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Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
- 3. Senat -
Ludwigstraße 23

80539 München

Leipzig, den XX.XX 2004

Unsere Zeichen: XXXX/RG/KF/sk/dh/nr/013

In dem Normenkontrolleilverfahren

XXXX ./. Freistaat Bayern

– XXXX –

nehmen wir zu dem Schriftsatz des Antragsgegners
vom XXXX und dem diesem beigegebenen Stel-
lungnahmeschreiben des Bayerischen Staatsminis-
teriums der Justiz vom XXXX Stellung. Insofern ist zu-
nächst vorauszuschicken, dass auch wir –  wie der
Antragsgegner - die Verbindung der Verfahren
XXXX und XXXX für sachdienlich erachten.

Da der Antragsgegner im Wesentlichen – nämlich
insbesondere im Hinblick auf den Maßstab für die
typisierende und pauschalierende Bemessung der
Bürokostenentschädigung – seine bereits vom Se-
nat in dem Beschluss vom XXXX (Aktenzeichen –
 XXXX - u.a.) verworfenen Argumente wiederholt,
beschränken wir uns darauf, zu den im hiesigen Eil-
verfahren entscheidungserheblichen formellen
und materiellen Gesichtspunkten zu erwidern. Der
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besseren Lesbarkeit und Übersichtlichkeit halber stellen wir noch fol-
gende

Inhaltsübersicht

1. Zulässigkeit des Antrages nach § 47 VI VwGO..............................2
a) Zulässigkeit vorläufiger Regelungen im Normenkontroll-
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b) Zeitspanne zwischen Erlass der Verordnung für 2001 und der

Einreichung des Eilantrages..........................................................4
c) Antrag auf Einzelabrechnung......................................................5

2. Begründetheit des Antrages nach § 47 VI VwGO ........................6
a) (Noch zum) Maßstab für den Erlass von einstweiligen

Anordnung in Verfahren nach § 47 VI VwGO ...........................6
b) Anwendung dieses Maßstabes....................................................7

voran und führen zur Zulässigkeit (sogleich 1.) und Begründetheit (un-
ten 2.) des Antrages auf einstweilige Anordnung gemäß
§ 47 VI VwGO Folgendes aus:

1. Zulässigkeit des Antrages nach § 47 VI VwGO

Zunächst ist festzuhalten, dass der Antragsgegner –  ebenso wie
wir –  das Verfahren nach § 47 VI VwGO für zulässig hält (so aus-
drücklich Schreiben des Bayerischen Justizministeriums vom
XXXX, S. 17). Die Einwände des Antragsgegners zur Dringlichkeit
bzw. dem Vorliegen schwerer Nachteile sind materieller Natur;
sie werden später im Zusammenhang mit der Begründetheit des
Antrages behandelt (unten 2.). Insofern dürfen wir zur Zulässigkeit
des Verfahrens nach § 47 VI VwGO – insbesondere im Hinblick
auf das besondere Rechtsschutzbedürfnis –  auf unsere Ausfüh-
rungen im Antragsschriftsatz vom XXXX (dort II.1.c)), die auch im
Hinblick auf ihr Tatsachensubstrat vom Antragsgegner nicht in
Zweifel gezogen werden, verweisen.

Die Zulässigkeit des Normenkontrolleilantrages nach
§ 47 VI VwGO wird vom Antragsgegner nur insoweit beanstan-
det, als wir den Senat auch um einen - klarstellenden – vorläufi-
gen Ausspruch über für die laufende Abrechnung des soge-
nannten vorläufigen Selbstbehaltes der Gebührenanteile zu
Grunde zu legenden Höchstbetrag ersucht haben (dazu
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sogleich a)); weiterhin –  freilich nur im Hinblick auf die Verord-
nung für das Jahr 2001 –  nimmt der Antragsgegner Anstoß an
dem seit Inkrafttreten der Verordnung bis zur Antragstellung ver-
strichenen Zeit (nachfolgend b)) und verweist schließlich auf die
Möglichkeit zur Stellung eines Sonderantrages auf Einzelabrech-
nung im Sinne von § 3 VII der Gerichtsvollzieherentschädigungs-
verordnung (dazu unten c)). Hierzu soviel:

a) Zulässigkeit vorläufiger Regelungen im Normenkontrolleil-
verfahren

Auch wir verkennen nicht, dass es weder Aufgabe des Ge-
richtes, noch des Antragstellers ist, eine angemessene und
auskömmliche Bürokostenentschädigung generell festzuset-
zen. Diese Aufgabe obliegt allein dem Antragsgegner.
Gleichwohl halten wir einen Ausspruch des Gerichtes im
Hinblick auf die vorläufig bis zur Neufestsetzung geltende
Entschädigungsregelung für notwendig, um unterschiedli-
chen Interpretationen eines den Vollzug der Entschädi-
gungsverordnung für das Jahr 2002/2003 bzw. auch 2001
aussetzenden Beschlusses bereits im Vorfeld wirksam zu be-
gegnen. Dies gilt umso mehr, da die Aussagen des Senates
sowohl für die aktuelle Abrechnung der Gerichtsvollzieher
über die vereinnahmten Gebühren als auch für die zahlrei-
chen – derzeit schwebenden – Verfahren im Zusammen-
hang mit der Rückforderung von Gebührenanteilen Bedeu-
tung haben.

Entgegen der Rechtsansicht des Antragsgegners ist dem
Senat ein derartiger Ausspruch auch nicht generell ver-
wehrt. Zwar kann der Normgeber auch im Hinblick auf den
akzessorischen Charakter des Normenkontrolleilverfahrens
nicht zur (erstmaligen) Regelung einer bisher nicht normier-
ten Materie verpflichtet werden. Etwas anderes gilt freilich
für die Schließung von Lücken bei Gesamtregelungen oder
bei einem Klarstellungsbedürfnis. In diesen Fällen ist eine
einstweilige Anordnung nach § 47 VI VwGO grundsätzlich
möglich1. Freilich meinen wir, dass es sich insofern eher um
einen Nebenschauplatz dieser Auseinandersetzung han-

                                            
1 Vgl. dazu BayVGH, Beschl. v. 11.12.1979, - 22 NE 2096/79 -, BayVBl. 1980, 209

(211); Pietzner/Ronellenfitsch, Das Assessorexamen im öffentlichen Recht, 10.
Auflage (2000), § 60 Rdnr. 14.



RAe Füßer & Kollegen – 4–

_______________________________________________________________________________________________________

_G:\DATEV\DATEN\PHANTASY\ORIGINAL\Texte\03\32\00332-03 00015 DOK0 anonymisierter

Schriftsatz.doc

delt. Ein Ausspruch des Senates zu den vorläufig geltenden
Abrechnungswerten könnte sich erübrigen, wenn sich der
Senat in den Entscheidungsgründen hierzu mit hinreichend
klaren Fingerzeigen an den Antragsgegner positioniert.

b) Zeitspanne zwischen Erlass der Verordnung für 2001 und der
Einreichung des Eilantrages

Soweit die Ausführungen des Antragsgegners –  freilich nur
im Hinblick auf die Änderungsverordnung für 2001 –  Anlass
zu Bedenken gegen das Rechtsschutzbedürfnis für den An-
trag nach § 47 VI VwGO geben könnten, ist zunächst –  mit
Nachdruck – zu bestreiten, dass die Gerichtsvollzieherent-
schädigung nach den Vorgaben der angegriffenen Ver-
ordnung vom 18. September 2002 „abgewickelt“ , oder
„weitgehend abgewickelt“  ist. Die auf der Grundlage die-
ser Verordnung ergangenen Rückforderungsbescheide
wurden – zumindest für unsere Mandanten steht dies fest –
mit den jeweils statthaften Rechtsmitteln angegriffen. Die
Verfahren ruhen im Hinblick auf die Prozessvereinbarung
vom 27. März 2003 (bereits als Anlage AS 5 im Verfahren –
 XXXX – XXXX ./. Freistaat Bayern vorgelegt). Wegen des Sus-
pensiveffektes dieser Rechtsmittel haben nahezu alle Ge-
richtsvollzieher keine Zahlungen auf diese Bescheide geleis-
tet, bzw. soweit dies der Fall war, Zahlungen nur unter Vor-
behalt erbracht.

Auch die Tatsache, dass der Antrag nach § 47 VI VwGO im
Hinblick auf die Verordnung vom 18. September 2002 erst
jetzt gestellt wurde, spricht weder gegen das Rechtsschutz-
bedürfnis, noch die Dringlichkeit der einstweiligen Anord-
nung (dazu noch unten 2.). Es ist zynisch, wenn der An-
tragsgegner hierzu anmerkt, der Antragsteller hätte sich
lange Zeit für die Antragstellung gelassen (so Schriftsatz der
Landesanwaltschaft vom 9. März 2004, S. 2 f.). Der Antrags-
gegner weiß nur zu gut, dass im Vorfeld nichts unversucht
blieb, um die Stellung von Eilanträgen durch eine einver-
nehmliche Lösung - auch im Rahmen des Erlasses der Ent-
schädigungsverordnung 2002/2003 – zu vermeiden. Nicht
zuletzt ist die Verzögerung der Stellung von Eilanträgen – die
im Kreise der von uns vertretenen Gerichtsvollzieher zum Teil
„zähneknirschend“ hingenommen wurde – dem Bestreben
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geschuldet, dem Senat und – leider: erstmals auch dem
Antragsgegner - repräsentatives empirisches Material zur
Kostenwirklichkeit im Gerichtsvollzieherwesen des Freistaa-
tes Bayern zu unterbreiten. Der Antragsgegner war bis heu-
te nicht Willens oder in der Lage, eine empirische Untersu-
chung ähnlicher Art und Güte zu konzipieren und zu reali-
sieren. Dass der Antragsteller und seine Kollegen es –
 überobligatorisch, unter Hinnahme erheblicher finanzieller
Nachteile und ohne auf das „Back-Office“ einer sachlich
wie personell für diese Aufgabe ausgestatteten Justizver-
waltung zurückgreifen zu können – auf sich nahmen, die
Kostenwirklichkeit im Gerichtsvollzieherwesen des Freistaa-
tes Bayern zu erforschen, kann nunmehr nicht prozessual zu
ihren Lasten gehen.

c) Antrag auf Einzelabrechnung

Schließlich verfängt auch nicht der Einwand, der An-
tragsteller habe es unterlassen, einen Antrag nach § 3 VII
der Gerichtsvollzieherentschädigungsverordnung auf soge-
nannte Einzelabrechnung zu stellen. Ein solcher Antrag
wäre – wie auch dem Antragsgegner geläufig ist –  ohne
Erfolg geblieben. Die Möglichkeit, nach § 3 VII Gerichtsvoll-
zieherentschädigungsverordnung von der Entschädi-
gungsregelung in besonderen Fällen abzuweichen, setzt
das Vorliegen atypischer Umstände voraus, die den jeweili-
gen Fall von der Menge vergleichbarer Normalfälle unter-
scheiden2. Um eine solche Atypik geht es hier indes nicht.
Der Antragsteller macht vielmehr –  zugleich auch stellver-
tretend für die in vergleichbarer Weise betroffenen Ge-
richtsvollzieherkollegen – geltend, die Entschädigungsre-
gelungen für 2002/2003 und 2001 seien infolge der Absen-
kung für ihn und eine große Zahl der Regelfälle generell un-
zureichend. Dies wird allein durch die Zahlen der Schäfter-
Studie bereits hinreichend glaubhaft gemacht. Daraus er-
gibt sich nämlich, dass die Bürokostenentschädigung für ei-
ne erhebliche Zahl von Gerichtsvollziehern nicht auskömm-
lich ist. Insofern kann zur Vermeidung von Wiederholungen
auf unsere Ausführungen im Schriftsatz vom 5. Februar 2004
(dort I.1.b), II.2.a)bb)ccc)(1.)β)) Bezug genommen werden.

                                            
2 Vgl. dazu BVerwG, Urt. v. 4.7.2002 - 2 C 13/01 -, NVwZ 2002, 1505 (1506).
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2. Begründetheit des Antrages nach § 47 VI VwGO

Der Antrag auf Erlass der einstweiligen Anordnung ist auch be-
gründet, da diese – trotz der Einwände des Antragsgegners –  zur
Abwehr schwerer Nachteile oder aus anderen wichtigen Grün-
den dringend geboten ist. Die Ausführungen des Antragsgeg-
ners geben zunächst Anlass –  nochmals –  kurz auf den rechtli-
chen Maßstab für den Erlass einstweiliger Anordnungen gemäß
§ 47 VI VwGO einzugehen (dazu sogleich a)). In einem zweiten
Schritt werden sodann die rechtlichen und tatsächlichen Ein-
wände des Antragsgegners im Einzelnen gewürdigt (unten b)).

a) (Noch zum) Maßstab für den Erlass von einstweiligen An-
ordnung in Verfahren nach § 47 VI VwGO

Bereits im Rahmen unseres Antragsschriftsatzes vom 5. Feb-
ruar 2004 (dort II.2.a)aa)) haben wir umfassend und auf der
Grundlage der speziell vom Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof zum Prüfungsmaßstab im Normenkontrolleilver-
fahren entfalteten Rechtsprechung und zu den hiernach zu
unterscheidenden Prüfungsebenen im Rahmen der Be-
gründetheitsprüfung eines Antrages nach § 47 VI VwGO
ausgeführt. Es wurde dargelegt, dass es für die Dringlichkeit
und die Prognose/Bewertung der schweren Nachteile bzw.
sonstigen für den Erlass der Anordnung sprechenden „an-
deren wichtigen Gründe“ nach im Vordringen begriffener
Ansicht in erster Linie auf die Erfolgsaussichten der Hauptsa-
che und nur für den Fall, dass der Antrag in der Hauptsache
nicht offensichtlich begründet ist, auf eine abwägende Fol-
genbetrachtung ankommt. Insofern halten wir fest, dass
sich offenbar auch der Antragsgegner diese materiellrecht-
lich-akzessorische Sichtweise zu eigen macht (Schreiben
des Justizministeriums S. 18). Demnach wäre den Erfolgsaus-
sichten in der Hauptsache gegenüber der Folgenprognose
das entscheidende Gewicht beizumessen3.

Letztlich kommt aber den Erfolgsaussichten des Hauptsa-
cheverfahrens auch nach der strengeren Sichtweise, der –
 soweit ersichtlich –  bislang der Bayerische Verwaltungsge-
richtshof zuneigt, im Rahmen der Interessenabwägung auf
der dritten Prüfungsebene eine starke abwägungsleitende

                                            
3 So auch NdsOVG, Beschl. v. 30.08.2001 - 1 MN 2456/01 -, NVwZ 2002, 109 (110).
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Bedeutung zu, da der Erlass der einstweiligen Anordnung
bei erkennbarem Erfolg in der Hauptsache in der Regel zu
folgen hat4.

b) Anwendung dieses Maßstabes

Anders als der Antragsgegner sind wir freilich der Ansicht,
dass der Antrag Erfolg haben muss, da die Haupt-
sachenormenkontrollen schon bei summarischer Würdigung
Erfolg haben (nachfolgend aa)) und die Nachteile bei Au-
ßervollzugsetzung dieser –  ersichtlich rechtswidrigen – Ver-
ordnungen geringer wären als diejenigen der Weitergel-
tung dieser Verordnungen (unten bb)). Im Einzelnen:

aa) Hauptsachenormenkontrollverfahren offensichtlich
erfolgreich

Die Entschädigungsverordnungen für 2002/2003 (Än-
derungsverordnung vom 29. September 2003) und
- soweit diese Verordnung bei Nichtigkeit der vorge-
nannten Verordnung wieder auflebt –  die Entschädi-
gungsverordnung für das Jahr 2001 (Änderungsverord-
nung vom 18. September 2002) sind offensichtlich
rechtswidrig.

aaa) Verstoß gegen § 49 III BBesG, Art. 33 V GG

Die in den Hauptsachen angegriffenen Ent-
schädigungsverordnungen werden den Vor-
gaben höherrangigen Rechtes (§ 49 III BBesG,
Art. 33 V GG) nicht gerecht. Der Antragsgegner
versucht demgegenüber mit den dem Senat
bereits aus dem zum Beschluss vom 5. Septem-
ber 2003 führenden Verfahren geläufigen Ar-
gumenten zu begründen, dass es für die Be-
messung der abzugeltenden Bürokosten auf
die

„tatsächlich entstandenen durchschnitt-
lichen Kosten“

ankommt. Der Senat hat diesen rechtlichen An-
satz in seinem Beschluss vom XXXX - den das

                                            
4 Vgl. dazu die Nachweise in unserem Schriftsatz vom 5. Februar 2004, insbeson-

dere Fn. 14 f.
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Verwaltungsgericht Regensburg in seinem Urteil
vom XXXX (- XXXX-; vom Antragsgegner als
Anlage 1 beigefügt) noch nicht berücksichti-
gen konnte - mit deutlichen Worten verworfen.
Die Antragserwiderung des Antragsgegners
bringt demgegenüber keine neuen Sachargu-
mente. Im hiesigen Eilverfahren steht somit mit
der ausreichenden Sicherheit fest, dass die Ent-
schädigungsverordnung 2002/2003 und –
 soweit diese wieder auflebt –  auch die
Entschädigungsverordnung für das Jahr 2001
daran zu messen sind, ob die vom Senat
herausgearbeiteten Vorgaben eingehalten
sind. Die Ausführungen des Antragsgegners sind
durchgängig von der abweichenden und
unzutreffenden strikt realitätsorientierten
Sichtweise durchdrungen, wonach es auf den
tatsächlichen Aufwand und
Durchschnittswerte, nicht aber den typischen,
objektiven Bedarf eines Gerichtsvollzieherbüros
ankommt. Mit dem Senat gehen wir jedoch
davon aus, dass die bei pauschalierender und
typisierender Betrachtung für ein ord-
nungsgemäß arbeitendes Gerichtsvollzieher-
büro auch unter dem Blickwinkel des Grundsat-
zes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit not-
wendigen, mithin „objektiv erforderlichen“ Kos-
ten abgegolten werden. Dies ist freilich weder
für die Jahre 2002/2003 noch für 2001 der Fall
und wird bereits durch das Roland-Berger-
Gutachten mit auch zur Glaubhaftmachung im
Eilverfahren ausreichender Sicherheit erwiesen.
Der Antragsgegner stellt die Befunde des Ber-
ger-Gutachtens und den dort bezifferten Ge-
samtbedarf von ca. 31.190,00 € auch nicht sub-
stantiiert in Frage, sondern beharrt nur darauf,
dass es sich bei dem dort beschriebenen Ge-
richtsvollzieherbüro nicht um ein durchschnittli-
ches, sondern ein idealtypisches Gerichtsvoll-
zieherbüro handelt. Dies ist freilich eine undif-
ferenzierte, zudem unbelegte Behauptung. Wie
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sich aus dem Berger-Gutachten ergibt, lautete
die Fragestellung des Gutachtenauftrages

„Welche Kosten verursacht ein Gerichts-
vollzieherbüro, das auf dem aktuellen
Stand der Technik ist?“ 5.

Es sei deshalb nochmals ausdrücklich behaup-
tet, dass es sich bei dem im Rahmen des Ber-
ger-Gutachtens konfigurierten Referenzbüros
um ein Gerichtsvollzieherbüro handelt, welches
– im Sinne der Ausführungen des Senates –  mit
den objektiv erforderlichen, das heißt notwen-
digen Sach- und Personalmitteln ausgestattet
ist. Ob diese Kosten in einem durchschnittlichen

bayerischen Gerichtsvollzieherbüro in den
maßgeblichen Jahren tatsächlich entstanden
sind, ist ohne Belang. Gleichwohl haben wir
durch die Erhebungsbefunde der von uns vor-
gelegten Schäfter-Studie unterlegt, dass diese
Kosten bei einer Vielzahl von Gerichtsvollziehern
entstehen, wenn man marktübliche Substituti-
onskosten in die Betracht einbezieht.

Der Antragsgegner behauptet insofern auch
nicht, dass die nach dem Berger-Gutachten
anzusetzenden Bürokosten auf der Grundlage
der Entschädigungsverordnungen 2002/2003
bzw. 2001 abgegolten werden. Wir meinen,
dass allein dies ausreicht, um – für die Verord-
nung 2002/2003 ist dies gleichsam „mit Händen
zu greifen“ –  zur offensichtlichen Rechtswidrig-

keit der angegriffenen Entschädigungsverord-
nungen zu gelangen.

Auf die von uns unterbreiteten Befunde der
Schäfter-Studie kommt es insofern - jedenfalls
wenn man den Maßstab des Senates zu Grun-
de legt –  nur ergänzend zu Plausibilisie-
rungszwecken an. Wie bereits in unserem An-
tragsschriftsatz ausgeführt, belegt die Studie
eindrucksvoll, dass der Arbeitsaufwand für eine

                                            
5 Berger-Gutachten, S. 5 unten.
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halbtagsbeschäftigte Schreibkraft tatsächlich
anfällt. Geht man also von einem – bei typisie-
render und pauschalierender Betrachtung in
die Entschädigungsregelung als Bestandteil ein-
zustellenden – nicht überhöhten Personalkos-
tenbedarf von ca. 19.530,00 € aus, der –  zur
Kompensation von Unterdeckungen bei den
Sachkosten ausscheidet, müsste mit dem
verbleibenden Betrag der Sachkostenbedarf
bestritten werden können. Legt man dabei die
nach Angaben des Antragsgegners im Durch-
schnitt als Bürokostenentschädigung (inklusive
Schreibauslagen) gezahlten Beträge zu Grunde
(Schreiben des Justizministeriums, S. 9), bleiben
als Sachkostenanteil für 2002/2003 3.724,00 €
(23.254,00 € - 19.530,00 €) und für 2001
9.950,00 € (29.480,00 € - 19.530,00 €). Legt man
– was sachgerechter sein dürfte –  die Kalkula-
tion des Jahreskostenbetrages zu Grunde,
rechnet der Antragsgegner nach eigenen An-
gaben mit einem Sachkostenanteil in Höhe von
6.135,00 € für das Jahr 2002 bzw. 14.501,00 DM
(7.414,00 €) für das Jahr 2001 (vgl. Stellungnah-
meschreiben des Bayerischen Justizministeri-
ums, S. 10). Vor dem Hintergrund des in der
Berger-Studie ermittelten objektiven Sachkos-
tenbedarfs von ca. 11.760,00 € ist der Sachkos-
tenanteil mit dem auch im Eilverfahren hinrei-
chenden Maß an Gewissheit offensichtlich ins-
gesamt zu gering bemessen. Dies gilt selbst
dann, wenn man im Hinblick auf die unter-
schiedliche Beurteilung der Angemessenheit
einzelner Positionen einen Sicherheitsabschlag
von 10 % vornimmt.

Insofern kommt es auf die Bürokosten unter Ein-
beziehung von marktüblichen Substitutionsprei-
sen, wie sie unter Bezugnahme auf die Schäf-
ter-Studie von uns im Einzelnen im Schriftsatz
vom XXXX dargelegt wurden, hier nicht unmit-
telbar an. Nur vorsorglich sei der Hinweis gestat-
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tet, dass selbst nach dieser Erhebung immerhin
die Sachkosten bei durchschnittlich 10.470,00 €
und die –  maßgebliche – 80er-Perzentlie bei
immerhin noch 12.524,00 € lagen6.

bbb) Weitere Gründe für die Rechtswidrigkeit der
Verordnungen

Abgesehen von dem Verstoß gegen
Art. 33 V GG i.V.m. § 49 III Nr. 1 BBesG bleibt es
auch bei den übrigen Einwänden gegen die
Rechtmäßigkeit der Entschädigungsverordnun-
gen. Wir stellen klar, dass sich die in unserem
Schriftsatz vom 5. Februar 2004 in dem Verfah-
ren – 3 N 03.1683 –  Reitinger, Susanne ./. Frei-
staat Bayern, dort speziell für die Entschädi-
gungsverordnung 2001 ausführlich dargelegten
Erwägungen entsprechend auch auf die Ent-
schädigungsverordnung 2002/2003 beziehen.
Um unseren Vortrag insofern nicht zu duplizie-
ren, an dieser Stelle nur soviel: Die rückwirkende
Absenkung der Bürokostenentschädigung
durch die angegriffenen Änderungsverordnun-
gen stellt jeweils eine unzulässige echte Rück-
wirkung dar, da damit auf tatsächlich bereits
abgeschlossene Lebenssachverhalte zu Lasten
der Betroffenen einwirkt wird, ohne dass dies
ausnahmsweise gerechtfertigt ist.

Das vom Antragsgegner zum Beleg seiner
Rechtsauffassung vorgelegte Urteil des Verwal-
tungsgerichtes Düsseldorf verkennt dies ebenso
wie das Urteil des Verwaltungsgerichtes Re-
gensburg. Der guten Ordnung halber teilen wir
mit, dass –  was vom Antragsgegner verschwie-
gen wird –  das Urteil des Verwaltungsgerichtes
Düsseldorf noch nicht rechtskräftig ist. Der An-
trag auf Zulassung der Berufung ist anhängig. Es
ist zu erwarten, dass das Oberverwaltungsge-
richt Münster die Berufung zulässt. In einem

                                            
6 Vgl. unser Schriftsatz vom 5. Februar 2004, S. 31.
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Parallelverfahren hat das Verwaltungsgericht
Aachen bereits Berufung zum Oberverwal-
tungsgericht Münster zugelassen, der Kläger
des dortigen Verfahrens diese eingelegt.

Entgegen der tragenden Argumentation bei-
der Entscheidungen scheitert die echte Rück-
wirkung hier nicht daran, dass der maßgebliche
Lebenssachverhalt wegen der endgültigen
Festsetzung der Bürokostenentschädigung
rechtlich noch nicht endgültig abgeschlossen
war. Nach unserer Rechtsauffassung ist viel-
mehr entscheidend, dass das maßgebliche
Kalenderjahr, in dem die Bürokosten tatsächlich
angefallen sind und abgegolten werden müs-
sen, verstrichen ist, das heißt, der
- tatsächliche – Lebenssachverhalt abgeschlos-
sen ist. Angesichts der fehlenden Möglichkeit,
nach Ablauf des Kalenderjahres noch auf die
Kosten einzuwirken, ist unserer Ansicht nach ei-
ne Rückwirkung selbst dann unzulässig, wenn
man diese als unechte Rückwirkung qualifiziert.
Insofern geht auch der Einwand des Antrags-
gegners, bei notwendigen Kosten sei ohnehin
keine Verhaltensalternative gegeben, fehl.
Auch bei objektiv erforderlichen Kostenpositio-
nen bestehen tatsächlich immer Möglichkeiten,
Einsparungen vorzunehmen oder - als letzten
Ausweg bei nicht auskömmlicher Entschädi-
gung – zumindest im Rahmen des dienstrecht-
lich Zulässigen auf die Unterstützung der Büro-
kraft zu verzichten und diese Personaleinspa-
rung durch eigene Mehrarbeit oder ähnliches
zu kompensieren bzw. die Arbeitsbelastung auf
ein geringeres Maß zu reduzieren. Im Übrigen
verweisen wir auf die Ausführungen in unserem
Schriftsatz vom XXXX in dem Verfahren XXXX ./.
Freistaat Bayern.
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bb) Folgenprognose; Abwägung

Soweit es trotz des in der Hauptsache offensichtlich
erfolgreichen Normenkontrollantrages gegen die Ent-
schädigungsverordnung für 2002/2003 und – nur soweit
diese wieder auflebt auch 2001 –  auf die prognosti-
sche Abwägung ankommt, überwiegen die Nachteile
des (weiteren) Vollzuges der angegriffenen Ände-
rungsverordnungen die Nachteile der Aussetzung in
einem Maße, dass der Erlass der Anordnung unab-
wendbar erscheint.

aaa) Negative Auswirkungen bei Außervollzugset-
zung

Der Antragsgegner belässt es hinsichtlich der zu
prognostizierenden Folgen bei der Aussetzung
des Vollzuges der angegriffenen Verordnung
bei formelhaften Ausführungen, ohne diese im
Einzelnen zu substantiieren bzw. sonst glaubhaft
zu machen. Insofern behauptet der Antrags-
gegner - hier im Schreiben des Bayerischen Jus-
tizministeriums vom XXXX (dort S. 18) –  lediglich
pauschal, es drohten erhebliche haushaltsmä-
ßige Auswirkungen. Welche dies sind, in wel-
cher Größenordnung diese zu erwarten sind,
etc. legt der Antragsgegner hingegen nicht
dar. Dies ist insofern erstaunlich, als wir hierzu
wesentlich substantiierter vorgetragen haben
(vgl. unseren Schriftsatz vom XXXX, S. 38 f.).

Im Übrigen sind wir –  offen gestanden – be-
fremdet über den weiteren Einwand des An-
tragsgegners, es sei zweifelhaft, ob die einge-
nommenen Gebührenanteile noch vollum-
fänglich bei den Gerichtsvollziehern beigetrie-
ben werden können (a.a.O., S. 18). Insofern
mag die Frage gestattet sein, ob der Antrags-
gegner eine Vielzahl seiner Landesbeamten
strafrechtlich bzw. disziplinarrechtlich relevanter
Handlungen bezichtigt oder - naheliegender –
die massenhafte Privatinsolvenz der Gerichts-
vollzieher in Zeiten steigender Kosten und sin-
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kender Bürokostenentschädigung als realistisch
erachtet. Sollte erstgenannte Annahme zutref-
fen, mag der Antragsgegner diesen
- schwerwiegenden – Verdacht erhärten, ge-
gen den wir uns im Namen des Antragstellers
und der anderen von uns vertretenen Gerichts-
vollzieher verwahren. Im letzteren Fall sollte der
Antragsgegner seine Erkenntnis –  was bereits
der Fürsorgegrundsatz gebietet –  zum Anlass
nehmen, die Bürokostenentschädigung –
 schnellstens –  dem noch für das Jahr 2000 als
angemessen angesehenen Niveau
anzupassen.
Abgesehen davon steht außer Zweifel, dass je-
der zu Lasten des Landeshaushaltes vorüber-
gehend eintretender fiskalische Nachteil repa-
rabel wäre. Insofern kann keine Rede davon
sein, die Auswirkungen einer Außervollzugset-
zung seien irreparabel. Dieser Einwand ist um so
fernliegender, als der Antragsgegner im Bereich
der Gerichtsvollzieherbürokostenentschädigung
ohnehin in der Vergangenheit –  zum Beispiel
bei der Übertragung neuer Aufgaben an die
Gerichtsvollzieher –  mit vorläufigen Regelungen
und ohnehin systemkonform stets mit der Ein-
behaltung von Gebührenanteilen durch Ge-
richtsvollzieher und späterer Saldierung operiert.

bbb) Negative Auswirkungen bei Fortbestand der
Regelungen

Wenn die Entschädigungsverordnungen unbe-
schränkt fortbestehen, treten schwere
Nachteile für den Antragsteller und – was aus
unserer Sicht hier entscheidende Bedeutung
hat –  für die Gesamtheit der bayerischen Ge-
richtsvollzieher und das öffentliche Vollstre-
ckungswesen im Freistaat Bayern ein. Letzterer
Aspekt ist als „anderer wichtiger Grund“ im
Rahmen des § 47 VI VwGO zu berücksichtigen.
Ergänzend zu unseren Ausführungen im Schrift-
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satz vom XXXX (dort I.3., II.2.) ist Folgendes hier-
zu zu bemerken:

Unabweisbar ist die einstweilige Anordnung
schon deshalb, weil im Hinblick auf die tatsäch-
liche Situation im Gerichtsvollzieherwesen des
Freistaates Bayern eine zahlenmäßig ganz er-
hebliche Gruppe von Gerichtsvollziehern ihre
objektiv erforderlichen Bürokosten nicht aus-
gleichen kann und damit kurzfristig –
 allerspätestens jedoch bei der nach der
Beschlusslage der Finanzministerkonferenz
bevorstehenden weiteren Absenkung der
Entschädigung – in existenzbedrohende
Schwierigkeiten gerät, wie offenbar auch der
Antragsgegner mit seiner Sentenz hinsichtlich
der Uneinbringlichkeit eventueller
Überentnahmen beiläufig eingesteht. Die
betroffenen Gerichtsvollzieher werden ihre
Büroausgaben – soweit dies überhaupt noch
möglich ist –  weiter minimieren müssen, ihre
Schreibkräfte entlassen (wobei schon fraglich
ist, ob der Verlust einer gut eingearbeiteten und
qualifizierten Schreibkraft reparabel ist), die
notwendig eintretenden Rückstände durch ü-
berobligatorische Mehrarbeit („Selbstausbeu-
tung“) abarbeiten müssen oder –  abwartend-
resignativ –  ihre Belastung auf das sogenannte
Normalpensum herabsetzen und die Rückstän-
de zu Lasten längerer Verfahrenslaufzeiten in
Kauf nehmen (müssen). Auf Grund dieses Ge-
schehensablaufs wird das öffentliche Vollstre-
ckungswesen im Freistaat Bayern allgemein
spürbar in Mitleidenschaft gezogen werden,
was erhebliche volkswirtschaftliche negative
Auswirkungen zur Folge haben wird. Schließlich
wird –  was gerade angesichts der jüngst für
den öffentlichen Dienst propagierten Stärkung
von Leistungsanreizen durch finanzielle Steue-
rungsinstrumente erstaunt –  die Motivation der
Gerichtsvollzieher, die in der Vergangenheit
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stets überdurchschnittlich hoch war, kurzfristig
(noch weiter) sinken.

Dass dieses Szenario realistisch ist, ergibt sich mit
hinreichender Deutlichkeit aus den Befunden
der von uns vorgelegten „Schäfter-Studie“.
Daraus ist ersichtlich, dass die Entschädigung
- besonders augenfällig für 2002/2003 – für ei-
nen erheblichen Prozentsatz der ordnungsge-
mäß wirtschaftenden Gerichtsvollzieher zu ge-
ring bemessen ist. Insofern verweisen wir auf un-
sere umfangreichen Ausführungen in unserem
Antragsschriftsatz vom 5. Februar 2004 im hiesi-
gen Verfahren und den Schriftsatz gleichen Da-
tums in dem Hauptsachenormenkontrollver-
fahren XXXX ./. Freistaat Bayern.

Die gegen die Schäfter-Studie gerichteten Ein-
wände des Antragsgegners greifen offensicht-
lich nicht durch. Dieser meint zunächst, die Stu-
die sei nicht repräsentativ. Hierzu verweisen wir
auf die –  überzeugenden – Ausführungen zur
Repräsentativität der Studie in dem von uns
vorgelegten Auswertungsbericht (dort unter 1.,
S. 4 ff.). Es bleibt diesbezüglich festzuhalten,
dass die Schäfter-Studie wesentlich höhere Be-
fragungszahlen als die Studie der Justizverwal-
tung aus dem Jahr 2001 aufweist. Diese beruht
auf den Angaben von 37 bayerischen Ge-
richtsvollziehern. Im Rahmen der Schäfter-
Studie wurden allein für den Freistaat Bayern 75
Fragebögen ausgewertet. Abgesehen davon
beruht auch die Erhebung der Justizverwaltung
auf den – nicht im Einzelnen belegten – Anga-
ben der Gerichtsvollzieher (Selbstauskünfte)
freilich mit dem Unterschied, dass die Angaben
im Rahmen der Schäfter-Studie jeweils durch
eine Versicherung an Eides Statt bekräftigt
wurden. Wir stellen insofern anheim, dass der
Antragsgegner selbst zunächst eine Studie ver-
gleichbarer Qualität realisieren möge. Die Vor-
lage dieser eigenen Studie mag er zum Anlass
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nehmen, entsprechend § 80 VII VwGO eine
Abänderung der im hiesigen Verfahren aus un-
serer Sicht angezeigten einstweiligen Anord-
nung zu erreichen.

Auch die Einwände gegen die im Rahmen der
Schäfter-Studie erhobenen Sachkosten verfan-
gen nicht. Es wird vom Antragsgegner lediglich
pauschal behauptet, dass einzelne der in
Nr. 2.1.2 ff. abgefragten Kostenpositionen nicht
berücksichtigt werden könnten (vgl. S. 8 des
Stellungnahmeschreibens des Bayerischen Jus-
tizministeriums). Freilich sind sämtliche dieser
Einzelpositionen (Beiträge zu Berufsverbänden,
Weiterbildung, etc.) objektiv erforderliche Kos-
ten, die im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit
als sachliche Kosten anfallen. Selbst wenn man
– entgegen unserer Ansicht –  einzelne Kosten-
positionen beanstanden wollte, mag dem im
Rahmen des hiesigen Eilverfahrens mit einem
geringfügigen Abschlag bei den Gesamtbüro-
kosten Rechnung getragen werden. Insofern
weisen wir jedoch darauf hin, dass wir mit ei-
nem – nahezu skandalös niedrigen – Substituti-
onswert bei den Personalkosten für die Hilfskräf-
te rechnen. Angesichts dieser - geringen –
Stundensätze dürften im Einzelnen streitige Pos-
ten bei den Personalkosten nicht entscheidend
ins Gewicht fallen. Die grundsätzliche Richtig-
keit der Erhebungsbefunde steht außer Frage.

Auch der Hinweis des Antragsgegners auf die
aus seiner Sicht nicht einzubeziehenden Anga-
ben zum eigenen Zeitaufwand außerhalb der
Gerichtsvollzieher-Dienstzeit (lfd. Nr. 3.3 des Er-
hebungsbogens) gehen ins Leere. Diese Anga-
ben wurden nur bei Gelegenheit der Befra-
gung zu den Bürokosten zu statistischen Zwe-
cken erhoben. Sie sind in die Berechnung der
marktüblichen Bürokosten nicht eingegangen,
obwohl man – mit guten Gründen – auch eine
Kommerzialisierung dieses –  dienstbezogenen –
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Engagements der Gerichtsvollzieher erwägen
könnte.

Abgesehen davon ist es verfehlt - wie dies der
Antragsgegner (Stellungnahmeschreiben des
Bayerischen Justizministeriums, S. 9 f.) in Folge
seiner falschen rechtlichen Ansehens tut -, bei
der Auseinandersetzung mit den Zahlen der
Schäfter-Studie auf Mittelwerte bzw. Durch-

schnittskosten abzustellen. Maßgeblich sind
vielmehr die Perzentilwerte, konkret hier die so-
genannte 90er-Perzentile bzw. die 80er-
Perzentile (vgl. dazu unsere Ausführungen im
Schriftsatz vom 5. Februar 2004, S.33 ff.). Selbst
wenn es –  die der Antragsgegner meint –  für
die Rechtmäßigkeit der Verordnungen auf die
durchschnittlich als Bürokostenentschädigung
gewährten Beträge ankommt, könnten hiermit
deutlich weniger als 80 % der Gerichtsvollzieher
ihre Gesamtkosten decken (vgl. Stellungnahme
des Bayerischen Justizministeriums, S. 9; Tabelle
53 Schäfter-Studie). Damit steht jedoch fest,
dass mehr als 20 % der bayerischen Gerichts-
vollzieher hierzu nicht in der Lage sind.

Soweit der Antragsgegner im Hinblick auf die
Einbeziehung der Schreibauslagen ein ver-
meintliches Missverständnis aufdeckt, ist –
 nochmals –  darauf hinzuweisen, dass die im
Rahmen der Schäfter-Studie ermittelten Werte
Aufwendungen, die regelmäßig durch die
Schreibauslagen abgegolten werden, nicht
berücksichtigen. Deshalb müssen diese – da
der Gebührenanteil (ohne Schreibauslagen)
insofern die kommensurable Größe darstellt –
bei der Heranziehung der Schäfter-Zahlen
außer Betracht bleiben. Anderenfalls müssten
auch die Schreibauslagen auf der Seite des
Kostenbedarfs in Gestalt der
Sachaufwendungen, die regelmäßig mit den
Schreibauslagen abgegolten werden,
berücksichtigt werden. Wie sich im Einzelnen
aus den Erläuterungshinweisen zum
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Ausfüllungsbogen ergibt, sind Kosten für Vor-
drucke, Bankdienstleistungen und Portoausla-
gen indes absichtsvoll nicht berücksichtigt wor-
den, da diese durch die Auslagenpauschale
abgedeckt sind (vgl. S. 37 f. des Auswertungs-
berichtes; dort lfd. Nr. 2.2).

Auch das –  vermeintliche – Missverständnis hin-
sichtlich des Höchstbetrages klärt sich ohne
Weiteres auf. Entgegen der Darlegungen des
Antragsgegners gehen unsere Überlegungen
keinesfalls davon aus, dass der Höchstbetrag
zugleich eine Höchstgrenze für die Bürokosten-
entschädigung darstellt. Der Jahreshöchstbe-
trag (und der Gebührenanteil) werden nämlich
nach dem der Bürokostenentschädigung zu
Grunde liegenden Entschädigungsmodell so
festgesetzt, dass die Gerichtsvollzieher zusam-
men mit den im Landesdurchschnitt verein-
nahmten Beträgen an Schreibauslagen den
sogenannten bereinigten Jahreskostenbetrag,
also den bei landesdurchschnittlicher Belastung
nach Ansicht der Justizverwaltung in der Regel
ausreichenden Kostengrundbetrag bei landes-
typischer Belastung ergibt. Will man freilich die
Zahlen der Schäfter-Studie, die ohne
Schreibauslagen zu berücksichtigen, nur den
reinen als Entschädigung gewährten Gebüh-
renanteil in den Blick nimmt, bildet nicht der
bereinigte Jahreskostenbetrag sondern der
Höchstbetrag den maßgeblichen Vergleichs-
wert. Dabei wird nicht verkannt, dass bei er-
heblich über dem Durchschnitt liegenden Ge-
bühreneinnahmen auf Grund weit überdurch-
schnittlichen Pensums oder anderer einzelfall-
spezifischer Sonderheiten bei Überschreitung
des Jahreshöchstbetrages 50 vom Hundert des
Mehrbetrages belassen werden. Im Rahmen
der Antragsbegründung wurde der Höchstbe-
trag insofern als Bezugsgröße für die Gegen-
überstellung mit den Perzentilwerten der Schäf-
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ter-Studie gewählt, da sich daran deutlich der
systematische Fehler in der Bemessung der Bü-
rokostenentschädigung gerade für den vom
Normgeber ins Auge gefassten „Normalfall“
aufzeigen lässt.

Im Rahmen der Abwägung ist schließlich auch
die konkrete Situation des Antragstellers zu be-
rücksichtigen. Auch in diesem Zusammenhang
enthalten die vom Antragsgegner unterbreite-
ten Einnahmen auch Schreibauslagen. Die von
uns im Rahmen der Erhebung ermittelten Büro-
kosten und die von uns ergänzend vorgelegten
Daten zur Kostenwirklichkeit berücksichtigen je-
doch - soweit dies nicht besonders hervorge-
hoben wird –  nicht die regelmäßig mit den
Schreibauslagen abgegoltenen Aufwendun-
gen für Porto, Formulare, Bankdienstleistungen,
etc. Trägt man dem Rechnung, kann keine Re-
de davon sein, die gewährte Bürokostenent-
schädigung (exklusive Schreibauslagen) reiche
mehr als aus, die angefallenen Kosten zu de-
cken. Konkret ergibt sich vielmehr eine Unter-
deckung, die sogar noch gravierender ausfällt,
wenn man berücksichtigt, dass der Antragstel-
ler einen Teil der gewährten Bürokostenent-
schädigung noch zu versteuern hatte. Entge-
gen der Auffassung des Antragsgegners müs-
sen diese tatsächlichen steuerlichen Nachteile
berücksichtigt werden. Würde man diesen As-
pekt ausblenden, wäre der Dienstherr wieder-
um Nutznießer von überobligatorischen Ein-
sparbemühungen der Gerichtsvollzieher. Dies ist
nicht sachgerecht.

Eine beglaubigte und eine einfache Abschrift sind beigefügt.

Roman Götze
Rechtsanwalt


