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B e a n t w.o r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten Dr.GRAFF und 
Genossen an den Bundesminister für soziale 
Verwaltung betreffend Gerichtsgebühren bei 
Exekutionen der Sozialversicherungsträger 

(Nr. 901/J). 

Die anfragenden Abgeordneten sehen es als besondere Härte 

für den Verpflichteten, daß bei Exekutionsverfahren, in 

denen die Sozialversicherungsträger betreibende Partei 

sind, vorerst die Einbringung der Rückstände und sodann 

erst der Gerichtsgebühren der gebührenbefreiten Partei be

trieben wird. 

In diesem Zusammenhang wird an den Bundesminister für so

ziale Verwaltung folgende Anfrage gerichtet: 

"Sind Sie bereit, bei einer künftigen Neuregelung der Be

stimmungen über die Gerichtsgebühren einer Regelung zuzu

stimmen, die es möglich macht, in Exekutionsverfahren, in 

denen die Sozialversicherungsträger als betreibende Parteien 

einschreiten, die Doppelgleisigkeit im Zusammenhang mit der 

Einbringung einerseits der Rückstände und andererseits der 

Gerichtsgebühren zu beseitigen?" 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich mitzuteilen: 
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Mit der Anfrage wird eine Neuregelung der Bestimmungen 

über die Gerichtsgebühren angestrebt. Die Vorbereitung 

einer Änderung dieser Gesetzesmaterie fällt jedoch nicht 

in meine Zuständigkeit, sondern in die Kompetenz des 

Bundesministers für Justiz. Ich habe daher das Justiz

ressort mit der Angelegenheit befaßt und folgende Stel

lungnahme erhalten: 

"Mit Beziehung auf das Schreiben vom 24.7.1984 wird mit

geteilt, daß in dem vom Bundesministerium für Justiz aus

gearbeiteten Entwurf einer Regierungsvorlage für ein Ge

richts- und Justizverwaltungsgebührengesetz 1985 den 

Fällen der "Doppelgeleisigkeit" bei exekutiver Einbrin

gung der Sozialv~rsicherungsbeiträge einerseits sowie der 

Gerichtsgebühren andererseits durch eine neue Gesetzes

bestimmung entgegengewirkt werden soll. Diese Vorschrift 

soll nach den Intentionen des Bundesministeriums für Justiz 

etwa wie folgt lauten: 

"Ist der betreibende Gläubiger von der Entrichtung der 

Gerichtsgebühren befreit, so ist in dem Beschluß, mit 

dem die Exekution auf bewegliche körperliche Sachen be

willigt wird, dem Verpflichteten gleichzeitig auch die 

Zahlung der in Tarifpost 4 lit. a (GJGebG 1985) ange

führten Pauschalgebühr aufzutragen; dieser Beschluß ist 

sofort vollstreckbar. Teilzahlungen des Verpflichteten 

sind aber zunächst auf die Forderung des betreibenden 

Gläubigers anzurechnen. Der Beschluß, mit dem dem Ver

pflichteten die Zahlung der Pauschalgebühren aufgetragen 

wird, kann mit Rekurs angefochten werden. § 78 EO ist 

sinngemäß anzuwenden." 

Bei den in Tarifpost 4 lit. a des Entwurfes für ein Ge

richts- und Justizverwaltungsgebührengesetz 1985 ange-
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führten Pauschalgebühren handelt es sich um die Gerichts

gebühren, die im Zuge eines Exekutionsverfahrens auf be

wegliche körperliche Sachen anfallen. 

Das Bundesministerium für Justiz nimmt - unverbindlich -

in Aussicht, den Entwurf der Regierungsvorlage für ein 

Gerichts- und Justizverwaltungsgebührengesetz 1985 Ende 

August 1984 oder im September 1984 im Ministerrat ein

zubringen." 

Sollte dieser Entwurf die zitierte Neuregelung enthalten, 

werde ich ihr jedenfalls zustimmen. 
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