
Sehr ge ehr te Kol le gin,
sehr ge ehr ter Kol le ge,

falls Sie be reits über ei ni ge Be rufs er fah rung verfügen und In ter es se da ran ha ben, in mei nem
•ANWALTVORORT• - Netz werk als Ter mins ver tre ter (Kanz lei Vo rOrt) tä tig zu sein, le sen Sie
bit te die nach fol gen den In for ma tio nen.

Es kommt da rauf an, als Ter mins ver tre ter über fun dier tes Wis sen im Ver fah rens recht zu ver fü gen
und rou ti niert mit Ge rich ten um ge hen zu kön nen. Wir las sen uns - im In ter es se un se rer Auf trag Ge-
ben den Kanz lei en - von kei nem Rich ter "die But ter vom Brot neh men".

Und wir agie ren nach dem Prin zip der höchst mö gli chen Si cher heit:
Hin wei se des Ge richts abfordern zur Schlüs sig keit des schrift sätz li chen Vor brin gens der Auf trag Ge-
ben den Kanz lei. Ggf. Schrift satz nach laß be an tra gen, § 139 V ZPO; nö ti gen falls Pro to kol lie rungs an-
trag gem. § 160 IV ZPO stel len; Un terbrechung der Ver hand lung zwecks te le fo ni scher Rück spra che
mit dem Haupt be voll mäch tig ten ver lan gen; auf je den Fall Präc lu sion ver hin dern.

Wir kom men als Ter mins ver tre ter al ler dings sel ten in schwie ri ge Si tua tio nen, denn über wie gend
han delt es sich bei den uns er teil ten Auf trä gen um aus ge schrie be ne Stand ard kla gen. Meist ge nügt
es, den An trag zu stel len, und ei nen schö nen Tag zu wün schen. Sehr oft ha ben wir le dig lich ein
Ver säum nis ur teil ab zu ho len.

Die Hö he der Ver gü tung ha be ich da nach ausgerichtet, was man un ter Kol le gen so üb li cher wei se
ant wor ten wür de auf die Fra ge "Kannst Du mir mor gen bei Ge richt aus hel fen? Was willst Du denn
da für ha ben?"

Die von mir an ge bo te nen Ho no ra re (Stun den satz I: 140 €, Stun den satz II: 90 €) sind knapp kal ku-
liert, aber mei nes Er ach tens an ge mes sen und aus rei chend. Denn als Term ins ver tre ter in die ser
Form der frei en Mit ar beit hat man kein wirk li ches eigenes Ri si ko. Was zu schrei ben war, ist ge-
schrie ben. Uns wird vor ge ge ben, wel chen An trag wir stel len. Da ran hal ten wir uns. Das ist der uns
er teil te Auf trag. Mehr kön nen wir nicht tun. Mehr sol len wir nicht tun. Sach be ar bei ter ist die auf trag-
ge ben de Kanz lei. Wir sind nur de ren Au ge, Ohr und Sprach rohr.

Wenn Sie die Ho no rar bei spie le auf Sei te 3 die ses Schrei bens neh men: für 2 Stun den Ar beit wür-
den Sie ei ne Rech nung über 273,70 € schrei ben - das ist nicht sen sa tio nell, aber bei ei nem Rechts-
streit über 1.200 € Streit wert müß te man als Pro zeß be voll mäch tig ter für das glei che Geld auch
noch die Man dan ten ge sprä che füh ren und die Schrift sät ze ma chen.

Es geht hier bei uns nicht um ein ei gen ve rant wort li ches Man dat, das man mit Ver wal tungs- und Se-
kre ta riat sauf wand führt, son dern um ei nen Um satz en pas sant, so zu sa gen auf dem Weg zum Ge-
richt spost fach. Schrift ver kehr wird nicht ge führt. Es wird nichts dik tiert. Wir ar bei ten le dig lich mit von
mir vor be rei te ten Kurz brie fen (Ter mins be stä ti gung, Term ins be richt), die per Fax oder e-mail ver-
schickt wer den.

Es han delt sich über wie gend um Bei trei bungs- / In kas so sa chen. Bei spiel: für ei ne Frank fur ter Kanz-
lei or ga ni sie ren wir de ren Stand art ter mi ne in Sa chen Ame ri can Ex press ./. ... we gen Nicht aus-
gleichs des Kre dit kar ten kon tos. Oder: Ei ne Köl ner Kanz lei klagt für die Tar gobank de ren not lei dend
ge wor de ne Kre di te ein; wir neh men für die Kol le gen die Ter mi ne wahr. Ei ni ge Ver trags an wäl te von
Le asing fir men schwö ren auf un se re Zu ver läs sig keit.

Die Struk tur der Ver fah rens ab läu fe ist die: Köln ist die zen tra le An sprech stel le für al le An fra gen,
gleich gül tig für wel chen Ge richts ort. Köln ist so zu sa gen der bun des wei te Bü ro vor ste her. Von Köln
aus wird die Kanz lei am Ge richts ort in for miert. Über Köln läuft auch die Rück mel dung der Ter mins-
über nah me und der ab schlie ßen de Ter mins be richt an die auf trag ge ben de Kanz lei. Die Ab rech nung
er folgt eben falls über Köln. Das heißt, wir er stel len die Rech nung ge gen ü ber dem Auf trag ge ber und
be zah len die an uns ge rich te te Rech nung der Kanz lei vor Ort.



Hin sicht lich der Ver gü tung soll fol gen des gel ten:
Ho no rar bis 30 Mi nu ten Be ar bei tungs zeit:  70 € + 10 € Aus l.pau scha le + MwSt = 95,20 €.
Da rü ber hin aus ge hen der Zeit auf wand:  je 30 € + MwSt pro wei te re 20 Mi nu ten.
Ich be rech ne der auf trag ge ben den Kanz lei die ses Ho no rar der Kanz lei vor Ort zzgl. mei nes Pau-
schal ho no rars von 50 €.
Je der Ter min ist ein ge son der ter Auf trag und wird nach glei chem Sche ma ge son dert ver gü tet.

Die se Preis ge stal tung hal te ich für an ge mes sen. Un ab hän gig vom Streit wert er hal ten wir un se ren
Zeit auf wand ver gü tet; und der ist bei 900,00 € der glei che, wie bei 9.000,00 €.

Wir sind im Ter min Au ge und Ohr ei nes Pro fis, der als Haupt be voll mäch tig ter selbst die Ver ant wor-
tung ge gen ü ber seiner Par tei trägt. Er hal te ich ei nen Ter mins auf trag, prü fe ich die Sa che auf
Schlüs sig keit und ge be sie dann an die Kanz lei vor Ort wei ter. Über wie gend han delt es sich um
Bei trei bungs kanz lei en, de ren Sach ver hal te und Kla geschriften oft nur in den Na men und Zah len va-
ri ie ren. Oft gibt es über haupt kei ne Kla ge er wi de rung und nicht sel ten be steht die Haupt tä tig keit da-
rin, 15 Mi nu ten auf das Ver säum nis ur teil zu war ten.

Es wä re vor teil haft, wenn Ih re Kanz lei in Ge richts nä he ge le gen ist. Fahrt ko sten und Fahrt zeit wird
nicht ver gü tet.

Ver sto ßen Sie im Fall ei ner Zu sam men ar beit mit mir ge gen das RVG? Das ist bei mei nem Konzept
ein deu tig nicht der Fall, weil wir freie Mit ar bei ter der auf trag ge ben den Kanz lei sind. Wir ha ben kei ne
Ver trags be zie hung zum Man dan ten; vgl. BGH NJW 2001, 753 u. 2006, 3569. Da her sind wir beim
Ho no rar nicht an das RVG ge bun den.

Auf Sei te 3 folgt die Ho no rar ü ber sicht mit Beispielsrechnungen



Ho no rar ü ber sicht aus wär ti ge Ter mi ne

Hon ra ra brech nung RA Rot ter
an die auf trag ge ben de Kanz lei

Ho no rar be rech nung der
Kanz lei vor Ort an RA Rot ter

Be ar bei tungs zeit des
Ter mins ver tre ters vor Ort
bis 30 Mi nu ten:

Grund ho no rar:
ge sam te Lo gi stik in Köln ein schl.
30 Mi nu ten Be ar bei tungs zeit am
Ter mins ort € 120,00
z zg l. Por to pau scha le u. MwSt
(Ho no rar an teil RA Rot ter: 50,00 €)

 Grund ho no rar:
 ge sam te Ter mins ver tre tung vor
 Ort ein schl. 30 Mi nu ten
 Be ar bei tungs zeit € 70,00
 z zg l. 1/2 Por to pau scha le u. MwSt
(Stun den satz I:  140,00 €)

Be ar bei tungs zeit des
Ter mins ver tre ters vor Ort
über 30 Mi nu ten hin aus:

plus Zeit ho no rar:
je voll en de te wei te re
20 Mi nu ten € 30,00
(Ho no rar an teil RA Rot ter: -,-- €)

 plus Zeit ho no rar:
 je voll en de te wei te re
20 Mi nu ten € 30,00
(Stun den satz II:  90,00 €)

Falls Ter min aus fällt re du ziert auf € 70,00
z zg l. Por to pau scha le u. MwSt

re du ziert auf    € 40,00
z zg l. 1/2 Por to pau scha le u. MwSt

Be son ders ge la ger te Fäl le:  Ho no rar ver ein ba rung:
gem. vor he ri ger Ab spra che

 Ho no rar ver ein ba rung:
gem. vor he ri ger Ab spra che

                   z.B. OWI Sa che RVG-Ter mins geb. + 50 €
zzgl. Por to pau scha le u. MwSt

RVG-Ter mins geb.
zzgl. 1/2 Por to pau scha le u. MwSt.

Bei spiel 1.: Ter min dau er te ein schließ lich War te zeit 15 Mi nu ten.
  Ak ten aus zug 10 Mi nu ten ein ge le sen. Ar beits zeit 25 Mi nu ten.

Ho no rar des Ter mins ver tre ters:
  70,00 € Grundhon. + 10,00 € Aus la genp. + 15,20 € MwSt =  95,20 €
 (für 25 Min. Ar beits zeit)

Hon rar rech nung RA Rot ter an die auf trag ge ben de Kanz lei :
  120,00 € Grund hon. + 20,00 € Aus la genp. + 26,60 € MwSt =  166,60 €.

Bei spiel 2.: Ter minsdauer 15 Mi n., Ein le sen Ak ten aus zug 20 Mi n.
  Glei che Ab rech nung wie Bei spiel 1., denn es sind kei ne wei te ren
  vol len 20 Mi nu ten an ge fal len.

Bei spiel 3.: War te zeit + Ter minsdau er 1,5 Std. Ein le sen Ak te: 40 Mi n. = 130 Min. ge samt.

Ho no rar des Ter mins ver tre ters:
  70,00 € Grund ho no rar für die er sten 30 Mi nu ten
  + 150,00 € zu sätzl. Zeit ho no rar für die wei te ren 5 x 20 Mi nu ten ( 5 x 30,00 €)
  + 10,00 € Aus la genp. + 43,70 € MwSt =     273,70 €
 (für 2 Stun den Ar beits zeit)

Hon rar rech nung RA Rot ter an die auf trag ge ben de Kanz lei :
  120,00 €  Grund ho no rar + 150,00 € zu sätz li ches Zeit ho no rar der Kanz lei vor Ort
  + 20,00  Aus la genp. + 55,10 € MwSt =     345,10 €


