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In dem Normenkontrollverfahren 
Obergerichtsvollzieher XXXX ./. Freistaat Sachsen 
– 2 D 7/04 – 

 
 
nehmen wir zum Schriftsatz des Antragsgegners vom 
4. Februar 2005 nur insoweit Stellung, als darin 
weiterhin die Vorlage der Verwaltungsvorgänge zur 
angegriffenen Verordnung verweigert wird. Es wird 
beantragt, 

 dem Antragsgegner – durch förmlichen 
Beweisbeschluss unter Fristsetzung nach 
§ 87b VwGO – aufzugeben, mindestens die 
nachfolgenden Unterlagen vorzulegen, nämlich: 

— die konkret das Zustandekommen der 
angegriffenen Verordnung dokumentierenden 
Unterlagen des Justizministeriums und des 
Oberlandesgerichtes Dresden (einschließlich 
der Unterlagen zur Vorbereitung der 
Entschädigungsverordnung für 2001); 

— die im Hause des Antragsgegners 
(Justizministerium und Oberlandesgericht 
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Dresden) angefallenen Vorgänge zur so genannten 
Bürokostenerhebung 2000 einschließlich hierzu vorliegender 
Auswertungsberichte bzw. Ergebnisvermerke; 

— Unterlagen, aus denen sich nachvollziehbar ergibt, durch welche 
organisatorischen Vorkehrungen der Antragsgegner die 
Entwicklungen der tatsächlichen Bürokosten der Gerichtsvollzieher 
im Freistaat Sachsen in den Jahren 2001, 2002 und 2003 
systematisch erfasst und ausgewertet hat; 

— Unterlagen, aus denen sich nachvollziehbar ergibt, wie der 
Antragsgegner den regionalen bzw. den sonstigen, sich auf Grund 
objektiver Umstände ergebenden Unterschieden bzw. der Varianz 
bei der Auswertung der Erhebungsbefunde zu den Bürokosten 
Rechnung getragen hat.  

Der 

Begründung 

stellen wir zunächst der besseren Übersicht halber folgendes 

Inhaltsverzeichnis  

 
1. Verweigerung der Aktenvorlage durch den Antragsgegner 3 
2. Pflicht zur Aktenvorlage; Beiziehung durch den Senat 4 

a) Vorbemerkung ................................................................................4 
b) Vorlagepflicht des Antragsgegners.................................................6 

aa) Anwendbarkeit des § 99 I 1 VwGO im Verfahren der 
 prinzipalen Normenkontrolle (§ 47 I VwGO)................................6 
bb) Entscheidungserheblichkeit ........................................................8 

3. Ermessensentscheidung des Gerichtes; Formalisierter 
Beiziehungsbeschluss 12 

 

voran und führen im Einzelnen wie folgt aus:  

In dem hiesigen Normenkontrollverfahren ist bereits erheblicher Streitstoff 
angefallen, den die Parteien mit umfangreichem Vorbringen schriftsätzlich 
gewürdigt haben. Der Senat hat bisher noch nicht durch entsprechende 
prozessleitende Verfügungen eingegriffen. Nach diesseitiger Ansicht ist es 
nicht sachdienlich, zunächst weiterhin mit umfangreichen 
Sachausführungen auf den Vortrag des Antragsgegners zu erwidern, bevor 
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dieser nicht uns und dem Gericht die Verwaltungsvorgänge zur 
Vorbereitung der angegriffenen Verordnung präsentiert hat. 
Selbstverständlich werden wir die Verwaltungsvorgänge nach 
Einsichtnahme umfassend würdigen und – was verfahrensökonomisch 
sinnvoll erscheint – erst nach Akteneinsicht auf das Vorbringen des 
Antragsgegners im Schriftsatz vom 4. Februar 2005 umfassend erwidern. 
Dies vorausgeschickt, ist Folgendes festzuhalten:  

1. Verweigerung der Aktenvorlage durch den Antragsgegner 

Bereits mit Schriftsatz vom 4. März 2004 hatten wir angeregt, die im 
Hause des Antragsgegners vorhandenen Erhebungen, 
Ergebnisvermerke und sonstigen Verwaltungsvorgänge zur 
Vorbereitung der angegriffenen Verordnung sowie der durch sie 
geänderten Gerichtsvollzieherbürokostenentschädigungsverordnung 
beizuziehen und uns Akteneinsicht in die beigezogenen Unterlagen zu 
gewähren (§§ 99, 100 VwGO). In dem vorbezeichneten Schriftsatz 
stellten wir eine Vielzahl konkreter Zweifelsbehauptungen auf, die der 
Antragsgegner bisher nicht entkräftet hat und allenfalls durch 
Offenlegung seiner Verwaltungsvorgänge widerlegen könnte. Wir 
haben im Einzelnen aufgezeigt, dass die Festsetzung der 
Bürokostenentschädigung im Freistaat Sachsen – wie generell – auf 
unsicherer tatsächlicher Ausgangslage beruht (a.a.O., S. 11) und ein 
erhebliches Ermittlungsdefizit im Hinblick auf die Kostenwirklichkeit im 
sächsischen Gerichtsvollzieherwesen besteht. Wörtlich heißt es: 

„Vorliegend bestehen erhebliche Zweifel, ob der Antragsgegner 
vor Erlass der angegriffenen Verordnung sich in ausreichendem 
Maße die im Zeitpunkt des Verordnungserlasses – bzw. dem 
rückwirkend angeordneten Geltungszeitpunkt – bestehenden 
tatsächlichen Gegebenheiten des Gerichtsvollzieherwesens, 
gesehen über das gesamte Gebiet des Freistaates Sachsen, vor 
Augen geführt hat. Soweit Erhebungen tatsächlich durchgeführt 
wurden, bestehen erhebliche Zweifel daran, dass diese auf 
methodisch einwandfrei gewonnenen Datensätzen beruhen, 
repräsentativ sind und die Varianz der Arbeit-, Kosten- und 
Gebührenwirklichkeit des Gerichtsvollzierherwesens zutreffend 
abbilden. Schließlich ist auch zweifelhaft, ob die Erhebungen 
methodisch einwandfrei ausgewertet wurden.“ (a.a.O., S. 12 f.) 

Der Antragsgegner hat sich durch diverse prozessuale 
„Spitzfindigkeiten“ – unter anderem dem Einwand, die Normenkontrolle 
sei vor Stellung konkreter Sachanträge noch nicht wirksam erhoben 
(so Schriftsatz vom 14. Mai 2004) – bislang der Vorlage der 
Verwaltungsvorgänge widersetzt, trägt nunmehr sinngemäß vor, die 
nicht generell geheimhaltungsbedürftigen Unterlagen müssten nicht 
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vorgelegt werden, da § 99 I 1 VwGO im Normenkontrollverfahren nicht 
anwendbar sei. Zumindest bei der Nachprüfung von 
Rechtsverordnungen nach § 47 I Nr. 2 VwGO bestünde – so der 
erstaunliche Einwand des Antragsgegners – kein 
Aktenbeiziehungsrecht des Senates und keine dem korrespondierende 
Pflicht zur Aktenvorlage. Jedenfalls werde für jedes konkrete Stück im 
Einzelnen geprüft werden, ob die Unterlagen geheimhaltungsbedürftig 
sind. Schließlich meint der Antragsgegner, die Verwaltungsvorgänge, 
deren Vorlage diesseits begehrt wird, seien nicht 
entscheidungserheblich, da der Antrag bereits unzulässig sei bzw. es 
auf die in den Akten dokumentierten Verfahrensschritte, 
Sachverhaltsermittlungen (Kostenwirklichkeit), internen Abwägungen 
insbesondere auch zur Frage der Anordnung von Rückwirkung nicht 
ankomme.  

2. Pflicht zur Aktenvorlage; Beiziehung durch den Senat 

Diese Rechtsauffassung des Antragsgegners geht fehl.  

a) Vorbemerkung 

Es sei zunächst vorausgeschickt, dass der Unterzeichnende im 
Zusammenhang mit der 
Gerichtsvollzieherbürokostenentschädigung bei vier anderen 
Normenkontrollgerichten – nämlich dem Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof, dem Oberverwaltungsgericht 
Niedersachsen, dem Thüringer Oberverwaltungsgericht und dem 
Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern – 
Normenkontrollen gemäß § 47 I Nr. 2 VwGO gegen die 
landesrechtlichen Entschädigungsverordnungen durchführt. 
Bemerkenswert ist, dass sich lediglich der Antragsgegner des 
hiesigen Verfahrens gegen die Vorlage der Regierungsakten und 
die Gewährung von Akteneinsicht zur Wehr setzt. Nur 
beispielhaft überreichen wir einen  
– anonymisierten – Schriftsatz des Niedersächsischen 
Justizministeriums aus dem beim Niedersächsischen 
Oberverwaltungsgericht anhängigen Normenkontrollverfahren 
gegen die niedersächsische 
Gerichtsvollzieherbürokostenentschädigungs-verordnung für das 
Jahr 2001 vom 11. September 2003 als Auszug (S. 1 f.).  

Beweis : Schriftsatz des Niedersächsischen 
Justizministeriums vom 
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11. September 2003 (Auszug) als 
Anlage AS 16  in Kopie anbei 

Aus dem Schriftsatz ergibt sich, dass das Niedersächsische 
Justizministerium keine Bedenken dagegen hegte, die  
– umfangreichen – Regierungsakten trotz kontroverser 
Beurteilung der Entscheidungserheblichkeit dem Gericht und 
dem Antragsteller zugänglich zu machen. Auch das Bayerische, 
Thüringische und das Justizministerium des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern haben sich gleichsam „ritterlich“ der 
Auseinandersetzung um die Rechtmäßigkeit der 
landesrechtlichen Entschädigungsverordnung gestellt, ohne das 
hierfür ein bekräftigender Beschluss des Normenkontrollgerichtes 
erforderlich gewesen wäre. Allerdings scheint die 
„Geheimniskrämerei“ des Antragsgegners  – über deren wahre 
Gründe hier nicht spekuliert werden soll – durchaus „Methode“ zu 
sein:  

Auch im Zuge der Anhörung zum „Diskussionsentwurf“ der  
– inzwischen verabschiedeten – Entschädigungsverordnung für 
das Jahr 2004 haben wir uns für die von uns vertretenen 
Gerichtsvollzieher – ebenso wie auch der Landesverband 
Sachsen des Deutschen Gerichtsvollzieherbundes (DGVB) – 
erfolglos um Einsicht in die Unterlagen des Antragsgegners –
 dort: dessen angeblich durchgeführte Bürokostenerhebung – 
nachgesucht.  

Beweis : 1. Unser Schreiben vom 
4. November 2004 an das 
Oberlandesgericht Dresden (dort S. 
3) als Anlage AS 17  in Kopie anbei; 

 2. Schreiben des Deutschen 
Gerichtsvollzieherbundes 
(Landesverband Sachsen) vom 9. 
Dezember 2004 in Fotokopie als 
Anlage AS 18  anbei 

Das Schreiben des Deutschen Gerichtsvollzieherbundes 
(Landesverband Sachsen) vom 9. Dezember 2004 ist auch im 
Hinblick auf die dort anhand anschaulicher Beispiele unterlegten 
Zweifel am Berechnungsmodus und den der Festsetzung der 
Bürokostenentschädigung zu Grunde liegenden Grundannahmen 
des Normgebers aufschlussreich. Den Inhalt des Schreibens des 
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Deutschen Gerichtsvollzieherbundes vom 9. Dezember 2004 
machen wir uns zu eigen und diesen zum Gegenstand unseres 
Vortrages. Die dort aufgestellten Einwände gegen den 
Diskussionsentwurf der Entschädigungsverordnung für 2004 
gelten entsprechend auch für die hier streitige Verordnung. Die 
Entschädigungsverordnung für das Jahr 2004 werden wir zu 
gegebener Zeit in das Normenkontrollverfahren einbeziehen. 

b) Vorlagepflicht des Antragsgegners 

Der Antragsgegner ist auf entsprechendes Vorlageersuchen des 
Gerichtes zur Aktenvorlage verpflichtet. Die Voraussetzungen 
des § 99 I 1 VwGO liegen vor; Ausnahmetatbestände, die eine 
Verweigerung oder Beschränkung der Aktenvorlage rechtfertigen 
können, sind nicht ersichtlich. Im Einzelnen: 

aa) Anwendbarkeit des § 99 I 1 VwGO im Verfahren der 
prinzipalen Normenkontrolle (§ 47 I VwGO) 

§ 99 I 1 VwGO und die Grundsätze über die Pflicht zur 
Aktenvorlage gelten auch im Normenkontrollverfahren, ohne 
das es einen Unterschied macht, ob es sich um eine 
Normenkontrolle nach § 47 I Nr. 1 VwGO (Satzungen) oder 
§ 47 I Nr. 2 VwGO (sonstige unterhalb des Landesgesetzes 
stehende Rechtsnormen) handelt. § 99 VwGO schafft einen 
Ausgleich zwischen legitimen Geheimhaltungsbedürfnissen 
der öffentlichen Gewalt und dem Anspruch des Einzelnen 
auf Gewährung effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 IV GG). 
Die Vorschrift dient daneben auch dem öffentlichen 
Interesse an der Wahrheitsfindung und damit an der 
umfassenden Aufklärung des Sachverhaltes. So gesehen, 
ist § 99 I 1 VwGO bei genauem Hinsehen das Kernstück 
der verwaltungsgerichtlichen Sachverhaltsermittlung und 
steht in engem Zusammenhang mit § 86 und § 87 I Nr. 2-
4 VwGO, die der Durchsetzung der in § 99 VwGO 
normierten Pflicht dienen. Durch das sich anschließende 
Recht auf Einsicht in die beigezogenen 
Verwaltungsvorgänge gemäß § 100 VwGO wird sogleich 
der Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs 
(Art. 103 I GG) erfüllt. Die Vorschrift gilt selbstverständlich in 
allen verwaltungsgerichtlichen Verfahren jeder Instanz und 
insbesondere auch in Normenkontrollverfahren nach 
§ 47 VwGO, ohne das dabei zwischen dem 
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Verfahrensgegenstand der Normenkontrolle zu 
differenzieren wäre1. Vor diesem Hintergrund hat das 
Bundesverwaltungsgericht bereits im Jahre 1982 klar 
gestellt, dass § 99 VwGO auch auf das 
Normenkontrollverfahren anwendbar ist. Wörtlich heißt es: 

„Deswegen bedarf es der Prüfung, ob auch § 99 und 
insbesondere § 99 Abs. II Satz 4 VwGO zu den 
Vorschriften gehören, die nicht für das 
Normenkontrollverfahren passen. Diese Prüfung 
ergibt jedoch die Anwendbarkeit des § 99 Abs. II Satz 
4 VwGO: Die Regelung der Vorlage behördlicher 
Akten und Urkunden als eine spezielle Ausformung 
der gerichtlichen Sachaufklärung paßt durchaus auch 
zum Normenkontrollverfahren nach § 47 VwGO; das 
ist offensichtlich .“2 

Zutreffend unterblieb eine Differenzierung zwischen auf 
Überprüfung einer Satzung gerichteten 
Normenkontrollverfahren und Verfahren, die – wie hier – die 
die Überprüfung von Rechtsverordnungen zum Gegenstand 
haben. Dabei bedarf es keiner Entscheidung, ob die den 
Entstehungsprozess von Rechtsverordnungen 
dokumentierenden Verwaltungsvorgänge – hier: 
Regierungsakten – generell eines stärkeren Schutzes 
bedürfen, als die der Entstehung einer Satzung nach dem 
BauGB zu Grunde liegenden Verwaltungsvorgänge. Aus 
unserer Sicht spräche gegen diese Annahme die 
Überlegung, dass es sich in beiden Fällen um den Erlass 
von unterhalb des formellen Landesrechtes stehende 
Normsetzung handelt. In beiden Fällen handelt es sich 
letztlich – wie auch der Antragsgegner zutreffend feststellt – 
um die Setzung von Administrativrecht. Das 
Justizministerium wird als Verwaltungsbehörde nicht als 
Regierungsorgan tätig. Geht es jedoch nicht – wie bei der 
Setzung formellen Landesrechtes – um die Betätigung 
eines normgeberischen Ermessens, sondern um die 
nachvollziehende Festsetzung von abstrakt-generellen 
Rechengrößen auf der Grundlage empirischer Erhebungen 
bzw. tatsächlicher Annahmen, ist kein Grund ersichtlich, 

                                            
1 Vgl. zum Ganzen: Kuntze, in: Bader/Kaiser/Kuntze/Albedyll, VwGO- 

Kommentar, 2. Auflage (2002), § 99 Rdnr. 2 f.; Geiger, in: Eyermann, VwGO- 
Kommentar, 10. Auflage (1998), § 99 Rdnr. 2.  

2 BVerwG, Beschl. v. 29.10.1982 – 4 B 172.82 –; BVerwGE 66, 233 (235); 
Hervorhebung nicht im Original.  
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diese Rechtsverordnungen gegenüber 
Bebauungsplansatzungen und ähnlichen Normen zu 
privilegieren. Die oben dargelegten teleologischen Gründe 
für die Schaffung des § 99 I 1 VwGO bestehen auch in 
Ansehung von Rechtsverordnungen, wie der 
streitgegenständlichen 
Gerichtsvollzieherbürokostenentschädigungsverordnung. 
Dem schutzwürdigen Interesse an der Geheimhaltung 
besonders sensibler Daten ist ausreichend durch die 
Möglichkeit der Weigerungsgründe in § 99 2 VwGO 
Rechnung getragen. Nur der Vollständigkeit halber sei 
angemerkt, dass sich die Pflicht zur Aktenvorlage –
 vorbehaltlich der konkret darzulegenden 
Geheimhaltungsbedürftigkeit – auch auf interne Vermerke 
und vorbereitende Gutachten3 bezieht.  

bb) Entscheidungserheblichkeit  

Der Umfang der Beiziehung steht im Ermessen des 
Gerichtes. Die Zustimmung oder Ablehnung des 
Antragsgegners ist – vorbehaltlich der Abgabe einer 
formellen Sperrerklärung – unbeachtlich4. Auch die 
Entscheidung über die Notwendigkeit der Vorlage der 
beigezogenen Unterlagen ist allein Sache des Gerichtes im 
Rahmen seiner Amtsermittlungspflicht. Gelangt das Gericht 
zu der Einschätzung, dass es auf den Inhalt der Akten oder 
Urkunden des Antragsgegners überhaupt ankommen kann, 
wofür es ausreichen dürfte, dass ein 
Normenkontrollverfahren noch in der Sache anhängig ist 
und die Unterlagen nicht nach jeder Betrachtungsweise für 
den Ausgang des Verfahrens irrelevant sind, ist dem 
Antragsgegner verwehrt, die Berechtigung des 
Beiziehungsersuchens einer eigenen Prüfung zu 
unterziehen5.  

Der Normenkontrollantrag ist – entgegen der Ansicht des 
Antragsgegners – zulässig. Hierfür reicht es, anders als der 
Antragsgegner meint, dass der Antragsteller durch die 

                                            
3 Geiger, siehe Fn. 1, § 99 Rdnr. 4 VwGO, § 100 III der diesen Fall für die Akten 

einsicht ausdrücklich – nämlich einschränkend – regelt, gilt für § 99 I 1  
VwGO weder unmittelbar noch entsprechend.  

4 Kuntze, siehe Fn. 1, § 99 Rdnr. 3. 
5 Dazu statt vieler: Geiger, siehe Fn. 1, § 99 Rdnr. 4; Kuntze, siehe Fn. 1, 3 99  

Rdnr. 4. 
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angegriffenen Verordnung selbst oder deren Anwendung in 
seinen Rechten verletzt ist oder in seinen Rechten verletzt 
werden droht. Die angegriffene Entschädigungsverordnung 
ist Rechtsgrundlage für belastende Verwaltungsakte, so 
dass die Möglichkeit einer Rechtsverletzung wegen 
Art. 33 V GG, Art. 2 I GG auf der Hand liegt6. Als 
unmittelbare Folge des Vollzuges des angegriffenen 
Verordnung hat der Antragsteller insgesamt 17.398,94 Euro 
zurückzuzahlen. Erwiese sich die Verordnung – wegen 
Verstoßes gegen das Rückwirkungsverbot oder gegen den 
Alimentationsgrundsatz (Art. 33 V GG, § 49 III 1 BBesG) – 
als nichtig, würde die Rechtsgrundlage der angegriffenen 
Bescheide wegfallen. Ob die Entschädigungsverordnung 
des Antragsgegners rechtmäßig ist, wird sich im Rahmen 
dieses Verfahrens nach Einsicht in die 
Verwaltungsvorgänge erweisen. Schon aus Gründen der 
Waffengleichheit werden wir vor Einsicht in die 
Verwaltungsvorgänge des Antragsgegners über den 
bisherigen umfassenden Streitstoff hinaus uns mit dem 
materiellen Vorbringen des Antragsgegners zunächst nicht 
weiter auseinandersetzen. Zur Zulässigkeit des 
Normenkontrollantrages verweisen wir ergänzend auf 
unsere Ausführungen im Schriftsatz vom 11. August 2004 
(dort S. 16 ff.). Sollte der Senat aus Gründen, die mit der 
individuellen Situation des Antragstellers zu tun haben, an 
der Antragsbefugnis oder aus Gründen an der Zulässigkeit 
des Antrages zweifeln, bitten wir um einen entsprechenden 
richterlichen Hinweis. Wir würden dann innerhalb der 
Normenkontrollfrist aus dem Kreis unserer Mandanten 
weitere – noch intensiver betroffene – 
Normenkontrollantragsteller präsentieren, gehen jedoch 
davon aus, dass sich die letztlich überindividuellen 
Tatsachen- und Rechtsfragen auch im hiesigen – mit 
umfassendem Sachvortrag geförderten – Verfahren einer 
gerichtlichen Klärung zuführen lassen.  

Unbeschadet dessen, sind die oben erwähnten 
Verwaltungsvorgänge im Hinblick auf den Verstoß gegen 
§ 49 III BBesG i.V.m. Art. 33 V GG entscheidungserheblich. 
Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 

                                            
6 Vgl. nur Schmidt, in Eyermann, siehe Fn. 1, § 47 VwGO Rdnr. 53. 
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19. August 20047 steht dem nicht entgegen. Zwar hat das 
Bundesverwaltungsgericht die am objektiven Bedarf 
orientierte Sichtweise des Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofes ausdrücklich verworfen und sich 
einen stärker realitätsorientierten Maßstab für die zulässige 
Typisierung bzw. Pauschalierung zu eigen gemacht. Es hat 
zugleich jedoch klargestellt, dass der Verordnungsgeber 
sich realitätsnah an den tatsächlich entstehenden Kosten 
orientieren müsse. Um zu verhindern, dass ein 
Sachkostendefizit praktisch durch unentgeltliche Büroarbeit 
der Gerichtesvollzieher ausgeglichen werden müsse, sei 
der Verordnungsgeber gehalten, den jährlichen Sach- und 
Personalkostenaufwand „aktuell und realitätsnah“ zu 
ermitteln. Typisiere und pauschaliere er anhand eines 
landesweit oder gar bundesweit ermittelten Aufwandes, 
müsse er bei wesentlichen regionalen Unterschieden 
differenzieren und beispielsweise eine arbeitnehmergleiche 
Beschäftigung von Angehörigen, die ohne Entgelt und ohne 
Entrichtung von Sozialbeiträgen erfolgt, bei der Auswertung 
seiner Erhebungen außer Betracht lassen8. 

Die Implikationen der Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichtes vom 19. August 2004 haben 
wir in einer Abhandlung in der Deutschen 
Gerichtsvollzieherzeitung (DGVZ 2005, 17 ff.) umfassend 
dargestellt. Zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen 
verweisen wir auf unsere Abhandlung „Der Streit um die 
Bürokostenentschädigung der Gerichtsvollzieher und kein 
Ende“, die wir  

als Anlage AS 19  

in Kopie beifügen.  

Im vorliegenden Verfahren ist entscheidungserheblich, ob 
der Antragsgegner auf generell-abstrakter Ebene die 
Balance zwischen Auskömmlichkeit der 
Bürokostenentschädigung und Realitätsnähe im Lichte der 
verfassungsrechtlichen (Art. 33 I GG) und 
einfachgesetzlichen Vorgaben (§ 49 III 1 BBesG) 
herzustellen vermochte. Die vom Antragsgegner 

                                            
7 BVerwG, Urt. v. 19.8.2004 – 2 C 41.03 –, DGVZ 2005, 7ff. 
8 BVerwG, Fn. 7, 7 (9).  



RAe Füßer & Kollegen – 11– 

_____________________________________________________________________________________________

___________D:\DATEV\DATEN\PHANTASY\Original\04\00008\00008-04 00024 SSTZ anonymisiert.doc 

 

beizuziehenden Unterlagen – insbesondere über die 
Bürokostenerhebung im Freistaat Sachsen – werden 
daraufhin zu durchleuchten sein, ob diese 
Kostenerhebungen (1.) repräsentativ (2.) sachlich richtig 
und (3.) aktuell waren, das heißt der Kostenentwicklung für 
das jeweilige Abgeltungsjahr Rechnung trugen9. 

Bei der Frage der sachlichen Richtigkeit der Erhebung wird 
zu klären sein, ob innerhalb der Stichprobe auf Grund einer 
signifikanten Varianz bei den Personal- und/oder 
Sachkosten Bereinigungen angezeigt waren. Anders als der 
Antragsgegner meint, ist dabei nicht entscheidend, ob der 
Antragsteller dieses Verfahrens eine für ihn konkret 
„auskömmliche“ Bürokostenentschädigung erhielt oder ob 
gar die Möglichkeit einer Einzelabrechnung im 
Ausnahmefall bestand10. Maßgebend ist, ob unter 
Zugrundelegung der nach den Vorgaben des 
Bundesverwaltungsgerichtes „bereinigten“ tatsächlichen 
Durchschnittskosten die sächsischen Gerichtsvollzieher im 
Durchschnitt – wir meinen: mindestens 80 % der 
sächsischen Gerichtsvollzieher – die ihnen entstehenden 
Bürokosten abdecken konnten.  

Unabhängig davon, verstößt die angegriffene Verordnung 
aber auch gegen das Rückwirkungsverbot. Hierzu nehmen 
wir Bezug auf unsere umfangreichen Ausführungen zum 
Rückwirkungsverbot in unserem Schriftsatz vom 
11. August 2004 (dort Seite 40 ff.) Aus aktuellem Anlass 
verweisen wir ergänzend auf einen Beschluss des 
Verwaltungsgerichtes Düsseldorf11, in dem die Kürzung des 
Weihnachtsgeldes für die Nordrhein-Westfälischen 
Beamten im Jahr 2003 wegen Verstoßes gegen das 
Rückwirkungsverbot als verfassungswidrig erachtet wurde. 
Das Weihnachtsgeld war im entschiedenen Fall von 
84 % eines Monatsgehaltes auf 50 % gesenkt worden. Das 
so genannten Sonderzahlungsgesetz, mit dem die Kürzung 
am 20. November 2003 beschlossen worden war, trat zehn 
Tage später, nämlich am 30. November 2003 in Kraft. Da 
das Dezembergehalt samt Weihnachtsgeld den Beamten 

                                            
9 BVerwG, siehe Fn. 7, 7 (9); Götze/Füßer, DGVZ 2005, 17 (24).  
10 Zur Ablehnung dieses Einwandes bereits BVerwG, Urt. v. 4.7.2002 

– 2 C 13/01 –, NVwZ 2002, 1505 (1506).  
11 VG Düsseldorf, Beschl. v. 11.3.2005 – 26 K 2609/04 –, nicht veröffentlicht. 



RAe Füßer & Kollegen – 12– 

_____________________________________________________________________________________________

___________D:\DATEV\DATEN\PHANTASY\Original\04\00008\00008-04 00024 SSTZ anonymisiert.doc 

 

bereits Ende November überwiesen wurde, erkannte das 
Verwaltungsgericht Düsseldorf für das Jahr 2003 eine 
unzulässige Rückwirkung.  

Beweis : Pressemitteilung vom 
Internetportal der Nordrhein-
Westfälischen Justiz als 
Anlage AS 20  in Kopie anbei 

Auch zu den Erwägungen, die den Antragsgegner dazu 
bewogen, anders als für das Jahr 2001 für das 
Abrechnungsjahr 2002 eine echte Rückwirkung für zulässig 
zu erachten, dürften die Verwaltungsvorgänge 
aufschlussreich sein. Entgegen der Ansicht des 
Antragsgegners ist dies nicht eine reine Rechtsfrage, 
sondern wegen der möglichen Durchbrechungstatbestände 
des Rückwirkungsverbotes eine Frage, die auch von 
tatsächlichen Umständen abhängt.  

3. Ermessensentscheidung des Gerichtes; Formalisierter 
Beiziehungsbeschluss 

Es wird nicht verkannt, dass die Beiziehung von 
Verwaltungsvorgängen im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichtes 
steht. Nach den vorstehenden Ausführungen besteht freilich Anlass 
zur Beiziehung mindestens der benannten Verwaltungsvorgänge 
(§§ 86 I , 99 I VwGO) und anschließend gemäß § 100 I VwGO das 
Akteneinsichtsrecht in die beigezogenen Verwaltungsvorgänge. Bei 
der Entscheidung über die Beiziehung ist der verfassungsrechtlich 
garantierte Anspruch auf effektiven Rechtsschutz (Art. 19 IV GG) und 
rechtliches Gehör (Art. 103 I GG) zu beachten. Der Antragsteller kann 
seiner prozessualen Mitwirkungspflicht über das bisherige Vorbringen 
hinaus erst dann genügen, wenn er nach der Auswertung der vom 
Antragsgegner vorzulegenden Unterlagen, auf die es nach der 
jüngsten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes ankommt, 
überhaupt erst in die Lage versetzt worden ist, substantiiert hierzu 
vorzutragen. Insofern darf hier nochmals betont werden, dass es 
zunächst Sache des Antragsgegners ist, seine Kalkulation und die im 
Vorfeld der angegriffenen Verordnung durchgeführten Erhebungen zur 
tatsächlichen Situation im Gerichtesvollzieherwesen des Freistaates 
Sachsen zu belegen. Erst in zweiter Linie kommt es auf die 
empirischen Befunde an, die der Antragsteller – insofern 
überobligatorisch – und in erster Linie zum Zwecke der 
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Plausibilisierung der aufgestellten konkreten Zweifelsbehauptungen zu 
möglichen Rechtsfehlern des Antragsgegners präsentiert hat 
(Schäfter-Studie).  

Im Hinblick darauf, dass der Antragsgegner bereits angekündigt hat, 
einzelne Aktenbestandteile aus Geheimhaltungsgründen von der 
Aktenvorlage auszunehmen, beantragen wir, aus Gründen der 
Verfahrenökonomie einen förmlichen Beiziehungsbeschluss zu 
erlassen, indem auch klargestellt wird, dass die beigezogenen 
Unterlagen entscheidungserheblich sind. Insofern dürfte es 
sachdienlich sein, einen Beweisbeschluss entsprechenden Inhaltes zu 
erlassen. Soweit das Gericht über die Frage der 
Entscheidungserheblichkeit keine eindeutige Entscheidung trifft, 
sondern lediglich eine „formularmäßige“ Aufforderung zur 
Aktenvorlage verwendet, ist andernfalls eine Auseinandersetzung über 
diese Frage in dem sich dann abzeichnenden Zwischenverfahren vor 
dem Fachsenat des Bundesverwaltungsgerichtes (§ 99 II VwGO) unter 
misslichen Folgen für die Dauer des Verfahrens vorprogrammiert.  

Auch im Lichte der Dauer des hiesigen Verfahrens und des bereits 
erheblichen Umfanges der gewechselten Schriftsätze ersuchen wir das 
Gericht nunmehr um entschlossene Beiziehung der Verwaltungsvorgänge 
und Gewährung von Akteneinsicht bzw. andernfalls um einen präzisen 
verfahrensleitenden Hinweis zu den im Einzelnen zur Herstellung der 
Entscheidungsreife noch vertieft darzulegenden Tatsachen- und 
Rechtsfragen. 

Eine beglaubigte und eine einfache Abschrift zur Zustellung an den 
Antragsgegner sind beigefügt. 

 
 
 
 
Roman Götze 
Rechtsanwalt 


