
Sächsisches Oberverwaltungsgericht
Ortenburg 9

02625 Bautzen

Leipzig, den 4. März 2004

Unser Zeichen: XXXX/RG/KF/sk/gv/007

Normenkontrollantrag

des Obergerichtsvollziehers XXXX

- Antragsteller -

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

gegen

den Freistaat Sachsen, vertreten durch das Sächsische
Staatsministerium der Justiz, Hospitalstraße 7, 01097 Dresden

- Antragsgegner -

wegen: Bürokostenabgeltung; Nichtigkeit der Verordnung
zur Änderung der Bürokostenentschädigungsver-
ordnung (GVEntschVO) vom 11. Dezember 2003
(SächsGVBl. 2004, 8 f.)

Streitwert: ca. XXXX D

Unter Vorlage der uns legitimierenden Originalvollmacht zeigen
wir an, dass wir von dem Antragsteller in dieser Sache mit der
Vertretung beauftragt sind. Der Antrag auf Normenkontrolle
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richtet sich gegen die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz
über die Abgeltung der Bürokosten der Gerichtsvollzieher (Gerichtsvollzieher-
Entschädigungs-Verordnung - SächsGVEntschVO)1 vom 11. Dezember 2003

Fotokopie als Anlage AS 1 anbei.

Die Anträge sowie ihre Begründung bleiben einem gesonderten Schriftsatz vorbe-
halten.

Zur Vorbereitung der umfassenden Antragsbegründung wird zunächst gemäß
§ 99 I VwGO

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 sächsischen Gerichtsvollzieherwe-
sens (Ausstattung, Sach- und Personalkosten); insbesondere die Erhe-
bungsbögen und die Ergebnisse der Erhebung des Frühjahres 2001;

+ Erhebungen zur tatsächlichen Pensenbelastung der sächsischen Gerichts-
vollzieher;

+ 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 Freistaates Sachsen mit Ergebnisvermerken hierzu;

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

                                     
1 SächsGVBl. Nr. 1 v. 30.01.2004, S. 8 f.
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+ soweit vorhanden, Modellberechnungen über Personalbedarf und erfor-
derliche Ausstattung eines modernen sächsischen Gerichtsvollzieherbü-
ros;

- sämtliche beim Antragsgegner angefallene 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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I. Sachverhalt

Der Antragsteller ist Landesbeamter des Freistaates und als Obergerichtsvollzieher
im Außendienst (Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal) tätig. Die für ihn – wie für alle
anderen Gerichtsvollzieher in den Diensten des Freistaates – erfolgte rückwirkende
Neufestsetzung der sogenannten Bürokostenentschädigung für die Jahre 2002 und
2003 sowie die vorläufigen Festsetzung für das Jahr 2004 durch die angegriffene
Verordnung möchte er nicht hinnehmen.

Zum besseren Verständnis des – zunächst vielleicht merkwürdig anmutenden –
Umfanges der aus unserer Sicht sachgerechten Ermittlungen des Gerichts sowie zur
Erleichterung der rechtlichen Durchdringung der rechtlichen Einwände gegen die
verfahrensgegenständliche Verordnung erscheint es angezeigt, die
(rechts-)tatsächlichen Grundlagen der Gerichtsvollziehereinkünfte (sogleich 1.) so-
wie die rechnerischen Grundlagen der Festsetzung des sogenannten Selbstbehalts
von Gebührenanteilen als Bürokostenentschädigung zu skizzieren (nachfolgend 2.).
Hieraus ergibt sich der Umfang des Ermittlungsbedarfs (anschließend 3.). Das hier
geführte Normenkontrollverfahren steht im Kontext parallel geführter Auseinander-
setzungen in anderen Bundesländern und präjudiziert eine Vielzahl von gegen die
konkreten Rückzahlungsanordnungen gerichteten Klageverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten (dazu abschließend 4.). 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 des Gerichtsvollziehers (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
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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
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-

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

Verordnung vom 17.12.1993 (BGBl I S. 2240).
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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-
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 eine realitätsnahe und auskömmliche Bürokostenabgeltung durch die an-
gegriffene Verordnung nicht mehr sichergestellt ist (nachfolgend b)). Im Ein-
zelnen:
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a) Berechnung des Gebührenjahreshöchstbetrages und des Gebührenpro-
zentsatzes

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
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-

                                     
3 Vgl. dazu Anmerkung der Schriftleitung DGVZ 1993, 121, (122).
4 Vgl. dazu VG Stuttgart, Urt. v. 15.10.93 – 1 K 249/92 -, DGVZ 1993.
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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 Freistaat Sachsen vor
Erlass der angegriffenen Verordnung eine methodisch geleitete A-
nalyse des Bürokostenbedarfs (Sach- und Personalkosten) 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 bereinigt
wird, der die rechnerische Personalmehrbelastung für die über dem
Pensum 100 % liegende Auslastung des Gerichtsvollziehers wider-
spiegeln soll.

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

Dass der Bad Nauheimer Pensenschlüssel keine geeigneten Parame-
ter für die Geschäftsbelastung des einzelnen Gerichtsvollziehers
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mehr bildet, wird auch von der Justizverwaltung mehr oder weniger
deutlich zugestanden.

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 erhaltene
Zwischenergebnis entspricht dem Durchschnittsbetrag, der noch
durch Gebührenanteile abzugelten ist und wird als sogenannter (Ge-
bühren-)Jahreshöchstbetrag bezeichnet. Der Jahreshöchstbetrag
dient wiederum als Rechengröße zur Ermittlung des Prozentsatzes
der Gebühren, die an den Gerichtsvollzieher ausgekehrt werden
bzw. bei diesem verbleiben (Gebührenanteil). Der Jahreshöchstbe-
trag – der bei Teilzeitgerichtsvollziehern gemäß § 3 V GVEntschVO
anteilig vermindert wird - bildet zugleich den Begrenzungsbetrag für
die Deckung der Bürokosten. Alle auf Grund der persönlichen Pen-
senbelastung des jeweiligen Gerichtsvollziehers und der tatsächlich
erzielten Einnahmen darüber hinaus zu erstattenden Gebührenbeträ-
ge werden nur noch anteilig, nämlich zu 50 % gewährt (lediglich die
vereinnahmten Schreibauslagen verbleiben dem Gerichtsvollzieher in
voller Höhe).

Die Berechnung des Gebührenanteils (Gebührenprozentsatz) erfolgt,
indem der Jahreshöchstbetrag zu den insgesamt im jeweiligen Bun-
desland durchschnittlich je Gerichtsvollzieher erzielten Gebühren des
Vorjahres (arithmetisches Mittel) ins Verhältnis gesetzt wird. Rech-
nerisch ergibt sich der Gebührenprozentsatz damit als Quotient aus
Jahreshöchstbetrag und Durchschnittswert der je Gerichtsvollzieher
vereinnahmten Gebühren, der mit dem Faktor 100 multipliziert und
sodann auf volle Zehntel aufgerundet 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-



RAe Füßer & Kollegen – 11 –

_____________________________________________________________________________________________________________________

H:\Texte\Patrick Ruschel\00008-04 00007 SSTZ anonymisiert.doc

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;

- 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

Wie noch zu zeigen sein wird, sind die zu Grunde liegenden ur-
sprünglichen Daten inzwischen überholt, da sie die gegenwärtige
Arbeits-, Kosten- und Gebührenwirklichkeit der Gerichtsvollzieher
nicht mehr abbilden. Der Antragsgegner verfügt jedenfalls nicht über
methodisch einwandfrei gewonnene aktuelle Realdaten zur sachge-
rechten Bestimmung der Bürokostenabgeltung.

bb) Pauschalierung, Typisierung, Mittelwertbildung

Auf dem Wege vom bundeseinheitlichen Jahreskostenbetrag zum
konkreten Bürokostenentschädigungsbetrag mehrfach pauschaliert

                                     
5 Vgl. zum Ganzen Anm. der Schriftleitung, oben Fn. 3, 122).
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bzw. typisiert. Zunächst wird der Jahreskostenbetrag auf der
Grundlage eines fiktiven 100 % Belastung entsprechenden Pensen-
ansatzes und eines fiktiven, durchschnittlichen Bürokostenansatzes
ermittelt. Bei der anschließenden Ermittlung des bereinigten Jahres-
kostenbetrages 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 der angegriffenen Verord-
nung).

3. Tatsächlicher Ermittlungsbedarf; Beiziehung der Verwaltungsvorgänge; eigene
Erhebungen

Bereits aus den vorstehenden Erwägungen dürfte deutlich geworden sein,
dass mit den Anträgen auf Beiziehung der oben genannten Verwaltungsvor-
gänge keine Aufklärung „ins Blaue“ hinein erfolgen soll. Vielmehr finden die
Anträge auf Beiziehung der Verwaltungsvorgänge und auf Akteneinsicht ihre
Grundlage darin, dass im Rahmen der objektiv-rechtlichen Prüfung der Recht-
mäßigkeit der angegriffenen Verordnung die empirische Durchdringung der Ar-
beits-, Kosten- und Gebührenwirklichkeit der Gerichtsvollzieher konkret ent-
scheidungserheblich ist (vgl. dazu auch unter II.3.).

a) Ermittlungsdefizit beim Antragsgegner

Vorliegend bestehen erhebliche Zweifel, ob der Antragsgegner vor Erlass
der angegriffenen Verordnung sich in ausreichendem Maße die im Zeit-
punkt des Verordnungserlasses – bzw. dem rückwirkend angeordneten
Geltungszeitpunkt – bestehenden tatsächlichen Gegebenheiten des Ge-
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richtsvollzieherwesens, gesehen über das gesamte Gebiet des Freistaates
Sachsen, vor Augen geführt hat. Soweit Erhebungen tatsächlich durchge-
führt wurden, bestehen erhebliche Zweifel daran, dass diese auf metho-
disch einwandfrei gewonnenen Datensätzen beruhen, repräsentativ sind
und die Varianz der Arbeit-, Kosten- und Gebührenwirklichkeit des Ge-
richtsvollzierherwesens zutreffend abbilden. Schließlich ist auch zweifel-
haft, ob die Erhebungen methodisch einwandfrei ausgewertet wurden.

b) Eigene empirische Erhebungen

Diese Zweifel werden erhärtet durch eigene empirische Erhebungen, die
unter den von uns vertretenen Gerichtsvollziehern im Freistaat Bayern,
dem Land Niedersachsen, dem Freistaat Sachsen, dem Land Mecklen-
burg-Vorpommern und dem Freistaat Thüringen durchgeführt wurden.
Ausgehend von den hierbei gewonnenen Daten ergab der von einer ex-
ternen Sozialwissenschaftlerin, Frau Dipl.-Pol. Schäfter (Berlin) vorgelegte
Auswertungsbericht6 alarmierende Befunde: Die angegriffene Verordnung
stellt nicht sicher, dass die bei den Gerichtsvollziehern anfallenden not-
wendigen Bürokosten realitätsnah abgegolten werden.

Ohne bereits jetzt der umfassenden Antragsbegründung vorzugreifen, ist
jedoch festzuhalten, dass – bezogen auf das Jahr 2002 – bei den befrag-
ten sächsischen Gerichtsvollziehern durchschnittliche Sachkosten in Höhe
von 10.362,00 D anfielen. Selbst wenn man 5 % der höchsten und der
niedrigsten Werte aus der Mittelwertberechnung ausschließt, ergibt sich
ein sogenannter korrigierter Mittelwert von 10.236,00 D7. Wollte der
Normgeber sicherstellen, dass 90 % der sparsamsten sächsischen Ge-
richtsvollzieher durch die Bürokostenentschädigung die auf Sachkosten
entfallenden Ausgaben erstattet erhalten, müsste der Sachkostenanteil
der Entschädigung 14.429,00 D im Jahr betragen8. In dem der angegrif-
fenen Verordnung als Ausgangswert zu Grunde liegenden Jahreskosten-
betrag (JKB) ist hingegen nur ein Sachkostenanteil in Höhe von ca.
6.135,50 D enthalten. Berücksichtigt man die von der Erhebung der Jus-
tizverwaltung ermittelten Belastungswerte (Überlast von 46 Prozentpunk-
ten9, ergibt sich nach der herkömmlichen Berechnungsformel innerhalb

                                     
6 Petra Schäfter, Statistische Auswertung einer Erhebung zur Kostenwirklichkeit von Gerichtsvoll-

ziehern aus den Bundesländern Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen
(Zwischenbericht) – Stand: 08.12.2003.

7 Vgl. Auswertungsbericht, Tabelle 15.
8 Auswertungsbericht, Tabelle 14.
9 Begründung zum Verordnungsentwurf der angegriffenen Verordnung, S. 2 (dort unter 3.).
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des bereinigten JKB ein Sachkostenanteil von ca. 15.864,00 DM (ca.
8.111,13 D)10.

Beweis: 1. Statistische Auswertung einer Erhebung zur Kosten-
wirklichkeit von Gerichtsvollziehern aus den Bundeslän-
dern Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen
und Sachsen (Zwischenbericht) im Original als Anlage

AS 2 anbei

2. Vorlage des Protokolls zur Sitzung der Arbeitsgruppe
„Bürokostenentschädigung der Gerichtsvollzieher“ am
13./14.11.2001 vom 27.11.2001, dort S. 2 f., als Anla-

ge AS 3 anbei

Im Rahmen der Studie wurden aber auch die Gesamtbürokosten unter
Einbeziehung fiktiver Personalkostenanteile ermittelt. Dabei wurde davon
ausgegangen, dass den – in beträchtlichem Umfang11 – unentgeltlich
mitarbeitenden Familienangehörigen ein – gemessen an den Löhnen ent-
geltlich beschäftigter Hilfskräfte marktüblicher – Stundenlohn gezahlt
wird. Auf der Basis eines Stundenlohnes von 10,15 D müssten
31.446,00 D aufgewandt werden, um die Gesamtbürokosten von 90 %
der am sparsamsten wirtschaftenden sächsischen Gerichtsvollzieher ab-
zugelten. Wollte der Verordnungsgeber die Gesamtbürokosten von 80 %
der sparsamsten sächsischen Gerichtsvollzieher angelten, müsste immer-
hin noch ein Betrag von 25.532,00 D als Entschädigung gewährt wer-
den12. Wegen der Einzelheiten verweisen wir auf den beigefügten Aus-
wertungsbericht (Zwischenbericht) von Frau Dipl.-Pol. Schäfter.

Beweis: Statistische Auswertung einer Erhebung zur Kostenwirk-
lichkeit von Gerichtsvollziehern aus den Bundesländern
Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und
Sachsen (Zwischenbericht), bereits als Anlage AS 2 vor-
gelegt

Im Hinblick auf die empirisch bereinigten Entschädigungsbeträge erlauben
wir uns den Hinweis, dass eine von der Unternehmensberatung Roland
Berger im Auftrag des Deutschen Gerichtsvollzieherbundes e.V.(DGVB
e.V.) vorgelegte Studie den Bürokostenbedarf eines modernen Gerichts-

                                     
10 Vgl. hierzu Protokoll zur Sitzung der Arbeitsgruppe „Bürokostenentschädigung der Gerichtsvoll-

zieher“ am 13./14.11.2001 vom 27.11.2001, dort S. 2 f.
11 Vgl. Auswertungsbericht, Tabelle 30.
12 Vgl. zur 80er- und 90er-Perzentile Auswertungsbericht, Tabelle 53.
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vollzieherbüros – bezogen auf Jahr 2001 – sogar auf 31.190,00 D (ca.
61.000,00 DM) beziffert, wobei der Sachkostenanteil bei ca.
11.760,00 D (ca. 23.000,00 DM), der Personalkostenanteil bei ca.
19.530,00 D (ca. 28.200,00 DM) liegt. Wegen der Einzelheiten der Kos-
tenpositionen, die kalkulatorisch in eine angemessene Entschädigungsre-
gelung einzustellen sind, verweisen wir auf das Gutachten der Unterneh-
mensberatung Roland Berger13.

Beweis: Berger-Gutachten, als Anlage AS 4 in Fotokopie anbei

4. Auseinandersetzung um die gegen den Antragsteller 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 in Kür-
ze ergehende Rückforderungsbescheide für die Jahre 2002 und 2003 zu füh-
ren sein werden. Auch der Antragsteller wird – was durch das Oberlandesge-
richt Dresden bereits angewiesen wurde - Adressat entsprechender Rückforde-
rungsbescheide sein, mit denen die noch nach den zuvor geltenden Werten
- zuviel – erhobenen Gebührenanteile zurückgefordert werden.

Beweis: Schreiben des Oberlandesgerichtes Dresden vom 19. De-
zember 2003 als Anlage AS 5 in Fotokopie anbei

Der Antragsteller ist – wie auch die anderen Gerichtsvollzieher – verpflichtet,
für die monatliche Abrechnung seines vorläufigen Selbstbehaltes gegenwärtig
und künftig die Werte der angegriffenen Verordnung zu Grunde zu legen.

II. (Vorläufige) rechtliche Würdigung

Aus rechtlicher Sicht ist zur Behandlung des Antrages auf Beiziehung der Verwal-
tungsvorgänge und des Antrages auf Akteneinsicht (sogleich 1.) sowie – dies nur
soweit dies zur ersten rechtlichen Beurteilung, insbesondere im Hinblick auf die Bei-
ziehung der Verwaltungsvorgänge erforderlich ist – zur Zulässigkeit (nachfolgend
2.) und Begründetheit des Normenkontrollantrages (abschließend 3.) vorläufig wie
folgt auszuführen:

                                     
13 Roland Berger, Gutachten: Zukunftsperspektiven des Gerichtsvollzieherwesens in Deutschland

(Juli 2001), S. 33 f. mit Anlage G 1; S. 34 ff. mit 49 ff. und Anlage G 2.
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1. Antrag auf Beiziehung der Verwaltungsvorgänge; Einsichtnahme

Nach den vorstehenden Ausführungen (vgl. oben unter I.1. bis 3.) besteht
nach §§ 86 I, 99 I VwGO Anlass zur Beiziehung mindestens der benannten
Verwaltungsvorgänge hiernach gemäß § 100 I VwGO das Akteneinsichtsrecht
in die beigezogenen Verwaltungsvorgänge.

Dem Antragsteller 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 der Antragsteller erst dann genü-
gen, 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 der Antragsteller rechtlich zur Erhebung eigener
empirischer Befunde und entsprechend qualifizierten Behauptungen nicht ver-
pflichtet sein dürfte. Soweit dies bereits jetzt sowie im Einzelnen noch im Lau-
fe dieses Verfahrens geschieht bzw. geschehen wird, erfolgt dies in erster Li-
nie nur zur Bekräftigung der rechtlichen Einwände gegen die angegriffene Ver-
ordnung (dazu unter 3.) sowie zur Illustration der mangelnden Sachver-
haltsaufklärung 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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2. Zulässigkeit des Normenkontrollantrages

Der Normenkontrollantrag ist zulässig. Die sachliche Zuständigkeit des Sächsi-
schen Oberverwaltungsgerichts ergibt sich aus § 47 I 2 VwGO i.V.m.
§ 24 I SächsJG. Für das Begehren des Antragstellers ist das Normenkontroll-
verfahren gemäß § 47 I VwGO die statthafte Verfahrensart, da es die Fest-
stellung der Nichtigkeit einer im Rang unter dem Landesgesetz stehenden
Rechtsvorschrift zum Gegenstand hat.

Der Antragsteller ist auch antragsbefugt. Er ist als Obergerichtsvollzieher Be-
amter des Antragsgegners. Die ihm gemäß § 49 III BBesG i.V.m.
§§ 1 I, 2 I der angegriffenen Verordnung zustehende Bürokostenabgeltung
wird rückwirkend  für die Jahre 2002 und 2003 anhand des Gebührenanteils
von 55,3 % und des Höchstbetrages von 23.100,00 D berechnet. Die zuvor
geltende Gerichtsvollzieher-Kosten-Verordnung vom 14. Dezember 199814,
zuletzt geändert durch Verordnung vom 21. November 200015, legte den Ge-
bührenanteil auf 85 %, den Jahreshöchstbetrag auf 52.000,00 DM fest. In-
folge der Absenkung müssen sämtliche Gerichtsvollzieher des Freistaates
Sachsen – so auch der Antragsteller – mit erheblichen Rückforderungen von
Gebührenanteilen in Höhe von jeweils ca. 8.000,00 D für 2002 und 2003
rechnen (vgl. Anlage AS 4). Zugleich sind sämtliche Gerichtsvollzieher
- ebenso auch der Antragsteller – verpflichtet, fortlaufend mit den abgesenk-
ten Werten gegenüber dem Dienstherrn abzurechnen.

Die Möglichkeit der Verletzung der Rechte des Antragstellers gemäß
§ 47 II 1 VwGO, insbesondere seines verfassungsrechtlich geschützten Rech-
tes auf amtsangemessene Alimentation (Art. 33 V GG) bzw. dessen einfach-
gesetzlicher Ausprägung (§ 49 III BBesG) ergibt sich aus Folgendem16: 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 dem Antragsteller – nicht zuzumuten ist, Kosten, die
zwangsläufig auf Grund dienstlicher Verpflichtung entstehen, selbst zu tragen.
Der Antragsteller macht insofern geltend, dass die Bürokostenentschädigung
infolge der Absenkung der maßgeblichen Berechnungsgrößen (Höchstbetrag,
Gebührenanteil) durch die angegriffene Verordnung diesen Maßstäben nicht
(mehr) entspricht. Diese ist nicht (mehr) an den anfallenden notwendigen

                                     
14 SächsGVBl. S. 670.
15 SächsGVBl. S. 495.
16 Vgl. dazu BVerwG, NVwZ 2002, 1505 (1506).
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Sach- und Personalkosten ausgerichtet und realitätsnah festgesetzt17. Darüber
hinaus hat der Antragsgegner bei der Absenkung der für die Bürokostenent-
schädigung anzusetzenden Werte auch die aus dem Verfassungsrecht und ein-
fachen Gesetzesrecht abzuleitenden Anforderungen an zulässige Pauschalie-
rung und Typisierung18 nicht gewahrt, so dass auch eine Verletzung des
Art. 3 I GG möglich erscheint. Zudem macht der Antragsteller 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 zudem gegen den Grund-
satz der Selbstbindung der Verwaltung. Sie führt schließlich zu einer mittelba-
ren Diskriminierung der – überwiegend weiblichen – Teilzeitgerichtsvollzieher
(Art. 141 EG i.V.m. Art. 1 EG-Gleichbehandlungsrichtlinie19).

3. Begründetheit des Antrags

Der Normenkontrollantrag ist – was im Einzelnen nach Einsichtnahme in die
Verwaltungsvorgänge mit gesondertem Schriftsatz vertieft wird - auch be-
gründet (§ 47 V 2 VwGO). Die angegriffene Verordnung verstößt gegen den
aus § 49 III BBesG abzuleitenden Grundsatz einer dem Gerichtsvollzieher zu-
stehenden großzügigen Deckung der typischerweise für ein modern ausgestat-
tetes Gerichtsvollzieherbüro objektiv erforderlichen Kosten20. Unbeschadet
dessen, ist zumindest davon auszugehen, dass die angegriffene Verordnung
noch nicht einmal dazu geeignet ist, sicher zu stellen, dass – wie aus dem A-
limentationsgrundsatz folgt – die tatsächlich bei Gerichtsvollziehern im Gel-
tungsbereich der Verordnung regelmäßig anfallenden marktüblichen Kosten in
jedem Fall abgedeckt werden21. Die angegriffene Änderungsverordnung ver-
stößt im Übrigen gegen das sogenannte rechtsstaatliche Rückwirkungsverbot
und damit gegen den Grundsatz der Selbstbindung der Verwaltung sowie das
Jährlichkeitsprinzip. Schließlich führt die Anwendung der angegriffenen Ver-
ordnung zu einer mittelbaren Diskriminierung von Frauen und verstößt damit
gegen Gemeinschaftsrecht22.

                                     
17 Vgl. zu diesen Anforderungen BVerwG, (oben Fn. 16), 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.

18 Vgl. auch dazu Füßer/Götze, (oben Fn. 17), 180 ff.)
19 Richtlinie 75/117/EWG des Rates vom 10.02.1975 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der

Mitgliedstaaten über die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und
Frauen (ABl.EG L 45, S. 19).

20 Zum objektiven bedarfsorientierten Maßstab vgl. BayVGH, (oben Fn. 17).
21 Hierzu – von uns als empirisch bereinigte normative Betrachtungsweise bezeichnet – Füßer/Götze

(oben Fn. 17), 180 (184 f.).
22 Art. 141 EG i.V.m. Art. 1 Gleichbehandlungsrichtlinie (oben Fn. 19).
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Bereits jetzt weisen wir darauf hin, dass aus Art. 33 V GG ein dynamisches
Gebot an den untergesetzlichen Normgeber abzuleiten ist, die der Bürokosten-
entschädigung zu Grunde liegenden tatsächlichen Annahmen fortlaufend
- jedenfalls vor der Absenkung der Bürokostenabgeltung durch die angegriffe-
ne Verordnung – zu überprüfen. Gemäß Art. 33 V GG ist der Gesetzgeber e-
benso wie alle anderen Stellen, die – auch untergesetzliche – Regelungen auf
dem Gebiet des Beamtenrechts zu treffen haben, verpflichtet, das Recht des
öffentlichen Dienstes unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze
des Berufsbeamtentums zu regeln, die erlassenen Regelungen ständig kritisch
zu überprüfen und bei einer entsprechenden Änderung der tatsächlichen Ver-
hältnisse anzupassen23. Die Missachtung dieses Gebotes dürfte unmittelbar
auf die Nichtigkeit der angegriffenen Verordnung durchschlagen.

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

Roman Götze
Rechtsanwalt

                                     
23 Vgl. Maunz in Maunz/Dürig, GG-Kommentar, Loseblatt, Stand 40. Ergänzungslieferung, München

2002, Art. 33 GG, Rdnr. 80 m.w.N.; zutreffend auch VG Stuttgart, (oben Fn. 4), 118 (120).


