
Thüringer Oberverwaltungsgericht
Kaufstraße 2-4

99423 Weimar

Leipzig, den 18. August 2004

Unser Zeichen:

In dem Normenkontrollverfahren

xxx ./. Freistaat Thüringen
- xxx -

kommen wir nach Einsicht in die Verwaltungsvor-

gänge auf den Normenkontrollantrag vom xxx zu-

rück. Namens und kraft Vollmacht der Antragstelle-

rin wird beantragt,

die Fünfte Verordnung zur Änderung der Thü-

ringer Gerichtsvollzieherentschädigungsverord-

nung vom 9. September 2003 (ThürGVBl. S.

468) für nichtig zu erklären.

Der

Begründung

stellen wir der besseren Lesbarkeit und Übersicht-

lichkeit halber folgende
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I. Sachverhalt

Den tatsächlichen und rechtlichen Hintergrund des Systems der Ge-

richtsvollzieherbürokostenentschädigung und der hierüber konkret ge-

führten Auseinandersetzung haben wir bereits im Schriftsatz vom xxx

(Normenkontrollantrag) dargestellt. Da es für die Rechtmäßigkeit der an-

gegriffenen Verordnung nicht unmittelbar auf die konkrete tatsächliche

Situation der Antragstellerin (Pensenbelastung, Gebührenaufkommen,

tatsächliche Kostenbelastung, Struktur des Gerichtsvollzieherbezirks)

ankommt1, beschränken wir uns zunächst darauf, in tatsächlicher Hin-

sicht zu dem objektiven Bedarf eines thüringischen Gerichtsvollzieherbü-

ros (unten 1.), zur Kostenwirklichkeit im Gerichtsvollzieherwesen (nach-

folgend 2.) und zu der bisherigen Entwicklung der Auseinandersetzung

über die Bürokostenentschädigung im Freistaat Thüringen (schließlich 3.)

vorzutragen. Im Einzelnen:

1. Objektiv erforderliche Kosten eines thüringischen Gerichtsvollzie-

herbüros (objektiver, am typisierten und pauschalierten Bedarf aus-

gerichteter Maßstab)

Die Antragstellerin verfügt nicht über eigene vor Gericht verwertba-

re Erkenntnisse darüber, welcher konkrete Jahreskostenbetrag

(Sach- und Personalkosten bei Pensum 100) der Bürokostenabgel-

tung bei objektiver, am pauschalierten und typisierten Bedarf aus-

gerichteten Betrachtungsweise2 zu Grunde zu legen ist, dass heißt

welche Kosten unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirt-

schaftlichkeit und Sparsamkeit in einem zeitgemäß ausgestatteten

und ordnungsgemäß arbeitenden thüringischen Gerichtsvollzieher-

büro im maßgeblichen Betrachtungszeitraum entstehen. Die Kalku-

lation des auskömmlichen Entschädigungssatzes ist weder Aufgabe

der Gerichte, noch des jeweiligen Gerichtsvollziehers, sondern aus-

schließlich Sache des Dienstherren3. Der Antragsteller macht sich

deshalb zunächst eine im Auftrage des Deutschen Gerichtsvollzie-

herbundes (DGVB) erstellte Analyse der - renommierten – Unter-

nehmungsberatungsgesellschaft Roland Berger4 zu eigen. Das Ber-

ger-Gutachten haben wir bereits als Anlage AS 3 vorgelegt. Bevor

                                           
1 BayVGH, Beschl. v. 05.09.2003 – 3 B 02.2263 – 6 - , BA S. 8; ebenso VGH Baden-

Württemberg, Urt. v. 14.12.1995 – 4 S 93/93 – DGVZ 1996, 154 f.
2 Vgl. dazu BayVGH, a.a.O., BA S. 8 f.; 14.
3 BayVGH, a.a.O., BA S. 12.
4 Roland Berger, Gutachten: Zukunftsperspektiven des Gerichtsvollzieherwesens in

Deutschland, Juli 2001 – im Folgenden: „Berger-Gutachten“.
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im Einzelnen auf die im Berger-Gutachten enthaltenen Befunde ein-

gegangen wird, überreichen wir

als Anlage AS 4 in Kopie

eine weitere Bedarfsanalyse zu den sogenannten normativen Soll-

kosten eines ordnungsgemäß ausgestatteten Gerichtsvollzieherbü-

ros. Die Analyse, die aus der Feder des stellvertretenden Schriftlei-

ters der DGVZ, Herrn Gerichtsvollzieher Stefan Mroß, Bühl/Baden,

stammt, beziffert den betriebswirtschaftlichen Aufwand eines Ge-

richtsvollzieherbüros auf jährlich 41.596,64 €. Dabei entfallen auf

Personalkosten 21.956,45 €, und auf Sachkosten 19.640,19 €.

Wegen der Einzelheiten wird auf die in der „Mroß-Studie“ enthalte-

ne Zusammenstellung und die dort ersichtlichen Erläuterungen

verwiesen. Ohne eine Bewertung dieser Studie durch den Senat

vorweg nehmen zu wollen, gehen wir davon aus, dass einige der

dort angesetzten Posten unter Berücksichtigung des Grundsatzes

der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit diskutiert werden könnten.

Wir meinen jedoch, dass die Zusammenstellung zumindest die

Plausibilität des Berger-Gutachtens und - erst recht – der von uns

vorgelegten Studie - dazu noch unten 2. – bekräftigt. Um entspre-

chenden Zweifeln bereits vorab zu begegnen, legen wir in unserem

Antrag die - geringeren – Werte des Berger-Gutachtens zu Grunde.

Ergänzend werden wir beantragen,

Beweis zu dem objektiven Bedarf (Personal- und
Sachkosten) eines thüringischen Gerichtsvollzieherbü-
ros durch Sachverständigengutachten (nach Auswahl
des Gerichtes)

zu erheben.

Der Gesamtbedarf (Jahreskostenbetrag) eines durchschnittlichen

Gerichtsvollzieherbüros beläuft sich nach den –  im Freistaat Thü-

ringen der Höhe nach ebenfalls zu Grunde zu legenden – Befunden

des Institutes Roland Berger auf ca. 31.190,00 € (ca.

61.000,00 DM). Dabei liegt der Sachkostenanteil bei ca.

11.760,00 € (ca. 23.000 DM), der Personalkostenanteil bei ca. 19

530,00 € (38.200,00 DM)5.

Dem Berger-Gutachten lag dabei die – mit dem rechtlichen Maß-

stab des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes kongruente – Fra-

gestellung zu Grunde, welche Kosten durch ein Gerichtsvollzieher-

                                           
5 Vgl. Berger-Gutachten, S. 42 mit Anhang G 1.
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büro verursacht werden, das auf dem aktuellen Stand der Technik

ist6. Die im Rahmen des Gutachtens ermittelten Kostenbeträge be-

ruhen auf vergleichenden Recherchen und Analysen (Benchmar-

king)7. Im Einzelnen ist für ein ordnungsgemäß sowie wirtschaftlich

und sparsam arbeitendes modernes Gerichtsvollzieherbüro für das

Jahr 2001 (und entsprechend auch für 2002 und 2003) von fol-

gendem objektiven Sach- (sogleich a)) und Personalkostenbedarf

(nachfolgend b)) auszugehen:

a) Sachkosten

Den Feststellungen des Berger-Gutachtens folgend, wird von

ein jährlichen Sachkostenbetrag in Höhe von mindestens

11.760,00 € (ca. 23.000,00 DM) anzusetzen sein8. Bei der

bundeseinheitlichen Festsetzung lag der Sachkostenanteil des

Jahreskostenbetrages für 2002/2003 bei 6.136,00 €

(=12.000,00 DM). Insofern ergibt sich alleinbei den Sachko-

sten eine Differenz in Höhe von 5.624,00 €. Die Differenz re-

sultiert vor allem aus Unzulänglichkeiten des der Festsetzung

zu Grunde liegenden Sachkostenkatalogs. Ein Gerichtsvollzie-

herbüro muss ausreichend Platz für Büroarbeitsplätze, die

nicht öffentliche Abnahme der eidesstattlichen Versicherung,

die Organisation eines geregelten Publikumsverkehrs sowie die

Aktenaufbewahrung bieten. Für ein solches Gerichtsvollzie-

herbüro mit zwei Arbeitsplätzen legt das Berger-Gutachten

- durchaus zurückhaltend - einen Flächenbedarf von insgesamt

ca. 40,00 m² Nutzfläche zu Grunde. Insbesondere im Hinblick

auf die Abnahme der eidesstattlichen Versicherung ist ein er-

höhter Raumbedarf gegeben. Des Weiteren muss das Büro

über eine günstige Verkehrsanbindung verfügen9. Die bedarfs-

gerechte Technikausstattung ist an den Erfordernissen der ty-

pischerweise in einem Gerichtsvollzieherbüro abzuarbeitenden

Geschäftsvorfälle orientiert. In diesem Zusammenhang geht

das Berger-Gutachten von einer funktionalen Ausstattung mit

Büromöbeln sowie der Bereitstellung von zwei EDV-

Arbeitsplätzen mit angemessener EDV-Ausstattung, Kommu-

nikationstechnik und sonstiger Bürotechnik aus10. Wir dürfen

                                           
6 Berger-Gutachten, S. 5 unten.
7 Vgl. dazu die methodische Selbstvergewisserung hinsichtlich der Informations-

quellen Berger-Gutachten, S. 6 f.
8 Berger-Gutachten, S. 33.
9 Vgl. dazu Berger-Gutachten, S. 32 f. (33).
10 Vgl. dazu im Einzelnen Berger-Gutachten, S. 33 mit Anlage G 1.
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anmerken, dass selbst nach Einschätzung der Justizverwal-

tung – dazu Bericht der Arbeitsgruppe Bürokostenentschädi-

gung zum sogenannten „Neuen Entschädigungsmodell“ vom

9. Oktober 2002 - ein Sachkostenanteil in Höhe von

10.021,00 € (19.600,00 DM) anzusetzen ist11. Eine Ablich-

tung des vorbezeichneten Berichtes legen wir zum

Beweis: als Anlage AS 5

vor.

b) Personalkosten

Das Berger-Gutachten ermittelt einen jährlichen Personalko-

stenbetrag in Höhe von ca. 19.530,00 € (ca. 38.200,00 DM).

Bei der bundeseinheitlichen Festsetzung für das Jahr 2000 lag

der Personalkostenanteil des Jahreskostenbetrages noch im-

merhin bei 16.974,89 € (33.200,00 DM). Innerhalb des Jah-

reskostenbetrages für 2002/2003 entfielen auf den Personal-

kostenanteil nur noch 14.138,00 € (27.652,00 DM). Bei den

Personalkosten für eine Bürokraft ist davon auszugehen, dass

ein durchschnittlich belasteter Gerichtsvollzieher mindestens

eine mit 19,25 Wochenstunden beschäftigte Bürokraft benö-

tigt. Die Bürokraft muss dabei den Anforderungen entspre-

chen, die an eine bei Gericht in einer Service-Einheit einge-

setzte aus der Vergütungsgruppe VI b BAT bezahlte Justizan-

gestellte oder eine entsprechend erfahrene Anwaltsgehilfin zu

stellen sind. Legt man die Anforderungen, die sich aus den

Anlagen zum BAT ergeben, zu Grunde, so ist im Hinblick auf

das Aufgabenspektrum der Hilfskraft die unterstellte Vergü-

tung nach einem Mischsatz aus den Vergütungsgruppen BAT

VII und BAT VI b angemessen. Die Differenz zwischen der ak-

tuellen Berechnungsgrundlage für den Personalkosteneinsatz

mit den Bewertungen des Berger-Gutachtens ergibt sich vor

allem aus überholten Annahmen hinsichtlich des Ortszuschla-

ges sowie der Versorgungspauschale12.

                                           
11 Vgl. Anlage 2 zu dem Bericht der Arbeitsgruppe Bürokostenentschädigung vom

9. Oktober 2002.
12 Dazu im Einzelnen Berger-Gutachten, S. 36 mit 49 ff. (dort Anlage G 2).
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2. Empirische Daten zur Kostenwirklichkeit im Gerichtsvollzieherwe-

sen („Schäfter-Studie“)

Bereits mit dem Antragsschriftsatz vom xxx haben wir als Anlage AS 2
im Original den von Frau Diplom Politologin, Diplom Juristin Petra
Schäfter (Berlin) erstellten Auswertungsbericht (Zwischenbericht)

zu der von uns durchgeführten empirischen Erhebung für die Bun-

desländer Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und

Sachsen vorgelegt. Ergänzend legen wir nunmehr im Hinblick auf

die thüringer Daten fortgeschriebenen Auswertungsbericht (Zweiter

Zwischenbericht) vor.

Beweis: Statistische Auswertung einer Erhebung
zur Kostenwirklichkeit von Gerichtsvollzie-
hern aus den Bundesländern Bayern,
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersach-
sen, Sachsen und Thüringen (Zweiter Zwi-
schenbericht) in Kopie als Anlage AS 6
anbei

Bevor im Einzelnen auf die im Freistaat Sachsen ermittelten Ge-

samtkosten eingegangen wir (unten b)) ist zu der durchgeführten

Erhebung und zur Auswertung aus allgemeiner Sicht Folgendes an-

zumerken (sogleich a)):

a) Durchführung und methodischer Ansatz der Erhebung

Die Erhebung, die unter sämtlichen von uns vertretenen Ge-
richtsvollziehern durchgeführt wurde, diente unter anderem der
Erfassung der Sach-, Personalkosten, der Erfassung der kon-
kreten Arbeitsbelastung (Arbeitsfeld, Pensum etc.) sowie der nä-
heren geographischen und sozialen Charakterisierung des Ge-
richtsvollzieherbezirkes und der hieraus abzuleitenden Zusam-
menhänge. Gemeinsam mit den Erhebungsbögen erhielten die
Gerichtsvollzieher ein Blatt mit Ausfüllhinweisen sowie ein For-
mular mit einer Versicherung an Eides Statt.

Die erhobenen Daten wurden mit Hilfe der für sozialwissen-
schaftliche Untersuchungen gängigen und bewährten Software
SPSS erfasst. Hierbei wurden die Eingaben von einer geschulten
Hilfskraft vorgenommen und das Ergebnis der Erhebung an-
schließend von einer externen Sozialwissenschaftlerin, Frau Di-
plom Politologin, Diplom Juristin Petra Schäfter (Berlin), ausge-
wertet.
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Zum der Erhebung zu Grunde liegenden methodischen Ansatz ist
Folgendes festzuhalten: Die Erhebung ermittelt nicht - wie bei-
spielsweise die Bürokostenerhebung der Justizverwaltung (soge-
nannte „Hundertmark-Studie“) aus dem Jahre 2001 – die tat-
sächlich von den Gerichtsvollziehern verauslagten Kosten. Sie
soll - anders als die Erhebung der Justizverwaltung – die an der
erlaubten Ausstattung und marktüblichen Kosten bemessene Ko-
stenwirklichkeit eines Gerichtsvollzieherbüros ermitteln ohne da-
bei – wie beispielsweise das Roland Berger Gutachten – die in
einem referentiellen Gerichtsvollzieherbüro modellhaft anfallen-
den Kosten zu erfassen. Überobligatorische Sparanstrengungen
der Gerichtsvollzieher werden - insoweit im Einklang mit den vom
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in seinem Beschluss vom
5. September 2003 herausgearbeiteten Grundsätzen – nach dem
methodischen Ansatz dieser Erhebung nicht berücksichtigt. Sie
trägt außerdem dem Umstand Rechnung, dass die Mehrzahl der
Gerichtsvollzieher die tatsächlichen Ausgaben wegen des derzeit
geltenden Systems der Pauschalabgeltung nicht belegen muss.
Insofern beruht die Erhebung auf Selbstauskünften der Gerichts-
vollzieher und – wie auch die Erhebung der Justizverwaltung -
zum Teil auf pauschalierten Werten. Die dadurch verursachten
Unschärfen werden freilich durch die abverlangte Versicherung
an Eides Statt kompensiert.

Bei den Sachkosten wurden realistische Abschreibungswerte an-
hand der Fristen nach der AfA-Tabelle erfragt (vgl. dazu im An-
hang 3 zum Auswertungsbericht Ausfüllhinweise zu Ziff. 1.1 bis
Ziff. 1.4). Kosten für Bürofläche sind auch die (fiktiven) Kosten
von Büro- und Arbeitsräumen im eigenen Haus bzw. Eigentums-
wohnung auf der Grundlage realistischer Werte (Nutzungsanteil,
ortsübliche Gewerbemiete). Berücksichtigung fanden auch Re-
novierungskosten anhand marktüblicher Preise (vgl. zum Vorste-
henden: Ausfüllhinweise zu Ziff. 2.1.1 bis 2.1.4; Anhang 3 zu
Auswertungsbericht). Bei den Kosten für Büroverbrauchsmaterial
wurde hingegen nach den tatsächlichen Kosten gefragt; Kosten
für Vordrucke, Bankdienstleistungen und Porto blieben im Hin-
blick auf die Auslagenpauschale ausdrücklich unberücksichtigt
(vgl. Ausfüllhinweise zu 2.2; Anhang 3 zu Auswertungsbericht).
Ebenfalls auf der Grundlage tatsächlicher Kosten sind Aufwen-
dungen für dienstlich veranlasste Versicherungen, geleaste Ge-
genstände und außergewöhnliche Kosten erfasst (vgl. Ausfüll-
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hinweise zu Ziff. 2.3 bis Ziff. 2.5; Anhang 3 zu Auswertungsbe-
richt).

Bei den Personalkosten wurde sowohl nach dem tatsächlichen
als auch nach dem vertraglich geschuldeten Arbeitsaufwand der
Hilfskraft gefragt. Erfasst wurde insbesondere auch die Arbeits-
zeit von unentgeltlich beschäftigten bzw. untertariflich bezahlten
Hilfskräften aus dem Familienverbund (vgl. dazu Ausfüllhinweise
zu Ziff. 3.1 und Ziff. 3.2; Anhang 3 zu Auswertungsbericht).

b) Tatsächliche Situation der Gerichtsvollzieher im Freistaat Thürin-
gen

Im Rahmen der Studie wurden die Gesamtbürokosten ermittelt,
die sich ergeben, wenn die unbezahlt beschäftigten Familienan-
gehörigen für ihre Tätigkeit entlohnt würden (marktübliche Sach-
kosten zuzüglich fiktiver Personalkosten auf der Grundlage
marktüblicher Preise). Hierzu war auch der Frage nachzugehen,
welche zusätzlichen Kosten den Gerichtsvollziehern entstünden,
wenn sie statt der unentgeltlichen Mithilfe von Familienangehöri-
gen (vgl. hierzu Auswertungsbericht Ziff. 3.2) im selben Umfang
bezahltes Personal in Anspruch nehmen würden. Die Berech-
nung orientierte sich dabei an den durchschnittlichen Stunden-
löhnen für externe entgeltlich Beschäftigte in Tabelle 21 des als
Anlage AS 6 vorgelegten Zwischenberichtes sowie den Perzen-
tilwerten für die sogenannte 80er Perzentile. Hieraus ergab sich
ein minimaler Durchschnittslohn von 6,10 €, ein mittlerer Wert

von 9,20 € und ein Höchstwert für die Berechnung der maxima-
len fiktiven Personalkosten von 10,15 € (vgl. wegen der Einzel-
heiten Auswertungsbericht, Zweiter Zwischenbericht, Ziff. 3.3., S.
18 f.).

Als tatsächlicher Befund lässt sich also bereits an dieser Stelle
festhalten: Der für das Jahr 2003 durch Art. 1 Nr. 2 der angegrif-
fenen Verordnung festgesetzte Jahreshöchstbetrag von
18.600,00 € erweist sich im Lichte der vorliegenden empirischen
Daten als zu gering bemessen. Mit diesem Betrag könnten unter
Zugrundelegung des marktüblichen maximalen Stundenlohnes
von 10,15 € weniger als 60 % der thüringischen Gerichtsvollzie-
her ihre Gesamtbürokosten decken (vgl. Tabelle 5113).

                                           
13 Soweit nachfolgend Tabellen zitiert werden, sind diese dem als Anlage AS 6 vor-

gelegten Zweiten Zwischenbericht entnommen; die Übernahme dient nur der Ver-
einfachung der Lesbarkeit dieses Schriftsatzes.
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Tabelle 51: Gesamtkosten einschließlich Maximum an fik-
tiven Personalkosten nach Bundesländern
(10er-Perzentile)

Gesamtkosten (€/Jahr)Anteil der
befragten
Gerichts-
vollzieher

Bundesland Gesamt

 Bayern Mecklenbg-
Vorp.

Nieder-
sachsen

Sachsen Thüringen

10% 10.395 5.820 10.194 9.613 9.812 6.454
20% 12.094 9.099 11.165 12.955 11.081 8.454
30% 14.106 9.800 13.875 14.125 13.177 12.486
40% 15.556 11.360 15.880 14.512 14.688 14.409
50% 17.534 11.950 16.896 15.772 16.241 15.915
60% 19.763 15.930 19.584 19.690 19.271 18.973
70% 21.668 19.418 21.703 23.170 21.232 22.204
80% 24.639 23.041 26.243 25.532 24.789 26.403
90% 26.980 29.671 29.801 31.464 28.912 34.956

Mittelwert 18.588 15.294 18.648 18.933 18.043 18.528

Setzt man statt dessen den mittleren marktüblichen Wert von
9,20 € Stundenlohn an, könnten ebenfalls weniger als 60 % der
thüringer Gerichtsvollzieher die Gesamtbürokosten bestreiten
(vgl. Tabelle 50).

Tabelle 50: Gesamtkosten einschließlich mittlerem Wert
an fiktiven Personalkosten nach Bundeslän-
dern (10er-Perzentile)

Gesamtkosten (€/Jahr)Anteil der
befragten
Gerichts-
vollzieher

Bundesland Gesamt

Bayern Mecklenbg-
Vorp.

Nieder-
sachsen

Sachsen Thüringen

10% 10.310 5.812 10.153 9.613 9.639 6.454
20% 12.022 9.099 11.030 12.727 11.030 8.454
30% 13.993 9.640 13.705 14.011 12.949 12.384
40% 15.519 11.092 15.652 14.467 14.557 14.390
50% 17.306 11.828 16.896 15.027 16.042 15.892
60% 19.661 15.748 19.201 19.519 19.028 18.752
70% 21.097 19.079 21.417 22.144 20.946 21.877
80% 24.002 21.661 25.619 25.441 24.189 26.334
90% 26.735 28.440 29.185 30.416 27.785 33.519

Mittelwert 18.269 14.870 18.415 18.512 17.712 18.243

Selbst auf der Basis des minimalen – nach unserer Auffassung
fast skandalös niedrigen - Stundenlohnes von 6,10 € wäre dies
ebenfalls noch bei deutlich weniger als 70 % der sächsischen
Gerichtsvollzieher möglich (Tabelle 49).
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Tabelle 49: Gesamtkosten einschließlich Minimum an fik-
tiven Personalkosten nach Bundesländern
(10er-Perzentile)

Gesamtkosten (€/Jahr)Anteil der
befragten
Gerichts-
vollzieher

Bundesland Gesamt

Bayern Mecklenbg-
Vorp.

Nieder-
sachsen

Sachsen Thüringen

10% 10.171 5.797 10.079 9.613 9.489 6.454
20% 11.653 9.081 10.775 12.200 10.721 8.454
30% 13.633 9.610 13.438 13.609 12.276 11.462
40% 14.990 10.461 15.384 14.082 14.274 13.350
50% 16.898 11.676 16.896 15.027 15.725 15.777
60% 18.899 15.033 18.908 19.213 18.315 16.790
70% 20.793 16.870 20.951 20.308 20.178 20.148
80% 22.335 20.118 24.666 25.277 22.592 25.690
90% 26.661 26.237 28.084 28.539 26.666 31.658

Mittelwert 17.699 14.110 17.998 17.758 17.121 17.312

Wollte der Antragsgegner – auf der Grundlage des minimalen
Wertes marktüblicher Stundenlöhne für externes Personal von
6,10 € - sicherstellen, dass 90 % der thüringer Gerichtsvollzieher
auskömmlich wirtschaften könnten, müsste mindestens ein Ent-
schädigungsbetrag von 31.658,00 € gewährt werden; um Ko-
stendeckung bei 80 % der thüringer Gerichtsvollzieher sicher zu
stellen, wäre ein Entschädigungsbetrag in Höhe von ca.
25.690,00 € erforderlich (Tabelle 49). Setzt man hingegen den

aus unserer Sicht marktüblichen Stundenlohn von 10,15 € an,
müsste zur Kostendeckung bei 90 % der thüringer Gerichtsvoll-
zieher ein Entschädigungsbetrag in Höhe von 34.956,00 €, bzw.
für Kostendeckung bei 80 % der thüringer Gerichtsvollzieher ein
Entschädigungsbetrag in Höhe von 26.403,00 € gewährt werden
(dazu Tabelle 51).

Hinsichtlich der Zusammensetzung der Gesamtkosten aus den
Kostenblöcken Sach- und Personalkosten sei auf die ausführli-
che Darstellung in dem Auswertungsbericht verwiesen (zu den
Sachkosten insbesondere S. 7 ff.; zu den Personalkosten insbe-
sondere S. 12 ff.). Die Analyse ergab, dass im Freistaat Thürin-
gen ca. 37,5 % der Gerichtsvollzieher 11.000,00 € und mehr für

Sachkosten aufgewandt haben (vgl. Tabelle 12).

Tabelle 12: Sachkosten insgesamt (gruppiert) nach Bun-
desländern
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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 14

6

Thüringen 6 18,8 11 34,4 3 9,4 12 37,5 32

Die in Tabelle 13 dargestellte 10er-Perzentile zeigt, dass mit ei-
nem Sachkostenanteil von 12.933,00 € 80 % der befragten thü-
ringer Gerichtsvollzieher ihre Sachkosten decken könnten.

Tabelle 13: Sachkosten insgesamt nach Bundesländern
(10er-Perzentile)

Sachkosten (€/Jahr)Anteil der
befragten
Gerichts-
vollzieher

Bundesland Gesamt

Bayern Mecklenbg-
Vorp.

Nieder-
sachsen

Sachsen Thüringen

10% 5.022 4.698 6.979 7.489 5.802 6.023
20% 6.971 5.769 8.312 7.698 7.013 6.781
30% 8.176 6.688 8.873 8.213 8.198 7.741
40% 8.616 6.948 9.494 8.666 8.718 8.446
50% 9.991 8.012 11.089 9.613 9.632 8.857
60% 10.582 8.769 11.825 11.503 10.639 10.669
70% 11.048 9.597 13.172 12.207 11.607 11.981
80% 12.524 10.083 14.766 12.612 12.913 12.933
90% 16.340 12.964 16.897 14.429 16.091 14.202

Mittelwert 10.470 8.672 11.567 10.362 10.444 9.804

Wollte man erreichen, dass die Sachkosten von 90 % aller Ge-
richtsvollzieher im Freistaat Thüringen abgedeckt werden,
müsste der Sachkostenanteil der Entschädigung 14.202,00 € be-
tragen.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Stu-
die 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 unse-
rer Erhebung nicht einmal 40 % der thüringer Gerichtsvollzieher
ihr Sachkosten decken (vgl. dazu Tabelle 13 zum Auswertungs-
bericht). Mit dem Sachkostenanteil des Jahreskostenbetrages
2002 (6.136,00 €) könnten noch nicht einmal die sparsamsten
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20 % der befragten thüringer Gerichtsvollzieher ihre Sachkosten
refinanzieren (vgl. ebenfalls Tabelle 13 zum Auswertungsbericht).

Hingegen werden die vom Berger-Gutachten angesetzten Werte
durch unsere empirischen Befunde bestätigt. Das Berger-
Gutachten beziffert den Sachkostenanteil, das heißt den Sachko-
stenbedarf 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. 70 % der thüringer Gerichtsvollzieher abdecken würde
(vgl. Tabelle 13 des Auswertungsberichtes).

Beweis (zum gesamten Vorstehenden):

1. Vorlage des Auswertungsberich-
tes (Zweiter Zwischenbericht), be-
reits als Anlage AS 6 vorgelegt

2. Sekundäranalytisches Gutach-
ten (nach Auswahl des Gerichtes)

3. Beiziehung der statistischen

Auswertung (kommentierter Aus-

wertungsbericht o.ä.) der in Beiak-

te 2, Blatt 134 ff. enthaltenen Er-

hebungsbögen (Thüringen), des

Justizministeriums des Landes

Nordrhein-Westfalen vom An-

tragsgegner oder vom Justizmi-

niserum Nordrhein-Westfalen und

sekundäranalytisches Gutachten

hierzu (nach Auswahl des Gerich-

tes)

3. Gegenwärtiger Stand der Auseinandersetzung um die gegen die An-
tragstellerin und ihre Kollegen gerichteten Rückzahlungsanordnungen
im Freistaat Thüringen

Seit Erhebung des Normenkontrollantrages haben sämtliche Amtsge-
richte die Bürokostenentschädigung auf der Grundlage der angegriffe-
nen Verordnung berechnet und mit Festsetzungs- und Ablieferungsbe-
scheiden für jedes Kalenderjahr die Rückzahlung der auf der Grundla-
ge der Vorgängerverordnung (4. Verordnung zur Änderung der Thü-
ringer Gerichtsvollzieherentschädigungsverordnung vom 28. Mai 2002)
einbehaltenen und bereits abgerechneten Gebührenanteile angeord-
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net. Nach Maßgabe dieser Bescheide muss jeder Gerichtsvollzieher
jeweils Gebührenanteile in einem Rahmen von ca. 3.000,00 € bis
4.000,00 € zurückzahlen.

Auch die Antragstellerin ist Adressat entsprechender Bescheide (vgl.
nur Anlage AS 4, bereits vorgelegt).

Die Antragstellerin hat ebenso wie eine Vielzahl ihrer Kollegen hierge-
gen Widerspruch erhoben. Unser Widerspruchsschreiben vom xxx ist

in Kopie als Anlagen AS 7

beigefügt. Über die Widersprüche ist bisher im Hinblick auf die bereits
als Anlage AS 5 vorgelegte Prozessvereinbarung und die Präjudiziali-
tät des hiesigen Normenkontrollverfahrens noch nicht entschieden. Wir
vermuten, dass nahezu alle betroffenen Gerichtsvollzieher – wie die
Mitglieder der von uns vertretenen Gruppe von ca. 40 thüringer Ge-
richtsvollziehern – Rechtsmittel gegen die jeweiligen Festsetzungs-
und Ablieferungsbescheide eingelegt haben.

II. Rechtliche Würdigung

Der Normenkontrollantrag ist zulässig. Insofern beziehen wir uns zunächst
auf unseren Schriftsatz vom 4. März 2004 (S. 17 ff.).

Der Antrag ist auch begründet (§ 47 V 2 VwGO). Die angegriffene Ver-

ordnung verstößt gegen höherrangiges Recht, nämlich insbesondere

§ 49 III BBesG i.V.m. Art. 33 Abs. 5 GG, da die festgesetzte Büroko-

stenentschädigung die den Gerichtsvollziehern auf Grund der Verpflich-
tung zur Einrichtung und Unterhaltung eines Büros entstehenden Kosten

nicht hinreichend deckt (sogleich 1.). Die angegriffene Änderungsver-

ordnung verstößt im Übrigen gegen das Rückwirkungsverbot (nachfol-

gend 2.). Im Einzelnen:

1. Verstoß gegen § 49 III BBesG i.V.m. Art. 33 Abs. 5 GG

Die angegriffene Änderungsverordnung verstößt gegen § 49 III BBesG
i.V.m. dem Gebot amtsangemessener Alimentation
(Art. 33 Abs. 5 GG). Man wird darüber unterschiedlicher Auffassung
sein können, welcher konkrete Inhalt den in § 49 III BBesG i.V.m.
Art. 33 Abs. 5 GG enthaltenen Geboten – hier: Regelungsaufträgen an
den Verordnungsgeber – zu entnehmen ist14. Mit guten Gründen wird

                                           
14 Dazu Füßer/Götze, DGVZ 2003, 180 ff.
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man vertreten können, dass wegen der besonderen Stellung des Ge-
richtsvollziehers, insbesondere auf Grund der sein Statusamt prägen-
den Rechtsvorschriften und der ihnen dadurch eingeräumten relativen
Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie wegen der – im
sonstigen Beamtenrecht ihres Gleichen suchenden – unterneh-
merähnlichen Stellung des Gerichtsvollziehers, ein Anspruch auf eine
angemessene Entschädigung einschließlich eines gewissen „Unter-
nehmergewinnes“ besteht. Denn die Bürokostenentschädigung korre-
spondiert der Übernahme der - durchaus mit wirtschaftlichen Risiken
behafteten – Einrichtung und Unterhaltung eines Gerichtsvollzieherbü-
ros einschließlich der Anstellung eines Arbeitnehmers (Bürohilfskraft)
und der hierbei bestehenden Selbstständigkeit und Eigenverantwort-
lichkeit bei der Verrichtung der Amtsgeschäfte. Zugleich wird die Büro-
kostenentschädigung auch als Ausgleich für die Überlast der Gerichts-
vollzieher und für mitarbeitende Familienangehörige gewährt. Insofern
ist die Bürokostenabgeltung ihrem Wesen nach eine Abgeltungsrege-
lung sui generis mit Alimentationsfunktion, die nicht in erster Linie rei-
ne Aufwandsentschädigung im Sinne des § 17 BBesG darstellt15.

Ergänzend verweisen wir auf die in der Beiakte 3 (Blatt 294 ff.)

enthaltenen – der Einfachheit halber nochmals

als Anlagen AS 8, AS 9 und AS 10

jeweils in Fotokopie - beigefügten Schreiben des Hessischen, Baye-

rischen und Baden-Württembergischen Justizministeriums. Die vor-

genannten Schreiben bestätigen unsere Rechtsauffassung, dass die

Bürokostenentschädigung nicht als eine reine Aufwandserstat-

tungsregelung im Sinne des § 17 BBesG behandelt werden kann.

Im Schreiben des Hessischen Ministeriums der Justiz vom 28. Ja-

nuar 2002 (Beiakte 3, Blatt 303 f.) heißt es hierzu:

„Die Sonderregelung des § 49 Abs. 3 BBesG ist lex specialis
gegenüber dem § 17 Satz 2 und erlaubt m. E. dementsprechend
andere Ausgestaltungen. Aber selbst unter der Annahme, dass
auch an die Bürokostenentschädigung der Gerichtsvollzieher die
engen Erfordernisse des § 17 Abs. 2 BBesG anzulegen wären,
sollte die Entschädigung nicht abgesenkt werden: Sie wird, so-
weit sie die tatsächlichen Kosten übersteigt, in diesem Umfang
als Ausgleich für die enorme Überlast der Gerichtsvollzieher
angesehen. Eine Reduzierung ohne jede Kompensation, bei-
spielsweise bei der Anspornvergütung, wäre falsch und für die
Gerichtsvollzieher unverständlich und demotivierend. [Hervorhe-
bungen von uns; Füßer & Kollegen]“ (a.a.O., S. 1)

                                           
15 Dazu eingehend Battis/Preschel, DGVZ 2002, 161 ff. (163 f.) passim.
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Noch deutlicher weist das Bayerische Staatsministerium der Justiz in
seinem Schreiben vom 29. Januar 2002 (Beiakte 3, Blatt 292 ff.) –
 zurecht – darauf hin, dass die Bürokostenentschädigung neben der
Überlast der Gerichtsvollzieher auch die Mitarbeit von Hilfskräften aus
dem Familienverbund abgelten soll:

„Es war bisher allgemein anerkannt, dass die gewährte Büroko-
stenentschädigung nicht nur tatsächliche Aufwendungen ab-
deckt, sondern auch einen teilweisen Ausgleich für die Überlast
und eine Entschädigung für mitarbeitende Familienangehöri-
ge enthält. Bei der Bemessung der Entschädigung kann es daher
nicht allein auf den (durch Einsparungen und erhöhten Arbeit-
seinsatz der Gerichtsvollzieher niedrig gehaltenen) tatsächlichen
Kostenanfall ankommen. Vielmehr ist nach den Grundannahmen
des Entschädigungsmodells darauf abzustellen, welcher Kosten-
aufwand objektiv erforderlich ist, um ein angemessenes Büro und
die zum ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Büro- und
Schreibhilfen finanzieren zu können. [Hervorhebungen von uns;
Füßer & Kollegen]“ (a.a.O., S. 3)

Bemerkenswert ist auch der Rechtsstandpunkt des Baden-
Württembergischen Justizministeriums in seinem Schreiben vom
31. Januar 2002 (Beiakte 3, Blatt 306 ff.) zum alimentativen Charakter
der Bürokostenentschädigung. Das Baden-Württembergische Justiz-
ministerium ist der Auffassung:

„dass die Gerichtsvollzieher weiterhin am „wirtschaftlichen Erfolg“
ihres Gerichtsvollzieherbüros beteiligt und für die von ihnen oder
ihren Familienangehörigen erbrachten überobligatorischen Lei-
stungen im Rahmen der Bürokostenentschädigung angemessen
vergütet werden. Dies entspricht nicht nur der langjährigen Pra-
xis, sondern auch den Regelungen des bundeseinheitlichen Bü-
rokostenentschädigungsmodells auf der Grundlage von
§ 49 Abs. 3 BBesG. [...] Daraus ergibt sich u. E. eindeutig, dass
der Gerichtsvollzieher einen Teil der Gerichtsvollzieherentschädi-
gung in rechtlich zulässiger Weise als Besoldung erhält. Die Hö-
he dieses Besoldungsanteils hängt vom persönlichen Geschick
des einzelnen Gerichtsvollziehers ab, wie er die ihm als Entschä-
digung zur Verfügung stehenden Beträge sparsam zur Deckung
der Bürokosten verwendet; daneben auch zu einem nicht gerin-
gen Teil von seiner Bereitschaft, durch persönlichen Einsatz und
die kostenlose Mitarbeit von Familienangehörigen die finanziellen
Aufwendungen für das Büro möglichst niedrig zu halten. Ohne
eine entsprechende Beteiligung der Gerichtsvollzieher an den
durch ihr sparsames Verhalten erwirtschafteten Beträgen wären
u. E. das Gerichtsvollziehersystem in seiner bisherigen Form
gefährdet. Vom Gerichtsvollzieher könnte nicht länger verlangt
werden, die Überlast, die auch zum Teil auf die Übertragung zu-
sätzlicher Aufgaben zurückzuführen ist, zu tragen. Dies gilt auch
in Bezug auf den zeitlichen Aufwand für die Einrichtung und die
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Organisation des Büros selbst. [Hervorhebungen und Auslassun-
gen von uns, Füßer & Kollegen]“ (a.a.O., S. 3 ff.)

Auf der gleichen Linie argumentiert auch die Justizbehörde der Freien
und Hansestadt Hamburg in ihrem Schreiben vom 31. Januar 2002
(Beiakte 3, Blatt 312 ff.).

Auch der Antragsgegner konzediert in einem Schreiben vom
2. März 2000 (Beiakte 1, Blatt 112 ff.):

„Es darf bezweifelt werden [...], ob die „Bürokostenentschädigung
für Gerichtsvollzieher“ zu den Aufwandsentschädigungen im Sin-
ne des § 17 Abs. 1 Satz 1 BBesG bzw. des § 5 Abs. 1 ThürBesG
gehört. Zwar handelt es sich dem Wortlaut nach um einen Ent-
schädigung für die Mehr-Aufwendungen, die der GV dadurch hat,
dass er zur Einrichtung und Unterhaltung eines eigenen Büros
verpflichtet ist. Die Ermächtigung der Landesregierungen zur Re-
gelung dieses Kostenersatzes ist jedoch in § 49 Abs. 3 BBesG
eingestellt; die Leistungen nach § 49 BBesG sind aber nach
§ 1 Abs. 1 BBesG Teil der Besoldung. [...] Mit dieser Einstellung
und Begründung wird anerkannt, dass es sich um etwas anderes
als den reinen Aufwendungsersatz handelt. Tatsächlich enthält
das Berechnungsmodell leistungsbezogene Elemente, wie sie
auch der sog. „Anspornvergütung“ in § 49 Abs. 1 zu Grunde lie-
gen und hat damit nur bedingt „Kostenersatzcharakter“. Der Tat-
sache, dass durch die Vergütung auch tatsächlicher Aufwand er-
setzt wird, wird durch die steuerrechtliche Behandlung (30 % der
Vergütung [richtig: Entschädigung] werden als steuerfrei aner-
kannt) Rechnung getragen.“ [Auslassungen und Zusatz von uns,
Füßer und Kollegen, a.a.O., S. 1 f.]

Das vorbezeichnete Schreiben vom 2. März 2000 des Thüringer Ju-
stizministeriums ist hier nochmals als Anlage AS 11 in Kopie beige-
fügt.

Wir sehen zunächst davon ab, diese Erwägungen an dieser Stelle zu
vertiefen. Die angegriffene Verordnung stellt nämlich noch nicht einmal
sicher, dass die notwendigen Kosten, die bei pauschalierender und ty-
pisierender Betrachtung für ein ordnungsgemäß, sparsam und wirt-
schaftlich arbeitendes Gerichtsvollzieherbüro objektiv erforderlich sind,
abgegolten werden.

a) Rechtlicher Maßstab für typisierende und pauschalierende Ab-
geltung der Bürokosten

§ 49 III BBesG ermächtigt die Landesregierungen, durch Rechts-
verordnung die Abgeltung der den Gerichtsvollziehern durch die
Verpflichtung zur Einrichtung und Unterhaltung eines Büros ent-
stehenden Kosten zu regeln. Wie das Bundesverwaltungsgericht
hierzu ausgeführt hat, ist § 49 III BBesG nicht nur Ermächti-
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gungsnorm, sondern verpflichtet zugleich den Dienstherrn zum
regelmäßigen Ersatz der angefallenen Bürokosten16. Den Ge-
richtsvollziehern wird auf der Ebene des einfachen Rechts auf
Grund des verfassungsrechtlichen Auftrages auf amtsangemes-
sene Alimentation nicht zugemutet, zwangsläufig auf Grund
dienstlicher Verpflichtung entstehende Kosten selbst zu tragen17.
Wenn das Bundesverwaltungsgericht in diesem Zusammenhang
hervorhebt, dass die Entschädigung an den

„angefallenen notwendigen Sach- und Personalkosten aus-
zurichten und realitätsnah festzusetzen“

sei, wobei der Dienstherr

„zur Pauschalierung und Typisierung, im Falle gravieren-
der regionaler Unterschiede auch zu Staffelungen befugt
oder gar verpflichtet“

sei18, ist damit freilich nur ein – noch konkretisierungsbedürfti-
ges – rechtliches Grobraster fixiert. Hingegen kann als gesi-
chert gelten, dass es im Rahmen der typisierenden und pau-

schalierenden Sichtweise nicht darauf ankommt, welche Per-

sonal- und Sachkosten konkret beim jeweiligen Gerichtsvoll-

zieher angefallen sind19. Im Wesentlichen konsolidiert ist im

Übrigen auch die - nicht unbestrittene – Auffassung, dass die

Gesamtbürokosten die maßgebliche Bezugsgröße für die Ab-

geltung der Bürokosten sowie die gerichtliche Nachprüfung

der entsprechenden Verordnung ist. Es ist somit davon auszu-

gehen, dass zu niedrig angesetzte Sachkosten durch einen

insgesamt zu hoch angesetzten Personalkostenanteil ausgegli-

chen werden könnten20.

Ausgehend davon sind wir überzeugt, dass es sich bei der Büro-
kostenentschädigung der Gerichtsvollzieher um eine spezifisch
auf die Tätigkeit der Gerichtsvollzieher zugeschnittene Abgel-
tungsregelung mit (auch) alimentativem Charakter handelt und
sich aus Art. 33 V GG i.V.m. § 49 III BBesG ein der zulässigen
Typisierung und Pauschalierung Grenzen setzender Maßstab er-
gibt, der den Verordnungsgeber bei der Wahrnehmung seines
Regelungsauftrages verpflichtet sicher zustellen, dass die objek-

                                           
16 BVerwG, Urt. v. 04.07.2002 – 2 C 13.01 -, NVwZ 2002, 1505 (1506).
17 BVerwG, a.a.O., 1505 (1506).
18 BVerwG, a.a.O., 1505 (1506).
19 BayVGH, a.a.O., BA S. 8; ebenso bereits VGH Baden-Württemberg, Urt. v.

14.12.1995 – 4 S 93/93 -, DGVZ 1996, 151, 154 f.
20 BayVGH, a.a.O., BA S. 8.
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tiv erforderlichen Bürokosten (dazu sogleich aa)), jedenfalls aber
die bei wirtschaftlicher Betrachtung unter Einschluss sogenannter
Substitutionspreise bei realitätsnaher Betrachtung anfallenden
„erlaubten“ Kosten abgegolten werden (unten bb)) und dieser
Maßgabe der höherrangigen Rechts nicht nur im arithmetischen
Mittel (Durchschnitt), sondern in dem der Pauschalie-
rung/Typisierung zu Grunde liegenden Regelfall, das heißt für
mindestens 80 % bis 90 % aller Fälle zu genügen ist (unten cc)).
Hierzu soviel:

aa) Objektiver bedarfsorientierter Maßstab für pauschalierte und
typisierte Bürokostenabgeltung

Nach dem vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in sei-
nem Beschluss vom 5. September 2003 entwickelten Maß-
stab – der nachfolgend, ohne dem Senat insoweit vorgreifen
zu wollen, referiert wird - kommt es bei der gebotenen pau-
schalierenden und typisierenden Bürokostenabgeltung nicht
auf die in der Praxis tatsächlich entstandenen durchschnitt-
lichen Kosten an21 sondern darauf, ob die Kosten, die

„bei pauschalierender und typisierender Betrachtung
für ein ordnungsgemäß arbeitendes Gerichtsvollzie-
herbüro auch unter dem Blickwinkel des Grundsatzes
der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit notwendig,
mithin objektiv erforderlich sind.“22

tatsächlich abgegolten werden.

Die bei pauschalierender und typisierender Betrachtung
zu erstattenden

„im Durchschnitt angefallenen notwendigen Sach-
und Personalkosten eines ordnungsgemäß arbeiten-
den Gerichtsvollzieherbüros“

können indes nicht ohne Betrachtung des rechtlichen

Rahmens ermittelt werden, der für den ordnungsgemä-

ßen Bürobetrieb eines Gerichtsvollziehers vorgegeben ist.

Systemkonform ist es, für die Bemessung der pauschalen
Bürokostenentschädigung auf ein anhand des normativen
Referenzzustandes zu konfigurierendes Gerichtsvollzieher-
büro abzustellen. Der Bayerische Verwaltungsgerichteshof

                                           
21 So aber VGH Baden-Württemberg, a.a.O., 151 (155) – realitätsbezogene Sichtwei-

se.
22 BayVGH, a.a.O., BA S. 10; im Wesentlichen gleichlautend auch BA S. 14.
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hat dem gemäß auf die objektiv erforderlichen, das heißt die
bei pauschalierender und typisierender Betrachtung für ei-
nen ordnungsgemäß arbeitendes Gerichtsvollzieherbüro
(auch unter dem Blickwinkel des Grundsatzes der Spar-
samkeit und Wirtschaftlichkeit) notwendigen Kosten hinge-
wiesen und verlangt, dass die Entschädigungsverordnung
die Abgeltung der notwendigen Sach- und Personalkosten
eines ordnungsgemäß arbeitenden Gerichtsvollzieherbüros
sicherstellt.

Wir meinen, dass dieser objektive bedarfsorientierte Maß-
stab durch das von uns bereits vorgelegte Berger-
Gutachten und den dort mit ca. 31.190,00 € bezifferten Ge-
samtbedarf eines Gerichtsvollzieherbüros bei Normalpen-
sum bereits zutreffend abgebildet worden ist. Dass das
Berger-Gutachten nicht etwa ein ideales Gerichtsvollzieher-
büro sondern ein durchschnittlich-ordnungsgemäß ausge-
stattetes modernes Gerichtsvollzieherbüro – eben ein Refe-
renzbüro - in den Blick nimmt, belegt der Vergleich mit der
von uns ebenfalls als Anlage AS 4 vorgelegten Bedarfs-
analyse der so genannten normativen Sollkosten des Herrn
Gerichtsvollzieher Mroß, der – obwohl auch das dort be-
schriebene Referenzbüro kaum als „ideales“ Büro zu be-
zeichnen sein dürfte – einen Gesamtbedarf von jährlich
41.496,64 € ermittelt.

Gegen den Ansatz des Bayerischen Verwaltungsgerichtes-
hofes spricht auch nicht, dass dieser eine Bemessung an-
hand „fiktiver Kosten“ fordere. Jede pauschale Gewährung
von Leistungen nimmt Abweichungen von den tatsächlichen
Kosten in Kauf. Freilich ist daran zu erinnern, dass auch der
Antragsgegner bei der Ausgestaltung der Bürokostenent-
schädigung im Ansatz auf den objektiven Bedarf eines Ge-
richtsvollzieherbüros abstellt, indem er den bundeseinheitli-
chen Jahreskostenbetrag (JKB) als Ausgangswert für die
Bestimmung des Jahreskostenbetrages Sachsen, des Jah-
reshöchstbetrages und des Gebührenprozentwertes unter
Verwendung eines abstrakt ermittelten – freilich längst
überholten – Kostenkataloges, das heißt ebenfalls anhand
eines modellhaften Referenzbüros berechnet. Der Ansatz
„fiktiver Kosten“ - besser: „normativer Kostenpositionen“ –
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ist dem „System“ der Bürokostenentschädigung also nicht
fremd.

Wie sich aus dem Berger-Gutachten ergibt, lautete die Fra-
gestellung des Gutachtenauftrages:

„Welche Kosten verursacht ein Gerichtsvollzieherbü-
ro, das auf dem aktuellen Stand der Technik ist?“23

Es sei deshalb ausdrücklich behauptet, dass es sich bei
dem im Rahmen des Berger-Gutachten konfigurieren Refe-
renzbüros um ein Gerichtsvollzieherbüro handelt, welches
mit den objektiv erforderlichen, das heißt notwendigen
Sach- und Personalmitteln ausgestattet ist. Ob diese Kosten
in einem thüringer Gerichtsvollzieherbüro durchschnittlich in
dem maßgeblichen Jahr tatsächlich entstanden ist, ist ohne
Belang.

Da es dem Leitbild des Gerichtsvollziehers entspricht, ein

dem modernen Mindeststandard in Bezug auf Lage und

Ausstattung entsprechendes Geschäftszimmer zu betrei-

ben sowie ihm die vernünftige Delegation von Bürotätig-

keiten ermöglichendes Büropersonal einzustellen, korre-
spondiert dem die Pflicht des Dienstherren, dabei not-

wendig anfallende (erforderliche) Sach- und Personalko-

sten auch tatsächlich zu erstatten24. Zu den Kostenblök-

ken Personalkosten (nachfolgend aaa)) und Sachkosten

(anschließend bbb)) halten wir vor diesem Hintergrund

Folgendes fest:

aaa) Personalkosten

Nach den vorstehenden Grundsätzen kann es bei
modellhaft-normativer Betrachtung nicht maßge-
bend sein, ob der Personalkostenaufwand – hier in
Höhe des angesetzten Mischsatzes aus den Ver-
gütungsgruppen BAT VII und BAT VI b – im Ein-
zelfall oder im Durchschnitt tatsächlich entsteht.
Insbesondere kommt es nicht darauf an, ob im Ein-
zelfall oder im Durchschnitt niedrigere Personalko-
sten entstanden sind, als bei der Berechnung des
Jahreskostenbetrages zu Grunde gelegt wurde, et-
wa weil mitarbeitendes Büropersonal aus dem Fa-

                                           
23 Berger-Gutachten, S. 5 unten.
24 Vgl. dazu BayVGH, a.a.O., BA S. 10 f.
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milienverbund nicht nach dem – dem Personalko-
stenansatz zu Grunde liegenden – pauschalierten
Mischsatz aus BAT VII und BAT VI b (bezogen auf
eine 41 Jahre alte Halbtagskraft), sondern niedriger
oder gar nicht entlohnt wurden. Kommt es demnach
auf den objektiv erforderlichen Personalkostenauf-
wand eines typischen Gerichtsvollzieherbüros an,
wäre nur maßgebend, wenn

„zum Beispiel bei dem Personalkostenansatz
für eine Halbtagskraft eine - gemessen am
Anforderungsprofil und den Gegebenheiten
des Arbeitsmarktes – unzutreffende Tarif-
gruppe nach BAT zu Grunde gelegt worden
wäre oder bei einem durchschnittlich typisie-
rend betrachteten Gerichtsvollzieherbüro
nicht die Arbeitsmenge für eine Halbtagskraft
angefallen wäre. Dagegen ist unbeachtlich,
ob der Gerichtsvollzieher etwa durch
- eigentlich für ihn aufgabenfremde – ver-
waltungsmäßige Büro-Mehrarbeit an sich der
Halbtagskraft zugedachte Aufgaben selbst
erledigt hat oder durch ein mitarbeitendes
Familienmitglied, das er nicht nach dem
oben genannten Mischsatz entlohnt, hat er-
ledigen lassen.“25

Wollte man dagegen – ungeachtet der aus unserer
Sicht nach wie vor bestehenden Zweifel an der
Aussagekraft der vom Antragsgegner durchgeführ-
ten Bürokostenerhebung – auf die tatsächlich ver-
auslagten Personalkosten abstellen, würde der
Freistaat Thüringen Nutznießer der
- überobligatorischen – Einsparbemühungen vieler
Gerichtsvollzieher. Diese würde auch davon profitie-
ren, dass viele Gerichtsvollzieher – was dien-
strechtlich zulässig ist – anstelle von bezahlten ex-
ternen Hilfskräften auf die Unterstützung des Fami-
lienverbundes zurückgreifen bzw. durch eigene –
 zum Teil bis an die Grenzen zur
„Selbstausbeutung“ gehende – Mehrarbeit
anfallende Bürotätigkeiten selbst erledigen. Will der
Dienstherr diese langjährig tolerierte Praxis vieler
Gerichtsvollzieher ändern, muss er dies unter
Ausnutzung der hierfür vorgesehenen

                                           
25 BayVGH, a.a.O., BA S. 8.
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henen dienstrechtlichen Einwirkungsmöglichkeiten
gleichsam auf der „Primärebene„ tun. Verfehlt wäre
es jedoch, Verhaltenssteuerung durch die Büroko-
stenentschädigung, mithin durch Leistungen mit
(auch) alimentativen Charakter zu betreiben.

bbb) Sachkosten

Hinsichtlich der Sachkosten ist mit dem Bayeri-

schen Verwaltungsgerichtshof festzuhalten, dass

in den der Bürokostenabgeltung zu Grunde lie-
genden Sachkostenkatalog diejenigen Beträge

einzustellen seien, die

„zur tatsächlichen Deckung der notwendigen,
mithin objektiv erforderlichen Sachkosten“26

als ausreichend anzusehen sind. Hierbei ist im

Lichte der zutreffenden Ausführungen des Baye-

rischen Verwaltungsgerichtshofes ebenfalls auf

den Sachkostenbedarf abzustellen, der

„bei pauschalierender und typisierender Be-
trachtung für ein ordnungsgemäß arbeiten-
des Gerichtsvollzieherbüro auch unter dem
Blickwinkel des Grundsatzes der Sparsam-
keit und Wirtschaftlichkeit notwendig, mithin
objektiv erforderlich“27

ist. Es handelt sich dabei um den im Berger-

Gutachten im Einzelnen erläuterten Sachkosten-

bedarf (vgl. dazu oben I.1.a)).

bb) Alternative Maßstäbe

Die am objektiven Bedarf orientierte Sichtweise ist insbe-
sondere einem die durchschnittlich tatsächlich entstehen-
den Bürokosten für maßgeblich erachtenden Maßstab, wie
er vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg vertre-
ten wird, eindeutig vorzuziehen (dazu sogleich aaa)). Erwä-
gen könnte man alternativ allenfalls noch eine stärker reali-
tätsbezogene vermittelnde Sichtweise, die ebenfalls ausge-
hend vom objektiven Bedarf eines durchschnittlichen Ge-
richtsvollzieherbüros gewisse – empirisch begründete – Be-

                                           
26 BayVGH, a.a.O., BA S. 11.
27 BayVGH, a.a.O., BA S. 10.
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reinigungen vornimmt, die hier nur im Sinne einer Hilfsar-
gumentation kurz skizziert werten soll (nachfolgend bbb)).

aaa) Realitätsbezogene Sichtweise

Gegen die Sichtweise der Justizverwaltung, wonach
auf die im Durchschnitt tatsächlich entstandenen
Bürokosten (Sach- und Personalkosten) abzuheben
ist, spricht zunächst Folgendes:

Nach dem Zweck der Regelung werden die Büro-

kosten nicht zuletzt deshalb pauschal abgegolten,

weil die Früchte von besonderen Sparanstren-

gungen und effizienter Vollstreckungstätigkeit bei

den Gerichtsvollziehern verbleiben sollen. Eine

strikte Orientierung an dem real angefallenen

Aufwand würde angesichts der stetigen Fort-

schreibung indes zumindest langfristig zu einer

immer stärkeren Abschöpfung des Erfolgs solcher

Sparbemühungen durch den Dienstherrn führen.

Auf die im Durchschnitt anfallenden konkreten

Kosten kommt es letztlich auch aus Gründen des

materiellen, das Leitbild des Gerichtsvollziehers

prägenden Rechts nicht an. Die Bürokostenabgel-

tung ist funktional mit der relativen Freiheit und

Selbstständigkeit der Gerichtsvollzieher ver-

knüpft. Es entspricht gerade dem Leitbild des Ge-

richtsvollziehers, im Rahmen eigenverantwortli-

cher Führung seiner Dienstgeschäfte in personel-

ler und sachlicher Hinsicht freie - durchaus unter-

nehmerische - Organisationsentscheidungen tref-

fen zu können und zu müssen. Insbesondere eine

vorgegebene gesetzliche Regelung für eine be-

triebswirtschaftlich vernünftige Delegation von

Bürotätigkeiten existiert nicht, hier genießt der

Gerichtsvollzieher fast alle Freiheiten. Insofern

darf den Gerichtsvollziehern kein Nachteil daraus

erwachsen, Familienangehörige zu beschäftigen

oder - in den Grenzen des dienstrechtlich Zulässi-

gen - sich selbst überobligatorisch zu engagieren.

Versäumt es der Dienstherr, vermeintlichen Miss-

ständen unmittelbar auf der dienstrechtlichen

Ebene mit den hierfür zur Verfügung stehenden
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Mitteln zu begegnen, kann er unerwünschtes

Verhalten nicht nachträglich mittelbar auf der Ko-

stenebene sanktionieren. Denn § 49 III BBesG

ermächtigt als Entschädigungsregelung den

Normgeber nicht zu Maßnahmen mit primär ver-

haltenslenkender Zielrichtung. Hierfür enthält das

Dienstrecht die geeigneten und völlig ausreichen-

den Mechanismen. Es ist der Justizverwaltung

hingegen – auch wegen des Gebotes der Wider-

spruchsfreiheit der Rechtsordnung - verwehrt,

durch den „goldenen Zügel“ steuernd auf die

Amtsführung der Gerichtsvollzieher einzuwirken.

Wenn gewünscht ist, dass alle Gerichtsvollzieher

Hilfspersonal beschäftigten, müsste dieses durch

entsprechende Weisung angeordnet werden.

Außerdem lassen sich gegen die realitätsbezogene
Sichtweise Praktikabilitätserwägungen mobilisieren:
Der normativ-typologische Maßstab des Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshofes erfordert grund-
sätzlich nur eine Analyse des Bedarfs eines modell-
haft - wirtschaftlich und sparsam - „gerechneten“
Gerichtsvollzieherbüros unter realistischen Bedin-
gungen. Entsprechende Analysen im Hinblick auf
einen modernisierten Sachkostenkatalog und dem
Personalbedarf könnten bundeseinheitlich erarbeitet
werden, wären dann länderspezifisch gegebenen-
falls nur noch im Hinblick auf Besonderheiten bei
der Preisentwicklung für besonders relevante und
regional sensitive Kostenpositionen (z. B.: Büroko-
sten, Miete) anzupassen. Jeder stärker wirklich-
keitsorientierte Maßstab müsste, soll er wirklich
konsequent durchgehalten werden, den tatsächli-
chen Kostenanfall je Bundesland unter Berücksich-
tigung der Varianz im Einzelfall durch Sonderer-
schwernisse etc. erheben und die laufende Ent-
wicklung dann auch durch regelmäßige Nacherhe-
bungen unter Kontrolle halten28. Es liegt auf der

                                           
28 Der Gesetzgeber und ebenso all jene Stellen, die – auch untergesetzliche – Rege-

lungen auf dem Gebiet des Beamtenrechts zu treffen haben, sind aufgrund des Art.
33 V GG verpflichtet, das Recht des öffentlichen Dienstes unter Berücksichtigung
der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln, die einer Norm
zu Grunde liegenden tatsächlichen Annahmen fortlaufend kritisch zu überprüfen
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Hand, dass die Sachgründe (Praktikabilität, Ver-
waltungseffizienz), aufgrund derer typisierende und
pauschalierende Regelungen überhaupt erst zuläs-
sig sind, klar für einen vernünftigen Wahrscheinlich-
keitsmaßstab sprechen. Wenn sich der Normgeber
für einen pauschalierenden und typisierenden Maß-
stab - und damit gegen einen strengen Wirklich-
keitsmaßstab - entscheidet, dann ist dieser Maß-
stab nur systemgerecht, wenn die Gleichbehand-
lung aller Gerichtsvollzieher zumindest im der Norm
zu Grunde liegenden Normalfall auch prozedural
gesichert ist. Ein Maßstab, der den aus der Organi-
sationsfreiheit folgenden Personaleinsatz mitarbei-
tender Familienmitglieder bzw. Mehrarbeit des Ge-
richtsvollziehers nicht berücksichtigt bzw. absichts-
voll ausblendet, ist letztlich - gemessen am materi-
ellen Recht – in sich widersprüchlich.

bbb) Empirisch bereinigte normative Sichtweise

Hält man den Maßstab des Bayerischen Verwal-

tungsgerichtshofes für zu weit gehend, kann

nach Maßgabe des § 49 III BBesG i.V.m.

Art. 33 V GG der rechtliche Rahmen für den als

Bürokostenentschädigung zu erstattenden Auf-

wand aus unserer Sicht allenfalls durch eine em-

pirisch bereinigte normative Sichtweise ermittelt

werden. Ebenso wie der bedarfsorientierte nor-

mative Ansatz des Bayerischen Verwaltungsge-

richtshofes müsste ein vermittelnder Maßstab

von einer normativ vorgegebenen - den Gerichts-

vollziehern unter Berücksichtigung der Grundsät-

ze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erlaub-

ten – Ausstattung eines Büros in sachlicher und

personeller Hinsicht ausgehen. Freilich wären

- insofern realitätsnäher als vom Bayerischen Ge-

richtshof angedacht – die im Durchschnitt tat-

sächlich zu den jeweiligen Positionen anfallenden

Kosten maßgebend. Überobligatorische

                                                                                                                         
und bei entsprechender Änderung der tatsächlichen Verhältnisse anzupassen; vgl.
speziell für die Bürokostenabgeltung VG Stuttgart, DGVZ 1993, 118 (120); noch
grundsätzlicher Maunz, in Maunz-Dürig u.a., Komm. z. GG, Loseblatt, Stand: 40.
EL (2002), Rdnr. 80, 4.dd) zu Art. 33 GG m.w.N.
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- zulässige – Einsparbemühungen der Gerichts-

vollzieher (Mehrarbeit, Einschaltung von Hilfskräf-

ten aus dem Familienverbund, Verwendung von

auf dem „Flohmarkt“ erstandenen Möbeln, etc.)

werden rechnerisch nicht berücksichtigt. Für die

Berechnung der im Rahmen der Pauschalierung

verwendeten Werte würde man abweichend vom

modellhaften bedarfsorientierten Maßstab, zum

Beispiel bei der Berechnung nicht tarifrechtlich

geprägte Werte ansetzen, sondern die Zahlen, die

sich bei den Gerichtsvollziehern, die tatsächlich

externe Hilfskräfte gegen Entgelt beschäftigen,

im Durchschnitt tatsächlich ergeben.

Wir dürfen anmerken, dass die von uns im Auftrag
der von uns vertretenen Gerichtsvollzieher - vgl.
hierzu den als Anlage AS 6 vorgelegten Zwischen-

bericht - durchgeführte empirische Untersuchung
unter anderem ergab, dass unter Ansatz soge-
nannter Substitutionspreise die derzeit gewährte
Bürokostenentschädigung die erstattungsfähigen
Kosten jeweils deutlich unterschreitet.

Will man die Erhebungsbefunde der Schäfter-Studie
(Gesamtkosten) mit den in der hier streitigen Ver-
ordnung festgesetzten Rahmenwerten auf abstrak-
ter Ebene in Beziehung setzten, bildet nicht der be-
reinigte Jahreskostenbetrag (Jahreskostenbetrag
Sachsen), sondern der Höchstbetrag den maßgeb-
lichen Vergleichswert. Zwar erhalten die Gerichts-
vollzieher im Rahmen der Bürokostenentschädi-
gung zusätzlich zu dem nach Maßgabe der Verord-
nung ermittelten Gebührenanteil die so genannten
Dokumentenpauschale (früher: Schreibauslagen).
Die Schreibenauslagen verhalten sich jedoch in der
Einnahmen-/Ausgaben-Bilanz neutral, da ihnen Ko-
sten in entsprechender Höhe gegenüberstehen. Es
wird hier auch nicht verkannt, dass bei erheblich
über dem Durchschnitt liegenden Gebührenein-
nahmen zum Beispiel auf Grund weit überdurch-
schnittlichen Pensums oder anderer einzelfallspezi-
fischer Besonderheiten bei Überschreitung des Jah-
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reshöchstbetrages 50 v.H. des Mehrbetrages be-
lassen werden. Im Rahmen dieses Normenkontrol-
lantrages wird jedoch der Höchstbetrag als Bezugs-
größe für die Gegenüberstellung mit den Perzentil-
werten der Schäfter-Studie herangezogen, da sich
daran der systematische Fehler in der Bemessung
der Bürokostenentschädigung gerade für den vom
Normgeber ins Auge gefassten „Normalfall“ aufzei-
gen lässt.

Selbst bei Ansatz des minimalen durchschnittlichen
Stundenlohns, wie er nur im Freistaat Thüringen am
Markt für externes entgeltliches Personal gezahlt
wird, müssten bis zu 31.658,00 € als Höchstbetrag
festgesetzt werden, um sicher zu stellen, dass die
Gesamtbürokosten der am günstigsten wirtschaf-
tenden 90 % der thüringer Gerichtsvollzieher abge-
deckt werden. Um dieses Ergebnis bei den spar-
samsten 80 % der thüringer Gerichtsvollzieher si-
cher zu stellen, müsste immerhin noch ein Betrag in
Höhe von 25.690,00 € gewährt werden (vgl. dazu
Tabelle 49 im Auswertungsbericht insbesondere
auch zur Maßgeblichkeit der sogenannten 90er-
Perzentile (sogleich cc)). Beide Werte würden sich
signifikant erhöhen, wenn man statt dessen einen
mittleren Wert bzw. den Maximalwert der marktübli-
chen Stundenlöhne für Büropersonal ansetzt (vgl.
dazu Tabelle 50 und Tabelle 51). Im Übrigen ver-
weisen wir auf den als Anlage AS 6 vorgelegten
Auswertungsbericht und die Darstellung oben I.2.

cc) Maßgeblichkeit der 90er bzw. 80er Perzentile

Der im Beamtenrecht pauschalierenden und typisierende
Normgeber ist verpflichtet, den zwingenden Vorgaben des
Gleichheitsgrundsatzes und des Alimentationsprinzips
Rechnung zu tragen. Insofern muss er zwar – gerade bei
der Ordnung von Massenerscheinungen – nicht um die
Gleichbehandlung aller denkbaren Einzelfälle besorgt sein.
Er darf von einem Gesamtbild ausgehen, dass sich aus den
ihm vorliegenden und zu ermittelnden Gesamtumständen
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ergibt29. Allein aus diesem Grunde verstoßen nicht schon
die mit jeder Pauschalierung und Typisierung notwendig
einhergehenden Härten gegen das allgemeine und beam-
tenrechtliche Gleichbehandlungsgebot bzw. Verbot der Un-
gleichbehandlung. Eine Typisierung setzt jedoch voraus,
dass die durch sie eintretenden Härten und Ungerechtig-
keiten nur eine verhältnismäßig kleine Zahl von Personen
betreffen und der Verstoß gegen den Gleichheitssatz nicht
sehr intensiv ist30. Im Abgabenrecht - welches hier als Ver-
gleichmodell herangezogen werden kann – hat die Recht-
sprechung in Konkretisierung dieses abstrakten Maßstabes
Schwellenwerte herausgearbeitet, anhand derer eine Prü-
fung des Gleichheitssatzes vorzunehmen ist. Eine unzuläs-
sige Typisierung bzw. Pauschalierung liegt demnach vor,
wenn sich regelmäßig für bestimmte Sachverhaltsgruppen
ein erhebliches Auseinanderfallen von tatsächlichem und im
Wege der Pauschalierung kalkuliertem Abgabensatz ergibt
oder der Verstoß gegen den Gleichheitssatz im Einzelfall
sehr intensiv ist. Mit anderen Worten: Pauschalierungen
und Typisierungen im Abgabenrecht sind zulässig, wenn
tatsächlich vorkommende Abweichungen nicht in Gewicht
fallende Einzelerscheinungen darstellen oder die massen-
haft vorkommenden Abweichungen quantitativ zu vernach-
lässigen sind.

Konkret hat die Rechtsprechung eine Grenze für das norm-
geberische Typisierungsermessen bei der 90er Perzentile
gezogen. Ein Verstoß gegen den Grundsatz der Typenge-
rechtigkeit wurde angenommen, wenn nicht mindestens
90 % der von der Norm betroffenen Sachverhalte dem Typ
entsprechen, den der Normgeber zu Grunde gelegt hat, so
dass die Abweichung mehr als 10 % der Anwendungsfälle
umfasst31. Auf der Grundlage dieses rechtlichen Ansatzes
nahm das Bundesverwaltungsgericht zum Beispiel einen
Verstoß gegen den Grundsatz der Typengerechtigkeit an-
genommen, wenn die Typisierung im Abwassergebühren-
recht zu einer Mehrbelastung von 10 % geführt habe32.

                                           
29 Vgl. dazu BVerfG, Beschl. v. 08.10.1991 – 1 BvL 50/86 -, BVerfGE 84, 348 (359 f.).
30 BVerfG, a.a.O., unter Fn. 29, 348 (360).
31 Vgl. nur beispielhaft HessVGH, Urt. v. 19.08.1999 – 5 UE 251/97 -, DVBl. 2000,

645 (646 f.).
32 BVerwG, Urt. v. 16.09.1981 – 8 C 48/81 -, NVwZ 1982, 622 (623).
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Der entsprechenden Heranziehung des Abgabenrechtes als
„Referenzmodell“ für die hier zu beurteilende Abgeltungsre-
gelung kann auch nicht entgegen gehalten werden, dass
mangels spezieller Vorgaben und Bemessungsregelungen
in § 49 III BBesG die im Abgabenrecht entwickelten Maß-
stäbe nicht anwendbar seien33. Diese Sichtweise verkennt,
dass die vorstehend herausgearbeiteten Grundsätze zuläs-
siger Typisierung und Pauschalierung im Hinblick auf den
Gleichheitssatz verfassungsrechtlich vorgegeben sind. Die
Positivierung im einfachen Gesetzesrecht wirkt demgegen-
über ohnehin nur noch deklaratorisch. Fehlt es also im ein-
fachen Gesetzesrecht an entsprechenden Bestimmungen,
ist das Normungsdefizit durch den Rückgriff auf die heraus-
gearbeiteten verfassungsrechtlichen Grundsätze zu kom-
pensieren.

Es lässt sich also festhalten, dass ein Verstoß gegen den
allgemeinen Gleichheitssatz und das beamtenrechtliche
Gebot der Gleichbehandlung jedenfalls dann vorliegt, wenn
der in der Entschädigungsverordnung des Antragsgegners
zu Grunde gelegte „Normaltyp“ (der durchschnittlich bela-
stete, durchschnittliche Einnahmen und Ausgaben ver-
zeichnende Gerichtsvollzieher im Freistaat Thüringen) in
Wirklichkeit mit dem ihm von der Entschädigungsverord-
nung regelmäßig zugesprochenen Entschädigungsbetrag
nicht die Kosten decken kann, die in 90 % der Fälle entste-
hen. Die für den „Normaltyp“ ausreichende Entschädigung
bildet freilich der in der Entschädigungsverordnung als so
genannter Höchstbetrag der Gebührenanteile festgesetzte
Wert ab. Der Jahreshöchstbetrag der überlassenen Gebüh-
renanteile ist die Differenz zwischen dem bereinigten Jah-
reskostenbetrag und den durchschnittlichen Einnahmen an
Dokumentenpauschalen. Nach Ziff. 2.32 der Begründung
zum Entschädigungsmodell 1975 wird der den Gerichtsvoll-
ziehern zur Deckung ihrer Bürokosten zu überlassende Ge-
bührenanteil so festgesetzt, dass er zusammen mit den im
Landesdurchschnitt vereinnahmten Dokumentenpauschalen
den bereinigten Jahreskostenbetrag ergibt. Wenn der Ver-
ordnungsgeber davon ausgeht, dass regelmäßig mit dem
Jahreshöchstbetrag und den durchschnittlichen Gebühren

                                           
33 So aber – zu Unrecht – VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 14.12.1995 - 4 S 93/93 -,

DGVZ 1996, 151 (155).
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die Bürokosten vollständig refinanziert werden können34,
muss dieses Annahme für die sparsamsten 90 % der Ge-
richtsvollzieher des Freistaates Thüringen tatsächlich auch
zutreffen.

Verfehlt wäre es dagegen, auf den Durchschnitt, insbeson-
dere die durchschnittlich gewährten Entschädigungen bzw.
die durchschnittlichen Kosten abzuheben. Der Ansatz von
Durchschnittswerten, mit denen die Justizverwaltungen re-
gelmäßig argumentieren, nimmt in Kauf, dass viele Ge-
richtsvollzieher, obwohl sie sich dienstrechtlich ordnungs-
gemäß verhalten, nicht auf die Ihnen zustehenden Büroko-
sten kommen.

b) Anwendung des rechtlichen Maßstabes auf die angegriffene Ver-
ordnung

Gemessen an den herausgearbeiteten Maßstäben des
§ 49 III BBesG i.V.m. Art. 33 V GG ist die Bürokostenentschädi-
gung nach Maßgabe der streitigen Verordnung zu gering bemes-
sen. Es werden nicht die bei pauschalierender und typisierender
Betrachtung für ein ordnungsgemäß arbeitendes Gerichtsvollzie-
herbüro (auch unter dem Blickwinkel des Grundsatzes der Spar-
samkeit und Wirtschaftlichkeit) notwendigen, mithin objektiv er-
forderlichen Sachkosten (nachfolgend aa)) und Personalkosten
(nachstehend bb)) abgegolten.

aa) Sachkosten

Im Unterschied zu dem, dem Beschluss des Bayerischen
Verwaltungsgerichtshofes vom 5. September 2003 zu
Grunde liegenden Berechnungsjahr 1993 ist bei der Be-
messung des objektiven Sachkostenbedarfes eines durch-
schnittlichen Gerichtsvollzieherbüros der durch die Übertra-
gung der Abnahme der eidesstattlichen Versicherung ge-
stiegene objektive Bedarf zu berücksichtigen. Insbesondere
muss sichergestellt werden, dass die eidesstattliche Versi-
cherung in nicht öffentlicher Sitzung abgenommen werden
kann. Hieraus resultiert ein gesteigerter Flächenbedarf.
Wegen der Einzelheiten kann auf die Darstellung im Berger-
Gutachten Bezug genommen werden35. Auch im Hinblick

                                           
34 Die Schreibauslagen bleiben unberücksichtigt, da sie sich in der Einnahmen-

/Ausgabenbilanz neutral auswirken.
35 Berger-Gutachten, S. 43 ff.
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auf die Technikausstattung ist zu berücksichtigen, dass sich
seit dem Jahr 1993 die an eine funktionale Ausstattung zur
effektiven Abarbeitung der Geschäftsvorfälle zu stellenden
Bedarfsanforderungen erhöht haben. Insbesondere zählt zu
der objektiv erforderlichen Ausstattung nunmehr ein Mobil-
telefon, Computer, Laptop, Docking-Station, Monitor, Zip-
Laufwerk, Vernetzung, Laserdrucker, etc. Weiterhin ent-
spricht die Nutzung eines Online-Kontos mit der Möglichkeit
der Abfrage aktueller Konditionen dem durchschnittlichen
objektiven Bedarf eines modernen Gerichtsvollzieherbüros.
Gemessen an diesen – im Einzelnen in dem Berger-
Gutachten36 näher spezifizierten – Entwicklungen, ist der
der Festsetzung der Bürokostenentschädigung durch die
angegriffene Verordnung zu Grunde gelegte Sachkosten-
katalog überholt und deutlich zu niedrig bemessen. Im Übri-
gen hätte die Fortschreibung des Sachkostenkataloges we-
gen des Preisanstieges seit der letzten Fortschreibung im
Zeitraum von 1998 bis 2001 von mehr als 5 % erfolgen
müssen37. In der Berechnungsgrundlage für das Jahr 2002
ist eine Fortschreibung der Sachkosten ebenso wenig wie
eine Fortschreibung der Personalkosten erfolgt. Auch in den
vorangegangenen Jahren wurde der Kostenkatalog keiner
grundlegenden Überarbeitung und Fortschreibung unterzo-
gen, sondern - allenfalls – punktuell und geringfügig ange-
passt. Der Sachkostenkatalog ist die kalkulatorische
Grundlage der unter den Justizverwaltungen und dem von
der Finanzministerkonferenz eingerichteten Arbeitskreis für
Besoldungsfragen. Im Ergebnis eines Abstimmungsprozes-
ses wird der bundeseinheitliche Jahreskostenbetrag fest-
gelegt, der wiederum Grundlage des vom Antragsgegner so
genannten Jahreskostenbetrages Thüringen ist (bereinigter
Jahreskostenbetrag). Mängel des Sachkostenkataloges
setzen sich damit über den bundeseinheitlichen Jahresko-
stenbetrag (bezogen auf Pensum 100) über den bereinigten
belastungsspezifischen Jahreskostenbetrag bis zu den in
der Verordnung festgesetzten Rahmenwerten fort.

bb) Personalkosten

                                           
36 A.a.O., S. 43 ff.
37 Vgl. Ziff. 2.21 zu § 2 der Begründung zur Modellverordnung 1975.
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Im Hinblick auf die Personalkosten ist davon auszugehen,
dass der im Jahreskostenbetrag hierfür veranschlagte Per-
sonalkostenansatz den objektiven Bedarf ebenfalls nicht
(mehr) abbildet. Obwohl der größte Teil der Angestellten
über mindestens ein Kind verfügt, geht der Personalkosten-
ansatz hinsichtlich des Ortszuschlages nach Stufe 2 der Ta-
rifgruppe II von abweichenden Angaben aus. Ebenfalls
bleibt unberücksichtigt, dass die Vorsorgepauschale auch
die Arbeitgeberbeiträge zur Kranken- Pflege- und Arbeitslo-
senversicherung enthalten muss38. Eine Fortschreibung des
Personalkostenanteiles ist ebenfalls trotz der Preissteige-
rungsentwicklung von mehr als 5 % seit 1998 nicht erfolgt.
Eine Neuberechnung des Personalkostenanteiles führt im
Ergebnis zu einem Personalkostenanteil von ca.
19.530,00 € (38.200,00 DM)39.

2. Verstoß der angegriffenen Verordnung gegen das Rückwirkungsverbot
(Art. 20 Abs. 3 GG i.V.m. Art. 33 Abs. 5 GG)

Gemäß Art. 2 der angegriffenen Verordnung tritt diese mit Wirkung
vom 1. Januar 2002 in Kraft. Hierin liegt ein Verstoß gegen das Verbot
der Rückwirkung (Art. 33 V GG, Art. 20 III GG), der zur Nichtigkeit der
angegriffenen Rechtsordnung führt.

a) Typologie und Maßstäbe für die Zulässigkeit der Rückwirkung

Sowohl aus dem Rechtsstaatsprinzip, als auch aus den grund-
rechtlichen und grundrechtsähnlichen Einzelverbürgungen des
Grundgesetzes ist der Grundsatz des Vertrauensschutzes abzu-
leiten. Jede Rückwirkung (zu den hier zu unterscheidenden
Rückwirkungstatbeständen sogleich aa)) steht wegen des
schutzwürdigen Vertrauens der Rechtsbetroffenen in die Bestän-
digkeit der Rechtsordnung unter Rechtfertigungszwang (dazu
unten bb)).

aa) Echte und unechte Rückwirkung

In der Rechtsprechung wird zwischen „echter“ (retroaktiver)
und „unechter“ (retrospektiver) Rückwirkung unterschieden.
Echte Rückwirkung liegt vor, wenn der Normgeber nach-
träglich in Tatbestände eingreift, die in der Vergangenheit
begonnen und abgeschlossen wurden und nunmehr an die-

                                           
38 Vgl. dazu Berger-Gutachten, S. 49.
39 Dazu Berger-Gutachten, S. 49 f.
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se Tatbestände andere Rechtsfolgen knüpft oder
- präziser – wenn der Beginn des zeitlichen Anwendungsbe-
reiches normativ auf einen Zeitpunkt festgelegt ist, der vor
dem Zeitpunkt liegt, zu dem die Norm rechtlich existent, das
heißt gültig geworden ist40. Während die erstgenannte For-
mel an den geregelten Sachverhalt und dessen Abge-
schlossenheit anknüpft, stellt die zweite Formel die
Rechtsfolgen der Regelung in den Vordergrund. Unechte
Rückwirkung liegt hingegen vor, wenn der Normgeber in
Tatbestände eingreift, die in der Vergangenheit begonnen,
jedoch noch nicht abgeschlossen sind. Unechte Rückwir-
kung beschreibt eine Sachlage, in der der Gesetzgeber mit
einer für die Zukunft geltenden Norm Sachverhalte, Rechts-
verhältnisse oder Rechtspositionen zu erfassen sucht, die
bereits vor der rechtlichen Existenz der Norm entstanden
und auf Dauer angelegt sind41.

bb) Rechtfertigungsanforderungen

Von der nach diesen Kriterien erfolgenden tatbestandlichen
Einordnung hängen die rechtlichen Voraussetzungen ab, an
denen sich eine rückwirkende Normsetzung messen lassen
muss. Eine echte Rückwirkung ist - ausnahmsweise – zu-
lässig, wenn der Betroffene zu dem Zeitpunkt, auf den sich
ihre Rückwirkung erstreckt, mit der Neuregelung rechnen
musste; die bisherige Regelung unklar und verworren ist
und dieser Mangel durch eine rückwirkende Neuregelung
bereinigt werden soll; wenn die bisherige Regelung verfas-
sungswidrig und nichtig ist und durch eine rückwirkende
Neuregelung ersetzt werden soll; die Belastung durch die
Rückwirkung unwesentlich ist (Bagatelle) oder überwiegen-
de Gründe des Allgemeinwohls eine Rückwirkung erfor-
dern42. Die unechte Rückwirkung ist dagegen grundsätzlich
zulässig, wenn nicht Gründe vorliegen, auf Grund derer der
Betroffene auf den Fortbestand der früheren Rechtslage
vertrauen durfte. Eine zulässige tatbestandliche Rückan-
knüpfung setzt also voraus, dass bei einer Abwägung im
Einzelfall das Wohl der Allgemeinheit das Vertrauen des

                                           
40 BVerfGE 63, 343 (353); BVerfGE 72, 200 (241); BVerfGE 97, 67 (78f.); sogenannte

„Rückbewirkung von Rechtsfolgen“.
41 Vgl. BVerfGE 72, 200 (241 f.); „tatbestandliche Rückanknüpfung“.
42 Vgl. dazu die Zusammenfassungen BVerfGE 13, 261 (272); BVerfGE 88, 384

(404); BVerfGE 72, 200 (258 ff.); BVerfGE 87, 48 (60 f.).
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Einzelnen überwiegt. Dabei ist besonders auf die Grund-
rechte und grundrechtsgleichen Rechte der Normadressa-
ten abzustellen43.

b) Anwendung auf vorliegenden Fall

Nach der von der Rechtsprechung entwickelten – nicht unbe-
strittenen, indes gefestigten und hier zu Grunde gelegten - tatbe-
standlichen Unterscheidung liegt hinsichtlich Art. 2 der angegrif-
fenen Verordnung echte Rückwirkung (Rückbewirkung von
Rechtsfolgen) vor (dazu sogleich aa)), die auch nicht ausnahms-
weise zulässig ist (nachfolgend bb)). Im Einzelnen:

aa) Echte Rückwirkung

Art. 2 der Änderungsverordnung bestimmt, dass Rechtsfol-
gen zu einem Zeitpunkt eintreten sollen, der vor der Ver-
kündung der Verordnung im September 2003 und damit vor
Erlass der Verordnung liegt. Es unterliegt keinem Zweifel,
dass das Inkrafttreten der Verordnung durch Art. 2 „vorda-
tiert“ wird. Bereits dies führt zu einer Einordnung als echte
Rückwirkung (Rückbewirkung von Rechtsfolgen).

Aber selbst wenn man maßgeblich auf das Abgeschlossen-
sein des zu Grunde liegenden Tatbestandes abstellt, liegt
hier eine retroaktive Normsetzung mit echter Rückwirkung
vor. Bei Normen, die Rechtsansprüche gewähren, bedeutet
„abgeschlossener Tatbestand“, das ein Sachverhalt abge-
schlossen ist, der die materiellen Voraussetzungen des bis-
her geltenden Anspruchstatbestandes erfüllt. Der aus
Art. 33 V GG, § 49 III BBesG erwachsende Rechtsanspruch
auf Gewährung der Bürokostenentschädigung entsteht nicht
erst durch endgültige Festsetzung der Bürokostenentschä-
digung sondern bereits mit dem Zeitpunkt, in dem dem Ge-
richtsvollzieher der abzugeltenden Bürokostenbedarf ent-
steht44. Liegen die anspruchsbegründenden tatbestandli-
chen Umstände – wie hier – in der Vergangenheit, so dass
sie dem Einfluss des Beamten entzogen sind, entfaltet eine
Norm selbst dann echte Rückwirkung, wenn einzelne zur
Fälligkeit und Durchsetzbarkeit des Anspruchs erforderliche

                                           
43 Vgl. BVerfGE 72, 200 (242).
44 Vgl. dazu jüngst BVerwG, Urt. v. 03.03.2003 – 2 C 36.02 -, NJW 2004, 308 (311 li.

Sp.) sowie Urt. v. 03.07.2003 – 2 C 41.02 -, zitiert nach www.bverwg.de, UA S. 6,
Rdnr. 29.
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Elemente – beispielsweise hier die endgültige Festsetzung -
noch fehlen sollten45. Ob der Sachverhalt auch rechtlich ab-
geschlossen war, mag im Rahmen der Beurteilung der Zu-
lässigkeit einer Rückwirkung von Bedeutung sein, ist auf der
Ebene der tatbestandlichen Abgrenzung zwischen echter
und unechter Rückwirkung indes ohne Belang. Der gere-
gelte Lebenssachverhalt – hier: Abgeltung der Bürokosten
für das Jahr 2003 – war mit Ablauf des Kalenderjahres 2002
unabhängig von der endgültigen Festsetzung abgeschlos-
sen: Die Gerichtsvollzieher hatten die zur Unterhaltung des
Büros erforderlichen Aufwendungen getätigt, die ihnen auf
der Grundlage der Gerichtsvollzieherentschädigungsver-
ordnung in der Fassung der Verordnung vom 28. Mai 2002
zufließenden Beträge einbehalten, verbucht, gemäß §§ 75,
77 GVO abgerechnet und – insbesondere – auch als Ein-
kommen versteuert. Für die Gerichtsvollzieher bestand
nach Ablauf des Kalenderjahres 2002 auch keine Möglich-
keit mehr, ihren Geschäftsbetrieb - etwa durch Rationalisie-
rungen, Kündigungen von Verträgen oder Ähnlichem - auf
eine Absenkung der Bürokostenentschädigung einzustellen.

bb) Keine Rechtfertigung der Rückwirkung

Das rechtsstaatliche Rückwirkungsverbot darf allein aus

zwingenden Gründen des gemeinen Wohls oder wegen

nicht – oder nicht mehr – schutzwürdigen Vertrauens

des Einzelnen durchbrochen werden46. Gründe, mit denen

der Vertrauensschutz hier - ausnahmsweise - überwun-

den werden konnte, sind nicht ersichtlich. Insbesondere

liegt keiner der in der Rechtsprechung entwickelten

Rechtfertigungsgründe vor.

aaa) Schutzwürdiges Vertrauen der Gerichtsvollzieher

Die mit der angegriffenen Verordnung abgelöste
Verordnung vom 23. Dezember 1998 in der Fas-
sung der Verordnung vom 28. Mai 2002 bildete eine
schutzwürdige Vertrauensgrundlage. Mit dem zu-
nächst vorläufig - nach Abschluss des Kalenderjah-
res endgültig - geltenden Gebührenanteil von 69,4

                                           
45 So zuletzt explizit BVerwG – 2 C 36.02 -, NJW 2004, 308 (311 li. Sp.) sowie –

 2 C 41.02 -, a.a.O., UA S. 6, Rdnr. 29.
46 BVerfG, NJW 1998, 1547 (1548).
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% und dem Jahreshöchstbetrag von 23.621,68 €
wurde ein Vertrauenstatbestand für die von den Ge-
richtsvollziehern fortlaufend zu treffenden Disposi-
tionen geschaffen.

Dem kann auch nicht entgegengehalten werden,

dass die Gerichtsvollzieher innerhalb des laufen-

den Kalenderjahres durchaus mit einer rückwir-

kenden Neufestsetzung des Gebührenanteils

rechnen müssen. Denn abgesehen davon, dass

eine rückwirkende Neufestsetzung im maßgebli-
chen Kalenderjahr 2002 gerade nicht erfolgt ist,
kann dieser Einwand allenfalls das Maß des Ver-

trauensschutzes und damit die Legitimierungsan-

forderungen für eine rückwirkende Neufestset-

zung im laufenden Jahr vermindern. Dass der

fortgeltende Gebührenanteil des Vorjahres im lau-

fenden Kalenderjahr unter latentem Änderungs-

vorbehalt stand, führt andererseits aber nicht da-

zu, dass die Gerichtsvollzieher überhaupt kein

schutzwürdiges Vertrauen auf den Fortbestand

der Rechtsgrundlage für die Bürokostenabgeltung

gründen konnten. Um Vertrauensschutz begrün-

den zu können, muss eine Norm nur generell ge-

eignet sein, Entscheidungen und Dispositionen

herbei zu führen oder zu beeinflussen, die sich

bei der Änderung der Rechtslage als nachteilig

erweisen47. Bis zum Ablauf des Kalenderjahres

konnte dieses Vertrauen zwar noch grundsätzlich

durchbrochen werden; nach Ablauf des Kalen-

derjahres 2002 war dies nur noch unter den

Rechtfertigungsvoraussetzungen echter Rückwir-

kung möglich.

Auch in dem bereits vorgelegten Schreiben des
Bayerischen Staatsministeriums der Justiz (Anlage
AS 9) wird auch das Rückwirkungsproblem in voller
Schärfe erkannt:

„Die beabsichtigte Absenkung des JKB [Jah-
reskostenbetrages] um 8000 DM stellt eine

                                           
47 Vgl. BVerwG, Urt. v. 03.07.2003 – 2 C 41.02 -, zitiert nach www.bverwg.de, UA S.

6 Rdnr. 30.
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teilweise Abkehr von dem bisherigen System
dar. Sie sollte daher aus Vertrauensschutz-
gründen keinesfalls rückwirkend getroffen
werden.“ (a.a.O., S. 4)

Wir sind der Ansicht, dass dieses zutreffende Ar-
gument für jede Absenkung der Bürokostenent-
schädigung Gültigkeit beansprucht. Die - insoweit
mit unseren Ausführungen übereinstimmende Erklä-
rung – ergibt sich aus dem Schreiben des Justizmi-
nisteriums Baden-Württemberg vom 31. Januar
2002 (Anlage AS 10), wo mit Recht auf die fehlende
Möglichkeit der Gerichtsvollzieher, nach Ablauf des
jeweiligen Abrechnungsjahres noch kosteneinspa-
rende Maßnahmen zu treffen, hingewiesen wird. Es
heißt dort nämlich:

„Die vorgesehene Absenkung des Jahresko-
stenbetrages für das Jahr 2001 würde zu-
sammen mit den Folgerungen aus der Erhö-
hung der Gerichtsvollziehergebühren wegen
der Neuregelung des Gerichtsvollzieherko-
stenrechts bei den durchschnittlich über
160 v. H. belasteten Gerichtsvollziehern in
Baden-Württemberg zu einer Absenkung des
Gebührenanteils um mehr als
20 Prozentpunkte führen. Daraus würden
Rückforderungen bei vielen Gerichtsvollzie-
hern in Höhe eines vierstelligen DM-Betrags
erwachsen. Eine solche einschneidende Ab-
senkung für das vergangene Jahr halten wir
mit Rücksicht darauf, dass die Gerichtsvoll-
zieher keine Möglichkeit mehr haben, die
Kostenstruktur ihres Büros zu ändern, für
nicht vertretbar.“ (a.a.O., S. 2); Hervorhe-
bungen von uns, Füßer und Kollegen

bbb) Keine Durchbrechung des Vertrauensschutzes

Die echte Rückwirkung ist nicht aus überwiegenden
Gründen des Gemeinwohls gerechtfertigt. Insbe-
sondere lag keine unklare Rechtslage vor, die durch
die rückwirkende Neuregelung bereinigt werden
soll. Die bisherige Regelung mit dem darin festge-
setzten Gebührenanteil war auch nicht rechtswidrig.
Es kann auch keine Rede davon sein, dass die sich
durch die Absenkung der Bürokostenentschädigung
ergebende finanzielle Belastung der Gerichtsvoll-
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zieher mit vierstelligen Rückforderungen nur unwe-
sentlich sei.

Es liegt schließlich auch keine Konstellation vor,
in der die Betroffenen mit einer Neuregelung

rechnen mussten. Dies ist nämlich nicht bereits

dann der Fall, wenn in der Öffentlichkeit über ei-

ne Novellierung eines Regelungskomplexes disku-

tiert wird, eine entsprechende Initiative des

Normgebers bekannt wird bzw. sogar das Norm-

setzungsverfahren läuft. Insbesondere gilt dies

auch im Hinblick auf „Warnschreiben“ des Thü-

ringer Justizministeriums. Regelmäßig muss der

Betroffene nämlich erst dann mit der die Durch-

brechung des Vertrauensschutzes rechtfertigen-

den hinreichenden Sicherheit (!) der Verabschie-

dung der Norm rechnen, wenn der Normgeber ei-

ne Entscheidung über die Norm herbeigeführt hat.

Bei einer Verordnung entfällt der Vertrauens-

schutz des Betroffenen nach der jüngsten Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichtes erst

mit der Beschlussfassung durch die Landesregie-

rung. Erst mit der Unterzeichnung der Ände-

rungsverordnung, also deren „Beschlussfassung“

durch den zuständigen Ressortminister nach Her-

stellung des erforderlichen Einvernehmens mit

dem Finanzministerium entfällt der Vertrauens-

schutz. Die bloße Ankündigung, es werde vor-

aussichtlich eine rückwirkende Änderung der Bü-

rokostenabgeltung erforderlich, die eine Erhöhung

der abzuführenden Beträge mit sich bringt, reicht

hingegen nicht aus, den Vertrauensschutz zu be-

seitigen48. Dies gilt umso mehr im Hinblick dar-

auf, dass andere Bundesländer – etwa der Frei-

staat Sachsen - ebenfalls trotz anders lautender

Vorankündigungen auf die Absenkung durch Ver-

ordnung verzichtet hatte (dort für das Jahr

2001).

                                           
48 BVerwG, Urt. v. 19.12.2002 – 2 C 31.01 -, NWVBl. 2003, 213 (214); vgl. dazu be-

reits Urt. v. 22.3.2001 – 2 CN 1.00 -, UA S. 6.
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Die rückwirkende Festsetzung der Bürokostenentschädigung für das Jahr
2002 ist nach alledem rechtswidrig. Die Art. 1 und 2 der angegriffenen Ver-
ordnung sind insgesamt nichtig.

III. Schlussbemerkung

Im Hinblick auf die weitere Sachbehandlung des Senates erlauben wir

uns, nochmals auf die grundsätzliche Bedeutung über diesen Streitfall

hinaus hinzuweisen. Der Ausgang dieses Verfahrens wird den Ausgang

einer Vielzahl individueller Widerspruchs- bzw. Klageverfahren gegen die

Rückzahlungsanordnungen für 2002 beeinflussen. Wegen des Gleich-

lauts der Entschädigungsregelungen hat der Ausgang des Verfahrens

auch bundesweite Bedeutung. Im Hinblick auf die Festsetzung der Ent-

schädigung für das Jahr 2003 könnten entsprechende prozessleitende

Hinweise des Senates die weitere Absenkung der Bürokostenentschädi-

gung – die nach Beschlusslage der Finanzministerkonferenz auch im

Freistaat Thüringen zu erwarten ist – noch verhindern.

Eine beglaubigte und eine einfache Abschrift zur Zustellung an den An-

tragsgegner sind beigefügt.

Roman Götze
Rechtsanwalt


