
Vergütungsvereinbarung

In der Sache ..........................................................................................................wird zwischen

nachfolgend - Mandant/in - genannt 

und

Frau Rechtsanwältin Christine Hohmann, Pützgasse 4, 42719 Solingen

wird folgende Vergütungsvereinbarung geschlossen:

1. Die Gebühren und Auslagen sind nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) zu
berechnen, sofern nichts anderes zwischen den Parteien vereinbart wurde.

2. Die nachfolgend vereinbarten Gebühren und Auslagen, die nicht von der Rechtsschutzver-
sicherung, von der Gegenseite oder aus der Staatskasse gezahlt werden, zahlt der/die 
Mandant/in.

3. Der/Die Mandant/in wurde darauf hingewiesen, dass es sich nachstehend um Gebühren und 
Kosten handelt, die nicht, bzw. nicht ausreichend im RVG geregelt und die zum Teil niedriger 
oder höher als die gesetzlichen Gebühren und Auslagen sind, die von seiner/ihrer 
Rechtsschutzversicherung aufgrund vertraglicher Regelungen ausgeschlossen oder 
eingeschränkt sind, oder es sich – nur bei Beratungs- und Prozesskostenhilfe – um freiwillige 
Zahlungen handelt.

4. Basis der Gebühren ist der jeweilige Streit- oder Gegenstandswert. Die Höhe dieses Wertes ist 
nicht in jedem Fall bei Mandatsannahme festzulegen bzw. festzustellen. Sofern der Wert nicht 
durch eindeutige Rechtskommentare oder Gerichtsbeschluss festgestellt wird und 
unterschiedliche Auffassungen zwischen den Parteien darüber bestehen, vereinbaren die 
Parteien die Einholung einer Stellungnahme der Rechtsanwaltskammer, die für beide bindend 
ist. Die Kosten einer Stellungnahme bzw. eines Gutachtens zahlen beide Parteien je zur Hälfte 
im Voraus und anteilig nach den darin getroffenen Feststellungen.

5. Bei vor- und/oder außergerichtlicher Tätigkeit wird für die Betreibung des Geschäfts 
einschließlich der Information und für die Mitwirkung bei der Gestaltung eines Vertrages eine 
1,3fache Geschäftsgebühr, höchstens eine 2,5fache Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG 
iVm § 13 RVG, basierend auf dem festgestellten Streit- oder Gegenstandswert vereinbart.
Alle weiteren Gebühren im Rahmen der außergerichtlichen Tätigkeit, wie z.B. Einigung, 
Aussöhnung oder Erledigung werden auf Basis des festgestellten Streit- bzw. 
Gegenstandswertes nach RVG berechnet.

6. Nach RVG werden nicht alle vorgerichtlichen Gebühren voll auf ein eventuelle 
Gerichtsverfahren angerechnet. Sofern die vor- und/oder außergerichtliche Tätigkeit in einen 
Folge- oder Anschlussauftrag zur Vertretung vor Gericht und/oder Behörde übergeht, werden 
auch die vom/von der Mandanten/in über die Kosten und Auslagen des RVG hinaus gezahlten 
Kosten der Gegenseite gegenüber geltend gemacht, soweit dies rechtlich zulässig ist.

7. Bei Tätigkeiten, für die Beitragsrahmengebühren nach RVG gelten, wird die Mittelgebühr als 
Mindestgebühr vereinbart, es sei denn, die Rechtsanwaltskammer stellt auf Anfrage fest, dass 
diese Vereinbarung grob unbillig ist. Für die Anrufung der Rechtsanwaltskammer und die 
Kosten gelten die Vereinbarungen unter Nr. 4.



8. Hinsichtlich der notwendigen Auslagen wird abweichend vom RVG folgende 
Vereinbarung getroffen, die die Berechnung höherer als die gesetzlichen Auslagen
bewirken:

a) Neben den nach Nr. 7000 VV RVG zu entschädigenden Auslagen für Ablichtungen
vereinbaren die Parteien eine zusätzliche Fotokopierpauschale in Höhe von € 20,00. 
Der/Die Mandant/in ist damit einverstanden, dass für die Unterrichtung seiner/ihrer 
Rechtsschutzversicherung zusätzliche Ablichtungen angefertigt werden (Nr. 7000 d) RVG)

b) Abweichend von den nach Nr. 7002 VV RVG zu entschädigenden Auslagen für Post-
und Telekommunikationsdienstleistungen vereinbaren die Parteien einen Mindestbetrag 
von € 20,00.

c) Statt der nach Nr. 7003 RVG bzw. Nr. 7005 VV RVG zu entschädigenden Fahrtkosten 
bzw. Tage- und Abwesenheitsgeld vereinbaren die Parteien folgendes: Jeder mit einem 
Kraftfahrzeug gefahrene Kilometer wird mit einem Betrag von € 0,50 entschädigt, für 
Fahrten mit anderen Verkehrsmitteln der tatsächlichen Höhe. Bei Geschäftsreisen 
außerhalb von Solingen, die wegen des Mandats erfolgen, wird ein Tages- und Abwesen-
heitsgeld in folgender Höhe vereinbart: bei nicht mehr als 4 Stunden Abwesenheit € 40,00, 
bei mehr als 4 bis 8 Stunden € 70,00, bei mehr als 8 Stunden € 120,00.

d) Deckungsanfrage, Korrespondenz  und Rechnungsstellung an die Rechtsschutzversicherung
des/der Mandanten/in ist nicht im Umfang des Mandats enthalten. Für Deckungsanfrage und 
Rechnungsstellung direkt an die Rechtsschutzversicherung wird eine Pauschale von € 20,00 
zwischen den Parteien vereinbart. Macht die Rechtsschutzversicherung die Zahlung von 
weiteren Erklärungen abhängig oder macht Hinderungsgründe geltend oder lehnt den 
Deckungsschutz ab, erfolgt die Abrechnung direkt mit der/m Mandanten/in. 

e) Für die Beantragung von Beratungshilfe wird eine Pauschale von € 10,00 zwischen den 
Parteien vereinbart. Die Pauschale wird ebenso wie die Pauschale unter 8a) – 8 c) freiwillig 
gezahlt. Die Pauschale fällt zusätzlich zur Beratungshilfegebühr Nr. 2500 VV RVG an.

f) Für die in dieser Vereinbarung genannten Gebühren und Auslagen wird zusätzlich die 
gesetzliche Mehrwertsteuer nach Nr. 7008 VV RVG vereinbart.

9.  Die vereinbarten Pauschalen und Kostensätze sind lediglich bei der internen 
Kostenberechnung mit dem/der Mandanten/in maßgeblich.

10. Die Rechtsunwirksamkeit einer Bestimmung berührt die Rechtswirksamkeit der anderen 
Vertragsbestandteile nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, eine unwirksame
Bestimmung durch eine Regelung zu ersetzen, die ihr im wirtschaftlichen Ergebnis am 
nächsten kommt und dem Vertragszweck am besten entspricht.

11. Der/Die Mandant/in hat die Bedingungen vor Unterschrift durchgelesen und verstanden.

Solingen, ..................................

.......................................................................... ....................................................
                   Mandant/in Rechtsanwältin


