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A. Einleitung

Die zunehmende Globalisierung der anwaltlichen Tätigkeit führt zu ei-
ner stetigen Zunahme von Mandatsverhältnissen, die Bezüge zu meh-
reren Staaten aufweisen.1 Bei derartigen grenzüberschreitenden An-
waltsverträgen bereitet insbesondere die Honorierung des Rechtsan-
walts regelmäßig Probleme. Mit Inkrafttreten der Verordnung (EG)
Nr. 593/2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwenden-
de Recht zum 17. Dezember 2009 werden die kollisionsrechtlichen Be-
stimmungen in Europa neu geregelt. Auch im Hinblick auf anwaltliche
Dienstleistungsverträge werden sich hier wesentliche Änderungen erge-
ben. Unabhängig vom Internationalen Privatrecht weisen die nationalen
Rechtsordnungen hinsichtlich der anwaltlichen Honorierung teils erheb-
liche Unterschiede auf. So ist etwa das deutsche RVG mit seinem am
Gegenstandswert orientierten gesetzlichen Gebührensystem internatio-
nal die Ausnahme. Auch die Vereinbarung eines Erfolgshonorars war in
Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen Staaten lange Zeit absolut
verboten. In Europa wird die Vergütung des Rechtsanwalts vielfach der
freien Vereinbarung der Parteien des Anwaltsvertrags überlassen. Ob-
wohl Erfolgshonorare in Deutschland seit dem 1. Juli 2008 in einem noch
nicht absehbaren Umfang ausnahmsweise gesetzlich zugelassen worden
sind, wird es heute dennoch nicht selten vorkommen, dass ausländi-
sche Rechtsanwälte oder Mandanten eine von dem auf den Anwalts-
vertrag anwendbaren Sachrecht abweichende Vergütungsvereinbarung
treffen wollen.

Mit der Zunahme solcher grenzüberschreitender Mandate gewinnt
auch die Durchsetzung anwaltlicher Honoraransprüche in Europa im-
mer mehr an Bedeutung. Zahlt der Mandant das nach dem anwend-
baren Recht gesetzlich vorgesehene oder wirksam vereinbarte Honorar

1Vgl. hierzu Hau, JbJZRWiss 1998, S. 207 ff.
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nicht, stellt sich für den Rechtsanwalt die Frage, wie und vor allem wo
er seine Forderung vollstreckungsfähig titulieren lassen kann. Nach Ke-
gel benötigt derjenige, der ”im Ausland sein Recht suchen muss, [. . . ]
mehr Zeit, Kraft und Geld als im Inland; er muss unbekannten Anwäl-
ten trauen, hat Sprachschwierigkeiten, findet sich im fremden Recht und
Gerichtswesen nur mühsam zurecht.“2 Derartige Beschwerlichkeiten be-
stehen auch heute noch, allerdings haben in den vergangenen Jahren
diverse Rechtsakte die Forderungsbeitreibung in Europa wesentlich er-
leichtert. Der von Rabel benutzten Metapher, wonach derjenige, welcher
im Ausland prozessiert, in fremde Dickichte eindringen muss, in de-
nen ihn überall Eingeborene mit vergifteten Pfeilen belauern,3 ist daher
in dieser Form sicher nicht mehr beizupflichten. Die Verordnung (EG)
Nr. 44/2001 hat als Vorreiter des vereinheitlichten europäischen Zivil-
verfahrensrechts die Regeln zur internationalen Entscheidungszustän-
digkeit und die Voraussetzungen für eine Vollstreckbarerklärung aus-
ländischer Titel europaweit vereinheitlicht. Die ihr nachfolgende Ver-
ordnung (EG) Nr. 805/2004 zur Einführung eines europäischen Voll-
streckungstitels hat die Notwendigkeit der Vollstreckbarerklärung in
bestimmten Fällen sogar gänzlich beseitigt. Beide Rechtsakte haben
die grenzüberschreitende Forderungsbeitreibung insbesondere für den
Rechtsanwalt erheblich erleichtert. Mit den am 12. Dezember 2008 und
1. Januar 2009 in Kraft getretenen Verordnungen über ein Europäisches
Mahn- und Bagatellverfahren wurden sogar erstmals zwei genuin euro-
päische Verfahren zur vereinfachten Durchsetzung von Forderungen mit
grenzüberschreitendem Bezug geschaffen. Bedient sich der Rechtsanwalt
zur Durchsetzung seines Honoraranspruchs einer dieser beiden Verfah-
ren, so ist eine gesonderte Vollstreckbarerklärung vollkommen entbehr-
lich. Die nach der Mahn- oder Bagatellverordnung erlangten Titel sind
vielmehr unmittelbar gemeinschaftsweit vollstreckbar.

Neben diesen neuen Instrumenten steht dem Rechtsanwalt natürlich
auch weiterhin die traditionelle Honorarklage zur Durchsetzung seines
Vergütungsanspruchs zur Verfügung. Schwierigkeiten ergeben sich in-
soweit vor allem hinsichtlich der internationalen Zuständigkeit, sofern
der Rechtsanwalt sein Honorar nicht im Wohnsitzstaat des Mandanten
einklagen will. Eine Abweichung vom Grundsatz actor sequitur forum
rei wird in Ermangelung einer entsprechenden Parteivereinbarung re-
gelmäßig nur über den europäischen Vertragsgerichtsstand möglich sein.

2Siehe Kegel/Schurig, Internationales Privatrecht, S. 1050.
3Siehe Rabel, RabelsZ 16 (1951), S. 340.
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Während sich die Rechtsprechung bei reinen Binnensachverhalten zum
Nachteil des Rechtsanwalts gewandelt hat und der Kanzleisitz regel-
mäßig nicht mehr als einheitlicher Erfüllungsort angesehen wird, wird
diese Frage im Rahmen internationaler Sachverhalte nicht einheitlich
beurteilt, der europäische Erfüllungsortgerichtsstand mitunter sogar als

”Faszinosum der Wissenschaft und Schreckgespenst der Praxis“ bezeich-
net.4 Anders als das nationale Recht stellt das Gemeinschaftsrecht al-
lein auf den Ort ab, an dem die anwaltliche Dienstleistung erbracht
worden ist oder hätte erbracht werden müssen. Da die Tätigkeit des
Rechtsanwalts jedoch in den seltensten Fällen an genau einem eindeu-
tig bestimmbaren Ort erbracht wird, sind hier viele Varianten denkbar,
wie der für die gerichtliche Zuständigkeit ausschlaggebende Erfüllungs-
ort zu ermitteln ist. Die Verortung des Erfüllungsorts der anwaltlichen
Tätigkeit am Kanzleisitz erscheint in diesem Zusammengang eine nahe
liegende und letztlich auch legitime Option.

Hat der Rechtsanwalt schließlich einen Titel über sein ausstehendes
Honorar erwirken können, so stellt sich zu guter Letzt die Frage, in
welchem Umfang er aus diesem auch in anderen Mitgliedstaaten voll-
strecken kann. Dies hängt maßgeblich von der Art des erlangten Titels
ab. Während der Europäische Zahlungsbefehl und Vollstreckungstitel
nach der Europäischen Bagatellverordnung unmittelbar gemeinschafts-
weit vollstreckt werden können, ist dies bei nationalen Titeln anders.
Mitgliedstaatliche Vollstreckungsbescheide und Leistungsurteile müssen
im Vollstreckungsstaat zum Zwecke einer dort vorzunehmenden Zwangs-
vollstreckung eigens für vollstreckbar erklärt werden, sofern sie nicht als
Europäische Vollstreckungstitel bestätigt werden können. Wie es sich
insoweit beim anwaltlichen Vergütungsfestsetzungsbeschluss nach dem
RVG oder anderen vereinfachten nationalen Titulierungsverfahren ver-
hält, wird im Verlauf dieser Arbeit differenziert untersucht und darge-
stellt werden.

4So Hau, JZ 2008, S. 979.





B. Der Honoraranspruch

Wird der Rechtsanwalt im Rahmen eines ihm erteilten Mandats tätig, so
entsteht ein Vergütungsanspruch. In Deutschland bemisst sich die Höhe
dieser Vergütung nach dem Gesetz, soweit zwischen Rechtsanwalt1 und
Auftraggeber2 keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde. Im Fol-
genden soll daher zunächst das gesetzliche Gebührensystem dargestellt
werden (dazu I.), bevor auf Möglichkeiten und Grenzen von Vergütungs-
vereinbarungen einzugehen sein wird (dazu II.).

I. Gesetzliche Vergütung

Durch das Gesetz zur Modernisierung des Kostenrechts – Art. 5 Kosten-
rechtsmodernisierungsgesetz (KostRMoG) – wurde die Bundesrechtsan-
waltsgebührenordnung (BRAGO) mit Wirkung zum 1. Juli 2004 durch
das Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte3 (RVG) abgelöst. Änderungen ergaben sich dabei nicht nur hin-
sichtlich der Höhe der jeweiligen Gebühren, auch die Systematik der
Gebührentatbestände wurde zum Teil grundlegend novelliert, wie etwa
die Ersetzung der von einer Beweisaufnahme abhängigen Beweisgebühr
durch die hiervon unabhängige Terminsgebühr zeigt.4 Im Folgenden soll

1§ 1 Abs. 1 S. 1 RVG stellt klar, dass Rechtsanwältinnen gleichermaßen gemeint
sind. Im Folgenden wird, wie auch im RVG, der Wortgebrauch

”
Rechtsanwalt“ bei-

behalten. Dem Rechtsanwalt steht die Partnerschaft mit rechtsbesorgender Leistung
sowie die Rechtsanwalts-GmbH gleich, § 1 Abs. 1 S. 3 RVG.

2Das RVG bezeichnet die Person, für die der Rechtsanwalt anwaltliche Tätigkei-
ten erbringt, als Auftraggeber. Sofern nachfolgend auch die Bezeichnung Mandant
oder Partei gebraucht wird, ist damit der Auftraggeber im Sinn des RVG gemeint.

3BGBl. 2004 I, S. 718, 788 ff.
4Näher hierzu Riedel/Sußbauer-Keller, VV Teil 3 Abschnitt 1 Rdn. 2; Baum-

gärtel/Hergenröder/Houben-Hergenröder, Vorbem 3.1 VV Rdn. 2; Gerold/Schmidt-
Müller-Rabe, Vorb. 3.1 VV Rdn. 1. Zu weiteren Änderungen vgl. Petzold/von Selt-
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vorab zunächst der Anwendungsbereich des RVG abgesteckt werden (da-
zu 1.), bevor allgemein auf das System der gesetzlichen Gebühren ein-
zugehen sein wird (dazu 2.). Da jenes im Wesentlichen zwischen außer-
gerichtlicher Tätigkeit des Rechtsanwalts und gerichtlicher Vertretung
unterscheidet,5 wird insoweit in gleicher Weise differenziert werden (da-
zu 3. und 4.). Abschließend soll auf das Gebührensystem in Straf- und
Bußgeldsachen eingegangen werden, welches durch das RVG erheblich
modifiziert wurde (dazu 5.).

1. Regelungsbereich des RVG

§ 1 Abs. 1 RVG umschreibt den sachlichen Anwendungsbereich des
RVG, wonach jeder Rechtsanwalt für seine anwaltliche Tätigkeit eine
Vergütung nach dem RVG erhält. Rechtsanwalt im Sinne des RVG ist
der Rechtskundige, der von einer deutschen Rechtsanwaltskammer als
Rechtsanwalt zugelassen oder als Mitglied in einer Rechtsanwaltskam-
mer in Deutschland nach § 206 BRAO aufgenommen ist. Das RVG ist
daher nur insoweit anwendbar, als es um die Tätigkeit eines in Deutsch-
land zugelassenen Rechtsanwalts geht.6 Welche Staatsangehörigkeit die-
ser Rechtsanwalt hat und wo sich sein Wohn- oder Kanzleisitz befindet,
ist grundsätzlich nicht von Bedeutung. Auch der europäische Rechts-
anwalt im Sinne des § 1 EuRAG7 wird von § 1 Abs. 1 RVG umfasst.8

Das EuRAG regelt die Berufsausübung der in Deutschland niedergelas-
senen bzw. nur vorübergehend tätigen Rechtsanwälte aus anderen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union, sonstigen EWR-Staaten sowie der
Schweiz. Sowohl für den in Deutschland niedergelassenen europäischen
Rechtsanwalt als auch für den nur vorübergehend tätigen Rechtsanwalt
gelten die wesentlichen Rechte und Pflichten deutscher Rechtsanwälte
nach der BRAO entsprechend, was auch eine Gleichstellung bezüglich
der Vergütung impliziert.9 Der europäische Rechtsanwalt kann gegen-

mann, Kostenrecht, Rdn. 423 ff.; Schneider/Mock, Das neue Gebührenrecht für An-
wälte, § 1 Rdn. 1 ff.; Hartung/Römermann-Schons, Vorbem. 3 VV Rdn. 54 ff.

5Lediglich die Gebühren für eine streitbeendende Einigung stehen als allgemeine
Gebühren am Anfang des Vergütungsverzeichnisses, vgl. Nr. 1000 ff. VV RVG.

6Vgl. Ernst, § 1 Rdn. 1; Hartmann, KostenG, § 1 RVG Rdn. 6; Mankowski, NJW
2005, S. 2347.

7Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland vom
9. März 2000, BGBl. 2000 I, S. 182.

8Hierzu Hartung/Römermann-Römermann, § 1 Rdn. 89; Hartmann, KostenG,
Grdz RVG Rdn. 41 ff. m. w. Nachw.

9Siehe dazu Hartung/Römermann-Römermann, § 1 Rdn. 88.


