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89. Konferenz der Justizministerinnen und -minister der Länder 
am 6. und 7. Juni 2018 in Eisenach 

 
Beschlussvorschlag 

 
TOP … Leistungsstarke Justiz dauerhaft sichern – Evaluierung der Erhöhung 

der Gerichtsgebühren durch das 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz 
vom 23. Juli 2013 

 
Berichterstattung: Hamburg 
 

1. Die Justizministerinnen und Justizminister sind sich einig, dass die dauerhafte Sicherung 
einer leistungsstarken Justiz als gemeinsames Interesse von Bund, Ländern und Rechtsu-
chenden auch gemeinsame Finanzierungsanstrengungen erfordert. Dabei sollte die Frage 
der angemessenen finanziellen Beteiligung der Rechtsuchenden an den Justizkosten in re-
gelmäßigen Abständen neu gestellt werden. 
 
2. Die Justizministerinnen und Justizminister beauftragen die Länderarbeitsgruppe „Neues 
Haushaltswesen“, die Situation bezüglich der Gebühreneinnahmen der Gerichte und Staats-
anwaltschaften auch mit Blick auf die Ausgaben für Anwaltsgebühren und Honorare und 
Entschädigungen nach dem Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz für die Jahre 
2014 bis 2017 in allen Ländern zu analysieren, Einschätzungen zur Erreichung des mit dem 
2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz unter anderem verfolgten Ziels „Rückführung des 
Zuschussbedarfes der Länder“ vorzunehmen und zur Frühjahrskonferenz 2019 zu berichten. 
 
 
 
Begründung 

Eine kompetente, effiziente Justiz benötigt einen hinreichenden personellen und infrastruktu-
rellen Rahmen, dessen Finanzierung nicht nur zu Lasten von Bund und Ländern gehen darf, 
sondern auch eine angemessene Beteiligung der Rechtsuchenden erfordert. Deren Beteili-
gung über Gerichts-, Justizverwaltungs- und Gerichtsvollziehergebühren wurde zuletzt in-
nerhalb des 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes vom 23. Juli 2013 sowohl strukturell-
inhaltlich als auch der Höhe nach neu gestaltet. 
 
Insgesamt wurden sowohl die Anwaltsgebühren sowie Honorare und Entschädigungen nach 
dem Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz (JVEG) angepasst, als auch Gerichts-, 
Justizverwaltungs- und Gerichtsvollziehergebühren angehoben. Dabei erhöhten sich zum 
1.8.13 die Fest- und Wertgebühren nach dem Gerichtskostengesetz (GKG) und dem Gesetz 
über Gerichtskosten in Familiensachen (FamGKG) um etwa 20% und die Tabelle A (Ge-
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richtsgebühren) des neu eingeführten Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) wurde 
entsprechend ausgestaltet. Außerdem wurden die Mindestgebühren in allen Kostengesetzen 
von 10 EUR auf 15 EUR angehoben und die Mindestgebühr in Mahnverfahren von 23 EUR 
auf 32 EUR gesteigert. Diesen Gebührenerhöhungen lag im Wesentlichen die Vornahme 
eines Inflationsausgleichs zu Grunde. So waren z.B. die Wertgebühren des GKG zuletzt im 
Jahr 1994 angepasst und die Gebühren des FamGKG erstmals in 2009 festgesetzt worden.  
 
Ziele der Gebührenerhöhungen waren der Ausgleich der Mehrbelastung der öffentlichen 
Haushalte durch die Anpassung der Anwaltsgebühren und Honorare und Entschädigungen 
nach dem JVEG sowie die Rückführung des durch die allgemeine Kostenentwicklung und 
durch kostenwirksame Gesetze gestiegenen Zuschussbedarfes der Länder, mithin also ein 
Anwachsen des Kostendeckungsgrades der Justiz.  
 
So führte der Gesetzentwurf der Bundesregierung zum 2. Kostenrechtsmodernisie-
rungsgesetz (BT-Drs. 17/11471 neu S. 3) zu den finanziellen Auswirkungen der Reform auf 
die Justizhaushalte der Länder Folgendes aus: 
 
„Bei den Ländern führt die Neuordnung der Gerichtsgebühren in der freiwilligen Gerichtsbar-
keit zu Mehreinnahmen in einer Größenordnung von jährlich ca. 163 Mio. Euro, die Anhe-
bung von Gebühren für die streitige Gerichtsbarkeit, für Familiensachen und für die Gerichts-
vollzieher zu Mehreinnahmen von jährlich ca. 201 Mio. Euro. Soweit den Kommunen landes-
rechtlich keine Gebührenfreiheit zusteht, führt die Neuordnung der Gerichtsgebühren in der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit und der Gebühren für die Notarinnen und Notare sowie die Anhe-
bung der Gebühren für die streitige Gerichtsbarkeit bei den Kommunen zu Mehrbelastungen, 
die im Einzelfall von der Art der in Anspruch genommenen Leistung oder von der Art und 
dem Verlauf eines gerichtlichen Verfahrens abhängig sind. 
 
Durch die Anpassung der Honorare von Sachverständigen, Dolmetscherinnen und Dolmet-
schern sowie Übersetzerinnen und Übersetzern, durch die strukturellen Änderungen des 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes, durch die lineare Erhöhung der Rechtsanwaltsgebühren 
sowie durch die Erhöhung der Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern, 
Zeuginnen und Zeugen sowie von Dritten entstehen den Ländern Mehrausgaben in Höhe 
von jährlich ca. 187 Mio. Euro.“ 
 
Aufgrund des Zeitablaufs empfiehlt sich ein Prüfauftrag der Justizministerinnen und Justiz-
minister an die Länderarbeitsgruppe „Neues Haushaltswesen“, Unterarbeitsgruppe „Zahlen-
austausch“, die aktuelle Situation in allen Ländern bezüglich der Gebühreneinnahmen der 
Gerichte und Staatsanwaltschaften auch mit Blick auf die Ausgaben für Anwaltsgebühren 
und Honorare und Entschädigungen nach dem JVEG für die Jahre 2014 bis 2017 zu analy-
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sieren und Einschätzungen zur Erreichung des mit dem 2. Kostenrechtsmodernisierungsge-
setz unter anderem verfolgten Ziels „Rückführung des Zuschussbedarfes der Länder“ vorzu-
nehmen. 


