
Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht
- 5. Senat -
Uelzener Straße 40

21335 Lüneburg

Leipzig, den XXXX 2004

Unser Zeichen: 00003-03/KF/RG/gv/sk/019/024

In der Normenkontrollsache

XXXX ./. Land Niedersachsen

– XXXX -

kommen wir auf den Normenkontrollantrag vom

XXXX zurück. Namens und kraft Vollmacht des An-

tragstellers wird beantragt,

die Verordnung zur Abgeltung der Bürokosten

im Gerichtsvollzieherdienst vom 12. Au-

gust 2002 (Nds. GVBl. Nr. 24/2002, S. 362)

für nichtig zu erklären.

Hilfsweise beantragen wir,

festzustellen, dass Art. 1 der Verordnung zur

Abgeltung der Bürokosten im Gerichtsvollzie-

herdienst vom 12. August 2002 wegen Ver-

stoß gegen Art. 141 EGV i.V.m. Art. 1 der

Richtlinie 75/117/EWG des Rates vom

10. Februar 1975 zur Angleichung der Rechts-

vorschriften der Mitgliedsstaaten über die An-

wendung des Grundsatzes gleichen Entgeldes

für Männer und Frauen sowie wegen Verstoßes

gegen die Richtlinie 97/81/EG des Rates vom
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15. Dezember 1997 zu der von UNICE, CEEP und EGB geschlosse-

nen Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit nicht anwendbar ist.

Sollte das Gericht unserer Rechtsauffassung hinsichtlich der Auslegung

des Art. 141 EGV i.V.m. der Richtlinie 75/117/EWG sowie der Ausle-

gung der Richtlinie 97/81/EG nicht folgen, beantragen wir hilfsweise,

folgende Frage dem Europäischen Gerichtshof gemäß

Art. 234 III EGV zur Beantwortung vorzulegen:

„Sind Art. 141 EGV i.V.m. Art. 1 der Richtlinie 75/117/EWG
des Rates vom 10. Februar 1975 zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedsstaaten über die Anwendung des
Grundsatzes gleichen Entgeldes für Männer und Frauen sowie
Art. 1 der Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 15. Dezember
1997 zu der von UNICE, CEEP und EGB geschlossenen Rah-
menvereinigung über Teilzeitarbeit i.V.m. §§ 4 Nr. 1, 2 der
Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit dahingehend auszule-
gen, dass sie einer Regelung für den öffentlichen Dienst ent-
gegenstehen, die pauschale Höchstbeträge für die Erstattung
von den Arbeitnehmern entstehenden Bürokosten festsetzt,
wobei die Höhe der Pauschale im direkten Verhältnis zur er-
brachten Arbeitszeit steht ohne dass die den teilzeitbeschäf-
tigten Arbeitnehmern in gleicher Höhe wie den vollzeitbeschäf-
tigten Arbeitnehmern entstehenden Fixkosten angemessen be-
rücksichtigt werden und wenn zugleich die Gruppe der Perso-
nen, die von dieser Benachteiligung betroffen ist, überwiegend
aus Frauen besteht?“

Der

Begründung

stellen wir der besseren Lesbarkeit und Übersichtlichkeit halber folgende
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voran und tragen im Einzelnen wie folgt vor:

I. Sachverhalt

Den tatsächlichen und rechtlichen Hintergrund des Systems der Ge-

richtsvollzieherbürokostenentschädigung und der hierüber konkret ge-

führten Auseinandersetzung haben wir bereits im Schriftsatz vom XXXX

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

gegriffenen Verordnung nicht unmittelbar auf die konkrete tatsächliche

Situation des Antragstellers (Pensenbelastung, Gebührenaufkommen,

tatsächliche Kostenbelastung, Struktur des Gerichtsvollzieherbezirks)
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ankommt1, beschränken wir uns zunächst darauf, in tatsächlicher Hin-

sicht zu dem objektiven Bedarf eines durchschnittlichen Gerichtsvollzie-

herbüros (sogleich 1.), zur Kostenwirklichkeit im Gerichtsvollzieherwe-

sen (nachfolgend 2.) und den besonderen Verhältnissen der Teilzeitge-

richtsvollzieher (schließlich 3.) vorzutragen. Im Einzelnen:

1. Objektiv erforderliche Kosten eines durchschnittlichen niedersäch-

sischen Gerichtsvollzieherbüros (objektiver, am typisierten und

pauschalierten Bedarf ausgerichteter Maßstab)

Der Antragsteller verfügt nicht über eigene vor Gericht verwertbare

Erkenntnisse darüber, welcher konkrete Jahreskostenbetrag (Sach-

und Personalkosten bei Pensum 100) der Bürokostenabgeltung bei

objektiver, am pauschalierten und typisierten Bedarf ausgerichteten

Betrachtungsweise2 zu Grunde zu legen ist, das heißt welche Kos-

ten unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit

und Sparsamkeit in einem durchschnittlich ausgestatteten und ord-

nungsgemäß arbeitenden modernen niedersächsischen Gerichts-

vollzieherbüro im maßgeblichen Betrachtungszeitraum entstehen.

Wie zuletzt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof zu einer ver-

gleichbaren bayerischen Bürokostenentschädigungsverordnung her-

ausgearbeitet hat, ist die Kalkulation des auskömmlichen Entschä-

digungssatzes weder Aufgabe der Gerichte, noch des jeweiligen

Gerichtsvollziehers, sondern ausschließlich Sache des Diensther-

ren3. Der Antragsteller macht sich deshalb zunächst eine im Auf-

trage des Deutschen Gerichtsvollzieherbundes (DGVB) erstellte A-

nalyse der - renommierten – Unternehmungsberatungsgesellschaft

Roland Berger4 zu eigen. Das Berger-Gutachten legen wir in Foto-

kopie

als Anlage AS 7

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

Befunde eingegangen wird, überreichen wir

als Anlage AS 8 in Fotokopie

                                            
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.

2 Vgl. dazu BayVGH, a.a.O., BA S. 8 f.; 14.
3 BayVGH, oben Fn. 1, BA S. 12.
4 Roland Berger, Gutachten: Zukunftsperspektiven des Gerichtsvollzieherwe-

sens in Deutschland, Juli 2001 –  im Folgenden: „Berger-Gutachten“.
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eine weitere Bedarfsanalyse zu den sogenannten normativen Soll-

kosten eines ordnungsgemäß ausgestatteten Gerichtsvollzieherbü-

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

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

stammt, beziffert den betriebswirtschaftlichen Aufwand eines Ge-

richtsvollzieherbüros auf jährlich 41.596,64 €. Dabei entfallen auf

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

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

ne Zusammenstellung und die dort ersichtlichen Erläuterungen

verwiesen. Ohne eine Bewertung dieser Studie durch den Senat

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

dort angesetzten Posten unter Berücksichtigung des Grundsatzes

der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit diskutiert werden müssen.

Wir meinen jedoch, dass die Zusammenstellung zumindest die

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

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

chenden Diskussionen bereits vorab zu begegnen, legen wir in un-

serem Antrag die - geringeren – Werte des Berger-Gutachtens zu

Grunde. Ergänzend wird – vorsorglich - beantragt,

Beweis zu dem objektiven Bedarf (Personal- und Sachkosten)

eines durchschnittlichen niedersächsischen Gerichtsvollzieher-

büros durch Sachverständigengutachten (nach Auswahl des

Gerichtes)

zu erheben.

Der Gesamtbedarf eines durchschnittlichen Gerichtsvollzieherbüros

bei Pensum 100 (also der Jahreskostenbetrag) beläuft sich nach

den – in Niedersachsen 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 Sachkosten-

anteil bei ca. 23.000 DM (ca. 11.760,00 €), der Personalkostenan-

teil bei 38.200,00 DM (ca. 19 530,00 €)5.

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

Verwaltungsgerichtshof herausgearbeiteten bedarfsorientierten ob-

jektiven Maßstab kongruente – Fragestellung zu Grunde, welche

Kosten durch ein Gerichtsvollzieherbüro verursacht werden, das auf

dem aktuellen Stand der Technik ist6. Die im Rahmen des Gutach-

                                            
5 Vgl. Berger-Gutachten, oben Fn. 4, S. 42 mit Anhang G 1.
6 Berger-Gutachten, oben Fn. 4, S. 5 unten.
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tens ermittelten Kostenbeträge beruhen auf vergleichenden Re-

cherchen und Analysen (Benchmarking)7. Im Einzelnen ist für ein

ordnungsgemäß sowie wirtschaftlich und sparsam arbeitendes mo-

dernes niedersächsisches Gerichtsvollzieherbüro für das Jahr 2001

von folgendem objektiven Sach- (sogleich a)) und Personalkosten-

bedarf (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) angemessen8. Bei der bun-

deseinheitlichen Festsetzung lag der Sachkostenanteil des

Jahreskostenbetrages für das Jahr 2001 bei 12.000,00 DM

(6.135,50 €). Es ergibt sich mithin eine Differenz in Höhe von

11.000,00 DM (5.624,21 €). Die Differenz resultiert vor allem

aus Unzulänglichkeiten des der Festsetzung zu Grunde liegen-

den Sachkostenkatalogs. Ein Gerichtsvollzieherbüro muss aus-

reichend Platz für Büroarbeitsplätze, die nicht öffentliche Ab-

nahme der eidesstattlichen Versicherung, die Organisation ei-

nes geregelten Publikumsverkehrs sowie die Aktenaufbewah-

rung bieten. Für ein solches Gerichtsvollzieherbüro mit zwei

Arbeitsplätzen legt das Berger-Gutachten zutreffend einen Flä-

chenbedarf von insgesamt ca. 40,00 m² Nutzfläche zu Grun-

de. Insbesondere im Hinblick auf die Abnahme der eidesstatt-

lichen Versicherung ist ein erhöhter Raumbedarf gegeben. Des

Weiteren muss das Büro über eine günstige Verkehrsanbin-

dung verfügen9. Die bedarfsgerechte Technikausstattung ist

an den Erfordernissen der typischerweise in einem Gerichts-

vollzieherbüro abzuarbeitenden Geschäftsvorfälle orientiert. In

diesem Zusammenhang geht das Berger-Gutachten von einer

funktionalen Ausstattung mit Büromöbeln sowie der Bereit-

stellung von zwei EDV-Arbeitsplätzen mit angemessener EDV-

Ausstattung, Kommunikationstechnik und sonstiger Bürotech-

nik aus10. Wir dürfen anmerken, dass selbst nach dem Bericht

der Arbeitsgruppe Bürokostenentschädigung zum sogenannten

„Neuen Entschädigungsmodell“ ein Sachkostenanteil in Höhe

                                            
7 Vgl. dazu die methodische Selbstvergewisserung hinsichtlich der Informati-

onsquellen Berger-Gutachten, oben Fn. 4, S. 6 f.
8 Berger-Gutachten, oben Fn. 4, S. 33.
9 Vgl. dazu Berger-Gutachten, oben Fn. 4, S. 32 f. (33).
10 Vgl. dazu im Einzelnen Berger-Gutachten, oben Fn. 4, S. 33 mit Anlage G 1.
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von 10.021,00 € (19.600,00 DM) angemessen ist11. Eine Ab-

lichtung des vorbezeichneten Berichtes legen wir zum

Beweis: als Anlage AS 9

vor.

b) Personalkosten

Das Berger-Gutachten ermittelt einen jährlichen Personalkos-

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

Bei der bundeseinheitlichen Festsetzung für das Jahr 2001 lag

der Personalkostenanteil des bundeseinheitlichen Jahreskos-

tenbetrages 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 auszugehen, dass

ein durchschnittlich belasteter Gerichtsvollzieher mindestens

eine mit 19,25 Wochenstunden beschäftigte Bürokraft benö-

tigt. Die Bürokraft muss dabei den Anforderungen entspre-

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

setzte aus der Vergütungsgruppe VI b BAT bezahlte Justizan-

gestellte oder eine entsprechend erfahrene Anwaltsgehilfin zu

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

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

das Aufgabenspektrum der Hilfskraft die unterstellte Vergü-

tung nach einem Mischsatz aus den Vergütungsgruppen BAT

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

tuellen Berechnungsgrundlage für den Personalkosteneinsatz

mit den Bewertungen des Berger-Gutachtens ergibt sich vor

allem aus überholten Annahmen hinsichtlich des Ortszuschla-

ges sowie der Versorgungspauschale12.

2. Empirische Daten zur Kostenwirklichkeit im Gerichtsvollzieherwe-

sen („Schäfter-Studie“)

Tatsächlich weicht die Kostenwirklichkeit im Land Niedersachsen

von den durch das Berger-Gutachten ermittelten Bedarfssätzen

nicht erheblich ab. Zum Beleg dessen legen wir

als Anlage AS 10 im Original

                                            
11 Vgl. Anlage 2 zu dem Bericht der Arbeitsgruppe Bürokostenentschädigung

vom 9. Oktober 2002.
12 Dazu im Einzelnen Berger-Gutachten, oben Fn. 4, S. 36 mit 49 ff. (dort Anlage

G 2).
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den von Frau Dipl. Politologin Petra Schäfter (Berlin) erstellten
Auswertungsbericht (Zwischenbericht) zu der von uns durchgeführ-

ten empirischen Erhebung vor. Bevor im Einzelnen auf die im Land

Niedersachsen ermittelten Gesamtkosten eingegangen wird (unten

b)), ist zu der durchgeführten Erhebung 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
Gerichtsvollziehern durchgeführt wurde, diente der Erfas-
sung der Sach-, Personal- und Kfz-Kosten, der Erfassung der
konkreten Arbeitsbelastung (Arbeitsfeld, Pensum etc.) sowie
der näheren geographischen und sozialen Charakterisie-
rung des Gerichtsvollzieherbezirkes und der hieraus abzulei-
tenden Zusammenhänge. Gemeinsam mit den Erhebungs-
bögen erhielten die Gerichtsvollzieher ein Blatt mit Ausfüll-
hinweisen sowie ein Formular mit einer Versicherung an Ei-
des Statt.

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

Zum der Erhebung zu Grunde liegenden methodischen An-
satz ist Folgendes festzuhalten: Die Erhebung ermittelt nicht
- wie beispielsweise die Bürokostenerhebung der Justizver-
waltung (sogenannte „Hundertmark-Studie“) aus dem
Jahre 2001 –  die tatsächlich von den Gerichtsvollziehern
verauslagten Kosten. Sie soll - anders als die Erhebung der
Justizverwaltung – die an der erlaubten Ausstattung und
marktüblichen Kosten bemessene Kostenwirklichkeit eines
Gerichtsvollzieherbüros ermitteln ohne dabei –  wie bei-
spielsweise das Roland Berger Gutachten – die in einem i-
dealtypischen Gerichtsvollzieherbüro anfallenden Kosten zu
erfassen. Überobligatorische Sparanstrengungen der Ge-
richtsvollzieher werden nach dem methodischen Ansatz
dieser Erhebung nicht erfasst. Sie trägt außerdem dem Um-
stand Rechnung, dass die Mehrzahl der Gerichtsvollzieher
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die tatsächlichen Ausgaben wegen des derzeit geltenden
Systems der Pauschalabgeltung nicht belegen muss. Inso-
fern beruht die Erhebung auf Selbstauskünften der Ge-
richtsvollzieher und zum Teil auf Näherungswerten. Die da-
durch verursachten Unschärfen werden freilich durch die
abverlangte Versicherung an Eides Statt kompensiert.

Bei den Sachkosten wurden realistische Abschreibungswer-
te anhand der Fristen nach der AfA-Tabelle erfragt13. Kosten
für Bürofläche sind auch die (fiktiven) Kosten von Büro- und
Arbeitsräumen im eigenen Haus bzw. Eigentumswohnung
auf der Grundlage realistischer Werte (Nutzungsanteil, orts-
übliche Gewerbemiete). Berücksichtigung fanden auch
Renovierungskosten anhand marktüblicher Preise14. Bei den
Kosten für Büroverbrauchsmaterial wurde hingegen nach
den tatsächlichen Kosten gefragt; Kosten für Vordrucke,
Bankdienstleistungen und Porto blieben im Hinblick auf die
Auslagenpauschale ausdrücklich unberücksichtigt15. Eben-
falls auf der Grundlage tatsächlicher Kosten sind Aufwen-
dungen für dienstlich veranlasste Versicherungen, geleaste
Gegenstände und außergewöhnliche Kosten erfasst16.

Bei den Personalkosten wurde sowohl nach dem tatsächli-
chen als auch nach dem vertraglich geschuldeten Ar-
beitsaufwand der Hilfskraft gefragt. Erfasst wurde insbeson-
dere auch die Arbeitszeit von unentgeltlich beschäftigten
bzw. untertariflich bezahlten Hilfskräften aus dem Familien-
verbund17.

b) Tatsächliche Situation der Gerichtsvollzieher im Land Nie-
dersachsen

Im Rahmen der Studie wurden die Gesamtbürokosten er-
mittelt, die sich ergeben, wenn die unbezahlt beschäftigten

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

Ziff. 1.4. (als Anlage AS 10 anbei).
14 Vgl. zum Vorstehenden: Ausfüllhinweise zu Ziff. 2.1.1 bis 2.1.4; Anhang 3 zu

Auswertungsbericht (als Anlage AS 10 anbei).
15 Vgl. Ausfüllhinweise zu 2.2; Anhang 3 zu Auswertungsbericht (als Anlage

AS 10 anbei).
16 Vgl. Ausfüllhinweise zu Ziff. 2.3 bis Ziff. 2.5; Anhang 3 zu Auswertungsbericht

(als Anlage AS 10 anbei).
17 Vgl. dazu Ausfüllhinweise zu Ziff. 3.1 und Ziff. 3.2; Anhang 3 zu Auswertungs-

bericht (als Anlage AS 10 anbei).
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Familienangehörigen für ihre Tätigkeit entlohnt würden
(marktübliche Sachkosten zuzüglich fiktiver Personalkosten
auf der Grundlage marktüblicher Preise). Hierzu war auch
der Frage nachzugehen, welche zusätzlichen Kosten den
Gerichtsvollziehern entstünden, wenn sie statt der unent-
geltlichen Mithilfe von Familienangehörigen18 im selben
Umfang bezahltes Personal in Anspruch nehmen würden.
Die Berechnung orientiert sich dabei an dem durchschnittli-
chen Stundenlohn für externe entgeltliche Beschäftigte
(vgl. dazu Tabelle 23). Der maximale Durchschnittslohn liegt
demnach bei 9,20 € (Niedersachsen), während dieser mi-
nimal –  nämlich in Mecklenburg-Vorpommern – 7,50 € be-
trug. Als weiterer Orientierungspunkt diente die 80er-
Perzentile der Durchschnittstundenlöhne: Die sparsamsten
80 % aller Gerichtsvollzieher bezahlen demnach Stunden-
löhne bis zu 10,15 € für externe Beschäftigte.

Als tatsächlicher Befund lässt sich also bereits an dieser
Stelle festhalten: Der für das Jahr 2001 durch die Gerichts-
vollzieherentschädigungsverordnung in der Fassung der
Verordnung vom 12. August 2002 festgesetzte Jahres-
höchstbetrag von 29.832,86 € (58.348,00 DM) erweist sich im
Lichte der vorliegenden 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 Antragsgegner

2. Sachverständigengutachten
nach Auswahl des Gerichts

könnten unter Zugrundelegung des marktüblichen Stun-
denlohnes von 10,15 € weniger als 90 % der niedersächsi-
schen Gerichtsvollzieher ihre Gesamtbürokosten decken
(vgl. Tabelle 5319).

                                            
18 Vgl. hierzu Auswertungsbericht Ziff. 3.2. (als Anlage AS 10 anbei).
19 Soweit nachfolgend Tabellen zitiert werden, sind diese dem als Anlage AS

10 vorgelegten Zwischenbericht entnommen; die Übernahme dient nur der
Vereinfachung der Lesbarkeit dieses Schriftsatzes.
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Tabelle 53: Gesamtkosten einschließlich Maximum an

fiktiven Personalkosten nach Bundesländern

(10er-Perzentile)

Gesamtkosten (€/Jahr)
Bundesland Gesamt

Anteil der befragten
Gerichtsvollzieher

Bayern Mecklenbg-
Vorp.

Nieder-
sachsen

Sachsen

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

Mittelwert 18.588 15.294 18.648 18.933 18.043

Setzt man statt dessen den mittleren Wert von 9,20 € Stun-
denlohn an, könnten ebenfalls nur ca. 90 % der niedersäch-
sischen Gerichtsvollzieher die Gesamtbürokosten bestreiten
(vgl. Tabelle 52).

Tabelle 52: Gesamtkosten einschließlich mittlerem Wert

an fiktiven Personalkosten nach Bundeslän-

dern (10er-Perzentile)

Gesamtkosten (€/Jahr)
Bundesland Gesamt

Anteil der
befragten
Gerichts-
vollzieher

Bayern Mecklenbg-
Vorp.

Nieder-
sachsen

Sachsen

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

Mittelwert 18.269 14.870 18.415 18.512 17.712

Wollte der Antragsgegner –  auf der Grundlage des mittle-
ren Wertes marktüblicher Stundenlöhne für externes Perso-
nal von 9,20 € - sicherstellen, dass 90 % der niedersächsi-
schen Gerichtsvollzieher auskömmlich wirtschaften könnten,
müsste mindestens ein Entschädigungsbetrag von
29.185,00 € gewährt werden; um Kostendeckung bei 80 %
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der niedersächsischen Gerichtsvollzieher sicher zu stellen,
wäre ein Entschädigungsbetrag in Höhe von ca. 25.619,00 €
erforderlich (Tabelle 52). Setzt man hingegen den marktüb-
lichen Stundenlohn von 10,15 € an, müsste zur Kostende-
ckung bei 90 % der niedersächsischen Gerichtsvollzieher ein
Entschädigungsbetrag in Höhe von 29.801,00 €, bzw. für
Kostendeckung bei 80 % der niedersächsischen Gerichts-
vollzieher ein Entschädigungsbetrag in Höhe von 26.243,00 €
gewährt werden (dazu Tabelle 53).

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

Tabelle 13: Sachkosten insgesamt (gruppiert) nach Bun-

desländern

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

und < 9.000
≥ 9.000

und < 11.000
≥ 11.000

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

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

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

6

Die in Tabelle 14 dargestellte 10er-Perzentile zeigt, dass mit
einem Sachkostenanteil von 14.766,00 € 80 % der befragten
niedersächsischen Gerichtsvollzieher ihre Sachkosten de-
cken können.
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Tabelle 14: Sachkosten insgesamt nach Bundesländern

(10er-Perzentile)

Sachkosten insges. (€/Jahr)
Bundesland Gesamt

Anteil der
befragten
Gerichts-
vollzieher

Bayern Mecklenbg-
Vorp.

Nieder-
sachsen

Sachsen

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

Mittelwert 10.470 8.672 11.567 10.362 10.444

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

Tabelle 15: Durchschnittliche Sachkosten insgesamt

nach Bundesländern

Bundesland Sachkosten (€/Jahr)
2001 2002

Mittel-
wert

korrigierter
Mittelwert

n Mittelwert korrigierter
Mittelwert

n

Bayern 10.474 9.981 58 10.362 – 2
Mecklenburg-
Vorpommern

– – 0 8.672 8.158 26

Niedersach-
sen

11.584 11.375 40 – – 1

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

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

In diesem Zusammenhang ist weiter darauf hinzuweisen,
dass die Studie der Justizverwaltung („Hundertmark-Studie“)
für das Jahr 2000 eine durchschnittliche Sachkostensumme
von ca. 8.440,00 € (16.507,00 DM) ergab. Mit diesem Betrag
könnten nach unserer Erhebung nur ca. 20 –  25 % der nie-
dersächsischen Gerichtsvollzieher ihr Sachkosten decken20.

Hingegen werden die vom Berger-Gutachten angesetzten
Werte durch unsere empirischen Befunde eindrucksvoll bes-
tätigt. Das Berger-Gutachten beziffert den Sachkostenan-
teil, das heißt den Sachkostenbedarf eines modernen Ge-
richtsvollzieherbüros auf ca. 11.760,00 €21. Dies entspricht in
etwa dem Betrag, der nach unseren Erhebungen die Sach-
kosten von ca. 60 % der niedersächsischen Gerichtsvollzie-
her abdecken würde22.

Beweis (zum gesamten Vorstehenden):

1. Vorlage des Auswertungsbe-
richtes (Zwischenbericht), bereits
als Anlage AS 10 im Original vor-
gelegt

2. Sekundäranalytisches Sach-

verständigengutachten (nach

Auswahl des Gerichtes)

3. Beiziehung der Erhebungsbögen

der sogenannten Bürokostener-

hebung Frühjahr 2001 und dazu

nach unserer Vermutung vorhan-

dener Auswertungsberichte durch

den Antragsgegner und sekundär-

analytisches Gutachten hierzu

(nach Auswahl des Gerichtes)

                                            
20 Vgl. dazu Tabelle 14 zum Auswertungsbericht (als Anlage AS 10 anbei).
21 Vgl. Berger-Gutachten, S. 33.
22 Vgl. Tabelle 14 des Auswertungsberichtes (als Anlage AS 10 anbei).
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3. Situation der Teilzeit-Gerichtsvollzieher

Durch die Absenkung der Bürokostenentschädigung auf Grund der

angegriffenen Verordnung sind generell alle Teilzeit-

Gerichtsvollzieher und Teilzeit-Gerichtsvollzieherinnen23 besonders

intensiv betroffen.

a) Ungleichbehandlung auf Grund des Systems der Bürokosten-

entschädigung

Gemäß § 3 V der Gerichtsvollzieherentschädigungsverordnung

werden bei Teilzeitbeschäftigung oder ermäßigter Arbeitszeit

die Höchstbeträge bzw. Erhöhungsbeträge im gleichen Ver-

hältnis wie die Arbeitszeit anteilig verringert. Diese proportio-

nale Absenkung des Höchstbetrages, jenseits dessen den Ge-

richtsvollziehern nur 50 % der ihnen zustehenden Gebühren-

anteile verbleibt (§ 3 II 2 GVEntschVO), trifft die Teilzeit-

Gerichtsvollzieher in unverhältnismäßigem Maße. Es bleibt

nämlich dabei unberücksichtigt, dass die festen Kosten für Bü-

romiete, Büromaschinen etc. sich – entgegen der erkennbar

dem § 3 V GVEntschVO inne wohnenden Annahme - nicht

anteilig vermindern. Es wird hiermit ausdrücklich behauptet,

dass die nominelle Arbeitszeit eines Teilzeitgerichtsvollziehers

und dessen Bürokosten nicht proportional sind. Vielmehr ent-

spricht es den Erfahrungen unserer Mandanten, dass die

Sachkosten sich von denen der in Vollzeit arbeitenden Kolle-

gen kaum unterscheiden. Auch der Antragsgegner geht im

Rahmen der Berechnung des sogenannten bereinigten Jahres-

kostenbetrages nämlich davon aus, dass nur 70 % der in der

Bürokostenentschädigung enthaltenen Kosten belastungsab-

hängig sind. Dem widerspricht es aber, von einer direkten

Proportionalität von Arbeitszeit und Entschädigungsbedarf

(Kosten) auszugehen.

Beweis: Sachverständigengutachten
nach Auswahl des Gerichtes

Jede Absenkung von Höchstbetrag und Gebührenanteil – hier:

durch die angegriffene Verordnung – führt damit zu einer Ver-

schärfung der ohnehin schon bestehenden Ungleichbehand-

lung von Teilzeit-Gerichtsvollziehern und Vollzeit-

                                            
23 Im Folgenden: Nur maskuline Form; gemeint sind auch die Teilzeit-

Gerichtsvollzieherinnen.
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Gerichtsvollziehern. Insofern ist nämlich auch zu berücksichti-

gen, dass Teilzeit-Gerichtsvollzieher die Einnahmenverluste

- aus den die Teilzeit-Tätigkeit erfordernden Sachgründen –

auch nicht durch eine signifikante Erhöhung des Arbeitspen-

sums – wie ihre in Vollzeit arbeitenden Kollegen – zum Teil

kompensieren können.

Beweis: Sachverständigengutachten

b) Mittelbare Diskriminierung von Frauen

Von diesem systematischen Fehler der Gerichtsvollzieherent-

schädigungsverordnung sind tatsächlich auch wesentlich mehr

Frauen als Männer nachteilig betroffen, da – was hier aus-

drücklich behauptet wird – erheblich mehr Frauen als Männer

in den Diensten des Antragsgegners in Teilzeit beschäftigt

sind. Es entspricht der Lebenserfahrung, dass in der Gruppe

der teilzeitbeschäftigten beamteten Gerichtsvollzieher Frauen

proportional deutlich stärker vertreten sind, als in der Gruppe

der vollzeitbeschäftigten beamteten Gerichtsvollzieher24. Im

Übrigen gehen wir bis auf Weiteres davon aus, dass zudem

mehr Männer als Frauen in Vollzeit beschäftigt sind. Aus den

beigezogenen Unterlagen des Antragsgegners ergibt sich

- soweit ersichtlich – jedenfalls nichts, was diesen tatsächli-

chen Befund, der den Anschein der Richtigkeit der hier aufge-

stellten Thesen begründet, widerlegt.

Beweis (nur vorsorglich): 1. Vorlage von Sta-
tistiken durch den

Antragsgegner

2. Sachverständigen-

gutachten

II. Rechtliche Würdigung

Der zulässige (hierzu bereits Schriftsatz vom 30. Juni 2003, S. 17 ff.)

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 Bürokostenent-

                                            
24 Zutreffend für die Gruppe der teilzeitbeschäftigten/vollzeitbeschäftigten

beamteten Lehrer OVG NRW, Urt. v. 30.06.2003 –  6 A 4424/01 -, UA S. 5.
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schädigung die den Gerichtsvollziehern auf Grund der Verpflichtung zur

Einrichtung und Unterhaltung eines Büros entstehenden Kosten nicht

angemessen ausgleicht (sogleich 1.). Die angegriffene Änderungsver-

ordnung verstößt im Übrigen gegen das Rückwirkungsverbot (nachfol-

gend 2.) und das sogenannte Jährlichkeitsprinzip (nachstehend 3.).

Schließlich führt die angegriffene Verordnung auch zu einer mittelbaren

Diskriminierung von Frauen (unten 4.). Im Einzelnen:

1. 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 ist25. Mit guten Gründen

wird man vertreten können, dass wegen der besonderen Stellung

des Gerichtsvollziehers, insbesondere auf Grund der sein Statusamt

prägenden Rechtsvorschriften und der ihnen dadurch eingeräumten

relativen Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie wegen

der – im sonstigen Beamtenrecht ihres Gleichen suchenden – un-

ternehmerähnlichen Stellung des Gerichtsvollziehers, ein Anspruch

auf eine angemessene Entschädigung einschließlich eines gewissen

„Unternehmergewinnes“ besteht. Denn die Bürokostenentschädi-

gung korrespondiert der Übernahme der - durchaus mit wirtschaft-

lichen Risiken behafteten – Einrichtung und Unterhaltung eines Ge-

richtsvollzieherbüros einschließlich der Anstellung eines Arbeitneh-

mers (Bürohilfskraft) und der hierbei bestehenden Selbstständigkeit

und Eigenverantwortlichkeit bei der Verrichtung der Amtsgeschäf-

te. Insofern ist die Bürokostenabgeltung ihrem Wesen nach eine

Abgeltungsregelung sui generis mit Alimentationsfunktion, die nicht

in erster Linie reine Aufwandsentschädigung im Sinne des

§ 17 BBesG darstellt26. Im Hinblick auf die objektive, bedarfsorien-

tierte Sichtweise des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes in sei-

nem Beschluss vom 5. September 2003 sehen wir derzeit davon

ab, diese Erwägungen an dieser Stelle zu vertiefen27. Die angegrif-

fene Verordnung stellt nämlich noch nicht einmal sicher, dass die

                                            
25 Dazu Füßer/Götze, DGVZ 2003, 180 ff.
26 Dazu eingehend Battis/Preschel, DGVZ 2002, 161 ff. (163 f.) passim.
27 Dazu und zu einer vermittelnden sogenannten normativen, empirisch berei-

nigten Sichtweise Füßer/Götze, oben Fn. 25, 184 f. und nachfolgend noch
unten II.1.a)bb).
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notwendigen durchschnittlichen Kosten, die bei pauschalierender

und typisierender Betrachtung für ein ordnungsgemäß, sparsam

und wirtschaftlich arbeitendes Gerichtsvollzieherbüro objektiv er-

forderlich sind, abgegolten werden.

a) Rechtlicher Maßstab für typisierende und pauschalierende Ab-

geltung der Bürokosten

§ 49 III BBesG ermächtigt die Landesregierungen, durch

Rechtsverordnung die Abgeltung der den Gerichtsvollziehern

durch die Verpflichtung zur Einrichtung und Unterhaltung ei-

nes Büros entstehenden Kosten zu regeln. Wie das Bundes-

verwaltungsgericht hierzu ausgeführt hat, ist § 49 III BBesG

nicht nur Ermächtigungsnorm, sondern verpflichtet zugleich

den Dienstherrn zum regelmäßigen Ersatz der angefallenen Bü-

rokosten28. Den Gerichtsvollziehern wird sowohl auf der Ebene

des einfachen Rechts auf Grund des verfassungsrechtlichen

Auftrages auf amtsangemessene Alimentation nicht zugemu-

tet, zwangsläufig auf Grund dienstlicher Verpflichtung entste-

hende Kosten selbst zu tragen29. Wenn das Bundesverwal-

tungsgericht in diesem Zusammenhang hervorhebt, dass die

Entschädigung an den

„angefallenen notwendigen Sach- und Personalkosten
auszurichten und realitätsnah festzusetzen“

sei, wobei der Dienstherr

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

sei30, ist damit nur ein – noch konkretisierungsbedürftiges –

rechtliches Grobraster fixiert. Freilich kann als gesichert gel-

ten, dass es im Rahmen der typisierenden und pauschalieren-

den Sichtweise nicht darauf ankommt, welche Personal- und

Sachkosten konkret beim jeweiligen Gerichtsvollzieher ange-

fallen sind31. Im Wesentlichen konsolidiert ist im Übrigen auch

die - nicht unbestrittene – Auffassung, dass die Gesamtbüro-

kosten die maßgebliche Bezugsgröße für die Abgeltung der

                                            
28 BVerwG, Urt. v. 04.07.2002 –  2 C 13.01 -, NVwZ 2002, 1505 (1506).
29 BVerwG, oben Fn. 28, 1505 (1506).
30 BVerwG, oben Fn. 28, 1505 (1506).
31 BayVGH, oben Fn. 1, BA S. 8; ebenso bereits VGH Baden-Württemberg, o-

ben Fn. 1, 151, (154 f.).
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Bürokosten sowie die gerichtliche Nachprüfung der entspre-

chenden Verordnung ist. Es ist somit davon auszugehen, dass

zu niedrig angesetzte Sachkosten durch einen insgesamt zu

hoch angesetzten Personalkostenanteil ausgeglichen werden

könnten32. Ausgehend von diesen Überlegungen, ist zum

rechtlichen Maßstab, nach dem die im Durchschnitt tatsäch-

lich entstandenen Bürokosten bei pauschalierender bzw. typi-

sierender Abgeltung zu bestimmen sind, von folgenden An-

nahmen auszugehen:

aa) Objektiver bedarfsorientierter Maßstab für pauschalierte

und typisierte Bürokostenabgeltung des Bayerischen

Verwaltungsgerichtshofes

Nach dem vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in

seinem Beschluss vom 5. September 2003 entwickelten

Maßstab – der nachfolgend, ohne damit der Maßstabs-

bildung durch den ernennenden Senat vorzugreifen, refe-

riert wird – kommt es bei der gebotenen pauschalieren-

den und typisierenden Bürokostenabgeltung nicht auf die

in der Praxis tatsächlich entstandenen durchschnittlichen

Kosten an33, sondern darauf, ob die Kosten

„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 sind.“34

Die bei pauschalierender und typisierender Betrachtung

zu erstattenden

„im Durchschnitt angefallenen notwendigen Sach-
und Personalkosten eines ordnungsgemäß arbei-
tenden Gerichtsvollzieherbüros“

können indes nicht ohne Betrachtung des rechtlichen

Rahmens ermittelt werden, der für den ordnungsgemä-

ßen Bürobetrieb eines Gerichtsvollziehers vorgegeben ist.

Da es dem Leitbild des Gerichtsvollziehers entspricht, ein

dem modernen Mindeststandard in Bezug auf Lage und

                                            
32 BayVGH, oben Fn. 1, BA S. 8.
33 So aber VGH Baden-Württemberg, oben Fn. 1, 151 (155) –  realitätsbezogene

Sichtweise.
34 BayVGH, oben Fn. 1, BA S. 10; im Wesentlichen gleichlautend auch BA S. 14.
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Ausstattung entsprechendes Geschäftszimmer zu betrei-

ben sowie ihm die vernünftige Delegation von Bürotätig-

keiten ermöglichendes Büropersonal einzustellen, korres-

pondiert dem die Pflicht des Antragsgegners, dabei

durchschnittlich notwendig anfallende (erforderliche)

Sach- und Personalkosten auch tatsächlich zu erstat-

ten35.

aaa) Personalkosten

Nach diesen Grundsätzen kann es bei modellhaft-

normativer Betrachtung nicht maßgebend sein,

ob der Personalkostenaufwand – hier in Höhe des

angesetzten Mischsatzes aus den Vergütungs-

gruppen BAT VII und BAT VI b – im Einzelfall o-

der im Durchschnitt tatsächlich entsteht. Nach

Ansicht des Bayerischen Verwaltungsgerichtsho-

fes folgt dies bereits aus der Systementscheidung

für eine pauschalierende bzw. typisierende Büro-

kostenabgeltung36. Insbesondere kommt es nicht

darauf an, ob im Einzelfall oder im Durchschnitt

niedrigere Personalkosten entstanden sind, als bei

der Berechnung des Jahreskostenbetrages zu

Grunde gelegt wurde, etwa weil mitarbeitendes

Büropersonal aus dem Familienverbund nicht

nach dem – dem Personalkostenansatz zu Grunde

liegenden – pauschalierten Mischsatz aus BAT VII

und BAT VI b (bezogen auf eine 41 Jahre alte

Halbtagskraft), sondern niedriger oder gar nicht

entlohnt wurden. Kommt es demnach auf den

objektiv erforderlichen Personalkostenaufwand

eines typischen Gerichtsvollzieherbüros an, wäre

nur maßgeblich, wenn

„zum Beispiel bei dem Personalkostenan-
satz für eine Halbtagskraft eine - gemessen
am Anforderungsprofil und den Gegeben-
heiten des Arbeitsmarktes – unzutreffende
Tarifgruppe nach BAT zu Grunde gelegt
worden wäre oder bei einem durchschnitt-
lich typisierend betrachteten Gerichtsvoll-

                                            
35 So BayVGH, oben Fn. 1, BA S. 10 f.
36 BayVGH, oben Fn. 1, BA S. 8 f.
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zieherbüro nicht die Arbeitsmenge für eine
Halbtagskraft angefallen wäre. Dagegen ist
unbeachtlich, ob der Gerichtsvollzieher et-
wa durch - eigentlich für ihn aufgaben-
fremde – verwaltungsmäßige Büro-
Mehrarbeit an sich der Halbtagskraft zuge-
dachte Aufgaben selbst erledigt hat oder
durch ein mitarbeitendes Familienmitglied,
das er nicht nach dem oben genannten
Mischsatz entlohnt, hat erledigen las-
sen.“37

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof geht da-

von aus, dass der Dienstherr nicht dadurch ge-

wissermaßen Nutznießer der - nach Ansicht des

Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs – von der

Rechtsordnung nicht vorgesehenen und nicht ge-

billigten „Selbstausbeutung“ vieler Gerichtsvoll-

zieher werden dürfe.

bbb) Sachkosten

Hinsichtlich der Sachkosten ist mit dem Bayeri-

schen Verwaltungsgerichtshof festzuhalten, dass

in den der Bürokostenabgeltung zu Grunde lie-

genden Sachkostenkatalog diejenigen Beträge

einzustellen seien, die

„zur tatsächlichen Deckung der notwendi-
gen, mithin objektiv erforderlichen Sach-
kosten“38

als ausreichend anzusehen sind. Hierbei ist im

Lichte der rechtsgrundsätzlichen Ausführungen

des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes eben-

falls auf den Sachkostenbedarf abzustellen, der

„bei pauschalierender und typisierender Be-
trachtung für ein ordnungsgemäß arbeiten-
des Gerichtsvollzieherbüro auch unter dem
Blickwinkel des Grundsatzes der Sparsam-
keit und Wirtschaftlichkeit notwendig, mit-
hin objektiv erforderlich“39

                                            
37 BayVGH, oben Fn. 1, BA S. 8.
38 BayVGH, oben Fn. 1, BA S. 11.
39 BayVGH, oben Fn. 1, BA S. 10.
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ist.

bb) Alternative Maßstäbe

Die am objektiven Bedarf orientierte Sichtweise des Bay-

erischen Verwaltungsgerichtshofes ist aus unserer Sicht

im Ergebnis richtig, wird voraussichtlich vom Bundes-

verwaltungsgericht im Ergebnis bestätigt werden. Sie ist

insbesondere einem die durchschnittlich tatsächlich ent-

stehenden Bürokosten für maßgeblich erachtenden Mo-

dell, wie es vom Verwaltungsgerichtshof Baden-

Württemberg vertreten wird, eindeutig vorzuziehen (dazu

sogleich aaa)). Erwägen könnte man alternativ freilich

noch eine stärker realitätsbezogene vermittelnde Sicht-

weise, die ebenfalls ausgehend vom objektiven Bedarf

eines durchschnittlichen Gerichtsvollzieherbüros gewisse

– empirisch begründete – Bereinigungen vornimmt, die

hier nur im Sinne einer Hilfsargumentation kurz skizziert

werten soll (nachfolgend bbb)).

aaa) Streng realitätsbezogene Sichtweise

Gegen eine Sichtweise, wonach als Maßstab für

zulässige Typisierung und Pauschalierung aus-

schließlich auf die im Durchschnitt tatsächlich

entstandenen Bürokosten (Sach- und Personal-

kosten) abzuheben ist, spricht zunächst Folgen-

des:

Nach dem Zweck der Regelung werden die Büro-

kosten nicht zuletzt deshalb pauschal abgegolten,

weil die Früchte von besonderen Sparanstren-

gungen und effizienter Vollstreckungstätigkeit bei

den Gerichtsvollziehern verbleiben sollen. Eine

strikte Orientierung an dem real angefallenen

Aufwand würde angesichts der stetigen Fort-

schreibung indes zumindest langfristig zu einer

immer stärkeren Abschöpfung des Erfolgs solcher

Sparbemühungen durch den Dienstherrn führen.

Auf die im Durchschnitt anfallenden konkreten

Kosten kann es letztlich auch aus Gründen des

materiellen, das Leitbild des Gerichtsvollziehers

prägenden Rechts nicht ankommen: Die Bürokos-
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tenabgeltung ist funktional mit der relativen Frei-

heit und Selbstständigkeit der Gerichtsvollzieher

verknüpft. Es entspricht gerade dem Leitbild des

Gerichtsvollziehers, im Rahmen eigenverantwort-

licher Führung seiner Dienstgeschäfte in perso-

neller und sachlicher Hinsicht freie - durchaus un-

ternehmerische - 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 Freiheiten Insofern

darf den Gerichtsvollziehern kein Nachteil daraus

erwachsen, Familienangehörige zu beschäftigen

oder - in den Grenzen des dienstrechtlich Zulässi-

gen - sich selbst überobligatorisch zu engagieren.

Versäumt es der Dienstherr, vermeintlichen Miss-

ständen unmittelbar auf der dienstrechtlichen E-

bene 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 ver-

haltenslenkender Zielrichtung. Hierfür enthält das

Dienstrecht die geeigneten und völlig ausreichen-

den Mechanismen. Es ist nach unserer Überzeu-

gung der Justizverwaltung – auch wegen des

Gebotes der Widerspruchsfreiheit der Rechtsord-

nung - verwehrt, gleichsam durch den „goldenen

Zügel“ steuernd auf die Amtsführung der Ge-

richtsvollzieher einzuwirken. Wenn gewünscht

ist, dass alle Gerichtsvollzieher Hilfspersonal be-

schäftigten, müsste dieses durch entsprechende

Weisung angeordnet werden.

Außerdem lassen sich gegen die streng realitäts-

bezogene Sichtweise Praktikabilitätserwägungen

mobilisieren: Der normativ-typologische Maßstab

des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes erfor-

dert grundsätzlich nur eine Analyse des Bedarfs
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eines modellhaft - wirtschaftlich und sparsam -

„gerechneten“ Gerichtsvollzieherbüros unter op-

timalen Bedingungen. Entsprechende Analysen im

Hinblick auf einen modernisierten Sachkostenka-

talog und dem Personalbedarf könnten bundes-

einheitlich erarbeitet werden, wären dann länder-

spezifisch gegebenenfalls nur noch im Hinblick

auf Besonderheiten bei der Preisentwicklung für

besonders relevante und regional sensitive Kos-

tenpositionen (z. B.: Bürokosten, Miete) anzupas-

sen. Jeder stärker wirklichkeitsorientierte Maß-

stab müsste, soll er wirklich konsequent durch-

gehalten werden, den tatsächlichen Kostenanfall

je Bundesland unter Berücksichtigung der Varianz

im Einzelfall durch Sondererschwernisse etc. er-

heben und die laufende Entwicklung dann auch

durch regelmäßige Nacherhebungen unter Kon-

trolle halten40. Es liegt auf der Hand, dass die

Sachgründe (Praktikabilität, Verwaltungseffi-

zienz), aufgrund derer typisierende und pauscha-

lierende Regelungen überhaupt erst zulässig sind,

klar für einen vernünftigen Wahrscheinlichkeits-

maßstab sprechen. Wenn sich der Normgeber für

einen bedarfsorientierten Maßstab - und damit

gegen einen Wirklichkeitsmaßstab - entscheidet,

dann ist dieser Maßstab nur systemgerecht,

wenn die Gleichbehandlung aller Gerichtsvollzie-

her zumindest im der Norm zu Grunde liegenden

Normalfall auch prozedural gesichert ist. Ein

Maßstab, der den aus der Organisationsfreiheit

folgenden Personaleinsatz mitarbeitender Famili-

enmitglieder bzw. Mehrarbeit des Gerichtsvollzie-

hers nicht berücksichtigt bzw. absichtsvoll aus-

blendet, ist letztlich - gemessen am materiellen

Recht – in sich widersprüchlich.

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

tung VG Stuttgart, a.a.O., 118 (120); noch grundsätzlicher Maunz, in Maunz-
Dürig u.a., Komm. z. GG, Loseblatt, Stand: 40. EL (2002), Rdnr. 80, 4.dd) zu
Art. 33 GG m.w.N.
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bbb) Empirisch bereinigte normative Sichtweise

Hält man die Sichtweise des Bayerischen Verwal-

tungsgerichtshofes für zu weit gehend, kann

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

Art. 33 V GG der rechtliche Rahmen für den als

Bürokostenentschädigung zu erstattenden Auf-

wand aus unserer Sicht nur durch eine empirisch

bereinigte normative Sichtweise ermittelt werden.

Ebenso wie der bedarfsorientierte normative An-

satz des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes

müsste ein vermittelnder Maßstab von einer nor-

mativ vorgegebenen – den Gerichtsvollziehern

unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirt-

schaftlichkeit und Sparsamkeit erlaubten – Aus-

stattung eines Büros in sachlicher und personeller

Hinsicht ausgehen. Freilich wären - insofern reali-

tätsnäher als vom Bayerischen Verwaltungsge-

richtshof angedacht – die im Durchschnitt tat-

sächlich zu den jeweiligen Positionen anfallenden

Kosten maßgeblich. Überobligatorische

- zulässige – Einsparbemühungen der Gerichts-

vollzieher (Mehrarbeit, Einschaltung von Hilfskräf-

ten aus dem Familienverbund, Verwendung von

auf dem „Flohmarkt“ erstandenen Möbeln, etc.)

werden rechnerisch nicht berücksichtigt. Für die

Berechnung der im Rahmen der Pauschalierung

verwendeten Werte würde man abweichend vom

modellhaften bedarfsorientierten Maßstab, zum

Beispiel bei der Berechnung nicht tarifrechtlich

geprägte Werte ansetzen, sondern die Zahlen, die

sich bei den Gerichtsvollziehern, die externe

Hilfskräfte gegen Entgelt beschäftigen, im Durch-

schnitt tatsächlich ergeben.

Wir dürfen anmerken, dass die von uns im Auf-
trag der von uns vertretenen Gerichtsvollzieher
- vgl. hierzu den bereits als Anlage AS 10 vor-
gelegten Zwischenbericht - durchgeführte em-
pirische Untersuchung unter anderem ergab,
dass unter Ansatz sogenannter Substitutions-
preise die derzeit gewährte Bürokostenent-
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schädigung die erstattungsfähigen Kosten –
 besonders signifikant im Sachkostenanteil –
jeweils deutlich unterschreitet. Die
durchschnittlichen Gesamtkosten einschließlich
marktüblicher –  konservativ ermittelter –  fiktiver
Personalkosten liegen im Land Niedersachsen –
 je nachdem, welchen durchschnittlichen
Stundenlohn für unbezahlte
Familienangehörige man ansetzt –  zwischen
17.998,00 € und 18.648,00 €41. Berücksichtigt
man jedoch, dass selbst bei Ansatz des
minimalen durchschnittlichen Stundenlohns,
wie er nur im Land Mecklenburg-Vorpommern
am Markt für externes entgeltliches Personal
gezahlt wird, fiktive Personalkosten, müssten bis
zu 28.084,00 € aufgewendet werden, um sicher
zu stellen, dass die Gesamtbürokosten der am
günstigsten wirtschaftenden 90 % der nieder-
sächsischen Gerichtsvollzieher abgedeckt wer-
den. Um dieses Ergebnis bei den sparsamsten
80 % der niedersächsischen Gerichtsvollzieher
sicher zu stellen, müsste immerhin noch ein Be-
trag in Höhe von 24.666,00 € tatsächlich gezahlt
werden42. Beide Werte würden sich erhöhen,
wenn man statt dessen einen mittleren Wert
bzw. den Maximalwert der marktüblichen Stun-
denlöhne für Büropersonal ansetzt43. Im Übrigen
verweisen wir auf den als Anlage AS 10 beige-
fügten Auswertungsbericht und die Darstellung

oben I.3.
Im Hinblick auf den weiter gehenden Rechts-

standpunkt des Bayerischen Verwaltungsge-

richtshofes – und unsere ergänzenden Ausfüh-

rungen in den parallel geführten Eilverfahren nach

§ 47 VI VwGO (Barsuhn, Klaus Dieter ./. Land

                                            
41 Vgl. hierzu Auswertungsbericht (als Anlage AS 10 anbei), Tabelle 50.
42 Vgl. dazu Tabelle 51 im Auswertungsbericht; insbesondere auch zur Maß-

geblichkeit der sogenannten 90er-Perzentile (Barsuhn, Klaus Dieter ./. Land
Niedersachsen, Aktenzeichen noch nicht bekannt, Schriftsatz vom heutigen
Tag, dort II.2.a)bb)ccc)(1)β)αα)).

43 Vgl. dazu Auswertungsbericht Tabelle 52 und Tabelle 53 (als Anlage
AS 10 anbei).
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Niedersachsen - verzichten wir derzeit darauf,

diese von uns sogenannte empirisch-bereinigte

Sichtweise und die Auswertung unserer empiri-

schen Befunde weiter zu vertiefen. Soweit der

Senat ebenfalls dieser Sichtweise zuneigt, bitten

wir um einen prozessleitenden Hinweis, würden

dann speziell zu diesem Aspekt noch ergänzend

vortragen.

b) Anwendung des rechtlichen Maßstabes auf die angegriffene

Verordnung

Gemessen an den soeben herausgearbeiteten Maßstäben des

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

Verordnung – und zwar hinsichtlich der endgültigen Festset-

zung für das Jahr 2001, als auch hinsichtlich der – bis zum

inzwischen erfolgten Erlass der Entschädigungsverordnung

2002/2003 (Änderungsverordnung vom 21. August 2003) -

vorläufigen Festsetzung für das Jahr 2002 – zu Grunde lie-

gende Jahreskostenbetrag zu gering bemessen. Es werden

weder die bei pauschalierender und typisierender Betrachtung

für ein ordnungsgemäß arbeitendes Gerichtsvollzieherbüro

auch unter dem Blickwinkel des Grundsatzes der Sparsamkeit

und Wirtschaftlichkeit notwendigen, mithin objektiv erforderli-

chen Sachkosten (nachfolgend aa)) und Personalkosten (nach-

stehend bb)) abgegolten. Vorab ist darauf hinzuweisen, dass

die zur Begründung der angegriffenen Verordnung angeführten

tatsächlichen Erhebungen des Antragsgegners, insbesondere

die im Frühjahr 2001 durchgeführte Bürokostenerhebung vor-

liegend keine indizielle Aussagekraft haben. Diesen Erhebun-

gen liegt nach unserer Überzeugung ein unzutreffender Ansatz

zu Grunde, da sie nur die im Durchschnitt tatsächlich entstan-

denen Kosten, auf die es gerade nicht ankommt, zu ermitteln

geeignet sind. Ausgeblendet werden die – beamtenrechtlich

zulässigen – vom Dienstherrn jahrzehntelang geduldeten Spar-

anstrengungen vieler Gerichtsvollzieher (eigene Mehrarbeit;

Mithilfe von Familienangehörigen; preiswerte Einrichtung;

etc.), von denen der Dienstherr sodann – unzulässig – profi-

tiert. Insofern spricht vieles dafür, sich an dem mit den Maß-

stäben des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes im metho-

dischen Ansatz im Wesentlichen übereinstimmenden Berger-

Gutachten zu orientieren. Im Einzelnen ergeben sich hierbei
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die oben I.1. dargelegten Kostenansätze. Erläuternd nur so

viel:

aa) Sachkosten

Im Unterschied zu dem, dem Beschluss des Bayerischen

Verwaltungsgerichtshofes vom 5. September 2003 zu

Grunde liegenden Berechnungsjahr 1993 ist bei der Be-

messung des objektiven Sachkostenbedarfes eines

durchschnittlichen Gerichtsvollzieherbüros der durch die

Übertragung der Abnahme der eidesstattlichen Versiche-

rung gestiegene objektive Bedarf zu berücksichtigen. Ins-

besondere muss sichergestellt werden, dass die eides-

stattliche Versicherung in nicht öffentlicher Sitzung ab-

genommen werden kann. Hieraus resultiert ein gesteiger-

ter Flächenbedarf. Wegen der Einzelheiten kann auf die

Darstellung im Berger-Gutachten Bezug genommen wer-

den44. Auch im Hinblick auf die Technikausstattung ist zu

berücksichtigen, dass sich seit dem Jahr 1993 die an ei-

ne funktionale Ausstattung zur effektiven Abarbeitung

der Geschäftsvorfälle zu stellenden Bedarfsanforderun-

gen erhöht haben. Insbesondere zählt zu der objektiv er-

forderlichen Ausstattung nunmehr ein Mobiltelefon,

Computer, Laptop, Docking-Station, Monitor, Zip-

Laufwerk, Vernetzung, Laserdrucker, etc. Weiterhin ent-

spricht die Nutzung eines Online-Kontos mit der Möglich-

keit der Abfrage aktueller Konditionen dem durchschnitt-

lichen objektiven Bedarf eines modernen niedersächsi-

schen Gerichtsvollzieherbüros. Gemessen an diesen – im

Einzelnen in dem Berger-Gutachten45 näher spezifizier-

ten – Entwicklungen, ist der der Festsetzung der Büro-

kostenentschädigung mit der angegriffenen Verordnung

zu Grunde gelegte Sachkostenkatalog überholt und deut-

lich zu niedrig bemessen. Im Übrigen hätte die Fort-

schreibung des Sachkostenkataloges wegen des Preisan-

stieges seit der letzten Fortschreibung im Zeitraum von

1998 bis 2001 von mehr als 5 % erfolgen müssen. In

der Berechnungsgrundlage für die Jahre 2001 und 2002

ist eine Fortschreibung der Sachkosten ebenso wenig

                                            
44 Berger-Gutachten, oben Fn. 4, S. 43 ff.
45 A.a.O., S. 43 ff.
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wie eine Fortschreibung der Personalkosten erfolgt. Auch

in den vorangegangenen Jahren wurde der Kostenkatalog

keiner grundlegenden Überarbeitung und Fortschreibung

unterzogen, sondern – allenfalls – punktuell und gering-

fügig angepasst.

bb) Personalkosten

Im Hinblick auf die Personalkosten ist davon auszugehen,

dass der im Jahreskostenbetrag hierfür veranschlagte

Personalkostenansatz den objektiven Bedarf ebenfalls

nicht (mehr) abbildet. Obwohl der größte Teil der Ange-

stellten über mindestens ein Kind verfügt, geht der Per-

sonalkostenansatz hinsichtlich des Ortszuschlages nach

Stufe 2 der Tarifgruppe II von abweichenden Angaben

aus. Ebenfalls bleibt unberücksichtigt, dass die Vorsor-

gepauschale auch die Arbeitgeberbeiträge zur Kranken-

Pflege- und Arbeitslosenversicherung enthalten muss46.

Eine Fortschreibung des Personalkostenanteiles ist eben-

falls trotz der Preissteigerungsentwicklung von mehr als

5 % seit 1998 nicht erfolgt. Eine Neuberechnung des

Personalkostenanteiles führt im Ergebnis zu einem Perso-

nalkostenanteil von ca. 38.200,00 DM (19.530,00 €)47.

2. Verstoß der angegriffenen Verordnung gegen das Rückwirkungs-

verbot (Art. 20 III GG i.V.m. Art. 33 V GG)

Gemäß Art. 2 der angegriffenen Änderungsverordnung vom

12. August 2002 tritt diese mit Wirkung vom 1. Januar 2001 in

Kraft. Hierin liegt ein Verstoß gegen das Verbot der Rückwirkung

(Art. 33 V GG, Art. 20 III GG), der zur Nichtigkeit der angegriffe-

nen Rechtsverordnung führt.

a) Typologie und Maßstäbe für die Zulässigkeit der Rückwirkung

Sowohl aus dem Rechtsstaatsprinzip, als auch aus den grund-

rechtlichen und grundrechtsähnlichen Einzelverbürgungen des

Grundgesetzes ist der Grundsatz des Vertrauensschutzes ab-

zuleiten. Jede Rückwirkung (zu den hier zu unterscheidenden

Rückwirkungstatbeständen sogleich aa)) steht wegen des

schutzwürdigen Vertrauens der Rechtsbetroffenen in die Be-

                                            
46 Vgl. dazu Berger-Gutachten, oben Fn. 4, S. 49.
47 Dazu Berger-Gutachten, oben Fn. 4, S. 49 f.
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ständigkeit der Rechtsordnung unter Rechtfertigungszwang

(dazu unten bb)).

aa) Echte und unechte Rückwirkung

In der Rechtsprechung wird zwischen „echter“ (retroakti-

ver) und „unechter“ (retrospektiver) Rückwirkung unter-

schieden. Echte Rückwirkung liegt vor, wenn der Norm-

geber nachträglich in Tatbestände eingreift, die in der

Vergangenheit begonnen und abgeschlossen wurden und

nunmehr an diese Tatbestände andere Rechtsfolgen

knüpft oder – präziser – wenn der Beginn des zeitlichen

Anwendungsbereiches normativ auf einen Zeitpunkt

festgelegt ist, der vor dem Zeitpunkt liegt, zu dem die

Norm rechtlich existent, das heißt gültig geworden ist48.

Während die erstgenannte Formel an den geregelten

Sachverhalt und dessen Abgeschlossenheit anknüpft,

stellt die zweite Formel die Rechtsfolgen der Regelung in

den Vordergrund. Unechte Rückwirkung liegt hingegen

vor, wenn der Normgeber in Tatbestände eingreift, die in

der Vergangenheit begonnen, jedoch noch nicht abge-

schlossen sind. Unechte Rückwirkung beschreibt eine

Sachlage, in der der Gesetzgeber mit einer für die Zu-

kunft geltenden Norm Sachverhalte, Rechtsverhältnisse

oder Rechtspositionen zu erfassen sucht, die bereits vor

der rechtlichen Existenz der Norm entstanden und auf

Dauer angelegt sind49.

bb) Rechtfertigungsanforderungen

Von der nach diesen Kriterien erfolgenden tatbestandli-

chen Einordnung hängen die rechtlichen Voraussetzun-

gen ab, an denen sich eine rückwirkende Normsetzung

messen lassen muss. Eine echte Rückwirkung ist

- ausnahmsweise – zulässig, wenn der Betroffene zu

dem Zeitpunkt, auf den sich ihre Rückwirkung erstreckt,

mit der Neuregelung rechnen musste; die bisherige Re-

gelung unklar und verworren ist und dieser Mangel durch

eine rückwirkende Neuregelung bereinigt werden soll;

wenn die bisherige Regelung verfassungswidrig und nich-
                                            
48 BVerfGE 63, 343 (353); BVerfGE 72, 200 (241); BVerfGE 97, 67 (78f.); soge-

nannte „Rückbewirkung von Rechtsfolgen“.
49 Vgl. BVerfGE 72, 200 (241 f.); „tatbestandliche Rückanknüpfung“.
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tig ist und durch eine rückwirkende Neuregelung ersetzt

werden soll; die Belastung durch die Rückwirkung unwe-

sentlich ist (Bagatelle) oder überwiegende Gründe des

Allgemeinwohls eine Rückwirkung erfordern50. Die un-

echte Rückwirkung ist dagegen grundsätzlich zulässig,

wenn nicht Gründe vorliegen, auf Grund derer der Betrof-

fene auf den Fortbestand der früheren Rechtslage ver-

trauen durfte. Eine zulässige tatbestandliche Rückan-

knüpfung setzt also voraus, dass bei einer Abwägung im

Einzelfall das Wohl der Allgemeinheit das Vertrauen des

Einzelnen überwiegt. Dabei ist besonders auf die Grund-

rechte und grundrechtsgleichen Rechte der Normadressa-

ten abzustellen51.

b) Anwendung auf vorliegenden Fall

Nach der von der Rechtsprechung entwickelten – nicht unbe-

strittenen, indes gefestigten und hier zu Grunde gelegten -

tatbestandlichen Unterscheidung liegt hinsichtlich Art. 2 der

Änderungsverordnung vom 12. August 2002 echte Rückwir-

kung (Rückbewirkung von Rechtsfolgen) vor (dazu sogleich

aa)), die auch nicht ausnahmsweise zulässig ist (nachfolgend

bb)). Im Einzelnen:

aa) Echte Rückwirkung

Art. 2 der Änderungsverordnung bestimmt, dass Rechts-

folgen zu einem Zeitpunkt eintreten sollen, der vor der

Verkündung der Änderungsverordnung vom 12. Au-

gust 2002 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 Einordnung als echte Rückwirkung

(Rückbewirkung von Rechtsfolgen).

Aber selbst wenn man maßgeblich auf das Abgeschlos-

sensein des zu Grunde liegenden Tatbestandes abstellt,

liegt hier eine retroaktive Normsetzung mit echter Rück-

wirkung vor. Bei Normen, die Rechtsansprüche gewäh-

ren, bedeutet „abgeschlossener Tatbestand“, das ein

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

(404); BVerfGE 72, 200 (258 ff.); BVerfGE 87, 48 (60 f.).
51 Vgl. BVerfGE 72, 200 (242).
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Sachverhalt abgeschlossen ist, der die materiellen Vor-

aussetzungen des bisher geltenden Anspruchstatbestan-

des erfüllt. Der Rechtsanspruch auf Gewährung der Bü-

rokostenentschädigung entsteht nicht erst durch endgül-

tige Festsetzung, sondern bereits mit dem Zeitpunkt, in

dem dem Gerichtsvollzieher der abzugeltenden Bürokos-

tenbedarf entsteht52. Liegen die anspruchsbegründenden

tatbestandlichen Umstände – wie hier – in der Vergan-

genheit, so dass sie dem Einfluss des Beamten entzogen

sind, entfaltet eine Norm selbst dann echte Rückwirkung,

wenn einzelne zur Fälligkeit und Durchsetzbarkeit des

Anspruchs erforderliche Elemente noch fehlen sollten53.

Ob der Sachverhalt auch rechtlich abgeschlossen war,

mag im Rahmen der Beurteilung der Zulässigkeit einer

Rückwirkung von Bedeutung sein, ist auf der Ebene der

tatbestandlichen Abgrenzung zwischen echter und un-

echter Rückwirkung indes ohne Belang. Der geregelte

Lebenssachverhalt – hier: Abgeltung der Bürokosten für

das Jahr 2001 – war mit Ablauf des Kalenderjahres

2001 unabhängig von der endgültigen Festsetzung und

Jahresabrechnung abgeschlossen: Die Gerichtsvollzieher

hatten die zur Unterhaltung des Büros erforderlichen

Aufwendungen getätigt, die ihnen auf der Grundlage der

Gerichtsvollzieherentschädigungsverordnung in der Fas-

sung der Verordnung vom 15. Dezember 2000 zuflie-

ßenden Beträge einbehalten, verbucht, abgerechnet und

– insbesondere – auch als Einkommen versteuert. Für die

Gerichtsvollzieher bestand nach Ablauf des Kalenderjah-

res 2001 auch keine Möglichkeit mehr, ihren Geschäfts-

betrieb - etwa durch Rationalisierungen, Kündigungen

von Verträgen oder Ähnlichem - auf eine Absenkung der

Bürokostenentschädigung einzustellen.

bb) Keine Rechtfertigung der Rückwirkung

Das rechtsstaatliche Rückwirkungsverbot darf allein aus

zwingenden Gründen des gemeinen Wohls oder wegen

                                            
52 Vgl. dazu jüngst BVerwG, Urt. v. 03.03.2003 –  2 C 36.02 -, NJW 2004, 308 (311

li. Sp.) sowie Urt. v. 03.07.2003 –  2 C 41.02 -, zitiert nach www.bverwg.de, UA
S. 6, Rdnr. 29.

53 So zuletzt explizit BVerwG – 2 C 36.02 -, NJW 2004, 308 (311 li. Sp.) sowie –
 2 C 41.02 -, a.a.O., UA S. 6, Rdnr. 29.
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nicht – oder nicht mehr – schutzwürdigen Vertrauens

des Einzelnen durchbrochen werden54. Gründe, mit denen

der Vertrauensschutz hier - ausnahmsweise - überwun-

den werden konnte, sind nicht ersichtlich. Insbesondere

liegt keiner der in der Rechtsprechung entwickelten

Rechtfertigungsgründe vor.

aaa) Schutzwürdiges Vertrauen der Gerichtsvollzieher

Die mit der angegriffenen Verordnung geänderte

Gerichtsvollzieherentschädigungsverordnung vom

1. Dezember 1998 in der Fassung der Verord-

nung vom 21. Dezember 200055 bildete eine

schutzwürdige Vertrauensgrundlage. Mit dem

- gemäß §§ 2 II 2, 3 II 4 GVEntschVO vorläufig

weiter geltenden – Gebührenanteil von 84,3 %

und dem Jahreshöchstbetrag von 61.200,00 DM

wurde ein Vertrauenstatbestand für die von den

Gerichtsvollziehern fortlaufend zu treffenden Dis-

positionen geschaffen. Mit dem Ausgleich der

sich aus der Unterhaltung eines Büros ergeben-

den Aufwendungen ist die kompensierende und

anspornende Wirkung der Bürokostenabgeltung

erreicht.

Dem kann auch nicht entgegengehalten werden,

dass die Gerichtsvollzieher innerhalb des laufen-

den Kalenderjahres durchaus mit einer rückwir-

kenden Neufestsetzung des Gebührenanteils

rechnen müssen. Denn abgesehen davon, dass

eine rückwirkende Neufestsetzung im maßgebli-

chen Kalenderjahr 2001 gerade nicht erfolgt ist,

kann dieser Einwand allenfalls das Maß des Ver-

trauensschutzes und damit die Legitimierungsan-

forderungen für eine rückwirkende Neufestset-

zung im laufenden Jahr vermindern. Dass der

fortgeltende Gebührenanteil des Vorjahres im lau-

fenden Kalenderjahr unter latentem Änderungs-

vorbehalt stand, führt andererseits aber nicht da-

zu, dass die Gerichtsvollzieher im Land Nieder-

                                            
54 BVerfG, NJW 1998, 1547 (1548).
55 NdsGVBl. 1998, S. 703; NdsGVBl. 2000, S. 382.
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sachsen überhaupt kein schutzwürdiges Vertrau-

en auf den Fortbestand der Rechtsgrundlage für

die Bürokostenabgeltung gründen konnten. Um

Vertrauensschutz begründen zu können, muss ei-

ne Norm nur generell geeignet sein, Entscheidun-

gen und Dispositionen herbei zu führen oder zu

beeinflussen, die sich bei der Änderung der

Rechtslage als nachteilig erweisen56. Bis zum

Ablauf des Kalenderjahres konnte dieses Vertrau-

en zwar noch grundsätzlich durchbrochen wer-

den; nach Ablauf des Kalenderjahres 2001 war

dies nur noch unter den Rechtfertigungsvoraus-

setzungen echter Rückwirkung möglich.

bbb) Keine Durchbrechung des Vertrauensschutzes

Die echte Rückwirkung ist nicht aus überwiegen-

den Gründen des Gemeinwohls gerechtfertigt.

Insbesondere lag keine unklare Rechtslage vor,

die durch die rückwirkende Neuregelung bereinigt

werden soll. Die bisherige Regelung mit dem

darin festgesetzten Gebührenanteil war auch

nicht rechtswidrig. Es kann auch keine Rede da-

von sein, dass die sich durch die Absenkung der

Bürokostenentschädigung 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 ei-

ne Novellierung eines Regelungskomplexes disku-

tiert wird, eine entsprechende Initiative des

Normgebers bekannt wird bzw. das Normset-

zungsverfahren läuft. Insbesondere gilt dies auch

im Hinblick auf die „Warnschreiben“ des Nieder-

sächsischen Justizministeriums. Dabei mag zu-

nächst sogar offen bleiben, ob diese den Ge-

richtsvollziehern überhaupt noch vor Ablauf des

                                            
56 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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Kalenderjahres 2001 zugegangen sind. Regelmä-

ßig muss der Betroffene nämlich erst dann mit

der die Durchbrechung des Vertrauensschutzes

rechtfertigenden hinreichenden Sicherheit (!) der

Verabschiedung der Norm rechnen, wenn der

Normgeber eine Entscheidung über die Norm her-

beigeführt hat. Bei einer Verordnung entfällt der

Vertrauensschutz des Betroffenen nach der

jüngsten Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichtes erst mit der Beschlussfassung

durch die Landesregierung. Erst mit der Unter-

zeichnung der Änderungsverordnung, also deren

„Beschlussfassung“ durch den zuständigen Res-

sortminister nach Herstellung des erforderlichen

Einvernehmens mit dem Finanzministerium – hier

am 12. August 2002 – entfällt der Vertrauens-

schutz. Die bloße Ankündigung, es werde vor-

aussichtlich eine rückwirkende Änderung der Bü-

rokostenabgeltung erforderlich, die eine Erhöhung

der abzuführenden Beträge mit sich bringt, reicht

hingegen nicht aus, den Vertrauensschutz zu be-

seitigen57.

3. Verstoß gegen Art. 3 I GG und Art. 20 III GG (Jährlichkeitsprinzip

der Bürokostenentschädigung; Selbstbindung der Verwaltung)

Die rückwirkende Absenkung des Gebührenprozentwertes ist auch

wegen Verstoßes gegen das „Jährlichkeitsprinzip“ der Bürokosten-

entschädigung rechtswidrig, da der Antragsgegner insoweit von ei-

ner gefestigten Verwaltungspraxis abweicht. Hierin liegt ein Ver-

stoß gegen Art. 3 I GG (Selbstbindung der Verwaltung), der zur

Nichtigkeit der angegriffenen Änderungsverordnung führt. Im Ein-

zelnen:

a) Normenbefund: Nur unterjährige rückwirkende Festsetzung

des Gebührenanteils; Selbstbindung

Aus § 2 II 1 GVEntschVO ergibt sich, dass der Gebührenanteil

jeweils jährlich festgesetzt wird. In § 2 II 2 GVEntschVO ist

geregelt, dass so lange für ein Kalenderjahr noch kein Gebüh-

                                            
57 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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renanteil endgültig festgesetzt ist, der Gebührenanteil des vo-

rangegangenen Kalenderjahres vorläufig weiter gilt. Eine end-

gültige Festsetzung erfolgt in diesem Fall rückwirkend zum

1. Januar. Dieser Normenbefund dürfte zunächst außer Zwei-

fel stehen. Schon aus dem Wortlaut der Vorschriften und aus

der Systematik der Sätze 1 und 2 ergibt sich, dass der Ver-

ordnungsgeber – insofern eine entsprechende Verwaltungs-

praxis intendierend – von einer zeitlichen Begrenzung der

rückwirkenden Neufestsetzung zum 1. Januar des jeweiligen

Kalenderjahres ausgegangen ist. Satz 2

„gilt der Gebührenanteil des vorangegangenen Kalender-
jahres vorläufig weiter“

bringt dies mit hinreichender Deutlichkeit zum Ausdruck. Die

Zulässigkeit der rückwirkenden Neufestsetzung ist nämlich

systematisch im Zusammenhang mit der – interimistischen -

Fortgeltung des Gebührenanteiles des vorangegangenen Ka-

lenderjahres 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 be-

achtliche Sensibilität gezeigt hat. Dort ist nämlich ganz präzise

von dem vorangegangenen Kalenderjahr die Rede. Will man

dem exekutiven Normgeber insoweit nicht unterstellen, se-

henden Auges unpräzise Gesetzesformulierungen verwendet

zu haben, so ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber

kein Bedürfnis für eine Präzisierung des Terminus „zum 1. Ja-

nuar“ sah, da derartige Festsetzungen ohnehin nur innerhalb

des entsprechenden Kalenderjahres möglich sein sollten.

Für die Richtigkeit dieser These sprechen auch historische und

teleologische Argumente. Der Wortlautbefund wird nämlich

noch zusätzlich gestützt durch die dem hier erörterten Ent-

schädigungsmodell zu Grunde liegenden Begründungserwä-

gungen zur Modellverordnung zur Abgeltung der Bürokosten
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der Gerichtsvollzieher58. Die Bezugnahme in der Musterbüro-

kostenentschädigungsverordnung (§ 2.2.24) auf die jeweiligen

durchschnittlichen Einnahmen und die durchschnittliche Belas-

tung des Vorjahres, die regelmäßig im anschließenden Früh-

jahr vorliegen, ist dem Bestreben geschuldet, bei den Ge-

richtsvollzieher für einen sauberen und zeitlich angemessenen

„betriebswirtschaftlichen“ Abschluss zu sorgen. Insbesondere

sollen dann auch Verzerrungen dadurch vermieden werden,

dass es zu einer Verrechnung von angefallenen Bürokosten-

entschädigungen zwischen dem Folgejahr und vorläufig ver-

einnahmten Bürokostenentschädigungen des Vorjahres

kommt. Dies ist insbesondere wichtig, da 70% der gewährten

Bürokostenentschädigungen als zu versteuerndes Einkommen

auszuweisen sind und Steuerrückerstattungen auf Grund von

Verrechnungen mit Folgejahren eigentlich nicht möglich sind.

Es ist insofern festzuhalten, dass die rückwirkende Festset-

zung des Gebührenanteiles nur – aber immerhin – innerhalb

des jeweils laufenden Kalenderjahres zulässig ist. Dies bedeu-

tet, dass mit dem Wegfall der Regelungsbefugnis mit Ablauf

des Kalenderjahres sich die interimistische Weitergeltung des

Vorjahreswertes für das abgeschlossene Kalenderjahr in eine

endgültige Festlegung wandelt.

Damit – bei der Verordnung handelt es sich immerhin um ei-

nen Akt exekutiver Rechtssetzung – ist zugleich eine vom e-

xekutiven Normgeber als sachgerecht und zweckmäßig ange-

sehene Verwaltungspraxis gleichsam normativ „geronnen“.

Insofern ist in diesem Kontext ohne Belang, ob der Antrags-

gegner aus höherrangigem Recht – sei es aus Art. 33 V GG

oder § 49 BBesG – dazu verpflichtet war, ein so ausgestalte-

tes Regelungsmodell mit interimistischer Geltung des Gebüh-

renanteils des vorangegangenen Kalenderjahres und der Mög-

lichkeit unterjähriger rückwirkender Korrektur des geltenden

Gebührenanteils in der Gerichtsvollzieherentschädigungsver-

ordnung festzuschreiben. Tatsache ist nämlich, dass der An-

tragsgegner eine solche Vorgabe sich selbst auferlegt hat.

Damit hat sich der Antragsgegner zugleich im Sinne der soge-

nannten „Selbstbindung der Verwaltung“ auf eine bestimmte

exekutive Rechtssetzungspraxis festgelegt, von der er nicht

                                            
58 Abgedruckt in DGVZ 1993, 123 ff.
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ohne sachlichen Grund mit der hier angegriffenen Änderungs-

verordnung abweichen durfte. Eine derartige Abweichung er-

scheint 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 Entscheidungsspielraum ist durch aus höherrangigem

Recht – hier Art. 3 GG sowie § 49 BBesG – abzuleitende

Gleichheitsgebote eingeschränkt.

b) Keine besondere Rechtfertigung

Gründe, warum hier eine Abweichung von der Regel, dass ei-

ne rückwirkende Festsetzung des Gebührenanteils nur unter-

jährig möglich ist, sind nicht vorgetragen und auch nicht er-

sichtlich. Der Antragsgegner kann sich hier insbesondere nicht

auf organisatorische Schwierigkeiten bei der Erfassung bzw.

statistischen Verarbeitung der von den Gerichtsvollziehern

fortlaufend erstellten Abrechnungen über die Gebührenein-

nahmen bzw. Belastungsdaten berufen. Insofern obliegt es

ihm, seinen Justizverwaltungsapparat entsprechend zu orga-

nisieren. Vielmehr muss der sachliche Grund ein Gewicht

aufweisen, welches das schutzwürdige Vertrauen des An-

tragstellers an ein den eigenen Vorgaben seines Dienstherren

entsprechendes Verhalten deutlich überwiegt. Insbesondere

ist dabei auch zu berücksichtigten, dass die Abweichung von

der mit der Gerichtsvollzieherentschädigungsverordnung anti-

zipierten Verwaltungspraxis zugleich auf der Seite des An-

tragstellers einschneidende Konsequenzen zeitigt. Beachtung

muss auch die Massenwirkung der Abweichung von der sich

selbst auferlegten Verwaltungspraxis für die anderen betroffe-

nen Gerichtsvollzieher im Land Niedersachsen finden. Denn

wie der Antragsteller selbst – etwa im Rahmen der Begrün-

dung des Sofortvollzuges in einzelnen, das Jahr 2002 betref-

fenden Fällen zum Ausdruck bringt – sind die Rückforde-

rungsbeträge insgesamt von einem auch im Rahmen des Ge-

samthaushaltes 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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4. Mittelbare Diskriminierung von Frauen (Teilzeitgerichtsvollzieherin-

nen)

Im Übrigen führt die Anwendung der streitgegenständlichen Ver-

ordnung zu einer unzulässigen mittelbaren Diskriminierung von

Frauen und verstößt damit gegen Art. 141 EGV i.V.m. der Richtli-

nie 75/117/EWG des Rates vom 10. Februar 1975 zur Angleichung

der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Anwendung

des Grundsatzes des gleichen Entgeltes für Männer und Frauen (im

Folgenden: „RL 75/117/EWG“)59 (sogleich a)) sowie zu einer unmit-

telbaren Diskriminierung von teilzeitbeschäftigten Gerichtsvollzie-

hern und verstößt damit gegen die Richtlinie 97/81/EG des Rates

vom 15. Dezember 1997 zu der von UNICE, CEEP und EGB ge-

schlossenen Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit (im Folgenden:

„RL 97/81/EG“)60 (unten b)). Im Einzelnen:

a) Verstoß gegen Art. 141 EGV i.V.m. RL 75/117/EWG: Mittel-

bare Diskriminierung von Frauen

Art. 141 EGV und die RL 75/117/EWG gewährleisten die

Lohngleichheit. Sie stehen allen Vorschriften, Regelungen oder

Maßnahmen entgegen, die eine im Ergebnis unterschiedlich

hohe Vergütung von männlichen und weiblichen Arbeitneh-

mern bewirken, sofern sich die unterschiedliche Behandlung

nicht mit objektiven Faktoren erklären lässt, die nichts mit ei-

ner Diskriminierung auf Grund des Geschlechts zu tun ha-

ben61. Im Folgenden wird nach Vergegenwärtigung des nor-

menkontrollrechtlichen Prüfungsumfanges (sogleich aa)) auf-

gezeigt, dass die nach Maßgabe der angegriffenen Verordnung

i.V.m. der geänderten Ausgangsverordnung zu berechnende

Bürokostenentschädigung in Folge der Anwendbarkeit von

Art. 141 EGV und der Richtlinie 75/117/EWG auf öffentlich-

rechtliche Dienstverhältnisse (nachfolgend bb)) eine Vergü-

tung darstellt (danach cc)), die mittelbar diskriminierend ist

(unten dd)), so dass die zu Grunde liegende gemeinschafts-

widrige Norm (§ 1 GVEntschÄndVO) zumindest für unan-

wendbar zu erklären ist (abschließend ee)). Im Einzelnen:

aa) Prüfungsumfang

                                            
59 Vgl. ABlEG Nr. L 045 v. 19.02.1975, S. 9 f.
60 Vgl. ABlEG Nr. L 014 v. 20.01.1998, S. 9 ff.
61 Vgl. st. Rspr. des EuGH, Urt. v. 09.09.1999 – Rs.C-281/97 (Krüger) -,

Slg. 1999, I-5127 ff. m.w.N.
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Nach zutreffender Ansicht sind die im Normkontrollver-

fahren zur Überprüfung gestellten untergesetzlichen

Rechtsnormen auch auf ihre Vereinbarkeit mit primären

und sekundären Gemeinschaftsrecht zu überprüfen62.

Dies ergibt sich bei funktionsgerechter und europa-

rechtskonformer Auslegung des § 47 I VwGO bereits

unmittelbar aus dem geltenden deutschen Verwaltungs-

prozessrecht, folgt überdies aus den europarechtlichen

Anforderungen an das nationale Verwaltungsprozess-

recht63.

bb) Unmittelbare Anwendbarkeit des Art. 141 EGV, RL

75/117/EWG auf öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse

Das in Art. 141 EGV enthaltene Lohngleichheitsgebot ist

in den Mitgliedsstaaten unmittelbar anwendbares Recht:

es statuiert ein Gemeinschaftsgrundrecht mit Drittwir-

kung, auf das sich Individuen berufen können und ver-

pflichtet die Mitgliedsstaaten ihre Rechtsverordnungen

ausdrücklich dem Gleichbehandlungsgebot des Art. 141

EGV anzupassen64. Etwas anderes kann auch nicht des-

halb gelten, weil es sich vorliegend um ein beamten-

rechtliches Dienstverhältnis handelt. Nach ständiger

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes ist

Art. 141 EGV65 ebenso wie die Richtlinie 75/117/EWG66

auf öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse anwendbar,

da es gegen die Zielsetzung von Art. 141 EGV und der

Richtlinie 75/117/EWG verstoßen würde, wenn der öf-

fentliche Dienst von seinem Anwendungsbereich ausge-

nommen wäre.

cc) Entgelt

                                            
62 Vgl. BVerwG, Urt. v. 23.12.1994 – 3 NB 1/93 -, NVwZ-RR 1995, 358; VGH

Baden-Württemberg, Urt. v. 14.05.1992 – 9 S 2730/86 -, VBlBW 1992, 333;
Pache/Burmeister, NVwZ 1996, 979 ff.

63 Vgl. Pache/Burmeister, NVwZ 1996, 979 ff.; Schenke, in: Kopp/Schenke,
VwGO-Kommentar, 13. Auflage (2002), § 47 Rdnr. 99 und 120.

64 Vgl. BAG, Urt. v. 19.03.2000 – 9 AZR 109/01 -, UA S. 4.
65 Vgl. EuGH, Urt. v. 02.10.1997 – Rs.C-194 (Gerster) -, Slg. 1997, I-5254 ff.,

Rdnr. 17 f.
66 Vgl. EuGH, Urt. v. 21.05.1985 – Rs.C-248/83 (Kommission gegen Deutsch-

land) -, Slg. 1985, I-1459, Rdnr. 6.
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Die nach Maßgabe der angegriffenen Verordnung zu be-

rechnende Bürokostenentschädigung ist ein Entgelt i.S.v.

Art. 141 EGV. Hierzu gehören nicht nur die üblichen

Grund- oder Mindestlöhne und -gehälter, sondern auch

alle sonstigen gegenwärtigen oder künftigen Leistungen,

die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer unmittelbar oder

mittelbar auf Grund des Arbeitsverhältnisses in bar oder

als Sachleistung, freiwillig oder unfreiwillig gewährt.

Ausreichend ist, wenn die Leistung im weitesten Sinn

mit dem Beschäftigungsverhältnis in Zusammenhang

steht67. Dies trifft für die Bürokostenentschädigung zu.

Sie wird auf Grund des bestehenden Dienstverhältnisses

gewährt.

dd) Mittelbare Diskriminierung

§§ 1, 2, 3 V NdsGVEntschVO i.V.m. Art. 1 der angegrif-

fenen Verordnung sind mittelbar diskriminierend, da sie

zu einer entgeltlichen Ungleichbehandlung von teilzeitbe-

schäftigten Gerichtsvollzollziehern im Verhältnis zu voll-

zeitbeschäftigten Gerichtsvollziehern führen (sogleich

aaa)), mehr Frauen als Männer treffen (unten bbb)) und

nicht durch objektive Faktoren gerechtfertigt sind, die

nichts mit einer Diskriminierung wegen des Geschlechts

zu tun haben (abschließend ccc)). Im Einzelnen:

aaa) Ungleichbehandlung

Die Berechnung der pauschalierenden und typisie-

renden Bürokostenentschädigung führt zu einer

Ungleichbehandlung von teilzeitbeschäftigten Ge-

richtsvollziehern im Verhältnis zu vollzeitbeschäf-

tigten Gerichtsvollziehern im Hinblick auf das Ge-

samtentgelt. Wie der Europäische Gerichtshof

ausgeführt hat,

„liegt eine Ungleichbehandlung immer dann
vor, wenn bei gleicher Zahl von Stunden,
die auf Grund des Vorliegens eines Ar-
beitsverhältnisses geleistet werden, das
Vollzeitbeschäftigten gezahlte Gesamtent-

                                            
67 Vgl. EuGH, Urt. v. 21.10.1999 – Rs.C-333/97 (Lewen) -, Slg. 1999, I-7266

ff.; ebenso BAG, Urt. v. 20.08.2002 – 9 AZR 750/00 -, UA S. 2.
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gelt höher ist, als das Teilzeitbeschäftigten
gezahlte Entgelt.“68

Dies ist vorliegend der Fall: Teilzeitbeschäftigte

Gerichtsvollzieher erhalten bei gleicher Zahl ge-

leisteter Stunden ein geringeres Gesamtentgelt

als vollzeitbeschäftigte Gerichtsvollzieher. Dies

resultiert daraus, dass der Jahreshöchstbetrag

anteilig verringert wird (§ 3 V GVEntschVO).

Hierbei ist unbeachtlich, welches konkrete Ar-

beitspensum tatsächlich erbracht wird. Eine mit-

telbare Diskriminierung liegt aber im Lichte des-

sen auch darin, dass es für die Bemessung der

Bürokostenentschädigung auch bei in Vollzeit be-

schäftigten Gerichtsvollziehern nach dem Berech-

nungsmodus nicht auf die Stundenzahl oder das

Pensum, sondern das real erzielte Gebührenauf-

kommen ankommt. Schließlich ist es auch dis-

kriminierend, wenn durch die anteilige Kürzung

der Höchstbeträge die betroffenen Teilzeitge-

richtsvollzieher auf Grund verfehlter Annahmen

über den Zusammenhang von Arbeitszeit und Bü-

rokosten mit den – ungekürzten – Bürokosten al-

lein gelassen werden.

bbb) Mittelbarkeit

Bei diesem Sachverhalt handelt es sich um eine

mittelbare Diskriminierung. Eine solche liegt nach

der Definition des Art. 2 der Richtlinie 97/80/EG

des Rates der Europäischen Union über die Be-

weislast bei Diskriminierung auf Grund des Ge-

schlechtes vom 15. Dezember 199769 vor, wenn

dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Krite-

rien oder Verfahren einen wesentlich höheren An-

teil der Angehörigen eines Geschlechts

benachteiligen, es sei denn, die betreffenden

Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind ange-

messen und notwendig und sind durch nicht auf
                                            
68 Vgl. EuGH, Urt. v. 06.02.1995 – Rs.C-457/93 (Lewark) -, Slg. 1996, I-243 ff.,

Rdnr. 25; so auch EuGH, Urt. v. 31.03.1981 – Rs. 96/80 (Jenkins) -, Slg.
1981, 911 ff.

69 Vgl. ABlEG Nr. L 014 vom 20.01.1998, S. 6 ff.
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das Geschlecht bezogene sachliche Gründe ge-

rechtfertigt. Eine mittelbar benachteiligende Re-

gelung knüpft mithin nicht an das Geschlecht

„Frau“ an, sondern an alle Merkmale, die zwar

bei beiden Geschlechtern vorliegen können, tat-

sächlich jedoch überwiegend von Frauen nicht er-

füllt werden. Ob der Tatbestand einer mittelbaren

Benachteiligung gegeben ist, wird regelmäßig mit

Hilfe eines statistischen Vergleiches ermittelt.

Verglichen wird die Gruppe, die durch die An-

wendung des Kriteriums benachteiligt wird, mit

der Gesamtgruppe derjenigen, auf die das Kriteri-

um angewendet werden kann. Erhalten danach

tatsächlich erheblich weniger Frauen als Männer

die Vergünstigung, so wird diese Regelung als

„wahrscheinlich geschlechtsbedingt“ ausgewie-

sen.

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Ge-

richtshofes liegt eine unzulässige mittelbare Dis-

kriminierung bereits dann vor, wenn die Gruppe

der Teilzeitarbeitnehmer ausschließlich oder ü-

berwiegend aus Frauen besteht70 oder anders

formuliert, wenn erheblich weniger Männer als

Frauen teilzeitbeschäftigt sind71. Danach muss

das Missverhältnis nur in der benachteiligten

Gruppe vorliegen. Es ist ausreichend, wenn das in

der benachteiligten Gruppe überwiegende Ge-

schlecht in etwa gleichem Maße auch in der be-

vorzugten Gruppe vertreten ist72.

Soweit das Bundesarbeitsgericht darüber hinaus

fordert, dass das zahlenmäßige Verhältnis unter

den Begünstigten wesentlich anders ist als das

zahlenmäßige Verhältnis unter den Benachteilig-

                                            
70 Vgl. EuGH, Urt. v. 31.03.1981 – Rs.96/80 (Jenkins) -, Slg. 1981, 911 ff.
71 Vgl. EuGH, Urt. v. 27.06.1990 – Rs.C-33/89 (Kowalska) -, Slg. 1990,

I-2591 ff.
72 So auch Hanau/Preis, ZfA, 1988, 177 (187); Pfarr, NZA 1986, 585 (586);

Wisskirchen, Mittelbare Diskriminierung von Frauen im Erwerbsleben, 1994,
85.
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ten73, stellt es überspannte, mit dem Gemein-

schaftsrecht nicht zu vereinbarende Anforderun-

gen an die Bildung der Vergleichsgruppen, und

setzt sich damit zu dem oben aufgezeigten weite-

ren Auslegungsverständnis des Europäischen Ge-

richtshofes in Widerspruch.

ccc) Keine Rechtfertigung

Dieser mittelbaren Diskriminierung mangelt es

auch an jeglicher Rechtfertigung. Diese ist nur

dann anzunehmen, wenn ein sachlicher, seiner-

seits nichts diskriminierender Grund für die Un-

gleichbehandlung besteht und das mit diesem

Grund verfolgte Ziel nicht auf anderem Wege er-

reicht werden kann74. Dem Antragsteller sind je-

doch keine hinreichenden Gründe bekannt, die ei-

ne derartige Diskriminierung rechtfertigen könn-

ten. Insofern ist darauf hinzuweisen, dass - wenn

der erste Anschein für eine Diskriminierung

spricht (wie hier) – der Arbeitgeber (also der An-

tragsgegner) nachzuweisen hat, dass es sachli-

che Gründe für den festgestellten Unterschied

beim Entgelt gibt.

„Den Arbeitnehmern stünden nämlich kei-
ne Mittel zur Verfügung, um die Einhaltung
des Grundsatzes des gleichen Entgeltes
vor den nationalen Gerichten durchzuset-
zen, wenn das Vorbringen von Tatsachen,
die den ersten Anschein einer Diskriminie-
rung begründen, nicht dazu führen würde,
dass dem Arbeitgeber der Nachweis auf-
erlegt wird, dass der Unterschied im Ent-
gelt in Wirklichkeit nicht diskriminierend
ist.“75

In diesem Zusammenhang sei auch daran erin-

nert, dass Haushaltserwägungen eine Ungleich-

                                            
73 Vgl. BAG, Urt. v. 05.03.1997 – 7 AZR 581/92 -, BAGE 85, 224; BAG, Urt. v.

20.08. 2002 - 9 AZR 750/00 -, UA S. 3.
74 Vgl. Krebber, in: Calliess/Ruffert, EU-Vertrag und EG-Vertrag-Kommentar, 1.

Auflage (1999), Art. 141 Rdnr. 64.
75 Vgl. EuGH, Urt. v. 27.10.1993 –  Rs.C-127/92 (Enderby) -, Slg. 1993, I-5535, Rdnr.

18.
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behandlung von Männern und Frauen nicht recht-

fertigen können, da andernfalls die Anwendung

und Tragweite einer so grundlegenden Regel des

Gemeinschaftsrechtes wie die Gleichheit zwi-

schen Männern und Frauen zeitlich und räumlich

je nach Zustand der Staatsfinanzen der Mitglieds-

staaten unterschiedlich sein könnte76.

ee) Rechtsfolge

Nach zutreffender Ansicht führt ein Verstoß von unter-

gesetzlichen Rechtsverordnungen gegen Gemeinschafts-

recht zur normengerichtlichen Feststellung, dass die in

Rede stehenden Rechtsvorschriften nicht anwendbar

sind77. Dies folgt bereits aus dem gemeinschaftsrechtli-

chen Diskriminierungsverbot, das verlangt, dass für die

Verwirklichung des Gemeinschaftsrechtes keine ungüns-

tigeren Bedingungen bestehen dürfen als für vergleichba-

re, rein nationale Fallkonstellationen78. Eine unzulässige

Diskriminierung des Gemeinschaftsrechts läge jedoch

vor, wenn im Rahmen der verwaltungsgerichtlichen Nor-

menkontrolle ein Verstoß untergesetzlicher Rechtsnor-

men gegen deutsches Recht zur Nichtigerklärung führte,

ein Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht dagegen keinerlei

Konsequenzen hätte.

Über dies ist es Ausfluss aus der ständigen Rechtspre-

chung des Europäischen Gerichtshofes, der wiederholt

festgestellt hat,

„[...], dass nach ständiger Rechtsprechung Be-
stimmungen einer Richtlinie, die inhaltlich als unbe-
dingt und hinreichend genau erscheinen, vom Ein-
zelnen vor den nationalen Gerichten dem Mitglieds-
staat gegenüber geltend gemacht werden können
(vgl. insbesondere Urt. v. 12. Juli 1990 in der

                                            
76 Vgl. EuGH, Urt. v. 24.02.1994 –  Rs.C-343/92 (Roks a.a.) -, Slg. 1994, I-571, Rdnr.

35 f.
77 Vgl. Schenke, in: Kopp/Schenke, VwGO-Kommentar, 13. Auflage (2003),

§ 47 Rdnr. 125; Pache/Burmeister, NVwZ 1996, 980 (981).
78 Vgl. EuGH, Urt. v. 12.06.1980 –  verb. Rs. 119 und 126/79 (Lippische Hauptge-

nossenschaft) -, Slg. 1980, 1863 (1879); EuGH, Urt. v. 21.09.1993 –  verb. Rs.
205-215/82 (Deutsche Milchkontor) -, Slg. 1983, 2633 (2666).
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Rechtssache C-188/90, Foster u.a., Slg. 1990, I-
3313, Rdnr. 16) [...]“79,

mit der Folge, dass die Anwendung von nationalen Vor-

schriften, die den Bestimmungen der Richtlinie nicht ent-

sprechen, ausgeschlossen wird80.

b) Verstoß gegen RL 91/81/EG: Diskriminierung von teilzeitbe-

schäftigten Gerichtsvollziehern

Darüber hinaus verstößt die in Rede stehende Regelung der

Bürokostenentschädigung auch gegen das in der RL 91/81/EG

enthaltene Diskriminierungsverbot von Teilzeitbeschäftigten.

Gemäß § 4 Nr. 1 der Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit

dürfen Teilzeitbeschäftigte in ihren Beschäftigungsbedingun-

gen nur deswegen, weil sie Teilzeitbeschäftigte sind, gegen-

über vergleichbaren Vollzeitbeschäftigten nicht schlechter be-

handelt werden, es sei denn, die unterschiedliche Behandlung

ist aus objektiven Gründen gerechtfertigt. In Folge des gemäß

§ 4 Nr. 2 der Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit gelten-

den Pro-rata-temporis-Grundsatz ist einem teilzeitbeschäftig-

tem Arbeitnehmer Arbeitsentgelt mindestens in dem Umfang

zu zahlen, der dem Anteil seiner Arbeitszeit an der Arbeitszeit

eines vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers ent-

spricht. Gleiches gilt für teilbare geldwerte Sachleistungen.

Die Bürokostenentschädigung wird dem jedoch nicht gerecht.

Insoweit ist - um unnötige Duplizierungen zu vermeiden – we-

gen des annähernd gleichen Wortlautes und der sich daraus

ergebenden Konsequenzen für die Annahme einer nicht ge-

rechtfertigten Diskriminierung auf die obigen Ausführungen zu

verweisen. Insbesondere ist die Annahme verfehlt, dass Teil-

zeitgerichtsvollzieher tatsächlich im Verhältnis zur Arbeitszeit

geringe Bürokosten haben. Tatsächlich sind Arbeitszeit und

Bürokosten nämlich nicht proportional. Es sei noch darauf hin-

gewiesen, dass die RL 91/81/EG ebenso wie die RL

75/117/EWG auf öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse an-

wendbar ist, da es mit Sinn und Zweck der RL 91/81/EG nicht

vereinbar ist, wenn der öffentliche Dienst nicht unter ihren

Schutz gestellt wird.

                                            
79 Vgl. EuGH, Urt. v. 20.03.2003 –  Rs.C-187/00 (Kutz-Bauer) -, Rdnr. 69.
80 Vgl. EuGH, Urt. v. 20.03.2003 –  Rs.C-187/00 (Kutz-Bauer) -, Rdnr. 70.
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Über dies liegt auch hier kein sachlicher Grund vor, der die

Ungleichbehandlung der Teilzeitgerichtsvollzieher rechtfertigen

könnte. Insbesondere berechtigt allein das unterschiedliche

Arbeitspensum nicht zu einer unterschiedlichen Behandlung

von Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten81.

c) Durchführung eines Vorabentscheidungsverfahrens

Zur angeregten Vorlage gemäß Art. 234 III EGV ist auf Fol-

gendes hinzuweisen: Jedes nationale Gericht kann den Euro-

päischen Gerichtshof ersuchen, eine Norm der Verträge oder

des abgeleiteten Gemeinschaftsrechtes auszulegen, wenn es

dies zur Entscheidung eines bei ihm anhängigen Rechtsstreites

für erforderlich hält. Die vorgeschlagenen Vorlagefragen tra-

gen der diesbezüglichen Auslegungsbedürftigkeit des Gemein-

schaftsrechtes Rechnung (sogleich aa)), sind entscheidungs-

erheblich (unten bb)) und bereits zum jetzigen Zeitpunkt ange-

zeigt (danach cc)). Die Aussetzung des Verfahrens folgt aus

§ 94 VwGO analog (schließlich dd)). Im Einzelnen:

aa) Auslegungsbedürftigkeit des Gemeinschaftsrechtes

Gegenstand der Vorlage ist hier die Auslegung von Ge-

meinschaftsrecht, nämlich die Auslegung der

RL 75/117/EWG (bzw. RL 91/81/EG), insbesondere des-

sen Art. 1 (bzw. Art. 1 i.V.m. §§ 4 Nr. 1, 2 der Rah-

menvereinbarung über Teilzeitarbeit). Der Europäische

Gerichtshof hat weder über gleichlautende Fragen in ei-

nem anderen Verfahren bereits entschieden (insbesonde-

re keine Rechtssprechung zu RL 912/81/EG), noch exis-

tiert eine gesicherte Rechtsprechung des Europäischen

Gerichtshofes zu den betreffenden Rechtsfragen; auch

ist die richtige Anwendung des Gemeinschaftsrechtes

nicht derart offenkundig, dass keinerlei Raum für ver-

nünftige Zweifel bestehen bleiben.

bb) Entscheidungserheblichkeit

Die Klärung der Vorlegungsfragen ist auch entschei-

dungserheblich, da die in Rede stehende Berechnung der

Bürokostenentschädigung - insbesondere im Hinblick auf

die teilzeitbeschäftigten Gerichtsvollzieher – nur zulässig

                                            
81 Vgl. BAG, Urt. v. 30.09.1998 –  5 AZR 18/98 -, NZA 1999, 774 ff.
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ist, wenn es sich hierbei nicht um eine mittelbare Diskri-

minierung des betroffenen Teilzeitgerichtsvollzieher han-

delt.

cc) Vorlage zum jetzigen Zeitpunkt

Dabei wird nicht verkannt, dass keine Verpflichtung zur

Aussetzung und Vorlage der eingangs formulierten Frage

an den Europäischen Gerichtshof besteht, da der Senat

weder letztinstanzlich entscheidet, noch die Nichtigkeit

einer Rechtsnorm des Gemeinschaftsrechts anzunehmen

beabsichtigt. Aus prozessökonomischen Gründen sollte

jedoch bereits jetzt eine Vorlage erfolgen, damit sobald

wie möglich verbindliche Klarheit über diese Rechtsfrage

besteht, von der der Ausgang dieses Rechtsstreites ab-

hängt.

dd) Aussetzung des Verfahrens

Die Entscheidung über die Aussetzung des Verfahrens

folgt aus § 94 VwGO analog, da es sich bei einem Vora-

bentscheidungsverfahren um ein Inzidentverfahren han-

delt, d. h. um ein objektives prozessuales Zwischenver-

fahren, in welchem durch Urteil rechtsverbindlich über

die formulierte Rechtsfrage seitens des Europäischen Ge-

richtshofes entschieden wird82.

III. Ergänzende Überlegungen

Im Hinblick auf die weitere Sachbehandlung des Senats erlauben wir

uns, nochmals auf die grundsätzliche Bedeutung über diesen Streitfall

hinaus hinzuweisen. Der Entscheidung des Senats kommt im Hinblick

auf die Parallelregelungen in anderen Bundesländern eine herausgehobe-

ne Bedeutung zu. Im Land Niedersachsen sind vor den Verwaltungsge-

richten bereits mehrere Hundert Klageverfahren gegen die auf der

Grundlage der angegriffenen Verordnung ergangenen Rückzahlungsan-

ordnungen für das Jahr 2001 anhängig. Diese Verfahren ruhen derzeit

wegen der im hiesigen Normenkontrollverfahren zu erwartenden „Fin-

gerzeige“ des Senats, wie die Bürokostenentschädigung für das Jahr

2001 zu bemessen ist. Es sei in diesem Zusammenhang auch ange-

                                            
82 Vgl. Oppermann, Europarecht, 2. Auflage (1999), Rdnr. 767.
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merkt, dass der Antragsgegner inzwischen die Bürokostenentschädigung

für die Jahre 2002 und 2003 endgültig festgesetzt und hierbei nochmals

- nunmehr auf einen Gebührenprozentwert von 52,23% und einen Jah-

reshöchstbetrag von 24.420,00 € - abgesenkt hat. Auch auf der

Grundlage der Verordnung vom 21. August 200383 für die Jahre 2002

und 2003 ist eine neue Streitwelle im Hinblick auf die Abrechnung der

Bürokostenentschädigung für diese Jahre zu erwarten. Mit gleicher Post

haben wir auch gegen die Entschädigungsverordnung 2002/2003 im

Namen eines anderen Gerichtsvollziehers in den Diensten des Antrags-

gegners Normenkontrollantrag gestellt.

Auch wenn eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes Klarheit

über den Maßstab zulässiger Pauschalierung und Typisierung auch für

dieses Verfahren erbringen wird, erscheint es uns sinnvoll, auch dieses

Normenkontrollverfahren während der Zwischenzeit zu fördern. Sollte

der Senat auf der Grundlage seiner vorläufigen Einschätzung der

Rechtslage erwägen, dem Normenkontrollantrag voraussichtlich statt zu

geben, könnte ein entsprechender prozessleitender Hinweis zumindest

den zu erwartenden Streit gegen die Rückforderungsbescheide für das

Jahr 2002 möglicherweise noch abwenden. Jedenfalls erscheint die von

uns angeregte Vorlage an den Europäischen Gerichtshof ungeachtet

vorstehender Erwägungen verfahrensökonomisch sinnvoll.

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

tragsgegner sind beigefügt.

Klaus Füßer Roman Götze
Rechtsanwalt Rechtsanwalt
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