
AnwaltsvergütungAnwaltsvergütung

Wann der Staat jetzt noch
Rechtsrat finanziert – was
Anwälte wissen sollten
Am 1. Januar 2014 tritt die Änderung des Prozess-
kostenhilfe- und Beratungshilferechts in Kraft
Assessorin Sabrina Reckin, Berlin

Der 1. August 2013 war ein guter Tag für die Anwaltschaft.
Damals trat die RVG-Erhöhung in Kraft. Wenn am 1. Januar
2014 die Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungs-
hilferechts Gesetz wird, dürfte bei Anwältinnen und Anwäl-
ten eher Katerstimmung aufkommen. Vieles wird mühsa-
mer und wenig leichter für Mandanten und ihre Anwälte.
Worauf die Praxis jetzt achten sollte, fasst die Autorin zu-
sammen. Was die Öffnung der Vergütungsvereinbarung für
Beratungshilfe und pro bono bedeutet, erläutert in diesem
Heft Mayer (AnwBl 2013, 894).

Am 01.08.2013 ist das 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz
und damit unter anderem auch die lang ersehnte Anpassung
der Rechtsanwaltsvergütung in Kraft getreten. Im Gleichlauf
mit diesem Gesetzgebungsverfahren wurde aber auch – von
vielen nur am Rande wahrgenommen – die Änderung des
Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts1 behandelt. Da-
mit wurden die bereits seit mehreren Jahren erhobenen For-
derungen der Länder aus den Bundesratsinitiativen der 16.
und 17. Legislaturperiode2 aufgegriffen, die im Laufe der
Jahre gestiegenen Ausgaben der Länderhaushalte durch eine
effizientere Gestaltung der Prozess- und Verfahrenskosten-
hilfe sowie der Beratungshilfe zu begrenzen. Zahlreiche von
den Ländern geforderte und teilweise auch noch im Regie-
rungsentwurf3 vorgesehenen Verschärfungen wurden am
Ende glücklicherweise doch nicht beschlossen. Deutscher
Anwaltverein (DAV) und Bundesrechtsanwaltskammer
(BRAK) hatten in ihren gemeinsamen Stellungnahmen so-
wohl zum Referenten- als auch zum Regierungsentwurf4

deutliche Kritik geübt, da der Zugang zum Recht gewahrt
bleiben müsse. In diesem Beitrag sollen die wichtigsten und
für die Praxis relevantesten Änderungen dargestellt werden,
die Anwälte beachten sollten – auch um unnötigen Ärger
und mögliche Haftungsrisiken zu vermeiden. Das Gesetz
tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

I. Prozess- und Verfahrenskostenhilfe

1. Bewilligungsvoraussetzungen
In § 114 ZPO n. F. wird ein neuer Abs. 2 eingefügt, mit dem
der Begriff der Mutwilligkeit erstmals gesetzlich definiert
wird um dessen eigenständige Bedeutung zu betonen und
gesetzlich klarzustellen5. Danach ist die Rechtsverfolgung
oder Rechtsverteidigung mutwillig, wenn eine Partei, die
keine Prozesskostenhilfe beansprucht, bei verständiger
Würdigung aller Umstände von der Rechtsverfolgung oder
Rechtsverteidigung absehen würde, obwohl eine hinrei-
chende Aussicht auf Erfolg besteht. Nach der Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts ist es verfassungs-
rechtlich geboten, aber auch hinreichend, den Unbemittelten
hinsichtlich seiner Zugangsmöglichkeiten zum Gericht ei-
nem solchen Bemittelten gleichzustellen, der seine Prozess-
aussichten vernünftig abwägt und dabei auch das Kostenri-
siko berücksichtigt.6

Genauere Kriterien zur Beurteilung dieser Voraussetzung
werden nicht genannt. Der Gesetzgeber geht allerdings da-
von aus, dass die Definition der herrschenden Rechtspre-
chung entspreche, die Formel in der Praxis seit langem ange-
wandt werde und sich bewährt habe. Sie gebe den Gerichten
ausreichend präzise, jedoch gleichzeitig flexible Kriterien für
die vorzunehmende Bewertung vor.7 Die gesetzliche Defini-
tion soll nach der Gesetzesbegründung zudem an der bisher
geltenden Rechtslage nichts ändern, dass Rechtsstreitigkei-
ten um geringe Beträge nicht wegen ihres niedrigen Streit-
wertes mutwillig sind, da auch Selbstzahler Prozesse um
niedrige Beträge führen.8

2. Einsatz von Einkommen und Vermögen
a) Freibeträge
Neben den bisherigen Freibeträgen nach § 115 Abs. 1 ZPO,
von deren Reduzierung im Laufe des Gesetzgebungsverfah-
rens abgesehen wurde, sind künftig auch Mehrbedarfe nach
§ 21 SGB II und § 30 SGB XII vom Einkommen abzusetzen.
DAV und BRAK hatten sich hierfür eingesetzt.9 Der Bundes-
gerichtshof hatte 2010 entschieden, dass SGB II-Leistungen
Einkommen im Sinne des § 115 ZPO darstellten und der der-
zeitige § 115 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 ZPO einen pauschalen Ab-
zug des dort in Rede stehenden Mehrbedarfs nach § 21
Abs. 3 SGB II nicht zuließe.10 Diese Gesetzeslücke soll durch
die jetzige Ergänzung geschlossen werden.

b) Ratenhöhe
Die bisherige Tabelle zur Ermittlung der Ratenhöhe wird ab-
geschafft. Nach § 115 Abs. 2 ZPO n. F. sind künftig vom ein-
zusetzenden Einkommen Monatsraten in Höhe der Hälfte
des einzusetzenden Einkommens festzusetzen. Bei einem
einzusetzenden Einkommen von mehr als 600 Euro beträgt
die Monatsrate 300 Euro zuzüglich des Teils des einzusetzen-
den Einkommens, der 600 Euro übersteigt. Die Monatsraten
sind auf volle Euro abzurunden. Beträgt die Höhe einer Mo-
natsrate weniger als 10 Euro, ist von der Festsetzung von Mo-
natsraten abzusehen. Dies hat auch zur Folge, dass bei Be-
willigung von Prozesskostenhilfe Raten erst ab einem
einzusetzenden Einkommen von 20 Euro statt bisher mehr
als 15 Euro zu leisten sind.
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10 BGH, Beschluss vom 05. Mai 2010 – XII ZB 65/10.
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3. Bewilligungsverfahren
a) Stellungnahme des Gegners
Nach § 118 Abs. 1 S. 1 ZPO n. F. ist dem Gegner Gelegenheit
zur Stellungnahme zu geben, ob er die Voraussetzungen für
die Bewilligung von Prozesskostenhilfe für gegeben hält,
soweit dies aus besonderen Gründen nicht unzweckmäßig
erscheint. Die Klarstellung soll dem Gericht eine eindeutige
Grundlage dafür geben, den Gegner auch auf die Gelegen-
heit zur Äußerung über die persönlichen und wirtschaftli-
chen Verhältnisse des Antragstellers hinzuweisen.11

b) Versicherung an Eides statt
§ 118 Abs. 2 S. 1 ZPO n. F. wird dahingehend ergänzt, dass
das Gericht zur Glaubhaftmachung der tatsächlichen Anga-
ben vom Antragsteller insbesondere auch die Abgabe einer
Versicherung an Eides statt fordern kann. Der ausdrückliche
Hinweis auf die bereits jetzt anerkannte Möglichkeit dieses
Mittels der Glaubhaftmachung soll der Förderung einer ent-
sprechenden Praxis bei konkreten Zweifeln des Gerichts die-
nen.12

4. Änderung der Bewilligung
a) Wesentliche Veränderung
Nach § 120 a Abs. 1 S. 1 ZPO n. F. soll das Gericht die Ent-
scheidung über die zu leistenden Zahlungen ändern, wenn
sich die für die Prozesskostenhilfe maßgebenden persön-
lichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse wesentlich verän-
dert haben. Ob eine Veränderung eingetreten ist, muss die
Partei jederzeit auf Verlangen des Gerichts mitteilen. Eine
Veränderung in Bezug auf ein laufendes monatliches Ein-
kommen ist wesentlich, wenn die Differenz zu dem bisher
zu Grunde gelegten Bruttoeinkommen nicht nur einmalig
100 Euro übersteigt (§ 120 a Abs. 2 S. 2 ZPO n. F.). Dies gilt
entsprechend, soweit abzugsfähige Belastungen entfallen.

Darüber hinaus kann eine wesentliche Verbesserung der
wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 120 a Abs. 3 ZPO n. F.
insbesondere auch dadurch eintreten, dass die Partei durch
die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung etwas erlangt.
Das Gericht soll nach der rechtskräftigen Entscheidung oder
der sonstigen Beendigung des Verfahrens prüfen, ob eine
Änderung der Entscheidung über die zu leistenden Zahlun-
gen mit Rücksicht auf das durch die Rechtsverfolgung oder
Rechtsverteidigung Erlangte geboten ist. Eine Änderung der
Entscheidung ist ausgeschlossen, soweit die Partei bei recht-
zeitiger Leistung des durch die Rechtsverfolgung oder
Rechtsverteidigung Erlangten ratenfreie Prozesskostenhilfe
erhalten hätte. Mit dem Ausschluss soll sichergestellt wer-
den, dass wenn das Erlangte etwa dem Schonvermögen ge-
mäß § 90 SGB XII unterfällt oder beispielsweise auf rück-
ständigen Unterhalt erkannt wurde und bei rechtzeitiger
Zahlung ratenfreie Prozesskostenhilfe gewährt worden wäre,
diese Mittel nicht eingesetzt werden müssen.13

b) Mitteilungspflicht
Anders als bisher ist der Prozesskostenhilfeempfänger nach
§ 120 a Abs. 2 S. 1 ZPO n. F. verpflichtet, von sich aus ohne
Aufforderung eine wesentliche Verbesserung der wirtschaft-
lichen Verhältnisse oder Änderung der Anschrift dem Ge-
richt unverzüglich mitzuteilen. Wird diese Mitteilungspflicht
absichtlich oder aus grober Nachlässigkeit verletzt, soll das
Gericht nach § 124 Abs. 1 Nr. 4 ZPO n. F. die Bewilligung
aufheben. Ein entsprechender Hinweis auf diese Pflicht ist

künftig bereits im Antragsformular enthalten. Um mögliche
Haftungsrisiken zu vermeiden, dürfte jedoch zu empfehlen
sein, den Mandanten gleichwohl nochmal über diese Mittei-
lungspflichten zu belehren.

d) Formularzwang
§ 120 a Abs. 4 ZPO n. F. führt den Formularzwang nun auch
im Überprüfungsverfahren ein. Auf diese Weise soll für das
Gericht durch den Vergleich von ursprünglicher und nach-
träglicher Erklärung ohne großen Aufwand feststellbar sein,
ob eine Änderung eingetreten ist und ob diese so wesentlich
ist, dass eine Änderungsentscheidung geboten ist.14

5. Aufhebung der Bewilligung für einzelne Beweiserhebungen
Neu eingeführt wird für das Gericht auch die Möglichkeit ei-
ner Teilaufhebung der Bewilligung für einzelne Beweiserhe-
bungen. Nach § 124 Abs. 2 ZPO n. F. kann das Gericht die
Bewilligung der Prozesskostenhilfe aufheben, soweit die von
der Partei beantragte Beweiserhebung auf Grund von Um-
ständen, die im Zeitpunkt der Bewilligung der Prozesskos-
tenhilfe noch nicht berücksichtigt werden konnten, keine
hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet oder der Beweisan-
tritt mutwillig erscheint. Dahinter steht die Überlegung, dass
eine verständige, selbstzahlende Partei, die vom Bundesver-
fassungsgericht zum Vergleichsmaßstab für die Ermittlung
des verfassungsrechtlich gebotenen Umfangs der Prozess-
kostenhilfe herangezogen wird, ihre Prozessaussichten nicht
nur zu Beginn des Verfahrens abwägt, sondern sie auch wäh-
rend des laufenden Prozesses überprüfe. Ergebe sich im Ein-
zelfall, dass eine solche Partei von einem bestimmten Bewei-
santritt absehen würde, bestünde kein Grund dafür, die
Beweiserhebung der bedürftigen Partei auf Kosten des Steu-
erzahlers zu ermöglichen.15 Die gemäß § 122 Abs.1 Nr. 1 a)
ZPO eintretende Befreiung von der Vorschusspflicht nach
§ 10 ff. GKG gilt für diese Beweiserhebung dann nicht.

6. Kostenentscheidung von Amts wegen bei Klage-
rücknahme
Mit § 269 Abs. 4 S. 2 ZPO n. F. hat das Gericht über die Kos-
ten von Amts wegen zu entscheiden, wenn einem Beklagten
Prozesskostenhilfe bewilligt worden ist. Bei Klagerücknahme
wird in der Regel der Kläger verpflichtet, die Kosten des
Rechtsstreits zu tragen, soweit nicht bereits rechtskräftig
über sie erkannt ist oder sie dem Beklagten aus einem ande-
ren Grund aufzuerlegen sind. Da bisher über die Kosten nur
auf Antrag entschieden wurde, war ein Rückgriff der Staats-
kasse auf den Kläger wegen Zahlung der Vergütung nach
§§ 45 ff. RVG an den beigeordneten Rechtsanwalt im Wege
des Landeskassenübergangs nach § 59 RVG ausgeschlossen,
wenn durch den Beklagten kein Kostenantrag gestellt wurde.
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11 BT-Drs. 17/11472, 31.

12 BT-Drs. 17/11472, 31.

13 Vgl. BT-Drs. 17/13538, 40.
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7. Zuständigkeiten
In § 20 Abs. 2 RPflG n. F. wird eine Länderöffnungsklausel
für die Zuständigkeitsübertragung bezüglich der Prüfung
der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse vom
Richter auf den Rechtspfleger und ihnen gleichgestellte Ur-
kundsbeamte der Geschäftsstelle eingeführt. Diese umfasst
auch die Versagung der Prozesskostenhilfe, wenn die wirt-
schaftlichen Voraussetzungen für die Bewilligung nicht vor-
liegen.

8. Erweiterter Personenkreis
In bestimmten Verfahren nach dem Sozialgerichtsgesetz,
der Verwaltungsgerichtsordnung sowie der Finanzgerichts-
ordnung können auch Steuerberater, Steuerbevollmächtigte,
Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer bzw. Rentenbera-
ter beigeordnet werden. Die Vergütung richtet sich in diesen
Fällen ebenfalls nach dem RVG.

9. Beiordnung in Arbeitsgerichtssachen
§ 11 a Abs. 1 und 2 ArbGG a. F., wonach einer Prozesskosten-
hilfepartei auf ihren Antrag ein Rechtsanwalt beizuordnen
ist, wenn die Gegenpartei durch einen Rechtsanwalt vertre-
ten ist, wird gestrichen. Der Gesetzgeber ist der Auffassung,
dass diese Sonderregel nicht erforderlich sei, da derselbe Ef-
fekt der Herstellung von Waffengleichheit bereits ausrei-
chend über § 121 Abs. 2 ZPO erreicht werde.16

10. Erfolgshonorar
Die Einschränkungen zur Vereinbarung eines Erfolgshono-
rars nach § 4 a RVG wurden weiter gelockert. Die Möglichkeit
von Beratungs- oder Prozesskostenhilfe sperrt das Erfolgs-
honorar nicht mehr. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf
den Aufsatz von Rechtsanwalt Dr. Hans-Jochem Mayer,
AnwBl 2013, 894 (in diesem Heft) hingewiesen.

II. Beratungshilfe

1. Bewilligungsvoraussetzungen
Die Änderung des § 115 Abs. 2 ZPO n. F. zur Bestimmung
der Höhe der Raten wirkt sich auch auf die Beratungshilfe
aus. Die Bewilligung nach § 1 Abs. 2 BerHG setzt voraus,
dass dem Rechtsuchenden Prozesskostenhilfe ohne einen ei-
genen Beitrag zu den Kosten zu gewähren wäre. Da Monats-
raten unter 10 Euro nicht festzusetzen sind und damit
künftig erst ab einem einzusetzenden Einkommen von
20 Euro Raten zu leisten sind, dürfte dies auch die Grenze in
der Beratungshilfe sein.

Bei der Frage der Mutwilligkeit wird nach § 1 Abs. 1 S. 3
BerHG n. F. künftig nicht mehr auf die Wahrnehmung der
Rechte abgestellt, sondern darauf, ob die Inanspruchnahme
der Beratungshilfe mutwillig erscheint. Die neue Regelung
soll nach der Intention des Gesetzgebers im Sinne einer
Missbrauchskontrolle verhindern, dass eine Beratungsperson
auf Kosten der Staatskasse auch dort in Anspruch genom-
men wird, wo professioneller Rechtsrat – beispielsweise
wenn der Rechtsuchende den Anspruch durch eine einfache
Rücksprache mit dem Gegner selbst realisieren könnte oder
mit dem Gegner nur eine Ratenzahlungsvereinbarung tref-
fen möchte – nicht geboten erscheint.17 Es ist zu befürchten,
dass die Gerichte künftig schneller von Mutwilligkeit aus-
gehen.

In § 1 Abs. 2 S. 2 BerHG n. F. wird klargestellt, dass die
künftig gegebene Möglichkeit, sich durch einen anderen
Rechtsanwalt unentgeltlich oder gegen Vereinbarung eines
Erfolgshonorars vertreten zu lassen, keine andere Möglich-
keit der Hilfe darstellt.

Zudem wird in § 1 Abs. 3 BerHG n. F. eine Legaldefini-
tion des Mutwilligkeitsbegriffs in Anknüpfung an die Recht-
sprechung des BVerfG eingeführt. Mutwilligkeit liegt danach
dann vor, wenn Beratungshilfe in Anspruch genommen
wird, obwohl ein Rechtsuchender, der keine Beratungshilfe
beansprucht, bei verständiger Würdigung aller Umstände
der Rechtsangelegenheit davon absehen würde, sich auf ei-
gene Kosten rechtlich beraten oder vertreten zu lassen. Bei
der Beurteilung der Mutwilligkeit sind die Kenntnisse und
Fähigkeiten des Antragstellers sowie seine besondere wirt-
schaftliche Lage zu berücksichtigen.

2. Erforderlichkeit der Vertretung
Wie bisher besteht Beratungshilfe in Beratung und, soweit
erforderlich, auch in Vertretung. Neu ist die in § 2 Abs. 1 S. 2
BerHG n. F. eingeführte Legaldefinition für die Erforderlich-
keit der Vertretung. Danach ist eine Vertretung erforderlich,
wenn der Rechtsuchende nach der Beratung angesichts des
Umfangs, der Schwierigkeit oder der Bedeutung der Rechts-
angelegenheit für ihn seine Rechte nicht selbst wahrnehmen
kann. In der Gesetzesbegründung wird betont, dass auf die
individuelle Möglichkeit der Selbstvertretung des konkreten
Antragstellers und nicht auf den durchschnittlichen Recht-
suchenden abzustellen sei. Insbesondere sei die Schul- und
sonstige Bildung zu berücksichtigen und sodann in Relation
zur Komplexität der Angelegenheit zu setzen sind, in der um
anwaltliche Vertretung nachgesucht wird. Anwaltliche Ver-
tretung sei demnach in der Regel dann nicht erforderlich,
wenn nur noch ein einfaches Schreiben mit einer Tatsachen-
mitteilung zu fertigen, ein Widerspruch ohne Begründung
einzulegen oder eine einfache Kündigung zu formulieren ist.
Sei hingegen bekannt, dass die betroffene Behörde Wider-
sprüchen, die mit keiner Begründung versehen sind, stets
ohne weitere Prüfung nicht abhilft oder dass Kündigungs-
gründe vom Gegner einer Kündigung bereits in Abrede ge-
stellt worden sind, kann die Erforderlichkeit einer Vertretung
gegeben sein.18

Ob mit dieser Formulierung bei Anwendung in der Pra-
xis tatsächlich größere Rechtssicherheit und -klarheit ge-
schaffen wurde, wann eine Vertretung erforderlich ist, bleibt
abzuwarten.

Eine weitergehende Änderung ist mit der Ergänzung der
Legaldefinition nicht verbunden. Insbesondere führt dies
meines Erachtens nicht dazu, dass Beratungshilfe künftig in
zwei Schritten – zunächst für die Beratung, später gegebe-
nenfalls für die Vertretung – beantragt werden muss. Die
Gesetzesbegründung gibt hierzu keinerlei Anhaltspunkte.
Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Frage der Erforder-
lichkeit der Vertretung wie bisher nicht schon bei der Bewil-
ligung der Beratungshilfe, sondern erst im Rahmen der
Vergütungsfestsetzung zu prüfen ist.19
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17 BT-Drs. 17/11472, 36.

18 BT-Drs. 17/11472, 37 f.

19 Schoreit/Groß, BerH/PKH/VKH, § 2 BerHG Rn. 11; so auch Poller/ Köpf, NJ 2013,
353, 358.
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3. Anwendungsbereich
§ 2 Abs. 2 S. 1 BerHG n. F. wird dahingehend umformuliert,
dass Beratungshilfe in allen rechtlichen Angelegenheiten ge-
währt werden kann. Der bisherige Katalog wird aufgehoben.
Damit wird die Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gericht20 umgesetzt, wonach der bisherige Ausschluss des
Steuerrechts verfassungswidrig ist.

4. Erweiterung des Beraterkreises
Im Umfang ihrer jeweiligen Befugnis zur Rechtsberatung
kann Beratungshilfe künftig nach § 3 Abs. 1 BerHG n. F.
auch durch Steuerberater und Steuerbevollmächtigte, Wirt-
schaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer sowie Rentenberater
gewährt werden. Damit wurde das bisherige anwaltliche Be-
ratungsprivileg im Rahmen der Beratungshilfe aufgegeben.
Vergütungsrechtlich werden diese Berufsgruppen nach § 8
BerHG n. F. wie Rechtsanwälte behandelt, sodass sich die
Vergütung in diesen Fällen nach den Nr. 2500 ff. VV RVG
richtet. Damit einher geht auch eine entsprechende Berufs-
pflicht zur Übernahme der Beratungshilfe, die in die jeweili-
gen Berufsordnungen eingearbeitet wurde. Die Erweiterung
war von DAV und BRAK abgelehnt worden, denn sie schafft
Unsicherheiten für den Rechtssuchenden. Die einzelnen
Rechtsgebiete lassen sich häufig nicht klar voneinander ab-
grenzen und es ergeben sich vielfach Überschneidungen.
Stellt sich erst im Laufe der Beratung bzw. Vertretung des
Rechtssuchenden durch eine der anderen Berufsgruppen he-
raus, dass durch diese keine umfassende Bewertung der An-
gelegenheit erfolgen kann, da auch andere Rechtsbereiche
betroffen sind und bei deren Bewertung eine Überschreitung
ihrer Befugnisse zu Rechtsberatung vorliegt, ist zu befürch-
ten, dass sich diese Unsicherheiten allein zu Lasten des
bedürftigen Rechtssuchenden auswirken. Es bleibt daher ab-
zuwarten, ob die Gerichte in solchen Fällen einem erneuten
Beratungshilfeantrag stattgeben werden.

5. Erklärungspflichten
Die sich bisher nur aus der Vordruckverordnung ergebenden
Erklärungen über die persönliche und wirtschaftliche Situa-
tion, die Versicherung, dass in derselben Angelegenheit
noch keine Beratungshilfe bewilligt oder versagt wurde und
kein gerichtliches Verfahren anhängig ist, wurden nun in § 4
BerHG n. F. gesetzlich fixiert. Das Gericht kann vom Antrag-
steller die Glaubhaftmachung seiner tatsächlichen Angaben
verlangen, insbesondere auch die Abgabe einer Versicherung
an Eides statt fordern sowie Erhebungen anstellen, die Vor-
lage von Urkunden fordern sowie Auskünfte einholen. Die
Vorschriften wurden an die Reglungen in der Prozesskosten-
hilfe angeglichen.

6. Frist bei nachträglicher Antragstellung
Die Möglichkeit der nachträglichen Antragstellung und so-
mit der Direktzugang zur Beratungsperson bleibt wie bisher
erhalten. Die noch im Regierungsentwurf vorgesehene Ein-
schränkung der nachträglichen Antragstellung auf Fälle be-
sonderer Eilbedürftigkeit21, ist im weiteren Gesetzgebungs-
verlauf gestrichen worden. Allerdings ist künftig in Fällen
nachträglicher Antragstellung der Antrag nach § 6 Abs. 2 S 2
BerHG n. F. spätestens vier Wochen nach Beginn der Bera-
tungshilfetätigkeit zu stellen. Bislang war der Antrag nach
Beendigung der Angelegenheit und Fälligkeit der Vergütung
zusammen mit dem Festsetzungsantrag einzureichen. Da

die meisten Mandate nicht binnen vier Wochen abgeschlos-
sen sein dürften, wird das Verfahren in diesem Punkt für
alle Beteiligten aufwendiger. Die Auseinandersetzung erfolgt
künftig in zwei Akten, einmal über die nachträgliche Bewil-
ligung der Beratungshilfe dem Grunde nach und später
nochmal über den Umfang des Vergütungsanspruchs zum
Beispiel im Hinblick auf die Erforderlichkeit der Vertretung.
Die neue Regelung soll schnellere Rechtssicherheit für alle
Beteiligten schaffen22. Die Beratungsperson soll frühere Ge-
wissheit über die (Nicht-)Bewilligung der Beratungshilfe und
somit auch Schutz vor weiterer – möglicherweise unvergü-
teter – Tätigkeit erhalten. Auch die Probleme im Hinblick
auf die Auffassung mancher Gerichte, der Rechtsanwalt sei
bereits nach erster Kontaktaufnahme durch den Mandanten
auch ohne bereits erfolgte Beratung zur direkten Gewährung
der Beratungshilfe verpflichtet und dürfe den Rechtsuchen-
den zwecks Antragstellung nicht mehr an das Gericht ver-
weisen, dürfte damit etwas an Brisanz verloren haben. Der
Antrag kann in diesen Fällen nun durch den Rechtsanwalt
unmittelbar an das Gericht weitergeleitet werden und muss
durch das Gericht beschieden werden, ohne dass es die feh-
lende Beendigung einwenden kann.

Insofern ist allerdings zu hoffen, dass die seitens des
Rechtsanwalts fristgemäß eingereichten Anträge in der Pra-
xis vom Gericht auch entsprechend zeitnah beschieden wer-
den und nicht, wie teilweise üblich, eine Bescheidung aus
den verschiedensten Gründen mehrere Wochen oder gar Mo-
nate in Anspruch nimmt. Denn dann wäre selbst dieser auch
vom Gesetzgeber gewollte Vorteil der Reduzierung des Kos-
tenrisikos hinfällig, wenn mit einer weiteren Bearbeitung
nicht abgewartet werden kann.

§ 8 a Abs. 4 BerHG n. F. bestimmt jetzt ausdrücklich:
Wird im Fall nachträglicher Antragstellung Beratungshilfe
nicht bewilligt, kann die Beratungsperson vom Rechtsuchen-
den Vergütung nach den allgemeinen Vorschriften verlan-
gen, wenn sie ihn bei der Mandatsübernahme hierauf hinge-
wiesen hat. Der Hinweis auf diese Folge sollte daher beim
Direktzugang zum Rechtsanwalt auf keinen Fall vergessen
werden.

7. Aufhebung der Beratungshilfe
a) Aufhebung von Amts wegen
Die Bewilligung der Beratungshilfe kann künftig nach § 6 a
BerHG n. F. von Amts wegen binnen eines Jahres aufgeho-
ben werden. Eine Pflicht des Gerichts hierzu besteht nicht.
Voraussetzung ist, dass zum Zeitpunkt der Entscheidung die
Bewilligungsvoraussetzungen nicht vorgelegen haben und
sich dies erst im Nachhinein herausstellt. Eine Aufhebung
von Amts wegen bei nachträglichen Veränderungen wie ei-
ner Verbesserung der Einkommens- und Vermögensverhält-
nisse ist auch weiterhin nicht möglich.

Der Vergütungsanspruch der Beratungsperson gegen die
Staatskasse bleibt dabei nach § 8 a Abs. 1 BerHG n. F. un-
berührt, außer die Beratungsperson hatte Kenntnis oder
grob fahrlässige Unkenntnis vom Nichtvorliegen der Bewil-
ligungsvoraussetzungen im Zeitpunkt der Beratungshilfe-
leistung. Die Beratungsperson kann in diesem Fall vom
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20 BVerfG AnwBl 2008, 874 ff.

21 BT-Drs. 17/11472, 40.

22 BT-Drs. 17/11472, 41.
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Rechtsuchenden aber auch Vergütung nach den allgemeinen
Vorschriften verlangen, wenn sie keine Vergütung aus der
Staatskasse fordert oder einbehält und den Rechtsuchenden
bei der Mandatsübernahme auf die Möglichkeit der Auf-
hebung der Bewilligung sowie auf die sich für die Vergütung
ergebenden Folgen hingewiesen hat, § 8 a Abs. 2 BerHG n. F.

Wird die Bewilligung der Beratungshilfe aufgehoben,
weil die persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen
hierfür nicht vorgelegen haben, kann die Staatskasse vom
Rechtsuchenden Erstattung des von ihr an die Beratungsper-
son geleisteten und von dieser einbehaltenen Betrages ver-
langen, § 8 a Abs. 3 BerHG n. F., ein Erstattungsanspruch ge-
genüber dem Rechtsanwalt besteht grundsätzlich nicht. Die
Entscheidung über die Rückforderung liegt im Ermessen des
Gerichts.

b) Aufhebung auf Antrag der Beratungsperson
Nach § 6 a Abs. 2 BerHG n. F. besteht künftig die – bisher
nicht gegebene neue – Möglichkeit eines Antrags auf Auf-
hebung der Beratungshilfe durch die Beratungsperson,
wenn der Rechtsuchende auf Grund der Beratung oder Ver-
tretung, für die ihm Beratungshilfe bewilligt wurde, etwas er-
langt hat. Der Antrag kann nur gestellt werden, wenn die Be-
ratungsperson noch keine Beratungshilfevergütung nach § 44
S. 1 RVG beantragt hat und den Rechtsuchenden bei der
Mandatsübernahme auf die Möglichkeit der Antragstellung
und der Aufhebung der Bewilligung sowie auf die sich für
die Vergütung nach § 8 a Abs. 2 BerHG n. F. ergebenden Fol-
gen in Textform hingewiesen hat. Die Bewilligung wird nach
Anhörung des Rechtsuchenden aufgehoben, wenn dieser auf
Grund des Erlangten die Voraussetzungen hinsichtlich der
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse für die Bewil-
ligung von Beratungshilfe nicht mehr erfüllt.

Diese Möglichkeit erlangt insbesondere auch im Hinblick
auf den künftig möglichen Abschluss einer Vergütungsver-
einbarung und eines Erfolgshonorars Bedeutung. Gegenüber
dem Mandanten kann bei Vorliegen der Voraussetzungen
die gesetzliche oder vereinbarte Vergütung geltend gemacht
werden. Der Anspruch kann dabei aber erst durchgesetzt
werden, wenn die bewilligte Beratungshilfe durch das Ge-
richt aufgehoben wurde, vgl. § 8 Abs. 2 BerHG n. F. Besonde-
res Augenmerk sollte dabei auf eine entsprechende rechts-
wirksame Belehrung des Mandanten gelegt werden, um
nicht aufgrund von Belehrungsfehlern und ggf. Verstoßes
gegen die AGB-Vorschriften den höheren Vergütungs-
anspruch zu verlieren. Auch die anwaltliche Verschwiegen-
heitspflicht nach § 43 a Abs. 2 BRAO sollte im Auge behalten
werden.

Wird die Beratungshilfe dann durch das Gericht aufgeho-
ben, geht der Anspruch gegen die Staatskasse unter, § 8 a
Abs. 1 Nr. 2 BerHG n. F. Der Antrag auf Aufhebung sollte
daher gut überlegt sein: Lässt sich in diesem Fall der Vergü-
tungsanspruch gegen den Mandanten nicht realisieren, geht
der Rechtsanwalt ganz leer aus oder muss die Vergütung im
Klageweg geltend machen.

8. Öffnungsklausel
Die Länder können nach § 12 Abs. 3 BerHG n. F. durch Ge-
setz die ausschließliche Zuständigkeit von Beratungsstellen,
die auf Grund einer Vereinbarung mit der Landesjustizver-
waltung eingerichtet sind, zur Gewährung von Beratungs-
hilfe bestimmen.

9. Vergütungsvereinbarung, pro-bono-Tätigkeit, Erfolgs-
honorar
Die bisherige Regelung in § 8 BerHG a. F., wonach Verein-
barungen über eine Vergütung nichtig sind, ist ersatzlos ent-
fallen. Konsequenterweise wird auch § 3 a Abs. 4 RVG a. F.
aufgehoben. Da § 3 a Abs. 3 RVG nicht auch auf die Bera-
tungshilfe erweitert wurde, hat dies zur Folge, dass in der Be-
ratungshilfe künftig Vergütungsvereinbarungen zulässig
sind, und zwar auch dann, wenn sie die gesetzliche Vergü-
tung übersteigen.

Bei Vorliegen der Voraussetzungen für die Bewilligung
von Beratungshilfe ist in § 4 Abs. 1 S. 3 RVG n. F. die Zuläs-
sigkeit eines Vergütungsverzichts nun ausdrücklich geregelt.
Der Vergütungsanspruch nach § 9 BerHG im Rahmen des
Übergangs gegen den Gegner, wenn dieser dem Recht-
suchenden die Kosten der Wahrnehmung seiner Rechte zu
ersetzen hat, bleibt bei einem solchen Verzicht aber un-
berührt.

Wie in der Prozesskostenhilfe ist auch in der Beratungs-
hilfe künftig bei Vorliegen der entsprechenden Vorausset-
zungen die Vereinbarung eines Erfolgshonorars zulässig.
Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf den Aufsatz von
Rechtsanwalt Dr. Hans-Jochem Mayer, AnwBl 2013, 894 (in
diesem Heft) hingewiesen.

III. Fazit

Die neuen Regelungen gelten für Prozesskosten- und Bera-
tungshilfeanträge, die ab dem 1. Januar 2014 gestellt werden.
Für davor erfolgte Anträge ist das alte Recht maßgeblich. Es
bleibt abzuwarten, ob sich die Länder mit dieser Reform
wirklich einen Gefallen getan haben, die vorgenommenen
Änderungen sich in der Praxis tatsächlich bewähren und die
angestrebten Ziele erreicht werden. Ungeachtet dessen kann
nur jeder Anwältin und jedem Anwalt geraten werden, sich
mit den anstehenden Änderungen vertraut zu machen,
wenn man nicht am Ende mit leeren Taschen dastehen will.
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