
 
  

Aktenzeichen:  
3 C 4/18 

 

 

Amtsgericht  
Grünstadt 

Beschluss 

 
In dem Rechtsstreit 
 
… 

- Klägerin - 
 
gegen 
 
… 

- Beklagter - 
 
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte … 

 
wegen Forderung 
 
hat das Amtsgericht Grünstadt am 12.04.2019 beschlossen: 

 
 
Auf die Erinnerung des Beklagten vom 29.11.2018 wird der Kostenfestsetzungsbeschluss vom 

20.11.2018 dahingehend abgeändert, dass die 

von der Klägerin an den Beklagten 

zu erstattenden Kosten auf 

587,38 € 

(in Worten: fünfhundertsiebenundachtzig 38/100 Euro) 

nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB 

hieraus seit 11.07.2018 festgesetzt werden. 

 

Gründe: 

 
In dem Kostenfestsetzungsbeschluss wurde die Anrechnung der 0,5-Verfahrensgebühr Nr. 3307 

VV RVG auf die 1,3-Verfahrensgebühr Nr. 3100 VV RVG vorgenommen, obwohl seit dem 

Abschluss des Mahnverfahrens mit Erhebung des Widerspruchs und der Einleitung des 
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streitigen Verfahrens mehr als 2 Jahre vergangen sind und eine Anrechnung von Gebühren 

sodann gem. § 15 Abs. 5 S. 3 2. HS RVG entfällt. 

Der Gesetzgeber hat in § 15 Abs. 5 RVG eine Situation beschrieben, in der der Anwalt in 

derselben Angelegenheit weiter tätig wird. Dafür soll er grundsätzlich nicht mehr an Gebühren 

verdienen, als er erhalten hätte, wenn er von vornherein mit dem weiteren Tätigwerden 

beauftragt worden wäre. Der Anwalt soll seine Gebühren aber noch einmal verlangen können, 

wenn der frühere Auftrag seit mehr als zwei Kalenderjahren i.S.v. § 8 Abs. 1 S. 1 RVG erledigt 

ist. Ob die weitere Tätigkeit einen neuen Auftrag erfordert, dürfte unmaßgeblich sein (BGH, 

Beschluss vom 16.11.2017, V ZB 152/16). Es kommt daher vorliegend nicht darauf an, ob der 

Prozessbevollmächtigte des Klägers aufgrund des alten oder eines neuen Auftrages tätig 

geworden ist. 

Vielmehr ist die 2-Jahresfrist bereits abgelaufen und von einer Anrechnung der Gebühren war 

abzusehen. 

 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

 
  

Gegen diese Entscheidung kann entweder das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde (im Folgenden: 
Beschwerde) oder der Rechtsbehelf der Erinnerung eingelegt werden. 
 
Beschwerde: 
 
Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 Euro übersteigt.  
 
Die Beschwerde ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen bei dem  
 

Amtsgericht Grünstadt 
Tiefenthaler Straße 8 
67269 Grünstadt 

 
oder bei dem  
 

Landgericht Frankenthal (Pfalz) 
Bahnhofstraße 33 
67227 Frankenthal (Pfalz) 

 
einzulegen.  
 
Erinnerung: 
 
Wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 Euro nicht übersteigt, kann der Rechtsbehelf der 
Erinnerung eingelegt werden.  
 
Die Erinnerung ist binnen einer Frist von zwei Wochen bei dem  
 

Amtsgericht Grünstadt 
Tiefenthaler Straße 8 
67269 Grünstadt 

 
einzulegen.  
 
Die Frist beginnt mit der Zustellung der Entscheidung, spätestens mit dem Ablauf von fünf Monaten nach 
der Verkündung der Entscheidung. 
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Die Beschwerde beziehungsweise die Erinnerung ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu 
Protokoll der Geschäftsstelle eines der genannten Gerichte. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes 
Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig 
bei einem der oben genannten Gerichte eingeht. Eine anwaltliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben. 
 
Die Beschwerdeschrift beziehungsweise die Erinnerungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen 
Entscheidung sowie die Erklärung enthalten, dass Beschwerde beziehungsweise Erinnerung gegen diese 
Entscheidung eingelegt werde. 
 

 
Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail 
genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht. 
 
Das elektronische Dokument muss 

- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder  
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht 

werden. 
 
Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
Person versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden:  

- auf einem sicheren Übermittlungsweg oder 
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und 

Verwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts. 
 
Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. 
Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf 
die Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über 
das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) in 
der jeweils geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen. 
 

 
 

 

 
 
  

… 
Rechtspflegerin 
  

www.justiz.de

