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Gesetz zur Änderung des Justizkosten- und des 
Rechtsanwaltsvergütungsrechts und zur Änderung des Gesetzes 
zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, 
Insolvenz- und Strafverfahrensrecht 
(Kostenrechtsänderungsgesetz 2021 - KostRÄG 2021)

Drucksache: 721/20

I. Zum Inhalt  

Das Gesetz sieht Änderungen des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG), des 

Justizvergütungs- und entschädigungsgesetzes (JVEG) und der Justizkostenge-

setze vor, mit denen in diesen Bereichen die gesetzlichen Gebühren, Honorare 

und Entschädigungen an die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung angepasst 

werden sollen. 

Die letzten Erhöhungen sind jeweils zum 1. August 2013 durch das zweite Kos-

tenrechtsmodernisierungsgesetz erfolgt. Mit Blick auf die erheblich gestiegenen 

Kosten für den Kanzleibetrieb und im Interesse einer Teilhabe der Anwaltschaft 

an der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung sei eine erneute Anhebung der 

gesetzlichen Rechtsanwaltsvergütung geboten. Um die vergütungsrechtlichen 

Voraussetzungen dafür zu erhalten, dass den Gerichten und Staatsanwaltschaf-

ten weiterhin qualifizierte Sachverständige sowie Sprachmittlerinnen und 

Sprachmittler in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, bedürfe es auch hier 

einer Anpassung der gesetzlichen Vergütung. Gleiches gelte für die Entschädi-

gungen von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern sowie Zeuginnen und 

Zeugen. Auch die Gerichtsgebühren bedürften einer Anpassung, da die Sach-

und Personalkosten der Justiz gestiegen seien. 

Zur Anpassung der gesetzlichen Rechtsanwaltsvergütung soll eine Kombination 

aus strukturellen Verbesserungen im anwaltlichen Vergütungsrecht sowie einer 

linearen Erhöhung der Gebühren des RVG um zehn Prozent vorgesehen wer-

den. Als strukturelle Verbesserung soll unter anderem eine Regelung vorgese-

hen werden, Pausenzeiten bei der anwaltlichen Terminsgebühr in Strafsachen 
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anzurechnen. Außerdem sollen eine Einigungsgebühr bei außergerichtlicher Be-

ratung gesetzlich verankert werden sowie die Fahrtkostenpauschalen und Ta-

ges- und Abwesenheitsgelder erhöht werden. Auch in sozialrechtlichen Angele-

genheiten sollen die Gebühren um weitere zehn Prozent steigen. Zusätzlich sol-

len die Gerichtsgebühren ebenfalls linear um zehn Prozent angehoben werden. 

Die Vergütungssätze des JVEG für Sachverständige sowie für Sprachmittlerin-

nen und Sprachmittler sollen an die marktüblichen Honorare angepasst und es 

sollen einzelne strukturelle Änderungen im Vergütungsrecht vorgenommen 

werden. Die strukturellen Änderungen sollen dazu beitragen, das Abrechnungs-

verfahren sowohl für die Justiz als auch für die Berechtigten zu vereinfachen 

und zu beschleunigen. 

II. Zum Gang der Beratungen 

Das Gesetz geht auf eine Initiative der Bundesregierung zurück. Der Bundesrat 

hat in seiner 995. Sitzung am 6. November 2020 zu dem Gesetzentwurf Stel-

lung genommen (vgl. BR-Drucksache 565/20 (Beschluss)). Der Deutsche Bun-

destag hat das Gesetz in seiner 196. Sitzung am 27. November 2020 aufgrund 

der Beschlussempfehlung und des Berichts seines federführenden Ausschusses 

für Recht und Verbraucherschutz mit Änderungen verabschiedet. Insbesondere 

ist der Titel von „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Justizkosten- und 

des Rechtsanwaltsvergütungsrechts“ in „Gesetz zur Änderung des Justizkosten-

und des Rechtsanwaltsvergütungsrechts und zur Änderung des Gesetzes zur 

Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und 

Strafverfahrensrecht“ geändert worden. Es sind außerdem einige Änderungs-

vorschläge des Bundesrates angenommen worden, so etwa, dass für Freibeträge 

für die Prozesskostenhilfe, die am Wohnort der Antragstellerin oder des An-

tragstellers geltenden Regelsätze maßgebend sein sollen. Der Deutsche Bundes-

tag ist außerdem dem Vorschlag des Bundesrates gefolgt, die Gerichtsgebühr 

für Vormundschaften und Dauerpflegschaften mit einer Dauer von bis zu drei 

Monaten auf 100 Euro festzulegen.

III. Empfehlung des Rechtsausschusses 

Der Rechtsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, zu dem Gesetz den Vermitt-

lungsausschuss nicht anzurufen.  


