
Vorab per Telefax: 089-2130 320

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
Ludwigstraße 23

80539 München

Leipzig, den XX.XX. 2004

Unser Zeichen: XXXX/RG/dh/036

In der Normenkontrollsache

XXXX ./. Freistaat Bayern

- XXXX –

nehmen wir zu dem Schriftsatz der Landesanwalt-

schaft des Antragsgegners vom XXXX und dem die-

sem beigegebenen Schreiben des Bayerischen Jus-

tizministeriums vom XXXX Stellung. Vorab teilen wir

mit, dass auch wir die Verbindung dieses Verfahrens

mit den anderen die Bürokostenentschädigung

betreffenden Normenkontrollverfahren - zumindest

aber mit den die Verordnung vom

18. September 2002 (Entschädigungsverordnung

2001) betreffenden Normenkontrollverfahren - für

sachdienlich halten (§ 93 VwGO).

Ergänzend zu den bereits im Schriftsatz vom XXXX

gestellten Anträgen beantragen wir

für den Fall, dass der Senat der Rechtsauffas-

sung folgt, dass Gemeinschaftsrecht im Rah-

men eines Normenkontrollverfahrens kein Prü-
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fungsmaßstab ist1, dem Europäischen Gerichtshof gemäß

Art. 234 III EG die Frage vorzulegen:

„Sind Art. 10 EG, Art. 141 EG i.V.m. Art. 1 und Art. 6 der
Richtlinie 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 Frauen2 unter Beachtung des Grundsatzes effekti-
ven Rechtsschutzes, wie er vom Europäischen Gerichtshof in
ständiger Rechtssprechung als allgemeiner Grundsatz des Ge-
meinschaftsrechtes ausgeformt worden ist und unter Berück-
sichtigung der dem Grundsatz der Verfahrensautonomie der
Mitgliedsstaaten Grenzen ziehenden Gebote der Effektivität
und der Äquivalenz (Gleichwertigkeit) so auszulegen, dass in
einem nach dem Recht des Mitgliedsstaates eröffneten Ver-
fahren der umfassenden verwaltungsgerichtlichen Nachprü-
fung einer untergesetzlichen Rechtsnorm das Gemeinschafts-
recht – hier Art. 141 EG i.V.m. Art. 1 und 6 der Gleichbe-
handlungsrichtlinie – Prüfungsmaßstab für die Rechtmäßig-
keitskontrolle ist, wenn das Verfahren nach dem deutschen
Verwaltungsprozessrecht in der Regel auf Prüfung der Gültig-
keit und Feststellung der Nichtigkeit der Norm konzipiert ist,
wobei dabei das gesamte höherrangige nationale Recht als
Prüfungsmaßstab herangezogen wird?

Für den Fall, dass der Senat unserer Auslegung des Art. 141 EG i.V.m.

Art. 1, 5 der Gleichbehandlungsrichtlinie nicht folgt, wird beantragt,

dem Europäischen Gerichtshof gemäß Art. 234 III EG die Frage

vorzulegen:

„Ist der Anwendungsbereich des Art. 141 EG und des
Art. 1, 6 der Gleichbehandlungsrichtlinie im Hinblick auf eine
Regelung für den öffentlichen Dienst eröffnet, die Gerichts-
vollziehern zum Ausgleich der ihnen auf Grund ihrer dienstli-
chen Tätigkeit als Vollstreckungsbeamten im Außendienst und
der dienstlichen Verpflichtung, auf eigene Kosten ein Büro ein-
zurichten und zu unterhalten sowie bei Bedarf Bürokräfte an-
zustellen durch Beteiligung an den vereinnahmten Gebühren
pauschal gewährt wird?“

Der  Begründung der vorstehenden Anträge stellen wir zunächst folgen-

des

                                            
1 Wie im Urt. v. 25.10.1995 – 3 N 94.3413 -, BayVBl. 1996, 240 (243).
2 ABl. EG Nr. L 45, S. 19 f. – im Folgenden „Gleichbehandlungsrichtlinie“ -.
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voran und führen im Einzelnen zugleich auch zu den vom Antragsgegner

zur Rechtfertigung der angegriffenen Verordnung vorgetragenen Tatsa-

chen und Rechtsausführungen wie folgt aus, wobei wir uns im Hinblick

auf die bereits in den Parallelverfahren gewechselten Schriftsätze auf die

Vertiefung der Rüge des Verstoßes gegen Gemeinschaftsrecht be-

schränken. Wegen der zusätzlich von uns gerügten Verstöße gegen

Art. 33 V GG i.V.m. § 49 BBesG (amtsangemessene Alimentation),

Art. 20 III GG (unzulässige Rückwirkung), Art. 3 I  GG (Jährlichkeits-

prinzip) nehmen wir auf unseren Schriftsatz vom XXXX und die - hier

nochmals

als Anlage AS 12 und AS 13

in Kopie beigefügten – Schriftsätze in den Verfahren XXXX ./. Freistaat

Bayern (Eilverfahren - XXXX -) vom XXXX und XXXX ./. Freistaat Bay-

ern (Hauptsacheverfahren - XXXX -) vom XXXX umfassend Bezug. Aus

tatsächlicher (sogleich I.) und rechtlicher Sicht (nachfolgend II.) ist Fol-

gendes zu bemerken:

I. (Noch zum) Sachverhalt

Zunächst ist festzuhalten, dass die nunmehr vom Antragsgegner als

Anlage 4 vorgelegte Übersicht zum Personalstand der Gerichtsvollzieher

im Freistaat Bayern unserer Vermutung bestätigt, dass erheblich mehr

Frauen als Männer als Teilzeit-Gerichtsvollzieher beschäftigt sind. Von

den 20 in Teilzeit beschäftigten Gerichtsvollziehern sind nur 3 männli-

chen und 17 weiblichen Geschlechts. Es bedarf insofern keiner näheren

Darlegung, dass in der Gruppe der teilzeitbeschäftigten beamteten Ge-
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richtsvollzieher Frauen proportional deutlich stärker vertreten sind als in

der Gruppe der vollzeitbeschäftigten Gerichtsvollzieher (Verhältnis m/w:

529/228). Es steht auch fest, dass erheblich mehr Männer als Frauen

als Gerichtsvollzieher in Vollzeit beschäftigt sind.

Unseren – im Schriftsatz vom XXXX, dort. S. 17 – formulierten Thesen,

dass

— die nominelle Arbeitszeit eines Teilzeit-Gerichtvollziehers und dessen

Bürokosten nicht proportional sind,

— dass sich die Bürokosten – insbesondere Sachkosten – im Vergleich

zu Vollzeit-Gerichtsvollziehern nur unerheblich unterscheiden

hat der Antragsgegner bislang keine abweichenden Befunde entgegen-

halten können. Dieser beschränkt sich lediglich auf das pauschale – und

letztlich unbeachtlich -Bestreiten der von uns formulierten Thesen.

II. (Noch zur) rechtliche Würdigung

Die angegriffene Verordnung verstößt gegen Art. 141 EG (zuvor

Art. 119 EGV) i.V.m. Art. 1, 6 der Gleichbehandlungsrichtlinie (unten

2.) sowie gegen § 4 Nr. 1 der Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit in

der Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 15. Dezember 19973 (unten 3.).

Das unmittelbar anwendbare Gemeinschaftsrecht ist im Normenkontroll-

verfahren auch Prüfungsmaßstab (sogleich 1.).

1. Gemeinschaftsrecht als Prüfungsmaßstab im Verfahren nach

§ 47 VwGO

Für uns besteht kein Zweifel daran, dass auch Rechtsnormen des

Gemeinschaftsrechtes im Verfahren der prinzipalen Normenkon-

trolle nach § 47 VwGO als Prüfungsmaßstab heranzuziehen sind.

Jeder Verwaltungsrichter ist nicht nur Richter des deutschen, son-

dern zugleich auch des europäischen Rechtes4, welches – soweit

es im deutschen Rechtsraum gilt und wie die hier in Rede stehen-

den Normen unmittelbar anwendbar ist – als (im Kollisionsfall) mit

striktem Anwendungsvorrang ausgestatteter Prüfungsmaßstab von

jedem Gericht heranzuziehen ist. Zwar richtet sich die Durchfüh-

rung des Gemeinschaftsrechtes im Grundsatz nach dem jeweiligen

                                            
3 ABl. EG 1998 Nr. L 14, S. 9.
4 Vgl. nur Dünchheim, DÖV 2004, 137.
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Vollzugsrecht – hier: Verfahrensrecht – des Mitgliedsstaates. Dabei

dürfen in der die aus dem Gemeinschaftsrecht abgeleiteten Rechte

im Zuge der verfahrensmäßigen Durchführung aber unter keinen

Umständen schlechter gestellt (Diskriminierungsverbot; Äquiva-

lenzgebot) bzw. ihre Durchsetzung tatsächlich erschwert werden

(Effektivitätsgebot).

Vor diesem Hintergrund wäre es ein Verstoß gegen Gemeinschafts-

recht, wenn – von Amts wegen – in einem gerichtlichen Verfahren

höherrangiges deutsches Recht uneingeschränkt als Prüfungsmaß-

stab herangezogen werden müsste, dass supranationale Gemein-

schaftsrecht indessen auch auf ausdrückliche Rüge eines Verfah-

rensbeteiligten in diesem Verfahren ausgeblendet würde. Zu Recht

hat sich deshalb im überwiegenden Schrifttum5 und in der Recht-

sprechung6 die Ansicht durchgesetzt, dass sich die Beachtlichkeit

des Gemeinschaftsrechtes im Normenkontrollverfahren – sei es im

Wege bei gemeinschaftsrechtskonformer Auslegung des

§ 47 VwGO oder analoger Anwendung dieser Norm - bereits nach

geltendem deutschen Verwaltungsprozessrecht ergibt.

Zur Rechtfertigung der „Europarechtsblindheit des Normenkontroll-

verfahrens“ kann demgegenüber nicht eingewandt werden, dass

die Konzeption der Normenkontrolle als Gültigkeitsprüfung

(§ 47 I VwGO) mit Nichtigerklärung im Falle der Ungültigkeit

(§ 47 V VwGO) konzipiert und damit – bei am Wortlaut haftender

Sichtweise – mit dem Anwendungsvorrang des Gemeinschafts-

rechtes nicht kompatibel ist7. Einerseits kann schon  in der als Fol-

ge des Gemeinschaftsrechtsverstoßes zu tenorierenden „Unan-

wendbarkeit“ gegenüber der „Ungültigkeit“ ein Weniger gesehen

werden, so dass es dem Normenkontrollgericht nicht verwehrt ist,

über die Vereinbarkeit des Prüfungsgegenstandes mit dem Gemein-

schaftsrecht zu befinden8. Aber selbst wenn man in der Unan-

                                            
5 Vgl. nur Dünchheim, oben Fn. 4, 137 (141 f.); Pache/Burmeister, NVwZ 1996,

979 und passim; Huber, BayVBl. 1998, 584 (589); Schenke, in:
Kopp/Schenke, VwGO-Kommentar, 13. Auflage (2003), § 47 Rdnr. 76; Rede-
ker/von Oertzen, VwGO-Kommentar, 13. Auflage (2000), §  47 Rdnr. 20 je-
weils m. w. Nachw.

6 Vgl. nur Thüringer OVG, Urt. v. 17.8.1999 – 2 N 447/96 -, zitiert nach juris;
BVerwG, NvWZ-RR 1995, 358 (359); BayVGH, Urt. v. 25.5.1994 –
 4 N 93.749 -, BayVBl. 1994, 593 (595); VGH Baden-Württemberg, EuZW
1998, 221 (222 f.); Hess, VGH, GewArch. 1996, 233 (237 f.).

7 So aber BayVGH, Urt. v. 25.10.1995 – 3 N 94.3413 -, BayVBl. 1996, 240
(243).

8 So ThürOVG, a.a.O., oben Fn. 6; Pache/Burmeister, oben Fn. 5, 979 (980).
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wendbarkeit eher ein Aliud gegenüber der Ungültigkeit sehen will,

spricht dies nicht gegen die Annahme einer Pflicht zur Berücksich-

tigung des Gemeinschaftsrechtes als Prüfungsmaßstab im Normen-

kontrollverfahren: § 47 V VwGO beschränkt das Normenkontrollge-

richt nicht auf die Feststellung der Nichtigkeit einer Norm, sondern

ermöglicht flexible Tenorierungsmöglichkeiten9. So kann das Ge-

richt die überprüften Vorschriften lediglich für rechtswidrig erklären

oder die Nichtigerklärung einer Norm auf bestimmte abtrennbare

Teile oder einen bestimmten Zeitraum beschränken. Mit Wirkung

vom 1. Januar 1998 wurde § 47 V VwGO um einen Satz 5 erwei-

tert, der es ausdrücklich erlaubt, die schwebende Unwirksamkeit zu

tenorieren.

Der Ausschluss des Gemeinschaftsrechtes als Prüfungsmaßstab

würde auch zu einem systemwidrigen Auseinanderfallen von An-

tragsbefugnis und Prüfungsmaßstab auf der Ebene der Begründet-

heit führen. Die Antragsbefugnis gemäß § 47 II 1 VwGO kann der

Antragsteller auf die mögliche Verletzung eines subjektiven öffent-

lichen Rechtes stützen. Es entspricht – auch im Gleichlauf mit der

Auslegung des § 42 II VwGO – gängiger und völlig unbestrittener

Lesart des § 47 II 1 VwGO hierunter auch die aus dem Gemein-

schaftsrecht abgeleiteten Individualrechte zu fassen. Gleichzeitig

wäre der zulässige Normenkontrollantrag freilich unbegründet,

wenn am Dogma des Ausschlusses des Gemeinschaftsrechtes als

Prüfungsmaßstab festzuhalten wäre10. Diesen Widerspruch kann

man entweder auf Kosten einer – nur schwer begründbaren – Ein-

schränkung des Begriffes des subjektiven Rechts im Rahmen des

§ 47 II 1 VwGO mit der Folge der Atomisierung des Begriffes des

subjektiven öffentlichen Rechtes oder durch systemkonforme He-

ranziehung des Gemeinschaftsrechtes als Prüfungsmaßstab auflö-

sen.

Letzteres ist freilich auch aus Gründen des Gemeinschaftsrechtes

geboten: Zum einen würde die „Europarechtsblindheit“ deutscher

Normenkontrollgerichte vom Europäischen Gerichtshof mit an Si-

cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als „Vollzugshemmung“

des Gemeinschaftsrechtes qualifiziert. Allein die Ungleichbehand-

lung des Gemeinschaftsrechtes im Vergleich zu den im Rahmen der

                                            
9 Vgl. nur Schenke, oben Fn. 5, § 47 Rdnr. 92 m. w. Nachw.; Dünchheim, oben

Fn. 4, 141 f.
10 Vgl. dazu Dünchheim, oben Fn. 4, 141.
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Normenkontrolle als Prüfungsmaßstab herangezogenen deutschen

Normen widerspricht dem Äquivalenzgebot, das der Gerichtshof als

Schranke des Grundsatzes der Verfahrensautonomie in ständiger

Rechtsprechung postuliert. Insbesondere kann nicht eingewandt

werden, dass die Einführung eines Normenkontrollverfahrens gegen

untergesetzliche Rechtsnormen fakultativ erfolgte. Wenn und so-

weit der Landesgesetzgeber von der Möglichkeit der Eröffnung ei-

nes Normenkontrollverfahrens Gebrauch gemacht hat, müssen ge-

meinschaftsrechtlich geprägte Sachverhalte und rein vom nationa-

len Recht geprägte Sachverhalte gleich behandelt werden. Insofern

ist es auch irrelevant, dass eine andere Rechtsschutzoption – hier

eine verwaltungsgerichtliche Klage mit Inzidentüberprüfung der

Norm - außerhalb des Normenkontrollverfahrens zur Verfügung

stünde. Schon im Hinblick auf die unterschiedlichen Sachurteils-

und Begründetheitsvoraussetzungen und die abweichenden Ent-

scheidungswirkungen würde dies nichts an dem Befund ändern,

dass für rein nationale Verfahren ein voraussetzungsärmeres und

im Hinblick auf die erga-omnes-Wirkung aus Sicht des Rechts-

schutzsuchenden „komfortableres“ gerichtliches Verfahren zur Ver-

fügung steht. Insofern werden gemeinschaftsrechtlich geprägte

Sachverhalte ungünstiger behandelt als vergleichbare rein nach na-

tionalem Recht zu beurteilende Sachverhalte.

Abgesehen davon läge auch ein Verstoß gegen das Effektivitätsge-

bot vor, da die Durchsetzung der vom Gemeinschaftsrecht eröffne-

ten Rechte - jedenfalls im Normenkontrollverfahren - praktisch un-

möglich gemacht wird und damit – unter Berücksichtigung der

Möglichkeit einer verwaltungsgerichtlichen Inzidentkontrolle – für

den Bürger auch nicht unerheblich erschwert wird. Dies dürfte

- nach der strengen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtsho-

fes – für die Annahme eines Verstoßes gegen das Effektivitätsge-

bot ausreichen.

Darüber hinaus ist hier zu berücksichtigen, dass nicht nur die

Grundsätze des indirekten mittelbaren Vollzuges des Gemein-

schaftsrechtes (Effektivitätsgrundsatz, Äquivalenzprinzip) für die

Heranziehung des Gemeinschaftsrechtes als Prüfungsmaßstabes im

Rahmen der Normenkontrolle sprechen, sondern auch der Vorrang

des Gemeinschaftsrechtes auf Grund der hier vorliegenden direkten

Kollision der streitgegenständlichen Verordnung mit Art. 141 EG

und der – insoweit unmittelbar anwendbaren - Gleichbehandlungs-

richtlinie. Hier ist daran zu erinnern, dass jedes Gericht, welches in
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einem Rechtsstreit im Hinblick auf die Vereinbarkeit eines Rechts-

aktes des nationalen Rechtes mit dem Gemeinschaftsrecht angeru-

fen ist, auf Grund Art. 10 EG und wegen des Grundsatzes effekti-

ven Rechtsschutzes dazu verpflichtet ist, alle allgemeinen und be-

sonderen Maßnahmen zu treffen, um die volle Wirksamkeit des

Gemeinschaftsrechtes sicher zu stellen. Hindernisse der nationalen

Rechtsordnung – hier die vermeintliche Einschränkung des Prü-

fungsmaßstabes im Normenkontrollverfahren – haben dabei unbe-

rücksichtigt zu bleiben11.

Sollte der Senat freilich an seiner früher geäußerten Sichtweise

festhalten, dürfte eine Vorlage einer entsprechenden Vorabent-

scheidungsfrage an den Europäischen Gerichtshof zwingend gebo-

ten sein. Soweit ersichtlich, hatte der Europäische Gerichtshof

noch keine Gelegenheit, sich zu dieser Rechtsfrage zu äußern. Die

Vereinbarkeit der in Rede stehenden Verordnung mit Art. 141 EG,

Art. 1, 6 Gleichbehandlungsrichtlinie ist auch entscheidungserheb-

lich. Sollte der Senat eine Nachprüfung am Maßstab des Gemein-

schaftsrechtes ohne die gebotene Vorlage an den Europäischen Ge-

richtshof ablehnen, dürfte ein Verstoß gegen das in Art. 101 GG

statuierte Recht des gesetzlichen Richters vorliegen12.

2. Mittelbare Diskriminierung von Frauen

Durch die streitgegenständliche Verordnung wird – entgegen der

Ansicht des Antragsgegners – die mittelbare Diskriminierung von

Frauen bewirkt (dazu sogleich a)). Es liegen auch die Vorausset-

zungen vor, unter denen der Europäische Gerichtshof eine unzuläs-

sige mittelbare Diskriminierung von Frauen erkannt und beanstan-

det hat (unten b)). Im Einzelnen:

a) Diskriminierende Wirkung der angegriffenen Verordnung

Der Antragsgegner versucht nunmehr, im Hinblick auf die dem

Senat unterbreiteten Angaben zum Personalbestand den sich

daraus ergebenden Folgen der überproportionalen Betroffen-

heit von weiblichen Teilzeit-Gerichtsvollziehern dadurch zu

entgehen, dass er die angegriffene Änderungsverordnung vom

18. September 2002 isoliert, das heißt mithin von der zu

                                            
11 Vgl. dazu aus der Rechtsprechung des EuGH, Rs. C-72/95, Slg. 1996,

I-5403, Rdnr. 71 – Kraijeveld u.a.; Rs. C-435/97, Slg. 1999, I-5613, Rdnr.
70 - WWF; jeweils zur UVP-Richtlinie

12 Vgl. dazu Füßer, DVBl. 2001, 1574 ff.
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Grunde liegenden geänderten Gerichtsvollzieherentschädi-

gungsverordnung vom 15. Oktober 1998 betrachtet. Dabei

verkennt der Antragsgegner jedoch, dass die angegriffene Än-

derungsverordnung mit der zu Grunde liegenden Ausgangs-

verordnung eine untrennbare rechtliche Einheit bildet. Die Än-

derungsverordnung ist ohne die Ausgangsverordnung nicht

verständlich und kann ohne den dort geregelten rechtlichen

Unterbau (Erhöhungsbeträge, Abweichungen etc.) nicht voll-

zogen werden. Mit der Änderungsverordnung nimmt der Ver-

ordnungsgeber die vorgefundene Grundverordnung in seinen

Regelungswillen auf, inkorporiert gleichsam deren Regelungen

einschließlich der in § 3 V angelegten Kürzung des Höchstbe-

trages und des sogenannten Erhöhungsbetrages. Insofern ist

es auch nur ein mehr oder weniger zufälliges Moment norm-

setzungstechnischer Opportunität, ob der Verordnungsgeber

die Grundverordnung mit einer „schlanken“ Änderungsverord-

nung aktualisiert oder – wie dies zum Beispiel ohne besonde-

ren Anlass der sächsische Verordnungsgeber mit der sächsi-

schen Gerichtsvollzieherentschädigungsverordnung vom

11. Dezember 200313 getan hat - eine vollständig „runderneu-

erte“ Verordnung erlässt und bekannt macht.

Abgesehen von der rechtlichen Verschmelzung zu einem ein-

heitlich zu beurteilenden Regelungskomplex wird die mittelba-

re Diskriminierung auch materiell-rechtlich erst durch das Zu-

sammenspiel von erheblicher Absenkung der Rahmenwerte

(Prozentsatz, Höchstbetrag) durch die Änderungsverordnung

mit den in der Grundverordnung festgelegten Berechnungs-

modi – hier: der anteiligen Kürzung von Höchstbetrag und Er-

höhungsbetrag – realisiert. Wollte man die Antragstellerin

- wie dies dem Antragsgegner vorschwebt – darauf verwei-

sen, sie hätte bereits die Ursprungsverordnung aus dem Jahre

1998 angreifen müssen, würde der effektive Rechtsschutz

gegen die normative – auf das Jahr 2001 bezogene – Büro-

kostenentschädigungsregelung praktisch leer laufen: Bestand

nämlich wegen der in der Vergangenheit noch wesentlich hö-

heren Entschädigungssätze kein Rechtsschutzinteresse, würde

der Antragstellerin nach der Verschärfung der Situation die

Rüge der Gemeinschaftsrechtswidrigkeit der ihre Situation ge-

                                            
13 SächsGVBl. 2004, S. 8 f.
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genüber Vollzeitgerichtsvollziehern noch stärker beeinträchti-

genden Vorschrift des § 3 V GVEntschVO verwehrt.

b) Voraussetzungen der mittelbaren Diskriminierung auf Grund

des Geschlechtes

Wegen der tatbestandlichen Voraussetzungen eines Verstoßes

gegen Art. 141 EG i.V.m. Art. 1, 6 der Gleichbehandlungs-

richtlinie verweisen wir zunächst auf unsere Ausführungen im

Schriftsatz vom 5. Februar 2004 (dort S. 40 ff.). Bereits dort

wurde im Einzelnen begründet, warum die Bürokostenent-

schädigung bei vom Europäischen Gerichtshof geforderter

weiten Interpretation des Entgeltbegriffes unter Art. 141 EG

und Art. 1, 6 der Gleichbehandlungsrichtlinie zu subsumieren

ist. Es wurde dort ebenfalls dargelegt, dass kein rechtferti-

gender Grund für die mittelbare Diskriminierung der Teilzeitge-

richtsvollzieherinnen ersichtlich ist.

Der Antragsgegner meint demgegenüber, für die Auslegung

des gemeinschaftsrechtlichen Entgeltbegriffes auf das über-

kommene deutsche Begriffsverständnis abheben zu können,

insbesondere hinsichtlich der Auslegung des Begriffes „Vergü-

tung“. Abgesehen davon, dass man mit gewichtigen Stimmen

des beamtenrechtlichen deutschen Schrifttums auch in der

Bürokostenentschädigung der Gerichtsvollzieher eine Abgel-

tungsregelung sui generis mit Alimentations- und Anreizfunk-

tion sehen kann14, die dann ohne weiteres auch dem beamten-

rechtlich modifizierten Entgeltbegriff nach deutschem Beg-

riffsverständnis unterfiele, handelt es sich bei dem hier in Re-

de stehenden Entgeltbegriff um einen autonomen Begriff des

Gemeinschaftsrechtes, der unter Berücksichtigung des funkti-

onsspezifischen Sprachgebrauches des Gemeinschaftsrechtes

und dessen Eigenrationalitäten ausgelegt werden muss15. So

wies der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil Levin am

Beispiel des Arbeitnehmerbegriffes darauf hin, dass Rechts-

begriffe im Gemeinschaftsrecht einen anderen Inhalt haben

können als gleichlautende Begriffe im nationalen Recht. An-

                                            
14 Nur Battis/Preschel, DGVZ 2002, 161 (163).
15 Vgl. dazu nur Schroeder, JuS 2004, 180 (185).
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dernfalls wäre jeder Mitgliedsstaat in der Lage, den vom Ge-

meinschaftsrecht intendierten Schutz zu vereiteln16.

Für den Begriff des Entgeltes im Sinne des Art. 141 II EG

kommt es hier nur darauf an, dass die Geldleistung auf Grund

des Dienstverhältnisses gezahlt wird. Dies setzt nicht voraus,

dass der Entgeltanspruch im Arbeits- oder Dienstverhältnis

begründet sein muss. Es ist vielmehr bereits ausreichend, dass

die Vergütung ihren „Ursprung“ bzw. Rechtsgrund im weites-

ten Sinne in dem konkreten Arbeits- oder Dienstverhältnis

hat17. Nicht maßgeblich ist hingegen, dass die Leistung als Ä-

quivalent zur Arbeitsleistung erbracht wird oder der Unter-

haltssicherung dient. So hat der EuGH beispielsweise auch die

Aufwandsentschädigung während Betriebs- oder Personalrats-

schulungen als Entgelt i.S.d. Art. 141 EG angegeben18. Für die

Bürokostenentschädigung der Gerichtsvollzieher steht fest,

dass diese im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Dienstver-

hältnisses vom Dienstherrn als Ausgleich für die – den Status

des Gerichtsvollzieher prägenden – dienstrechtliche Verpflich-

tung zur Einrichtung und Unterhaltung eines Büros (§ 46,

§ 49 GVO) geleistet wird. Die Leistungspflicht steht und fällt

mit der Tätigkeit als Vollzugsbediensteter im Außendienst.

Selbst wenn diese Leistung auch Alimentationscharakter ha-

ben sollte bzw. als Leistungsanreiz gezahlt wurde, stünde dies

einer Qualifikation als Entgelt nicht entgegen. Auch der öf-

fentliche Dienst wird insoweit vom Grundsatz der Entgelt-

gleichheit erfasst. Eben so wenig schadet es, dass die Büro-

kostenentschädigung auch Abgeltungsfunktion hat, mithin

auch Ähnlichkeiten zu Aufwandsentschädigungen aufweist,

ohne selbst eine Aufwandsentschädigung zu sein. Insofern ist

auf die Rechtsprechung des Gerichtshofes zur Aufwandsent-

schädigung der Betriebs- und Personalräte zu verweisen.

Zur Rechtfertigung der objektiv bestehenden Diskriminierung

von Teilzeit-Gerichtsvollzieherinnen kann sich der Antragsgeg-

                                            
16 EuGH, Rs. 53/81, Slg. 1982, 1038 Rdnr. 11-Levin.
17 Vgl. nur Langenfeld, in: Grabitz/Hilf (Herausgeber), EUV/EGV, Kommentar,

Stand Februar 2002, Art. 141 EG Rdnr. 47; Krebber, in: Calliess/Ruffert,
EUV/EGV, 1. Auflage (1999), Art. 141 EGV Rdnr. 29..

18 Vgl. nur EuGH, Rs. C-360/90, Slg. 1992, I-3589, Rdnr. 13 f., - Bötel; EuGH
Rs. C-457/93, Slg. 1996, I-243, Rdnr. 22 f., - Lewark; EuGH, Rs. C-278/93,
Slg. 1996, I-1165, Rdnr. 20, - Freers und Speckmann.
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ner nur auf objektive, nicht geschlechtsbezogenen Faktoren

berufen, die zur Erreichung des Differenzierungsziels geeignet

und erforderlich sind, wobei etwa haushaltspolitische Erwä-

gungen oder beispielsweise die Schaffung eines Anreizes für

Vollzeitbeschäftigung als Rechtfertigungsgrund ausscheiden19.

Der Antragsgegner trägt im Übrigen die volle Feststellungslast

dafür, dass keine Diskriminierung von Teilzeit-

Gerichtsvollzieherinnen vorliegt bzw. diese objektiv gerecht-

fertigt ist. Insofern verweisen wir auch auf die in vom Grund-

satz der Amtsermittlung geprägten verwaltungsgerichtlichen

Verfahren anwendbaren Art. 1, 4 I der Richtlinie 97/80/EG

des Rates vom 15. November 199720 bzw. den Rechtsgedan-

ken des § 611a I 3 BGB.

3. Mittelbare Diskriminierung auf Grund der Teilzeittätigkeit

Schließlich verstößt die angegriffene Verordnung auch gegen das

Verbot der Diskriminierung wegen Teilzeitbeschäftigung, das in

§ 4 Nr. 1 der Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit in der Richtli-

nie 97/81/EG des Rates vom 15. Dezember 199721 enthalten ist.

Nach dieser Richtlinie dürfen Teilzeitbeschäftigte in ihren Beschäf-

tigungsbedingungen nicht deswegen, weil sie teilzeitbeschäftigt

sind, gegenüber Vollzeitbeschäftigten schlechter gestellt werden,

sofern nicht objektive Gründe die unterschiedliche Behandlung

rechtfertigen. Die Ungleichbehandlung von Teilzeitbeschäftigten

liegt hier auf der Hand. Für ihre Rechtfertigung mag der Antrags-

gegner konkrete Daten vorlegen. Bislang ist dies nicht erfolgt. We-

gen der Einzelheiten kann auf die Ausführungen in unserem

Schriftsatz vom 5. Februar 2004 (dort. S. 47 f.) Bezug genommen

werden.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass der Hinweis des Antrags-

gegners auf § 3 VII GVEntschVO (Einzelabrechnung auf Antrag) sowohl

hinsichtlich der mittelbaren Diskriminierung der Antragstellerin als Frau

als auch als Teilzeitbeschäftigte ins Leere geht. Im hiesigen Normenkon-

trollverfahren geht es um die Frage, ob die streitgegenständliche Ver-

ordnung im vom Normgeber geregelten Normalfall rechtmäßig ist, insbe-

sondere ob diese für den Normalfall eines Teilzeitbeschäftigten-

Gerichtsvollziehers mit dem Gemeinschaftsrecht im Einklang steht. Das

                                            
19 Vgl. dazu Langenfeld, oben Fn. 17, Art. 141 EG Rdnr. 34 ff.
20 ABl. EG L 14, S. 6 – Beweislastrichtlinie -.
21 ABl. EG L 14, 1998, S. 9.
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in atypischen Sonderfällen (wie z.B. lang anhaltender Krankheit) eine

Einzelabrechnung möglich ist, ist nicht geeignet, die Rechtmäßigkeit der

abstrakt-generellen Regelung für den Normalfall herbeizuführen, wenn

diese – wie hier - gegen gemeinschaftsrechtliche Diskriminierungsverbo-

te verstößt22.

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

tragsgegner sind beigefügt.

Roman Götze
Rechtsanwalt

                                            
22 Vgl. dazu BVerwG, Urt. v. 4.7.2002 – 2 C 13/01 -, NVwZ 2002, 1505

(1506).


