
BratkeBratke

RechtsanwaltRechtsanwalt

________________________________________________________________________________________________

         Vergütungsvereinbarung
für

Beratungen

zwischen dem Rechtsanwalt Siegfried Bratke, Mozartstr. 21, 40479 Düsseldorf

und ______________________________________________________________

    exakte rechtliche Bezeichnung mit Name und Anschrift, ggf. Rechtsform

als Auftraggeber/in

Für die anwaltliche · mündliche Beratung · mündliche und schriftliche Beratung

In der Rechtsangelegenheit
__________________________________________________________________

• zahlt der Auftraggeber an den Rechtsanwalt eine Vergütung
in Höhe von                  ...............€

in Worten: _________________________________________

• zahlt der Aufraggeber an den Rechtsanwalt eine Vergütung
pro Stunde in Höhe von      ................€

in Worten: _______________________________________________

Ergänzender Hinweis:

Auslagen wie Umsatzsteuer, Schreibauslagen, sowie Entgelte für Post-

und Telekommunikations- Dienstleistungen nach den Vorschriften der Nummer 7008, 

7000 und 7002 des Vergütungsverzeichnisses zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (VV 

RVG) sind gesondert zu erstatten.

___________________________ __________________________
(Ort) (Datum) (Ort) (Datum)
für Rechtsanwalt Bratke Mandant/Mandantin



BratkeBratke

RechtsanwaltRechtsanwalt

________________________________________________________________________________________________

Vergütungsvereinbarung

zwischen dem Rechtsanwalt Siefried Bratke, Mozartstr. 21, 40479 Düsseldorf

und __________________________________________________________

als Auftraggeber/in

Für ein erstes Gespräch -Erstberatung, maximal eine Stunde- am ….............. zum
Thema..................................................................................................... wird eine 
pauschale Vergütung von …........ € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer vereinbart.

Diese wird auf in der Folge evtl. entstehende gesetzliche Gebühren oder eine weitere noch zu 
vereinbarende Vergütung nicht angerechnet.

Für den Fall weiterer telefonischer oder persönlicher Nachfragen bzw. auf die Erstberatung 
folgenden Beratungsleistungen wird ein Stundensatz von …...... zzgl. MwSt. mindestens ein 
Betrag von................... € (1/6 des vereinbarten Stundensatzes) vereinbart.

Der beratende Rechtsanwalt kann hierauf angemessene Vorschüsse verlangen.

Auslagen  wie  Reisekosten,  Gerichtskosten,  Gerichtsvollzieherkosten,  Meldeamts-  und 
Registeranfragen  kommen  zu  der  vereinbarten  Vergütung  und  der  hierauf  geschuldeten 
Mehrwertsteuer hinzu. Sie sind gesondert zu erstatten.

Für eine Tätigkeit  in einem anderen Bereicdh, eine Tätigkeit gegenüber Dritte oder aber in 
einem gerichtlichen Verfahren kann eine neue Vergütungsvereinbarung getroffen werden.

Die Beratung wird regelmäßig durch Übersendung einer Übersicht über die in der Angelgenheit 
aufgewendeten Stunden abgerechnet. Die danach abgerechete Vergütung wird mit Erteilung 
der Abrechnung fällig.

Der  Autraggeber  ist  darauf  hingewiesen  worden,  dass  die  vereinbarte  Vergütung  für  eine 
Beratung  vom  Rechtschutzversicherer  möglicherweise  nicht  oder  nicht  in  voller  Höhe 
übernommen  wird.  Der  Hinweisbogen  der  Kanzlei  „Anwaltskosten“  (vgl.  Rubrik  in  der 
Homepage)  ist  dem  Auftraggeber  gleichzeitig  mit  einer  Abschrift  dieser  Vereinbarung 
ausgehändigt wirden.

_______________________ _________________________
 (Ort) (Datum)  (Ort) (Datum)
 für Rechtsanwalt Bratke  Mandant/Mandantin



BratkeBratke

RechtsanwaltRechtsanwalt

________________________________________________________________________________________________

Vergütungsvereinbarung 
für

Straf- und Bußgeldsachen

zwischen dem Rechtsanwalt Siegfried Bratke, Mozartstr. 21, 40479 Düsseldorf

und ____________________________________________________________

        exakte rechtliche Bezeichnung mit Name und Anschrift, ggf. Rechtsform

       als Auftraggeber/in

Für die anwaltiche Tätigkeit in der ● Strafsache ● Bußgeldsache

gegen _____________________________________________________

wegen _____________________________________________________

zahlt der Auftraggeber an den Rechtsanwalt folgende anfallenden Gebühren:

eine Grundgebühr in Höhe von                      ......…................. €

eine Verfahrensgebühr in Höhe von       ..….…..................€

• für die Teilnahme an Terminen außerhalb der Hauptverhandlung

• für jeden Termin eine Terminsgebühr in Höhe von                        …........................ €

• für jede Hauptverhandlung eine Terminsgebühr in Höhe von

  Gesamtvergütung:    ........................... €

Ergänzende Hinweise:

➢ Die Terminsgebühr entsteht auch dann, wenn der Rechtsanwalt zu

 einem Termin erscheint, der ohne sein/ihr Verschulden nicht stattfindet.

➢ Auslagen wie Umstatzsteuer, Schreibauslagen sowie Entgelte für Post- und Telekommunikations-

Dienstleistungen sind gesondert zu erstatten, 

nämlich mit einem Mindesbetrag in Höhe von                                ...…................... €

     __________________________ ___________________________

     (Ort) (Datum) (Ort) (Datum)

     für Rechtsanwalt Bratke Mandant/Mandantin


