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Sichern Sie die 
Auftragserteilung ab.

Tipp: 
Eine Vollmacht ersetzt keinen Auftrag.

Klären Sie eindeutig, 
wer der Auftraggeber ist.

Teil 1: 
Das Erstgespräch mit dem Mandanten entscheidet über den 
Vergütungsanspruch des Anwalts

Vorwort

Schon bei der Annahme des Mandats muss der Anwalt an die Kosten denken. Das 
liegt zum einen in seinem eigenen Interesse, da schon in dieser Phase Fehler begang- 
en werden können, die den späteren Vergütungsanspruch vereiteln oder erschwe-
ren. Zum anderen obliegen dem Anwalt aber auch Aufklärungs- und Hinweispflich-
ten im Interesse des Mandanten.

Der Auftrag

Die wichtigste Frage, die so früh wie möglich zu klären ist, ist die nach dem Auftrag. 
Die Vergütung des Anwalts richtet sich nicht danach, was er getan hat, sondern 
danach, wozu er beauftragt war. Erfahrungsgemäß beruhen viele Vergütungspro-
zesse auf einem Streit über den erteilten Auftrag. Zum Teil wird die Auftragsertei-
lung vollständig in Abrede gestellt, etwa mit der Begründung, es sei nur die Anfrage 
gestellt worden, ob der Anwalt das Mandat übernehme; man sei also über die Ak-
quisitionsphase nicht hinausgekommen. Zum Teil wird aber auch ein anderer, ge-
ringfügigerer Auftrag behauptet (etwa nur Beratungs- statt Vertretungsauftrag). Die 
Darlegungs- und Beweislast für die Auftragserteilung liegt beim Anwalt. Daher muss 
im Gespräch geklärt werden, welcher konkrete Auftrag dem Anwalt erteilt wird. Dies 
sollte genau dokumentiert und festgehalten werden. 
Die Unterzeichnung einer Vollmacht durch den Mandanten ist insoweit nur be-
schränkt hilfreich. Die Vollmacht ist lediglich ein Indiz dafür, wozu der Anwalt im 
Außenverhältnis berechtigt sein soll. Die Vollmacht ersetzt aber nicht den Auftrag. 

Der Auftraggeber

Ebenso wichtig wie der Auftrag ist auch die Frage, wer im konkreten Fall Auftrag-
geber sein soll. Das kann mitunter eindeutig sein; teilweise ergeben sich aber auch 
erhebliche Probleme. Solche Probleme können z.B. dann auftreten, wenn Eltern den 
Anwalt für eine Angelegenheit ihres gemeinsamen Kindes beauftragen. Dann kom-
men sowohl das Kind als auch die Eltern als Auftraggeber in Betracht. Auch hier hilft 
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die Vollmacht nicht weiter, da in beiden Fällen die Vollmacht von den Eltern, entwe-
der als Auftraggeber oder als gesetzliche Vertreter, unterzeichnet werden muss. Im 
Zweifel gilt hier § 164 BGB (OLG Schleswig, Urt. v. 23.3.2016 – 11 U 123/15, AGS 
2016, 381). Diese Zweifel kann der Anwalt im Vorhinein ausräumen, wenn er die 
Frage des Auftraggebers im ersten Gespräch klärt.

Mehrere Angelegenheiten

Ergibt sich aus der Beauftragung, dass der Anwalt mit verschiedenen Angelegen-
heiten beauftragt werden soll, sollte dies dem Mandanten unter Umständen klar 
gemacht werden. So kann er erkennen, dass er gegebenenfalls gesonderte Aufträge 
erteilt, die er später auch gesondert vergüten muss (siehe hierzu OLG Hamm, Urt. v. 
15.11.2012 – 28 U 32/12, AGS 2013, 321).

Rechtsschutzversicherung

Des Weiteren sollte bereits im ersten Mandantengespräch geklärt werden, ob eine 
Rechtsschutzversicherung besteht. Der Anwalt sollte sich den Versicherungsschein 
zeigen lassen, um zu sehen, welche Risiken versichert sind. Zweckmäßigerweise 
wird der Mandant schon bei der Terminvereinbarung von den Büromitarbeitern nach 
dem Bestehen einer Rechtsschutzversicherung gefragt. Gegebenenfalls kann in Ge-
genwart des Mandanten bereits telefonisch eine Voranfrage beim Versicherer ge-
stellt werden, um zu erfahren, ob das betreffende Risiko überhaupt abgedeckt ist.
Besteht eine Rechtsschutzversicherung, sollte der Mandant vorsorglich darauf hin-
gewiesen werden, dass er im Unterliegensfall gegebenenfalls eine Selbstbeteili-
gung zu tragen hat und dass unter Umständen Reisekosten vom Versicherer nicht 
übernommen werden oder dass nur für einen Teil des Auftrags Versicherungsschutz 
besteht. In Verkehrsstrafsachen ist zudem darauf hinzuweisen, dass der Versiche-
rungsschutz bei einer vorsätzlichen Verurteilung nachträglich entfällt. Der Mandant 
darf erwarten, ungefragt über nicht gedeckte Honoraransprüche aufgeklärt zu wer-
den (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 8.5.2008 – I-24 U 211/07, AGS 2008, 629).
Wichtig ist es hier auch zu klären, ob der Mandant das Mandat nur erteilen will, wenn 
Versicherungsschutz zugesagt wird, also ob das Mandat nur unter der Bedingung 
der Gewährung von Versicherungsschutz erteilt sein soll. Dann sollte der Anwalt 
aber auch nicht anfangen, das Mandat zu bearbeiten, bevor die Deckungsschutzzu-
sage vorliegt. Der Rechtsanwalt darf, abgesehen von Eilfällen, erst dann tätig wer-
den, wenn entweder die entsprechende Deckungszusage des Rechtsschutzversi-
cherers vorliegt oder der Mandant in Kenntnis seiner Verpflichtung, die Kosten selbst 
übernehmen zu müssen, eindeutig den Auftrag erteilt hat (OLG Düsseldorf, Beschl. 
v. 27.5.2010 – I-24 U 211/09, VersR 2010, 1503).
Unabhängig davon sollte der Anwalt klarstellen, ob er für die Deckungsschutzanfra-
ge eine gesonderte Vergütung abrechnet, wozu er berechtigt ist. Er muss allerdings 
darauf hinweisen. In den Fällen, in denen das Mandat nur unter der Bedingung einer 
Deckungsschutzzusage erteilt ist, sollte er für den Fall der Ablehnung des Deckungs-
schutzes auf jeden Fall eine Vergütung vereinbaren.
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Auch bei einer 
Rechtsschutzversicherung 

können auf den Mandanten 
Kosten zukommen.
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Beratungshilfe

Der Anwalt muss den Mandanten auf die Möglichkeit der Beratungshilfe hinweisen, 
wenn sich Anhaltspunkte hierfür ergeben. Unterlässt der Anwalt dies, macht er sich 
schadensersatzpflichtig und verliert seinen Vergütungsanspruch (OLG Hamm, Urt. 
v. 30.5.2015 – 28 U 88/14; AGS 2016, 47). Zu beachten ist, dass der Antrag gestellt 
werden muss, bevor der Anwalt mit der Bearbeitung des Mandats beginnt. Das 
bedeutet nicht, dass der Antrag zuvor bei Gericht eingereicht worden sein muss. 
Der Antrag kann auch beim Anwalt gestellt werden, wenn er innerhalb eines Monats 
dann an das Gericht weitergeleitet wird (§ 6 Abs. 2 BerHG). 
Kommt die Bewilligung von Beratungshilfe in Betracht, sollte der Anwalt an die Mög-
lichkeit des § 6a Abs. 2 BerHG denken und den Mandanten gegebenenfalls in Text-
form darauf hinweisen, dass er im Nachhinein die Aufhebung der Beratungshilfe 
beantragen kann, wenn der Mandant aus dem Mandat Einkommen oder Vermögen 
erzielt.

Prozess- und Verfahrenskostenhilfe

Soweit Anlass besteht, ist mit dem Mandanten auch die Möglichkeit einer Prozess-
finanzierung zu erörtern. Bei Verfahren mit hohen Streitwerten ab ca. 100.000 Euro 
kann unter Umständen ein Prozessfinanzierer eingeschaltet werden, wenn der Man-
dant die Kosten selbst nicht aufbringen kann oder er den Prozess aufgrund des finan-
ziellen Risikos scheut. 

Vergütungsvereinbarung

Stets im Blick haben sollte der Anwalt das »Wechselspiel« zwischen Auftrag und 
Vergütung. In dem Moment, in dem über den konkreten Auftrag gesprochen wird, 
sollte der Anwalt überlegen, welche Vergütung ihm aus diesem Auftrag erwächst. 
Stellt er dabei fest, dass die gesetzliche Vergütung nicht kostendeckend sein kann, 
sollte über die Möglichkeit einer Vergütungsvereinbarung gesprochen und diese 
mit dem Mandanten dann auch ausgehandelt werden. 
Eine Vergütungsvereinbarung kommt aber nicht nur dann in Betracht, wenn die 
gesetzliche Vergütung zu gering ist, um die Tätigkeit des Anwalts angemessen zu 
vergüten; eine Vergütungsvereinbarung ist auch immer dann zu erwägen, wenn 
Unklarheiten bestehen, wie später abzurechnen sein wird, insbesondere bei Un-
klarheiten über den maßgeblichen Gegenstandswert. Eine Vereinbarung kann in 
diesen Fällen helfen, von vorneherein einen Streit über die gesetzliche Vergütung 
zu vermeiden, indem man eine für beide Parteien angemessene Vergütungsrege-
lung findet. 
Soll eine Vergütungsvereinbarung getroffen werden, muss der Anwalt darauf ach-
ten, dass die Formvorschriften des § 3a Abs. 1 und 2 RVG eingehalten werden. 
Die Vergütungsvereinbarung bedarf der Textform. Sie muss als solche oder in ver-
gleichbarer Weise bezeichnet sein. Die Vergütungsvereinbarung muss von sonsti-
gen Vereinbarungen deutlich abgesetzt und darf nicht in der Vollmacht enthalten 
sein.
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Erst Antrag stellen, 
dann Mandat bearbeiten.

Eine Vergütungsvereinbarung sichert 
sowohl Mandant als auch Anwalt ab.
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Ist der Anwalt im Rahmen der Prozess- und Verfahrenskostenhilfe beigeord-
net worden, ist eine Vergütungsvereinbarung nur bis zur Höhe der gesetzlichen 
(Wahlanwalts-) Gebühren möglich (§ 3a Abs. 3 RVG), wobei hier Einzelheiten um-
stritten sind. Im Rahmen der Beratungshilfe ist eine Vergütungsvereinbarung zwar 
möglich, aber nur für den Fall, dass die Beratungshilfe im Nachhinein aufgehoben 
wird (s. o.).

Hinweis auf den Gegenstandswert 

Soll der Anwalt mit einer Sache beauftragt werden, in der sich die Gebühren nach 
dem Gegenstandswert richten, muss er den Mandanten gemäß § 49b Abs. 5 BRAO 
darauf hinweisen. Unterlässt er dies schuldhaft, ist er dem Mandanten zum Ersatz 
des hierdurch verursachten Schadens verpflichtet (BGH, Urt. v. 24.5.2007 – IX ZR 
89/06, AGS 2007, 386). Den Mandanten trifft zwar die Beweislast dafür, dass der 
Rechtsanwalt seiner Hinweispflicht aus § 49b Abs. 5 BRAO nicht nachgekommen 
ist; der Anwalt muss allerdings konkret darlegen, in welcher Weise er belehrt haben 
will (BGH, Urt. v. 11.10.2007 – IX ZR 105/06, AGS 2008, 9). Auf die Höhe des Ge-
genstandswerts muss der Anwalt allerdings nicht hinweisen, solange der Mandant 
nicht danach fragt.

Sonstige Hinweise zur Höhe der Kosten

Der Anwalt muss den Mandanten grundsätzlich nicht ungefragt über die gesetzliche 
Vergütungspflicht aufklären. Eine Aufklärung ist jedoch geboten, wenn der Anwalt 
erkennt, dass der Mandant falsche Vorstellungen vom Umfang der zu zahlenden 
Vergütung hat (BGH, Beschl. v. 20.11.2008 – IX ZR 34/06, AGS 2010, 216). Ebenso 
muss der Anwalt auf unverhältnismäßig hohe Kosten hinweisen, insbesondere dann, 
wenn die Kosten unverhältnismäßig zum wirtschaftlichen Erfolg der Sache stehen. 
Insoweit kommt es stets auf den Einzelfall und den Bildungs-, Kenntnis- und Wis-
sensstand des Mandanten an. Grundsätzlich sollte der Anwalt dem Mandanten einen 
überschlägigen Überblick über die anfallenden Kosten bei ihm, bei Gericht und auch 
gegebenenfalls über die zu erstattenden Kosten geben. Dies gehört grundsätzlich zu 
einer seriösen Beratung und vermeidet Streit im Nachhinein. Zweckmäßigerweise 
sollte auch dieses Gespräch und dessen Inhalt dokumentiert werden.

Geschäftsreisen 

Ergibt sich bei Beauftragung, dass der Anwalt gegebenenfalls bei einem auswärti-
gen Gericht tätig werden muss, sollte an dieser Stelle bereits besprochen werden, 
ob der Anwalt selbst zum Termin fährt oder ob vor Ort ein Terminsvertreter beauf-
tragt werden soll. Dies kann auf die Kosten des Mandats erhebliche Auswirkungen 
haben. 

Aufklärungspflicht richtet sich nach 
Kenntnisstand des Mandanten

Tipp: 
Klären Sie vorab, ob es zu 

Geschäftsreisen kommen wird.
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Auch auf eingeschränkte Kosten- 
erstattung muss hingewiesen werden.

Hinweis auf Kostenerstattung 

Zu einer seriösen Beratung gehört es auch, den Mandanten sogleich über mögli-
che Kostenerstattungsansprüche zu informieren und zu belehren. Bestehen mate-
riell-rechtliche Kostenerstattungsansprüche, wie z.B. grundsätzlich in Verkehrsun-
fallsachen, dann erleichtert dies dem Mandanten den Entschluss, den Anwalt zu 
beauftragen, weil er dann damit rechnen darf, letztlich die zu zahlende Vergütung 
vom Gegner wieder erstattet zu erhalten. Mitunter kommen auch Kostenerstat-
tungsansprüche gegen Dritte in Betracht. In bestimmten Fällen ist der Anwalt ver-
pflichtet, auf eine fehlende oder eingeschränkte Kostenerstattung hinzuweisen. So 
muss der Anwalt in einem arbeitsrechtlichen Mandat darauf hinweisen, dass vor den 
Arbeitsgerichten in der ersten Instanz eine Erstattung der Anwaltskosten und eine 
Erstattung wegen Zeitversäumnis der Partei ausgeschlossen ist (§ 12a Abs. 1 S. 2 
ArbGG). Darüber hinaus muss der Anwalt im Falle einer Vergütungsvereinbarung da-
rauf hinweisen, dass grundsätzlich nur die gesetzliche Vergütung erstattet wird (§ 3a 
Abs. 1 S. 3 RVG). Unterlässt der Anwalt diese Hinweise, macht er sich gegebenen-
falls schadenersatzpflichtig, wenn der Mandant auf eine Kostenerstattung vertraut 
hat. Der Anwalt riskiert dann, dass er seinen Vergütungsanspruch im Nachhinein 
wieder verliert.

Checkliste 
Erstgespräch mit einem neuen Mandanten

1. Wurde der genaue Umfang des Auftrags mit dem Mandanten 

besprochen?

2. Wer ist der Auftraggeber? Gibt es mehrere?

Wenn ja: Unterschiedliche Aufträge müssen gesondert vergütet werden!

3. Verfügt der zukünftige Mandant über eine Rechtsschutz- 

versicherung? Wurde er über alle möglichen Kosten aufgeklärt?

4. Haben Sie Ihren Mandanten über mögliche Beratungshilfe sowie 

Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe informiert?

5. Ergibt eine Prozessfinanzierung im konkreten Fall Sinn?

6. Wurde eine Vergütungsvereinbarung mit Ihrem Mandanten getroffen?

7. Richtet sich die Vergütung nach dem Gegenstandswert? 

Wenn ja: Sie sind verplichtet, Ihren Mandanten darauf hinzuweisen!

8. Die Aufklärungspflicht hängt vom Kenntnisstand Ihres Mandanten 

ab. Haben Sie ihn diesbezüglich ausführlich befragt?

9. Haben Sie Ihren Mandanten über mögliche Kostenerstattungs-

ansprüche informiert?

Ja I Nein
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Ausblick
Ausgabe 2/2017:
Ausgabe 3/2017:

Der Autor:

Die Bearbeitungsphase des Mandats
Das ist nach Beendigung des Mandats zu beachten

Wir freuen uns auf Ihre Fragen, Anregungen und Diskussionsbeiträge. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Barbara Mahlke
Programmleitung Recht und Beratung
b.mahlke@schweitzer-online.de

Norbert Schneider

Rechtsanwalt Norbert Schneider hat im Deut-
schen Anwaltverlag bereits zahlreiche Werke 
zum RVG veröffentlicht, u.a. Fälle und Lösungen 
zum RVG, AnwaltKommentar RVG und Das ABC 
der Kostenerstattung. Er ist Mitherausgeber der 
AGS Anwaltsgebühren Spezial – Zeitschrift für das 
gesamte Gebührenrecht. Er gibt sein Know-how 
in etlichen Praktikerseminaren weiter und ist Mit-
glied des DAV-Ausschusses »RVG und Gerichts-
kosten«.
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