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Editorial
Herausgeberin:
Carmen Wolf, Koblenz

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

genießen Sie mit uns das sonnige Wetter, suchen Sie sich vielleicht ein schattiges 
Plätzchen und vertiefen Sie Ihr Wissen entspannt mit unserem Infobrief anwaltbüro 
Juli 2017.

Mit dem Hinweis auf die aktuelle Vergütungsempfehlung des DAV kündigt unsere 
Rubrik anwaltbüro kompakt bereits den ersten Schwerpunkt dieser Ausgabe an: Im 
Thema des Monats dreht sich diesmal alles um die Ausbildung der Rechtsanwalts-
fachangestellten. Vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres stellen wir konkrete 
Maßnahmen und Tipps zusammen, mit denen Sie den Azubis ihren Start ins Berufs-
leben und vor allem die Integration in die Kanzlei erleichtern können. 

In der Rubrik Büromanagement möchten wir erläutern, was passiert bzw. was zu tun 
ist, wenn eine Überweisung in Auftrag gegeben wurde, die einen Zahlendreher 
enthält. Gerade die langen Nummern bergen die Gefahr, sich einmal zu vertippen. 
Aber keine Panik; nur in wenigen Fällen soll es zum „Super-Gau“ kommen. Lesen Sie 
es nach!

In unserer Rubrik Gebührenpraxis kümmern wir uns entsprechend unserer Ankündi-
gung um (bedingt) festsetzungsfähige Kosten und nicht festsetzungsfähige 
Kosten. Setzen Sie durch, was durchzusetzen ist, und vermeiden Sie im Vorfeld 
Kosten, die nicht erstattet verlangt werden können: Der Mandant, der das Verfahren 
vollumfänglich gewinnt, wird nicht nachvollziehen können, dass er unter Umständen 
auf irgendwelchen Kosten „sitzenbleibt“ – es sei denn, es ist vorher mit ihm abge-
sprochen worden. Seien Sie also bestens informiert!

Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre des Infobriefs wiederum viel Vergnügen, neue 
Werte und Erkenntnisse!

Ihre Carmen Wolf

P.S. Wie gefällt Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, das anwaltbüro? Sind die Themen 
richtig gewählt? Haben Sie Wünsche oder Änderungsvorschläge? Schreiben Sie mir 
eine Nachricht an wolf@infobrief-anwaltbuero.de – mich interessiert Ihre Meinung, 
denn der Infobrief soll auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sein.
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anwaltbüro kompakt

DAV erhöht Vergütungsempfehlung für die ReNo-Ausbildung

Der Vorstand des Deutschen Anwaltvereins (DAV) hat am 24. Mai 2017 einstimmig 
beschlossen, seine Vergütungsempfehlung für die Ausbildung zur Rechtsanwalts- und 
Notariatsfachangestellten deutlich zu erhöhen: von 495,00 EUR auf 650,00 EUR im 
ersten, von 585,00 EUR auf 750,00 EUR im zweiten und von 680,00 EUR auf 
850,00 EUR im dritten Ausbildungsjahr. Erhebliche Abweichungen in der Vergütung 
sowohl nach oben als auch nach unten können sich aber, darauf weist der DAV 
ausdrücklich hin, in Ballungsgebieten und in strukturschwachen Gegenden ergeben. 
Die vom DAV empfohlenen Beträge sind nicht verbindlich.

Die aktuellen Vergütungsempfehlungen sowie weitere nützliche Informationen, etwa 
zu Arbeitszeit und Urlaub sowie zur Gehaltsabrechnung, sind auf der Internetseite 
des DAV unter https://anwaltverein.de/de/praxis/reno#panel-merkblaetter im 
Azubi-Merkblatt 2017 als PDF abrufbar.

Dort ebenfalls als PDF zu finden: das Fachangestellten-Merkblatt 2017, das nicht nur 
Rechtsanwälten die angekündigte Orientierungshilfe bietet, sondern auch für die 
Mitarbeiter selbst interessant ist. Ähnlich wie das Azubi-Merkblatt enthält es 
Hinweise zu Vergütung, Arbeitszeit, Urlaub und weiteren Konditionen des Arbeitsver-
hältnisses; zu nennen sind hier vor allem auch die Ausführungen zur beruflichen 
Fortbildung.

(Quelle: DAV-Depesche v. 1.6.2017, Nr. 22/17)

Kleine Ausbildungsumfrage auf Facebook

Anfang Juli haben wir unsere Facebook-Fans nach Tipps für einen guten Ausbildungs-
start gefragt. Der Tenor: Geduld mit den jungen Auszubildenden zeigen und sich an 
die eigene Zeit als BerufsanfängerIn zurückbesinnen – das empfehlen unsere 
Facebook-Fans insbesondere für ein gutes Miteinander in der Kanzlei. Lesen Sie dazu 
im „Thema des Monats“, wie Sie Ihren Auszubildenden den Start ganz konkret 
erleichtern können. Übrigens: Auf unserer Facebook-Seite gibt es immer mal wieder 
Umfragen, Gewinnspiele und Tipps – und natürlich auch ein bisschen Ablenkung vom 
Kanzleialltag.

Schauen Sie doch mal vorbei: www.facebook.com/anwaltbuero

Thema des Monats

Das neue Ausbildungsjahr beginnt – Wie Sie Ihren Auszubildenden 
den Start erleichtern!

Von Rechts- und Notarfachwirtin Ronja Tietje und Rechtsfachwirtin und zert. 
Personalmanagerin (DAM) Viviane Schrader, Gesellschafterinnen der Tietje & Jäger 
oHG, Kanzleiconsulting, Achim

Es ist bald soweit – der Ausbildungsbeginn steht vor der Tür und damit ein neuer, 
spannender Lebensabschnitt für viele Hundert junge Menschen in Deutschland, die 
sich zum/zur Rechtsanwaltsfachangestellten ausbilden lassen möchten. Was gibt es 
alles zu beachten? Neben den rein fachlichen Fragen und Anforderungen, die die 
neuen Auszubildenden betreffen, gibt es aber auch Themenbereiche, die nicht jedem 
präsent und doch so wichtig sind. Schenken Sie diesen Bereichen ausreichend 
Beachtung, so erleichtern Sie sich und den neuen Auszubildenden den Start, sorgen 
für eine gute Integration der „Neuen“ in die Kanzlei und legen den Grundstein für 
eine gute Ausbildung.



3anwaltbüro 07 | JUL 2017 www.infobrief-anwaltbuero.de

Thema des Monats

I. Der Empfang

Lassen Sie die neuen Auszubildenden nicht gleich um 8.00 Uhr in der Kanzlei 
erscheinen, sondern mindestens eine halbe bis eine Stunde später als der übliche 
Arbeitsbeginn. Im morgendlichen Trubel können die neuen Auszubildenden sonst 
vielleicht untergehen und sie fühlen sich gleich fehl am Platz. Auch Sie haben dann 
zunächst die Möglichkeit, in Ruhe Ihren Tagesplan zu sichten und eilige Angelegen-
heiten bereits anzugehen.

Die Auszubildenden sollten nach ihrer Ankunft von der Kanzleileitung und dem für sie 
verantwortlichen Ansprechpartner begrüßt werden. Diese Geste unterstreicht die 
Wertschätzung, die den Auszubildenden entgegengebracht werden sollte. Für die 
ersten Tage und Wochen (und auch für die ganze Ausbildungszeit!) sollte ein 
konkreter Ansprechpartner für die Auszubildenden festgelegt und den Auszubilden-
den auch genannt werden.

In größeren Kanzleien gibt es oft einen Ansprechpartner, der für die fachliche 
Ausbildung aller Auszubildenden verantwortlich ist und daneben ein fest zugeteilter 
„Pate“, der den Auszubildenden ergänzend hierzu jederzeit unterstützend zur Seite 
steht.

Tipp

Planen Sie für diese besonders intensive Einführungszeit in den ersten Wochen 
relativ große Zeitressourcen ein! Ggf. müssen in dieser Zeit bei Ihnen anfallende 
Tätigkeiten auf andere Mitarbeiter delegiert werden. Misslingt die Einführungszeit, 
kommt es oft zu Fehlentwicklungen und Unzufriedenheiten während der gesam-
ten Ausbildungszeit, die zu vermeiden gewesen wären.

II. Der Arbeitsplatz

Jede neue Auszubildende sollte von Anfang an einen eigenen Arbeitsbereich zugeteilt 
bekommen. Eine schöne Geste ist es, wenn sich dort zur Begrüßung ein kleiner 
Strauß Blumen und/oder ein süßes Präsent befindet. Hilfreich ist es darüber hinaus, 
wenn auch allgemeine Büroinformationen schon bereitliegen, wie z.B. eine Kanzlei-
broschüre, eine Telefonliste, eine Liste der Diktatzeichen, ein Raumplan etc. Kurzum 
alles, was das Zurechtfinden der Auszubildenden in der Kanzlei erleichtern kann. 
Hierzu gehört auch, dass ein Musterordner von der Kanzlei bereitgestellt wird, in dem 
die Auszubildenden ihre Notizen und Unterlagen abheften können. Dieser bleibt, 
auch in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung, eine wichtige Hilfe beim Lernen.

III. Büro-Knigge

Der Ansprechpartner bzw. Pate der Auszubildenden sollte zwingend darüber aufklä-
ren, welchen Dresscode die Kanzlei vorgibt (z.B. keine Flipflops im Sommer, keine 
Mini-Röcke oder Hotpants etc.). Hier kann es für beide Seiten ungewollt peinlich 
werden, wenn Auszubildende aus Unwissenheit (die meisten Azubis kommen direkt 
aus der Schule in die Ausbildung und wissen nicht, wie man sich in Ihrem Büro 
üblicherweise kleidet) ungebührlich gekleidet in der Kanzlei erscheinen.

Hat Ihre Kanzlei darüber hinaus Kommunikationsgrundsätze erarbeitet, sollten Sie 
diese den Auszubildenden auch gleich zu Beginn der Ausbildung erläutern und 
schriftlich zur Verfügung stellen. Für die Auszubildenden ist es auch wichtig zu 
wissen, wie der Umgang miteinander generell abläuft. Duzen sich die Kollegen 
untereinander, oder gibt es hiervon Ausnahmen? Werden die Auszubildenden alle 

Festen Ansprechpartner oder 
Paten benennen

Infomaterial und Präsent 
vorbereiten

Über Kleidungsregeln  
informieren

Kommunikations-/ 
Anrederegeln erklären
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geduzt oder spricht man sie mit ihrem Familiennamen an? Hier sollte eine klare Linie 
eingehalten werden um Unstimmigkeiten zu vermeiden.

IV. Who`s who?

Auch wenn üblicherweise am ersten Tag eine Vorstellungsrunde durch das Büro 
gedreht wird, kann man nicht erwarten, dass Auszubildende sich all die Namen, 
Funktionen und Arbeitsplätze merken können. Lassen Sie die Auszubildenden einen 
Raumplan erstellen, der den Arbeitsplatz jedes Einzelnen, den Namen und die 
Funktion innerhalb der Kanzlei enthält.

Zur Unterstützung können die Auszubildenden auch Ihre Kanzleihomepage durchstö-
bern, um sich anhand der dort veröffentlichten Fotos und Profile der Berufsträger 
sowie ggf. der Mitarbeiter ein besseres Bild machen zu können und um sich die 
Namen und Gesichter der in der Kanzlei tätigen Personen einzuprägen.

Tipp

Laut ReNoPatAusbV (https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ 
renopatausbv_2015/gesamt.pdf) müssen die Auszubildenden im Zuge ihrer 
Ausbildung ein Organigramm ihrer Kanzlei erstellen können. Dies kann daher eine 
hilfreiche und sinnvolle Aufgabe für die ersten Tage in der Kanzlei sein.

Auch auf diese Weise machen sich die Auszubildenden mit den Kanzleimitgliedern 
vertraut und können neben den Namen auch gleich die Funktionen kennenlernen. 
Was macht der Anwalt/die Anwältin? Was kann eine Rechtsanwaltsfachangestellte 
und welche Aufgaben übernimmt die Rechtsfachwirtin in der Kanzlei? Welche 
weiteren Personen sind wichtig, um das Kanzleigeschehen am Laufen zu halten?

V. Das Berichtsheft

Gemäß § 5 Abs. 3 ReNoPatAusbV müssen die Auszubildenden einen schriftlichen 
Ausbildungsnachweis führen – das Berichtsheft. Das Führen des Berichtshefts sollte 
während der Arbeitszeit erfolgen. Es ist regional sehr unterschiedlich, was in den 
Berichtsheften vermerkt werden soll und in welcher Regelmäßigkeit. Mancherorts 
müssen alle zwei Wochen lediglich stichwortartig die in der Kanzlei von den Auszu-
bildenden ausgeführten Tätigkeiten benannt werden, anderswo genügen monatlich 
kurze Aufsätze zu einem Fachthema. Egal welche Variante Ihre zuständige Kammer 
festgelegt hat, wichtig ist vor allem, dass Ihre Auszubildenden ein entsprechendes 
Zeitfenster für das Führen des Berichtshefts in der Kanzlei eingeräumt bekommen.

Tipp

Legen Sie von Anfang an für die Auszubildenden fest, wann die Berichte jeweils 
dem Ausbilder oder der Ausbilderin vorgelegt werden sollen, damit zum einen 
keine monatelangen Rückstände nachgearbeitet werden müssen und Sie zum 
anderen auch immer den aktuellen Stand der Ausbildung feststellen können.

Die laufende Prüfung des Ausbildungsstands ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Dazu 
dient vor allem auch:

VI. Der betriebliche Ausbildungsplan

§ 5 Abs. 2 der ReNoPatAusbV legt fest, dass die ausbildende Kanzlei einen Ausbil-
dungsplan zu erstellen hat. Die Auszubildenden haben an der Umsetzung dieses 
Plans mitzuwirken (Anlage zur ReNoPatAusbV, Abschnitt F, lfd. Nr. 3 Buchst. B). Der 

Aufgabe: Raumplan erstellen

Zeit zum Schreiben der 
Berichte einräumen

Optimale Übersicht über den 
Stand der Ausbildung erstellen
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Vorteil des Ausbildungsplans liegt auf der Hand: Zu jeder Zeit der Ausbildung ist 
ersichtlich, was Ihre Auszubildenden bereits vermittelt bekommen haben, welche 
Themenbereiche ggf. noch fehlen und wer für die Vermittlung innerhalb der Kanzlei 
verantwortlich gewesen ist. So kann kein Ausbildungsbereich vergessen werden und 
es kann von einer optimalen Prüfungsvorbereitung ausgegangen werden.

Tipp

Sinnvoll ist es, die Ausbildung innerhalb der Kanzlei so zu strukturieren, dass sich 
Ausbildungstätigkeit und das normale Tagesgeschäft gut kombinieren lassen und 
die Ausbildung so nicht zum lästigen, zeitraubenden Anhängsel für Sie wird.

Doch wie sieht so ein Ausbildungsplan aus? In der Gestaltung ist letztendlich jede 
Kanzlei völlig frei. Es gibt keine verbindlichen Muster. Wichtig ist, dass sich aus dem 
Plan die zeitliche und sachliche Gliederung der Ausbildung – unter Berücksichtigung 
der individuellen Bedürfnisse und Abläufe der Kanzlei – ergibt. Nachfolgend ein 
Beispiel:

Teil des Ausbil-
dungsberufs-
bildes

zu vermittelnde 
Fertigkeiten, 
Kenntnisse und 
Fähigkeiten

ausgeübte 
Tätigkeit

zeitliche 
Richt-
werte in 
Wochen

Vermittelt 
am/im 
Zeitraum 
von … bis 
…

verantwort- 
liche/r 
Ausbilder/in

Erledigtvermerk 
Ausbilder/in und 
Auszubildende/r

Abschnitt A

Konferenz- 
und 
Besprechungs-
management 
(§ 4 Abs. 2 Nr. 
1 Buchst. b)

a) externe und 
interne Konferenzen 
u. Besprechungen 
planen, vorbereiten 
und bei der 
Durchführung 
mitwirken

b) Konferenz- und 
Besprechungsergeb-
nisse aufzeichnen

c) Konferenzen u. 
Besprechungen 
nachbereiten

Mitarbeiterbe-
sprechung v. 
15.9.2017 
vorbereitet, 
TOP-Liste 
erstellt, Snacks 
bestellt, 
Bewirtung 
sichergestellt, 
Protokoll 
geführt, 
Mail-Verteiler 
mit ToDo’s an 
alle Mitarbeiter, 
Erledigung 
nachgehalten

2 1.9.2017 
bis 
20.9.2017

Frau Cesar gez. Cesar, gez. 
Bauer

[…]

Abschnitt F

Aufbau, 
Organisations-
struktur und 
Rechtsform 
des 
Ausbildungs-
betriebs (§ 4 
Abs. 7 Nr. 2)

Organisationsstruk-
tur des Ausbildungs-
betriebes mit seinen 
Tätigkeitsbereichen 
und ihrem 
Zusammenwirken 
erklären

Organigramm 
erstellt, Rolle 
der einzelnen 
Mitarbeiter/
Berufsträger 
erläutert

Während 
der 
gesam-
ten 
Ausbil-
dung zu 
vermit-
teln

10.8.2017 Frau Amann gez. Amann, 
gez. Bauer

 
 
VII. Die ersten Tage

Viele Auszubildende kommen direkt aus der Schule in die Ausbildung. Es ist daher 
schon eine große Umstellung, nicht mehr alle 45 Minuten eine Pause zu haben, 
sondern acht Stunden in einer Umgebung zu sein, in der vieles fremdbestimmt wird. 
Auch wenn Sie als Ausbilder das „Gejammer“ zu Beginn nicht recht nachvollziehen 
können. Nehmen Sie einen Blickwechsel vor und haben Sie gerade in den ersten ein 
bis zwei Wochen Verständnis dafür, dass diese Umstellung vielen Auszubildenden 
schwerfällt.

Beispiel für individuell 
anzulegenden Plan
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Doch was können die neuen Auszubildenden vielleicht schon tun, was der Ausbil-
dung dient und sie gleichzeitig noch nicht übermäßig fordert? Ein gutes Beispiel 
hierfür ist das Tastschreiben (10-Finger-Schreiben). Dieses wird in den Berufsschulen 
zum größten Teil nicht mehr unterrichtet, da es im Rahmenlehrplan der Berufsschule 
nicht mehr verankert ist. Somit sind die Kanzleien – auch nach der ReNoPatAusbV – 
in der Pflicht. Es gibt viele kostenlose Trainingsprogramme, mit denen die Auszubil-
denden jeden Tag üben und so die Anfangszeit in der Kanzlei gut überbrücken 
können. Gleichzeitig schaffen Sie die Grundlage dafür, dass die Auszubildenden 
relativ zügig beim Diktatschreiben bzw. beim Nacharbeiten von Dokumenten aus der 
Spracherkennung mithelfen können.

Weiter sind Sie als Kanzlei verpflichtet, den Auszubildenden die fachbezogene 
englische Sprache zu vermitteln. Sinnvoll ist es daher, wenn die Auszubildenden sich 
kontinuierlich mit der Sprache auseinandersetzen, z.B. mit einem kostenlosen 
Sprachtraining im Internet. Hier genügen täglich bereits 15 Minuten, um einen Erfolg 
zu verbuchen.

Tipp

Wichtig ist: Der Sprachtrainer sollte über die gesamte Ausbildungszeit jeden Tag 
genutzt werden. Nur so ist eine Fremdsprache dauerhaft im Training und festigt 
sich.

Für interessante Abwechslung zu Beginn der Ausbildung sorgt man auch, wenn die 
Auszubildenden z.B. Botengänge begleiten oder an Mandantenbesprechungen oder 
Gerichtsterminen teilnehmen dürfen. So kann aber auch von Beginn an das Verständ-
nis der Auszubildenden von der Kanzlei als Dienstleistungsunternehmen geschärft 
werden. Erteilt man den Auszubildenden den Auftrag, z.B. Notizen über den Inhalt 
der Gespräche in den Besprechungen zu machen, können damit das Hörverständnis 
und die Konzentrationsfähigkeit geübt werden. Darüber hinaus kann man so im 
Nachhinein auch das fachliche Geschehen gemeinsam erörtern und erzielt hierbei 
einen Lerneffekt, der besser ist als das bloße Lesen oder Besprechen theoretischer 
Fachkunde.

Bieten Sie den Auszubildenden eine Unterstützung im Erlernen eines strukturierten 
Tagesablaufs. Tatsache ist, dass der Arbeitsplatz von Auszubildenden äußerst 
fremdbestimmt ist. Allerdings ist das Ziel der Ausbildung, Fachangestellte hervorzu-
bringen, die wissen, wie eine Kanzlei organisiert ist, was wann wie und mit welchen 
Mitteln zu erledigen ist, und die spätestens im zweiten Halbjahr des dritten Ausbil-
dungsjahres schon so gut wie Fachangestellte einsetzbar sind. Dies erreichen Sie nur, 
wenn Auszubildende früh in der Lage sind, ihre eigene (übertragene) Arbeit zu 
strukturieren, Prioritäten zu setzen und möglichst stressfrei (und dadurch fehlerfreier) 
tätig zu sein.

VIII. Ausbildungsbegleitende Mittel

Neben den üblichen Gesetzestexten, die den Auszubildenden kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt werden sollten, sind Fachbücher, insbesondere spezielle Ausbildungs-
literatur mit Übungsaufgaben, wichtige Ergänzungen der Ausbildungstätigkeit. 
Manches kann sich erst fachlich festigen, wenn die Auszubildenden verschiedene 
Quellen für die Wissensvermittlung nutzen. Auch eine Einweisung in die Nutzung von 
Rechtsdatenbanken ist für eine spätere Tätigkeit als Fachangestellte wichtig.

Lernprogramm für 10-Finger-
Schreiben

Sprachtraining für Englisch

Begleitung bei Botengängen 
etc.

Ziel: Strukturiertes Arbeiten

Literatur und Datenbanken
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IX. Die Berufsschule

Die Berufsschule ist ein wichtiger und gleichberechtigter Partner der Kanzleien in der 
dualen Ausbildung. Die Ausbildung in der Schule und in der Kanzlei ergänzen sich 
hervorragend, wenn beide Seiten ihre Rolle in der dualen Ausbildung annehmen und 
in regelmäßigem Austausch stehen. Wichtig ist, dass die Kanzlei durch die Kenntnis 
des Rahmenlehrplanes der Berufsschule weiß, welche Lernfelder dort aktuell bearbei-
tet werden, um in der Kanzleiausbildung diese Fachthemen aufzugreifen und durch 
praktische Beispiele zu vertiefen.

Tipp

Die Inhalte der neu geordneten ReNoPatAusbV bringen es mit sich, die bisherigen 
Abläufe der Kanzlei im Bereich Ausbildung auf den Prüfstand zu stellen. Hier kann 
es lohnenswert sein, in eine externe Beratung zu investieren, die – je nach Bedarf 
– bei der Implementierung von Ausbildung in die Kanzleiabläufe beratend zur 
Seite steht oder den gesamten Prozess begleitet und unterstützt.

Fazit: Gewähren Sie sich und den Auszubildenden genügend Zeit am Anfang der 
Ausbildung und legen Sie damit den Grundstein für eine vertrauensvolle und  
konstruktive Zusammenarbeit während der gesamten Ausbildungszeit.

Büromanagement

Was tun, wenn sich in die IBAN bei der Überweisung ein Zahlen- 
dreher eingeschlichen hat? – Welche Risiken bestehen?

Von Rechtswirtin Carmen Wolf, Koblenz

Bankkunden können nur noch mit der International Bank Account Number (IBAN) 
Überweisungen tätigen. Die Unterteilung in Bankleitzahl und Kontonummer – wie 
das früher der Fall war – gibt es nicht mehr. Dennoch spielen die „alte Bankleitzahl“ 
und die Kontonummer eine tragende Rolle: Denn die IBAN setzt sich aus einem 
Ländercode (z.B. DE für Deutschland), der Bankprüfziffer (2-stellig), der Bankleitzahl 
(8-stellig) und der „alten“ Kontonummer (10-stellig) des Kontoinhabers zusammen. 
Die IBAN ist also ein „langer Buchstaben-und-Zahlensalat“ mit insgesamt 22 Stellen.

Trotz aller Sorgfalt und Konzentration kann es gerade bei diesem langen Zahlen-
schlüssel schnell passieren, dass sich ein Zahlendreher einschleicht. Und dann?

Fehler sind zwar nicht schön, aber in Panik zu geraten bringt zum einen nicht weiter, 
zum anderen ist sie sicherlich auch nicht angebracht, denn in den allermeisten Fällen 
führt ein Zahlendreher „nur“ zu Verzögerungen bei der Überweisung – was zumin-
dest ärgerlich ist und auch hier und da eine kostspielige Mahnung nach sich ziehen 
kann!

Der Bankenverband führt auf seiner Webseite unter www.bankenverband.de dazu 
aus: „Die Prüfzahl hinter dem Ländercode sorgt dafür, dass eventuelle Zahlendreher 
erkannt werden. Die Überweisung wird dann nicht ausgeführt.“

Das Geld ist also nicht „futsch“ … oder doch?

Ausnahmsweise und in seltenen Fällen kann der Dreher allerdings doch dazu führen, 
dass das Geld zunächst einmal „weg“ ist, und zwar dann, wenn man durch den 
Zahlendreher zufällig die IBAN eines existierenden Kontos angibt: Dann wird die 
Überweisung auch ausgeführt und das Geld landet beim falschen Empfänger!

Orientierung an Rahmen-
lehrplan

Aufbau der IBAN

Zahlendreher in der Regel 
unschädlich

Mögliche Folgen von Fehlern
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Erhalten Sie von einem solchen Fall Kenntnis, so sollten Sie Ihrer Bank unverzüglich 
mitteilen, dass die Überweisung versehentlich ausgeführt wurde. Der Geldempfänger 
ist normalerweise verpflichtet, den Betrag zurückzuüberweisen. Tut er das jedoch 
nicht, ist eine gerichtliche Geltendmachung des zu Unrecht erlangten Betrags 
notwendig.

Die Bank muss insoweit mitwirken und die Adresse des zufällig Begünstigten 
bekanntgeben. Weitere Pflichten hat die Bank nicht, insbesondere ist sie nicht für die 
fehlerhafte Überweisung haftbar zu machen und muss auch nicht das Geld zurück-
zahlen. Und in diesem Ernstfall – auch wenn er nur äußerst unwahrscheinlich ist – 
bleibt dann nur zu hoffen, dass der zu Unrecht Begünstigte das Geld noch hat!

In diesem Sinne: Halten Sie die Augen offen!

Gebührenpraxis

Das Kostenfestsetzungsverfahren (bzw. Kostenausgleichungsverfahren)

Teil 3: (bedingt) festsetzungsfähige Kosten / nicht festsetzungsfähige 
Kosten

Von Rechtswirtin Carmen Wolf, Koblenz

Immer wieder werden im Rahmen der Kostenfestsetzung vom Rechtspfleger Gebüh-
ren abgesetzt, die zur Erstattung verlangt wurden – mal zu Recht, mal zu Unrecht. 
Beides ist nicht nur ärgerlich, sondern muss in dem einen Fall dem Mandanten erklärt 
werden; im anderen Fall sollte – notfalls im Wege der Rechtspflegeerinnerung bzw. 
der Beschwerde – versucht werden, diese Kosten und Gebühren zugunsten der 
Mandantschaft durchzusetzen.

Zunächst ist auf den Umfang der Kostenerstattung einzugehen, der sich aus der 
Kostengrundentscheidung ergibt.

Daneben ist es natürlich notwendig zu wissen, welche Kosten tatsächlich in den 
jeweiligen Antrag hineingehören und welche Kosten nicht bzw. nur bedingt festsetz-
bar sind. Und dieses Wissen sollte bestenfalls schon vor dem Auslösen der Kosten 
vorhanden sein, um im Vorfeld mit dem Mandanten absprechen zu können, auf 
welchen Kosten er „unter Umständen sitzen bleiben könnte“.

I. Umfang des Kostenerstattungsanspruchs

Zwar sind grundsätzlich die notwendigen Kosten der Rechtsverfolgung (§ 91 ZPO) 
erstattungsfähig bzw. berücksichtigungsfähig. Das bedeutet aber nicht gleichzeitig, 
dass tatsächlich auch alle auf den ersten Blick als notwendig erachteten Kosten 
Berücksichtigung im Kostenfestsetzungsantrag finden: Die Kostengrundentscheidung 
zeigt den Umfang des Kostenerstattungsanspruchs auf, also welche Gebühren 
überhaupt zu erstatten sind.

a) Denn nicht immer lautet der Tenor „Die Kosten des Rechtsstreits werden dem 
Beklagten/Kläger auferlegt“, womit sämtliche Kosten des Verfahrens, also auch z.B. 
Kosten zweitinstanzlicher Verfahren umfasst sind. Erstinstanzlich vorher erlassene 
Kostenfestsetzungsbeschlüsse verlieren hier dann automatisch ihre Wirkung und – 
wenn dieser Ausspruch vom Berufungsgericht kommt – auch die erstinstanzlichen 
Gebühren und Auslagen sind zu berücksichtigen.

Keine Haftung der Bank

Sämtliche Kosten
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b) Der Kostenausspruch könnte z.B. auch lauten: „Die Kosten des Rechtsstreits mit 
Ausnahme der Kosten des Vergleichs trägt der/die Kläger/in.“ In diesem Fall sind nur 
die Verfahrens- und Terminsgebühr nebst Auslagen zur Festsetzung anzumelden, 
keinesfalls eine Einigungsgebühr.

Die Einigungsgebühr sowie eine ggf. angefallene reduzierte Verfahrensgebühr der 
Nr. 3101 VV RVG (Antrag auf Protokollierung einer nicht rechtshängigen Forderung) 
sind nicht vom Kostenausspruch erfasst und haben daher im Kostenfestsetzungsan-
trag der Klägerin/des Klägers nichts zu suchen.

c) Der Kostenausspruch könnte auch zum Inhalt haben: „Die Kosten des Berufungs-
verfahrens trägt der/die Berufungsbeklagte.“ Bei diesem Kostenausspruch verbleibt 
es für das erstinstanzliche Verfahren bei der dort getroffenen Kostenentscheidung 
(also z.B. einer anders lautenden Entscheidung, z.B. einer Quotelung). Der Festset-
zungsantrag darf daher nur die zweitinstanzlich entstandenen Kosten umfassen.

Tipp

Prüfen Sie also stets vor Einleitung des Kostenfestsetzungsverfahrens den Inhalt 
der Kostengrundentscheidung. Liegt Ihnen diese (noch) nicht vor (vgl. insoweit 
den Beitrag im Infobrief anwaltbüro 5/2017, S. 10 ff.), dann prüfen Sie Telefonver-
merke bzw. handschriftliche Notizen über den Ausgang des Verfahrens, ehe Sie 
die Gebühren und Auslagen zusammenstellen.

II. Erstattung von „Auslagen“

Neben den zu berücksichtigenden Gebühren sind auch die Umsatzsteuer auf die 
Vergütung (sofern die Voraussetzungen hierfür gegeben sind), Auslagen und 
vorverauslagten Gerichtskosten (soweit diese verbraucht, also nicht zurückerstattet 
wurden) festzusetzen. Hiervon umfasst sind neben den Auslagen für Porto, Telefon 
usw. auch Reisekosten, Auskunfts- und Ermittlungskosten sowie besondere Zustel-
lungskosten.

1. Umsatzsteuer auf die Vergütung

Ob der Gegner im Rahmen der Festsetzung Umsatzsteuer zu erstatten hat, hängt von 
zwei Faktoren ab: zum einen davon, ob der Rechtsanwalt dem Mandanten überhaupt 
Umsatzsteuer in Rechnung stellt (der Rechtsanwalt hat nach Nr. 7008 VV RVG 
Anspruch auf Ersatz der jeweils gültigen Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) auf die 
Vergütung, sofern die Umsatzsteuer nicht unerhoben bleibt) und dann – bejahenden-
falls – davon, ob der Mandant vorsteuerabzugsberechtigt ist oder nicht. Insoweit 
verweisen wir auch auf unseren kleinen Ausflug in die Welt der Umsatzsteuer im 
Infobrief anwaltbüro 5/2017, S. 14.

a) Der inländische Mandant

Hat der Mandant seinen Wohnsitz oder Geschäftssitz im Inland, erhebt der Anwalt 
regelmäßig auf seine Gebühren Umsatzsteuer, die er dann an das Finanzamt abführt. 
Vor Festsetzung bzw. Ausgleichung der Gebühren ist sodann zu prüfen, ob der 
Mandant zum Vorsteuerabzug berechtigt ist oder nicht.

aa) Ein Anhaltspunkt für eine Berechtigung könnte sein, dass der Mandant ein 
Unternehmen führt, allerdings führt dies nicht automatisch zur Vorsteuerabzugsbe-
rechtigung (z.B. Kleinunternehmer, gemeinnützige Krankenhausgesellschaften 
können hiervon ausgenommen sein). Befinden sich in der Akte eventuell Rechnungen 
des Mandanten (an einen Dritten), so kann anhand dieser Rechnungen ermittelt 

Keine Berücksichtigung der 
Einigungsgebühr!

Differenzierung: erstinstanz-
lich/zweitinstanzlich

Berechtigung zum Vorsteuer-
abzug prüfen

Keine Umsatzsteuer auf 
Vergütung
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werden, ob der Mandant zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Weist der Mandant 
selbst Umsatzsteuer in seinen Rechnungen aus, ist dies zu bejahen, er kann also die 
(eingenommene und) von ihm an das Finanzamt zu zahlende Umsatzsteuer mit den 
an Dritte geleisteten Umsatzsteuerzahlungen verrechnen. Es würde ihm allerdings ein 
Vorteil entstehen, wenn der Gegner zusätzlich auch die Umsatzsteuer erstattet. 
Deshalb ist die Umsatzsteuer auf die Vergütung (und Auslagen) in diesem Fall nicht 
in den Kostenfestsetzungsantrag aufzunehmen.

bb) Der Mandant, der kein Unternehmen führt, kein Gewerbe betreibt oder auch 
sonst nicht steuerlich (außer mit „normalen Steuern“ wie Lohnsteuer usw.) in 
Erscheinung tritt, ist in der Regel nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Da er mit dem 
Finanzamt keine Verrechnung vornehmen kann, würde ihm ein Schaden entstehen, 
wenn der Gegner die Umsatzsteuer nicht erstattet. Also muss in den Kostenfestset-
zungsantrag die Umsatzsteuer mit aufgenommen werden.

Im Zweifel sollte der Mandant entsprechend befragt werden.

b) Der ausländische Mandant

aa) Wenn der Mandant Unternehmer ist und seinen Sitz in der Europäischen Union 
hat, wird keine Umsatzsteuer erhoben; folglich kann der Anwalt sie auch nicht in 
Rechnung stellen. Dementsprechend hat die Umsatzsteuer dann im Kostenfestset-
zungsantrag nichts zu suchen.

bb) Wenn der Mandant kein Unternehmer ist und seinen Sitz in der Europäischen 
Union hat, wird Umsatzsteuer erhoben. In diesem Fall muss auch der unterlegene 
Gegner die Umsatzsteuer erstatten, sodass diese im Rahmen des Kostenfestsetzungs-
verfahrens Eingang finden muss.

cc) Wenn der Mandant im Ausland, aber außerhalb der EU seinen Sitz hat, wird keine 
Umsatzsteuer berechnet. Es ist insoweit unerheblich, ob der Mandant Unternehmer 
ist oder nicht. Wird keine Umsatzsteuer erhoben, muss der Gegner sie natürlich auch 
nicht erstatten, es gilt: keine Umsatzsteuer im Kostenfestsetzungsantrag!

c) Der Anwalt in eigener Sache

Wird der Rechtsanwalt in einer eigenen Angelegenheit tätig, so wird ebenfalls keine 
Umsatzsteuer erhoben: Der Anwalt „verdient“ nicht im wirklichen Sinne Vergütung, 
die von der Gegenseite zu erstattenden Gebühren und Auslagen sind ein „Kosten-
posten“, der nicht der Versteuerung unterliegt. Demnach hat auch in solchen 
Kostenfestsetzungsanträgen die Umsatzsteuer nichts zu suchen.

2. Dokumentenpauschalen und Telefon-/Portoauslagen

Zu den festsetzungsfähigen Kosten gehören neben der Dokumentenpauschale – so-
fern die Kopien denn notwendig waren (beachte: die ersten 100 für den Mandanten 
gefertigten Kopien werden i.d.R. mit der Verfahrensgebühr abgegolten) – naturge-
mäß auch die Auslagen für Telefon, Fax, E-Mail und Porto usw. Hier besteht entwe-
der die Möglichkeit, die Auslagenpauschale in Höhe von 20 % (maximal 20,00 EUR) 
pro Verfahren geltend zu machen, alternativ die echten Auslagen aufgeschlüsselt. Die 
Festsetzung der Auslagen gestaltet sich in der Regel unproblematisch.

3. Reisekosten

Auch Reisekosten sind erstattungsfähig, allerdings – natürlich – nur, soweit sie 
notwendig und auch angemessen waren.

Erstattung der Umsatzsteuer

Unternehmer mit Sitz in der 
EU

Sitz in der EU, aber kein 
Unternehmer

Mandant mit Sitz außerhalb 
der EU

Keine Umsatzsteuer

Auslagenpauschale

Nur notwendige Kosten
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Der Rechtsanwalt kann hierbei wählen, ob er z.B. das eigene Kraftfahrzeug (der 
Anwalt muss Eigentümer, Halter oder Leasingnehmer sein) benutzt und hierfür 
0,30 EUR pro tatsächlich gefahrenem Kilometer ansetzt, wobei grundsätzlich die 
kürzeste Strecke zu wählen ist (Ausnahme: Stau umfahren).

Alternativ sind Taxi-, Bus- und Bahnfahrten zu erstatten, wobei der Anwalt sein 
Verkehrsmittel grundsätzlich frei wählen darf. Lediglich die Benutzung eines Taxis ist 
auf kurze Strecken beschränkt, bei längeren Strecken ist aus Kostengründen auf die 
öffentlichen Verkehrsmittel zurückzugreifen. Fährt der Anwalt mit der Bahn, so ist 
nach herrschender Meinung eine Fahrt in der 1. Klasse angemessen (und somit auch 
zu erstatten). Sofern der Anwalt eine Bahncard besitzt, können nur die ermäßigten 
Kosten geltend gemacht werden, wenngleich er die Kosten für die Bahncard selbst 
nicht umlegen darf.

Auch Flugkosten sind unter Umständen erstattungsfähig: Zwar ist der Anwalt 
angehalten, unter mehreren Verkehrsmitteln das kostengünstigere auszuwählen, 
allerdings spielen hier auch die Zeitersparnis (Anreisezeit) und die Zumutbarkeit der 
Reisezeit sowie eventuell eingesparte Hotelkosten eine Rolle. Zudem dürfen die 
Flugkosten nicht ganz außer Verhältnis zur kostengünstigeren Variante stehen.

Daneben sind selbstverständlich auch die zu erhebenden Tage- und Abwesenheits-
gelder ebenso erstattungsfähig wie Parkkosten. Sofern eine Übernachtung notwen-
dig ist, sind Hotelkosten (angemessen ist ein Mittelklassehotel) ebenfalls im Rahmen 
der Kostenfestsetzung berücksichtigungsfähig.

Unternimmt der Anwalt eine Geschäftsreise für mehrere Angelegenheiten (was z.B. 
der Fall sein kann, wenn der Anwalt z.B. bei demselben auswärtigen Gericht an 
einem Tag an zwei unterschiedlichen Verfahren teilnimmt), müssen die gesamten 
Reisekosten im Verhältnis der fiktiven Einzelreisekosten auf die einzelnen Mandate 
aufgeteilt werden (Vorbem. 7 Abs. 3 S. 1 VV RVG). Dazu sind zunächst die Kosten zu 
berechnen, die angefallen wären, wenn der Anwalt die Reisen für jede Angelegenheit 
einzeln durchgeführt hätte. Die fiktiven Einzelreisekosten werden dann mit den 
tatsächlich angefallenen Gesamtkosten multipliziert und durch die Summe der 
Einzelreisekosten geteilt.

4. Auskunfts- und Ermittlungskosten, Zustellungskosten

Bei Auskunfts-, Ermittlungs- und Zustellungskosten sollte im Vorfeld beachtet 
werden, dass diese – wenn möglich – bereits im Rahmen des Verfahrens als Neben-
kosten geltend gemacht werden. Damit erübrigt sich dann auch eine Berücksichti-
gung im Kostenfestsetzungsverfahren, etwaige Einwendungen können direkt im 
Rahmen des Verfahrens thematisiert und beschieden werden.

Tipp

Wenn Sie so vorgehen, tauchen im Kostenfestsetzungsverfahren wegen der 
etwaigen Notwendigkeit solcher Kosten keine Probleme mehr auf.

Nur dann, wenn die Kosten im Laufe des Verfahrens entstehen, gehören sie auch in 
die Kostenfestsetzung mit hinein, so z.B. wenn die Legitimation einer Partei durch 
einen (kostenpflichtigen) Handelsregisterauszug nachgewiesen werden muss (und 
das ist ja dann aktenkundig) oder aber die andere Partei, möglicherweise auch 
Zeugen, unbekannt verzogen sind und ermittelt werden müssen (Einwohnermelde-
amtsanfrage, Detektei usw.).

Kilometerpauschale

Öffentliche Verkehrsmittel

Flugreisen

Weitere Reisekosten

Eine Reise für mehrere 
Angelegenheiten

Als Nebenkosten geltend 
machen

Kosten im laufenden Verfah-
ren
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Sodann gibt es auch Kosten, die nach Abschluss des Verfahrens entstehen, aber 
gleichwohl erstattungsfähig sind, so z.B. im Nachgang einer einstweiligen Verfügung: 
Eine solche muss nach Erlass dem Verfügungsgegner zum Zwecke des Vollzugs 
zugestellt werden. Die Kostenfestsetzung hinsichtlich der Gebühren sollte bis zum 
Vollzug zurückgestellt werden. Dann sind die Kopier- und Zustellungskosten zusam-
men mit den entstandenen Verfahrensgebühren zur Festsetzung anzumelden.

5. Avalkosten für die Gestellung von Bürgschaften

Die Erstattungsfähigkeit der Kosten für die Gestellung von Bürgschaften („Avalprovi-
sionen“) wird nach herrschender Meinung bejaht. Die Gestellung der Bürgschaft 
dient der Vorbereitung des Prozesserfolgs und die hierfür entstehenden Kosten sind 
somit notwendige Kosten der zweckentsprechenden Rechtsverfolgung im Sinne von 
§ 91 ZPO. Der Erstattungsanspruch begründet sich mit der im Berufungsverfahren 
ergehenden Kostenentscheidung (vgl. BGH, Beschl. v. 4.10.2012 – VI ZB 11/10).

Das bedeutet, dass der Berufungskläger, der zur Abwendung der Zwangsvollstre-
ckung gegen ihn Sicherheit leistet, im Falle des Obsiegens im zweitinstanzlichen 
Verfahren die Gebühren für die Gestellung der Sicherheit vom Prozessgegner erstattet 
verlangen kann.

Gleichermaßen kann der Berufungsbeklagte, der während des laufenden Berufungs-
verfahrens nur gegen Sicherheitsleistung vollstrecken kann, die Gebühren für die 
Gestellung der Sicherheit dann vom Prozessgegner erstattet verlangen, wenn das 
Berufungsgericht das erstinstanzliche Urteil bestätigt.

Bei Avalprovisionen für eine Bürgschaftsgestellung ist allerdings grundsätzlich das 
Vollstreckungsgericht und nur falls keine Zwangsvollstreckung stattfindet das 
Prozessgericht zuständig (BGH, Beschl. v. 3.12.2007 – II ZB 8/07, JurBüro 2008, 
214).

III. Minderung der Verfahrensgebühr durch eine außergerichtliche Geschäfts-
gebühr, § 15a RVG

§ 15a Abs. 1 RVG regelt, dass der Anwalt bei Bestehen einer Anrechnungsvorschrift 
stets beide Gebühren einfordern kann, insgesamt jedoch nicht mehr als den um den 
Anrechnungsbetrag geminderten Gesamtbetrag. Nach Absatz 2 kann ein Dritter (also 
der Erstattungspflichtige) sich nur auf die Anrechnung berufen, „soweit er den 
Anspruch auf eine der beiden Gebühren erfüllt hat, wegen eines dieser Ansprüche 
gegen ihn ein Vollstreckungstitel besteht oder beide Gebühren gegen ihn geltend 
gemacht werden“.

Das bedeutet, dass der Kostenbeamte die volle Verfahrensgebühr immer vollständig 
und ungekürzt festsetzen muss, es sei denn

 � die anrechnungsfähige Gebühr ist im selben Verfahren gegen den Erstattungs-
pflichtigen geltend gemacht und es ist auch hierüber (ggf. teilweise) entschieden 
worden oder

 � der Erstattungspflichtige legt einen Vollstreckungstitel über die anrechnungspflich-
tige Gebühr vor oder

 � der Erstattungspflichtige wendet Erfüllung ein.

Nur wenn eines der vorstehenden Kriterien erfüllt ist, muss im Kostenfestsetzungs-
verfahren eine Anrechnung erfolgen.

Kosten nach Ablauf des 
Verfahrens

Avalprovisionen erstattungs-
fähig

Kriterien für die Anrechnung
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Beispiel:

Die Klageanträge lauten wie folgt:

1. Die Beklagte wird kostenpflichtig verurteilt, an den Kläger 10.000,00 EUR seit 
Rechtshängigkeit zu zahlen.

2. Die Beklagte wird darüber hinaus verurteilt, an den Kläger vorgerichtliche 
Anwaltsgebühren in Höhe von 887,03 EUR zu erstatten.

Das Urteil ergeht antragsgemäß.

Lösung:

Neben dem Hauptanspruch macht der Kläger vorgerichtliche Anwaltsgebühren 
geltend. Aus der Klageschrift ergibt sich, dass es sich hierbei um eine 1,3 Geschäfts-
gebühr aus 10.000,00 EUR (725,40 EUR) nebst Auslagenpauschale (20,00 EUR) und 
Mehrwertsteuer (141,63 EUR) handelt. Da die Geschäftsgebühr also vollständig 
tituliert wurde, hat auch eine Anrechnung im Kostenfestsetzungsverfahren zu 
erfolgen (hier: die Hälfte von 725,40 EUR = 362,70 EUR):

1,3 Verfahrensgebühr, Nr. 3100 VV RVG

i.V.m. § 13 RVG aus 10.000,00 EUR

725,40 EUR

./. 0,65 anrechenbare Geschäftsgebühr

gem. Vorbem. 3 (3) VV RVG aus 10.000,00 EUR

– 362,70 EUR

1,2 Terminsgebühr, Nr. 3104 VV RVG

i.V.m. § 13 RVG aus 10.000,00 EUR

669, 60 EUR

Auslagenpauschale, Nr. 7002 VV RVG 20,00 EUR

Zwischensumme 1.052,30 EUR

19 % Mehrwertsteuer, Nr. 7008 VV RVG 199,94 EUR

Gesamtbetrag 1.252,24 EUR

 
Sofern eine vorprozessual entstandene Geschäftsgebühr im Hauptsacheverfahren nur 
teilweise zugesprochen wurde, kommt deren Anrechnung im Kostenfestsetzungsver-
fahren nur insoweit in Betracht, als tatsächlich auch die Gebühr tituliert wurde.

Beispiel:

Im Klageverfahren begehrt der Kläger einen Betrag in Höhe von 5.000,00 EUR. 
Als Nebenforderung macht er eine 1,5 außergerichtlich entstandene Geschäftsge-
bühr aus einem Gegenstandswert von 7.500,00 EUR geltend. Das Gericht erkennt 
nur eine Erstattungspflicht in Höhe eines Gebührensatzes von 1,3 und nur aus 
einem Gegenstandswert von 3.000,00 EUR an, da für die restlichen Forderungen 
zum Zeitpunkt der Beauftragung des Anwalts noch kein Verzug begründet war.

Lösung:

Im Kostenfestsetzungsverfahren findet eine 0,65 Geschäftsgebühr aus einem 
Gegenstandswert von 3.000,00 EUR Anrechnung.

 
Nur titulierte Gebühr
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1,3 Verfahrensgebühr, Nr. 3100 VV RVG

i.V.m. § 13 RVG aus 5.000,00 EUR

393,90 EUR

./. 0,65 anrechenbare Geschäftsgebühr

gem. Vorbem 3 (3) VV RVG aus 3.000,00 EUR

– 130,65 EUR

1,2 Terminsgebühr, Nr. 3104 VV RVG

i.V.m. § 13 RVG aus 5.000,00 EUR

363,60 EUR

Auslagenpauschale, Nr. 7002 VV RVG 20,00 EUR

Zwischensumme 646,85 EUR

19 % Mehrwertsteuer, Nr. 7008 VV RVG 122,90 EUR

Gesamtbetrag 769,75 EUR

 
Ist trotz gerichtlicher Geltendmachung keine Entscheidung über den Antrag auf 
Erstattung der vorprozessualen Kosten getroffen worden, was dann der Fall sein 
kann, wenn z.B. im Rahmen eines Prozessvergleichs keine Regelung dazu getroffen 
wurde, inwieweit eine solche Geschäftsgebühr in der zu zahlenden Vergleichssumme 
enthalten sein soll, kommt eine Anrechnung der Geschäftsgebühr im Kostenfestset-
zungsverfahren nicht in Betracht (vgl. z.B. BGH, Beschl. v. 7.12.2010 – VI ZB 45/10, 
www.bundesgerichtshof.de).

IV. Bedingt festsetzungsfähige Kosten

(Bedingt) festsetzungsfähig sind insbesondere auch eigene Reisekosten und die 
Kosten der Einschaltung weiterer (notwendiger) Anwälte sowie die Gebühren des 
Korrespondenz- bzw. Verkehrsanwalts und die des Terminsvertreters.

1. Eigene (Anwalts-)Kosten

Um die Erstattungsfähigkeit der Kosten des eigenen Rechtsanwalts zu ermitteln, 
muss man unterscheiden zwischen dem Rechtanwalt am Wohn- bzw. Geschäftssitz 
der Partei im Inland, am Wohn- bzw. Geschäftssitz der Partei im Ausland und 
demjenigen Anwalt, der seine Kanzlei weder am Wohn- oder Geschäftssitz der 
Kanzlei noch am angerufenen Gericht hat, also an einem „dritten Ort“ residiert.

a) Rechtsanwalt am Wohn- bzw. Geschäftssitz der Partei, Inland

Als regelmäßig notwendig und damit in vollem Umfang erstattungsfähig werden die 
Kosten der Zuziehung eines am Wohn- oder Geschäftsort der auswärtigen Partei 
ansässigen Rechtsanwalts qualifiziert (BGH, Beschl. v. 16.10.2002 – VIII ZB 30/02, 
NJW 2003, 898 ff.; BGH, Beschl. v. 10.4.2003 – I ZB 36/02, NJW 2003, 2027 ff.; 
BGH, Beschl. v. 9.10.2003 – VII 10/02, BGHReport 2004, 639 f.). Zu begründen ist 
das damit, dass üblicherweise vom Mandanten ein persönliches mündliches Gespräch 
erwartet wird und darüber hinaus der Mandant auch ein Interesse daran hat, sich 
durch den Rechtsanwalt seines Vertrauens auch vor auswärtigen Gerichten vertreten 
zu lassen, er also nicht gezwungen ist, eine ihm fremde bzw. unbekannte Kanzlei am 
Gerichtsort beauftragen zu müssen.

Hierunter fällt auch der Anwalt, der seine Kanzlei zwar im Gerichtsbezirk, allerdings 
an einem anderen Ort als das Gericht hat.

Die insoweit anfallenden Kosten sind ohne Notwendigkeitsüberprüfung zu erstatten 
(so z.B. LG Bonn, Beschl. v. 11.12.2015 – 30 O 3/15, AnwBl. 4/2016, 361).

Allerdings gibt es im Hinblick auf die Erstattungsfähigkeit einige wenige Ausnahmen, 
die man kennen sollte:

Keine Anrechnung der 
Geschäftsgebühr

Hinzuziehung weiterer 
Anwälte

Differenzierung notwendig

Prüfung der Notwendigkeit 
i.d.R. nicht nötig

Ausnahmen



15anwaltbüro 07 | JUL 2017 www.infobrief-anwaltbuero.de

Gebührenpraxis

 � Wenn schon im Zeitpunkt der Beauftragung feststeht, dass ein eingehendes 
Mandantengespräch für die Prozessführung nicht erforderlich sein wird, was z.B. 
i.d.R. bei einem gewerblichen Unternehmen mit eigener Rechtsabteilung der Fall 
ist (BGH, Beschl. v. 16.10.2002 – VIII ZB 30/02, NJW 2003, 898 ff.), wird eine 
Erstattung der Reisekosten abgelehnt. Diese Kosten sind dann nicht notwendig.

 � Wenn die Angelegenheit vom Kläger selbst oder von Mitarbeitern bearbeitet wird, 
die in der Lage sind, einen am Gerichtsort ansässigen Prozessbevollmächtigten 
umfassend zu informieren, was z.B. dann der Fall ist, wenn ein Insolvenzverwalter 
einen Rechtsanwalt mit der Führung eines Rechtsstreits vor einem auswärtigen 
Gericht beauftragt, wird die Erstattungsfähigkeit der Reisekosten ebenfalls 
verneint. Denn hier ist ein ausführliches Mandantengespräch nicht erforderlich 
(BGH, Beschl. v. 8.3.2012 – I ZB 474/10, BeckRS 2012, 06802).

 � Eine Ausnahme besteht ebenfalls, wenn z.B. bei einem Streit um eine Forderung 
die Versicherung des Beklagten vorliegt, nicht leistungsfähig zu sein, und er 
deshalb ankündigt, gegenüber der Klage keine Einwendungen zu erheben.

Die Erstattungspflicht ist auch nicht auf eventuell günstigere Kosten eines etwaigen 
Terminsvertreters begrenzt: Laut BGH (Beschl. v. 28.1.2010 – III ZB 64/09) besteht 
auch dann eine volle Erstattungspflicht der Kosten des Prozessbevollmächtigten, 
wenn die Beauftragung eines unterbevollmächtigten Terminsvertreters (deutlich) 
kostengünstiger ausfallen würde als die Terminswahrnehmung durch den beauftrag-
ten Rechtsanwalt selbst. Denn wenn die Hinzuziehung eines am Wohn- oder Ge-
schäftsort der Partei ansässigen Rechtsanwalts als notwendig und damit erstattungs-
fähig qualifiziert wird, muss der Partei ebenfalls zugebilligt werden, sich auch in der 
mündlichen Verhandlung durch den Anwalt seines Vertrauens vertreten zu lassen.

Fazit:

Die Reisekosten des beauftragten Rechtsanwalts am Wohnort bzw. Geschäftssitz 
der Partei (Inland) sind, von wenigen Ausnahmen abgesehen, in voller Höhe zu 
erstatten. Sie sind nicht etwa auf die fiktiven Kosten eines unterbevollmächtigten 
Terminsvertreters beschränkt.

b) Rechtsanwalt am Wohn- bzw. Geschäftssitz der Partei, Ausland

Vom Grundsatz her gilt Gleiches wie vorstehend unter a). Zugunsten der (ausländi-
schen) Partei kommt jedoch noch hinzu, dass diese in der Regel der deutschen 
(Amts-)Sprache nicht ausreichend mächtig und daher nicht in der Lage ist, das 
Mandat und die damit verbundenen Informationen in unser Land zu vermitteln.

Bis Anfang 2005 umfasste der Erstattungsanspruch daher nach herrschender 
Meinung der Höhe nach sämtliche Kosten, die der ausländische Rechtsanwalt seiner 
Partei gemäß dem Recht seines Heimatstaats berechnet hat.

Der BGH hat mit Beschl. v. 8.3.2005 (Az.: VIII ZB 55/04) jedoch klargestellt, dass die 
Kosten eines ausländischen Rechtsanwalts, dessen Hinzuziehung zur zweckentspre-
chenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung geboten war, nur in Höhe der 
Gebühren eines deutschen Verkehrsanwalts erstattungsfähig sind, weil für die 
generelle Erstattungsfähigkeit der Kosten des ausländischen Rechtsanwalts das 
deutsche Recht Anwendung findet: Dann muss das deutsche Recht auch für die Höhe 
der Kosten maßgeblich sein.

Reisekosten des beauftragten 
Rechtsanwalts
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Fazit:

Die Kosten eines ausländischen Rechtsanwalts können maximal bis zur Höhe der 
Kosten eines deutschen Verkehrsanwalts im Rahmen der Kostenfestsetzung 
Berücksichtigung finden.

c) Rechtsanwalt am dritten Ort (weder am Ort des Gerichts noch am Wohn- bzw. 
Geschäftssitz der Partei)

Auch die Kosten des Rechtsanwalts am dritten Ort, der demnach weder seinen 
Kanzleisitz am Gerichtsort noch am Wohnort der Partei hat, sind erstattungsfähig, 
regelmäßig jedoch begrenzt auf die fiktiven Kosten, die angefallen wären, wenn 
dieser Anwalt seinen Kanzleisitz am Wohnort der Partei gehabt hätte (vgl. insoweit 
BGH, Beschl. v. 13.9.2011 – VI ZB 9/10, JurBüro 2012, 89; BGH, Beschl. v. 21.12.2011 
– I ZB 47/09, BeckRS 2012, 01015).

Für darüber hinausgehende Erstattungsansprüche gibt es nur in Ausnahmefällen 
Raum. Das kann z.B. dann der Fall sein, wenn die Beauftragung eines spezialisierten 
auswärtigen Rechtsanwalts am dritten Ort notwendig ist, weil ein vergleichbarer 
ortsansässiger Rechtsanwalt nicht beauftragt werden kann (so BGH, Beschl. v. 
20.11.2011 – IX ZB 13/11, BeckRS 202, 03797).

Liegt eine entsprechende Ausnahme nicht vor, so ist zur Ermittlung der berücksichti-
gungsfähigen Beträge eine Vergleichsrechnung dergestalt anzustellen, dass die 
addierten Beträge von Fahrtkosten und Abwesenheitsgeldern, die beim Anwalt am 
dritten Ort entstanden sind, den fiktiven Reisekosten gegenüberzustellen sind, die 
entstanden wären, wenn der Anwalt seinen Wohnsitz am Ort der Partei gehabt hätte 
und von dort aus den Termin wahrgenommen hätte: Die tatsächlich angefallenen 
Kosten sind dann im Rahmen des Kostenerstattungsverfahrens ggf. auf diesen 
(fiktiven) Betrag zu reduzieren.

Fazit:

Die Kosten des Rechtsanwalts am dritten Ort sind in der Erstattungsfähigkeit 
regelmäßig auf die fiktiven Reisekosten eines Anwalts am Ort der Partei begrenzt.

2. Kosten des Unterbevollmächtigten

Wie zuvor ausgeführt, ist eine Partei grundsätzlich berechtigt, die Kosten ihres 
Prozessbevollmächtigten auch dann erstattet zu verlangen, wenn dieser bei dem 
Prozessgericht nicht zugelassen und am Gerichtsort auch nicht ansässig („Hausan-
walt“) ist.

Hier kann es sein, dass der Prozessbevollmächtigte im Namen seiner Partei einen 
Unterbevollmächtigten („Terminsvertreter“) beauftragt, wodurch zusätzliche Kosten 
entstehen. Diese sind insoweit erstattungsfähig bzw. im Rahmen des Kostenfestset-
zungsverfahrens berücksichtigungsfähig, als sie die durch die Tätigkeit des Unterbe-
vollmächtigten ersparten Reisekosten des Hauptbevollmächtigten nicht wesentlich – 
regelmäßig werden 10 % anerkannt – übersteigen (BGH, Beschl. v. 28.6.2006 – IV 
ZB 44/05, NJW 2006, 3008 f.).

Hier ist also in der Regel die „zusätzliche Verfahrensgebühr“, die beim Terminsvertre-
ter angefallen ist, den fiktiven Reisekosten, die angefallen wären, wenn der Prozess-
bevollmächtigte den Termin selbst wahrgenommen hätte, gegenüberzustellen: Liegen 
die Kosten des Terminsvertreters innerhalb der 110 %-Grenze, sind sie erstattungsfä-
hig.

Begrenzung auf fiktive Kosten

Ausnahmen

Vergleichsrechnung

Erstattung von Kosten für 
Terminsvertreter
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Hinweis

Die Terminsgebühr spielt hier selbst keine Rolle, denn sie fällt so oder so an: 
entweder beim Terminsvertreter durch dessen Terminsvertretung oder beim 
Prozessbevollmächtigten, hätte er den Termin wahrgenommen. Deshalb ist die 
Gebühr bei der Vergleichsrechnung nicht zu berücksichtigen.

Insbesondere ist aber die Vergleichsgrenze nicht „im Nachhinein“, also nach Beendi-
gung des Verfahrens zu beurteilen, sondern vielmehr nach dem seinerzeit „zu 
erwartenden Verlauf“ (vgl. z.B. BGH, Beschl. v. 10.7.2012 – VIII ZB 106/11, JurBüro 
2012, 593).

Nur dann, wenn die Einschaltung eines Unterbevollmächtigten nicht erforderlich war 
(z.B. wenn absehbar war, dass die Angelegenheit mit einem Termin erledigt ist und 
die Reisekosten erheblich niedriger sind als die Kosten eines Unterbevollmächtigten), 
ist die Erstattungsfähigkeit auf 100 % der fiktiven Reisekosten beschränkt (OLG 
Oldenburg, Beschl. v. 18.2.2008 – 5 W 8/08, JurBüro 2008, 321).

Fazit:

Die Kosten des Terminsvertreters sind regelmäßig bis zur Höhe der 110 %-Grenze 
der fiktiven Reisekosten des Prozessbevollmächtigten erstattungsfähig.

3. Parteireisekosten

Auch der Partei steht regelmäßig unter Erstattungsgesichtspunkten das Recht zu, der 
Verhandlung ihres eigenen Rechtsstreits beizuwohnen. Die Kosten, die die anwaltlich 
vertretene Partei für die Teilnahme an einem Gerichtstermin aufwendet, sind unab-
hängig davon zu erstatten, ob das Gericht das persönliche Erscheinen angeordnet hat 
oder nicht (z.B. OLG Koblenz, Beschl. v. 3.7.2009 – 14 W 442/09, JurBüro 2010, 
210).

Eine Ausnahme soll gelten, wenn die Kosten außer Verhältnis zu den mit der Klage 
oder der Rechtsverteidigung verfolgten wirtschaftlichen Interessen stehen und die 
Anwesenheit der Parteien nicht ausnahmsweise wegen ganz besonderer Umstände 
von vornherein als offensichtlich überflüssig angesehen werden muss.

Zu den Parteikosten für die Wahrnehmung des Termins gehört neben dem Anspruch 
auf Ersatz von Fahrtkosten und sonstigen Auslagen, z.B. Parkkosten, auch die 
Abgeltung für Zeitversäumnis. Insoweit dürfen wir auf unsere Ausführungen im 
Infobrief anwaltbüro 1/2017, S. 8 ff. verweisen.

Fazit:

Die Parteireisekosten sind, von ein paar Ausnahmen abgesehen, vollständig zu 
erstatten.

V. Nicht festsetzungsfähige Kosten

1. Keine notwendigen Kosten der Rechtsverfolgung

Nicht festsetzungsfähig sind zum einen nicht notwendige Kosten im Sinne von § 91 
ZPO, so z.B. die grundlose Vertretung durch mehrere Anwälte bzw. ein unnötiger 
Anwaltswechsel (anders z.B. bei Tod des Bevollmächtigten oder bei unvorhergesehe-
ner oder altersbedingter Rückgabe der Zulassung) oder auch Luxusübernachtungen. 
Gemeint sind hiermit also sämtliche vermeidbare Kosten, die „unüblich“ und „unan-
gemessen“ sind.

Kosten für Teilnahme am 
Gerichtstermin

Kriterien: unüblich und 
unangemessen
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Daneben sind auch solche Gebühren, die nicht „zum eigentlichen Rechtsstreit“ 
gehören, bei der Kostenfestsetzung nicht zu berücksichtigen.

Hier ist insbesondere der Fall zu nennen, dass im Rahmen eines gerichtlichen 
Verfahrens versucht wird, zusätzlich eine nicht rechtshängige Forderung zu verglei-
chen, und dies durch Vergleichswiderruf scheitert: Die Gebühren für den erfolglosen 
Versuch der Einigung über die nicht rechtshängige Forderung sind keine notwendigen 
Kosten der Rechtsverfolgung, sodass die erstattungsfähigen Gebühren und die 
Gebühren, die der Anwalt von seiner eigenen Partei verlangen kann, erheblich 
voneinander abweichen, wenn die Sache letztlich durch Urteil entschieden wird (oder 
möglicherweise auch die Klage zurückgenommen wird oder sich anderweitig 
erledigt).

Beispiel:

Eingeklagt wird eine Forderung in Höhe von 5.000,00 EUR. Nach Erörterung der 
Angelegenheit unter Einbezug weiterer – bis dahin nicht rechtshängiger – Ansprü-
che in Höhe von 3.000,00 EUR wird ein widerruflicher Vergleich geschlossen, der 
den nicht rechtshängigen Teil miterledigen soll. Der Vergleich wird jedoch durch 
eine Partei widerrufen; im Anschluss ergeht ein die Klage stattgebendes Urteil.

Lösung:

Der Versuch, die bis dato nicht rechtshängigen Ansprüche mit zu vergleichen, hat 
zwar Gebühren ausgelöst, diese sind aber nicht erstattungsfähig. Also fällt bei der 
Kostenfestsetzung die Antragsgebühr für die Protokollierung der Forderung weg; 
gleichfalls die Terminsgebühr aus dem Teil der nicht rechtshängigen Forderung nach 
Nr. 3104 VV RVG i.V.m. Vorbem. 3 (3) VV RVG.

Der Anwalt kann seiner Partei folgende Gebühren in Rechnung stellen:

1,3 Verfahrensgebühr, Nr. 3100 VV RVG

i.V.m. § 13 RVG aus 5.000,00 EUR

393,90 EUR

0,8 Verfahrensgebühr, Nr. 3101 (2) VV RVG

i.V.m. Nr. 3100 VV RVG aus Überhang (3.000,00 EUR)

160,80 EUR

Zwischensumme 554,70 EUR

Gemäß § 15 Abs. 3 RVG maximal:

1,3 Gebühr aus 8.000,00 EUR

592,80 EUR

=> Verfahrensgebühr 554,70 EUR

1,2 Terminsgebühr, Nr. 3104 VV RVG

i.V.m. § 13 RVG aus 8.000,00 EUR

547,20 EUR

Auslagenpauschale, Nr. 7002 VV RVG 20,00 EUR

Zwischensumme 1.121,90 EUR

19 % Mehrwertsteuer, Nr. 7008 VV RVG 213,16 EUR

Gesamtbetrag 1.335,06 EUR

 

Erfolgloser Vergleichsversuch 
nicht rechtshängiger Ansprü-
che
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Festsetzen lassen kann er gegen die unterlegene Partei jedoch nur:

1,3 Verfahrensgebühr, Nr. 3100 VV RVG

i.V.m. § 13 RVG aus 5.000,00 EUR

393,90 EUR

1,2 Terminsgebühr, Nr. 3104 VV RVG

i.V.m. § 13 RVG aus 5.000,00 EUR

363,60 EUR

Auslagenpauschale, Nr. 7002 VV RVG 20,00 EUR

Zwischensumme 777,50 EUR

19 % Mehrwertsteuer, Nr. 7008 VV RVG 147,73 EUR

Gesamtbetrag 925,23 EUR

 
2. Inkassokosten

Zu den von der Gegenseite (im Falle des Verzugs) zu erstattenden Kosten gehören 
regelmäßig auch Inkassokosten. Die Inkassokosten sind damit aber keine notwendi-
gen Kosten im Sinne von § 91 ZPO, sondern diese Ersatzansprüche sind als Neben-
forderung im Klageverfahren oder im separaten Mahnverfahren geltend zu machen. 
Eine Berücksichtigung im Kostenfestsetzungsverfahren scheidet insoweit aus.

Nur als Nebenforderung


