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Überprüfung der Regelungen zur Vergütung für Sachverständige nach dem JVEG; 

Steuerberater als Teilnehmer an einer Onlineumfrage des BMJV gesucht 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) will in diesem Frühjahr die 

Vergütung der von den Gerichten und Staatsanwaltschaften herangezogenen 

Sachverständigen im Rahmen einer Marktanalyse eingehend untersuchen. Bekanntermaßen 

sind auch Steuerberaterinnen und Steuerberater in verschiedenen Bereich regelmäßig als 

Sachverständige gefragt. Das BMJV will mit seiner Untersuchung nunmehr die Grundlage für 

eine mögliche Anpassung der Honorarsätze nach dem Justizvergütungs- und –

entschädigungsgesetz (JVEG) an die Preisentwicklung am Markt schaffen. 

 

Bemerkenswert ist, dass es im Rahmen der Untersuchung nicht allein um eine Preisanalyse für 

die drei bisher im Gesetz in der Anlage 1 zu § 9 JVEG aufgeführten Sachgebiete gehen soll, in 

denen Steuerberater gutachterlich tätig sind, d.h.: 

 

- „Bewertung von Unternehmen, Betriebsunterbrechungs- und –verlagerungsschäden“ 

(Nr. 6.1),  

- „Kapitalanlagen und private Finanzplanung“ (Nr. 6.2) und  

- „Besteuerung“ (Nr. 6.3). 
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Ergänzend dazu sollen erstmals auch die Marktpreise für weitere Tätigkeiten ermittelt werden, 

namentlich: 

 

- „Rechnungswesen“ und  

- „Honorarabrechnungen von Steuerberatern“. 

 
Ein erster Teilerfolg für den DStV, der sich in seiner Stellungnahme R 04/2017 vom 31.3.2017 

gegenüber dem Ministerium nicht nur für eine Anpassung der Honorare in den bestehenden 

Sachgebieten ausgesprochen hatte, sondern darüber hinaus ausdrücklich auch eine Ergänzung 

des Gesetzes um die weiteren typischen Tätigkeiten von Steuerberatern wie das 

„Rechnungswesen“ und „Honorarabrechnungen von Steuerberatern“ gefordert hatte. 

 

Die angekündigte Marktanalyse des BMJV soll im Rahmen einer Onlinebefragung erfolgen. 

Gesucht werden dazu Berufsangehörige, die als Sachverständige auf einem der oben 

genannten fünf Sachgebiete tätig sind. Aus Sicht des DStV ist es nun wichtig, hier eine 

möglichst große Zahl von Kolleginnen und Kollegen für eine Teilnahme an der Umfrage zu 

benennen. 

 

Wir bitten Sie daher um Unterstützung bei der Auswahl von Kolleginnen und Kollegen aus 

Ihrem Verbandsbereich, die über Erfahrungen als Sachverständige in den genannten Gebieten 

verfügen und bereit sind, hierzu an einer Onlinebefragung mitzuwirken. Einen entsprechenden 

Aufruf haben wir als Textbaustein beigefügt. 

 

Mit bestem Dank für Ihre Unterstützung und freundlichen Grüßen 

 

gez. 

RA Dipl.-Verw. (FH) Christian Michel 

(Referent) 

 


