
Vorab per Telefax: (0261) 13 07-2 50 (ohne Anlagen)
Verwaltungsgericht Koblenz
- 6. Kammer -
Deinhardplatz 4

56068 Koblenz

Leipzig, den 17. März 2004

Unser Zeichen: XXXXX/RG/sk/037

In Sachen

XXXX ./. Land Rheinland-Pfalz

– Aktenzeichen –

kommen wir nach Einsichtnahme in die Verwal-
tungsvorgänge des Beklagten auf die Klagen vom
XXXX (Klage gegen Festsetzungs- und Rückforde-
rungsbescheide, Az. - XXXX -) und vom XXXX (Kla-
ge auf Normerlass bzw. –änderung, Az. –  XXXX -)
zurück.

Wir regen zunächst an

beide Verfahren zur gemeinsamen Verhand-
lung und Entscheidung zu verbinden
(§ 93 Satz 1 VwGO)

Namens und kraft Vollmacht der Klägerin wird be-
antragt, in dem Verfahren – XXXX –

es wird –  unter Aufhebung des Bescheides
der Beklagten vom XXXX in der Fassung des
Widerspruchsbescheides vom XXXX – festge-
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stellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, die in den §§ 2 und 3 der
Landesverordnung zur Abgeltung der Bürokosten der Gerichts-
vollzieherinnen und Gerichtsvollzieher vom 3. Juli 1998 (GVBl.RP,
S. 227) in der Fassung der 5. Landesverordnung zur Änderung der
Landesverordnung zur Abgeltung der Bürokosten der Gerichts-
vollzieherinnen und Gerichtsvollzieher vom 8. Mai 2003 (GVBl.RP,
S. 74) festgesetzten Gebührenanteile und Höchstbeträge der
Bürokostenentschädigung rückwirkend zum 1. Januar 2001 zu er-
höhen;

in dem Verfahren – XXXX –

die Bescheide des Amtsgerichtes Koblenz vom XXXX, XXXX, XXXX
jeweils in der Fassung des Widerspruchsbescheides des Ober-
landesgerichtes Koblenz vom XXXX werden aufgehoben.

Des Weiteren wird beantragt, zu erkennen,

die Sprungrevision wird zugelassen (§ 134 I VwGO).

Der

Begründung

vorstehender Anträge stellen wir der besseren Lesbarkeit und Über-
sichtlichkeit halber folgende
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voran und tragen im Einzelnen wie folgt vor:

Mit ihren Klagen wendet sich die Klägerin gegen die Festsetzung der
ihr zur Abgeltung des durch die Verpflichtung zur Einrichtung und Un-
terhaltung eines Gerichtsvollzieherbüros entstehenden Aufwandes zu-
stehenden Bürokostenentschädigung. Streitig ist insbesondere die
Höhe des Gebührenanteiles und des Höchstbetrages, wie sie mit Wir-
kung vom 1. Januar 2001 durch die Landesverordnung zur Abgeltung
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der Bürokosten der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher
vom 3. Juli 19981 in der Fassung der 5. Landesverordnung zur Ände-
rung der Landesverordnung zur Abgeltung der Bürokosten der Ge-
richtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher vom 8. Mai 20032 - im Fol-
genden: Gerichtsvollzieherentschädigungsverordnung (GVEntsch-
VO) –  bzw. zuvor in der Fassung der 4. Landesverordnung zur Ände-
rung der Landesverordnung zur Abgeltung der Bürokosten der Ge-
richtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher vom 2. August 20023 fest-
gesetzt wurden. Mit ihrer Klage zu Aktenzeichen – XXXX– verfolgt die
Klägerin ihrem Antrag auf Normerlass bzw. Normänderung weiter. Die
Festsetzung angemessener Entschädigungswerte in der Nähe des
noch für das Jahr 2000 geltenden Entschädigungsniveaus (Gebüh-
renanteil von 71,5 %, Höchstbetrag ca. 31.540,00 €) entspricht ihrem
eigentlichen Rechtsschutzziel. Die Klage zu Aktenzeichen – XXXX–
richtet sich unmittelbar auf Kassation der Bescheide, die konkret auf
der Grundlage der Gerichtsvollzieherentschädigungsverordnung die
der Klägerin zustehenden Bürokostenentschädigung für das Jahr 2002
und die ersten Quartale 2003 regeln. Wir sind der Ansicht, dass das
auf Normerlass bzw. Normänderung gerichtete Verfahren zu Akten-
zeichen – XXXX– führen sollte. Sein Ausgang ist für das Verfahren –
 XXXX– vorgreiflich. Sollte dies die Kammer anders beurteilen, bitten
wir um einen entsprechenden Hinweis. Vor dem Hintergrund
vorstehender Erwägungen tragen wir zunächst zu der aus unserer
Sicht bestehenden Rechtswidrigkeit der für die Jahre 2001 und 2002 f.
maßgeblichen Gerichtsvollzieherentschädigungsverordnung und
dem Anspruch der Klägerin auf Festsetzung einer angemessenen
(höheren) Entschädigung vor. Im Einzelnen:

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 XXXX

dargestellt. Da es für die Rechtmäßigkeit der angegriffenen Bürokosten-

entschädigungsverordnungen und den Normerlassanspruch der Klägerin

nicht unmittelbar auf die konkrete persönliche Situation der Klägerin

(Pensenbelastung, Gebührenaufkommen, Struktur des Gerichtsvollzie-

                                            
1 GVBl.RP, S. 227.
2 GVBl.RP, S. 74.
3 GVBl.RP, S. 357.
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herbezirks) ankommt4, beschränken wir uns zunächst darauf, zu dem

objektiven Bedarf eines durchschnittlichen Gerichtsvollzieherbüros

(sogleich 1.) und zur Kostenwirklichkeit im Gerichtsvollzieherwesen des

Landes Rheinland-Pfalz vorzutragen (nachfolgend 2.). Zur Plausibilisie-

rung unserer empirischen Thesen soll schließlich die konkrete Situation

der Klägerin, die in den Jahren 2002 und 2003 ein tatsächliches Defizit

bei den Bürokosten verzeichnete, nochmals verdeutlicht werden (unten

3.). Im Einzelnen:

1. Objektiv erforderliche Kosten eines durchschnittlichen niedersäch-

sischen Gerichtsvollzieherbüros (objektiver, am typisierten und

pauschalierten Bedarf ausgerichteter Maßstab)

Die Klägerin verfügt nicht über eigene vor Gericht verwertbare Er-

kenntnisse darüber, welcher konkrete Jahreskostenbetrag (Sach-

und Personalkosten bei Pensum 100) der Bürokostenabgeltung bei

objektiver, am pauschalierten und typisierten Bedarf ausgerichteten

Betrachtungsweise5 zu Grunde zu legen ist, das heißt welche Kos-

ten unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit

und Sparsamkeit in einem durchschnittlich ausgestatteten und ord-

nungsgemäß arbeitenden modernen rheinland-pfälzischen Gerichts-

vollzieherbüro im maßgeblichen Betrachtungszeitraum entstehen.

Wie zuletzt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof zu einer ver-

gleichbaren bayerischen Bürokostenentschädigungsverordnung her-

ausgearbeitet hat, ist die Kalkulation des auskömmlichen Entschä-

digungssatzes weder Aufgabe der Gerichte, noch des jeweiligen

Gerichtsvollziehers, sondern ausschließlich Sache des Diensther-

ren6. Die Klägerin macht sich deshalb zunächst eine im Auftrage

des Deutschen Gerichtsvollzieherbundes (DGVB) erstellte Analyse

der - renommierten – U nternehmungsberatungsgesellschaft Roland

Berger7 zum Bürokostenaufwand eines Gerichtsvollzieherbüros zu

eigen. Das Berger-Gutachten legen wir in Fotokopie

als Anlage K 8

vor. Bevor im Einzelnen auf die im Berger-Gutachten enthaltenen

Befunde eingegangen wird, überreichen wir

                                            
4 So zuletzt auch BayVGH, Beschl. v. 05.09.2003 –  3 B 02.2263 –  6 - , BA S. 8 =

DGVZ 2003, 170 ff.; im Verfahren – 6 K 3704.KO – als Anlage K 7 vorgelegt; e-
benso VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 14.12.1995 - 4 S 93/93 – , DGVZ 1996,
151 (154 f.); dies dürfte unstreitig bleiben.

5 Vgl. dazu BayVGH, oben Fn. 4., BA S. 8 f.; 14.
6 BayVGH, oben Fn. 4, BA S. 12.
7 Roland Berger, Gutachten: Zukunftsperspektiven des Gerichtsvollzieherwe-

sens in Deutschland, Juli 2001 –  im Folgenden: „Berger-Gutachten“.
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als Anlage K 9 in Fotokopie

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 Deutschen Gerichtsvollzieherzeitung (DGVZ), Herrn Ge-

richtsvollzieher Stefan Mroß, Bühl/Baden, stammt, beziffert den be-

triebswirtschaftlichen Aufwand eines Gerichtsvollzieherbüros auf

jährlich 41.596,64 €. Dabei entfallen auf Personalkosten

21.956,45 €, und auf Sachkosten 19.640,19 €. Wegen der Ein-

zelheiten wird auf die in der „Mroß-Studie“ enthaltene Zusammen-

stellung und die dieser beigegebenen Erläuterungen verwiesen. Oh-

ne eine Bewertung dieser Studie durch das Gericht vorweg nehmen

zu wollen, gehen wir davon aus, dass einige der dort angesetzten

Posten unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlich-

keit und Sparsamkeit diskutiert werden müssen. Wir meinen je-

doch, dass die Zusammenstellung zumindest die Plausibilität des

Berger-Gutachtens und - erst recht – der von uns vorgelegten Stu-

die - dazu noch unten 2. – bekräftigt. U m entsprechenden Einwän-

den bereits vorab zu begegnen, legen wir in unserem Antrag die

- geringeren – Werte des Berger-Gutachtens zu Grunde. Ergänzend

wird – vorsorglich - beantragt,

Beweis zu dem objektiven Bedarf (Personal- und Sachkosten)

eines durchschnittlichen rheinland-pfälzischen Gerichtsvollzie-

herbüros durch Sachverständigengutachten (nach Auswahl

des Gerichtes)

zu erheben.

Der Gesamtbedarf (Jahreskostenbetrag) eines durchschnittlichen

Gerichtsvollzieherbüros bei Pensum 100 (also der Jahreskostenbe-

trag) beläuft sich nach den – in Rheinland-Pfalz mindestens der

Höhe nach ebenfalls zu Grunde zu legenden – Befunden des Insti-

tutes Roland Berger für 2001 auf ca. 61.000,00 DM (ca.

31.190,00 €). Dabei liegt der Sachkostenanteil bei ca. 23.000 DM

(ca. 11.760,00 €), der Personalkostenanteil bei 38.200,00 DM (ca.

19 530,00 €)8.

Dem Berger-Gutachten lag dabei die – mit dem vom Bayerischen

Verwaltungsgerichtshof herausgearbeiteten bedarfsorientierten ob-

jektiven Maßstab kongruente – Fragestellung zu Grunde, welche

                                            
8 Vgl. Berger-Gutachten, oben Fn. 7, S. 42 mit Anhang G 1.
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Kosten durch ein Gerichtsvollzieherbüro verursacht werden, das auf

dem aktuellen Stand der Technik ist9. Die im Rahmen des Gutach-

tens ermittelten Kostenbeträge beruhen auf vergleichenden Re-

cherchen und Analysen (Benchmarking)10. Im Einzelnen ist für ein

ordnungsgemäß sowie wirtschaftlich und sparsam arbeitendes mo-

dernes rheinland-pfälzischen Gerichtsvollzieherbüro für das Jahr

2001 von folgendem objektiven Sach- (sogleich a)) und Personal-

kostenbedarf (nachfolgend b)) auszugehen:

a) Sachkosten

Den Feststellungen des Berger-Gutachtens folgend, wird auch

in Rheinland-Pfalz von einem jährlichen Sachkostenbetrag in

Höhe von mindestens 11.759,71 € (ca. 23.000,00 DM) aus-

zugehen sein11. Bei der bundeseinheitlichen Festsetzung lag

der Sachkostenanteil des Jahreskostenbetrages für 2001 bei

lediglich 6.135,50 € (12.000,00 DM)12. Es ergibt sich mithin

eine Differenz in Höhe von 5.624,21 € (11.000,00 DM). Die

Differenz resultiert vor allem aus U nzulänglichkeiten des der

Festsetzung zu Grunde liegenden Sachkostenkatalogs. Ein Ge-

richtsvollzieherbüro muss ausreichend Platz für Büroarbeits-

plätze, die nicht öffentliche Abnahme der eidesstattlichen

Versicherung, die Organisation eines geregelten Publikumsver-

kehrs sowie die Aktenaufbewahrung bieten. Für ein solches

Gerichtsvollzieherbüro mit zwei Arbeitsplätzen legt das Berger-

Gutachten zutreffend einen Flächenbedarf von insgesamt ca.

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

die Abnahme der eidesstattlichen Versicherung ist ein erhöh-

ter Raumbedarf gegeben. Des Weiteren muss das Büro über

eine günstige Verkehrsanbindung verfügen13. Die bedarfsge-

rechte Technikausstattung ist an den Erfordernissen der typi-

scherweise in einem Gerichtsvollzieherbüro abzuarbeitenden

Geschäftsvorfälle zu orientieren. 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-

                                            
9 Berger-Gutachten, oben Fn. 7, S. 5 unten.
10 Vgl. dazu die methodische Selbstvergewisserung hinsichtlich der Informati-

onsquellen Berger-Gutachten, oben Fn. 7, S. 6 f.
11 Berger-Gutachten, oben Fn. 7, S. 33.
12 Vgl. dazu Bescheid des Beklagten vom 18. September 2003; im Verfahren

- XXXX – als Anlage K 1 in Fotokopie beigefügt, S. 3.
13 Vgl. dazu Berger-Gutachten, oben Fn. 7, S. 32 f. (33).
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nikationstechnik und sonstiger Bürotechnik aus14. Wir dürfen

anmerken, dass selbst nach dem Bericht der Arbeitsgruppe

Bürokostenentschädigung zum sogenannten „Neuen Entschä-

digungsmodell“ ein Sachkostenanteil in Höhe von

10.021,00 € (19.600,00 DM) als angemessen angegeben

wurde15. Eine Ablichtung des vorbezeichneten Berichtes legen

wir zum

Beweis: als Anlage K 10

vor.

b) Personalkosten

Das Berger-Gutachten ermittelt einen jährlichen Personalkos-

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

der auch für Rheinland-Pfalz angemessen ist. Bei der bundes-

einheitlichen Festsetzung für das Jahr 2001 lag der Personal-

kostenanteil des bundeseinheitlichen Jahreskostenbetrages bei

nur 16.950,11 € (33.151,54 DM)16. Somit ergab sich bereits

ohne Berücksichtigung der Absenkung für 2002 und die Fol-

gejahre eine Differenz von 2.579,89 € (5.045,83 DM). Bei

den Personalkosten für eine Bürokraft ist davon auszugehen,

dass ein durchschnittlich belasteter Gerichtsvollzieher mindes-

tens eine mit 19,25 Wochenstunden beschäftigte Bürokraft

benötigt. Die Bürokraft muss dabei den Anforderungen ent-

sprechen, die an eine bei Gericht in einer Service-Einheit ein-

gesetzte aus der Vergütungsgruppe VI b BAT bezahlte Justiz-

angestellte 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 Versorgungspauschale17.

                                            
14 Vgl. dazu im Einzelnen Berger-Gutachten, oben Fn. 7, S. 33 mit Anlage G 1.
15 Vgl. Anlage 2 zu dem Bericht der Arbeitsgruppe Bürokostenentschädigung

vom 9. Oktober 2002.
16 Vgl. Bescheid des Beklagten vom 18. September 2003 (Fn. 12), S. 3.
17 Dazu im Einzelnen Berger-Gutachten, oben Fn. 7, S. 36 mit 49 ff. (dort Anlage

G 2).
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2. Empirische Daten zur Kostenwirklichkeit im Gerichtsvollzieherwe-

sen („Schäfter-Studie“)

Tatsächlich dürfte die Kostenwirklichkeit im Land Rheinland-Pfalz

von den durch das Berger-Gutachten ermittelten Bedarfssätzen

nicht erheblich abweichen. Zum Beleg dessen legen wir

als Anlage AS 11 im Original

den von Frau Dipl. Politologin Petra Schäfter (Berlin) erstellten
Auswertungsbericht (Zwischenbericht) zu der von uns durchgeführ-

ten empirischen Erhebung vor. Im Rahmen der Erhebung wurden

zwar keine Gerichtsvollzieher aus dem Land Rheinland-Pfalz be-

fragt. Es wird jedoch ausdrücklich behauptet, dass die für das Land

Niedersachsen erhobenen Daten auch die Verhältnisse in Rheinland-

Pfalz widerspiegeln.

Beweis: Ergänzendes Sachverständigengut-
achten

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass auch der

Beklagte auf der Basis dieser Grundannahme im Rahmen der bun-

deseinheitlichen Abstimmung des Jahreskostenbetrages verfährt

und diesen nur im Hinblick auf landesspezifische Pensenbelastung

und vereinnahmten Gebühren/Schreibauslagen modifiziert. Im Fol-

genden werden deshalb die Erhebungsbefunde des Landes Nieder-

sachsen als Vergleichsgrößen herangezogen. Bevor sogleich im

Einzelnen auf die (im Land Niedersachsen) ermittelten Gesamtkos-

ten eingegangen wird (unten b)), ist zu der durchgeführten Erhe-

bung und zur Auswertung aus allgemeiner Sicht Folgendes anzu-

merken (sogleich a)):

a) Durchführung und methodischer Ansatz der Erhebung

Die Erhebung, die unter sämtlichen von uns in den bezeich-
neten Bundesländern vertretenen Gerichtsvollziehern
durchgeführt wurde, diente der Erfassung der Sach-, Perso-
nal- und Kfz-Kosten, der Erfassung der konkreten Arbeitsbe-
lastung (Arbeitsfeld, Pensum etc.) sowie der näheren geo-
graphischen und sozialen Charakterisierung des Gerichts-
vollzieherbezirkes und der hieraus abzuleitenden Zusam-
menhänge. Gemeinsam mit den Erhebungsbögen erhielten
die Gerichtsvollzieher ein Blatt mit Ausfüllhinweisen sowie ein
Formular mit einer Versicherung an Eides Statt.
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Die erhobenen Daten wurden mit Hilfe der für sozialwissen-
schaftliche Untersuchungen gängigen und bewährten
Software SPSS erfasst. Hierbei wurden die Eingaben von ei-
ner geschulten Hilfskraft vorgenommen und das Ergebnis
der Erhebung anschließend von einer externen Sozialwis-
senschaftlerin, Frau Dipl. Politologin Petra Schäfter (Berlin),
ausgewertet.

Zum der Erhebung zu Grunde liegenden methodischen An-
satz ist Folgendes festzuhalten: Die Erhebung ermittelt nicht
- wie beispielsweise die Bürokostenerhebung der Justizver-
waltung (sogenannte „Hundertmark-Studie“) aus dem
Jahre 2001 –  in erster Linie die tatsächlich von den Ge-
richtsvollziehern verauslagten Kosten. Sie soll die an der er-
laubten Ausstattung und marktüblichen Kosten bemessene
Kostenwirklichkeit eines Gerichtsvollzieherbüros ermitteln
ohne dabei –  wie beispielsweise das Roland Berger Gut-
achten – die in einem idealtypischen Gerichtsvollzieherbüro
anfallenden Kosten zu erfassen. Überobligatorische Sparan-
strengungen der Gerichtsvollzieher werden nach dem me-
thodischen Ansatz dieser Erhebung nicht erfasst. 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 Selbstaus-
künften der Gerichtsvollzieher und zum Teil auf Näherungs-
werten. Die dadurch verursachten Unschärfen werden frei-
lich durch die abverlangte Versicherung an Eides Statt
kompensiert.

Bei den Sachkosten wurden realistische Abschreibungswer-
te anhand der Fristen nach der AfA-Tabelle erfragt18. Kosten
für Bürofläche sind auch die (fiktiven) Kosten von Büro- und
Arbeitsräumen im eigenen Haus bzw. Eigentumswohnung
auf der Grundlage realistischer Werte (Nutzungsanteil, orts-
übliche Gewerbemiete). Berücksichtigung fanden auch
Renovierungskosten anhand marktüblicher Preise19. Bei den
Kosten für Büroverbrauchsmaterial wurde hingegen nach
den tatsächlichen Kosten gefragt; Kosten für Vordrucke,

                                            
18 Vgl. dazu im Anhang 3 zum Auswertungsbericht Ausfüllhinweise zu Ziff. 1.1 bis

Ziff. 1.4. (als Anlage K 11 anbei).
19 Vgl. zum Vorstehenden: Ausfüllhinweise zu Ziff. 2.1.1 bis 2.1.4; Anhang 3 zu

Auswertungsbericht (als Anlage K 11 anbei).
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Bankdienstleistungen und Porto blieben im Hinblick auf die
Auslagenpauschale ausdrücklich unberücksichtigt20. Eben-
falls auf der Grundlage tatsächlicher Kosten sind Aufwen-
dungen für dienstlich veranlasste Versicherungen, geleaste
Gegenstände und außergewöhnliche Kosten erfasst21.

Bei den Personalkosten wurde sowohl nach dem tatsächli-
chen als auch nach dem vertraglich geschuldeten Ar-
beitsaufwand der Hilfskraft gefragt. Erfasst wurde insbeson-
dere auch die Arbeitszeit von unentgeltlich beschäftigten
bzw. untertariflich bezahlten Hilfskräften aus dem Familien-
verbund22.

b) Tatsächliche Situation der Gerichtsvollzieher im Land
Rheinland-Pfalz anhand der Werte des Landes Niedersach-
sen

Im Rahmen der Studie wurden die Gesamtbürokosten er-
mittelt, die sich ergeben, wenn die unbezahlt beschäftigten
Familienangehörigen für ihre Tätigkeit entlohnt würden
(marktübliche Sachkosten zuzüglich fiktiver Personalkosten
auf der Grundlage marktüblicher Preise). Hierzu war auch
der Frage nachzugehen, welche zusätzlichen Kosten den
Gerichtsvollziehern entstünden, wenn sie statt der unent-
geltlichen Mithilfe von Familienangehörigen23 im selben
Umfang bezahltes Personal in Anspruch nehmen würden.
Die Berechnung orientiert sich dabei an dem durchschnittli-
chen Stundenlohn für externe entgeltliche Beschäftigte
(vgl. dazu Tabelle 23). Der maximale Durchschnittslohn liegt
demnach bei 9,20 € (Niedersachsen), während dieser mi-
nimal - nämlich in Mecklenburg-Vorpommern – 7,50 € be-
trug. Als weiterer Orientierungspunkt diente die 80er-
Perzentile der Durchschnittstundenlöhne: Die sparsamsten
80 % aller Gerichtsvollzieher bezahlen demnach Stunden-
löhne bis zu 10,15 € für externe Beschäftigte.

                                            
Vgl. Ausfüllhinweise zu 2.2; Anhang 3 zu Auswertungsbericht (als Anlage
K 11 anbei).

21 Vgl. Ausfüllhinweise zu Ziff. 2.3 bis Ziff. 2.5; Anhang 3 zu Auswertungsbericht
(als Anlage K 11 anbei).

22 Vgl. dazu Ausfüllhinweise zu Ziff. 3.1 und Ziff. 3.2; Anhang 3 zu Auswertungs-
bericht (als Anlage K 11 anbei).

23 Vgl. hierzu Auswertungsbericht Ziff. 3.2. (als Anlage K 11 anbei).
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Als tatsächlicher Befund lässt sich also bereits an dieser
Stelle festhalten: Der für das Jahr 2001 durch die Gerichts-
vollzieherentschädigungsverordnung des Beklagten in der
Fassung der Verordnung vom 2. August 2002 festgesetzte
Jahreshöchstbetrag von 28.325,57 € (55.400,00 DM) erweist
sich im Lichte der vorliegenden empirischen Daten als zu
gering bemessen. Mit diesem Betrag – den ohnehin nur ein
geringer Teil der Gerichtsvollzieher erreicht - könnten unter
Zugrundelegung des marktüblichen Stundenlohnes von
10,15 € deutlich weniger als 90 % der niedersächsischen
Gerichtsvollzieher ihre Gesamtbürokosten decken (vgl. Ta-
belle 5324). Dies trifft auch auf die rheinland-pfälzischen Ge-
richtsvollzieher zu.

Tabelle 53: Gesamtkosten einschließlich Maximum an

fiktiven Personalkosten nach Bundesländern

(10er-Perzentile)

Gesamtkosten (€/Jahr)
Bundesland Gesamt

Anteil der befragten
Gerichtsvollzieher

Bayern Mecklenbg-
Vorp.

Nieder-
sachsen

Sachsen

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

Mittelwert 18.588 15.294 18.648 18.933 18.043

Setzt man statt dessen den mittleren Wert von 9,20 € Stun-
denlohn an, könnten ebenfalls nur deutlich weniger als 90 %
der niedersächsischen – und ebenso der rheinland-
pfälzischen - Gerichtsvollzieher die Gesamtbürokosten
bestreiten (vgl. Tabelle 52).

                                            
24 Soweit nachfolgend Tabellen zitiert werden, sind diese dem als Anlage vor-

gelegten Zwischenbericht entnommen; die Übernahme dient nur der Ver-
einfachung der Lesbarkeit dieses Schriftsatzes.
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Tabelle 52: Gesamtkosten einschließlich mittlerem Wert

an fiktiven Personalkosten nach Bundeslän-

dern (10er-Perzentile)

Gesamtkosten (€/Jahr)
Bundesland Gesamt

Anteil der
befragten
Gerichts-
vollzieher

Bayern Mecklenbg-
Vorp.

Nieder-
sachsen

Sachsen

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

Mittelwert 18.269 14.870 18.415 18.512 17.712

Noch deutlicher wird die Diskrepanz, wenn man die Erhe-
bungsbefunde an den nach der 5. Änderungs-Verordnung
zur Gerichtsvollzieherentschädigungsverordnung vom 8.
Mai 2003 misst: Nach Maßgabe dieser Verordnung beträgt
der Jahreshöchstbetrag – den weder die Klägerin noch die
meisten Gerichtsvollzieher im Land Rheinland-Pfalz errei-
chen – nur noch 23.450 €. Unter Zugrundelegung des
marktüblichen Stundenlohnes von 10,15 € könnten mit die-
sem Betrag nur deutlich weniger als 80 % der niedersächsi-
schen bzw. der vergleichbaren rheinland-pfälzischen Ge-
richtsvollzieher ihre jährlichen Bürokosten decken. Selbst
wenn man statt dessen den mittleren Wert von 9,20 € für ex-
ternes Büropersonal ansetzt, würde dieser Betrag nur die
Bürokosten von deutlich weniger als 80 % der niedersächsi-
schen bzw. vergleichbaren rheinland-pfälzischen Gerichts-
vollzieher decken (vgl. dazu vorstehende Tabellen 53 und
52).

Wollte der Beklagte – auf der Grundlage des mittleren Wer-
tes marktüblicher Stundenlöhne für externes Personal von
9,20 € - sicherstellen, dass 90 % der mit den niedersächsi-
schen Kollegen in ihrer Kostenstruktur vergleichbaren rhein-
land-pfälzischen Gerichtsvollzieher auskömmlich wirtschaf-
ten könnten, müsste mindestens ein Entschädigungsbetrag
von 29.185,00 € gewährt werden; um Kostendeckung bei
80 % der Gerichtsvollzieher sicher zu stellen, wäre ein Ent-
schädigungsbetrag in Höhe von ca. 25.619,00 € erforderlich
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(Tabelle 52). Setzt man hingegen den marktüblichen Stun-
denlohn von 10,15 € an, müsste zur Kostendeckung bei 90 %
der Gerichtsvollzieher ein Entschädigungsbetrag in Höhe
von 29.801,00 €, bzw. für Kostendeckung bei 80 % der Ge-
richtsvollzieher ein Entschädigungsbetrag in Höhe von
26.243,00 € gewährt werden (dazu Tabelle 53).

Hinsichtlich der Zusammensetzung der Gesamtkosten aus
den Kostenblöcken Sach- und Personalkosten sei auf die
ausführliche Darstellung in dem Auswertungsbericht verwie-
sen (zu den Sachkosten insbesondere S. 11 ff.; zu den Perso-
nalkosten insbesondere S. 13 ff.). Die Analyse ergab, dass im
Land Niedersachsen – und mit hoher Wahrscheinlichkeit
auch im Land Rheinland-Pfalz - ca. 50 % der Gerichtsvollzie-
her 11.000,00 € und mehr für Sachkosten aufgewandt ha-
ben (vgl. Tabelle 13).

Tabelle 13: Sachkosten insgesamt (gruppiert) nach Bun-

desländern

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

Die in Tabelle 14 dargestellte 10er-Perzentile zeigt, dass mit
einem Sachkostenanteil von 14.766,00 € 80 % der befragten
niedersächsischen Gerichtsvollzieher ihre Sachkosten de-
cken können. Dieser Wert ist auch auf Rheinland-Pfalz zu ü-
bertragen.
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Tabelle 14: Sachkosten insgesamt nach Bundesländern

(10er-Perzentile)

Sachkosten insges. (€/Jahr)
Bundesland Gesamt

Anteil der
befragten
Gerichts-
vollzieher

Bayern Mecklenbg-
Vorp.

Nieder-
sachsen

Sachsen

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

Mittelwert 10.470 8.672 11.567 10.362 10.444

Wollte der Normgeber sicher stellen, dass die Sachkosten
von 90 % aller Gerichtsvollzieher im Land Niedersachsen
(Rheinland-Pfalz) abgedeckt werden, müsste der Sachkos-
tenanteil der Entschädigung 16.897,00 € betragen. Der
Durchschnittswert der Sachkosten betrug immerhin noch
11.584,00 €, der um die höchsten bzw. niedrigsten 5 % be-
reinigte sogenannten korrigierte Mittelwert immerhin noch
11.375,00 € (vgl. Tabelle 15).

Tabelle 15: Durchschnittliche Sachkosten insgesamt

nach Bundesländern

Bundesland Sachkosten (€/Jahr)
2001 2002

Mittel-
wert

korrigierter
Mittelwert

n Mittelwert korrigierter
Mittelwert

n

Bayern 10.474 9.981 58 10.362 – 2
Mecklenburg-
Vorpommern

– – 0 8.672 8.158 26

Niedersach-
sen

11.584 11.375 40 – – 1

Sachsen – – 0 10.362 10.236 19
Gesamt 10.927 10.550 98 9.458 9.152 48

Generell ist zu diesen Werten anzumerken, dass diese
- realitätsnah ermittelten - Werte noch unterhalb der vom
Berger-Gutachten ermittelten Werten liegen. Dort werden
Gesamtbürokosten in Höhe von ca. 31.190,00 € (ca.
61.000,00 DM) ausgewiesen. Die hier angesetzten Werte
spiegeln die tatsächlich von den rheinland-pfälzischen Ge-
richtsvollziehern am Markt aufzuwendenden Kostenpositio-
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nen wieder. Sie sind damit realitätsnah und entsprechen
den objektiv erforderlichen Kosten.

In diesem Zusammenhang ist weiter darauf hinzuweisen,
dass die Studie der Justizverwaltung („Hundertmark-Studie“)
für das Jahr 2000 eine durchschnittliche Sachkostensumme
von ca. 8.440,00 € (16.507,00 DM) ergab. Mit diesem Betrag
könnten nach unserer Erhebung nur ca. 20 –  25 % der nie-
dersächsischen bzw. vergleichbaren rheinland-pfälzischen
Gerichtsvollzieher ihr Sachkosten decken25.

Hingegen werden die vom Berger-Gutachten angesetzten
Werte durch unsere empirischen Befunde eindrucksvoll bes-
tätigt. Das Berger-Gutachten beziffert den Sachkostenan-
teil, das heißt den Sachkostenbedarf eines modernen Ge-
richtsvollzieherbüros auf ca. 11.760,00 €26. Dies entspricht in
etwa dem Betrag, der nach unseren Erhebungen die Sach-
kosten von ca. 60 % der niedersächsischen (rheinland-
pfälzischen) Gerichtsvollzieher abdecken würde27.

Beweis (zum gesamten Vorstehenden):

1. Vorlage des Auswertungsbe-
richtes (Zwischenbericht), bereits
als Anlage K 11 im Original vor-
gelegt

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

3. Sekundäranalytisches Gutach-

ten (nach Auswahl des Gerichtes)

zu den beigezogenen Erhebungs-

bögen und Auswertungsberichten

des Beklagten (Bürokostenerhe-

bung 2001)

3. Situation der Klägerin

Die Zweifel an der Auskömmlichkeit der Bürokostenentschädi-
gung auf abstrakt-genereller Ebene werden durch die konkrete

                                            
25 Vgl. dazu Tabelle 14 zum Auswertungsbericht (als Anlage K 11 anbei).
26 Vgl. Berger-Gutachten, S. 33.
27 Vgl. Tabelle 14 des Auswertungsberichtes (als Anlage K 11 anbei).
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Situation der Klägerin bestätigt. Diese führt ein durchschnittlich
ausgestattetes Gerichtsvollzieherbüro.

Beweis: 1. Augenschein

2. Sachverständigengutachten

Erwies sich nach der rückwirkenden Absenkung der Bürokosten-
entschädigung ihre finanzielle Lage schon im Jahre 2001 als kri-
tisch, spitzte sich die Situation im Jahre 2002 und im Jahre 2003
sogar noch zu:

a) Situation der Klägerin im Jahre 2002

Im Jahre 2002 reichte die –  abgesenkte –  Bürokostenent-
schädigung nicht aus, um die tatsächlich entstandenen
Bürokosten (Sach- und Personalkosten) auszugleichen. Be-
reits mit Schreiben vom XXXX überreichte die Klägerin dem
Beklagten eine detaillierte Gesamtaufstellung der jährlichen
Büro- und Personalkosten für das Jahr 2002. Demnach be-
stand eine tatsächliche Unterdeckung in Höhe von rund
XXXX €. Dieses Defizit ergab sich aus einer tatsächlichen
Kostenbelastung von mindestens XXXX €, der als Bürokos-
tenentschädigung gewährte Gebührenanteile und
Schreibauslagen in Höhe von 20.737,12 € gegenüber stan-
den.

Beweis: Abschrift des Schreibens der Klä-
gerin vom XXXX mit Kostenauf-
stellung als Anlagenkonvolut K 12

anbei

Legt man den in dem Bescheid des Beklagten vom XXXX
(dort S. 5) angegebenen Entschädigungsbetrag in Höhe
von XXXX € zu Grunde, beläuft sich das Defizit sogar auf
XXXX €.

Beweis: Bescheid des Beklagten vom
XXXX (bereits als Anlage K 1 im
Verfahren - XXXX – vorgelegt),
S. 5 (Tabelle r. Sp.)

Aus der Kostenaufstellung der Klägerin ergibt sich im Übri-
gen ebenfalls, dass die im Rahmen unserer Studie für das
Land Niedersachsen ermittelten Zahlen sich ohne Weiteres
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auf die Verhältnisse des Landes Rheinland-Pfalz übertragen
lassen.

Mit Bescheid vom XXXX lehnte der Beklagte den Antrag der
Klägerin ab.

b) Situation im Jahre 2003

Auch im Zeitraum 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2003 ver-
zeichnete die Klägerin eine tatsächliche Unterdeckung der
ihr gewährten Bürokostenentschädigung in Höhe von
XXXX €. Monatlich muss sie also ca. XXXX € von ihrem
Grundgehalt für die Unterhaltung ihres Büros aufwenden.
Die als Bürokostenentschädigung überlassenen Gebühren-
anteile und Schreibauslagen beliefen sich auf insgesamt
18.084,36 € (15.962,03 € Gebühren; 2.122,33 € Schreibausla-
gen). Dem standen tatsächliche Bürokosten (Sach- und
Personalkosten) in Höhe von XXXX € gegenüber. Die Einzel-
heiten ergeben sich aus der beigefügten Kostenzusammen-
stellung sowie den ebenfalls als Anlagenkonvolut beigefüg-
ten Vierteljahresnachweisungen des Jahres 2003.

Beweis: 1. Kostenzusammenstellung für
das Jahr 2003 als Anlagenkon-

volut K 13 in Fotokopie anbei

2. Aufstellung über eingenom-
mene Gebühren und
Schreibauslagen im Jahr 2003
mit Nachweisungen des Amts-
gerichtes Koblenz (Quartal I. bis
IV./2003) als Anlagenkonvolut

K 14 in Fotokopie anbei

Wir merken an, dass sich die wirtschaftliche Lage der Klä-
gerin auf Grund der mehrfachen deutlichen Absenkung der
Bürokostenentschädigung inzwischen soweit zugespitzt hat,
dass sie auf Grund der anhaltenden Unterdeckung nicht
mehr in der Lage ist, Rücklagen zu bilden bzw. notwendige
Investitionen zu tätigen.
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II. Rechtliche Würdigung

Das Begehren der Klägerin zielt der Sache nach auf Änderung der Büro-

kostenentschädigungsverordnung und auf Festsetzung einer angemes-

senen Bürokostenentschädigung. Im Einzelnen ist zum Anspruch der

Klägerin auf Änderung einer untergesetzlichen Rechtsnorm (sogleich 1.)

und zu den sich ergebenden Folgen für die angegriffenen Bescheide

(nachfolgend 2.) Folgendes auszuführen:

1. Anspruch auf Normänderung

Die auf Normänderung gerichtete Klage ist zulässig (sogleich a))
und begründet (nachfolgend b)).

a) Zulässigkeit

Für das Rechtsschutzbegehren der Klägerin ist nach
§ 40 I VwGO der Verwaltungsrechtsweg eröffnet. Gegens-
tand der Klage ist die Änderung einer Rechtsnorm im Ran-
ge unterhalb eines förmlichen Gesetzes. Die gerichtliche
Kontrolle der Verwaltung, auch soweit diese –  wie beim Er-
lass einer Rechtsverordnung – rechtsetzend tätig wird, ob-
liegt den Verwaltungsgerichten, die untergesetzliche
Rechtsnormen, auf deren Gültigkeit es für die Entscheidung
über ein Klagebegehren ankommt, als ungültig verwerfen
dürfen. Der Streit um die Verpflichtung der Exekutive zum
Erlass oder zur Änderung solcher Rechtsnormen ist nicht
verfassungsrechtlicher, sondern lediglich verwaltungsrecht-
licher Art28.

Die von der Klägerin erhobene Feststellungsklage
(§ 43 VwGO) ist die statthafte Klageart. Ein der Klärung im
Wege der Feststellungsklage zugängliches konkretes
Rechtsverhältnis (§ 43 I VwGO) zu dem Beklagten Land ist
gegeben. Klärungsfähig und klärungsbedürftig ist die unter
den Parteien streitige Frage, ob die Klägerin eine generelle
Erhöhung der in der Verordnung vorgesehenen Bürokos-
tenentschädigung verlangen kann bzw. ob das Rheinland-
Pfälzische Justizministerium durch das Unterlassen einer An-
passung der Verordnung an geänderte tatsächliche Ver-
hältnisse Rechte der Klägerin verletzt hat.

                                            
28 Vgl. dazu BVerwG, Urt. v. 04.07.2002, - 2 C 13.01 -, NVwZ 2002, 1505 (1505 f.)

m. w. Nachw.
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Die Subsidiarität (§ 43 II 1 VwGO) steht der Festsstellungskla-
ge nicht entgegen. Eine Verpflichtungsklage scheidet
schon deswegen aus, weil die Klägerin nicht den Erlass ei-
nes Verwaltungsaktes begehrt. Ob die Klägerin statt der
Feststellungsklage auch eine allgemeine Leistungsklage auf
Normerlass erheben könnte, mag dahin stehen. Die Mög-
lichkeit einer allgemeinen Leistungsklage schließt die Fest-
stellungsklage nicht aus, da § 43 II VwGO seinem Zweck
entsprechend restriktiv auszulegen ist. Die Subsidiarität der
Feststellungsklage gegenüber einer Leistungsklage gilt bei
Klagen gegen den Staat nur, wenn die Sonderregelungen
über Fristen und Vorverfahren für Anfechtungs- und Ver-
pflichtungsklagen unterlaufen würden29. Die Verfolgung des
Klagebegehrens durch eine Feststellungsklage trägt im Üb-
rigen eher als eine Leistungsklage dem Gewaltenteilungs-
prinzip Rechnung, weil auf die Entscheidungsfreiheit des
Recht setzenden Organs nur in dem für den Rechtschutz
des Bürgers unumgänglichen Umfang eingewirkt wird und
die Entscheidung darüber, in welcher Weise eine festzustel-
lende Rechtsverletzung zu beheben ist, dem Normgeber ü-
berlassen bleibt30.

Soweit im Rahmen der Zulässigkeit einer Festsstellungsklage
entsprechend § 42 II VwGO die Möglichkeit des Bestehens
eines Normänderungsanspruches als Zulässigkeitsvorausset-
zung geprüft wird, hat die Klägerin einen Anspruch auf Än-
derung der Entschädigungsverordnung aus Art. 33 V GG
i.V.m. § 49 III BBesG. Die untergesetzliche Rechtsnorm, de-
ren Änderung die Klägerin begehrt, wird zwar als abstrakt-
generelle Regelung im Interesse aller im Lande tätigen Ge-
richtsvollzieher und der Allgemeinheit erlassen. Dies schließt
jedoch nicht aus, dass der einzelne durch die Norm begüns-
tigte Gerichtsvollzieher einen Anspruch auf Erlass oder Än-
derung der Gerichtsvollzieherentschädigungsverordnung
haben kann. Ein solcher Anspruch kann sich aus höherran-
gigem Recht ergeben. Besteht ein Anspruch auf Erlass oder
Änderung einer Verordnung, kann er auch gerichtlich
durchgesetzt werden. Art. 19 IV gewährleistet Rechtsschutz
nicht nur gegen höherrangiges Recht verletzende Rechts-
akte, sondern auch gegen ein mit höherrangigem Recht

                                            
29 BVerwG (oben Fn. 28), 1505 (1506) m. w. Nachw.
30 BVerwG (Fn. 28), 1505 (1506).
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unvereinbares Unterlassen des Verordnungsgebers31. Der
Anspruch auf Normänderung kann sich aus § 49 III BBesG
i.V.m. Art. 33 V GG ergeben. § 49 III BBesG ist nicht nur bloße
Ermächtigungsnorm, sondern verpflichtet den Dienstherrn
auch zum regelmäßigen Ersatz der in einem ordnungsge-
mäß betriebenen Gerichtsvollzieherbüro angefallenen Bü-
rokosten32. Die Klägerin behauptet, die nach der Gerichts-
vollzieherentschädigungsverordnung für den Zeitraum 2001
und die Folgejahre gewährte Bürokostenentschädigung
habe im Regelfall nicht zur Abgeltung des angemessenen
Aufwandes eines rheinland-pfälzischen Gerichtsvollzieher-
büros ausgereicht.

Dem Erfordernis des Vorverfahrens (§ 126 III BRRG) ist ge-
nügt. Die Klägerin hat in zulässiger Weise Widerspruch ge-
gen den Ablehnungsbescheid des Beklagten vom 18. Sep-
tember 2003 erhoben. Mit Bescheid vom 26. November
2003 wies der Beklagte den Widerspruch als unbegründet
zurück.

b) Begründetheit

Ein Normänderungsanspruch setzt eine Rechtsverletzung
durch die angegriffene Rechtsnorm voraus33. Im hiesigen
Verfahren ist zu prüfen, ob die streitbefangene Entschädi-
gungsregelung für die Jahre 2003, 2002 und 2001 im Zustän-
digkeitsbereich des Beklagten den Gerichtsvollziehern die
im Durchschnitt bei realitätsnaher Betrachtung im Durch-
schnitt entstandenen Bürokosten angemessen abgegolten
hat und auch nicht aus sonstigen Gründen gegen höher-
rangiges Recht verstößt. Die aktuelle Entschädigungsver-
ordnung in ihrer Fassung durch die Verordnung vom 8. Mai
2003 sowie die für das Jahr 2001 geltende Entschädigungs-
verordnung in der Fassung der Verordnung vom 2. August
2002 verstoßen gegen höherrangiges Recht, nämlich insbe-
sondere § 49 III BBesG i.V.m. Art. 33 V GG, da die darin fest-
gesetzte Bürokostenentschädigung die den Gerichtsvollzie-
hern auf Grund der Verpflichtung zur Einrichtung und Unter-
haltung eines Büros entstehenden notwendigen Kosten

                                            
31 BVerwG (Fn. 28), 1505 (1506) m. w. Nachw.
32 Vgl. dazu Bescheid des Beklagten vom XXXX, in dem Verfahren – XXXX – als

Anlage K1 vorgelegt, S. 6.
33 BVerwG (oben Fn. 28), 1505 (1506).
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nicht angemessen ausgleicht (sogleich aa)). Die angegriffe-
nen Entschädigungsverordnungen verstoßen im Übrigen gegen

das Rückwirkungsverbot (nachfolgend bb)) und das sogenann-

te Jährlichkeitsprinzip der Bürokostenentschädigung (nachste-

hend cc)). Im Einzelnen:

aa) Verstoß gegen § 49 III BBesG i.V.m. Art. 33 V GG

Die vorbezeichneten Entschädigungsregelungen ver-
stoßen gegen § 49 III BBesG i.V.m. dem Gebot amt-
sangemessener Alimentation (Art. 33 V GG). Man wird
darüber unterschiedlicher Auffassung sein können,
welcher konkrete Inhalt den in § 49 III BBesG i.V.m.
Art. 33 V GG enthaltenen Geboten – hier: Regelungs-
aufträgen an den Verordnungsgeber –  zu entnehmen
ist34. Mit guten Gründen wird man vertreten können,
dass wegen der besonderen Stellung des Gerichtsvoll-
ziehers, insbesondere auf Grund der sein Statusamt
prägenden Rechtsvorschriften und der ihnen dadurch
eingeräumten relativen Selbständigkeit und Eigenver-
antwortlichkeit sowie wegen der - im sonstigen Beam-
tenrecht ihres Gleichen suchenden – unternehmer-
ähnlichen Stellung des Gerichtsvollziehers, ein An-
spruch auf eine angemessene Entschädigung ein-
schließlich eines gewissen „Unternehmergewinnes“ be-
steht. Denn die Bürokostenentschädigung korrespon-
diert der Übernahme der - durchaus mit wirtschaftli-
chen Risiken behafteten – Einrichtung und Unterhal-
tung eines Gerichtsvollzieherbüros einschließlich der
Anstellung eines Arbeitnehmers (Bürohilfskraft) und der
hierbei bestehenden Selbstständigkeit und Eigenver-
antwortlichkeit bei der Verrichtung der Amtsgeschäfte.
Insofern ist die Bürokostenabgeltung ihrem Wesen
nach eine Abgeltungsregelung sui generis mit Alimen-
tationsfunktion, die nicht in erster Linie reine Aufwands-
entschädigung im Sinne des § 17 BBesG darstellt35. Im
Hinblick auf die objektive, bedarfsorientierte Sichtweise
des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes in seinem
Beschluss vom 5. September 2003 sehen wir derzeit da-
von ab, diese Erwägungen an dieser Stelle zu vertie-

                                            
34 Dazu Füßer/Götze, DGVZ 2003, 180 ff.
35 Dazu eingehend Battis/Preschel, DGVZ 2002, 161 ff. (163 f.) passim.
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fen36. Die angegriffene Entschädigungsregelung stellt
nämlich noch nicht einmal sicher, dass die notwendi-
gen Kosten, die bei pauschalierender und typisieren-
der Betrachtung für ein ordnungsgemäß, sparsam und
wirtschaftlich arbeitendes Gerichtsvollzieherbüro ob-
jektiv erforderlich sind, abgegolten werden.

aaa) Rechtlicher Maßstab für typisierende und pau-
schalierende Abgeltung der Bürokosten

§ 49 III BBesG ermächtigt die Landesregierun-
gen, durch Rechtsverordnung die Abgeltung
der den Gerichtsvollziehern durch die Verpflich-
tung zur Einrichtung und Unterhaltung eines
Büros entstehenden Kosten zu regeln. Wie das
Bundesverwaltungsgericht hierzu ausgeführt
hat, ist § 49 III BBesG nicht nur Ermächtigungs-
norm, sondern verpflichtet zugleich den Dienst-
herrn zum regelmäßigen Ersatz der angefalle-
nen Bürokosten37. Den Gerichtsvollziehern wird
sowohl auf der Ebene des einfachen Rechts
auf Grund des verfassungsrechtlichen Auftra-
ges auf amtsangemessene Alimentation nicht
zugemutet, zwangsläufig auf Grund dienstlicher
Verpflichtung entstehende Kosten selbst zu tra-
gen38. Wenn das Bundesverwaltungsgericht in
diesem Zusammenhang hervorhebt, dass die
Entschädigung an den

„angefallenen notwendigen Sach- und
Personalkosten auszurichten und reali-
tätsnah festzusetzen“

sei, wobei der Dienstherr

„zur Pauschalierung und Typisierung, im
Falle gravierender regionaler Unterschiede
auch zu Staffelungen befugt oder gar ver-
pflichtet“

                                            
36 Dazu und zu einer vermittelnden sogenannten normativen, empirisch berei-

nigten Sichtweise Füßer/Götze, oben Fn. 34, 184 f. und nachfolgend noch
unten II.1.a)bb).

37 BVerwG, oben Fn. 28, 1505 (1506).
38 BVerwG, oben Fn. 28, 1505 (1506).
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sei39, ist damit freilich nur ein – noch konkretisie-

rungsbedürftiges – rechtliches Grobraster fixiert.
Freilich kann als gesichert gelten, dass es im

Rahmen der typisierenden und pauschalierenden

Sichtweise nicht darauf ankommt, welche Perso-

nal- und Sachkosten konkret beim jeweiligen Ge-

richtsvollzieher angefallen sind40. Im Wesentli-

chen konsolidiert ist im Übrigen auch die - nicht

unbestrittene – Auffassung, dass die Gesamtbü-

rokosten die maßgebliche Bezugsgröße für die

Abgeltung der Bürokosten sowie die gerichtliche

Nachprüfung der entsprechenden Verordnung ist.

Es ist somit davon auszugehen, dass zu niedrig

angesetzte Sachkosten durch einen insgesamt zu

hoch angesetzten Personalkostenanteil ausgegli-

chen werden könnten41. Ausgehend von diesen

Überlegungen, ist zum rechtlichen Maßstab, nach

dem die im Durchschnitt tatsächlich entstande-

nen Bürokosten bei pauschalierender bzw. typi-

sierender Abgeltung zu bestimmen sind, von fol-

genden Annahmen auszugehen:

(1) Objektiver bedarfsorientierter Maßstab für
pauschalierte und typisierte Bürokosten-
abgeltung des Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshofes

Nach dem vom Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof in seinem Beschluss vom 5.
September 2003 entwickelten Maßstab –
 der nachfolgend, ohne damit der Maß-
stabsbildung durch die ernennende
Kammer vorzugreifen, referiert wird –
kommt es bei der gebotenen pauschalie-
renden und typisierenden Bürokostenab-
geltung nicht auf die in der Praxis tatsäch-

                                            
39 BVerwG, oben Fn. 28, 1505 (1506).
40 BayVGH, oben Fn. 4, BA S. 8; ebenso bereits VGH Baden-Württemberg, o-

ben Fn. 4, 151, (154 f.).
41 BayVGH, oben Fn. 4, BA S. 8.
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lich entstandenen durchschnittlichen Kos-
ten an42, sondern darauf, ob die Kosten

„bei pauschalierender und typisie-
render Betrachtung für ein ord-
nungsgemäß arbeitendes Gerichts-
vollzieherbüro auch unter dem Blick-
winkel des Grundsatzes der Sparsam-
keit und Wirtschaftlichkeit notwendig,
mithin objektiv erforderlich sind.“43

Die bei pauschalierender und typisierender
Betrachtung zu erstattenden

„im Durchschnitt angefallenen not-
wendigen Sach- und Personalkosten
eines ordnungsgemäß arbeitenden Ge-
richtsvollzieherbüros“

können indes nicht ohne Betrachtung des

rechtlichen Rahmens ermittelt werden, der

für den ordnungsgemäßen Bürobetrieb eines

Gerichtsvollziehers vorgegeben ist. Da es

dem Leitbild des Gerichtsvollziehers ent-

spricht, ein dem modernen Mindeststandard

in Bezug auf Lage und Ausstattung entspre-

chendes Geschäftszimmer zu betreiben so-

wie ihm die vernünftige Delegation von Bü-

rotätigkeiten ermöglichendes Büropersonal

einzustellen, korrespondiert dem die Pflicht

des Beklagten, dabei durchschnittlich not-

wendig anfallende (erforderliche) Sach- und

Personalkosten auch tatsächlich zu erstat-

ten44.

α) Personalkosten

Nach diesen Grundsätzen kann es bei
modellhaft-normativer Betrachtung
nicht maßgebend sein, ob der Perso-
nalkostenaufwand – hier in Höhe des
angesetzten Mischsatzes aus den
Vergütungsgruppen BAT VII und BAT

                                            
42 So aber VGH Baden-Württemberg, oben Fn. 4, 151 (155) –  realitätsbezogene

Sichtweise.
43 BayVGH, oben Fn. 4, BA S. 10; im Wesentlichen gleichlautend auch BA S. 14.
44 So BayVGH, oben Fn. 4, BA S. 10 f.
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VI b –  im Einzelfall oder im Durch-
schnitt tatsächlich entsteht. Nach An-
sicht des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofes folgt dies bereits aus der
Systementscheidung für eine pau-
schalierende bzw. typisierende Büro-
kostenabgeltung45. Insbesondere
kommt es nicht darauf an, ob im Ein-
zelfall oder im Durchschnitt niedrigere
Personalkosten entstanden sind, als
bei der Berechnung des Jahreskos-
tenbetrages zu Grunde gelegt wurde,
etwa weil mitarbeitendes Büroperso-
nal aus dem Familienverbund nicht
nach dem – dem Personalkostenan-
satz zu Grunde liegenden – pauscha-
lierten 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 erforderli-
chen Personalkostenaufwand eines
typischen Gerichtsvollzieherbüros an,
wäre nur maßgeblich, wenn

„zum Beispiel bei dem Personal-
kostenansatz für eine Halbtags-
kraft eine - gemessen am Anfor-
derungsprofil und den Gege-
benheiten des Arbeitsmarktes –
unzutreffende Tarifgruppe nach
BAT zu Grunde gelegt worden
wäre oder bei einem durch-
schnittlich typisierend betrachte-
ten Gerichtsvollzieherbüro nicht
die Arbeitsmenge für eine Halb-
tagskraft angefallen wäre. Da-
gegen ist unbeachtlich, ob der
Gerichtsvollzieher etwa durch
- eigentlich für ihn aufgaben-
fremde – verwaltungsmäßige
Büro-Mehrarbeit an sich der
Halbtagskraft zugedachte Auf-
gaben selbst erledigt hat oder

                                            
45 BayVGH, oben Fn. 4, BA S. 8 f.
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durch ein mitarbeitendes Famili-
enmitglied, das er nicht nach
dem oben genannten Mischsatz
entlohnt, hat erledigen lassen.“46

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof

geht davon aus, dass der Dienstherr

nicht dadurch gewissermaßen Nutznie-

ßer der - nach Ansicht des Bayerischen

Verwaltungsgerichtshofs – von der

Rechtsordnung nicht vorgesehenen und

nicht gebilligten „Selbstausbeutung“

vieler Gerichtsvollzieher werden dürfe.

β) Sachkosten

Hinsichtlich der Sachkosten ist mit dem

Bayerischen Verwaltungsgerichtshof

festzuhalten, dass in den der Bürokos-

tenabgeltung zu Grunde liegenden

Sachkostenkatalog diejenigen Beträge

einzustellen seien, die

„zur tatsächlichen Deckung der
notwendigen, mithin objektiv er-
forderlichen Sachkosten“47

als ausreichend anzusehen sind. Hierbei

ist im Lichte der rechtsgrundsätzlichen

Ausführungen des Bayerischen Verwal-

tungsgerichtshofes ebenfalls auf den

Sachkostenbedarf abzustellen, der

„bei pauschalierender und typisie-
render Betrachtung für ein ord-
nungsgemäß arbeitendes Gerichts-
vollzieherbüro auch unter dem
Blickwinkel des Grundsatzes der
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit
notwendig, mithin objektiv erfor-
derlich“48

ist.

(2) Alternative Maßstäbe

                                            
46 BayVGH, oben Fn. 4, BA S. 8.
47 BayVGH, oben Fn. 4, BA S. 11.
48 BayVGH, oben Fn. 4, BA S. 10.
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Die am objektiven Bedarf orientierte
Sichtweise des Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshofes ist aus unserer Sicht im Er-
gebnis richtig. Sie ist insbesondere einem
die durchschnittlich tatsächlich entste-
henden Bürokosten für maßgeblich erach-
tenden Modell, wie es vom Verwaltungs-
gerichtshof Baden-Württemberg vertreten
wird, eindeutig vorzuziehen (dazu sogleich
α)). Erwägen könnte man freilich noch ei-
ne stärker realitätsbezogene vermittelnde
Sichtweise, die ebenfalls ausgehend vom
objektiven Bedarf eines durchschnittlichen
Gerichtsvollzieherbüros gewisse –
 empirisch begründete – Bereinigungen
vornimmt, die hier nur im Sinne einer
Hilfsargumentation kurz skizziert werten soll
(nachfolgend β)).

α) Streng realitätsbezogene Sichtweise

Gegen eine – in den Bescheiden des
Beklagten immer wiederkehrende -
Sichtweise, wonach als Maßstab für
zulässige Typisierung und Pauschalie-
rung auf die im Durchschnitt tatsäch-

lich entstandenen Bürokosten (Sach-
und Personalkosten) abzuheben ist,
spricht zunächst Folgendes:

Nach dem Zweck der Regelung werden

die Bürokosten nicht zuletzt deshalb

pauschal abgegolten, weil die Früchte

von besonderen Sparanstrengungen

und effizienter Vollstreckungstätigkeit

bei den Gerichtsvollziehern verbleiben

sollen. Eine strikte Orientierung an dem

real angefallenen Aufwand würde an-

gesichts der stetigen Fortschreibung

indes zumindest langfristig zu einer

immer stärkeren Abschöpfung des Er-

folgs solcher Sparbemühungen durch

den Dienstherrn führen. Auf die im
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Durchschnitt anfallenden konkreten

Kosten kann es letztlich auch aus

Gründen des materiellen, das Leitbild

des Gerichtsvollziehers prägenden

Rechts nicht ankommen: Die Bürokos-

tenabgeltung ist funktional mit der rela-

tiven Freiheit und Selbstständigkeit der

Gerichtsvollzieher verknüpft. Es ent-

spricht gerade dem Leitbild des Ge-

richtsvollziehers, im Rahmen eigenver-

antwortlicher Führung seiner Dienstge-

schäfte in personeller und sachlicher

Hinsicht freie - durchaus unternehmeri-

sche - Organisationsentscheidungen

treffen zu können und zu müssen. Ins-

besondere eine vorgegebene gesetzli-

che Regelung für eine betriebswirt-

schaftlich vernünftige Delegation von

Bürotätigkeiten existiert nicht. Hier ge-

nießt der Gerichtsvollzieher fast alle

Freiheiten Insofern darf den Gerichts-

vollziehern kein Nachteil daraus er-

wachsen, Familienangehörige zu be-

schäftigen oder - in den Grenzen des

dienstrechtlich Zulässigen - sich selbst

überobligatorisch zu engagieren. Ver-

säumt es der Dienstherr, vermeintli-

chen Missständen unmittelbar auf der

dienstrechtlichen Ebene mit den hierfür

zur Verfügung stehenden Mitteln zu

begegnen, kann er unerwünschtes

Verhalten nicht nachträglich mittelbar

auf der Kostenebene sanktionieren.

Denn § 49 III BBesG ermächtigt als

Entschädigungsregelung den Normge-

ber nicht zu Maßnahmen mit primär

verhaltenslenkender Zielrichtung. Hier-

für enthält das Dienstrecht die geeigne-

ten und völlig ausreichenden Mecha-

nismen. Es ist nach unserer Überzeu-

gung der Justizverwaltung – auch we-
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gen des Gebotes der Widerspruchsfrei-

heit der Rechtsordnung - verwehrt,

gleichsam durch den „goldenen Zügel“

steuernd auf die Amtsführung der Ge-

richtsvollzieher einzuwirken. Wenn ge-

wünscht ist, dass alle Gerichtsvollzie-

her – wie dies die Klägerin im Übrigen

selbstverständlich (und mit angemes-

sener Vergütung) tut - Hilfspersonal

beschäftigten, müsste dieses durch

entsprechende Weisung angeordnet

werden.

Außerdem lassen sich gegen die streng

realitätsbezogene Sichtweise Praktika-

bilitätserwägungen mobilisieren: Der

normativ-typologische Maßstab des

Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes

erfordert grundsätzlich nur eine Analy-

se des Bedarfs eines modellhaft

- wirtschaftlich und sparsam - „gerech-

neten“ Gerichtsvollzieherbüros unter

optimalen Bedingungen. Entsprechende

Analysen im Hinblick auf einen moder-

nisierten Sachkostenkatalog und dem

Personalbedarf könnten bundeseinheit-

lich erarbeitet werden, wären dann län-

derspezifisch gegebenenfalls nur noch

im Hinblick auf Besonderheiten bei der

Preisentwicklung für besonders rele-

vante und regional sensitive Kostenpo-

sitionen (z. B.: Bürokosten, Miete) an-

zupassen. Jeder stärker wirklichkeits-

orientierte Maßstab müsste, soll er

wirklich konsequent durchgehalten

werden, den tatsächlichen Kostenanfall

je Bundesland unter Berücksichtigung

der Varianz im Einzelfall durch Sonder-

erschwernisse etc. erheben und die

laufende Entwicklung dann auch durch

regelmäßige Nacherhebungen unter



RA Füßer & Kollegen – 31–

_______________________________________________________________________________________________________

_G:\DATEV\DATEN\PHANTASY\ORIGINAL\Texte\03\65\00265-03 00037 SSTZ anonymisiert.doc

Kontrolle halten49. Es liegt auf der

Hand, dass die Sachgründe (Praktikabi-

lität, Verwaltungseffizienz), aufgrund

derer typisierende und pauschalierende

Regelungen überhaupt erst zulässig

sind, klar für einen vernünftigen Wahr-

scheinlichkeitsmaßstab sprechen.

Wenn sich der Normgeber für einen

bedarfsorientierten Maßstab - und da-

mit gegen einen Wirklichkeitsmaßstab -

entscheidet, dann ist dieser Maßstab

nur systemgerecht, wenn die Gleichbe-

handlung aller Gerichtsvollzieher zu-

mindest im der Norm zu Grunde liegen-

den Normalfall auch prozedural gesi-

chert ist. Ein Maßstab, der den aus der

Organisationsfreiheit folgenden Perso-

naleinsatz mitarbeitender Familienmit-

glieder bzw. Mehrarbeit des Gerichts-

vollziehers nicht berücksichtigt bzw.

absichtsvoll ausblendet, ist letztlich

- gemessen am materiellen Recht – in

sich widersprüchlich.

β) Empirisch bereinigte normative Sicht-
weise

Hält man die Sichtweise des Bayeri-

schen Verwaltungsgerichtshofes für zu

weit gehend, kann nach Maßgabe des

§ 49 III BBesG i.V.m. Art. 33 V GG der

rechtliche Rahmen für den als Bürokos-

tenentschädigung zu erstattenden

Aufwand aus unserer Sicht nur durch

eine empirisch bereinigte normative

Sichtweise ermittelt werden. Ebenso

wie der bedarfsorientierte normative

Ansatz des Bayerischen Verwaltungs-

gerichtshofes müsste ein vermittelnder

                                            
49 Zu der Pflicht zum „Unter Kontrolle halten“ speziell für die Bürokostenabgel-

tung VG Stuttgart, a.a.O., 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. Nachw.
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Maßstab von einer normativ vorgege-

benen – den Gerichtsvollziehern unter

Berücksichtigung der Grundsätze der

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit er-

laubten – Ausstattung eines Büros in

sachlicher und personeller Hinsicht

ausgehen. Freilich wären - insofern re-

alitätsnäher als vom Bayerischen Ver-

waltungsgerichtshof angedacht – die

im Durchschnitt tatsächlich zu den je-

weiligen Positionen anfallenden Kosten

maßgeblich. Überobligatorische

- zulässige – Einsparbemühungen der

Gerichtsvollzieher (Mehrarbeit, Ein-

schaltung von Hilfskräften aus dem

Familienverbund, Verwendung von auf

dem „Flohmarkt“ erstandenen Möbeln,

etc.) werden rechnerisch nicht berück-

sichtigt. Für die Berechnung der im

Rahmen der Pauschalierung verwende-

ten Werte würde man abweichend vom

modellhaften bedarfsorientierten Maß-

stab, zum Beispiel bei der Berechnung

nicht tarifrechtlich geprägte Werte an-

setzen, sondern die Zahlen, die sich bei

den Gerichtsvollziehern, die externe

Hilfskräfte gegen Entgelt beschäftigen,

im Durchschnitt tatsächlich ergeben.

Wir sind der Auffassung, dass der pau-
schalierende und typisierende Norm-
geber sich bei der Ausgestaltung ei-
ner allgemeinen Entschädigungsre-
gelung an der 90er-Perzentile der be-
troffenen Normadressaten messen
lassen muss. Der im Beamtenrecht
pauschalierende und typisierende
Normgeber ist verpflichtet, den zwin-
genden Vorgaben des Gleichheits-
grundsatzes und des Alimentati-
onsprinzips Rechnung zu tragen. In-
sofern muss er zwar - gerade bei der
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Ordnung von Massenerscheinun-
gen – nicht um die Gleichbehand-
lung aller denkbaren Einzelfälle be-
sorgt sein. Er darf von einem Gesamt-
bild ausgehen, das sich aus dem ihm
vorliegenden und zu ermittelnden
Gesamtumständen ergibt50. Allein aus
diesem Grunde verstoßen nicht schon
die mit jeder Pauschalierung oder Ty-
pisierung notwendig einhergehenden
Härten gegen das allgemeine und
beamtenrechtliche Gleichbehand-
lungsgebot bzw. Verbot der Un-
gleichbehandlung. Eine Typisierung
setzt jedoch voraus, dass die durch
sie eintretenden Härten und Unge-
rechtigkeiten nur eine verhältnismäßig
kleine Zahl von Personen betreffen
und der Verstoß gegen den Gleich-
heitssatz nicht sehr intensiv ist51. Im
Abgabenrecht - welches hier als Ver-
gleichmodell herangezogen werden
kann – hat die Rechtsprechung in
Konkretisierung dieses abstrakten
Maßstabes Schwellenwerte heraus-
gearbeitet, anhand derer eine Prü-
fung des Gleichheitssatzes vorzuneh-
men ist. Eine unzulässige Typisierung
bzw. Pauschalierung liegt demnach
vor, wenn sich regelmäßig für be-
stimmte Sachverhaltsgruppen ein er-
hebliches Auseinanderfallen von tat-
sächlichem und im Wege der Pau-
schalierung kalkuliertem Abgaben-
satz ergibt oder der Verstoß gegen
den Gleichheitssatz im Einzelfall sehr
intensiv ist. Mit anderen Worten: Pau-
schalierungen und Typisierungen im

                                            
50 Vgl. dazu BVerfG, Beschl. v. 08.10.1991 –  1 BvL 50/86 -, BVerfGE 84,348

(359 f.).
51 BVerfG, Beschl. v. 08.10.1991 –  1 BvL 50/86 -, BVerfGE 84, 360).
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Abgabenrecht sind zulässig, wenn
tatsächlich vorkommende Abwei-
chungen nicht ins Gewicht fallende
Einzelerscheinungen darstellen oder
die massenhaft vorkommenden Ab-
weichungen quantitativ zu vernach-
lässigen sind.

Konkret hat die Rechtsprechung eine
Grenze für das normgeberische Typi-
sierungsermessen bei der 90er-
Perzentile gezogen. Ein Verstoß ge-
gen den Grundsatz der Typengerech-
tigkeit 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 An-
wendungsfälle umfasst52. Auf der
Grundlage dieses rechtlichen Ansat-
zes hat das Bundesverwaltungsge-
richt zum Beispiel einen Verstoß ge-
gen den Grundsatz der Typengerech-
tigkeit angenommen, wenn die Typi-
sierung im Abwassergebührenrecht
zu einer Mehrbelastung von 10 % ge-
führt habe53.

Der entsprechenden Heranziehung
des Abgabenrechtes als „Referenz-
modell“  für die hier zu beurteilende
Abgeltungsregelung kann auch nicht
entgegengehalten werden, dass
mangels spezieller Vorgaben und
Bemessungsregelungen in §
49 III BBesG die im Abgabenrecht
entwickelten Maßstäbe nicht an-

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

645 (646 f.).
53 BVerwG, Urt. vom 16.09.1981 –  8 C 48/81 -, NVwZ 1982, 622 (623).
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wendbar seien54. Diese Sichtweise
verkennt, dass die vorstehend her-
ausgearbeiteten Grundsätze zulässi-
ger Typisierung und Pauschalierung
im Hinblick auf den Gleichheitssatz
verfassungsrechtlich vorgegeben
sind. Die Positivierung im einfachen
Gesetzesrecht wirkt demgegenüber
ohnehin nur noch deklaratorisch.
Fehlt es also im einfachen Gesetzes-
recht an entsprechenden Bestim-
mungen, ist das Normungsdefizit
durch den Rückgriff auf die heraus-
gearbeiteten verfassungsrechtlichen
Grundsätze zu kompensieren.

Es lässt sich also festhalten, dass ein
Verstoß gegen den allgemeinen
Gleichheitssatz und das beamten-
rechtliche Gebot der Gleichbe-
handlung jedenfalls dann vorliegt,
wenn der in der Entschädigungsver-
ordnung des Beklagten zu Grunde
gelegte „Normaltyp“ (der durch-
schnittlich belastete, durchschnittli-
che Einnahmen und Ausgaben ver-
zeichnende Gerichtsvollzieher im
Land Rheinland-Pfalz) in Wirklichkeit
mit dem ihm von der Entschädi-
gungsverordnung regelmäßig zuge-
sprochenen Entschädigungsbetrag
nicht in 90 % der Fälle seine Bürokos-
ten decken kann. Die für den „Nor-
maltyp“ ausreichende Entschädi-
gung bildet freilich der in der Ent-
schädigungsverordnung als soge-
nannter Jahreshöchstbetrag der Ge-
bührenanteile festgesetzte Wert ab
(§ 3 II 1 GVEntschVO). Der Jahres-
höchstbetrag der überlassenen Ge-

                                            
54 So aber –  zu Unrecht –  VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 14.12.1995

- 4 S 93/93 -, DGVZ 1996, 151 (155).
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bührenanteile ist die Differenz zwi-
schen dem bereinigten Jahreskos-
tenbetrag und den durchschnittli-
chen Einnahmen an Dokumenten-
pauschalen. Nach Ziffer 2.23 der Be-
gründung zum Entschädigungsmodell
ist der den Gerichtsvollziehern zur De-
ckung ihrer Bürokosten zu überlassene
Gebührenanteil so festzusetzen, dass
er zusammen mit den im Landes-
durchschnitt vereinnahmten Doku-
mentenpauschalen den bereinigten
Jahreskostenbetrag ergibt. Wenn der
Normgeber also davon ausgeht, dass
regelmäßig mit dem Jahreshöchstbe-
trag und den durchschnittlichen Ge-
bühren die Bürokosten vollständig re-
finanziert werden können, muss diese
Annahme für die sparsamsten 90 %
der Gerichtsvollzieher des Landes
Rheinland-Pfalz tatsächlich zutreffen.
Dies ist –  wie sich aus der von uns
vorgelegten Erhebung (Zwischenbe-
richt) anhand der auf Rheinland-Pfalz
übertragbaren Erhebungsbefunde
ergibt und auch durch die konkreten
Daten der Klägerin (tatsächliche Kos-
ten) belegt wird –  jedoch zumindest
für die angegriffenen Entschädi-
gungsregelungen für 2001 und die
Folgejahre offensichtlich nicht der
Fall. Selbst wenn man vorsichtshalber
die 80er-Perzentile heranzieht, ergibt
sich, dass die normgeberische An-
nahme noch nicht einmal für 80 % der
sparsamsten Gerichtsvollzieher zutrifft.

Vorsorglich sei angemerkt, dass sich
aus der –  resignativen – Hinnahme
dieser Absenkung durch den Großteil
der betroffenen Gerichtsvollzieher
nichts Gegenteiliges ergibt. Abgese-
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hen davon, dass viele Gerichtsvollzie-
her aus Angst vor Nachteilen offener
Opposition gegen ihren Dienstherrn
von einem rechtlichen Vorgehen –
 gleichsam „zähneknirschend“ - Ab-
stand genommen haben, haben
viele Gerichtsvollzieher anfallende
Bürotätigkeiten selbst übernommen
und/oder bezahlen bürospezifische
Kosten aus ihren sonstigen Besol-
dungsbestandteilen. Freilich wird der
„Leidensdruck“ nach unserer Erfah-
rung aus anderen Bundesländern mit
hoher Wahrscheinlichkeit schon in
Kürze, jedenfalls bei einer –
 beabsichtigten – weiteren
Absenkung der Entschädigung auch
eine Vielzahl von bislang passiv
duldenden Gerichtsvollziehern mobili-
sieren.
Wir dürfen anmerken, dass die von
uns im Auftrag der von uns vertrete-
nen Gerichtsvollzieher - vgl. hierzu
den bereits als Anlage K 11 vorgeleg-
ten Zwischenbericht - durchgeführte
empirische Untersuchung unter an-
derem ergab, dass unter Ansatz so-
genannter Substitutionspreise die der-
zeit gewährte Bürokostenentschädi-
gung die erstattungsfähigen Kosten –
 besonders signifikant im Sachkosten-
anteil –  jeweils deutlich unterschreitet.
Die durchschnittlichen Gesamtkosten
einschließlich marktüblicher –
 konservativ ermittelter –  fiktiver
Personalkosten liegen im Land
Niedersachsen (und mit
außerordentlich hoher Wahr-
scheinlichkeit auch im Land Rhein-
land-Pfalz) –  je nachdem, welchen
durchschnittlichen Stundenlohn für
unbezahlte Familienangehörige man
ansetzt –  zwischen 17.998,00 € und
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18.648,00 €55. Auch die von der Kläge-
rin tatsächlich aufgewandten Kosten
(vgl. dazu Anlagenkonvolute K 12 und
K 14) belegen dies. Berücksichtigt
man jedoch, dass selbst bei Ansatz
des minimalen durchschnittlichen
Stundenlohns, wie er nur im Land
Mecklenburg-Vorpommern am Markt
für externes entgeltliches Personal ge-
zahlt wird, fiktive Personalkosten,
müssten bis zu 28.084,00 € aufgewen-
det werden, um sicher zu stellen, dass
die Gesamtbürokosten der am güns-
tigsten wirtschaftenden 90 % der nie-
dersächsischen (rheinland-
pfälzischen) Gerichtsvollzieher abge-
deckt werden. Um dieses Ergebnis bei
den sparsamsten 80 % der nieder-
sächsischen (rheinland-pfälzischen)
Gerichtsvollzieher sicher zu stellen,
müsste immerhin noch ein Betrag in
Höhe von 24.666,00 € tatsächlich ge-
zahlt werden56. Beide Werte würden
sich erhöhen, wenn man statt dessen
einen mittleren Wert bzw. den Maxi-
malwert der marktüblichen Stunden-
löhne für Büropersonal ansetzt57. Im
Übrigen verweisen wir auf den als
Anlage K 11 beigefügten Auswer-

tungsbericht und die Darstellung oben

I.2.

Im Hinblick auf den weiter gehenden

Rechtsstandpunkt des Bayerischen

Verwaltungsgerichtshofes und die aus

unserer Sicht plausiblen Kostenansätze

des Berger-Gutachten (dazu oben I.1.)

verzichten wir derzeit darauf, diese von

                                            
55 Vgl. hierzu Auswertungsbericht (als Anlage K 11 anbei), Tabelle 50.
56 Vgl. dazu Tabelle 51 im Auswertungsbericht.
57 Vgl. dazu Auswertungsbericht Tabelle 52 und Tabelle 53 (als Anlage

K 11 anbei).
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uns sogenannte empirisch-bereinigte

Sichtweise und die Auswertung unse-

rer empirischen Befunde weiter zu ver-

tiefen. Soweit die Kammer ebenfalls

der vermittelnden Sichtweise zuneigt,

bitten wir um einen prozessleitenden

Hinweis, würden dann speziell zu die-

sem Aspekt noch ergänzend vortragen.

bbb) Anwendung des rechtlichen Maßstabes auf die
angegriffenen Verordnungen

Gemessen an den soeben herausgearbeiteten
Maßstäben des § 49 III BBesG i.V.m.
Art. 33 V GG ist der den angegriffenen Verord-
nungen für 2001 und die Folgejahre zu Grunde
liegende Jahreskostenbetrag zu gering bemes-
sen. Es werden weder die bei pauschalierender
und typisierender Betrachtung für ein ord-
nungsgemäß arbeitendes Gerichtsvollzieher-
büro auch unter dem Blickwinkel des Grundsat-
zes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit not-
wendigen, mithin objektiv erforderlichen Sach-
kosten (nachfolgend (1)) und Personalkosten
(nachstehend (2)) abgegolten. Vorab ist dar-
auf hinzuweisen, dass die vom Beklagten in den
Ablehnungsbescheiden angeführten tatsächli-
chen Erhebungen aus dem Jahr 2001 vorlie-
gend keine indizielle Aussagekraft haben. Die-
sen Erhebungen liegt nach unserer Überzeu-
gung ein unzutreffender Ansatz zu Grunde, da
sie die im Durchschnitt tatsächlich entstande-
nen Kosten, auf die es gerade nicht ankommt,
zu ermitteln geeignet sind. Ausgeblendet wer-
den die –  beamtenrechtlich zulässigen - vom
Dienstherrn jahrzehntelang geduldeten Sparan-
strengungen vieler Gerichtsvollzieher, von de-
nen der Dienstherr sodann unzulässig profitiert.
Insofern spricht vieles dafür, sich an dem mit
den Maßstäben des Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshofes im methodischen Ansatz im We-
sentlichen übereinstimmenden Berger-
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Gutachten zu orientieren. Im Einzelnen ergeben
sich hierbei die oben I.1. dargelegten Kosten-
ansätze. Erläuternd nur so viel:

(1) Sachkosten

Im Unterschied zu dem, dem Beschluss des
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes
vom 5. September 2003 zu Grunde liegen-
den Berechnungsjahr 1993 ist bei der Be-
messung des objektiven Sachkostenbe-
darfes eines durchschnittlichen Gerichts-
vollzieherbüros der durch die Übertragung
der Abnahme der eidesstattlichen Versi-
cherung gestiegene objektive Bedarf zu
berücksichtigen. Insbesondere muss si-
chergestellt werden, dass die eidesstattli-
che Versicherung in nicht öffentlicher Sit-
zung abgenommen werden kann. Hieraus
resultiert ein gesteigerter Flächenbedarf.
Wegen der Einzelheiten kann auf die Dar-
stellung im Berger-Gutachten Bezug ge-
nommen werden58. Auch im Hinblick auf
die Technikausstattung ist zu berücksichti-
gen, 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
Mobiltelefon, Computer, Laptop, Docking-
Station, Monitor, Zip-Laufwerk, Vernetzung,
Laserdrucker, etc. Weiterhin entspricht die
Nutzung eines Online-Kontos mit der Mög-
lichkeit der Abfrage aktueller Konditionen
dem durchschnittlichen objektiven Bedarf
eines modernen rheinland-pfälzischen Ge-
richtsvollzieherbüros. Gemessen an diesen
– im Einzelnen in dem Berger-Gutachten59

näher spezifizierten – Entwicklungen, ist der

                                            
58 Berger-Gutachten, S. 43 ff.
59 A.a.O., S. 43 ff.
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der Festsetzung der Bürokostenentschädi-
gung mit der angegriffenen Verordnung
zu Grunde gelegte Sachkostenkatalog ü-
berholt und deutlich zu niedrig bemessen.
Im Übrigen hätte die Fortschreibung des
Sachkostenkataloges wegen des Preisan-
stieges seit der letzten Fortschreibung im
Zeitraum von 1998 bis 2001 von mehr als
5 % erfolgen müssen. In der Berechnungs-
grundlage für die Jahre 2001 und 2002 ist
eine grundlegende Fortschreibung der
Sachkosten ebenso wenig wie eine Fort-
schreibung der Personalkosten erfolgt.
Auch in den vorangegangenen Jahren
wurde der Kostenkatalog keiner grundle-
genden Überarbeitung und Fortschrei-
bung unterzogen, sondern - allenfalls –
punktuell und geringfügig angepasst.

(2) Personalkosten

Im Hinblick auf die Personalkosten ist davon

auszugehen, dass der im Jahreskostenbe-

trag hierfür veranschlagte Personalkosten-
ansatz den objektiven Bedarf ebenfalls nicht
(mehr) abbildet. Obwohl der größte Teil der

Angestellten über mindestens ein Kind ver-

fügt, geht der Personalkostenansatz hin-

sichtlich des Ortszuschlages nach Stufe 2

der Tarifgruppe II von abweichenden Anga-

ben aus. Ebenfalls bleibt unberücksichtigt,

dass die Vorsorgepauschale auch die Ar-

beitgeberbeiträge zur Kranken- Pflege- und

Arbeitslosenversicherung enthalten muss60.

Eine Fortschreibung des Personalkostenan-

teiles ist ebenfalls trotz der Preissteige-

rungsentwicklung von mehr als 5 % seit

1998 nicht erfolgt. Eine Neuberechnung des

Personalkostenanteiles führt im Ergebnis zu

                                            
60 Vgl. dazu Berger-Gutachten, S. 49.
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einem Personalkostenanteil von ca.

38.200,00 DM (19.530,00 €)61.

bb) Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot (Art. 20 III GG
i.V.m. Art. 33 V GG)

Gemäß Art. 2 der angegriffenen Änderungsverord-
nungen vom 2. August 2002 trat diese mit Wirkung vom
1. Januar 2001 in Kraft. Auch Art. 2 der Änderungsver-
ordnung vom 8. Mai 2003 setzte diese rückwirkend zum
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
Rechtsverordnungen führt.

aaa) Typologie und Maßstäbe für die Zulässigkeit der
Rückwirkung

Sowohl aus dem Rechtsstaatsprinzip, als auch
aus den grundrechtlichen und grundrechtsähn-
lichen Einzelverbürgungen des Grundgesetzes
ist der Grundsatz des Vertrauensschutzes abzu-
leiten. Jede Rückwirkung (zu den hier zu unter-
scheidenden Rückwirkungstatbeständen
sogleich (1)) steht wegen des schutzwürdigen
Vertrauens der Rechtsbetroffenen in die Be-
ständigkeit der Rechtsordnung unter Rechtfer-
tigungszwang (dazu unten (2)).

(1) Echte und unechte Rückwirkung

In der Rechtsprechung wird zwischen
„echter“  (retroaktiver) und „unechter“  (re-
trospektiver) Rückwirkung unterschieden.
Echte Rückwirkung liegt vor, wenn der
Normgeber nachträglich in Tatbestände
eingreift, die in der Vergangenheit be-
gonnen und abgeschlossen wurden und
nunmehr an diese Tatbestände andere
Rechtsfolgen knüpft oder –  präziser –
wenn der Beginn des zeitlichen Anwen-
dungsbereiches normativ auf einen Zeit-
punkt festgelegt ist, der vor dem Zeitpunkt

                                            
61 Dazu Berger-Gutachten, S. 49 f.
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liegt, zu dem die Norm rechtlich existent,
das heißt gültig geworden ist62. Während
die erstgenannte Formel an den geregel-
ten Sachverhalt und dessen Abgeschlos-
senheit 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 Vergan-
genheit begonnen, jedoch noch nicht
abgeschlossen sind. Unechte Rückwirkung
beschreibt eine Sachlage, in der der Ge-
setzgeber mit einer für die Zukunft gelten-
den Norm Sachverhalte, Rechtsverhältnis-
se oder Rechtspositionen zu erfassen
sucht, die bereits vor der rechtlichen Exis-
tenz der Norm entstanden und auf Dauer
angelegt sind63.

(2) Rechtfertigungsanforderungen

Von der nach diesen Kriterien erfolgenden
tatbestandlichen Einordnung hängen die

rechtlichen Voraussetzungen ab, an denen

sich eine rückwirkende Normsetzung mes-

sen lassen muss. Eine echte Rückwirkung

ist - ausnahmsweise – zulässig, wenn der

Betroffene zu dem Zeitpunkt, auf den sich

ihre Rückwirkung erstreckt, mit der Neure-

gelung rechnen musste; die bisherige Rege-

lung unklar und verworren ist und dieser

Mangel durch eine rückwirkende Neurege-

lung bereinigt werden soll; wenn die bisheri-

ge Regelung verfassungswidrig und nichtig

ist und durch eine rückwirkende Neurege-

lung ersetzt werden soll; die Belastung

durch die Rückwirkung unwesentlich ist

(Bagatelle) oder überwiegende Gründe des

Allgemeinwohls eine Rückwirkung erfor-

                                            
62 BVerfGE 63, 343 (353); BVerfGE 72, 200 (241); BVerfGE 97, 67 (78f.); soge-

nannte „Rückbewirkung von Rechtsfolgen“.
63 Vgl. BVerfGE 72, 200 (241 f.); „tatbestandliche Rückanknüpfung“.
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dern64. Die unechte Rückwirkung ist dage-

gen grundsätzlich zulässig, wenn nicht

Gründe vorliegen, auf Grund derer der Be-

troffene auf den Fortbestand der früheren

Rechtslage vertrauen durfte. Eine zulässige

tatbestandliche Rückanknüpfung setzt also

voraus, dass bei einer Abwägung im Einzel-

fall das Wohl der Allgemeinheit das Vertrau-

en des Einzelnen überwiegt. Dabei ist be-

sonders auf die Grundrechte und grund-

rechtsgleichen Rechte der Normadressaten

abzustellen65.

bbb) Anwendung auf vorliegenden Fall

Nach der von der Rechtsprechung entwickel-
ten - nicht unbestrittenen, indes gefestigten
und hier zu Grunde gelegten - tatbestandli-
chen Unterscheidung liegt hinsichtlich Art. 2 der
vorbezeichneten Änderungsverordnungen
echte Rückwirkung (Rückbewirkung von
Rechtsfolgen) vor (dazu sogleich (1)), die auch
nicht ausnahmsweise zulässig ist (nachfolgend
(2)). Im Einzelnen:

(1) Echte Rückwirkung

Art. 2 der Änderungsverordnungen be-
stimmt, dass Rechtsfolgen zu einem Zeit-
punkt eintreten sollen, der vor der Verkün-
dung der jeweiligen Änderungsverord-
nung und damit vor Erlass der jeweiligen
Verordnung liegt. Es unterliegt keinem
Zweifel, dass das Inkrafttreten der Verord-
nung durch deren Art. 2 „vordatiert“  wird.
Bereits dies führt zu einer Einordnung als
echte Rückwirkung (Rückbewirkung von
Rechtsfolgen).

Aber selbst wenn man maßgeblich auf das

Abgeschlossensein des zu Grunde liegen-

                                            
64 Vgl. dazu die Zusammenfassungen BVerfGE 13, 261 (272); BVerfGE 88, 384

(404); BVerfGE 72, 200 (258 ff.); BVerfGE 87, 48 (60 f.).
65 Vgl. BVerfGE 72, 200 (242).
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den Tatbestandes abstellt, liegt hier eine

retroaktive Normsetzung mit echter Rück-

wirkung vor. Bei Normen, die Rechtsansprü-

che gewähren, bedeutet „abgeschlossener

Tatbestand“, das ein Sachverhalt abge-

schlossen ist, der die materiellen Vorausset-

zungen des bisher geltenden Anspruchstat-

bestandes erfüllt. Der Rechtsanspruch auf

Gewährung der Bürokostenentschädigung

entsteht nicht erst durch endgültige Festset-

zung, sondern bereits mit dem Zeitpunkt, in

dem dem Gerichtsvollzieher der abzugelten-

den Bürokostenbedarf entsteht66. Liegen die

anspruchsbegründenden tatbestandlichen

U mstände - wie hier – in der Vergangenheit,

so dass sie dem Einfluss des Beamten ent-

zogen sind, entfaltet eine Norm selbst dann

echte Rückwirkung, wenn einzelne zur Fäl-

ligkeit und Durchsetzbarkeit des Anspruchs

erforderliche Elemente noch fehlen sollten67.

Ob der Sachverhalt auch rechtlich abge-

schlossen war, mag im Rahmen der Beur-

teilung der Zulässigkeit einer Rückwirkung

von Bedeutung sein, ist auf der Ebene der

tatbestandlichen Abgrenzung zwischen ech-

ter und unechter Rückwirkung indes ohne

Belang. Der geregelte Lebenssachverhalt

- hier: Abgeltung der Bürokosten für das

Jahr 2001 bzw. 2002 – war mit Ablauf des

Kalenderjahres 2001 (bzw. 2002) unabhän-

gig von der endgültigen Festsetzung und

Jahresabrechnung abgeschlossen: Die Ge-

richtsvollzieher hatten die zur U nterhaltung

des Büros erforderlichen Aufwendungen ge-

tätigt, die ihnen auf der Grundlage der Ge-

richtsvollzieherentschädigungsverordnung in

ihrer damals geltenden Fassung zufließenden

                                            
66 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.

67 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.
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Beträge einbehalten, verbucht, abgerechnet

und – insbesondere – auch als Einkommen

versteuert. Für die Gerichtsvollzieher be-

stand nach Ablauf des Kalenderjahres 2001

(bzw. 2002) auch keine Möglichkeit mehr,

ihren Geschäftsbetrieb - etwa durch Ratio-

nalisierungen, Kündigungen von Verträgen

oder Ähnlichem - auf eine Absenkung der

Bürokostenentschädigung einzustellen.

(2) Keine Rechtfertigung der Rückwirkung

Das rechtsstaatliche Rückwirkungsverbot

darf allein aus zwingenden Gründen des ge-

meinen Wohls oder wegen nicht – oder

nicht mehr – schutzwürdigen Vertrauens

des Einzelnen durchbrochen werden68.

Gründe, mit denen der Vertrauensschutz

hier - ausnahmsweise - überwunden werden

konnte, sind nicht ersichtlich. Insbesondere

liegt keiner der in der Rechtsprechung ent-

wickelten Rechtfertigungsgründe vor.

α) Schutzwürdiges Vertrauen der Ge-
richtsvollzieher

Die mit der angegriffenen Verord-
nung geänderte Gerichtsvollzieher-
entschädigungsverordnung vom 3.
Juli 1998 in der Fassung der Verord-
nung vom 11. Oktober 200069 bildete
eine schutzwürdige Vertrauens-
grundlage. Mit dem - gemäß
§§ 2 Satz 3, 3 II 3, 2. HS GVEntschVO
vorläufig weiter geltenden – Gebüh-
renanteil von 71,5 % und dem Jahres-
höchstbetrag von 61.700,00 DM wur-
de ein Vertrauenstatbestand für die
von den Gerichtsvollziehern fortlau-
fend zu treffenden Dispositionen ge-
schaffen. Mit dem Ausgleich der sich

                                            
68 BVerfG, NJW 1998, 1547 (1548).
69 GVBl.RP 1998, S. 227; GVBl.RP 2000, S. 442.
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aus der Unterhaltung eines Büros er-
gebenden Aufwendungen war die
kompensierende und anspornende
Wirkung der Bürokostenabgeltung
erreicht.

Dem kann auch nicht entgegengehalten

werden, dass die Gerichtsvollzieher in-

nerhalb des laufenden Kalenderjahres

durchaus mit einer rückwirkenden Neu-

festsetzung des Gebührenanteils rech-

nen müssen. Denn abgesehen davon,

dass eine rückwirkende Neufestsetzung

im maßgeblichen Kalenderjahr 2001

(bzw. 2002) gerade nicht erfolgt ist,

kann dieser Einwand allenfalls das Maß

des Vertrauensschutzes und damit die

Legitimierungsanforderungen für eine

rückwirkende Neufestsetzung im lau-

fenden Jahr vermindern. Dass der fort-

geltende Gebührenanteil des Vorjahres

im laufenden Kalenderjahr unter laten-

tem Änderungsvorbehalt stand, führt

andererseits aber nicht dazu, dass die

Gerichtsvollzieher im Land Rheinland-

Pfalz überhaupt kein schutzwürdiges

Vertrauen auf den Fortbestand der

Rechtsgrundlage für die Bürokostenab-

geltung gründen konnten. U m Vertrau-

ensschutz begründen zu können, muss

eine Norm nur generell geeignet sein,

Entscheidungen und Dispositionen her-

bei zu führen oder zu beeinflussen, die

sich bei der Änderung der Rechtslage

als nachteilig erweisen70. Bis zum Ab-

lauf des Kalenderjahres konnte dieses

Vertrauen zwar noch grundsätzlich

durchbrochen werden; nach Ablauf des

Kalenderjahres 2001 (bzw. 2002) war

dies nur noch unter den Rechtferti-

                                            
70 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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gungsvoraussetzungen echter Rückwir-

kung möglich.

β) Keine Durchbrechung des Vertrau-
ensschutzes

Die echte Rückwirkung ist nicht aus ü-

berwiegenden Gründen des Gemein-

wohls gerechtfertigt. Insbesondere lag

keine unklare Rechtslage vor, die durch

die rückwirkende Neuregelung bereinigt

werden soll. Die bisherige Regelung mit

dem darin festgesetzten Gebührenanteil

war auch nicht rechtswidrig. Es kann

auch keine Rede davon sein, dass die

sich durch die Absenkung der Bürokos-

tenentschädigung ergebende finanzielle

Belastung der Gerichtsvollzieher nur

unwesentlich sei.

Es liegt schließlich aber auch keine

Konstellation vor, in der die Betroffe-

nen mit einer Neuregelung rechnen

mussten. Dies ist nämlich nicht bereits

dann der Fall, wenn in der Öffentlich-

keit über eine Novellierung eines Rege-

lungskomplexes diskutiert wird, eine

entsprechende Initiative des Normge-

bers bekannt wird bzw. das Normset-

zungsverfahren läuft. Insbesondere gilt

dies auch im Hinblick auf die „Warn-

schreiben“ des Justizministeriums des

Landes Rheinland-Pfalz. Dabei mag zu-

nächst sogar offen bleiben, ob diese

den Gerichtsvollziehern überhaupt noch

vor Ablauf des Kalenderjahres 2001

bzw. 2002 zugegangen sind. Regelmä-

ßig muss der Betroffene nämlich erst

dann mit der die Durchbrechung des

Vertrauensschutzes rechtfertigenden

hinreichenden Sicherheit (!) der Verab-

schiedung der Norm rechnen, wenn der

Normgeber eine Entscheidung über die
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Norm herbeigeführt hat. Bei einer Ver-

ordnung entfällt der Vertrauensschutz

des Betroffenen nach der jüngsten

Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichtes erst mit der Beschluss-

fassung durch die Landesregierung.

Erst mit der U nterzeichnung der Ände-

rungsverordnung, also deren „Be-

schlussfassung“ durch den zuständigen

Ressortminister nach Herstellung des

erforderlichen Einvernehmens mit dem

Finanzministerium entfällt der Vertrau-

ensschutz. Die bloße Ankündigung, es

werde voraussichtlich eine rückwirken-

de Änderung der Bürokostenabgeltung

erforderlich, die eine Erhöhung der ab-

zuführenden Beträge mit sich bringt,

reicht hingegen nicht aus, den Vertrau-

ensschutz zu beseitigen71.

cc) Verstoß gegen Art. 3 I GG und Art. 20 III GG (Jährlich-
keitsprinzip der Bürokostenentschädigung; Selbstbin-
dung der Verwaltung)

Die rückwirkende Absenkung des Gebührenprozent-
wertes ist auch wegen Verstoßes gegen das „Jährlich-
keitsprinzip“ der Bürokostenentschädigung rechtswid-
rig, da der Beklagte insoweit von einer gefestigten
Verwaltungspraxis abweicht. Hierin liegt ein Verstoß
gegen Art. 3 I GG (Selbstbindung der Verwaltung), der
zur Nichtigkeit der angegriffenen Änderungsverord-
nung führt. Im Einzelnen:

aaa) Normenbefund: Nur unterjährige rückwirkende
Festsetzung des Gebührenanteils; Selbstbin-
dung

Aus § 2 GVEntschVO ergibt sich, dass der Ge-
bührenanteil jeweils jährlich festgesetzt wird. In
§ 2 Satz 3 GVEntschVO ist geregelt, dass so lan-
ge für ein Kalenderjahr noch kein Gebührenan-

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

bereits BVerwG, Urt. v. 22.03.2001 –  2 CN 1.00 -, UA S. 6.
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teil endgültig festgesetzt ist, der Gebührenanteil
des vorangegangenen Kalenderjahres vorläu-
fig weiter gilt. Dieser Normenbefund dürfte zu-
nächst außer Zweifel stehen. Schon aus dem
Wortlaut der Norm ergibt sich, dass der Verord-
nungsgeber –  insofern eine entsprechende
Verwaltungspraxis intendierend – von einer zeit-
lichen Begrenzung der rückwirkenden Neufest-
setzung zum 1. Januar des jeweiligen Kalen-
derjahres ausgegangen ist. Satz 3

„gilt der Gebührenanteil des vorange-
gangenen Kalenderjahres vorläufig wei-
ter“

bringt dies aus unserer Sicht mit hinreichender
Deutlichkeit zum Ausdruck. Hätte der Normgeber

insofern eine Fortgeltung auch über mehr als das

Folgejahr hinaus gewollt bzw. überhaupt für

möglich erachtet, hätte er ohne Weiteres formu-

liert:

„gilt der zuletzt festgesetzte Gebührenan-
teil vorläufig weiter“.

Insofern wird auch deutlich, warum der exekutive

Normgeber die semantisch nicht näher präzisiert

hat, sondern von dem „vorangegangenen Kalen-

derjahr“ spricht. Will man dem exekutiven Norm-

geber insoweit nicht unterstellen, sehenden Au-

ges unpräzise Gesetzesformulierungen verwendet

zu haben, so ist davon auszugehen, dass der Ge-

setzgeber kein Bedürfnis für eine Präzisierung des

Begriffes „vorausgegangenes Kalenderjahr“ sah,

da derartige Festsetzungen ohnehin nur innerhalb

des entsprechenden Kalenderjahres möglich sein

sollten.

Für die Richtigkeit dieser These sprechen auch

historische und teleologische Argumente. Der

Wortlautbefund wird nämlich noch zusätzlich ge-

stützt durch die dem hier erörterten Entschädi-

gungsmodell zu Grunde liegenden Begründungs-

erwägungen zur Modellverordnung zur Abgeltung
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der Bürokosten der Gerichtsvollzieher72. Die Be-

zugnahme in der Musterbürokostenentschädi-

gungsverordnung (§ 2.2.24) auf die jeweiligen

durchschnittlichen Einnahmen und die durch-

schnittliche Belastung des Vorjahres, die regel-

mäßig im anschließenden Frühjahr vorliegen, ist

dem Bestreben geschuldet, bei den Gerichtsvoll-

zieher für einen sauberen und zeitlich angemes-

senen „betriebswirtschaftlichen“ Abschluss zu

sorgen. Insbesondere sollen dann auch Verzer-

rungen dadurch vermieden werden, dass es zu

einer Verrechnung von angefallenen Bürokosten-

entschädigungen zwischen dem Folgejahr und

vorläufig vereinnahmten Bürokostenentschädi-

gungen des Vorjahres kommt. Dies ist insbeson-

dere wichtig, da 70% der gewährten Bürokos-

tenentschädigungen als zu versteuerndes Ein-

kommen auszuweisen sind und Steuerrückerstat-

tungen auf Grund von Verrechnungen mit Folge-

jahren eigentlich nicht möglich sind.

Es ist insofern festzuhalten, dass die rückwirken-

de Festsetzung des Gebührenanteiles nur – aber

immerhin – innerhalb des jeweils laufenden Ka-

lenderjahres zulässig ist. Dies bedeutet, dass mit

dem Wegfall der Regelungsbefugnis mit Ablauf

des Kalenderjahres sich die interimistische Wei-

tergeltung des Vorjahreswertes für das abge-

schlossene Kalenderjahr in eine endgültige Fest-

legung wandelt.

Damit ist zugleich eine vom exekutiven Normge-

ber als sachgerecht und zweckmäßig angesehene

Verwaltungspraxis gleichsam normativ „geron-

nen“. Insofern ist in diesem Kontext ohne Belang,

ob der Beklagte aus höherrangigem Recht - sei es

aus Art. 33 V GG oder § 49 BBesG – dazu ver-

pflichtet war, ein so ausgestaltetes Regelungs-

modell mit interimistischer Geltung des Gebüh-

renanteils des vorangegangenen Kalenderjahres

und der Möglichkeit unterjähriger rückwirkender

                                            
72 Abgedruckt in DGVZ 1993, 123 ff.
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Korrektur des geltenden Gebührenanteils in der

Gerichtsvollzieherentschädigungsverordnung

festzuschreiben. Tatsache ist nämlich, dass der

Beklagte eine solche Vorgabe sich selbst aufer-

legt hat. Damit hat sich der Beklagte zugleich im

Sinne der sogenannten „Selbstbindung der Ver-

waltung“ auf eine bestimmte exekutive Rechts-

setzungspraxis festgelegt, von der er nicht ohne

sachlichen Grund mit der hier angegriffenen Än-

derungsverordnung abweichen durfte. Eine derar-

tige Abweichung erscheint als Verstoß gegen

Art. 3 I GG. Anders als der parlamentarische Ge-

setzgeber verfügt der exekutive Normgeber näm-

lich über keinen weiten gesetzgeberischen Ent-

scheidungsspielraum. Sein Entscheidungsspiel-

raum ist durch aus höherrangigem Recht – hier

Art. 3 GG sowie § 49 BBesG – abzuleitende

Gleichheitsgebote eingeschränkt.

bbb) Keine besondere Rechtfertigung

Gründe, warum hier eine Abweichung von der

Regel, dass eine rückwirkende Festsetzung des

Gebührenanteils nur unterjährig möglich ist, sind

nicht ersichtlich. Der Beklagte kann sich hier ins-

besondere nicht auf organisatorische Schwierig-

keiten bei der Erfassung bzw. statistischen Ver-

arbeitung der von den Gerichtsvollziehern fortlau-

fend erstellten Abrechnungen über die Gebühren-

einnahmen bzw. Belastungsdaten berufen. Inso-

fern obliegt es ihm, seinen Justizverwaltungsap-

parat entsprechend zu organisieren. Vielmehr

muss der sachliche Grund ein Gewicht aufwei-

sen, welches das schutzwürdige Vertrauen der

Klägerin an ein den eigenen Vorgaben seines

Dienstherren entsprechendes Verhalten deutlich

überwiegt. Insbesondere ist dabei auch zu be-

rücksichtigten, dass die Abweichung von der mit

der Gerichtsvollzieherentschädigungsverordnung

antizipierten Verwaltungspraxis zugleich auf der

Seite der Gerichtsvollzieher einschneidende Kon-

sequenzen zeitigt. Beachtung muss auch die
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Massenwirkung der Abweichung von der sich

selbst auferlegten Verwaltungspraxis für die an-

deren betroffenen Gerichtsvollzieher im Land

Rheinland-Pfalz finden. Will der Beklagte also die

von ihm selbst begründete Praxis durchbrechen,

muss er schon sachliche Gründe hierfür anführen.

Dies ist bisher nicht geschehen.

Nach all dem beanstandet die Klägerin die für 2001 und die Fol-
gejahre maßgeblichen Gebührenanteile und Jahreshöchstbe-
träge zu Recht. Sie kann eine Erhöhung nach Maßgabe der
Ausführungen zu II.1.b)aa) beanspruchen. Angemessen ist ein
Entschädigungsniveau, dass sich an der noch für das Jahr 2000
maßgeblichen Rechtslage orientiert. Jedenfalls muss die Klägerin
die rückwirkende Absenkung durch die 4. und 5. Änderungs-
Verordnung aus den zu II.1.b)bb) und cc) dargelegten Gründen
nicht hinnehmen.

2. Auswirkungen der Rechtswidrigkeit der Entschädigungsverord-
nungen auf die angegriffenen individuellen Bescheide

Der ablehnende Bescheid des Beklagten vom XXXX (Antrag auf
Normänderung) und der Widerspruchsbescheid vom XXXX sind
aus Gründen der Klarstellung, insbesondere zur Vermeidung von
den vom Beklagten zu treffenden Feststellungen entgegenste-
henden Rechtswirkungen aufzuheben73.

Da auch die in dem Verfahren – XXXX– angefochtenen indivi-
duellen Festsetzungsbescheide auf den – nach den Ausführun-
gen zu II.1. rechtswidrigen – Entschädigungsverordnungen beru-
hen und die Klägerin hierdurch in ihren Rechten aus
Art. 33 V GG, § 49 III 1 BBesG verletzt ist, sind auch diese Be-
scheide aufzuheben. Der Beklagte wird nach Neufestsetzung
der generellen Entschädigungsregelungen durch Verordnung im
Einzelfall unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichtes
neue individuelle Festsetzungsbescheide gegenüber der Kläge-
rin zu erlassen haben.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 I VwGO. Die Hinzu-
ziehung eines Bevollmächtigten war erforderlich (§ 162 II VwGO).
Der Klägerin war nicht zuzumuten, die Vorverfahren ohne rechts-
kundigen Rat zu betreiben.

                                            
73 Vgl. hierzu BayVGH (oben Fn. 4), UA S. 13.
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III. Ergänzende Überlegungen

Im Hinblick auf die weitere Sachbehandlung der Kammer erlauben wir

uns, nochmals74 auf die grundsätzliche, weit über den konkreten Streit-

fall hinausreichende Bedeutung der zu klärenden Rechtsfragen hinzuwei-

sen. Der Entscheidung des Gerichtes kommt nicht nur im Hinblick auf

die Vielzahl der von der Normänderung in ähnlicher Weise betroffenen

rheinland-pfälzischen Gerichtsvollzieher sondern auch wegen der struk-

turell vergleichbaren Parallelregelungen der Gerichtsvollzieherentschädi-

gung in anderen Bundesländern eine herausgehobene Bedeutung zu.

Auch wenn die Frage des rechtlich zutreffenden Maßstabes für die Typi-

sierung und Pauschalierung der Gerichtsvollzieherbürokostenentschädi-

gung Gegenstand beim Bundesverwaltungsgericht anhängiger Revisi-

onsverfahren ist, erscheint es uns sinnvoll, dieses Verfahren während

der Zwischenzeit entschlossen zu fördern. Das hiesige Verfahren könnte

aus unserer Sicht sogar geeignet sein, dem Bundesverwaltungsgericht

die fortbestehende Aktualität der rechtlichen Auseinandersetzung um die

Gerichtsvollzieherbürokostenentschädigung vor Augen zu führen. Das

hiesige Verfahren eignet sich auch deshalb für eine Sprungrevision, weil

dem Bundesverwaltungsgericht ein in tatsächlicher Hinsicht aufbereite-

ter Fall mit dokumentierten tatsächlichen Kosten unterbreitet werden

kann. Die Rechtsfrage nach dem Maßstab zulässiger Pauschalierung und

Typisierung im Recht der Gerichtsvollzieherentschädigung ist nach wie

vor klärungsbedürftig und klärungsfähig. Sie hat rechtsgrundsätzliche

Bedeutung. Insofern regen wir an, in diesem Verfahren die Sprungrevisi-

on zum Bundesverwaltungsgericht gemäß § 134 I 1 VwGO zuzulassen.

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

klagten sind beigefügt.

Roman Götze
Rechtsanwalt

                                            
74 Vgl. dazu bereits Klageschrift vom 24. November 2003 in dem Verfahren

- 6 K 3704/03.KO -, dort S. 13 f.


