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Vom Sinn der Beweisvorsorge zur Honorarsicherung 
 

Honorardiskussionen häufen sich leider. Das mag am latenten Störgefühl der 

Mandanten liegen, für eine zunehmend lästige Verpflichtung gegenüber dem Staat 

auch noch angeblich sehr teure Honorare zahlen zu müssen. Diese Situation kann 

der Berater durch eine transparente Honorarpolitik und den fortwährenden Hinweis 

auf den individuellen Nutzen der eigenen Tätigkeit für den Mandanten elegant klären. 

Schwieriger wird es, wenn der Mandant sich partout weigert das Honorar zu 

bezahlen. Dann bleibt dem Berater häufig nur die Klage, vor der die meisten jedoch 

noch immer zurückschrecken, nicht zuletzt aufgrund eigener schlechter Erfahrungen 

oder solcher von Kollegen mit deutschen Zivilrichtern, die regelmäßig zur 

Entscheidung über Honorarklagen berufen sind. 

Diese Scheu vor der Honorarklage ist unbegründet, wenn der Berater zu Beginn und 

während des Mandatsverhältnisses ein paar grundlegende Prinzipien der 

Beweisvorsorge beachtet, die er auch und gerade seinen Mitarbeitern immer wieder 

in Erinnerung rufen sollte. 

 

Dazu folgendes kleines Beispiel eines Beraters, der auf eine Empfehlung hin von 

einem potentiellen neuen Mandanten kontaktiert wurde. Notwendig waren diverse 

ebenso heikle wie zeitintensive wie kurzfristig zu erbringende Leistungen im 

Zusammenhang mit Finanzbuchhaltungen und Steuererklärungen für diverse Jahre, 

die Betreuung einer problematischen Betriebsprüfung für mehrere Vorjahre und 

akuter Finanzierungsbedarf des Mandanten mit entsprechenden Anforderungen von 

Banken an Auswertungen des Mandanten für die letzten Jahre. Der Berater, gereizt 

von der Vielschichtigkeit der Aufgaben und Probleme und natürlich auch von den 

durchaus erfreulichen Gegenstandswerten, erklärte sich bereit zu helfen und legte 

los, ohne den genauen Leistungsumfang und die genauen Vergütungskonditionen 

nachweislich mit dem Mandanten fixiert zu haben. Schnell wurde klar, warum der 
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Mandant bisher offenbar schon eine ganze Reihe von Beratern „verschlissen“ hatte, 

er zeichnete sich nämlich primär dadurch aus, die notwendigen Unterlagen nicht zu 

liefern, natürlich dennoch auf schnelle Erstellung der Erklärungen und Abschluss der 

BP zu drängen und selbstverständlich kein Honorar zu zahlen. Als der Berater sich 

nach mehrfachem Hinweis auf die mangelnde Kooperationsbereitschaft des 

Mandanten weigerte die Steuererklärungen fertigzustellen, täuschte der Mandant vor 

sich alles nochmals anschauen zu wollen, holte die Belege ab und verschwand ohne 

Honorarzahlung. Im nachfolgenden Honorarprozess vor dem Landgericht bestritt der 

Ex-Mandant die Auftragserteilung in weiten Teilen, die Angemessenheit der 

Gebührenhöhe sowie die Erbringung der Tätigkeit und behauptete zudem 

Schlechtleistung des Steuerberatervertrages durch den Berater wegen angeblicher 

Untätigkeit. Der Richter forderte den klagenden Berater daraufhin auf, einen 

substantiierten Klagevortrag bzgl. jeder einzelnen Gebührenposition und Zeiteinheit 

zu liefern, also insbesondere die jeweilige Auftragserteilung, die Erbringung der 

einzelnen Tätigkeit sowie die Angemessenheit der Höhe jeder einzelnen 

Gebührenposition nachzuweisen, was dem Kläger mangels entsprechender 

Beweisvorsorge nur unter erheblichen Mühen und auch nur eingeschränkt gelungen 

ist, so dass nur ein kleiner Teil des Honorars schlussendlich vom Ex-Mandanten 

bezahlt werden musste. 

 

Diese oder ähnliche Erfahrungen haben die meisten Berater auf die eine oder andere 

Weise schon einmal machen müssen. Ein solch im Ergebnis und vor dem 

Hintergrund des im Prozess zu betreibenden Aufwandes desaströser Ausgang ist 

jedoch keineswegs unausweichlich, sondern kann vielmehr vergleichsweise einfach 

vermieden werden durch entsprechende Beweisvorsorge im Wege der 

Dokumentation der für die Honorardurchsetzung wichtigen Sachverhaltsdetails bei 

Beginn und während des Mandatsverhältnisses. Zu Beginn des 

Mandatsverhältnisses muss ohnehin zunächst der Status Quo des Mandanten 

überprüft werden, damit der Leistungs-/Auftragsumfang sowie die dafür vom 

Mandanten geschuldete Vergütung klar definierbar ist. Ein schriftlicher Auftrag, in 

dem die Aufgaben des Beraters definiert sind, und eine schriftliche 

Vergütungsvereinbarung, in der Grund, Höhe und Fälligkeit des Honorars definiert 

sind, müssen die Basis eines jeden Mandatsverhältnisses sein und kosten bei 
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entsprechender Vorbereitung durch ein auf die Bedürfnisse der Kanzlei angepasstes 

Formular auch kaum zusätzliche Zeit. 

Während des Mandatsverhältnisses muss der Berater und jeder Mitarbeiter darauf 

achten sich im Rahmen des Auftrages zu halten, denn nur insoweit kann der Berater 

Honorar verlangen. Wünscht der Mandant zusätzliche Leistungen, muss dieser 

zusätzliche Auftrag nachvollziehbar dokumentiert werden, sei es durch einen 

weiteren schriftlichen Auftrag, eine E-Mail, ein Fax oder einen Brief des Mandanten, 

eine E-Mail an den Mandanten mit einer entsprechenden Auftragsbestätigung oder 

zumindest durch Akten- /Gesprächsnotizen des Beraters und seiner Mitarbeiter 

(schlechtester Beweiswert). Gleiches gilt für die Frage der Vergütung solch 

zusätzlicher Aufträge, über die nicht nur vorher gesprochen werden sollte, sondern 

die auch vorher schriftlich fixiert worden sein muss, soweit sie sich nicht eindeutig 

aus der StBVV ergibt. Zudem sollten Mitarbeiter und Berater neben den Stichpunkten 

der Zeiterfassung auch aussagekräftige Gesprächsnotizen fertigen und zu den Akten 

nehmen, damit im Bestreitensfalle genau nachgewiesen werden kann, wann welcher 

Mitarbeiter der Kanzlei bzgl. welcher Angelegenheit für den Mandanten tätig 

geworden ist. 

Dergestalt munitioniert muss kein Berater mehr fürchten von einem Zivilrichter bei 

einer Honorarklage zur Freude des Ex-Mandanten vorgeführt zu werden. 
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