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Zum Aufruf des Justizportals öffnen Sie bitte den Internetexplorer und geben in der 

Adresszeile folgende URL ein: http://www.kostenmarke.justiz.de   

 

Sie befinden sich nun direkt auf der Startseite des Justizportals zum Erwerb von 

Elektronischen Kostenmarken. 

 

 

 

Sie haben hier die Möglichkeit, über die Warenkorbfunktion in einem Erwerbsvor-

gang eine oder mehrere Kostenmarken auch unterschiedlicher Beträge zu erwerben 

(max. 500 Kostenmarken bis zu einem Gesamtbetrag von 500.000,- €).  

 

Sie können den Warenkorb in diesem Erwerbsvorgang bis zu den vorgenannten 

Höchstgrenzen beliebig füllen, verändern oder entleeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kostenmarke.justiz.de/
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Wenn Sie Ihre Auswahl dann endgültig getroffen haben, erhalten Sie über den 

Button „zur Kasse“ die Möglichkeit, sich für eine Zahlungsart zu entscheiden.  

Sie können den Gesamtbetrag für den Erwerb der Kostenmarke(n) entweder per 

Überweisung oder per Kreditkarte zahlen. 

 

 

Die Zahlungsart Kreditkarte kann hier ausgewählt werden. 

 

 

Die Zahlungsart wird Ihnen nachfolgend näher erläutert: 
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Bei der Zahlung per Kreditkarte entstehen keine externen Gebühren.  

 

Sie haben die Möglichkeit ein eigenes Geschäfts- oder Aktenzeichen anzugeben. 

Dieses erscheint dann in Ihrer späteren Kreditkartenabrechnung.  

 

Nach Betätigung des Button „Weiter“ wird Ihnen nochmals der Kauf der 

Kostenmarken mit der eindeutigen Bestellnummer und der zu zahlende 

Gesamtbetrag angezeigt. 

 

 

Sie haben hier die Möglichkeit, auch wieder zum Shop zurückkehren und einen 

neuen Einkauf vornehmen.  
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Sollte der Kauf aber fortgesetzt und die Zahlung gewünscht sein, wählen Sie das 

Feld „Kreditkarte“ aus und drücken den Button „Weiter“.  

 

Nach Betätigung des Button „Weiter“ werden Sie auf die Seite des 

Kreditkartenservice-Unternehmens weitergeleitet. 

 

Bitte tragen Sie hier nachfolgend Ihre Kartendaten ein. 

 

 

 

Nach der Identifizierung bei Ihrer kartenherausgebenden Bank werden Sie im 

nächsten Schritt auf die Webseite für den Erwerb der Elektronischen Kostenmarke 

zurückgeleitet und über die Reservierung des Betrages für den Kauf informiert.  

Falls Sie damit einverstanden sind, dass der Rechnungsbetrag Ihrem Kreditkarten-

konto belastet wird, bestätigen Sie dies bitte mit dem Button „Kostenmarke endgültig 

abrufen und bezahlen“. 
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Es erscheint sodann die Quittung über den Erwerb der Elektronischen Kostenmarke 

mit einer eindeutigen Rechnungsnummer, dem Rechnungsbetrag für den Erwerb 

einer oder mehrerer Kostenmarken, den Einzelbeträgen der Kostenmarke/-n, Ihrer 

gewählten Zahlungsweise und dem Kaufdatum. 

Dort haben Sie die Möglichkeit, sich die Quittung über den Erwerb der Elektronischen 

Kostenmarke(n) und die erworbene(n) Kostenmarke(n) als PDF-Datei anzusehen, zu 

speichern oder sofort auszudrucken. 
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Hinweis zum Druck:  

Beim Erwerb von mehreren Kostenmarken können neben der/-n Quittungsseite/-n, 

aus der sich die einzelnen Kostenmarkennummern mit den entsprechenden 

Beträgen ergeben, als Anlage auch alle Kostenmarken - jeweils einseitig – 

ausgedruckt werden.  

 

Bei einem kostenvorschusspflichtigem Verfahren vor Gericht bzw. einer 

Justizbehörde fügen Sie Ihrem Antrag bitte einen Ausdruck der Elektronischen 

Kostenmarke (PDF-Datei) bei oder vermerken die Kostenmarken-Nummer in Ihrem 

Antrag. 

 

 

 


