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Der dbb beamtenbund und tarifunion nimmt zu dem Entwurf einer Verordnung über 

die Vergütung für Vollziehungsbeamtinnen und -beamte in der Bundesfinanzverwal-

tung wie folgt Stellung. 

Das Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz (BesStMG) sieht im § 49 Bundes-

besoldungsgesetz (BBesG) weiterhin die Vergütung für Vollziehungsbeamtinnen und 

Vollziehungsbeamten in der Bundesfinanzverwaltung vor.  

Das Gesetz sieht eine Verordnungsermächtigung für das Bundesministerium der Fi-

nanzen vor, durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 

des Innern, für Bau und Heimat, die Gewährung einer Vergütung für Beamte zu regeln, 

die als Vollziehungsbeamte in der Bundesfinanzverwaltung tätig sind. 

Danach kann die Höhe der Vergütung bemessen werden 

 nach den Beträgen, die durch Vollstreckungshandlungen vereinnahmt wer-

den, 

 nach der Art der vorgenommenen Vollstreckungshandlungen sowie 

 nach der Zahl der vorgenommenen Vollstreckungshandlungen. 

Für das Kalenderjahr oder den Kalendermonat können Höchstbeträge bestimmt wer-

den.  

Die Intention des BesStMG war es, eine deutliche Modernisierung und eine Verbesse-

rung der Besoldungsstruktur zu erreichen. In diesem Zusammenhang wurden ver-

schiedene Zulagen neu konzipiert, strukturiert oder angehoben (z. B. deutliche Erhö-

hung der Polizeizulage und Prüferzulage). In diesem Kontext ist auch dieser Entwurf 

zu betrachten. 

Die strukturelle und systematische Veränderung des Verordnungstextes kann vor die-

sem Hintergrund im Wesentlichen nicht kritisiert werden. Zumal mit der Einführung der 

Bereichszulage für die Vollziehungsbeamten auch aus besoldungsrechtlicher Sicht de-

ren besondere Art der Dienstverrichtung, den gestiegenen Belastungen sowie dem 

erhöhten Gefährdungsgrad gewürdigt wurden. Verkannt werden darf jedoch nicht die 

Tatsache, dass es Vollstreckungsbezirke mit einem besonderen Gefährdungspoten-

zial gibt, die die dortigen Vollziehungsbeamten täglich vor große Herausforderungen 

stellen. Die mangelnde Akzeptanz der Schuldner gegenüber den Vollziehungsbeam-

tinnen und Vollziehungsbeamten muss darüber hinaus mit der Neuregelung der Ver-

gütungsverordnung entsprechend Rechnung getragen werden. 
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Neben den durch Vollstreckungshandlungen vereinnahmten Beträgen, die bisher den 

vorrangigen Maßstab für die Bemessung der Vergütung bildeten, sollen zukünftig auch 

andere Vollstreckungshandlungen gleichrangig berücksichtigt werden können. Welche 

Vollstreckungshandlungen vergütet werden sollen, ist in der Rechtsverordnung näher 

zu bestimmen. 

So sind die Schaffung neuer Vergütungstatbestände zu begrüßen, um auch denjeni-

gen Vollziehungsbeamtinnen und Vollziehungsbeamten eine Vergütung zu ermögli-

chen, die aufgrund der Umstände ihres Bezirks bisher nicht in der Lage waren eine 

Vergütung zu erlangen oder diese lediglich marginal ausgefallen ist. 

Dennoch bleibt anzumerken, dass die Finanzierung von neuen Vergütungstatbestän-

den nicht zur Einsparung bei der Gewährung der Vergütung bei den Beschäftigten 

führen darf, die bisher aufgrund ihrer Leistung eine Vergütung erreicht hatten. 

Für die künftige Vergütung wird es nicht mehr von Belang sein, wieviel der jeweilige 

Vollziehungsbeamte einnimmt, es wird lediglich auf die Anzahl abgestellt, wie oft er 

Handlungen durchführt (je mehr Handlungen, umso mehr Vergütung). 

Die Vergütung ist allerdings stark von der Umgebung und der sozialen Struktur des 

Vollstreckungsbezirks abhängig. Um diesen Umstand entgegenzuwirken wurden die 

Vergütungstatbestände des § 2 Abs. 2 Ziffer 2 und 3 eingeführt, die dem Grunde nach 

nachvollziehbar sind, deren Höhe jedoch zu gering ausgefallen ist. 

Gleichwohl gilt es, um eine weiterhin engagierte Beitreibung, eine einheitliche Vergü-

tung und damit eine Abgeltung der besonderen Beanspruchung und Gefahren der Voll-

ziehungsbeamten zu erreichen, jedem Vollziehungsbeamten im Ansatz die Möglich-

keit zu eröffnen, in die Nähe der Kappungsgrenze zu gelangen. Mit denen zu Grunde 

gelegten Vergütungsbeträgen wird dieser Ansatz aus unserer Sicht jedoch nicht voll 

umfänglich erreicht. 

Nach Auffassung des dbb beamtenbund und tarifunion darf es mit der neuen Verord-

nung für die Vollziehungsbeamten zu keinem Einbruch gegenüber der aktuellen Ver-

gütung kommen. Die Neuregelung und Festsetzung der Höhe der Vergütungsstaffeln 

des § 2 Abs. 2 dürfen zudem zu keinem geringeren Leistungsanreiz führen. 
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Deshalb schlagen wir in diesem Zusammenhang folgende Formulierung des § 2 Abs. 2 

vor:  

„… 

(2) Vergütet wird

1. die Vereinnahmung von Zahlungsmitteln 

a) bis 200 Euro mit 2 Euro, (streichen)

b) bis 600 Euro mit 3 Euro und (wenn a nicht gestrichen wird, dann anheben auf 5 Euro 

und c streichen)

c) von mehr als 600 Euro mit 5 Euro; 

2. die Pfändung beweglicher Sachen, soweit nicht nach Nummer 1 vergütet, mit ins-

gesamt 3 Euro – anheben auf 5 Euro

und 

3. eine fruchtlos verlaufene Pfändung mit 1,50 Euro mindestens 3 Euro. 

…“ 

Begründung zu 2.  

Pfändungen sind in der Regel mit einem immensen Aufwand verbunden, teilweise ist 

man mit einer Pfändung einen ganzen Tag beschäftigt, (z. B. KFZ - Abschleppunter-

nehmen bestellen, Überwachen, Versuch an die Papiere zu gelangen, Landespolizei 

verständigen, Abstellort begutachten). 

(3) Vereinbarte Zahlungsmittel … 

… 

Die Vereinnahmung von Zahlungsmitteln ist erfolgt, wenn 

1. die Zahlung in Banknoten oder Münzen geleistet worden ist,  

2. die Zahlung im Beisein nach dem ersten Tätigwerden der Vollziehungsbeamtin 

oder des Vollziehungsbeamten bargeldlos erfolgt ist, 

3. ein auf Euro lautender Scheck von dem bezogenen Kreditinstitut eingelöst worden 

ist oder 

4. die gepfändeten Zahlungsmittel von der Vollziehungsbeamtin oder dem Vollzie-

hungsbeamten in Besitz genommen worden sind. 

Begründung zu 2:  

Der Vollziehungsbeamte ist der maßgebliche Auslöser für die Zahlung der Forderung 

durch den Schuldner, da dieser den zweiten Besuch und weitere Vollstreckungshand-

lungen in seiner Wohnung abwenden will. Erfassung wäre hier über eVS oder künftig 

SVAd einfach möglich. Erstes Tätigwerden (1. Besuch und Hinterlassung der Zah-

lungsaufforderung) wird bereits jetzt schon dokumentiert. 


