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B u c h r e z e n s i o n  

 

Mertens, Andreas/Stuff, Iris/Mück, Jörg, Verteidigervergü-

tung, 2. Aufl., C.F. Müller, Heidelberg, 2016, 370 S., € 49,99. 

 

Spontan irritiert es vielleicht manchen Leser, dass eine Zeit-

schrift, welche sich explizit mit Strafrechtsdogmatik beschäf-

tigt, die Rezension eines Buches über die Verteidigervergü-

tung veröffentlicht. Dies ist jedoch nur auf den ersten Blick 

überraschend, wenn man bedenkt, dass eine funktionstüchtige 

Strafrechtspflege seit einiger Zeit Einzug in die Rechtspre-

chung des Verfassungsgerichts gefunden hat. Dies geht ins-

besondere auf die Überlegungen des Verfassungsrichters 

Landau zurück, wie sie beispielsweise in seinem Aufsatz 

„Die Pflicht des Staates zum Erhalt einer funktionstüchtigen 

Strafrechtspflege“ (Landau, NStZ 2007, 121) zu finden sind. 

Dieser Topos kann als mittlerweile gefestigte Rechtspre-

chung angesehen werden. 

Er wird zwar regelmäßig lediglich im Zusammenhang mit 

der (staatlichen) Strafjustiz genannt. Wenn aber der Rechts-

anwalt ein Organ der Rechtspflege ist und die Funktionstüch-

tigkeit der Strafrechtspflege Verfassungsrang hat, ist es auch 

wichtig, den zur Wahrung der Rechte des Bürgers im Verfah-

ren berufenen Verteidiger so zu vergüten, dass er diese Funk-

tion wahrnehmen kann. Dazu gehört, dass sich seine Tätig-

keit so oft wie möglich (leider ist das erfahrungsgemäß nicht 

immer machbar) betriebswirtschaftlich trägt. Das ist mit 

steigender Anwaltszahl und zunehmender Differenzierungen 

zwischen Großkanzleien mit wirtschaftlich lukrativen Man-

daten einerseits und Einzelkanzleien mit den restlichen Man-

daten andererseits schwieriger. Daher ist es wichtig, dass der 

Verteidiger die ihm zustehende Vergütung kennt sowie rich-

tig und vollständig berechnet. Nur so kann er der Verteidi-

gung des jeweiligen Mandanten auch die in der Sache gebo-

tene Zeit widmen. 

Das von Andreas Mertens, Iris Stuff und Jörg Mück ver-

fasste Werk „Verteidigervergütung“ liegt mittlerweile in der 

2. Auflage vor und umfasst nahezu 370 Seiten. Das Buch 

wendet sich an alle „in Strafsachen tätigen Rechtsanwälte 

und Rechtsanwältinnen“ also an Berufsanfänger und auch an 

erfahrene Berufsträger. Allen Benutzergruppen wird eine 

praktische und fundierte Arbeitshilfe geboten. Das Werk füllt 

dabei die Lücke, die zwischen allgemeinen Werken zum 

Gebührenrecht (welche das Strafrecht eher stiefmütterlich 

und fast schon marginal behandeln) und umfangreichen 

Kommentaren (welche für die vertiefte Beantwortung von 

Einzelfragen unverzichtbar sind) besteht. 

Thematisch gliedert sich das Werk in sechs Teile, die der 

Entwicklung des Mandates folgen sowie zwei Exkurse. Es 

beginnt mit einer Einführung in Entstehungssystematik und 

Aufbau des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG). Daran 

schließt sich ein Kapitel über die Vergütungsvereinbarung an. 

Es folgt der Hauptteil (147 Seiten) über die gesetzlichen 

Gebühren. Das Buch leitet dann über zu den Anforderungen 

an eine wirksame Rechnungsstellung sowie deren Wirkung. 

Weiter behandelt es die Kostengrundentscheidung sowie 

schließlich das Kostenfestsetzungsverfahren. Das Werk 

schließt mit zwei als Exkurs bezeichneten Kapiteln über die 

Beratungshilfe sowie die Tätigkeit als Zeugenbeistand bzw. 

als Nebenklage- und Privatklagevertretung. 

Es ist interessant, zum Vergleich Maderts Vorgängerwerk 

in der „Gelben Reihe“ heranzuziehen (Wolfgang Madert, 

Gebühren des Strafverteidigers, 1987). Damals galt noch die 

Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung (BRAGO), welche 

gerade im Strafrecht ein System hatte, welches sich kaum an 

den konkret entfalteten Tätigkeiten des Verteidigers und dem 

damit verbundenen Aufwand orientierte. Bei einem solchen 

Vergleich interessieren nicht so sehr die unterschiedlichen 

Abrechnungsmodalitäten, sondern vielmehr ein Blick darauf, 

welche Verteidigungsaktivitäten damals noch erheblich ge-

ringeren Raum einnahmen als heute. 

Da haben wir zunächst einmal das Bußgeldverfahren. 

Hier kam Madert (II. 9.) noch mit vier Seiten aus. Dabei ging 

es ausschließlich um die Verteidigung gegenüber Verwal-

tungsbehörde und Gericht. Bei Mertens/Stuff/Mück nehmen 

die Gebühren im Bußgeldverfahren ein eigenes Unterkapitel 

(Teil 3 E.) mit 27 Seiten ein. Hier ist der vermehrte Umfang 

primär in der erheblich differenzierteren gesetzlichen Rege-

lung zu sehen. Es kommen aber auch Tätigkeiten im Einzie-

hungsverfahren oder in Vollstreckungs- und Gnadensachen 

dazu, die mittlerweile für das Bußgeldverfahren gesondert 

geregelt sind. 

Ein weiterer Aspekt, der eine nähere Betrachtung wert ist, 

stellt die Nebenklage dar. Madert handelte sie seinerzeit auf 

viereinhalb Seiten ab. Dabei entfiel die letzte Seite auf ein 

Kapitel „Verpönte Nebenklage sowie Erstattbarkeit der Ne-

benklagekosten bei Einstellung des Verfahrens“. Schon der 

Anfang der Überschrift machte deutlich, was ein Strafvertei-

diger damals von einer solchen Tätigkeit hielt – nämlich 

nichts. Jeder ältere Kollege wird sich noch erinnern, dass 

damals eine solche Tätigkeit als „Gehilfe der Staatsanwalt-

schaft“ als eines Strafverteidigers unwürdig angesehen wur-

de. Die Funktion des Strafverteidigers wurde seinerzeit allein 

in der Verteidigung gegen die mächtigen staatlichen Strafver-

folgungsorgane gesehen. Bei Madert gibt es daher sogar das 

Muster für ein Schreiben des Rechtsanwalts des Geschädig-

ten an den Verteidiger, mit welchem man vermeiden könne, 

in der Hauptverhandlung als Nebenklägervertreter auftreten 

zu müssen. 

All das hat sich heute geändert. „Exkurs 2“ bei Mertens/ 

Stuff/Mück befasst sich mit dem Bereich „Zeugenbeistand, 

Nebenklage- und Privatklagevertretung“ (sieben Seiten) und 

bei den gesetzlichen Gebühren des Teils 3 werden unter B. 

III. 3. die Gebühren des Adhäsionsverfahrens (vier Seiten) 

behandelt. Im Rahmen der Kostengrundentscheidung (Teil 5 

B. VII. 5.-7.) kommen weitere viereinhalb Seiten dazu. Ins-

gesamt hat sich der Umfang also knapp vervierfacht. Dies 

zeigt: strafprozessuale anwaltliche Tätigkeiten zulasten des 

Angeklagten sind inzwischen zur normalen anwaltlichen 

Tätigkeit geworden und werden genauso behandelt. 

Das Buch stellt die umfangreiche Materie der Verteidi-

geraktivitäten und der dafür anfallenden Gebühren lückenlos 

und dennoch prägnant dar. Dabei erleichtert es die Orientie-

rung durch eine sehr ausführliche, übersichtliche und sinnvoll 

strukturierte Gliederung. Innerhalb der einzelnen Teile sind 

immer wieder Tabellen, Checklisten, Praxishinweise und 
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Muster zu finden, die wertvolle praktische Hilfen darstellen. 

Über das gut strukturierte Stichwortverzeichnis lassen sich 

die Problemfelder schnell erschließen, was bei einem Buch 

der beliebten Reihe „Praxis der Strafverteidigung“ nicht 

überraschend ist. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das vorlie-

gende Werk nicht nur jedem Berufsanfänger uneingeschränkt 

zur Einarbeitung in das Gebührenrecht zu empfehlen ist, 

sondern auch erfahrenen Verteidigern die Gelegenheit bietet, 

kompakte Antworten auf gebührenrechtliche Fragestellungen 

zu finden. Es ist unverzichtbar für die Einarbeitung in das 

strafrechtliche Gebührensystem, welches dadurch kompliziert 

ist, dass es für die verschiedenen Verfahrensarten völlig un-

terschiedliche Abrechnungssysteme hat. Man denke nur an 

die Unterschiede zwischen der Strafvollstreckung (Pflichtver-

teidigergebühren) und dem Strafvollzug (streitwertabhängige 

Prozesskostenhilfe). Da gibt das Werk klare Orientierungen 

und Hilfen. Es sollte daher seinen festen Platz in der Hand-

bibliothek des Strafverteidigers haben. 

Rechtsanwalt Volker Seiring, Freiburg 


