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advocado stellt sich vor  

Ob der eigene Nachlass, Baupfusch oder fristlose Kündigung – advocado vermittelt 

ausgezeichnete Beratung von erfahrenen und spezialisierten Anwälten zu jedem 

Rechtsproblem. Durch unsere kostenfreie Ersteinschätzung bieten wir Ihnen immer eine 

schnelle und unverbindliche Orientierungshilfe.  

Sofern eine weiterführende Betreuung notwendig ist, wird ein auf Sie zugeschnittenes Angebot 

mit detailliertem Leistungsumfang und zum transparenten Festpreis erstellt. Sie entscheiden 

selbst, ob Ihnen die kostenfreie Ersteinschätzung genügt oder ob Sie eine anwaltliche 

Betreuung in Anspruch nehmen wollen. 

 

Focus-Money zeichnete advocado mit der 

höchsten Weiterempfehlungsquote im Bereich 

der Online-Rechtsberatung aus.  
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    RECHTSBERATUNG-TIPP: 

► Wenn ein Erbe die Auszahlung Ihres Pflichtteils verweigert oder einen zu geringen Pflichtteil 

auszahlen will und Sie mit anwaltlicher Unterstützung Ihren Pflichtteil einklagen wollen, 

kontaktieren Sie uns für ein kostenfreies und unverbindliches Erstgespräch mit unserem 

Anwalt für Erbrecht. 

► Im Rahmen dieses Erstgesprächs prüfen wir Ihre juristischen Optionen im Rahmen einer 

Pflichtteilsklage sowie damit verbundene Chancen und Risiken. Welche Kosten entstehen und 

wer die Kosten trägt, stellen wir Ihnen ebenfalls transparent dar. Sie entscheiden 

anschließend, ob Sie uns mit der Einklagung Ihres Pflichtteils beauftragen möchten. 

► Schildern Sie dafür bitte hier Ihr Anliegen. 

  

1. Pflichtteil einklagen – welche Kosten fallen an? 

Wird ein gesetzlicher Erbe enterbt oder mit einem zu geringen Erbteil bedacht, hat er Anspruch 

auf einen Pflichtteil. Wird ihm dessen Auszahlung nach schriftlicher Einforderung verweigert 

oder wird ein zu niedriger Pflichtteil ausbezahlt, kann er den Pflichtteil einklagen – dessen 

korrekte Auszahlung wird dann gerichtlich angeordnet. Dabei können Kosten für die 

Klageeinreichung, die Gerichtsverhandlung und die anwaltliche Vertretung entstehen. 

  

 

    KOSTENTIPP: 

Muss der Pflichtteilsberechtigte seinen Pflichtteil einklagen, werden sämtliche Gerichts- und 

Anwaltskosten bei Erfolg der Pflichtteilklage von der Gegenseite übernommen. Sollen das mit 

einer Klage verbundene Risiko und hohe Kosten im Falle einer Niederlage grundsätzlich 

vermieden werden, bietet sich eine Prozesskostenfinanzierung an. 

  

https://www.advocado.de/rechtsanwalt/anwalt-fuer-erbrecht.html
https://www.advocado.de/rechtsfrage-stellen.html
https://www.advocado.de/ratgeber/erbrecht/erbfolge/enterbt-welche-rechte-und-handlungsoptionen-habe-ich.html
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Die mit einer Pflichtteilsklage verbundenen Kosten sind dabei abhängig von 

• der konkreten Höhe des Pflichtteils am Erbe – dem sogenannten Streitwert –, 

• der Dauer der gerichtlichen Auseinandersetzung mit dem Erben und 

• einem etwaigen Arbeitsaufwand eines Anwaltes. 

LINK-TIPP: Ausführlichere Informationen zum Pflichtteil, den Voraussetzungen für einen 

Pflichtteilsanspruch, die genaue Berechnung eines Pflichtteils und unseren Pflichtteilsrechner 

finden in unserem Beitrag zum Pflichtteilsanspruch. Wenn Sie sich unsicher bei der Ermittlung 

der genauen Nachlasssumme sind, auf deren Grundlage Sie Ihren Pflichtteil berechnen 

können, empfehlen wir Ihnen unsere Beiträge Nachlasswert ermitteln und Pflichtteil 

berechnen. 

  

1.1 Gerichtskosten 

Wer z. B. nach einer Enterbung einen Pflichtteil einklagen will und sich die Frage stellt, wer 

die Kosten trägt, hat zunächst mit Gerichtskosten zu rechnen. Diese sind im 

Gerichtskostengesetz (GKG) geregelt und richten sich nach dem Streitwert – also dem 

konkreten Pflichtteil. 

Die Kosten sind zudem davon abhängig, wie weit die Einforderung bereits fortgeschritten ist – 

Grund dafür ist die sogenannte Stufenklage. In einer ersten Stufe sind hier zunächst Auskünfte 

über den Nachlass einzuholen und der Erbe zur Erstellung eines Nachlassverzeichnisses 

aufzufordern, bevor man in Stufe zwei den Pflichtteil einfordern kann. In einer letzten Stufe 

kann man sich dann den Pflichtteil auszahlen lassen. 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.advocado.de/ratgeber/erbrecht/pflichtteil/pflichtteil-am-erbe.html
https://www.advocado.de/ratgeber/erbrecht/pflichtteil/pflichtteilsanspruch-einfach-erklaert.html
https://www.advocado.de/ratgeber/erbrecht/nachlass/nachlasswert-ermitteln-berechnen.html
https://www.advocado.de/ratgeber/erbrecht/pflichtteil/wie-hoch-ist-mein-pflichtteil-so-koennen-sie-den-pflichtteil-berechnen.html
https://www.advocado.de/ratgeber/erbrecht/pflichtteil/wie-hoch-ist-mein-pflichtteil-so-koennen-sie-den-pflichtteil-berechnen.html
https://www.advocado.de/ratgeber/erbrecht/enterbung/enterbung.html
https://www.advocado.de/ratgeber/erbrecht/nachlass/nachlassverzeichnis.html
https://www.advocado.de/ratgeber/erbrecht/pflichtteil/pflichtteil-einfordern-voraussetzungen-durchfuehrung.html
https://www.advocado.de/ratgeber/erbrecht/pflichtteil/einen-pflichtteil-auszahlen-lassen-das-muessen-sie-beachten.html
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    RECHTSTIPP: 

Die Kosten für eine Stufenklage werden umso höher, desto weniger der Pflichtteilsberechtigte 

über seinen Anspruch weiß bzw. je geringer die Stufe ist, auf der er sich mit seiner 

Pflichtteilsklage befindet. Ein erfahrener und spezialisierter Anwalt kann durch eine 

umfassende Vorbereitung einer Pflichtteilsklage sicherstellen, dass alle wesentlichen 

Informationen zum Pflichtteil vorliegen – und Sie die im Rahmen einer Pflichtteilsklage 

entstehenden Kosten zum Teil erheblich reduzieren können. Schildern Sie dafür bitte hier Ihr 

Anliegen. 

  

Die Kosten für die Klage können sich dann aus 

• Gerichts-, 

• Zeugenvernehmungs- und 

• Sachverständigenkosten 

zusammensetzen. Dabei berechnen sich die Kosten für Zeugen nach deren Aufwand wie z. 

B. Kosten für Anreise oder Übernachtung. Für einen Sachverständigen werden in der Regel 

pauschal 700 Euro fällig – hinzu kommen meist weitere Kosten, die abhängig vom individuellen 

Arbeitsaufwand des Gutachters sind. 

In der nachfolgenden Tabelle haben wir beispielhaft Gerichtskosten zusammengestellt, die 

entstehen können, wenn Sie Ihren Pflichtteil einklagen wollen. Da jeder Erbfall individuell ist, 

dienen diese Angaben allerdings nur als grobe Orientierung. 

  

 

 

 

 

 

https://www.advocado.de/rechtsfrage-stellen.html
https://www.advocado.de/rechtsfrage-stellen.html
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Pflichtteil Gerichtskosten 

5.000 € 438 € 

10.000 € 723 € 

15.000 € 879 € 

25.0000 € 1.113 € 

  

1.2 Anwaltskosten 

Wenn Sie einen Pflichtteil einklagen und sich vor Gericht von einem Anwalt vertreten lassen 

wollen, erhebt dieser auf Grundlage des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes Gebühren für 

seine Tätigkeit. Diese sind von der konkreten Höhe des eingeforderten Pflichtteils abhängig. 

Auf dieser Grundlage kann ein Anwalt folgende Gebühren berechnen: 

• 1,3-fache Verfahrensgebühr für die Erhebung der Klage, 

• 1,2-fache Termingebühr für die Wahrnehmung der Gerichtstermine, 

• 1,0-fache Einigungsgebühr für den Abschluss eines Vergleichs während der 

Gerichtstermine. 

In der folgenden Tabelle haben wir Ihnen beispielhaft Anwaltskosten für verschiedene 

Streitwerte zusammengestellt. Diese können aber je nach individuellem Erbfall variieren und 

dienen daher nur zu einer ersten Orientierung. 

  

Pflichtteil Verfahrensgebühr Terminsgebühr Einigungsgebühr 

5.000 € 393,90 € 363,60 € 303,00 € 

10.000 € 725,40 € 669,60 € 558,00 € 

15.000 € 845,00 € 780,00 € 650,00 € 

25.000 € 1.024,40 € 945,60 € 788,00 € 
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LINK-TIPP: Ausführlichere Informationen zur Pflichtteilsklage und ihren Voraussetzungen 

finden Sie in unserem Beitrag zum Thema Pflichtteil einklagen. Für Informationen zur 

Klageeinreichung und den Inhalt einer Klageschrift empfehlen wir Ihnen unseren Beitrag zum 

Thema Klage einreichen. 

  

2. Pflichtteil einklagen – wer trägt die Kosten? 

Weigert sich ein Erbe beispielsweise, den Pflichtteil auszuzahlen, und muss man daraufhin 

den Pflichtteil einklagen, können etwaige Anwalts- und Gerichtskosten unter Umständen vom 

Erben zurückgefordert werden. 

Anwaltskosten 

Zunächst muss der Pflichtteilsberechtigte sämtliche Kosten für die Beratung und Vertretung 

durch einen Anwalt tragen. Diese kann er aber unter Umständen vom Erben zurückfordern. 

Wie das geht, erklären wir Ihnen in Kapitel 3.1 – Anwaltsgebühren zurückfordern. 

Gerichtskosten 

Muss man den Pflichtteil einklagen, trägt die vor Gericht unterlegene Partei sämtliche Kosten. 

Verliert der Erbe also die Klage, hat er den Pflichtteil auszuzahlen und zusätzlich alle im 

Rahmen der Pflichtteilsklage angefallenen Anwalts- und Gerichtskosten zu tragen. 

  

 

    ACHTUNG SONDERFALL: 

Zahlt der Erbe den Pflichtteil unmittelbar nach Klageeinreichung aus, muss der Kläger die 

bereits angefallenen Anwalts- und Gerichtskosten selbst tragen. In diesem Fall besteht 

schließlich kein Klagegrund mehr, weil der Erbe dem Pflichtteilsanspruch nachgekommen ist. 

Um dieses Kostenrisiko zu vermeiden, sollten Sie eine Prozesskostenfinanzierung erwägen – 

dabei werden sämtliche Kosten der gerichtlichen Auseinandersetzung übernommen. 

Ausführlichere Informationen dazu finden Sie in Kapitel 3.2 – Alternative ohne Kostenrisiko. 

https://www.advocado.de/ratgeber/erbrecht/pflichtteil/pflichtteil-einklagen-so-kommen-sie-an-ihr-geld.html
https://www.advocado.de/ratgeber/zivilprozessrecht/klage/klage-einreichen-so-kommen-sie-zu-ihrem-recht.html
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► Sie möchten mit anwaltlicher Unterstützung Ihren Pflichtteil einklagen? Kontaktieren Sie 

uns für ein kostenfreies und unverbindliches Erstgespräch. Schildern Sie dazu bitte hier kurz 

Ihr Anliegen. 

  

3. Wie kann ich Kosten sparen? 

Die Kosten, die entstehen können, wenn man einen Pflichtteil einklagen will, können je nach 

Streitwert bzw. Pflichtteil sehr hoch werden. Dennoch muss man sich von diesen nicht 

abschrecken lassen – oder im schlimmsten Fall auf sein Recht auf einen Pflichtteil verzichten. 

Welche Möglichkeiten es gibt, die mit einer Pflichtteilsklage verbundenen Kosten zu sparen, 

erklären wir Ihnen jetzt. 

  

3.1 Anwaltsgebühren zurückfordern 

Der Pflichtteilsberechtigte kann seine Anwaltskosten vom Erben zurückfordern, wenn dieser 

• den Pflichtteil verzögert ausgezahlt hat – also in Zahlungsverzug gerät – und 

• dem Pflichtteilsberechtigten dadurch ein finanzieller Schaden entstanden ist. 

 

 

 

https://www.advocado.de/rechtsfrage-stellen.html
https://www.advocado.de/rechtsfrage-stellen.html
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Erben geraten in der Regel automatisch in Zahlungsverzug, weil der Pflichtteilsanspruch 

gemäß § 2317 BGB sofort mit Eintritt des Erbfalls entsteht. Macht der Pflichtteilsberechtigte 

also unmittelbar nach dem Erbfall seinen Anspruch geltend, wird der Erbe in Zahlungsverzug 

gesetzt. Muss der Pflichtteilsberechtigte seinen Anteil anwaltlich einfordern oder gar den 

Pflichtteil einklagen, entsteht ihm durch die mit einer Klage verbundenen Kosten ein 

finanzieller Schaden – diesen muss der Erbe begleichen und sämtliche Anwalts- und 

Gerichtskosten übernehmen. 

  

3.2 Alternative ohne Kostenrisiko – erfolgsabhängige Durchsetzung 

Etwaige hohe Kosten einer Pflichtteilsklage sollten Pflichtteilsberechtigte nicht von der 

Durchsetzung ihres Anspruchs abschrecken – immerhin besteht die Chance auf eine 

wesentlich höhere Pflichtteilszahlung. Wenn Sie Ihren Pflichtteil einklagen wollen, Ihnen 

allerdings 

• das notwendige Geld für einen Anwalt oder den Prozess fehlt und Sie 

• das finanzielle Risiko einer Klage nicht selbst tragen möchten, 

sollten Sie über eine Prozesskostenfinanzierung nachdenken. Dabei übernimmt ein 

Prozessfinanzierer sämtliche Kosten der gerichtlichen Auseinandersetzung und wird im 

Gegenzug prozentual an der Pflichtteilssumme beteiligt. 

Wünschen Sie weitere Details zur Prozesskostenfinanzierung, stehen wir Ihnen gerne für ein 

kostenfreies und unverbindliches Erstgespräch zur Verfügung. Schildern Sie dafür bitte hier 

kurz Ihr Anliegen. 

  

 

 

 

 

https://www.advocado.de/ratgeber/erbrecht/erbschaft/erbfall.html
https://www.advocado.de/rechtsfrage-stellen.html
https://www.advocado.de/rechtsfrage-stellen.html
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3.3 Weitere Möglichkeiten der Kostenübernahme 

Neben der Prozessfinanzierung bestehen ggf. weitere Möglichkeiten, mit denen Anwalts- und 

Gerichtskosten übernommen werden können. 

• Kostenerstattung durch den Erben: Unterliegt der Erbe in der Pflichtteilsklage dem 

Pflichtteilsberechtigten, muss er sämtliche Kosten tragen. 

• Prozesskostenhilfe: Verfügt der Pflichtteilsberechtigte nicht über die nötigen 

finanziellen Mittel für einen Rechtsstreit, kann er Prozesskostenhilfe beantragen. Nach 

Bewilligung wird staatliche Unterstützung gewährt – dafür ist ein formloser Antrag beim 

zuständigen Gericht nötig. 

• Übernahme durch die Rechtsschutzversicherung:  

Einige Rechtsschutzversicherungen decken erbrechtliche Angelegenheiten ab und 

übernehmen Anwalts- und Gerichtskosten, die entstehen, wenn Pflichtteilsberechtige 

ihren Pflichtteil einklagen müssen. Dafür sollte allerdings auf die individuelle 

Versicherungspolice geachtet werden. 

  

 

         KOSTENFREIE DECKUNGSANFRAGE: 

Wenn Sie sich unsicher bezüglich der Kostenübernahme durch Ihre 

Rechtsschutzversicherung sind, stellen wir gerne eine kostenfreie Deckungsanfrage für Sie. 

Schildern Sie dazu bitte hier Ihr Anliegen und geben die relevanten Daten ein. 
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4. Tipp: juristische Unterstützung bei Ihrer Pflichtteilsklage 

Besteht ein gesetzlicher Anspruch auf den Pflichtteil und verweigert der Erbe dessen 

Auszahlung, kann der Pflichtteilsberechtigte den Pflichtteil einklagen. Wird dabei der Pflichtteil 

z. B. aufgrund eines fehlerhaften oder unvollständigen Nachlassverzeichnisses falsch 

berechnet oder die Klage nicht ordnungsgemäß eingereicht, erhält der Pflichtteilsberechtigte 

mitunter keinen Pflichtteil – oder weniger, als ihm zusteht. Ein erfahrener und spezialisierter 

Anwalt kann in diesem Zusammenhang sicherstellen, dass der Pflichtteil auf Grundlage eines 

vollständigen Nachlassverzeichnisses korrekt berechnet und eine etwaige Pflichtteilsklage 

rechtssicher vorbereitet und eingereicht wird. Außerdem kann der Anwalt mit einer wirksamen 

juristischen Strategie den Pflichtteilsanspruch erfolgreich vor Gericht durchsetzen. 

► Schon vor Beauftragung eines Anwalts prüft dieser im Rahmen eines unverbindlichen und 

kostenfreien Erstgesprächs, ob alle Voraussetzungen für einen Pflichtteil erfüllt sind, wie hoch 

dieser konkret ausfällt und welche Erfolgschancen, Risiken und Kosten mit einer 

Pflichtteilsklage verbunden sein können. 

► Schildern Sie dafür bitte kurz den Sachverhalt, damit sich der Anwalt im Vorfeld mit Ihrer 

Situation vertraut machen kann. Alle in diesem Zusammenhang relevanten Unterlagen können 

Sie in unserem verschlüsselten System hochladen. 

► Hier können Sie Ihr Anliegen schildern. 
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In 3 Schritten zu Ihrem Recht 

 

 1. Fall schildern 

 Schildern Sie uns kurz Ihren Fall und geben Sie Ihre Kontaktdaten an. Wir 

vereinbaren für Sie einen Termin mit unseren erfahrenen Anwälten. 

 

 2. Kostenfreie Ersteinschätzung 

Unser Anwalt erläutert Ihnen Gesetzeslage, Ihre Rechten & Pflichten sowie die 
mit einem juristischen Vorgehen verbundenen Chancen & Risiken. Zudem 
schätzt er ein, ob es sich lohnt, juristische Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

 

 3. Individuelles Angebot 

 Sollten Sie anschließend eine juristische Betreuung wünschen, erstellen wir 

Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot zum Festpreis. 

 

 

Ihren Fall können Sie über folgende Wege einreichen: 

 

• online auf www.advocado.de, 

 

• telefonisch unter 0800 400 18 80 (kostenfrei). 

 

 

 

Kontakt 

advocado GmbH 

Christian Sudoma 

0800 400 18 80 

service@advocado.de 

http://www.advocado.de/

