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Wertgebühren-Hinweis  

gem. § 49 b Abs. 5 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) 

 

 

Frau Rechtsanwältin Mann-Groß  

hat Herrn/Frau 

 

 

 

vor der Auftragserteilung in der beabsichtigten Angelegenheit gegen  

 

 

gem. § 49 b Abs. 5 BRAO darauf hingewiesen,  

 

dass  sich die Gebühren für die Beauftragung  und die anwaltliche Tätigkeit nicht nach dem Zeitaufwand, sondern 

im Regelfall (so insbesondere in zivilrechtlichen, familienrechtlichen, arbeitsrechtlichen, verwaltungsrechtlichen 

und anderen Mandaten) gem. § 2 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) nach dem Gegenstandswert der 

Angelegenheit richten. Der Gegenstandswert entspricht meist - verkürzt ausgedrückt - dem Wert der Sache (z. B. 

der Höhe einer Geldforderung), um die gestritten werden soll. Gebührenhöhe und Gebührensatz für einzelne 

Tätigkeiten bestimmen sich nach dem RVG und dem Vergütungsverzeichnis zum RVG (VV). Im RVG sieht eine 

Tabelle vor, wie hoch eine Anwaltsgebühr (Gebührensatz von 1,0) aus dem jeweiligen Gegenstandswert ist (§ 13 

RVG). Das Vergütungsverzeichnis zum RVG sieht für bestimmte Tätigkeiten verschiedene Gebührensätze vor. In 

außergerichtlichen Angelegenheiten entsteht bei durchschnittlichen Angelegenheiten eine Geschäftsgebühr mit 

einem Satz von 1,3 (Schwellengebühr). Wird außergerichtlich ein Vergleich geschlossen, fällt darüber hinaus eine 

Einigungsgebühr mit einem Satz von 1,5 an. Muss vor Gericht prozessiert werden, entstehen in der ersten Instanz 

eine Verfahrensgebühr mit einem Satz von 1,3 sowie in der Regel eine Terminsgebühr mit einem Satz von 1,2. Wird 

im gerichtlichen Verfahren ein Vergleich geschlossen, fällt daneben eine Einigungsgebühr mit einem Satz von 1,0 

an. Eine zuvor außergerichtlich entstandene Geschäftsgebühr ist zur Hälfte, höchstens mit einem Satz von 0,75 auf 

die Verfahrensgebühr des nachfolgenden Prozesses anzurechnen. Der nicht anrechenbare Teil der außergerichtlichen 

Gebühr ist vom Auftraggeber zu tragen oder kann unter bestimmten Voraussetzungen im Prozessverfahren gegen 

den Beklagten als Nebenforderung geltend gemacht werden. Über die voraussichtliche Höhe der anfallenden 

Gebühren im konkreten Mandat kann auf Nachfrage Auskunft erteilt werden. Die erwähnte Gebührentabelle kann 

auf Wunsch eingesehen werden. Neben den Gebühren entstehende Auslagen sowie die Umsatzsteuer in 

gesetzlicher Höhe (Mehrwertsteuer) sind nach dem RVG und dem Vergütungsverzeichnis zum RVG gesondert zu 

tragen. Der Auftraggeber kann zur Zahlung eines angemessenen Vorschusses für die entstandenen und 

voraussichtlich entstehenden Gebühren aufgefordert werden (§ 9 RVG). Es erfolgte auch der Hinweis, dass - 

anstelle der Abrechung gemäß Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - der Abschluss einer Honorarvereinbarung 

möglich ist. In außergerichtlichen Angelegenheiten kann eine Pauschal- oder Zeitvergütung vereinbart werden, die 

niedriger sind als die gesetzlichen Gebühren. In gerichtlichen Verfahren ist die Vereinbarung geringerer als der 

gesetzlichen Gebühren nicht zulässig. 

 

Ich/wir habe/n den Hinweis gelesen und verstanden. 

 

 

Schwetzingen,       

 

 

 

Unterschrift Mandantin  / Mandant   

 

 

 
 
 

Erklärung des /der Mandantin /Mandanten  



Anwaltsbüro Mann-Groß  
 

Sternallee 86 - 68723 Schwetzingen 
Tel.: 06202 / 27 11 08, Fax: 06202 / 92 80 08 

 

 

betreffs  Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung (DL-InfoV)  

 

 
Die am 18. Mai 2010 in Kraft tretende Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung (DL-InfoV) dient auf 

Grundlage der Verordnungsermächtigung in § 6c GewO der Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie in der 

Europäischen Union (Richtlinie 2006/123/EG vom 12.12.2007) über Dienstleistungen im Binnenmarkt(ABl. L 376 

vom 27.12.2006, S. 36). Diese Verordnung regelt Inhalt, Umfang und Art der Informationen, die ein 

Dienstleistungserbringer einem Dienstleistungsempfängerallgemein oder auf Anforderung zur Verfügung stellen 

muss. Auch auf die anwaltliche Tätigkeit findet die DL-InfoV Anwendung. Soweit Rechtsanwälte bzw. 

Anwaltskanzleien über eine Internetpräsenz verfügen, ergeben sich zahlreiche in der DL-InfoV geregelte 

Informationspflichten bereits aus geltendem Recht, insbesondere aus § 5 des Telemediengesetzes (TMG). 

 

Wahlrecht hinsichtlich der Information des Mandanten 

§ 2 Abs. 2 DL-Info-V eröffnet dem Rechtsanwalt insgesamt vier unterschiedliche Möglichkeiten, auf welche Art 

und Weise er seinen Mandanten die im Nachfolgenden noch näher erläuterten Informationspflichten nach § 2 Abs. 1 

DL-InfoV zur Kenntnis bringen kann. 

Die Informationen dürfen wahlweise 

- dem Mandanten von sich aus mitgeteilt werden (beispielsweise postalisch, per E-Mail oder im Rahmen 

übermittelter Vertragsunterlagen), 

- am Ort der Leistungserbringung oder des Vertragsschlusses so vorgehalten werden, dass sie dem Mandanten 

leicht zugänglich sind (beispielsweise durch Auslegen auf dem Empfangstresen oder durch Aushang in den 

Kanzleiräumen), 

- dem Mandanten über eine angegebene Adresse elektronisch leicht zugänglich gemacht werden (beispielsweise 

durch die Veröffentlichung der Informationen auf den Internetseiten, sofern die entsprechende Internetadresse 

dem Mandanten entweder bekannt gemacht wird oder diese für den Mandanten leicht auffindbar ist), 

- in alle dem Mandanten zur Verfügung gestellten ausführlichen Informationsunterlagen über die angebotene 

Dienstleistung aufgenommen werden (beispielsweise in Kanzleibroschüren, Prospekten). 

 

 
Vor diesem rechtlichen Hintergrund bestätigt  

 

Frau / Herr  

 

 

 

ein Exemplar „Kanzleibroschüre Anwaltsbüro Mann-Groß“ 

 

vor Auftragserteilung in der beabsichtigten Angelegenheit gegen  

 

bzw. vor Erbringung der Rechtsdienstleistung durch Frau Rain Mann-Groß in der beabsichtigten 

Angelegenheit gegen  

 

 

 

erhalten zu haben.  

 

 

 

Schwetzingen,       

 

 

 

Unterschrift Mandantin / Mandant   

 

 

 
 


