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(Jutta Krellmann [DIE LINKE]: Das stimmt 
aber nicht!)

Sie sollen mehr leisten. Deswegen ist die CSR-Strategie 
sowohl national als auch europäisch darauf ausgerichtet, 
dass Unternehmen freiwillig mehr tun und selbstver-
ständlich auch für sich und ihre Produkte werben kön-
nen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Jutta 
Krellmann [DIE LINKE]: Keine Tarifverträge, 
keine Betriebsräte!)

Die Bundesregierung hat den CSR-Preis, der dem-
nächst in vier unterschiedlichen Kategorien verliehen 
wird, ausgeschrieben, damit sich Unternehmen bewer-
ben und zeigen können: Jawohl, wir machen freiwillig 
mehr. – Mit diesem Preis werden gute Beispiele heraus-
gestellt; denn nichts wirkt besser als gute Beispiele.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Jutta 
Krellmann [DIE LINKE]: Deswegen machen 
es auch so viele nicht!)

Hier ist zu Recht die Verantwortung der großen inter-
national tätigen Unternehmen angesprochen worden. Es 
geht aber natürlich genauso um die Unternehmen kleine-
rer Struktur. Deswegen ist es ein wichtiger Bestandteil 
der CSR-Strategie in Deutschland, dass wir gerade mitt-
lere und kleinere Unternehmen durch Qualifizierungs-
maßnahmen unterstützen, damit auch sie Konzepte für 
verantwortliche Unternehmensführung in ihren Betrie-
ben einführen können.

Es wird nun gefordert, wir sollten Berichtspflichten 
im Hinblick auf soziale und ökologische Standards 
durch europäische Gesetzgebung verbindlich vorschrei-
ben. Hier muss man sich allerdings die Frage stellen, 
was unsere bisherige Erfahrung ist. Wenn wir ehrlich 
sind, dann ist unsere bisherige Erfahrung mit internatio-
nalen und europäischen Vorschriften dieser Art, dass 
letztlich Mindeststandards definiert werden. Ich sehe die 
große Gefahr, dass das zusätzliche freiwillige Engage-
ment, dass wir jetzt schon ausgelöst haben, kaputtge-
macht wird, wenn sich alle nur noch an Mindeststan-
dards à la Europa oder internationalen Mindeststandards 
ausrichten.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Gabriele Hiller-Ohm [SPD]: Das ist doch lä-
cherlich! – Uwe Kekeritz [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Unsinn sondergleichen!)

Deswegen muss man sich ehrlich die Frage stellen, ob 
das nicht ein Schuss in den Ofen wäre, wodurch das, was 
wir durch die CSR-Strategie national in Gang gesetzt ha-
ben, zu einem guten Teil wieder ad acta gelegt werden 
würde, weil man sich nur noch an die Berichtspflichten 
hält, die in einer europäischen Richtlinie stehen, wäh-
rend der Rest vergessen wird.

(Gabriele Lösekrug-Möller [SPD]: Ich würde 
einmal die Kirche fragen! – Uwe Kekeritz 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Darum sind 
Sie auch gegen den Mindestlohn! Das weiß ich 
schon!)

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich bin deshalb 
der Überzeugung, dass wir mit unserem Weg der natio-
nalen CSR-Strategie, auf dem wir verantwortungsbe-
wusste Unternehmensführung in Unternehmen bei uns in 
Deutschland und international befördern, auf dem wir 
kleinen und mittleren Unternehmen Qualifizierungsan-
gebote machen, damit sie ebenfalls an dieser Strategie 
teilhaben und sie bei sich umsetzen können, und auf dem 
wir gute Beispiele öffentlich belobigen und herausstel-
len, international wie national mehr Erfolg haben wer-
den als durch kleinkarierte Vorschriften, weil durch ver-
antwortungsbewusste Unternehmensführung mehr für 
Ökologie, mehr für die Gesellschaft, mehr für die sozia-
len Verhältnisse und mehr für die soziale Lage der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer getan wird.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Arbeit und Soziales zu dem Antrag der 
Fraktion der SPD mit dem Titel „Transparenz für soziale 
und ökologische Unternehmensverantwortung herstellen –
Unternehmerische Pflichten zur Offenlegung von Ar-
beits- und Umweltbedingungen auf europäischer Ebene 
einführen“. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Be-
schlussempfehlung auf Drucksache 17/12110, den An-
trag der Fraktion der SPD auf Drucksache 17/11319 ab-
zulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Die Be-
schlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitions-
fraktionen gegen die Stimmen der SPD-Fraktion und der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung der 
Fraktion Die Linke angenommen.

Zusatzpunkt 6. Interfraktionell wird die Überweisung 
des Gesetzentwurfes auf Drucksache 17/11686 an die in 
der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschla-
gen. Gibt es dazu anderweitige Vorschläge? – Das ist 
nicht der Fall. Dann ist die Überweisung so beschlossen.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 5 a bis 5 e sowie 
die Zusatzpunkte 7 und 8 auf:

5 a) Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur 
Modernisierung des Kostenrechts (2. Kosten-
rechtsmodernisierungsgesetz – 2. KostRMoG)

– Drucksache 17/11471 –

Überweisungsvorschlag:
Rechtsausschuss

b) Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ände-
rung des Prozesskostenhilfe- und Beratungs-
hilferechts

– Drucksache 17/11472 –

Überweisungsvorschlag:
Rechtsausschuss (f)
Ausschuss für Arbeit und Soziales
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c) Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Einfüh-
rung von Kostenhilfe für Drittbetroffene in 
Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte (EGMR-Kostenhilfege-
setz – EGMRKHG)

– Drucksache 17/11211 –
Überweisungsvorschlag:
Rechtsausschuss (f)
Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe

d) Erste Beratung des vom Bundesrat eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Begrenzung der 
Aufwendungen für die Prozesskostenhilfe 
(Prozesskostenhilfebegrenzungsgesetz – 
PKHBegrenzG)

– Drucksache 17/1216 –
Überweisungsvorschlag:
Rechtsausschuss (f)
Finanzausschuss 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

e) Erste Beratung des vom Bundesrat eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Be-
ratungshilferechts

– Drucksache 17/2164 –
Überweisungsvorschlag:
Rechtsausschuss

ZP 7 Erste Beratung des vom Bundesrat eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Stärkung des Er-
folgsbezugs im Gerichtsvollzieherkostenrecht

– Drucksache 17/5313 –
Überweisungsvorschlag:
Rechtsausschuss

ZP 8 Beratung des Antrags der Abgeordneten Ingrid 
Hönlinger, Josef Philip Winkler, Jerzy Montag, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN

Kostenrechtsmodernisierung bei Vertretung in 
Asylverfahren und Übersetzungsleistungen 
nachbessern

– Drucksache 17/12173 –
Überweisungsvorschlag:
Rechtsausschuss

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die 
Aussprache eine Stunde vorgesehen. – Ich höre keinen 
Widerspruch. Dann ist so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Bundes-
ministerin der Justiz, Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger.

(Beifall bei der FDP)

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Bundes-
ministerin der Justiz:

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kollegin-
nen und Kollegen! Ein bezahlbarer Zugang zum Recht 
für die Bürgerinnen und Bürger und eine gut funktionie-
rende Justiz sind wesentliche Standortvorteile für 

Deutschland. Diese müssen wir auch in Zukunft erhal-
ten.

(Beifall bei der FDP sowie des Abg. Detlef 
Seif [CDU/CSU])

Mit dem Ihnen heute zur Beratung vorliegenden Ge-
setzentwurf soll die in ihren Grundzügen noch aus dem 
Jahr 1936 stammende Kostenordnung endlich durch ein 
modernes Gerichts- und Notarkostengesetz ersetzt wer-
den. Ebenso werden die Vorschriften der Justizverwal-
tungskosten zeitgemäß neu geregelt und die alten Nor-
mierungen von 1940 abgelöst.

Das neue Gerichts- und Notarkostengesetz – es regelt 
zum Beispiel die Gebühren in Grundbuch- und Nach-
lasssachen – wird moderner, einfacher, transparenter. 
Die Regelungen werden an die veränderten europäischen 
Anforderungen und die Entwicklung im Bereich der 
elektronischen Datenverarbeitung angepasst. Also: Wir 
schaffen auch mehr Rechtssicherheit.

(Beifall bei der FDP sowie des Abg. Detlef 
Seif [CDU/CSU])

Im Bereich der Gerichtskosten werden die derzeit 
über die gesamte Kostenordnung verteilten Wertregelun-
gen zusammengeführt und systematisiert. Wir wollen 
damit Schwierigkeiten bei der Streitwertbestimmung mi-
nimieren, und wir hoffen, dass sie entfallen. In gerichtli-
chen Streitsachen sollen die Gerichtsgebühren um 
durchschnittlich 12 Prozent steigen, gleichmäßig über 
die Instanzen. Berufungen werden nicht zusätzlich ver-
teuert.

Auch das neue Notarkostenrecht wird transparenter. 
Zum Beispiel entsteht bei jedem Beurkundungsvorgang 
künftig nur eine Verfahrensgebühr. Zur Modernisierung 
des Kostenrechts gehört auch die Anpassung der Gebüh-
ren, Honorare und Entschädigungen in allen Justizkos-
tengesetzen. Dazu gehören auch die Anwaltsgebühren. 
Seit über acht Jahren sind die Vergütungen für Anwälte 
unverändert geblieben. Linear wurden sie zuletzt 1994 
angehoben. Bei den Notaren liegt das inzwischen 
25 Jahre zurück. Die Vergütungen werden nun der wirt-
schaftlichen Entwicklung angepasst.

Die Honorare der Sachverständigen und Dolmetscher 
richten sich zukünftig nach den Marktpreisen. Auf der 
Grundlage einer umfassenden Marktanalyse sollen in 
diesen Bereichen die Honorare, orientiert an der aktuel-
len Marktsituation, neu festgesetzt werden. Das gilt auch 
für die Übersetzer, für die sich Bündnis 90/Die Grünen 
in ihrem Antrag verwenden und die wir nicht anders als 
die übrigen Gruppen behandeln.

Die Erwartungshaltung ist, dass sich damit jährliche 
Mehreinnahmen der Länder von geschätzten 177 Millio-
nen Euro netto ergeben werden.

Insgesamt geht es bei diesem nüchternen Thema, bei 
dem wir uns mit vielen Zahlen befassen, darum, mehrere 
berechtigte Anliegen zu einem vernünftigen Kompro-
miss zusammenzuführen, nämlich dem berechtigten An-
liegen der Bürgerinnen und Bürger, dass für sie Justiz 
bezahlbar bleibt und sie den Zugang zum Recht haben.
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der CDU/CSU)

Aber genauso – wir haben darüber intensiv Gespräche 
geführt – werden auch die Anliegen der Landesjustizver-
waltungen, der Länderjustizministerinnen und -minister 
berücksichtigt, die immer auch die Kosten der Justiz im 
Blick haben müssen, die zwar natürlich nicht ganz, aber 
in einem gewissen Umfang durch die Gebühren gedeckt 
werden. Wir müssen sehen, dass die, die wichtige Bera-
tungsaufgaben wahrnehmen, auch als Organ der Rechts-
pflege, in diesem Paket entsprechend berücksichtigt 
werden.

Ich glaube, wir haben einen guten Vorschlag gemacht, 
der hoffentlich mit Ihrer Unterstützung den Bundestag 
passiert und dann natürlich in Abstimmung mit den Ver-
tretern der Länder auch im Bundesrat auf Zustimmung 
stößt.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Christoph Strässer [SPD]: So 
nicht!)

Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, wir 
beraten heute in erster Lesung noch über einen zweiten 
Gesetzentwurf, nämlich den Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilfe-
rechts. Damit soll sichergestellt werden, dass die – hie-
rauf haben die Länder seit vielen Jahren immer wieder 
hingewiesen – eher begrenzten staatlichen Mittel denje-
nigen zukommen, die sie wirklich benötigen. Um eine 
Größenordnung zu nennen: Aktuell beläuft sich die Pro-
zesskostenhilfe auf ungefähr 500 Millionen Euro jähr-
lich. Die Prozesskostenhilfe ist eine wichtige soziale Er-
rungenschaft. Natürlich muss sie erhalten bleiben. Vor 
diesem Hintergrund hat die Bundesregierung einen et-
was anderen Ansatz gewählt, als wir ihn im Bundesrats-
entwurf finden. Ich verstehe die Länder, dass sie ihren 
Blick auf die Länderjustizhaushalte richten. Wir haben 
einen etwas anderen Zugang gewählt. Wir sagen im Re-
gierungsentwurf ausdrücklich – eine missverständliche 
und falsche Berichterstattung ist hier klar zu korrigieren –:
Für sozial Schwächere, also für Menschen, die Hartz IV 
oder Sozialhilfe beziehen, wird es keine Änderungen ge-
ben.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Sie werden auch künftig ratenfreie Prozesskostenhilfe 
erhalten, wenn dafür die Voraussetzungen vorliegen. Der 
Entwurf lässt den Freibetrag für den Antragsteller, der 
10 Prozent über dem höchsten Sozialhilferegelsatz liegt, 
völlig unangetastet.

Wer dagegen wirtschaftlich in der Lage ist, einen Bei-
trag zur Rückzahlung der gewährten Prozesskostenhilfe 
zu leisten, soll dies künftig in einem etwas größeren Um-
fang tun als nach geltendem Recht; denn durch die Pro-
zesskostenhilfe soll derjenige, der es nötig hat, dem 
Durchschnittsverdiener gleichgestellt, aber nicht besser-
gestellt werden. Das ist übrigens ständige Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts. Wer zur Finan-
zierung eines Prozesses beitragen kann, der soll das 
Prozessrisiko im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit tra-
gen und nicht vollständig auf den Staat abwälzen kön-

nen. Unter diesem Gesichtspunkt enthält der Gesetzent-
wurf eine Reihe von Änderungen, die die Gerichte 
besser als bisher in die Lage versetzen sollen, die wirt-
schaftlichen Verhältnisse eines Antragstellers zu über-
prüfen.

Außerdem soll der zusätzliche Freibetrag für Er-
werbstätige – darauf beziehen sich die Änderungen, 
nicht auf die Antragsteller, die Hartz IV oder Sozialhilfe 
beziehen – von 50 auf 25 Prozent des höchsten Regelsat-
zes nach SGB XII gesenkt werden. Die Absenkung des 
Freibetrags – daran entzündet sich die Diskussion – führt 
dazu, dass es ab einem bestimmten Einkommensniveau 
häufiger dazu kommen kann, dass die gewährte Prozess-
kostenhilfe in Raten zurückzuzahlen ist, vielleicht auch 
nur teilweise. Wir begrenzen – anders als im Bundesrats-
entwurf – die Ratenzahlungshöchstdauer auf insgesamt 
72 Monate. Wir wollen nicht, dass ein Empfänger von 
Prozesskostenhilfe lebenslang rückzahlungspflichtig 
bleibt. Das ginge uns in diesem Zusammenhang zu weit.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Wir haben auch nicht die Regelung übernommen, wo-
nach ein Empfänger von Prozesskostenhilfe erstrittenen 
Unterhalt, wenn er also Ansprüche durchgesetzt hat, 
nicht zur Sicherung seines Existenzminimums, sondern 
vorrangig zur Rückzahlung der Prozesskostenhilfe auf-
wenden müsste. Das sehen wir nicht vor, weil wir gerade 
wollen, dass jemand, der eine Leistung zu Recht erstrit-
ten hat, diese für die Verbesserung seines Existenzmini-
mums verwenden kann.

Es gibt also einige Unterschiede im Vergleich zum 
Bundesratsentwurf, aber auch viele Übereinstimmungen. 
Es ist eben ein etwas anderes Herangehen, das wir von-
seiten der Bundesregierung gewählt haben. Ich halte das 
für vertretbar und angemessen und freue mich auf eine 
engagierte Debatte dieser beiden komplexen Gesetzge-
bungsvorhaben.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat die Ministerin für Justiz und Gleichstel-
lung des Landes Sachsen-Anhalt, Dr. Angela Kolb.

(Beifall bei der SPD)

Dr. Angela Kolb, Ministerin (Sachsen-Anhalt):
Frau Präsidentin! Frau Bundesministerin der Justiz! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! 
Wir sind uns alle einig: Was wäre unsere Demokratie 
ohne einen funktionierenden Rechtsstaat? – Was brau-
chen wir dafür? Eine gut ausgestattete, eine funktionsfä-
hige Justiz. Rechtsgewährleistungsanspruch heißt für die 
Bürger natürlich Zugang zum Recht, bedeutet aber auch 
kurze Verfahrensdauern. Was brauchen wir, um im Sinne 
der Bürger möglichst kurze Verfahrensdauern zu ge-
währleisten? Wir brauchen eine angemessene Personal-
ausstattung. Wenn man sich den Personalkörper der Jus-
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tiz in den einzelnen Bundesländern anschaut, stellt man 
fest, dass eine angemessene Personalausstattung schon 
heute nicht überall vorhanden ist.

Die Länder sind nicht untätig. Wir haben in den letz-
ten Jahren viel investiert, um den Bürgerinnen und Bür-
gern moderne Dienstleistungen auch im Bereich der Jus-
tiz anbieten zu können. Das Handelsregister funktioniert 
nur noch elektronisch, wir haben ein elektronisches 
Mahnverfahren, elektronische Postfächer, und wir haben 
den Beschluss gefasst, bis zum Jahr 2020 einen umfas-
senden elektronischen Rechtsverkehr umzusetzen. Wie 
wir das hinbekommen, wissen wir heute noch nicht; 
denn woher das Geld dafür kommen soll, steht in den 
Sternen. Angesichts der Situation der Länderhaushalte, 
auch vor dem Hintergrund der beschlossenen Schulden-
bremse, steht Geld nun einmal nur beschränkt zur Verfü-
gung.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es bedarf 
also keiner großen Debatte darüber, ob eine Kosten-
rechtsmodernisierung notwendig ist. Sie ist dringend 
notwendig. Leider bleibt der Entwurf der Bundesregie-
rung in einigen Punkten hinter den Erwartungen der 
Länder zurück. Wir haben ernsthaft Sorge, ob uns auch 
zukünftig die notwendigen Ressourcen zur Verfügung 
stehen, um auch dann den Justizgewährleistungsan-
spruch in hoher Qualität erfüllen zu können.

(Beifall bei der SPD)

Das 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz soll ja ei-
nen langen Prozess abschließen, der 2001 begonnen hat. 
Ziel war die Vereinfachung und mehr Transparenz. Ich 
glaube, dieses Ziel ist in großen Teilen auch erreicht 
worden. In diesem letzten großen Komplex geht es jetzt 
um sehr schwierige Fragen. Das hat die Bundesministe-
rin völlig zu Recht angeführt. Es geht im Wesentlichen 
um die Erhöhung der Anwaltsgebühren und der Ge-
richtsgebühren. Es geht richtigerweise zunächst einmal 
um die Frage, inwieweit ein Inflationsausgleich notwen-
dig ist.

Die Anwaltsgebühren sind seit 1994 nicht linear er-
höht worden. Wenn man sich demgegenüber die Kosten-
steigerungen bei Personal, Energie und Mieten anschaut, 
ist aus unserer Sicht eine Erhöhung notwendig. Anwälte 
sind ein essenzieller Bestandteil des Rechtsstaates. Sie 
gewährleisten den Zugang des Bürgers zum Recht. Da-
her haben sich die Länder für eine Gebührenerhöhung 
ausgesprochen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der FDP und des Abg. Jens Petermann [DIE 
LINKE])

Im Hinblick auf den zweiten Teil, die Erhöhung der 
Gerichtsgebühren, sehen wir die Entwicklung etwas an-
ders als die Bundesministerin der Justiz. Wir haben ver-
sucht, nachzuvollziehen, wie man auf die geschätzte Er-
höhung um 177 Millionen Euro auf der Einnahmeseite 
kommt. Wir sehen das anders. Wir haben die Befürch-
tung, dass nach Inkrafttreten des 2. Kostenrechtsmoder-
nisierungsgesetzes, sofern es in dieser Form in Kraft tre-
ten sollte, die Ausgaben für die Justiz steigen. Das heißt, 
dass sich der Kostendeckungsgrad der Justiz weiter ver-

schlechtern wird. Der Kostendeckungsgrad der Justiz hat 
sich in den letzten Jahren von ursprünglich 48 Prozent 
auf ungefähr 44 Prozent verschlechtert. Länder wie 
Sachsen-Anhalt liegen schon bei 33 Prozent. Das zeigt, 
dass uns immer weniger Geld für die Justiz zur Verfü-
gung steht.

Wir sind der Meinung, dass die Gebührenerhöhung, 
die für die Anwälte zu Recht mit diesem Gesetzentwurf 
umgesetzt werden soll, auch für die Gerichte gelten 
muss. Wir sind nicht der Meinung, dass das dazu führt, 
dass die Bürgerinnen und Bürger in Zukunft keinen Zu-
gang mehr zum Recht haben. Wenn man unterstellen 
würde, dass das der Fall wäre, müsste man annehmen, 
dass bereits vor 1994, also vor der letzten Änderung der 
Wertgebühren, ein verfassungswidriger Zustand bestan-
den hätte, weil wir nur den Ausgleich im Hinblick auf 
die Inflation, auf die tatsächlich erhöhten Kosten for-
dern. Insoweit appelliere ich an dieser Stelle nochmals, 
dafür Sorge zu tragen, dass das, was zu Recht für die An-
wälte gelten soll, auch für die Justiz gilt.

Die Länder fordern eine Steigerung der Gerichtsge-
bühren im GKG und im FamGKG um 20 Prozent. Das 
entspricht gerade einmal einem angemessenen Infla-
tionsausgleich, versetzt uns in die Lage, auch in Zukunft 
qualitativ hochwertige Justizdienstleistungen anzubie-
ten, und bietet die Gewähr, dass sich die Personalausstat-
tung in den einzelnen Ländern in Zukunft nicht weiter 
verschlechtert.

Ich möchte noch darauf hinweisen, dass sich die Jus-
tizministerinnen und Justizminister der Länder schon ei-
nige Jahre mit dem Thema „Kostendeckungsgrad der 
Justiz“ beschäftigen. Wir haben im Rahmen der Justiz-
ministerkonferenz im Jahre 2010 einen Beschluss ge-
fasst, der die Sorge zum Ausdruck bringt, dass sich der 
Kostendeckungsgrad immer weiter verschlechtert. Un-
sere Erwartungen, die aus unserer Sicht auch berechtigt 
sind, werden mit diesem Gesetzentwurf deutlich ver-
fehlt.

Lassen Sie mich abschließend noch auf eine Beson-
derheit hinweisen, die zu einer zusätzlichen Verschlech-
terung der Situation in den strukturschwachen Ländern 
führt. Die Gebührenerhöhungen, beispielsweise in wert-
trächtigen Grundbuch- und Nachlasssachen, schlagen 
hier kaum zu Buche, weil die Gegenstandswerte weit un-
ter dem Bundesdurchschnitt liegen und auch die Anzahl 
der entsprechenden Verfahren insgesamt tendenziell 
rückläufig ist, sodass wir in diesem Bereich kaum wert-
trächtige Verfahren haben.

Mit Blick auf die Schuldenbremse in den Länderhaus-
halten dürfen die berechtigten Forderungen der Länder 
nach einer deutlichen Verbesserung des Kosten-
deckungsgrades nicht ignoriert werden. Ich möchte des-
halb heute auch hier im Bundestag die Gelegenheit nut-
zen, diesen Appell zu erneuern. Dieses Thema hat nicht 
an Aktualität verloren. Ich möchte Sie an dieser Stelle 
ermutigen, im Sinne der Stellungnahme des Bundesrates 
über Nachbesserungen zu dem Gesetzentwurf der Bun-
desregierung nachzudenken.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD)
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Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat der Kollege Detlef Seif für die Unions-
fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Detlef Seif (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Das 

2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz verfolgt im We-
sentlichen drei Ziele: erstens Vereinfachung und Ver-
besserung des Kostenrechts; zweitens Anpassung der 
Vorschriften, die sich mit Entschädigungen und Vergü-
tungen beschäftigen, insbesondere bei Rechtsanwälten, 
Notaren, Sachverständigen, Dolmetschern und Überset-
zern; und drittens die Sicherstellung eines ausreichenden 
Kostendeckungsgrades.

Im Einzelnen: Die neue Regelung soll die Gerichte 
entlasten und eine einheitliche Rechtsanwendung sicher-
stellen. Dabei bilden die Modernisierung des Gerichts-
kostenrechts für die freiwillige Gerichtsbarkeit und die 
Modernisierung des Notarkostenrechts den Schwer-
punkt. Die bisherige Kostenordnung – die Ministerin hat 
es erwähnt – ist wirklich in die Jahre gekommen und 
muss neu gestaltet werden. Die Gesetzesnovelle berück-
sichtigt die Anforderungen des zusammenwachsenden 
Europas und der elektronischen Datenverarbeitung.

Die Kostenordnung wird durch das Gerichts- und 
Notarkostengesetz abgelöst. Die Regelungen für Ge-
richte und Notare werden jetzt deutlich voneinander ge-
trennt; sie waren vorher total ineinander verwoben. Glei-
ches gilt für Gebühren- und Auslagentatbestände. Die 
Gebührenstruktur hinsichtlich der Notarkosten wird ver-
einfacht. Zahlreiche neue Geschäftswertvorschriften, die 
zum Teil aus der Kostenrechtsprechung resultieren, die 
sehr umfangreich war und die Gerichte teilweise extrem 
belastet hat, werden in dem Gesetz aufgeführt. Zugleich 
werden Auffangtatbestände beseitigt und die Gebühren-
regelungen leistungsorientierter ausgestaltet.

Auch das Justizvergütungs- und -entschädigungsge-
setz wird angepasst. Insbesondere wird die Sachgebiets-
liste zur Eingruppierung der Sachverständigen eindeuti-
ger gefasst. In der gerichtlichen Praxis traten auch hier 
bislang erhebliche Abgrenzungsprobleme auf.

Meine Damen und Herren, wer gute Arbeit leistet, 
sollte zumindest im Regelfall auch eine angemessene 
Vergütung dafür erhalten.

(Beifall des Abg. Stefan Rebmann [SPD] – 
Burkhard Lischka [SPD]: Das gilt in vielen 
Bereichen!)

– Bitte, Sie können gern applaudieren. – Deshalb ist na-
türlich nachvollziehbar, dass sich auch die betroffenen 
Berufsgruppen sehr intensiv an unserem Gesetzgebungs-
prozess beteiligen.

Die vorgesehenen Änderungen im Rechtsanwaltsver-
gütungsgesetz wurden kritisch begleitet von der Anwalt-
schaft, insbesondere von der Bundesrechtsanwalts-
kammer und dem Deutschen Anwaltverein, die ihre 
Kritikpunkte in einer gemeinsamen Stellungnahme sehr 

ausführlich dargelegt haben. Beispielsweise führt die 
Einführung weiterer Streitwertstufen zu niedrigeren Ge-
bühren als bisher, auch wenn wir eigentlich eine Erhö-
hung anstreben. Die zusätzliche Gebühr für umfangrei-
che Beweisaufnahmen dagegen spielt in der Praxis kaum 
eine Rolle, weil sie erst ab dem dritten Termin gegeben 
werden soll, Prozesse normalerweise allerdings kaum 
mehr als zwei Termine haben.

Auch von Sachverständigen kommt Kritik. Dadurch, 
dass die Sachgebietsliste klarer und enger gefasst wird, 
kann es im Einzelfall dazu kommen, dass Sachverstän-
dige weniger Honorar einnehmen als vorher. Das liegt 
aber nicht daran, dass der Gesetzentwurf falsch ist, son-
dern daran, dass bisher eine Eingruppierung in eine Ho-
norarstufe erfolgte, die nach den Marktpreisen eigentlich 
nicht berechtigt war.

Fast alle Beteiligten sehen im Ergebnis das vorlie-
gende Gesamtpaket positiv und drängen auf eine 
schnelle Verabschiedung. Die letzte echte Gebührener-
höhung – das haben wir schon gehört – war im Jahr 
1994. Es folgte im Jahr 2004 eine strukturelle Verände-
rung des Gesetzes. Sie hat in den meisten Fällen, aber 
nicht in allen Fällen zu höheren Gebühren geführt.

Der durchschnittliche Überschuss eines Einzelan-
walts pro Monat liegt zurzeit bei 3 300 Euro. Zieht man 
die Beiträge für das Versorgungswerk, die Krankenversi-
cherungsbeiträge und die Steuern ab, landet man bei ei-
nem monatlichen Nettobetrag von ungefähr 1 700 Euro. 
Die Zahl spricht für sich selbst. Nach neun Jahren ist es 
an der Zeit, eine Erhöhung auf den Weg zu bringen, die 
letztlich mehr als einen reinen Inflationsausgleich dar-
stellt.

Meine Damen und Herren, an dieser Stelle noch et-
was zum Stichwort „kalte Progression“. Der durch-
schnittliche Rechtsanwalt rutscht aufgrund des progres-
siven Steuertarifs in eine höhere Stufe, sodass ihm noch 
nicht einmal der volle Inflationsausgleich verbleibt, 
wenn wir den Gesetzentwurf so verabschieden wie jetzt 
angedacht. Die Koalitionsfraktionen haben auch an der 
Stelle kein Verständnis dafür, dass der Bundesrat das Ge-
setz zum Abbau dieser nachteiligen Folge, also der kal-
ten Progression, verhindert hat.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Burkhard Lischka [SPD]: Jetzt haben Sie das 
auch noch untergebracht!)

– Es kommt noch etwas anderes. – Betroffen sind nicht 
nur Arbeiter und Angestellte, sondern auch, wie Sie hier 
sehen, Selbstständige mit niedrigem und mittlerem Ein-
kommen.

Meine Damen und Herren, auch wenn der vorliegende 
Gesetzentwurf im Wesentlichen in Ordnung ist und eine 
gute Kompromisslösung darstellt, so ist mir doch eines 
aufgefallen: Beim Honorar für die Übersetzer ist noch ein 
deutliches Missverhältnis gegeben. Das erkennt man, 
wenn man vergleicht, was am Markt erzielbar ist und was 
wir vorsehen. Ich denke, bis zur zweiten Lesung sollten 
wir hier noch an einer Stellschraube drehen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
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Das 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz wird zu 
einer Erhöhung des Kostendeckungsgrades führen. Die-
ser ist in den vergangenen Jahren – das haben wir gehört; 
das stimmt – unter 50 Prozent gerutscht. Jetzt hat die 
Bundesregierung auf der Grundlage von Datenmaterial 
gerechnet, das die Länder zur Verfügung gestellt haben, 
und ist im Ergebnis zu einem Deckungsgrad von über 
51 Prozent gekommen. Deshalb kann ich die Argumen-
tation Ihrer Rede, Frau Dr. Kolb, nicht nachvollziehen.

Höhere Gerichtskosten, wie vom Bundesrat gefordert, 
in einem zusätzlichen Volumen von 230 Millionen Euro 
erschweren nicht nur den Zugang zur Justiz und zum 
Recht; sie würden auch die Belastung für Bürger und 
Wirtschaft gegenüber dem, was der Regierungsentwurf 
vorsieht, fast verdoppeln.

Man muss sich eines verdeutlichen: Wir leben in ei-
nem föderalen Staat. Es gibt Finanzierungsaufgaben und 
Querfinanzierung. Es ist selbstverständlich, dass die 
Länder, die für die Justiz zuständig sind, auch für die Fi-
nanzierung aufzukommen haben.

(Beifall der Abg. Andrea Astrid Voßhoff 
[CDU/CSU])

Der volle Betrag ist nur durch einen Teilbetrag abge-
deckt, um den Zugang zum Recht nicht zu erschweren.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Meine Damen und Herren, wenn ich das Feilschen 
einiger Bundesländer – ich habe die Signale ja schon 
wieder verstanden – um eine weitere Anhebung der 
Gerichtskosten sehe, kann ich mir am Schluss meiner 
Rede nicht verkneifen, auch auf das vom Bundesrat ver-
hinderte Besteuerungsabkommen mit der Schweiz zu 
verweisen. Das habe ich jetzt auch noch eingebunden.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP – Widerspruch bei der SPD und beim 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Jerzy Montag 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Herr Kollege, 
Sie machen Ihre Rede ganz kaputt! Das wollen 
wir nicht hören! – Burkhard Lischka [SPD]: 
Die Linke macht das immer mit Hartz IV!)

Zum Jahreswechsel, am 31. Dezember 2012, sind 
Steuerforderungen des Staates in einer Größenordnung 
von 1 Milliarde Euro verjährt.

(Christian Lange [Backnang] [SPD]: Wir ha-
ben die Steuerkriminellen im Visier!)

Wir hätten durch das Besteuerungsabkommen 10 Mil-
liarden Euro generiert, die wir den Ländern zur Verfü-
gung gestellt hätten.

(Andrea Astrid Voßhoff [CDU/CSU]: So ist 
es!)

Das hätte ausgereicht, um den Mehrbetrag von 230 Mil-
lionen Euro, den sie jetzt fordern, ohne Zins und Zinses-
zins für 43 Jahre – ich betone: 43 Jahre – abzudecken.

(Stefan Rebmann [SPD]: Sie machen einen 
Sonderrabatt für Steuerkriminelle!)

Mein dringender Appell an Sie, verehrte Kolleginnen 
und Kollegen von der Opposition, und an die Mitglieder 
des Bundesrates: Wir haben in diesem Jahr zwar 
Bundestagswahl, aber die Kostenrechtsmodernisierung 
ist zu wichtig. Sie darf keinem wahltaktischen Kalkül 
zum Opfer fallen

(Christian Lange [Backnang] [SPD]: Ich 
dachte, keinem Steuerkriminellen!)

wie bereits das Gesetz zur kalten Progression, die steuer-
liche Entlastung bei der energetischen Sanierung und das 
Besteuerungsabkommen mit der Schweiz.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Christian Lange [Backnang] [SPD]: Da kann 
man nur laut lachen! – Burkhard Lischka 
[SPD]: Originelle Rede!)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat der Kollege Jens Petermann für die 
Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Jens Petermann (DIE LINKE):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Mit den heute zu beratenden Gesetzent-
würfen wird der justizpolitische Endspurt der Legislatur 
eingeläutet. Neben einigen Verbesserungen planen Sie 
aber auch Regelungen, die wieder einmal zu erheblichen 
Nachteilen für Bürgerinnen und Bürger führen können. 
Die Zeit ist knapp bemessen. Deswegen will ich mich 
auf ein paar kritische Punkte beschränken.

Mit den geplanten Änderungen im Prozesskosten-
hilfe- und Beratungshilferecht wollen Sie eine angeblich 
weitverbreitete, missbräuchliche Inanspruchnahme von 
Prozesskostenhilfe verhindern.

(Marco Buschmann [FDP]: Das sagen auch 
die Länder, wenn sie beteiligt sind! – Stefan 
Rebmann [SPD]: Ein Fall von Steuerhinterzie-
hung!)

Denken Sie bitte daran, dass Prozesskostenhilfe von 
Menschen benötigt wird, die mit ihrem kärglichen 
Einkommen kaum über die Runden kommen und sich 
deshalb die Kosten eines Gerichtsverfahrens nur allzu 
häufig nicht leisten können. Betroffen sind Menschen, 
die gezwungen sind, für Hungerlöhne zu arbeiten, und 
vor allem Bezieher von Leistungen nach dem SGB II. 
Das sind Menschen, die unter der mangelhaften Hartz-IV-
Gesetzgebung schon genug zu leiden haben.

Frau Ministerin, Sie sagten, dass diese Menschen ge-
rade nicht betroffen sein sollen.

(Zuruf der Abg. Mechthild Dyckmans [FDP])

Daran habe ich erhebliche Zweifel. Wir haben aus den 
Entwürfen etwas anderes herausgelesen. Ich denke, dass 
wir an der Stelle noch einmal diskutieren müssen. Sie 
verfolgen aus unserer Sicht eine andere Zielrichtung: Je 
weniger Prozesskostenhilfe, umso weniger Klagen und 
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Verfahren, vor allem vor den überlasteten Sozialgerich-
ten, und desto weniger Personalbedarf bei den Gerich-
ten. Sie machen hier letzten Endes den Job der Landes-
finanzminister.

Kostenersparnis für die Landeshaushalte ist das Ziel. 
So steht es jedenfalls schwarz auf weiß in Ihrem Gesetz-
entwurf. Sie begründen Ihren Entwurf mit den Initiati-
ven aus dem Bundesrat und gestiegenen Aufwendungen 
für Prozesskostenhilfe in den Jahren 2003 bis 2005. Eine 
Einschränkung der Leistungen, die sich schon am ver-
fassungsrechtlich gebotenen Mindestmaß bewegen, 
stößt jedenfalls auf unseren entschiedenen Widerspruch.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Die Linke tritt vielmehr dafür ein, den Sparkurs bei der 
Justiz zu beenden. Prozesskostenhilfe und Beratungs-
hilfe müssen deshalb ausgebaut und dürfen nicht weiter 
eingeschränkt werden.

(Beifall bei der LINKEN)

Wenn Sie sich endlich einmal um einen existenz-
sichernden Mindestlohn kümmern würden,

(Christoph Strässer [SPD]: Nicht nur für 
Anwälte!)

könnten viel mehr Menschen die Kosten eines Ver-
fahrens aufbringen, und die Staatskasse wäre deutlich 
entlastet.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Es kann also nicht nur um ein Mindestgebühreneinkom-
men für Rechtsanwälte gehen. Es muss letzten Endes 
auch um einen existenzsichernden Mindestlohn gehen. 
Das muss man immer mitdenken.

Im Einzelnen sollen die Freibeträge abgesenkt, die 
Ratenzahlungshöchstdauer verlängert und die Prozess-
kostenhilferaten neu berechnet werden, um die Hilfe-
suchenden stärker an der Finanzierung der Prozesskos-
ten zu beteiligen. Ich sehe hier die Gefahr, dass 
Geringverdienern oder speziell auf Transferleistungen 
angewiesenen Menschen der Weg zu einem gericht-
lichen Rechtsschutz deutlich erschwert wird. Der Zu-
gang zum Recht und zu den Gerichten ist grundgesetz-
lich garantiert und darf nicht an der Größe des 
Geldbeutels scheitern.

(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg. 
Ingrid Hönlinger [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN])

Das wäre der Weg in eine verfassungswidrige Zweiklas-
senjustiz.

Leider ist der Entwurf nicht nur unsozial, sondern 
auch handwerklich mangelhaft. So fehlt es bei der Defi-
nition der Mutwilligkeit an klaren Kriterien, wann die 
Inanspruchnahme als mutwillig anzusehen ist. Es bleibt 
damit der durchaus schale Beigeschmack eines neolibe-
ralen Murksentwurfes, der übrigens selbst in Ihren eige-
nen Reihen umstritten ist. Das Beste für diesen Entwurf 
wäre also eine stillschweigende Beerdigung.

(Beifall bei der LINKEN)

Zum 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz. Hier 
planen Sie unter anderem die schon lange überfällige Er-
höhung der Vergütung von Rechtsanwälten. Dazu ist 
bereits einiges gesagt worden; das ist so weit in Ord-
nung. Gleichzeitig wollen Sie den rechtsuchenden Bür-
gerinnen und Bürgern, auch denen, die auf Prozesskos-
tenhilfe angewiesen sind, aber auch in die Tasche 
greifen. Der erhöhte Bearbeitungsaufwand bei der Prü-
fung von Anträgen auf Prozesskostenhilfe und die stei-
genden Anwaltsvergütungen machen die im Rahmen der 
Prozesskostenhilfereform geplanten Einsparungen in 
den Landesjustizhaushalten offensichtlich wieder zu-
nichte. Da passt einiges nicht zusammen. Ein schlüssiges 
Gesamtkonzept sieht anders aus, verehrte Kolleginnen 
und Kollegen.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

Auf der Grundlage eines 588 Seiten umfassenden Ge-
setzentwurfs sollen die Kostenregelungen einfacher ge-
staltet und an die wirtschaftliche Entwicklung angepasst 
werden. Dabei handelt es sich um einen Rundumschlag, 
der nahezu alle Bereiche der Rechtspflege, gerichtlich 
wie außergerichtlich, erfasst.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, uns alle erreich-
ten in unseren Büros seit der Veröffentlichung der Ent-
würfe viele Briefe betroffener Bürgerinnen und Bürger 
sowie ablehnende Stellungnahmen von Sozialverbänden, 
den Verbänden der Anwälte, der Vermessungsingeni-
eure, der Dolmetscher und aus der Richterschaft. Dort 
wird viel Kritik geäußert, und nicht jeder sieht dieses 
Gesetz als goldenen Wurf. So kritisieren zum Beispiel 
die Dolmetscher und Übersetzer, dass ihr Honorar für 
die Übersetzung schwerer Texte reduziert werden soll. 
Das Honorar beträgt zum Teil nur noch ein Drittel der 
Sätze von 1994, als es die letzte Änderung in diesem 
Bereich gab; Sie haben es bereits angesprochen, Herr 
Kollege. Rechtsanwälte sollen mehr bekommen, Über-
setzer indes weniger und sich am freien Markt orientie-
ren? Wo ist da die innere Logik? Auch hier passt einiges 
nicht zusammen.

Selbst die Rechtsanwaltschaft sieht trotz finanzieller 
Verbesserungen für ihren Stand noch Änderungsbedarf. 
So kommt es durch eine Änderung bei der Staffelung der 
Streitwerttabelle bei niedrigen Streitwerten in Einzel-
fällen zu geringeren Gebühren für den Anwalt. Die 
neuen Regelungen vermögen es auch nicht, in den Berei-
chen Sozialrecht und Strafrecht eine ausreichende Kos-
tendeckelung zu erzielen, sodass auch hier Gebühren- 
oder Vergütungsvereinbarungen notwendig sind.

Verbesserungen im Kostenhilferecht gibt es hinsicht-
lich Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte. Dass das eine positive Regelung ist, 
möchte ich Ihnen, Frau Ministerin, an dieser Stelle aus-
drücklich attestieren.

(Beifall der Abg. Christoph Strässer [SPD] 
und Ingrid Hönlinger [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN])

Ich begrüße, dass es zukünftig eine Kostenhilfe für dritt-
betroffene Personen in Verfahren vor dem Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte geben soll. Wenn sich 
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eine betroffene Person an dem Prozess beteiligen will 
und sich die Kosten der Rechtsvertretung nicht leisten 
kann, muss sie einen Antrag beim Gerichtshof stellen. 
Aufgrund der komplexen Anforderungen benötigt sie 
aber bereits für die Antragstellung anwaltliche Unter-
stützung. Wozu dieses komplizierte Verfahren? Hier 
muss noch deutlich nachgebessert werden.

(Beifall bei der LINKEN)

Die Bundesregierung geht lediglich von einigen 
Anträgen pro Jahr aus. Zwar haben Sie eine abstrakt-
generelle Regelung aufgeschrieben, sodass man hier 
nicht von Einzelfallgesetzgebung sprechen kann. Aber 
es ist schon etwas merkwürdig: Beim Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte will die Bundesregierung 
glänzen und für eine Handvoll Anträge ein neues Gesetz 
einführen; aber 126 000 Geringverdienern will sie die 
Beihilfe zu den Kosten des Rechtsstreits vor deutschen 
Gerichten kürzen und damit den Zugang zum Recht ein-
schränken. Das ist weder schlüssig noch gerecht. Soziale 
Gerechtigkeit darf jedenfalls nicht an der Gerichtspforte 
enden.

(Beifall bei der LINKEN)

Darüber werden wir in den nachfolgenden Anhörungen 
reden.

Gestatten Sie mir einen Satz zum Antrag von Bünd-
nis 90/Die Grünen. Der Vorschlag, die Vergütungen für 
Anwälte in Asylverfahren mit den Vergütungen in aus-
länderrechtlichen Verwaltungsstreitverfahren in Ein-
klang zu bringen, ist ebenso zu begrüßen wie der Vor-
schlag zu den Honorarsätzen der Übersetzerinnen und 
Übersetzer; das unterstützen wir, und hier können Sie 
auf uns zählen.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, Kolleginnen 
und Kollegen.

(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg. 
Dr. Edgar Franke [SPD] und Ingrid Hönlinger 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat die Kollegin Ingrid Hönlinger für die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Ingrid Hönlinger (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

In diesem Hohen Hause besteht mit Sicherheit großer 
Konsens darüber, dass der Zugang zum Recht zur demo-
kratischen Grundversorgung jeder Bürgerin und jedes 
Bürgers gehört. Um den Zugang zum Recht zu gewähr-
leisten, muss es eine funktionsfähige Justiz geben. Diese 
bereitzustellen, und zwar für alle Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, das ist Aufgabe des Staates.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wir debattieren heute über sechs Gesetzentwürfe, bei 
denen es, kurz gesagt, um Kosten und um Finanzierung 
geht. Ihre Umsetzung soll dazu führen, dass die Länder 
aufgrund der Neugestaltung der Gerichtskosten 177 Mil-
lionen Euro und aufgrund der Erhöhung der Gerichts-

vollziehergebühren weitere 53 Millionen Euro Mehrein-
nahmen erzielen. Diese Erhöhungen orientieren sich an 
der Steigerung der allgemeinen Lebenshaltungskosten. 
Das ist vernünftig. Deshalb kann ich hier mit meiner 
Fraktion gern zustimmen.

(Beifall des Abg. Jerzy Montag [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Nun kommt aus dem Bundesrat zusätzlich der Vor-
schlag, dass eine neue Gebühr für Gerichtsvollzieher 
eingeführt wird, eine sogenannte Erfolgsgebühr. Meine 
Damen und Herren, Gerichtsvollzieherinnen und 
Gerichtsvollzieher führen die staatliche Aufgabe der 
Zwangsvollstreckung aus. Sie dürfen Wohnungen betre-
ten und unter Umständen sogar körperliche Gewalt an-
wenden. Zu dieser hoheitlichen Aufgabe passen Erfolgs-
gebühren nicht. Sie könnten den Eindruck vermitteln, 
dass die Gerichtsvollziehergebühren im Vordergrund ste-
hen und nicht die Durchsetzung einer gerichtlich festge-
stellten Forderung. Mit diesem Vorschlag können wir 
Grüne uns deshalb nicht einverstanden erklären.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Mit einem weiteren Gesetz, über das wir heute auch 
debattieren, sollen die Gebühren der Rechtsanwältinnen 
und -anwälte, der Notare und Notarinnen sowie die Ho-
norare der Sachverständigen und der Dolmetscher und 
Übersetzerinnen an die wirtschaftliche Entwicklung an-
gepasst werden. Die Notargebühren wurden im Jahr 
1986 zuletzt erhöht. Die Anwaltsgebühren wurden zu-
letzt im Jahr 2004 verändert. Es ist deshalb angemessen, 
auch diese Gebühren neu zu regeln.

Einige Berufsgruppen werden aber in Ihrem Gesetz 
nicht ausreichend berücksichtigt. Die Vergütung der 
Übersetzerinnen und der Sachverständigen sollte noch 
einmal überdacht werden. Auch sollten die Gebühren-
streitwerte im Asylverfahren den Werten im Ausländer-
recht angepasst werden. Bei beiden Verfahrensarten ist 
der Arbeitsaufwand der gleiche. Es geht um den Aufent-
halt von Menschen mit ausländischer Staatsangehörig-
keit in Deutschland und damit um schwierige menschli-
che Schicksale. Es gibt keinen sachlichen oder 
juristischen Grund, hier mit zweierlei Maß zu messen, 
meine Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Jetzt komme ich zu den Gesetzentwürfen, die die 
Änderungen im Prozesskostenhilfe- und Beratungshilfe-
recht betreffen. Frau Kollegin Voßhoff, das ist bestimmt 
auch interessant für Ihre Fraktion. Denn eines ist klar: 
Ein Gerichtsverfahren kostet Geld. Wer sich einen An-
walt oder ein Gerichtsverfahren finanziell nicht leisten 
kann, muss staatliche Hilfe in Anspruch nehmen können. 
Wir gewährleisten das mit der Beratungshilfe und mit 
der Prozesskostenhilfe. Doch während die Lebens-
haltungskosten im Bundesgebiet steigen, wollen die 
Bundesregierung und der Bundesrat die Prozesskosten-
hilfe und die Beratungshilfe einschränken. Durch Ihre 
Vorschläge, meine Damen und Herren, wird der Zugang 
zum Recht erheblich erschwert.
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Ich nenne Ihnen hierfür drei ganz einfache, aber zen-
trale Gründe.

Erstens. Rechtsuchende, deren Einkommen über den 
Sozialleistungen liegt, sollen mehr Geld für rechtlichen 
Beistand bezahlen. Wen trifft diese Neuregelung? – Sie 
betrifft vor allem alleinerziehende Frauen, prekär 
Beschäftigte oder Erwerbslose. Das thematisieren die 
Gewerkschaft Verdi und eine Petition an den Bundestag 
zu Recht. Wer wenig Einkommen hat, wird sich dann 
dreimal überlegen, ob er oder sie unter diesen Bedingun-
gen einen Prozess riskiert. Das, meine Damen und 
Herren, schreckt Rechtsuchende davon ab, ihr Recht in 
Anspruch zu nehmen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Zweitens. Das Gericht soll eine einmal bewilligte 
Prozesskostenhilfe aufheben können, soweit ein Antrag 
auf Beweiserhebung keine hinreichende Aussicht auf Er-
folg bietet. Das verstößt gegen den Grundsatz der nicht 
vorwegzunehmenden Beweiswürdigung im Zivil-
prozess. Genau das ist nicht vorgesehen im Zivilprozess. 
Auch dieser Vorschlag von Ihnen verschlechtert die Pro-
zesschancen der finanziell schlechtergestellten Partei.

Drittens. Prozesskostenhilfe wird vor allem in den 
Bereichen Familienrecht, Arbeitsrecht und Sozialrecht 
beantragt. Hier geht es um Unterhalt, die Arbeitsstelle 
oder Sozialleistungen. Gerade für Menschen mit gerin-
gem Einkommen ist es wichtig, sich auch in diesen ele-
mentaren Bereichen verteidigen zu können. Die geplante 
Einschränkung der Prozesskostenhilfe verschiebt aber 
die Chancen der Rechtsverfolgung zugunsten des finan-
ziell Bessergestellten.

Mit diesem Gesetzesvorhaben erschweren Sie, meine 
Damen und Herren von Bundesregierung und von Bun-
desrat, finanziell schwächeren Bürgerinnen und Bürgern 
das Recht auf rechtliche Vertretung. Wir Grünen lehnen 
das ab. Mit uns Grünen gibt es nur eine Rechts- und Jus-
tizpolitik mit sozialem Augenmaß.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Jens Petermann [DIE LINKE]: Da sind wir 
uns einig, Frau Kollegin!)

Um die Justizhaushalte wirklich zu entlasten, ist es 
sinnvoller, die außergerichtliche Streitbeilegung zu stär-
ken. Mit den Stimmen aller Fraktionen hier im Bundes-
tag haben wir in dieser Legislaturperiode das Media-
tionsgesetz verabschiedet. Darin haben wir vorgesehen, 
dass Bund und Länder erforschen können, wie die Län-
der mit Mediation die Gerichte auch finanziell entlasten 
können. Deshalb sollten sich möglichst schnell mög-
lichst viele Bundesländer an den Forschungsvorhaben 
beteiligen. Das wäre wirklich innovativ.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Rechte, meine Damen und Herren, sind nur dann wir-
kungsvoll, wenn die Bürgerinnen und Bürger sie auch 
durchsetzen können. Dazu brauchen sie im Einzelfall an-
waltliche oder gerichtliche Hilfe. Mit dem Gesetz zur 
Prozesskosten- und Beratungshilfe schaffen Sie eine 

Zweiklassenjustiz. Wir Grünen können das nicht akzep-
tieren. Nach unserer Überzeugung muss der Zugang zum 
Recht allen Menschen offenstehen, unabhängig von ih-
rem Einkommen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Das Wort hat nun Ute Granold für die CDU/CSU-
Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Ute Granold (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Frau Kollegin Hönlinger, der Zugang zum Recht wird 
auch mit diesem Gesetz jedem Bürger möglich sein, un-
abhängig von seinem Einkommen. Wir hätten uns sehr 
gewünscht, dass die Debatte, die erforderlich und drin-
gend notwendig ist, etwas sachlicher geführt wird. Das 
geht an Ihre Adresse, aber auch an die des Kollegen 
Petermann. Ängste bei Menschen zu schüren, die auf 
Prozesskosten- bzw. Beratungshilfe angewiesen sind, in-
dem Sie sagen, dass das nicht mehr bezahlt werden kann, 
ist einfach ein Stück weit unseriös.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Ich beschränke mich auf die Prozesskostenhilfe, die 
Verfahrenskostenhilfe und Beratungshilfe. Die anderen 
Themen hat der Kollege Seif für die Union schon ausge-
führt. Wir haben in der ZPO eine Regelung für die Pro-
zesskostenhilfe, im FamFG eine Regelung für die Ver-
fahrenskostenhilfe. Ganz wesentlich belasten die Länder 
Verfahren im Rahmen der familiengerichtlichen Aus-
einandersetzung. Im Beratungshilfegesetz wird eine 
staatliche Sozialleistung für eine außergerichtliche Bera-
tung und eine Vertretung gewährt.

Verfassungsrechtlich geschützt ist der Zugang zum 
Recht durch den Gleichheitsgrundsatz, das Rechtsstaats-
prinzip und den Anspruch auf effektiven Rechtsschutz, 
die im Grundgesetz niedergelegt sind. Dieser Maßstab 
ist für uns unabdingbar und steht nicht zur Disposition. 
Das wird auch nach wie vor gewährleistet. Alles andere 
ist einfach nur Ängsteschüren.

Warum ist die Reform auf den Weg gebracht worden? 
Warum debattieren wir das Thema heute? Der Bundesrat 
hat sich bereits in der letzten Wahlperiode mit dem 
Thema befasst – Sie haben das ausgeführt –, und auch in 
dieser Wahlperiode befasst er sich damit. Wir haben die 
Vorgaben des Bundesrates bewusst nicht aufgegriffen, 
sondern die Regierung hat einen eigenen Gesetzentwurf 
gemacht, von dem wir meinen, dass er besser ist und 
weitaus weniger Einschnitte für die Menschen gerade im 
Bereich der Verfahrenskosten- und Prozesskostenhilfe 
bringt. Darauf werde ich gleich noch einmal eingehen.

Sie haben völlig zu Recht die Kostenlast der Länder 
angesprochen. Ich darf die Kosten für die Prozesskosten-
hilfe nennen: bundesweit 2005 495 Millionen Euro; im 
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Jahr 2010 waren es bereits 509 Millionen Euro. Davon 
sind die Rückflüsse an den Staat abzuziehen. Das sind 
etwa 20 Prozent der Kosten, die verausgabt werden. Bei 
der Beratungshilfe ist es weitaus mehr: Um die Jahrstau-
sendwende hatten wir Kosten unterhalb von 20 Millio-
nen Euro. Seit 2002 sind die Kosten kontinuierlich ange-
stiegen. Heute haben wir einen Betrag von 80 Millionen 
Euro. Das belastet die Länderhaushalte. Weil diese Last 
nicht mehr getragen werden kann, müssen wir über eine 
Reform nachdenken. Deshalb debattieren wir heute die-
ses Thema. Das sollten wir mit Augenmaß und auch se-
riös machen.

Im Koalitionsvertrag haben wir festgeschrieben, dass 
wir eine Reform auf den Weg bringen wollen. Dabei sol-
len die sozial Schwächeren bewusst außen vor gelassen 
werden. Das heißt, für all die, die Hilfe nach dem SGB II 
oder dem SGB XII erhalten, wird sich nichts am Freibe-
trag ändern. Sie erhalten, genauso wie früher, Verfahrens-
kosten-, Beratungs- und Prozesskostenhilfe ohne eine fi-
nanzielle Beteiligung. Wer anderes sagt, sagt bewusst 
die Unwahrheit. Das ist das Unseriöse, das ich hier an-
spreche.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Die Freibeträge – die Ministerin hat es angesprochen –
liegen sogar um 10 Prozent über dem in der BRD höchs-
ten Satz des SGB XII. Unsere Aufgabe ist es nun auf der 
einen Seite, einen Mittelweg zwischen einem Miss-
brauch der Prozesskosten-, Beratungs- und Verfahrens-
kostenhilfe zu finden – das wurde übrigens von den Län-
dern vorgetragen, um es klar und deutlich zu sagen, Herr 
Kollege Petermann –, und auf der anderen Seite müssen 
wir dafür Sorge tragen, dass jeder, der sein Recht vor 
Gericht erstreiten möchte, auch die Möglichkeit dazu er-
hält.

Lassen Sie mich einige konkrete Beispiele anführen. 
Herr Kollege Petermann, ich gebe Ihnen recht: Über den 
Begriff der Mutwilligkeit sollten wir noch einmal nach-
denken. Das betrifft sowohl die Prozesskostenhilfe als 
auch die Beratungshilfe. Was die Verschärfung des Be-
griffs der Mutwilligkeit und die Frage angeht, ob das 
noch verfassungskonform ist, was jetzt in den Gesetzent-
wurf hineingeschrieben wurde, darüber besteht Bera-
tungsbedarf. Wir werden das in den anschließenden Be-
ratungen und auch in der Anhörung klären.

Man sollte darüber nachdenken, ob über die Frage, ob 
die Voraussetzungen für die Gewährung von Verfahrens- 
bzw. Prozesskostenhilfe vorliegen, in einer mündlichen 
Verhandlung entschieden werden sollte; denn es geht 
nicht darum, Bürokratie aufzubauen, weil das Mehrkos-
ten verursacht; vielmehr geht es darum, Bürokratie abzu-
bauen. Wir meinen: Wenn die Gerichte eine Erledi-
gungsfrist setzen, innerhalb derer Auskunft erteilt 
werden soll, ob die Voraussetzungen für die Gewährung 
von Verfahrens- oder Prozesskostenhilfe vorliegen, 
sollte nach Ablauf dieser Frist eine Entscheidung herbei-
geführt werden. Das ist heute schon der Fall. Es besteht 
also kein Grund, das zu ändern. Auch darüber wird zu 
reden sein.

Es geht in diesem Zusammenhang auch darum, dass 
Auskünfte bei Dritten eingeholt werden. Dem Antrag-
steller sollte die Möglichkeit gegeben werden, innerhalb 
einer Frist zu belegen, dass er die Voraussetzung für die 
Bewilligung von Prozesskostenhilfe erfüllt. Wenn aber 
diese Frist abgelaufen ist, soll das Gericht entscheiden. 
Wir haben Bedenken, dass bei Sozialversicherungsträ-
gern, bei Banken und Finanzämtern ohne Einwilligung 
des Betroffenen Auskünfte eingeholt werden. Und um 
zur Verfahrensoptimierung beizutragen: Wer einen Be-
scheid nach SGB II oder SGB XII vorlegt, hat per se ei-
nen Anspruch auf Verfahrens- und Prozesskostenhilfe. 
In diesem Fall bedarf es keiner weiteren Prüfung.

Eine stärkere finanzielle Beteiligung derjenigen – die 
Frau Ministerin hat es angesprochen –, die im Berufsle-
ben stehen, ist für uns selbstverständlich. Hier hat der 
Bundesrat im Übrigen eine Entfristung in Bezug auf un-
beschränkte Rückforderungsmöglichkeiten vorgeschla-
gen. Wir haben uns für eine Deckelung auf 72 Monate 
ausgesprochen. Das halten wir für ausgewogen. Deshalb 
sind wir auch in diesem Punkt mit der Bundesratsinitia-
tive nicht einverstanden.

Mit der Absenkung der Freibeträge und der Neube-
rechnung der PK-Raten sind wir einverstanden. Ganz 
wichtig ist uns das bei Familiensachen, einem Bereich, 
in dem Verfahrenskostenhilfe in großem Umfang bean-
tragt und bewilligt wird. Zum staatlichen Rückgriff auf 
erlangtes Vermögen: Unterhaltsnachzahlungen dürfen 
nicht angetastet werden, weil sie zur Gewährleistung des 
Lebensstandards und zur Finanzierung des Lebensunter-
halts beitragen. Teilweise wird das über Dritte finanziert. 
Anders verhält es sich mit dem Vermögensausgleich 
– darüber können wir uns unterhalten –, aber der Unter-
halt sollte unangetastet bleiben.

Auch die Anwaltsbeiordnung in Scheidungsverfahren 
sollten wir noch einmal überdenken. Ich mache das seit 
30 Jahren: Nach meinem Dafürhalten gibt es kein einfa-
ches Scheidungsverfahren. Wenn der Antragsteller die 
Scheidung beantragt, besteht Anwaltszwang. Die andere 
Partei sollte schon aus Gründen der Waffengleichheit 
ebenfalls einen Anwalt haben können; denn es könnte 
sein, dass der Antragsteller sagt: Ich ziehe den Schei-
dungsantrag zurück. – Damit erledigt sich die Schei-
dung, wenn kein eigener Scheidungsantrag gestellt 
wurde, und der muss nun einmal über einen Anwalt ge-
stellt werden. Wir wissen, welche Folgen daran geknüpft 
sind: Stichtage für den Versorgungsausgleich, die Be-
rechnung für das eheliche Güterrecht und vieles andere 
mehr. Gerade was den Versorgungsausgleich angeht, der 
sich nach der Reform in der letzten Wahlperiode in der 
Praxis als sehr gut erwiesen hat, braucht man anwaltli-
che Hilfe. Die Anwaltsbeiordnung – hier geht es um das 
Prinzip der Waffengleichheit – sollten wir auch im Hin-
blick auf die arbeitsgerichtlichen Verfahren noch einmal 
überdenken.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD, der FDP und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Im Bereich der Beratungshilfe soll ein Erinnerungs-
recht für die Staatskasse eingeführt werden; das ist eine 
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gute Entscheidung. Aber auch hier sollten wir über den 
Begriff der Mutwilligkeit – liegt Mutwilligkeit vor, ist 
keine Voraussetzung für die Beratungshilfe gegeben – 
nachdenken. Einen nachträglichen Antrag auf Beratungs-
hilfe auszuschließen – ein Wunsch des Bundesrates –, hal-
ten wir für nicht akzeptabel. Eine Prüfung im Vorfeld, 
also vor der Antragstellung, halten wir auch nicht für ak-
zeptabel, weil Fristen oft laufen und sich erst durch eine 
Beratung beim Anwalt herausstellt, dass hier eine 
schwierige Materie zu bearbeiten ist. Deshalb meinen 
wir, dass es möglich sein muss, jederzeit einen entspre-
chenden Antrag zu stellen.

Wir weiten sogar die Beratungshilfen entsprechend 
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auf 
steuerliche Angelegenheiten aus. Das soll an dieser 
Stelle auch einmal gesagt werden: Es handelt sich um 
eine Ausweitung. Damit wird der Kreis derer, die neben 
Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und 
anderen Beratung leisten dürfen, ausgeweitet. Das ist ein 
guter Ausblick.

Ein Satz noch zu Verfahren vor dem Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte; Sie haben das ange-
sprochen. Hier soll, um Waffengleichheit herzustellen, 
Prozesskostenhilfe auch für Dritte möglich werden. Bis-
her ist das bei Verfahren vor dem Europäischen Ge-
richtshof nicht zugelassen. In Umgangsverfahren zum 
Beispiel sind oft Dritte beteiligt. Der Vater strengt das 
Verfahren an, die Mutter und das Kind sind beteiligt. 
Demzufolge muss wegen des Prinzips der Waffengleich-
heit auch die Möglichkeit bestehen, dass die Drittbetei-
ligten Verfahrenskostenhilfe erhalten. Das geht im euro-
päischen Recht bisher nicht. Dafür ist auch kein Geld da. 
Deshalb sagen wir: Das wollen wir im nationalen Recht 
verankern. Wer im nationalen Recht die Voraussetzung 
für die Gewährung von Prozesskostenhilfe und Verfah-
renskostenhilfe erfüllt, dem muss diese Hilfe auch in 
Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte zuteilwerden. Es geht darum, dass Men-
schen einen Anspruch auf finanzielle Unterstützung ha-
ben, damit sie ihre Rechte vor Gericht wahrnehmen 
können, wenn sie selbst dazu nicht in der Lage sind.

Ich hoffe sehr, dass wir in den Beratungen im Rechts-
ausschuss und bei der Anhörung das eine oder andere 
nachjustieren können und zu einem Ergebnis kommen, 
das für das ganze Haus tragbar ist und den Menschen 
draußen hilft.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Das Wort hat nun Sonja Steffen für die SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Sonja Steffen (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir beraten 
heute über mehrere Gesetzentwürfe. Alle beschäftigen 
sich mit den Kosten in Rechtsangelegenheiten.

Ich möchte in meiner Rede zunächst auf den Gesetz-
entwurf eingehen, der sich mit der Beratungshilfe und 
der Prozesskostenhilfe beschäftigt. Über die Prozesskos-
tenhilfe kann einkommensschwachen Personen eine fi-
nanzielle Unterstützung zur Durchführung von Gerichts-
verfahren gewährt werden. Im Leben kann es immer 
wieder zu Situationen kommen, in denen man einen Pro-
zess führen muss. Oft ist es so, dass bei einem solchen 
Verfahren erhebliche Kosten entstehen. Nicht jeder ist in 
der Lage, diese Kosten aus eigenen Mitteln zu tragen, 
und nicht alle Bürgerinnen und Bürger haben eine ent-
sprechende Rechtsschutzversicherung. Die Prozesskos-
tenhilfe wurde daher für diejenigen entwickelt – früher 
hieß sie übrigens Armenrecht –, die nicht in der Lage 
sind, Prozesse aus eigenem Einkommen und Vermögen 
zu finanzieren. Sinn der Prozesskostenhilfe ist also zum 
einen, dem Gleichheitsgrundsatz gerecht zu werden. 
Auch Bürger mit geringem Einkommen oder Vermögen 
– das ist schon gesagt worden – sollen einen Rechtsstreit 
führen können. Des Weiteren ermöglicht die Prozesskos-
tenhilfe eine gewisse Waffengleichheit. Wenn Juristen 
von Waffengleichheit reden, dann meinen sie nicht Pis-
tolen oder Gewehre, sondern die Waffengleichheit vor 
Gericht, das heißt, dass der Rechtsuchende sich einen 
Anwalt nehmen darf, wenn die Gegenseite auch juristi-
schen Sachverstand zur Seite hat.

Hier setzt unsere erste Kritik an dem Entwurf an; sie 
betrifft die Ehescheidungsangelegenheiten. Die Kollegin 
von der CDU hat das schon gesagt. Ich hoffe, dass wir 
diesbezüglich eine konsensuale Entscheidung finden 
werden. Es ist vorgesehen, dass der Antragsgegner zu-
künftig nur noch dann eine Verfahrenskostenhilfe erhält, 
wenn die Beiordnung eines Anwalts wegen der Schwie-
rigkeit der Sach- und Rechtslage erforderlich erscheint. 
Für alle Nichtjuristen unter uns: Was heißt das im Klar-
text? Wenn sich Herr und Frau Müller scheiden lassen 
wollen, dann ist, wenn beide einkommensschwach sind, 
ganz entscheidend, wer den ersten Gang zum Anwalt un-
ternimmt; denn nur derjenige, der als Erstes zum Anwalt 
geht, wird vom Richter oder der Richterin eine Verfah-
renskostenhilfe erhalten. Wenn dann der Ehepartner 
ebenfalls einen Anwalt in Anspruch nehmen möchte, 
dann kann der Richter sagen: „Wir haben einen einfach 
gelagerten Fall“, und deshalb wird die Verfahrenskosten-
hilfe dem Antragsgegner verweigert. Wir haben vorhin 
schon gehört, dass es eigentlich in jedem Eheschei-
dungsverfahren Probleme gibt, sei es, dass man sich um 
das Kaffeeservice streitet, sei es, dass man sich um Un-
terhalt, Sorgerecht oder Umgangsrecht streitet. Insofern 
sollten, denke ich, alle Beteiligten die Möglichkeit einer 
anwaltlichen Beratung haben.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Ich hoffe, dass wir hier eine bessere Regelung finden 
werden.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Beratungshilfe, 
also die staatliche Hilfe bei der rechtlichen außergericht-
lichen Beratung. Zukünftig soll ein Rechtspfleger über 
diesen Antrag auf Beratungshilfe vorab entscheiden. 
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Diese Pflicht zur vorherigen Antragstellung erscheint 
uns praxisfern; denn häufig ist ein sofortiges Tätigwer-
den des Rechtsanwalts notwendig, weil beispielsweise 
Fristen abzulaufen drohen. Oft stellt sich auch erst im 
Beratungsgespräch selbst heraus, dass der Mandant be-
ratungshilfeberechtigt ist. Der Anwalt muss darauf hin-
weisen; denn er kann von einem Mandanten, der ein-
kommens- und vermögenslos ist, nicht die Begleichung 
einer Rechnung verlangen. Eine rechtzeitige und gute 
Beratung führt übrigens oft genug dazu, dass ein auf-
wendiges und teures Gerichtsverfahren vermieden wird.

Es gibt ein weiteres Problem, das vor allem in Flä-
chenwahlkreisen besteht. Ich nehme ein Beispiel aus 
meinem Wahlkreis: Wenn ein Rechtsuchender, der auf 
der Insel Hiddensee wohnt, zukünftig einen Beratungs-
hilfeschein beantragen muss, bevor er den Anwalt aufsu-
chen kann, dann ist er erst einmal einen Tag lang unter-
wegs, um diesen Beratungshilfeschein beim zuständigen 
Amtsgericht zu erwerben. Dann muss er sich am nächs-
ten Tag, wenn er ihn in der Hand hat, einen Anwalt su-
chen, der ihn in dieser Angelegenheit vertritt. Damit sind 
erstens zwei Tage weg, und zweitens ist es gerade bei 
einkommensschwachen Personen so, dass sie sich diese 
Reisen gar nicht leisten können. Dann wird es so kom-
men – der Kollege Petermann hat das schon gesagt –, 
dass viele einkommensschwache Rechtsuchende am 
Ende möglicherweise den Anwalt gar nicht mehr in An-
spruch nehmen werden.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie des Abg. Jens 
Petermann [DIE LINKE])

Auch der vorgesehene Vorrang der Selbstvertretung 
in Beratungshilfeangelegenheiten ist unserer Meinung 
nach abzulehnen. Wenn zukünftig eine Beratungshilfe 
nicht mehr erforderlich sein soll, weil der Fall nach An-
sicht des Rechtspflegers einfach gelagert oder unbedeu-
tend ist, dann ist das Gebot der Waffengleichheit damit 
außer Kraft gesetzt. Denn es geht doch oft genug gerade 
in diesen Beratungshilfefällen um Probleme mit dem 
Nachbarn, um Probleme mit dem Arbeitgeber oder um 
ungeklärte Internetrechnungen, also um Fälle, die finan-
ziell gut oder sehr gut situierte Menschen vielleicht als 
Kleinigkeiten bezeichnen, die aber für die Betroffenen 
oft von großer Bedeutung sind.

Ich will abschließend noch eine Anmerkung zur Kos-
tenrechtsmodernisierung machen. Uns ist aufgefallen, 
dass im Sozialrecht die Terminsgebühr grundsätzlich 
wegfallen soll, wenn durch Gerichtsbescheid verhandelt 
wird. Das klingt vielleicht im ersten Moment plausibel; 
jedoch befürchten wir, dass dadurch die Zahl der An-
wälte, die sozialrechtliche Verfahren vertreten, zukünftig 
noch weiter zurückgehen wird, weil es einfach nicht luk-
rativ ist. Damit wäre wiederum eine Bevölkerungs-
schicht betroffen, der unser besonderer Schutz gilt, näm-
lich mehrheitlich die Empfänger von Leistungen nach 
SGB II und SGB XII und die Erwerbsunfähigen.

Ich hoffe also, dass der Entwurf des Gesetzes zur Än-
derung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts 
im Laufe des Verfahrens noch gründlich überarbeitet 

wird. Auch der Entwurf des Gesetzes zur Modernisie-
rung des Kostenrechts bedarf einiger Änderungen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Das Wort hat nun Thomas Silberhorn für die CDU/
CSU-Fraktion.

Thomas Silberhorn (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Uns liegen außergewöhnlich umfangreiche Gesetzent-
würfe vor. Deswegen wollen wir uns ausreichend Zeit 
nehmen, sie zu beraten und gegebenenfalls Änderungen 
vorzunehmen. Insbesondere der Entwurf eines Zweiten 
Gesetzes zur Modernisierung des Kostenrechts enthält 
einige wesentliche Änderungen, beispielsweise die Ein-
führung eines neuen Gerichts- und Notarkostengesetzes 
und eines neuen Justizverwaltungskostengesetzes. Er 
enthält auch eine Fülle von kleineren Änderungen und 
Anpassungen, die im Detail große Auswirkungen haben 
können.

Diese große Bedeutung resultiert im Ergebnis daraus, 
dass nahezu alle Berufsgruppen in der Justiz mittelbar 
oder unmittelbar davon betroffen sein werden und dass 
natürlich die vitalen Interessen der Länder berührt sind. 
Es sind schließlich die Länder, die im Wesentlichen die 
Verantwortung für die Bereitstellung einer funktionsfä-
higen Justiz tragen.

Der Gesetzentwurf enthält eine Reihe von Verbesse-
rungen für die Rechtsanwender, insbesondere deutlich 
übersichtlichere Gesetzeswerke.

Natürlich sind auch eine Reihe von Erhöhungen vor-
gesehen: Dies betrifft die Gerichtsgebühren, die Justiz-
verwaltungsgebühren, die Gerichtsvollziehergebühren, 
die Vergütungen für Rechtsanwälte und Notare und auch 
die Vergütungssätze für Dolmetscher, Sachverständige 
und Übersetzer. Diese im Gesetzentwurf vorgeschlage-
nen Veränderungen sollen im Wesentlichen einen Infla-
tionsausgleich ermöglichen. Aber – dies ist schon festge-
stellt worden – selbst das wird nicht überall erreicht, 
sicherlich nicht bei allen Berufsgruppen und auch nicht 
bei den Gerichtskosten.

Es darf durchaus darüber diskutiert werden, dass der 
Gesetzentwurf hier deutlich hinter den zumindest rech-
nerisch möglichen Werten zurückbleibt, vor allem wenn 
man berücksichtigt, wann zum letzten Mal ein Infla-
tionsausgleich bei den Gerichtskosten vorgenommen 
worden ist: Das ist mittlerweile fast 20 Jahre her. Von 
daher kann ich die Forderung der Länder durchaus nach-
vollziehen, die Gerichtsgebühren zusätzlich zu erhöhen. 
Denn so, wie es bisher vorgesehen ist, würde sich der 
Kostendeckungsgrad wohl nur minimal verbessern.

Wenn es unser Anspruch ist, eine funktionsfähige Jus-
tiz zu gewährleisten, dann setzt das natürlich voraus, 
dass wir auch die nötigen Mittel bereitstellen. Allerdings 
ist das nicht allein eine Sache von Gebührentatbestän-
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den, und die Mittel können auch nicht allein aus dem all-
gemeinen Steueraufkommen bereitgestellt werden. Auch 
in Zukunft müssen die Verursacher der Kosten in zumut-
barem Umfang dazu herangezogen werden, die Kosten 
zu tragen. Dies steht den Gesichtspunkten der Sozialver-
träglichkeit und der Bezahlbarkeit zivilrechtlicher 
Rechtsstreitigkeiten für Bürger und Unternehmen nicht 
grundsätzlich entgegen.

Wir verfügen in Deutschland mit den Möglichkeiten 
der Prozess- und Verfahrenskostenhilfe über Instru-
mente, die den Zugang zur Justiz sicherstellen. Es gilt 
aber auch in Zukunft, einen Missbrauch dieser Instru-
mente zu verhindern. Daher hat aus meiner Sicht das Er-
fordernis, dass die Rechtsverfolgung nicht mutwillig er-
scheinen darf, schon seinen Sinn.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in den vergangenen 
Monaten haben uns zahlreiche Berufsgruppen, die von 
diesen Gesetzentwürfen unmittelbar betroffen sind, an-
gesprochen und uns ihre Anliegen mit auf den Weg ge-
geben. Wir werden uns damit sehr ernsthaft auseinander-
setzen und sie im Detail beraten.

Die Übersetzer – darauf ist schon hingewiesen wor-
den – machen geltend, dass bei den vorgesehenen Vergü-
tungssätzen die bisherige hohe Qualität der Überset-
zungsleistungen künftig nicht mehr sichergestellt 
werden könne; die Sachverständigen haben ähnliche 
Sorgen vorgetragen. Damit werden wir uns, auch was 
die Berechnungen angeht, noch im Detail beschäftigen 
müssen.

Ein zweites konkretes Anliegen, das ich ansprechen 
möchte, ist die vorgesehene Streichung des § 70 Ge-
richtskostengesetz. Danach haben die Rechtspfleger 
künftig nicht mehr die Möglichkeit, als Rechnungsbe-
amte tätig zu werden – etwas, was nicht nur von den 
Rechtspflegern selbst, sondern auch von den Bundeslän-
dern kritisiert wird. Ich würde mir wünschen, Frau Bun-
desministerin, dass wir auch darüber noch einmal nach-
denken; denn in der Praxis gibt es wohl ein Bedürfnis, 
dass Rechtspfleger als Rechnungsbeamte tätig werden 
können. Schließlich kommt diese Arbeit den Verfahrens-
beteiligten und damit den Bürgern zugute, sodass ich mir 
schon vorstellen könnte, dass wir hier die nötige Flexibi-
lität für eine unterschiedliche Praxis in den Bundeslän-
dern einräumen sollten.

Schließlich haben Rechtsanwälte beispielsweise vor-
geschlagen, eine zusätzliche Terminsgebühr für die 
Wahrnehmung von Beweisterminen einzuführen; auch 
hier werden wir prüfen, inwieweit dies aufgrund eines 
spezifischen Mehraufwands in einzelnen Rechtsgebieten 
gerechtfertigt ist. Allerdings, meine Damen und Herren, 
werden wir einen uns scherzhaft zugetragenen Vorschlag 
nicht verwirklichen: Auch künftig werden wir die Vergü-
tung von Rechtsanwälten nicht nach dem Gewicht der 
Schriftsätze in Gramm pro Kubikmeter bemessen kön-
nen.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Vielzahl 
der vorgetragenen Einzelanliegen verdeutlicht einerseits 
die Komplexität der Materie, andererseits eben aber 

auch die Notwendigkeit, genau hinzuschauen und inten-
siv zu prüfen, welche Auswirkungen die Regelungen auf 
einzelne Berufsgruppen haben. Die Messlatte, auf die 
wir uns gemeinsam verständigen sollten, muss sein, dass 
wir eine funktionsfähige Justiz in unserem Land erhalten 
wollen, die hohen Qualitätsstandards gerecht wird und 
die für alle Bürgerinnen und Bürger den Zugang zum 
Recht gewährleistet.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Ich schließe die Aussprache.

Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlagen 
auf den Drucksachen 17/11471, 17/11472, 17/11211, 
17/1216, 17/2164, 17/5313 und 17/12173 an die in der 
Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. 
Sind Sie damit einverstanden? – Das ist offensichtlich 
der Fall. Dann sind die Überweisungen so beschlossen.

Ich rufe nun den Tagesordnungspunkt 16 auf:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Menschenrechte und 
Humanitäre Hilfe (17. Ausschuss) zu dem Antrag 
der Abgeordneten Katja Keul, Tom Koenigs, 
Thilo Hoppe, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Sahel-Region stabilisieren – Humanitäre Ka-
tastrophe eindämmen

– Drucksachen 17/10792, 17/11431 –

Berichterstattung:
Abgeordnete Frank Heinrich
Christoph Strässer
Marina Schuster
Annette Groth
Tom Koenigs

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die 
Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen. – Ich höre 
keinen Widerspruch. Dann haben wir das so beschlos-
sen.

Ich eröffne die Aussprache und erteile Marina 
Schuster für die FDP-Fraktion das Wort.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der 
CDU/CSU)

Marina Schuster (FDP):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die 

Stabilisierung der Sahelzone ist ein wichtiges Thema. 
Ich begrüße ausdrücklich, dass wir gestern hier im Ho-
hen Haus eine Aktuelle Stunde zur Situation in Mali 
durchgeführt haben, aber auch, dass wir heute im Rah-
men dieser Debatte einen etwas weiteren Blick auf die 
Region werfen können.

Ich möchte zunächst einmal feststellen, dass sich ver-
schiedene Ausschüsse des Deutschen Bundestages – der 
Menschenrechtsausschuss, auch der Auswärtige Aus-
schuss – schon eingehend mit diesem Thema beschäftigt 


