LKP Mandat
Das Honorar für anwaltliche Tätigkeiten
Seitens LKP wird in der Regel für die Tätigkeit von

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz

Rechtsanwälten ein Stundensatz in Höhe von 150 €
Die Rechtsanwälte von Lander, Kohlmann & Partner
(LKP) sind überwiegend im Zivil- und Wirtschaftsrecht
mit einem besonderen Schwerpunkt im Arbeits-, Bauund Mietrecht tätig. Ein weiteres Tätigkeitsfeld liegt in
den Grenzbereichen zwischen der reinen Rechts- und

angesetzt; für Berater mit Zusatz- und/oder Doppelqualifikation (Rechtsanwalt / Fachanwalt / Steuerberater)
wird je nach Sachverhalt die Vereinbarung eines höheren Stundensatzes vorbehalten. Qualifiziertes juristisches Personal wird mit 60 € pro Stunde abgerechnet

der Steuerberatung und hier insbesondere in der Beratung und Vertretung in Steuerstrafsachen und im Be-

Außergerichtliche Vertretung
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Gerichtliche Vertretung
Bei der Gebührenberechnung unterscheidet das RVG
zwischen reinen Beratungsmandaten ohne Tätigwer-
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