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Reisekosten, also Fahrtkosten, Aufwendungen und Abwesenheitspauschalen (Nr. 7003 
ff. VV),
Umsatzsteuer (Nr. 7008 VV) und
in Ausnahmefällen anteiligen Ersatz der Haftpflichtversicherungsprämie (Nr. 7007 VV).
Sonstige Aufwendungen, etwa vorgelegte Gerichtskosten o. Ä., kann der Anwalt nach  
§ 670 BGB ersetzt verlangen.

VI. Beitreibung der Vergütung

Zahlt der Auftraggeber nicht, so muss sich der Anwalt wie jeder andere Gläubiger einen Titel 
verschaffen. Hierzu kommt sowohl das Mahnverfahren als auch die Klage in Betracht. Für 
Klagen auf die Vergütung als früherer Prozessbevollmächtigter steht dem Anwalt nach § 34 
ZPO der besondere Gerichtsstand des Hauptprozesses zur Verfügung. In sonstigen Fällen 
muss er am Sitz des Auftraggebers klagen. Eine Zuständigkeit nach § 29 ZPO (Erfüllungsort) 
am Sitz der Kanzlei ist nach der Rechtsprechung des BGH nicht (mehr) gegeben.

Soweit die Vergütung aus einem gerichtlichen Verfahren resultiert, steht dem Anwalt dar-
über hinaus das vereinfachte Vergütungsfestsetzungsverfahren nach § 11 RVG offen. 
Hier kann der Anwalt ohne aufwendiges Gerichtsverfahren schnell zu einem Titel gelangen. 
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Auftraggeber keine Einwendungen außerhalb 
des Gebührenrechts erhebt. Anderenfalls ist die Festsetzung abzulehnen und der Anwalt auf 
den Klageweg zu verweisen.

vergütungsvereinBArung
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Vergütungsvereinbarungen gehören für viele Rechtsanwälte außerhalb von Tätigkeiten in 
Prozesskostenhilfe- bzw. Beratungshilfemandaten zum Alltag. Sie werden quer durch alle 
Rechtsgebiete vereinbart und in vielen Fällen auch bereits von den Mandanten – vorrangig 
allerdings aus dem Bereich der Wirtschaft und des Handwerks – angefragt. Sie sind damit 
sozusagen der Maßanzug, der dazu dient, die Vorstellungen des Mandanten und des An-
walts über eine angemessene, nachvollziehbare Vergütung zu verwirklichen.

Die praktische Notwendigkeit, die Vergütung zu vereinbaren, hat sich bereits zum 01. 07. 2006 
erhöht, da mit diesem Zeitpunkt die Gebühren für die reine Beratungstätigkeit freigegeben 
worden sind. Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) enthält seit diesem Zeitpunkt im 
Vergütungsverzeichnis keinen Gebührentatbestand mehr für reine Beratungsaufträge. Statt-
dessen enthält § 34 RVG ab diesem Zeitpunkt die Regelung, dass der Rechtsanwalt auf 
eine Gebührenvereinbarung hinwirken soll. Kommt eine solche nicht zustande, erhält er eine 
Vergütung nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Rechts. Nach § 612 Abs. 2 BGB ist 
sodann der übliche, nicht der angemessene (!) Betrag geschuldet. Ist der Auftraggeber Ver-
braucher, ist die übliche Gebühr, die ohne eine Vereinbarung zu zahlen ist, für ein erstes Be-
ratungsgespräch auf maximal 190,00 EUR, insgesamt für die Beratungstätigkeit auf 250,00 
EUR beschränkt. Es besteht daher die Notwendigkeit, im Verhältnis zum Mandanten Klarheit 
und Transparenz in der Abrechnung zu schaffen und die Vergütung für einen reinen Bera-
tungsauftrag zu vereinbaren. Dies gilt umso mehr, als nach einer im Vordringen befindlichen 
Auffassung die Regelung des § 34 RVG auch dann eingreift, wenn der Rechtsanwalt dem 
Auftraggeber eine Urkunde entwirft, da die Geschäftsgebühr nach der Vorbem. 2.3. Abs. 2 
VV-RVG nur für die außergerichtliche Vertretung und die Mitwirkung an der Gestaltung eines 
Vertrages anfällt, nicht mehr jedoch für den Entwurf einseitiger Urkunden. In der Praxis wird 
diese Frage vor allem beim Entwurf von Testamenten bedeutsam. 

Da die Vergütungsvereinbarung der „Maßanzug“ anwaltlicher Vergütung ist, verbietet sich 
von vornherein jeder Schematismus hinsichtlich der für eine Vergütungsvereinbarung ge-
eigneten Fallgestaltungen und der inhaltlichen Gestaltung. Dementsprechend wollen die 
nachfolgenden Ausführungen nur eine Anregung zum eigenen Nachdenken sein. Sie können 
daher auch nicht umfassend alle Fragen beantworten. Wer hierzu mehr lesen möchte, sei 
auf die zahlreichen Aufsätze, Kommentare und Monografien zu diesem Thema verwiesen.
Die nachfolgenden Ausführungen sind nicht mehr als eine erste Orientierung, die Anregungen 
zum Denken und Gestalten geben soll. 
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tung nach § 34 RVG nicht, da es sich bei der nach § 34 RVG vereinbarten Vergütung nicht um 
eine gesetzliche Vergütung, sondern allein um eine vereinbarte Vergütung handelt.

Aus § 3 a Abs. 1 RVG ergeben sich folgende Anforderungen an eine Vergütungsvereinbarung:

Die Vereinbarung der Parteien muss in Textform vorliegen. Damit muss nicht nur die 
Erklärung des Auftraggebers, sondern auch die Erklärung des oder der Rechtsanwälte in 
Textform vorliegen. Nach § 126 b BGB muss dazu die Erklärung in einer Urkunde oder auf 
andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise abgegeben, die 
Person des Erklärenden genannt und der Abschluss der Erklärung durch Nachbildung 
der Namensunterschrift oder anders erkennbar gemacht werden. Aus diesem Grunde 
ist es schädlich, wenn sich unter der Unterschrift des Auftraggebers weitere Erklärungen 
befinden und dadurch der Abschluss der Erklärung nicht deutlich ist.1

Die Vereinbarung darf nicht in der Vollmacht enthalten sein.
Die Vereinbarung muss von anderen Vereinbarungen als der Auftragserteilung deutlich 
abgesetzt sein. Wegen der Anforderungen an eine deutliche Trennung wird in nahezu 
sämtlichen Kommentaren auf die Anforderungen der Rechtsprechung an die deutliche 
Trennung zwischen einer Widerrufsbelehrung und sonstigen Regelungen im Bereich der 
Haustürgeschäfte abgehoben. Empfehlenswert ist es daher, entweder durch deutliche 
Überschriften den Gehalt der jeweiligen Regelung hervorzuheben oder – am besten – 
die Vergütungsvereinbarung auf den notwendigen Gehalt zu beschränken und sonstigen 
Mandatsbedingungen in gesonderter Urkunde zu vereinbaren.
Die Vereinbarung muss als Vergütungsvereinbarung bezeichnet oder in einer ver-
gleichbaren Weise bezeichnet werden. Damit wurde der Streit beigelegt, ob die Verein-
barung auch als „Honorarvereinbarung“ bezeichnet werden kann. 
§ 3 a Abs. 1 S. 3 RVG schreibt dem Rechtsanwalt schließlich vor, den Auftraggeber darauf 
hinzuweisen, dass die gegnerische Partei, ein Verfahrensbeteiligter oder die Staatskasse im 
Falle der Kostenerstattung regelmäßig nicht mehr als die gesetzliche Vergütung erstatten 
muss. Hier ist es empfehlenswert, den Hinweis entsprechend dem Wortlaut des Gesetzes 
zu erteilen, damit beim Auftraggeber nicht Fehlvorstellungen erweckt werden. Da die ein-
zelnen Verfahrensordnungen durchaus Regelungen enthalten, wonach selbst im Falle des 
Obsiegens keine Kostenerstattung erfolgt (§ 93 b ZPO, § 12 a Abs. 1 ArbGG) und darüber 
hinaus nach § 91 ZPO auch gesetzliche Gebühren nur dann erstattet werden, wenn diese 
notwendig sind, sollte der Hinweis nicht den Eindruck erwecken, dem Auftraggeber wür-
den im Falle des Obsiegens in jedem Fall alle ihm entstehenden Anwaltsgebühren erstattet. 
Die Belehrung zur Kostenerstattung gehört nach der Formulierung des § 3 a Abs. 1 S. 3 
RVG i. V. m. § 4 b Satz 1 RVG nicht zu den Wirksamkeitsvoraussetzungen. Eine Verletzung 
dieser Pflicht kann jedoch zu einer zivilrechtlichen Schadenersatzverpflichtung führen.

Eine Vereinbarung, nach der ein im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordneter Rechtsan-
walt für die von der Beiordnung erfasste Tätigkeit eine höhere als die gesetzliche Vergütung 
erhalten soll, ist nach § 3 a Abs. 3 S. 1 RVG nichtig. Für den Umgang mit dieser Bestimmung 

1 BGH, Urt. v. 03. 11. 2011 – IX ZR 47/11.

I. Motive

Die Motive, eine Vergütung zu vereinbaren, sind vielfältig. Einige Motive seien beispielhaft dar-
gestellt:

um Streitigkeiten über die Höhe der anfallenden Gebühren zu vermeiden,
etwa weil der Gegenstandswert nicht sicher zu bestimmen ist (z. B. beim Entwurf 
Allgemeiner Geschäftsbedingungen, bei Auseinandersetzungen wegen einer Ehrver-
letzung oder in Nachbarstreitigkeiten, beim Entwurf von Musterverträgen);
um bei Rahmengebühren einen bestimmten Gebührensatz festzulegen (z. B. wenn 
die Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV bei außergerichtlicher Vertretung zur Anwen-
dung kommt. Diese sieht einen Gebührenrahmen von 0,5 bis 2,5 vor, wobei eine 
Gebühr von 1,3 nur überschritten werden kann, wenn die Angelegenheit umfangreich 
oder schwierig ist);
zur Frage, ob und ggf. welche Gebührentatbestände überhaupt eingreifen können;

durch Pauschalberatungsverträge, die alle Beratungsleistungen in dem im Vertrag um-
schriebenen Bereich erfassen: Diese Möglichkeit eröffnet dem Mandanten den kurz-
fristigen Zugang zu fachkundigem Rechtsrat, ohne in jedem Einzelfall die Höhe der 
Gebühren diskutieren zu müssen; sie ermöglicht dem Anwalt im Falle einer Abrechnung 
nach festen Zeitintervallen (Monaten, Quartalen, Jahren) eine fest kalkulierbare Einnah-
me;
um die Abrechnung für den Mandanten transparenter zu machen (etwa weil dieser selbst 
nach Zeiteinheiten abrechnet oder aus dem Verkehr mit ausländischen Anwälten an eine 
Abrechnung nach Zeiteinheiten gewöhnt ist);
um eine angemessene Vergütung für den Anwalt zu erreichen (in Fällen mit hohem Arbeits-
einsatz bei niedrigem Streitwert, insbesondere wenn der Streitwert gesetzlich gedeckelt ist 
und damit kein Äquivalent zum Arbeitseinsatz und Risiko darstellt [z. B. in umfangreichen 
Verfahren betreffend elterliche Sorge und Umgangsrecht; Versorgungsausgleichsverfahren; 
Abänderungsverfahren zum Unterhalt; bei einer umfangreichen Verteidigung, insbesondere 
im Ermittlungsverfahren]; bei einer Teilklage, mit der in Wirklichkeit eine Regelung für den 
gesamten Streitstoff angestrebt wird).

II. Gesetzliche Vorgaben

Die gesetzlichen Vorgaben haben sich für alle ab dem 01. 07. 2008 geschlossenen Vergütungs-
vereinbarungen grundlegend geändert. Der Gesetzgeber hat durch das Gesetz zur Neurege-
lung des Verbots der Vereinbarung von Erfolgshonoraren (BGBl I 2008, 1000 ff.) weitreichende 
Änderungen im gesamten Recht der vereinbarten Vergütung vorgenommen. Im Nachfolgen-
den wird lediglich die neue Rechtslage dargestellt.

Regelungen zu Vergütungsvereinbarungen finden sich seitdem in den §§ 3 a–4 b RVG.

a) Im § 3 a RVG finden sich die Bestimmungen, die für jede Vergütungsvereinbarung zu 
beachten sind. Diese Regelungen gelten nur für die Vereinbarung einer Gebühr für die Bera-
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tung nach § 34 RVG nicht, da es sich bei der nach § 34 RVG vereinbarten Vergütung nicht um 
eine gesetzliche Vergütung, sondern allein um eine vereinbarte Vergütung handelt.

Aus § 3 a Abs. 1 RVG ergeben sich folgende Anforderungen an eine Vergütungsvereinbarung:

Die Vereinbarung der Parteien muss in Textform vorliegen. Damit muss nicht nur die 
Erklärung des Auftraggebers, sondern auch die Erklärung des oder der Rechtsanwälte in 
Textform vorliegen. Nach § 126 b BGB muss dazu die Erklärung in einer Urkunde oder auf 
andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise abgegeben, die 
Person des Erklärenden genannt und der Abschluss der Erklärung durch Nachbildung 
der Namensunterschrift oder anders erkennbar gemacht werden. Aus diesem Grunde 
ist es schädlich, wenn sich unter der Unterschrift des Auftraggebers weitere Erklärungen 
befinden und dadurch der Abschluss der Erklärung nicht deutlich ist.1

Die Vereinbarung darf nicht in der Vollmacht enthalten sein.
Die Vereinbarung muss von anderen Vereinbarungen als der Auftragserteilung deutlich 
abgesetzt sein. Wegen der Anforderungen an eine deutliche Trennung wird in nahezu 
sämtlichen Kommentaren auf die Anforderungen der Rechtsprechung an die deutliche 
Trennung zwischen einer Widerrufsbelehrung und sonstigen Regelungen im Bereich der 
Haustürgeschäfte abgehoben. Empfehlenswert ist es daher, entweder durch deutliche 
Überschriften den Gehalt der jeweiligen Regelung hervorzuheben oder – am besten – 
die Vergütungsvereinbarung auf den notwendigen Gehalt zu beschränken und sonstigen 
Mandatsbedingungen in gesonderter Urkunde zu vereinbaren.
Die Vereinbarung muss als Vergütungsvereinbarung bezeichnet oder in einer ver-
gleichbaren Weise bezeichnet werden. Damit wurde der Streit beigelegt, ob die Verein-
barung auch als „Honorarvereinbarung“ bezeichnet werden kann. 
§ 3 a Abs. 1 S. 3 RVG schreibt dem Rechtsanwalt schließlich vor, den Auftraggeber darauf 
hinzuweisen, dass die gegnerische Partei, ein Verfahrensbeteiligter oder die Staatskasse im 
Falle der Kostenerstattung regelmäßig nicht mehr als die gesetzliche Vergütung erstatten 
muss. Hier ist es empfehlenswert, den Hinweis entsprechend dem Wortlaut des Gesetzes 
zu erteilen, damit beim Auftraggeber nicht Fehlvorstellungen erweckt werden. Da die ein-
zelnen Verfahrensordnungen durchaus Regelungen enthalten, wonach selbst im Falle des 
Obsiegens keine Kostenerstattung erfolgt (§ 93 b ZPO, § 12 a Abs. 1 ArbGG) und darüber 
hinaus nach § 91 ZPO auch gesetzliche Gebühren nur dann erstattet werden, wenn diese 
notwendig sind, sollte der Hinweis nicht den Eindruck erwecken, dem Auftraggeber wür-
den im Falle des Obsiegens in jedem Fall alle ihm entstehenden Anwaltsgebühren erstattet. 
Die Belehrung zur Kostenerstattung gehört nach der Formulierung des § 3 a Abs. 1 S. 3 
RVG i. V. m. § 4 b Satz 1 RVG nicht zu den Wirksamkeitsvoraussetzungen. Eine Verletzung 
dieser Pflicht kann jedoch zu einer zivilrechtlichen Schadenersatzverpflichtung führen.

Eine Vereinbarung, nach der ein im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordneter Rechtsan-
walt für die von der Beiordnung erfasste Tätigkeit eine höhere als die gesetzliche Vergütung 
erhalten soll, ist nach § 3 a Abs. 3 S. 1 RVG nichtig. Für den Umgang mit dieser Bestimmung 

1 BGH, Urt. v. 03. 11. 2011 – IX ZR 47/11.

I. Motive

Die Motive, eine Vergütung zu vereinbaren, sind vielfältig. Einige Motive seien beispielhaft dar-
gestellt:

um Streitigkeiten über die Höhe der anfallenden Gebühren zu vermeiden,
etwa weil der Gegenstandswert nicht sicher zu bestimmen ist (z. B. beim Entwurf 
Allgemeiner Geschäftsbedingungen, bei Auseinandersetzungen wegen einer Ehrver-
letzung oder in Nachbarstreitigkeiten, beim Entwurf von Musterverträgen);
um bei Rahmengebühren einen bestimmten Gebührensatz festzulegen (z. B. wenn 
die Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV bei außergerichtlicher Vertretung zur Anwen-
dung kommt. Diese sieht einen Gebührenrahmen von 0,5 bis 2,5 vor, wobei eine 
Gebühr von 1,3 nur überschritten werden kann, wenn die Angelegenheit umfangreich 
oder schwierig ist);
zur Frage, ob und ggf. welche Gebührentatbestände überhaupt eingreifen können;

durch Pauschalberatungsverträge, die alle Beratungsleistungen in dem im Vertrag um-
schriebenen Bereich erfassen: Diese Möglichkeit eröffnet dem Mandanten den kurz-
fristigen Zugang zu fachkundigem Rechtsrat, ohne in jedem Einzelfall die Höhe der 
Gebühren diskutieren zu müssen; sie ermöglicht dem Anwalt im Falle einer Abrechnung 
nach festen Zeitintervallen (Monaten, Quartalen, Jahren) eine fest kalkulierbare Einnah-
me;
um die Abrechnung für den Mandanten transparenter zu machen (etwa weil dieser selbst 
nach Zeiteinheiten abrechnet oder aus dem Verkehr mit ausländischen Anwälten an eine 
Abrechnung nach Zeiteinheiten gewöhnt ist);
um eine angemessene Vergütung für den Anwalt zu erreichen (in Fällen mit hohem Arbeits-
einsatz bei niedrigem Streitwert, insbesondere wenn der Streitwert gesetzlich gedeckelt ist 
und damit kein Äquivalent zum Arbeitseinsatz und Risiko darstellt [z. B. in umfangreichen 
Verfahren betreffend elterliche Sorge und Umgangsrecht; Versorgungsausgleichsverfahren; 
Abänderungsverfahren zum Unterhalt; bei einer umfangreichen Verteidigung, insbesondere 
im Ermittlungsverfahren]; bei einer Teilklage, mit der in Wirklichkeit eine Regelung für den 
gesamten Streitstoff angestrebt wird).

II. Gesetzliche Vorgaben

Die gesetzlichen Vorgaben haben sich für alle ab dem 01. 07. 2008 geschlossenen Vergütungs-
vereinbarungen grundlegend geändert. Der Gesetzgeber hat durch das Gesetz zur Neurege-
lung des Verbots der Vereinbarung von Erfolgshonoraren (BGBl I 2008, 1000 ff.) weitreichende 
Änderungen im gesamten Recht der vereinbarten Vergütung vorgenommen. Im Nachfolgen-
den wird lediglich die neue Rechtslage dargestellt.

Regelungen zu Vergütungsvereinbarungen finden sich seitdem in den §§ 3 a–4 b RVG.

a) Im § 3 a RVG finden sich die Bestimmungen, die für jede Vergütungsvereinbarung zu 
beachten sind. Diese Regelungen gelten nur für die Vereinbarung einer Gebühr für die Bera-
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Auch Vergütungsvereinbarungen können sittenwidrig i. S. d. § 138 BGB sein. Dem § 138 BGB 
kommt jedoch im Hinblick darauf, dass die Gerichte nach § 3 a Abs. 2 RVG eine aus ihrer Sicht 
unangemessen hohe Vergütung herabsetzen können, nur ein geringerer Anwendungsbereich 
zu. Nach § 138 BGB kann kein fester Maßstab zwischen der gesetzlichen Vergütung und 
der Höhe des vereinbarten Honorars zugrunde gelegt werden, da die Höhe der gesetzlichen 
Vergütung bei einer Abrechnung nach Gegenstandswert vielfach durch eine sozialpolitisch 
verursachte Deckelung der Gegenstandswerte beeinflusst wird. Ein Beispiel hierfür sind die 
Streitwerte für Unterhaltsangelegenheiten nach § 51 FamGKG und die Gegenstandswerte für 
Verfahren betreffend die elterliche Sorge und das Umgangsrecht sowie die Kindesherausgabe.

Der BGH (BGHZ 144, 343, 346) weist daher zu Recht darauf hin, dass bei der Prüfung eines 
Verstoßes gegen die guten Sitten zu bedenken sei, dass die gesetzliche Vergütung den mit der 
anwaltlichen Tätigkeit verbundenen Aufwand nicht immer angemessen abdeckt. In Fällen mit 
kleineren und mittleren Streitwerten können die gesetzlichen Vergütungen um ein Mehrfaches 
überschritten werden. Ein Verstoß gegen die guten Sitten liegt insoweit nicht vor, als die Verein-
barung nur zu einem aufwandsangemessenen Honorar führt. Die Entscheidung des BGH vom 
24. 07. 2003 (NJW 2003, 3486) wird daher nur verkürzt wiedergegeben, wenn ihr Inhalt auf den 
Satz reduziert wird, die Vereinbarung des 17-Fachen der gesetzlichen Vergütung sei sittenwidrig. 

Zu beachten ist insoweit nicht zuletzt, dass gerade auch für Vergütungsvereinbarungen und 
deren Kontrolle durch die Instanzgerichte die Berufsausübungsfreiheit des Art. 12 GG zu 
beachten ist (BVerfG AnwBl 2002, 612 f.) und die Gerichte nur in Ausnahmefällen in eine 
zwischen Anwalt und Auftraggeber vereinbarte Vergütung eingreifen sollen.

b) § 4 RVG enthält Vorschriften für die Vereinbarung einer erfolgsunabhängigen Vergütung. 
Nach § 4 Abs. 1 S. 1 RVG kann in außergerichtlichen Angelegenheiten eine niedrigere 
als die gesetzliche Vergütung vereinbart werden. Im Umkehrschluss ergibt sich hieraus i. V. m. 
§ 49 b Abs. 1 BRAO, dass die sich aus dem RVG ergebenden Gebühren für die Tätigkeit im 
Prozess Mindestgebühren sind, die durch die Vereinbarung nicht unterschritten werden dürfen.

Soweit für außergerichtliche Angelegenheiten eine niedrigere als die gesetzliche Gebühr ver-
einbart wird, muss diese nach § 4 Abs. 1 S. 2 RVG in einem angemessenen Verhältnis zu 
Leistung, Verantwortung und Haftungsrisiko des Rechtsanwalts stehen. 

Darüber hinaus kommen nach § 4 Abs. 2 RVG besondere Vereinbarungen für Tätigkeiten 
im Inkassobereich (gerichtliche Mahnverfahren, Zwangsvollstreckungsverfahren nach den 
§§ 803 bis 863 und 899 bis 915 b ZPO) in Betracht.

c) Durch den Beschluss des BVerfG vom 12. 12. 2006 – 1 BvR 2576/04 – aufgefordert, hat 
der Gesetzgeber mit Wirkung zum 01. 07. 2008 Ausnahmen von dem fortgeltenden Verbot 
des Erfolgshonorars geregelt. § 49 b Abs. 2 BRAO hält weiterhin am Verbot des Erfolgsho-
norars fest, soweit nicht im RVG Ausnahmen geregelt sind. Diese Ausnahmen finden sich in 
§ 4 a RVG. Danach darf nur für den Einzelfall und nur dann, wenn der Auftraggeber aufgrund 
seiner wirtschaftlichen Verhältnisse bei verständiger Betrachtung ohne die Vereinbarung ei-

ist die Kenntnis der gesetzlichen Sperrwirkung aus § 122 Abs. 1 Nr. 3 ZPO unerlässlich. Da-
nach können beigeordnete Rechtsanwälte Ansprüche auf Vergütung gegen die Partei nicht 
geltend machen. Die Regelung des § 3 a Abs. 3 S. 1 RVG führt zwar dazu, dass der einer 
Partei im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordnete Anwalt mit der Partei eine Vergütungs-
vereinbarung treffen kann bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung. Solange und soweit der 
Rechtsanwalt der Partei jedoch für die von der Vergütungsvereinbarung umfassten Tätigkei-
ten im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordnet worden ist, kann er dieser gegenüber kei-
nerlei Zahlungen verlangen. Die Regelung des § 3 a Abs. 3 S. 1 RVG führt mithin dazu, dass 
der Rechtsanwalt Beträge, die er von der Partei aufgrund einer Vergütungsvereinbarung vor 
der Beiordnung oder nach Aufhebung einer Beiordnung erhalten hat, behalten darf.

Soweit die Partei Zahlungen an den ihr beigeordneten Rechtsanwalt während der Beiordnung 
auf Tätigkeiten erbringt, die von der Beiordnung umfasst sind, ist die seit dem 01. 07. 2008 
geänderte Rechtslage zu beachten. Auf die Rückforderung finden die Vorschriften der unge-
rechtfertigten Bereicherung Anwendung, mithin die Regelung in § 814 BGB. Danach ist eine 
Zahlung nur dann nicht „rückzahlungsgefährdet“, wenn der Auftraggeber in Kenntnis der 
Nichtschuld gezahlt hat.

Wird einem Rechtsuchenden Beratungshilfe gewährt, ist eine Vereinbarung über die Vergü-
tung nichtig (§ 8 BerHG i. V. m. § 3 a Abs. 4 RVG). 

Ist eine Vereinbarung unter Berücksichtigung aller Umstände unangemessen hoch, kann die-
se im Rechtsstreit bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung herabgesetzt werden (§ 3 a Abs. 
2 S. 1 RVG). Ob eine Vergütungsvereinbarung unangemessen hoch ist oder nicht, richtet sich 
u. a. nach dem Aufwand des Rechtsanwaltes zur Durchführung des Mandats. Es ist daher 
in jedem Fall empfehlenswert, genaue Aufzeichnungen über Art und Umfang der Tätigkeit 
zu machen, um den genauen Umfang nachweisen zu können. Diese sind auch angesichts 
der Entscheidung des BGH vom 27. 01. 2005 – IX ZR 273/02 –, von der der BGH sich auch 
in der Entscheidung vom 04. 02. 2010 – IX ZR 18/09 – AnwBl 2010, 36 ff. nicht vollständig 
gelöst hat, von Bedeutung. Danach spricht aus der Sicht des BGH eine tatsächliche Ver-
mutung dafür, dass eine vereinbarte Vergütung, die die gesetzlichen Gebühren um mehr 
als das Fünffache übersteigt, unangemessen sei. Da es sich aber „nur“ um eine tatsäch-
liche Vermutung handele, könne diese durch den Rechtsanwalt entkräftet werden, wenn 
dieser ganz ungewöhnliche, geradezu extreme einzelfallbezogene Umstände darlege, die es 
möglich erscheinen lassen würden, bei Abwägung aller für eine Herabsetzungsentscheidung 
maßgeblichen Gesichtspunkte die Vergütung nicht als unangemessen hoch anzusehen. Es 
kommt jedoch nicht mehr auf ungewöhnliche, extrem einzelfallbezogene Umstände an (BGH 
v. 04. 02. 2012 – IX ZR 18/09). Der BGH nimmt mithin eine Gesamtschau vor, in die auch 
Umfang und Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit, die Bedeutung der Angelegenheit für 
den Auftraggeber sowie dessen Einkommens- und Vermögensverhältnisse, die Qualifikation 
des Rechtsanwalts und die Kenntnis des Mandanten von der Überschreitung der gesetzli-
chen Gebühren einbezogen werden. Diese Entscheidung des BGH und insbesondere deren 
Anwendung durch die Instanzgerichte erscheint im Lichte des Art. 12 GG bedenklich. Siehe 
auch BVerfG Beschl. v. 15. 06. 2009 – 1 BvR 1342/07.
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Auch Vergütungsvereinbarungen können sittenwidrig i. S. d. § 138 BGB sein. Dem § 138 BGB 
kommt jedoch im Hinblick darauf, dass die Gerichte nach § 3 a Abs. 2 RVG eine aus ihrer Sicht 
unangemessen hohe Vergütung herabsetzen können, nur ein geringerer Anwendungsbereich 
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der Höhe des vereinbarten Honorars zugrunde gelegt werden, da die Höhe der gesetzlichen 
Vergütung bei einer Abrechnung nach Gegenstandswert vielfach durch eine sozialpolitisch 
verursachte Deckelung der Gegenstandswerte beeinflusst wird. Ein Beispiel hierfür sind die 
Streitwerte für Unterhaltsangelegenheiten nach § 51 FamGKG und die Gegenstandswerte für 
Verfahren betreffend die elterliche Sorge und das Umgangsrecht sowie die Kindesherausgabe.

Der BGH (BGHZ 144, 343, 346) weist daher zu Recht darauf hin, dass bei der Prüfung eines 
Verstoßes gegen die guten Sitten zu bedenken sei, dass die gesetzliche Vergütung den mit der 
anwaltlichen Tätigkeit verbundenen Aufwand nicht immer angemessen abdeckt. In Fällen mit 
kleineren und mittleren Streitwerten können die gesetzlichen Vergütungen um ein Mehrfaches 
überschritten werden. Ein Verstoß gegen die guten Sitten liegt insoweit nicht vor, als die Verein-
barung nur zu einem aufwandsangemessenen Honorar führt. Die Entscheidung des BGH vom 
24. 07. 2003 (NJW 2003, 3486) wird daher nur verkürzt wiedergegeben, wenn ihr Inhalt auf den 
Satz reduziert wird, die Vereinbarung des 17-Fachen der gesetzlichen Vergütung sei sittenwidrig. 
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Prozess Mindestgebühren sind, die durch die Vereinbarung nicht unterschritten werden dürfen.
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Leistung, Verantwortung und Haftungsrisiko des Rechtsanwalts stehen. 
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§§ 803 bis 863 und 899 bis 915 b ZPO) in Betracht.
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der Gesetzgeber mit Wirkung zum 01. 07. 2008 Ausnahmen von dem fortgeltenden Verbot 
des Erfolgshonorars geregelt. § 49 b Abs. 2 BRAO hält weiterhin am Verbot des Erfolgsho-
norars fest, soweit nicht im RVG Ausnahmen geregelt sind. Diese Ausnahmen finden sich in 
§ 4 a RVG. Danach darf nur für den Einzelfall und nur dann, wenn der Auftraggeber aufgrund 
seiner wirtschaftlichen Verhältnisse bei verständiger Betrachtung ohne die Vereinbarung ei-

ist die Kenntnis der gesetzlichen Sperrwirkung aus § 122 Abs. 1 Nr. 3 ZPO unerlässlich. Da-
nach können beigeordnete Rechtsanwälte Ansprüche auf Vergütung gegen die Partei nicht 
geltend machen. Die Regelung des § 3 a Abs. 3 S. 1 RVG führt zwar dazu, dass der einer 
Partei im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordnete Anwalt mit der Partei eine Vergütungs-
vereinbarung treffen kann bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung. Solange und soweit der 
Rechtsanwalt der Partei jedoch für die von der Vergütungsvereinbarung umfassten Tätigkei-
ten im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordnet worden ist, kann er dieser gegenüber kei-
nerlei Zahlungen verlangen. Die Regelung des § 3 a Abs. 3 S. 1 RVG führt mithin dazu, dass 
der Rechtsanwalt Beträge, die er von der Partei aufgrund einer Vergütungsvereinbarung vor 
der Beiordnung oder nach Aufhebung einer Beiordnung erhalten hat, behalten darf.

Soweit die Partei Zahlungen an den ihr beigeordneten Rechtsanwalt während der Beiordnung 
auf Tätigkeiten erbringt, die von der Beiordnung umfasst sind, ist die seit dem 01. 07. 2008 
geänderte Rechtslage zu beachten. Auf die Rückforderung finden die Vorschriften der unge-
rechtfertigten Bereicherung Anwendung, mithin die Regelung in § 814 BGB. Danach ist eine 
Zahlung nur dann nicht „rückzahlungsgefährdet“, wenn der Auftraggeber in Kenntnis der 
Nichtschuld gezahlt hat.

Wird einem Rechtsuchenden Beratungshilfe gewährt, ist eine Vereinbarung über die Vergü-
tung nichtig (§ 8 BerHG i. V. m. § 3 a Abs. 4 RVG). 

Ist eine Vereinbarung unter Berücksichtigung aller Umstände unangemessen hoch, kann die-
se im Rechtsstreit bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung herabgesetzt werden (§ 3 a Abs. 
2 S. 1 RVG). Ob eine Vergütungsvereinbarung unangemessen hoch ist oder nicht, richtet sich 
u. a. nach dem Aufwand des Rechtsanwaltes zur Durchführung des Mandats. Es ist daher 
in jedem Fall empfehlenswert, genaue Aufzeichnungen über Art und Umfang der Tätigkeit 
zu machen, um den genauen Umfang nachweisen zu können. Diese sind auch angesichts 
der Entscheidung des BGH vom 27. 01. 2005 – IX ZR 273/02 –, von der der BGH sich auch 
in der Entscheidung vom 04. 02. 2010 – IX ZR 18/09 – AnwBl 2010, 36 ff. nicht vollständig 
gelöst hat, von Bedeutung. Danach spricht aus der Sicht des BGH eine tatsächliche Ver-
mutung dafür, dass eine vereinbarte Vergütung, die die gesetzlichen Gebühren um mehr 
als das Fünffache übersteigt, unangemessen sei. Da es sich aber „nur“ um eine tatsäch-
liche Vermutung handele, könne diese durch den Rechtsanwalt entkräftet werden, wenn 
dieser ganz ungewöhnliche, geradezu extreme einzelfallbezogene Umstände darlege, die es 
möglich erscheinen lassen würden, bei Abwägung aller für eine Herabsetzungsentscheidung 
maßgeblichen Gesichtspunkte die Vergütung nicht als unangemessen hoch anzusehen. Es 
kommt jedoch nicht mehr auf ungewöhnliche, extrem einzelfallbezogene Umstände an (BGH 
v. 04. 02. 2012 – IX ZR 18/09). Der BGH nimmt mithin eine Gesamtschau vor, in die auch 
Umfang und Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit, die Bedeutung der Angelegenheit für 
den Auftraggeber sowie dessen Einkommens- und Vermögensverhältnisse, die Qualifikation 
des Rechtsanwalts und die Kenntnis des Mandanten von der Überschreitung der gesetzli-
chen Gebühren einbezogen werden. Diese Entscheidung des BGH und insbesondere deren 
Anwendung durch die Instanzgerichte erscheint im Lichte des Art. 12 GG bedenklich. Siehe 
auch BVerfG Beschl. v. 15. 06. 2009 – 1 BvR 1342/07.
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Die grundlegende Frage vor dem Entwurf lautet vielmehr:

Für welche Tätigkeit bekommt der Anwalt welche Vergütung?

(Maßstab: Wie versteht der „objektive Dritte“ den Inhalt der Vereinbarung? Weiß er danach, 
welcher Betrag vom Auftraggeber zu zahlen ist?)

In den Bereich der sinnvollen Regelung gehören die Fragen, wann gezahlt wird und wie 
gezahlt wird. 

Zu regeln ist auch, ob die vereinbarte Vergütung auf eine sonstige Vergütung in der gleichen 
Sache angerechnet werden soll oder nicht. § 34 Abs. 2 RVG in der ab dem 01. 07. 2006 
geltenden Fassung ordnet die Anrechnung der für eine Beratung vereinbarten Vergütung auf 
eine Gebühr für eine sonstige Tätigkeit, die mit der Beratung zusammenhängt, an, wenn in 
der Vereinbarung nichts Abweichendes geregelt ist.

So sollte bei der Vereinbarung einer Vergütung für eine außergerichtliche Tätigkeit daran ge-
dacht werden, ob diese Vergütung gerade nicht auf eine spätere Tätigkeit in dieser Ange-
legenheit in einem gerichtlichen Verfahren angerechnet werden soll. Eine solche Regelung 
könnte zwar auch durch Auslegung ermittelt werden. Da die Vergütungsvereinbarung aber 
Abrechnungsstreitigkeiten vermeiden soll, ist es sinnvoll, diese Frage mit dem Mandanten zu 
besprechen und zu regeln.

Wer Vergütungsvereinbarungen entwirft, die gegenüber Verbrauchern verwendet werden 
(siehe hierzu insbesondere § 310 Abs. 3 BGB) oder die in einer Vielzahl von Fällen verwendet 
werden sollen, muss deren Inhalt zudem am Maßstab des Verbraucherschutzrechts bzw. 
des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen prüfen (z. B. kann § 309 Nr. 12 BGB bei 
der Klausel über Art und Weise des Nachweises erbrachter Leistungen bedeutsam werden, 
da er eine Beweislastumkehr zulasten des anderen Vertragsteils verbietet, wenn es sich um 
Umstände aus der Sphäre des Verwenders handelt).

b) Modifizierungen auf der Grundlage der gesetzlichen Vergütung

Vergütungen können in der Weise vereinbart werden, dass die Regelungen des RVG als 
Grundlage genommen und entsprechend den Vorstellungen der Parteien verändert oder zwi-
schen ihnen klargestellt werden. Beispiele:

Vereinbarung eines bestimmten Gegenstandswertes (z. B. wenn sich der Gegen-
standswert nur schwer ermitteln lässt, wie beim Entwurf Allgemeiner Geschäftsbedingun-
gen, in Ehrverletzungsfällen, in Fällen des § 49 a GKG; eines die Regelungen des GKG 
übersteigenden Wertes, wenn dieser zu einer unangemessen niedrigen Vergütung führt)
Vereinbarung eines bestimmten Gebührensatzes (z. B. die Höchstgebühr bei den Ge-
bühren der Nr. 2300 VV
Zu den gesetzlichen Gebühren werden pauschale Zuschläge vorgenommen 

nes Erfolgshonorars von der Rechtsverfolgung abgehalten würde, ein Erfolgshonorar verein-
bart werden. Dieses kann sowohl in einem Zuschlag oder Abschlag als auch in einer völligen 
No-win-no-fee-Vereinbarung ausgestaltet werden. Zulässig ist es auch, die Zahlung eines 
festgelegten Teils des erstrittenen Betrages zu vereinbaren (quota litis).

Die Gesetzesbegründung stellt klar, dass wirtschaftliche Gründe auch dann vorliegen kön-
nen, wenn ein mittelständisches Bauunternehmen einen großen Bauprozess nicht allein auf 
eigenes Gebührenrisiko führen wolle. 

Die Vereinbarung eines Erfolgshonorars ist aber nach § 4 a Abs. 2 RVG an eine Vielzahl wei-
terer Voraussetzungen geknüpft, wobei ein Verstoß gegen die in § 4 a Abs. 2 RVG geregelten 
Voraussetzungen zur Nichtigkeit der Vereinbarung führt. Danach muss zum einen die voraus-
sichtliche gesetzliche Vergütung und ggf. die erfolgsunabhängige vertragliche Vergütung, zu 
der der Rechtsanwalt bereit wäre, den Auftrag zu übernehmen, angegeben werden. Ferner 
muss die Bedingung, bei deren Eintritt die Vergütung verdient ist, angegeben werden. Die 
Parteien müssen mithin hinreichend klar und bestimmt definieren, was der Erfolg ist, bei des-
sen Eintritt die Vergütung vom Auftraggeber geschuldet wird.

Darüber hinaus sind nach § 4 a Abs. 3 S. 1 RVG die wesentlichen Gründe, die für die Bemes-
sung des Erfolgshonorars bestimmend sind, anzugeben.

Schließlich ist nach § 4 a Abs. 3 S. 2 RVG der Hinweis aufzunehmen, dass die Vereinbarung 
keinen Einfluss auf die ggf. vom Auftraggeber zu zahlenden Gerichtskosten, Verwaltungskos-
ten und die von ihm zu erstattenden Kosten anderer Beteiligter hat. Ein Verstoß gegen diese 
Hinweispflicht führt nach § 4 b RVG nicht zur Nichtigkeit der Vereinbarung, sondern wiederum 
zur Frage einer zivilrechtlichen Sanktion.

d) Verstößt eine Vergütungsvereinbarung gegen die in § 3 a Abs. 1 S. 1 und 2 oder in § 4 a 
Abs. 1 und 2 RVG geregelten Wirksamkeitsvoraussetzungen, ist diese nichtig. Der Rechtsan-
walt kann nach § 4 b RVG keine höhere als die gesetzliche Vergütung fordern. Dies bedeutet, 
dass dem Anspruch des Rechtsanwalts auf Zahlung der gesetzlichen Gebühren ggf. der Ein-
wand des Mandanten aus § 242 BGB entgegenstehen kann, dieser habe auf die unwirksame 
Vereinbarung vertraut, die jedoch zu niedrigeren als den gesetzlichen Gebühren geführt hätte.

Soweit der Mandant auf eine unwirksame Vergütungsvereinbarung zahlt, ist der Rechtsan-
walt nach § 4 b S. 2 RVG i. V. m. § 814 BGB vor einer Rückzahlung nur geschützt, wenn der 
Auftraggeber in Kenntnis einer Nichtschuld zahlt.

III. Inhalt einer Vergütungsvereinbarung

a) Grundlegendes

Muster werden an dieser Stelle vergeblich gesucht werden, da diese für die eigene Kreativität 
kontraproduktiv sind. 
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Die gesamte Tätigkeit in einer Angelegenheit?
Die Tätigkeit in einem bestimmten Verfahrensabschnitt?

im Strafrecht z. B.: Ermittlungsverfahren, ggf. von bestimmter Dauer; Zwischenver-
fahren; Tätigkeit außerhalb der Hauptverhandlung; Zwangsmaßnahmen; Tätigkeit in 
der Hauptverhandlung ggf. gestaffelt nach deren Dauer; Zeiten zur Vorbereitung der 
Hauptverhandlung, des Plädoyers etc.; Rechtsmittel; Einzeltätigkeiten ...; zumindest 
ist eine Aufteilung nach Verfahrensabschnitten vorzunehmen, da § 58 Abs. 3 RVG 
die Anrechnung von Vorschüssen oder Zahlungen, die für bestimmte Verfahrensab-
schnitte geleistet worden sind, auf eine aus der Staatskasse für diese Verfahrensab-
schnitte zu zahlende Vergütung anordnet;
im Zivilrecht z. B.: vorgerichtliche Tätigkeit mit oder ohne Besprechung mit dem Geg-
ner oder Dritten, am Sitz des RA oder am Sitz des Mandanten oder auch an sonsti-
gen Orten; für das Verfahren in einer Instanz mit oder ohne mündliche Verhandlung 
und mit oder ohne Beweisaufnahme, ggf. für jede mündliche Verhandlung und/oder 
jede Beweisaufnahme; für jede Vollstreckungsmaßnahme oder für einzelne Handlun-
gen (z. B. die Teilnahme am Räumungstermin, für die im RVG keine Terminsgebühr 
vorgesehen ist [siehe hierzu den Wortlaut der Nr. 3310 VV] etc.;
im Verwaltungsrecht z. B.: Antrags-/Genehmigungsverfahren ggf. mit einer Regelung 
für jede Besprechung mit der Behörde und/oder jeden Beweistermin; Widerspruchs-
verfahren; gerichtliches Verfahren in den einzelnen Instanzen ggf. mit Regelungen für 
jeden Termin zur mündlichen Verhandlung und/oder Beweisaufnahme; Verfahren des 
einstweiligen Rechtsschutzes vor der Behörde und/oder vor Gericht;
im Sozialrecht z. B.: für ein Gutachten zu einer bestimmten Frage; Tätigkeit im An-
tragsverfahren, im Widerspruchsverfahren, vor Gericht, bei Eilmaßnahmen etc.;

Erstattung von Auslagen
Um Missverständnissen vorzubeugen, ist zumindest klarzustellen, dass diese zusätzlich 
anfallen. Diese sollten dann auch der Höhe nach geregelt werden (gedacht werden könn-
te je nach Regelungsbedarf an: Einzelnachweis: unpraktisch; eine Pauschale insgesamt 
oder je Monat; eine Sonderregelung für Recherchekosten, Fahrtkosten, Übernachtungs-
kosten, Kopierkosten nach Umfang und Höhe) (Die „Psychologie“ der Vergütungsver-
einbarung spricht aber dafür, die Frage der Kopierkosten und sonstigen Auslagen nicht 
in das Zentrum der Gespräche zu stellen und diese insbesondere bei der Vereinbarung 
einer ansonsten „ansehnlichen“ Vergütung nicht pfennigfuchserisch zu berechnen.)
Erstattung der Umsatzsteuer
Fälligkeit

ganz oder teilweise als Vorschuss (in einer Summe oder in festgelegten Raten)
in festgelegten Zeitabschnitten (z. B. monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich; 
wenn ein bestimmtes Budget überschritten ist, etc.)

Bei umfangreichen Angelegenheiten kann auch daran gedacht werden, einen Sockelbetrag 
für die Einarbeitung in die Angelegenheit zu vereinbaren, mit dem auch eine bestimmte An-
zahl von Stunden abgegolten ist. Darüber hinaus anfallende Stunden könnten dann bei ent-
sprechender Vereinbarung mit einem Stundensatz abgerechnet werden.

Die weitere oder neue Tätigkeit des Anwalts soll abweichend von den Regelungen der  
§§ 15, 16 RVG als neue Angelegenheit abgerechnet werden.

c) Pauschalen

Die Vereinbarung von Pauschalen bedarf eines besonderen Fingerspitzengefühls und leicht hell-
seherischer Fähigkeiten, um nicht entweder den Anwalt oder den Mandanten unzufrieden zu 
machen. Sie setzen voraus, dass sich der Umfang der anwaltlichen Tätigkeit und auch sein Haf-
tungsrisiko in etwa voraussehen lassen. Ging der Anwalt z. B. davon aus, dass der Mandant ihm 
den zu beurteilenden Sachverhalt gut aufbereitet liefert und erhält er stattdessen einige Wasch-
körbe unsortierter und unvollständiger Unterlagen, ist die Zusammenarbeit schnell gestört.

Dieses Problem wird gefördert, wenn die vom Anwalt für die Pauschale zu erbringende Leis-
tung nicht klar umrissen ist. Warnende Beispiele sind z. B.: für die Verteidigung zum Akten-
zeichen …: und plötzlich werden weitere Vorwürfe mit einbezogen; die Vertretung wegen 
Baumängeln am Objekt ... und nach dem bei Mandatserteilung bekannten nassen Keller wird 
im Laufe der Zeit auch noch der einsturzgefährdete Dachstuhl, die in der Zwischendecke 
endende Entsorgung der Toilette, der zu dünne Estrich, die mangelnde Wärmedämmung 
und ... und ... und ... entdeckt.

Fallpauschalen können auch dann zum Problem werden, wenn das Mandat vorzeitig erle-
digt ist oder aus sonstigen Gründen endet oder die Vereinbarung unverbindlich wird (z. B. 
Kündigung des Mandats; Antrag des Angeklagten, ihm seinen bisherigen Wahlverteidiger 
nunmehr als Pflichtverteidiger beizuordnen; Beiordnung als PKH-Anwalts nach Abschluss 
der Vereinbarung).

Nach § 628 BGB kann der Rechtsanwalt im Fall der Kündigung nur einen seinen bisherigen 
Leistungen entsprechenden Teil der vereinbarten Vergütung verlangen. 

Hiervon zu trennen ist die Frage, zu welchem Zeitpunkt ggf. ein Beratungsvertrag gekündigt 
werden kann (siehe hierzu auch die Entscheidung OLG Hamm, NJW-RR 1995, 1530).

Nach all diesen negativen Ausführungen könnte der Eindruck entstehen, als seien Pauschal-
vereinbarungen von vornherein aus der Liste der in Betracht kommenden Vereinbarungen zu 
streichen. Dieser Eindruck trügt aber. Pauschalen haben im Alltag vor allem in der ständigen 
außergerichtlichen Beratung von Unternehmen in Alltagsfragen in vielen Kanzleien einen fes-
ten Platz. In diesen Fällen sollte die Vereinbarung auch regeln, welche Personen aus dem 
Unternehmen Leistungen nach dieser Vereinbarung in Anspruch nehmen können. 

Im Übrigen sollte eine Vereinbarung mindestens folgende Punkte regeln:

Welche Tätigkeit ist von der Pauschale umfasst?
Bei der Beratung eines Unternehmens: nur die Tätigkeit in bestimmten Rechtsgebieten? 
Auch Tätigkeiten vor Ort oder nur eine Beratungstätigkeit von der Kanzlei des Anwalts aus?
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Die gesamte Tätigkeit in einer Angelegenheit?
Die Tätigkeit in einem bestimmten Verfahrensabschnitt?

im Strafrecht z. B.: Ermittlungsverfahren, ggf. von bestimmter Dauer; Zwischenver-
fahren; Tätigkeit außerhalb der Hauptverhandlung; Zwangsmaßnahmen; Tätigkeit in 
der Hauptverhandlung ggf. gestaffelt nach deren Dauer; Zeiten zur Vorbereitung der 
Hauptverhandlung, des Plädoyers etc.; Rechtsmittel; Einzeltätigkeiten ...; zumindest 
ist eine Aufteilung nach Verfahrensabschnitten vorzunehmen, da § 58 Abs. 3 RVG 
die Anrechnung von Vorschüssen oder Zahlungen, die für bestimmte Verfahrensab-
schnitte geleistet worden sind, auf eine aus der Staatskasse für diese Verfahrensab-
schnitte zu zahlende Vergütung anordnet;
im Zivilrecht z. B.: vorgerichtliche Tätigkeit mit oder ohne Besprechung mit dem Geg-
ner oder Dritten, am Sitz des RA oder am Sitz des Mandanten oder auch an sonsti-
gen Orten; für das Verfahren in einer Instanz mit oder ohne mündliche Verhandlung 
und mit oder ohne Beweisaufnahme, ggf. für jede mündliche Verhandlung und/oder 
jede Beweisaufnahme; für jede Vollstreckungsmaßnahme oder für einzelne Handlun-
gen (z. B. die Teilnahme am Räumungstermin, für die im RVG keine Terminsgebühr 
vorgesehen ist [siehe hierzu den Wortlaut der Nr. 3310 VV] etc.;
im Verwaltungsrecht z. B.: Antrags-/Genehmigungsverfahren ggf. mit einer Regelung 
für jede Besprechung mit der Behörde und/oder jeden Beweistermin; Widerspruchs-
verfahren; gerichtliches Verfahren in den einzelnen Instanzen ggf. mit Regelungen für 
jeden Termin zur mündlichen Verhandlung und/oder Beweisaufnahme; Verfahren des 
einstweiligen Rechtsschutzes vor der Behörde und/oder vor Gericht;
im Sozialrecht z. B.: für ein Gutachten zu einer bestimmten Frage; Tätigkeit im An-
tragsverfahren, im Widerspruchsverfahren, vor Gericht, bei Eilmaßnahmen etc.;

Erstattung von Auslagen
Um Missverständnissen vorzubeugen, ist zumindest klarzustellen, dass diese zusätzlich 
anfallen. Diese sollten dann auch der Höhe nach geregelt werden (gedacht werden könn-
te je nach Regelungsbedarf an: Einzelnachweis: unpraktisch; eine Pauschale insgesamt 
oder je Monat; eine Sonderregelung für Recherchekosten, Fahrtkosten, Übernachtungs-
kosten, Kopierkosten nach Umfang und Höhe) (Die „Psychologie“ der Vergütungsver-
einbarung spricht aber dafür, die Frage der Kopierkosten und sonstigen Auslagen nicht 
in das Zentrum der Gespräche zu stellen und diese insbesondere bei der Vereinbarung 
einer ansonsten „ansehnlichen“ Vergütung nicht pfennigfuchserisch zu berechnen.)
Erstattung der Umsatzsteuer
Fälligkeit

ganz oder teilweise als Vorschuss (in einer Summe oder in festgelegten Raten)
in festgelegten Zeitabschnitten (z. B. monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich; 
wenn ein bestimmtes Budget überschritten ist, etc.)

Bei umfangreichen Angelegenheiten kann auch daran gedacht werden, einen Sockelbetrag 
für die Einarbeitung in die Angelegenheit zu vereinbaren, mit dem auch eine bestimmte An-
zahl von Stunden abgegolten ist. Darüber hinaus anfallende Stunden könnten dann bei ent-
sprechender Vereinbarung mit einem Stundensatz abgerechnet werden.

Die weitere oder neue Tätigkeit des Anwalts soll abweichend von den Regelungen der  
§§ 15, 16 RVG als neue Angelegenheit abgerechnet werden.

c) Pauschalen

Die Vereinbarung von Pauschalen bedarf eines besonderen Fingerspitzengefühls und leicht hell-
seherischer Fähigkeiten, um nicht entweder den Anwalt oder den Mandanten unzufrieden zu 
machen. Sie setzen voraus, dass sich der Umfang der anwaltlichen Tätigkeit und auch sein Haf-
tungsrisiko in etwa voraussehen lassen. Ging der Anwalt z. B. davon aus, dass der Mandant ihm 
den zu beurteilenden Sachverhalt gut aufbereitet liefert und erhält er stattdessen einige Wasch-
körbe unsortierter und unvollständiger Unterlagen, ist die Zusammenarbeit schnell gestört.

Dieses Problem wird gefördert, wenn die vom Anwalt für die Pauschale zu erbringende Leis-
tung nicht klar umrissen ist. Warnende Beispiele sind z. B.: für die Verteidigung zum Akten-
zeichen …: und plötzlich werden weitere Vorwürfe mit einbezogen; die Vertretung wegen 
Baumängeln am Objekt ... und nach dem bei Mandatserteilung bekannten nassen Keller wird 
im Laufe der Zeit auch noch der einsturzgefährdete Dachstuhl, die in der Zwischendecke 
endende Entsorgung der Toilette, der zu dünne Estrich, die mangelnde Wärmedämmung 
und ... und ... und ... entdeckt.

Fallpauschalen können auch dann zum Problem werden, wenn das Mandat vorzeitig erle-
digt ist oder aus sonstigen Gründen endet oder die Vereinbarung unverbindlich wird (z. B. 
Kündigung des Mandats; Antrag des Angeklagten, ihm seinen bisherigen Wahlverteidiger 
nunmehr als Pflichtverteidiger beizuordnen; Beiordnung als PKH-Anwalts nach Abschluss 
der Vereinbarung).

Nach § 628 BGB kann der Rechtsanwalt im Fall der Kündigung nur einen seinen bisherigen 
Leistungen entsprechenden Teil der vereinbarten Vergütung verlangen. 

Hiervon zu trennen ist die Frage, zu welchem Zeitpunkt ggf. ein Beratungsvertrag gekündigt 
werden kann (siehe hierzu auch die Entscheidung OLG Hamm, NJW-RR 1995, 1530).

Nach all diesen negativen Ausführungen könnte der Eindruck entstehen, als seien Pauschal-
vereinbarungen von vornherein aus der Liste der in Betracht kommenden Vereinbarungen zu 
streichen. Dieser Eindruck trügt aber. Pauschalen haben im Alltag vor allem in der ständigen 
außergerichtlichen Beratung von Unternehmen in Alltagsfragen in vielen Kanzleien einen fes-
ten Platz. In diesen Fällen sollte die Vereinbarung auch regeln, welche Personen aus dem 
Unternehmen Leistungen nach dieser Vereinbarung in Anspruch nehmen können. 

Im Übrigen sollte eine Vereinbarung mindestens folgende Punkte regeln:

Welche Tätigkeit ist von der Pauschale umfasst?
Bei der Beratung eines Unternehmens: nur die Tätigkeit in bestimmten Rechtsgebieten? 
Auch Tätigkeiten vor Ort oder nur eine Beratungstätigkeit von der Kanzlei des Anwalts aus?
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inzwischen 15 Jahre zurück. Das LG Karlsruhe (AnwBl 1983, 178, 180) hat in einer 
Strafsache mit mehrtägiger Hauptverhandlung vor mehr als 20 Jahren ein Honorar 
von DM 3.000,– je Verhandlungstag nicht beanstandet. Das Patentrezept für einen 
Stundensatz gibt es nicht. Hier muss der Rechtsanwalt die zu seiner individuellen 
Marktsituation, Kanzleistruktur und seinen Kenntnissen angepasste Regelung finden. 
Das notwendige Selbstvertrauen in die eigene Leistung sollte dabei aber nicht ver-
gessen werden. Genauso wenig wie es darum geht, sich gewaltig über Wert zu ver-
kaufen, geht es auch nicht darum, die eigene Leistung zu Schleuderpreisen auf den 
Markt zu bringen und auch beim Mandanten den Eindruck zu erwecken, er habe die 
anwaltliche Leistung quasi im Sonderpostenverkauf mitgenommen.

Für die Erstattung von Auslagen und Umsatzsteuer gelten die Ausführungen zu den 
Pauschalen entsprechend.
Fälligkeit
Vorschuss 

Der BGH hat in seiner Entscheidung vom 04. 02. 20102 grundlegend die Anforderungen an 
den Nachweis der aufgewendeten Zeit dargestellt. Danach reichen abstrakte Erläuterungen 
insbesondere dann nicht aus, wenn diese wiederholt verwendet werden und damit sozusa-
gen inhaltslos seien. Dazu gehörten etwa „Literaturrecherche“ bzw. „Aktenstudium“.

Es müsse vielmehr angegeben werden, welche Besprechung wann mit wem geführt worden 
sei; zu welcher Rechts- oder Tatfrage welche Recherche angestellt worden sei etc.

Die Vereinbarung sei dann nach einem solchen Nachweis daraufhin zu prüfen, ob sie an-
gemessen sei, dazu gehöre, dass das Vergütungsmodell als solches angemessen sei, der 
angesetzte Stundensatz angemessen sei sowie die aufgewendete Zeit angemessen sei.

In seinem Urteil vom 21. 10. 20103 stellt der BGH sodann die Anforderungen an eine dem 
§ 10 RVG genügende Rechnung bei der Abrechnung eines zeitabhängigen Honorars dar.

IV. Zeitpunkt der Vereinbarung

Die §§ 3 a bis 4 RVG enthalten keinerlei gesetzliche Vorgaben für den Zeitpunkt der Verein-
barung. Sie kann daher grundsätzlich vor, während oder sogar nach einem Mandat abge-
schlossen werden (siehe hierzu auch die ausführliche Darstellung bei Schneider, a. a. O., Rn. 
417 ff.). Hieraus kann jedoch nicht geschlossen werden, der Zeitpunkt der Vereinbarung sei 
„völlig egal“.

Wer die Annahme des Mandats vom Abschluss der Vergütungsvereinbarung abhängig 
machen will, muss diese vor Annahme des Mandats mit dem Mandanten besprechen und 
abschließen. Eine möglichst frühe Vereinbarung schafft für beide Seiten finanzielle Klarheit. 

2 IX ZR 18/09 – AnwBl 2010, 362 ff.
3 IX ZR 37/10 – NJW 2011, 63 ff. – AnwBl 2011, 148.

d) Zeitabhängige Vergütung

Eine Abrechnung nach der aufgewendeten Zeit ist auf der einen Seite flexibel. Viele Mandan-
ten sind darüber hinaus auch aus ihrer eigenen Tätigkeit gewohnt, nach Zeit abzurechnen. 
Auf der anderen Seite ist die anwaltliche Tätigkeit für den Mandanten schwer zu durch-
schauen, die angesetzten Stunden können von ihm kaum auf Angemessenheit geprüft wer-
den und besondere Faktoren, wie die Kreativität des Anwalts bei der Lösung des Problems, 
können nicht sinnvoll berücksichtigt werden. Die „zündende Idee“, die zu einer kurzfristigen, 
sachgerechten Lösung führt, würde bestraft. Vor diesem Hintergrund ist die Abrechnung 
nach Zeiteinheiten kein Allheilmittel und kann noch weiter „verfeinert“ werden, durch Bud-
getplanungen, an die Dauer der Tätigkeit oder die Anzahl der Stunden angebundene unter-
schiedlich Stundensätze oder Sockelbeträge mit einem „Rabatt“ für darüber hinausgehende 
Stunden etc. Damit der Mandant den Zeitaufwand nachvollziehen kann, sind aussagekräftige 
Aufzeichnungen unverzichtbar.

Die Vereinbarung sollte mindestens folgende Punkte enthalten:

Welche Tätigkeit soll nach dieser Vereinbarung bezahlt werden? (Was ist Auftragsinhalt?)
Zählen Fahrtzeiten etc. als abrechenbare Einheiten (weil der Anwalt auch im Zug, im 
Flugzeug, im Auto und auf dem Weg zum Termin seinen Kopf nicht abschaltet?; hier ist 
aber die Frage, ob dies tatsächlich geregelt werden muss oder ob sich aus der Tätigkeit 
ergibt, dass der Anwalt auch an diesen Orten gearbeitet hat)?
Wie sollen die Einheiten nachgewiesen werden (Auflistung nach Tag, ggf. Uhrzeit, in 
jedem Fall Dauer, Art der Tätigkeit)? Es sollte vorgesehen werden, dass der Mandant sein 
Einverständnis mit der Auflistung schriftlich innerhalb einer angemessenen Frist mitteilt. 
Diese Frist soll es ihm ermöglichen, die Aufstellung zu prüfen. Ist der Mandant nicht mit 
der Stundenzahl einverstanden, sollte der Rechtsanwalt berechtigt sein, seine weitere 
Tätigkeit bis zu einer Einigung über die Stundenzahl und dem Ausgleich der sich daraus 
ergebenden Vergütung zurückzuhalten.
Wie hoch ist der Preis für eine Einheit?

Zunächst wird entschieden, ob die Tätigkeit der mitwirkenden Mitarbeiter gesondert 
erfasst und abgerechnet oder über die Anwaltsstunden mit abgerechnet werden, 
ohne als Zeiteinheit aufgeschrieben zu werden (z. B. Unterscheidung gewollt nach: 
Textverarbeitung, juristischer, aber nicht anwaltlicher Mitarbeiter; Anwalt, der nicht 
Partner ist; Partner). Je nach dem gewählten System sind die Kosten der Mitarbeiter 
gesondert auszuweisen oder bei der Kalkulierung des Stundensatzes mit einzube-
ziehen.
Der konkrete Preis einer Einheit ist von vielen Faktoren abhängig: Marktsituation; 
Kostenstruktur; Spezialwissen des Anwalts; Fremdsprachenkenntnisse des Anwalts, 
die vielleicht sogar einen Dolmetscher ersparen; Franzen und Apel haben in NJW 
1988, 1059 die Soll-Umsätze für drei verschiedene Typen von Anwaltsbüros ermittelt. 
Verglichen mit dem Arbeitsaufwand eines Richters und dessen Einkommen musste 
der Anwalt bei unterstellten sechs produktiven Arbeitsstunden pro Tag bereits „da-
mals“ Umsätze zwischen netto DM 164,– und DM 307,– je Stunde erzielen. Dies liegt 
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inzwischen 15 Jahre zurück. Das LG Karlsruhe (AnwBl 1983, 178, 180) hat in einer 
Strafsache mit mehrtägiger Hauptverhandlung vor mehr als 20 Jahren ein Honorar 
von DM 3.000,– je Verhandlungstag nicht beanstandet. Das Patentrezept für einen 
Stundensatz gibt es nicht. Hier muss der Rechtsanwalt die zu seiner individuellen 
Marktsituation, Kanzleistruktur und seinen Kenntnissen angepasste Regelung finden. 
Das notwendige Selbstvertrauen in die eigene Leistung sollte dabei aber nicht ver-
gessen werden. Genauso wenig wie es darum geht, sich gewaltig über Wert zu ver-
kaufen, geht es auch nicht darum, die eigene Leistung zu Schleuderpreisen auf den 
Markt zu bringen und auch beim Mandanten den Eindruck zu erwecken, er habe die 
anwaltliche Leistung quasi im Sonderpostenverkauf mitgenommen.

Für die Erstattung von Auslagen und Umsatzsteuer gelten die Ausführungen zu den 
Pauschalen entsprechend.
Fälligkeit
Vorschuss 

Der BGH hat in seiner Entscheidung vom 04. 02. 20102 grundlegend die Anforderungen an 
den Nachweis der aufgewendeten Zeit dargestellt. Danach reichen abstrakte Erläuterungen 
insbesondere dann nicht aus, wenn diese wiederholt verwendet werden und damit sozusa-
gen inhaltslos seien. Dazu gehörten etwa „Literaturrecherche“ bzw. „Aktenstudium“.

Es müsse vielmehr angegeben werden, welche Besprechung wann mit wem geführt worden 
sei; zu welcher Rechts- oder Tatfrage welche Recherche angestellt worden sei etc.

Die Vereinbarung sei dann nach einem solchen Nachweis daraufhin zu prüfen, ob sie an-
gemessen sei, dazu gehöre, dass das Vergütungsmodell als solches angemessen sei, der 
angesetzte Stundensatz angemessen sei sowie die aufgewendete Zeit angemessen sei.

In seinem Urteil vom 21. 10. 20103 stellt der BGH sodann die Anforderungen an eine dem 
§ 10 RVG genügende Rechnung bei der Abrechnung eines zeitabhängigen Honorars dar.

IV. Zeitpunkt der Vereinbarung

Die §§ 3 a bis 4 RVG enthalten keinerlei gesetzliche Vorgaben für den Zeitpunkt der Verein-
barung. Sie kann daher grundsätzlich vor, während oder sogar nach einem Mandat abge-
schlossen werden (siehe hierzu auch die ausführliche Darstellung bei Schneider, a. a. O., Rn. 
417 ff.). Hieraus kann jedoch nicht geschlossen werden, der Zeitpunkt der Vereinbarung sei 
„völlig egal“.

Wer die Annahme des Mandats vom Abschluss der Vergütungsvereinbarung abhängig 
machen will, muss diese vor Annahme des Mandats mit dem Mandanten besprechen und 
abschließen. Eine möglichst frühe Vereinbarung schafft für beide Seiten finanzielle Klarheit. 

2 IX ZR 18/09 – AnwBl 2010, 362 ff.
3 IX ZR 37/10 – NJW 2011, 63 ff. – AnwBl 2011, 148.

d) Zeitabhängige Vergütung

Eine Abrechnung nach der aufgewendeten Zeit ist auf der einen Seite flexibel. Viele Mandan-
ten sind darüber hinaus auch aus ihrer eigenen Tätigkeit gewohnt, nach Zeit abzurechnen. 
Auf der anderen Seite ist die anwaltliche Tätigkeit für den Mandanten schwer zu durch-
schauen, die angesetzten Stunden können von ihm kaum auf Angemessenheit geprüft wer-
den und besondere Faktoren, wie die Kreativität des Anwalts bei der Lösung des Problems, 
können nicht sinnvoll berücksichtigt werden. Die „zündende Idee“, die zu einer kurzfristigen, 
sachgerechten Lösung führt, würde bestraft. Vor diesem Hintergrund ist die Abrechnung 
nach Zeiteinheiten kein Allheilmittel und kann noch weiter „verfeinert“ werden, durch Bud-
getplanungen, an die Dauer der Tätigkeit oder die Anzahl der Stunden angebundene unter-
schiedlich Stundensätze oder Sockelbeträge mit einem „Rabatt“ für darüber hinausgehende 
Stunden etc. Damit der Mandant den Zeitaufwand nachvollziehen kann, sind aussagekräftige 
Aufzeichnungen unverzichtbar.

Die Vereinbarung sollte mindestens folgende Punkte enthalten:

Welche Tätigkeit soll nach dieser Vereinbarung bezahlt werden? (Was ist Auftragsinhalt?)
Zählen Fahrtzeiten etc. als abrechenbare Einheiten (weil der Anwalt auch im Zug, im 
Flugzeug, im Auto und auf dem Weg zum Termin seinen Kopf nicht abschaltet?; hier ist 
aber die Frage, ob dies tatsächlich geregelt werden muss oder ob sich aus der Tätigkeit 
ergibt, dass der Anwalt auch an diesen Orten gearbeitet hat)?
Wie sollen die Einheiten nachgewiesen werden (Auflistung nach Tag, ggf. Uhrzeit, in 
jedem Fall Dauer, Art der Tätigkeit)? Es sollte vorgesehen werden, dass der Mandant sein 
Einverständnis mit der Auflistung schriftlich innerhalb einer angemessenen Frist mitteilt. 
Diese Frist soll es ihm ermöglichen, die Aufstellung zu prüfen. Ist der Mandant nicht mit 
der Stundenzahl einverstanden, sollte der Rechtsanwalt berechtigt sein, seine weitere 
Tätigkeit bis zu einer Einigung über die Stundenzahl und dem Ausgleich der sich daraus 
ergebenden Vergütung zurückzuhalten.
Wie hoch ist der Preis für eine Einheit?

Zunächst wird entschieden, ob die Tätigkeit der mitwirkenden Mitarbeiter gesondert 
erfasst und abgerechnet oder über die Anwaltsstunden mit abgerechnet werden, 
ohne als Zeiteinheit aufgeschrieben zu werden (z. B. Unterscheidung gewollt nach: 
Textverarbeitung, juristischer, aber nicht anwaltlicher Mitarbeiter; Anwalt, der nicht 
Partner ist; Partner). Je nach dem gewählten System sind die Kosten der Mitarbeiter 
gesondert auszuweisen oder bei der Kalkulierung des Stundensatzes mit einzube-
ziehen.
Der konkrete Preis einer Einheit ist von vielen Faktoren abhängig: Marktsituation; 
Kostenstruktur; Spezialwissen des Anwalts; Fremdsprachenkenntnisse des Anwalts, 
die vielleicht sogar einen Dolmetscher ersparen; Franzen und Apel haben in NJW 
1988, 1059 die Soll-Umsätze für drei verschiedene Typen von Anwaltsbüros ermittelt. 
Verglichen mit dem Arbeitsaufwand eines Richters und dessen Einkommen musste 
der Anwalt bei unterstellten sechs produktiven Arbeitsstunden pro Tag bereits „da-
mals“ Umsätze zwischen netto DM 164,– und DM 307,– je Stunde erzielen. Dies liegt 
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Auf der anderen Seite kann ein früher Zeitpunkt problematisch sein, weil der Umfang der 
Tätigkeit überhaupt noch nicht abgeschätzt werden kann. Dem ist durch die Ausgestaltung 
der Vergütungsvereinbarung Rechnung zu tragen (abgrenzbare beschränkte Leistung gegen 
abgrenzbare, der Höhe nach begrenzte Vergütung).

Die Vereinbarung kann auch abgeschlossen werden, wenn das Mandat bereits angenom-
men wurde. Sie darf dem Mandanten jedoch nicht zur Unzeit angesonnen werden. Dies ist 
dann der Fall, wenn dem Mandanten der abweichende Vergütungswunsch zu einem Zeit-
punkt präsentiert wird, zu dem er sinnvoll keinen anderen Anwalt mehr beauftragen kann 
(z. B. unmittelbar vor der Hauptverhandlung im Vorraum des Sitzungssaales oder am Tag, an 
dem die Berufung begründet werden müsste).

Der Anwalt kann auch die Fortführung des Mandats vom Abschluss einer Vergütungsverein-
barung abhängig machen. Ob die Ankündigung der Mandatsniederlegung im konkreten Fall 
eine Drohung darstellt, die den Mandanten anschließend zur Anfechtung der Vereinbarung 
nach § 123 BGB berechtigt, hängt von dem Verhältnis zwischen dem verfolgten Zweck und 
dem dazu eingesetzten Mittel ab; entscheidend sei – so der BGH –, ob der Drohende an 
der Erreichung des Zwecks ein berechtigtes Interesse habe und die Drohung nach Treu und 
Glauben als ein angemessenes Mittel zur Erreichung dieses Zwecks anzusehen sei (BGH Urt. 
v. 04. 07. 2002 – IX ZR 153/01 – NJW 2002, 2774). Insoweit ist es sicherlich selbstverständ-
lich, dass das Gespräch über eine Erhöhung der gesetzlichen Vergütung nicht unmittelbar 
vor Ablauf einer Frist, vor einem Termin zur mündlichen Verhandlung oder in einer sonstigen 
Situation, in der der Mandant nicht mehr rechtzeitig anderweitig anwaltlichen Beistand erlan-
gen könnte, gesucht werden sollte.

Der Anwalt, der das Vergütungsgespräch erst nach der Übernahme des Mandats aufnimmt, 
sollte bereits vor dem Gespräch für sich eine Entscheidung getroffen haben, ob er das Man-
dat fortführen will oder nicht, wenn eine Vergütungsvereinbarung abgelehnt wird. In rechtli-
cher Hinsicht ist in dieser Situation § 628 BGB zu bedenken. Nach § 628 Abs. 1 S. 2 BGB 
steht ihm kein Anspruch auf Vergütung zu, wenn die Kündigung nicht durch ein vertragswid-
riges Verhalten des Auftraggebers veranlasst wurde und die bisherige Tätigkeit für diesen 
infolge der Kündigung nicht mehr von Interesse ist. Dies ist dann anzunehmen, wenn der 
Auftraggeber die Gebühren erneut an einen anderen RA zahlen muss.4

Letztlich ist auch an ein Vergütungsgespräch nach Abschluss der Angelegenheit zu denken. 
Zu diesem Zeitpunkt kennt der Mandant das Ergebnis der anwaltlichen Tätigkeit. Er kann für 
sich noch einmal abschätzen, was ihm die anwaltliche Leistung wert gewesen ist. Kommt 
er danach zum Ergebnis, dass die Tätigkeit des Anwalts mit einem höheren Betrag vergütet 
werden sollte, kann dieser ohne Weiteres nach Abschluss der Angelegenheit wirksam ver-
einbart werden.

4 BGH, Urt. v. 29. 09. 2011 – IX ZR 170/10.
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BerAtungshilfe + pKh/vKh1

Rechtsanwältin lotte thiel, Koblenz

I. Rechtspolitische Bedeutung

Aus dem Wortlaut des Art. 3 GG ist zunächst die gleichmäßige Anwendung gesetzlicher Nor-
men abzuleiten; sie führt aber noch nicht zur Gleichheit aller Bürger bei der Lösung von Kon-
flikten. In der Realität sind die Chancen, Rechte durchzusetzen, durchaus unterschiedlich. 
Art. 3 GG gebietet aber auch die weitgehende Angleichung der Situation von Bemittelten und 
Unbemittelten bei der Verwirklichung des Rechtsschutzes. Dies zu gewährleisten, ist Aufgabe 
der Beratungshilfe einerseits und der Prozess- und Verfahrenskostenhilfe andererseits. Beide 
Rechtsinstitute beinhalten ein soziales Grundrecht, wurzelnd im Grundsatz und im Recht auf 
Gleichbehandlung.

Redeker hat einmal gesagt:

„Recht, das an Kostengründen scheitert, steht auf der Verlustliste des sozialen Rechtsstaats.“

Damit ist die Kostenbarriere angesprochen. Sie abzubauen ist der Staat aufgerufen. Gleich-
wohl bleiben noch Zugangsschranken, die nur der Rechtsanwalt als der berufene Berater 
und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten (§ 3 Abs. 1 BRAO) beseitigen kann. Fehlende 
Affinität zum Recht, Sprachbarriere und Schwellenangst sind nur einige Stichwörter.

II. Gesetzliche Grundlagen und berufsrechtliche Verpflichtungen

Grundlage für die Beratungshilfe ist das Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bür-
ger mit geringem Einkommen (BerHG) vom 18. Juni 1980 (BGBI I S. 689). Die Prozesskos-
tenhilfe löste das herkömmliche Armenrecht ab und wurde durch das Prozesskostenhilfege-
setz (PKHG) vom 13. Juni 1980 (BGBI I S. 677) eingeführt; in Familiensachen und Verfahren 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit wird Verfahrenskostenhilfe gewährt (§§ 76 ff. FamFG).

Beide Rechtsinstitute sollen Bürgern mit geringem Einkommen und Vermögen die Möglich-
keit geben, außergerichtlich und gerichtlich ihre Rechte mithilfe eines frei gewählten Anwalts 
zu verfolgen und durchzusetzen. Dies ist ohne, auch soziales, Engagement der Anwaltschaft 
nicht erreichbar mit folgenden daraus resultierenden berufsrechtlichen Pflichten:

1. Übernahmepflicht

Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, die im Beratungshilfegesetz vorgesehene Beratungshilfe 
zu übernehmen, auch in Einrichtungen der Rechtsanwaltschaft für die Beratung von Recht-

1 Dieser Beitrag geht zurück auf den Beitrag von Rechtsanwalt Dr. Georg Greißinger aus Hildesheim (†). Herr Dr. Greißinger war 
unter anderem Vizepräsident des DAV und seit 2002 Träger des Ehrenzeichens der Deutschen Anwaltschaft.
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