
FAQ – Uns oft gestellte Fragen 
 
Vom Gericht bin ich aufgefordert worden einen Gerichtskostenvorschuss zu bezahlen. Muss ich 
das zahlen, oder übernimmt das meine Rechtsschutzversicherung? 
 
Der Gerichtskostenvorschuss ist üblich. Bitte leiten Sie das Schreiben an Ihre 
Rechtsschutzversicherung weiter und sorgen dafür, dass der Betrag schnellstmöglich beim Gericht 
eingeht. 
Insbesondere bei Fällen in denen Verjährung drohen könnte ist es unbedingt nötig, dass das Gericht 
sein Geld binnen einer Woche erhält. Notfalls zahlen Sie den Betrag selbst und holen ihn sich dann 
von Ihrer Versicherung zurück. 
Beachten Sie bitte, dass Beträge unterhalb einer mit der Versicherung vereinbarten 
Selbstbeteiligung immer von Ihnen selbst zu zahlen sind. 
 
Und wenn Sie Hilfe benötigen, fragen Sie uns. Wir sind gerne für Sie da.  
 
 
Das Gericht hat mir eine Einladung zu einem Gerichtstermin zugeschickt. Muss ich wirklich 
teilnehmen, oder übernimmt die Anwaltskanzlei Lenné dies für mich? 
 
Bei den meisten Gerichtsterminen ist es nicht nötig, dass Sie selbst dabei sind. Für uns wäre es aber 
hilfreich, wenn Sie zumindest während der Verhandlung telefonisch erreichbar sind. 
 
Persönlich teilnehmen müssen Sie nur dann, wenn das Gericht ausdrücklich angeordnet hat, dass 
Sie erscheinen müssen. Der Satz in der Ladung lautet dann regelmäßig:  
„Das persönliche Erscheinen des Klägers / Beklagten wird angeordnet.“ 
Auch wenn diese Anordnung erfolgt, Sie aber nicht selbst erscheinen möchten, können wir einen 
Antrag auf Befreiung von der Pflicht zum persönlichen Erscheinen stellen.  
 
Sprechen Sie uns bitte an, wenn dies erforderlich sein sollte. 
 
 
Heute war der Gerichtstermin in meiner Sache. Was ist das Ergebnis? 
 
Bei den meisten Gerichtsterminen gibt es als Ergebnis nur einen Verkündungstermin des Gerichts. 
Das Gericht spricht also am Ende der Verhandlung nicht sofort ein Urteil, sondern es bestimmt 
einen Termin zur Verkündung einer Entscheidung. 
 
Die Entscheidung folgt dann meistens 3-4 Wochen nach Ihrem Gerichtstermin. Die Entscheidung 
muss auch nicht immer ein Urteil sein, sondern kann z.B. ein Beweisbeschluss, oder ein 
Vergleichsvorschlag, oder nur die Einladung zu einem weiteren Gerichtstermin sein. 
 
In der Regel bekommen wir ca. 2 Wochen nach dem Gerichtstermin ein Verhandlungsprotokoll. 
Dieses leiten wir Ihnen – wie gewohnt – zeitnah weiter.  
 
 
 
 
 



Das Gericht hat zu meinen Gunsten entschieden, das Urteil ist da. Wie komme ich nun an mein 
Geld? 
 
Darum kümmern wir uns gerne für Sie. Aber es dauert leider noch eine gewisse Zeit. Die meisten 
Gegner zahlen freiwillig ca. 2-3 Wochen nachdem das Urteil zugestellt wurde. Bitte prüfen Sie Ihre 
Konten entsprechend. 
Geht bei uns Geld für Sie ein, leiten wir Ihnen dies natürlich schnellstmöglich weiter. Bitte senden 
Sie uns per Email Ihre aktuelle Bankverbindung zu. Wir brauchen diese unbedingt schriftlich. Vielen 
Dank. 
 
Sollte keine Zahlung feststellbar sein, könnte es sein, dass der Gegner in die nächste Instanz 
möchte. Das Urteil ist dann nicht rechtskräftig geworden. Dies wissen wir meist ca. 6-7 Wochen 
nachdem uns das Urteil bekannt geworden ist. 
 
 
Nachdem ich das Urteil bekommen habe, habe ich auch eine Teilzahlung erhalten. Was ist mit der 
Differenz? 
 
Hier gibt es diverse Möglichkeiten: 
 
Vielleicht hat der verurteilte Schuldner einfach zu wenig bezahlt. 
 
Vielleicht haben wir von einer bei uns eingegangenen Zahlung unser Honorar abgezogen und Ihnen 
nur eine Differenz weitergeleitet. 
 
Vielleicht hat das Gericht noch keinen Kostenfestsetzungsbeschluss erlassen und es kann noch gar 
nicht alles Geld ausgezahlt werden. 
 
Im Urteil heißt es: „Die Kosten des Verfahrens trägt die Beklagte.“ Damit die weiteren 
Verfahrenskosten nun beziffert werden können, muss ein sogenannter Kostenfestsetzungsantrag 
an das Gericht gestellt werden. Dies betrifft üblicherweise die Gerichtskosten, Verfahrensgebühr 
und Terminsgebühr für den Anwalt, Sachverständigenkosten und Zeugengelder. Wir stellen diesen 
Antrag automatisch für Sie. 
Das Gericht prüft dann alle angemeldeten Positionen und erlässt ca. 2-3 Monate später den 
sogenannten Kostenfestsetzungsbeschluss. Damit kann dann wie auch mit dem Urteil notfalls die 
Zwangsvollstreckung betrieben werden. In den meisten Fällen ist dies aber nicht nötig, weil die 
meisten Gegner binnen 2-3 Wochen automatisch zahlen. Bitte prüfen Sie Ihre Konten 
entsprechend. 
Geht bei uns Geld für Sie ein, leiten wir Ihnen dies natürlich schnellstmöglich weiter. Bitte senden 
Sie uns per Email Ihre aktuelle Bankverbindung zu. Wir brauchen diese unbedingt schriftlich. Vielen 
Dank. 
 
Ist es sinnvoll mit dem Urteil sofort einen Gerichtsvollzieher zu beauftragen?  
 
Nein, dies verursacht weitere Kosten und dauert regelmäßig mehrere Monate. Zahlt der Gegner 
binnen 3 Wochen nicht selbständig, kontaktieren Sie uns bitte. 
 
Ihre Frage konnte nicht beantwortet werden? Bitte rufen Sie uns an – 0214 90 98 400. Wir helfen 
gerne weiter! 


