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Vergütungsvereinbarung:
Neues bei Beratungshilfe,
pro bono und Erfolgshonorar
Streichung von § 3 a RVG plus Änderungen
in §§ 4, 4 a RVG: Paradigmenwechsel
Rechtsanwalt Dr. Hans-Jochem Mayer, Bühl

Am 1. Januar 2014 tritt das Gesetz zur Änderung des Pro-
zesskostenhilfe- und Beratungshilferechts vom 31. August
2013 (BGBl 2013, 3533) in Kraft. Für Anwältinnen und An-
wälte sind die Änderungen im RVG von großer Bedeutung,
stellen sich doch nun bei Vergütungsvereinbarungen mit
den Bürgerinnen und Bürgern ganz neue Fragen. Die Öff-
nung der Vergütungsvereinbarung für Beratungshilfe und
pro bono leitet im Bereich des Erfolgshonorars einen regel-
rechten Paradigmenwechsel ein. Der Beitrag ist zuerst im
Juli als AnwBl Online 2013, 311 veröffentlicht worden.

I. Vergütungsvereinbarung und Beratungshilfe

Das Gesetz zur Änderung des Prozesskostenhilfe- und Bera-
tungshilferechts sieht neben gravierenden Änderungen des
Rechts der Beratungshilfe auch mit Wirkung zum 1. Januar
2014 den Wegfall von § 3 a Abs. 4 RVG vor. Nach § 3 a Abs. 4
RVG a. F. blieb § 8 BerHG unberührt. Nach dieser Vorschrift
waren Vereinbarungen über eine Vergütung im Bereich der
Beratungshilfe nichtig. Dieses Vergütungsvereinbarungsver-
bot wird durch das Gesetz zur Änderung des Prozesskosten-
hilfe- und Beratungsrechts ersatzlos aufgehoben und statt-
dessen flexible Vergütungsmodelle zugelassen. Diese sieht
der Gesetzgeber in der Möglichkeit, nach § 6 a Abs. 2 BerHG
die Aufhebung der Bewilligung zu beantragen und den
Vergütungsanspruch auf eine Vereinbarung zu stützen, fer-
ner in der Möglichkeit einer Tätigkeit pro bono gemäß § 4
Abs. 1 Satz 3 RVG oder in der Vereinbarung eines Erfolgs-
honorars gemäß § 4 a RVG, dessen Vereinbarung der Gesetz-
geber durch die Regelung des § 4 a Abs. 1 Satz 3 RVG erleich-
tert hat. Den Schutz des Rechtsuchenden sieht der
Gesetzgeber weiter dadurch gewährleistet, dass der Vergü-
tungsanspruch nicht durchgesetzt werden kann, wenn und
solange Beratungshilfe bewilligt ist (BT-Drucks. 17/11472,
26). Denn nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BerHG bewirkt die Bewil-
ligung von Beratungshilfe, dass die Beratungsperson gegen
den Rechtsuchenden keinen Anspruch auf Vergütung mit
Ausnahme der Beratungshilfegebühr nach § 44 Satz 2 RVG
geltend machen kann. Nach § 8 Abs. 2 Satz 2 BerHG gilt dies
auch in den Fällen nachträglicher Antragstellung bis zur Ent-
scheidung durch das Gericht. Da Vergütungsvereinbarungen
grundsätzlich möglich sind, bewirkt § 8 Abs. 2 BerHG, dass
der daraus resultierende Anspruch der Beratungsperson ge-
gen den Rechtsuchenden nicht geltend gemacht werden
kann, wenn und solange Beratungshilfe bewilligt ist bzw. im
Falle nachträglicher Antragstellung das Gericht noch keine
Entscheidung über den Antrag getroffen hat (BT-Drucks.

17/11472, 43). Wegen der neu eingeführten Aufhebung der
Beratungshilfe nach § 6 a BerHG kann eine Vergütungsver-
einbarung nicht nur in Fällen nachträglicher Antragstellung,
sondern auch bei bereits bewilligter Beratungshilfe sinnvoll
sein. Nach § 8 a Abs. 2 BerHG steht der Beratungsperson un-
ter den dort geregelten Voraussetzungen ein Vergütungs-
anspruch gegen den Rechtsuchenden nach den allgemeinen
Vorschriften zu, eine vorher geschlossene Vergütungsverein-
barung kann aber eine möglicherweise mühsame Auseinan-
dersetzung zwischen der Beratungsperson und dem Recht-
suchenden darüber entbehrlich machen, in welcher Höhe
die übliche Vergütung nach den §§ 34 Abs. 1 Satz 2 RVG,
612 Abs. 2 BGB geschuldet wird (BT-Drucks. 17/11472, 43).

II. Vergütungsvereinbarung und pro bono
Tätigkeiten

Mit Wirkung zum 1. Januar 2014 wird auch durch das Gesetz
zur Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilfe-
rechts § 4 Abs. 1 RVG durch die neuen Sätze 3 und 4 ergänzt.
Nach § 4 Abs. 1 Satz 3 kann der Rechtsanwalt ganz auf eine
Vergütung verzichten, wenn die Voraussetzungen für die Be-
willigung von Beratungshilfe vorliegen. Nach § 4 Abs. 1
Satz 4 RVG bleibt § 9 BerHG unberührt. Mit der Einführung
von § 4 a Abs. 1 Satz 3 RVG will der Gesetzgeber die Möglich-
keit schaffen, unentgeltlich (pro bono) tätig zu werden, wenn
die Voraussetzungen für die Beratungshilfe vorliegen. Nach
geltendem Recht ist dies allenfalls bislang für die außerge-
richtliche – reine – Beratung möglich, nicht aber für Vertre-
tungsfälle, soweit nicht nur ein nachträglicher Erlass nach
§ 49 b Abs. 1 Satz 2 BRAO vorliegt. Denn § 49 b Abs. 1 Satz 1
BRAO bestimmt, dass die Vereinbarung geringerer Gebüh-
ren als nach dem RVG vorgesehen unzulässig ist, soweit die-
ses nichts anderes bestimmt. Nach § 4 Abs. 1 RVG a. F. kann
eine niedrigere als die gesetzliche Vergütung vereinbart wer-
den, wenn sie in angemessenem Verhältnis zu Leistung, Ver-
antwortung und Haftung des Rechtsanwalts steht. Da § 34
Abs. 1 RVG für die außergerichtliche Beratung keine gesetzli-
che Gebühr vorsieht, steht § 4 Abs. 1 RVG a. F. zwar einer un-
entgeltlichen Tätigkeit insoweit nicht entgegen, anders aber
gestaltet sich die Rechtslage, wenn Rechtsuchende vertreten
werden; keine auch noch so geringe Leistung nebst Verant-
wortung und Haftungsrisiko liegt hier in einem „angemesse-
nen Verhältnis“ zum vollständigen Verzicht auf Bezahlung.
Nach Auffassung des Gesetzgebers widersprechen die strik-
ten Einschränkungen unentgeltlicher Tätigkeit praktischen
Bedürfnissen; nach einer Studie aus dem Jahr 2011 würden
bereits derzeit 2/3 aller Anwälte mehrere Mandate pro Jahr
pro bono bearbeiten. Zusätzlich sei davon auszugehen, dass
in etlichen Fällen, in denen Anwälte Beratungshilfe leisteten,
aus Gründen mangelnder Verhältnismäßigkeit von Aufwand
und Ertrag darauf verzichtet werde, den Vergütungsantrag zu
stellen (BT-Drucks. 17/11472, 49).

Der Anwalt kann somit für eine außergerichtliche Tätig-
keit auf eine Vergütung ganz verzichten. Dies gilt allerdings
nur dann, wenn die Voraussetzungen für die Bewilligung
von Beratungshilfe vorliegen. Das Beurteilungsrisiko dieser
Voraussetzung dürfte beim Anwalt liegen. Um sich insoweit
auf berufsrechtlich sicherem Boden zu bewegen ist es daher
empfehlenswert, dass sich der Anwalt einen möglichst präzi-
sen Überblick über die persönlichen und wirtschaftlichen
Verhältnisse des Mandanten verschafft und dabei, beispiels-
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weise durch Ausfüllung und Unterzeichnung eines Prozess-
kostenhilfeformulars durch den Mandanten, auch für eine
hinreichende Dokumentation sorgt.

Nach dem Willen des Gesetzgebers soll aber ein erstat-
tungspflichtiger Gegner von einem Vergütungsverzicht des
pro bono tätig gewordenen Anwalts nicht profitieren, § 4
Abs. 1 Satz 4 RVG bestimmt daher ausdrücklich, dass die
Vorschrift § 9 BerHG für anwendbar erklärt wird (BT-Drucks.
17/11472, 49).

Hervorzuheben ist ferner, dass der Rechtsuchende jedoch
nicht verpflichtet ist, vorrangig unentgeltlich anwaltliche Be-
ratung oder Vertretung in Anspruch zu nehmen. § 1 Abs. 2
Satz 2 BerHG bestimmt daher ausdrücklich, dass die
Möglichkeit, sich durch einen Rechtsanwalt unentgeltlich be-
raten oder vertreten zu lassen, keine andere Möglichkeit im
Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 2 BerHG ist.

III. Erfolgshonorar

Quasi durch die Hintertür und mit einem Gesetz, in dem
man derartiges auf den ersten Blick überhaupt nicht ver-
muten würde, nämlich durch das Gesetz zur Änderung des
Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts, leitet der Ge-
setzgeber einen tiefgreifenden Systemwechsel beim Institut
des Erfolgshonorars ein. Während in der bisherigen Rege-
lung in § 4 a RVG der Gesetzgeber lediglich in dem durch
die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom
12.12.2006 (NJW 2007, 997) gebotenen Umfang ein Erfolgs-
honorar zuließ und sich insoweit auch nur für die soge-
nannte „kleine Lösung“ entschied (siehe hierzu näher Ge-
rold/Schmidt-Mayer, § 4 a RVG, Rn. 1), mithin also nur ein
Erfolgshonorar im Einzelfall und nur dann zuließ, wenn der
sogenannte „Zugang zum Recht“ die Vereinbarung eines Er-
folgshonorars erforderte, eröffnet der Gesetzgeber nunmehr
die Möglichkeit, auch in Mandaten, die grundsätzlich der Be-
ratungshilfe und der Prozesskostenhilfe unterfallen, ein Er-
folgshonorar zu vereinbaren. Nach bisherigem Recht durfte
nach § 4 a Abs. 1 Satz 1 RVG ein Erfolgshonorar nur verein-
bart werden, wenn der Auftraggeber ohne Vereinbarung ei-
nes solchen aufgrund seiner wirtschaftlichen Verhältnisse
von der Rechtsverfolgung abgehalten würde. Diese Voraus-
setzung war in Beratungshilfefällen niemals erfüllt, weil
Rechtsanwälte gemäß § 49 a BRAO zur Übernahme von Be-
ratungshilfe verpflichtet sind und der Rechtsuchende selbst
nur die geringe Beratungshilfegebühr schuldet, somit also
nie von der Rechtsverfolgung abgehalten wird (BT-Drucks.
17/11472, 50). Mit Wirkung zum 1. Januar 2014 wird daher
§ 4 a Abs. 1 RVG um einen Satz 3 erweitert des Inhalts, dass
für die Beurteilung nach Satz 1 der genannten Vorschrift die
Möglichkeit, Beratungs- oder Prozesskostenhilfe in An-
spruch zu nehmen, außer Betracht bleibt. Mit der Neurege-
lung beabsichtigt der Gesetzgeber, Rechtsanwälten für eine
Leistung, die zu einem erheblichen Vermögenszuwachs
beim Antragsteller führt, eine angemessene Vergütung zu-
kommen zu lassen, gleichzeitig soll die Regelung Anreize
setzen, auch Mandate nicht bemittelter Rechtsuchender mit
gebotenem Aufwand zu betreuen, schließlich erhofft sich der
Gesetzgeber auch Entlastungen für die Staatskasse (BT-
Drucks. 17/11472, 50). Gerade der zuletzt genannte Gesichts-
punkt, eine mögliche Entlastung der Staatskasse, dürfte der
bestimmende Beweggrund für die in Rede stehende Ände-
rung gewesen sein. Denn bei einem erheblichen Vermögens-
zuwachs durch die Beratungshilfetätigkeit sieht § 6 a Abs. 2

Satz 1 BerHG ohnehin die Möglichkeit für die Beratungsper-
son vor, die Aufhebung der Beratungshilfe zu beantragen.
Auch der zweite vom Gesetzgeber genannte Beweggrund,
nämlich der Anreiz für den Anwalt, Mandate nicht bemittel-
ter Rechtsuchender mit gebotenem Aufwand zu betreuen, er-
scheint angesichts des anwaltlichen Berufsrechts und des
durchaus strengen anwaltlichen Haftungsrechts nur vor-
geschoben. Ob die Regelung tatsächlich zur Entlastung für
die Staatskasse führt, bleibt abzuwarten. Was aber bleibt sind
Verwerfungen in den Zulässigkeitsvoraussetzungen der Ver-
einbarung eines Erfolgshonorars. Da die Regelung in § 4 a
Abs. 1 Satz 1 RVG aufrecht erhalten bleibt, dass also ein Er-
folgshonorar nur dann vereinbart werden kann, wenn der
Auftraggeber aufgrund seiner wirtschaftlichen Verhältnisse
bei verständiger Betrachtung ohne die Vereinbarung eines
Erfolgshonorars von der Rechtsverfolgung abgehalten würde,
entsteht eine verfassungsrechtlich bedenkliche Ungleichbe-
handlung der Rechtsuchenden. Denn wer Anspruch auf Be-
ratungs- oder Prozesskostenhilfe hat, wer damit ohne wei-
teres die Möglichkeit hat, sich im Wege der Beratungs- oder
Prozesskostenhilfe vertreten zu lassen, hat die Möglichkeit,
ein Erfolgshonorar zu vereinbaren; andere, die aufgrund ih-
rer wirtschaftlichen Verhältnisse sich Anwaltskosten leisten
können, im Ergebnis also in einer ähnlich bequemen Lage
sind wie Berechtigte von Beratungshilfe- oder Prozesskosten-
hilfe, dürfen jedoch ein Erfolgshonorar nicht vereinbaren.

Fraglich ist ferner, ob § 4 Abs. 1 Satz 3 RVG ausschließlich
auf persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse des Recht-
suchenden abstellt. Nach § 114 Abs. 1 Satz 1 ZPO erhält Pro-
zesskostenhilfe nur derjenige, dessen beabsichtigte Rechtsver-
folgung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet. Es erhebt
sich daher die Frage, ob nicht zumindest im Bereich der Pro-
zesskostenhilfe auch eine Prüfung daraufhin vorzunehmen
ist, ob eine hinreichende Aussicht auf Erfolg besteht. Im Er-
gebnis dürfte dies jedoch zu verneinen sein. Zum einen be-
trifft § 4 a Abs. 1 Satz 1 RVG die wirtschaftlichen Verhältnisse
des Mandanten, zum anderen bietet sich vor allem in den Fäl-
len, in denen die Erfolgsaussichten eher zweifelhaft sind, an,
Erfolgshonorarvereinbarungen abzuschließen.

Unbefriedigend ist auch, dass der Gesetzgeber mit der
Neuregelung das Verhältnis zu § 49 b Abs. 2 BRAO nicht
gelöst hat. Vereinbarungen, durch die der Rechtsanwalt sich
verpflichtet, Gerichtskosten, Verwaltungskosten und Kosten
anderer Beteiligten zu tragen, sind nach dieser Regelung un-
zulässig. Dies bedeutet, dass auch bei einer Erfolgshonorar-
vereinbarung der Rechtsuchende, der durch die Neuregelung
in § 4 Abs. 1 Satz 3 RVG wegen der Möglichkeit, Prozesskos-
tenhilfe in Anspruch nehmen zu können, ein Erfolgshonorar
vereinbaren darf, gleichwohl verpflichtet ist, auf jeden Fall
die für die Verfahrensführung erforderlichen Gerichtskosten
aufzubringen. Dies dürfte je nach Streitwert vielfach ein
nicht zu überwindendes Hindernis darstellen.
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