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Neuregelung der Bürokostenentschädigung 

* Erhebung der Such- und Personalkosten zur Feststellung der aktuellen „Realitätsnähe" 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Am 22./23.Februar 2006 hat ein Treffen von Vertretern der Landesjustizverwaltungen zur 
zukünftigen Festlegung der Bürokostenentschädigung stattgefunden. Nach einhelliger 
Auffassung der Teilnehmer ist angesichts der noch nicht abgeschlossenen Diskussion zur 
zukünftigen Struktur des Gerichtsvollzieherwesens und der im Fall einer Reform zu erwartenden 
längerfristigen Übergangsregelungen eine Entschädigungsregelung für die Bürokosten weiterhin 
erforderlich. 

Für die Justizministerkonferenz am 01./02.06.2006 wurde daher ein Beschlussvorschlag 

erarbeitet, wonach die Bürokostenentschädigung für das Jahr 2006 nach dem derzeitigen System 
unter unveränderter Beibehaltung des bisher geltenden Jahreskostenbetrages (20.274 EUR) zu 
ermitteln ist. Die Vertreter der Landesjustizverwaltungen haben zudem die Entscheidungen des 
Bundesverwaltungsgerichts und der Oberverwaltungsgerichte verschiedener Länder ausgewertet 
und sehen sich zu einer Reform der Bürokostenentschädigung der Gerichtsvollzieher gezwungen. 

Die bislang vielfach zu beobachtende Überalimentierung sei mit dem Charakter einer 
Aufwandsentschädigung nicht vereinbar. Die Ermächtigungsgrundlage des § 49 Abs. 3 BBesG 
erlaube nur eine Aufwandsentschädigung, keine Besoldungsgewährung. 

Nach der Rechtsprechung dürfen mit der Bürokostenentschädigung nur tatsächliche 

Aufwendungen ersetzt werden. Ein wie auch immer gearteter fiktiver Kostenersatz ist nicht 
zulässig. 



Zwar wird eine Pauschalierung und Typisierung für zulässig erachtet, dem Wesen einer 
Aufwandsentschädigung folgend jedoch nur der Ersatz tatsächlicher Aufwendungen. 

Die Entscheidungen erhöhen den Reformdruck auf das bisherige Entschädigungsmodell 
erheblich. Besonders die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs gibt konkrete 
Handlungsanweisungen für den Verordnungsgeber auf Grundlage der Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 19.8.2004. Der Dienstherr muss den jährlichen Sach- und 
Personalkostenaufwand aktuell und realitätsnah ermitteln. Die arbeitnehmerähnliche 
unentgeltliche Beschäftigung von Angehörigen kann, da es sich um ein Umgehungsgeschäft 
handelt, bei der Auswertung der Erhebungen nicht berücksichtigt werden. Damit ist nach 
Auffassung des Gerichts dem bisher angewendeten Entschädigungsmodell rechtlich die 
Grundlage entzogen. Das Gericht hält im Hinblick auf die Erstattungsgerechtigkeit ein 
Entschädigungsmodell für notwendig, das der Nachweismethode sehr nahe kommen dürfte. 

Unter Berücksichtigung der bisherigen Rechtssprechung, insbesondere des 
Bundesverwaltungsgerichtes, nach der der Verordnungsgeber pauschalieren, typisieren und 
regional staffeln darf, jedoch auch verpflichtet ist, sich realitätsnah an den entstehenden Kosten 
zu orientieren, wird hiernach eine Erhebung der Sach- und Personalkosten als unerlässlich 
angesehen, um eine realistische Grundlage fair eine Neugestaltung der Bürokostenentschädigung 
zu erhalten. 

Die Ergebnisse dieser Erhebung sollen sodann zu einer rechtssprechungskonformen 
Fortentwicklung der Bürokostenentschädigung herangezogen werden. 

Die Erhebung dient außerdem der Überprüfung der für das laufende Jahr festzusetzenden 
Entschädigung. 

Zur Problematik und Tragweite der Erhebungen, der Fragebögen und der Neuregelung der 
Entschädigung war der Vorstand, vertreten durch Kollegen Christian Vogel und den 
Unterzeichner, am 18.05.2006, zu Besprechungen im Justizministerium und auch beim 
Oberlandesgericht. 

Nach Auffassung des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz ist eine Veränderung des 
bisherigen Entschädigungsmodells ab dem Jahre 2007 unumgänglich. 
In jedem Fall soll es zukünftig nicht mehr so sein, dass Gerichtsvollzieher/innen, die kein Personal beschäftigen oder keine tatsächlichen entgeltlichen Aufwendungen für Personal haben, 
eine pauschale Personalkostenentschädigung ohne Nachweis erhalten. Ob damit die 
Personalkosten zukünftig ausschließlich auf Nachweis erstattet werden, steht daneben nicht fest. 

Gegenwärtig jedenfalls wollen die Justizverwaltungen einer Nachweisentschädigung wohl eher 
(noch) nicht den Vorzug geben. Sonst brauchten Sie u. E. keine Erhebungen durchführen. 
Andererseits könnte man mit einem Erhebungsergebnis, welches - voraussichtlich oder 
möglicherweise - im Durchschnitt eine mehr oder weniger deutliche Kostenüberdeckung nicht 
nur im Personalkostenbereich zu Tage fördert, die Rechtfertigung für eine 
Nachweisentschädigung sehen. 

Eine Nachweisentschädigung im Sachkostenbereich wird von den Landesjustizverwaltungen 
gegenwärtig nicht für zweckmäßig gehalten, da dies einen erheblichen Verwaltungsaufwand 
bedeuten würde und außerdem Streitigkeiten bezüglich Angemessenheit und Notwendigkeit 
geradezu vorprogrammiert wären. Eine auf jeden Gerichtsvollzieher zugeschnittene 
Individualentschädigung wird ebenfalls als zu arbeitsintensiv erachtet - eine komplette 
Nachweisungsentschädigung sei auch nicht im Sinne aller Beteiligten. 
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Nach Mitteilung des Bundesvorstandes sind — so zumindest die Aussage des für die 
Bürokostenentschädigung federführenden niedersächsischen Justizministeriums am Rande der 
Bund-Länder-Arbeitsgruppen-Sitzung am 17.05.2006 auf die nicht berücksichtigten 
Beschäftigungen von Familienangehörigen angesprochen — Umfang und Inhalt der abgestimmten 
Fragebögen alleine Ländersache und jedes Land könne so verfahren, wie es die Erhebungen für 
richtig halte. 

Für die Landesjustizverwaltungen existiert also damit de facto ein gewisser Ermessensspielraum, 
der es zulassen würde, bei der Durchführung der Erhebung, der Gestaltung der Fragebögen und 
deren Auswertung, möglichen Unzuträglichkeiten und Verwerfungen entgegen zu wirken, die 
sich im Ergebnis der bundesweiten Meinungsbildung zur Neuregelung der Entschädigung, zum 
Nachteil der Gerichtsvollzieher und ggf. der Zwangsvollstreckung auszuwirken drohen. 

Nach Aussage des Säelmischen Staatsministeriums der Justiz in der Besprechung am 13.05.2006 
hat die Ldnderarbeitsgnrppe den wesentlichen Inhalt sowie  del  l'nfang der Fragebögen untereinander abgesthuna. Die Länder erstellen also  flue  Frggeh6gen nicht iu Eigeu ve zie -
ledighch Einzelheiten und die Optik konnen differieren. 

Wir haben beim Sächsischen Staatsministerium der Justiz u. a. angeregt, dem Personal-
Fragebogen nach Möglichkeit einen Punkt hinzuzufigen, in dem angegeben werden soll, wie 
hoch die Kostenbeträge anzusetzen sind, die dem Fiskus entstehen, wenn bei einem evtl. 
künftigen Nachweisungssystem aus den bisher vorhandenen kostenneutralen Beschäftigungen 
von Familienangehörigen sozialversicherungspflichtige Arbeitsverträge werden sollten. Dies 
wurde jedoch abgelehnt, da solche Angaben für den Zweck der Erhebung nicht benötigt würden. 

Das Sächsische Staatsministerium der Justiz hat das Oberlandesgericht Dresden inzwischen mit 
der Durchführung der Erhebung beauftragt. Die entsprechenden Fragebögen dürfen allen 
Kolleginnen und Kollegen mittlerweile zugegangen sein. Zu den Personalkosten werden alle 
Gerichtsvollzieherlinnen befragt Die 10% der Kollegen, bei denen zusätzlich die Sachkosten 
erhoben werden, wählen die jeweiligen Landgerichte in eigener Zuständigkeit und 
Verantwortung aus. 

Kollegen/innen, die Unterstützung beim Ausfüllen der Fragebögen benötigen, wollen sich 
bitte sofort an den Vorstand wenden. 

Auf die Bedeutung der Erhebung möchten wir besonders hinweisen. 

Problempunkte der Erhebung und der Fragebögen, die wir für wichtig bzw. problematisch halten, 
haben wir nachstehend aufgeführt. Diese Punkte waren auch Gegenstand der genannten 
Besprechungen in Justizministerium und Oberlandesgericht. 

Zum Fragebogen Personalkosten  "• 

Fragebogenrelevant sind alle Beschäftigungsverhältnisse aufgrund vertraglicher Vereinbarungen gegen Entgelt. Also  nicht nur  ausschließlich sozialversicherungsrechtlich 
anerkennungsfähige Beschäftigungsverhältnisse, sondern auch die nur steuerrechtlich 
anerkennungsfähigen auf Basis von Dienstleistungsverträgen mit Selbständigen (Schreibbüros, 
Ich-AG's ...) gegen Rechnungen gezahlten Vergütungen sind unbedingt aufzuführen. 

Zu den Personalkosten zählen auch Umlagen, wie „Ul" und „U2" ete., Beiträge für die durch 
den Arbeitgeber für sein vertraglich beschäftigtes Personal abgeschlossenen Altersversorgungen 
(Lebens- oder Rentenversicherungen ...) gezahlt werden sowie Kosten für Lohnbuchhaltungen, 
Lohnsteuerbüros und Steuerberater, die aufgrund der dienstlichen Gegebenheiten in Anspruch 
genommen werden. 



Die Angaben sind hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit zu versichern. Die Vorlage von 
Belegen ist weder vorgesehen noch gefordert - und vor dem Hintergrund der eingeräumten 
kurzen Berichtszeiträume - ohnehin nicht ohne weiteres fristgerecht realisierbar. 

In den „Prüfungsbemerkungen" des Personalkosten-Fragebogens sollen die „prüfenden" Beamten — also nicht zwingend die Prüfungsbeamten — die Angaben anhand der der 
Dienstbehörde für das Jahr 2005 gemäß § 50 Nr. GVO gemeldeten Daten prüfen. 

Gemäß § 50 Nr. 5 GVO hat der Gerichtsvollzieher„... die Einstellung und die Entlassung einer 
Büro- und Schreibhilfe ... der Dienstbehörde unverzüglich anzuzeigen". 

Die Angaben der  Buchstaben a-g  sind  nur bei Einstellung zu machen. Eine Dienstpflicht zur laufenden  Aktualisierung  der Angaben kann aus § 50 GVO nicht hergeleitet werden. 

Demnach müssen und können sich die „Prüfungsbemerkungen" der prüfenden Beamten nur auf 
die laut Erhebungsbogen für das Jahr 2005 angegebene Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse 
und die bei der Dienstbehörde hierzu vorliegenden Mitteilungen nach § 50 Nr. 5 GVO 
beschränken. 

Eine Ausnahme bilden hierbei lediglich die im Jahre 2005 gemeldeten neuen oder beendeten 
Beschäftigungsverhältnisse, denn nur dafür liegen der Dienstbehörde tatsächlich aktuelle und 
damit erhebungsrelevante Angaben der Buchstaben a-g zu § 50 Nr. 5 GVO vor. 

Soweit also bei Vergütung und Beschäftigungsumfang des vom Gerichtsvollzieher beschäftigen 
Personals zwischen Einstellungsjahr und Erhebungszeitraum (2005) Veränderungen eingetreten 
sind, können die erhebungsrelevanten Werte gemäß dem zwischen den 
Landesjustizverwaltungen einheitlich vereinbarten Erhebungsprocedere nur durch die entsprechende „Versicherung" des Gerichtsvollziehers „abgesichert" werden. 

Das Versäumnis der Anzeige von seit dem Jahre 2005 oder früher bestehenden steuerrechtlich 
und/oder sozialversicherungsrechtlich anerkennungsfähigen Beschäftigungsverhältnissen 
hindert die betreffenden Kollegen nicht daran, diese (ohnehin noch erforderliche) Anzeige 
umgehend nachzuholen und die aufgewendeten Personalkosten im Fragebogen entsprechend 
darzustellen. 

Eine andere Handhabung des Fragebogens würde sich bei der Auswertung nachteilig für die 
Gerichtsvollzieher/innen auswirken und zu keinem sachgerechten realitätsnahen Ergebnis führen. 

Die Auswertung der Erhebungsbögen soll entsprechend den Vorgaben des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 19.08.2004 erfolgen: 

„Der Dienstherr ist vielmehr gehalten, den jährlichen Sach- und Personalkostenaufwand aktuell und 
realitätsnah zu ermitteln. Typisiert und pauschaliert er anhand eines landesweit oder gar bundesweit 
einheitlich ermittelten Aufwandes, wird er dieser Verpflichtung nur gerecht, wenn keine wesentlichen 
regionalen Unterschiede (z.B. Stadt-Land-Gefälle) zur Differenzierung zwingen. 

Eine arbeitnehmergleiche Beschäftigung von Angehörigen, die ohne Entgelt und ohne die Entrichtung von 
Sozialbeiträgen erfolgt, hat er, da es sich um ein Umgehungsgeschäft handelt, bei der Auswertung seiner 
Erhebungen außer Betracht zu lassen. " 

Diese Aussage des Bundesverwaltungsgerichts kann einerseits dahingehend interpretiert werden, 
dass Angaben dieser Gerichtsvollzieher zu fiktiven Lohnkosten nicht zu berücksichtigen sind, 
andererseits kann gemeint sein, dass derartige Gerichtsvollzieher bei der Erhebung nicht zu 
berücksichtigen sind. 
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Nach Aussage des Sächsischen Staatsministerinns der Justiz vermindern 
Gerichtsvollzieher/innen, die kein Personal beschäftigt haben, einen möglicherweise zu 
bildenden Bemessungswert der Personalkosten nicht, weil zu dessen Bildung eine 
Durchschnittswert der tatsächlich bestellenden Beschäftigungsverhä/htisse sowie der 
rrohrendige Persoualaufiraud betraeletet werden wurden, 

Gerichtsvollzieher/innen, die im Erhebungsjahr 2005 also kein Personal gemäß den 
Erhebungskriterien beschäftigt hatten, werden in den zu ermittelnden landesbezogenen 
Durchschnittswert, nicht mit einbezogen. 

Je geringer der ftr die lt. Erliebnmg tatsächlich bestehenden Beschäftigungsverhältnisse ermittelte 
Persolnalkostenanfivand ist, umso geringer fällt der Dmchscluüttswert aus, der als 
Bemessungswert der künftigen Entschädigung bei den Personalkosten als realitätsnah 
herangezogen werden kann. 

Diese Auswerhmg kann letztendlich mir dazu timen, dass zukünftig nur diejenigen Gerichtsvollzieher/innen, die tatsächlich auch Personal beschäftigen, die realitätsnahe 
Entschädigung für ihre aufgewendeten Personalkosten — ggf. als Pauschale— erhalten. 

Zum Fragebogen  ,,Sachkosten": 

Die Erhebung der Sachkosten erfolgt für einen rückwirkenden Zeitraum. Unbestritten ist, dass 
für die Gerichtsvollzieher/innen aufgrund der Pauschalierung im gegenwärtigen 
Entschädigungssystem keine Belegsammelpflicht besteht. 

Der im bundeseinheitlichen Jahreskostenbetrag (20.274 EUR) enthaltene pauschale 
Sachkostenanteil beträgt derzeit 6.135 EUR. Derzeit werden 30% der einbehaltenen Gebühren 
und Dokumentenpauschalen als Aufwandspauschale für Sachkosten steuerfrei gewährt. Damit 
sollte der Gerichtsvollzieher bisher von Belegsammlungen und Einnahmen-Ausgaben-
Buchhaltungen verschont bleiben. 
Übersteigen die tatsächlichen unter Sachkosten fallenden Ausgaben des Gerichtsvollziehers die 
steuerfreie Pauschale, kann der übersteigende Betrag als Werbungskosten steuerlich geltend 
gemacht werden. Nur in diesem besonderen Fall ist — gegenüber dem Finanzamt — der Nachweis 
der tatsächlichen Aufwendungen durch entsprechende Belege erforderlich. 

Die Mehrheit der Gerichtsvollzieher/innen sieht sich aus vorstehenden Gründen außer 
Stande, ihre Sachkosten durch Vorlage von Belegen — vollständig — nachzuweisen und/oder 
eine zuverlässige Kostenermittlung im Sachkostenbereich — vollständig — vorzunehmen. 

Damit stellt sich die berechtigte Frage wie hier diejenigen Gerichtsvollzieher/innen verfahren 
sollen die für die realitätsnahe" Erhebun der Sachkosten — repräsentativ — heran ezo en werden. 

Seitens der Arbeitsgruppe „Bürokostenentschädigung" besteht bereits Einigkeit darüber, dass die 
Sachkosten gegenwärtig zu gering bemessen sind und der Sachkostenanteil der Entschädigung 
angehoben werden muss. Anders lassen sich die Annahmewerte im Erhebungsbogen, 
insbesondere die Summe von 10.031 EUR nicht erklären. 

Die Neuregelung der Entschädigung soll dem Grundsatz der Vermeidung einer (rechtswidrigen) 
Über- oder Unterzahlung gerecht werden und sich an den dem Gerichtsvollzieher tatsächlich 
entstehenden Sach- und Personalkostenaufwand orientieren. 
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Diesem Grundsatz folgend, kann es nicht für sachgerecht erachtet werden, wenn bei einer —reprasentativen — Ermittlung der tatsächlichen Kosten auftretende Ungenauigkeiten, die — wie 
vorstehend erläutert — ganz zwangsläufig dem Wesen des gegenwärtigen Systems geschuldet —
aber völlig legitim — sind, zum Nachteil der Gerichtsvollzieher/innen hingenommen werden. 

Der Tatsache, dass einzelnen Kostenpositionen nicht in Höhe der „Ist-Ausgaben" belegbar sind, kann nicht damit begegnet werden, dass entsprechende Kosten als nicht angefallen darzustellen sind. Nicht (mehr) vorhandene Belege sind nicht mit nicht entstandenen oder geringeren Ausgaben gleichzusetzen. 

Folglich muss in den Fällen, in denen keine Belege in Höhe der im Erhebungsbogen zu beziffernden „Ist-Ausgaben" vorhanden sind, die „Versicherung" des Gerichtsvollziehers zur 
Richtigkeit und Vollständigkeit als Glaubhaftmachung herangezogen werden und ein 
entsprechender Hinweis hierzu in Spalte „Bemerkung" ausreichen. 

Die Beifügung von Nachweisen ist ohnehin nur dann erforderlich, wenn die „Ist-Ausgaben" 
der Gerichtsvollzieher/innen die Annahmewerte der Arbeitsgruppe um mehr als 10% übersteigen. 

Dementsprechend wurde das Erfordernis einer Überprüfung anhand von Unterlagen durch den 
„prüfenden Beamten" auch nur für die Fälle vorgesehen, in denen die „Ist-Ausgaben" um 10% 
über den genannten Annahmewerten liegen. 

Zur Feststellung realitätsnaher Sachkosten ist es daher  nach unserer Auffassune  im Ergebnis ausreichend und — da es dem Zweck der Erhebung nicht widerspricht — auch sachgerecht, wenn Gerichtsvollzieher/innen, die mangels nicht vorhandener Buchführung und/oder nicht 
(mehr) ausreichend vorhandener Belege, sich betreffend der „Ist-Ausgaben" ihres Büros, an den von der Arbeitsgruppe ermittelten Annahmewerten orientieren. Ein in der Spalte „Bemerkung" genanntes „Beleg- und Buchführungsdefizit gemäß geltendem Entschädigungsmodell" ist als erklärende Begründung ausreichend und auch nachvollziehbar. 

Nach der im Gespräch vom 18. Mai 2006 geäußerten Auffassung des .Sächsischen Staatsministerirans der Jnrti: sind zu den entzeInen Sachkostenfaktoren - soN•eit  eine Angabe auf Gnuid 	derBel GA42r 	+licht mögli 	
genaue 

ich ist - S_eleättwrrte anzugeben, eben.  Dass es sich In„ ue  solche handelt, ist im Fragebogen deutlich zu machen. 

Beachten Sie bitte dass die vor e ebenen Annahmewerte von der Arbeits ru e als realistisch an¢esehene Richtwerte sind und nicht einfach 1.1 übernommen werden können 
Sofern Sie bei sich Kosten von mehr als ]0% oberhalb der Annahmewerte ermitteln und nachvollziehbar nachweisen können, führen Sie bitte alle irgendwie plausibel mit den 
Bürosachkosten zusammenhängende Positionen auf, auch wenn diese sich nicht eindeutig einer 
der Vorgaben in den Spalten des Fragebogens zuordnen lassen. 

Beispielsweise haben viele Gerichtsvollzieher/innen eine Kranken-Tagegeldversicherung 
abgeschlossen 	(nicht: 	Krankenhaus-Tagegeldversicherung!) 	Diese 	Kranken- 
Tagegeldversicherung hat den Zweck, in der Zeit von Erkrankung und wenn dadurch keine 
Einnahmen aus dem Dienstbetrieb mehr vorhanden sind, die Bürokosten zu finanzieren 
(Personalkosten, Miete usw.). Denn durch eine Lohnfortzahlungs-Versicherung für die Löhne der 
Angestellten ist der eigene Einnahme-Ausfall ja nicht mit abgedeckt. 
Eine Kranken-Tagegeldversicherung ist daher ebenfalls bei den Bürokosten aufzuführen, denn 
diese Versicherung wird nur in Höhe eines Betrages abgeschlossen, der den zu erwartenden 
potentiellen Ausfall abdeckt. Die Versicherungsgesellschaft akzeptiert dies nur als 
Ausfallversicherung, mit dem kein Gewinn gemacht werden darf. 
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Zur Position „Fachliteratur" ist anzumerken, dass die DGVZ kostenfrei im DGVB-Mitgliedsbeitrag 
enthalten ist. Es sind dies jedoch Sachkosten von jährlich 35,00 €, welche für 

diese Fachliteratur innerhalb des Mitgliedsbeitrages gezahlt werden (siehe Impressum der DGVZ 
auf der letzten Seite unten). Auch eine Lohnsteuertabelle gehört zu den Sachkosten. 

Kolleginnen und Kollegen! 

Mit vorstehenden Ausführungen hoffen wir Ihnen die Bedeutung der bereits im Gange 
befindlichen Erhebung veranschaulicht zu haben. 

Unsere Hinweise und Erläuterungen sollen Ihnen zu den geforderten Angaben in den 
teilweise unangemessen kurzen Erledigungsfristen verhelfen und zu einem mög chst 

li repräsentativen Ergebnis beitragen, welches die von Seiten der Länder für unumgänglich 
gehaltene Neuregelung der Bürokostenentschädigung 
welches nicht hinter dem jetzigen zurückbleibt. Wenn auf einem Niveau ermöglicht, 
angebracht sind! 	 gleich Zweifel hieran durchaus 

Die Annahmewerte der AG „Bürokostenentschädigung" bezüglich der Sachkosten bewegen sich durchaus in einem realistischen und für uns akzeptablen Bereich (Erhöhung um 3.896 EUR) und erreichen bei Berücksichtigung des „Erhöhungszugeständnisses" von 10 %  (max.  11.034 EUR) annähernd den im BERGER-Gutachten annualisierten Bedarf (11.719 EUR). 

an Ihren Landesverband zu senden! 

Dies geschieht insbesondere im Hinblick auf die sich abzeichnende Föderalismusreform, deren 
aktuelle Diskussionen für die Länder auch die Aufgabe der bisherigen Bundeseinheitlichkeit für die Festsetzung der Bürokostenentschädigung und die Umsetzung landesspezifischer Lösungen in Betracht kommen lässt. 

Mit dem Übergang der Zuständigkeit der Besoldung 
Bürokostenentschädigung nicht mehr ausgeschlossen! auf die Länder, ist eine landesbeZogene  

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass es bereits jetzt Länder gibt, die eine eigene Lösung bei 
der Bürokostenentschädigung durchaus in Erwägung ziehen, ist es für die sächsischen Gerichtsvollzieher/innen  von größter Bedeutung, zu wissen, welche (realitätsnah erhobenen) 
Werte bei einer ggf. durch Aufgabe der Bundeseinheitlichkeit in der Entschädigung erforderlich 
werdenden sächsischen Entschädigungsregelung herangezogen werden. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt will das Sächsische Staatsministerium der Justiz an der 
Bundeseinheitlichkeit der Bürokostenentschädigung festhalten. Die Gegebenheiten können sich jedoch ändern. 

Sollte die Zuständigkeit für die Bürokostenentschädigung auf die Länder 
übergeben, wird der sächsische Finanzminister die Konsolidierung der Landeskasse nicht 
nur auf die Besoldung der Gerichtsvollzieher, sondern wohl auch auf deren Büros ausweiten. 



Die Reform der Bürokostenentschädigung ist Thema der nächste Woche in Erlangen stattfindenden Justizministerkonferenz. Den Justizministerinnen und -ministern soll ein Beschluss mit folgenden Eckpunkten vorgeschlagen werden: 
• Ermittlung der Bürokostenentschädigung für das Jahr 2006 nach dem derzeitigen System, bei 

unverändertem Jahreskostenbetrag 
• Auftrag an eine Länderarbeitsgruppe, für die Jahre 2007 ff. das System der 

Bürokostenentschädigung sinnvoll und rechtsprechungskonform fortzuentwickeln • Beibehaltung der Bundeseinheitlichkeit des Entschädigungssystems 
• 

wegen der Sachkosten stichprobenweise Erhebungen bei den Gerichtsvollziehern zu den Ist-Ausgaben 2005 
• 	als Anhaltspunkt soll der von der Arbeitsgruppe „Bürokostenentschädigung der Gerichtsvollzieher" entworfene Sachkostenkatalog herangezogen werden. 

Einig war man sich, dass der Sachkostenanteil (derzeit 6.135,50 EUR) angehoben werden muss. 
• wegen der Personalkosten (derzeit 14.138,- EUR bei 100%-Belastung) Vollerhebung bei allen Gerichtsvollziehern 
• abgefragt werden sollen nur die steuer- und sozialversicherungsrechtlich anerkennungsfähigen 

Beschäftigungsverhältnisse im Jahr 2005 

Eine Festlegung, wie mit dem Personalkostenteil der Bürokostenentschädigung bei 
Gerichtsvollziehern ohne anerkennungsfähige Beschäftigungsverhältnisse (z.B. Mitarbeit von 
Familienangehörigen) verfahren werden soll, erfolgte bislang nicht. 

Ein Ausgleich für mögliche Mindereinnahmen bei der Bürokostenentschädigung durch einen 
Nachweis bei den Personalkosten könnte durch die Anhebung der Vollstreckungsvergütung 
erfolgen, die eine deutliche Anreizfunktion hat. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe sollen zu 
gegebener Zeit mit den Verbänden der Gerichtsvollzieher erörtert werden. 

Es liegt im ureigensten Interesse der Justiz, Entschädigungsmodelle zu entwickeln, die die 
uneingeschränkte Leistungsbereitschaft der Gerichtsvollzieher erhalten, sie auf keinen Fall 
negativ beeinflussen und der Motivationsförderung dienen. Dies konnte das bisherige 
nachweisfreie und belastungsabhängige Entschädigungsmodell zur Zufriedenheit aller 
Beteiligten über Jahrzehnte erreichen. Es überlässt dem Gerichtsvollzieher die unternehmerische 
Entscheidung, wie er die ihm als Entschädigung zur Verfügung gestellten Beträge verwendet. Er 
ist am wirtschaftlichen Erfolg seines Büros beteiligt und kann durch überobligatorischen 
Arbeitseinsatz seine Einkünfte spürbar steigern. 

Die Justizministerkonferenz hat sich in der Vergangenheit mehrfach für die Beteiligung der 
Gerichtsvollzieher am wirtschaftlichen Erfolg ihres Gerichtsvollzieherbüros ausgesprochen. 

Man darf also gespannt sein, ob und wie diese Haltung bestand hat und unter den Vorgaben der 
Rechtsprechung umgesetzt wird. 

Von Bedeutung ist hier insbesondere auch die Aussage des Bundesverwaltungsgerichts, dass die 
grundsätzlich zulässige Kompensation von Sach- und Personalaufwand 

nicht dazu führen darf, dass ein von dem Dienstherrn zu niedrig bemessener Sachkostenersatz durch unentgeltliche 
Büroarbeit des Gerichtsvollziehers oder seiner Angehörigen - faktisch - ausgeglichen werden 
muss. Gerade dies aber hat allerdings das Bundesverwaltungsgericht getan, indem es den 
Geldwert der Mitarbeit von Familienangehörigen und die Mehrarbeit des Gerichtsvollziehers (im Bürobereich) nicht berücksichtigt hat. Nur dadurch konnte es zu einer Überdeckung der 
Personalkosten gelangen und damit die zu niedrigen Sachkosten ausgleichen, was zur Klageabweisung geführt hat. 
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Der Deutsche Gerichtsvollzieher Bund hat auf seiner letzten Ländervertreterversammlung in 
Zinnwitz (18.-20.05.2006) eine Stellungnahme verabschiedet, die mit Schreiben vom 
16.05.2006 an alle Landesjustizverwaltungen sowie persönlich an alle Justizminister gesandt 
wurde. 

Um Wiederholungen zu vermeiden, ist Ihnen das genannte Schreiben zur Kenntnisnahme 
beigefügt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Vorrit.Zender 

Hinweis: 

Dieses Rundschreiben wird zeitgleich auch dem Sächsischen Staatsministerium der Justiz und 
dem Oberlandesgericht Dresden zur Kenntnisnahme übersandt. 
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DGVB' Goebenstral1e 3' 50672 Köln  Bundesvorsitzender: 

Landesjustizverwaltungen 
der Länder 

stv. Bundesvorsitzender. 

nachrichtlich an: 
Bundesministerium der Justiz 

Bundesgeschäftsführer: 

Bundesschatzmeister: 

Bürokostenentschädigung der Gerichtsvollzieher 
hier: Erhebung von Büro- und Sachkosten 
Ihr Zeichen: 2343-104.35 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Ländervertreterversammlung des Deutschen Gerichtsvollzieher Bundes (DGVB), 
bestehend aus dem Bundesvorstand und den Vorsitzenden der Landesverbände, hat 
sich am 12.05.2006 in der Folge des Schreibens des Justizministeriums des Landes 
Niedersachsen vom 09.12.2005 sowie der am 22./ 23.02.2006 stattgefundenen 
Tagung der Arbeitsgruppe Bürokostenentschädigung der Gerichtsvollzieher 
eingehend mit der Problematik der Neugestaltung der Bürokostenentschädigung 
befasst. 
Zuvor wurde in einigen Landesjustizministerien die aktuelle Situation der 
Bürokostenentschädigung ausführlich erörtert. 

Der DGVB ist einhellig der Auffassung, dass zum jetzigen Zeitpunkt eine 
grundlegende Neukonzipierung der Bürokostenentschädigung weder erforderlich 
noch geboten ist. Die Gründe, die im Jahre 2003 zu einer Fortführung der 
bestehenden Regelung geführt haben, gelten uneingeschränkt fort, da weder die 
Bestrebungen zur Reform der Zwangsvollstreckung noch die Diskussionen zur 
Einführung eines Beleihungssystems für die Gerichtsvollzieher bisher zu konkreten 
Ergebnissen geführt haben. 



Es ist sicherlich richtig, dass die Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts 
sowie einiger Oberverwaltungsgerichte und insbesondere des Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofes den Eindruck vermitteln, als müsse die 
Bürokostenentschädigung der Gerichtsvollzieher völlig neu gestaltet werden. 
Rechtliche Bewertungen dieser Urteile lassen aber durchaus auch andere 
Interpretationen zu, die den Landesjustizverwaltungen nach wie vor einen 
Handlungsspielraum belassen. 

Es ist im Grunde nicht einzusehen, warum eine Bürokostenentschädigung, die seit 
1975 sowohl für die Gerichtsvollzieher als auch für die Landesjustizverwaltungen, 
aber auch für die Landesfinanzverwaltungen ein hervorragendes Mittel zur 
Bewältigung der zeitweise immensen Überbelastung der Gerichtsvollzieher/innen war 
und die einerseits den Gerichtsvollzieher/innen die notwendigen Freiräume zur 
Gestaltung ihres Bürobetriebes und andererseits den Landesjustizverwaltungen ein 
im Großen und Ganzen gut funktionierendes Gerichtsvollzieherwesen garantierte, 
nunmehr aufgegeben werden soll. 

Der Vorgabe der Verwaltungsgerichte, an denen sich die Arbeitsgruppe am 
22./23.02.2006 mit dem Beschluss, erneute Erhebungen bei den 
Gerichtsvollzieher/innen sowohl im Hinblick auf die Sachkosten als auch und 
insbesondere zu den Personalkosten durchführen zu wollen, orientiert hat, ist nach 
unserer Meinung bereits mit der im Jahre 2001 erfolgten Erhebung Genüge getan. 
Wir sind der Überzeugung, dass neue Befragungen kein wesentlich anderes 
Ergebnis erbringen werden. 
Ausfluss der damaligen Erhebungen war das sog. „Hundertmark-Modell", das sich an 
deren Ergebnissen orientierte. Man ging seinerzeit davon aus, dass im 
Sachkostenbereich ein Betrag von 10.000 € jährlich angemessen sei und im 
Personalkostenbereich pauschal ein Betrag gezahlt werden solle, aus dem zwei 
kleine" Arbeitsverträge finanziert werden könnten. Letztere würden heute monatlich 

jeweils 400,- € zuzüglich der Steuern und Sozialabgaben i.H. von derzeit 25% 
ausmachen, was einem Jahreswert von 12.000 € entspricht. Dies mit der 
Sachkostenpauschale zusammengerechnet ergäbe ein pauschaliertes Budget von 
22.000 €, was wiederum annähernd dem derzeitigen Jahreskostenbetrag bei der 
bestehenden Systematik der Bürokostenentschädigung entspricht. 

Dies bedeutet doch, dass auch neue Erhebungen kaum eine andere finanzielle 
Grundlage ergeben können, als sie heute in Form des Jahreskostenbetrages 
Gültigkeit hat. 

Hinzu kommt, dass für eine sinnvolle Durchführung von Erhebungen zurzeit kein 
ausführliches Material zur Verfügung steht. Wollte man konkrete Ergebnisse erzielen, 
so müsste insbesondere im Sachkostenbereich eine Belegsammlung über 
mindestens ein Jahr erfolgen; andernfalls könnte man eine Erhebung wiederum nur 
auf Schätzungen aufbauen. 
Ähnlich ist es bei den Personalkosten. Zwar spricht das Bundesverwaltungsgericht 
davon, dass „fiktive" Kosten nicht zu berücksichtigen seien. Bei einer Neugestaltung 
der Bürokostenentschädigung, in der ggf. Personalkosten ganz oder teilweise nur auf 
Nachweis erstattet werden, würden allerdings aus den bisher „fiktiven" Kosten (ohne 
Bezahlung mitarbeitende Familienangehörige) mit Sicherheit sofort reale Kosten 
werden. 
Will man demnach ein realitätsnahes Bild der Kostensituation für eine zukünftige 
Neugestaltung der Bürokostenentschädigung erhalten, so müssen zwangsläufig 
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auch die Beträge in die Erhebungen einfließen, die dann an Personalkosten 
voraussichtlich tatsächlich aufgewendet würden, wenn es zu einer (Teil-) 
Nachweisungsentschädigung käme. 
Die Realität ist nun mal die, dass in einer Vielzahl von Fällen die Ehefrauen oder 
Ehemänner oder Lebensgefährten der Gerichtsvollzieher/innen heute ohne 
Bezahlung im Gerichtsvollzieherbüro Leistungen erbringen, die denen einer 
Halbtages-Arbeitskraft entsprechen oder belastungsbedingt diesen Umfang sogar 
übersteigen. 

Das oftmals unterschätzte wirtschaftliche Risiko der Gerichtsvollzieher als 
Arbeitgeber steht in direktem Zusammenhang mit der wechselnden Belastung, die 
einen gravierenden Unsicherheitsfaktor darstellt. Dies ist auch ein Grund dafür, dass 
viele Gerichtsvollzieher/innen die finanziellen Risiken eines 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsvertrages derzeit und auch zukünftig, 
insbesondere bei einer mit einer reduzierten Pauschalierung verbundenen 
Nachweisungsentschädigung, nicht eingehen können. 

Würden tatsächlich aufgrund einer geänderten Bürokostenentschädigung die 
derzeitigen Beschäftigungen in reguläre Arbeitsverträge umgewandelt, würde dies 
sicherlich keinerlei Verbesserung für den Bürobetrieb bringen, jedoch sich als 
weitaus kostenintensiver für den Staat darstellen. 

Genau diese Aspekte haben 1975 zur derzeit noch gültigen pauschalierten 
Bürokostenentschädigung geführt, wobei die flexible Gestaltung des 
Jahreskostenbetrages in Relation zur Durchschnittsbelastung der 
Gerichtsvollzieher/innen den wirtschaftlichen Spielraum garantierte, der für die 
Anpassung des Bürobetriebes an die jeweilige Belastung erforderlich ist. Ohne eine 
solche Flexibilität ist ein Gerichtsvollzieherbüro auch heute nicht zu betreiben. 
Gerade die Beschäftigung von Familienangehörigen hat diese Flexibilität immer 
gewährleistet, da sie in der Regel an keine festen Arbeitszeiten gebunden sind und 
somit auf den im Gerichtsvollzieherberuf stets wechselnden Arbeitsanfall 
entsprechend reagieren können. 
Erhebungen, welche die im Gerichtsvollzieherbüro kostenfrei mitarbeiten 
Familienangehörigen außer Acht lassen, ergeben eben kein realitätsnahes Bild des 
„Unternehmens" Gerichtsvollzieher und können deshalb nicht relevant sein. 

Nicht ohne Grund hatten die Justizministerkonferenzen, die sich in den letzten 
Jahren mit der Bürokostenentschädigung der Gerichtsvollzieher beschäftigt haben, 
immer das Ergebnis, dass an der bestehenden Bürokostenentschädigung 
festgehalten werden soll, zumindest bis eine Neuregelung des 
Gerichtsvollzieherwesens in Deutschland unter Dach und Fach ist. 

Der DGVB appelliert an Sie, sehr geehrte Damen und Herren, in der zurzeit 
schwierigen Phase der Überlegungen zu einer Reform der Zwangsvollstreckung und 
der Diskussionen zu einer Neugestaltung des Gerichtsvollzieherwesens in 
Deutschland keine weitere Baustelle aufzumachen und zunächst an der 
bestehenden Bürokostenentschädigung festzuhalten. 
Sowohl die Reform der Zwangsvollstreckung:  aber erst Recht ein Systemwechsel im 
Gerichtsvollzieherwesen bedingen massive Änderungen in den Arbeitsabläufen 
eines Gerichtsvollzieherbüros und bedürfen einer Umstrukturierung des 
Gerichtsvollzieherkostenrechts. Dies wird dann zwangsläufig auch zu einer 
Neugestaltung der Bürokostenentschädigung führen müssen, deren neue Strukturen 
aber aus unserer Sicht heute noch nicht festgelegt werden können. 



Die Änderung der Bürokostenentschädigung nur für eine Übergangszeit ergibt keinen 
Sinn. Wenn schon eine grundsätzliche Neugestaltung erfolgen soll, dann muss diese 
auch die bevorstehenden Reformen mit berücksichtigen. Für die Planungssicherheit 
der Gerichtsvollzieher/innen wäre es fatal, wenn eine neu gestaltete 
Bürokostenentschädigung nur für einen vorübergehenden Zeitraum Gültigkeit hätte. 

Nach unserer Auffassung ist es auch unter Berücksichtigung der 
verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen durchaus möglich, mit einer Neuregelung 
der Bürokostenentschädigung zunächst noch zu warten, bis die beabsichtigten 
Reformen zum Zwangsvollstreckungsrecht und zur Umgestaltung des 
Gerichtsvollzieherwesens konkrete Gestalt angenommen und die parlamentarischen 
Hürden genommen haben. 
Da die Bund-Länder-Arbeitsgruppen bereits umfangreiche Vorarbeiten zu den 
Reformprojekten geleistet haben, dürften die entsprechenden Weichen wohl im 
Laufe des Jahres 2007 gestellt werden. 
Zurzeit würde es als erste Reaktion auf die verwaltungsgerichtlichen Urteile völlig 
ausreichen, den bestehenden Jahreskostenbetraq im Verhältnis Sachkosten zu 
Personalkosten umzuschichten aber in der Summe zu erhalten und auf der 
Grundlage des sich daraus erqebenden Jahreskostenbetraqes nach der 
bestehenden Entschädiqunqsreqelunq die Bürokostenentschädigung einstweilen 
weiter festzusetzen. 

Wenn endgültig beschlossen ist, ob und wie die Reformen umgesetzt werden sollen, 
ist der DGVB natürlich gerne bereit, an einer dann sicherlich notwendigen 
Neugestaltung der Bürokostenentschädigung konstruktiv mitzuarbeiten, wobei auch 
aus unserer Sicht die Vorgaben der Verwaltungsgerichte Berücksichtigung finden 
müssen. 

Bis dahin sollte es aber bei der bestehenden Regelung verbleiben. 

Mir freundlichen Grüßen 

Bundesvorsitzender 
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