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In dem Normenkontrolleilverfahren

XXXX ./. Niedersächsisches Justizministerium

- XXXX -

nehmen wir zu dem Schriftsatz des Antragsgegners
vom XXXX Stellung. Der besseren Übersichtlichkeit
und Lesbarkeit halber stellen wir zunächst nachfol-
gende
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voran und führen zur Zulässigkeit (sogleich 1.) und Begründetheit
(unten 2.) des Antrages auf einstweilige Anordnung ergänzend wie
folgt aus:

1. Zulässigkeit des Antrages nach § 47 VI VwGO

Zunächst ist festzuhalten, dass der Antragsgegner - ebenso wie
wir –  den Antrag nach § 47 VI VwGO für zulässig hält (so aus-
drücklich Schriftsatz vom XXXX, S. 2). Die Einwände des Antrags-
gegners zum Vorliegen schwerer Nachteile u.s.w. sind materieller
Natur; sie werden später im Zusammenhang mit der Begründet-
heit des Antrages im Einzelnen behandelt (unten 2.).

Nur vorsorglich sei die Bemerkung gestattet, dass der Zulässigkeit
des vorliegenden Antrages nach § 47 VI VwGO nicht entgegen
steht, dass der Antragsteller von einem Antrag auf Einzelabrech-
nung gemäß § 3 VII GVEntschädigungsVO abgesehen hat. Ab-
gesehen davon, dass beide Verfahren im Hinblick auf ihre unter-
schiedliche Funktion – insbesondere würde ein erfolgreicher An-
trag nach § 47 VI VwGO auch die gegenwärtige und künftige
Abrechnung beeinflussen - selbständig nebeneinander stehen,
wäre – wie auch der Antragsgegner weiß –  ein solcher Antrag
ohne Erfolg geblieben. Es entspricht ständiger Praxis des An-
tragsgegners, nur in ganz besonderen Fällen von der abstrakt-
pauschalen Entschädigungsregelung abzuweichen. Ein beson-
derer Fall wird jedoch nur beim Vorliegen atypischer tatsächli-
cher Umstände angenommen, die den jeweiligen Fall von der
Menge vergleichbarer Normalfälle unterscheiden1. Um eine sol-
che Atypik geht es hier indes nicht. Der Antragsteller macht für
sich –  zugleich aber auch für die in vergleichbarer Weise be-
troffenen Gerichtsvollzieherkollegen – geltend, die Entschädi-
gungsregelungen für 2002/2003 und 2001 seien infolge der Ab-
senkung für ihn und eine große Zahl der in den Diensten des An-
tragsgegners stehenden Gerichtsvollzieher generell unzurei-
chend. Dass es sich hierbei nicht um einen einzelnen Fall han-
delt, wird bereits durch die Erhebungsbefunde der als Anlage
vorgelegten Schäfter-Studie ausreichend glaubhaft gemacht.
Aus dem Auswertungsbericht ergibt sich nämlich, dass die Büro-
kostenentschädigung für eine erhebliche Zahl von Gerichtsvoll-
ziehern nicht auskömmlich ist. Insofern kann zur Vermeidung von

                                            
1 Vgl. dazu BVerwG, Urt. v. 04.07.2002, - 2 C 13/01 -, NVwZ 2002, 1505 (1506).
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Wiederholungen auf unsere Ausführungen im Schriftsatz vom
XXXX in diesem Verfahren (dort I.1.b), II.2.a)bb)ccc)(1)β)) Bezug
genommen werden.

2. Begründetheit des Antrages nach § 47 VI VwGO

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist auch be-
gründet. Die einstweilige Anordnung ist –  trotz der Einwände des
Antragsgegners –  zur Abwehr schwerer Nachteile oder aus an-
deren wichtigen Gründen dringend geboten. Die Ausführungen
des Antragsgegners geben zunächst Anlass, nochmals –  kurz –
auf den rechtlichen Maßstab für den Erlass einstweiliger Anord-
nungen im Normenkontrollverfahren einzugehen (dazu sogleich
a)). In einem zweiten Schritt werden sodann die Einwände des
Antragsgegners im Einzelnen gewürdigt (unten b)).

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

Bereits im Rahmen unseres Antragsschriftsatzes vom XXXX
(dort II.2.a).aa)) haben wir umfassend zum aus unserer Sicht
maßgeblichen Prüfungsmaßstab im Normenkontrolleilver-
fahren ausgeführt. Es wurde dargelegt, dass es für die
Dringlichkeit und die Prognose/Bewertung der schweren
Nachteile bzw. sonstigen für den Erlass der Verordnung
sprechenden „anderen wichtigen Gründe“ nach im Vor-
dringen begriffener Ansicht2 in erster Linie auf die Erfolgsaus-
sichten der Hauptsache und nur für den Fall, dass der An-
trag in der Hauptsache nicht offensichtlich begründet ist,
auf eine abwägende Folgenbetrachtung ankommt. Der
Antragsgegner stellt hingegen die Folgenbetrachtung in
den Mittelpunkt seiner Ausführungen und unterlässt es, die
überindividuellen Folgen mit dem ihnen zukommenden
Gewicht zu würdigen. Wir sind hingegen der Ansicht, dass
den Erfolgsaussichten der Hauptsacheverfahren jedenfalls
eine stark abwägungsleitende Bedeutung zukommt, so
dass der Erlass der einstweiligen Anordnung bei erkennba-
rem Erfolg in der Hauptsache in der Regel zu erfolgen hat.
Sollte es auf die Prognose der für den Fall der Aussetzung
bzw. Fortgeltung der Norm zu erwartenden Folgen ankom-

                                            
2 Vgl. nur Nds. OVG, Beschl. v. 30.08.2001, - 1 MN 2456/01 -, NVwZ 2002, 109

(110); Nds. OVG, Beschl. v. 22.10.2003, - 1 MN 123/03 -, NJW 2004, 1340
(1341).
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men, müssen hierbei im Normenkontrolleilverfahren auch
die Folgen für das Vollstreckungswesen und die in ähnlicher
Weise betroffenen Gerichtsvollzieher in den Diensten des
Antragsgegners mit hohem Gewicht in die Abwägung ein-
gestellt werden.

b) Anwendung dieses Maßstabes

Anders als der Antragsgegner sind wir der Ansicht, dass
dem Antrag stattzugeben ist, da die Hauptsachenormen-
kontrollen schon bei summarischer Würdigung Erfolg haben
(nachfolgend aa)) und außerdem die Nachteile bei Außer-
vollzugsetzung dieser –  ersichtlich rechtswidrigen – Verord-
nungen geringer wären, als diejenigen der Weitergeltung
dieser Verordnungen (unten bb)). Im Einzelnen:

aa) Hauptsachenormenkontrollverfahren offensichtlich
erfolgreich

Die Entschädigungsverordnungen für 2002/2003 (Än-
derungsverordnung vom 21. August 2003) und – soweit
diese Verordnung wieder auflebt –  die Entschädi-
gungsverordnung für 2001 (Änderungsverordnung vom
12. August 2002) sind nach unserer Überzeugung offen-
sichtlich rechtswidrig. Hierzu verweisen wir zunächst auf
unseren Schriftsätze vom heutigen Tage im Haupt-
sachenormenkontrollverfahren XXXX ./. Niedersächsi-
sches Justizministerium, - Aktenzeichen XXXX – sowie
- Aktenzeichen XXXX -, sowie die Schriftsätze in dem
Verfahren XXXX ./. Niedersächsisches Justizministerium,
- Aktenzeichen XXXX -. Die darin enthaltenen Ausfüh-
rungen geltend entsprechend auch für die Verord-
nung vom 21. August 2003.

Offensichtlich rechtswidrig sind beide Verordnungen
- und zwar ohne dass es auf die von uns mit der Schäf-
ter-Studie unterbreiteten Befunde unmittelbar an-
kommt – jedenfalls dann, wenn der Senat sich dem
Rechtsstandpunkt des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofes anschließt und prüft, ob die angegriffenen
Entschädigungsverordnungen sicher stellen, dass die
objektiv für ein niedersächsisches Gerichtsvollzieher-
büro anfallenden notwendigen Kosten (Sach- und Per-
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sonalkosten) abgegolten werden. Dass dies weder
durch die Verordnung vom 21. August 2003 für die
Jahre 2002/2003, noch durch die Verordnung vom 12.
August 2002 für das Jahr 2001 gesichert ist, wird nach
unserer Überzeugung bereits durch das vorgelegte
Roland-Berger-Gutachten mit zur Glaubhaftmachung
im Eilverfahren ausreichender Sicherheit belegt. Der
Antragsteller stellt die Befunde des Berger-Gutachtens
auch nicht etwa substantiiert in Frage, sondern wendet
im Wesentlichen ein, dass es sich bei dem dort be-
schriebenen Gerichtsvollzieherbüro nicht um ein
durchschnittliches, sondern ein idealtypisches Ge-
richtsvollzieherbüro handelt bzw. „fiktive“ Kosten ab-
gegolten würden. Da in dem Berger-Gutachten die
Frage untersucht wurde, welche Kosten ein auf dem
aktuellen Stand der Technik befindliches Gerichtsvoll-
zieherbüro verursacht3, sei nochmals ausdrücklich be-
hauptet, dass es sich bei dem im Rahmen des Berger-
Gutachtens konfigurierten Referenzbüros um ein Ge-
richtsvollzieherbüro handelt, welches mit den objektiv
erforderlichen, dass heißt notwendigen Sach- und Per-
sonalmitteln ausgestattet ist. Es ist deshalb für die Zwe-
cke dieses Eilverfahrens davon auszugehen, dass ein
ordnungsgemäß und sparsam ausgestattetes nieder-
sächsisches Gerichtsvollzieherbüro mindestens einen
Gesamtbedarf von ca. 31.190,00 € pro Jahr auslöst.

Nach Angaben des Antragsgegners (Schriftsatz vom
XXXX, S. 8) erhielt ein niedersächsischer Gerichtsvollzie-
her auf der Basis der durchschnittlichen Gebührenein-
nahmen – inklusive Dokumentenpauschale –  im Jahr
2002 angeblich einen Betrag von 27.797,66 €. Dem-
nach wäre nicht einmal im „Durchschnittsfall“  gesi-
chert, dass die objektiv erforderlichen Gesamtkosten
tatsächlich abgegolten werden. Wie wir in unserem
Schriftsatz vom heutigen Tage im Hautsachenormen-
kontrollverfahren Klaus-Dieter Barsuhn ./. Niedersächsi-
sches Justizministerium ausgeführt haben, kommt es
nach unserer Auffassung ohnehin nicht auf die Durch-

                                            
3 Vgl. Berger-Gutachten, S. 5 unten.
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schnittswerte, sondern die Kostendeckung bei mindes-
tens 80 % bis 90 % der in den Diensten des Antrags-
gegners stehenden Gerichtsvollzieher an. Außerdem
muss berücksichtigt werden, dass die vom Antrags-
gegner unterbreiteten Durchschnittszahlen jeweils be-
reits auf einem - überdurchschnittlichen - Arbeitspen-
sum der Gerichtsvollzieher beruhen. Durchschnittlich
arbeiten die niedersächsischen Gerichtsvollzieher
nämlich – nach Angaben des Antragsgegners –  mit
einem Pensum von 1,53 (vgl. dazu Anlage zum Schrift-
satz des Antragsgegners vom XXXX).

Nach Angaben des Antragsgegners soll ein mit durch-
schnittlichen Gebühreneinnahmen und durchschnittli-
chen Schreibauslagen arbeitender Gerichtsvollzieher
im Jahr 2001 einen Entschädigungsbetrag von
34.426,77 € erhalten haben (Schriftsatz des Antrags-
gegners im Hauptsacheverfahren – XXXX – vom XXXX,
S. 11). Dieser Betrag liegt zwar –  wenn man
Schreibauslagen in die Betrachtung einbezieht –  über
dem in dem Berger-Gutachten bezifferten objektiven
Bedarf eines Gerichtsvollzieherbüros. Es ist freilich zu
berücksichtigen, dass das Berger-Gutachten von einer
Belastung mit dem Normalpensum, nicht dem –
 tatsächlich jedenfalls bei vielen Gerichtsvollziehern
wesentlich höheren – Pensum ausgeht. Weiterhin ist zu
berücksichtigen, dass es sich bei den vom
Antragsgegner genannten Beträgen um Brutto-
Beträge handelt. Der Gerichtsvollzieher muss 70 vom
Hundert der ihm zufließenden Entschädigung als
Einkommen versteuern, soweit er dem Finanzamt keine
tatsächlich verausgabten Personalkosten nachweist.
Nur soweit er Personalkosten nachweist, werden sie
wie eine Aufwandsentschädigung von der
Einkommenssteuer befreit. Nach Abzug der Steuer
stehen den Gerichtsvollziehern tatsächlich erheblich
weniger Mittel effektiv als Bürokostenentschädigung
zur Verfügung. Selbst wenn man also auch in Bezug
auf die Verordnung vom 12. August 2002 die
Durchschnittswerte zu Grunde legt, ist nicht
sichergestellt, dass die durchschnittlich gewährte
Bürokostenentschädigung ausreicht, um die objektiv
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erforderlichen Bürokosten von mindestens 80 % bis 90 %
der niedersächsischen Gerichtsvollzieher tatsächlich
abzugelten.

Auf die Befunde der Schäfter-Studie –  die die erlaub-
ten, marktüblichen Kosten unter Heranziehung von so-
genannten Substitutionspreisen erfasst –  kommt es nur
dann an, wenn man als Maßstab für die typisierte und
pauschalierte Bürokostenentschädigung nicht den
objektiven Bedarf (objektiv erforderliche Kosten) für
maßgebend erachtet, sondern die Kostenbelastung zu
Grunde legt, die real für die betreffenden Kostenposi-
tionen von denjenigen Gerichtsvollziehern aufgewandt
werden, die sich tatsächlich zur Befriedigung des Be-
darfs am Markt bedient haben (von uns sogenannte
empirisch-bereinigte Betrachtungsweise). Aber selbst in
diesem Fall steht anhand der Erhebungsbefunde der
Schäfter-Studie fest, dass - zumindest die Verordnung
für 2002/2003 – nicht sicherstellt, dass die bei realitäts-
naher Betrachtung anfallenden „normativen“ Kosten
eines Gerichtsvollzieherbüros abgedeckt werden. Dies
gilt selbst dann, wenn man den - aus unserer Sicht un-
zutreffenden – Einwänden des Antragsgegners gegen
die Schäfter-Studie durch einen - moderaten – Korrek-
turabschlag von höchstens 10 % Rechnung trägt. Auch
dann steht nämlich fest, dass mit den – nach Angaben
des Antragsgegners –  durchschnittlich gewährten
24.420,66 € (ohne Schreibauslagen) nur ca. 80 % der
sparsamsten niedersächsischen Gerichtsvollzieher ihre
Bürokosten bestreiten könnten (vgl. Tabelle 53 bei Re-
duzierung der Perzentilwerte um höchstens 10 %). Stellt
man in Rechnung, dass die vom Antragsgegner ge-
nannten Beträge Bruttobeträge vor Abzug von Steuern
sind, steht sogar fest, dass deutlich weniger als 80 %
der sparsamsten niedersächsischen Gerichtsvollzieher
ihre Gesamtbürokosten mit der –  im Durchschnitt (!) –
gewährten Bürokostenentschädigung bestreiten könn-
ten. Dass die Schreibauslagen bei der Gegenüberstel-
lung mit den in der Schäfter-Studie ermittelten Ge-
samtkosten nicht zu berücksichtigen sind, wurde be-
reits in unserem Schriftsatz vom heutigen Tage im
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Hauptsacheverfahren des Antragstellers
(- 5 KN 95/04 -) dargelegt. Im Rahmen der Schäfter-
Studie wurden nämlich Kostenpositionen, die regelmä-
ßig mit den Schreibauslagen abgegolten werden,
nicht einbezogen. Insofern lässt sich bereits im Eilver-
fahren abschätzen, dass jedenfalls die Verordnung
vom 21. August 2003, mit hoher Wahrscheinlichkeit a-
ber auch die Verordnung vom 20. August 2002 den
Anforderungen des Art. 33 V GG, § 49 III BBesG nicht
entspricht.

Abgesehen davon verstoßen beide Verordnungen
auch gegen das Rückwirkungsverbot (Art. 20 III GG,
Art. 33 V GG), das sogenannte Jährlichkeitsprinzip der
Bürokostenentschädigung (Art. 3 I GG, Art. 33 V GG)
und das gemeinschaftsrechtliche Verbot der Diskrimi-
nierung von Frauen bzw. Teilzeitgerichtsvollziehern
(Art. 1, 6 Gleichbehandlungsrichtlinie; § 4 Nr. 1 der
Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit in der Richtli-
nie 97/81/EG). Auch insofern wird auf unsere Ausfüh-
rungen in den Hauptsachnormenkontrollverfahren des
Antragstellers bzw. der Parallelsache Horst Waltermann
./. Niedersächsisches Justizministerium Bezug genom-
men.

bb) Folgenprognose; Abwägung

Soweit es trotz des in der Hauptsache offensichtlich
erfolgreichen Normenkontrollantrages gegen die Ent-
schädigungsverordnung für 2002/2003 und – soweit
diese wieder auflebt auch 2001 –  auf die prognosti-
sche Abwägung der Vor-/ Nachteile ankommt, über-
wiegen die Nachteile des (weiteren) Vollzuges der an-
gegriffenen Änderungsverordnungen die Nachteile
der Aussetzung in einem Maße, das den Erlass der
einstweiligen Anordnung als unabwendbar erscheinen
lässt.

aaa) Negative Auswirkungen bei Außervollzugset-
zung

Der Antragsgegner belässt es hinsichtlich der zu
prognostizierenden Folgen bei der Aussetzung
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des Vollzuges der angegriffenen Verordnungen
bei formelhaften Ausführungen, ohne diese im
Einzelnen zu substantiieren bzw. sonst glaubhaft
zu machen. Insofern behauptet der Antrags-
gegner –  hier auf S. 6 seines Schriftsatzes vom
XXXX – lediglich pauschal, es würden im Falle
der begehrten Anordnung nach § 47 VI VwGO
dem Land zwischenzeitlich erhebliche finan-
zielle Mittel vorenthalten werden. Dieser pau-
schale Vortrag ist insofern erstaunlich, als wir
hierzu wesentlich substantiierter vorgetragen
haben (vgl. unseren Schriftsatz vom XXXX,
S. 40 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. 7). Insofern mag
die Frage gestattet sein, ob der Antragsgegner
eine Vielzahl seiner Landesbeamten strafrecht-
lich bzw. disziplinarrechtlich relevanter Hand-
lungen bezichtigt oder - nahliegender –  die
massenhafte Privatinsolvenz der Gerichtsvoll-
zieher in Zeiten steigender Kosten und sinkender
Bürokostenentschädigung als realistisches Sze-
nario erachtet? Sollte erstgenannte Annahme
zutreffen, mag der Antragsgegner diesen –
 schwerwiegenden – Verdacht erhärten,
gegen den wir uns im Namen des Antragstellers
und der anderen von uns vertretenen
niedersächsischen Gerichtsvollzieher
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 anzu-
passen.
Abgesehen davon steht für uns außer Frage,
dass jeder zu Lasten des Landeshaushaltes vo-
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rübergehend eintretende fiskalische Nachteil
reparabel wäre. Insofern kann keine Rede da-
von sein, die Auswirkungen einer Außervollzug-
setzung seien nicht wieder gut zu machen. Die-
ser Einwand ist umso fernliegender, als der An-
tragsgegner im Bereich der Gerichtsvollzieher-
bürokostenentschädigung ohnehin in der Ver-
gangenheit –  zum Beispiel bei der Übertragung
neuer Aufgaben an die Gerichtsvollzieher –  mit
vorläufigen Regelungen und ohnehin stets mit
der Einbehaltung von Gebührenanteilen durch
Gerichtsvollzieher und späterer Saldierung ope-
riert.

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 niedersächsischen
Gerichtsvollzieher und das öffentliche Vollstre-
ckungswesen im Land Niedersachsen ein. Letz-
terer Aspekt ist als „anderer wichtiger Grund“
im Rahmen des § 47 VI VwGO zu würdigen. Er-
gänzend zu unserer Ausführungen im Schriftsatz
vom XXXX in diesem Verfahren (dort I.3., II.2.) ist
Folgendes zu bemerken:

Unabweisbar ist die einstweilige Anordnung
schon deshalb, weil im Hinblick auf die tatsäch-
liche Situation im Gerichtsvollzieherwesen des
Landes Niedersachsen eine zahlenmäßig ganz
erhebliche Gruppe von Gerichtsvollziehern ihre
objektiv erforderlichen Bürokosten nicht erstat-
tet erhält und damit kurzfristig –  allerspätestens
jedoch bei der nach der Beschlusslage der
maßgeblichen Bund-Länder-Gremien bevor-
stehenden weiteren Absenkung der Entschädi-
gung – in existenzbedrohende Schwierigkeiten
gerät, wie offenbar auch der Antragsgegner
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mit seiner Sentenz hinsichtlich der Uneinbring-
lichkeit eventueller Überentnahmen beiläufig
eingesteht.

Die betroffenen Gerichtsvollzieher werden ihre
Büroausgaben – soweit dies überhaupt noch
möglich ist –  weiter minimieren müssen, ihre
Schreibkräfte gegebenenfalls entlassen, 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). Notwendige Neuinves-
titionen werden nicht mehr durchgeführt wer-
den (können). Auf Grund dieses Geschehens-
ablaufes wird das öffentliche Vollstreckungswe-
sen im Land Niedersachsen spürbar in Mitlei-
denschaft gezogen werden, was erhebliche
negative volkswirtschaftliche Auswirkungen zur
Folge hat.

Schließlich wird –  was gerade angesichts der
jüngst für den öffentlichen Dienst propagierten
Stärkung von Leistungsanreizen durch finan-
zielle Steuerungsinstrumente erstaunt –  die Mo-
tivation der Gerichtsvollzieher, die in der Ver-
gangenheit 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. Dar-
aus 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 Ausführungen in unserem Antragsschriftsatz
vom XXXX.
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Die gegen die Schäfter-Studie gerichteten Ein-
wände des Antragsgegners greifen nicht
durch. Dieser meint zunächst, die Studie sei
nicht repräsentativ. Hierzu verweisen wir auf die
- überzeugenden – Ausführungen zur Repräsen-
tativität der Studie in dem von uns vorgelegten
Auswertungsbericht (dort unter 1., S. 4 ff.). Es
bleibt diesbezüglich festzuhalten, dass die
Schäfter-Studie wesentlich höhere Befragungs-
zahlen als die Studie der Justizverwaltung aus
dem Jahr 2001 aufweist. Allein für das Land
Niedersachsen wurden 50 Fragebögen ausge-
wertet. Abgesehen davon beruht auch die Er-
hebung der Justizverwaltung auf den – nicht im
Einzelnen belegten – Angaben der Gerichts-
vollzieher (Selbstauskünfte) freilich mit den Un-
terschied, dass die Angaben im Rahmen der
Schäfter-Studie jeweils durch eine in einem ge-
richtlichen Verfahren potentiell vorzulegenden
Versicherung an Eides Statt bekräftigt wurden.

Wir stellen insofern anheim, dass der Antrags-
gegner selbst zunächst eine Studie zu den ob-
jektiv erforderlichen oder –  falls dies nach An-
sicht des Senates den zu treffenden Maßstab
bildet –  den marktgerechten erlaubten Kosten
(Substitutionskosten mit vergleichbarer Qualität
realisieren möge. Die Vorlage einer eigenen
Studie mag der Antragsgegner zum Anlass
nehmen, entsprechend § 80 VII VwGO eine
Abänderung der im hiesigen Verfahren aus un-
serer Sicht angezeigten einstweiligen Anord-
nung zu begehren. Generell ist daran zu erin-
nern, dass es nicht Aufgabe der Gerichtsvoll-
zieher sein kann, die an sich vom Verordnungs-
geber zu ermittelnde Kostenstruktur im Land
Niedersachsen zu erforschen. Dass der An-
tragsteller und seine Kollegen es
- überobligatorisch, unter Hinnahme erhebli-
cher finanzieller Nachteile und ohne auf das
„back-office“ einer sachlich wie personell für
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diese Aufgabe ausgestatteten Justizverwaltung
zurückgreifen zu können – auf sich nahmen, die
Kostenwirklichkeit im Gerichtsvollzieherwesen
des Landes Niedersachsen zu erforschen, kann
nunmehr nicht prozessual zu ihren Lasten ge-
hen. Immerhin legt der Antragsteller nachvoll-
ziehbar ausgewertetes empirisches Material zur
Kostenwirklichkeit im Gerichtsvollzieherwesen
des Landes Niedersachsen vor, was trotz der
Einwände des Antragsgegners ausreicht, um
glaubhaft zu machen, dass dessen eigene em-
pirische Annahmen verfehlt bzw. zweifelhaft
sind.

Die Einwände gegen die im Rahmen der Schäf-
ter-Studie erhobenen Sachkosten verfangen
auch im Übrigen nicht. Es wird vom Antrags-
gegner insofern behauptet, dass einzelne der in
Nr. 2.1.2 ff. abgefragten Kostenpositionen nicht
berücksichtigt werden können. Freilich sind die-
se Einzelpositionen objektiv erforderliche Kos-
ten, die im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit
der Gerichtsvollzieher als Sachkosten anfallen
und einen ausreichenden Bezug zu Einrichtung
und Unterhaltung eines Gerichtsvollzieherbüros
haben. Selbst wenn man - entgegen unserer
Ansicht –  einzelne Kostenpositionen beanstan-
den wollte, mag dem im Rahmen des hiesigen
Eilverfahrens mit einem geringfügigen Abschlag
bei den Gesamtbürokosten Rechnung getra-
gen werden. Insofern weisen wir jedoch darauf
hin, dass wir mit einem relativ niedrigen Substitu-
tionswert bei den Personalkosten für die Hilfs-
kräfte rechnen. Angesichts dieser Stundensätze
dürften im Einzelnen streitige Posten bei den
Sachkosten nicht entscheidend ins Gewicht
fallen. die grundsätzliche Richtigkeit der Erhe-
bungsbefunde steht außer Frage.

Auch der Hinweis des Antragsgegners auf die
aus seiner Sicht nicht einzubeziehenden Anga-
ben zum eigenen Zeitaufwand außerhalb der
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Gerichtsvollzieher-Dienstzeit (laufende Nr. 3.3
des Erhebungsbogens) geht ins Leere. Diese
Angaben wurden nur bei Gelegenheit der Be-
fragung zu den Bürokosten zu statistischen
Zwecken erhoben. Sie sind in die Berechnung
der marktüblichen Bürokosten nicht eingegan-
gen, obwohl man – mit guten Gründen – auch
eine Kommerzialisierung dieses dienstbezoge-
nen Engagements der Gerichtsvollzieher erwä-
gen könnte. Dies ist jedoch nicht Gegenstand
dieser Auseinandersetzung.

Im Rahmen der Abwägung ist schließlich auch
die konkrete Situation des Antragstellers zu be-
rücksichtigen. Unsere Angaben zur von diesem
vereinnahmten Bürokostenentschädigung sind
Brutto-Angaben. Schreibauslagen wurden nicht
mit eingerechnet. Die von uns im Rahmen der
Erhebung ermittelten Bürokosten und die von
uns ergänzend vorgelegten Daten berücksich-
tigen - 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
tatsächlich mehr als aus, die angefallenen Kos-
ten zu decken. Konkret ergibt sich vielmehr eine
Unterdeckung, die sogar noch gravierender
ausfällt, wenn man berücksichtigt, dass der An-
tragsteller einen großen Teil der gewährten Bü-
rokostenentschädigung noch zu versteuern
hatte. Im Hinblick auf die Abschreibungswerte
gehen wir davon aus, dass sich der Antragstel-
ler –  wie in den Ausfüllhinweisen zu Nr. 1.1 bis
1.4 des Erhebungsbogens erläutert –  an der
Qualität der Büromöbel, etc. orientiert hat und
dem bei der kalkulierten Abschreibung Rech-
nung getragen hat.

Nach alldem ist dem Antrag stattzugeben.
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Eine beglaubigte und eine einfache Abschrift für die Zustellung an
den Antragsgegner sind beigefügt.

Roman Götze
Rechtsanwalt


