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I. Einleitung 

1. Ausgangspunkt und wirtschaftliche Entwicklung bis 2012 

Der Gesetzentwurf berechnet das erforderliche Anpassungsvolumen ab dem Inkrafttreten des 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes am 01.07.2004. Da sich die Strukturreform jedoch nicht 
gleichmäßig auf die gesamte Anwaltschaft auswirkte und insbesondere diejenigen Kolleginnen und 
Kollegen, die vorwiegend in Verfahren tätig sind, in denen eine Beweisgebühr anfiel, deren Wegfall 
durch die geänderte Anrechnung der vorgerichtlichen Tätigkeit kompensiert wurde, durch den Wegfall 
der Beweisgebühr eine Einkommensminderung haben hinnehmen müssen, sollte darauf hingewiesen 
werden, dass die letzte lineare Anpassung 1994 erfolgte. Es sind somit bereits jetzt 18 Jahre 
verstrichen. 

Preisindex, Beamten- und Richterbesoldung sowie die Arbeitnehmervergütungen stiegen in diesem 
Zeitraum erheblich an, während bei der Umsatz- und Einkommensentwicklung der Rechtsanwälte in 
den meisten Bereichen ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen war. Dies ergibt sich aus den STAR-
Untersuchungen für den Zeitraum 1996 bis 2008.  

2. Entwicklung der Gegenstands- bzw. Streitwerte 

Der Referentenentwurf geht unter Berufung auf die Auswertung der Zählkartendaten durch das 
Statistische Bundesamt davon aus, dass die Anwaltsgebühren zwischen 2004 und 2009 aufgrund 
inflationsbedingt gestiegener Streitwerte um ca. 5 % gestiegen sind. Bis 2013 wird eine Anpassung 
von 9 % erwartet.  

Hier ist fraglich, ob sich diese Effekte gleichmäßig in allen Kanzleiformen niederschlagen, da 
jedenfalls eine Verbesserung der Einnahmesituation der Anwaltschaft nicht festgestellt werden kann. 
Die Statistiken betreffen darüber hinaus nur den gerichtlichen Bereich. Schließlich ist zu bedenken, 
dass in vielen Tätigkeitsbereichen die Gegenstandswerte festgeschrieben sind. Für Kanzleien, die auf 
diese Bereiche spezialisiert sind, kann sich die errechnete Steigerung der Gegenstandswerte somit 
nicht gebührenerhöhend ausgewirkt haben. 

II. Stellungnahme zu einzelnen Vorschlägen des Referentenentwurfs 

1. Veränderung der Tabellenstruktur 

1.1 Ausgestaltung der neuen Tabelle 

Der Referentenentwurf sieht eine Strukturveränderung der Tabelle nach § 13 RVG vor, indem es 
künftig Stufen bei 500 Euro und 1.000 Euro und sodann jeweils Sprünge von 1.000 Euro bis zu einem 
Gegenstandswert von 10.000 Euro geben soll. Dies hat zur Folge, dass sich die Gebühren  in sehr 
unterschiedlichem Ausmaß verändern. Während sich einzelne Gebühren im zweistelligen Bereich 
erhöhen, kommt es bei drei Gebührenstufen zu Absenkungen. Es handelt sich um die 
Gebührenstufen zwischen 300 und 500 Euro (um 5 Euro), 900 Euro und 1.000 Euro (um 10 Euro) und 
4.500 Euro und 5.000 Euro (um 3 Euro). Diese werden in der Gesetzesbegründung als „negativer 
Erfüllungsaufwand“ bezeichnet. Hintergrund ist der Gleichlauf der Tabellen nach dem 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz sowie dem Gerichts- und Notarkostengesetz. Hier sollte geprüft 
werden, ob die Umstellung der Tabellenstruktur tatsächlich notwendig ist, hilfsweise, ob punktuelle 
Veränderungen in der Tabelle vorgenommen werden können, um Verschlechterungen bei einzelnen 
Wertstufen auszuschließen. Zudem sollte geprüft werden, ob nicht gerade bei den 
Gegenstandswerten bis 10.000 Euro die lineare Anpassung deutlicher ausfallen müsste, 
insbesondere da sich in diesem Bereich auch die gesetzlich festgeschriebenen Gegenstandswerte 
finden.  



1.2 Veränderung der Struktur der PKH-Tabelle 

Die PKH-Tabelle entspricht der Tabelle nach § 13 RVG bis zu einem Streitwert von 4.000 Euro. Dies 
hat zur Folge, dass ebenfalls Verschlechterungen wie bei der Tabelle nach § 13 RVG eintreten, 
sodass das unter 1.1 Gesagte entsprechend gilt.  

Bei Gegenstandswerten ab 4.000 Euro ist vorgesehen, dass die PKH-Gebühren spürbar, zum Teil 
stark ansteigen. Diese Erhöhungen sind sehr erfreulich und zugleich zwingend erforderlich, da sich 
eine Erhöhung der Streitwerte wegen der ohnehin niedrigeren Tabelle und wegen der Begrenzung der 
Tabelle auf Werte bis 30.000 Euro nur marginal auswirken konnte. 

2. § 14 RVG 

Der Referentenentwurf schlägt vor, dass bei Rahmengebühren der Rechtsanwalt die Gebühr im 
Einzelfall nach den leistungsbezogenen Kriterien Umfang und Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit 
nach billigem Ermessen bestimmt. Die früher gleichwertigen Kriterien Bedeutung der Angelegenheit, 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auftraggebers sowie besonderes Haftungsrisiko 
spielen nur noch in zweiter Linie eine Rolle. In § 14 Abs. 1 Satz 2 RVG-E ist bestimmt, dass neben 
den Kriterien Umfang und Schwierigkeit im Einzelfall besondere Umstände sowie die Einkommens- 
und Vermögensverhältnisse des Auftraggebers angemessen berücksichtigt werden.  

Diese Änderung, die eine Anknüpfung an objektive Leistungskriterien beinhaltet, führt zu einer 
unflexibleren Handhabe, die im Einzelfall zu nicht sachgerechten Ergebnissen führen könnte. Aus der 
Gutachtenpraxis der Gebührenreferenten ist bekannt, dass jeweils im Einzelfall zu prüfen ist, wann 
eine Angelegenheit umfangreich oder schwierig ist. Ferner führt die vorgeschlagene Änderung zu 
einer weiteren Einschränkung der Quersubventionierung, da dem Rechtsanwalt seine Möglichkeit 
genommen wird, nicht kostendeckende Mandate durch solche auszugleichen, in denen bei einer über 
der Mittelgebühr liegenden Vergütung die überdurchschnittliche Bedeutung der Angelegenheit oder 
auch überdurchschnittliche Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Mandanten zusätzlich 
berücksichtigt werden können. Mindestens wäre es aber konsequent, die Kappungsgrenze in den Nrn. 
2300, 2301, 2400 und 2401 VV RVG ersatzlos zu streichen, wenn die vorgeschlagene Änderung 
Gesetz werden sollte.  

Es ist kein sachlicher Grund erkennbar, warum eine Regelung, die sich in der Praxis bewährt hat, 
überhaupt abgeändert werden soll. Die beabsichtigte Neuregelung wird vielmehr zu 
Rechtsunsicherheit und damit zu einer Mehrbelastung der Gerichte sowie zu einer Beschränkung des 
Ermessensspielraums des Rechtsanwalts zu Lasten der Einzelfallgerechtigkeit führen.  

3. Einigungsgebühr beim Ratenzahlungsvergleich 

Ziel des Referentenentwurfs ist es klarzustellen, dass die Einigungsgebühr auch bei Abschluss eines 
Ratenzahlungsvergleichs anfallen soll. Die Gebühr soll jetzt auch entstehen „beim Abschluss eines 
Vertrages, durch den die Erfüllung des Anspruchs bei gleichzeitigem Verzicht auf 
Vollstreckungsmaßnahmen geregelt wird“. Nach der Formulierung ist jedoch zu befürchten, dass nur 
gerichtliche Ratenzahlungsvereinbarungen erfasst werden. Ferner wird bei Ratenzahlungsvergleichen 
in gerichtlichen Verfahren nicht auf Vollstreckungsmaßnahmen verzichtet, sondern eine 
vollstreckungsbeschränkende Vereinbarung getroffen. Die unscharfe Terminologie führt zur Gefahr, 
dass die Intention des Gesetzgebers erneut scheitert, bei gerichtlichen und außergerichtlichen 
Ratenzahlungsvereinbarungen eine Einigungsgebühr auszulösen. Deshalb sollte die Formulierung 
noch einmal überarbeitet werden.  

4. Familienrecht 

Grundsätzlich sind die Vorschläge positiv zu bewerten. Problematisch ist aber die Änderung des 
Begriffs der Angelegenheit im Rahmen der Beratungshilfe. Es sollte bei der bisherigen Regelung 
bleiben, da die obergerichtliche Rechtsprechung die Frage zwischenzeitlich sachgerecht geklärt hat.  



5. Sozialrecht 

Die Änderungen sind grundsätzlich positiv zu bewerten. Es sollte aber die Forderung aufrechterhalten 
werden, die Voraussetzungen für die anwaltliche Mitwirkung bei der Erledigungsgebühr an die 
Modalitäten für die Einigungsgebühr anzugleichen. Gleiches gilt für das Verwaltungsrecht. 

Zudem sollten die Formulierungen zur Höhe der Einigungsgebühr in Fällen, in denen in den Vergleich 
weitere Angelegenheiten einbezogen werden, überprüft werden.  

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass durch den angedachten Wegfall der fiktiven Terminsgebühr 
bei einer Entscheidung durch Gerichtsbescheid in allen Fällen, in denen keine mündliche Verhandlung 
erzwungen werden kann, eine Gebührenreduzierung eintritt, der zumindest in anderer Weise 
Rechnung getragen werden müsste, um die im Sozialrecht notwendige Sonderanpassung zu 
erreichen.  

6. Strafrecht 

Die Änderungen sind grundsätzlich positiv zu bewerten.  

7. Auslagen 

Hier sollte weiterhin gefordert werden, die Kilometerpauschale auf 0,50 €/km anzuheben.  

III. Eigene Vorschläge 

1. Einführung einer Terminsgebühr für zusätzliche Termine zur Beweisaufnahme 

Die Forderung nach Einführung einer Erhöhung der Terminsgebühr um 0,3 für jeden zusätzlichen 
Termin zur Beweisaufnahme mit einer Begrenzung auf insgesamt 2,0 war Gegenstand des 
gemeinsamen Forderungskatalogs von BRAK und DAV. Auf diese Forderung wird im 
Referentenentwurf nicht eingegangen. Die Forderung wird mit der Begründung aufrechterhalten, dass 
die Erhöhungsgebühr einen Ausgleich für erheblichen Mehraufwand durch Beweisaufnahmetermine, 
insbesondere in den Bereichen Baurecht, Medizinrecht und Produkthaftungsrecht vorsieht. Dabei wird 
klargestellt, dass dieser Vorschlag nicht die Wiedereinführung der früheren Beweisgebühr nach der 
BRAGO beinhaltet, sondern allein einen leistungsbezogenen Ausgleich für erheblichen Mehraufwand 
bedeutet.  

2. Zusätzliche Verfahrensgebühr für Fälle der Streitverkündung 

Für Fälle der Streitverkündung sollte eine eigene Verfahrensgebühr in Höhe von 0,8 in der ersten 
Instanz und 1,1 in der Berufungsinstanz eingeführt werden. Auch dies war Gegenstand des 
gemeinsamen Forderungskatalogs.  

3. Gebühren des Hauptbevollmächtigten bei Einschaltung eines Unterbevollmächtigten 

Für diese Fälle wäre es sachgerecht, eine Terminsgebühr in Höhe von 0,5 für den 
Hauptbevollmächtigten einzuführen, wie im gemeinsamen Forderungskatalog von BRAK und DAV 
vorgeschlagen.  

4. Verfahrensgebühr für Verfahren nach § 321 und § 321a ZPO 

Für die Verfahren sollte wie im gemeinsamen Katalog vorgeschlagen jeweils eine eigene 
Verfahrensgebühr in Höhe von 0,5 aufgenommen werden, da solche Anträge eine erhebliche 
zusätzliche Arbeit erfordern, die mit der Vertretung in dem eigentlichen Verfahren inhaltlich nicht viel 
zu tun hat.  

 



5. Gebühren für das Berufungsverfahren vor dem BGH 

Es sollte klargestellt werden, dass die Gebühren für das Revisionsverfahren entsprechend in einem 
Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof angewandt werden sollen, in dem sich die Parteien 
nur durch einen beim BGH zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen können.  

6. Verzinsung verspätet ausgezahlter und festgesetzter PKH- und VKH-Anwaltsgebühren 

Wie im gemeinsamen Forderungskatalog sollte an der Forderung nach einer Verzinsung verspätet 
ausgezahlter Gebühren festgehalten werden. Bei einer pünktlichen Auszahlung bliebe diese 
Forderung für die Länder kostenneutral.  


