
Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht
Uelzener Str. 40

21335 Lüneburg

EILT! Bitte sofort vorlegen!

Leipzig, den XXXX 2004

Unser Zeichen: XXXX/KF/RG/sk/004/

Antrag auf den Erlass einer einstweiligen Anordnung gemäß

§ 47 VI VwGO

des Herrn Obergerichtsvollzieher XXXX

- Antragsteller -

Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Füßer & Kolle-
gen, Thomaskirchhof 17,
04109 Leipzig

gegen

Land Niedersachsen, vertreten durch das Niedersächsische Mi-
nisterium der Justiz, Am Waterlooplatz 1, 30169 Hannover

- Antragsgegner -

wegen: Beamtenrechts, Gerichtsvollzieherbürokostenent-
schädigung

Streitwert: ca. XXXX =

Wir zeigen an, dass wir vom Antragsteller in dieser Sache mit
der Vertretung beauftragt sind, Fotokopie der uns legitimieren-
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den Vollmacht ist beigefügt. Namens und kraft Vollmacht des Antragstellers bean-
tragen wir,

die Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Abgeltung der Bürokosten
im Gerichtsvollzieherdienst vom 21. August 2003 (NdsGVBl. S. 342), bis zur
Entscheidung in den hierzu anhängigen Hauptsacheverfahren außer Vollzug zu
setzen

und

die dann wieder auflebende Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ab-
geltung der Bürokosten im Gerichtsvollzieherdienst vom 12. August 2002
(NdsGVBl. S. 362) bis zur Entscheidung in den hierzu anhängigen Hauptsa-
cheverfahren ebenfalls außer Vollzug zu setzen.

Es wird weiter beantragt,

anzuordnen, dass vorläufig bis zum Abschluss der gegen die Verordnungen
vom 21. August 2003 und 12. August 2002 anhängigen Hauptsacheverfah-
ren für die fortlaufende Abrechnung der als Bürokostenentschädigung den Ge-
richtsvollziehern gewährten Gebührenanteile ein Jahreshöchstbetrag von
31.291,06 = (61.200,00 DM) und der sich daraus rechnerisch ergebende
- vom Antragsgegner zu berechnende – Gebührenanteil bzw. – dies hilfswei-
se – immerhin einen Jahreshöchstbetrag von 29.832,86 = (ca. 58.348,00 DM)
und der sich daraus rechnerisch ergebende – vom Antragsgegner zu berech-
nende – Gebührenanteil zu Grunde gelegt wird.

Wir verweisen zunächst auf die parallel an den erkennenden Senat gerichteten
Normenkontrollanträge des Antragstellers vom heutigen Tage gegen die Verordnung
vom 12. August 2002 und die Verordnung vom 21. August 2003 sowie das be-
reits anhängige Normenkontrollverfahren XXXX gegen Land Niedersachsen betref-
fend die Verordnung vom 12. August 2002 (Aktenzeichen - XXXX -). Um dieses
Verfahren nicht unnötig mit bereits bei den Akten befindlichen Unterlagen zu über-
frachten, verzichten wir zunächst darauf, Fotokopien der vorgenannten Schriftsätze
vorzulegen. Soweit dies zur Arbeitserleichterung des Senates oder vom Antrags-
gegner für sachdienlich erachtet wird, werden wir die gewünschten Unterlagen in
der erforderlichen Stückzahl auf entsprechenden Hinweis umgehend nachreichen.



RAe Füßer & Kollegen – 3 –

_____________________________________________________________________________________________________________________

G:\DATEV\DATEN\PHANTASY\ORIGINAL\Texte\03\04\00004-03 00011 SSTZ anonymisiert.doc

Der

Begründung

unserer Anträge stellen wir zunächst folgende

Inhaltsübersicht

I. Sachverhalt............................................................................................5

1. Tatsächliche Situation der Gerichtsvollzieher im Land Niedersachsen (insbesondere
empirische Daten zur Kostenwirklichkeit)...........................................................5

a) Durchführung und methodischer Ansatz der Erhebung .....................................5
b) Zur Kostenwirklichkeit im Gerichtsvollzieherwesen des Landes Niedersachsen im

Einzelnen ...................................................................................................7
aa) Realistische Gesamtkosten unter Berücksichtigung marktüblicher Preise für

Sach- und Personaleinsatz ........................................................................8
bb) Gesamtbürokosten ohne Einbeziehung der (fiktiven) Kosten für unbezahlt

arbeitende Familienangehörige.................................................................13
2. Konkrete Situation des Antragsstellers ............................................................14
a) Einnahmen- und Kostensituation des Antragstellers im Jahr 2001 ...................15
aa) Bürokostenentschädigung 2001 ..............................................................15
bb) Bürokosten 2001 ..................................................................................15

b) Einnahmen- und Kostensituation des Antragstellers in den Jahren 2002 und
2003 ......................................................................................................16

aa) Bürokostenentschädigung 2002/2003......................................................16
bb) Bürokosten 2002/2003..........................................................................17

3. Tatsächliche Folgen der Anwendung bzw. Nichtanwendung der außer Vollzug zu
setzenden Verordnungen bis zur Entscheidung in der Hauptsache .......................18

a) Folgen für den Fall der Anwendung der Verordnung bei späterer
Nichtigkeitserklärung der Verordnung ..........................................................18

aa) Überindividuelle Folgen...........................................................................18
bb) Individuelle Folgen für den Antragsteller ...................................................20

b) Negative Folgen der Nichtanwendung der Verordnungen bei späterer Bestätigung
ihrer Wirksamkeit......................................................................................21

4. Scheitern von außergerichtlichen Einigungsbemühungen mit dem Antragsgegner ..22

II. Rechtliche Würdigung ........................................................................... 22

1. Zulässigkeit des Antrages nach § 47 VI VwGO ................................................22
a) Statthaftigkeit ..........................................................................................22
b) Antragsbefugnis .......................................................................................23
c) Rechtsschutzbedürfnis; besonderes Rechtsschutzinteresse.............................24
aa) Kein ausreichender anderweitiger Rechtsschutz .........................................24



RAe Füßer & Kollegen – 4 –

_____________________________________________________________________________________________________________________

G:\DATEV\DATEN\PHANTASY\ORIGINAL\Texte\03\04\00004-03 00011 SSTZ anonymisiert.doc

bb) Verbesserung der Rechtsstellung .............................................................26
2. Begründetheit des Antrages...........................................................................27
a) Aussetzung des Normvollzuges...................................................................27
aa) Rechtlicher Maßstab ..............................................................................27
bb) Anwendung dieser Maßstäbe ..................................................................29
aaa) Normenkontrollanträge in der Hauptsache nicht offensichtlich unzulässig...29
bbb)Normenkontrollanträge in der Hauptsache nicht offensichtlich unbegründet29
ccc) Folgenabwägung unter Berücksichtigung der Erfolgsaussichten in der

Hauptsache .......................................................................................30
(1) Hauptsache offensichtlich erfolgreich ................................................30
α) Objektiv erforderliche Kosten............................................................31
β) Marktübliche Kostenansätze .............................................................34
αα) Maßgeblichkeit der 90er-Perzentile für Jahreskostenbetrag der

Entschädigungsverordnungen .....................................................34
ββ) Bürokosten unter Einbeziehung von Substitutionspreisen................38

(2) Hilfsweise: Folgenbetrachtung..........................................................38
b) Vorläufige Regelung (Festsetzung angemessener Werte für

Bürokostenentschädigung) .........................................................................41
aa) Zulässigkeit vorläufiger Regelungen im Verfahren nach § 47 VI VwGO.........41
bb) Zu den vorläufigen Abrechnungswerten im Einzelnen .................................41

voran.

Mit dem vorliegenden Antrag wendet sich der Antragsteller gegen die bislang in
zwei Stufen erfolgte Absenkung der ihm und den anderen Gerichtsvollziehern in den
Diensten des Antragsgegners zur Abgeltung ihrer Bürokosten gewährten Bürokos-
tenentschädigung. Der Antragsgegner reduzierte den noch nach der Gerichtsvollzie-
herentschädigungsverordnung vom 1. Dezember 1998 (NdsGVBl. S. 703 f.) in der
Fassung der Verordnung vom 21. Dezember 2000 (NdsGVBl. S. 382) für das Jahr
2000 festgesetzten Jahreshöchstbetrag von 31.291,06 = (61.200,00 DM) und den
Gebührenanteil von 84,3 % in einem ersten Schritt mit Wirkung vom 1. Janu-
ar 2001 durch Änderungsverordnung vom 12. August 2002 (NdsGVBl. S. 362) auf
einen Jahreshöchstbetrag von 29.832,86 = (ca. 58.348,00 DM) und einen Gebüh-
renanteil von 67,91 %. In einem zweiten Schritt reduzierte der Antragsgegner
durch Änderungsverordnung vom 21. August 2003 (NdsGVBl. S. 342) mit Wirkung
vom 1. Januar 2002 den Jahreshöchstbetrag für die Kalenderjahre 2002 und 2003
auf jeweils 24.420,00 = und den Gebührenanteil jeweils auf 52,23 %. Dem An-
tragsteller geht es mit dem vorliegenden Eilantrag nunmehr darum, für die Zeit bis
zur Entscheidung über die gegen die vorgenannten Verordnungen in der Hauptsache
geführten Normenkontrollverfahren den noch im Jahr 2000 geltenden Rechtszu-
stand vorläufig wieder herzustellen. Hilfsweise möchte der Antragsteller zumindest
vorläufig die Außervollzugsetzung der letzten Absenkungsstufe durch die Verord-
nung vom 21. August 2003 erreichen. Soweit die vorstehenden Anträge aus Sicht
des Senates dieses Rechtsschutzbegehren nicht hinreichend abbilden, bitten wir um
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einen Hinweis. Im Einzelnen führen wir in tatsächlicher (sogleich I.) und rechtlicher
Hinsicht (nachfolgend II.) wie folgt aus:

I. Sachverhalt

Der Antragsteller ist im Außendienst beschäftigter Obergerichtsvollzieher und Lan-
desbeamter des Antragsgegners. Wegen der Sachverhaltsdarstellung im Hinblick
auf die Berechnung der Bürokostenentschädigung und der tatsächlichen, dort zu
Grunde gelegten Annahmen des Antragsgegners verweisen wir zunächst auf die in
dem Verfahren – XXXX - vorgelegten Schriftsätze, insbesondere den Schriftsatz
vom XXXX und die Antragsbegründung vom heutigen Tag.

Spezifisch zu den im hiesigen Verfahren der einstweiligen Anordnung maßgeblichen
Gesichtspunkten – zur tatsächlichen Situation der Gerichtsvollzieher im Land Nie-
dersachsen (sogleich nachfolgend 1.), der individuellen Lage des Antragstellers (an-
schließend 2.) und den tatsächlichen Folgen in Abhängigkeit von der Entscheidung
im hiesigen Eilverfahren (unten 3.) und den vorausgegangenen Einigungsbemühun-
gen mit dem Antragsgegner (schließlich 4.) - tragen wir noch Folgendes vor:

1. Tatsächliche Situation der Gerichtsvollzieher im Land Niedersachsen (insbe-
sondere empirische Daten zur Kostenwirklichkeit)

Im Folgenden werden zunächst die tatsächlichen Gegebenheiten im Gerichts-
vollzieherwesen des Antragsgegners dargestellt. Die Darstellung beschränkt
sich dabei auf die die Kosten eines Gerichtsvollzieherbüros betreffenden Erhe-
bungsbefunde, auf die es im hiesigen Eilverfahren sowohl für die Beurteilung
der Rechtmäßigkeit der angegriffenen Verordnungen als auch für die Folgenbe-
trachtung aus unserer Sicht ankommt. Die gewonnenen empirischen Daten be-
ruhen auf einer von uns im Jahre 2003 durchgeführten Erhebung und dem
hierzu gefertigten Auswertungsbericht (Zwischenbericht). Bevor im Einzelnen
auf die konkreten Erhebungsbefunde eingegangen wird (unten b)), ist zu der
von uns durchgeführten Erhebung und dem Auswertungsbericht (Zwischenbe-
richt) aus allgemeiner Sicht zunächst Folgendes anzumerken (sogleich a)):

a) Durchführung und methodischer Ansatz der Erhebung

Die Erhebung, die unter sämtlichen von uns vertretenen Gerichtsvollzie-
hern durchgeführt wurde, diente der Erfassung der Sach-, Personal- und
Kfz-Kosten, der Erfassung der konkreten Arbeitsbelastung (Arbeitsfeld,
Pensum etc.) sowie der näheren geographischen und sozialen Charakteri-
sierung des Gerichtsvollzieherbezirkes und der hieraus abzuleitenden Zu-
sammenhänge. Gemeinsam mit den Erhebungsbögen erhielten die Ge-
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richtsvollzieher – unter ihnen der Antragsteller – ein Blatt mit Ausfüllhin-
weisen sowie ein Formular mit einer Versicherung an Eides Statt.

Die erhobenen Daten wurden mit Hilfe der für sozialwissenschaftliche
Untersuchungen gängigen und bewährten Software SPSS erfasst. Hierbei
wurden die Eingaben von einer geschulten Hilfskraft vorgenommen und
das Ergebnis der Erhebung anschließend von einer externen Sozialwis-
senschaftlerin, Frau Dipl. Politologin Petra Schäfter (Berlin), ausgewertet.
Den Auswertungsbericht (Zwischenbericht), dem als Anlage auch die
Ausfüllanleitung und die Eingaberegeln beigefügt sind und der in der Vor-
bemerkung noch ergänzende Informationen zur Durchführung der Erhe-
bung enthält, legen wir dem Gericht zur Erläuterung und zugleich zur

Glaubhaftmachung: als Anlage AS 1

vor. Auf die durch die Erhebung gewonnenen Befunde werden wir unten
an passender Stelle – nämlich bei der Darstellung der tatsächlichen Fol-
gen des Vollzuges der angegriffenen Verordnungen – noch im Einzelnen
eingehen.

Zu dem der Erhebung zu Grunde liegenden methodischen Ansatz ist Fol-
gendes festzuhalten: Die Erhebung ermittelt nicht - wie beispielsweise die
Bürokostenerhebung der Justizverwaltung (sogenannte „Hundertmark-
Studie“) aus dem Jahre 2001 – in erster Linie die tatsächlich von den
Gerichtsvollziehern verauslagten Kosten. Sie soll die an der erlaubten
Ausstattung und marktüblichen Kosten bemessene Kostenwirklichkeit ei-
nes Gerichtsvollzieherbüros ermitteln ohne dabei – wie beispielsweise das
sogenannte Roland Berger Gutachten – die in einem idealtypischen Ge-
richtsvollzieherbüro bei Normalpensen anfallenden Kosten zu erfassen. Ü-
berobligatorische Sparanstrengungen der Gerichtsvollzieher werden ande-
rerseits nach dem methodischen Ansatz dieser Erhebung nicht erfasst.
Die Erhebung trägt außerdem dem Umstand Rechnung, dass die Mehrzahl
der Gerichtsvollzieher die tatsächlichen Ausgaben wegen des derzeit gel-
tenden Systems der Pauschalabgeltung nicht belegen muss. Insofern be-
ruht die Erhebung auf Selbstauskünften der Gerichtsvollzieher und zum
Teil auf Näherungswerten. Die dadurch verursachten Unschärfen werden
freilich durch die abverlangte Versicherung an Eides Statt kompensiert.

Bei den Sachkosten wurden realistische Abschreibungswerte anhand der
Fristen nach der AfA-Tabelle erfragt1. Kosten für Bürofläche sind auch die
(fiktiven) Kosten von Büro- und Arbeitsräumen im eigenen Haus bzw. Ei-

                                     
1 Vgl. dazu Ausfüllhinweise zu Ziff. 1.1 bis Ziff. 1.4; Anlage AS 1, S. 36 ff.
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gentumswohnung auf der Grundlage realistischer Werte (Nutzungsanteil,
ortsübliche Gewerbemiete). Berücksichtigung fanden auch Renovierungs-
kosten anhand marktüblicher Preise2. Bei den Kosten für Büro-
verbrauchsmaterial wurde hingegen nach den tatsächlichen Kosten ge-
fragt; Kosten für Vordrucke, Bankdienstleistungen und Porto blieben im
Hinblick auf die Auslagenpauschale ausdrücklich unberücksichtigt3. Eben-
falls auf der Grundlage tatsächlicher Kosten sind Aufwendungen für
dienstlich veranlasste Versicherungen, geleaste Gegenstände und außer-
gewöhnliche Kosten erfasst4.

Glaubhaftmachung: Vorlage der Ausfüllhinweise zu
Erhebungsbogen, vgl. S. 36 ff.
Anhang 3. Auswertungsbericht;
bereits als Anlage AS 1 anbei

Bei den Personalkosten wurde sowohl nach dem tatsächlichen als auch
nach dem vertraglich geschuldeten Arbeitsaufwand der Hilfskraft gefragt.
Erfasst wurde insbesondere auch die Arbeitszeit von unentgeltlich be-
schäftigten bzw. untertariflich bezahlten Hilfskräften aus dem Familien-
verbund5.

Glaubhaftmachung: Vorlage Ausfüllhinweise zu Er-
hebungsbogen (Anhang 3.),
S. 38; bereits als Anlage AS 1
vorgelegt

b) Zur Kostenwirklichkeit im Gerichtsvollzieherwesen des Landes Nieder-
sachsen im Einzelnen

Dem bereits als Anlage AS 1 vorgelegten Auswertungsbericht „Statisti-
sche Auswertung zur Kostenwirklichkeit von Gerichtsvollziehern aus den
Bundesländern Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und
Sachsen“ - (Zwischenbericht) lässt sich zu der tatsächlichen Situation der
niedersächsischen Gerichtsvollzieher und zugleich zu den tatsächlichen
Auswirkungen der in der Hauptsache angegriffenen Entschädigungsver-
ordnungen des Antragsgegners Folgendes entnehmen:

                                     
2 Vgl. zum Vorstehenden Ausfüllhinweise zu Ziff. 2.1.1 bis 2.1.4; Anlage AS 1, S. 36 ff.
3 Vgl. Ausfüllhinweise zu 2.2; Anlage AS 1, S. 36 ff.
4 Vgl. Ausfüllhinweise zu Ziff. 2.3 bis Ziff. 2.5; Anlage AS 1, S. 36 ff.
5 Vgl. dazu Ausfüllhinweise zu Ziff. 3.1 und Ziff. 3.2; Anlage AS 1, S. 36 ff.
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aa) Realistische Gesamtkosten unter Berücksichtigung marktüblicher
Preise für Sach- und Personaleinsatz

Im Rahmen der Studie wurden die Gesamtbürokosten ermittelt, die
sich ergeben, wenn die unbezahlt beschäftigten Familienangehörigen
für ihre Tätigkeit entlohnt würden (marktübliche Sachkosten zuzüg-
lich fiktiver Personalkosten auf der Grundlage marktüblicher Preise).
Hierzu wurde auch der Frage nachgegangen, welche zusätzlichen
Kosten den Gerichtsvollziehern entstünden, wenn sie statt der un-
entgeltlichen Mithilfe von Familienangehörigen6 im selben Umfang
bezahltes Personal in Anspruch nehmen würden. Die Berechnung o-
rientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Stundenlohn für ex-
terne entgeltliche Beschäftigte (vgl. dazu Tabelle 237).

Tabelle 23: Durchschnittlicher Stundenlohn für externe Beschäftigte nach
Bundesländern

Bundesland Durchschn.
Lohn

(€/Std.)

n

Bayern 8,66 14
Mecklenburg-Vorpommern 7,50 9
Niedersachsen 9,20 14
Sachsen 9,17 10
Gesamt 8,71 47

Der maximale Durchschnittslohn liegt demnach bei 9,20 = (Nieder-
sachsen), während dieser minimal – nämlich in Mecklenburg-
Vorpommern – 7,50 = betrug. Als weiterer Orientierungspunkt dien-
te die 80er-Perzentile der Durchschnittsstundenlöhne: Die sparsams-
ten 80 % aller Gerichtsvollzieher bezahlen demnach Stundenlöhne
bis zu 10,15 = für externe Beschäftigte (Auswertungsbericht S. 19).
Als tatsächlichen Befund lässt sich - auf der Grundlage der aussage-
kräftigen Werte des Jahres 2001 - bereits an dieser Stelle Folgendes
festzuhalten:

Es zeigte sich, dass auf der Basis des für die Jahre 2002 und 2003
durch die Verordnung vom 21. August 2003 festgesetzten Jahres-
höchstbetrages von 24.420,00 = selbst unter Zugrundelegung des
minimalen – in Niedersachsen nicht marktüblichen - Durchschnitts-

                                     
6 Vgl. hierzu Auswertungsbericht Ziff. 3.2; Anlage AS 1, S. 36 ff.
7 Soweit nachfolgend Tabellen zitiert werden, sind diese dem als Anlage AS 1 vorgelegten

Zwischenbericht entnommen; die Übernahme dient nur der Vereinfachung der Lesbarkeit
dieses Schriftsatzes.
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stundenlohnes von 7,50 = für die Beschäftigung externen Personals
nicht einmal 80 % der niedersächsischen Gerichtsvollzieher ihre Bü-
rokosten bestreiten könnten (vgl. Tabelle 51).

Tabelle 51: Gesamtkosten einschließlich Minimum an fiktiven Personalkosten
nach Bundesländern (10er-Perzentile)

Gesamtkosten (€/Jahr)
Bundesland Gesamt

Anteil der befragten
Gerichtsvollzieher

Bayern Mecklenbg-
Vorp.

Nieder-
sachsen

Sachsen

10% 10.171 5.797 10.079 9.613 9.489
20% 11.653 9.081 10.775 12.200 10.721
30% 13.633 9.610 13.438 13.609 12.276
40% 14.990 10.461 15.384 14.082 14.274
50% 16.898 11.676 16.896 15.027 15.725
60% 18.899 15.033 18.908 19.213 18.315
70% 20.793 16.870 20.951 20.308 20.178
80% 22.335 20.118 24.666 25.277 22.592
90% 26.661 26.237 28.084 28.539 26.666

Mittelwert 17.699 14.110 17.998 17.758 17.121

Legt man einen marktüblichen Durchschnittsstundenlohn von
10,15 = zu Grunde, könnten deutlich weniger als 80 % der spar-
samsten niedersächsischen Gerichtsvollzieher ihre Gesamtbürokos-
ten mit dem Jahreshöchstbetrag decken (vgl. Tabelle 53).

Tabelle 53: Gesamtkosten einschließlich Maximum an fiktiven Personalkosten
nach Bundesländern (10er-Perzentile)

Gesamtkosten (€/Jahr)
Bundesland Gesamt

Anteil der befragten
Gerichtsvollzieher

Bayern Mecklenbg-
Vorp.

Nieder-
sachsen

Sachsen

10% 10.395 5.820 10.194 9.613 9.812
20% 12.094 9.099 11.165 12.955 11.081
30% 14.106 9.800 13.875 14.125 13.177
40% 15.556 11.360 15.880 14.512 14.688
50% 17.534 11.950 16.896 15.772 16.241
60% 19.763 15.930 19.584 19.690 19.271
70% 21.668 19.418 21.703 23.170 21.232
80% 24.639 23.041 26.243 25.532 24.789
90% 26.980 29.671 29.801 31.464 28.912

Mittelwert 18.588 15.294 18.648 18.933 18.043

Selbst wenn man bei den durchschnittlichen Stundenlöhnen die fik-
tiven Gesamtkosten auf der Grundlage eines mittleren Wertes von
9,20 = errechnet, könnten weniger als 80 % der niedersächsischen
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Gerichtsvollzieher mit diesem Betrag ihre Gesamtbürokosten abde-
cken (vgl. Tabelle 52).

Tabelle 52: Gesamtkosten einschließlich mittlerem Wert an fiktiven
Personalkosten nach Bundesländern (10er-Perzentile)

Gesamtkosten (€/Jahr)
Bundesland Gesamt

Anteil der befragten
Gerichtsvollzieher

Bayern Mecklenbg-
Vorp.

Nieder-
sachsen

Sachsen

10% 10.310 5.812 10.153 9.613 9.639
20% 12.022 9.099 11.030 12.727 11.030
30% 13.993 9.640 13.705 14.011 12.949
40% 15.519 11.092 15.652 14.467 14.557
50% 17.306 11.828 16.896 15.027 16.042
60% 19.661 15.748 19.201 19.519 19.028
70% 21.097 19.079 21.417 22.144 20.946
80% 24.002 21.661 25.619 25.441 24.189
90% 26.735 28.440 29.185 30.416 27.785

Mittelwert 18.269 14.870 18.415 18.512 17.712

Unabhängig davon, ob man den minimalen oder maximalen markt-
üblichen Stundenlohn ansetzt, liegen die Gesamtbürokosten mindes-
tens bei einem Drittel der niedersächsischen Gerichtsvollzieher über
20.000,00 = (vgl. Tabellen 47 – 49).

Aber auch der noch für das Jahr 2001 durch die Entschädigungs-
verordnung in der Fassung der Verordnung vom 12. August 2002
festgesetzte Jahreshöchstbetrag von 29.832,86 = (58.348,00 DM)
erweist sich im Lichte der vorliegenden empirischen Daten als zu ge-
ring bemessen. Mit diesem Betrag – den ohnehin nur ein geringer
Teil der Gerichtsvollzieher erreicht - könnten unter Zugrundelegung
des marktüblichen Stundenlohnes von 10,15 = weniger als 90 % der
niedersächsischen Gerichtsvollzieher ihre Gesamtbürokosten decken
(vgl. oben Tabelle 53).

Wollte der Antragsgegner – auf der Grundlage des mittleren Wertes
marktüblicher Stundenlöhne für externes Personal von 9,20 = - si-
cherstellen, dass 90 % der niedersächsischen Gerichtsvollzieher
auskömmlich wirtschaften könnten, müsste mindestens ein Ent-
schädigungsbetrag von 29.185,00 = tatsächlich gewährt werden;
um Kostendeckung bei 80 % der niedersächsischen Gerichtsvollzie-
her sicher zu stellen, wäre ein Entschädigungsbetrag in Höhe von
ca. 25.619,00 = erforderlich (vgl. oben Tabelle 52). Setzt man hin-
gegen den marktüblichen Stundenlohn von 10,15 = an, müsste zur
Kostendeckung bei 90 % der niedersächsischen Gerichtsvollzieher
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ein Entschädigungsbetrag in Höhe von 29.801,00 =, bzw. für Kos-
tendeckung bei 80 % der niedersächsischen Gerichtsvollzieher ein
Entschädigungsbetrag in Höhe von 26.243,00 = gewährt werden
(dazu oben Tabelle 53).

Hinsichtlich der Zusammensetzung der Gesamtkosten aus den Kos-
tenblöcken Sach- und Personalkosten sei auf die ausführliche Dar-
stellung in dem Auswertungsbericht verwiesen (zu den Sachkosten
insbesondere S. 11 ff.; zu den Personalkosten insbesondere
S. 13 ff.). Die Analyse ergab, dass im Land Niedersachsen ca. 50 %
der Gerichtsvollzieher 11.000,00 = und mehr für Sachkosten aufge-
wandt haben (vgl. Tabelle 13).

Tabelle 13: Sachkosten insgesamt (gruppiert) nach Bundesländern

Bundesland Sachkosten insgesamt in €/Jahr n
< 7.000 ≥ 7.000

und < 9.000
≥ 9.000

und < 11.000
≥ 11.000

n % n % n % n %
Bayern 13 21,7 13 21,7 15 25,0 19 31,7 60
Mecklenburg-
Vorpommern

11 42,3 6 23,1 5 19,2 4 15,4 26

Niedersachsen 4 9,8 9 22,0 7 17,1 21 51,2 41
Sachsen 1 5,3 7 36,8 3 15,8 8 42,1 19
Gesamt 29 19,9 35 24,0 30 20,5 52 35,6 146

Die in Tabelle 14 dargestellte 10er-Perzentile zeigt, dass mit einem
Sachkostenanteil von 14.766,00 = 80 % der befragten niedersächsi-
schen Gerichtsvollzieher ihre Sachkosten decken können.

Tabelle 14: Sachkosten insgesamt nach Bundesländern (10er-Perzentile)

Sachkosten insges. (€/Jahr)
Bundesland Gesamt

Anteil der befragten
Gerichtsvollzieher

Bayern Mecklenbg-
Vorp.

Nieder-
sachsen

Sachsen

10% 5.022 4.698 6.979 7.489 5.802
20% 6.971 5.769 8.312 7.698 7.013
30% 8.176 6.688 8.873 8.213 8.198
40% 8.616 6.948 9.494 8.666 8.718
50% 9.991 8.012 11.089 9.613 9.632
60% 10.582 8.769 11.825 11.503 10.639
70% 11.048 9.597 13.172 12.207 11.607
80% 12.524 10.083 14.766 12.612 12.913
90% 16.340 12.964 16.897 14.429 16.091

Mittelwert 10.470 8.672 11.567 10.362 10.444
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Wollte man erreichen, dass die Sachkosten von 90 % aller Gerichts-
vollzieher im Land Niedersachsen abgedeckt werden, müsste der
Sachkostenanteil der Entschädigung 16.897,00 = betragen. Der
Durchschnittswert der Sachkosten betrug immerhin noch
11.584,00 =, der um die höchsten bzw. niedrigsten 5 % bereinigte
sogenannten korrigierte Mittelwert immerhin noch 11.375,00 =
(vgl. Tabelle 15).

Tabelle 15: Durchschnittliche Sachkosten insgesamt nach Bundesländern

Bundesland Sachkosten (€/Jahr)
2001 2002

Mittelwert korri-
gierter

Mittelwert

n Mittelwert korri-
gierter

Mittelwert

n

Bayern 10.474 9.981 58 10.362 – 2
Mecklenburg-
Vorpommern

– – 0 8.672 8.158 26

Niedersachsen 11.584 11.375 40 – – 1
Sachsen – – 0 10.362 10.236 19
Gesamt 10.927 10.550 98 9.458 9.152 48

In diesem Zusammenhang ist zunächst anzumerken, dass diese rea-
litätsnah ermittelten Werte noch unterhalb der vom Berger-
Gutachten ermittelten Werten liegen. Dort werden Gesamtbürokos-
ten in Höhe von ca. 31.190,00 = (ca. 61.000,00 DM) ausgewiesen.
Die hier angesetzten Werte spiegeln die tatsächlich von den nieder-
sächsischen Gerichtsvollziehern am Markt aufzuwendenden Kosten-
positionen wieder. Sie sind damit realitätsnah und entsprechen den
objektiv erforderlichen Kosten.

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Bürokostenerhebung der
Justizverwaltung („Hundertmark-Studie“) für das Jahr 2000 eine
durchschnittliche Sachkostensumme von ca. 8.440,00 = (16.507,00
DM) ergab. Mit dieser Summe könnten nach unserer Erhebung nur
ca. 20-25 % der niedersächsischen Gerichtsvollzieher ihr Sachkos-
ten decken (vgl. dazu Tabelle 14 zum Auswertungsbericht).

Hingegen werden die vom Berger-Gutachten angesetzten Werte
durch unsere empirischen Befunde eindrucksvoll bestätigt. Das Ber-
ger-Gutachten beziffert den Sachkostenanteil, das heißt den Sach-
kostenbedarf eines modernen Gerichtsvollzieherbüros auf
ca. 11.760,00 = (vgl. Berger-Gutachten, S. 33). Dies entspricht in
etwa dem Betrag, der nach unseren Erhebungen die Sachkosten von
ca. 60 % der niedersächsischen Gerichtsvollzieher abdecken würde
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(vgl. Tabelle 14 des Auswertungsberichtes). Das Gutachten der Un-
ternehmensberatung Roland Berger wurde bereits als Anlage AS 8
im Verfahren - XXXX – vorgelegt

Der der Entschädigungsverordnung 2002/2003 zu Grunde liegenden
Sachkostenanteil des Jahreskostenbetrages unterschreitet die von
uns ermittelten Werte ebenfalls deutlich. Der Sachkostenanteil des
Jahreskostenbetrag 2001 betrug nur ca. 6.135,50 = (12.000,00
DM). Berücksichtigt man die von der Erhebung der Justizverwaltung
ermittelten Belastungswerte (Überlast von 54 Prozentpunkten), er-
gibt sich nach der herkömmlichen Berechnungsformel der im Rah-
men der Bürokostenerhebung ermittelte Durchschnittswert von ca.
16.507,00 DM (8.440,00 =). Dieser Sachkostenanteil liegt unverän-
dert auch der Berechnung der Bürokostenentschädigung für die Jah-
re 2002 und 2003 zu Grunde, da sich die vorgenommenen Absen-
kungen nur auf den Personalkostenanteil auswirken.

Glaubhaftmachung: Vorlage des Protokolls der Sit-
zung der Arbeitsgemeinschaft
Bürokostenentschädigung am
13./14. November 2001 vom
27. November 2001 in Kopie als
Anlage AS 2

bb) Gesamtbürokosten ohne Einbeziehung der (fiktiven) Kosten für un-
bezahlt arbeitende Familienangehörige

Selbst wenn man – was auch nach unserer Rechtsauffassung ver-
fehlt wäre – die fiktiven Personalkosten für die bislang unentgeltlich
arbeitenden Familienangehörigen unberücksichtigt lässt, zeigt sich,
dass die auf der Grundlage der aktuellen Entschädigungsverordnung
gewährten Bürokostenentschädigung in einer Vielzahl von Fällen
nicht ausreicht, die bei ordnungsgemäßem Betrieb anfallenden Büro-
kosten abzugelten.

Es ergibt sich nämlich, dass bei 28,2 % der niedersächsischen Ge-
richtsvollzieher auch ohne Berücksichtigung fiktiver Personalkosten
mehr als 20.000,00 = Bürokosten anfallen (vgl. Tabelle 44).
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Tabelle 44: Gesamtkosten (gruppiert) nach Bundesländern

Bundesland Gesamtkosten (€/Jahr) n
< 10.000 ≥ 10.000 und

< 15.000
≥ 15.000 und

< 20.000
≥ 20.000

n % n % n % n %
Bayern 13 21,7 20 33,3 16 26,7 11 18,3 60
Mecklenburg-
Vorpommern

15 57,7 7 26,9 2 7,7 2 7,7 26

Niedersachsen 5 12,8 10 25,6 13 33,3 11 28,2 39
Sachsen 4 21,1 8 42,1 4 21,1 3 15,8 19
Gesamt 37 25,7 45 31,3 35 24,3 27 18,8 144

Damit würde selbst der Jahreshöchstbetrag der Entschädigungsver-
ordnung des Antragsgegners für die Jahre 2002 und 2003 nicht
ausreichen, um bei 90 % der Gerichtsvollzieher die Gesamtbürokos-
ten zu decken; wollte der Antragsgegner hier Kostendeckung sicher
stellen, müsste er mindestens 25.891,00 = als Entschädigung ge-
währen (Tabelle 46).

Tabelle 46: Gesamtkosten nach Bundesländern (10er-Perzentile)

Gesamtkosten (€/Jahr)
Bundesland Gesamt

Anteil der befragten
Gerichtsvollzieher

Bayern Mecklenbg-
Vorp.

Nieder-
sachsen

Sachsen

10% 7.791 5.022 8.575 8.240 7.616
20% 9.681 6.184 10.510 9.613 9.064
30% 10.880 7.942 13.180 12.098 10.615
40% 12.570 8.833 15.281 12.907 12.212
50% 14.333 9.461 16.007 13.805 13.929
60% 16.465 10.772 17.202 14.375 15.545
70% 18.174 11.975 19.642 16.352 17.150
80% 19.900 14.209 22.029 17.863 19.642
90% 22.766 19.898 25.891 24.557 23.501

Mittelwert 15.182 10.757 16.962 14.433 14.766

2. Konkrete Situation des Antragsstellers

Der Antragsteller ist durch die stufenweise erfolgte Absenkung der Bürokos-
tenentschädigung selbst spürbar und nachhaltig betroffen. Bereits durch die
Absenkung der Bürokostenentschädigung durch die Verordnung vom 12. Au-
gust 2002 auf einen Gebührenanteil von 67,91 % und einen Jahreshöchstbe-
trag von ca. 29.832,86 = (58.348,00 DM) für das Jahr 2001 war der An-
tragsteller nicht mehr in der Lage, die in seinem - ordnungsgemäß und wirt-
schaftlich ausgestatteten – Gerichtsvollzieherbüro regelmäßig anfallenden
notwendigen Bürokosten (Personal- und Sachkosten) zu refinanzieren (sogleich
a)). Diese Situation hat sich auch für die Zeit ab dem 1. Januar 2002 nicht



RAe Füßer & Kollegen – 15 –

_____________________________________________________________________________________________________________________

G:\DATEV\DATEN\PHANTASY\ORIGINAL\Texte\03\04\00004-03 00011 SSTZ anonymisiert.doc

verbessert, sondern nach der - endgültigen – Festsetzung der Entschädigung
für die Jahre 2002 und 2003 durch die Verordnung vom 21. August 2003
sogar noch zugespitzt (nachfolgend b)). Im Einzelnen:

a) Einnahmen- und Kostensituation des Antragstellers im Jahr 2001

Die dem Antragsteller als Bürokostenentschädigung gewährten Mittel rei-
chen nicht aus, die anfallenden Bürokosten zu decken.

aa) Bürokostenentschädigung 2001

Der Antragsteller erhielt für das Jahr 2001 einen Gesamtjahresbe-
trag von XXXX DM (ca. XXXX =) als Bürokostenentschädigung.

Glaubhaftmachung: Vorlage des Erhebungsbogens
des Antragstellers für das Jahr
2001 und der Versicherung an
Eides Statt des Antragstellers als
Anlagenkonvolut AS 3 im Origi-
nal

Es handelt sich bei dem angegebenen Gesamtjahresbetrag um den
noch unversteuerten Betrag. Insofern ist zu berücksichtigen, dass
den Gerichtsvollziehern von den als Bürokostenentschädigung ge-
währten Gebührenanteilen nur 30 % steuerfrei verbleiben. Die rest-
lichen 70 % sind mit dem Gehalt der Vollstreckungsvergütung zu
versteuern, soweit sie nicht – bei Nachweis in der Steuererklärung –
durch tatsächlich anfallende Personalkosten aufgezehrt werden.
Soweit also durch den an sich auf Personalkosten entfallenden Be-
trag Defizite bei Sachkosten ausgeglichen werden, steht dieser Be-
trag wirtschaftlich nur in Höhe des durch die Besteuerung vermin-
derten Betrages zur Verfügung.

bb) Bürokosten 2001

Für die Einrichtung und Unterhaltung seines ordnungsgemäß ausges-
tatteten Gerichtsvollzieherbüros entstanden konkret beim An-
tragsteller Kosten in Höhe von insgesamt XXXX = (Summe 1.0 +
2.0 + 3.0).

Glaubhaftmachung: Erhebungsbogen des An-
tragstellers für das Jahr 2001
und Versicherung an Eides Statt
des Antragstellers bereits als
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Anlagenkonvolut AS 3 im Origi-
nal vorgelegt

Unter Zugrundelegung der oben dargestellten Prämissen (vgl.
zum methodischen Ansatz der von uns durchgeführten Erhe-
bung oben I.1.) belaufen sich die Sachkosten im engeren
Sinne auf XXXX = (Summe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4; vgl. S.
11 Erhebungsbogen), die sonstigen Bürokosten auf XXXX =
(Summe 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5; vgl. S. 11 Erhe-
bungsbogen). Personalkosten entstanden in Höhe von XXXX
= (Summe 3.1 +3.2; vgl. Erhebungsbogen S. 11).

Glaubhaftmachung: Erhebungsbogen
und Versicherung
an Eides Statt des
Antragstellers; be-
reits als Anlagen-
konvolut AS 3 vor-
gelegt

b) Einnahmen- und Kostensituation des Antragstellers in den Jahren 2002
und 2003

Auch im Jahre 2002 und im Jahr 2003 reichten die als Bürokostenent-
schädigung gewährten Mittel nicht aus, um die Bürokosten des An-
tragstellers zu decken.

aa) Bürokostenentschädigung 2002/2003

Für das Jahr 2002 erhielt der Antragsteller einen Gesamtjahresbe-
trag von XXXX = als Bürokostenentschädigung. Es handelt sich um
den noch unversteuerten Betrag.

Glaubhaftmachung: Erhebungsbogen des An-
tragstellers für das Jahr 2002
und Versicherung an Eides Statt
im Original als Anlagenkonvolut
AS 4

Gegen den Nachfestsetzungs- und Rückforderungsbescheid des
Amtsgerichtes Osterholz-Scharmbeck vom XXXX haben wir mit
Schreiben vom XXXX fristgerecht Widerspruch erhoben, über den
mit Widerspruchsbescheid vom XXXX – ablehnend - entschieden
worden ist. Mit dem Widerspruchsbescheid wurde zugleich die so-
fortige Vollziehung angeordnet (§ 80 II 1 Nr. 4 VwGO).
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Glaubhaftmachung: 1. Festsetzungs- und Rückforde-
rungsbescheid vom 15. Oktober
2003 als Anlage AS 5 in Foto-
kopie

2. Fotokopie des Widerspruchs-
bescheides vom 12. März 2004
als Anlage AS 6 in Fotokopie

Im Jahre 2003 erhielt der Antragsteller nach den Angaben seines
Abrechnungsscheines einen Gesamtjahresbetrag in Höhe von XXXX
als Entschädigung. Wiederum handelt es sich um den noch unver-
steuerten Betrag. Ein Festsetzungsbescheid des Amtsgerichtes Os-
terholz-Scharmbeck für 2003 liegt noch nicht vor.

Glaubhaftmachung: Vorlage des Abrechnungsschei-
nes für das Jahr 2003 und der
Versicherung an Eides Statt des
Antragstellers als Anlagenkon-
volut AS 7

bb) Bürokosten 2002/2003

Im Jahre 2002 entstanden dem Antragsteller für die Errichtung und
die Unterhaltung seines ordnungsgemäß ausgestatteten Gerichts-
vollzieherbüros Gesamtkosten in Höhe von XXXX = (Summe 1.0 +
2.0 + 3.0).

Glaubhaftmachung: Vorlage des Erhebungsbogens
für 2002 und Versicherung an
Eides Statt des Antragstellers als
Anlagenkonvolut AS 4 im Origi-
nal bereits vorgelegt.

Im Einzelnen ist zu den Kostenanteilen wie folgt auszuführen:

Der Antragsteller hatte im Jahr 2002 Gesamtbürokosten in Höhe
von XXXX =. Von den Gesamtbürokosten entfallen XXXX = auf
Sachkosten im engeren Sinne (Summe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4; vgl.
S 11 Erhebungsbogen), XXXX = auf sonstige Bürokosten (Summe
2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5; vgl. S. 11 Erhebungsbogen) und
XXXX = auf Personalkosten (Summe 3.1 + 3.2;
vgl. Erhebungsbogen S. 11).
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Glaubhaftmachung: Erhebungsbogen für 2002 und
Versicherung an Eides Statt im
Original bereits als Anlagenkon-
volut AS 4 vorgelegt

Die Situation hat sich im Jahr 2003 und bis zum heutigen Tage
noch verschlechtert. Die Kostenbelastung entspricht im Wesentli-
chen derjenigen des Jahres 2002, so dass bei sinkenden Entschädi-
gungseinnahmen (vgl. soeben aa)) nach wie vor eine Unterdeckung
bei den Bürokosten besteht.

Glaubhaftmachung: Versicherung an Eides Statt des
Antragstellers zu den Bürokosten
2003, bereits mit Anlagenkon-
volut AS 7 vorgelegt

3. Tatsächliche Folgen der Anwendung bzw. Nichtanwendung der außer Vollzug
zu setzenden Verordnungen bis zur Entscheidung in der Hauptsache

Die tatsächlichen Folgen der Anwendung der angegriffenen Verordnung für
den Fall nachträglicher Nichtigkeitserklärung im Hauptsacheverfahren
(sogleich a)) und andererseits die Folgen der Nichtanwendung der Verordnung
bei späterer Bestätigung ihrer Wirksamkeit (unten b)) lassen sich wie folgt
prognostizieren und bilanzieren:

a) Folgen für den Fall der Anwendung der Verordnung bei späterer Nichtig-
keitserklärung der Verordnung

aa) Überindividuelle Folgen

Abgesehen von der individuellen Situation des Antragstellers (dazu
noch unten bb)) sind im Normenkontrollverfahren nach
§ 47 VI VwGO im Rahmen der Abwägung vor allem die durch die
angegriffene Rechtsnorm für die von ihr Betroffenen sich ergeben-
den überindividuellen Rechtswirkungen zu würdigen. Die überindivi-
duellen Folgen erlangen im Normenkontrollverfahren besonderes
Gewicht, da es in erster Linie um eine objektive Rechtskontrolle der
zur prinzipalen Prüfung gestellten Rechtsnorm und nur in zweiter Li-
nie um individuellen Rechtsschutz geht. Im Hinblick auf die Situation
der Gerichtsvollzieher im Land Niedersachsen erweisen sich freilich
die sich aus dem als Anlage AS 1 vorgelegten Auswertungsbericht
(Zwischenbericht) ergebenden und oben I.1. bereits skizzierten tat-
sächlichen Folgen als alarmierend: Da die von der aktuellen Ent-
schädigungsverordnung typisierend für den Normalfall (landesdurch-
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schnittliches Pensum, landesdurchschnittliche Einnahmen) zu Grun-
de gelegten Werte - insbesondere der Sachkostenanteil des Jahres-
kostenbetrages und der Jahreshöchstbetrag von 24.420,00 = - nicht
ausreichen, um – selbst ohne Berücksichtigung von marktüblichen
Substitutionspreisen für unentgeltlichen Personaleinsatz – die Ge-
samtbürokosten der sparsamsten 90 % der niedersächsischen Ge-
richtsvollzieher abzudecken (vgl. Tabelle 46) bzw. – unter Ansatz
von marktüblichen Substitutionspreisen von 9,20 = bis 10,15 = -
noch nicht einmal ausreichen um verlässlich für ca. 80 % der nie-
dersächsischen Gerichtsvollzieher die Gesamtbürokosten auszuglei-
chen, kommt es in einer Vielzahl von Fällen zu einer Unterdeckung
und damit tatsächlich zu den bei „auskömmlicher“ Entschädigung
unnötigen - verzweifelten – Einsparbemühungen dieser Gerichtsvoll-
zieher (Mehrarbeit; „Ausbeutung“ von Familienangehörigen etc.)
Diese tatsächliche Entwicklung führt dazu und wird künftig auch in
der „Breite“ dazu führen, dass eine Vielzahl von Gerichtsvollziehern
mangels Profitabilität ihres Gerichtsvollzieherbüros bzw. sogar we-
gen defizitärem Betrieb zunächst ihre tatsächlichen Aufwendungen
(z. B. durch Entlassung der Schreibkraft bei eigener Mehrarbeit)
noch weiter reduzieren, nach Ausschöpfung der Einsparpotentiale
ihre Aufwendungen aus sonstigen Besoldungsbestandteilen bestrei-
ten und sich anschließend gegebenenfalls sogar aus dem Beruf des
Gerichtsvollziehers im Außendienst zurückziehen. Zudem ist davon
auszugehen, dass diese Perspektive dazu beiträgt, dass die in der
Vergangenheit überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft der nie-
dersächsischen Gerichtsvollzieher spürbar zurückgeht. Die Dauer der
Zwangsvollstreckungsverfahren wird signifikant zunehmen. Die ge-
schilderten objektiven Umstände werden auch dazu führen, dass
mittelfristig die begabtesten und geeignetsten Bewerber nicht mehr
für den Gerichtsvollzieherdienst gewonnen werden können. All dies
lässt befürchten, dass sich die Gesamtsituation der Gerichtsvollzie-
her und des Vollstreckungswesens des Landes Niedersachsen zu
Lasten der Gläubiger schon in Kürze - und zwar spürbar - ver-
schlechtern wird.

Im Hinblick auf die überindividuellen Folgen ist ferner zu berücksich-
tigen, dass von der hier im Verfahren streitgegenständlichen Ver-
ordnung die Berechnung und Festsetzung der Bürokostenentschädi-
gung und die Rückforderung zuviel einbehaltener Gebührenanteile
für sämtliche im Dienst des Antragsgegners stehenden Gerichtsvoll-
zieher abhängt. Die jeweils ergehenden Bescheide müssten – soweit
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dies noch nicht geschehen ist - in einer Vielzahl von Verfahren vor-
aussichtlich individuell angefochten und gegebenenfalls über indivi-
duelle Anträge auf Aussetzung der Vollziehung (§ 80 V 1 VwGO)
einer gerichtlichen Prüfung zugeführt werden. Die Festsetzung an-
gemessener Gebührenprozentwerte bzw. Jahreshöchstbeträge
müssten die Gerichtsvollzieher mit Anträgen auf Änderung der Ent-
schädigungsverordnung und Normerlassklagen erstreiten. Hierdurch
würden Ressourcen der Justizverwaltung und der Verwaltungsge-
richtsbarkeit gebunden. Durch die jeweils individuelle Auseinander-
setzung über die Rechtmäßigkeit der Rückforderungsbescheide bzw.
Rückzahlungsanordnungen würde zudem Unruhe in den Kreis der
Gerichtsvollzieher hineingetragen, die sich dann negativ auf die ge-
samte Vollstreckungstätigkeit im Land Niedersachsen auswirken
würde.

bb) Individuelle Folgen für den Antragsteller

Für den Fall, dass die angegriffene Verordnung nicht außer Vollzug
gesetzt wird, sich im späteren Hauptsacheverfahren jedoch die
Nichtigkeit der Verordnung herausstellt, treten auch erhebliche
Nachteile konkret für den Antragsteller ein. Wegen der anhaltenden
Unterdeckung und Unrentabilität seines Bürobetriebes ist der An-
tragsteller gezwungen, zur Deckung seiner angemessenen Bürokos-
ten auf Besoldungsbestandteile zurückzugreifen. Der Antragsteller
ist bereits jetzt gehalten, die laufenden Ausgaben für die Unterhal-
tung seines Büros einer strengen wirtschaftlichen Prüfung zu unter-
ziehen und seine Büroausstattung auf das absolut notwendige Mi-
nimum zu beschränken. Da sich die Sachkosten nur in geringem
Maße reduzieren lassen, wird der Antragsteller zuerst bei den Perso-
nalkosten sparen müssen. Für den Fall, dass die Arbeitszeit der
Hilfskraft herabgesetzt wird, ist damit zu rechnen, dass die qualifi-
zierte Büroangestellte des Antragstellers kündigt. Vor dem Hinter-
grund seines geringen finanziellen Spielraums muss der Antragsteller
befürchten, keine neue qualifizierte Büroangestellte zu finden. Eine
qualifizierte Büroangestellte ist - wie allgemein bekannt sein dürfte –
auf dem Arbeitsmarkt nicht zu einem „Dumpinglohn“ zu werben. Die
Reduzierung von Fremdpersonal führt jedoch dazu, dass der An-
tragsteller bisher delegierte - zeitaufwendige – Tätigkeiten selbst
erledigen muss (Ablage, Kopieren, Registratur, etc.) und zwangsläu-
fig weniger Zeit für den Außendienst haben wird. Infolge dessen
werden erhebliche Erledigungsrückstände auftreten, die nicht mehr
ohne Weiteres abgearbeitet werden können. Auf absehbare Zeit ist
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nicht auszuschließen, dass der Antragsteller einen geordneten Büro-
betrieb – insbesondere auch hinsichtlich dringend erforderlicher In-
vestitionen - nicht länger aufrecht erhalten kann. Im Hinblick auf
diese Umstände würden vollendete Tatsachen geschaffen, die sich
nicht bzw. nur unter ganz erheblichen Schwierigkeiten wieder um-
kehren lassen.

Glaubhaftmachung: Erhebungsbögen und Versiche-
rungen an Eides statt des An-
tragstellers im Original bereits
als Anlagen AS 4, AS 5 und
AS 7 anbei

b) Negative Folgen der Nichtanwendung der Verordnungen bei späterer Bes-
tätigung ihrer Wirksamkeit

Hingegen sind die tatsächlichen Folgen, die eintreten, wenn die hier be-
antragte Aussetzung der Vollziehung der angegriffenen Verordnungen zu
Unrecht ergeht, ausschließlich fiskalischer Natur. Dem Antragsgegner
stehen - vorläufig – die in Folge der Absenkung der Bürokostenentschä-
digung zurück zu zahlenden Gebührenanteile nicht zur Verfügung. Abge-
rechnet würde vorläufig auf der Basis der für das Jahr 2000 geltenden
Werte. Insofern ist festzuhalten, dass die noch nach der Gerichtsvollzie-
herentschädigungsverordnung vom 21. Dezember 2000 anzusetzenden
Werte, vom Antragsgegner selbst im Hinblick auf die gestiegene Belas-
tung der Gerichtsvollzieher als angemessen angesehen worden sind. Es
handelt sich also nicht um „aus der Luft gegriffene“ Phantasiezahlen,
sondern um realistische Entschädigungsgrößen.

Obwohl sich wegen der Betroffenheit nahezu aller Gerichtsvollzieher des
Antragsgegners der streitige Betrag auf eine – uns bisher nicht bekann-
te - nicht unerhebliche Summe belaufen dürfte, ist gleichwohl der geord-
nete Haushaltsvollzug des Antragsgegners durch die vorläufige Außer-
vollzugsetzung nicht gefährdet. Insofern ist anzumerken, dass der An-
tragsgegner diese Folge im Hinblick auf die Absenkung der Bürokosten-
entschädigung im Jahr 2001 bis zur Entscheidung über die Normenkon-
trolle gegen die Bürokostenentschädigungsverordnung für das Jahr 2001
im Rahmen einer Prozessvereinbarung für opportun gehalten hat (vgl. da-
zu Ziffer 2 des sogenannten Moratoriums vom 28. Mai 2003/12. Ju-
ni 2003; bereits als Anlage AS 5 im Verfahren - XXXX - vorgelegt).

Es sind keine sachlichen Gründe ersichtlich, die eine Gefährdung des ge-
ordneten Haushaltsvollzuges durch Aussetzung der Vollziehung der für
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die Jahre 2002 und 2003 geltenden Entschädigungsverordnung als nahe-
liegend erscheinen lassen.

4. Scheitern von außergerichtlichen Einigungsbemühungen mit dem Antragsgeg-
ner

Außergerichtliche Bemühungen, zu einer einvernehmlichen Aussetzung des
Vollzuges der Entschädigungsverordnung 2002/2003 und vorläufiger Festset-
zung einer angemessenen Entschädigung zu gelangen, sind gescheitert. Zwar
haben sich Antragsgegner und Vertreter der Gerichtsvollzieher hinsichtlich der
Entschädigungsverordnung vom 12. August 2002 auf die bereits im Verfahren
- XXXX - als Anlage AS 5 vorgelegte Prozessvereinbarung vom
28. Mai 2003/12. Juni 2003 verständigt. Hiervon blieb freilich die Pflicht zur
Abrechnung mit den geänderten (abgesenkten) Werten unberührt. Somit wa-
ren die Gerichtsvollzieher trotz der Prozessvereinbarung verpflichtet, mit den
deutlich abgesenkten Werten ab Inkrafttreten der Verordnung, das heißt also
bereits für das Jahr 2002 abzurechnen. Auch im Hinblick auf die endgültige
Festsetzung der Bürokostenentschädigung für die Jahre 2002 und 2003 durch
die Verordnung vom 21. August 2003 scheiterten die Bemühungen um eine
einvernehmliche Aussetzung des Vollzugs bis zu einer Entscheidung des Sena-
tes über die Hauptsache im Normenkontrollverfahren. Mit Schreiben vom
XXXX hatten wir dem Antragsgegner konkrete Vorschläge für die Fortschrei-
bung der oben genannten Prozessvereinbarung unter Einschluss einer Zwi-
schenlösung für die laufende Abrechnung unterbreitet.

Mit Schreiben vom XXXX teilte der Antragsgegner mit, dass die Außervollzug-
setzung der laufenden Abrechnungswerte im Wege der vorläufigen Anhebung
der Abrechnungswerte nicht realisierbar sei.

Glaubhaftmachung: Schreiben des Antragsgegners vom
XXXX als Anlage AS 8 in Kopie anbei

II. Rechtliche Würdigung

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist zulässig (sogleich 1.) und
begründet (nachfolgend 2.). Im Einzelnen:

1. Zulässigkeit des Antrages nach § 47 VI VwGO

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 47 VI VwGO ist
zulässig.

a) Statthaftigkeit
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Die angegriffene Rechtsverordnung ist nach § 47 I Nr. 2 VwGO i.V.m.
§ 7 NdsVwGG möglicher Gegenstand eines Normenkontrollverfahrens, da
es in der Hauptsache die Feststellung der Nichtigkeit einer im Rang unter
dem Landesgesetz stehenden Rechtsvorschrift zum Gegen-
stand hat.

b) Antragsbefugnis

Der Antragssteller ist auch antragsbefugt. Er macht geltend, durch die in
der Hauptsache angegriffene Rechtsverordnung sowie deren Anwendung
in seinen Rechten verletzt zu sein. Der Antragsteller ist Obergerichtsvoll-
zieher und Beamter des Antragsgegners. Die ihm gemäß § 49 III BBesG
i.V.m. §§ 1, 2 der Verordnung vom 1. Dezember 1998 in der Fassung
der Verordnung vom 21. August 2003 zustehende Bürokostenabgeltung
für 2002/2003 wird auf der Grundlage des durch die angegriffene Ver-
ordnung endgültig festgesetzten – abgesenkten – Gebührenanteils und
des - ebenfalls abgesenkten – Jahreshöchstbetrages ermittelt. Die Ge-
richtsvollzieher sind verpflichtet, die sich ergebenden Überentnahmen auf
Anordnung des Direktors des jeweiligen Amtsgerichtes an die Landeskas-
se zurück zu führen. Außerdem müssen sie die jeweils geltende Entschä-
digungsverordnung im Rahmen ihrer fortlaufenden Berechnung des vor-
läufigen Selbstbehaltes beachten. Auf der Grundlage der Entschädi-
gungsverordnung 2001 (Entschädigungsverordnung in der Fassung der
Verordnung vom 12. August 2002) wurde bereits die Entschädigung für
2001 endgültig und für 2002 vorläufig festgesetzt. Die vorläufige Fest-
setzung hatte zur Folge, dass der Antragsteller – ohne entsprechenden
Rückforderungsbescheid – auch schon für das Jahr 2002 zur laufenden
Abrechnung mit den abgesenkten Werten verpflichtet war.

Eine Verletzung der Rechte des Antragstellers gemäß § 47 II 1 VwGO,
insbesondere seines verfassungsrechtlich geschützten Rechtes auf amt-
sangemessene Alimentation (Art. 33 V GG) bzw. des § 49 III BBesG er-
scheint überwiegend wahrscheinlich8. Aus Art. 33 V GG und § 49 III
BBesG ergibt sich die Pflicht des Antragsgegners zum regelmäßigen Er-
satz der anfallenden Bürokosten, da den Gerichtsvollziehern – hier dem
Antragsteller – nicht zuzumuten ist, Kosten, die zwangsläufig auf Grund
dienstlicher Verpflichtungen entstehen, selbst zu tragen. Der Antragstel-
ler macht insofern geltend, dass die Bürokostenentschädigung in Folge
der Absenkung der maßgeblichen Berechnungsgrößen (Jahreshöchstbe-
trag, Gebührenanteil) in den angegriffenen Verordnungen diesen Maßstä-

                                     
8 Vgl. zu den Gehalten des Art. 33 V GG, § 49 III BBesG – kryptisch - BVerwG, Urt. v.

04.07.2003 – 2 C 13.01 -, NVwZ 2002, 1505 (1506).
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ben nicht (mehr) entspricht, also nicht an den anfallenden notwendigen
Sach- und Personalkosten ausgerichtet und realitätsnah festgesetzt ist9.
Darüber hinaus hat der Antragsgegner bei der Absenkung der für die Bü-
rokostenentschädigung anzusetzenden Werte gerade auch im Hinblick auf
die erheblichen Unterschiede zwischen einzelnen Gerichtsvollziehern und
den durchschnittlichen Kosten in den einzelnen Bundesländern auch die
aus dem Verfassungsrecht und einfachen Gesetzesrecht abzuleitenden
Anforderungen an zulässige Pauschalierung und Typisierung nicht ge-
wahrt, so dass – was im Rahmen des § 47 II 1 VwGO ausreicht – auch
eine Verletzung des Art. 3 I GG möglich erscheint. Zudem macht der An-
tragsteller eine Verletzung auch im Hinblick auf den durch Art. 33 V GG
i.V.m. Art. 20 III GG gewährten Vertrauensschutzes – hier: wegen unzu-
lässiger Rückwirkung – geltend. Wegen der Einzelheiten kann ergänzend
auch auf die rechtlichen Ausführungen in dem Schriftsatz vom heutigen
Tag im Hauptsachenormenkontrollverfahren zu Aktenzeichen - XXXX -
Bezug genommen werden.

c) Rechtsschutzbedürfnis; besonderes Rechtsschutzinteresse

Dem Antragsteller steht über seine Antragsbefugnis für das Hauptsache-
verfahren hinaus auch das besondere Interesse an vorläufigem Rechts-
schutz im Rahmen des § 47 VI VwGO zu. Dieses würde nur entfallen,
wenn der Antragsteller anderweitig ausreichenden Rechtsschutz erlangen
könnte (dazu nachfolgend aa)) oder wenn er auch mit einer positiven Ent-
scheidung im Verfahren nach § 47 VI VwGO seine Rechtsstellung nicht
verbessern könnte (dazu nachfolgend bb)). Beide Negativvoraussetzun-
gen10 sind hier nicht erfüllt.

aa) Kein ausreichender anderweitiger Rechtsschutz

Der Antragsteller muss sich nicht auf Anfechtungsklagen gegen die
auf der Grundlage der angegriffenen Verordnung ergangenen Be-
scheide sowie gegebenenfalls auf die Abwehr der sofortigen Voll-
ziehung dieser Bescheide gerichtete Anträge nach § 80 V VwGO
verweisen lassen. Diese Rechtsschutzmöglichkeiten bieten gegen-
wärtig nur geringe Erfolgsaussichten, weil im Streit um die Recht-
mäßigkeit bzw. Vollziehbarkeit dieser Bescheide ihm vom Antrags-
gegner die angefochtene Rechtsverordnung als Rechtsgrundlage

                                     
9 Vgl. zu diesen Anforderungen BVerwG, a.a.O., 1505 (1506); BayVGH, Beschl. v.

05.09.2003 - 3 B 02.2263-2266 -, BA S. 7 ff.
10 Vgl. zu den maßgeblichen Kriterien auch BayVGH, Beschl. v. 21.10.1991 – 2 NE 91.2109 -,

BayVBl. 1992, 726 (727); BayVGH, Beschl. v. 11.03.1998 – 2 NE 97.3184 -, BayVBl.
1999, 82 (83).
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entgegen gehalten werden würde. Zur Feststellung, ob die angegrif-
fene Bürokostenentschädigungsverordnung rechtmäßig ist, ist je-
doch gerade das Normenkontrollverfahren der von der Verwaltungs-
gerichtsordnung vorgesehene Weg11. Abgesehen davon, dass sich
namentlich im Verfahren nach § 80 V VwGO eine Inzidentüberprü-
fung der dem Bescheid zu Grunde liegenden Rechtsgrundlage prak-
tisch auf offensichtliche Nichtigkeitsgründe beschränkt, ist der Er-
lass einer einstweiligen Anordnung nach § 47 VI VwGO generell
nicht schon dann ausgeschlossen, wenn der Antragsteller nach § 80
V VwGO vorläufigen Rechtsschutz gegen den auf der im Normen-
kontrollverfahren angegriffenen Rechtsnorm beruhenden Bescheid
beantragen könnte. Die Funktion des vorläufigen Rechtsschutzes,
die Entscheidungsfähigkeit des Verfahrens in der Hauptsache offen
zu halten und eine Entscheidung nicht durch Zeitablauf zu entwer-
ten, verbietet nach unserer Überzeugung die Annahme der Subsidia-
rität der einstweiligen Anordnung nach § 47 VI VwGO gegenüber
dem vorläufigen Rechtsschutz nach §§ 80 ff., 123 VwGO. Normen-
kontrollverfahren und Klage gegen den Vollzugsakt im individuellen
Einzelfall haben unterschiedliche Rechtsschutzziele und hängen von
unterschiedlichen Voraussetzungen ab12.

Die vorgenannten verwaltungsgerichtlichen Rechtsbehelfe richten
sich gegen individuelle Rückforderungsbescheide und setzen die
Verletzung subjektiv-öffentlicher Rechte voraus. Für ihre Begründet-
heit sind eine Vielzahl individueller Umstände maßgebend. Der Nor-
menkontrollantrag richtet sich hingegen direkt gegen den normati-
ven Beurteilungsmaßstab der Bürokostenentschädigung und hat
schon dann Erfolg, wenn die angegriffene Rechtsverordnung objek-
tiv rechtswidrig ist. Nur im Rahmen der Antragsbefugnis sind die in-
dividuellen Belange des Antragstellers zu prüfen. Beispielhaft sei
darauf hingewiesen, dass der einzelne Gerichtsvollzieher keinen An-
spruch auf ein bestimmtes Entschädigungsmodell haben dürfte13. Im
Rahmen eines Normenkontrollverfahrens kann der Verstoß gegen ein
normativ festgelegtes und über Jahrzehnte praktiziertes länderüber-
greifendes Entschädigungsmodell indes unter bestimmten Umstän-
den zur objektiven Rechtswidrigkeit und Nichtigkeit der Entschädi-
gungsverordnung führen. Verweist man den Antragsteller im Nor-

                                     
11 So BayVGH, Beschl. v. 21.10.1991 – 2 NE 91.2109 -, BayVBl. 1992, 726 (727); BayVGH,

Beschl. v. 11.03.1998 – 2 NE 97.3184 -, BayVBl. 1999, 82 (83).
12 So auch NdsOVG, Beschl. v. 30.08.2001 – 1 MN 2456/01 -, NVwZ 2002, 109.
13 So BVerwG, Beschl. v. 10.04.1996 – 2 B 48.96 -, UA S. 3.
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menkontrollverfahren auf vorläufigen Rechtsschutz nach §§ 80, 123
VwGO, macht man den vorläufigen Rechtsschutz von höheren An-
forderungen abhängig, als den Erfolg in einem Hauptsachenormen-
kontrollverfahren. Ebenso wie das Hauptsachenormenkontrollverfah-
ren selbstständig neben der Individualklage steht, ist auch das Eil-
verfahren nach § 47 VI VwGO von möglichen Verfahren nach §§
80, 123 VwGO unabhängig. Beide Verfahren stehen selbstständig
nebeneinander14.

Dessen ungeachtet, wäre ein Verweis des Antragstellers auf Verfah-
ren nach §§ 80, 123 VwGO auch unter dem Gesichtspunkt der Ef-
fektivität des Rechtsschutzes im Lichte des Art. 19 IV GG unzumut-
bar15. Der Antragsteller müsste zur optimalen Erreichung seines
Rechtsschutzzieles gegen Festsetzungs- und Rückforderungsbe-
scheide für 2001, 2002 und 2003 Anfechtungsklage erheben, diese
gegebenenfalls durch Eilanträge nach § 80 V VwGO flankieren. Zu-
dem müsste der Antragsteller hinsichtlich der aktuellen und künfti-
gen Abrechnung Klage auf Normänderung erheben (Heraufsetzung
von Gebührenprozentwert und Höchstbetrag bzw. Feststellung der
zu geringen Festsetzung) und möglicherweise auch in dieser Hin-
sicht Eilrechtsschutz nach § 123 I VwGO in Anspruch nehmen. Da
in analoger Weise auch nahezu alle betroffenen Gerichtsvollzieher
verfahren würden, stünde nicht zuletzt eine - vermeidbare – Belas-
tung verwaltungsgerichtlicher Ressourcen zu befürchten, wenn man
den verfahrensökonomisch sinnvollen Weg über den Antrag nach
§ 47 VI VwGO für unzulässig hielte.

bb) Verbesserung der Rechtsstellung

Durch den erfolgreichen Antrag nach § 47 VI VwGO würde der An-
tragsteller seine Rechtsstellung auch verbessern. Da der Vollzug der
angegriffenen Verordnung ausgesetzt würde, blieben bis auf Weite-
res – auch ohne die hierzu zusätzlich auch zur Klarstellung gestellten
Anträge auf vorläufige Anordnung von angemessenen Abrech-
nungswerten – zumindest die vorher geltenden Abrechnungswerte
des Jahres 2001 wirksam. Diese waren – wenn auch geringfügig –
höher als die auf Grund der angegriffenen Verordnung anzusetzen-
den Werte des Gebührenanteils sowie des Jahreshöchstbetrages.
Dringt der Antragsteller mit seinem Antrag auch auf Außervollzug-

                                     
14 Zutreffend NdsOVG, Beschl. v. 30.08.2001 – 1 MN 2456/01 -, NVwZ 2002, 109 (110).
15 Hierzu Schenke, in: Kopp/Schenke, Kommentar zur VwGO, 12. Auflage (2000), § 47 Rdnr.

149.
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setzung der Entschädigungsverordnung 2001 durch, würden die
- angemessenen – Abrechnungswerte des Jahres 2000 anwendbar.

2. Begründetheit des Antrages

Der Antrag ist sowohl hinsichtlich der Aussetzung des Vollzuges der angegrif-
fenen Entschädigungsverordnungen (dazu sogleich a)) als auch hinsichtlich der
vorläufigen Regelung der Bürokostenentschädigung (nachfolgend b)) begrün-
det.

a) Aussetzung des Normvollzuges

Der Hauptantrag ist begründet. Nach § 47 VI VwGO kann das Gericht im
Normenkontrollverfahren auf Antrag eine einstweilige Anordnung erlas-
sen, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile oder aus anderen wichti-
gen Gründen dringend geboten ist.

aa) Rechtlicher Maßstab

Nach im Vordringen begriffener Rechtsauffassung ist im Rahmen der
Begründetheit eines Antrages nach § 47 VI VwGO – insoweit ab-
weichend von dem durch das Bundesverfassungsgericht bei der
Anwendung des § 32 BVerfGG proklamierten Maßstab - eine mate-
riellrechtlich-akzessorische Prüfung geboten. Demnach sind die Er-
folgsaussichten des Antrages nach § 47 VI VwGO in erster Linie
von einer summarischen Erfolgskontrolle des Verfahrens in der
Hauptsache abhängig16. Mit Recht weisen die Vertreter dieser
Sichtweise auf den gemeinsamen Ursprung der §§ 32 BVerfGG und
47 VI VwGO in § 123 VwGO, § 928 ff. ZPO und auf die struktu-
rellen Ähnlichkeiten zu § 123 VwGO hin, die einer Übertragung der
zu § 123 VwGO konturierten Entscheidungskriterien nahe legen.
Auch der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Be-
schluss vom 28. Juli 1999 ausgeführt, dass bei der Entscheidung
über den Antrag nach § 47 VI VwGO in erster Linie auf die Er-
folgsaussichten des Normenkontrollantrages abzustellen sei17.

Demgegenüber weist eine – aus Sicht des Rechtsschutzsuchenden
strengere - Rechtsauffassung auf die weitreichenden Folgen der
Aussetzung des Vollzuges von Rechtsvorschriften und entsprechen-
de Aussagen in der Gesetzesbegründung zu insoweit gleichlauten-

                                     
16 Vgl. NdsOVG, Beschl. v. 30.08.2001 – 1 MN 2456/01 -, NVwZ 2002, 109 (110) unter

Hinweis auf Schoch, in: Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner, Kommentar zur VwGO, Stand
Januar 2001, § 47 VwGO Rdnr. 153 ff.

17 Vgl. dazu BayVGH, Beschl. v. 28.07.1999 – 1 NE 99.813 -, zitiert nach juris (dort nur LS).
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den Vorgängervorschriften des § 47 VI VwGO hin18: Wegen der
Anlehnung an § 32 BVerfGG sind demnach an die Voraussetzungen
einer Anordnung nach § 47 VI VwGO strenge Maßstäbe anzulegen,
wobei die Gründe, die für die Rechtswidrigkeit der Norm angeführt
werden, im Regelfall außer Betracht bleiben sollen. Im Einzelnen gilt
nach dieser Ansicht Folgendes:

- Die erste Prüfungsebene umfasst die Frage, ob das Verfah-
ren in der Hauptsache zulässig ist (oder zulässig wäre). Ist
dies offensichtlich nicht der Fall („offensichtliche Unzuläs-
sigkeit“) so fehlt dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen
Anordnung bereits das Rechtsschutzbedürfnis, jedenfalls a-
ber die Dringlichkeit.

- Die zweite Prüfungsebene umfasst die offensichtliche Unbe-
gründetheit des Hauptsacheantrages, wobei „Offensichtlich-
keit“ zu verneinen ist, wenn die Notwendigkeit umfassender
Prüfung schwieriger Rechtsfragen zu Tage tritt, die dem
Hauptsacheverfahren vorbehalten bleiben sollen.

- Scheitert der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anord-
nung nicht bereits auf diesen beiden Ebenen, ist in einer In-
teressenabwägung einzutreten, in der eine Diagnose des
derzeitigen Zustandes einer Prognose über künftige Folgen
gegenüber zu stellen ist19. Hierbei sind die Folgen für die All-
gemeinheit und den Antragsteller abzuwägen, die eintreten
würden, wenn die begehrte Anordnung erlassen würde, der
Normenkontrolle in der Hauptsache aber nicht stattgegeben
werden könnte, gegenüber den Nachteilen, die entstünden,
wenn die begehrte Anordnung nicht erginge, der Normen-
kontrollantrag aber in der Hauptsache Erfolg hätte. Die für
eine vorläufige Regelung sprechenden Gründe müssen so
schwerwiegend sein, dass sie den Erlass einer einstweiligen
Anordnung unabwendbar machen. Dabei sind alle in Frage
kommenden Belange und widerstreitenden Interessen zu be-
rücksichtigen und gegeneinander abzuwägen. Der Erlass ei-
ner einstweiligen Anordnung ist in der Regel geboten, wenn
schon im Verfahren über den einstweiligen Rechtsschutz bei
der hier vorzunehmenden summarischen Überprüfung er-

                                     
18 Vgl. nur BayVGH, Beschl. v. 21.10.1991 – 2 NE 91.2109 -, BayVBl. 1992, 726 (727).
19 Vgl. zum Vorstehenden – schulmäßig – BayVGH, Beschl. v. 26.09.1994 - 20 NE 94.2811 -,

BayVBl. 1995, 20 (21).



RAe Füßer & Kollegen – 29 –

_____________________________________________________________________________________________________________________

G:\DATEV\DATEN\PHANTASY\ORIGINAL\Texte\03\04\00004-03 00011 SSTZ anonymisiert.doc

kennbar ist, dass der Normenkontrollantrag voraussichtlich
Erfolg haben wird20 oder wenn zwischenzeitlich in Anwen-
dung der Vorschrift dem Antragsteller oder Allgemeinheit
Veränderungen drohen, die auch bei einem Obsiegen in der
Hauptsache nicht oder kaum mehr rückgängig gemacht wer-
den könnten21.

bb) Anwendung dieser Maßstäbe

Wendet man die vorstehend referierten strengen Maßstäbe auf den
vorliegenden Fall an, ist dem Antrag auf Außervollzugsetzung der
angegriffenen Normen stattzugeben.

aaa) Normenkontrollanträge in der Hauptsache nicht offensicht-
lich unzulässig

Die Normenkontrollanträge des Antragstellers gegen die an-
gegriffenen Verordnungen sind nicht offensichtlich unzuläs-
sig. Zur Zulässigkeit im Einzelnen wurde bereits oben II.1.
ausgeführt. Auf diese Ausführungen wird Bezug genommen.
Ergänzend wird auf die Ausführungen im Normenkontrollver-
fahren – XXXX -, insbesondere im Schriftsatz XXXX (dort
unter II.1.) verwiesen.

bbb) Normenkontrollanträge in der Hauptsache nicht offensicht-
lich unbegründet

Die Normenkontrollen sind auch nicht offensichtlich unbe-
gründet. Insofern kann umfassend auf die Darlegungen in
unserem Schriftsatz vom heutigen Tage im Verfahren
- XXXX – verwiesen werden. Es dürfte bereits an dem
Merkmal der „Offensichtlichkeit“ fehlen. Es ist weder er-
sichtlich noch vom Antragsgegner zu belegen, dass auf der
Grundlage der angegriffenen Verordnungen eine an den not-
wendigen Sach- und Personalkosten ausgerichtete, realitäts-
nahe Entschädigung für die Jahre 2001 und 2002/2003
festgesetzt worden ist. Abgesehen davon, dass der An-

                                     
20 BayVGH, Beschl. v. 21.10.1991 – 2 NE 91.2109 -, BayVBl. 1992, 726 (727); BayVGH, 

Beschl. v. 11.03.1998 – 2 NE 97.3184 -, BayVBl. 1999, 82 (83).
21 Vgl. dazu BayVGH, Beschl. v. 11.03.1998 – 2 NE 97.3184 -, BayVBl. 1999, 82 (82), wo

die letztgenannte Voraussetzung zutreffend als Begründetheitsalternative angesehen wird
(„oder“); offenbar anders noch Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, BayVGH, Beschl. v.
11.03.1998 – 2 NE 97.3184 -, BayVBl. 1992, 726 (727), wo offenbar beide Voraussetzun-
gen kumulativ vorliegen müssen („und“).
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tragsgegner über keine verlässlichen Realdaten, etwa auf
Grund aktueller Erhebungen oder Ähnlichem zur Kostenwirk-
lichkeit des Gerichtsvollzieherwesens verfügt – die Bürokos-
tenerhebung aus dem Jahre 2001 erweist sich jedenfalls als
unbehelflich –, kommt es – jedenfalls nach dem zuletzt vom
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof entfalteten Maßstab -
für die Typisierung und Pauschalierung weder auf den
durchschnittlichen noch auf den im Einzelfall anfallenden
tatsächlichen Kostenaufwand des Gerichtsvollziehers an. Der
Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat weiterhin ausge-
führt, dass der Sachkostenanteil im Jahre 1993 offensicht-
lich deutlich zu gering bemessen war und eine Kompensation
mit möglicherweise überhöhten Personalkostenanteilen nicht
stattfindet. Da der Sachkostenanteil seit 1993 in allen Bun-
desländern nur punktuell und geringfügig fortgeschrieben
wurde, spricht alles dafür, dass die Einschätzung des Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshofes auch für die Jahre 2001
und 2002 f. Geltung beansprucht. Die bayerische Entschei-
dung ist im Hinblick auf die bundeseinheitliche Ausgestal-
tung des Entschädigungsmodells (einheitliche Festlegung des
Jahreskostenbetrages) und die weder ersichtlichen, noch
vom Antragsgegner behaupteten regionalen Unterschiede
ohne Weiteres auf das Land Niedersachsen übertragbar. Vor
diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der Befunde
des hier als Anlage AS 1 vorgelegten Auswertungsberichtes
(Zwischenbericht) kann nicht die Rede davon sein, die
Hauptsachenormenkontrollen seien „offensichtlich“ unbe-
gründet.

ccc) Folgenabwägung unter Berücksichtigung der Erfolgsaussich-
ten in der Hauptsache

Vielmehr geben eine summarische Prüfung der Erfolgsaus-
sichten der Hauptsachenormenkontrollen (dazu sogleich (1))
und eine Folgenabwägung analog § 32 BVerfGG den Aus-
schlag für eine Stattgabe des Aussetzungsantrages (unten
(2)).

(1) Hauptsache offensichtlich erfolgreich

Unter Berücksichtigung der von uns vorgelegten Studie
zur Kostenwirklichkeit des Gerichtsvollzieherwesens
(Zwischenbericht) lässt sich bereits bei summarischer
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Prüfung im hiesigen Eilverfahren übersehen, dass die
Normenkontrollen in der Hauptsache erfolgreich sein
werden. Es mag dahinstehen, ob – wie von uns in dem
Schriftsatz vom heutigen Tag im Verfahren - XXXX -
umfassend begründet – ein Verstoß gegen das Rück-
wirkungsverbot (Art. 20 III GG), das sogenannte Jähr-
lichkeitsprinzip in Verbindung mit dem Gedanken der
Selbstbindung der Verwaltung (Art. 3 GG) und sonsti-
ges höherrangiges Recht insbesondere Gemeinschafts-
recht im hiesigen Eilverfahren mit hinreichender Sicher-
heit feststellbar ist. Jedenfalls liegt ein Verstoß gegen §
49 III 1 BBesG i. V. m. Art. 33 V GG vor, da die ange-
griffenen Verordnungen des Antragsgegners bei der ty-
pisierenden und pauschalierenden Abgeltung der Büro-
kosten offensichtlich von einem rechtswidrigen Maß-
stab ausgehen. Aus Sicht des Antragsgegners reicht es
nämlich aus, wenn durch die angegriffenen Verordnun-
gen die im Durchschnitt tatsächlich anfallenden Kosten
in der Regel abgegolten werden. Dieser Maßstab ent-
spricht indes nicht dem Gebot, die Bürokostenentschä-
digung an den angefallenen notwendigen Sach- und
Personalkosten auszurichten und realitätsnah festzuset-
zen und dabei – soweit dies auf Grund gravierender re-
gionaler Unterschiede geboten ist – zu klassifizieren.

α) Objektiv erforderliche Kosten

Geht man mit dem Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof davon aus, dass Art. 33 V GG i. V. m.
§ 49 III 1 BBesG gebietet, die Bürokosten abzugel-
ten, die für ein ordnungsgemäß arbeitendes Ge-
richtsvollzieherbüro erforderlich sind, ist dies durch
die angegriffenen Verordnungen weder für die
Jahre 2002 und 2003 noch für das Jahr 2001
gewährleistet. Die in diesem Sinne bei Normalbe-
lastung (Pensum 100) „erforderlichen“ Sach- und
Personalkosten beziffert das Berger-Gutachten auf
insgesamt ca. 31.190,00 = (61.000,00 DM). Da-
bei liegt der Sachkostenanteil bei ca. 11.760,00 =
(23.000,00 DM) und der Personalkostenanteil bei
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ca. 19.530,00 = (38.200,00 DM)22. Der immerhin
im Hinblick auf die Überbelastung der niedersäch-
sischen Gerichtsvollzieher schon nach oben korri-
gierte Höchstbetrag der Verordnung und der ihr zu
Grunde liegende Jahreskostenbetrag bleiben deut-
lich unterhalb dieses objektiv erforderlichen und
angemessenen Bedarfs. Selbst wenn man nur die
Sachkosten ansetzt, die nach der von uns vorge-
legten Studie als erforderliche Kosten anfallen, ist
der Sachkostenanteil der angegriffenen Verord-
nungen hierdurch deutlich überschritten. Nach der
von uns vorgelegten Studie (Zwischenbericht) liegt
bereits der Mittelwert der Sachkosten eines nie-
dersächsischen Gerichtsvollzieherbüros bei
11.567,00 =, die wesentlich aussagekräftigere so-
genannte 90er-Perzentile sogar bei 16.897,00 =
(80er-Perzentile: 14.766,00 =)23. Der Antragsgeg-
ner selbst geht hingegen davon aus, dass die re-
gelmäßigen Sachkosten mit einem Sachkostenan-
teil von ca. 8.439,90 = (16.507,00 DM) regelmä-
ßig abgegolten werden können. Der Sachkosten-
anteil ist demnach – ohne dass es auf die Kalkula-
tion von Einzelpositionen ankäme – offensichtlich
zu gering bemessen. Geht man weiterhin davon
aus, dass - was die von uns vorgelegte Studie ü-
berzeugend nachweist - in einem durchschnittli-
chen Gerichtsvollzieherbüro die zur büromäßigen
Entlastung des Gerichtsvollziehers zugedachte Ar-
beitsmenge für eine Halbtagskraft vorhanden ist,
steht den Gerichtsvollziehern als Personalkosten-
anteil der pauschalierte Mischsatz aus BAT VII und
VI b (bezogen auf eine 41 Jahre alte Halbtags-
kraft) zu, der nach den zutreffenden Erwägungen
in dem Gutachten der Unternehmensberatung Ro-
land Berger bei ca. 19.530,00 = (38.200,00 DM)24

liegt.

                                     
22 Berger-Gutachten, S. 42 mit Anhang G 1.
23 Vgl. Auswertungsbericht, Tabelle 14.
24 Berger-Gutachten S. 42 mit Anhang G 1.
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In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen,
dass der in der von uns vorgelegten Studie (Zwi-
schenbericht) ermittelte Beschäftigungsumfang
von Familienangehörigen und externen Hilfskräften
die Annahmen des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofes aus dem Beschluss vom 5. September
2003 eindrucksvoll verifiziert. Zum einen belegt
die Studie, dass fast ein Drittel der Gerichtsvoll-
zieher für 40 bis 60 Monatsstunden und immerhin
noch mehr als ein Viertel der Gerichtsvollzieher für
60 und mehr Stunden externe entgeltliche Unter-
stützung benötigen (vgl. Tabelle 19). Berücksich-
tigt man zudem den enormen Beschäftigungsum-
fang von Familienangehörigen, der im Durchschnitt
immerhin noch bei 67 Stunden pro Monat bzw.
bei immerhin noch 17,3 % der Befragten bei mehr
als 120 Stunden pro Monat liegt (vgl. Tabelle 24
und Erläuterungstext nach Tabelle 24) und den
bekanntermaßen hohen eigenen Arbeitseinsatz der
Gerichtsvollzieher – auch der Antragsteller ist ein
Beispiel dafür - unterliegt es keinem Zweifel, dass
der Arbeitsaufwand für den Einsatz einer nach
dem pauschalierten Mischsatz aus BAT VII und
VI b (bezogen auf eine 41 Jahre alte Halbtags-
kraft) in einem durchschnittlichen Gerichtsvollzie-
herbüro objektiv anfällt.

An dem Ergebnis würde sich auch nichts ändern,
wenn man statt des pauschalierten Mischsatzes
aus BAT VII und VI b auf die in der Studie (Zwi-
schenbericht) errechneten fiktiven Personalkosten
abstellt. Denn die durchschnittlichen Gesamtkos-
ten einschließlich fiktiver Personalkosten liegen - je
nach dem welchen Stundenlohn (Substitutions-
preis) man für unbezahlte Familienangehörige an-
setzt – bei 17.998,00 = bis hin zu 18.648,00 =
und bleiben damit nur wenig unterhalb der vom
Berger-Gutachten und auch von der Justizverwal-
tung ursprünglich angesetzten Personalkosten25.

                                     
25 Vgl. Auswertungsbericht, Tabelle 50.
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Es bleibt damit festzuhalten, dass die nach der
Entschädigungsverordnung 2002/2003 (Ände-
rungsverordnung vom 21. August 2003) und auch
nach der Entschädigungsverordnung 2001 (Ände-
rungsverordnung vom 12. August 2002) gewährte
Bürokostenentschädigung gemessen an dem vom
Bayerischen Verwaltungsgericht in seinem Be-
schluss vom 5. September 2003 herausgearbeite-
ten Maßstab offensichtlich zu gering bemessen
ist.

β) Marktübliche Kostenansätze

Aber selbst wenn man – wie von den Unterzeich-
nenden an anderer Stelle erwogen26 - entgegen
dem vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof
herausgearbeiteten Maßstab nicht auf die not-
wendigen, mithin objektiv erforderlichen Kosten
abstellt, sondern ausgehend von der normativ zu-
lässigen Ausstattung eines Gerichtsvollzieherbüros
in sachlicher und personeller Hinsicht jeweils die
tatsächlich marktüblichen Preise (sogenannte Sub-
stitutionspreise) ansetzt, erweisen sich die Ver-
ordnungen des Antragsgegners bei summarischer
Prüfung als offensichtlich rechtswidrig.

αα) Maßgeblichkeit der 90er-Perzentile für Jah-
reskostenbetrag der Entschädigungsverord-
nungen

Der im Beamtenrecht pauschalierende und
typisierende Normgeber ist verpflichtet, den
zwingenden Vorgaben des Gleichheitsgrund-
satzes und des Alimentationsprinzips Rech-
nung zu tragen. Insofern muss er zwar
- gerade bei der Ordnung von Massener-
scheinungen – nicht um die Gleichbehand-
lung aller denkbaren Einzelfälle besorgt sein.
Er darf von einem Gesamtbild ausgehen, das
sich aus dem ihm vorliegenden und zu ermit-

                                     
26 Füßer/Götze, DGVZ 2003, 180 (184 f.).
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telnden Gesamtumständen ergibt27. Allein aus
diesem Grunde verstoßen nicht schon die mit
jeder Pauschalierung oder Typisierung not-
wendig einhergehenden Härten gegen das
allgemeine und beamtenrechtliche Gleichbe-
handlungsgebot bzw. Verbot der Ungleichbe-
handlung. Eine Typisierung setzt jedoch vor-
aus, dass die durch sie eintretenden Härten
und Ungerechtigkeiten nur eine verhältnismä-
ßig kleine Zahl von Personen betreffen und
der Verstoß gegen den Gleichheitssatz nicht
sehr intensiv ist28. Im Abgabenrecht
- welches hier als Vergleichmodell herange-
zogen werden kann – hat die Rechtsprechung
in Konkretisierung dieses abstrakten Maßsta-
bes Schwellenwerte herausgearbeitet, an-
hand derer eine Prüfung des Gleichheitssat-
zes vorzunehmen ist. Eine unzulässige Typi-
sierung bzw. Pauschalierung liegt demnach
vor, wenn sich regelmäßig für bestimmte
Sachverhaltsgruppen ein erhebliches Ausei-
nanderfallen von tatsächlichem und im Wege
der Pauschalierung kalkuliertem Abgabensatz
ergibt oder der Verstoß gegen den Gleich-
heitssatz im Einzelfall sehr intensiv ist. Mit
anderen Worten: Pauschalierungen und Typi-
sierungen im Abgabenrecht sind zulässig,
wenn tatsächlich vorkommende Abweichun-
gen nicht ins Gewicht fallende Einzelerschei-
nungen darstellen oder die massenhaft vor-
kommenden Abweichungen quantitativ zu
vernachlässigen sind.

Konkret hat die Rechtsprechung eine Grenze
für das normgeberische Typisierungsermes-
sen bei der 90er-Perzentile gezogen. Ein Ver-
stoß gegen den Grundsatz der Typengerech-
tigkeit wurde angenommen, wenn nicht min-
destens 90 % der von der Norm betroffenen

                                     
27 Vgl. dazu BVerfG, Beschl. v. 08.10.1991 – 1 BvL 50/86 -, BVerfGE 84,348 (359 f.).
28 BVerfG, Beschl. v. 08.10.1991 – 1 BvL 50/86 -, BVerfGE 84, 360).
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Sachverhalte dem Typ entsprechen, den der
Normgeber zu Grunde gelegt hat, so dass die
Abweichung mehr als 10 % der Anwen-
dungsfälle umfasst29. Auf der Grundlage die-
ses rechtlichen Ansatzes hat das Bundesver-
waltungsgericht zum Beispiel einen Verstoß
gegen den Grundsatz der Typengerechtigkeit
angenommen, wenn die Typisierung im Ab-
wassergebührenrecht zu einer Mehrbelastung
von 10 % geführt habe30.

Der entsprechenden Heranziehung des Abga-
benrechtes als „Referenzmodell“ für die hier
zu beurteilende Abgeltungsregelung kann
auch nicht entgegengehalten werden, dass
mangels spezieller Vorgaben und Bemes-
sungsregelungen in § 49 III BBesG die im
Abgabenrecht entwickelten Maßstäbe nicht
anwendbar seien31. Diese Sichtweise ver-
kennt, dass die vorstehend herausgearbeite-
ten Grundsätze zulässiger Typisierung und
Pauschalierung im Hinblick auf den Gleich-
heitssatz verfassungsrechtlich vorgegeben
sind. Die Positivierung im einfachen Geset-
zesrecht wirkt demgegenüber ohnehin nur
noch deklaratorisch. Fehlt es also im einfa-
chen Gesetzesrecht an entsprechenden Be-
stimmungen, ist das Normungsdefizit durch
den Rückgriff auf die herausgearbeiteten ver-
fassungsrechtlichen Grundsätze zu kompen-
sieren.

Es lässt sich also festhalten, dass ein Verstoß
gegen den allgemeinen Gleichheitssatz und
das beamtenrechtliche Gebot der Gleichbe-
handlung jedenfalls dann vorliegt, wenn der
in der Entschädigungsverordnung des An-

                                     
29 Vgl. nur beispielhaft HessVGH, Urt. v. 18.08.1999 – 5 UE 251/97 -, DVBl. 2000, 645

(646 f.).
30 BVerwG, Urt. vom 16.09.1981 – 8 C 48/81 -, NVwZ 1982, 622 (623).
31 So aber – zu Unrecht – VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 14.12.1995 – 4 S 93/93 -,

DGVZ 1996, 151 (155).
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tragsgegners zu Grunde gelegte „Normaltyp“
(der durchschnittlich belastete, durchschnitt-
liche Einnahmen und Ausgaben verzeichnen-
de Gerichtsvollzieher im Land Niedersachsen)
in Wirklichkeit mit dem ihm von der Entschä-
digungsverordnung regelmäßig zugesproche-
nen Entschädigungsbetrag nicht in 90 % der
Fälle seine Bürokosten decken kann. Die für
den „Normaltyp“ ausreichende Entschädigung
bildet freilich der in der Entschädigungsver-
ordnung als sogenannter Jahreshöchstbetrag
der Gebührenanteile festgesetzte Wert ab
(§ 3 II 1 GVEntschVO). Der Jahreshöchstbe-
trag der überlassenen Gebührenanteile ist die
Differenz zwischen dem bereinigten Jahres-
kostenbetrag und den durchschnittlichen Ein-
nahmen an Dokumentenpauschalen. Nach
Ziffer 2.23 der Begründung zum Entschädi-
gungsmodell – auf die auch die Begründung
zu den angegriffenen Verordnungen aus-
drücklich Bezug nimmt – ist der den Ge-
richtsvollziehern zur Deckung ihrer Bürokos-
ten zu überlassene Gebührenanteil so festzu-
setzen, dass er zusammen mit den im Lan-
desdurchschnitt vereinnahmten Dokumenten-
pauschalen den bereinigten Jahreskostenbe-
trag ergibt. Wenn der Normgeber also davon
ausgeht, dass regelmäßig mit dem Jahres-
höchstbetrag und den durchschnittlichen Ge-
bühren die Bürokosten vollständig refinanziert
werden können, muss diese Annahme für die
sparsamsten 90 % der Gerichtsvollzieher des
Landes Niedersachsen tatsächlich zutreffen.
Dies ist – wie sich aus der von uns vorgeleg-
ten Erhebung (Zwischenbericht) ergibt – je-
doch zumindest für die aktuelle Entschädi-
gungsverordnung offensichtlich nicht der Fall
(vgl. dazu sogleich ββ)). Selbst wenn man
vorsichtshalber die 80er-Perzentile heran-
zieht, ergibt sich, dass die normgeberische
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Annahme noch nicht einmal für 80 % der
sparsamsten Gerichtsvollzieher zutrifft.

ββ) Bürokosten unter Einbeziehung von Substitu-
tionspreisen

Die durchschnittlichen Gesamtkosten ein-
schließlich marktüblicher – konservativ ermit-
telter - fiktiver Personalkosten liegen im Land
Niedersachsen – je nach dem, welchen
durchschnittlichen Stundenlohn für unbezahl-
te Familienangehörige man ansetzt – zwi-
schen 17.998,00 = und 18.648,00 =. Berück-
sichtigt man jedoch, dass selbst bei Ansatz
mittleren durchschnittlichen Stundenlohns,
der im Land Niedersachsen am Markt für ex-
ternes entgeltliches Personal gezahlt wird,
müssen bis zu 29.185,00 = aufgewendet
werden, um sicher zustellen, dass die Ge-
samtbürokosten der am günstigsten wirt-
schaftenden 90 % der niedersächsischen Ge-
richtsvollzieher abgedeckt werden. Um dieses
Ergebnis bei den sparsamsten 80 % der nie-
dersächsischen Gerichtsvollzieher sicher zu
stellen, müsste immerhin noch ein deutlich
oberhalb des Jahreshöchstbetrages der Ent-
schädigungsverordnung 2002/2003 liegender
Betrag in Höhe von 25.619,00 = gezahlt wer-
den (vgl. dazu Tabelle 52). Beide Werte wür-
den sich signifikant erhöhen, wenn man statt
dessen einen Maximalwert der marktüblichen
Stundenlöhne für Büropersonal ansetzt (vgl.
dazu Tabelle 53). Abgesehen davon trifft
schon die Annahme des Antragsgegners
nicht zu, dass die Gerichtsvollzieher „im
Normalfall“ den Höchstbetrag erreichen. Im
Einzelnen wird zur Vermeidung unnötiger
Wiederholungen auf die Darstellung oben im
Text (I.1.a) und b)) sowie im vorgelegten
Auswertungsbericht verwiesen.

(2) Hilfsweise: Folgenbetrachtung
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Selbst wenn man, entgegen der hier vertretenen
Rechtsauffassung, von einem offenen Verfahrensaus-
gang ausginge, ist bei Abwägung der widerstreitenden
Interessen und Belange des Antragsstellers und der All-
gemeinheit von einem deutlichen Überwiegen der für
die Außervollzugsetzung der angegriffenen Rechtsver-
ordnungen streitenden Interessen und Belange auszu-
gehen, das den Erlass der begehrten Anordnung als un-
abwendbar erscheinen lässt.

Im Hinblick auf die im Rahmen der Abwägung zu be-
rücksichtigenden überindividuellen Folgen für alle im
Dienst des Antragsgegners beschäftigten Gerichtsvoll-
zieher steht auf Grund der jetzt vorliegenden Erhe-
bungsbefunde zu befürchten, dass eine erhebliche, das
heißt nicht nur geringfügige Zahl von Gerichtsvollzie-
hern die ihnen entstehenden Bürokosten nach Maßgabe
der angegriffenen Entschädigungsverordnungen nicht
wird ausgleichen können. Dies Szenario ist realistisch:
Insofern belegt die von uns vorgelegt Studie auch ohne
die Einrechnung fiktiver Personalkosten, dass noch
nicht einmal 90 % der niedersächsischen Gerichtsvoll-
zieher die erforderlichen Gesamtbürokosten mit dem
von der Verordnung 2003/2003 zugestandenen
Höchstbetrag ausgleichen können32. Es steht weiter zu
befürchten, dass ein erheblicher Anteil von Gerichts-
vollziehern deshalb in existenzbedrohende wirtschaftli-
che Schwierigkeiten gerät, bzw. seine Bürotätigkeit zu
Lasten der eigenen Arbeitsbelastung, insbesondere
durch die Entlassung von Hilfspersonal den geringeren
zur Verfügung stehenden Entschädigungsbeträgen an-
passen muss. Die aktuelle Misere zeigt sich insbesonde-
re auch bei den Sachkosten: Da der Sachkostenanteil
der gewährten Entschädigung selbst die durchschnittli-
chen Sachkosten – bezogen auf 2001, also ohne die
seit dem eingetretene Teuerung – offensichtlich und
erheblich unterschreitet33, sind fast alle Gerichtsvollzie-
her zu „Quersubventionierungen“ aus dem Personalkos-
tenanteil gezwungen. Diejenigen Gerichtsvollzieher, die

                                     
32 Auswertungsbericht, Tabelle 46.
33 Vgl. Auswertungsbericht, Tabelle 15: 11.584,00 =.
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- wie der Antragsteller - ihr Büro in sachlicher und per-
soneller Hinsicht wirtschaftlich angemessen und mo-
dern ausstatten, sind – bis hin zur Existenzbedrohung –
die Verlierer. All diese Umstände führen dazu, dass das
Vollstreckungswesen im Land Niedersachsen ernsthaft
gefährdet, jedenfalls aber spürbar negativ beeinflusst
wird. Diese Nachteile sind nach unserem Dafürhalten
im Hinblick auf die üblichen Verfahrenslaufzeiten von
Normenkontrollverfahren nicht bis zur Entscheidung in
der Hauptsache hinnehmbar.

Dagegen sind die Nachteile, die eintreten, wenn die an-
gegriffenen Verordnungen zu Unrecht außer Vollzug
gesetzt werden, zumindest für eine Übergangszeit hin-
zunehmen. Zwar entgehen dem Antragsgegner vorü-
bergehend Gebühreneinnahmen. Der geordnete Haus-
haltsvollzug ist dadurch aber nicht gefährdet. Allein un-
ter Hinweis auf die allgemeine Finanzlage und auf me-
thodisch und tatsächlich fehlerhafte Erhebungsbefunde
kann der Antragsgegner die Absenkung der Bürokos-
tenentschädigung nicht rechtfertigen, das Gericht die-
sen Überlegungen im Rahmen einer Folgenprognose
und Abwägung kein hohes Gewicht beimessen. Soweit
der Antragsgegner im Hauptsacheverfahren obsiegt,
fließen ihm die vorläufig einbehaltenen Einnahmen
nachträglich zu.

Der Antragsgegner hat es im Übrigen selbst in der
Hand, den Zeitraum der Schwebezeit gering zu halten.
Da es ihm obliegt, die für eine angemessene Entschädi-
gungsregelung erforderlichen Daten zu erheben und
entsprechende Festsetzungen der angegriffenen Ver-
ordnungen zu korrigieren, vermag der Antragsgegner
gegebenenfalls durch einen Antrag auf Abänderung
bzw. Aufhebung der einstweiligen Anordnung (vgl.
§ 80 VII VwGO) das Gericht dazu veranlassen, den
neuen empirischen Erkenntnissen Rechnung zu tragen.
Gleiches gilt im Übrigen auch im Hinblick auf die aus-
stehenden Fingerzeige des Bundesverwaltungsgerichtes
in den dort anhängigen Revisionsverfahren - 2 C 40.03
bis 43.03 -.
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b) Vorläufige Regelung (Festsetzung angemessener Werte für Bürokosten-
entschädigung)

Auch der Antrag auf vorläufige Festsetzung angemessener Werte des
Gebührenprozentwertes sowie des Jahreshöchstbetrages hat Erfolg.

aa) Zulässigkeit vorläufiger Regelungen im Verfahren nach
§ 47 VI VwGO

Die begehrte vorläufige Regelung ist geboten, um während der
Schwebezeiten ein normatives Vakuum zu vermeiden bzw. zumin-
dest aus Klarstellungsgründen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn man
– entgegen unserer Rechtsauffassung - davon ausgeht, dass nicht
ipso iure die Gerichtvollzieherentschädigungsverordnung in der Fas-
sung vom 15. Dezember 2000 (GVBl. S. 578) wieder auflebt. Aber
auch im Falle des Auflebens besteht ein Klarstellungsbedürfnis im
Hinblick auf deren Fortgeltung für die laufende Abrechnung und die
Nachberechnung des Gebührenprozentwertes anhand der Verhält-
nisse des Jahres 2002 bzw. 2003. Eine solche vorläufige Positivre-
gelung des Gerichtes ist auch statthaft:

Zwar soll die einstweilige Anordnung gemäß § 47 VI VwGO grund-
sätzlich nur einer vorläufigen Regelung dienen, die die Situation bis
zur Klärung des Rechtsschutzes in der Hauptsache offen hält. Das
Gericht darf damit die Hauptsache nur in denjenigen Fällen vorweg
nehmen, in denen effektiver Rechtsschutz anders nicht möglich wä-
re. Deshalb muss sich auch der mit der einstweiligen Anordnung er-
strebte Ausspruch des Gerichtes grundsätzlich im Rahmen dessen
halten, was das Gericht auch im Hauptsacheverfahren entscheiden
kann. Insofern ist jedoch für das Verfahren nach § 47 VI VwGO an-
erkannt, dass das Gericht nicht auf den Anspruch der Außervollzug-
setzung der Norm beschränkt ist. Die Frage, ob eine und gegebenen-
falls welche von mehreren in Betracht kommenden Maßnahmen zur
vorläufigen Regelung des Streitfalles zu treffen ist, ist im Rahmen
der Begründetheitsprüfung unter Beachtung des Gebotes des ge-
ringsten Eingriffes zu beantworten. Dabei bestimmt das Gericht a-
nalog § 938 ZPO nach freiem Ermessen, welche Anordnungen zur
Erreichung des Eilrechtsschutzes erforderlich sind34.

bb) Zu den vorläufigen Abrechnungswerten im Einzelnen

                                     
34 Vgl. zum Ganzen Schenke, in: Kopp/Schenke, Kommentar zur Verwaltungsgerichtsordnung,

a.a.O., § 47 VwGO Rdnr. 155 mit § 123 VwGO Rdnr. 28.
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Zu den bis zur einer Entscheidung in der Hauptsache anzusetzenden
vorläufigen Abrechnungswerten ist noch Folgendes zu bemerken:

Bei dem Jahreshöchstbetrag von 31.291,06 = (ca. 61.200,00 DM)
handelt es sich um den Wert, der noch der Berechnung der Ent-
schädigung für das Jahr 2000 nach der Gerichtsvollzieherentschädi-
gungsverordnung in der Fassung der Verordnung vom 21. Dezem-
ber 2000 (NdsGVBl. S. 382) zu Grunde lag (Art. 1 Nr.2 b)). Es
spricht eine tatsächliche Vermutung dafür, dass dieser Wert zur Ab-
geltung der regelmäßig entstehenden Bürokosten annähernd aus-
reicht und zugleich sicher stellt, dass kein sich ordnungsgemäß ver-
haltender Gerichtsvollzieher im Einzelfall eine Unterdeckung seiner
Bürokosten verzeichnet. Den sich hieraus ergebenden Gebührenpro-
zentwert mag der Antragsgegner kurzfristig aus den ihm vorliegen-
den Daten der Jahre 2002 bzw. 2003 errechnen.

Hilfsweise werden mindestens die bereits um eine Stufe abgesenk-
ten Werte anzusetzen sein, die der Antragsgegner noch der Berech-
nung der Bürokostenentschädigung für das Jahr 2001 – auf Grund
der rückwirkend in Kraft gesetzten Verordnung vom 12. Au-
gust 2001 (NdsGVBl. S. 362) – einer vorläufigen Regelung zu Grun-
de zu legen sein. Zwar liegen diese Werte noch erheblich unter den
Werten, die sich ergeben, wenn man den vom Berger-Gutachten
ermittelten Kostenansatz zu Grunde legt. Der Jahreshöchstbetrag
von 29.832,86 = liegt knapp oberhalb des Betrages, der nach der
„Schäfter-Studie“ (Zwischenbericht) erforderlich ist, um bei Ansatz
eines marktüblichen Stundenlohnes (10,15 =) unter Einbeziehung fik-
tiver Personalkosten die Gesamtbürokosten von 90 % der am wirt-
schaftlichsten arbeitenden niedersächsischen Gerichtsvollzieher ab-
zudecken. Im Hinblick auf die Vorläufigkeit der Regelung wäre eine
Abrechnung auf der Grundlage der (endgültigen) Werte des Jahres
2001 bis zur Korrektur im Hauptsacheverfahren als Kompromisslö-
sung akzeptabel.

Eine beglaubigte und eine einfache Abschrift für die Zustellung an den Antragsgeg-
ner sind beigefügt.

Klaus Füßer Roman Götze
Rechtsanwalt Rechtsanwalt


