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Auftrag eindeutig fixieren

(Nochmals) auf Abrechnung nach 
Gegenstandwert hinweisen

Teil 2: 
Besonderheiten hinsichtlich der Bearbeitungsphase des Mandats

Vorwort

Auch in der Phase zwischen Annahme des Mandats und dessen Erledigung muss der 
Anwalt weiter an die Kosten denken. Das liegt nicht nur in seinem eigenen Interesse, 
sondern auch im Interesse des Mandanten. So muss zum Beispiel geprüft werden, 
ob eine Kostenübernahme durch Dritte in Betracht kommt. Auch muss der Anwalt 
den Mandanten vor unberechtigten Kostenforderungen Dritter – insbesondere der 
Staatskasse – schützen.

Auftragsbestätigung

Zwar sollte bereits im Rahmen der Mandatsannahme der Auftrag eindeutig definiert 
werden, um Missverständnissen vorzubeugen, die dann später zu Differenzen bei der 
Abrechnung führen können. Ungeachtet dessen sollte der Anwalt den Auftrag noch-
mals schriftlich festhalten und sich dies gegebenenfalls vom Mandanten bestätigen 
lassen. Ein Großteil späterer Vergütungsprozesse dreht sich letztlich um die Erteilung 
und den Umfang des Auftrags. Diesen Problemen kann man aus dem Weg gehen, 
indem man den Auftragsinhalt schriftlich fixiert und sich vom Mandanten bestätigen 
lässt.

Hinweis nach § 49b Abs. 5 BRAO

Nach § 49b Abs. 5 BRAO muss der Anwalt seinen Mandanten darauf hinweisen, 
wenn sich seine Gebühren nach dem Gegenstandswert richten. Dieser Hinweis ist 
bereits bei Mandatsannahme zu erteilen. Ist er unterblieben, sollte dies sobald wie 
möglich nachgeholt werden. Wenn der Mandant daraufhin nicht von der Mandatie-
rung Abstand nimmt, kann er sich später nicht mehr auf diese Obliegenheitsverlet-
zung berufen. Abgesehen davon vermeidet der Anwalt Beweisschwierigkeiten. Im 
ersten Mandantengespräch wird der Hinweis gemäß § 49b Abs. 5 BRAO in der Regel 
mündlich erteilt worden sein. Zwar liegt die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass 
der Hinweis nicht erteilt worden ist, beim Mandanten. Eine schriftliche Bestätigung 
schafft hier jedoch Klarheit.
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Deckungsschutz

Soweit eine Rechtsschutzversicherung besteht, was zweckmäßigerweise bei Auf-
tragsannahme zu erfragen ist, sollte zügig eine Deckungsschutzanfrage gestellt 
werden. Zwar kommen Obliegenheitsverletzungen wegen verspäteter Meldung des 
Versicherungsfalles kaum in Betracht; dennoch sollte der Rechtsschutzversicherer 
frühzeitig eingebunden werden. Dies schafft dem Anwalt insbesondere Klarheit da-
rüber, ob seine Vergütungsansprüche gesichert sind. Auch der Mandant kann sein 
Kostenrisiko viel besser kalkulieren, wenn er weiß, ob ihm Deckungsschutz gewährt 
wird oder nicht. Eine Deckungsschutzzusage wirkt zudem konstitutiv. Der Versicherer 
kann sich im Nachhinein von einer einmal gewährten Deckungsschutzzusage nicht 
mehr ohne weiteres lösen, selbst wenn die Voraussetzungen für den Versicherungs-
schutz nicht vorgelegen haben.
Die Einholung einer Deckungsschutzzusage durch den Anwalt ist grundsätzlich eine 
eigene Angelegenheit, die gesondert zu vergüten ist. Nach der Rechtsprechung kann 
der Anwalt hierfür eine Vergütung vom Mandanten allerdings nur einfordern, wenn 
er ihn zuvor auf die Vergütungspflicht hingewiesen hat. Hier muss der Anwalt selbst 
entscheiden, ob er dem Mandanten eine gesonderte Vergütung in Rechnung stellt. 
Gegebenenfalls bietet es sich hier auch an, mit dem Mandanten ein Pauschalhonorar 
für die Deckungsschutzanfrage zu vereinbaren. 

Beratungshilfeantrag

Ist das Mandat im Rahmen der Beratungshilfe erteilt worden und soll der Anwalt den 
Beratungshilfeschein beantragen, muss dieser darauf achten, dass der Antrag auf Be-
willigung von Beratungshilfe innerhalb von vier Wochen nach Beginn der Beratungs-
tätigkeit bei Gericht eingeht (§ 6 Abs. 2 S. 2 BerHG). Anderenfalls kann Beratungshilfe 
nicht mehr gewährt werden.

Verfahrens- oder Prozesskostenhilfeantrag

Kommt Verfahrens- oder Prozesskostenhilfe in Betracht, muss der Anwalt für den 
Mandanten einen Antrag auf deren Bewilligung stellen. Wichtig ist, dass der Anwalt 
auch seine Beiordnung beantragt. Nur dann erhält er die Vergütung aus der Landes-
kasse. Der Anwalt muss zusehen – wenn dies nicht schon bereits im ersten Gespräch 
geschehen ist –, dass der Mandant ein entsprechendes Antragsformular unterzeich-
net. Es besteht Vordruckzwang (§ 117 Abs. 4 ZPO). Der Anwalt muss darauf drängen, 
dass der Mandant die erforderlichen Belege zeitig beibringt, damit diese bei Gericht 
eingereicht werden können.
Wird Verfahrenskostenhilfe bewilligt, muss der Anwalt den Beschluss prüfen. Ein un-
zutreffender Beschluss muss innerhalb eines Monats angefochten werden (§ 127 
Abs. 2 S. 3 ZPO). Anderenfalls wird er rechtskräftig. Besondere Obacht ist zu geben, 
ob im Falle der Tätigkeit vor einem auswärtigen Gericht der Anwalt nicht zu Unrecht 
eingeschränkt beigeordnet worden ist. Zu prüfen ist zudem insbesondere, ob auch 
die Beiordnung ausgesprochen worden ist, was zum Beispiel in Verfahren der freiwil-
ligen Gerichtsbarkeit nicht zwingend ist (siehe § 76 Abs. 2 FamFG).
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Pflichtverteidigerbestellung

In Strafsachen ist unter Umständen die Beiordnung als Pflichtverteidiger zu beantra-
gen, damit die Vergütung des Anwalts – zumindest teilweise – aus der Landeskasse 
gezahlt wird. Werden später Verfahren verbunden, ist gegebenenfalls ein Antrag nach 
§ 48 Abs. 6 S. 4 RVG zu stellen.

Abtretung von Kostenerstattungsansprüchen

Zu überlegen ist auch, ob sich der Anwalt eventuelle Kostenerstattungsansprüche 
zur Sicherung seiner Vergütung abtreten lässt. In Strafsachen kann dadurch eine Auf-
rechnung der Staatskasse verhindert werden. Dabei ist jedoch § 43 RVG zu beachten, 
wonach eine Urkunde über die Abtretung oder eine Anzeige des Beschuldigten oder 
des Betroffenen über die Abtretung zu den Akten gereicht werden muss.

Vorschuss

Dem Anwalt steht – mit Ausnahme von Beratungshilfemandaten (§ 47 Abs. 2 RVG) – 
ein Recht auf Vorschuss zu. Bei Wahlmandaten ergibt sich das Recht auf Vorschuss 
aus § 9 RVG. Der Anwalt kann danach vom Mandanten einen ausreichenden Vor-
schuss auf die voraussichtlich anfallenden Gebühren und Auslagen verlangen. Der 
Vorschuss ist immer als solcher und nicht als Rechnung anzufordern, weil der Anwalt 
damit unter Umständen sein Bestimmungsrecht nach § 14 RVG, § 315 BGB verliert 
(OLG Köln AGS 2009, 525). Besteht eine Rechtsschutzversicherung, so sollte der Vor-
schuss beim Rechtsschutzversicherer angefordert werden. Auch der Rechtsschutz-
versicherer muss von Vorschüssen freistellen. Eine Kürzung des Vorschusses sollte 
der Anwalt grundsätzlich nicht hinnehmen. Ein Rechtsschutzversicherer hat nicht das 
Recht, Vorschussforderungen eigenmächtig zu kürzen (AG Saarlouis AGS 2014, 216).
Ist der Anwalt im Rahmen der Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe beigeordnet, steht 
ihm ein ein Recht auf Vorschuss nach § 49 RVG zu. Hier kann er allerdings einen 
Vorschuss lediglich in Höhe der bereits entstandenen Gebühren verlangen. Bei Aus-
lagen besteht die Beschränkung nicht. Hier kann auch ein Vorschuss auf zukünftige 
Auslagen verlangt werden.

Kostenvorschuss für ein gerichtliches Verfahren

In einem Rechtsstreit besteht unter Umständen ein Anspruch gegen den anderen 
Ehegatten auf Zahlung eines Verfahrenskostenvorschusses nach § 1360a Abs. 4 S. 1 
BGB. Das gilt auch für die Kosten der Verteidigung in Strafsachen. Der Mandant ist 
auf diese Möglichkeit hinzuweisen. Die Durchsetzung dieses Anspruchs ist allerdings 
immer eine selbstständige Angelegenheit, die dann auch gesondert zu vergüten ist. 

Vergütungsvereinbarung 

Auch wenn bei Annahme des Mandats keine Vergütungsvereinbarung geschlossen 
worden ist, sollte der Anwalt stets im Blick haben, ob die weitere Bearbeitung des 
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Mandats zu den gesetzlichen Gebühren kostendeckend möglich ist oder ob nicht 
doch eine Vergütungsvereinbarung geschlossen werden muss. 
Nach Annahme des Mandats kann der Mandant allerdings nicht dazu gezwungen 
werden, eine Vergütungsvereinbarung abzuschließen. Stimmt der Mandant einer Ver-
gütungsvereinbarung nicht zu, bleibt nur die Alternative, das Mandant unter Verlust 
der bisherigen gesetzlichen Vergütungsansprüche zu beenden, was aber unter Um-
ständen wirtschaftlich sinnvoller sein kann, als weiterhin mit Verlust zu arbeiten.

Abrechnung bereits erledigter Angelegenheiten

Ein Mandat besteht häufig aus verschiedenen aufeinander folgenden Angelegenhei-
ten (zum Beispiel Beratung, außergerichtliche Vertretung, Mahnverfahren, Rechts-
streit erster Instanz, Berufung etc.). Die Vergütung aus jeder Angelegenheit wird da-
her auch gesondert fällig (§ 8 Abs. 1 RVG). Hier sollte der Anwalt unbedingt darauf 
achten, dass mit Beendigung der jeweiligen Angelegenheit sofort abgerechnet wird. 
Hierzu ist der Anwalt insbesondere verpflichtet, wenn er einen Vorschuss eingenom-
men hat (siehe § 23 BORA). 
Dieses Vorgehen vermeidet Gebührenverluste. Rechnet der Anwalt jede Angelegen-
heit nach ihrer Erledigung sofort ab, kann er kontrollieren, ob der Mandant zahlen kann 
und zahlen will. Wird bereits die erste Angelegenheit nicht bezahlt, sollte der Anwalt 
nicht schon die nächste Angelegenheit angehen mit dem Risiko, auch hier nicht be-
zahlt zu werden. Abgesehen davon erhält der Mandant Transparenz über die von ihm 
für das Mandat zu zahlende Vergütung. Außerdem vermeidet der Anwalt, dass er 
später Probleme mit der Verjährung bekommt.

Verrechnung eingehender Gelder

Zahlt der Gegner dem Mandanten zustehende Gelder unmittelbar an den Anwalt, 
können diese Gelder gegebenenfalls mit offenen Honoraransprüchen verrechnet 
werden. Voraussetzung hierfür ist aber immer, dass sofort eine Rechnung erstellt 
wird. Zu berücksichtigen ist, dass in manchen Fällen ein Verrechnungsverbot besteht, 
nämlich dann, wenn die eingehenden Gelder zweckbestimmt sind. Der Anwalt sollte 
hier mit Fingerspitzengefühl arbeiten. 

Erstattungsansprüche

Schon im laufenden Mandat sollte der Anwalt prüfen, ob die durch seine Tätigkeit 
ausgelösten Kosten gegebenenfalls vom Gegner zu erstatten sind. Im gerichtlichen 
Verfahren ergibt sich der Erstattungsanspruch aus den jeweiligen Vorschriften der 
Verfahrensordnungen. Außergerichtlich kommen Ansprüche aus Verzug, Vertragsver-
letzung oder Delikt in Betracht. Hierüber sollte bei Bearbeitung des Mandats sogleich 
nachgedacht werden. Sofern ein Anspruch besteht, sollte dieser zeitnah geltend ge-
macht werden.

Notwendigkeit nachträglicher 
Vergütungsvereinbarung prüfen

Erledigte Angelegenheiten 
zeitnah abrechnen

Vorsicht bei Verrechnung 
eingehender Fremdgelder

Kostenerstattungsansprüche 
im Blick behalten
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Gerichtskostenanforderungen 
überprüfen

Auftragserweiterungen 
eindeutig fixieren

Vorsicht bei 
Vergleichsabschlüssen

Beschwerde gegen Gerichtskostenvorauszahlung

Ist der Anwalt im gerichtlichen Verfahren tätig und hat das Gericht von dem Mandan-
ten eine Vorauszahlung auf die Gerichtsgebühr angefordert, muss der Anwalt prüfen, 
ob diese zutreffend ist, insbesondere, ob der zugrundeliegende Streit- oder Verfah-
renswert richtig festgesetzt ist. Zwar kann gegen eine vorläufige Wertfestsetzung 
keine Beschwerde erhoben werden. Die Gerichtskostenanforderung selbst kann aber 
mit der Beschwerde angegriffen werden (§ 67 GKG, § 58 FamGKG). Hier kann dann 
inzidenter auch der Streit- oder Verfahrenswert überprüft werden.

Gerichtskostenvorschüsse

Verlangt das Gericht Vorschüsse, ist zu prüfen, ob der Mandant zahlungspflichtig ist. 
So ist bei Vorschussanforderungen für Auslagen von Zeugen und Sachverständigen 
zu untersuchen, ob der Mandant beweisbelastet und damit vorauszahlungspflichtig 
ist. Auch ist stets zu prüfen, ob nicht ein Fall des § 122 Abs. 2 ZPO vorliegt, so dass 
vom Mandanten vorläufig keine Zahlungen verlangt werden dürfen (siehe OLG Karls-
ruhe AGS 2012, 583). 

Auftragserweiterungen

Wird im Laufe des Verfahrens der Auftrag erweitert, sollte der Anwalt dies unbedingt 
schriftlich festhalten und sich die Auftragserweiterung gegebenenfalls bestätigen 
lassen, damit auch insoweit später kein Streit entsteht. Soweit der Anwalt im Rah-
men der Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe beigeordnet worden ist, muss insoweit 
eine Erstreckung der Bewilligung und der Beiordnung beantragt werden. Soweit eine 
Rechtsschutzversicherung besteht, muss die Erweiterung des Deckungsschutzes 
beantragt werden.

Vergleichsabschlüsse

Kommt es im Laufe des Verfahrens zum Abschluss eines Vergleichs, ist in kosten-
rechtlicher Hinsicht besondere Obacht geboten, wenn Deckungsschutz seitens eines 
Rechtsschutzversicherers vorliegt oder Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe bewilligt 
worden ist. Bei Abschluss eines Vergleichs im rechtsschutzversicherten Mandat ist 
darauf zu achten, dass die Kostenregelung des Vergleichs dem Verhältnis von Ob-
siegen und Unterliegen entspricht. Anderenfalls begeht der Mandant eine Obliegen-
heitsverletzung, für die letztlich wieder der Anwalt haftet.
Ist Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe bewilligt und enthält der Vergleich auch 
Mehrwerte, muss – abgesehen von den Fällen des § 48 Abs. 3 RVG – beantragt wer-
den, dass sich die Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe auch auf den Mehrwert des 
Vergleichs erstreckt. In Anbetracht der divergierenden Rechtsprechung sollte auch 
unbedingt beantragt werden, dass sich die Beiordnung auf alle mit der Herbeiführung 
der Einigung erforderlichen Tätigkeiten erstreckt, um insbesondere Verfahrens- und 
Terminsdifferenzgebühren zu sichern.
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Wir freuen uns auf Ihre Fragen, Anregungen und Diskussionsbeiträge. 
Mit freundlichen Grüßen
Barbara Mahlke
Programmleitung Recht und Beratung
b.mahlke@schweitzer-online.de

Der Autor:

Norbert Schneider

Rechtsanwalt Norbert Schneider hat im Deutschen Anwaltverlag be-
reits 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 Mitglied des DAV-Ausschusses 
»RVG und Gerichtskosten«.
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Checkliste 
Besonderheiten in der Bearbeitungsphase des Mandats

1. Ist der erteilte Auftrag eindeutig definiert?

2. Erteilung evtl. erforderlichen Hinweis nach § 49b Abs. 5 BRAO?

3. Prüfung ob ein Rechtsschutzversicherer eintritt?
 Wenn ja, ist Deckungsschutz beantragt?

4. Ist die Frist zur Einreichung eines evtl. Beratungshilfeantrags notiert?

5. Prüfung auf VKH oder PKH?
 Wenn ja, ist Bewilligungs- und Beiordnungsantrag gestellt?

6. Ist der Bewilligungs- und Beiordnungsbeschluss geprüft und die
 Beschwerdefrist notiert?

7. Ist im Falle einer Strafsache geprüft, ob die Bestellung als Pflicht-
 verteidiger in Betracht kommt und zu beantragen ist?

8. Prüfung der Abtretung evtl. Kostenerstattungsansprüche?

9. Sind ausreichende Vorschüsse angefordert?

10. Ist Anspruch gegen den anderen Ehegatten auf Zahlung eines
  Verfahrenskostenvorschusses vorhanden?

11. Muss nachträglich eine Vergütungsvereinbarung abgeschlossen

  werden?

12. Sind erledigte Angelegenheiten abgerechnet?

13. Sind Fremdgelder ordnungsgemäß verrechnet?

14. Sind Kostenerstattungsansprüche Dritter geprüft?

15. Sind Kostenanforderungen des Gerichts geprüft?

16. Sind Auftragserweiterungen zutreffend dokumentiert?

17. Ist die Kostenregelung eines Vergleichs PKH/VKH-konform und
  wurden die ARB beachtet?

Ja I Nein
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