
KOSTEN-INFO

Die Kosten eines Gerichtsverfahrens setzen sich aus 
den Gerichtsgebühren, eventuellen Gutachterkosten 
und sonstigen Nebenkosten sowie aus den Rechts-
anwaltskosten zusammen.
Die Gerichtsgebühren ebenso wie die Rechtsanwalts-
gebühren werden nach dem Streitwert festgelegt. 

Streitwert 

Der Streitwert wird durch das Gericht festgesetzt.

Bei Verfahren, in denen es um eine Zahlung geht, ist 
dieser Wert maßgeblich.
In Unterhaltsverfahren richtet sich der Streitwert nach 
dem geltend gemachten Unterhaltsanspruch pro Jahr 
zuzüglich eventueller Rückstände.
In Scheidungsverfahren ist das Einkommen der letz-
ten drei Monate beider Eheleute entscheidend.
Bei Sorge- und Umgangsrecht wird ein Regelstreitwert 
von 4.000,00 € zugrunde gelegt.
Bei Verkehrssachen richtet sich der Streitwert nach 
der Höhe des geltend gemachten Schadens.
In Strafsachen richten sich die Gebühren nach dem 
Umfang der Tätigkeit. So werden für jeden Verfahrens-
abschnitt gesonderte Gebühren fällig. 

Rechtsanwaltskosten 

Die Höhe der Anwaltsgebühren bestimmen sich nach 
den vom Gericht festzusetzenden Streitwert. Das 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) besitzt Tabel-
len, nach denen sich die Gebühren entsprechend 
dem Streitwert berechnen lassen.

Je nach Art der Tätigkeit berechnen sich die Rechts-
anwaltskosten:
Außergerichtlich gibt es die einfache Ratserteilung, 
die Beratung und die Geschäftstätigkeit.

Die Ratserteilung ist grundsätzlich eine einmalige 
Tätigkeit in einem einzigen Gespräch.

Die Beratung erfordert ein Mehr an Tätigkeit, ggf. 
auch mehrere Termine und über mehrere Gegen-
stände.
Für beide Tätigkeiten werden pro Gegenstand 
190,00 € zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer erhoben.

Die Geschäftsgebühr entsteht, wenn die Rechtsan-
wältin den Auftrag erhalten hat, gegenüber Dritten 
tätig zu werden. Wenn er tätig wird, ist dies ein siche-
res Anzeichen für das Entstehen einer Geschäftsge-

bühr. Erforderlich ist aber nicht unbedingt, dass dies 
geschieht, was das Beispiel eines Entwurfs von 
Geschäftsbedingungen erweist.
Selbst wenn die Rechtsanwältin berets einen Verfah-
rensauftrag zur gerichtlichen Geltendmachung erhal-
ten hat, kann gleichwohl noch eine Geschäftsgebühr 
entstehen, so z. B, wenn er mit der Gegenseite noch-
mals schriftlich oder mündlich verhandelt, um etwa 
den Kindesvater zu veranlassen, eine Jugendamtsur-
kunde vorzulegen.
Wird die Rechtsanwältin außergerichtlich tätig, erhält 
sie eine Geschäftsgebühr in Höhe von 1,3 bis 1,5, bei 
großem Umfang und Schwierigkeit auch bis 2,5. Diese 
Gebühren richten sich nach den in der Tabelle des 
RVG festgeschriebenen Gebühren für den geltenden 
Streitwert.

Wird die Rechtsanwältin im gerichtlichen Verfahren 
tätig, so wird auf die dadurch anfallende Verfahrens-
gebühr von 1,3 (bei Beschwerde und Berufung 1,6) 
diese Geschäftsgebühr zur Hälfte, maximal mit 0,75, 
angerechnet.

Bei einem Gerichtstermin erhält die Rechtsanwältin 
eine Terminsgebühr von 1,2 und bei Beschwerde und 
Berufung 1,6, die aber auch ohne das Auftreten in 
einem Gerichtstermin für außergerichtliche Verhand-
lungen anfallen kann. 

Bei einer Einigung entsteht zusätzlich eine Einigungs-
gebühr von 1,0 (bei Beschwerde und Berufung von 
1,3), wenn die Rechtsanwältin bei dieser Einigung mit-
gewirkt bzw. seine Tätigkeit für die Einigung mitur-
sächlich gewesen ist.
Die Gerichtsgebühr mindert sich bei einer Einigung 
von 3,0 auf 1,0.
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Grundsätzlich wird nach der gesetzlichen Gebühren-
ordnung abgerechnet, es sei denn, es wird aufgrund 
der Umstände ein Honorar vereinbart.

Grundsätzlich lassen sich Aussagen über die Kosten 
eines Ehescheidungsverfahrens bei Beginn der Bera-
tung nicht machen, weil nicht vorhersehbar ist, wie 
viele Gegenstände zu regeln sind, welche und wie 
viele Verfahren, auch von der Gegenseite, gerichtlich 
anhängig gemacht werden und wie letztlich das 
Gericht die Streitwerte festsetzt, die für Gerichts- und 
Anwaltskosten entscheidend sind, wobei diese Fest-
setzung regelmäßig erst am Schluss des gerichtlichen 
Verfahrens erfolgt.
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Insofern können nur Faustregeln oder Hausnummern 
grober Art genannt werden, wie die, dass bei leichte-
ren und kleineren Verfahren etwa nur über die Ehe-
scheidung und den Rentenausgleich zwischen 
1000,00 € und 2.000,00 € netto anfallen, bei mehre-
ren Gegenständen bzw. bei mehreren gerichtlichen 
Verfahren bis zu 5.000,00 € und bei umfangreichen 
Verfahren bzw. wertvollen Gegenständen, etwa meh-
rerer Immobilien, Bewertung von Firmen, Praxen von 
Ärzten, Anwälten und Steuerberatern, Unterhaltsan-
sprüchen von über 5.000,00 € monatlich oder bei 
jahrelanger Prozessdauer, auch darüber hinaus Kos-
ten bis zu 10.000,00 € und ggf. auch höher anfallen.

Arbeitsgerichtliche und strafrechtliche Verfahren

In arbeitsgerichtlichen Verfahren in der ersten Instanz 
sieht das Gesetz vor, dass keine Kostenerstattung 
stattfindet. Demnach muss jede Partei ihre Kosten 
selbst tragen. Eine Ausnahme gilt nur für die Fälle, in 
denen eine Rechtsschutzversicherung eintritt oder 
dem Mandanten Prozesskostenhilfe gewährt wird.

In Straf- und Bußgeldsachen muss die Mandantschaft 
Kosten ebenso selbst tragen. Es existiert keine Pro-
zesskostenhilfe und Rechtsschutzversicherungen tre-
ten ebenfalls nicht für strafrechtliche Verfahren ein.

Die einzige Ausnahme ist die Mölichkeit, dass die 
Rechtsanwältin als Pflichverteidigerin beigeordnet 
wird und somit die Landeskasse die Kosten des Ver-
fahrens übernimmt. Dies ist nur unter engen Voraus-
setzungen möglich. Im Falle einer Verurteilung sind 
diese Kosten durch den Angeklagten als Teil der Ver-
fahrenskosten an die Landeskasse zu erstatten.

Verfahrens- bzw. Prozesskostenhilfe

In der Bevölkerung wird Verfahrens- bzw. Prozesskos-
tenhilfe vielfach mit „kostenfrei“ und damit „ohne 
jedes Risiko“ gleichgesetzt. Dies ist allerdings ein Irr-
glaube, wie die folgenden Erläuterungen zeigen.

Verfahrens- bzw. Prozesskostenhilfe erleichtert einer 
bedürftigen Partei die Durchführung eines gerichtli-
chen Verfahrens und mindert gleichzeitig das eigene 
Kostenrisiko, weil die Staatskasse die Gerichts- und 
die Kosten des eigenen Rechtsanwalts übernimmt, 
jedoch beim ganz oder teilweisen Unterliegen nicht 
die Kosten des gegnerischen Rechtsanwalts. Zudem 
gilt diese nur für gerichtliche Verfahren. Sie muss 
durch einen gesonderten Beschluss des Gerichtes 
gewährt werden. Für jedes Verfahren muss ein erneu-
ter Antrag gestellt werden.

Voraussetzung für die Gewährung ist, das jemand 
bedürftigt ist, die von ihm beabsichtigte Rechtsverfol-
gung oder Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht 
auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint.

Für das Bewilligungsverfahren selbst wird keine Hilfe 
bewilligt. Wenn dann die Prozess- bzw. Verfahrens-
kostenhilfe abgelehnt wird, besteht eine Lücke zwi-
schen Beratungs-, Verfahrens- oder Prozesskosten-
hilfe für die Tätigkeit der Rechtsanwältin. Beratungshilfe 
kommt nicht in Betracht und ist auch kein Aufwands-
tatbestand, weil mit der Einreichung des Gesuches 
das gerichtliche Verfahren begonnen hat.

Ändern sich die wirtschaftlichen Verhältnisse später, 
etwa durch Zahlung des Zugewinns, den Erhalt einer 
Erbschaft oder dem Verkauf einer Immobile, kann der 
Staat bis zu vier Jahren, was später auch verlängert 
werden soll, die Rückzahlung der vom Staat geleiste-
ten Gerichts- und Anwaltskosten durch Ratenzahlun-
gen oder eine Einmalzahlung anordnen.

Außergerichtliche Tätigkeit und Beratungshilfe

Grundsätzlich muss die außergerichtliche Tätigkeit  
der Rechtsanwältin gesondert gezahlt werden, es sei 
denn, es besteht ein Anspruch auf Beratungshilfe der 
durch Vorlage eines Berechtigungsscheines nachge-
wiesen werden und den der Mandant vor der Beratung 
beim Amtsgericht des jeweiligen Wohnsitzes beantra-
gen muss. Eine entscheidende Voraussetzung für die 
Gewährung von Beratungshilfe ist, dass keine andere 
Möglichkeit für eine Hilfe zur Verfügung stehen darf, 
wie bei amtlichen Auskünften, Rechtsschutzversiche-
rung usw. Die Gerichte verweisen die Parteien ständig 
auf die Jugendämter und sonstige staatliche Stellen 
und lehnen in der Regel eine Erstattung von Bera-
tungshilfekosten eines Anwalts ab. Dies geschieht ins-
besondere oft in Fragen des Sorge- und Umgangs-
rechts. Andererseits wird eine solche Hilfe aber 
gewährt, wenn es um die Beratung unterhaltsrechtli-
cher Fragen oder des Zugewinnausgleichs geht.
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