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Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung

Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung

Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Prozesskostenhilfe- und

Beratungshilferechts

Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Prozesskostenhilfe- und

Beratungshilferechts

Vom … Vom …

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1 Artikel 1

Änderung der Zivilprozessordnung Änderung der Zivilprozessordnung

Die Zivilprozessordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl.
I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), die
zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie
folgt geändert:

Die Zivilprozessordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl.
I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), die
zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie
folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe
zu § 120 folgende Angabe eingefügt:

1. u n v e r ä n d e r t

„§ 120a Änderung der Bewilligung“.

2. § 114 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t

a) Der Wortlaut wird Absatz 1.

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

vergruessuan
Ausschussstempel
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„(2) Mutwillig ist die Rechtsver-
folgung oder Rechtsverteidigung, wenn
eine Partei, die keine Prozesskostenhilfe
beansprucht, bei verständiger Würdi-
gung aller Umstände von der Rechtsver-
folgung oder Rechtsverteidigung abse-
hen würde, obwohl eine hinreichende
Aussicht auf Erfolg besteht.“

3. § 115 wird wie folgt geändert: 3. § 115 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 Buchstabe b wird die
Angabe „50“ durch die Angabe
„25“ ersetzt.

entfällt

bb) Nummer 2 wird wie folgt geändert: entfällt

aaa) In Buchstabe a werden die
Wörter „und ihren Ehe-
gatten oder ihren Lebens-
partner jeweils“ gestri-
chen.

bbb) Nach Buchstabe a wird
folgender Buchstabe b
eingefügt:

„b) für den Ehegatten
oder Lebenspartner
der Partei ein Betrag
in Höhe des um 10
vom Hundert erhöh-
ten höchsten Regel-
satzes, der für eine
Person seines Perso-
nenstands gemäß der
Regelbedarfsstufe 2
nach der Anlage zu
§ 28 des Zwölften
Buches Sozialgesetz-
buch festgesetzt oder
fortgeschrieben wor-
den ist;“.

ccc) Der bisherige Buchstabe b
wird Buchstabe c.

cc) Nach Nummer 3 wird folgende
Nummer 4 eingefügt:

aa) u n v e r ä n d e r t

„4. Mehrbedarfe nach § 21 des
Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch und nach § 30 des
Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch;“.

dd) Die bisherige Nummer 4 wird
Nummer 5.

bb) u n v e r ä n d e r t
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b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Von dem nach den Abzügen
verbleibenden Teil des monatlichen
Einkommens (einzusetzendes Einkom-
men) sind Monatsraten in Höhe der
Hälfte des einzusetzenden Einkommens
festzusetzen; die Monatsraten sind auf
volle Euro abzurunden. Beträgt die
Höhe einer Monatsrate weniger als 10
Euro, ist von der Festsetzung von Mo-
natsraten abzusehen. Bei einem einzu-
setzenden Einkommen von mehr als
600 Euro beträgt die Monatsrate 300
Euro zuzüglich des Teils des einzuset-
zenden Einkommens, der 600 Euro
übersteigt. Unabhängig von der Zahl
der Rechtszüge sind höchstens 72 Mo-
natsraten aufzubringen.“

„(2) Von dem nach den Abzügen
verbleibenden Teil des monatlichen
Einkommens (einzusetzendes Einkom-
men) sind Monatsraten in Höhe der
Hälfte des einzusetzenden Einkommens
festzusetzen; die Monatsraten sind auf
volle Euro abzurunden. Beträgt die
Höhe einer Monatsrate weniger als 10
Euro, ist von der Festsetzung von Mo-
natsraten abzusehen. Bei einem einzu-
setzenden Einkommen von mehr als
600 Euro beträgt die Monatsrate 300
Euro zuzüglich des Teils des einzuset-
zenden Einkommens, der 600 Euro
übersteigt. Unabhängig von der Zahl
der Rechtszüge sind höchstens 48 Mo-
natsraten aufzubringen.“

4. In § 116 Satz 2 werden nach der Angabe
„§ 114“ die Angabe „Absatz 1“ und nach
dem Wort „Halbsatz“ die Wörter „und Ab-
satz 2“ eingefügt.

4. u n v e r ä n d e r t

5. Dem § 117 Absatz 3 wird folgender Satz
angefügt:

5. u n v e r ä n d e r t

„Die Formulare enthalten die nach § 120a
Absatz 2 Satz 4 erforderliche Belehrung.“

6. § 118 wird wie folgt geändert: 6. § 118 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: entfällt

„Dem Gegner ist Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben, ob er die
Voraussetzungen für die Bewilli-
gung von Prozesskostenhilfe für
gegeben hält, soweit dies aus be-
sonderen Gründen nicht un-
zweckmäßig erscheint.“

u n v e r ä n d e r t

bb) Satz 5 wird aufgehoben. entfällt

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem
Wort „macht“ die Wörter „, es kann
insbesondere auch die Abgabe einer
Versicherung an Eides statt fordern“
eingefügt.

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort
„macht“ die Wörter „, es kann
insbesondere auch die Abgabe ei-
ner Versicherung an Eides statt
fordern“ eingefügt.

entfällt

bb) Die Sätze 3 und 4 werden wie folgt
gefasst:

entfällt
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„Soweit dies erforderlich ist, um
die Angaben des Antragstellers zu
seinen persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnissen zu
überprüfen, kann das Gericht mit
Einwilligung des Antragstellers
folgende Auskünfte einholen:

1. über sein Vermögen (§ 115
Absatz 3 Satz 1) bei den Fi-
nanzämtern,

2. über die Höhe seiner Einkünf-
te (§ 115 Absatz 1 Satz 2)

a) bei den Finanzämtern,
Arbeitgebern, Sozialleis-
tungsträgern und der
Künstlersozialkasse,

b) bei sonstigen Personen
oder Stellen, die Leis-
tungen zur Versorgung
im Alter und bei vermin-
derter Erwerbsfähigkeit
und Leistungen zur Ent-
schädigung oder zum
Nachteilsausgleich zah-
len, sowie

c) bei Versicherungsunter-
nehmen.

Die in Satz 3 Nummer 1 und 2 ge-
nannten Personen und Stellen sind
zur Erteilung der Auskunft ver-
pflichtet.“

c) Nach Absatz 2 werden die folgenden
Absätze 3 und 4 eingefügt:

entfällt

„(3) Hat der Antragsteller inner-
halb einer von dem Gericht gesetzten
Frist Angaben über seine persönlichen
und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht
glaubhaft gemacht oder bestimmte Fra-
gen nicht oder nur ungenügend beant-
wortet, so lehnt das Gericht die Bewilli-
gung von Prozesskostenhilfe insoweit
ab.
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(4) Zeugen und Sachverständige
können vernommen werden, soweit dies
erforderlich ist, um die Angaben des
Antragstellers im Prozesskostenhilfe-
verfahren zu überprüfen. Eine Beeidi-
gung findet nicht statt. Die durch die
Vernehmung entstandenen Auslagen
sind als Gerichtskosten von der Partei
zu tragen, der die Kosten des Rechts-
streits auferlegt sind.“

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5
und die Angabe „Absatz 1, 2“ wird
durch die Wörter „den Absätzen 1 bis
4“ ersetzt.

entfällt

7. § 120 wird wie folgt geändert: 7. § 120 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe
„§ 115 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4“ durch die
Wörter „§ 115 Absatz 1 Satz 3 Num-
mer 5“ und das Wort „vier“ durch das
Wort „sechs“ ersetzt.

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe
„§ 115 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4“ durch die
Wörter „§ 115 Absatz 1 Satz 3 Num-
mer 5“ ersetzt.

b) Absatz 3 Nummer 1 wird wie folgt ge-
fasst:

b) u n v e r ä n d e r t

„1. wenn die Zahlungen der Partei die
voraussichtlich entstehenden Kos-
ten decken;“.

c) Absatz 4 wird aufgehoben. c) u n v e r ä n d e r t

8. Nach § 120 wird folgender § 120a eingefügt: 8. Nach § 120 wird folgender § 120a eingefügt:

„§ 120a „§ 120a

Änderung der Bewilligung Änderung der Bewilligung

(1) Das Gericht soll die Entscheidung
über die zu leistenden Zahlungen ändern,
wenn sich die für die Prozesskostenhilfe
maßgebenden persönlichen oder wirtschaftli-
chen Verhältnisse wesentlich verändert ha-
ben. Eine Änderung der nach § 115 Absatz 1
Satz 3 Nummer 1 Buchstabe b und Num-
mer 2 maßgebenden Beträge ist nur auf An-
trag und nur dann zu berücksichtigen, wenn
sie dazu führt, dass keine Monatsrate zu zah-
len ist. Auf Verlangen des Gerichts muss die
Partei jederzeit erklären, ob eine Verände-
rung der Verhältnisse eingetreten ist. Eine
Änderung zum Nachteil der Partei ist ausge-
schlossen, wenn seit der rechtskräftigen Ent-
scheidung oder der sonstigen Beendigung
des Verfahrens sechs Jahre vergangen sind.

(1) Das Gericht soll die Entscheidung
über die zu leistenden Zahlungen ändern,
wenn sich die für die Prozesskostenhilfe
maßgebenden persönlichen oder wirtschaftli-
chen Verhältnisse wesentlich verändert ha-
ben. Eine Änderung der nach § 115 Absatz 1
Satz 3 Nummer 1 Buchstabe b und Num-
mer 2 maßgebenden Beträge ist nur auf An-
trag und nur dann zu berücksichtigen, wenn
sie dazu führt, dass keine Monatsrate zu zah-
len ist. Auf Verlangen des Gerichts muss die
Partei jederzeit erklären, ob eine Verände-
rung der Verhältnisse eingetreten ist. Eine
Änderung zum Nachteil der Partei ist ausge-
schlossen, wenn seit der rechtskräftigen Ent-
scheidung oder der sonstigen Beendigung
des Verfahrens vier Jahre vergangen sind.
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(2) Verbessern sich vor dem in Ab-
satz 1 Satz 4 genannten Zeitpunkt die wirt-
schaftlichen Verhältnisse der Partei wesent-
lich oder ändert sich ihre Anschrift, hat sie
dies dem Gericht unverzüglich mitzuteilen.
Bezieht die Partei ein laufendes monatliches
Einkommen, ist eine Einkommensverbesse-
rung nur wesentlich, wenn die Differenz zu
dem bisher zu Grunde gelegten Bruttoein-
kommen nicht nur einmalig 100 Euro über-
steigt. Satz 2 gilt entsprechend, soweit ab-
zugsfähige Belastungen entfallen. Hierüber
und über die Folgen eines Verstoßes ist die
Partei bei der Antragstellung in dem gemäß
§ 117 Absatz 3 eingeführten Formular zu be-
lehren.

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Eine wesentliche Verbesserung der
wirtschaftlichen Verhältnisse kann insbeson-
dere dadurch eintreten, dass die Partei durch
die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidi-
gung etwas erlangt. Das Gericht soll nach der
rechtskräftigen Entscheidung oder der sons-
tigen Beendigung des Verfahrens prüfen, ob
eine Änderung der Entscheidung über die zu
leistenden Zahlungen mit Rücksicht auf das
durch die Rechtsverfolgung oder Rechtsver-
teidigung Erlangte geboten ist.

(3) Eine wesentliche Verbesserung der
wirtschaftlichen Verhältnisse kann insbeson-
dere dadurch eintreten, dass die Partei durch
die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidi-
gung etwas erlangt. Das Gericht soll nach der
rechtskräftigen Entscheidung oder der sons-
tigen Beendigung des Verfahrens prüfen, ob
eine Änderung der Entscheidung über die zu
leistenden Zahlungen mit Rücksicht auf das
durch die Rechtsverfolgung oder Rechtsver-
teidigung Erlangte geboten ist. Eine Ände-
rung der Entscheidung ist ausgeschlossen,
soweit die Partei bei rechtzeitiger Leistung
des durch die Rechtsverfolgung oder
Rechtsverteidigung Erlangten ratenfreie
Prozesskostenhilfe erhalten hätte.

(4) Für die Erklärung über die Ände-
rung der persönlichen oder wirtschaftlichen
Verhältnisse nach Absatz 1 Satz 3 muss die
Partei das gemäß § 117 Absatz 3 eingeführte
Formular benutzen. Für die Überprüfung der
persönlichen und wirtschaftlichen Verhält-
nisse gilt § 118 Absatz 2 und 4 entspre-
chend.“

(4) Für die Erklärung über die Ände-
rung der persönlichen oder wirtschaftlichen
Verhältnisse nach Absatz 1 Satz 3 muss die
Partei das gemäß § 117 Absatz 3 eingeführte
Formular benutzen. Für die Überprüfung der
persönlichen und wirtschaftlichen Verhält-
nisse gilt § 118 Absatz 2 entsprechend.“

9. § 124 wird wie folgt geändert: 9. § 124 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und wie
folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und wie
folgt geändert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1
wird das Wort „kann“ durch das
Wort „soll“ ersetzt.

aa) u n v e r ä n d e r t

bb) In Nummer 2 werden die Wörter
„§ 120 Abs. 4 Satz 2 nicht“ durch
die Wörter „§ 120a Absatz 1
Satz 3 nicht oder ungenügend“ er-
setzt.

bb) u n v e r ä n d e r t
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cc) In Nummer 3 wird das Wort „vier“
durch das Wort „sechs“ ersetzt.

entfällt

dd) Nach Nummer 3 wird folgende
Nummer 4 eingefügt:

cc) u n v e r ä n d e r t

„4. die Partei entgegen § 120a
Absatz 2 Satz 1 bis 3 dem Ge-
richt wesentliche Verbesse-
rungen ihrer Einkommens-
und Vermögensverhältnisse
oder Änderungen ihrer An-
schrift absichtlich oder aus
grober Nachlässigkeit unrich-
tig oder nicht unverzüglich
mitgeteilt hat;“.

ee) Die bisherige Nummer 4 wird
Nummer 5.

dd) u n v e r ä n d e r t

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: b) u n v e r ä n d e r t

„(2) Das Gericht kann die Bewil-
ligung der Prozesskostenhilfe aufheben,
soweit die von der Partei beantragte
Beweiserhebung auf Grund von Um-
ständen, die im Zeitpunkt der Bewilli-
gung der Prozesskostenhilfe noch nicht
berücksichtigt werden konnten, keine
hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet
oder der Beweisantritt mutwillig er-
scheint.“

10. § 127 wird wie folgt geändert: 10. § 127 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter
„des § 569 Abs. 1 Satz 1“ gestrichen.

a) u n v e r ä n d e r t

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: b) In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter
„des § 569 Abs. 1 Satz 1“ gestrichen.

aa) In Satz 1 werden die Wörter
„, wenn weder Monatsraten noch
aus dem Vermögen zu zahlende
Beträge festgesetzt worden sind“
gestrichen.

entfällt

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Zah-
lungen zu leisten hat“ durch die
Wörter „die Kosten der Prozess-
führung selbst tragen kann oder
dass Monatsraten oder aus dem
Vermögen zu zahlende Beträge
nicht oder in zu geringer Höhe
festgesetzt worden sind“ ersetzt.

entfällt

cc) In Satz 3 werden die Wörter „des
§ 569 Abs. 1 Satz 1“ gestrichen.

entfällt

11. Dem § 269 Absatz 4 wird folgender Satz
angefügt:

11. u n v e r ä n d e r t
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„Ist einem Beklagten Prozesskostenhilfe be-
willigt worden, hat das Gericht über die Kos-
ten von Amts wegen zu entscheiden.“

Artikel 2 Artikel 2

Änderung des Beratungshilfegesetzes Änderung des Beratungshilfegesetzes

Das Beratungshilfegesetz vom 18. Juni 1980
(BGBl. I S. 689), das zuletzt durch … geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

Das Beratungshilfegesetz vom 18. Juni 1980
(BGBl. I S. 689), das zuletzt durch … geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t

a) In Absatz 1 Nummer 3 werden die Wör-
ter „Wahrnehmung der Rechte“ durch
die Wörter „Inanspruchnahme der Bera-
tungshilfe“ und wird das Wort „ist“
durch das Wort „erscheint“ ersetzt.

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz an-
gefügt:

„Die Möglichkeit, sich durch einen
Rechtsanwalt unentgeltlich oder gegen
Vereinbarung eines Erfolgshonorars be-
raten oder vertreten zu lassen, ist keine
andere Möglichkeit der Hilfe im Sinne
des Absatzes 1 Nummer 2.“

c) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

„(3) Mutwilligkeit liegt vor, wenn
Beratungshilfe in Anspruch genommen
wird, obwohl ein Rechtsuchender, der
keine Beratungshilfe beansprucht, bei
verständiger Würdigung aller Umstände
der Rechtsangelegenheit davon absehen
würde, sich auf eigene Kosten rechtlich
beraten oder vertreten zu lassen. Bei der
Beurteilung der Mutwilligkeit sind die
Kenntnisse und Fähigkeiten des Antrag-
stellers sowie seine besondere wirt-
schaftliche Lage zu berücksichtigen.“

2. § 2 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz an-
gefügt:

„Eine Vertretung ist erforderlich, wenn
der Rechtsuchende nach der Beratung
angesichts des Umfangs, der Schwie-
rigkeit oder der Bedeutung der Rechts-
angelegenheit für ihn seine Rechte nicht
selbst wahrnehmen kann.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
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aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Beratungshilfe nach diesem Ge-
setz wird in allen rechtlichen An-
gelegenheiten gewährt.“

bb) Satz 3 wird aufgehoben.

3. § 3 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 3. u n v e r ä n d e r t

„(1) Die Beratungshilfe wird durch
Rechtsanwälte und durch Rechtsbeistände,
die Mitglied einer Rechtsanwaltskammer
sind, gewährt. Im Umfang ihrer jeweiligen
Befugnis zur Rechtsberatung wird sie auch
gewährt durch

1. Steuerberater und Steuerbevollmächtig-
te,

2. Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buch-
prüfer sowie

3. Rentenberater.

Sie kann durch die in den Sätzen 1 und 2 ge-
nannten Personen (Beratungspersonen) auch
in Beratungsstellen gewährt werden, die auf
Grund einer Vereinbarung mit der Landes-
justizverwaltung eingerichtet sind.“

4. § 4 Absatz 2 Satz 3 und 4 wird durch die
folgenden Absätze 3 bis 6 ersetzt:

4. § 4 Absatz 2 Satz 3 und 4 wird durch die
folgenden Absätze 3 bis 6 ersetzt:

„(3) Dem Antrag sind beizufügen: „(3) u n v e r ä n d e r t

1. eine Erklärung des Rechtsuchenden
über seine persönlichen und wirtschaft-
lichen Verhältnisse, insbesondere An-
gaben zu Familienstand, Beruf, Vermö-
gen, Einkommen und Lasten, sowie ent-
sprechende Belege und

2. eine Versicherung des Rechtsuchenden,
dass ihm in derselben Angelegenheit
Beratungshilfe bisher weder gewährt
noch durch das Gericht versagt worden
ist, und dass in derselben Angelegenheit
kein gerichtliches Verfahren anhängig
ist oder war.
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(4) Das Gericht kann verlangen, dass
der Rechtsuchende seine tatsächlichen An-
gaben glaubhaft macht, und kann insbeson-
dere auch die Abgabe einer Versicherung an
Eides statt fordern. Es kann Erhebungen an-
stellen, insbesondere die Vorlegung von Ur-
kunden anordnen und Auskünfte einholen.
Soweit dies erforderlich ist, um die Angaben
des Antragstellers zu seinen persönlichen
und wirtschaftlichen Verhältnissen zu über-
prüfen, kann das Gericht mit Einwilligung
des Antragstellers folgende Auskünfte einho-
len:

(4) Das Gericht kann verlangen, dass
der Rechtsuchende seine tatsächlichen An-
gaben glaubhaft macht, und kann insbeson-
dere auch die Abgabe einer Versicherung an
Eides statt fordern. Es kann Erhebungen an-
stellen, insbesondere die Vorlegung von Ur-
kunden anordnen und Auskünfte einholen.

1. über sein Vermögen (§ 115 Absatz 3
Satz 1 der Zivilprozessordnung) bei den
Finanzämtern,

entfällt

2. über die Höhe seiner Einkünfte (§ 115
Absatz 1 Satz 2 der Zivilprozessord-
nung)

entfällt

a) bei den Finanzämtern, Arbeitge-
bern, Sozialleistungsträgern sowie
der Künstlersozialkasse,

b) bei sonstigen Personen oder Stel-
len, die Leistungen zur Versorgung
im Alter und bei verminderter Er-
werbsfähigkeit sowie Leistungen
zur Entschädigung oder zum
Nachteilsausgleich zahlen, sowie

c) bei Versicherungsunternehmen.

Die in Satz 3 Nummer 1 und 2 genannten
Personen und Stellen sind zur Erteilung der
Auskunft verpflichtet. Zeugen und Sachver-
ständige werden nicht vernommen.

Zeugen und Sachverständige werden nicht
vernommen.

(5) Hat der Rechtsuchende innerhalb
einer von dem Gericht gesetzten Frist Anga-
ben über seine persönlichen und wirtschaftli-
chen Verhältnisse nicht glaubhaft gemacht
oder bestimmte Fragen nicht oder ungenü-
gend beantwortet, so lehnt das Gericht die
Bewilligung von Beratungshilfe ab.

(5) u n v e r ä n d e r t

(6) In den Fällen nachträglicher An-
tragstellung (§ 6 Absatz 2) kann die Bera-
tungsperson vor Beginn der Beratungshilfe
verlangen, dass der Rechtsuchende seine per-
sönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse
belegt und erklärt, dass ihm in derselben An-
gelegenheit Beratungshilfe bisher weder ge-
währt noch durch das Gericht versagt worden
ist, und dass in derselben Angelegenheit kein
gerichtliches Verfahren anhängig ist oder
war.“

(6) u n v e r ä n d e r t



Deutscher Bundestag - . Wahlperiode -11- Drucksache /

EntwurfC :\Do kum ente undEin stel lung en\b aack -jo\D esk top\ 2013 -05 -08G EP KHBe rHA rbD okR B1M aste rdo cÄn dMod mle tzer Änd RA1 .doc Beschlüsse des 6. Ausschusses

5. § 6 wird wie folgt geändert: 5. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter „einen
Rechtsanwalt“ durch die Wörter „eine
Beratungsperson“ ersetzt.

a) u n v e r ä n d e r t

b) Absatz 2 wird durch die folgenden Ab-
sätze 2 und 3 ersetzt:

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Wird die Beratungsperson in
einer Angelegenheit tätig, bevor ein Be-
rechtigungsschein hierfür ausgestellt
worden ist, wird Beratungshilfe auf ei-
nen nachträglich gestellten Antrag hin
nur bewilligt, wenn es dem Rechtsu-
chenden auf Grund besonderer Eilbe-
dürftigkeit der Angelegenheit nicht zu-
zumuten war, vorher bei dem Gericht
einen Berechtigungsschein einzuholen.
In einer Beratungsstelle nach § 3 Ab-
satz 1 Satz 3 kann die Beratungshilfe
auch ohne einen vorab eingeholten Be-
rechtigungsschein erteilt werden.

„(2) Wenn sich der Rechtsu-
chende wegen Beratungshilfe unmit-
telbar an eine Beratungsperson wen-
det, kann der Antrag auf Bewilligung
der Beratungshilfe nachträglich ge-
stellt werden. In diesem Fall ist der
Antrag spätestens vier Wochen nach
Beginn der Beratungshilfetätigkeit zu
stellen.“

(3) In den Fällen nachträglicher
Antragstellung (Absatz 2) ist der Antrag
auf Bewilligung der Beratungshilfe spä-
testens vier Wochen nach Beginn der
Beratungshilfetätigkeit zu stellen.“

entfällt

6. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt: 6. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt:

„§ 6a „§ 6a

(1) Das Gericht kann die Bewilligung
von Amts wegen aufheben, wenn die Vo-
raussetzungen für die Beratungshilfe zum
Zeitpunkt der Bewilligung nicht vorgelegen
haben und seit der Bewilligung nicht mehr
als ein Jahr vergangen ist.

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Die Beratungsperson kann die
Aufhebung der Bewilligung beantragen,
wenn der Rechtsuchende auf Grund der Be-
ratung oder Vertretung, für die ihm Bera-
tungshilfe bewilligt wurde, etwas erlangt hat.
Der Antrag kann nur gestellt werden, wenn
die Beratungsperson

(2) Die Beratungsperson kann die
Aufhebung der Bewilligung beantragen,
wenn der Rechtsuchende auf Grund der Be-
ratung oder Vertretung, für die ihm Bera-
tungshilfe bewilligt wurde, etwas erlangt hat.
Der Antrag kann nur gestellt werden, wenn
die Beratungsperson

1. noch keine Beratungshilfevergütung
nach § 44 Satz 1 des Rechtsanwaltsver-
gütungsgesetzes beantragt hat und

1. u n v e r ä n d e r t
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2. den Rechtsuchenden bei der Mandats-
übernahme auf die Möglichkeit der An-
tragstellung und der Aufhebung der
Bewilligung sowie auf die sich für die
Vergütung nach § 8a Absatz 2 ergeben-
den Folgen in Textform hingewiesen
hat.

2. u n v e r ä n d e r t

Das Gericht hebt den Beschluss über die
Bewilligung von Beratungshilfe nach Anhö-
rung des Rechtsuchenden auf, wenn dieser
auf Grund des Erlangten die persönlichen
und wirtschaftlichen Verhältnisse für die Be-
ratungshilfe nicht mehr erfüllt.“

Das Gericht hebt den Beschluss über die
Bewilligung von Beratungshilfe nach Anhö-
rung des Rechtsuchenden auf, wenn dieser
auf Grund des Erlangten die Voraussetzun-
gen hinsichtlich der persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse für die Bewilli-
gung von Beratungshilfe nicht mehr erfüllt.“

7. Die §§ 7 und 8 werden durch die folgenden
§§ 7 bis 8a ersetzt:

7. Die §§ 7 und 8 werden durch die folgenden
§§ 7 bis 8a ersetzt:

„§ 7 „§ 7

(1) Gegen den Beschluss, durch den
der Antrag auf Bewilligung von Beratungs-
hilfe zurückgewiesen oder durch den die
Bewilligung vom Amts wegen oder auf An-
trag der Beratungsperson wieder aufgehoben
wird, ist nur die Erinnerung statthaft.

Gegen den Beschluss, durch den der
Antrag auf Bewilligung von Beratungshilfe
zurückgewiesen oder durch den die Bewilli-
gung von Amts wegen oder auf Antrag der
Beratungsperson wieder aufgehoben wird, ist
nur die Erinnerung statthaft.

(2) Gegen den Beschluss, durch den
Beratungshilfe bewilligt wird, ist innerhalb
von drei Monaten nur die Erinnerung der
Staatskasse statthaft. Der Beschluss wird der
Staatskasse nicht von Amts wegen mitgeteilt.
Das Gericht hebt die Bewilligung von Bera-
tungshilfe auf, wenn die Voraussetzungen für
die Beratungshilfe zum Zeitpunkt der Bewil-
ligung nicht vorgelegen haben.

entfällt

§ 8 § 8
u n v e r ä n d e r t

(1) Die Vergütung der Beratungsper-
son richtet sich nach den für die Beratungs-
hilfe geltenden Vorschriften des Rechtsan-
waltsvergütungsgesetzes. Die Beratungsper-
son, die nicht Rechtsanwalt ist, steht insoweit
einem Rechtsanwalt gleich.
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(2) Die Bewilligung von Beratungshil-
fe bewirkt, dass die Beratungsperson gegen
den Rechtsuchenden keinen Anspruch auf
Vergütung mit Ausnahme der Beratungshil-
fegebühr (§ 44 Satz 2 des Rechtsanwaltsver-
gütungsgesetzes) geltend machen kann. Dies
gilt auch in den Fällen nachträglicher An-
tragstellung (§ 6 Absatz 2) bis zur Entschei-
dung durch das Gericht.

§ 8a § 8a
u n v e r ä n d e r t

(1) Wird die Beratungshilfebewilli-
gung aufgehoben, bleibt der Vergütungsan-
spruch der Beratungsperson gegen die
Staatskasse unberührt. Dies gilt nicht, wenn
die Beratungsperson

1. Kenntnis oder grob fahrlässige Un-
kenntnis davon hatte, dass die Bewilli-
gungsvoraussetzungen im Zeitpunkt der
Beratungshilfeleistung nicht vorlagen,
oder

2. die Aufhebung der Beratungshilfe selbst
beantragt hat (§ 6a Absatz 2).

(2) Die Beratungsperson kann vom
Rechtsuchenden Vergütung nach den allge-
meinen Vorschriften verlangen, wenn sie

1. keine Vergütung aus der Staatskasse
fordert oder einbehält und

2. den Rechtsuchenden bei der Mandats-
übernahme auf die Möglichkeit der
Aufhebung der Bewilligung sowie auf
die sich für die Vergütung ergebenden
Folgen hingewiesen hat.

Soweit der Rechtsuchende die Beratungshil-
fegebühr (Nummer 2500 der Anlage 1 des
Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes) bereits
geleistet hat, ist sie auf den Vergütungsan-
spruch anzurechnen.

(3) Wird die Bewilligung der Bera-
tungshilfe aufgehoben, weil die persönlichen
und wirtschaftlichen Voraussetzungen hier-
für nicht vorgelegen haben, kann die Staats-
kasse vom Rechtsuchenden Erstattung des
von ihr an die Beratungsperson geleisteten
und von dieser einbehaltenen Betrages ver-
langen.
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(4) Wird im Fall nachträglicher An-
tragstellung Beratungshilfe nicht bewilligt,
kann die Beratungsperson vom Rechtsu-
chenden Vergütung nach den allgemeinen
Vorschriften verlangen, wenn sie ihn bei der
Mandatsübernahme hierauf hingewiesen hat.
Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.“

8. § 9 wird wie folgt geändert: 8. u n v e r ä n d e r t

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Ist der Gegner verpflichtet, dem
Rechtsuchenden die Kosten der Wahr-
nehmung seiner Rechte zu ersetzen, hat
er für die Tätigkeit der Beratungsperson
die Vergütung nach den allgemeinen
Vorschriften zu zahlen.“

b) In Satz 2 werden die Wörter „den
Rechtsanwalt“ durch die Wörter „die
Beratungsperson“ ersetzt.

9. In § 11 werden die Wörter „Der Bundesmi-
nister“ durch die Wörter „Das Bundesminis-
terium“, wird das Wort „Vordrucke“ durch
das Wort „Formulare“ und werden die Wör-
ter „des Rechtsanwalts“ durch die Wörter
„der Beratungsperson“ ersetzt.

9. u n v e r ä n d e r t

10. § 12 wird wie folgt geändert: 10. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird das Wort „anwaltli-
cher“ gestrichen.

a) u n v e r ä n d e r t

b) Nach Absatz 2 werden die folgenden
Absätze 3 und 4 eingefügt:

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz
3 eingefügt:

„(3) Die übrigen Länder können
durch Gesetz öffentliche Rechtsbera-
tung einführen und zu diesem Zweck die
Bewilligung und Gewährung von Bera-
tungshilfe abweichend von diesem Ge-
setz regeln.

„(3) Die Länder können durch Ge-
setz die ausschließliche Zuständigkeit
von Beratungsstellen nach § 3 Ab-
satz 1 zur Gewährung von Beratungs-
hilfe bestimmen.“

(4) Die Länder können durch Ge-
setz die ausschließliche Zuständigkeit
von Beratungsstellen nach § 3 Absatz 1
zur Gewährung von Beratungshilfe be-
stimmen.“

entfällt

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5
und die Wörter „Die Berater der öffent-
lichen Rechtsberatung“ werden durch
die Wörter „Berater nach den Absätzen
1 bis 3“ ersetzt.

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

11. § 13 wird wie folgt gefasst: 11. § 13 wird wie folgt gefasst:
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„§ 13 „§ 13

Ist der Antrag auf Beratungshilfe vor
dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens
nach Artikel 20 Satz 1 dieses Gesetzes] ge-
stellt worden oder ist die Beratungshilfe vor
dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens
nach Artikel 20 Satz 1 dieses Gesetzes] ge-
währt worden, ist dieses Gesetz in der bis
zum … [einsetzen: Datum des Tages vor In-
krafttreten nach Artikel 20 Satz 1 dieses Ge-
setzes] geltenden Fassung anzuwenden.“

Ist der Antrag auf Beratungshilfe vor
dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens
nach Artikel 20 dieses Gesetzes] gestellt
worden oder ist die Beratungshilfe vor dem
… [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach
Artikel 20 dieses Gesetzes] gewährt worden,
ist dieses Gesetz in der bis zum … [einset-
zen: Datum des Tages vor Inkrafttreten nach
Artikel 20 dieses Gesetzes] geltenden Fas-
sung anzuwenden.“

Artikel 3 Artikel 3

Änderung des Rechtspflegergesetzes Änderung des Rechtspflegergesetzes

Das Rechtspflegergesetz vom 5. November
1969 (BGBl. I S. 2065), das zuletzt durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 5. Dezember 2012
(BGBl. I S. 2418) geändert worden ist, wird wie
folgt geändert:

Das Rechtspflegergesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. April 2013 (BGBl. I
S. 778), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes
vom 18. Februar 2013 (BGBl. I S. 266) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 20 Nummer 4 wird wie folgt geändert: 1. § 20 wird wie folgt geändert:.

a) Buchstabe a wird wie folgt gefasst: a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und in
Nummer 4 Buchstabe c wird die Angabe
„§ 120 Abs. 4, § 124 Nr. 2, 3 und 4“ durch
die Wörter „den §§ 120a, 124 Absatz 1
Nummer 2 bis 5“ ersetzt.
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„a) die Prüfung der persönlichen und
wirtschaftlichen Verhältnisse nach
den §§ 114 und 115 der Zivilpro-
zessordnung einschließlich der in
§ 118 Absatz 2 und 4 der Zivilpro-
zessordung bezeichneten Maß-
nahmen, der Beurkundung von
Vergleichen nach § 118 Absatz 1
Satz 3 der Zivilprozessordnung
und der Entscheidungen nach
§ 118 Absatz 3 der Zivilprozess-
ordnung, wenn der Vorsitzende
das Verfahren dem Rechtspfleger
insoweit überträgt; § 5 Absatz 1
Nummer 2 ist nicht anzuwenden;
liegen die Voraussetzungen für die
Bewilligung der Prozesskostenhilfe
hiernach nicht vor, erlässt der
Rechtspfleger die den Antrag ab-
lehnende Entscheidung; anderen-
falls vermerkt der Rechtspfleger in
den Prozessakten, dass dem An-
tragsteller nach seinen persönli-
chen und wirtschaftlichen Verhält-
nissen Prozesskostenhilfe gewährt
werden kann und in welcher Höhe
gegebenenfalls Monatsraten oder
Beträge aus dem Vermögen zu
zahlen sind;“.

entfällt

b) In Buchstabe c wird die Angabe „§ 120
Abs. 4, § 124 Nr. 2, 3 und 4“ durch die
Wörter „den §§ 120a, 124 Absatz 1
Nummer 2 bis 5“ ersetzt.

b) Folgende Absätze 2 und 3 werden an-
gefügt:
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„(2) Die Landesregierungen
werden ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung zu bestimmen, dass die Prü-
fung der persönlichen und wirtschaft-
lichen Verhältnisse nach den §§ 114
und 115 der Zivilprozessordnung ein-
schließlich der in § 118 Absatz 2 der
Zivilprozessordung bezeichneten
Maßnahmen, der Beurkundung von
Vergleichen nach § 118 Absatz 1 Satz
3 der Zivilprozessordnung und der
Entscheidungen nach § 118 Absatz 2
Satz 4 der Zivilprozessordnung durch
den Rechtspfleger vorzunehmen ist,
wenn der Vorsitzende das Verfahren
dem Rechtspfleger insoweit über-
trägt. In diesem Fall ist § 5 Absatz 1
Nummer 2 nicht anzuwenden. Liegen
die Voraussetzungen für die Bewilli-
gung der Prozesskostenhilfe hiernach
nicht vor, erlässt der Rechtspfleger
die den Antrag ablehnende Entschei-
dung; anderenfalls vermerkt der
Rechtspfleger in den Prozessakten,
dass dem Antragsteller nach seinen
persönlichen und wirtschaftlichen
Verhältnissen Prozesskostenhilfe ge-
währt werden kann und in welcher
Höhe gegebenenfalls Monatsraten
oder Beträge aus dem Vermögen zu
zahlen sind.

(3) Die Landesregierungen kön-
nen die Ermächtigung nach Absatz 2
auf die Landesjustizverwaltungen
übertragen.“

2. In § 24a Absatz 1 Nummer 1 werden nach
dem Wort „Gewährung“ die Wörter „und
Aufhebung“ eingefügt.

2. u n v e r ä n d e r t

Artikel 4 Artikel 4

Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung u n v e r ä n d e r t

In § 48 Absatz 1 Nummer 1 der Bundes-
rechtsanwaltsordnung in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 303-8, veröffentlich-
ten bereinigten Fassung, die zuletzt durch … ge-
ändert worden ist, werden die Wörter „, des § 11a
des Arbeitsgerichtsgesetzes“ gestrichen.
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Artikel 5 Artikel 5

Änderung des Gesetzes betreffend die Ein-
führung der Zivilprozessordnung

Änderung des Gesetzes betreffend die Ein-
führung der Zivilprozessordnung

Dem Gesetz betreffend die Einführung der
Zivilprozessordnung in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 310-2, veröffentlich-
ten bereinigten Fassung, das zuletzt durch …
geändert worden ist, wird folgender § 40 ange-
fügt:

Dem Gesetz betreffend die Einführung der
Zivilprozessordnung in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 310-2, veröffentlich-
ten bereinigten Fassung, das zuletzt durch …
geändert worden ist, wird folgender § 40 ange-
fügt:

„§ 40 „§ 40

Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Änderung
des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts

Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Änderung
des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts

Hat eine Partei vor dem … [einsetzen: Da-
tum des Inkrafttretens nach Artikel 20 Satz 1 die-
ses Gesetzes] für einen Rechtszug Prozesskosten-
hilfe beantragt, so sind für diesen Rechtszug die
§§ 114 bis 127 der Zivilprozessordnung, § 48
Absatz 1 Nummer 1 der Bundesrechtsanwaltsord-
nung, § 4b der Insolvenzordnung, § 11a des Ar-
beitsgerichtsgesetzes, die §§ 364b und 397a der
Strafprozessordnung, § 77 Absatz 1 Satz 2, § 113
Absatz 1 Satz 1 und § 168 Absatz 2 Satz 2 des
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen
und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit, § 12 Satz 1 des Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetzes sowie die §§ 136 und 137 des Pa-
tentgesetzes in der bis zum … [einsetzen: Datum
des Inkrafttretens nach Artikel 20 Satz 1 dieses
Gesetzes] geltenden Fassung anzuwenden. Eine
Maßnahme der Zwangsvollstreckung gilt als be-
sonderer Rechtszug.“

Hat eine Partei vor dem … [einsetzen: Da-
tum des Inkrafttretens nach Artikel 20 dieses Ge-
setzes] für einen Rechtszug Prozesskostenhilfe
beantragt, so sind für diesen Rechtszug die §§ 114
bis 127 der Zivilprozessordnung, § 48 Absatz 1
Nummer 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung, § 4b
der Insolvenzordnung, § 11a des Arbeitsgerichts-
gesetzes, § 397a der Strafprozessordnung, § 77
Absatz 1 Satz 2 und § 168 Absatz 2 Satz 2 des
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen
und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit, § 12 Satz 1 des Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetzes sowie die §§ 136 und 137 des Pa-
tentgesetzes in der bis zum … [einsetzen: Datum
des Inkrafttretens nach Artikel 20 dieses Geset-
zes] geltenden Fassung anzuwenden. Eine Maß-
nahme der Zwangsvollstreckung gilt als besonde-
rer Rechtszug.“

Artikel 6 Artikel 6

Änderung der Insolvenzordnung Änderung der Insolvenzordnung

§ 4b der Insolvenzordnung vom 5. Oktober
1994 (BGBl. I S. 2866), die zuletzt durch … ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 4b der Insolvenzordnung vom 5. Oktober
1994 (BGBl. I S. 2866), die zuletzt durch … ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 1. Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 115 Absatz 1 bis 3 sowie § 120 Absatz 2
der Zivilprozessordnung gelten entsprechend
mit der Maßgabe, dass höchstens 48 Mo-
natsraten aufzubringen sind.“

„§ 115 Absatz 1 bis 3 sowie § 120 Absatz 2
der Zivilprozessordnung gelten entspre-
chend.“
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2. In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „§ 120
Abs. 4 Satz 1 und 2“ durch die Wörter
„§ 120a Absatz 1 Satz 2 und 3“ ersetzt.

2. u n v e r ä n d e r t

Artikel 7 Artikel 7

Änderung des Arbeitsgerichtsgesetzes u n v e r ä n d e r t

§ 11a des Arbeitsgerichtsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 2. Juli 1979
(BGBl. I S. 853, 1036), das zuletzt durch … ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Absätze 1 bis 2a werden aufgehoben.

2. Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden die
Absätze 1 und 2.

Artikel 8 Artikel 8

Änderung der Strafprozessordnung Änderung der Strafprozessordnung

Die Strafprozessordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I
S. 1074, 1319), die zuletzt durch … geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

In § 397a Absatz 2 Satz 2 der Strafprozess-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt
durch … geändert worden ist, wird nach der
Angabe „§ 114“ die Angabe „Absatz 1“ und
werden nach dem Wort „Halbsatz“ die Wörter
„sowie Absatz 2“ eingefügt.

1. In § 364b Absatz 2 werden die Wörter
„§ 118 Abs. 2 Satz 1, 2 und 4“ durch die
Wörter „§ 118 Absatz 2 bis 4“ ersetzt.

entfällt

2. In § 397a Absatz 2 Satz 2 wird nach der
Angabe „§ 114“ die Angabe „Absatz 1“ und
werden nach dem Wort „Halbsatz“ die Wör-
ter „sowie Absatz 2“ eingefügt.

entfällt

Artikel 9 Artikel 9

Änderung des Gesetzes über das Verfahren
in Familiensachen und in den Angelegenhei-

ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Änderung des Gesetzes über das Verfahren
in Familiensachen und in den Angelegenhei-

ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Das Gesetz über das Verfahren in Familien-
sachen und in den Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008
(BGBl. I S. 2586, 2587), das zuletzt durch …
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

Das Gesetz über das Verfahren in Familien-
sachen und in den Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008
(BGBl. I S. 2586, 2587), das zuletzt durch …
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 77 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 1. u n v e r ä n d e r t
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„In Antragsverfahren ist dem Antragsgegner
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, ob
er die Voraussetzungen für die Bewilligung
von Verfahrenskostenhilfe für gegeben hält,
soweit dies aus besonderen Gründen nicht
unzweckmäßig erscheint.“

2. In § 113 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe
„76“ durch die Angabe „80“ ersetzt.

entfällt

3. In § 168 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter
„§ 118 Abs. 2 Satz 1 und 2 sowie § 120
Abs. 2 bis 4 Satz 1 und 2“ durch die Wörter
„§ 118 Absatz 2 und 4, § 120 Absatz 2 und 3
sowie § 120a Absatz 1 Satz 1 bis 3“ ersetzt.

2. In § 168 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter
„§ 120 Abs. 2 bis 4 Satz 1 und 2“ durch die
Wörter „§ 120 Absatz 2 und 3 sowie § 120a
Absatz 1 Satz 1 bis 3“ ersetzt.

Artikel 10 Artikel 10

Änderung des Auslandsunterhaltsgesetzes Änderung des Auslandsunterhaltsgesetzes

In § 23 Satz 3 und § 24 Satz 3 des Auslands-
unterhaltsgesetzes vom 23. Mai 2011 (BGBl. I
S. 898) wird jeweils nach der Angabe „124“ die
Angabe „Absatz 1“ eingefügt.

In § 23 Satz 3 und § 24 Satz 3 des Auslands-
unterhaltsgesetzes vom 23. Mai 2011 (BGBl. I
S. 898), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom
20. Februar 2013 (BGBl. I S. 273) geändert
worden ist, wird jeweils nach der Angabe „124“
die Angabe „Absatz 1“ eingefügt.

Artikel 11 Artikel 11

Änderung des Sozialgerichtsgesetzes Änderung des Sozialgerichtsgesetzes

§ 73a des Sozialgerichtsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. September
1975 (BGBl. I S. 2535), das zuletzt durch … ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 73a des Sozialgerichtsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. September
1975 (BGBl. I S. 2535), das zuletzt durch … ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Dem Absatz 1 werden die folgenden Sätze
angefügt:

1. u n v e r ä n d e r t

„Einem Beteiligten, dem Prozesskostenhilfe
bewilligt worden ist, kann auch ein Steuerbe-
rater, Steuerbevollmächtigter, Wirtschafts-
prüfer, vereidigter Buchprüfer oder Renten-
berater beigeordnet werden. Die Vergütung
richtet sich nach den für den beigeordneten
Rechtsanwalt geltenden Vorschriften des
Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes.“

2. Die folgenden Absätze 4 bis 9 werden ange-
fügt:

2. Die folgenden Absätze 4 bis 9 werden ange-
fügt:
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„(4) Die Prüfung der persönlichen und
wirtschaftlichen Verhältnisse nach den
§§ 114 und 115 der Zivilprozessordnung ein-
schließlich der in § 118 Absatz 2 und 4 der
Zivilprozessordnung bezeichneten Maßnah-
men, der Beurkundung von Vergleichen nach
§ 118 Absatz 1 Satz 3 der Zivilprozessord-
nung und der Entscheidungen nach § 118
Absatz 3 der Zivilprozessordnung obliegt
dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des
jeweiligen Rechtszugs, wenn der Vorsitzen-
de ihm das Verfahren insoweit überträgt; lie-
gen die Voraussetzungen für die Bewilligung
der Prozesskostenhilfe hiernach nicht vor, er-
lässt der Urkundsbeamte die den Antrag ab-
lehnende Entscheidung; anderenfalls ver-
merkt der Urkundsbeamte in den Prozessak-
ten, dass dem Antragsteller nach seinen per-
sönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen
Prozesskostenhilfe gewährt werden kann und
in welcher Höhe gegebenenfalls Monatsraten
oder Beträge aus dem Vermögen zu zahlen
sind.

„(4) Die Prüfung der persönlichen und
wirtschaftlichen Verhältnisse nach den
§§ 114 und 115 der Zivilprozessordnung ein-
schließlich der in § 118 Absatz 2 und 4 der
Zivilprozessordnung bezeichneten Maßnah-
men, der Beurkundung von Vergleichen nach
§ 118 Absatz 1 Satz 3 der Zivilprozessord-
nung und der Entscheidungen nach § 118
Absatz 3 der Zivilprozessordnung obliegt
dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des
jeweiligen Rechtszugs, wenn der Vorsitzen-
de ihm das Verfahren nach Maßgabe des
Landesrechts insoweit überträgt; liegen die
Voraussetzungen für die Bewilligung der
Prozesskostenhilfe hiernach nicht vor, erlässt
der Urkundsbeamte die den Antrag ableh-
nende Entscheidung; anderenfalls vermerkt
der Urkundsbeamte in den Prozessakten,
dass dem Antragsteller nach seinen persönli-
chen und wirtschaftlichen Verhältnissen Pro-
zesskostenhilfe gewährt werden kann und in
welcher Höhe gegebenenfalls Monatsraten
oder Beträge aus dem Vermögen zu zahlen
sind.

(5) Dem Urkundsbeamten obliegen im
Verfahren über die Prozesskostenhilfe ferner
die Bestimmung des Zeitpunkts für die Ein-
stellung und eine Wiederaufnahme der Zah-
lungen nach § 120 Absatz 3 der Zivilpro-
zessordnung sowie die Änderung und die
Aufhebung der Bewilligung der Prozesskos-
tenhilfe nach den §§ 120a und 124 Absatz 1
Nummer 2 bis 5 der Zivilprozessordnung.

(5) u n v e r ä n d e r t

(6) Der Vorsitzende kann Aufgaben
nach den Absätzen 4 und 5 zu jedem Zeit-
punkt an sich ziehen. § 5 Absatz 1 Num-
mer 1, die §§ 6, 7, 8 Absatz 1 bis 4 und § 9
des Rechtspflegergesetzes gelten entspre-
chend mit der Maßgabe, dass an die Stelle
des Rechtspflegers der Urkundsbeamte der
Geschäftsstelle tritt.

(6) u n v e r ä n d e r t

(7) § 155 Absatz 4 gilt entsprechend. (7) u n v e r ä n d e r t

(8) Gegen Entscheidungen des Ur-
kundsbeamten nach den Absätzen 4 und 5
kann binnen eines Monats nach Bekanntgabe
das Gericht angerufen werden, das endgültig
entscheidet.

(8) u n v e r ä n d e r t

(9) Durch Landesgesetz kann be-
stimmt werden, dass die Absätze 4 bis 8 für
die Gerichte des jeweiligen Landes nicht an-
zuwenden sind.“

(9) u n v e r ä n d e r t



Deutscher Bundestag - . Wahlperiode -22- Drucksache /

EntwurfC :\Do kum ente undEin stel lung en\b aack -jo\D esk top\ 2013 -05 -08G EP KHBe rHA rbD okR B1M aste rdo cÄn dMod mle tzer Änd RA1 .doc Beschlüsse des 6. Ausschusses

Artikel 12 Artikel 12

Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung

Die Verwaltungsgerichtsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. März 1991
(BGBl. I S. 686), die zuletzt durch … geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

Die Verwaltungsgerichtsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. März 1991
(BGBl. I S. 686), die zuletzt durch … geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 146 Absatz 2 werden nach dem Wort
„Gerichtspersonen“ die Wörter „sowie Be-
schlüsse über die Ablehnung der Prozesskos-
tenhilfe, wenn das Gericht ausschließlich die
persönlichen oder wirtschaftlichen Voraus-
setzungen der Prozesskostenhilfe verneint,“
eingefügt.

1. u n v e r ä n d e r t

2. § 166 wird wie folgt geändert: 2. § 166 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und die
folgenden Sätze werden angefügt:

a) u n v e r ä n d e r t

„Einem Beteiligten, dem Prozesskos-
tenhilfe bewilligt worden ist, kann auch
ein Steuerberater, Steuerbevollmächtig-
ter, Wirtschaftsprüfer oder vereidigter
Buchprüfer beigeordnet werden. Die
Vergütung richtet sich nach den für den
beigeordneten Rechtsanwalt geltenden
Vorschriften des Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetzes.“

b) Die folgenden Absätze 2 bis 7 werden
angefügt:

b) Die folgenden Absätze 2 bis 7 werden
angefügt:
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„(2) Die Prüfung der persönlichen
und wirtschaftlichen Verhältnisse nach
den §§ 114 und 115 der Zivilprozess-
ordnung einschließlich der in § 118 Ab-
satz 2 und 4 der Zivilprozessordnung
bezeichneten Maßnahmen, der Beur-
kundung von Vergleichen nach § 118
Absatz 1 Satz 3 der Zivilprozessord-
nung und der Entscheidungen nach
§ 118 Absatz 3 der Zivilprozessordnung
obliegt dem Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle des jeweiligen Rechtszugs,
wenn der Vorsitzende ihm das Verfah-
ren insoweit überträgt; liegen die Vo-
raussetzungen für die Bewilligung der
Prozesskostenhilfe hiernach nicht vor,
erlässt der Urkundsbeamte die den An-
trag ablehnende Entscheidung; anderen-
falls vermerkt der Urkundsbeamte in
den Prozessakten, dass dem Antragstel-
ler nach seinen persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnissen Prozesskos-
tenhilfe gewährt werden kann und in
welcher Höhe gegebenenfalls Monatsra-
ten oder Beträge aus dem Vermögen zu
zahlen sind.

„(2) Die Prüfung der persön-
lichen und wirtschaftlichen Verhältnisse
nach den §§ 114 und 115 der Zivilpro-
zessordnung einschließlich der in § 118
Absatz 2 und 4 der Zivilprozessordnung
bezeichneten Maßnahmen, der Beur-
kundung von Vergleichen nach § 118
Absatz 1 Satz 3 der Zivilprozessord-
nung und der Entscheidungen nach
§ 118 Absatz 3 der Zivilprozessordnung
obliegt dem Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle des jeweiligen Rechtszugs,
wenn der Vorsitzende ihm das Verfah-
ren nach Maßgabe des Landesrechts
insoweit überträgt; liegen die Voraus-
setzungen für die Bewilligung der Pro-
zesskostenhilfe hiernach nicht vor, er-
lässt der Urkundsbeamte die den Antrag
ablehnende Entscheidung; anderenfalls
vermerkt der Urkundsbeamte in den
Prozessakten, dass dem Antragsteller
nach seinen persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnissen Prozesskos-
tenhilfe gewährt werden kann und in
welcher Höhe gegebenenfalls Monatsra-
ten oder Beträge aus dem Vermögen zu
zahlen sind.

(3) Dem Urkundsbeamten oblie-
gen im Verfahren über die Prozesskos-
tenhilfe ferner die Bestimmung des
Zeitpunkts für die Einstellung und eine
Wiederaufnahme der Zahlungen nach
§ 120 Absatz 3 der Zivilprozessordnung
sowie die Änderung und die Aufhebung
der Bewilligung der Prozesskostenhilfe
nach den §§ 120a und 124 Absatz 1
Nummer 2 bis 5 der Zivilprozessord-
nung.

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) Der Vorsitzende kann Aufga-
ben nach den Absätzen 2 und 3 zu je-
dem Zeitpunkt an sich ziehen. § 5 Ab-
satz 1 Nummer 1, die §§ 6, 7, 8 Ab-
satz 1 bis 4 und § 9 des
Rechtspflegergesetzes gelten entspre-
chend mit der Maßgabe, dass an die
Stelle des Rechtspflegers der Urkunds-
beamte der Geschäftsstelle tritt.

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) § 87a Absatz 3 gilt entspre-
chend.

(5) u n v e r ä n d e r t
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(6) Gegen Entscheidungen des
Urkundsbeamten nach den Absätzen 2
und 3 kann innerhalb von zwei Wochen
nach Bekanntgabe die Entscheidung des
Gerichts beantragt werden.

(6) u n v e r ä n d e r t

(7) Durch Landesgesetz kann be-
stimmt werden, dass die Absätze 2 bis 6
für die Gerichte des jeweiligen Landes
nicht anzuwenden sind.“

(7) u n v e r ä n d e r t

Artikel 13 Artikel 13

Änderung der Finanzgerichtsordnung Änderung der Finanzgerichtsordnung

§ 142 der Finanzgerichtsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28. März 2001
(BGBl. I S. 442, 2262; 2002 I S. 679), die zuletzt
durch … geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

§ 142 der Finanzgerichtsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28. März 2001
(BGBl. I S. 442, 2262; 2002 I S. 679), die zuletzt
durch … geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1. Absatz 2 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t

a) Nach dem Wort „Steuerberater“ wird
ein Komma und werden die Wörter
„Steuerbevollmächtigter, Wirtschafts-
prüfer oder vereidigter Buchprüfer“
eingefügt.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Die Vergütung richtet sich nach den
für den beigeordneten Rechtsanwalt
geltenden Vorschriften des Rechtsan-
waltsvergütungsgesetzes.“

2. Die folgenden Absätze 3 bis 8 werden ange-
fügt:

2. Die folgenden Absätze 3 bis 8 werden ange-
fügt:
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„(3) Die Prüfung der persönlichen und
wirtschaftlichen Verhältnisse nach den
§§ 114 und 115 der Zivilprozessordnung ein-
schließlich der in § 118 Absatz 2 und 4 der
Zivilprozessordnung bezeichneten Maßnah-
men und der Entscheidungen nach § 118 Ab-
satz 3 der Zivilprozessordnung obliegt dem
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des je-
weiligen Rechtszugs, wenn der Vorsitzende
ihm das Verfahren insoweit überträgt; liegen
die Voraussetzungen für die Bewilligung der
Prozesskostenhilfe hiernach nicht vor, erlässt
der Urkundsbeamte die den Antrag ableh-
nende Entscheidung; anderenfalls vermerkt
der Urkundsbeamte in den Prozessakten,
dass dem Antragsteller nach seinen persönli-
chen und wirtschaftlichen Verhältnissen Pro-
zesskostenhilfe gewährt werden kann und in
welcher Höhe gegebenenfalls Monatsraten
oder Beträge aus dem Vermögen zu zahlen
sind.

„(3) Die Prüfung der persönlichen und
wirtschaftlichen Verhältnisse nach den
§§ 114 und 115 der Zivilprozessordnung ein-
schließlich der in § 118 Absatz 2 und 4 der
Zivilprozessordnung bezeichneten Maßnah-
men und der Entscheidungen nach § 118 Ab-
satz 3 der Zivilprozessordnung obliegt dem
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des je-
weiligen Rechtszugs, wenn der Vorsitzende
ihm das Verfahren nach Maßgabe des Lan-
desrechts insoweit überträgt; liegen die Vo-
raussetzungen für die Bewilligung der Pro-
zesskostenhilfe hiernach nicht vor, erlässt der
Urkundsbeamte die den Antrag ablehnende
Entscheidung; anderenfalls vermerkt der Ur-
kundsbeamte in den Prozessakten, dass dem
Antragsteller nach seinen persönlichen und
wirtschaftlichen Verhältnissen Prozesskos-
tenhilfe gewährt werden kann und in welcher
Höhe gegebenenfalls Monatsraten oder Be-
träge aus dem Vermögen zu zahlen sind.

(4) Dem Urkundsbeamten obliegen im
Verfahren über die Prozesskostenhilfe ferner
die Bestimmung des Zeitpunkts für die Ein-
stellung und eine Wiederaufnahme der Zah-
lungen nach § 120 Absatz 3 der Zivilpro-
zessordnung sowie die Änderung und die
Aufhebung der Bewilligung der Prozesskos-
tenhilfe nach den §§ 120a und 124 Absatz 1
Nummer 2 bis 5 der Zivilprozessordnung.

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Der Vorsitzende kann Aufgaben
nach den Absätzen 3 und 4 zu jedem Zeit-
punkt an sich ziehen. § 5 Absatz 1 Num-
mer 1, die §§ 6, 7, 8 Absatz 1 bis 4 und § 9
des Rechtspflegergesetzes gelten entspre-
chend mit der Maßgabe, dass an die Stelle
des Rechtspflegers der Urkundsbeamte der
Geschäftsstelle tritt.

(5) u n v e r ä n d e r t

(6) § 79a Absatz 4 gilt entsprechend. (6) u n v e r ä n d e r t

(7) Gegen Entscheidungen des Ur-
kundsbeamten nach den Absätzen 3 und 4 ist
die Erinnerung an das Gericht gegeben. Die
Frist für die Einlegung der Erinnerung be-
trägt zwei Wochen. Über die Erinnerung ent-
scheidet das Gericht durch Beschluss.

(7) u n v e r ä n d e r t

(8) Durch Landesgesetz kann be-
stimmt werden, dass die Absätze 3 bis 7 für
die Gerichte des jeweiligen Landes nicht an-
zuwenden sind.“

(8) u n v e r ä n d e r t
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Artikel 14 Artikel 14

Änderung des Rechtsanwaltsvergütungsge-
setzes

Änderung des Rechtsanwaltsvergütungsge-
setzes

Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vom 5.
Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 788), das zuletzt durch
… geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vom 5.
Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 788), das zuletzt durch
… geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 3a Absatz 4 wird aufgehoben. 1. u n v e r ä n d e r t

2. Dem § 4 Absatz 1 werden die folgenden
Sätze angefügt:

2. u n v e r ä n d e r t

„Liegen die Voraussetzungen für die Bewil-
ligung von Beratungshilfe vor, kann der
Rechtsanwalt ganz auf eine Vergütung ver-
zichten. § 9 des Beratungshilfegesetzes bleibt
unberührt.“

3. Dem § 4a Absatz 1 wird folgender Satz an-
gefügt:

3. u n v e r ä n d e r t

„Für die Beurteilung nach Satz 1 bleibt die
Möglichkeit, Beratungs- oder Prozesskosten-
hilfe in Anspruch zu nehmen, außer Be-
tracht.“

4. In § 12 Satz 1 werden die Wörter „in den
Fällen des § 11a des Arbeitsgerichtsgesetzes
und“ durch die Wörter „im Fall“ ersetzt.

4. u n v e r ä n d e r t

5. In § 23a Absatz 1 wird nach der Angabe
„124“ die Angabe „Absatz 1“ eingefügt.

5. In § 47 Absatz 2 werden nach dem Wort
„Rechtsanwalt“ die Wörter „aus der Staats-
kasse“ eingefügt.

6. u n v e r ä n d e r t

6. Die Anlage 1 (Vergütungsverzeichnis) wird
wie folgt geändert:

7. Die Anmerkung zu Nummer 7002 der
Anlage 1 (Vergütungsverzeichnis) wird wie
folgt geändert:

a) In Absatz 1 der Anmerkung zu Num-
mer 3335 wird nach der Angabe „124“
die Angabe „Abs. 1“ eingefügt.

entfällt

b) Die Anmerkung zu Nummer 7002 wie
folgt geändert:

entfällt

aa) Der Wortlaut wird Absatz 1. a) u n v e r ä n d e r t

bb) Folgender Absatz 2 wird angefügt: b) u n v e r ä n d e r t

„(2) Werden Gebühren aus
der Staatskasse gezahlt, sind diese
maßgebend.“
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Artikel 15 Artikel 15

Änderung des Patentgesetzes Änderung des Patentgesetzes

Das Patentgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. Dezember 1980
(BGBl. 1981 I S. 1), das zuletzt durch … geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

Das Patentgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. Dezember 1980
(BGBl. 1981 I S. 1), das zuletzt durch … geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 136 wird wie folgt geändert: 1. In § 136 Satz 1 wird die Angabe „120
Abs. 1, 3 und 4“ durch die Wörter „120
Absatz 1 und 3, des § 120a Absatz 1, 2 und
4“ ersetzt.

a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 118 Abs. 2
und 3“ durch die Wörter „§ 118 Ab-
satz 2 bis 4 Satz 2 und Absatz 5“ und
die Angabe „120 Abs. 1, 3 und 4“
durch die Wörter „120 Absatz 1 und 3,
des § 120a Absatz 1, 2 und 4“ ersetzt.

entfällt

b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 118
Abs. 1“ durch die Wörter „§ 118 Ab-
satz 1 und 4 Satz 3“ ersetzt.

entfällt

2. In § 137 Satz 1 wird nach der Angabe „124“
die Angabe „Absatz 1“ eingefügt.

2. u n v e r ä n d e r t

Artikel 16 Artikel 16

Änderung des Markengesetzes u n v e r ä n d e r t

Das Markengesetz vom 25. Oktober 1994
(BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682),
das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 24.
November 2011 (BGBl. I S. 2302) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe
zu § 81 folgende Angabe eingefügt:

„§ 81a Verfahrenskostenhilfe“.

2. Dem § 66 Absatz 5 wird folgender Satz an-
gefügt:

„In den Verfahren ohne die Beteiligung Drit-
ter im Sinne des Satzes 2 ist ein Antrag auf
Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für
das Beschwerdeverfahren dem Patentgericht
unverzüglich zur Vorabentscheidung vorzu-
legen.“

3. Nach § 81 wird folgender § 81a eingefügt:



Deutscher Bundestag - . Wahlperiode -28- Drucksache /

EntwurfC :\Do kum ente undEin stel lung en\b aack -jo\D esk top\ 2013 -05 -08G EP KHBe rHA rbD okR B1M aste rdo cÄn dMod mle tzer Änd RA1 .doc Beschlüsse des 6. Ausschusses

„§ 81a

Verfahrenskostenhilfe

(1) Im Verfahren vor dem Patentge-
richt erhält ein Beteiligter auf Antrag unter
entsprechender Anwendung der §§ 114 bis
116 der Zivilprozessordnung Verfahrenskos-
tenhilfe.

(2) Im Übrigen sind § 130 Absatz 2
und 3 sowie die §§ 133 bis 137 des Patentge-
setzes entsprechend anzuwenden.“

4. Dem § 88 Absatz 1 wird folgender Satz an-
gefügt:

„Auf Antrag ist einem Beteiligten unter ent-
sprechender Anwendung des § 138 des Pa-
tentgesetzes Verfahrenskostenhilfe zu bewil-
ligen.“

Artikel 17 Artikel 17

Änderung des Geschmacksmustergesetzes u n v e r ä n d e r t

In § 24 Satz 3 des Geschmacksmustergeset-
zes vom 12. März 2004 (BGBl. I S. 390), das
zuletzt durch … geändert worden ist, werden die
Wörter „§ 130 Abs. 2, 3 und 5 sowie die §§133
bis 138“ durch die Wörter „§ 130 Absatz 2 und 3
sowie die §§ 133 bis 135, 136 Satz 1, die §§ 137
und 138“ ersetzt.

Artikel 18 Artikel 18

Änderung des Steuerberatungsgesetzes u n v e r ä n d e r t

Das Steuerberatungsgesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 4. November 1975
(BGBl. I S. 2735), das zuletzt durch Artikel 19
des Gesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I
S. 2515) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1. Nach § 65 wird folgender § 65a eingefügt:



Deutscher Bundestag - . Wahlperiode -29- Drucksache /

EntwurfC :\Do kum ente undEin stel lung en\b aack -jo\D esk top\ 2013 -05 -08G EP KHBe rHA rbD okR B1M aste rdo cÄn dMod mle tzer Änd RA1 .doc Beschlüsse des 6. Ausschusses

„§ 65a

Pflicht zur Übernahme der Beratungshilfe

Steuerberater und Steuerbevollmächtig-
te sind verpflichtet, die in dem Beratungshil-
fegesetz vorgesehene Beratungshilfe zu
übernehmen. Sie können die Beratungshilfe
im Einzelfall aus wichtigem Grund ableh-
nen.“

2. In § 86 Absatz 4 Nummer 10 wird das Wort
„Prozesskostenhilfesachen“ durch die Wörter
„Prozesskostenhilfe- und Beratungshilfesa-
chen“ ersetzt.

Artikel 19 Artikel 19

Änderung der Wirtschaftsprüferordnung Änderung der Wirtschaftsprüferordnung

Die Wirtschaftsprüferordnung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 5. November 1975
(BGBl. I S. 2803), das zuletzt durch Artikel 21
des Gesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I
S. 2515) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

Die Wirtschaftsprüferordnung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 5. November 1975
(BGBl. I S. 2803), die zuletzt durch Artikel 21
des Gesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I
S. 2515) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 51a wird wie folgt gefasst: 1. u n v e r ä n d e r t

„§ 51a

Pflicht zur Übernahme der Beratungshilfe

Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buch-
prüfer sind verpflichtet, die in dem Bera-
tungshilfegesetz vorgesehene Beratungshilfe
zu übernehmen. Sie können die Beratungs-
hilfe im Einzelfall aus wichtigem Grund ab-
lehnen.“

2. § 57 Absatz 4 Nummer 3 wird wie folgt
geändert:

2. u n v e r ä n d e r t

a) In Buchstabe f wird der Punkt am Ende
durch ein Semikolon ersetzt.

b) Folgender Buchstabe g wird angefügt:

„g) im Zusammenhang mit der Bera-
tungshilfe.“
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Artikel 20 Artikel 20

Inkrafttreten Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2
am … [einsetzen: erster Tag des vierten auf die
Verkündung folgenden Kalendermonats] in Kraft.
Die Artikel 11 bis 13 treten am …[einsetzen: Da-
tum des ersten Tages des dreizehnten auf die Ver-
kündung folgenden Kalendermonats] in Kraft.

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2014 in
Kraft.

Zur Begründung der Beschlussempfehlung

Im Folgenden werden die vom Rechtsausschuss empfohlenen Änderungen gegenüber der ursprünglichen Fas-
sung des Gesetzentwurfs erläutert. Soweit der Ausschuss ohne nähere Ausführungen die unveränderte Annahme
des Gesetzentwurfs empfiehlt, wird auf die jeweilige Begründung in Drucksache 17/11472 verwiesen.

Zu Artikel 1 (Änderung der Zivilprozessordnung – ZPO)

Zu Nummer 2 (§ 114 ZPO-E)

Der Ausschuss hält eine Änderung der im Gesetzentwurf der Bundesregierung vorgeschlagenen Legaldefinition
der Mutwilligkeit nicht für erforderlich, bemerkt aber zum besseren Verständnis der Vorschrift Folgendes: Die
Definition entspricht der herrschenden Rechtsprechung, hier insbesondere der Rechtssprechung des Bundesver-
fassungsgerichts, wonach als Vergleichsperson derjenige Bemittelte heranzuziehen ist, der seine Prozessaus-
sichten vernünftig abwägt und dabei auch das Kostenrisiko berücksichtigt (BVerfG NJW 2010, 988 f.). Die
Formel wird in der Praxis seit langem angewandt; sie hat sich bewährt. Sie gibt den Gerichten ausreichend prä-
zise, jedoch gleichzeitig flexible Kriterien für die vorzunehmende Bewertung vor. Eine Klage mit einer aus Ex-
ante-Sicht lediglich risikobehafteten Vollstreckung ist nach dieser Rechtssprechung nicht mutwillig und wird es
auch auf der Grundlage der neuen Legaldefinition nicht sein. Nur wenn die Vollstreckung dauernd aussichtslos
erscheint, kommt die Annahme einer mutwilligen Rechtsverfolgung in Betracht. Bei dieser Prognose ist äußers-
te Zurückhaltung geboten (OLG Hamm FamRZ 1997, 619 f.).

Zu Nummer 3 Buchstabe a (§ 115 Absatz 1 Satz 3 ZPO-E)

Der Ausschuss spricht sich dafür aus, den Freibetrag für Erwerbstätige und den Freibetrag für Ehegatten oder
Lebenspartner nicht zu senken. Die Bereitstellung adäquater Prozess- bzw. Verfahrenskostenhilfe entspricht
dem Rechtsstaatsgebot und sollte sich nicht an dem absoluten verfassungsrechtlichen Minimum orientieren. Die
Halbierung des Freibetrages für Erwerbstätige unterstützt das anerkennenswerte Bemühen insbesondere von
Geringverdienern um die Erzielung eines eigenen Erwerbseinkommens nicht hinreichend. Diesbezüglich ist
besonders zu berücksichtigen, dass der Mehrbedarf für Erwerbstätige nach der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts (BVerfGE 87, 153-181) nicht nur den mit der Erwerbstätigkeit verbundenen Aufwand abde-
cken, sondern auch den Willen zur Selbsthilfe wirksam fördern soll.

Zu Nummer 3 Buchstabe b (§ 115 Absatz 2 ZPO-E)

Der Ausschuss hält die geltende Ratenhöchstzahlungsdauer von 48 Monaten für einen angemessenen Ausgleich
zwischen den Interessen der Partei an einer zeitlich überschaubaren finanziellen Mehrbelastung infolge der Pro-
zessführung und dem fiskalischen Interesse an einer hohen Refinanzierungsquote. Der Ausschuss lehnt daher
eine Erhöhung auf 72 Monate ab. Erst recht kommt die vom Bundesrat vorgeschlagene völlige Abschaffung
einer Ratenzahlungshöchstdauer nicht in Betracht. In diesem Zusammenhang gibt der Ausschuss zu bedenken,
dass mit der Verlängerung der Ratenhöchstzahlungsdauer eine länger andauernde Pflicht zur Überwachung
verbunden wäre, die zu erheblichem personellem Mehraufwand in der Justiz führen würde, dem in einer großen
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Anzahl von Fällen – auch vor dem Hintergrund der aktuellen Pfändungsfreigrenzen – kein Nutzen entgegen-
steht. Zu erwartende Steigerungen bei den Rückflüssen würden hierdurch ohnehin weitgehend kompensiert.

Zu Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb (§ 118 Absatz 1 ZPO-E)

Es handelt sich um eine Folgeänderung. Absatz 1 Satz 5 sollte in den neu vorgesehenen Absatz 4 eingefügt
werden, der mit den Änderungen jedoch entfällt (Artikel 1 Nummer 6 Buchstabe c).

Zu Nummer 6 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb (§ 118 Absatz 2 Satz 3 und 4 ZPO-E)

Der Ausschuss lehnt die vorgeschlagene Befugnis für die Gerichte, zur Klärung der persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse mit Einwilligung des Antragstellers Auskünfte Dritter einholen zu können, ab. Insbe-
sondere aufgrund des Umstands, dass dem Dritten – beispielsweise einem Arbeitgeber oder einem Versicherer –
auf diese Weise bekannt wird, dass der Antragsteller Prozesskostenhilfe für ein Gerichtsverfahren beantragt hat,
stellt sich die Verhältnismäßigkeit der Regelung kritisch dar. Diesem Eingriff in die Rechte der Antragsteller
steht kein adäquater Nutzen gegenüber. Die fehlende Glaubhaftmachung der persönlichen und wirtschaftlichen
Verhältnisse oder die ungenügende Beantwortung schriftlicher Fragen nach Fristsetzung gemäß § 118 Absatz 2
Satz 4 geht schon nach bisheriger Rechtslage zu Lasten des Antragstellers, da die Bewilligung von Prozesskos-
tenhilfe in diesen Fällen abgelehnt werden kann. Vor diesem Hintergrund ist nicht davon auszugehen, dass die
Praxis von der aufwändigeren, jedoch nicht effizienteren Möglichkeit der Einholung von Einwilligung und
Auskunft nennenswert Gebrauch machen wird. Darüber hinaus birgt die Einholung von Auskünften bei Dritten
die Gefahr von Verzögerungen, die gegebenenfalls mit Nachteilen für die antragstellende Partei verbunden sind
(z. B. Verjährung, spätere Stichtage für Zugewinn- oder Versorgungsausgleich), jedoch dieser mangels eigener
Einflussmöglichkeit nicht angelastet werden können.

Zu Nummer 6 Buchstabe c (§ 118 Absatz 3 und 4 ZPO-E)

Der Ausschuss lehnt die vorgeschlagene Möglichkeit, Zeugen oder Sachverständige auch zur Prüfung der Be-
dürftigkeit vernehmen zu können, ab. Schon nach bisheriger Rechtslage geht die fehlende Glaubhaftmachung
der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse oder die ungenügende Beantwortung schriftlicher Fragen
nach Fristsetzung gemäß § 118 Absatz 2 Satz 4 zu Lasten des Antragstellers, da die Bewilligung von Prozess-
kostenhilfe in diesen Fällen abgelehnt werden kann. Vor diesem Hintergrund ist nicht davon auszugehen, dass
von der aufwändigeren Möglichkeit einer Klärung durch Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen nen-
nenswert Gebrauch gemacht werden wird. Zudem entstehen durch entsprechende Vernehmungen gegebenen-
falls erhebliche zusätzliche Kosten, die insbesondere bei einem Unterliegen der bedürftigen Partei, der ratenfreie
Prozesskostenhilfe bewilligt wurde, letztlich von der Staatskasse zu tragen wären. Zudem erscheint die
Kostentragungspflicht des Gegners im Falle seines Unterliegens verfehlt, wenn der Zweck der Vernehmung
allein in der ausschließlich im Interesse der Staatskasse liegenden Aufklärung der persönlichen und wirtschaftli-
chen Verhältnisse lag.

Zu Nummer 6 Buchstabe d (§ 118 Absatz 5 ZPO-E)

Es handelt sich um eine Folgeänderung.

Zu Nummer 7 Buchstabe a (§ 120 Absatz 1 Satz 2 ZPO-E)

Es handelt sich um eine Folgeänderung.

Zu Nummer 8 (§ 120a ZPO-E)

Die in § 120a Absatz 3 vorgesehene Regelung, dass eine wesentliche Verbesserung der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse auch dadurch eintreten kann, dass die Partei durch die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung et-
was erlangt, entspricht der bisherigen Regelung des § 120 Absatz 4 sowie der hierzu ergangenen Recht-
sprechung. Sie enthält somit lediglich eine Klarstellung. Basierend auf Anregungen aus der gerichtlichen Praxis
sowie auf den Stellungnahmen der Sachverständigen soll die Regelung in Übereinstimmung mit der bisherigen
Rechtsprechung jedoch durch den neuen Absatz 3 Satz 3 dahingehend präzisiert werden, dass die Abänderung
der Entscheidung in bestimmten Konstellationen ausgeschlossen ist, etwa wenn das Erlangte dem Schonvermö-
gen gemäß § 90 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch unterfällt und daher bei rechtzeitiger Leistung gemäß §
115 Absatz 3 nicht hätte eingesetzt werden müssen, oder, wenn beispielsweise auf rückständigen Unterhalt er-
kannt wurde, soweit die Partei bei rechtzeitiger Leistung einen Anspruch auf ratenfreie Prozesskostenhilfe ge-
habt hätte. Der rechtzeitig gezahlte Unterhalt hätte von der Partei zwar als Einkommen gemäß § 115 Absatz 1
Satz 1 eingesetzt werden müssen. Soweit sie aufgrund der abzusetzenden Beträge gleichwohl einen Anspruch
auf ratenfreie Prozesskostenhilfe besessen hätte, soll sie den erstrittenen rückständigen Unterhalt nicht nachträg-
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lich als wesentliche Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse an die Staatskasse abführen müssen. Durch
die für sie bereits nachteilige Nichtzahlung des Unterhalts darf sich die Rechtslage nicht nochmals zu ihren
Ungunsten ändern. Im Übrigen handelt es sich um Folgeänderungen.

Zu Nummer 9 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc (§ 124 Absatz 1 Nummer 3 ZPO-E)

Es handelt sich um Folgeänderungen.

Zu Nummer 10 Buchstabe b (§ 127 Absatz 3 ZPO-E)

Der Ausschuss ist aufgrund der in der Sachverständigenanhörung geäußerten Kritik der Auffassung, das Be-
schwerderecht der Staatskasse nicht zu erweitern. Hierdurch entstünde – beispielsweise durch nur geringfügige
Rechenfehler zu Lasten der Staatskasse – eine erhebliche Mehrbelastung der Bezirksrevisoren sowie der zwei-
ten Instanz. Ferner steigt der Begründungsaufwand für den erstinstanzlichen Richter. Die Einlegung einer Be-
schwerde führt darüber hinaus zwangsläufig zu einer Verzögerung des Hauptsacheverfahrens. Zunächst muss
die Hauptakte nebst Prozesskostenhilfeheft an das Rechtsmittelgericht versendet werden. Weiterhin entsteht
eine bis zu drei Monaten andauernde Unsicherheit, ob die Bewilligungsentscheidung als solche noch angegrif-
fen wird, was die Partei mit beigeordnetem Rechtsanwalt vielfach dazu bewegen wird, den genannten Zeitraum
abzuwarten und zunächst nicht kostenverursachend tätig zu werden. Gerade in Verfahren, in denen der Be-
schleunigungsgrundsatz besonders ausgeprägt ist (z. B. Kindschaftssachen), stellt sich dies kritisch dar.

Zu Artikel 2 (Änderung des Beratungshilfegesetzes – BerHG)

Zu Nummer 4 (§ 4 Absatz 3 bis 6 BerHG-E)

Wie bei der Prozesskostenhilfe soll die Regelung der im Gesetzentwurf der Bundesregierung vorgesehenen
erweiterten Auskunftsmöglichkeiten entfallen (siehe Begründung zu Artikel 1 Nummer 6). Die im Gesetzent-
wurf der Bundesregierung aus dem geltenden Prozesskostenhilferecht weitgehend wortgleich übernommenen
Präzisierungen zur Glaubhaftmachung sollen indes bestehen bleiben.

Zu Nummer 5 Buchstabe b (§ 6 Absatz 2 BerHG-E)

Die Änderung geht zurück auf die in der Sachverständigenanhörung geäußerte Kritik an der Entwurfsregelung.
Die Möglichkeit nachträglicher Antragstellung soll in Fortgeltung der bisherigen Rechtslage weiterhin an keine
besondere Eilbedürftigkeit geknüpft werden. Die Regelung des aktuell geltenden § 4 Absatz 2 Satz 4 wird zu
diesem Zweck inhaltlich unverändert in § 6 Absatz 2 Satz 1 übernommen. § 6 Absatz 3 der Entwurfsfassung,
der für die nachträgliche Antragstellung eine Frist einführt, wird inhaltlich unverändert zu § 6 Absatz 2 Satz 2.

Zu Nummer 6 (§ 6a Absatz 2 BerHG-E)

Es handelt sich um eine klarstellende Formulierung.

Zu Nummer 7 (§ 7 BerHG-E)

Bei der Änderung der in § 7 Absatz 1 des Gesetzentwurfs der Bundesregierung vorgesehenen Regelung handelt
es sich um die Berichtigung eines Redaktionsversehens.

Das Erinnerungsrecht der Staatskasse, das der Gesetzentwurf der Bundesregierung in § 7 Absatz 2 vorgesehen
hatte, soll entfallen, da Bürokratie- und Personalaufwand bei den Gerichten in keinem vernünftigen Verhältnis
zum geringfügigen Einsparpotential bei den Länderhaushalten stünden.

Zu Nummer 10 Buchstabe b (§ 12 Absatz 3 BerHG-E)

Die Entwurfsregelung sollte für diejenigen Länder, die nicht Stadtstaaten sind, in § 12 Absatz 3 die Möglichkeit
schaffen, öffentliche Rechtsberatung einzuführen und zu diesem Zweck die Bewilligung und Gewährung von
Beratungshilfe abweichend vom Beratungshilfegesetz zu regeln. Der Ausschuss spricht sich gegen diese
Öffnungklausel aus, da Rechtsberatung grundsätzlich den Angehörigen den rechtsberatenden Berufe vorbehal-
ten bleiben soll. Hinsichtlich der eingeführten öffentlichen Rechtberatung in den Stadtstaaten (§ 12 Absatz 1
und 2) soll sich nichts an der geltenden Rechtslage ändern.

Zu Nummer 10 Buchstabe c (§ 12 Absatz 5 BerHG-E)

Die Änderung von § 12 Absatz 5 des Gesetzentwurfs der Bundesregierung ist eine Folgeänderung zur Strei-
chung der Öffnungsklausel in § 12 Absatz 3.
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Zu Nummer 11 (§ 13 BerHG-E)

Es handelt sich um eine Folgeänderung.

Zu Artikel 3 (Änderung des Rechtspflegergesetzes – RPflG)

Zu Nummer 1 (§ 20 Nummer 4 RPflG-E)

Der Ausschuss hält es für vorzugswürdig, die im Entwurf vorgesehene Möglichkeit zur Übertragung der Be-
dürftigkeitsprüfung auf den Rechtspfleger als Länderöffnungsklausel auszugestalten. Dies eröffnet den Ländern
die Gestaltungsspielräume, die erforderlich sind, um auf den mit der Aufgabenübertragung verbundenen erhöh-
ten Personalbedarf im Rechtspflegerbereich flexibel reagieren zu können.

Zu Artikel 5 (Änderung des Gesetzes betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung – EGZPO)

Es handelt sich um Folgeänderungen.

Zu Artikel 6 (Änderung der Insolvenzordnung – InsO)

Zu Nummer 1 (§ 4b Absatz 1 Satz 2 InsO)

Es handelt sich um Folgeänderungen.

Zu Artikel 8 (Änderung der Strafprozessordnung – StPO)

Es handelt sich um Folgeänderungen.

Zu Artikel 9 (Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit – FamFG)

Zu Nummer 2 (§ 113 Absatz 1 Satz 1 FamFG-E)

Der Ausschuss lehnt Einschränkungen bei der Beiordnung eines Rechtsanwalts im Rahmen der Verfahrenskos-
tenhilfe ab. Grundsätzlich ist anzuerkennen, dass die Bewilligung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe so-
wie die Beiordnung eines Rechtsanwalts in familiengerichtlichen Verfahren, die eine große persönliche Bedeu-
tung für die Beteiligten haben, besonders sensibel und großzügig gehandhabt werden müssen. Außerdem beste-
hen alleine in der Hand der jeweiligen Partei liegende Umgehungsmöglichkeiten, die Beiordnung eines Rechts-
anwaltes trotz der vorgeschlagenen Änderung zu erreichen, indem beispielsweise zusätzliche Anträge zum Zu-
gewinnausgleich oder Unterhalt gestellt werden, was wiederum vermeidbare Verkomplizierungen und Kosten-
steigerungen mit sich bringt. Der Umstand, dass sich bemittelte Antragsgegner bei einvernehmlichen Eheschei-
dungen seltener eines anwaltlichen Beistands bedienen, lässt sich auch darauf zurückführen, dass im Vorfeld
des gerichtlichen Verfahrens – anders als bei bedürftigen Parteien – die Möglichkeit einer jeweiligen anwaltli-
chen Beratung in Anspruch genommen werden konnte.

Zu Nummer 2 -neu- (§ 168 Absatz 2 FamFG-E)

Es handelt sich um Folgeänderungen.

Zu Artikel 10 (Änderung des Auslandsunterhaltsgesetzes)

Der Eingangssatz wurde an die geltende Fassung des Auslandsunterhaltsgesetzes angepasst.

Zu Artikel 11 (Änderung des Sozialgerichtsgesetzes – SGG)

Der Ausschuss hält es für vorzugswürdig, die im Entwurf vorgesehene Möglichkeit zur Übertragung der Be-
dürftigkeitsprüfung auf den Rechtspfleger als Länderöffnungsklausel auszugestalten.

Zu Artikel 12 (Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO)

Zu Nummer 2 (§ 166 VwGO)

Der Ausschuss hält es für vorzugswürdig, die im Entwurf vorgesehene Möglichkeit zur Übertragung der Be-
dürftigkeitsprüfung auf den Rechtspfleger als Länderöffnungsklausel auszugestalten..

Zu Artikel 13 (Änderung der Finanzgerichtsordnung – FGO)

Der Ausschuss hält es für vorzugswürdig, die im Entwurf vorgesehene Möglichkeit zur Übertragung der Be-
dürftigkeitsprüfung auf den Rechtspfleger als Länderöffnungsklausel auszugestalten..
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Zu Artikel 14 (Änderung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes – RVG)

Zu Nummer 5 -neu- (§ 23a Absatz 1 RVG-E)

Die Änderung steht in Zusammenhang mit einer Neuregelung des § 23a RVG, die mit dem Zweiten Gesetz zur
Modernisierung des Kostenrechts (2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz – 2. KostRMoG, Drucksa-
che 17/11471), erst noch geschaffen werden soll. Nach Artikel 8 Absatz 2 Nummer 44 Buchstabe b des 2. Kos-
tenrechtsmodernisierungsgesetzes, das am 1. Juli 2013 und damit vor diesem Gesetz in Kraft treten soll, ist die
Aufhebung der Anmerkung zu Nummer 3335 des Vergütungsverzeichnisses zum Rechtsanwaltsvergütungsge-
setz, die durch dieses Gesetz geändert werden sollte, vorgesehen. Die Regelung findet sich künftig in dem durch
das 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes neu geschaffenen § 23a RVG.

Zu Nummer 7 (Anlage 1 Vergütungsverzeichnis zum RVG-E)

Im Änderungsbefehl wird ein Redaktionsversehens berichtigt.

Nummer 6 Buchstabe a des Gesetzentwurfs der Bundesregierung ist mit Blick auf das voraussichtliche vorheri-
ge Inkrafttreten des 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes zu streichen. Auf die Begründung zu Nummer 5
wird insoweit Bezug genommen. Im Übrigen (Regelungen zu Nummer 7002) handelt es sich um Folgeänderun-
gen.

Zu Artikel 15 (Änderung des Patentgesetzes – PatG)

Zu Nummer 1 (§ 136 PatG)

Es handelt sich um Folgeänderungen.

Zu Artikel 19 (Änderung der Wirtschaftsprüferordnung)

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Artikel 20 (Inkrafttreten)

Ein Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Januar 2014 ermöglicht einen Umsetzungszeitraum von sechs Monaten.
Dieser Zeitraum ist wegen des Umstellungsaufwands in den Fachverfahren und wegen der Änderungen am
Prozesskostenhilfe- und am Beratungshilfeformular notwendig.


