
Vorab per Telefax: (0 38 34) 89 05 39 (ohne Anlagen)
Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern
Domstraße 7

17489 Greifswald

Leipzig, den XX.XX.2004

Unser Zeichen: XXXX/RG/KF/sk/002

Normenkontrollantrag

der Gerichtsvollzieherin XXXX

- Antragstellerin -

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Füßer & Kollegen,
Thomaskirchhof 17, 04109 Leipzig

gegen

das Land Mecklenburg-Vorpommern, dieses vertreten durch
das Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern; Demm-
lerplatz 14; 19053 Schwerin

- Antragsgegner -

wegen: Beamtenrechts; Bürokostenabgeltung; Nichtigkeit
der Verordnung zur Änderung der Bürokostenent-
schädigungsverordnung (GVEntschVO)

Streitwert: ca. XXXX €

Unter Vorlage der uns legitimierenden Originalvollmacht zeigen
wir an, dass wir von der Antragstellerin in dieser Sache mit der
Vertretung beauftragt sind. Der Antrag auf Normenkontrolle
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richtet sich gegen die Verordnung zur Abgeltung der Bürokosten im Gerichtsvollzie-
herdienst vom 14. Oktober 2002 (GVOBl. M-V, S. 729) in der Fassung der Ände-
rungsverordnung vom 29. Oktober 2003 (GVOBl. M-V, S. 536)

Fotokopien als Anlagen AS 1 und AS 2 anbei.

Namens und kraft Vollmacht der Antragstellerin wird beantragt,

die Zweite Verordnung zur Änderung der Bürokostenentschädigung vom
29. Oktober 2003 (GVOBl. M-V, S. 536) und – soweit diese wieder auflebt –
die Erste Verordnung zur Änderung der Bürokostenentschädigungsverordnung
vom 26. August 2003 (GVOBl. M-V, S. 422) für nichtig zu erklären.

Außerdem wird

Beiziehung der Verwaltungsvorgänge

und gemäß § 100 I VwGO

Akteneinsicht in die beigezogenen Verwaltungsvorgänge.

beantragt.

Wir regen hierbei an, dass der Senat mindestens folgende Verwaltungsvorgänge
beiziehen möge:

- sämtliche im Hause des Antragsgegners vorhandenen Erhebungen, Ergebnis-
vermerke und sonstige Unterlagen zur Vorbereitung der angegriffenen Verord-
nung sowie der durch sie geänderten Gerichtsvollzieherentschädigungsverord-
nung, insbesondere:

+ Erhebungen zur Kostenwirklichkeit des Gerichtsvollzieherwesens in
Mecklenburg-Vorpommern (Ausstattung, Sach- und Personalkosten); ins-
besondere die Erhebungsbögen und die Ergebnisse der Erhebung des
Frühjahres 2001;

+ Erhebungen zur tatsächlichen Pensenbelastung der Gerichtsvollzieher in
Mecklenburg-Vorpommern;

+ Unterlagen bzw. Erhebungen zur Organisationsstruktur des Gerichtsvoll-
zieherbüros einschließlich vorliegender Erhebungen über den tatsächli-
chen Umfang der Beschäftigung von Schreib- und Bürohilfen bei Ge-
richtsvollziehern des Landes Mecklenburg-Vorpommern mit Ergebnisver-
merk hierzu;

+ soweit vorhanden, auf den Gerichtsvollzieherdienst bezogene arbeitswis-
senschaftliche Erhebungen/Analysen (Arbeitsablaufstudien, Arbeitsplatz-
studien) zur Überprüfung des sogenannten Bad Nauheimer Pensenschlüs-
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sels, der – seit 1962 unverändert ohne erneute Verifizierung der ange-
nommenen Sätze – Grundlage der Pensenkalkulation ist;

+ soweit vorhanden, Modellberechnungen über Personalbedarf und erfor-
derliche Ausstattung eines modernen Gerichtsvollzieherbüros in Mecklen-
burg-Vorpommern;

+ Unterlagen, aus denen sich die Anzahl der im Jahr 2002 im Land Meck-
lenburg-Vorpommern tätigen Teilzeit-Gerichtsvollzieher und der Frauenan-
teil dieser Gruppe ergibt;

- sämtliche beim Antragsgegner angefallenen Unterlagen der Arbeitsgruppe „Bü-
rokostenentschädigung der Gerichtsvollzieher“ zu tatsächlicher Pensenbelas-
tung und Kostenwirklichkeit des Gerichtsvollzieherwesens im bundesweiten
Vergleich;

- soweit im Hause des Antragsgegners vorhanden, einschlägige Erhebungen aus
anderen Bundesländern zu oben genannten Themen.

Der Akteneinsichtsantrag wird mit der Bitte verbunden, uns die Verwaltungsvor-
gänge – wenn für nötig erachtet, als Wertpaket – zuzusenden, wobei anwaltlich
versichert wird, dass diese nach Akteneinsicht auf dem gleichen Wege zurückge-
sandt werden. Falls erwünscht, können die Verwaltungsvorgänge von einem stän-
dig hiermit befassten und stets zuverlässigen Büroboten bei Gericht abgeholt wer-
den, wobei die Verwaltungsvorgänge nach Akteneinsicht dann von diesem Boten
auch wieder zurückgebracht würden. Falls auch dies nicht für möglich erachtet
wird, bitten wir um Mitteilung, wann die Verwaltungsvorgänge bei Gericht eingese-
hen werden können.

Der

(vorläufigen) Begründung

des Normenkontrollantrages stellen wir der besseren Lesbarkeit und Übersichtlich-
keit halber folgende
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voran und führen im Einzelnen wie folgt aus:

I. Sachverhalt

Die Antragstellerin ist Landesbeamtin des Landes Mecklenburg-Vorpommern und als
Gerichtsvollzieherin im Außendienst (Amtsgericht Schwerin) tätig. Die für sie – wie
für alle anderen Gerichtsvollzieher in den Diensten des Landes Mecklenburg-
Vorpommern – erfolgte rückwirkende Neufestsetzung und Herabsetzung der soge-
nannten Bürokostenentschädigung für das Jahr 2002 sowie die vorläufigen Fest-
setzung für die Jahre 2003 und 2004 durch die angegriffene Verordnung möchte
sie nicht hinnehmen.

Zum besseren Verständnis des – zunächst vielleicht merkwürdig anmutenden –
Umfanges der aus unserer Sicht sachgerechten Ermittlungen des Gerichts sowie zur
Erleichterung der Durchdringung der rechtlichen Einwände gegen die verfahrensge-
genständliche Verordnung erscheint es angezeigt, die (rechts-)tatsächlichen Grund-
lagen des Gerichtsvollziehereinkommens (sogleich 1.) sowie die rechnerischen
Grundlagen der Festsetzung des sogenannten Selbstbehalts von Gebührenanteilen
als Bürokostenentschädigung zu skizzieren (nachfolgend 2.). Da es für die Recht-
mäßigkeit der angegriffenen Verordnung nicht unmittelbar auf die konkrete tatsäch-
liche Situation der Antragstellerin (Pensenbelastung, Gebührenaufkommen, tatsäch-
liche Kostenbelastung, Struktur des Gerichtsvollzieherbezirks) ankommen dürfte1,

                                     
1 So zuletzt auch BayVGH, Beschl. v. 05.09.2003 – 3 B 02.2263 – 6 - , BA S. 8 = DGVZ 2003,

170 ff.; ebenso VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 14.12.1995 - 4 S 93/93 –, DGVZ 1996, 151
(154 f.); dies dürfte unstreitig bleiben.
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beschränken wir uns zunächst darauf, in tatsächlicher Hinsicht zu dem objektiven
Bedarf eines durchschnittlichen Gerichtsvollzieherbüros (sogleich 3.) sowie zur Kos-
tenwirklichkeit im Gerichtsvollzieherwesen des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(nachfolgend 4.) vorzutragen. Das hier geführte Normenkontrollverfahren steht im
Kontext parallel geführter Auseinandersetzungen in anderen Bundesländern und
präjudiziert eine Vielzahl von gegen die konkreten Rückzahlungsanordnungen ge-
richteten Widerspruchsverfahren (dazu abschließend 5.). Im Einzelnen:

1. Hintergrund: Einkommen der Gerichtsvollzieher

Der Status des Gerichtsvollziehers ist durch eine bemerkenswerte innere
Spannung gekennzeichnet, die ihre Ursache in der Ausgestaltung seines Am-
tes als eines „verbeamteten Zwangsunternehmers“ hat (dazu sogleich a)). Die-
se besondere Ausgestaltung auf der Statusebene führt zu einer differenzierten
Einkommensstruktur (dazu unten b)). Im Einzelnen:

a) Gerichtsvollzieher als „verbeamteter Zwangsunternehmer“

Gerichtsvollzieher sind Landesbeamte mit einer Sonderlaufbahn des mitt-
leren Dienstes. Sie sind im Eingangsamt in die Besoldungsstufe A 8 (Ge-
richtsvollzieher) eingestuft. Im Rahmen der Regellaufbahn können Ge-
richtsvollzieher maximal die Besoldungsstufen A 9 (Obergerichtsvollzie-
her) und A 9+Z (Obergerichtsvollzieher mit Amtszulage) erreichen.

Der Status des Gerichtsvollziehers wird ganz erheblich durch Elemente
unternehmerischer Betätigung (und Haftung) geprägt. Anders als bei an-
deren Beamten werden dem Gerichtsvollzieher vom Dienstherrn nicht die
räumlichen, sachlichen und personellen Mittel für seine Amtsausübung
gestellt. Der Gerichtsvollzieher ist dienstrechtlich verpflichtet, sich die
Strukturvoraussetzungen seiner Amtsausübung selbst zu schaffen und
dauerhaft vorzuhalten. Als derzeit wohl einzige Beamte sind Gerichtsvoll-
zieher verpflichtet, auf eigene Kosten ein Geschäftszimmer einzurichten
und zu unterhalten (§ 46 Nr. 1 Satz 1 GVO). Das Geschäftszimmer muss
mit einer für die ordentliche und schnelle Geschäftsführung erforderlichen
Büroeinrichtung ausgestattet sein (§ 46 Nr. 3 Satz 1 GVO). Es obliegt
dem Gerichtsvollzieher, den gesamten Bürobedarf einschließlich sämtli-
cher Formulare, Telefon, Telefax, Büroausstattung etc. zu beschaffen
(§ 52 GVO). Darüber hinaus ist der Gerichtsvollzieher verpflichtet, Büro-
und Schreibhilfen auf eigene Kosten und in eigenem Namen zu beschäfti-
gen, soweit es der Geschäftsbetrieb erfordert (§ 49 Nr. 1 GVO). Die Bü-
ro- und Schreibhilfen dürfen die ihnen übertragenen Aufgaben nur im Ge-
schäftszimmer des Gerichtsvollziehers erledigen. Schließlich ist der Ge-
richtsvollzieher auch verpflichtet, seinen privaten Pkw für dienstliche
Zwecke zu benutzen und die im Rahmen der Amtsausübung anfallenden
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Auslagen - soweit hier kein Vorschuss gezahlt wurde – grundsätzlich aus
eigenen Mitteln vorzustrecken.

b) Diensteinkommen des Gerichtsvollziehers; steuerliche Behandlung

Das Diensteinkommen des Gerichtsvollziehers besteht neben seinem Ge-
halt (Besoldung) aus Vergütung (§ 1 VollstrVergV)2 und einer Entschädi-
gung (§ 10 GVO). Vergütung und Entschädigung werden durch Beteili-
gung an den vereinnahmten Gebühren abgegolten. Die neben dem Gehalt
gewährte Vergütung beträgt bundeseinheitlich 15 % der vom Gerichts-
vollzieher vereinnahmten Gebühren und ist der Höhe nach durch einen
Jahreshöchstbetrag begrenzt. Es handelt sich dabei um eine Anspornver-
gütung, die mit dem Ziel gewährt wird, den Gerichtsvollzieher zu mög-
lichst zügiger und erfolgreicher Auftragserledigung anzuhalten. Streitig ist
im hiesigen Normenkontrollverfahren nicht der als Vergütung gewährte
Gebührenanteil sondern allein der als Bürokostenentschädigung auf der
Grundlage der angegriffenen Verordnung gewährte Gebührenanteil (zu
dessen Berechnung im Einzelnen sogleich unten 2.).

Die vorgenannten Einkommensarten werden in steuerlicher Hinsicht un-
terschiedlich behandelt. Das Gehalt (Besoldung) sowie die auf Vergütung
entfallenden Gebührenanteile unterliegen der Einkommenssteuer. Hinge-
gen werden die als Bürokostenentschädigung gewährten Gebührenanteile
und Auslagen (Schreibauslagen) nur zu 70 % der Einkommenssteuer un-
terworfen. Die übrigen 30 % sind steuerfrei. Dem liegt der Gedanke zu
Grunde, dass die Entschädigung überwiegend, nämlich in Höhe von 70 %
zur Abgeltung der Personalkosten bestimmt ist, während die verbleiben-
den 30 % auf die Sachkosten entfallen. Die Entschädigung für sonstige
Auslagen (Auslagenpauschale für Porto, Telefon, etc.), die Unterhaltung
eines privaten Pkw zu dienstlichen Zwecken (Wegegeld) sowie für sons-
tige tatsächlich entstandene Kosten (Schlosser, Dolmetscher, etc.) sind
steuerfrei.

2. Die rechnerischen Grundlagen der Festsetzung des Prozentwertes für den so-
genannten Selbstbehalt bei der Bürokostenentschädigung

Die ihm als Bürokostenentschädigung zustehenden Gebührenanteile darf der
Gerichtsvollzieher aus der Dienstkasse nach Eingang, buchmäßiger Erfassung,
Abrechnung mit der Gerichts-/Landeskasse (§ 75 GVO) und der Ablieferung
der der Landeskasse zustehenden Gebührenanteile aus der Dienstkasse ent-

                                     
2 Vollstreckungsvergütungsverordnung vom 08.07.1976 (BGBl I S. 1783); zuletzt geändert durch

Verordnung vom 17.12.1993 (BGBl I S. 2240).



RAe Füßer & Kollegen – 8 –

_____________________________________________________________________________________________________________________

G:\DATEV\DATEN\PHANTASY\ORIGINAL\Texte\04\09\00009-04 00005 DOK0 anonymisierter Schriftsatz.doc

nehmen und darüber verfügen (sogenannter Selbstbehalt; § 11 Nr. 1 GVO,
§ 4 GVEntschVO).

Der auf die Bürokostenentschädigung entfallende Selbstbehalt an den verein-
nahmten Gebühren, der jedem Gerichtsvollzieher abhängig von seinen persön-
lichen Gebühreneinnahmen individuell – durch Festsetzungsbescheid des
Amtsgerichtsdirektors - gewährt wird, ergibt sich rechnerisch aus dem Zu-
sammenspiel zweier Variablen, nämlich dem sogenannten Gebührenanteil und
dem sogenannten Höchstbetrag. Diese Rechengrößen werden in allen Bun-
desländern einheitlich in einem mehraktigen rechnerischem Verfahren unter
mehrfacher Schätzung, Mittelwertbildung bzw. Pauschalierung ermittelt und
schließlich – idealtypisch jährlich nach den Daten des Vorjahres – durch
Rechtsverordnung des Staatsministeriums der Justiz festgelegt. Auf der
Grundlage der vorläufig bzw. endgültig festgelegten Gebührenprozentwerte
und des Höchstbetrages wird von den Gerichtsvollziehern fortlaufend abge-
rechnet. Im Einzelnen vollzieht sich die Kalkulation von Höchstbetrag und Ge-
bührenanteil in drei Schritten (dazu unten a)). Es wird sich zeigen, dass die Be-
rechnung auf ungesicherten tatsächlichen Grundlagen beruht, zudem mehrfach
arithmetisch gemittelte bzw. pauschalierte Ansätze zu Grunde gelegt werden,
somit im Ergebnis eine realitätsnahe und auskömmliche Bürokostenabgeltung
durch die angegriffene Verordnung nicht mehr sichergestellt ist (nachfolgend
b)). Im Einzelnen:

a) Berechnung des Höchstbetrages und des Gebührenanteils

Die Berechnung des bundeseinheitlichen Jahreskostenbetrages
(sogleich aa)) dessen Anpassung auf Landesebene (nachstehend bb)) und
die Festsetzung daraus abgeleiteter Höchstbeträge und Gebührenanteile
(unter cc)) geschehen wie folgt:

aa) Bundeseinheitliche Festlegung des Jahreskostenbetrages

Der sogenannte Jahreskostenbetrag ist Ausgangspunkt für die Be-
rechnung von Höchstbetrag und Gebührenanteil. Er wird jährlich
bundeseinheitlich für eine Normalbelastung von 100 % festgelegt.
Die Bestimmung der sogenannten Normalbelastung beruht unter an-
derem auf dem sogenannten Bad Nauheimer Pensenschlüssel aus
dem Jahre 1962. Danach galten jeweils als ein Pensum: 9.600 per-
sönliche Zustellungen, 12.000 Zustellungen durch die Post, 4.800
Protestaufträge, 2.000 Zwangsvollstreckungsaufträge, 6.000 Vor-
pfändungen, 3.600 Aufträge der Justizbehörden3. Dieser Pensen-
schlüssel wurde – was hier ausdrücklich behauptet sei - zuletzt im

                                     
3 Vgl. dazu Anmerkung der Schriftleitung DGVZ 1993, 121, (122).
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Jahre 1975 durch eine Arbeitsplatzanalyse kritisch geprüft. Abgese-
hen von punktuellen Ergänzungen durch die neu hinzugekommenen
Aufgaben der Gerichtsvollzieher, nämlich 6.000 Vorpfändungsauf-
träge (§ 845 I 2 ZPO) und die 3.200 Aufträge zur Abnahme von
Versicherungen an Eides Statt (§ 807 ZPO) wurden die im Bad Nau-
heimer Pensenschlüssel angegebenen Werte bis in heutige Zeit im
Wesentlichen unverändert zu Grunde gelegt. Sie sind freilich nicht
mehr aussagekräftig.

Beweis: Sachverständigengutachten

Der Jahreskostenbetrag basiert neben dem Bad Nauheimer Pensen-
schlüssel im Wesentlichen auf einem im Jahre 1975 erstellten Kos-
tenkatalog, der als Gesamtbetrag Bürokosten in Höhe von
20.377,00 DM zu Grunde legte4.

Etwa 70 % des Jahreskostenbetrages wurden für Personalkosten
und etwa 30 % für Sachkosten angesetzt. Der so ermittelte Büro-
kostenbetrag wurde zwar im Personalkostenbereich jährlich fortge-
schrieben. Dabei orientierten sich die Fortschreibungen an den
Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst. Hingegen blieb der Sach-
kostenanteil bis 1996 unverändert, wurde in den Folgejahren nur ge-
ringfügig erhöht. Eine wissenschaftlichen Anforderungen entspre-
chende Analyse des Bedarfes bzw. der Kostenwirklichkeit eines mo-
dernen Gerichtsvollzieherbüros erfolgte jedoch nicht.

Es wird hier ausdrücklich bestritten, dass im Land Mecklenburg-
Vorpommern vor Erlass der angegriffenen Verordnung eine metho-
disch geleitete Analyse des Bürokostenbedarfs (Sach- und Personal-
kosten) durch den Antragsgegner durchgeführt wurde.

bb) Anpassung des bundeseinheitlichen Jahreskostenbetrages an die
Verhältnisse des jeweiligen Bundeslandes (sogenannter bereinigter
Jahreskostenbetrag)

Der einheitliche Jahreskostenbetrag wird nach der Pensenbelastung,
die je nach Bundesland variiert, nach oben oder nach unten berei-
nigt. Dies geschieht, indem der Jahreskostenbetrag durch Auf-
schlag/Abschlag eines sogenannten Korrekturbetrages angepasst
wird, der die rechnerische Personalmehrbelastung für die über dem
Pensum 100 % liegende Auslastung des Gerichtsvollziehers wider-
spiegeln soll.

                                     
4 Vgl. dazu VG Stuttgart, Urt. v. 15.10.93 – 1 K 249/92 -, DGVZ 1993.
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Die dem zu Grunde liegenden Daten für die Ermittlung der Belastung
der im jeweiligen Bundesland tätigen Gerichtsvollzieher basieren auf
Angaben, die die Gerichtsvollzieher im Rahmen von Selbstauskünf-
ten (Eingangs-/Erledigungswerte) gegenüber der Justizverwaltung
abgeben.

Es wird ausdrücklich bestritten, dass sich aus den auf dem Bad
Nauheimer Pensenschlüssel basierenden Durchschnittswerten für die
Pensenbelastung methodisch einwandfreie Erkenntnisse über Ar-
beitszeit und Arbeitsumfang der Gerichtsvollzieher ableiten lassen.

Beweis: 1. Vorlegung der entsprechenden Un-
tersuchungen einschließlich der Befra-
gungsbögen und vorbereitender sowie
nachbereitender Vermerke durch den
Antragsgegner;

2. Methodenkritisches Sachverständi-
gengutachten

cc) Ermittlung von Höchstbetrag und Gebührenanteil (Gebührenprozent-
satz)

Anschließend werden die im Landesdurchschnitt je Gerichtsvollzie-
her im Vorjahr durchschnittlich vereinnahmten Schreibauslagen vom
bereinigten Jahreskostenbetrag abgezogen. Zur Ermittlung der
durchschnittlichen Schreibauslagen je Gerichtsvollzieher wird dabei
zunächst der Betrag der insgesamt erzielten Schreibauslagen durch
die Anzahl der im Bundesland tätigen Gerichtsvollzieher dividiert. Die
Differenz zwischen bereinigtem Jahreskostenbetrag und Durch-
schnittswert der Schreibauslagen wird aufgerundet. Das so erhalte-
ne Zwischenergebnis entspricht dem Durchschnittsbetrag, der noch
durch Gebührenanteile abzugelten ist und wird als sogenannter (Ge-
bühren-)Jahreshöchstbetrag bezeichnet (§ 3 BKEntschVO M-V). Der
Jahreshöchstbetrag dient wiederum als Rechengröße zur Ermittlung
des Prozentsatzes der Gebühren, die an den Gerichtsvollzieher aus-
gekehrt werden bzw. bei diesem verbleiben (Gebührenanteil). Der
Jahreshöchstbetrag – der bei Teilzeitgerichtsvollziehern gemäß
§ 3 V GVEntschVO anteilig vermindert wird - bildet zugleich den
Begrenzungsbetrag für die Deckung der Bürokosten. Alle auf Grund
der persönlichen Pensenbelastung des jeweiligen Gerichtsvollziehers
und der tatsächlich erzielten Einnahmen darüber hinaus vereinnahm-
ten Gebührenbeträge werden nur noch anteilig, nämlich zu 50 %
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gewährt (lediglich die vereinnahmten Schreibauslagen verbleiben
dem Gerichtsvollzieher in voller Höhe).

Die Berechnung des Gebührenanteils (Gebührenprozentsatz,
§ 2 BKEntschVO M-V) erfolgt, indem der Jahreshöchstbetrag zu den
insgesamt im jeweiligen Bundesland durchschnittlich je Gerichtsvoll-
zieher erzielten Gebühren des Vorjahres (arithmetisches Mittel) ins
Verhältnis gesetzt wird. Rechnerisch ergibt sich der Gebührenpro-
zentsatz damit als Quotient aus Jahreshöchstbetrag und Durch-
schnittswert der je Gerichtsvollzieher vereinnahmten Gebühren, der
mit dem Faktor 100 multipliziert und sodann auf volle Zehntel aufge-
rundet wird.

b) Selbstbehalt als auf fragwürdiger empirischer Grundlage basierender,
mehrfach pauschalierter bzw. gemittelter Rechenwert

Insgesamt ist bereits jetzt festzuhalten, dass der Selbstbehalt der als Bü-
rokostenentschädigung gewährten Gebührenanteile auf methodisch frag-
würdigem Tatsachenbefund beruht (hierzu aa)). Zudem wird im Rahmen
der verschiedenen Rechenschritte mehrfach mit - notwendig pauschalie-
renden – arithmetischen Mittelwerten operiert, die sich gegenseitig ver-
stärkend zu immer größeren Fehlern bzw. Abweichungen von einer reali-
tätsnahen Typisierung und Pauschalierung führen (unten bb)).

aa) Unsichere tatsächliche Ausgangslage

Die dem bundeseinheitlichen Jahreskostenbetrag zu Grunde geleg-
ten Pensen und Bürokostenbeträge basierten von Anfang an nicht
auf methodisch einwandfrei gewonnenen Daten. Die Pensenberech-
nung nach dem Bad Nauheimer Pensenschlüssel erfolgte auf der
Grundlage der im Jahre 1962 geltenden Wochenarbeitszeit von 45
Stunden und weitaus geringeren Urlaubszeiten. Dem Bad Nauheimer
Pensenschlüssel waren von Anfang an strukturelle Mängel imma-
nent:

- Der Pensenschlüssel sollte nur organisationsinterne Wirkung
haben, nämlich den Vergleich der Arbeitsbelastung einzelner
Gerichtsvollzieher untereinander ermöglichen;

- der Pensenschlüssel stellte von Anfang an auf Eingangszah-
len ab;

- der Pensenschlüssel berücksichtigt nicht die Unterschiede
zwischen den Bundesländern;
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- die jeweiligen Pensen waren von Anfang an viel zu gering
bewertet; insbesondere die nachträglich ergänzten Pensen
für Vorpfändungen sind viel zu gering bewertet, da nur Zu-
stellungen berücksichtigt wurden.5

Die zu Grunde liegenden ursprünglichen Daten – insbesondere aber
auch der Kostenkatalog – sind inzwischen überholt, da sie die ge-
genwärtige Arbeits-, Kosten- und Gebührenwirklichkeit der Ge-
richtsvollzieher nicht mehr abbilden. Der Antragsgegner verfügt je-
denfalls nicht über methodisch einwandfrei gewonnene aktuelle Re-
aldaten zur sachgerechten Bestimmung der Bürokostenabgeltung.

bb) Pauschalierung, Typisierung, Mittelwertbildung

Auf dem Wege vom bundeseinheitlichen Jahreskostenbetrag zum
konkreten Bürokostenentschädigungsbetrag wird mehrfach pau-
schaliert bzw. typisiert. Zunächst wird der Jahreskostenbetrag auf
der Grundlage eines fiktiven 100 % Belastung entsprechenden Pen-
senansatzes und eines fiktiven, durchschnittlichen Bürokostenansat-
zes ermittelt. Bei der anschließenden Ermittlung des bereinigten Jah-
reskostenbetrages wird weiter pauschaliert, indem in die Errechnung
des Korrekturbetrages nur 70 % der Bürokosten bei Normalbelas-
tung als belastungsabhängige Kosten in die Berechnung eingestellt
werden. Weiterhin wird typisiert bzw. pauschaliert, indem die den
Korrekturbetrag entscheidend bestimmende landesdurchschnittliche
Pensenbelastung als arithmetischer Mittelwert der Pensenbelastung
Eingang findet. Diese Mittelung setzt sich bei der Berechnung des
Höchstbetrages fort. Dort wird zunächst unter arithmetischer Mit-
telwertbildung der im Landesdurchschnitt pro Gerichtsvollzieher ver-
einnahmte Betrag der Schreibauslagen als Subtrahend verwendet.
Bei der nachfolgenden Ermittlung des Gebührenprozentwertes ist die
durchschnittliche Gesamtsumme der je Gerichtsvollzieher verein-
nahmten Gebühren wiederum ein arithmetischer Mittelwert, so dass
bei der Ermittlung des Gebührenprozentwertes sämtliche Variablen
Mittelwerte darstellen. Eine weitere Pauschalierung ist auch darin zu
sehen, dass von den den Höchstbetrag übersteigenden Gebühren die
Einnahmen nur zu 50 % den Gerichtsvollziehern verbleiben. Schließ-
lich wird bei Teilzeit-Gerichtsvollziehern der Höchstbetrag pauschal
anteilig zur Arbeitszeit vermindert (§ 3 V BKEntschVO M-V).

                                     
5 Vgl. zum Ganzen Anm. der Schriftleitung, oben Fn. 3, 121 (122)).
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3. Objektiv erforderliche Kosten eines durchschnittlichen Gerichtsvollzieherbüros
in Mecklenburg-Vorpommern (objektiver, am typisierten und pauschalierten
Bedarf ausgerichteter Maßstab)

Die Antragstellerin verfügt – natürlich - nicht über eigene vor Gericht verwert-
bare Erkenntnisse darüber, welcher konkrete Jahreskostenbetrag (Sach- und
Personalkosten bei Pensum 100) der Bürokostenabgeltung bei objektiver, am
pauschalierten und typisierten Bedarf ausgerichteten Betrachtungsweise6 zu
Grunde zu legen ist, das heißt welche Kosten unter Berücksichtigung der
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit in einem durchschnittlich
ausgestatteten und ordnungsgemäß arbeitenden modernen Gerichtsvollzieher-
büro in Mecklenburg-Vorpommern im maßgeblichen Betrachtungszeitraum ent-
stehen. Wie zuletzt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof zu einer vergleich-
baren bayerischen Bürokostenentschädigungsverordnung herausgearbeitet hat,
ist die Kalkulation des auskömmlichen Entschädigungssatzes weder Aufgabe
der Gerichte, noch des jeweiligen Gerichtsvollziehers, sondern ausschließlich
Sache des Dienstherren7. Die Antragstellerin macht sich deshalb zunächst eine
im Auftrage des Deutschen Gerichtsvollzieherbundes (DGVB) erstellte Analyse
der - renommierten – Unternehmungsberatungsgesellschaft Roland Berger8 zu
eigen. Das Berger-Gutachten legen wir in Fotokopie

als Anlage AS 3

vor. Bevor im Einzelnen auf die im Berger-Gutachten enthaltenen Befunde ein-
gegangen wird, überreichen wir

als Anlage AS 4 in Fotokopie

eine weitere Bedarfsanalyse zu den sogenannten normativen Sollkosten eines
ordnungsgemäß ausgestatteten Gerichtsvollzieherbüros. Die Analyse, die aus
der Feder des stellvertretenden Schriftleiters der DGVZ, Herrn Gerichtsvollzie-
her Stefan Mroß, Bühl/Baden, stammt, beziffert den betriebswirtschaftlichen
Aufwand eines Gerichtsvollzieherbüros auf jährlich 41.596,64 €. Dabei ent-
fallen auf Personalkosten 21.956,45 €, und auf Sachkosten 19.640,19 €.
Wegen der Einzelheiten wird auf die in der „Mroß-Studie“ enthaltene Zusam-
menstellung und die dort ersichtlichen Erläuterungen verwiesen. Ohne eine
Bewertung dieser Studie durch den Senat vorweg nehmen zu wollen, gehen
wir davon aus, dass einige der dort angesetzten Posten unter Berücksichti-
gung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit diskutiert wer-

                                     
6 Vgl. dazu BayVGH, oben Fn. 1, BA S. 8 f.; 14.
7 BayVGH, oben Fn. 1, BA S. 12.
8 Roland Berger, Gutachten: Zukunftsperspektiven des Gerichtsvollzieherwesens in Deutschland,

Juli 2001 – im Folgenden: „Berger-Gutachten“.
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den könnten. Wir meinen jedoch, dass die Zusammenstellung zumindest die
Plausibilität des Berger-Gutachtens und - erst recht – der von uns vorgelegten
Studie - dazu noch unten 2. – bekräftigt. Um entsprechenden Diskussionen
bereits vorab zu begegnen, legen wir in unserem Antrag die - geringeren –
Werte des Berger-Gutachtens zu Grunde. Ergänzend wird – vorsorglich - bean-
tragt,

Beweis zu dem objektiven Bedarf (Personal- und Sachkosten) eines
durchschnittlichen Gerichtsvollzieherbüros im Land Mecklenburg-
Vorpommern durch Sachverständigengutachten (nach Auswahl des Ge-
richtes)

zu erheben.

Der Gesamtbedarf eines durchschnittlichen Gerichtsvollzieherbüros bei Pensum
100 (also der Jahreskostenbetrag) beläuft sich nach den – in Mecklenburg-
Vorpommern mindestens der Höhe nach ebenfalls zu Grunde zu legenden –
Befunden des Institutes Roland Berger 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 €)9.

Dem Berger-Gutachten lag dabei die – mit dem vom Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof herausgearbeiteten bedarfsorientierten objektiven Maßstab
kongruente – Fragestellung zu Grunde, welche Kosten durch ein Gerichtsvoll-
zieherbüro verursacht werden, das auf dem aktuellen Stand der Technik ist10.
Die im Rahmen des Gutachtens ermittelten Kostenbeträge beruhen auf verglei-
chenden Recherchen und Analysen (Benchmarking)11. Im Einzelnen ist für ein
ordnungsgemäß sowie wirtschaftlich und sparsam arbeitendes modernes Ge-
richtsvollzieherbüro für das Jahr 2001 von folgendem objektiven Sach-
(sogleich a)) und Personalkostenbedarf (nachfolgend b)) auszugehen:

a) Sachkosten

Den Feststellungen des Berger-Gutachtens folgend, ist ein jährlicher
Sachkostenbetrag in Höhe von mindestens 11.760,00 € (ca.
23.000,00 DM) angemessen12. Bei der bundeseinheitlichen Festsetzung
lag der – seit dem unveränderte - Sachkostenanteil des Jahreskostenbe-
trages für das Jahr 2001 bei 12.000,00 DM (6.135,50 €). Es ergibt sich

                                     
9 Vgl. Berger-Gutachten, oben Fn. 8, S. 42 mit Anhang G 1.
10 Berger-Gutachten, oben Fn. 8, S. 5 unten.
11 Vgl. dazu die methodische Selbstvergewisserung hinsichtlich der Informationsquellen Berger-

Gutachten, oben Fn. 8, S. 6 f.
12 Berger-Gutachten, oben Fn. 8, S. 33.
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mithin eine Differenz in Höhe von 11.000,00 DM (5.624,21 €). Die Dif-
ferenz resultiert vor allem aus Unzulänglichkeiten des der Festsetzung zu
Grunde liegenden Sachkostenkatalogs. Ein Gerichtsvollzieherbüro muss
ausreichend Platz für Büroarbeitsplätze, die nicht öffentliche Abnahme
der eidesstattlichen Versicherung, die Organisation eines geregelten Pub-
likumsverkehrs sowie die Aktenaufbewahrung bieten. Für ein solches Ge-
richtsvollzieherbüro 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 eidesstattli-
chen Versicherung ist ein erhöhter Raumbedarf gegeben. Des Weiteren
muss das Büro über eine günstige Verkehrsanbindung verfügen13. Die
bedarfsgerechte Technikausstattung ist an den Erfordernissen der typi-
scherweise in einem Gerichtsvollzieherbüro abzuarbeitenden Geschäfts-
vorfälle orientiert. In diesem Zusammenhang geht das Berger-Gutachten
von einer funktionalen Ausstattung mit Büromöbeln sowie der Bereitstel-
lung von zwei EDV-Arbeitsplätzen mit angemessener EDV-Ausstattung,
Kommunikationstechnik und sonstiger Bürotechnik aus14. Wir dürfen an-
merken, dass selbst nach dem Bericht der Arbeitsgruppe Bürokostenent-
schädigung zum sogenannten „Neuen Entschädigungsmodell“ ein Sach-
kostenanteil in Höhe von 10.021,00 € (19.600,00 DM) angemessen
ist15. Eine Ablichtung des vorbezeichneten Berichtes legen wir zum

Beweis: als Anlage AS 5

vor.

b) Personalkosten

Das Berger-Gutachten ermittelt einen jährlichen Personalkostenbetrag in
Höhe von ca. 19.530,00 € (ca. 38.200,00 DM). Bei der bundeseinheitli-
chen Festsetzung für das Jahr 2001 lag der Personalkostenanteil des
bundeseinheitlichen Jahreskostenbetrages bei 16.950,11 €
(33.151,54 DM). Somit ergab sich eine Differenz von 2.581,24 €
(5.048,46 DM). Bei den Personalkosten für eine Bürokraft ist davon aus-
zugehen, dass ein durchschnittlich belasteter Gerichtsvollzieher mindes-
tens eine mit 19,25 Wochenstunden beschäftigte Bürokraft benötigt. Die
Bürokraft muss dabei den Anforderungen entsprechen, die an eine bei
Gericht in einer Service-Einheit eingesetzte aus der Vergütungsgrup-
pe VI b BAT bezahlte Justizangestellte oder eine entsprechend erfahrene
Anwaltsgehilfin zu stellen sind. Legt man die Anforderungen, die sich aus

                                     
13 Vgl. dazu Berger-Gutachten, oben Fn. 8, S. 32 f. (33).
14 Vgl. dazu im Einzelnen Berger-Gutachten, oben Fn. 8, S. 33 mit Anlage G 1.
15 Vgl. Anlage 2 zu dem Bericht der Arbeitsgruppe Bürokostenentschädigung vom 9. Oktober 2002.
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den Anlagen zum BAT ergeben, zu Grunde, so ist im Hinblick auf das
Aufgabenspektrum der Hilfskraft die unterstellte Vergütung nach einem
Mischsatz aus den Vergütungsgruppen BAT VII und BAT VI b angemes-
sen. Die Differenz zwischen der aktuellen Berechnungsgrundlage für den
Personalkosteneinsatz mit den Bewertungen des Berger-Gutachtens er-
gibt sich vor allem aus überholten Annahmen hinsichtlich des Ortszu-
schlages sowie der Versorgungspauschale16.

4. Empirische Daten zur Kostenwirklichkeit im Gerichtsvollzieherwesen („Schäf-
ter-Studie“)

Tatsächlich weicht die Kostenwirklichkeit im Land Mecklenburg-Vorpommern
von den durch das Berger-Gutachten ermittelten Bedarfssätzen nicht erheblich
ab. Zum Beleg dessen legen wir

als Anlage AS 6 im Original

den von Frau Dipl. Politologin Petra Schäfter (Berlin) erstellten Auswertungsbe-
richt (Zwischenbericht) zu der von uns durchgeführten empirischen Erhebung
vor. Bevor im Einzelnen auf die im Land Mecklenburg-Vorpommern ermittelten
Gesamtkosten eingegangen wird (unten b)), ist zu der durchgeführten Erhe-
bung und zur Auswertung aus allgemeiner Sicht Folgendes anzumerken
(sogleich a)):

a) Durchführung und methodischer Ansatz der Erhebung

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

Die erhobenen Daten wurden mit Hilfe der für sozialwissenschaftliche Un-
tersuchungen gängigen und bewährten Software SPSS erfasst. Hierbei
wurden die Eingaben von einer geschulten Hilfskraft vorgenommen und
das Ergebnis der Erhebung anschließend von einer externen Sozialwis-
senschaftlerin, Frau Dipl. Politologin Petra Schäfter (Berlin), ausgewertet.

Zum der Erhebung zu Grunde liegenden methodischen Ansatz ist Folgen-
des festzuhalten: Die Erhebung ermittelt nicht - wie beispielsweise die
Bürokostenerhebung der Justizverwaltung (sogenannte „Hundertmark-

                                     
16 Dazu im Einzelnen Berger-Gutachten, oben Fn. 8, S. 36 mit 49 ff. (dort Anlage G 2).
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Studie“) aus dem Jahre 2001 – die tatsächlich von den Gerichtsvollzie-
hern verauslagten Kosten. Sie soll - anders als die Erhebung der Justiz-
verwaltung – die an der erlaubten Ausstattung und marktüblichen Kosten
bemessene Kostenwirklichkeit eines Gerichtsvollzieherbüros ermitteln oh-
ne dabei – wie beispielsweise das Roland Berger Gutachten – die in ei-
nem idealtypischen Gerichtsvollzieherbüro anfallenden Kosten zu erfas-
sen. Überobligatorische Sparanstrengungen der Gerichtsvollzieher werden
nach dem methodischen Ansatz dieser Erhebung nicht erfasst. Sie trägt
außerdem dem Umstand Rechnung, dass die Mehrzahl der Gerichtsvoll-
zieher die tatsächlichen Ausgaben wegen des derzeit geltenden Systems
der Pauschalabgeltung nicht belegen muss. Insofern beruht die Erhebung
auf Selbstauskünften der Gerichtsvollzieher. Die dadurch verursachten
Unschärfen werden freilich durch die abverlangte Versicherung an Eides
Statt kompensiert.

Bei den Sachkosten wurden realistische Abschreibungswerte anhand der
Fristen nach der AfA-Tabelle erfragt17. Kosten für Bürofläche sind auch
die (fiktiven) Kosten von Büro- und Arbeitsräumen im eigenen Haus bzw.
Eigentumswohnung auf der Grundlage realistischer Werte (Nutzungsan-
teil, ortsübliche Gewerbemiete). Berücksichtigung fanden auch Renovie-
rungskosten anhand marktüblicher Preise18. Bei den Kosten für Büro-
verbrauchsmaterial wurde hingegen nach den tatsächlichen Kosten ge-
fragt; Kosten für Vordrucke, Bankdienstleistungen und Porto blieben im
Hinblick auf die Auslagenpauschale ausdrücklich unberücksichtigt19. E-
benfalls auf der Grundlage tatsächlicher Kosten sind Aufwendungen für
dienstlich veranlasste Versicherungen, geleaste Gegenstände und außer-
gewöhnliche Kosten erfasst20.

Bei den Personalkosten wurde sowohl nach dem tatsächlichen als auch
nach dem vertraglich geschuldeten Arbeitsaufwand der Hilfskraft gefragt.
Erfasst wurde insbesondere auch die Arbeitszeit von unentgeltlich be-
schäftigten bzw. untertariflich bezahlten Hilfskräften aus dem Familien-
verbund21.

                                     
17 Vgl. dazu im Anhang 3 zum Auswertungsbericht Ausfüllhinweise zu Ziff. 1.1 bis Ziff. 1.4. (als

Anlage AS 6 anbei).
18 Vgl. zum Vorstehenden: Ausfüllhinweise zu Ziff. 2.1.1 bis 2.1.4; Anhang 3 zu Auswertungsbe-

richt (als Anlage AS 6 anbei).
19 Vgl. Ausfüllhinweise zu 2.2; Anhang 3 zu Auswertungsbericht (als Anlage AS 6 anbei).
20 Vgl. Ausfüllhinweise zu Ziff. 2.3 bis Ziff. 2.5; Anhang 3 zu Auswertungsbericht (als Anlage

AS 6 anbei).
21 Vgl. dazu Ausfüllhinweise zu Ziff. 3.1 und Ziff. 3.2; Anhang 3 zu Auswertungsbericht (als Anla-

ge AS 6 anbei).
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b) Tatsächliche Situation der Gerichtsvollzieher im Land Mecklenburg-
Vorpommern

Im Rahmen der Studie wurden die Gesamtbürokosten ermittelt, 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 Gerichtsvollzie-
hern entstünden, wenn sie statt der unentgeltlichen Mithilfe von Famili-
enangehörigen22 im selben Umfang bezahltes Personal in Anspruch neh-
men 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 € (Nieder-
sachsen), während dieser minimal – nämlich in Mecklenburg-
Vorpommern – 7,50 € betrug. Als weiterer Orientierungspunkt diente die
80er-Perzentile der Durchschnittstundenlöhne: Die sparsamsten 80 % al-
ler Gerichtsvollzieher bezahlen demnach Stundenlöhne bis zu 10,15 € für
externe Beschäftigte.

Als tatsächlicher Befund lässt sich also bereits an dieser Stelle festhalten:
Der für das Jahr 2002 durch die Gerichtsvollzieherentschädigungsverord-
nung in der Fassung der Verordnung vom 29. Oktober 2003 festgesetzte
Jahreshöchstbetrag von 22.600,00 € erweist sich im Lichte der vorlie-
genden empirischen Daten als zu gering bemessen. Mit diesem Betrag
- den ohnehin ein großer Teil der Gerichtsvollzieher nicht erreicht –

Beweis: 1. Vorlage von Statistiken durch den An-
tragsgegner

2. Sachverständigengutachten nach Auswahl
des Gerichts

könnten unter Zugrundelegung des angemessenen marktüblichen Stun-
denlohnes von 10,15 € weniger als 80 % der Gerichtsvollzieher in
Mecklenburg-Vorpommern ihre Gesamtbürokosten decken (vgl. Tabelle
5323).

                                     
22 Vgl. hierzu Auswertungsbericht Ziff. 3.2. (als Anlage AS 6 anbei).
23 Soweit nachfolgend Tabellen zitiert werden, sind diese dem als Anlage AS 6 vorgelegten Zwi-

schenbericht entnommen; die Übernahme dient nur der Vereinfachung der Lesbarkeit dieses
Schriftsatzes.
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Tabelle 53: Gesamtkosten einschließlich Maximum an fiktiven Perso-
nalkosten 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 € Stundenlohn an,
könnten ebenfalls nur wenig mehr als 80 % der Gerichtsvollzieher in
Mecklenburg-Vorpommern die Gesamtbürokosten bestreiten (vgl. Tabelle
52).

Tabelle 52: Gesamtkosten einschließlich mittlerem Wert an fiktiven
Personalkosten nach Bundesländern (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

Wollte der Antragsgegner – auf der Grundlage des mittleren Wertes
marktüblicher Stundenlöhne für externes Personal von 9,20 € - sicher-
stellen, dass 90 % der Gerichtsvollzieher des Landes Mecklenburg-
Vorpommern auskömmlich wirtschaften könnten, müsste mindestens ein
Entschädigungsbetrag von 28.440,00 € gewährt werden; um Kostende-
ckung bei 80 % der Gerichtsvollzieher sicher zu stellen, wäre ein Ent-
schädigungsbetrag in Höhe von ca. 21.661,00 € erforderlich (Tabelle
52). Setzt man hingegen den marktüblichen Stundenlohn von 10,15 €
an, müsste zur Kostendeckung bei 90 % der Gerichtsvollzieher ein Ent-
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schädigungsbetrag in Höhe von 29.671,00 €, bzw. für Kostendeckung
bei 80 % der Gerichtsvollzieher ein Entschädigungsbetrag in Höhe von
23.041,00 € gewährt werden (dazu Tabelle 53).

Hinsichtlich der Zusammensetzung der Gesamtkosten aus den Kostenblö-
cken Sach- und Personalkosten sei auf die ausführliche Darstellung in
dem Auswertungsbericht verwiesen (zu den Sachkosten insbesondere
S. 11 ff.; zu den Personalkosten insbesondere S. 13 ff.). Die Analyse er-
gab, dass im Land Mecklenburg-Vorpommern ca. 15,4 % der Gerichts-
vollzieher 11.000,00 € und mehr sowie weitere 19,2 % 9.000,00 € und
mehr für Sachkosten aufgewandt haben (vgl. Tabelle 13).

Tabelle 13: Sachkosten insgesamt (gruppiert) nach Bundesländern

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

und < 9.000
≥ 9.000

und < 11.000
≥ 11.000

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

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

Niedersachsen 4 9,8 9 22,0 7 17,1 21 51,2 41
Sachsen 1 5,3 7 36,8 3 15,8 8 42,1 19
Gesamt 29 19,9 35 24,0 30 20,5 52 35,6 14

6

Die in Tabelle 14 dargestellte 10er-Perzentile zeigt, dass mit einem Sach-
kostenanteil von 10.083,00 € 80 % der befragten Gerichtsvollzieher ihre
Sachkosten decken können.

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 Mecklenburg-Vorpommern abgedeckt werden,
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müsste der Sachkostenanteil der Entschädigung 12.964,00 € betragen.
Der Durchschnittswert der Sachkosten betrug immerhin noch
8.672,00 €, der um die höchsten bzw. niedrigsten 5 % bereinigte soge-
nannten korrigierte Mittelwert immerhin noch 8.158,00 € (vgl. Tabel-
le 15).

Tabelle 15: Durchschnittliche Sachkosten insgesamt nach Bundeslän-
dern

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 zunächst anzumerken, dass diese realitäts-
nah ermittelten Werte noch unterhalb der vom Berger-Gutachten ermittel-
ten 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 Gerichtsvollziehern in Mecklen-
burg-Vorpommern am Markt aufzuwendenden Kostenpositionen 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 Erhe-
bung nur ca. 50 – 60 % der sparsamsten Gerichtsvollzieher des Landes
Mecklenburg-Vorpommern ihre Sachkosten decken24.

Hingegen werden die vom Berger-Gutachten angesetzten Werte durch
unsere empirischen Befunde eindrucksvoll bestätigt. Das Berger-
Gutachten beziffert den Sachkostenanteil, das heißt den Sachkostenbe-
darf eines modernen Gerichtsvollzieherbüros auf ca. 11.760,00 €25. Dies
entspricht in etwa dem Betrag, der nach unseren Erhebungen die Sach-

                                     
24 Vgl. dazu Tabelle 14 zum Auswertungsbericht (als Anlage AS 6 anbei).
25 Vgl. Berger-Gutachten, S. 33.
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kosten von ca. 80 - 90 % der Gerichtsvollzieher in Mecklenburg-
Vorpommern abdecken würde26.

Beweis (zum gesamten Vorstehenden):

1. Vorlage des Auswertungsberichtes (Zwi-
schenbericht), bereits als Anlage AS 6 im O-
riginal vorgelegt

2. Sekundäranalytisches Sachverständigen-
gutachten (nach Auswahl des Gerichtes)

3. Beiziehung der Erhebungsbögen der soge-
nannten Bürokostenerhebung Frühjahr 2001
und dazu nach unserer Vermutung vorhande-
ner Auswertungsberichte durch den Antrags-
gegner und sekundäranalytisches Gutachten
hierzu (nach Auswahl des Gerichtes)

5. Auseinandersetzung um die gegen die Antragstellerin und ihre Kollegen gerich-
tete Rückzahlungsanordnung

Das hiesige Normenkontrollverfahren steht im Zusammenhang mit einer Viel-
zahl von individuellen Widerspruchsverfahren der betroffenen Gerichtsvollzie-
her, die im Hinblick durch die Präsidenten/Direktoren der Amtsgerichte bereits
erlassenen bzw. in Kürze ergehenden Rückforderungsbescheide für die Jahre
2002 und 2003 zu führen sein werden. Auch die Antragstellerin wird Adressat
entsprechender Rückforderungsbescheide sein, mit denen die noch nach den
zuvor geltenden Werten - zuviel – vereinnahmten Gebührenanteile zurückge-
fordert werden. Entsprechende Nachberechnungs- bzw. Rückforderungsbe-
scheide – wie sie beispielsweise im Bezirk des Landgerichtes Rostock und na-
hezu allen Amtsgerichten bereits ergangen sind – wurden auch seitens des
Amtsgerichtes Schwerin bereits angekündigt.

Die Antragstellerin ist abgesehen davon – wie auch die anderen Gerichtsvoll-
zieher – verpflichtet, für die monatliche Abrechnung ihres vorläufigen Selbst-
behaltes gegenwärtig und künftig die Werte der angegriffenen Verordnung zu
Grunde zu legen.

Auf der Grundlage einer Prozessvereinbarung vom 15. Januar 2004/21. Janu-
ar 2004 haben sich der Antragsgegner und wir für die Gruppe der von uns
vertretenen Gerichtsvollzieher darauf verständigt, die Widerspruchsverfahren
bis zur Entscheidung im hiesigen Normenkontrollverfahren auszusetzen. Ein
Exemplar dieser Vereinbarung fügen wir

                                     
26 Vgl. Tabelle 14 des Auswertungsberichtes (als Anlage AS 6 anbei).
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als Anlage AS 7 in Fotokopie bei.

II. Rechtliche Würdigung

Aus rechtlicher Sicht ist zur Zulässigkeit (nachfolgend 1.) und Begründetheit des
Normenkontrollantrages (unten 2.) sowie zur Behandlung des Antrages auf Beizie-
hung der Verwaltungsvorgänge und des Antrages auf Akteneinsicht (sogleich 3.)
wie folgt auszuführen:

1. Zulässigkeit des Normenkontrollantrages

Der Normenkontrollantrag ist zulässig. Die sachliche Zuständigkeit des Ober-
verwaltungsgerichts Mecklenburg-Vorpommern ergibt sich aus § 47 I 2 VwGO
i.V.m. § 13 GOrgG M-V. Für das Begehren der Antragstellerin ist das Normen-
kontrollverfahren gemäß § 47 I VwGO die statthafte Verfahrensart, da es die
Feststellung der Nichtigkeit einer im Rang unter dem Landesgesetz stehenden
Rechtsvorschrift zum Gegenstand hat.

Die Antragstellerin ist auch antragsbefugt. Sie ist Beamtin des Antragsgeg-
ners. Die ihr gemäß § 49 III BBesG i.V.m. §§ 1 I, 2 I der angegriffenen Ver-
ordnung zustehende Bürokostenabgeltung wird rückwirkend für das Jahr 2002
anhand des Gebührenanteils von 55,3 % und des Höchstbetrages von
22.600,00 € berechnet. Die zuvor geltende Fassung vom 14. Oktober 200227,
legte den Gebührenanteil auf 75,7 %, den Jahreshöchstbetrag auf
28.121,00 € fest. Infolge der Absenkung müssen sämtliche Gerichtsvollzieher
des Landes Mecklenburg-Vorpommern – so auch die Antragstellerin – mit er-
heblichen Rückforderungen von Gebührenanteilen rechnen bzw. haben bereits
entsprechende Rückforderungsbescheide erhalten. Zugleich sind sämtliche Ge-
richtsvollzieher - ebenso auch die Antragstellerin – verpflichtet, fortlaufend mit
den abgesenkten Werten gegenüber dem Dienstherrn abzurechnen (vorläufiger
Selbstbehalt).

Die Möglichkeit der Verletzung der Rechte der Antragstellerin gemäß
§ 47 II 1 VwGO, insbesondere des verfassungsrechtlich geschützten Rechtes
auf amtsangemessene Alimentation (Art. 33 V GG) bzw. dessen einfachge-
setzlicher Ausprägung (§ 49 III BBesG) ergibt sich aus Folgendem28: Gemäß
Art. 33 V GG und § 49 III BBesG besteht die Pflicht des Antragsgegners zum
regelmäßigen Ersatz der anfallenden notwendigen Bürokosten, da den Ge-
richtsvollziehern – hier der Antragstellerin – nicht zuzumuten ist, Kosten, die

                                     
27 GVOBl. M-V, S. 729.
28 Vgl. dazu BVerwG, Urt. v. 04.07.2002 – 2 C 13.01 -, NVwZ 2002, 1505 (1506).



RAe Füßer & Kollegen – 24 –

_____________________________________________________________________________________________________________________

G:\DATEV\DATEN\PHANTASY\ORIGINAL\Texte\04\09\00009-04 00005 DOK0 anonymisierter Schriftsatz.doc

zwangsläufig auf Grund dienstlicher Verpflichtung entstehen, selbst zu tragen.
Die Antragstellerin macht insofern geltend, dass die Bürokostenentschädigung
infolge der Absenkung der maßgeblichen Berechnungsgrößen (Höchstbetrag,
Gebührenanteil) durch die angegriffene Verordnung diesen Maßstäben nicht
(mehr) entspricht. Die Bürokostenentschädigung ist nicht (mehr) an den anfal-
lenden notwendigen Sach- und Personalkosten ausgerichtet und realitätsnah
festgesetzt29. Darüber hinaus hat der Antragsgegner bei der Absenkung der
für die Bürokostenentschädigung anzusetzenden Werte auch die aus dem Ver-
fassungsrecht und einfachen Gesetzesrecht abzuleitenden Anforderungen an
zulässige Pauschalierung und Typisierung30 nicht gewahrt, so dass auch eine
Verletzung des Art. 3 I GG möglich erscheint. Zudem macht die Antragstellerin
eine Verletzung auch im Hinblick auf den durch Art. 33 V GG i.V.m.
Art. 20 III GG gewährten Vertrauensschutz – hier: wegen unzulässiger echter
Rückwirkung auf den 1. Januar 2002 – geltend. Die Verordnung verstößt zu-
dem gegen den Grundsatz der Selbstbindung der Verwaltung.

2. Begründetheit des Antrags

Der Normenkontrollantrag ist begründet (§ 47 V 2 VwGO). Die angegriffene
Verordnung verstößt gegen höherrangiges Recht, nämlich insbesondere
§ 49 III BBesG i.V.m. Art. 33 V GG, da die festgesetzte Bürokostenentschädi-
gung die den Gerichtsvollziehern auf Grund der Verpflichtung zur Einrichtung
und Unterhaltung eines Büros entstehenden Kosten nicht angemessen aus-
gleicht (sogleich a)). Die angegriffene Änderungsverordnung verstößt im Übri-
gen gegen das Rückwirkungsverbot (nachfolgend b)) und das sogenannte
Jährlichkeitsprinzip (unten c)). Im Einzelnen:

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

Die angegriffene Änderungsverordnung verstößt gegen § 49 III BBesG
i.V.m. dem Gebot amtsangemessener 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: Regelungsaufträgen an den Verordnungsgeber – zu entnehmen
ist31. Mit guten Gründen wird man vertreten können, dass wegen der be-
sonderen Stellung des Gerichtsvollziehers, insbesondere auf Grund der
sein Statusamt prägenden Rechtsvorschriften und der ihnen dadurch ein-
geräumten relativen Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie

                                     
29 Vgl. zu diesen Anforderungen BVerwG, (oben Fn. 28), 1505 (1506); BayVGH, Beschl. v.

05.09.2003, - 3 B 02.2263 u. a. -, DGVZ 2003, 170 ff. und dazu Füßer/Götze, DGVZ 2003,
180 ff.

30 Vgl. auch dazu Füßer/Götze, (oben Fn. 29), 180 ff.)
31 Dazu Füßer/Götze, oben Fn. 29, 180 ff.
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wegen der – im sonstigen Beamtenrecht ihres Gleichen suchenden – un-
ternehmerähnlichen Stellung des Gerichtsvollziehers, ein Anspruch auf
eine angemessene Entschädigung einschließlich eines gewissen „Unter-
nehmergewinnes“ besteht. Denn die Bürokostenentschädigung korres-
pondiert der Übernahme der - durchaus mit wirtschaftlichen Risiken be-
hafteten – Einrichtung und Unterhaltung eines Gerichtsvollzieherbüros
einschließlich der Anstellung eines Arbeitnehmers (Bürohilfskraft) und der
hierbei bestehenden Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit bei der
Verrichtung der Amtsgeschäfte. Insofern ist die Bürokostenabgeltung ih-
rem Wesen nach eine Abgeltungsregelung sui generis mit Alimentations-
funktion, die nicht in erster Linie reine Aufwandsentschädigung im Sinne
des § 17 BBesG darstellt32. Im Hinblick auf die objektive, bedarfsorien-
tierte Sichtweise des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes in seinem
Beschluss vom 5. September 2003 sehen wir derzeit davon ab, diese
Erwägungen an dieser Stelle zu vertiefen33. Die angegriffene Verordnung
stellt nämlich noch nicht einmal sicher, dass die notwendigen durch-
schnittlichen Kosten, die bei pauschalierender und typisierender Betrach-
tung für ein ordnungsgemäß, sparsam und wirtschaftlich arbeitendes Ge-
richtsvollzieherbüro objektiv erforderlich sind, abgegolten werden.

aa) Rechtlicher Maßstab für typisierende und pauschalierende Abgeltung
der Bürokosten

§ 49 III BBesG ermächtigt die Landesregierungen, durch Rechtsver-
ordnung die Abgeltung der den Gerichtsvollziehern durch die Ver-
pflichtung zur Einrichtung und Unterhaltung eines Büros entstehen-
den Kosten zu regeln. Wie das Bundesverwaltungsgericht hierzu
ausgeführt hat, ist § 49 III BBesG nicht nur Ermächtigungsnorm,
sondern verpflichtet zugleich den Dienstherrn zum regelmäßigen Er-
satz der angefallenen Bürokosten34. Den Gerichtsvollziehern wird
sowohl auf der Ebene des einfachen Rechts auf Grund des verfas-
sungsrechtlichen Auftrages auf amtsangemessene Alimentation
nicht zugemutet, zwangsläufig auf Grund dienstlicher Verpflichtung
entstehende Kosten selbst zu tragen35. Wenn das Bundesverwal-
tungsgericht in diesem Zusammenhang hervorhebt, dass die Ent-
schädigung an den

                                     
32 Dazu eingehend Battis/Preschel, DGVZ 2002, 161 ff. (163 f.) passim.
33 Dazu und zu einer vermittelnden sogenannten normativen, empirisch bereinigten Sichtweise Fü-

ßer/Götze, oben Fn. 29, 184 f. und nachfolgend noch unten II.1.a)bb).
34 BVerwG, oben Fn. 28, 1505 (1506).
35 BVerwG, oben Fn. 28, 1505 (1506).
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„angefallenen notwendigen Sach- und Personalkosten auszu-
richten und realitätsnah festzusetzen“

sei, wobei der Dienstherr

„zur Pauschalierung und Typisierung, im Falle gravierender re-
gionaler Unterschiede auch zu Staffelungen befugt oder gar
verpflichtet“

sei36, ist damit nur ein – noch konkretisierungsbedürftiges – rechtli-
ches Grobraster fixiert. Freilich kann als gesichert gelten, dass es im
Rahmen der typisierenden und pauschalierenden Sichtweise nicht
darauf ankommt, welche Personal- und Sachkosten konkret beim
jeweiligen Gerichtsvollzieher angefallen sind37. Im Wesentlichen
konsolidiert ist im Übrigen auch die - nicht unbestrittene – Auffas-
sung, dass die Gesamtbürokosten 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 ausgeglichen werden könn-
ten38. Ausgehend von diesen Überlegungen, ist zum rechtlichen
Maßstab, nach dem die im Durchschnitt tatsächlich entstandenen
Bürokosten bei pauschalierender bzw. typisierender Abgeltung zu
bestimmen sind, von folgenden Annahmen auszugehen:

aaa) Objektiver bedarfsorientierter Maßstab für pauschalierte und
typisierte Bürokostenabgeltung des Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshofes

Nach dem vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in sei-
nem Beschluss vom 5. September 2003 entwickelten Maß-
stab – der nachfolgend, ohne damit der Maßstabsbildung
durch den ernennenden Senat vorzugreifen, referiert wird –
kommt es bei der gebotenen pauschalierenden und typisie-
renden Bürokostenabgeltung nicht auf die in der Praxis tat-
sächlich entstandenen durchschnittlichen Kosten an39, son-
dern darauf, ob die Kosten

„bei pauschalierender und typisierender Betrachtung
für ein ordnungsgemäß arbeitendes Gerichtsvollzieher-

                                     
36 BVerwG, oben Fn. 28, 1505 (1506).
37 BayVGH, oben Fn. 1, BA S. 8; ebenso bereits VGH Baden-Württemberg, oben Fn. 1, 151,

(154 f.).
38 BayVGH, oben Fn. 1, BA S. 8.
39 So aber VGH Baden-Württemberg, oben Fn. 1, 151 (155) – realitätsbezogene Sichtweise.
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büro auch unter dem Blickwinkel des Grundsatzes der
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit notwendig, mithin
objektiv erforderlich sind.“40

Die bei pauschalierender und typisierender Betrachtung zu
erstattenden

„im Durchschnitt angefallenen notwendigen Sach- und
Personalkosten eines ordnungsgemäß arbeitenden Ge-
richtsvollzieherbüros“

können indes nicht ohne Betrachtung des rechtlichen Rah-
mens ermittelt werden, der für den ordnungsgemäßen Büro-
betrieb eines Gerichtsvollziehers vorgegeben ist. Da es dem
Leitbild des Gerichtsvollziehers entspricht, ein dem moder-
nen Mindeststandard in Bezug auf Lage und Ausstattung
entsprechendes Geschäftszimmer zu betreiben sowie ihm die
vernünftige Delegation von Bürotätigkeiten ermöglichendes
Büropersonal einzustellen, korrespondiert dem die Pflicht des
Antragsgegners, dabei durchschnittlich notwendig anfallende
(erforderliche) Sach- und Personalkosten auch tatsächlich zu
erstatten41.

(1) Personalkosten

Nach diesen Grundsätzen kann es bei modellhaft-
normativer Betrachtung nicht maßgebend sein, ob der
Personalkostenaufwand – hier in Höhe des angesetzten
Mischsatzes aus den Vergütungsgruppen BAT VII und
BAT VI b – im Einzelfall oder im Durchschnitt tatsäch-
lich entsteht. Nach Ansicht des Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshofes folgt dies bereits aus der System-
entscheidung für eine pauschalierende bzw. typisieren-
de Bürokostenabgeltung42. Insbesondere kommt es
nicht darauf an, ob im Einzelfall oder im Durchschnitt
niedrigere Personalkosten entstanden sind, als bei der
Berechnung des Jahreskostenbetrages zu Grunde ge-
legt wurde, etwa weil mitarbeitendes Büropersonal aus
dem Familienverbund nicht nach dem – dem Personal-
kostenansatz zu Grunde liegenden – pauschalierten
Mischsatz aus BAT VII und BAT VI b (bezogen auf eine

                                     
40 BayVGH, oben Fn. 1, BA S. 10; im Wesentlichen gleichlautend auch BA S. 14.
41 So BayVGH, oben Fn. 1, BA S. 10 f.
42 BayVGH, oben Fn. 1, BA S. 8 f.
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41 Jahre alte Halbtagskraft), sondern niedriger oder gar
nicht entlohnt wurden. Kommt es demnach auf den
objektiv erforderlichen Personalkostenaufwand eines
typischen Gerichtsvollzieherbüros an, wäre nur maß-
geblich, wenn

„zum Beispiel bei dem Personalkostenansatz für ei-
ne Halbtagskraft eine - gemessen am Anforde-
rungsprofil und den Gegebenheiten des Arbeits-
marktes – unzutreffende Tarifgruppe nach BAT zu
Grunde gelegt worden wäre oder bei einem durch-
schnittlich typisierend betrachteten Gerichtsvoll-
zieherbüro nicht die Arbeitsmenge für eine Halb-
tagskraft angefallen wäre. Dagegen ist unbeacht-
lich, ob der Gerichtsvollzieher etwa durch
- eigentlich für ihn aufgabenfremde – verwal-
tungsmäßige Büro-Mehrarbeit an sich der Halb-
tagskraft zugedachte Aufgaben selbst erledigt hat
oder durch ein mitarbeitendes Familienmitglied, das
er nicht nach dem oben genannten Mischsatz ent-
lohnt, hat erledigen lassen.“43

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof geht davon
aus, dass der Dienstherr nicht dadurch gewissermaßen
Nutznießer der - nach Ansicht des Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshofs – von der Rechtsordnung nicht vor-
gesehenen und nicht gebilligten „Selbstausbeutung“
vieler Gerichtsvollzieher werden dürfe.

(2) Sachkosten

Hinsichtlich der Sachkosten ist mit dem Bayerischen
Verwaltungsgerichtshof festzuhalten, dass in den der
Bürokostenabgeltung zu Grunde liegenden Sachkosten-
katalog diejenigen Beträge einzustellen seien, die

„zur tatsächlichen Deckung der notwendigen, mit-
hin objektiv erforderlichen Sachkosten“44

als ausreichend anzusehen sind. Hierbei ist im Lichte
der rechtsgrundsätzlichen Ausführungen des Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshofes ebenfalls auf den
Sachkostenbedarf abzustellen, der

                                     
43 BayVGH, oben Fn. 1, BA S. 8.
44 BayVGH, oben Fn. 1, BA S. 11.
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„bei pauschalierender und typisierender Betrach-
tung für ein ordnungsgemäß arbeitendes Gerichts-
vollzieherbüro auch unter dem Blickwinkel des
Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlich-
keit notwendig, mithin objektiv erforderlich“45

ist.

bbb) Alternative Maßstäbe

Die am objektiven Bedarf orientierte Sichtweise des Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshofes ist aus unserer Sicht im Er-
gebnis richtig, wird voraussichtlich vom Bundesverwal-
tungsgericht im Ergebnis bestätigt werden. Sie ist insbeson-
dere einem die durchschnittlich tatsächlich entstehenden Bü-
rokosten für maßgeblich erachtenden Modell, wie es vom
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg vertreten wird,
eindeutig vorzuziehen (dazu sogleich aaa)). Erwägen könnte
man alternativ freilich noch eine stärker realitätsbezogene
vermittelnde Sichtweise, die ebenfalls ausgehend vom objek-
tiven Bedarf eines durchschnittlichen Gerichtsvollzieherbüros
gewisse – empirisch begründete – Bereinigungen vornimmt,
die hier nur im Sinne einer Hilfsargumentation kurz skizziert
werten soll (nachfolgend bbb)).

(1) Streng realitätsbezogene Sichtweise

Gegen eine Sichtweise, wonach als Maßstab für zuläs-
sige Typisierung und Pauschalierung ausschließlich auf
die im Durchschnitt tatsächlich entstandenen Bürokos-
ten (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 effi-
zienter Vollstreckungstätigkeit bei den Gerichtsvollzie-
hern verbleiben sollen. Eine strikte Orientierung an dem
real angefallenen Aufwand würde angesichts der steti-
gen Fortschreibung indes zumindest langfristig zu einer
immer stärkeren Abschöpfung des Erfolgs solcher
Sparbemühungen durch den Dienstherrn führen. Auf die
im Durchschnitt anfallenden konkreten Kosten kann es

                                     
45 BayVGH, oben Fn. 1, BA S. 10.
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letztlich auch aus Gründen des materiellen, das Leitbild
des Gerichtsvollziehers prägenden Rechts nicht an-
kommen: Die Bürokostenabgeltung ist funktional mit
der relativen Freiheit und Selbstständigkeit der Ge-
richtsvollzieher verknüpft. Es entspricht gerade dem
Leitbild des Gerichtsvollziehers, im Rahmen eigenver-
antwortlicher Führung seiner Dienstgeschäfte in perso-
neller und sachlicher Hinsicht freie - durchaus unter-
nehmerische - Organisationsentscheidungen treffen zu
können und zu müssen. Insbesondere eine vorgegebene
gesetzliche Regelung für eine betriebswirtschaftlich
vernünftige Delegation von Bürotätigkeiten existiert
nicht, hier genießt der Gerichtsvollzieher fast alle Frei-
heiten Insofern darf den Gerichtsvollziehern kein Nach-
teil daraus erwachsen, Familienangehörige zu beschäf-
tigen oder - in den Grenzen des dienstrechtlich Zulässi-
gen - sich selbst überobligatorisch zu engagieren. Ver-
säumt es der Dienstherr, vermeintlichen 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 Normgeber nicht zu Maßnahmen mit primär verhal-
tenslenkender Zielrichtung. Hierfür enthält das Dienst-
recht die geeigneten und völlig ausreichenden Mecha-
nismen. Es ist nach unserer Überzeugung der Justiz-
verwaltung – auch wegen des Gebotes der Wider-
spruchsfreiheit der Rechtsordnung - verwehrt, gleich-
sam durch den „goldenen Zügel“ steuernd auf die
Amtsführung der Gerichtsvollzieher einzuwirken. Wenn
gewünscht ist, dass alle Gerichtsvollzieher Hilfspersonal
beschäftigten, müsste dieses durch entsprechende
Weisung angeordnet werden.

Außerdem lassen sich gegen die streng realitätsbezo-
gene Sichtweise Praktikabilitätserwägungen mobilisie-
ren: Der normativ-typologische Maßstab des Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshofes erfordert grundsätzlich
nur eine Analyse des Bedarfs eines modellhaft
- wirtschaftlich und sparsam - „gerechneten“ Gerichts-
vollzieherbüros unter optimalen Bedingungen. Entspre-
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chende Analysen im Hinblick auf einen modernisierten
Sachkostenkatalog und dem Personalbedarf könnten
bundeseinheitlich erarbeitet werden, wären dann län-
derspezifisch gegebenenfalls nur noch im Hinblick auf
Besonderheiten bei der Preisentwicklung für besonders
relevante und regional sensitive Kostenpositionen (z. B.:
Bürokosten, Miete) anzupassen. Jeder stärker wirklich-
keitsorientierte Maßstab müsste, soll er wirklich konse-
quent durchgehalten werden, den tatsächlichen Kos-
tenanfall je Bundesland unter Berücksichtigung der Va-
rianz im Einzelfall durch Sondererschwernisse etc. er-
heben und die laufende Entwicklung dann auch durch
regelmäßige Nacherhebungen unter Kontrolle halten46.
Es liegt auf der Hand, dass die Sachgründe (Praktikabili-
tät, Verwaltungseffizienz), aufgrund derer typisierende
und pauschalierende Regelungen überhaupt erst zuläs-
sig sind, klar für einen vernünftigen Wahrscheinlich-
keitsmaßstab sprechen. Wenn sich der Normgeber für
einen bedarfsorientierten Maßstab - und damit gegen
einen Wirklichkeitsmaßstab - entscheidet, dann ist die-
ser Maßstab nur systemgerecht, wenn die Gleichbe-
handlung aller Gerichtsvollzieher zumindest im der
Norm zu Grunde liegenden Normalfall auch prozedural
gesichert ist. Ein Maßstab, der den aus der Organisati-
onsfreiheit folgenden Personaleinsatz mitarbeitender
Familienmitglieder bzw. Mehrarbeit des Gerichtsvollzie-
hers nicht berücksichtigt bzw. absichtsvoll ausblendet,
ist letztlich - gemessen am materiellen Recht – in sich
widersprüchlich.

(2) Empirisch bereinigte normative Sichtweise

Hält man die Sichtweise des Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshofes für zu weit gehend, kann nach Maßgabe
des § 49 III BBesG i.V.m. Art. 33 V GG der rechtliche
Rahmen für den als Bürokostenentschädigung zu erstat-
tenden Aufwand aus unserer Sicht nur durch eine empi-
risch bereinigte normative Sichtweise ermittelt werden.
Ebenso wie der bedarfsorientierte normative Ansatz des

                                     
46 Zu der Pflicht zum „Unter Kontrolle halten“ speziell für die Bürokostenabgeltung VG Stuttgart, o-

ben Fn. 4, 118 (120); noch grundsätzlicher Maunz, in Maunz-Dürig u.a., Komm. z. GG, Lose-
blatt, Stand: 40. EL (2002), Rdnr. 80, 4.dd) zu Art. 33 GG m.w.N.
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Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes müsste ein ver-
mittelnder Maßstab von einer normativ vorgegebenen
- den Gerichtsvollziehern unter Berücksichtigung der
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit er-
laubten – Ausstattung eines Büros in sachlicher und
personeller Hinsicht ausgehen. Freilich wären - insofern
realitätsnäher als vom Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof angedacht – die im Durchschnitt tatsächlich
zu den jeweiligen Positionen anfallenden Kosten maß-
geblich. Überobligatorische - zulässige – Einsparbemü-
hungen der Gerichtsvollzieher (Mehrarbeit, Einschaltung
von Hilfskräften aus dem Familienverbund, Verwendung
von auf dem „Flohmarkt“ erstandenen Möbeln, etc.)
werden rechnerisch nicht berücksichtigt. Für die Be-
rechnung der im Rahmen der Pauschalierung verwende-
ten Werte würde man abweichend vom modellhaften
bedarfsorientierten Maßstab, zum Beispiel bei der Be-
rechnung nicht tarifrechtlich geprägte Werte ansetzen,
sondern die Zahlen, die sich bei den Gerichtsvollzie-
hern, die externe Hilfskräfte gegen Entgelt beschäfti-
gen, im Durchschnitt tatsächlich ergeben.

Wir dürfen anmerken, dass die von uns im Auftrag der
von uns vertretenen Gerichtsvollzieher - vgl. hierzu den
bereits als Anlage AS 6 vorgelegten Zwischenbericht -
durchgeführte empirische Untersuchung unter anderem
ergab, dass unter Ansatz sogenannter Substitutions-
preise die derzeit gewährte Bürokostenentschädigung
die erstattungsfähigen Kosten – besonders signifikant
im Sachkostenanteil – jeweils deutlich unterschreitet.
Selbst bei Ansatz des minimalen durchschnittlichen
Stundenlohns der am Markt für externes entgeltliches
Personal gezahlt wird, müssen bei Berücksichtigung fik-
tiver Personalkosten bis zu 26.237,00 € aufgewendet
werden, um sicher zu stellen, dass die Gesamtbürokos-
ten der am günstigsten wirtschaftenden 90 % der Ge-
richtsvollzieher in Mecklenburg-Vorpommern abgedeckt
werden. Um dieses Ergebnis bei den sparsamsten 80 %
der Gerichtsvollzieher sicher zu stellen, müsste immer-
hin noch ein Betrag in Höhe von 20.118,00 € tatsäch-
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lich gezahlt werden47. Beide Werte würden sich erhö-
hen, wenn man statt dessen einen mittleren Wert bzw.
den Maximalwert der marktüblichen Stundenlöhne für
Büropersonal ansetzt48. Im Übrigen verweisen wir auf
den als Anlage AS 6 beigefügten Auswertungsbericht
und die Darstellung oben I.3.

Wir sind der Auffassung, dass der pauschalierende und
typisierende Normgeber sich bei der Ausgestaltung ei-
ner allgemeinen Entschädigungsregelung an der 90er-
Perzentile der betroffenen Normadressaten messen las-
sen muss. Der im Beamtenrecht pauschalierende und
typisierende Normgeber ist verpflichtet, den zwingen-
den Vorgaben des Gleichheitsgrundsatzes und des Ali-
mentationsprinzips Rechnung zu tragen. Insofern muss
er zwar - gerade bei der Ordnung von Massenerschei-
nungen – nicht um die Gleichbehandlung aller denkba-
ren Einzelfälle besorgt sein. Er darf von einem Gesamt-
bild ausgehen, das sich aus dem ihm vorliegenden und
zu ermittelnden Gesamtumständen ergibt49. Allein aus
diesem Grunde verstoßen nicht schon die mit jeder
Pauschalierung oder Typisierung notwendig einherge-
henden Härten gegen das allgemeine und beamten-
rechtliche Gleichbehandlungsgebot bzw. Verbot der
Ungleichbehandlung. Eine Typisierung setzt jedoch vor-
aus, 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 ist50. Im Abgabenrecht
- welches hier als Vergleichmodell herangezogen wer-
den kann – hat die Rechtsprechung in Konkretisierung
dieses abstrakten Maßstabes Schwellenwerte heraus-
gearbeitet, anhand derer eine Prüfung des Gleichheits-
satzes vorzunehmen ist. Eine unzulässige Typisierung
bzw. Pauschalierung liegt demnach vor, wenn sich re-
gelmäßig für bestimmte Sachverhaltsgruppen ein er-
hebliches Auseinanderfallen von tatsächlichem und im

                                     
47 Vgl. dazu Tabelle 51 im Auswertungsbericht.
48 Vgl. dazu Auswertungsbericht Tabelle 52 und Tabelle 53 (als Anlage AS 6 anbei).
49 Vgl. dazu BVerfG, Beschl. v. 08.10.1991 – 1 BvL 50/86 -, BVerfGE 84,348 (359 f.).
50 BVerfG, Beschl. v. 08.10.1991 – 1 BvL 50/86 -, BVerfGE 84, 360).



RAe Füßer & Kollegen – 34 –

_____________________________________________________________________________________________________________________

G:\DATEV\DATEN\PHANTASY\ORIGINAL\Texte\04\09\00009-04 00005 DOK0 anonymisierter Schriftsatz.doc

Wege der Pauschalierung kalkuliertem Abgabensatz er-
gibt oder der Verstoß gegen den Gleichheitssatz im Ein-
zelfall sehr intensiv ist. Mit anderen Worten: Pauscha-
lierungen und Typisierungen im Abgabenrecht sind zu-
lässig, wenn tatsächlich vorkommende Abweichungen
nicht ins Gewicht fallende Einzelerscheinungen darstel-
len oder die massenhaft vorkommenden Abweichungen
quantitativ zu vernachlässigen sind.

Konkret hat die Rechtsprechung eine Grenze für das
normgeberische Typisierungsermessen bei der 90er-
Perzentile gezogen. Ein Verstoß gegen den Grundsatz
der Typengerechtigkeit wurde angenommen, wenn
nicht mindestens 90 % der von der Norm betroffenen
Sachverhalte dem Typ entsprechen, den der Normgeber
zu Grunde gelegt hat, so dass die Abweichung mehr als
10 % der Anwendungsfälle umfasst51. Auf der Grund-
lage dieses rechtlichen Ansatzes hat das Bundesverwal-
tungsgericht zum Beispiel einen Verstoß gegen den
Grundsatz der Typengerechtigkeit angenommen, wenn
die Typisierung im Abwassergebührenrecht zu einer
Mehrbelastung von 10 % geführt habe52.

Der entsprechenden Heranziehung des Abgabenrechtes
als „Referenzmodell“ für die hier zu beurteilende Abgel-
tungsregelung kann auch nicht entgegengehalten wer-
den, dass mangels spezieller Vorgaben und Bemes-
sungsregelungen in § 49 III BBesG die im Abgabenrecht
entwickelten Maßstäbe nicht anwendbar seien53. Diese
Sichtweise verkennt, dass die vorstehend herausgear-
beiteten Grundsätze zulässiger Typisierung und Pau-
schalierung im Hinblick auf den Gleichheitssatz verfas-
sungsrechtlich vorgegeben sind. Die Positivierung im
einfachen Gesetzesrecht wirkt demgegenüber ohnehin
nur noch deklaratorisch. Fehlt es also im einfachen Ge-
setzesrecht an entsprechenden Bestimmungen, ist das
Normungsdefizit durch den Rückgriff auf die herausge-

                                     
51 Vgl. nur beispielhaft HessVGH, Urt. v. 18.08.1999 – 5 UE 251/97 -, DVBl. 2000, 645 (646 f.).
52 BVerwG, Urt. vom 16.09.1981 – 8 C 48/81 -, NVwZ 1982, 622 (623).
53 So aber – zu Unrecht – VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 14.12.1995 - 4 S 93/93 -,

DGVZ 1996, 151 (155).
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arbeiteten verfassungsrechtlichen Grundsätze zu kom-
pensieren.

Es lässt sich also festhalten, dass ein Verstoß gegen
den allgemeinen Gleichheitssatz und das beamtenrecht-
liche Gebot der Gleichbehandlung jedenfalls dann vor-
liegt, wenn der in der Entschädigungsverordnung des
Antragsgegners zu Grunde gelegte „Normaltyp“ (der
durchschnittlich belastete, durchschnittliche Einnahmen
und Ausgaben verzeichnende Gerichtsvollzieher im
Land Mecklenburg-Vorpommern) in Wirklichkeit mit
dem ihm von der Entschädigungsverordnung regelmä-
ßig zugesprochenen Entschädigungsbetrag nicht in
90 % der Fälle seine Bürokosten decken kann.

Die für den „Normaltyp“ ausreichende Entschädigung
bildet freilich abstrakt der in der Entschädigungsverord-
nung als sogenannter Jahreshöchstbetrag der Gebüh-
renanteile festgesetzte Wert ab (§ 3 II 1 GVEntschVO).
Der Jahreshöchstbetrag der überlassenen Gebührenan-
teile ist die Differenz zwischen dem bereinigten Jahres-
kostenbetrag und den durchschnittlichen Einnahmen an
Dokumentenpauschalen. Nach Ziffer 2.23 der Begrün-
dung zum Entschädigungsmodell ist der den Gerichts-
vollziehern zur Deckung ihrer Bürokosten zu überlasse-
ne Gebührenanteil so festzusetzen, dass er zusammen
mit den im Landesdurchschnitt vereinnahmten Doku-
mentenpauschalen den bereinigten Jahreskostenbetrag
ergibt. Wenn der Normgeber also davon ausgeht, dass
regelmäßig mit dem Jahreshöchstbetrag und den
durchschnittlichen Gebühren die Bürokosten vollständig
refinanziert werden können, muss diese Annahme für
die sparsamsten 90 % der Gerichtsvollzieher des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich zutreffen.
Dies ist – wie sich aus der von uns vorgelegten Erhe-
bung (Zwischenbericht) ergibt – jedoch zumindest für
die angegriffenen Entschädigungsregelungen für 2002
offensichtlich nicht der Fall. Selbst wenn man vor-
sichtshalber die 80er-Perzentile heranzieht, ergibt sich,
dass die normgeberische Annahme noch nicht einmal
für 80 % der sparsamsten Gerichtsvollzieher zutrifft.
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Im Hinblick auf den weiter gehenden Rechtsstandpunkt
des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes verzichten
wir derzeit darauf, diese von uns sogenannte empirisch-
bereinigte Sichtweise und die Auswertung unserer em-
pirischen Befunde weiter zu vertiefen. Soweit der Senat
ebenfalls dieser Sichtweise zuneigt, bitten wir um einen
prozessleitenden Hinweis, würden dann speziell zu die-
sem Aspekt noch ergänzend vortragen.

bb) Anwendung des rechtlichen Maßstabes auf die angegriffene Verord-
nung

Gemessen an den soeben herausgearbeiteten Maßstäben des
§ 49 III BBesG i.V.m. Art. 33 V GG ist der der angegriffenen Ver-
ordnung – und zwar hinsichtlich der endgültigen Festsetzung für das
Jahr 2002, als auch hinsichtlich der – bis zum Erlass der Entschädi-
gungsverordnung 2003 - vorläufigen Festsetzung für das Jahr
2003 – zu Grunde liegende Jahreskostenbetrag zu gering bemessen.
Es werden weder die bei pauschalierender und typisierender Be-
trachtung für ein ordnungsgemäß arbeitendes Gerichtsvollzieherbüro
auch unter dem Blickwinkel des Grundsatzes der Sparsamkeit und
Wirtschaftlichkeit notwendigen, mithin objektiv erforderlichen Sach-
kosten (nachfolgend aa)) und Personalkosten (nachstehend bb)) ab-
gegolten.

Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die zur Begründung der angegrif-
fenen Verordnung vermutlich angeführten tatsächlichen Erhebungen
des Antragsgegners, insbesondere die im Frühjahr 2001 durchge-
führte Bürokostenerhebung, vorliegend keine indizielle Aussagekraft
haben. Diesen Erhebungen liegt nach unserer Überzeugung ein unzu-
treffender Ansatz zu Grunde, da sie nur die im Durchschnitt tat-

sächlich entstandenen Kosten, auf die es gerade nicht ankommt, zu
ermitteln geeignet sind. Ausgeblendet werden die - beamtenrechtlich
zulässigen – vom Dienstherrn jahrzehntelang geduldeten Sparan-
strengungen vieler Gerichtsvollzieher (eigene Mehrarbeit; Mithilfe
von Familienangehörigen; preiswerte Einrichtung; etc.), von denen
der Dienstherr sodann – unzulässig – profitiert. Insofern spricht vie-
les dafür, sich an dem mit den Maßstäben des Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshofes im methodischen Ansatz im Wesentlichen über-
einstimmenden Berger-Gutachten zu orientieren. Im Einzelnen erge-
ben sich hierbei die oben I.1. dargelegten Kostenansätze. Erläuternd
nur so viel:
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aaa) Sachkosten

Im Unterschied zu dem, dem Beschluss des Bayerischen
Verwaltungsgerichtshofes vom 5. September 2003 zu Grun-
de liegenden Berechnungsjahr 1993 ist bei der Bemessung
des objektiven Sachkostenbedarfes eines durchschnittlichen
Gerichtsvollzieherbüros der durch die Übertragung der Ab-
nahme der eidesstattlichen Versicherung gestiegene objekti-
ve Bedarf zu berücksichtigen. Insbesondere muss sicherge-
stellt werden, dass die eidesstattliche Versicherung in nicht
öffentlicher Sitzung abgenommen werden kann. Hieraus re-
sultiert ein gesteigerter Flächenbedarf. Wegen der Einzelhei-
ten kann auf die Darstellung im Berger-Gutachten Bezug ge-
nommen werden54. Auch im Hinblick auf die Technikausstat-
tung ist zu berücksichtigen, dass sich seit dem Jahr 1993
die an eine funktionale Ausstattung zur effektiven Abarbei-
tung der Geschäftsvorfälle zu stellenden Bedarfsanforderun-
gen erhöht haben. Insbesondere zählt zu der objektiv erfor-
derlichen Ausstattung nunmehr ein Mobiltelefon, Computer,
Laptop, Docking-Station, Monitor, Zip-Laufwerk, Vernet-
zung, Laserdrucker, etc. Weiterhin entspricht die Nutzung
eines Online-Kontos mit der Möglichkeit der Abfrage aktuel-
ler Konditionen dem durchschnittlichen objektiven Bedarf ei-
nes modernen Gerichtsvollzieherbüros im Land Mecklenburg-
Vorpommern. Gemessen an diesen – im Einzelnen in dem
Berger-Gutachten55 näher spezifizierten – Entwicklungen, ist
der der Festsetzung der Bürokostenentschädigung mit der
angegriffenen Verordnung zu Grunde gelegte Sachkostenka-
talog überholt und deutlich zu niedrig bemessen. Im Übrigen
hätte die Fortschreibung des Sachkostenkataloges wegen
des Preisanstieges seit der letzten Fortschreibung im Zeit-
raum von 1998 bis 2001 von mehr als 5 % erfolgen müs-
sen. In der Berechnungsgrundlage für die Jahre 2001 und
2002 ist eine Fortschreibung der Sachkosten ebenso wenig
wie eine Fortschreibung der Personalkosten erfolgt. Auch in
den vorangegangenen Jahren wurde der Kostenkatalog kei-
ner grundlegenden Überarbeitung und Fortschreibung unter-
zogen, sondern – allenfalls – punktuell und geringfügig an-
gepasst.

                                     
54 Berger-Gutachten, oben Fn. 8, S. 43 ff.
55 Oben Fn. 8, S. 43 ff.
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bbb) Personalkosten

Im Hinblick auf die Personalkosten ist davon auszugehen,
dass der im Jahreskostenbetrag hierfür veranschlagte Perso-
nalkostenansatz den objektiven Bedarf ebenfalls nicht (mehr)
abbildet. Obwohl der größte Teil der Angestellten über min-
destens ein Kind verfügt, geht der Personalkostenansatz hin-
sichtlich des Ortszuschlages nach Stufe 2 der Tarifgruppe II
von abweichenden Angaben aus. Ebenfalls bleibt unberück-
sichtigt, dass die Vorsorgepauschale auch die Arbeitgeber-
beiträge zur Kranken- Pflege- und Arbeitslosenversicherung
enthalten muss56. Eine Fortschreibung des Personalkosten-
anteiles ist ebenfalls trotz der Preissteigerungsentwicklung
von mehr als 5 % seit 1998 nicht erfolgt. Eine Neuberech-
nung des Personalkostenanteiles führt im Ergebnis zu einem
Personalkostenanteil von ca. 38.200,00 DM
(19.530,00 €)57.

b) Verstoß der angegriffenen Verordnung gegen das Rückwirkungsverbot
(Art. 20 III GG i.V.m. Art. 33 V GG)

Gemäß Art. 2 der Änderungsverordnung vom 29. Oktober 2003 tritt die-
se mit Wirkung vom 1. Januar 2002 in Kraft. Hierin liegt ein Verstoß ge-
gen das Verbot der Rückwirkung (Art. 33 V GG, Art. 20 III GG), der zur
Nichtigkeit der angegriffenen Rechtsverordnung führt.

aa) Typologie und Maßstäbe für die Zulässigkeit der Rückwirkung

Sowohl aus dem Rechtsstaatsprinzip, als auch aus den grundrechtli-
chen und grundrechtsähnlichen Einzelverbürgungen des Grundgeset-
zes ist der Grundsatz des Vertrauensschutzes abzuleiten. Jede
Rückwirkung (zu den hier zu unterscheidenden Rückwirkungstatbe-
ständen sogleich aaa)) steht wegen des schutzwürdigen Vertrauens
der Rechtsbetroffenen in die Beständigkeit der Rechtsordnung unter
Rechtfertigungszwang (dazu unten bbb)).

aaa) Echte und unechte Rückwirkung

In der Rechtsprechung wird zwischen „echter“ (retroaktiver)
und „unechter“ (retrospektiver) Rückwirkung unterschieden.
Echte Rückwirkung liegt vor, wenn der Normgeber nachträg-
lich in Tatbestände eingreift, die in der Vergangenheit be-

                                     
56 Vgl. dazu Berger-Gutachten, oben Fn. 8, S. 49.
57 Dazu Berger-Gutachten, oben Fn. 8, S. 49 f.
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gonnen und abgeschlossen wurden und nunmehr an diese
Tatbestände andere Rechtsfolgen knüpft oder – präziser –
wenn der Beginn des zeitlichen Anwendungsbereiches nor-
mativ auf einen Zeitpunkt festgelegt ist, der vor dem Zeit-
punkt liegt, zu dem die Norm rechtlich existent, das heißt
gültig geworden ist58. Während die erstgenannte Formel an
den geregelten Sachverhalt und dessen Abgeschlossenheit
anknüpft, stellt die zweite Formel die Rechtsfolgen der Re-
gelung in den Vordergrund. Unechte Rückwirkung liegt hin-
gegen vor, wenn der Normgeber in Tatbestände eingreift, die
in der Vergangenheit begonnen, jedoch noch nicht abge-
schlossen sind. Unechte Rückwirkung beschreibt eine Sach-
lage, in der der Gesetzgeber mit einer für die Zukunft gelten-
den Norm Sachverhalte, Rechtsverhältnisse oder Rechtsposi-
tionen zu erfassen sucht, die bereits vor der rechtlichen Exis-
tenz der Norm entstanden und auf Dauer angelegt sind59.

bbb) Rechtfertigungsanforderungen

Von der nach diesen Kriterien erfolgenden tatbestandlichen
Einordnung hängen die rechtlichen Voraussetzungen ab, an
denen sich eine rückwirkende Normsetzung messen lassen
muss. Eine echte Rückwirkung ist - ausnahmsweise – zuläs-
sig, wenn der Betroffene zu dem Zeitpunkt, auf den sich ihre
Rückwirkung erstreckt, mit der Neuregelung rechnen muss-
te; die bisherige Regelung unklar und verworren ist und die-
ser Mangel durch eine rückwirkende Neuregelung bereinigt
werden soll; wenn die bisherige Regelung verfassungswidrig
und nichtig ist und durch eine rückwirkende Neuregelung er-
setzt werden soll; die Belastung durch die Rückwirkung un-
wesentlich ist (Bagatelle) oder überwiegende Gründe des
Allgemeinwohls eine Rückwirkung erfordern60. Die unechte
Rückwirkung ist dagegen grundsätzlich zulässig, wenn nicht
Gründe vorliegen, auf Grund derer der Betroffene auf den
Fortbestand der früheren Rechtslage vertrauen durfte. Eine
zulässige tatbestandliche Rückanknüpfung setzt also voraus,
dass bei einer Abwägung im Einzelfall das Wohl der Allge-

                                     
58 BVerfGE 63, 343 (353); BVerfGE 72, 200 (241); BVerfGE 97, 67 (78f.); sogenannte „Rückbe-

wirkung von Rechtsfolgen“.
59 Vgl. BVerfGE 72, 200 (241 f.); „tatbestandliche Rückanknüpfung“.
60 Vgl. dazu die Zusammenfassungen BVerfGE 13, 261 (272); BVerfGE 88, 384 (404); BVerfGE

72, 200 (258 ff.); BVerfGE 87, 48 (60 f.).
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meinheit das Vertrauen des Einzelnen überwiegt. Dabei ist
besonders auf die Grundrechte und grundrechtsgleichen
Rechte der Normadressaten abzustellen61.

bb) Anwendung auf vorliegenden Fall

Nach der von der Rechtsprechung entwickelten – nicht unbestritte-
nen, indes gefestigten und hier zu Grunde gelegten - tatbestandli-
chen Unterscheidung liegt hinsichtlich Art. 2 der Änderungsverord-
nung vom 29. Okotber 2003 echte Rückwirkung (Rückbewirkung
von Rechtsfolgen) vor (dazu sogleich aaa)), die auch nicht aus-
nahmsweise zulässig ist (nachfolgend bbb)). Im Einzelnen:

aaa) Echte Rückwirkung

Art. 2 der Änderungsverordnung bestimmt, dass Rechtsfol-
gen zu einem Zeitpunkt eintreten sollen, der vor der Verkün-
dung der Änderungsverordnung vom 29. Oktober 2003 und
damit vor Erlass der Verordnung liegt. Es unterliegt keinem
Zweifel, dass das Inkrafttreten der Verordnung durch deren
Art. 2 „vordatiert“ wird. Bereits dies führt zu einer Einord-
nung als echte Rückwirkung (Rückbewirkung von Rechtsfol-
gen).

Aber selbst wenn man maßgeblich auf das Abgeschlossen-
sein des zu Grunde liegenden Tatbestandes abstellt, liegt
hier eine retroaktive Normsetzung mit echter Rückwirkung
vor. Bei Normen, die Rechtsansprüche gewähren, bedeutet
„abgeschlossener Tatbestand“, das ein Sachverhalt abge-
schlossen ist, der die materiellen Voraussetzungen des bis-
her geltenden Anspruchstatbestandes erfüllt. Der Rechtsan-
spruch auf Gewährung der Bürokostenentschädigung ent-
steht nicht erst durch endgültige Festsetzung, sondern be-
reits mit dem Zeitpunkt, in dem dem Gerichtsvollzieher der
abzugeltenden Bürokostenbedarf entsteht62. Liegen die an-
spruchsbegründenden tatbestandlichen Umstände – wie
hier – in der Vergangenheit, so dass sie dem Einfluss des
Beamten entzogen sind, entfaltet eine Norm selbst dann
echte Rückwirkung, wenn einzelne zur Fälligkeit und Durch-
setzbarkeit des Anspruchs erforderliche Elemente noch feh-

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

wie Urt. v. 03.07.2003 – 2 C 41.02 -, zitiert nach www.bverwg.de, UA S. 6, Rdnr. 29.
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len sollten63. Ob der Sachverhalt auch rechtlich abgeschlos-
sen war, mag im Rahmen der Beurteilung der Zulässigkeit
einer Rückwirkung von Bedeutung sein, ist auf der Ebene der
tatbestandlichen Abgrenzung zwischen echter und unechter
Rückwirkung indes ohne Belang. Der geregelte Lebenssach-
verhalt – hier: Abgeltung der Bürokosten für das Jahr
2002 – war mit Ablauf des Kalenderjahres 2002 unabhängig
von der endgültigen Festsetzung und Jahresabrechnung ab-
geschlossen: Die Gerichtsvollzieher hatten die zur Unterhal-
tung des Büros erforderlichen Aufwendungen getätigt, die
ihnen auf der Grundlage der Gerichtsvollzieherentschädi-
gungsverordnung in der Fassung der Verordnung vom
14. Oktober 2002 zufließenden Beträge einbehalten, ver-
bucht, abgerechnet und – insbesondere – auch als Einkom-
men versteuert. Für die Gerichtsvollzieher bestand nach Ab-
lauf des Kalenderjahres 2002 auch keine Möglichkeit mehr,
ihren Geschäftsbetrieb - etwa durch Rationalisierungen,
Kündigungen von Verträgen oder Ähnlichem - auf eine Ab-
senkung der Bürokostenentschädigung einzustellen.

bbb) Keine Rechtfertigung der Rückwirkung

Das rechtsstaatliche Rückwirkungsverbot darf allein aus
zwingenden Gründen des gemeinen Wohls oder wegen nicht
– oder nicht mehr – schutzwürdigen Vertrauens des Einzel-
nen durchbrochen werden64. Gründe, mit denen der Vertrau-
ensschutz hier - ausnahmsweise - überwunden werden
konnte, sind nicht ersichtlich. Insbesondere liegt keiner der
in der Rechtsprechung entwickelten Rechtfertigungsgründe
vor.

(1) Schutzwürdiges Vertrauen der Gerichtsvollzieher

Die mit der angegriffenen Verordnung geänderte Ge-
richtsvollzieherentschädigungsverordnung vom 14. Ok-
tober 200265 bildete eine schutzwürdige Vertrauens-
grundlage. Mit dem - gemäß §§ 2 II 2 BKEntschVO M-
V vorläufig weiter geltenden – Gebührenanteil von
75,7 % und dem Jahreshöchstbetrag von 28.121,00 €

                                     
63 So zuletzt explizit BVerwG – 2 C 36.02 -, NJW 2004, 308 (311 li. Sp.) sowie – 2 C 41.02 -, o-

ben Fn. , UA S. 6, Rdnr. 29.
64 BVerfG, NJW 1998, 1547 (1548).
65 GVOBl. M-V, S. 729.
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wurde ein Vertrauenstatbestand für die von den Ge-
richtsvollziehern fortlaufend zu treffenden Dispositionen
geschaffen. Mit dem Ausgleich der sich aus der Unter-
haltung eines Büros ergebenden Aufwendungen ist die
kompensierende und anspornende Wirkung der Büro-
kostenabgeltung erreicht.

Dem kann auch nicht entgegengehalten werden, dass
die Gerichtsvollzieher innerhalb des laufenden Kalen-
derjahres durchaus mit einer rückwirkenden Neufest-
setzung des Gebührenanteils rechnen müssen. Denn
abgesehen davon, dass eine rückwirkende Neufestset-
zung im maßgeblichen Kalenderjahr 2002 gerade nicht
erfolgt ist, kann dieser Einwand allenfalls das Maß des
Vertrauensschutzes und damit die Legitimierungsanfor-
derungen für eine rückwirkende Neufestsetzung im lau-
fenden Jahr vermindern. Dass der fortgeltende Gebüh-
renanteil des Vorjahres im laufenden Kalenderjahr unter
latentem Änderungsvorbehalt stand, führt andererseits
aber nicht dazu, dass die Gerichtsvollzieher im Land
Mecklenburg-Vorpommern überhaupt kein schutzwürdi-
ges Vertrauen auf den Fortbestand der Rechtsgrundlage
für die Bürokostenabgeltung gründen konnten. Um Ver-
trauensschutz begründen zu können, muss eine Norm
nur generell geeignet sein, Entscheidungen und Disposi-
tionen herbei zu führen oder zu beeinflussen, die sich
bei der Änderung der Rechtslage als nachteilig erwei-
sen66. Bis zum Ablauf des Kalenderjahres konnte dieses
Vertrauen zwar noch grundsätzlich durchbrochen wer-
den; nach Ablauf des Kalenderjahres 2002 war dies nur
noch unter den Rechtfertigungsvoraussetzungen echter
Rückwirkung möglich.

(2) Keine Durchbrechung des Vertrauensschutzes

Die echte Rückwirkung ist nicht aus überwiegenden
Gründen des Gemeinwohls gerechtfertigt. Insbesondere
lag keine unklare Rechtslage vor, die durch die rückwir-
kende Neuregelung bereinigt werden soll. Die bisherige
Regelung mit dem darin festgesetzten Gebührenanteil

                                     
66 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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war auch nicht rechtswidrig. Es kann auch keine Rede
davon sein, dass die sich durch die Absenkung der Bü-
rokostenentschädigung ergebende finanzielle Belastung
der Gerichtsvollzieher nur unwesentlich sei.

Es liegt schließlich aber auch keine Konstellation vor, in
der die Betroffenen mit einer Neuregelung rechnen
mussten. Dies ist nämlich nicht bereits dann der Fall,
wenn in der Öffentlichkeit über eine Novellierung eines
Regelungskomplexes diskutiert wird, eine entsprechen-
de Initiative des Normgebers bekannt wird bzw. das
Normsetzungsverfahren läuft. Insbesondere gilt dies
auch im Hinblick auf mögliche „Warnschreiben“ des
Justizministeriums. Dabei mag zunächst sogar offen
bleiben, ob diese den Gerichtsvollziehern überhaupt
noch vor Ablauf des Kalenderjahres 2002 zugegangen
sind. Regelmäßig muss der Betroffene nämlich erst
dann mit der die Durchbrechung des Vertrauensschut-
zes rechtfertigenden hinreichenden Sicherheit (!) der
Verabschiedung der Norm rechnen, wenn der Normge-
ber eine Entscheidung über die Norm herbeigeführt hat.
Bei einer Verordnung entfällt der Vertrauensschutz des
Betroffenen nach der jüngsten Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichtes erst mit der Beschlussfas-
sung durch die Landesregierung. Erst mit der Unter-
zeichnung der Änderungsverordnung, also deren „Be-
schlussfassung“ durch den zuständigen Ressortminister
nach Herstellung des erforderlichen Einvernehmens mit
dem Finanzministerium – hier am 29. Oktober 2003 –
entfällt der Vertrauensschutz. Die bloße Ankündigung,
es werde voraussichtlich eine rückwirkende Änderung
der Bürokostenabgeltung erforderlich, die eine Erhö-
hung der abzuführenden Beträge mit sich bringt, reicht
hingegen nicht aus, den Vertrauensschutz zu beseiti-
gen67.

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

22.03.2001 – 2 CN 1.00 -, UA S. 6.
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c) Verstoß gegen Art. 3 I GG und Art. 20 III GG (Jährlichkeitsprinzip der Bü-
rokostenentschädigung; Selbstbindung der Verwaltung)

Die rückwirkende Absenkung des Gebührenprozentwertes ist auch wegen
Verstoßes gegen das „Jährlichkeitsprinzip“ der Bürokostenentschädigung
rechtswidrig, da der Antragsgegner insoweit von einer gefestigten Ver-
waltungspraxis abweicht. Hierin liegt ein Verstoß gegen Art. 3 I GG
(Selbstbindung der Verwaltung), der zur Nichtigkeit der angegriffenen
Änderungsverordnung führt. Im Einzelnen:

aa) Normenbefund: Nur unterjährige rückwirkende Festsetzung des Ge-
bührenanteils; Selbstbindung

Aus § 2 II 1 GVEntschVO ergibt sich, dass der Gebührenanteil je-
weils jährlich festgesetzt wird. In § 2 II 2 GVEntschVO ist geregelt,
dass so lange für ein Kalenderjahr noch kein Gebührenanteil endgül-
tig festgesetzt ist, der Gebührenanteil des vorangegangenen Kalen-
derjahres vorläufig weiter gilt. Eine endgültige Festsetzung erfolgt in
diesem Fall rückwirkend zum 1. Januar. Dieser Normenbefund dürf-
te zunächst außer Zweifel stehen. Schon aus dem Wortlaut der Vor-
schriften und aus der Systematik der Sätze 1 und 2 ergibt sich, dass
der Verordnungsgeber – insofern eine entsprechende Verwaltungs-
praxis intendierend – von einer zeitlichen Begrenzung der rückwir-
kenden Neufestsetzung zum 1. Januar des jeweiligen Kalenderjahres
ausgegangen ist. Satz 2

„gelten der Gebührenanteil und der Höchstbetrag des vorange-
gangenen Jahres vorläufig weiter“

bringt dies mit hinreichender Deutlichkeit zum Ausdruck. Die Zuläs-
sigkeit der rückwirkenden Neufestsetzung ist nämlich systematisch
im Zusammenhang mit der – interimistischen - Fortgeltung des Ge-
bührenanteiles des vorangegangenen Kalenderjahres zu sehen. Hätte
der Normgeber insofern eine Fortgeltung auch über mehr als das
Folgejahr hinaus gewollt bzw. überhaupt für möglich erachtet, hätte
er ohne Weiteres formuliert:

„gilt der zuletzt festgesetzte Gebührenanteil vorläufig weiter“.

Insofern wird auch deutlich, warum der exekutive Normgeber die
Neufestsetzung rückwirkend zum 1. Januar semantisch nicht näher
präzisiert hat, obwohl er in Satz 2 im Hinblick auf die maßgeblichen
Zeiträume bzw. Daten durchaus eine beachtliche Sensibilität gezeigt
hat. Dort ist nämlich ganz präzise von dem vorangegangenen Jahr
die Rede. Will man dem exekutiven Normgeber insoweit nicht un-
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terstellen, sehenden Auges unpräzise Gesetzesformulierungen ver-
wendet zu haben, so ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber
kein Bedürfnis für eine Präzisierung des Terminus „zum 1. Januar“
sah, da derartige Festsetzungen ohnehin nur innerhalb des entspre-
chenden Kalenderjahres möglich sein sollten.

Für die Richtigkeit dieser These sprechen auch historische und te-
leologische Argumente. Der Wortlautbefund wird nämlich noch zu-
sätzlich gestützt durch die dem hier erörterten Entschädigungsmo-
dell zu Grunde liegenden Begründungserwägungen zur Modellver-
ordnung zur Abgeltung der Bürokosten der Gerichtsvollzieher68. Die
Bezugnahme in der Musterbürokostenentschädigungsverordnung
(§ 2.2.24) auf die jeweiligen durchschnittlichen Einnahmen und die
durchschnittliche Belastung des Vorjahres, die regelmäßig im an-
schließenden Frühjahr vorliegen, ist dem Bestreben geschuldet, bei
den Gerichtsvollzieher für einen sauberen und zeitlich angemessenen
„betriebswirtschaftlichen“ Abschluss zu sorgen. Insbesondere sollen
dann auch Verzerrungen dadurch vermieden werden, dass es zu ei-
ner Verrechnung von angefallenen Bürokostenentschädigungen zwi-
schen dem Folgejahr und vorläufig vereinnahmten Bürokostenent-
schädigungen des Vorjahres kommt. Dies ist insbesondere wichtig,
da 70% der gewährten Bürokostenentschädigungen als zu versteu-
erndes Einkommen auszuweisen sind und Steuerrückerstattungen
auf Grund von Verrechnungen mit Folgejahren eigentlich nicht mög-
lich sind.

Es ist insofern festzuhalten, dass die rückwirkende Festsetzung des
Gebührenanteiles nur – aber immerhin – innerhalb des jeweils lau-
fenden Kalenderjahres zulässig ist. Dies bedeutet, dass mit dem
Wegfall der Regelungsbefugnis mit Ablauf des Kalenderjahres sich
die interimistische Weitergeltung des Vorjahreswertes für das abge-
schlossene Kalenderjahr in eine endgültige Festlegung wandelt.

Damit – bei der Verordnung handelt es sich immerhin um einen Akt
exekutiver Rechtssetzung – ist zugleich eine vom exekutiven Norm-
geber als sachgerecht und zweckmäßig angesehene Verwaltungs-
praxis gleichsam normativ „geronnen“. Insofern ist in diesem Kon-
text ohne Belang, ob der Antragsgegner aus höherrangigem Recht
- sei es aus Art. 33 V GG oder § 49 BBesG – dazu verpflichtet war,
ein so ausgestaltetes Regelungsmodell mit interimistischer Geltung
des Gebührenanteils des vorangegangenen Kalenderjahres und der

                                     
68 Abgedruckt in DGVZ 1993, 123 ff.
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Möglichkeit unterjähriger rückwirkender Korrektur des geltenden Ge-
bührenanteils in der Gerichtsvollzieherentschädigungsverordnung
festzuschreiben. Tatsache ist nämlich, dass der Antragsgegner eine
solche Vorgabe sich selbst auferlegt hat. Damit hat sich der An-
tragsgegner zugleich im Sinne der sogenannten „Selbstbindung der
Verwaltung“ auf eine bestimmte exekutive Rechtssetzungspraxis
festgelegt, von der er nicht ohne sachlichen Grund mit der hier an-
gegriffenen Änderungsverordnung abweichen durfte. Eine derartige
Abweichung erscheint nämlich als Verstoß gegen Art. 3 I GG bzw.
Verstoß gegen § 2 II GVEntschVO. Anders als der parlamentarische
Gesetzgeber verfügt der exekutive Normgeber nämlich über keinen
weiten gesetzgeberischen Entscheidungsspielraum. Sein Entschei-
dungsspielraum ist durch aus höherrangigem Recht – hier Art. 3 GG
sowie § 49 BBesG – abzuleitende Gleichheitsgebote eingeschränkt.

bb) Keine besondere Rechtfertigung

Gründe, warum hier eine Abweichung von der Regel, dass eine
rückwirkende Festsetzung des Gebührenanteils nur unterjährig mög-
lich ist, sind nicht vorgetragen und auch nicht ersichtlich. Der An-
tragsgegner kann sich hier insbesondere nicht auf organisatorische
Schwierigkeiten bei der Erfassung bzw. statistischen Verarbeitung
der von den Gerichtsvollziehern fortlaufend erstellten Abrechnungen
über die Gebühreneinnahmen bzw. Belastungsdaten berufen. Inso-
fern obliegt es ihm, seinen Justizverwaltungsapparat entsprechend
zu organisieren. Vielmehr muss der sachliche Grund ein Gewicht
aufweisen, welches das schutzwürdige Vertrauen der Antragstellerin
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 Gerichtsvoll-
zieherentschädigungsverordnung antizipierten Verwaltungspraxis
zugleich auf der Seite der Antragstellerin einschneidende Konse-
quenzen zeitigt. Beachtung muss auch die Massenwirkung der Ab-
weichung von der sich selbst auferlegten Verwaltungspraxis für die
anderen betroffenen Gerichtsvollzieher im Land Mecklenburg-
Vorpommern finden. Denn - wie die Antragstellerin selbst zum Aus-
druck bringt – sind die Rückforderungsbeträge insgesamt von einem
auch im Rahmen des Gesamthaushaltes nicht zu vernachlässigenden
Gewicht. Will der Antragsgegner also die von ihm selbst begründete
Praxis durchbrechen, muss er schon organisationsinterne Gründe
hierfür anführen. Dies ist bisher nicht geschehen.
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3. Antrag auf Beiziehung der Verwaltungsvorgänge; Einsichtnahme

Nach den vorstehenden Ausführungen (vgl. oben unter I.1. bis 3. und vorste-
hend II.1. und 2.) besteht nach §§ 86 I, 99 I VwGO Anlass zur Beiziehung der
benannten Verwaltungsvorgänge hiernach gemäß § 100 I VwGO das Akten-
einsichtsrecht in die beigezogenen Verwaltungsvorgänge.

Der Antragstellerin ist mangels Kenntnis der internen Vorgänge beim Antrags-
gegner weder zumutbar noch möglich, über das hier erfolgte Bestreiten und
die aufgestellten eigenen empirischen Behauptungen hinaus, weitere konkrete
Zweifelsbehauptungen zu möglichen Rechtsfehlern in das Verfahren einzufüh-
ren. Vielmehr ist es Sache des Antragsgegners seine „Kalkulation“ zu belegen.
Seiner prozessualen Mitwirkungspflicht kann die Antragstellerin erst dann ge-
nügen, wenn er nach deren Auswertung überhaupt erst in die Lage versetzt
worden ist, substantiiert hierzu vorzutragen. Aus Art. 103 I GG und den darin
verankerten Anspruch auf rechtliches Gehör folgt insofern das Recht auf Ak-
teneinsicht in die beigezogenen Verwaltungsvorgänge. Zur Klarstellung erlau-
ben wir uns den Hinweis, dass die Antragstellerin rechtlich zur Erhebung eige-
ner empirischer Befunde und entsprechend qualifizierten Behauptungen nicht
verpflichtet sein dürfte. Soweit dies bereits jetzt sowie im Einzelnen noch im
Laufe dieses Verfahrens geschieht bzw. geschehen wird, erfolgt dies in erster
Linie nur zur Bekräftigung der rechtlichen Einwände gegen die angegriffene
Verordnung sowie zur Illustration der mangelnden Sachverhaltsaufklärung
durch den Antragsgegner.

Dahingegen erstreckt sich die gerichtliche Amtsermittlungspflicht gemäß
§ 86 I VwGO im Normenkontrollverfahren auf alle möglichen Mängel, die die
angegriffene Norm nichtig machen können. Eine Minderung dieser Aufklä-
rungspflicht kann nach der einschlägigen Rechtsprechung allenfalls dann an-
genommen werden, wenn die Verfahrensbeteiligten zu eigenem Vortrag ver-
anlasst und im Stande waren. Bei der Bemessung der Mitwirkungslast des sich
gegen eine hoheitliche Maßnahme wendenden Beteiligten ist indessen zu be-
achten, dass dieser ernstlich unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Waf-
fengleichheit eben nur dann qualifiziert vortragen kann, wenn ihm Einblick in
die Verwaltungsvorgänge gewährt worden ist.

Insofern weisen wir darauf hin, dass nicht verkannt wird, dass es sich bei der
Entscheidung über die Beiziehung der oben genannten Verwaltungsvorgänge
um eine Ermessensentscheidung des Gerichtes handelt. Dabei ist aber der ver-
fassungsrechtlich garantierte Anspruch auf rechtliches Gehör zu beachten.
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III. Ergänzende Überlegungen

Im Hinblick auf die weitere Sachbehandlung des Senats erlauben wir uns, auf die
grundsätzliche Bedeutung über diesen Streitfall hinaus hinzuweisen. Der Entschei-
dung des Senats kommt im Hinblick auf die Parallelregelungen in anderen Bundes-
ländern eine herausgehobene Bedeutung zu. Im Land Mecklenburg-Vorpommern
sind bereits eine Vielzahl von Widerspruchsverfahren gegen die auf der Grundlage
der angegriffenen Verordnung ergangenen Rückzahlungsanordnungen für das Jahr
2002 anhängig. Diese Verfahren ruhen derzeit wegen der im hiesigen Normenkon-
trollverfahren zu erwartenden „Fingerzeige“ des Senats, wie die Bürokostenent-
schädigung für das Jahr 2002 zu bemessen ist. Es sei in diesem Zusammenhang
auch angemerkt, dass der Antragsgegner in Kürze die Bürokostenentschädigung für
das Jahr 2003 endgültig festsetzen wird und hierbei nochmals absenkt. Auch auf
der Grundlage der Verordnung für das Jahr 2003 ist eine neue Streitwelle im Hin-
blick auf die Abrechnung der Bürokostenentschädigung für dieses Jahr zu erwarten.

Auch wenn die erwartete Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes Klarheit
über den Maßstab zulässiger Pauschalierung und Typisierung auch für dieses Ver-
fahren erbringen wird, erscheint es uns und auch dem Antragsgegner im Hinblick
auf die nötige Klärung der Rechtslage sinnvoll, auch dieses Normenkontrollverfah-
ren während der Zwischenzeit entschlossen zu fördern. Sollte der Senat auf der
Grundlage seiner vorläufigen Einschätzung der Rechtslage erwägen, dem Normen-
kontrollantrag voraussichtlich statt zu geben, könnte ein entsprechender prozesslei-
tender Hinweis zumindest den zu erwartenden Streit gegen die Rückforderungsbe-
scheide für das Jahr 2003 möglicherweise noch abwenden.

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

Roman Götze
Rechtsanwalt


