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Gebührenvereinbarung  

 

in  Sachen _________________________________________________________________________________________________  

 

wegen _________________________________________________________________________________________________  

 

In der obigen Angelegenheit  schließen die Parte ien fo lgende Gebührenvere inbarung:  

 

1 .  Vergütung:  

Die Honorierung der Partnerschaft durch den Auftraggeber  aus dem Anwaltsvertrag erfolgt  ausschl ießlich auf Basis dieser  

Vergütungsabrede.  

Der  Auftraggeber  verpf l ichtet  sich, e in Honorar  auf  Basis von Stundensätzen anwalt l icher  Dienst le istung zu zahlen.  Der  

vereinbarte Stundensatz beträgt 2 50,00 €  ( in Worten:  zweihundert fünzig Euro) ,  zzgl.  der  jewei l igen gesetzl ichen Mehrwertsteuer  

(derzeit  19%).  

 

So llte bei e inem gericht l ichen Verfahren die gesetzliche Vergütung höher sein,  a ls die  mit  dieser Vergütungsvereinbarung 

vereinbarte Vergütung auf Zeitbasis ,  so  ist  diese gesetzliche Mindestvergütung geschuldet .  Erstreckt sich der Rechtsstreit  über 

mehrere Instanzen oder  Verfahrensabschnitte (z.B.  Nichtzulassungsbeschwerde) ,  so  werden die  e inzelnen Instanzen und 

Verfahrensabschnitte  gesondert erfasst  und als eigenständige Abrechnungseinheiten abgerechnet.  

 

Die Rechnungslegung erfolgt in der Regel monat lich und dif ferenziert  nach dem Gegenstand der jeweils erbrachten 

Dienst leistung.  Die  Honorarforderung ist  nach Rechnungsste llung sofort  fäl l ig und innerhalb der  auf  der  Abrechnung vermerkten 

Frist  zahlbar.  

 

2 .  Aus lagen:  

Auslagen und erforderl iche Sachkosten wie etwa EDV -Recherchen, Auskunft  bei der Creditreform u.ä. werden gesondert  erhoben.  

Dabei  werden Kopierkosten mit  €  0 ,50 pro  Kopie ,  Telekommunikat ionsentge lte  pauschal iert  mit €  25,00 pro  Abrechnung,  

Grundbuch- und Handelsregisterauszüge im automatisierten Abrufverfahren mit je  25,00 €  sowie Creditreformanfragen mit  €  

40,00 je Abfrage,  jeweils zzgl.  der gesetzl ichen Mehrwertsteuer in Rechnung gestel lt .  

 

3 .  Termine: 

Reisen für  die Wahrnehmung von Terminen außerhalb der Geschäftsräume der  Partnerschaft werden mit dem unter  Zi f fer 1)  

vereinbarten Stundensatz berechnet .  Zusätzlich werden Reiseaufwendungen in Höhe der F lug - und Bahnkosten bzw. soweit  e in  

eigener Pkw benutzt wurde , mit  einer  K i lometerpauschale  in Höhe von €  1 ,00 je  gefahrenen Ki lometer erstattet.  Bahnkosten 

werden auf der  Basis 1.  K lasse,  F lugkosten auf  der  Basis der  Business -C lass abgerechnet.  Zusätzl ich wird die  gesetzl iche  

Mehrwertsteuer  in Rech nung gestel lt .  

 

4 .  Anrechnung:  

E ine Anrechnung von Gebühren bei  e iner Angelegenheit  aus außerger icht l icher Sachbearbeitung auf gericht l iche Tätigkeit  f indet  

nicht stat t .  Mit  der Beendigung der Tät igkeit  der  Rechtsanwälte ,  g le ich aus welchem Grund,  ist  das  Gesamthonorar oder,  soweit  

ein Vorschuss gele istet wurde,  der Restbetrag des Gesamthonorars fäll ig .  

 

5 .  Hinweise :  

Der  Auftraggeber wird darauf  hingewiesen,  dass Versicherungsvertrag einer  Rechtsschutzversicherung verschiedene Risiken 

nicht  abdeckt.  Ob und inwieweit  die  Rechtsschutzversicherung Zahlungen leistet ,  ist  rechtl ich und tatsächl ich das Risiko  des 

Mandanten.  

Der  Auftraggeber  wird darauf hingewiesen, dass die gegnerische Partei ,  e in Verfahrensbetei l igter oder die Staatskasse im Fal l e  

der  Kostener stat tung regelmäßig nicht mehr als die  gesetzl iche Vergütung erstatten muss.  

Soweit  die  Beauft ragung durch mehrere Auftraggeber erfolgt ,  s ind diese – unabhängig von etwaigen Regelungen untereinander 

im Innenverhältnis – für  die Forderung der Partnerschaft  a us diesem Vertragsverhältnis Gesamtschuldner .  

 

 

_____________ ,  den _______________________   Markdorf ,  den ______________________________________  

 

__________________________________________   _____________________________________________________  

(Unterschr if t  Auftraggeber)                   (Rechtsanwälte K iefer  Stock Zimmermann PartGmbB )  


