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Nachwirkende Mandats-
pflichten im PKH-
Überprüfungsverfahren
Lässt sich die Beteiligung des beigeordneten Anwalts
im PKH-Überprüfungsverfahren vermeiden?*

Sabrina Reckin, Berlin

Für den BGH ist die Sache einfach: Natürlich muss der An-
walt seinen Mandanten auch im Überprüfungsverfahren
nach Gewährung der Prozesskostenhilfe (PKH) vertreten.
Nach formellem Ende des Mandats muss das Band zum
Mandanten dann unter Umständen bis zu acht Jahre halten.
Die Praxis hat auf den BGH mit Beschränkungen der Voll-
macht reagiert – zu Recht, wie jetzt das OLG Brandenburg
entschieden hat (in diesem Heft, AnwBl 2014, 363). Die Au-
torin führt in das Problem ein und gibt praktische Hinweise
für das PKH-Verfahren.

Viele Anwälte kennen das Problem: Der Mandant wurde im
Rahmen von Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe (PKH/
VKH) vertreten. Das Verfahren ist beendet, und später stellt
das Gericht dem Anwalt die Aufforderung zur Abgabe der Er-
klärung des Mandanten über die aktuellen wirtschaftlichen
Verhältnisse zu – die Überprüfung kann bis zu vier Jahre
später erfolgen. Zum Mandanten besteht schon lange kein
Kontakt mehr und unter der alten Anschrift ist er nicht
mehr erreichbar, da zwischenzeitlich verzogen. Kann die
neue Anschrift nicht rechtzeitig ermittelt werden, hat dies
im Zweifel die Aufhebung der Prozesskostenhilfe zur Folge.
Der Anwalt gilt nämlich weiterhin als Prozessbevollmächtig-
ter, an den wirksam zugestellt werden konnte.

I. BGH nimmt Anwälte in die Pflicht

Zurückzuführen ist diese Praxis auf zwei Entscheidungen
des BGH1: Dieser hatte entschieden, dass auch nach dem for-
mellen Abschluss des Hauptsacheverfahrens Zustellungen
im Prozesskostenhilfeüberprüfungsverfahren (§§ 120 Abs. 4,
124 ZPO) jedenfalls dann gemäß § 172 Abs. 1 ZPO an den
Prozessbevollmächtigten der Partei zu erfolgen haben, wenn
dieser die Partei im Prozesskostenhilfebewilligungsverfahren
vertreten hat. Damit hatte der BGH ein Machtwort in einem
alten Meinungsstreit gesprochen. Leider hat es der Gesetz-
geber im Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des Pro-
zesskosten- und Beratungshilferechts unterlassen, hier Posi-
tion zu beziehen und eine für die Praxis brauchbare
Regelung zu schaffen, also eine Lösung zu finden, die nicht
nur die fiskalischen Interessen, sondern auch die Belange
der PKH-Berechtigten und ihrer anwaltlichen Vertreter
berücksichtigt. So bleibt es weiter Sache der Rechtsprechung,
die offenen Fragen zu klären.

Nach den Änderungen im Prozesskostenhilferecht sollte
sich zwar zumindest das Thema der Unerreichbarkeit des
Mandanten erübrigen, da die Partei verpflichtet ist, Änderun-
gen der Anschrift nach § 120 a Abs. 2 ZPO unaufgefordert

dem Gericht mitzuteilen. Das Grundproblem aber bleibt:
Der Anwalt, der eine Partei im Rahmen der PKH oder VKH
vertritt, muss sich bei Verfahrenswerten von mehr als 4.000
Euro bereits mit einer geringeren Vergütung als der Wahl-
anwalt zufrieden geben. Hinzu kommt, dass der mit dem
Antrag auf Bewilligung von PKH oder VKH verbundene oft
nicht unerhebliche Mehraufwand gebührenrechtlich nicht
besonders berücksichtigt wird. Diese Einschränkung der an-
waltlichen Berufsfreiheit wird mit dem Gemeinwohl gerecht-
fertigt. Und erst vier Jahre nach Abschluss des Verfahrens,
im schlimmsten Fall bei späterer Anordnung von Ratenzah-
lung sogar erst nach acht Jahren, kann die Akte endlich weg-
gelegt werden. Insbesondere bei Anwälten, die in bestimm-
ten Gegenden oder Rechtsgebieten tätig sind, in denen
besonders häufig PKH oder VKH bewilligt wird (wie bei-
spielsweise im Familien- und Sozialrecht), kann dies zu einer
erheblichen Mehrbelastung führen. Einige Anwälte möchten
daher die Einbeziehung in das PKH-Überprüfungsverfahren
vermeiden.

II. Ein Lösungsansatz: Niederlegung des Mandats

Ansätzen in der Literatur, dieses durch die Niederlegung des
Mandats nach Beendigung des Hauptsacheverfahrens – so-
lange der Mandant noch erreichbar ist – oder durch einen
Antrag auf Entpflichtung zu erreichen, wird von vielen Ge-
richten eine Absage erteilt. Zur Begründung wird teilweise
angeführt, eine Niederlegung sei aufgrund der Beiordnung
nicht möglich, es käme nur eine Entpflichtung in Betracht,
für die es aber an einem wichtigen Grund im Sinne des § 48
Abs. 2 BRAO fehle. In Verfahren mit Anwaltszwang sei dies
zudem ohnehin nicht möglich, da die Vollmacht im Außen-
verhältnis solange fortgelte, bis sich ein neuer Prozessbevoll-
mächtigter bestellt.

Überzeugend sind diese Begründungen nicht. Die Bewil-
ligung von PKH oder VKH mit der Beiordnung eines Rechts-
anwalts für das PKH-Bewilligungsverfahren ist im Gesetz ge-
rade nicht vorgesehen. Diese erfolgt nur für die Hauptsache.
Etwas anderes könnte man allenfalls in den Fällen des § 48
Abs. 4 RVG vertreten. Auch der Hinweis auf den Anwalts-
zwang im Anwaltsprozess nach § 78 ZPO überzeugt nicht.
Denn für das PKH-Bewilligungsverfahren besteht selbst vor
dem BGH kein Anwaltszwang, obwohl hier zur Begründung
der Erfolgsaussichten ein Vortrag in der Sache erfolgen
muss. Warum ausgerechnet für die PKH-Überprüfung, bei
der es nur noch ausschließlich um die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse geht, strengere Anforderungen gelten sollen, ist
nicht nachvollziehbar.

III. Weiterer Lösungsansatz: Mandatsbeschränkung

Gibt es nicht noch andere Wege, nicht in das PKH-
Überprüfungsverfahren einbezogen zu werden? Hier ist be-
reits der Beginn des Mandatsverhältnisses des Rätsels
Lösung. Der einfachste Weg wäre sicherlich, dem Mandan-
ten das Antragsverfahren auf Bewilligung und Beiordnung
vollumfänglich allein zu überlassen und erst nach einer Be-
willigung tätig zu werden. Eine berufsrechtliche Pflicht zur
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* Zugleich Anmerkung zu OLG Brandenburg, Beschl. v. 15.11.2013 – 9 WF 209/13,
AnwBl 2014, 363 (in diesem Heft).

1 BGH, Beschl. v. 8.12.2010 – XII ZB 38/09, AnwBl 2011, 230 (Volltext AnwBl On-
line 2011, 74); Bestätigung: BGH, Beschl. v. 8.11.2011 – VII ZB 63/10.
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Übernahme der Antragstellung besteht nicht. In diesem Fall
dürfte die oben genannte Rechtsprechung des BGH nicht
greifen. Doch viele Anwälte wollen dies aus nachvollzieh-
baren Gründen nicht, da der Mandant für einen aussichtsrei-
chen Antrag häufig auf anwaltliche Unterstützung angewie-
sen ist.

Ein Mittelweg ist nach meiner Auffassung aber auch
gangbar. Grundsätzlich gilt, dass der Mandant „Herr“ des
Verfahrens ist. Die Vertretungsbefugnis für den Mandanten
setzt zum einen den entsprechenden Mandatsauftrag sowie
zum anderen die korrespondierende Vollmacht im Außen-
verhältnis voraus. Es liegt also grundsätzlich in der Hand des
Mandanten, in welchem Umfang er sich durch den Anwalt
vertreten lassen möchte. Er kann daher seinen Auftrag für
das PKH-Bewilligungsverfahren beschränken. Der Mandant
hat es in der Hand zu bestimmen, dass der Auftrag endet, so-
bald die PKH oder VKH bewilligt wurde oder auch das
Hauptsacheverfahren beendet ist. Dies kann auch nach
außen deutlich gemacht werden durch eine entsprechende
Begrenzung der Vollmacht. Die bei Gericht zu Beginn des
Verfahrens eingereichte Vollmacht sollte daher bereits die
Bestimmung enthalten, bis zu welchem konkreten Zeitpunkt
die Bevollmächtigung für das PKH-Bewilligungsverfahren
gilt beziehungsweise wann diese erlischt.

Vollkommen unproblematisch sollte dies in Parteiprozes-
sen sein, bei denen auch für die Hauptsache keine anwalt-
liche Vertretung vorgeschrieben ist. Die Zulässigkeit der Be-
schränkung auch in Anwaltsprozessen ergibt sich aus § 83
Abs. 2 ZPO. Danach kann eine Vollmacht für einzelne Pro-
zesshandlungen erteilt werden, soweit eine Vertretung durch
Anwälte nicht geboten ist. Dem kann auch § 87 Abs. 1 ZPO
nicht entgegengehalten werden, wonach die Kündigung des
Vollmachtvertrags in Anwaltsprozessen erst durch die An-
zeige der Bestellung eines anderen Anwalts rechtliche Wirk-
samkeit erlangt. Die Beschränkungen gelten nur für das
dem Anwaltszwang unterliegende Hauptsacheverfahren,
nicht hingegen für selbständige Nebenverfahren, in denen
sich die Partei selbst vertreten kann. Und wie bereits aus-
geführt, besteht auch bei Anwaltsprozessen als Hauptsache
für das PKH-Bewilligungsverfahren gerade kein Anwalts-
zwang.

Auch der Schutzzweck der Normen steht dem nicht ent-
gegen. Im PKH-Verfahren ist bereits im Rahmen der Antrag-
stellung unabhängig vom Hauptsacheverfahren eine Vertre-
tung durch einen Rechtsanwalt nicht erforderlich, obwohl
hier Vortrag in der Sache zur Begründung der Erfolgsaus-
sichten erfolgen muss. Dies sollte dann erst recht auch im
Überprüfungsverfahren gelten, in dem es ausschließlich
noch um die wirtschaftlichen Verhältnisse geht. Diesen
Überlegungen stehen auch die Entscheidungen des BGH
nicht entgegen. Der BGH begründet diese unter anderem –
damit, dass ein Interesse der Partei daran bestehe, dass das
gesamte PKH-Verfahren in den Händen ihres Prozessbevoll-
mächtigten zusammengeführt und dieser dadurch in die
Lage versetzt wird, die Partei über den jeweiligen Stand die-
ses Verfahrens auf dem Laufenden zu halten und die not-
wendigen Schritte zu unternehmen. Entscheidet sich der
Mandant aber bewusst dafür, die Vertretungsbefugnis des
Anwalts zu beschränken, ist dies zu berücksichtigen.

Diese Auffassung vertritt zutreffend auch das OLG Bran-
denburg. In seinem Beschluss vom 15. November 20132

weist es zur Frage der Vertretung der beigeordneten Anwäl-
tin im VKH-Überprüfungsverfahren darauf hin, dass sich die
Vertretung nach dem Umfang der erteilten Verfahrensvoll-
macht (§ 81 ZPO in Verbindung mit dem zugrunde liegen-
den materiell rechtlichen Auftragsverhältnis) richte. Die An-
wältin war ausweislich der eingereichten Vollmacht gerade
nicht für das Verfahren zur Überprüfung der VKH nach Ab-
schluss des Hauptsacheverfahrens bevollmächtigt. Das OLG
hat daher mit ausführlicher Begründung anerkannt, dass die
Vollmacht hinsichtlich der Vertretung im Rahmen der VKH
wirksam erloschen war.

Als weitere Möglichkeiten, den Mandanten zu unter-
stützen, ohne für das gesamte PKH-Verfahren bevollmäch-
tigt zu werden, könnte man auch über die Möglichkeit des
Entwurfs der Antragsschrift im Rahmen einer schriftlichen
Beratung nach § 34 RVG oder die Beauftragung mit einer
Einzeltätigkeit nach Nr. 3403 VV RVG nachdenken, sofern
noch keine Beauftragung als Prozess- oder Verfahrensbevoll-
mächtigter vorliegt.

Um eventuellen Streitigkeiten hinsichtlich möglicher
Formerfordernisse vorzubeugen, sollte neben der schriftli-
chen eingeschränkten Vollmacht auch der Auftrag in Schrift-
form niedergelegt werden und hierbei vorsichtshalber die
Anforderungen des § 3a Abs. 1 RVG berücksichtigt werden.
Auch sollte bedacht werden, dass bei Unterbleiben der Betei-
ligung des Anwalts im Überprüfungsverfahren im Falle einer
Aufhebung oder Änderung der PKH oder VKH möglicher-
weise keine Kenntnis davon erlangt wird und so eventuell
noch bestehende Vergütungsansprüche nicht geltend ge-
macht werden können.

IV. Fazit

Es wird interessant, wie die Rechtsprechung auf solche Be-
schränkungen im Mandatsverhältnis reagiert. Das OLG
Brandenburg hat den ersten Schritt gemacht, um die berech-
tigten Interessen von Anwältinnen und Anwälten zu berück-
sichtigen. Unabhängig davon, ob man den Versuch wagen
möchte, darf man nach den Änderungen des Prozesskosten-
hilferechts zu Beginn dieses Jahres keinesfalls die im Zu-
sammenhang mit dem PKH-Überprüfungsverfahren erfor-
derlichen Belehrungen des Mandanten vergessen, um
unnötige Haftungsrisiken zu vermeiden. Der Mandant sollte
daher zum Ende des Verfahrens nochmal auf den
Überprüfungszeitraum von vier Jahren sowie auf seine Ver-
pflichtung, dem Gericht unaufgefordert Änderungen seiner
Anschrift sowie Verbesserungen seiner wirtschaftlichen Ver-
hältnisse mitzuteilen, hingewiesen werden einschließlich
der Folgen eines Verstoßes.

2 OLG Brandenburg, Beschluss vom 15.11.2013 – Az. 9 WF 209/13, AnwBl 2014,
363 (in diesem Heft).
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