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Die Revision ist zuzulassen, da das Urteil des Niedersächsischen Ober-
verwaltungsgerichts vom 7. Juli 2005, Aktenzeichen - 5 KN 239/03 - 
mehrere Rechtsfragen mit grundsätzlicher Bedeutung aufwirft 
(§ 132 II Nr. 1 VwGO) bzw. von einer Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichtes abweicht (§ 132 II Nr. 2 VwGO) und außerdem unter 
Verfahrensmängeln leidet, auf denen die Entscheidung beruhen kann 
(§ 132 II Nr. 3 VwGO). Entweder hat das Oberverwaltungsgericht den 
rechtlichen Gehalt der vom Bundesverwaltungsgericht aufgestellten 
Maßstäbe der Gerichtsvollzieherbürokostenentschädigung - hier insbe-
sondere die vom Senat herausgearbeiteten zeitlichen und modalen An-
forderungen an die Kostenermittlung und den Umgang mit den Ergebnis-
sen der Bürokostenerhebung im Hinblick auf Hilfskräfte aus dem Famili-
enverbund – verkannt, so dass diese im Folgenden - sogleich I. - aufge-
worfenen Fragen grundsätzlich klärungsbedürftig sind oder dazu unter 
II. – es ist von Rechtssätzen des Bundesverwaltungsgerichtes abgewi-
chen. Jedenfalls hat das Oberverwaltungsgericht die erkennbar auf ent-
sprechende Vorgaben des Bundesverwaltungsgericht zielende Beweis-
angebote des Antragstellers in verfahrensfehlerhafter Weise zurückge-
wiesen (unten III.). Im Einzelnen: 

I. Grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache 

(§ 132 II Nr. 1 VwGO) 

Die Revision ist zuzulassen, weil die Rechtssache grundsätzliche Bedeu-
tung i.S.v. § 132 II Nr. 1 VwGO hat. 

1. Rechtlicher Maßstab 

Der Zulassungsgrund der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssa-
che ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts gegeben, wenn an der Beantwortung einer bislang höchst-
richterlich ungeklärten und für die Revisionsentscheidung erhebli-
chen Rechtsfrage des revisiblen Rechts ein über den Einzelfall hi-
nausgehendes, allgemeines Interesse besteht und wenn zu erwar-
ten ist, dass die künftige Revisionsentscheidung dazu dienen kann, 
die Rechtseinheit in ihrem Bestand zu erhalten oder die Weiterent-
wicklung des Rechts zu fördern1. 

                                      
1  Siehe nur BVerwG, Beschl. v. 2.10.1961 – VIII B 78/61 –, BVerwGE 13, 90 

(91 f.). 
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Die Darlegung der Rechtsgrundsätzlichkeit setzt die Formulierung 
einer bestimmten, höchstrichterlich noch ungeklärten und für die 
Revisionsentscheidung erheblichen Rechtsfrage des revisiblen 
Rechts und außerdem die Angabe voraus, worin die allgemeine ü-
ber den Einzelfall hinausgehende Bedeutung bestehen soll2. 

2. Anwendung des rechtlichen Maßstabes auf den vorliegenden Fall 

Obwohl das Bundesverwaltungsgericht bereits im Rahmen eines 
Nichtannahmebeschlusses aus dem Jahre 19963 sowie im Jahre 
20024 und zuletzt im Jahre 20045 Gelegenheit hatte, zu den bun-
desrechtlichen Rahmenbedingungen der Gerichtsvollzieherbürokos-
tenentschädigung Stellung zu nehmen, sind zahlreiche Rechtsfra-
gen, die sich im vorliegenden Verfahren stellen, revisionsgerichtlich 
noch ungeklärt.  

a) Rechtsfrage 1: Anforderungen an die Typisierung 

Die Revision ist zuzulassen, weil die Rechtssache hinsichtlich 
folgender Rechtsfrage grundsätzliche Bedeutung hat:  

„Gebietet § 49 III 1 BBesG i.V.m. dem Gebot amtsan-
gemessener Alimentation (Art. 33 V GG) im Rahmen ei-
ner typisierenden Regelung zur Bürokostenabgeltung im 
Gerichtsvollzieherdienst eine Differenzierung nach Unter-
typen, wenn feststeht, dass bei den anfallenden Büro-
kosten der einzelnen Gerichtsvollzieher eine signifikante 
Varianz besteht, die zum Beispiel auf den „Charakter“ 
und Zuschnitt des Bezirkes, seine soziale Struktur, die in 
ihm zurückzulegenden Wege sowie zum Beispiel den an-
teiligen Anfall „lukrativer“ Vollstreckungsaufträge etc. 
beruht?“ 

Diese Rechtsfrage ist entscheidungserheblich (sogleich aa)), 
im Hinblick auf die Anwendung revisiblen Rechts klärungsfä-
hig (anschließend bb)) und einem Revisionsverfahren klä-
rungsbedürftig (unten cc)). 

                                      
2  BVerwG, Beschl. v. 19.8.1997 – 7 B 261/97 -, NJW 1997, 3328; BVerwG, Fn. 1, 

BVerwGE 13, 90 (91 f.). 
3  BVerwG, Beschl. v. 10.4.1996 – 2 B 48.96 – (unveröffentlicht); zitiert nach juris. 
4  BVerwG, Urt. v. 4.7.2002 – 2 C 13/01 –, NVwZ 2002, 1505 (= DGVZ 2002, 

151 ff.) 
5  BVerwG, Urt. v. 19.8.2004 – 2 C 41.03 –, DGVZ 2005, 7 ff. (= NVwZ-RR 2005, 

214). 
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aa) Erheblichkeit 

Die Beantwortung der genannten Frage ist entschei-
dungserheblich.  

Wird die aufgeworfene Frage – entgegen der implizit ge-
äußerten Auffassung des Niedersächsischen Oberverwal-
tungsgerichts – bejaht, steht fest, dass die angegriffene 
Entschädigungsverordnung diesen Anforderungen nicht 
entspricht. Die angegriffene Verordnung enthält keinerlei 
normative Untertypen, um die signifikante Varianz bei 
den Personal- und Sachkosten der niedersächsischen Ge-
richtsvollzieher auf Grund der genannten objektiven Ge-
gebenheiten „einzufangen“. Insbesondere ist im Rahmen 
dieses Verfahren unstreitig geblieben, dass die Varianz 
der bei den Gerichtsvollziehern tatsächlich anfallenden 
Bürokosten signifikant ist und dass die tatsächlichen Bü-
rokosten stark unter anderem von der Struktur des Ge-
richtsvollzieherbezirkes abhängen6. 

bb) Revisibles Recht 

Die aufgeworfene Frage ist durch Auslegung des 
Art. 33 V GG bzw. § 49 III 1 BBesG – sämtliche revisible 
i.S.d. § 137 I Nr. 1 VwGO – zu beantworten. 

cc) Klärungsbedürftigkeit 

Die aufgeworfenen Frage sind bislang in der Rechtspre-
chung des Gerichtes ungeklärt (sogleich aaa)); ihre Ant-
wort erschließt sich nicht ohne weiteres aus dem Gesetz 
(anschließend bbb)). Im Übrigen besteht ein überindividu-
elles Interesse an der Klärung der Rechtsfrage in einem 
Revisionsverfahren (unten ccc)). Im Einzelnen: 

aaa) Stand der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichtes 

Zur Auslegung des § 49 III 1 BBesG hat das Bun-
desverwaltungsgericht bereits insoweit Stellung 
bezogen, als es in seinen Urteilen vom 
4. Juli 20027 und vom 19. August 20048 konsta-

                                      
6  Dazu Niederschrift über den Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem 5. Senat 

des NdsOVG am 7.7.2005, S. 6. 
7 BVerwG, Fn. 4. 



RAe Füßer & Kollegen – 6– 

________________________________________________________________________________________________________

G:\DATEV\DATEN\PHANTASY\ORIGINAL\Texte\03\03\00003-03 00049 DOK0 Begründung anonymisiert.doc 

 

tierte, dass sich die Entschädigungsregelung nach 
§ 49 III 1 BBesG an den angefallenen notwendi-
gen Sach- und Personalkosten auszurichten habe. 
Da § 49 III 1 BBesG nicht von „dem Gerichtsvoll-
zieher“ spreche, sondern von „den Gerichtsvoll-
ziehern“ sei aber nicht auf die tatsächlich entste-
henden Kosten jedes einzelnen Gerichtsvollzie-
hers abzuheben, sondern auf die im Durchschnitt 
sämtlichen Gerichtsvollziehern im Geltungsbe-
reich der landesrechtlichen Abgeltungsregelung 
entstehenden Kosten. Damit erlaube 
§ 49 III 1 BBesG die Normierung einer – auf der 
Tatbestandsseite – typisierenden und – auf der 
Rechtsfolgenseite – pauschalierenden Aufwands-
entschädigung, die sich jedoch realitätsnah an 
den tatsächlich entstehenden Kosten zu orientie-
ren habe. Im Falle großer regionaler Unterschiede 
sei der Verordnungsgeber daher verpflichtet, ent-
sprechend zu staffeln oder diesen Umstand im 
Rahmen seiner Durchschnittsberechnung auf an-
derer Weise zu berücksichtigen9. Das Bundes-
verwaltungsgericht führte dazu weiter aus, dass 
es dem Verordnungsgeber verwehrt sei, auf einen 
– wie immer definierten – für erforderlich gehal-
tenen Bedarf abzustellen, da er lediglich zum Kos-
tenersatz verpflichtet sei. Der Ersatz eines fikti-
ven Aufwandes sei aber keine Abgeltung eines 
tatsächlich entstehenden Aufwandes. Vielmehr 
sei der Dienstherr gehalten, den jährlichen Sach- 
und Personalkostenaufwand aktuell und realitäts-
nah zu ermitteln10. 

In der Rechtsprechung des Senates ist bislang je-
doch offen, ob dem Verordnungsgeber abgesehen 
von den erwähnten regionalen Unterschieden 
auch auf anderen objektiven Gründen beruhende 
Differenzierungspflichten auferlegt sind. In dem 
Urteil vom 19. August 2004 sind insoweit nur 

                                                                                                        
8  BVerwG, Fn. 5. 
9  BVerwG (Fn. 5), DGVZ 2005, 7 (9). 
10  BVerwG (Fn. 5), DGVZ 2005, 7 (8). 
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wesentliche regionale Unterschiede (z.B. Stadt-
Land-Gefälle) als zur Differenzierung zwingendes 
Kriterium herausgearbeitet worden. Der vorlie-
gende Fall bietet die Gelegenheit, die Rechtspre-
chung zu den Anforderungen an die Typisierung 
bzw. Pauschalierung näher zu spezifizieren und 
im Hinblick auf andere Differenzierungskriterien 
fortzuentwickeln. 

bbb) Keine augenfällige Antwort aus dem Gesetz 

Die Antwort auf die aufgeworfene Frage ist nicht 
ohne weiteres aus dem Gesetz ersichtlich. Der 
Wortlaut des Art. 33 V GG und des 
§ 49 III 1 BBesG ist insoweit auslegungsoffen. 
Der Sinn und Zweck des § 49 III 1 BBesG spricht 
unseres Erachtens eher dafür, auch die anderen 
benannten „griffigen“ Differenzierungskriterien 
zur Bildung normativer Untertypen heranzuziehen 
oder – auch dies könnte in einem Revisionsver-
fahren geklärt werden – bei Fehlen hinreichend 
„griffiger“ Faktoren für die signifikante Varianz 
bei den tatsächlichen Bürokosten der niedersäch-
sischen Gerichtsvollzieher dadurch Rechnung zu 
tragen, dass dem Dienstherrn auferlegt wird, si-
cher zu stellen, dass mindestens 80% bis 90% 
der unter den Anwendungsbereich der Entschädi-
gungsverordnung fallenden Gerichtsvollzieher ihre 
tatsächlichen Bürokosten erstattet erhalten.  

Ohne der revisionsgerichtlichen Klärung in einem 
„ordentlichen“ Revisionsverfahren insoweit vor-
greifen zu wollen, weisen wir insofern darauf hin, 
dass in anderen Rechtsbereichen, in denen 
Normgeber ebenfalls vor der Herausforderung 
stehen, die Lebenswirklichkeit bei erheblicher Va-
rianz der Erscheinungsformen durch typisierende 
bzw. pauschalierende Regelungen regelungstech-
nisch „einzufangen“, anerkannt ist, dass der zu-
lässigen Vereinfachung durch das Gebot der Ty-
pengerechtigkeit bzw. Äquivalenz justiziable 
Grenzen gezogen sind. Das Generalisieren durch 
Typisierung bzw. Pauschalierung darf nicht dazu 
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führen, dass eine Regelung für viele Lebenssach-
verhalte zu ungerechten Ergebnissen führt oder 
einzelne Normunterworfene besonders stark be-
nachteiligt werden. Oder anders gewendet: Die 
Grundannahme des Normgebers – die der Verein-
heitlichung durch Typisierung und Pauschalierung 
zu Grunde liegt – muss für nahezu alle Sachver-
halte bzw. Mitglieder des Kollektivs der Normun-
terworfenen zutreffend sein. Dem ist regelmäßig 
nicht schon genügt, wenn dies „im Durchschnitt“ 
der Fall ist. Im Gebühren- und Beitragsrecht hat 
die Rechtsprechung insoweit die Grenze des Ges-
taltungsspielraums des Normgebers in Orientie-
rung an Perzentilwerten bei der so genannten 
90er-Perzentile gezogen: Ein Verstoß gegen den 
Grundsatz der Typengerechtigkeit wurde ange-
nommen, wenn nicht mindestens 90% der von 
der Norm betroffenen Sachverhalte dem Typ ent-
sprechen, den der Normgeber zu Grunde gelegt 
hat, so dass die Abweichung mehr als 10% der 
Anwendungsfälle umfasst.11 Auf der Grundlage 
dieses rechtlichen Ansatzes nahm beispielsweise 
der 8. Senat des Bundesverwaltungsgerichtes ei-
nen Verstoß gegen den Grundsatz der Typenge-
rechtigkeit bei einer – typisierungsbedingten – 
Mehrbelastung von 10% an12. 

In einem Revisionsverfahren wäre insofern zu er-
örtern, ob der Dienstherr bei der beamtenrechtlich 
zulässigen Typisierung im Bereich einer dienstli-
chen Erstattungsregelung einer geringeren Pflich-
tenbindung unterliegt als der kommunale Sat-
zungsgeber bei der Bemessung einer Abgabe. Es 
spricht einiges dafür, dass das verfassungsrecht-
liche Alimentationsgebot, welches auch nach An-
sicht des Senates die Bürokostenentschädigung 
trägt, nicht weniger an materiellem verfassungs-
rechtlichem Schutz gewährt, als im Bereich des 

                                      
11  Vgl. nur VGH Hessen, Urt. v. 19.8.1999 – 5 UE 251/97 –, DVBl. 2000, 645 

(646 f.); jüngst auch BGH, Urt. v. 21.9.2005 – VIII ZR 7/05 –, zitiert nach juris; 
BGH, Urt. v. 21.9.2005 – VIII ZR 8/05 –, NJW 2005, zitiert nach juris. 

12  BVerwG, Urt. v. 16.9.1981 – 8 C 48/81 –, NVwZ 1982, 622 (623). 
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Abgabenrechtes das einschlägige Auffanggrund-
recht aus Art. 2 I GG i.v.m. Art. 3 I GG13. 

Alternativ könnte Typengerechtigkeit bzw. Ali-
mentierungsgerechtigkeit auch dadurch herge-
stellt werden, dass bei entsprechender Varianz 
der Bürokosten eine Typisierung nach Aufwands-
gruppen vorgenommen wird, etwa dadurch, dass 
Untertypen anhand des tatsächlichen Aufwandes 
(z.B. gestaffelt nach der Stundenzahl, in denen 
die betreffenden Gerichtsvollzieher Personal ge-
gen Entgelt beschäftigen) zu bilden sind.  

In diese Richtung argumentierte jüngst beispiels-
weise der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in 
der nach Zurückverweisung der Sache durch das 
Bundesverwaltungsgericht erneut durch die Ent-
scheidung vom 19. August 2004 durchgeführten 
mündlichen Verhandlung in den Verfahren 
- 3 B 04.3383 -, - 3 B 04.3382 -, - 3 B 04.3411 - 
und - 3 B 04.3412 - am 5. Oktober 2005. Der 
dritte Senat des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofes gab dabei seiner Überzeugung Aus-
druck, dass dies nach dem Urteil des Senates 
vom 19. August 2004 der einzige Weg zur 
Schaffung einer rechtmäßigen Abgeltungsrege-
lung sei. Ob diese These des Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshofes – die Urteile in den genannten 
Verfahren des Bayerischen Verwaltungsgerichts-
hofes liegen noch nicht vor - richtig ist oder statt-
dessen einer der anderen hier aufgezeigten Ges-
taltungsvarianten zur Sicherung der Typengerech-
tigkeit aus Sicht des maßgebenden Bundesrechts 
der Vorzug zu geben ist, bleibt der Klärung in ei-
nem Revisionsverfahren vorbehalten. Dass bei 
feststehender signifikanter Varianz bei den Büro-
kosten eine Binnendifferenzierung geboten ist, 
steht im Hinblick auf die Rechtsprechung des Se-
nates zu durch geographische Unterschiede ver-
anlasste Differenzierung ebenso fest, wie die ge-
nerelle Aussage, dass der Verordnungsgeber si-

                                      
13 Näher dazu Götze/Füßer, DGVZ 2005, 17 (19). 
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cher stellen muss, dass diejenigen Gerichtsvoll-
zieher, die gleichsam „vorbildlich“ ein in personel-
ler und sachlicher Hinsicht ordnungsgemäß aus-
gestattetes Gerichtsvollzieherbüro betreiben, re-
gelmäßig nicht auf ihren Bürokosten „sitzen“ 
bleiben dürfen. Das Gebot sachgerechter Binnen-
differenzierung erscheint vor diesem Hintergrund 
umso zwingender, als der Senat bereits in seiner 
Entscheidung vom 4. Juli 2002 ausgeführt hat, 
dass in der Entschädigungsregelung selbst ange-
legte Härten nicht über eine ausnahmsweise er-
höhte Entschädigung im Einzelfall nach Maßgabe 
des § 3 VII GVEntschVO aufgefangen werden 
können14. 

ccc) Überindividuelles Interesse an der Klärung 

Die aufgeworfene Frage hat über das konkrete 
Verfahren hinaus weit reichende Bedeutung und 
Tragweite. Dies gilt in rechtlicher (dazu nachfol-
gend (1)) und tatsächlicher Hinsicht (anschlie-
ßend (2)).  

(1) Überindividuelle rechtliche Bedeutung  

Zur rechtlichen Bedeutung der Sache ist an-
zumerken, dass die in einem Revisionsver-
fahren gewonnenen Erkenntnisse sowohl für 
die Verordnungsgeber in Niedersachsen als 
auch in anderen Bundesländern von erhebli-
cher Bedeutung sind. Die höchstrichterliche 
Erklärung der Rechtsfrage schafft insofern 
Rechtssicherheit. Ergänzend weisen wir dar-
auf hin, dass das hiesige Verfahren auf der 
Grundlage einer Prozessabrede mit dem Nie-
dersächsischen Justizministerium als Mus-
terverfahren stellvertretend für eine Vielzahl 
gleich- oder ähnlich gelagerter individueller 
Verwaltungsstreitverfahren durchgeführt 
wird. Nach Maßgabe der Prozessvereinba-
rung soll im hiesigen Normenkontrollverfah-
ren eine überindividuelle Klärung herbeige-

                                      
14 BVerwG, siehe Fn. 4, 1505 (1506). 
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führt werden. Die Prozessvereinbarung wur-
de im zu Grunde liegenden Normenkontroll-
verfahren als Anlage AS 5 zum Schriftsatz 
vom 30. Juni 2003 überreicht.  

(2) Überindividuell tatsächliche Bedeutung 

In tatsächlicher Hinsicht wird sich die Ent-
scheidung in einem Revisionsverfahren noch 
über die konkreten Beteiligten hinaus auf ei-
ne Vielzahl von Betroffenen auswirken. 
Stellt sich nämlich die Angreifbarkeit oder 
Nichtigkeit der angegriffenen Entschädi-
gungsverordnung heraus, ist eine kaum zu 
überschauende Vielzahl Betroffener auszu-
machen. In den insoweit in der Schwebe be-
findlichen individuellen Verfahren vertreten 
wir insgesamt in Niedersachsen ca. 80 Ge-
richtsvollzieher. Weitere Gerichtsvollzieher 
sind durch ihre Berufsverbände vertreten 
oder führen die Verfahren selbst. 

Hinzu kommen tatsächliche Auswirkungen 
der Erkenntnisse im Revisionsverfahren auf 
das bundesweit einheitlich gehandhabte 
System der Gerichtsvollzieherbürokosten-
entschädigung aller Bundesländer. Insofern 
führen wir ähnlich gelagerte Normenkon-
trollverfahren beim Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof15, Sächsischen Oberver-
waltungsgericht16, Thüringer Oberverwal-
tungsgericht17 und dem Oberverwaltungsge-
richt Mecklenburg-Vorpommern18. Auch in 
diesen Bundesländern sind die individuellen 
Verwaltungsstreitverfahren auf Grund aus-
drücklicher Prozessabrede oder zumindest 
faktisch im Hinblick auf die jeweiligen Mus-
ternormenkontrollverfahren ruhend gestellt. 

                                      
15  BayVGH, - 3 N 03.1683 -, - 3 N 04.404 -, - 3 N 04.402 - und - 3 N 04.406 -, so-

wie - 3 N 04.405 -. 
16  SächsOVG, - 2 D 7/04 -. 
17  ThürOVG, - 2 N 249/04 -. 
18  OVG M-V, - 4 K 6/04 -. 
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Es ist zu erwarten, dass eine Entscheidung 
des Bundesverwaltungsgerichtes in einem 
Revisionsverfahren auch für diese - rechtlich 
und tatsächlich im Wesentlichen gleich ge-
lagerten – Musternormenkontrollverfahren 
übertragbare Erkenntnisse erbringt.  

b) Rechtsfrage 2: Modale Anforderungen an die aktuelle und rea-
litätsnahe Ermittlung der Bürokostenentschädigung 

Die Revision ist auch zuzulassen, weil die Rechtssache hin-
sichtlich folgender Rechtsfragen grundsätzliche Bedeutung 
hat: 

„Ist das aus Art. 33 V GG und § 49 III 1 BBesG folgende 
Gebot, „den jährlichen Sach- und Personalkostenauf-
wand aktuell und realitätsnah zu ermitteln“19 dahinge-
hend zu verstehen, dass in Bezug auf das jeweilige Ab-
rechnungsjahr eine repräsentative Erhebung zu den anfal-
lenden Bürokosten durchzuführen ist („aktuelle Ermitt-
lung“) oder wird die Pflicht zur Feststellung der jährli-
chen Bürokosten erst durch bestimmte Indikatoren aus-
gelöst, etwa eine signifikante Varianz bei den tatsächli-
chen Bürokosten, eine entsprechende Vielzahl von An-
trägen auf Einzelfallerstattung o.ä. Welche Beutung hat 
im Rahmen der aktuellen und realitätsnahen Ermittlung 
der Sach- und Personalkosten die signifikante Varianz 
der Bürokosten auf Grund anderer als regionaler objekti-
ver Unterschiede?“ 

Diese Fragen sind entscheidungserheblich (nachfolgend aa)), 
klärungsfähig (anschließend bb)) und klärungsbedürftig (unten 
cc)).  

aa) Entscheidungserheblichkeit 

Die aufgeworfenen Fragen sind entscheidungserheblich. 
Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht ist der de-
zidiert vorgetragenen Auffassung des Antragstellers, 
wonach es hier einer belastbaren empirischen Erhebung 
zu den Bürokosten bedürfe, die vorliegend unterblieben 
sei, bereits im Ansatz nicht gefolgt. Es ist vielmehr da-
von ausgegangen, dass keine Pflicht des Dienstherrn be-
steht, eine repräsentative Erhebung zu den anfallenden 
Bürokosten durchzuführen. Nach Auffassung des Ober-

                                      
19  BVerwG, (Fn. 5), DGVZ 2005, 7 (8 f.) sowie NVwZ-RR 2005, 214 (215). 
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verwaltungsgerichtes wäre es Sache des Antragstellers 
gewesen, zunächst nachzuweisen, dass einem in Nieder-
sachsen tätigen Gerichtsvollzieher in den maßgebenden 
Abrechnungsjahren effektiv Bürokosten entstanden sei-
en, die nicht auf der Grundlage der angegriffenen Ent-
schädigungsverordnung ausgeglichen worden seien.20 
Demgegenüber hat der Antragsteller in der mündlichen 
Verhandlung ausweislich des Sitzungsprotokolls aus-
drücklich behauptet, dass er eine Unterdeckung der Bü-
rokosten bei niedersächsischen Gerichtsvollziehern für 
möglich erachte.21 Ausweislich des Protokolls über die 
mündliche Verhandlung am 7. Juli 2005 hat der An-
tragsteller sogar ausdrücklich – und unwidersprochen - 
die These aufgestellt, dass dem Antragsgegner die den 
Gerichtsvollziehern im Jahre 2001 (und den Folgejahren) 
konkret entstandenen Bürokosten unbekannt seien.22 
Entsprechenden Vortrag – Unkenntnis der Parteien über 
die tatsächlichen Bürokosten der Gerichtsvollzieher in 
Niedersachsen; Möglichkeit der Unterdeckung bei vielen 
Gerichtsvollziehern – hatte der Antragsteller insbesonde-
re mit Schriftsatz vom 28. Juni 2005 in das Verfahren 
eingeführt. Da somit davon auszugehen ist, dass der An-
tragsgegner die jährlichen Bürokosten für das Jahr 2001 
und die Folgejahre nicht aktuell und realitätsnah ermittelt 
hat, ist die Frage, welchen rechtlichen Anforderungen er 
insoweit unterliegt und welche Rechtsfolgen sich aus 
dem Verstoß gegen die Pflicht zur Ermittlung des jährli-
chen Bürokostenaufwandes ergeben, vorliegend ent-
scheidungserheblich. 

bb) Revisibles Recht 

Zur Klärung der aufgeworfenen Fragen sind Art. 33 V GG 
und § 49 III 1 BBesG – Normen des revisiblen Bundes-
rechtes i.S.d. § 137 I Nr. 1 VwGO – heranzuziehen. 

cc) Klärungsbedürftigkeit 

Die aufgeworfenen Fragen sind höchstrichterlich nicht 
erschöpfend behandelt (sogleich aaa)). Sie ergeben sich 

                                      
20  NdsOVG im angegriffen Urteil dort S. 14, 2. Abs. 
21  Vgl. nur Niederschrift (Sitzungsprotokoll), oben Fn. 6, S. 6. 
22  Niederschrift (Sitzungsprotokoll), a.a.O., S. 5 u. 
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nicht ohne weiteres aus dem Gesetz (bbb)) und weisen 
überindividuelle Bedeutung auf (unten ccc)). 

aaa) Höchstrichterliche Klärung 

Die Frage nach den modalen Anforderungen an 
die Art und Weise der Kostenermittlung durch 
den Dienstherrn ist in der Rechtsprechung des 
Senates bisher nur unzureichend geklärt. Bedarf 
es hierfür (fortlaufend aktualisierter) repräsentati-
ver empirischer Erhebungen? Genügen Stichpro-
ben oder reicht gar die Anpassung von einmal er-
hobenen jährlich anfallenden Bürokosten an die 
jeweils veränderten Lebenserhaltungskosten bzw. 
Verbraucherpreise (Indexierung)?  

In der Rechtsprechung des Senates scheint eher 
eine Tendenz zum Erfordernis einer (hinreichend 
repräsentativen) empirischen Erhebung auszuma-
chen zu sein, da die oben mehrfach zitierte For-
mulierung aus dem Urteil vom 19. August 2004 
in einem engen Zusammenhang mit der Aussage, 
dass die Bürokostenentschädigung realitätsnah 
festzusetzen sei, gestellt wird und der Senat - zu-
mindest implizit - die Typisierung im Bereich des 
Gerichtsvollzieherwesens als Erscheinungsform 
des in der juristischen Methodenlehre so genann-
ten Häufigkeitstypus erkennt. Der Häufigkeitsty-
pus wird aber im Gegensatz zum so genannten 
Idealtypus in der Regel durch empirische Erhe-
bungen bestätigt.23 Zum anderen erwähnt das 
Bundesverwaltungsgericht am Ende seines Urteils 
vom 19. August 2004 noch einmal, dass die Klä-
ger des dortigen Ausgangsverfahrens die statisti-
sche Richtigkeit der dort streitgegenständlichen 
Erhebung bestritten hätten, so dass das Beru-
fungsgericht festzustellen habe, ob diese Kosten-
erhebung für das Jahr 1992 sachlich richtig war 
und ob sie der Kostenentwicklung des Jahres 
1993 gerecht wird24.  

                                      
23  Dazu Götze/Füßer, DGVZ 2005, 17 (22 f.). 
24  BVerwG (Fn. 5); DGVZ 2005, 7 (9); NVwZ-RR 2005, 214 (215). 
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Die in der gleichen Entscheidung verwandte For-
mulierung, eine arbeitnehmergleiche Beschäfti-
gung von Angehörigen, die ohne Entgelt und oh-
ne die Entrichtung von Sozialbeiträgen erfolgt, sei 
bei der Auswertung der Erhebungen außer Be-
tracht zu lassen25, beantwortet die aufgeworfene 
Rechtsfrage ebenfalls nicht. Zwar verwendet das 
Bundesverwaltungsgericht hier den Begriff „Erhe-
bung“, was auf eine Kostenermittlung im Wege 
(hinreichend repräsentativ) empirischer Erhebung 
schließen lässt. Indes scheint es an dieser Stelle 
lediglich um Gesichtspunkte zu gehen, die bei ei-
ner Erhebung – mit anderen Worten: sofern eine 
Erhebung durchgeführt wurde – in bestimmter 
Weise gewürdigt werden sollen. Die Formulierung 
des Senats sagt aber noch nichts darüber aus, ob 
§ 49 III 1 BBesG auch eine Bürokostenerhebung 
voraussetzt.  

Im Übrigen hat das Bundesverwaltungsgericht 
diese Frage nicht schon dadurch beantwortet, 
dass es die Bürokostenentschädigung nach 
§ 49 III 1 BBesG als Form der Aufwandsentschä-
digung klassifiziert hat. Zu § 17 BBesG hat das 
Bundesverwaltungsgericht bereits mehrfach judi-
ziert, dass für die Gewährung dieser Aufwands-
entschädigung auf Grund tatsächlicher Anhalts-
punkte bzw. tatsächlicher Erhebungen nachvoll-
ziehbar sein muss, dass und in welcher ungefäh-
ren Höhe dienstbezogene finanzielle Aufwendun-
gen typischerweise entstehen26.  

Eine Heranziehung dieser Grundsätze hat das 
Bundesverwaltungsgericht indes nicht ausgespro-
chen. Das aber wäre – wenn es denn diese Aus-
sage hätte treffen wollen – notwendig gewesen; 
denn die Anwendung der Rechtsprechung zu 
§ 17 BBesG auf § 49 III 1 BBesG allein auf Grund 
der Tatsache, dass es sich bei beiden Regelungen 
um eine über die Alimentierung hinausgehende 

                                      
25  BVerwG (Fn. 24). 
26  Siehe nur BVerwG Urt. v. 2.3.1995 – 2 C 17/94 –, ZBR 1995, 238 (239). 
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Aufwandsentschädigung handele, begegnet in-
soweit erheblichen Bedenken, als sich 
§ 17 BBesG  ansonsten wesentlich von 
§ 49 III 1 BBesG unterscheidet. Während mit der 
Aufwandentschädigung nach § 17 BBesG ein au-
ßerordentlicher Sachaufwand abgegolten werden 
soll, und dieser Anspruch unter Haushaltsvorbe-
halt steht, gewährt § 49 III 1 BBesG die Abgel-
tung eines regelmäßigen Aufwandes, ohne den 
Anspruch einem Haushaltsvorbehalt zu unterwer-
fen27.  

Weiterhin scheint die Wendung des Bundesver-
waltungsgerichts, dass der Dienstherr gemäß 
§ 49 III 1 BBesG zum regelmäßigen Ersatz der 
angefallenen Bürokosten nicht nur ermächtigt, 
sondern auch verpflichtet sei28, für das Erforder-
nis einer methodengeleiteten empirischen Erhe-
bung zu sprechen. Die „angefallenen“ Bürokosten 
können nur ersetzt werden, wenn bekannt ist, 
was angefallen ist, was wiederum eine belastbare 
und aussagekräftige Wissengrundlage - unseres 
Erachtens eine repräsentative empirische Erhe-
bung – voraussetzt. Insofern besteht freilich ein 
Klarstellungsbedürfnis, zumal das Bundesverwal-
tungsgericht an anderer Stelle erkennen lässt, 
dass es gerade nicht auf die dem einzelnen Be-
amten konkret entstehenden Kosten ankomme 
und sich die Entschädigung lediglich an den tat-
sächlich entstehenden Kosten zu orientieren ha-
be29.  

bbb) Keine augenfällige Antwort aus dem Gesetz 

Die aufgeworfene Rechtsfrage ist auch deshalb 
klärungsbedürftig, weil sie sich nicht ohne weite-
res einer (eindeutigen) Antwort zuführen lässt.  

Wortlaut, Systematik und Entstehungsgeschichte 
des § 49 III 1 BBesG geben über die modalen An-

                                      
27  Dazu Götze/Füßer (Fn. 13), 23; Battis/Preschel, DGVZ 2002, 161 ff. 
28  BVerwG (Fn. 5); DGVZ 2005, 7 (8); NVwZ-RR 2005, 214 (215). 
29  BVerwG (Fn. 8); zitiert nach juris, dort Rdnr. 11. 
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forderungen der realitätsnahen und aktuellen Er-
mittlung des Bürokostenaufwandes keinen Auf-
schluss. Aus dem Blickwinkel verfassungskon-
former Auslegung spricht vor dem Hintergrund 
des Gebots amtsangemessener Alimentation 
(Art. 33 V GG) und vor allem des Gleichheitssat-
zes (Art. 3 I GG i.V.m. Art. 33 V GG) Überwie-
gendes für eine hinreichend repräsentative empi-
rische Erhebung der anfallenden und zu erstat-
tenden Kosten, da hierdurch besser gewährleistet 
ist, dass die Gerichtsvollzieher nicht Kosten zu 
tragen haben, die andere – vergleichbare - Beam-
te nicht zu tragen haben.  

ccc) Über den Rechtsstreit hinausgreifendes Interesse 

Die höchstrichterliche Klarstellung – auch vor 
dem Hintergrund der zitierten Entscheidungen – 
ist im Hinblick auf die Vereinheitlichung und Fort-
bildung der Rechtsprechung wünschenswert. 
Dies schon deshalb, weil derartige Rechtsfragen 
sich über das konkrete Verfahren hinaus hinsicht-
lich jedes Abrechnungsjahres erneut zu stellen 
pflegen und die im Revisionsverfahren gewonne-
nen Erkenntnisse auch für andere Bundesländer 
übertragbar wären. Damit weisen die oben formu-
lierten Fragen eine weit über den Rechtsstreit hi-
nausgehende Bedeutung auf. 

c) Rechtsfrage 3: Anforderungen an die Aktualität der Kostener-
hebung durch den Dienstherrn 

Neben der Frage nach den modalen Anforderungen an die 
Kostenermittlung ist klärungsbedürftig, welche temporalen 
Anforderungen an die Pflicht zur aktuellen Ermittlung der jähr-
lichen Bürokosten bzw. das „unter Kontrolle halten“ der Kos-
tenwirklichkeit zu stellen sind. Insofern ergeben sich folgende 
Fragen:  

„Besteht im Hinblick auf die Pflicht, die Bürokosten ak-
tuell und realitätsnah zu ermitteln, das Gebot der Jähr-
lichkeit, das heißt verpflichten Art. 33 V GG und 
§ 49 III 1 BBesG den Dienstherrn, für das jeweils laufen-
de Abrechnungsjahr ein „Monitoring“ durch empirische 
Erhebung der Kostenwirklichkeit oder ähnliches durchzu-
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führen? Welche Rechtsfolgen ergeben sich, wenn der 
Dienstherr gegen die Pflicht, den jährlichen Sach- und 
Personalkostenaufwand „aktuell und realitätsnah“ zu er-
mitteln, verstößt?“ 

Diese Fragen sind entscheidungserheblich (nachfolgend aa)), 
klärungsfähig (anschließend bb)) und klärungsbedürftig (unten 
cc)).  

aa) Entscheidungserheblichkeit 

Im vorliegenden Fall blieb die vom Oberverwaltungsge-
richt auch ausdrücklich protokollierte These des An-
tragstellers, dem Antragsgegner seien die den Gerichts-
vollziehern im Jahr 2001 und den Folgejahren konkret 
entstanden Bürokosten nicht bekannt, unwiderspro-
chen30. Unter den Beteiligten ist unstreitig, dass für die 
Jahre 2001 bis 2004 keine repräsentativen Ermittlungen 
des Dienstherrn zum jährlichen Sach- und Personalkos-
tenaufwand der Gerichtsvollzieher durchgeführt wurden. 
Das Oberverwaltungsgericht hat dies als wahr unterstellt 
(dazu noch unten III.2.a)), jedoch hieraus nicht den 
Schluss gezogen, dass die angegriffene Verordnung in-
soweit mit einem Rechtsmangel behaftet ist. Falls es 
- wovon wir ausgehen – für die Rechtmäßigkeit einer Bü-
rokostenentschädigungsverordnung auf die zuvor erfolgte 
Erhebung der Bürokosten ankommt, stünde fest, dass 
der Verordnungsgeber hier insoweit rechtswidrig gehan-
delt hat. Die Frage nach den näheren Maßgaben für das 
„Monitoring“ der jährlichen Sach- und Personalkosten 
stellt sich in der vorliegenden Auseinandersetzung und 
würde sich damit auch im Revisionsverfahren stellen. E-
benso käme es dann auf die Rechtsfolgen eines Versto-
ßes gegen diese Pflichten des Dienstherrn an.  

Insofern ist die Frage nach den zeitlichen Anforderungen 
an die Ermittlung der Bürokosten auch erheblich für die 
Revision; denn sollte § 49 III 1 BBesG entsprechend 
striktere Anforderungen in zeitlicher Hinsicht an die den 
Rechtsverordnungen zu Grunde zu legende Kostenermitt-
lung stellen, verstieße das angegriffene Urteil dahinge-
hend gegen Bundesrecht, als das Oberverwaltungsgericht 

                                      
30 Dazu Niederschrift über den Termin zur mündlichen Verhandlung des 5. Senates des 

NdsOVG vom 7.7.2005, S. 5 u.  
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auf Grund lückenhafter Sachverhaltsfeststellung die Ü-
berprüfung einer Rechtsverletzung unmöglich gemacht 
hat.  

bb) Revisibles Recht 

Zur Klärung dieser Fragen sind wiederum Art. 33 V GG 
und § 49 III 1 BBesG – Normen des revisiblen Bundes-
rechtes i.S.d. § 137 I Nr. 1 VwGO – heranzuziehen. 

cc) Klärungsbedürftigkeit 

Die aufgeworfenen Fragen sind höchstrichterlich noch 
nicht erschöpfend behandelt (sogleich aaa)). Sie ergeben 
sich nicht ohne weiteres aus dem Gesetz (nachfol-
gend bbb)) und weisen allgemeine Bedeutung auf (unten 
ccc)).  

aaa) Höchstrichterliche Klärung 

Das Bundesverwaltungsgericht hat bislang noch 
nicht geklärt, in welchen Zeitabständen die jährli-
chen Sach- und Personalkosten der Gerichtsvoll-
zieher einer Überprüfung zu unterziehen bzw. 
welches die Indikatoren sind, die zu einer Aktuali-
sierung des tatsächlichen Befundes zwingen. Es 
hat insofern allerdings deutlich hervorgehoben, 
dass der Dienstherr gehalten sei, „den jährlichen 
Sach- und Personalkostenaufwand aktuell und re-
alitätsnah zu ermitteln“31. Das Aktualitätskriteri-
um ist – soweit ersichtlich – erstmals in dieser 
Deutlichkeit in der Entscheidung des Bundesver-
waltungsgerichtes vom 19. April 2004 enthalten. 
In früheren Entscheidungen war insofern lediglich 
davon die Rede, der Dienstherr müsse die Büro-
kosten „realitätsnah“ festsetzen. Die Akzentuie-
rung des Aktualitätserfordernisses könnte Indiz 
dafür sein, dass das Bundesverwaltungsgericht 
bereits im Vorfeld dem – zu erwartenden – Ein-
wand der Landesjustizverwaltungen wirksam be-
gegnen wollte, wonach es ausreichend sei, bei 
signifikanten Änderungen, die dem Dienstherrn 
ohne entsprechendes aktives Tun bekannt wer-

                                      
31 BVerwG, Fn. 5, NVwZ-RR 2005, 214 (215); DGVZ 2005, 7 (9). 
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den, zu reagieren. Es spricht vieles dafür, dass 
der Dienstherr prinzipiell anlassunabhängig jeden-
falls aber im Falle einer rückwirkenden Kürzung 
der Bürokostenentschädigung verpflichtet ist, 
seinen ihm vom Bundesverwaltungsgericht abver-
langten Aufklärungspflichten zu entsprechen.  

bbb) Keine augenfällige Lösung aus dem Gesetz 

Trotz der vorstehenden Ausführungen lässt sich 
die Frage, welche Anforderungen das Aktuali-
tätserfordernis an den Verordnungsgeber stellt, 
nicht ohne weiteres anhand des Gesetzeswortlau-
tes bzw. der vorliegenden Judikate des Bundes-
verwaltungsgerichtes beantworten. Wie der Beg-
riff „aktuell“ zu konkretisieren ist, hat das Gericht 
bisher offen gelassen. Auch der semantische Be-
zug auf das im selben Satz verwendete Wort 
„jährlich“ gibt insoweit keinen sicheren Anhalt 
dafür, dass dem Senat insofern ein „Jährlich-
keitsprinzip“ vor Augen stand. Ebenso könnte das 
Wort „jährlich“ lediglich als Attribut für „Sach- 
und Personalkosten“ gebraucht worden sein. 

Insofern könnte im Revisionsverfahren unter an-
derem der Frage nachgegangen werden, wie kurz 
die Intervalle, in denen der Verordnungsgeber die 
Kostenwirklichkeit zu überprüfen hat, zu bemes-
sen sind. Für das Jährlichkeitsprinzip spricht nicht 
zuletzt, dass das Bundesverwaltungsgericht sein 
Verständnis des § 49 III 1 BBesG als Regelung 
der Aufwandserstattung unter anderem deshalb 
als mit dem verfassungsrechtlichem Alimentati-
onsgrundsatzes vereinbar angesehen hat, weil 
sich die Bürokostenentschädigung „zwangsläufig“ 
mit den tatsächlich steigenden Bürokosten erhö-
he32. Diese Sentenz des Senates deutet darauf 
hin, dass ihm insoweit eine hohe Sensibilität des 
„Monitorings“ vorschwebte, so dass auf unterjäh-
rige Veränderungen der Kostenwirklichkeit im Zu-
ge der nächstmöglichen Bürokostenentschädi-

                                      
32 BVerwG, Fn. 5, NVwZ-RR 2005, 214 (215); DGVZ 2005, 7 (9). 
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gungsfestsetzung durch den Dienstherrn reagiert 
wird. Zur Klärung dessen bedarf es eines Revisi-
onsverfahrens.  

ccc) Überindividuelles Klärungsinteresse 

Die höchstrichterliche Klarstellung – auch vor 
dem Hintergrund der zitierten Entscheidung – ist 
im Interesse der Vereinheitlichung und Fortbil-
dung der Rechtsprechung wünschenswert. Die 
aufgeworfenen Frage stellt sich nicht nur im Hin-
blick auf die angegriffene niedersächsische Ent-
schädigungsregelung, sondern ebenso – wegen 
des konzeptionellen Gleichlaufes der Entschädi-
gungsregelungen aller Bundesländer – für die an-
deren Landesjustizverwaltungen.  

Ein zusätzliches Klärungsbedürfnis erwächst auch 
daraus, dass der Bayerische Verwaltungsge-
richtshof in der mündlichen Verhandlung der Ver-
fahren - 3 B 04.3383 -, - 3 B 04.3382 – und 
- 3 B 04.3411 – sowie - 3 B 04.3412 -, es han-
delt sich um die schon mehrfach beim erkennen-
den Senat anhängigen Verfahren betreffend das 
Abrechnungsjahr 1993 am 5. Oktober 2005 die 
vorläufige Rechtsauffassung vertrat, dass nach 
der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerich-
tes vom 19. August 2004 ein Gerichtsvollzieher, 
der keine Hilfskräfte entgeltlich beschäftigt, auch 
keine Entschädigung (Personalkostenanteil) ver-
langen könne. Wolle der Gerichtsvollzieher in den 
Genuss einer Bürokostenentschädigung (Perso-
nalkosten) gelangen, so müsse er gleichsam mehr 
Personalkosten „produzieren“, damit die Justiz-
verwaltung entsprechend reagiert und die Ent-
schädigungssätze anhebt. Die dabei zu erwarten-
de Zeitverzögerung von etwa einem Jahr sei vom 
Gerichtsvollzieher hinzunehmen. Damit scheint 
zumindest der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 
implizit von einer Pflicht zur jährlichen Aktualisie-
rung der Erhebungsbefunde auszugehen. Auch im 
Lichte dessen bliebe klärungsbedürftig, welche 
Rechtsfolgen der Verstoß gegen die Pflicht zur 
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Erhebung der Kostenwirklichkeit in Bezug auf die 
Entschädigungsverordnung hat. Eine Klärung 
durch den Senat in einem Revisionsverfahren ist 
daher angezeigt. 

d) Rechtsfrage 4: Ausschlussfrist nach § 47 II 1 VwGO 

Im Hinblick auf die unter den Parteien streitigen gemein-
schaftsrechtlichen Fragen – hier: die mögliche Diskriminierung 
weiblicher (Teilzeit-)Gerichtsvollzieher – ist folgende Frage 
grundsätzlich klärungsbedürftig: 

„Ist die Ausschlussfrist des § 47 II 1 VwGO - insbeson-
dere wenn Gemeinschaftsrecht betroffen ist – derart 
strikt, dass Normenkontrolle gegen eine potenziell ge-
meinschaftsrechtswidrige Regelung unzulässig ist, wenn 
die direkt angegriffene Regelung vor mehr als zwei Jah-
ren bekannt gemacht wurde, jedoch eine andere Rege-
lung, die mit der angegriffenen Regelung in systemati-
schem Zusammenhang steht und mittelbar Einfluss auf 
diese – angegriffene – Regelung hat, innerhalb der Zwei-
Jahres-Frist geändert und neu bekannt gemacht wurde?“ 

Diese Rechtsfrage ist entscheidungserheblich (sogleich aa)), 
im Hinblick auf die Anwendung revisiblen Rechts klärungsfä-
hig (nachfolgend bb)) und in einem Revisionsverfahren klä-
rungsbedürftig (abschließend cc)). Im Einzelnen: 

aa) Erheblichkeit 

Entscheidungserheblich ist die aufgeworfene Frage aus 
folgenden Gründen: Das Niedersächsische Oberverwal-
tungsgericht hat es für unproblematisch erachtet, 
§ 47 II 1 VwGO strikt anzuwenden, da die „Grundzüge“ 
der Abgeltung der Bürokosten im Gerichtsvollzieherdienst 
bereits in der Verordnung vom 1. Dezember 199833 ge-
regelt seien. Dies betreffe insbesondere auch die Vor-
schrift des § 3 V der Verordnung vom 1. Dezember 
1998 („GVEntschVO“), nach der bei Teilzeitbeschäfti-
gung oder ermäßigter Arbeitszeit die Höchstbeträge nach 
Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 sowie der Erhöhungsbe-
trag nach Absatz 4 in Anlehnung an § 6 BBesG in glei-
chem Verhältnis wie die Arbeitszeit zu verringern sind. 
Weder die angegriffene Gerichtsvollzieherentschädi-

                                      
33  NdsGVBl. S. 703. 
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gungsverordnung vom 12. August 2002 noch die Ver-
ordnung vom 21. August 2003 enthalte insoweit eine 
Änderung des § 3 V GVEntschVO 1998. Insoweit sei die 
Antragsfrist bereits am 18. Dezember 2000 abgelaufen 
gewesen und werde auch durch die genannten Ände-
rungsverordnungen – mit denen erstmals eine Kürzung 
der zuvor „auskömmlichen“ Bürokostenentschädigung er-
folgte - nicht erneut in Gang gesetzt.34  

Der Antragsteller stützt seinen Normenkontrollantrag  
gegen die angegriffene Änderungsverordnung dagegen 
auf einen Verstoß gegen die gemeinschaftsrechtlichen 
Vorschriften des Art. 141 EGV i.V.m. Art. 1 der Richtli-
nie 75/117/EWG des Rates vom 10. Februar 1975 zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Anwendung des Grundsatzes gleichen Entgelts 
für Männer und Frauen sowie der Richtlinie 97/81/EG des 
Rates vom 15. Dezember 1997 zu der von UNICEF, 
CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über 
Teilzeitarbeit.  

Anlass für diese Rüge gab die Regelung des 
§ 3 V GVEntschVO 1998 – anteilige Kürzung der Ent-
schädigung bei Teilzeitgerichtsvollziehern - sowie die 
Tatsache, dass – was unbestritten geblieben ist – in Nie-
dersachsen deutlich mehr weibliche Gerichtsvollzieher 
teilzeitbeschäftigt sind als männliche35. Das Niedersäch-
sische Oberverwaltungsgericht wies den Antrag mit der 
Begründung zurück, die Regelung des § 3 V sei zwar 
auch in die mit den Normenkontrollanträgen angegriffe-
nen Abgeltungsregelungen übernommen wurden, jedoch 
an sich unverändert geblieben, so dass sie als seit 18. 
Dezember 1998, also mit der Bekanntmachung der Ver-
ordnung vom 1. Dezember 1998 bekannt gegeben ange-
sehen werden könne36. Den vom Antragsteller mehrfach 
betonten Aspekt, dass die (niedersächsischen) Gerichts-
vollzieherinnen erst mit der Änderung der Entschädi-
gungsregelung in den Jahren 2002 ff. und der damit ver-
bundenen Kürzung der Bürokostenentschädigung Anlass 

                                      
34  NdsOVG, im angegriffenen Urteil, S. 9 u. 
35  So ausdrücklich das Protokoll, S. 6. 
36  NdsOVG, a.a.O., S. 9. 
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hatten, über die Rechtmäßigkeit der Verordnungen nach-
zudenken – erst ab diese Zeitpunkt waren sie im tatsäch-
lichen Sinne betroffen –, berücksichtigte das Niedersäch-
sische Oberverwaltungsgericht nicht. Wäre diese Beson-
derheit im Wege gemeinschaftsrechtskonformer ein-
schränkender Auslegung des § 47 II 1 VwGO berück-
sichtigt worden, hätte das Oberverwaltungsgericht in der 
Sache entscheiden und den aufgeworfenen gemein-
schaftsrechtlichen Fragen nachgehen müssen. 

bb) Revisibles Recht 

Die aufgeworfene Frage ist durch Auslegung des 
§ 47 II 1 VwGO – einer Norm des revisiblen Bundes-
rechts – zu beantworten. 

cc) Klärungsbedürftigkeit 

In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes 
ist die aufgeworfene Frage bislang – soweit ersichtlich – 
ungeklärt (sogleich aaa)). Ihre Antwort erschließt sich 
auch nicht ohne weiteres aus dem Gesetz (nachfolgend 
bbb)). Hierzu besteht ein überindividuelles Interesse an 
der Klärung der Rechtsfrage in einem Revisionsverfahren 
(unten ccc)). Im Einzelnen: 

aaa) Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes 

Das Bundesverwaltungsgericht hat sich zu der in 
Bezug auf § 47 II 1 VwGO aufgeworfenen 
Rechtsfrage – soweit ersichtlich – noch nicht ge-
äußert. Es hat lediglich zu der - ähnlichen – Vor-
schrift des Art. 13 Nr. 1 Satz 1 InvWoBauLG ju-
diziert, dass Art. 19 IV GG nicht dazu zwinge, 
dass „Erlassen“ oder „Inkrafttreten“ einer 
Rechtsnorm im Sinne dieser Vorschrift nur dann 
anzunehmen, wenn der Vorgang der Inkraftset-
zung den einschlägigen Rechtsvorschriften hierfür 
entspricht.37 Hierzu hat das Gericht ausgeführt, 
dass eine gerichtliche Überprüfung der Wirksam-
keit der betreffenden Norm einschließlich der 
hierzu gehörenden Frage, ob sie wirksam erlassen 
worden ist, auch dann möglich bleibe, wenn sie 

                                      
37  BVerwG, Beschl. v. 10.4.1996 – 4 NB 8/96 -, ZfBR 1996, 231. 
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nicht mehr innerhalb eines Normenkontrollverfah-
rens vorgenommen werden kann. Dies unterstrich 
der 4. Senat des erkennenden Gerichtes indes 
nur für den in diesem Verfahren zu entscheiden-
den Fall des rechtswidrig bekannt gemachten Be-
bauungsplanes. Zur Begründung führte er weiter 
aus, dass der Antragsteller schließlich nur eine 
mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes un-
vereinbare Bauvoranfrage zu stellen brauche, um 
im Ablehnungsfall im Wege der Inzidentkontrolle 
im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren die 
Nichtigkeit des Planes geltend zu machen. Die 
- über die hier gestellte Rechtsfrage hinausgehen-
de – Frage der generellen Vereinbarkeit des 
Art. 13 Nr. 1 Satz 1 InvWoBauLG (jetzt: 
§ 47 II 1 VwGO) mit dem Grundgesetz, insbe-
sondere mit Art. 19 IV GG hat das Bundesver-
waltungsgericht in der genannten Entscheidung 
zwar beiläufig angesprochen, jedoch ausdrücklich 
offen gelassen38. Diese Rechtsfrage und die dar-
über hinausgehende Frage, ob der möglichen 
Gemeinschaftsrechtswidrigkeit gemäß des 
§ 47 II 1 VwGO bei strikter Auslegung durch 
gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung Rech-
nung zu tragen ist, ist weiterhin klärungsbedürftig 
und im hiesigen Verfahren klärungsfähig. 

bbb) Keine augenfällige Antwort aus dem Gesetz  

§ 47 II 1 VwGO würde bei wörtlichem Verständ-
nis dazu führen, dass in der vorliegenden Konstel-
lation ein Verstoß gegen die genannten Bestim-
mungen des materiellen Gemeinschaftsrechtes im 
Wege der Normenkontrolle zu einem Zeitpunkt 
nicht mehr gerügt werden kann, indem er sich 
erstmals für die Betroffenen spürbar manifestiert. 

Die aufgeworfene Rechtsfrage lässt sich auch mit 
den üblichen methodischen Möglichkeiten nicht 
klären. Zwar ist der Wortlaut des § 47 II 1 VwGO 
insoweit scheinbar eindeutig, als der Normenkon-

                                      
38  BVerwG, Fn. 37, 231. 
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trollantrag nur innerhalb von zwei Jahren nach 
Bekanntmachung der Rechtsvorschrift, die ange-
griffen werden soll, gestellt werden kann. Indes 
ist das mit dem Sechsten Gesetz zur Änderung 
der Verwaltungsgerichtsordnung und anderer Ge-
setze eingeführt Fristerfordernis vor dem Hinter-
grund des Art. 19 IV GG generell nicht unumstrit-
ten, da dem Bürger der Rechtsschutz in Form 
prinzipaler Nichtigerklärung abgeschnitten wird, 
wenn ihn die betreffende Norm während der 
Zwei-Jahres-Frist des § 47 II 1 VwGO (noch) 
nicht in seiner subjektiven Rechtsstellung betraf 
und dies auch nicht absehbar war, so dass er 
keine Veranlassung oder sogar keine Befugnis 
hatte, eine zulässige Normenkontrolle zu erhe-
ben.39 Im Gegensatz zur Allgemeinverfügung, bei 
der Rechtsbehelfsfristen (hier nach §§ 70, 74, 
58 VwGO) erst dann in Gang gesetzt werden, in-
dem der Bürger betroffen ist, läuft die Antrags-
frist nach § 47 II 1 VwGO unabhängig von dem 
Zeitpunkt der Betroffenheit des Antragstellers. 
Eine Regelung wie in § 58 VwGO, wonach die 
Rechtsbehelfsfrist nur bei richtiger schriftlicher 
Rechtsbehelfsbelehrung ausgelöst wird, trifft das 
Gesetz für die Frist zur Einlegung des Normen-
kontrollantrags nicht40. Rechtsschutzlücken kön-
nen sich in den Fällen ergeben, in denen dem 
durch eine Rechtsnorm Betroffenen der Weg des 
inzidenten Rechtsschutzes gegen Normvollzugs-
akte mangels Verletzung in subjektiven Rechten 
verwehrt ist41.  

Dagegen lässt sich nicht anführen, dass die Ein-
führung einer oberverwaltungsgerichtlichen Nor-
menkontrolle verfassungsrechtlich nicht geboten 
sei42. Hat der Gesetzgeber erst einmal eine be-
stimmte Form des Rechtsschutzes vorgesehen, 

                                      
39  Schenke, NJW 1997, 81 (84). 
40  BVerwG, Beschl. v. 28.12.2000 – 4 BN 32/00 –, ZfBR 2001, 350. 
41  Vgl. Kopp/Schenke, VwGO-Kommentar, 14. Auflage (2005), § 47 Rdnr. 64. 
42  So aber OVG BBg, Urt. v. 7.12.1995 – 3 D 9/95.NE –, LKV 1996, 208 (209).  
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so gewährleistet Art. 19 IV GG dem Bürger für 
diesen Rechtsbehelf auch einen effektiven 
Rechtsschutz im Sinne eines Anspruchs eine auf 
wirksame gerichtliche Kontrolle43. Mit der ober-
verwaltungsgerichtlichen Normenkontrolle hat der 
Gesetzgeber – im Gegensatz zur Anfechtungskla-
ge usw. – aber auch dem Bürger eine Rechts-
schutzform zur Verfügung gestellt, der noch gar 
nicht (akut) in seiner subjektiven Rechtsstellung 
betroffen ist. Auch ein Vergleich mit der Verfas-
sungsbeschwerde, für die § 93 III BVerfGG eine 
Frist von sogar nur einem Jahr seit Inkrafttreten 
des Gesetzes oder seit Erlass des Hoheitsaktes 
einräumt und die gemeinhin vor dem Hintergrund 
des Art. 19 IV GG für unproblematisch gehalten 
wird, vermag angesichts des Grundsatzes der 
Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde die 
aufgezeigten Bedenken nicht zu entkräften44. 

Höchst problematisch ist das Fristerfordernis des 
§ 47 II 1 VwGO auch in den Fällen, in denen die 
angegriffene Norm zunächst rechtmäßig erlassen, 
später aber wegen Veränderung der Sach- oder 
Rechtslage rechtswidrig geworden ist. Hier ver-
langen gewichtige Stimmen in der rechtswissen-
schaftlichen Literatur, das Fristerfordernis des 
§ 47 II 1 VwGO außer Betracht zu lassen45. Ge-
wissermaßen zwischen dieser Konstellation liegt 
die der hier aufgeworfenen Rechtsfrage zu Grun-
de liegende Situation, in der die angegriffene 
Vorschrift (möglicherweise) (gemeinschafts-
rechts-)rechtswidrig ist, die von ihr Betroffenen 
aber erst nach der Änderung einer anderen Norm 
– hier der angegriffenen Änderungsverordnung - 
nach Ablauf der Zwei-Jahres-Frist des 
§ 47 II 1 VwGO Anlass zum Nachdenken über 
die Rechtsmäßigkeit jener Vorschrift hatten.  

                                      
43  Siehe BVerfG, Beschl. v. 30.4.1997 – 2 BvR 817/90 u.a. –, NJW 1997, 2163 

(2164).  
44  So auch Schenke (Fn. 39). 
45  So z.B. Kopp/Schenke (Fn. 41). 
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Selbst wenn man all diese Bedenken nicht teilt, 
so muss die strikte Anwendbarkeit des 
§ 47 II 1 a.E. VwGO in Frage gestellt werden, 
wenn Rechtsvorschriften angegriffen werden 
- zumal unter der soeben beschriebenen Situation 
der sich erst später manifestierenden Betroffen-
heit –, die gegen Gemeinschaftsrecht verstoßen.  

Der Europäische Gerichtshof hat in jüngeren Ur-
teilen bekräftigt, dass selbst die Bestandskraft ei-
nes – gemeinschaftsrechtswidrigen - Verwal-
tungsaktes kein unüberwindbares Hindernis dar-
stellt, den Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht 
nachträglich noch zu sanktionieren. So kann 
Art. 10 EG i.V.m. dem Grundsatz des effet utile 
und dem jeweiligen Gemeinschaftsrechtsakt ein 
Wideraufgreifen des Verfahrens oder eine Maß-
gabe des nationalen Rechts zu bewerkstelligende 
Durchbrechung der Bestandskraft eines Verwal-
tungsaktes gebieten. Es spricht einiges dafür, 
dass ähnliche Erwägungen auch in Bezug auf eine 
gegen Gemeinschaftsrecht verstoßende Norm 
und den gleichsam „Bestandskraft“ vermittelnden 
§ 47 II 1 VwGO angeführt werden können. Inso-
fern wird nicht verkannt, dass Rechtsnormen 
nicht der Bestandskraft zugänglich sind und eine 
Inzidentkontrolle in einem verwaltungsgerichtli-
chen Verfahren nach wie vor möglich ist. Freilich 
ist insofern der Grundsatz der größtmöglichen 
Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts (Effektivi-
tätsgebot) und das Diskriminierungsverbot zu be-
rücksichtigen. 

ccc) Überindividuelle Bedeutung 

Die Frage der gemeinschaftsrechtskonformen 
Auslegung des § 47 II 1 VwGO in Konstellatio-
nen, wo die Gemeinschaftsrechtswidrigkeit von 
Rechtsnormen nach Ablauf der Zwei-Jahres-Frist 
im Streit steht, ist von überindividuellem Interes-
se, da die Klärung der Ausgangsfrage Auswir-
kungen auf jedes Normenkontrollverfahren zeiti-
gen kann, in dem Verstöße gegen Gemein-
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schaftsrechts gerügt werden, die ihren Ursprung 
in einer prima facie unter den Ausschluss des 
§ 47 II 1 VwGO fallende Norm haben, die jedoch 
Ausstrahlungswirkungen auf eine damit in funkti-
onellem Zusammenhang stehende noch mit der 
Normenkontrolle angreifbarer Norm hat.  

II. Divergenz zu einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 

(§ 132 II Nr. 2 VwGO) 

Soweit nicht bereits nach den Ausführungen zu I.2.a) bis c) im hiesigen 
Verfahren klärungsbedürftige und klärungsfähige Fragen mit rechts-
grundsätzlicher Bedeutung aufgeworfen sind, liegt jedenfalls gemäß 
§ 132 II Nr. 2 VwGO der Revisionszulassungsgrund der Divergenz vor. 
Insofern weicht das angegriffene Urteil des Niedersächsischen Oberver-
waltungsgerichtes von den Urteilen des Bundesverwaltungsgerichtes 
vom 4. Juli 200246 und vom 19. August 200447 ab. Dies ergibt sich aus 
Folgendem: 

1. Rechtlicher Maßstab 

Eine Abweichung i.S.d. § 132 II Nr. 2 VwGO ist gegeben, wenn 
das Oberverwaltungsgericht in Anwendung derselben Rechtsvor-
schrift mit einem seiner Entscheidung tragenden abstrakten 
Rechtssatz von einem in der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichtes oder des Bundesverfassungsgerichtes aufgestellten 
eben solchen Rechtssatzes abweicht. Die Divergenzrüge setzt in-
soweit voraus, dass zumindest ein die jeweilige Entscheidung tra-
gender Rechtssatz des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerich-
tes einem solchen, auf der gleichen Norm aufbauenden Rechtssatz 
des Bundesverwaltungsgerichts widerspricht. Ist das der Fall, so 
beruhen die Urteile auch auf der Abweichung i.S.d. 
§ 132 II Nr. 2 VwGO.  

Die Begründung muss die Entscheidung von der das angegriffene 
Urteil abweicht, so bezeichnen, dass sie identifiziert werden kann. 
Sie hat die Abweichung darzulegen, also den die Entscheidung des 
Oberverwaltungsgerichtes tragenden (abstrakten) Rechtsatz an-
zugeben und aufzuzeigen, dass dieser von einem in der Rechtspre-

                                      
46  BVerwG, Urt. v. 4.7.2002 – 2 C 13/01 -, Fn. 4. 
47  BVerwG, Urt. v. 19.8.2004 – 2 C 41/03 – u.a., Fn. 5. 
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chung des Bundesverwaltungsgerichtes aufgestellten eben solchen 
Rechtssatzes abweicht. 

2. Divergenz im Einzelnen 

Im Lichte der dargestellten Grundsätze weicht das Urteil des Nie-
dersächsischen Oberverwaltungsgerichtes vom 7. Juli 2005 von 
den genannten Urteilen des Bundesverwaltungsgerichtes ab. Im 
Einzelnen: 

a) Rechtsatz des Bundesverwaltungsgerichtes 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 
19. August 2004 - unter Bekräftigung des bereits mit Urteil 
vom 4. Juli 2002 aufgestellten Rechtssatzes - ausgeführt, 
dass der Dienstherr zu verhindern habe, dass das Defizit bei 
den Sachkosten praktisch durch unentgeltliche Büroarbeit der 
Gerichtsvollzieher ausgeglichen werden müsse. Der Dienstherr 
sei insofern gehalten, „den jährlichen Sach- und Personalkos-
tenaufwand aktuell und realitätsnah zu ermitteln“48. Typisiere 
und pauschaliere er anhand eines landesweit oder gar bun-
desweit ermittelten Aufwandes müsse er bei wesentlichen re-
gionalen Unterschieden (z.B. Stadt-Land-Gefälle) differenzie-
ren. Schließlich müsse der Dienstherr eine arbeitnehmergleiche 
Beschäftigung von Angehörigen, die ohne Entgelt und ohne 
die Entrichtung von Sozialbeiträgen erfolgt,  

„Bei der Auswertung seiner Erhebungen außer Betracht 
[…] lassen.“49 

Weiter hat der Senat ausgeführt, dass der Dienstherr ver-
pflichtet sei, im Falle großer regionaler Unterschiede im Zuge 
einer Pauschalierung zu staffeln oder  

„dieser Umstand im Rahmen seiner Durchschnittsbere-
chung auf andere Weise zu berücksichtigen“50. 

Entweder sind im Zusammenhang mit den Ausführungen des 
Bundesverwaltungsgerichtes – wie oben I.2.a) bis c) ausge-
führt – mehrere als rechtsgrundsätzlich aufgeworfene Fragen 
klärungsfähig und klärungsbedürftig oder die vorstehend zitier-
ten Ausführungen des Senats enthalten den Rechtssatz, dass 

                                      
48  BVerwG, Fn. 5, DGVZ 2005, 7 (9); NVwZ-RR 2005, 214 (215). 
49  BVerwG, Fn. 5, DGVZ 2005, 7 (9); NVwZ-RR 2005, 214 (215), Auslassungen 

nicht im Original. 
50  BVerwG, Fn. 5, DGVZ 2005, 7 (8); NVwZ-RR 2005, 214 (214). 



RAe Füßer & Kollegen – 31– 

________________________________________________________________________________________________________

G:\DATEV\DATEN\PHANTASY\ORIGINAL\Texte\03\03\00003-03 00049 DOK0 Begründung anonymisiert.doc 

 

der Dienstherr anlassunabhängig oder zumindest vor Absen-
kung der Bürokostenentschädigung sich durch repräsentativ 
empirische Erhebungen zunächst ein Bild von der Bürokos-
tenwirklichkeit im Geltungsbereich der Entschädigungsverord-
nung verschaffen muss, was das Niedersächsische Oberver-
waltungsgericht in diesem Fall verkannt hätte. Der damit her-
ausgearbeitete abstrakte Rechtssatz lautet: 

„Der Dienstherr muss die jährlichen Bürokosten aktuell 
und realitätsnah dadurch festsetzen, dass er zunächst 
repräsentative, sachlich richtige und aktuelle Erhebungen 
zur Kostenentwicklung für das jeweilige Abgeltungsjahr 
durchführt, die es ihm ermöglichen, eine belastbare Aus-
sage über die Veränderungen der relevanten Kostenfak-
toren aufzustellen.“ 

b) Rechtssatz des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichtes 

In dem angegriffenen Urteil befasst sich das Niedersächsische 
Oberverwaltungsgericht nicht einmal im Ansatz mit den recht-
lichen Folgen, die die – unstreitig – nicht durchgeführte Er-
mittlung der Bürokostenwirklichkeit im Land Niedersachsen 
hinsichtlich der angegriffenen Verordnung hat. Da das Ober-
verwaltungsgericht dem an den Dienstherrn gerichteten Postu-
lat, dieser habe den jährlichen Sach- und Personalkostenauf-
wand aktuell und realitätsnah zu ermitteln, keine Bedeutung 
beimisst, formulierte es – implizit, aber dennoch deutlich – als 
tragenden abstrakten Rechtssatz: 

„Einer aktuellen und realitätsnahen Ermittlung des jährli-
chen Sach- und Personalkostenaufwandes bedarf es 
nicht, solange nicht von Seiten der Gerichtsvollzieher 
nachgewiesen ist, dass die ihnen entstehenden notwen-
digen Bürokosten nicht abgedeckt werden. Diesen ste-
hen die Möglichkeit offen, gemäß 
§ 3 Abs. 7 GVEntschVO im Einzelfall eine höhere Büro-
kostenentschädigung zu beantragen.“51 

c) Abweichung 

Sollte das Bundesverwaltungsgericht unserer Auslegung des 
in der Entscheidung vom 19. August 2004 aufgestellten 
Rechtssatzes folgen, weicht das vorgenannte Urteil des Nie-
dersächsischen Oberverwaltungsgerichtes von dem Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichtes vom 19. August 2004, Akten-

                                      
51  Dazu im angegriffenen Urteil, S. 12. 
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zeichen – 2 C 41/03 – und vom 4. Juli 2002, Aktenzeichen 
- 2 C 13/01 – ab. Das Oberverwaltungsgericht hat es für un-
erheblich erachtet, dass dem Antragsgegner auf Grund feh-
lender oder fehlerhafter Ermittlung der Bürokostenwirklichkeit 
die den Gerichtsvollziehern im Jahre 2001 (und den Folgejah-
ren) konkret entstandenen Bürokosten im Geltungsbereich der 
angegriffenen Entschädigungsverordnung nicht bekannt sind.52 

Auf dieser Abweichung beruht das angegriffene Urteil des 
Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichtes, da sich das O-
berverwaltungsgericht auf der Grundlage seiner unzutreffen-
den Rechtsauffassung nicht mit der Frage auseinandergesetzt 
hat, ob die Kostenerhebungen des Antragsgegners repräsenta-
tiv, sachlich richtig und ob sie aktuell waren, d.h. der Kosten-
entwicklung für das jeweilige Abrechnungsjahr Rechnung tru-
gen. Das Oberverwaltungsgericht hätte bei der Frage der 
sachlichen Richtigkeit der Erhebung klären müssen, ob inner-
halb der Stichprobe auf Grund einer signifikanten Varianz bei 
den Personal- und/oder Sachkosten Bereinigungen angezeigt 
waren. Für den Fall, dass sich – wie von uns vorgetragen – 
die Erhebungen der Justizverwaltung als nicht verwertbar er-
wiesen hätten, hätte das Oberverwaltungsgericht die Frage 
klären müssen, ob das Erkenntnisdefizit zu Lasten des Dienst-
herrn geht, der seine aus Art. 33 V GG folgenden Pflicht zur 
fortlaufenden bzw. erstmaligen Überprüfung der Kostenwirk-
lichkeit nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist.  

III. Verfahrensmängel (§ 132 II Nr. 3 VwGO) 

Die Revision ist zuzulassen, da das angegriffene Urteil des niedersächsi-
schen Oberverwaltungsgerichtes an einem Verfahrensmangel leidet (da-
zu sogleich nachstehend 1.) auf dem die Entscheidung beruhen kann 
(unten 2.). Im Einzelnen: 

1. Rechtlicher Maßstab 

Der Zulassungsgrund des Verfahrensmangels (§ 132 II Nr. 3 VwGO) 
setzt voraus, dass Verstöße gegen Verfahrennormen, d.h. Rechts-
fehler auf dem Weg zum Urteil oder die Art und Weise seines Er-

                                      
52  Dazu Niederschrift über den Termin zur mündlichen Verhandlung am 7.7.2005, 

S. 5 u. – These 1. 



RAe Füßer & Kollegen – 33– 

________________________________________________________________________________________________________

G:\DATEV\DATEN\PHANTASY\ORIGINAL\Texte\03\03\00003-03 00049 DOK0 Begründung anonymisiert.doc 

 

lasses betreffend aufgezeigt werden und tatsächlich vorliegen. Die-
ser Zulassungsgrund dient wie derjenige der Divergenz oder der 
grundsätzlichen Bedeutung der Sicherung einer einheitlichen Recht-
sprechung. Mit ihm soll aber – weitergehend und vorrangig - si-
chergestellt werden, dass die Oberverwaltungsgerichte ihre Ent-
scheidungen auf der Grundlage eines ordnungsgemäß durchgeführ-
ten Verfahrens treffen. Die Begründung muss den Verfahrensman-
gel bezeichnen. Es müssen Tatsachen dargelegt werden, die den 
gerügten Verfahrensmangel ergeben.  

2. Anwendung auf den vorliegenden Fall 

Nach diesen Grundsätzen hat das Niedersächsische Oberverwal-
tungsgericht gegen Verfahrensnormen, nämlich gegen Art. 103 GG 
und den Grundsatz des fairen Verfahrens (dazu sogleich a)) und 
den Aufklärungsgrundsatz des § 86 I VwGO (unten dazu b)) ver-
stoßen. Dies ergibt sich aus Folgendem: 

a) Verstoß gegen Art. 103 I GG und den Grundsatz des fairen 
Verfahrens  

Da die Begründung, mit der die Beweisanträge des Antragstel-
lers in der mündlichen Verhandlung vom 7. Juli 2005 vom 
Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht abgelehnt wurden, 
von den in den Urteilsgründen aufgeführten Begründung ab-
weicht, hat das Gericht Art. 103 I GG und den Grundsatz des 
fairen Verfahrens verletzt. 

aa) Vorgehen des Oberverwaltungsgerichtes 

In der gemeinsamen mündlichen Verhandlung der Verfah-
ren - 5 KN 239/03 -, - 5 KN 93/04 -, - 5 KN 95/04 -, 
- 5 KN 96/04 -, - 5 KN 33/05 - vor dem Niedersächsi-
schen Oberverwaltungsgericht vom 7. Juli 2005 stellten 
die Antragsteller unter anderem folgende Beweisanträge: 

„1. Zum Nachweis der Tatsache, dass der An-
tragsgegner im Zuge der Bürokostenerhebung 2001 
die tatsächlich im maßgebenden Abrechnungsjahr 
anfallenden Sach- und Personalkosten (Bürokosten) 
der niedersächsischen Gerichtsvollzieher nicht ak-
tuell sachlich richtig und repräsentativ ermittelt hat, 
dem Antragsgegner aufzugeben, die vollständigen 
(zumindest niedersächsischen) Datensätze der 
durchgeführten Bürokostenerhebung vorzulegen 
und auf der Grundlage dieser Daten ein sekundär-
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analytisches Sachverständigengutachten einzuho-
len;  

2. zum Nachweis der Tatsache, dass auf Grund ei-
ner signifikanten Varianz bei den Personal- und 
Sachkosten der niedersächsischen Gerichtsvollzie-
her im Rahmen der statistischen Auswertung der 
Erhebungsbefunde Bereinigungen vorzunehmen wa-
ren, die vorliegend unterblieben sind, auf der 
Grundlage der vom Antragsgegner vorzulegenden 
vollständigen Datensätze ein Sachverständigengut-
achten einzuholen; 

3. zum Nachweis der Tatsache, dass der Antrags-
gegner im Rahmen seiner Erhebung die arbeitneh-
mergleiche Beschäftigung von Angehörigen, die 
ohne oder gegen nicht marktübliches Entgelt er-
folgte, bei der Auswertung seiner Erhebung nicht 
außer Betracht gelassen hat, Beweis zu erheben 
durch Beiziehung der vollständigen Datensätze der 
Erhebung und aussagekräftiger Auswertungsproto-
kolle auf der Basis des so ermittelten Sachverhaltes 
ein Sachverständigengutachten (nach Auswahl des 
Gerichtes) einzuholen (Urteil, Seite 7).“ 

Das Oberverwaltungsgericht lehnte diese Beweisanträge 
1. bis 3. in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich auf 
Grund von Wahrunterstellung ab. Hingegen wurde der 
4. Beweisantrag – insofern in Kontrast zur Ablehnung 
der Beweisanträge 1. bis 3. – wegen Unerheblichkeit ab-
gelehnt.  

Glaubhaftmachung: Dienstliche Erklärung 
des VorsRiOVG Reis-
ner sowie der RiOVG 
Dr. Thiedemann und 
Nelle  

In dem angegriffenen Urteil führte es indes aus, dass es 
der beantragten Beweiserhebung wegen Bedeutungslo-
sigkeit der Beweistatsache für die Entscheidungsfindung 
nicht bedurfte. Wie oben zitiert, heißt es wörtlich: 

„[...] dass die den niedersächsischen Gerichtsvoll-
ziehern gewährte Bürokostenentschädigung aus-
kömmlich ist. Für die vom Antragsteller beantragte 
Einholung eines Sachverständigengutachtens über 
Einzelheiten der durchgeführten Erhebung über die 
Bürokosten ist daher kein Raum (a.a.O., S. 14).“ 
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Auf den Aspekt der Bedeutungslosigkeit der Beweisan-
träge 1. bis 3. wies der Senat vor Urteilsverkündung 
nicht hin. Vielmehr hatten die Parteien nach der vorge-
nannten Begründung der Ablehnungsbeschlüsse lediglich 
noch Gelegenheit zur Stellungnahme hierzu bzw. zur Sa-
che selbst. Danach wurde die mündliche Verhandlung 
geschlossen und nach entsprechender Beratung wurden 
die Urteile verkündet. Dies wird durch das Sitzungspro-
tokoll über den Termin zur mündlichen Verhandlung des 
5. Senats des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerich-
tes vom 7. Juli 2005 (Seite 7) bewiesen. 

bb) Rechtliche Würdigung 

Darin liegt hinsichtlich der vorgenannten Beweisanträge 
ein Verstoß gegen Art. 103 I GG und den Grundsatz des 
fairen Verfahrens, da das Niedersächsische Oberverwal-
tungsgericht mit seiner Zwischenentscheidung über die 
Beweisanträge eine bestimmte Rechtsansicht in Aussicht 
gestellt hat, an die es sich später nicht mehr gebunden 
sah.  

Wäre vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung be-
kannt gewesen, dass das Niedersächsische Oberverwal-
tungsgericht eine hinreichend repräsentative Erhebung 
der tatsächlich anfallenden Bürokosten – was die Studie 
der im Jahre 2000 gebildeten Arbeitsgruppe „Bürokos-
tenentschädigung der Gerichtsvollzieher auch nach der 
Auffassung des Niedersächsischen Oberverwaltungsge-
richtes nicht ist – für nicht gemäß § 49 III 1 BBesG er-
forderlich hält, hätte der Antragsteller die Rechtsverteidi-
gung vielmehr auf rechtsgrundsätzliche Fragen – im vor-
genannten Sinne – gestützt. Rechtzeitig Kenntnis von 
der Ablehnung der Beweisanträge zu 1. bis 3. hätte der 
Antragsteller nur gehabt, wenn der Senat bereits in der 
mündlichen Verhandlung die gestellten Beweisanträge 
mit der Begründung, diese Beweistatsachen seien uner-
heblich, abgelehnt hätte, die dann erst in den Urteils-
gründen herangezogen wurde. Die Antragsteller hatten 
angesichts der Beweisantragsablehnungsbeschlüsse auch 
sonst keine Veranlassung, mit der letztlich erst in den Ur-
teilen geäußerten Rechtsauffassung des Gerichts zu 
rechnen. 
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Gleiches gilt hinsichtlich unserer Beweisthese, dass 
schon aus empirischer Sicht wegen der signifikanten Va-
rianz bei den Sach- und Personalkosten der niedersächsi-
schen Gerichtsvollzieher (im Rahmen der Auswertung) 
Bereinigungen vorzunehmen gewesen wären. Der Ableh-
nungsgrund der Bedeutungslosigkeit bzw. Unerheblich-
keit hätte zum Ausdruck gebracht, dass das Niedersäch-
sische Oberverwaltungsgericht eine entsprechende recht-
liche Vorgabe für den typisierenden oder pauschalieren-
den Normgeber für nicht geboten erachtete. Die Ableh-
nung auf Grund von Wahrunterstellung lässt eine solche 
Ansicht nicht erkennen. Auch aus den sonstigen Äuße-
rungen des Senats ließ sich diese weit reichende Auffas-
sung nicht ableiten. Ein direkt gezielter Angriff dieser 
Rechtsansicht war deshalb vor Schluss der mündlichen 
Verhandlung nicht möglich.  

Die Urteile, die mit der Revision angegriffen werden sol-
len, können auch auf diesem Fehler beruhen, da nicht 
auszuschließen ist, dass das Niedersächsische Oberver-
waltungsgericht sich von unseren Rechtsausführungen 
hätte beeinflussen lassen. Zum einen hätte das Gericht 
die Tatsachengrundlage, mit der es seine späteren Ent-
scheidungen untermauerte, einer kritischeren Prüfung un-
terzogen, gerade im Hinblick darauf, dass die vorliegen-
den Erhebungen schon auf Grund mangelnder Repräsen-
tativität gar nicht hinreichend Aufschluss darüber geben, 
ob die gezahlte Bürokostenentschädigung im Durch-
schnitt für alle Gerichtsvollzieher in Niedersachsen aus-
kömmlich waren. Die sich daran anschließende Beweis-
aufnahme hätte erbracht, dass nicht einmal im Durch-
schnitt die Bürokosten der niedersächsischen Gerichts-
vollzieher gedeckt sind, weshalb – auch nach der 
Rechtsauffassung des Niedersächsischen Oberverwal-
tungsgerichtes – den Normenkontrollanträgen statt-
zugeben gewesen wäre. Zum anderen hätte sich das Ge-
richt vertiefende Erwägungen zu den Anforderungen an 
die Typisierung bzw. Pauschalierung angestellt und wäre 
diesbezüglich der Auffassung der Antragsteller gefolgt. 
Das aber hätte zur Stattgabe der gestellten Normenkon-
trollanträge und somit zur Nichtigerklärung der angegrif-
fenen Rechtsverordnungen geführt. 
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b) Aufklärungsgrundsatz; mangelnde Sachverhaltsaufklärung 
(§ 86 I VwGO) 

Des Weiteren hat das Niedersächsische Oberverwaltungsge-
richt § 86 I VwGO verletzt, indem es den maßgebenden 
Sachverhalt fehlerhaft erarbeitet hat.  

aa) Vorweggenommene Beweiswürdigung 

Indem das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht die 
von dem Antragsteller in der mündlichen Verhandlung 
vom 7. Juli 2005 gestellten Beweisanträge – letztlich 
wegen Unerheblichkeit ablehnte -, hat es die Beweiswür-
digung vorweggenommen und somit die Verpflichtung 
aus § 86 I VwGO zur Aufklärung des Sachverhalts von 
Amts wegen verletzt.  

aaa) Sachverhalt 

In der mündlichen Verhandlung der Verfahren 
- 5 KN 239/03 -, - 5 KN 93/04 -, - 5 KN 95/04 -, 
- 5 KN 96/04 - und - 5 KN 33/05 - vor dem Nie-
dersächsischen Oberverwaltungsgericht vom 
7. Juli 2005 stellten die Antragsteller unter ande-
rem folgenden Beweisantrag:  

„1. Zum Nachweis der Tatsache, dass der 
Antragsgegner im Zuge der Bürokostener-
hebung 2001 die tatsächlich im maßge-
benden Abrechnungsjahr anfallenden Sach- 
und Personalkosten (Bürokosten) der nie-
dersächsischen Gerichtsvollzieher nicht ak-
tuell, sachlich richtig und repräsentativ er-
mittelt hat, dem Antragsgegner auf-
zugeben, die vollständigen (zumindest nie-
dersächsischen) Datensätze der durchge-
führten Bürokostenerhebung vorzulegen 
und auf der Grundlage dieser Daten ein se-
kundäranalytisches Gutachten einzuho-
len.“53 

In dem vorgenannten Urteil lehnte das Gericht 
den Beweisantrag wegen Unerheblichkeit bzw. 
Bedeutungslosigkeit der Beweistatsache ab. 
Wörtlich heißt es: 

                                      
53  NdsOVG, im angegriffenen Urteil, S. 7. 
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„[...] dass die den niedersächsischen Ge-
richtsvollziehern gewährte Bürokostenent-
schädigung auskömmlich ist. Für die vom 
Antragsteller beantragte Einholung eines 
Sachverständigengutachtens über Einzel-
heiten der durchgeführten Erhebung über 
die Bürokosten ist daher kein Raum.“54 

Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht 
wies sodann die Normenkontrollanträge deshalb 
zurück, weil die im fraglichen Zeitraum gezahlte 
Bürokostenentschädigung (jedenfalls) im Durch-
schnitt für alle Gerichtsvollzieher in Niedersach-
sen auskömmlich gewesen sei. Gestützt wird die-
se Erkenntnis auf die Berechnungsgrundlagen für 
die in den angegriffenen Verordnungen festge-
setzten Berechnungsgrößen. Als Berechnungs-
grundlage diente nach den Feststellungen des Ge-
richts eine Kostenermittlung aus dem Jahre 
1975, modifiziert durch die Ergebnisse der Ar-
beitsgruppe „Bürokostenentschädigung der Ge-
richtsvollzieher“, die selbst nach der Ansicht des 
Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichtes im 
Hinblick auf ihre Repräsentativität und somit auf 
ihre Aussagefähigkeit „Bedenken“ begegnet. Die-
se Bedenken seien jedoch unerheblich, da die 
Studie ehedem nur zur Modifizierung der eigentli-
chen Berechnungsgrundlage aus dem Jahre 1975 
herangezogen worden sei und zudem ein gewis-
ser Überschuss an zu erstattenden Kosten da-
durch mit in die Entschädigungsverordnung ein-
geflossen sei, dass die Berechnungsgrundlagen 
auch fiktive Kosten mit berücksichtigt habe. 
Flankierend stützt sich das Oberverwaltungsge-
richt noch auf die von den Antragstellern zum 
Nachweis der Kostenwirklichkeit der Gerichtsvoll-
zieher vorgelegte „Schäfter-Studie“55. 

Obwohl die „Schäfter-Studie“ in den Bundeslän-
dern, in denen hierfür eine Befragung durchge-
führt wurde, eine höhere Befragtenzahl aufweist, 

                                      
54  NdsOVG, a.a.O., S. 14. 
55  A.a.O., S. 13. 
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als die Untersuchung der Arbeitsgruppe „Büro-
kostenentschädigung der Gerichtsvollzieher“, 
wies die „Schäfter-Studie“ ausdrücklich auf 
(mögliche) Verzerrungen der Repräsentativität 
hin. Verzerrungen seien schon deshalb zu be-
fürchten, weil keine zufällige Auswahl der Befrag-
ten erfolgt sei, sondern die Untersuchung sich 
von vornherein lediglich auf die Gerichtsvollzieher 
erstreckte, die von den Prozessbevollmächtigten 
des Antragstellers vertreten werden. Im Übrigen 
diente die „Schäfter-Studie“ nach ihrem eigenen 
methodischen Ansatz – einerseits – dem Nach-
weis einer signifikanten Varianz bei den Bürokos-
ten, - andererseits – als Grundlage für die Ermitt-
lung eines „empirisch bereinigten“ Kostenbe-
darfs56. 

bbb) Rechtliche Würdigung 

Damit hat das Niedersächsische Oberverwal-
tungsgericht die Würdigung der beantragten Be-
weise vorweggenommen. Das Urteil, das mit der 
Revision angegriffen werden soll, kann auch auf 
diesen Fehler beruhen. 

Nach der Auffassung des Niedersächsischen O-
berverwaltungsgerichtes kam es darauf an, dass 
die gezahlte Bürokostenentschädigung zumindest 
im Durchschnitt für sämtliche niedersächsische 
Gerichtsvollzieher auskömmlich war. Um dies be-
urteilen zu können, bedurfte es in tatsächlicher 
Hinsicht des Wissens über die im fraglichen Zeit-
raum durchschnittlich tatsächlich angefallenen 
Kosten. Dessen war sich das Niedersächsische 
Oberverwaltungsgericht auch bewusst. Das Ge-
richt griff zur Verschaffung dieses Wissens frei-
lich auf eine Erhebung zurück, an deren methodi-
scher Tauglichkeit und Belastbarkeit durchgrei-
fende Zweifel hegte. Dennoch lehnte es den von 
den Antragstellern gestellten Beweisantrag zum 

                                      
56  Zur so genannten empirisch bereinigten normativen Sichtweise i.R.d. 

§ 49 III 1 BBesG; Füßer/Götze, DGVZ 2003, 180 (184 f.). 
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Nachweis der Unrichtigkeit dieser, von der Jus-
tizverwaltung durchgeführten Kostenermittlung 
ab. Das Gericht ging davon aus, dass die von der 
Justizverwaltung herangezogenen Berechnungs-
grundlagen zumindest insoweit – gleichsam nach 
unten hin – richtig seien, als sie die durchschnitt-
lich angefallenen Bürokosten widerspiegelte. Das 
ist unzutreffend und nicht mehr als eine bloße 
Vermutung. Das von den Normenkontrollan-
tragstellern beantragte Sachverständigengutach-
ten hätte ergeben, dass den Berechnungsgrund-
lagen (z.B.) wegen der gravierenden Mängel im 
Hinblick auf ihre fehlende Repräsentativität nicht 
einmal die Aussage entnommen werden kann, 
dass jedenfalls im Durchschnitt alle Kosten ge-
deckt worden seien. Das Niedersächsische Ober-
verwaltungsgericht hat mithin die Beweiswürdi-
gung vorweggenommen. 

Auf die Erhebung der von uns beantragten Be-
weise kam es auch trotz der „Schäfter-Studie“ 
an. Diese erhob – wie oben bereits dargelegt – 
schon selbst keinen Anspruch auf repräsentative 
Erhebung der durchschnittlichen Bürokosten. 
Vielmehr diente sie ausschließlich dem Zweck, 
die Kostenwirklichkeit in Bezug auf die signifikan-
te Varianz bei den Personal- und Sachkosten der 
Gerichtsvollzieher aufzuzeigen und eine Datenba-
sis für einen auf empirischer Grundlage zu berei-
nigenden Bedarf, gleichsam in Anlehnung und 
kreativer Fortentwicklung an dem vom Bundes-
verwaltungsgericht verworfenen Ansatz des Bay-
erischen Verwaltungsgerichtshofes. 

bb) Unzureichende Sachverhaltsaufklärung 

Da das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht zudem 
trotz „Sich-Aufdrängens“ einer Beweiserhebung ohne 
diese entschieden hat, hat es auch aus diesem - weiteren 
Grund - gegen seine Pflicht zur Erforschung des Sach-
verhalts von Amts wegen (§ 86 I VwGO) verstoßen. 

aaa) Sachverhalt 
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Das Gericht wies die Normenkontrollanträge der 
Antragsteller zurück, weil die im fraglichen Zeit-
raum gezahlte Bürokostenentschädigung (jeden-
falls) im Durchschnitt für alle niedersächsischen 
Gerichtsvollzieher auskömmlich gewesen sei. Ge-
stützt wird diese These auf die – zweifelhaften – 
Berechnungsgrundlagen für die in den angegriffe-
nen Verordnungen festgesetzten Berechnungs-
größen. Ohne den hiergegen gerichteten Beweis-
angeboten des Antragsgegners nachzugehen, legt 
das Oberverwaltungsgericht – gleichsam unkri-
tisch - eine vom Antragsgegner nicht im Einzel-
nen belegte – bestrittene - Behauptung zu Grun-
de. 

bbb) Rechtliche Würdigung 

Das rechtfertigt die Aufklärungsrüge. Denn die 
Entscheidungen des Niedersächsischen Oberver-
waltungsgerichtes, die mit der Revision angegrif-
fen werden sollen, stehen und fallen – unter 
Zugrundelegung der Rechtsauffassung des Ober-
verwaltungsgerichtes – mit der Feststellung, dass 
die den niedersächsischen Gerichtsvollziehern im 
Durchschnitt während des fraglichen Zeitraums 
entstandenen Bürokosten von den jeweiligen Ent-
schädigungsverordnungen gedeckt wurden. Da 
der Antragsteller ausdrücklich dargelegt hat, dass 
er nicht im Stande ist, seine tatsächlichen Büro-
kosten und die durchschnittlichen Bürokosten 
seiner Kollegen zu benennen und der Antrags-
gegner - unstreitig – selbst keine entsprechenden 
Erhebungen durchgeführt hat, hätte für das O-
berverwaltungsgericht Anlass bestanden, die 
vollständigen (zumindest niedersächsischen) Da-
tensätze der für ihn durchgeführten Bürokosten-
erhebung vorzulegen.  

Soweit über die dem Gericht bereits vorgelegenen 
Tatsachengrundlagen keine weiteren vorhanden 
sind, hätte das Niedersächsische Oberverwal-
tungsgericht darüber zu befinden gehabt, zu 



RAe Füßer & Kollegen – 42– 

________________________________________________________________________________________________________

G:\DATEV\DATEN\PHANTASY\ORIGINAL\Texte\03\03\00003-03 00049 DOK0 Begründung anonymisiert.doc 

 

wessen Lasten dies geht57. Ein Zurückgreifen auf 
die bisher in das Verfahren eingeführten Beweis-
mittel war nicht ausreichend. Einerseits hatte das 
Gericht selbst Zweifel an der Verwertbarkeit der 
von ihm letztlich doch den anzugreifenden Ent-
scheidungen zu Grunde gelegten Untersuchung 
der Arbeitsgruppe „Bürokostenentschädigung der 
Gerichtsvollzieher“. Andererseits brach das Nie-
dersächsische Oberverwaltungsgericht die Be-
weisaufnahme dadurch vorzeitig ab, dass es sich 
auf die – im Gesetz keinen Anhalt findende – 
Vermutung stützte, dass die durchschnittlich an-
gefallenen Kosten auch deshalb von den angegrif-
fenen Entschädigungsverordnungen umfasst 
worden wären, weil die Verordnungen auch mit 
tatsächlichen Aufwendungen nicht in Verbindung 
stehende Elemente enthalten.  

Die Urteile, die mit der Revision angegriffen wer-
den sollen, können auch auf diesem Fehler beru-
hen, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass 
– wäre das Gericht insoweit seiner Aufklärungs-
pflicht nachgekommen – eine entsprechende Be-
weisaufnahme ergeben hätte, dass die Bürokos-
ten der niedersächsischen Gerichtsvollzieher nicht 
einmal im Durchschnitt von der gewährten Ent-
schädigung gedeckt gewesen waren bzw. dass 
dies mangels ausreichender Tatsachengrundlage 
nicht feststellbar ist, was wiederum - da die Er-
mittlung der tatsächlich entstehenden Bürokosten 
der Landesjustizverwaltung obliegt – zu Lasten 
des Antragsgegners geht, so dass die Normen-
kontrollanträge erfolgreich gewesen wären.  

Die Revision ist daher zuzulassen. 

Zwei beglaubigte Abschriften sind beigefügt. 

 

 

Roman Götze 
Rechtsanwalt 

                                      
57  Vgl. BVerwG (Fn. 5); DGVZ 2005, 7 (9); NVwZ-RR 2005, 214 (215). 


