 Hinne/Klees/Müllerschön/Teubel/Winkler, § 1 Rn. 29 ff.

10 AnwBl. 2004, 662 = AGS 2004, 338 = Rpfleger 2004, 651 = BB 2004, 2265 =
BGHReport 2004, 1530 = MDR 2004, 1400 = FamRZ 2004, 1557 = NJ 2004, 515.

11 AGS 2008, 60.

12 So AnwK-RVG/Rick § 3 a Rn. 42 für einen Beratervertrag.

13 Siehe AnwK-RVG/Rick § 3 a Rn. 40; Hinne/Klees/Müllerschön/Teubel/Winkler, § 1
Rn. 52 ff.

14 LG Berlin AGS 2008, 515 = RVGreport 2008, 268.

15 Zu den teils hohen Anforderungen an die Aufklärungspflicht des Anwalts in Zu-
sammenhang mit einem rechtsschutzversicherten Mandat siehe OLG Düsseldorf
AGS 2008, 629 = OLGR 2008, 817.
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§ 4 b S. 1 RVG. Der Anwalt kann keine höhere Vergütung als
die gesetzliche verlangen. Soweit nach der Vereinbarung
eine niedrigere als die gesetzliche Vergütung geschuldet ist,
bleibt es also bei dieser niedrigeren Vereinbarung. Soweit die
vereinbarte Vergütung die gesetzliche jedoch übersteigt,
kann der Anwalt nicht mehr als die gesetzliche Vergütung
verlangen. Hat der Auftraggeber bereits gezahlt, so ist der
Anwalt nach Bereicherungsrecht zur Rückzahlung verpflich-
tet (§ 4 b Abs. 1 S. 2 RVG). Im Gegensatz zum früheren
Recht darf der Anwalt die Vergütung auch dann nicht behal-
ten, wenn der Auftraggeber freiwillig und ohne Vorbehalt ge-
zahlt hat. Erst § 814 BGB – der aber in der Praxis kaum in
Betracht kommen dürfte – führt zu einem Rückforderungs-
ausschluss.

Gerade bei Dauermandaten kann die Nichtbeachtung der
Formvorschriften des § 3 a Abs. 1 S. 1 u. 2 RVG zu erhebli-
chen Rückzahlungen führen,16 da dann alle Einzelaufträge
innerhalb des nicht verjährten Zeitraums (§ 195 BGB) nach-
träglich nach den gesetzlichen Vorschriften abzurechnen
sind, wenn die gesetzliche Vergütung geringer ist. Ein Ver-
stoß gegen die Hinweispflicht nach § 3 a Abs. 1 S. 3 RVG ist
dagegen nicht unmittelbar sanktioniert. Hier können sich le-
diglich Schadensersatzansprüche des Mandanten ergeben,
wenn er auf eine Kostenerstattung vertraut hat.

IV. Verbote

1. Verbot einer erfolgsabhängigen Vergütung
Die Vereinbarung eines Erfolgshonorars ist im Rahmen von
Dauermandaten nicht möglich. Erfolgshonorare können
nach § 4 a RVG nur im Einzelfall vereinbart werden, was bei
Dauervereinbarungen aber gerade nicht der Fall ist.17 Daher
braucht der Anwalt an eine solche Vergütungsregelung im
Rahmen von Dauermandaten keinen Gedanken zu ver-
schwenden.

2. Verbot der Gebührenunterschreitung
Nach § 49 b Abs. 1 S. 1 BRAO ist es unzulässig, eine nied-
rigere Vergütung zu vereinbaren, als nach dem RVG vorgese-
hen, sofern dieses keine Ausnahmen zulässt.

Solche Ausnahmen sind zum einen bei außergericht-
licher Tätigkeit nach Pauschal- und Zeithonoraren erlaubt
(§ 4 Abs. 2 S. 1 RVG). Zum anderen darf sich der Anwalt in
gerichtlichen Mahn- und Zwangsvollstreckungsverfahren
nach den §§ 803 bis 863 und 899 bis 915 b der ZPO verpflich-
ten, dass er, wenn der Anspruch des Auftraggebers auf
Erstattung der gesetzlichen Vergütung nicht beigetrieben
werden kann, einen Teil des Erstattungsanspruchs an Er-
füllungsstatt annehmen werde (§ 4 Abs. 2 S. 2 RVG), wobei
der nicht durch Abtretung zu erfüllende Teil der gesetzlichen
Vergütung und die sonst nach diesem Absatz vereinbarten
Vergütungen in einem angemessenen Verhältnis zu Leis-
tung, Verantwortung und Haftungsrisiko des Rechtsanwalts
stehen muss (§ 4 Abs. 2 S. 3 RVG).

Vorsorglich sollte daher auf jeden Fall der Hinweis auf-
genommen werden, dass in einem gerichtlichen Verfahren
zumindest die gesetzliche Vergütung geschuldet ist. Fehlt
dieser Hinweis, kann es in gerichtlichen Verfahren zu einer
unzulässigen Gebührenunterschreitung kommen. Dies
berührt zwar die Wirksamkeit der Vereinbarung nicht, kann
aber berufsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

V. Beschreibung des Auftragsumfangs

Besonders darauf zu achten ist, dass eine eindeutige Leis-
tungsbeschreibung erfolgt, welche Mandate von der Dauer-
vereinbarung erfasst sind und für welche Mandate die
Vereinbarung nicht gelten soll.18 Üblich sind häufig Berater-
verträge, wonach für Beratungsleistungen Pauschalen
gezahlt werden. Hier ist es insbesondere wichtig, das Sach-
gebiet anzugeben und die Beratungstätigkeiten so einzugren-
zen, dass später keine Zweifel bestehen. Ein solcher Bera-
tungsvertrag wird in der Regel von einem Anwalt mit
besonderer Sachkunde geschlossen, der auf seinem Rechts-
gebiet schnell und sicher Auskunft erteilen kann. Danach
wird in der Regel auch die Vergütung kalkuliert. Daher muss
ausgeschlossen werden, dass der Anwalt für das gleiche Geld
auch im fremden Rechtsgebieten beraten muss. Schließt ein
Anwalt z. B. mit einem Arbeitgeber einen Beratungsvertrag,
weil der Arbeitgeber kurzfristig Auskünfte und Ratschläge in
arbeitsrechtlichen Dingen abfragen will, dann sollte klar-
gestellt werden, dass die Vereinbarung nur für Beratungen
in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten gilt und der Anwalt
also nicht in wettbewerbsrechtlichen Angelegenheiten oder
verwaltungsrechtlichen Sachen beraten muss. Auch sollte
klargestellt werden, wie weit die Beratungsleistung geht, also
dass spätestens bei einem Vertretungsauftrag gesondert ab-
zurechnen ist.

Erforderlich ist, dass der Umfang der einzelnen Angele-
genheiten genau erfasst wird, die unter das Dauermandat
fallen sollen. Teubel19 schlägt zu Recht nicht nur die Verein-
barung eines „Positiv-Katalogs“, sondern auch eines „Nega-
tiv-Katalogs“ vor. Erfahrungsgemäß fallen Leistungsbeschrei-
bungen einfacher, wenn man klarstellt, für welche
Tätigkeiten die Vereinbarung nicht gelten soll. So ist es bei
Beratungsverträgen zweckmäßig, darauf hinzuweisen, dass
im Falle einer außergerichtlichen oder gerichtlichen Vertre-
tung die Vereinbarung nicht gilt. Dann können sich die Par-
teien gleich Gedanken machen, wie in diesem Fall abzurech-
nen ist. Fehlt eine Vereinbarung, gilt die gesetzliche
Vergütung.

Zu denken ist auch an § 34 Abs. 2 RVG wenn ein Dauer-
beratungsmandat vereinbart ist. Nach der Vorschrift des § 34
Abs. 2 RVG wird die für eine Beratung vereinbarte Vergü-
tung auf die Vergütung einer nachfolgenden Angelegenheit
angerechnet. Ist z. B. für jede arbeitsrechtliche Beratung ein
Pauschalhonorar in Höhe von 200,00 Euro vereinbart und
kommt es im Anschluss an die Beratung zu einem Kündi-
gungsschutzprozess, in dem der Anwalt beauftragt wird, wä-
ren die 200,00 Euro in voller Höhe auf die Gebühren der
Nummern 3100 ff. VV anzurechnen. Ist dies beabsichtigt, be-
darf es keiner Regelungen. Soll das Beratungshonorar an-
rechnungsfrei gezahlt werden, dann muss eine entspre-
chende Vereinbarung getroffen werden, die die Anwendung
des § 34 Abs. 2 RVG ausschließt.

Wichtig ist es auch, klarzustellen, welchen Umfang die
Leistungen annehmen sollen, insbesondere bei Beratungen.
Hier sollte im Zweifel das Rechtsgebiet angegeben werden,
über das der Anwalt beraten will. Selten will ein Anwalt über
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16 So im Falle des BGH AnwBl 2004, 662 = AGS 2004, 338 = Rpfleger 2004, 651 =
BB 2004, 2265 = BGHReport 2004, 1530 = MDR 2004, 1400 = FamRZ 2004, 1557
= NJ 2004, 515.

17 Hinne/Klees/Müllerschön/Teubel/Winkler, § 1 Rn. 180.

18 Zu den Formproblemen s. o. II 2.

19 Hinne/Klees/Müllerschön/Teubel/Winkler, § 1 Rn. 167.
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sämtliche möglichen Rechtsangelegenheiten beraten. Bei
Großkanzleien wird dies anders sein.20 Bei gewerblichen
Mandanten sollte darauf hingewiesen werden, ob die Bera-
tung nur den gewerblichen Bereich betrifft oder auch Privat-
angelegenheiten.

Häufig gehen mit der Beratung in zivilrechtlichen Ange-
legenheiten auch steuerrechtliche Fragen einher. Der Anwalt
sollte vorsorglich klarstellen, ob er auch diese Beratung über-
nimmt, ob er gegebenenfalls berechtigt ist, andere Personen
hinzuzuziehen und wie diese zu vergüten sind.

Des Weiteren sollte vorsorglich geklärt werden, ob der
Anwalt verpflichtet ist, die Leistungen in Person zu erbrin-
gen. Fehlt eine Vereinbarung, gilt im Zweifel, dass die ver-
einbarte Vergütung nur für die persönliche Leistung des An-
walts zugesagt ist.21 Zweckmäßig ist daher eine Klausel, dass
der Anwalt berechtigt ist, Hilfspersonen im Sinne des § 5
RVG heranzuziehen.

Geklärt werden sollte auch, ob sich die vereinbarte Vergü-
tung auf sämtliche Angelegenheiten erstreckt oder nur auf
außergerichtliche Tätigkeiten, auf gerichtliche Vertretungen,
Vollstreckungsverfahren etc.

VI. Laufzeit der Vereinbarung

Die Dauer der Vergütungsvereinbarung kann geregelt wer-
den. Ob in der Vergütungsvereinbarung ohne weiteres auch
eine Vereinbarung über die Dauer des zugrunde liegenden
Beratungsvertrages enthalten sein darf, erscheint wiederum
fraglich. Es könnte eine anderweitige Regelung sein, die zu-
mindest deutlich abgesetzt sein muss.

Eine Vereinbarung zur Dauer der Vergütungsverein-
barung ist jedenfalls angebracht, damit nach gewissen Zeit-
räumen über eine Anpassung der Vergütung verhandelt
werden kann. Zwar kann der Anwalt, sofern nichts abwei-
chendes vereinbart ist, jederzeit die Vergütungsvereinbarung
kündigen, um eine höhere Vergütung für die Zukunft durch-
zusetzen; dies macht sich jedoch gut, wenn der Anwalt von
sich aus erst eine Kündigung aussprechen muss. Besser ist
es, wenn der Auftraggeber durch das Auslaufen der Verein-
barung und die dann „drohende“ Abrechnung nach der ge-
setzlichen Vergütung gezwungen ist, sich um eine Fortset-
zung der bisherigen Vereinbarung zu bemühen.

VII. Höhe der Vergütung

1. Entgelt für die Beratung
Hinsichtlich der Höhe der Vergütung ist der Anwalt frei, wie
er diese gestaltet. Zum einen besteht die Möglichkeit, nach
Zeitaufwand abzurechnen. Dann muss der Anwalt Stunden-
aufschriebe führen und diese abrechnen. In diesem Fall
empfiehlt sich unbedingt eine Regelung zur Fälligkeit.
Zweckmäßig ist eine monatliche Abrechnung. Dies verhin-
dert, dass zu viele nicht bezahlte Stunden auflaufen, was
sich insbesondere dann nachteilig auswirkt, wenn Streit über
die abgerechneten Stunden entsteht. Vereinbart der Anwalt
eine monatliche Abrechnung, sollte er sich auch daran hal-
ten. Zu späte Abrechnungen führen erfahrungsgemäß zu

Problemen, abgesehen davon dass mit Fälligkeit der Vergü-
tung auch die Verjährung zu laufen beginnt.

Möglich ist es auch, Pauschalen zu vereinbaren, wobei
hier wiederum Zeitpauschalen oder Fallpauschalen möglich
sind. Zeitpauschalen, z. B. Monatspauschalen, haben den Vor-
teil, dass der Abrechnungsaufwand relativ gering ist, weil je-
den Monat die Pauschale fällig ist. Eine solche Vereinbarung
kann jedoch zur Unzufriedenheit des Mandanten führen,
wenn der Beratungsbedarf gering ist, er aber jeden Monat
die Pauschale zahlen muss. Andererseits kann die Pauschale
für den Anwalt unkalkulierbar werden, wenn der Beratungs-
bedarf des Mandanten weit höher ist, als angenommen. Eine
Zeitpauschale kann den Mandanten dazu verleiten, seinen
Beratungsbedarf zu steigern, da er für dasselbe Geld auch
mehr fordern kann.

Gegen Fallpauschalen bestehen dagegen grundsätzlich
keine Bedenken, da mit jedem neuen Fall auch eine neue
Pauschale ausgelöst wird und die Abrechnung damit auf-
wandsbezogen ist. Möglich ist es auch, verschiedene gestaf-
felte Pauschalen zu vereinbaren. Das hat sich insbesondere
in Forderungsbeitreibungssachen bewährt (z. B. jeweils ge-
sonderte Pauschalen für Mahnschreiben, Mahnverfahren,
Vollstreckungsverfahren etc.).

Denkbar sind auch Kombinationen von Zeit- und Fallpau-
schalen, dass also ein Beratungs-„Fixum“ vereinbart wird und
zusätzlich für jede Beratung dann eine Zusatzpauschale.
Dies hätte den Vorteil, dass der Anwalt „seine Vorhalteko-
sen“ realisieren kann, andererseits aber die Höhe der Vergü-
tung doch aufwandsabhängig bleibt.

Vereinbart werden können auch die RVG-Gebühren in
modifizierter Form, etwa dass ein Vielfaches vereinbart wird,
ein Zuschlag zu den gesetzlichen Gebühren oder dass be-
stimmte Streitwerte oder Mindeststreitwerte vereinbart wer-
den.

Vorbehalte, dass der Anwalt berechtigt ist, die vereinbarte
Vergütung nach seinem Ermessen anzupassen, sind mit § 3
Abs. 3 S. 2 RVG nicht vereinbar.

2. Auslagen
Unbedingt darauf ist zu achten, dass eine Regelung hinsicht-
lich der Auslagen und der Umsatzsteuer getroffen wird.
Wenn im Rahmen des Dauermandats Auslagen anfallen –
dies kann auch bei einer Beratung der Fall sein – müssen
diese gesondert abgerechnet werden können. Zumindest
sollte vereinbart werden, dass die gesetzlichen Auslagen ab-
gerechnet werden. Fehlt es an einer Regelung, gelten die
Auslagen grundsätzlich als durch die vereinbarte Vergütung
mit abgegolten.22 Auch ist darauf zu achten, dass die Umsatz-
steuer zusätzlich zu zahlen ist. Anderenfalls gilt die verein-
barte Vergütung als Bruttohonorar.

20 So zu Recht Hinne/Klees/Müllerschön/Teubel/Winkler, § 1 Rn. 168.

21 Siehe KG AGS 2000, 143, KGR 2000, 111 = NStZ-RR 2000, 191= BRAGOreport
2001, 22.

22 OLG Koblenz OLGZ 79, 230; LG Koblenz AnwBl. 1984, 206; ausführlich
N. Schneider, Die Vergütungsvereinbarung, Rn. 1072.
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