
Anhebung des Zuständigkeitsstreitwerts 

Auf der Grundlage eines Beschlusses der Herbstkonferenz 2021 der 

Justizministerinnen und Justizminister erörtert die Bund-Länder-Arbeitsgruppe 

derzeit, ob die Streitwertgrenze für die Zuständigkeit der Amtsgerichte in Zivilsachen 

auf einen Wert zwischen 7.000,00 € bis 10.000,00 € angehoben werden soll. Als 

Argumente werden insbesondere der Inflationsausgleich und eine größere 

Bürgernähe herangezogen. In diesem Zuge wird auch eine Anhebung der 

Wertgrenze für das vereinfachte Verfahren nach § 495a ZPO und für die Berufung 

(jeweils auf 1.000,00 €) sowie für die Beschwerde (§§ 567 Abs. 2 ZPO, 66 Abs. 2 

S.1, 68 Abs. 1 S. 1 GKG, § 81 Abs. 2 S. 1 GNotKG, § 33 Abs. 3 S. 1 RVG) auf 

300,00 € diskutiert. 

Hierzu weist der Amtsrichterband auf Folgendes hin:

Grundsätzlich sind die Amtsgerichte selbstverständlich dazu in der Lage, auch 

Streitigkeiten jenseits der derzeitigen Wertgrenze von 5.000,00 € zu bearbeiten. 

Allerdings wird eine Verlagerung von Zivilverfahren an die Amtsgerichte zu 

erheblichen Verwerfungen im Personalbedarf führen. Das 

Personalbedarfsberechnungssystem PEBB§Y ist nach unserer Auffassung ohne 

entsprechende Nachsteuerung nicht geeignet, diese Verwerfungen angemessen und

zeitnah auszugleichen. Die von PEBB§Y gewährten Bearbeitungszeiten für 

Zivilverfahren oberhalb eines Streitwerts von 5.000,00 € sind deutlich höher als für 

Verfahren, für die derzeit die Amtsgerichte zuständig sind. Da nicht davon 

auszugehen ist, dass diese Verfahren – bei angemessener Berücksichtigung des 

Rechtsgewährungsanspruchs der Verfahrensbeteiligten– ab einem gewissen 

Zeitpunkt innerhalb deutlich kürzerer Zeit erledigt werden können, bedarf es einer 

Anpassung der PEBB§Y-Zahlen. Diese Anpassung muss vor Inkrafttreten einer 

Änderung erfolgen. Andernfalls sollten bis zu einer Anpassung die Verfahren mit 

einem Wert über 5.000 Euro mit der alten, beim Landgericht geltenden Basiszahl 

bewertet werden. Ähnlich ist anfangs auch bei den „sonstigen Familiensachen“ im 

Sinne des § 266 FamFG verfahren worden.

Dies nicht zuletzt auch im Hinblick auf den in den letzten Jahren mühsam zumindest 

ansatzweise erkämpften vertikalen Belastungsausgleich zwischen Land- und 

Amtsgerichten.

Zu berücksichtigen sein wird ferner die mit einer personellen Aufstockung der 

Amtsgerichte verbundene teilweise mangelhafte räumliche Situation in den 



Amtsgerichten. Teilweise werden sowohl Büroräume als auch 

Sitzungssaalkapazitäten für die Bearbeitung weiterer Verfahren fehlen.

Ferner wird der Fortbildungsbedarf der Richter*innen am Amtsgericht deutlich 

steigen. Bislang sind für Verfahren an den Landgerichten für eine Vielzahl von 

Rechtsmaterien Spezialkammern gebildet. Diese haben sich im Laufe der Jahre eine

Expertise in diesen Rechtsgebieten erarbeitet, die den Richter*innen am Amtsgericht

in der ersten Zeit fehlen wird. Dies gilt umso mehr, als insbesondere an kleineren 

Amtsgerichten häufig Mischpensen bearbeitet werden, die eine intensive 

Einarbeitung ohnehin erschweren.


