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Vergütungsvereinbarung 

- Zeithonorar - 

 

 
       - nachfolgend Auftraggeber genannt - 
 
 
Steiger, Schill & Kollegen Rechtsanwälte 
Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung 
Innere Neumatten 15 
79219 Staufen i. Br.  - nachfolgend Rechtsanwalt genannt - 

 
 
 

1. Vergütung  
 
Die Vergütung des Rechtsanwaltes für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Auftraggebers in 
der Angelegenheit 
 

      
      

 
berechnet sich nach dem Zeitaufwand des Rechtsanwalts. Er erhält hierfür eine Vergütung in Höhe von 
______€/h zzgl. 19 % Umsatzsteuer, somit ______€/h brutto. Die Abrechnung erfolgt nach Zeittakten von 5 
Minuten. Jeder begonnene 5 Minutentakt wird abgerechnet. 
 
2. Auslagen 
 
Etwaige Auslagen sind mit der vereinbarten Vergütung nicht abgegolten. Auslagen (Kopierkosten, Kosten für 
Telekommunikation, Reisekosten usw.) werden mit einer Pauschale von 5 % des jeweiligen 
Rechnungsbetrages abgegolten. Reisezeiten werden nach dem in Ziff. 1 vereinbarten Stundensatz erfasst 
und abgerechnet.  
 
Für den Fall von Reisen bleibt dem Anwalt die Wahl des Verkehrsmittels überlassen. Weitere Auslagen 
werden nicht berechnet. 
 
3. Anrechnungsausschluss 
 
Eine Anrechnung der vereinbarten Vergütung für eine außergerichtliche Tätigkeit und eventuell später nach 
dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) entstehende Anwaltsgebühren im Rahmen einer gerichtlichen 
Tätigkeit wird ausgeschlossen.   
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4. Vorschuss 
 
Der Anwalt kann von seinem Auftraggeber jederzeit einen angemessenen Vorschuss verlangen.  
 
5. Fälligkeit 
 
Der Rechtsanwalt wird dem Auftraggeber über die geleisteten Stunden eine Abrechnung vorlegen. Mit 
Erteilung der Abrechnung werden die jeweils abgerechnete Vergütung und die Auslagen fällig. 
 
6. Hinweise 
 
Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass 
 
 der Auftraggeber dem Rechtsanwalt im Rahmen der Prozessvertretung mindestens die gesetzliche 

Vergütung nach dem RVG schuldet und die vereinbarte Vergütung nicht niedriger als die gesetzliche 
Vergütung sein darf, 

 
 sich die gesetzlichen Gebühren gemäß § 2 Abs. 1 RVG nach dem Gegenstandswert berechnen 

können und die vereinbarte Vergütung diese übersteigen kann, 
 

 die Festsetzung des Streitwertes durch das Gericht für die Berechnung der anfallenden Gebühren 
maßgeblich ist, 
 

 sich etwaige Erstattungen ebenso wie die Übernahme von Kosten anwaltlicher Inanspruchnahme 
durch Dritte (Streitgegner, Staatskasse, Rechtsschutzversicherer usw.) in der Regel auf die gesetzlich 
vorgesehene Anwaltsvergütung beschränken und daher die vereinbarte Vergütung unter 
Umständen von Dritten nicht oder nicht vollständig übernommen wird.  
 

 Insbesondere muss die gegnerische Partei, ein Verfahrensbeteiligter oder die Staatskasse im 
Regelfall nicht mehr als die gesetzlich geschuldete Vergütung erstatten. 

 

 
 
 
 
 
............................................................................. 

 
 
 
 
 
........................................................................... 

(Ort, Datum) (Unterschrift/Auftraggeber) 
  

 
 
 
 

............................................................................. ........................................................................... 
(Ort, Datum) (Unterschrift/Rechtsanwalt) 

 


