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Gebührenreform: Ein Schritt in die richtige Richtung 
 

Seit dem 11. 11. 2011 liegt der Referentenentwurf zum 2. Gesetz zur Modernisierung 
des Kostenrechts vor. Es soll zum 1. 7. 2013 in Kraft treten. Das Gesetzesvorhaben sieht 
zahlreiche Änderungen des RVG vor. Insbesondere berücksichtigt es die längst über- 
fällige Anhebung der Gebührenbeträge in allen Teilen des Vergütungsverzeichnisses. 
Darüber, ob die geplanten Anhebungen ausreichend sind, wird vehement und kontrovers 

gestritten. Dabei wird bisweilen übersehen, dass das 2. KostRModG 
weitere wichtige Änderungen mit sich bringt, die für die Anwaltschaft 
sehr positiv sind. 

In Strafsachen wird etwa klargestellt, dass die Grundgebühr neben der 
Verfahrensgebühr entsteht, also eine isolierte Grundgebühr nicht möglich 
ist. Es wird gesetzlich geregelt, dass eine zusätzliche Gebühr auch dann 
anfällt, wenn die Sache nach Einstellung an die Bußgeldbehörde ab-
gegeben wird (gegen BGH, NJW 2010, 1209). Darüber hinaus wird der 
Fall des § 411 I 3 StPO künftig ebenfalls eine zusätzliche Gebühr aus-
lösen. In verwaltungs- und sozialrechtlichen Angelegenheiten wird das 

System der Gebührenermäßigung bei Vorbefassung aufgegeben und ein Anrechnungs- 
system wie bei den Wertgebühren eingeführt. Dies kann zwar einerseits zu Gebühren- 
verlusten gegenüber der bisherigen Rechtslage führen; andererseits wird die Kosten-
erstattung erheblich verbessert, so dass dem Anwalt – zumindest in den Fällen des § 126 
ZPO – ein Vorteil erwächst. Darüber hinaus wird in sozialrechtlichen Verfahren endlich 
die Terminsgebühr für den Abschluss eines schriftlichen Vergleichs eingeführt. 

Im Rahmen der Prozess- und Verfahrenskostenhilfe tritt eine Ermäßigung der Gebüh-
renbeträge künftig erst ab Werten von 4000 Euro (bisher 3000 Euro) ein. Darüber hin-
aus wird in § 48 III RVG klargestellt, dass bei einem Vergleich über Folgesachen nicht 
nur die Einigungsgebühr, sondern auch die Verfahrens- und Terminsgebühr von der 
Landeskasse zu übernehmen sind. Der Anwendungsbereich der Terminsgebühr wird 
erweitert und erfasst künftig sämtliche gerichtlichen Termine, insbesondere auch An-
hörungstermine, was sich insbesondere in Familiensachen und FG-Sachen auswirken 
wird. Dabei muss auf der anderen Seite verschmerzt werden, dass einige fiktive Termins-
gebühren in Verfahren ohne obligatorische mündliche Verhandlung entfallen.  

Auch die Erbrechtler bekommen ihre langersehnte Gebührenerhöhung. An Stelle der 
bisherigen 0,5-Gebühren in FG-Beschwerdeverfahren erhält der Anwalt künftig die Ge-
bühren einer Berufung (1,6/1,1 und 1,2), einschließlich der höheren 1,3-Einigungsgebühr 
nach Nr. 1004 VV RVG. 

Kritikern sei abschließend die Weisheit in Erinnerung gerufen, dass auch die längste Reise 
mit dem ersten Schritt beginnt. Mit dem 2. KostRModG wird ein erster großer Schritt 
gemacht – und die Richtung scheint auch zu stimmen. 
 

Rechtsanwalt Norbert Schneider, Neunkirchen 
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