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REMUNERATION AGREEMENT 

between 
 
the Pfaff-Hofmann & Lee legal Rechtsanwaltsgesellschaft 
mbH, represented by its managing director lawyer Sylvia 
Pfaff-Hofmann or Jung Hoi Lee  

(Contractor), 
and 

 
___________________________________________ 

(Client), 
 

Due to ________________________________________ 
 
1. Subject of the mandate  

The Client has commissioned the Pfaff-Hofmann & Lee 
legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH with the legal 
(extrajudicial and judicial) advice and representation in 
above under „due to...“ referred matter. 

 
 
 2. Remuneration 

For the time use of a lawyer on the occasion of the 
execution of the mandate as well as for all in the context 
related affairs the Client pays a flat-rate fee of net 00.00 
EUR or an hourly fee of net 00.00 EUR plus purchase tax.  
 
The remuneration shall amount at least to the statutory 
remuneration according to the fee for lawyers act in 
connection with the remuneration directory.  
There are also all expenses such as travel, 
correspondence and communication costs, literature and 
decision search costs, at least however with the lump sum 
delivery according to the remuneration directory of the fee 
for lawyers act, to pay separately. To refund are also the 
costs of the for legal purposes required or sensible 
commission of foreign and domestic cooperating or 
communicating lawyers, who can be called in by 
agreement with Client. 
The Client is aware that this agreement is divergent from 
the statutory provision and that in the case of a judicial 
success any reimbursement eligibility is given only within 
the framework of the statutory or fixed by the Court 
compensation in Germany. If the German legal 
remuneration is higher than the above remuneration, the 
difference between the two remunerations shall be paid 
by the Client.  
 
 
 
 
3. The parties agree that the responsibility of the firm 
Pfaff-Hofmann & Lee legal Rechtsanwaltsgesellschaft 
mbH, represented by its managing directors lawyer Sylvia 
Pfaff-Hofmann or Jung Hoi Lee, is limited to 2,500,000.00 
EUR (in words: two millions five hundred thousand euro) 
for any professional oversight concerning the execution of 
the present contract, as long as the responsibility is not 
based on premeditation or gross negligence. 

 
 

VERGÜTUNGSVEREINBARUNG 

zwischen 

der Pfaff-Hofmann & Lee legal Rechtsanwaltsgesellschaft 
mbH, vertreten durch ihre Geschäftsführerin Rechtsanwältin 
Sylvia Pfaff-Hofmann oder Jung Hoi Lee  

(Auftragnehmerin), 
und 

 
________________________________________ 

 (Auftraggeberin),  
 
wegen ______________________________________ 
 
1. Gegenstand des Auftrages  

Der Auftraggeber hat der Pfaff-Hofmann Lee legal 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH mit der rechtlichen 
(außergerichtlichen und gerichtlichen) Beratung und 
Vertretung in vorstehend unter “wegen ...” genannten 
Angelegenheit beauftragt. 
 

 2. Vergütung  
Für den Zeiteinsatz eines Anwalts anlässlich der 
Ausführung des Auftrages sowie für alle damit in 
Zusammenhang stehenden Angelegenheiten zahlt der 
Auftraggeber ein Pauschalhonorar von netto 00,00 EUR 
oder ein Stundenhonorar von netto 00,00 EUR zuzüglich 
gesetzlicher Umsatzsteuer.  
Die Vergütung beträgt mindestens jedoch die gesetzliche 
Vergütung nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz in 
Verbindung mit dem Vergütungsverzeichnis.  
Daneben sind alle Auslagen wie Reisekosten, Schreib- 
und Kommunikationskosten, Literatur- und Entscheidungs-
recherchekosten, mindestens jedoch mit der 
Auslagenpauschalierung nach dem Vergütungsverzeichnis 
zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, gesondert zu 
bezahlen. Zu erstatten sind auch die Kosten der zur 
Rechtsverfolgung erforderlichen oder sinnvollen 
Beauftragung von ausländischen und inländischen 
Kooperations- oder Korrespondenzanwälten, die nach 
Absprache mit Auftraggeber eingeschaltet werden.  
Dem Auftraggeber ist bekannt, dass diese Vereinbarung 
von der gesetzlichen Regelung abweicht und dass im Falle 
eines gerichtlichen Obsiegens in Deutschland eine 
etwaige Erstattungsfähigkeit nur im Rahmen der 
gesetzlichen bzw. vom Gericht festgesetzten Vergütung 
gegeben ist. Sollte die gesetzliche Vergütung höher sein 
als das oben stehende Pauschalhonorar, ist die 
gesetzliche Vergütung vom Auftraggeber an die 
Auftragnehmerin zu zahlen. 
 
3. Die Parteien kommen überein, dass die Haftung der 
Pfaff-Hofmann Lee legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, 
vertreten durch ihre Geschäftsführerin Rechtsanwältin 
Sylvia Pfaff-Hofmann oder Jung Hoi Lee  für etwaige 
Berufsversehen im Rahmen der Wahrnehmung 
vorstehenden Auftrags auf EUR 2.500.000,00 (in Worten:  
zwei Millionen fünfhunderttausend Euro) beschränkt wird, 
soweit die Haftung nicht auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruht.



 

 

 4. The right to claim compensation of the client in and out of 
the context of the present agreement between the client and 
the Pfaff-Hofmann Lee legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
is limited to three years after the completion of contract. This 
shall not apply to damages in the event of premeditated 
actions of the lawyers nor to damages resulting from the 
destruction of life, personal injury, health damages or violation 
of freedom. 
 
 
5. If any provisions of this agreement is or becomes without 
legal effect or unenforceable, the effectiveness of other 
provisions or agreements remains hereby unaffected. 
 
 

The English version is for translation purpose only. 
The German version is legally binding. 
 

4. Ansprüche des Mandanten auf Schadensersatz aus und im 
Zusammenhang mit dem zwischen ihm und der der Pfaff-
Hofmann Lee legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
bestehenden Vertragsverhältnis verjähren in drei Jahren nach 
der Beendigung des Auftrags. Dies gilt nicht bei vorsätzlichem 
Handeln der Rechtsanwälte und für 
Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des 
Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit 
beruhen. 

5. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz 
oder teilweise unwirksam sein, so wird hiervon die 
Wirksamkeit dieser Vereinbarung im Übrigen nicht berührt. 

 
 
_______________ ,               den _____________ 
(Ort/Place   Datum/Date  
 
 
__________________     
Unterschrift Auftragnehmerin/ Contractor’s signature) 
 
 
_______________ ,               den _____________ 
(Ort/Place                Datum/Date  
 
 
__________________     
Unterschrift Auftraggeber/ Client’s signature)  
 


