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voran.

Die maßgeblichen zur Rechtswidrigkeit der Verordnung vom
12. August 2002 führenden tatsächlichen und rechtlichen Gesichts-
punkte hatten wir bereits in unseren Schriftsätzen vom XXXX in diesem
Verfahren bzw. dem dort in Bezug genommenen Schriftsatz vom
XXXX in dem Parallelverfahren - XXXX – (XXXX ./. Niedersächsisches
Justizministerium) vorgetragen. Die dagegen vom Antragsgegner
vorgebrachten Erwägungen gehen fehl. Im Einzelnen ist hierzu Fol-
gendes festzuhalten:

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

In den Ausführungen des Antragsgegners offenbart sich –  in
kaum noch zu übertreffender Deutlichkeit –  die jeweils unter-
schiedliche Sichtweise hinsichtlich:

- des Rechtscharakters der Bürokostenentschädigung (reine
Aufwandsentschädigung versus spezifische Abgeltungsre-
gelung),

- des sachlichen Maßstabs für die Pauschalierung bzw. Typi-
sierung der Bürokostenentschädigung (Orientierung an tat-
sächlichen Ausgaben versus Orientierung an objektiven
Kosten eines ordnungsgemäß und sparsam ausgestatteten
Referenzbüros bzw. zumindest den marktüblichen Kosten
unter Zugrundelegung von Substitutionspreisen)

und schließlich

- des personalen Maßstabes für die Typisierung bzw. Pau-
schalierung der Bürokostenentschädigung, das heißt, das
hier in den Blick zu nehmende Kollektiv von Normadressaten
(Durchschnitt aller Gerichtsvollzieher versus Perzentilwerte;
Einheitsgerichtsvollzieher oder Differenzierung nach Art des
Bezirks, etc.).

Wir sind davon überzeugt, dass es sich bei der Bürokostenent-
schädigung der Gerichtsvollzieher um eine spezifisch auf die Tä-
tigkeit der Gerichtsvollzieher zugeschnittene Abgeltungsrege-
lung mit (auch) alimentativem Charakter handelt (dazu sogleich
a)), sich aus Art. 33 V GG i.V.m. § 49 III BBesG ein der zulässigen
Pauschalierung und Typisierung Grenzen setzender Maßstab er-
gibt, der den Verordnungsgeber bei der Wahrnehmung seines
Regelungsauftrages verpflichtet sicher zu stellen, dass die objek-
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tiv erforderlichen Bürokosten (Sach- und Personalkosten), je-
denfalls aber die bei wirtschaftlicher Betrachtung unter Ein-
schluss sogenannter Substitutionspreise bei realitätsnaher Be-
trachtung anfallenden „erlaubten“ Kosten abgegolten werden
(unten b)) und dieser Maßgabe des höherrangigen Rechtes
nicht nur im arithmetischen Mittel (Durchschnitt), sondern in dem
der Pauschalierung/Typisierung zu Grunde liegenden Regelfall,
das heißt für mindestens 80 % bis 90 % aller Fälle zu genügen ist
(unten c)). Hierzu soviel:

a) Keine reine Aufwandsentschädigung

Entgegen der Ansicht des Antragsgegners ist die Bürokos-
tenentschädigung keine reine Aufwandsentschädigung im
Sinne von § 17 BBesG. Der Antragsgegner hält seine Sicht-
weise selbst nicht konsequent durch, sondern konstatiert im
Zuge seiner Interpretationsbemühungen des § 49 III BBesG,
dass der Gesetzgeber die Rechtsgrundlage für eine

„speziell auf das Gerichtsvollzieherwesen zugeschnit-
tene Entschädigungsregelung schaffen“

wollte1. Für die Schaffung einer speziellen Abgeltungsrege-
lung bestand indes nicht nur aus formalen Gründen Anlass:
Anders als der Antragsgegner meint, wollte der Gesetzge-
ber der besonderen Ausgestaltung des Status des Gerichts-
vollziehers als Vollstreckungsbeamten im Außendienst sowie
der tatsächlich bestehenden unternehmerähnlichen Stel-
lung des Gerichtsvollziehers Rechnung tragen. In der Tat
sind Gerichtsvollzieher nämlich in der Amtsführung weitge-
hend selbstständig, müssen ein funktionierendes Büro auf
eigene Kosten zunächst einrichten, unterhalten und sind –
 dies verkennt der Antragsgegner –  damit Träger eines nicht
unerheblichen unternehmerischen Risikos. Im Außenverhält-
nis kontrahiert nicht das Land Niedersachsen mit den Anbie-
tern diverser Leistungen, Vermietern, Arbeitnehmern u.s.w.
sondern der jeweilige Gerichtsvollzieher als Privatperson.
Dieser ist Zuordnungssubjekt zivilrechtlicher Ansprüche Drit-
ter und muss –  ohne grundsätzlich zur Einzelabrechnung
gegenüber seinem Dienstherrn berechtigt zu sein –  darauf
vertrauen, seine Vorleistungen aus Landesmitteln, das heißt

                                            
1 Schriftsatz des Antragsgegners vom XXXX, S. 4.
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den vereinnahmten Gebühren (und Schreibauslagen) refi-
nanzieren zu können.

All diese Umstände haben den Besoldungsgesetzgeber
bewogen, mit der Bürokostenentschädigung der Gerichts-
vollzieher eine besonders ausgestaltete Abgeltungsrege-
lung zu schaffen, die –  im Unterschied zu § 17 BBesG – die
Konsequenzen aus den Besonderheiten des Amtes des Ge-
richtsvollziehers zieht. Die Funktion der Abgeltung der den
Gerichtsvollziehern für die Verpflichtung zur Einrichtung und
Unterhaltung eines Büros entstehenden Kosten auf der
Grundlage des § 49 III BBesG beschränkt sich wegen ihrer
Komplexität und des Bezuges auf sein Amt nicht auf die
Abgeltung des tatsächlich entstandenen Aufwandes. Weil
es im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichtsvollziehers
steht, inwieweit er zur effektiven und schnellen Erledigung
seiner Dienstgeschäfte auf bezahlte Bürokräfte zurückgreift
oder bestimmte Bürotätigkeiten selbst erledigt, ist eine klare
Abgrenzung zu den Dienstbezügen und zur Alimentation
ohnehin nicht möglich2. Auch die einkommenssteuerrechtli-
che Behandlung von 70 % der als Entschädigung gewähr-
ten Bürokostenentschädigung belegt, dass der Kostenaus-
gleich für den Bürobetrieb mit einer Aufwandsentschädi-
gung im Sinne des § 17 BBesG nicht vergleichbar ist. Mit die-
sem Anteil werden die Kosten für die Beschäftigung einer
Bürokraft abgegolten. Der Gerichtsvollzieher muss 70 % der
ihm zufließenden Entschädigung als Einkommen versteuern,
soweit er dem Finanzamt keine verausgabten Personalkos-
ten nachweist. Soweit er hierzu im Stande ist, wird auch die-
ser Anteil der Bürokostenentschädigung von der Einkom-
menssteuer befreit. Die Regelung setzt folglich voraus, dass
der Gerichtsvollzieher Büroarbeiten selbst übernimmt, für die
er einen Teil der Entschädigung als Einkommen erhält. In
diesem Sinne weist die Entschädigung Parallelen zur Mehr-
arbeitsvergütung im Sinne des § 47 BBesG auf3. Diesem Um-
stand trägt der Bundesgesetzgeber dadurch Rechnung,
dass er die Aufwandsentschädigung für Beamte im Sinne
von § 17 im ersten Abschnitt des Bundesbesoldungsgesetzes

                                            
2 Vgl. dazu Battis/Preschel, DGVZ 2002, 161 (164 li. Sp.); für das Gericht als

Anlage AS 5 in Fotokopie beigefügt.
3 Vgl. auch dazu Battis/Preschel, a.a.O., 161 (164).
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„Allgemeine Vorschriften“ verortet, während sich die Ver-
ordnungsermächtigung zur Abgeltung der Bürokosten der
Gerichtsvollzieher des § 49 III BBesG im vierten Abschnitt
„Zulagen, Vergütungen“ befindet.

Außer diesem gesetzessystematischen Indiz, spricht auch
das Gebot verfassungskonformer Interpretation für die Rich-
tigkeit der These, dass es sich bei der Bürokostenentschädi-
gung der Gerichtsvollzieher nicht um eine reine Aufwands-
entschädigung handelt: Der Bundesgesetzgeber hätte
nämlich für die Schaffung einer Verordnungsermächtigung
zur Regelung einer reinen Aufwandsentschädigung für Be-
amte der Länder überhaupt keine Gesetzgebungskompe-
tenz. Eine solche Gesetzgebungskompetenz für die Rege-
lung einer Aufwandsentschädigung besteht gemäß
Art. 73 Ziff. 8 i.V.m. Art. 71 GG nur für Beamte des Bundes.
Folgerichtig bestimmt § 17 Satz 2 1. HS BBesG nur für den
Bund, dass Aufwandsentschädigungen im Einvernehmen
mit dem für das Besoldungsrecht zuständigen (Bun-
des-)Ministerium festgesetzt werden. Der Bundesgesetzge-
ber ist demzufolge von seiner Gesetzgebungskompetenz
gemäß Art. 74 a GG ausgegangen, was wiederum voraus-
setzt, dass die Abgeltung der Kosten zur Unterhaltung des
Büros nach dem Verständnis des Bundesgesetzgebers auch
Besoldungscharakter trägt und eine Alimentationsfunktion
hat, das heißt sich nicht auf die Entschädigung eines tat-
sächlichen Aufwandes beschränkt4.

Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch, warum das Bun-
desverwaltungsgericht in seinem – auch vom Antragsgeg-
ner in Bezug genommenen – Urteil vom 4. Juli 20025 nicht
§ 17 BBesG direkt oder in entsprechender Anwendung he-
rangezogen hat, sondern das in Art. 33 V GG verankerte
Gebot amtsangemessener Alimentation. Wörtlich heißt es
nämlich zu § 49 III BBesG:

„Diese Bestimmung ist nicht nur bloße Ermächtigungs-
norm, sondern verpflichtet zugleich den Dienstherrn
zum regelmäßigen Ersatz der angefallenen Bürokosten.
Diese Verpflichtung ergibt sich zudem aus dem Gebot

amtsangemessener Alimentation. [...] Aus Gründen
                                            
4 Dazu Battis/Preschel, a.a.O., 161 (164 re. Sp.).
5 NVwZ 2002, 1505, 1506.
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der verfassungsrechtlich geschützten Alimentati-

onspflicht (Art. 33 V GG) sollen die Gerichtsvollzieher
nicht mit dienstlich veranlassten Aufwendungen be-
lastet werden, die andere Beamte gleichen Amtes
nicht zu tragen haben.“ 6

b) Maßstab für Pauschalierung/Typisierung: Abgeltung der
objektiv erforderlichen Kosten eines Gerichtsvollzieherbüros;
zumindest Abgeltung der am Markt tatsächlich gezahlten
Kosten (Substitutionspreise)

Ausgehend von dieser grundsätzlichen gesetzgeberischen
Weichenstellung für eine gerichtsvollzieherspezifische Ab-
geltungsregelung, die auch Alimentationsfunktion hat, geht
es im hiesigen Verfahren - entgegen der Behauptung des
Antragsgegners –  nicht um die Sicherung einer Art zusätzli-
cher Besoldung zu Gunsten der Gerichtsvollzieher, sondern
darum, die Vorgaben des Art. 33 V GG und des
§ 49 III BBesG unter Beachtung der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichtes gleichsam „mit Leben“ zu er-
füllen. Konkret ist der Frage nachzugehen, welchen Maß-
stab bei der gerichtlichen Überprüfung der Ausübung des
normgeberischen Ermessens im Lichte von Art. 33 V GG und
§ 49 III BBesG anzulegen ist. Insofern ist nochmals klarzustel-
len, dass Gegenstand des hiesigen Verfahrens nicht die –
 interessante – Fragestellung ist, ob die
Bürokostenentschädigung auch einen angemessenen
„Unternehmergewinn“ sichern muss. Zu entscheiden ist, ob
der pauschalierende und typisierende Verordnungsgeber
die Bürokostenentschädigung so bemessen hat, dass sie im
Sinne der Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichtes
auskömmlich ist. Bereits aus den vorstehenden
Ausführungen (soeben a)) ergibt sich aber, dass die
tatsächlich angefallenen Kosten nicht der rechtlich
zulässige Maßstab für die zulässige Typisierung bzw.
Pauschalierung ist. Wollte man - ungeachtet der aus
unserer Sicht nach wie vor bestehenden Zweifel an der
Aussagekraft der vom Antragsgegner durchgeführten
Bürokostenerhebung – allein auf die tatsächlich verauslag-
ten Kosten abstellen, würde das Land Niedersachsen Nutz-
nießer der - überobligatorischen – Einsparbemühungen

                                            
6 BVerwG, Urt. v. 04.07.2002, - 2 C 13/01 -, NVwZ 2002, 1505 (1506 re. Sp.); Her-

vorhebungen und Auslassungen von uns, Füßer & Kollegen.
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vieler Gerichtsvollzieher. Das Land Niedersachsen würde
auch davon profitieren, dass viele Gerichtsvollzieher –  was
dienstrechtlich zulässig ist –  an Stelle von bezahlten exter-
nen Hilfskräften auf die Unterstützung des Familienverbun-
des zurückgreifen, bzw. durch eigene – zum Teil bis an die
Grenze zur „Selbstausbeutung“ gehende - Mehrarbeit an-
fallende Bürotätigkeiten selbst erledigen. Will der Dienstherr
diese langjährig tolerierte Praxis vieler Gerichtsvollzieher än-
dern, muss er dies unter Nutzung der hierfür vorgesehenen
dienstrechtlichen Einwirkungsmöglichkeiten tun. Es wäre
verfehlt, Verhaltenssteuerung durch die Bürokostenent-
schädigung, mithin durch Leistungen mit (auch) alimentati-
vem Charakter zu betreiben.

Systemkonform ist es dagegen, für die Bemessung der pau-
schalen Bürokostenentschädigung auf ein an Hand des
normativen Referenzzustandes zu konfigurierendes Ge-
richtsvollzieherbüro abzustellen. Der Bayerische Verwal-
tungsgerichtshof hat dem gemäß auf die objektiv erforder-

lichen, das heißt die bei pauschalierender und typisierender
Betrachtung für ein ordnungsgemäß arbeitendes Gerichts-
vollzieherbüro (auch unter dem Blickwinkel des Grundsatzes
der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit) notwendigen Kosten

abgestellt und verlangt, dass die Entschädigungsverord-
nung die Abgeltung der notwendigen Sach- und Personal-
kosten eines ordnungsgemäß arbeitenden Gerichtsvollzie-
herbüros sicher stellt7.

aa) Berger-Gutachten

Wir meinen, dass dieser objektive, bedarfsorientierte
Maßstab der erforderlichen Kosten durch das von uns
in dem Verfahren – XXXX – als Anlage AS 7 vorgelegte
Berger-Gutachten und den dort mit ca. 31.190,00 €
bezifferten Gesamtbedarf eines durchschnittlichen
Gerichtsvollzieherbüros bei Normalpensum bereits zu-
treffend abgebildet worden ist. Dass das Berger-
Gutachten nicht etwa ein ideales Gerichtsvollzieher-
büro, sondern ein durchschnittlich-ordnungsgemäß

                                            
7 Vgl. BayVGH, Beschl. 05.09.2003, - 3 B 02.2263 u. a. -, DGVZ 2003, 170 ff.; dazu

bereits ausführlich unser Schriftsatz vom XXXX in der Normenkontrollsache
XXXX./. Niedersächsisches Justizministerium, - XXXX -, S. 20 ff.
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ausgestattetes modernes Gerichtsvollzieherbüro in den
Blick nimmt, belegt der Vergleich mit der von uns als
Anlage AS 8 in Fotokopie bereits vorgelegten Bedarfs-
analyse der sogenannten normativen Sollkosten des
Herrn Gerichtsvollzieher Mroß, der - obwohl auch das
dort beschriebene Referenzbüro kaum als „ideales“
Büro zu bezeichnen ist - auf einen Gesamtbedarf von
jährlich 41.496,64 € kommt. Sollte das Gericht diese Un-
terlagen für die Beurteilung des objektiven Bedarfes ei-
nes Gerichtsvollzieherbüros im Land Niedersachsen
nicht für ausreichend erachten, beantragen wir,

zu diesem Beweisthema ein Sachverständigengut-
achten (nach Auswahl des Gerichtes) einzuholen.

Gegen den Ansatz des Bayerisches Verwaltungsge-
richtshofes spricht auch nicht, dass dieser eine Bemes-
sung an Hand fiktiver Kosten fordere. Jede pauschale
Gewährung von Leistungen nimmt Abweichungen von
den tatsächlichen Kosten in Kauf. Diese systemimma-
nente Besonderheit einer –  auch vom Antragsgegner
für zulässig erachteten – Pauschalierung versucht der
Antragsgegner durch die Verwendung des Begriffes
„fiktiver Kosten“ auf subtile Weise zu diskreditieren. Frei-
lich ist daran zu erinnern, dass auch der Antragsgegner
im Ansatz bei der Ausgestaltung der Bürokostenent-
schädigung auf den objektiven Bedarf eines Gerichts-
vollzieherbüros abstellt, indem er den Jahreskostenbe-
trag (JKB) als Ausgangswert für die Bestimmung des
Jahreshöchstbetrages und des Gebührenprozentwer-
tes an einem abstrakt ermittelten – freilich längst über-
holten - Kostenkatalog, also ebenfalls an Hand eines
modellhaften Referenzbüros berechnet. Der Ansatz
„fiktiver Kosten“ –  besser: „normativer Kostenpositio-
nen - ist dem „System“ der Bürokostenentschädigung
nicht fremd.

Auch der vom Antragsgegner angeführte Beschluss
des Bundesverwaltungsgerichtes vom 10. April 19968

steht dem nicht entgegen. Das Bundesverwaltungsge-

                                            
8 BVerwG, Beschl. v. 10.04.1996, - 2 B 48.96 -, nicht veröffentlicht.
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richt hat in dem vorbezeichneten Beschluss nicht ge-
nerell dazu Stellung genommen, nach welchem Maß-
stab die Bürokostenentschädigung der Gerichtsvollzie-
her zu bemessen ist. Die Nichtzulassung der Revision
beruhte nur darauf, dass es dem Revisionsführer nicht
gelungen war, die sich in der Tat stellenden –
 revisiblen – Rechtfragen aufzuwerfen. Aufgeworfen
worden war neben der –  vom
Bundesverwaltungsgericht verneinten – Frage, ob
§ 49 III BBesG das 1975 zwischen den
Landesjustizverwaltungen der alten Bundesländer und
der Finanzministerkonferenz vereinbarte „Entschädi-
gungsmodell“  unabänderlich festschreibt, nur noch
die weitere Frage, ob dort speziell beschriebene Kos-
tenpositionen durch das „Entschädigungsmodell“  un-
abänderlich festgeschrieben seien. Auf Grund der Tat-
sache, dass die Maßstäbe für die Bemessung der Büro-
kostenentschädigung mit diesem Beschluss nicht auf-
geklärt wurden, sah sich das Bundesverwaltungsge-
richt zu den oben zitierten klarstellenden Bemerkungen
in seinem Urteil vom 4. Juli 20029 veranlasst.
Der Antragsgegner stellt im Übrigen die Befunde des
Berger-Gutachtens und den dort bezifferten Gesamt-
bedarf von ca. 31.190,00 € auch nicht substantiiert in
Frage, sondern beharrt nur darauf, dass es sich bei
dem dort beschriebenen Gerichtsvollzieherbüro nicht
um ein durchschnittliches, sondern ein idealtypisches
Gerichtsvollzieherbüro handelt, bzw. dass die Abgel-
tung „fiktiver Kosten“ gefordert werde. Wie sich aus
dem Berger-Gutachten jedoch ergibt, lautete die Fra-
gestellung des Gutachtenauftrages

„Welche Kosten verursacht ein Gerichtsvollzie-
herbüro, das auf dem aktuellen Stand der Tech-
nik ist?“ 10

Es sei deshalb nochmals ausdrücklich behauptet, dass
es sich bei dem im Rahmen des Berger-Gutachtes
konfigurierten Referenzbüros um ein Gerichtsvollzie-
herbüro handelt, welches mit den objektiv erforderli-

                                            
9 BVerwG, a.a.O., NVwZ 2002, 1505 (1506).
10 Berger-Gutachten, S. 5 unten.
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chen, das heißt notwendigen Sach- und Personalmit-
teln ausgestattet ist. Ob diese Kosten in einem durch-
schnittlichen niedersächsischen Gerichtsvollzieherbüro
in den maßgeblichen Jahren tatsächlich entstanden
sind, ist ohne Belang. Wir weisen insofern jedoch dar-
auf hin, dass die Erhebungsbefunde der von uns vor-
gelegten Schäfter-Studie belegen, dass diese Kosten
bei einer Vielzahl von Gerichtsvollziehern entstehen,
wenn man marktübliche Substitutionskosten in die Be-
trachtung einbezieht.

Folgt man nicht dem vom Antragsgegner vertretenen
streng an tatsächlichen Ausgaben orientierten Maß-
stab, sondern dem objektiven bedarfsorientierten
Maßstab des Bayerischen Verwaltungsgerichthofes,
kommt es für die Bürokosten unter Einbeziehung von
marktüblichen Substitutionspreisen, wie sie unter Be-
zugnahme auf die Schäfter-Studie von uns im Einzelnen
dargelegt wurden, hier nicht unmittelbar an.

bb) Schäfter-Studie

Für den Fall, dass der Senat dem objektiv-
bedarfsorientierten Maßstab des Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshofes nicht folgt, jedoch auch die streng
an den tatsächlichen Ausgaben orientierte Sichtweise
des Antragsgegners ablehnt, könnte eine vermittelnde
Lösung darin bestehen, ausgehend von der erlaubten
Ausstattung eines Gerichtsvollzieherbüros die im Durch-
schnitt tatsächlich zu den jeweiligen Positionen markt-
üblichen Kosten anzusetzen, die im Durchschnitt tat-
sächlich verauslagt werden (Substitutionskosten). Aus-
gangspunkt dieses methodischen Kompromisses ist
dabei - wie bei der modellhaften Betrachtung des
Bayerischen Verwaltungsgerichthofes –  eine normativ
vorgegebene Konzeption über den den Gerichtsvoll-
ziehern auch unter Berücksichtigung der Grundsätze
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erlaubten Ein-
satz von Material und Personal. Freilich sind dabei die
im Durchschnitt tatsächlich zu den jeweiligen Positio-
nen anfallenden Kosten maßgebend, das heißt zum
Beispiel bei den Personalkosten nicht tarifrechtlich ge-
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prägte Werte, sondern die Zahlen, die sich bei den
Gerichtsvollziehern, die tatsächlich externe Hilfskräfte
beschäftigen, im Durchschnitt für Personal- und Ne-
benkosten tatsächlich ergeben11.

Diesem Ansatz trägt die von uns vorgelegte Schäfter-
Studie Rechnung. Die gegen die Schäfter-Studie ge-
richteten Einwände des Antragsgegners greifen nicht
durch. Dieser meint zunächst, die Studie sei nicht re-
präsentativ. Hierzu verweisen wir auf die
- überzeugenden – Ausführungen zur Repräsentativität
der Studie in dem von uns vorgelegten Auswertungs-
bericht (dort unter 1., S. 4 ff.). Es bleibt diesbezüglich
festzuhalten, dass die Schäfter-Studie pro Bundesland
höhere Befragungszahlen als die Studie der Justizveral-
tung aus dem Jahre 2001 aufweist. Im Rahmen der
Schäfter-Studie wurden allein für das Land Niedersach-
sen 50 Fragebögen ausgewertet. Abgesehen davon
beruht auch die Erhebung der Justizverwaltung auf
den Angaben der Gerichtsvollzieher (Selbstauskünfte)
freilich mit dem Unterschied, dass die Angaben im
Rahmen der Schäfter-Studie jeweils durch eine Versi-
cherung an Eides Statt (zur Vorlage bei Gericht) be-
kräftigt wurden.

Auch die Einwände gegen die im Rahmen der Schäf-
ter-Studie erhobenen Sachkosten verfangen nicht. Es
wird vom Antragsgegner insofern lediglich behauptet,
dass einzelne abgefragte Kostenpositionen nicht be-
rücksichtigt werden könnten. Freilich sind sämtliche
dieser Einzelpositionen (Beiträge zu Berufsverbänden,
Weiterbildung, etc.) objektiv erforderliche Kosten, die
im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit als sachliche Kos-
ten anfallen. Wenn man – entgegen unserer Ansicht –
einzelne Kostenpositionen beanstanden wollte, mag
dem im Rahmen des hiesigen Verfahrens mit einem
geringfügigen Abschlag bei den Gesamtbürokosten
Rechnung getragen werden. Insofern weisen wir er-
gänzend darauf hin, dass wir mit einem – sehr niedri-
gen – Substitutionswert bei den Personalkosten für die

                                            
11 Vgl. dazu Füßer/Götze, DGVZ 2003, 180 (184 f.).
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Hilfskräfte rechnen. Angesichts dieses –  geringen –
Stundensatzes dürften im Einzelnen streitige Posten bei
den Sachkosten nicht entscheidend ins Gewicht fallen.
Die grundsätzliche Richtigkeit der Erhebungsbefunde
steht außer Frage.

Auch der Hinweis des Antragsgegners auf die aus sei-
ner Sicht nicht einzubeziehenden Angaben zum eige-
nen Zeitaufwand außerhalb der Gerichtsvollzieher-
Dienstzeit (laufende Nr. 3.3 des Erhebungsbogens)
geht ins Leere. Diese Angaben wurden nur bei Gele-
genheit der Befragung zu den Bürokosten aus statisti-
schen Zwecken mit erhoben. Sie sind in die Berech-
nung der marktüblichen Bürokosten nicht eingegan-
gen, obwohl man – mit guten Gründen – auch eine
Kommerzialisierung dieses - dienstbezogenen – Enga-
gements der Gerichtsvollzieher erwägen könnte.

Im Hinblick auf die vom Antragsgegner angesproche-
nen Schreibauslagen, die Bestandteil der Bürokosten-
entschädigung sind, ist –  nochmals –  darauf hinzuwei-
sen, dass die im Rahmen der Schäfter-Studie ermittel-
ten Werte Aufwendungen, die regelmäßig durch die
Schreibauslagen abgegolten werden, nicht berück-
sichtigen. Wie sich im Einzelnen aus den Erläuterungs-
hinweisen zum Ausfüllungsbogen ergibt, sind Kosten für
Vordrucke, Bankdienstleistungen und Portoauslagen
indes absichtsvoll nicht erhoben worden, da diese
durch die Auslagenpauschale abgegolten werden
(vgl. S. 37 f. des Auswertungsberichtes; dort laufende
Nr. 2.2). Deshalb müssen die Schreibauslagen – da der
Gebührenanteil (ohne Schreibauslagen) insofern die
Vergleichsgröße darstellt –  beim Abgleich mit den
Zahlen der Schäfter-Studie außer Betracht bleiben.
Anderenfalls müssten auch die Schreibauslagen auf
der Seite des Kostenbedarfs in Gestalt der Sachauf-
wendungen, die regelmäßig mit den Schreibauslagen
abgegolten werden, berücksichtigt werden.

Will man die Erhebungsbefunde der Schäfter-Studie
(Gesamtkosten) mit den in der streitigen Verordnung
festgelegten Rahmenwerten aus einer abstrakten E-
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bene in Beziehung setzen, bildet nicht der bereinigte
Jahreskostenbetrag, sondern der Höchstbetrag den
maßgeblichen Vergleichswert. Dabei wird auch nicht
verkannt, dass bei erheblich über dem Durchschnitt
liegenden Gebühreneinnahmen auf Grund weit über-
durchschnittlichen Pensums oder anderer einzelfallspe-
zifischer Besonderheiten bei Überschreitung des Jah-
reshöchstbetrages 50 vom Hundert des Mehrbetrages
belassen werden. Im Rahmen der Antragsbegründung
wurde der Höchstbetrag bewusst als Bezugsgröße für
die Gegenüberstellung mit den Perzentilwerten der
Schäfter-Studie gewählt, da sich daran deutlich der
systematische Fehler in der Bemessung der Bürokos-
tenentschädigung gerade für den vom Normgeber ins
Auge gefassten „Normalfall“  aufzeigen lässt.

c) Maßgeblichkeit der 90er- bzw. 80er-Perzentile

Die anhand des Berger-Gutachtens bzw. der Schäfter-
Studie ermittelten normativen Gesamtkosten müssen „im
Regelfall“  tatsächlich abgegolten werden. Wie wir im Ein-
zelnen bereits in unserem Schriftsatz vom XXXX in dem Nor-
menkontrolleilverfahren XXXX ./. Niedersächsisches Justizmi-
nisterium, dort S. 34 ff. ausgeführt haben, kommt es dabei
auf die Werte der 90er- bzw. jedenfalls der 80er-Perzentile
an. Die nach den Ausführungen unter 1.b) als Bedarf anzu-
sehenden Kosten – nach Maßgabe einer objektiv-
bedarfsorientierten oder einer empirisch bereinigten norma-
tiven Betrachtungsweise –  müssen in 90 % aller Fälle, min-
destens 80 % aller Fälle tatsächlich abgegolten werden.
Verfehlt wäre es dagegen, auf den Durchschnitt, insbeson-
dere die durchschnittlich gewährte Entschädigung abzu-
heben. Der Ansatz von Durchschnittswerten, mit denen der
Antragsgegner im Hinblick auf vereinnahmte Gebührenein-
nahmen, Schreibauslagen und gewährte Entschädigung
argumentiert (S. 11 seines Schriftsatzes), nimmt in Kauf, dass
viele Gerichtsvollzieher, obwohl sie sich dienstrechtlich ord-
nungsgemäß verhalten, nicht auf die ihnen zustehenden
Bürokosten kommen. Aber auch die angeblich im Durch-
schnitt gewährte Entschädigung reicht zur Abgeltung der
bedarfsgerechten Sach- und Personalkosten nicht aus,
wenn man berücksichtigt, dass die Bürokostenentschädi-
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gung noch zu versteuern ist. Die Angaben des Antragsgeg-
ners beziehen sich auf Brutto-Werte. Oben wurde bereits
erläutert, dass die Gerichtsvollzieher 70 % der Bürokosten-
entschädigung als Einkommen versteuern müssen, soweit
nicht tatsächliche Kosten nachgewiesen werden können.
Real haben viele Gerichtsvollzieher damit wesentlich weni-
ger als den vom Antragsgegner angeführten Betrag als
Bürokostenentschädigung zur Verfügung. Die von uns un-
terbreitete Schäfter-Studie belegt im Übrigen, dass die tat-
sächlichen Bedingungen in der Ausgabenstruktur unter-
schiedlich sind und zahlreiche Gerichtsvollzieher mit dem
durchschnittlich als Bürokostenentschädigung gewährten
Betrag nicht auskommen würden, wenn man sich an der
zulässigen Ausstattung und marktgerechten Preisen orien-
tiert. Auf die Ausführungen in dem angeführten Schriftsatz
wird verwiesen.

2. Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot

Die rückwirkende Absenkung der Bürokostenentschädigung
durch die angegriffene Änderungsverordnung stellt eine unzu-
lässige echte Rückwirkung dar, da damit auf tatsächlich bereits
abgeschlossene Lebenssachverhalte zu Lasten der Betroffenen
eingewirkt wird, ohne dass dies ausnahmsweise gerechtfertigt ist.
Echte Rückwirkung liegt vor, wenn eine Norm die Rechtslage
ändert, die vor dem Zeitpunkt ihres Inkrafttretens bestanden
hat12. Das vom Antragsgegner zum Beleg seiner Rechtsauffas-
sung vorgelegte Urteil des Verwaltungsgerichtes Aachen ver-
kennt dies ebenso, wie das zitierte Urteil des Verwaltungsgerich-
tes Regensburg. Der guten Ordnung halber ist mitzuteilen, dass –
 was vom Antragsgegner verschwiegen wird –  das Urteil des
Verwaltungsgerichtes Aachen noch nicht rechtskräftig ist. Hier-
gegen ist die –  zugelassene - Berufung anhängig, das Oberver-
waltungsgericht Münster hat hierzu noch nicht entschieden. Ent-
gegen der tragenden Argumentation beider Entscheidungen
fehlt es nicht deshalb an echter Rückwirkung, weil der maßgeb-
liche Lebenssachverhalt wegen der noch ausstehenden endgül-
tigen Festsetzung der Bürokostenentschädigung rechtlich noch
nicht abgeschlossen war. Nach unserer Rechtsauffassung ist ent-

                                            
12 Vgl. dazu BVerwG, Urt. v. 19.02.2004, - 2 C 20.03 -, zitiert nach

www.bverwg.de.
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scheidend, dass das maßgebliche Kalenderjahr, in dem die Bü-
rokosten tatsächlich angefallen sind und abgegolten werden
müssen, verstrichen ist, das heißt der tatsächliche Lebenssach-
verhalt seinen Abschluss gefunden hat. Auch wenn für das
betreffende Kalenderjahr noch keine endgültige Festsetzung der
Rahmenwerte der Bürokostenentschädigung erfolgt war, ändert
die angegriffene Verordnung die Rechtslage, die vor ihrem In-
krafttreten bestand. Insofern liegt echte Rückwirkung unabhän-
gig davon vor, ob man auf das Abgeschlossensein des Lebens-
sachverhaltes oder die Rückbewirkung von Rechtsfolgen ab-
hebt.

Die im Text der Verordnung erwähnte formelle endgültige Fest-
setzung kann ihrerseits allenfalls auf der Ebene der Rechtferti-
gung der echten Rückwirkung Berücksichtigung finden. Der sys-
tematische Fehler des Antragsgegners zeigt sich daran, dass die-
ser die Vorläufigkeit sowohl auf der Ebene der tatbestandlichen
Abgrenzung zwischen echter und unechter Rückwirkung als
auch auf der Ebene der Rechtfertigung heranzieht (vgl. S. 13 des
Schriftsatzes vom XXXX). Hierbei ist freilich zu beachten, dass die
Möglichkeit der rückwirkenden Absenkung der vorläufig gelten-
den Werte nach Ablauf des maßgeblichen Kalenderjahres be-
schränkt ist. Die Möglichkeit der Anpassung der Bürokostenent-
schädigung soll dem Antragsgegner lediglich ermöglichen, in-
nerhalb des laufenden Kalenderjahres flexibel auf neue Erkennt-
nisse unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte reagieren zu
können.

Angesichts der fehlenden Möglichkeit der von der rückwirken-
den Absenkung betroffenen Gerichtsvollzieher, nach Ablauf des
Kalenderjahres noch auf die Kosten ihres Büros einzuwirken, ist
eine Rückwirkung selbst dann unzulässig, wenn man diese als
unechte Rückwirkung qualifizieren wollte. Entgegen der Darstel-
lung des Antragsgegners liegt nämlich kein Fall vor, in dem der
Betroffene im Sinne der bundesverfassungsgerichtlichen Recht-
sprechung zu dem Zeitpunkt, auf den Eintritt der Rechtfolge be-
zogen wird, mit der Regelung rechnen musste. Dies ist nämlich
nicht bereits der Fall, wenn die Betreffenden über eine beabsich-
tigte Novellierung informiert werden oder sonst eine entspre-
chende Initiative des Normgebers bekannt wird. Der Vertrauens-
schutz entfällt nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichtes nicht einmal dann, wenn bereits das Normset-
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zungsverfahren läuft. Im Hinblick auf eine Änderungsverordnung
entfällt der Vertrauensschutz des Betroffenen erst mit der Be-
schlussfassung durch die Landesregierung. Erst die Unterzeich-
nung der Änderungsverordnung durch den zuständigen Res-
sortminister nach Herstellung des erforderlichen Einvernehmens
mit dem Finanzministerium beseitigt den Vertrauensschutz13.

3. Verstoß gegen Art. 3 GG, 20 III GG im Hinblick auf die Selbstbin-
dung des exekutiven Normgebers

Entgegen der Ansicht des Antragsgegners kann sich der An-
tragsteller hier auch auf die Grundsätze der Selbstbindung der
Verwaltung unter Art. 3 GG berufen. Dass auch der Gesetzgeber
und erst recht der exekutive Normgeber in vielfachen Formen
der „Selbstbindung“ unterliegt, hat kürzlich Anna Leisner-

Egensperger im Rahmen ihrer Abhandlung „Selbstbindung des
Gesetzgebers - Gesetzgebungsebne – Gesetzgebungszwang
durch einfaches Gesetz?“ nachgewiesen14. Das Problem der
Abweichung des Normgebers von einer von ihm selbst durch
einfaches Recht gestatteten Systematik wird vom Bundesverfas-
sungsgericht –  wie von uns in der Normenkontrollsache XXXX -
unter dem Gesichtspunkt eines Gleichheitsverstoßes gewürdigt.
Die Systemabweichung im Hinblick auf frühere einfache Gesetz-
gebung durch spätere gleichstufige Normen stellt regelmäßig
ein beachtliches Indiz für einen Gleichheitsverstoß dar15. Abge-
sehen vom Gleichheitssatz, vermag auch der aus dem Rechts-
staatsgebot abzuleitende Grundsatz des Vertrauensschutzes ei-
ne Selbstbindung des Gesetzgebers/Verordnungsgebers zu be-
gründen16. Vor diesem Hintergrund kann keine Rede davon sein,
dass der Antragsgegner beim Erlass einer Rechtsverordnung
nicht den Schranken der Selbstbindung unterläge. Wegen der
Einzelheiten dürfen wir auf unsere Ausführungen im Schriftsatz
vom XXXX in der Normenkontrollsache XXXX ./. Niedersächsi-
sches Justizministerium, - XXXX -, S. 36 ff. verweisen.

4. Mittelbare Diskriminierung von Frauen bzw. Teilzeitbeschäftigten

                                            
13 BVerwG, Urt. v. 19.12.2002, - 2 C 31.01 -, NWVBl. 2003, 213 (214); vgl. dazu un-

ser Schriftsatz vom XXXX in der Normenkontrollsache XXXX ./. Niedersächsi-
sches Justizministerium, –  XXXX -, S. 35 f.

14 Vgl. Anna Leisner-Egensperger, ThürVBl. 2004, 25 ff. (28 ff.) insbesondere zu
der Fallgruppe des Gleichheitsverstoßes im Hinblick auf Systemkonformität.

15 Hierzu Leisner-Egensperger, a.a.O., 25 (28).
16 Leisner-Egensperger, a.a.O., 25 (31).
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Keine Ausführungen enthält der Schriftsatz des Antragsgegners
zu der von uns aufgeworfenen Frage des Verstoßes der Verord-
nung gegen Gemeinschaftsrecht. Wir gehen nach wie vor da-
von aus, dass in den Diensten des Antragsgegners unter den Teil-
zeitbeschäftigten deutlich mehr Frauen als Männer sind und dass
zudem deutlich mehr Männer als Frauen vollzeitbeschäftigt sind.
Soweit ersichtlich, hat der Antragsgegner im Rahmen der beige-
zogenen Verwaltungsvorgänge keine Aufstellung vorgelegt, aus
der sich die Anzahl der teilzeitbeschäftigten weiblichen Ge-
richtsvollzieher bzw. deren Anteil an der Gruppe der in Vollzeit
beschäftigten Gerichtsvollzieher entnehmen lässt. Wir dürfen in-
sofern anmerken, dass sich die von uns aufgestellte Vermutung
beispielsweise für die in den Diensten des Freistaates Bayern ste-
henden Gerichtsvollzieher bestätigt hat. Es hat sich gezeigt, dass
dort die Teilzeitgerichtsvollzieher nahezu ausschließlich Frauen
sind (17 von 20 Beamten) und auch der Anteil der Frauen an
den Vollzeitgerichtsvollziehern unter 50 % liegt.

Da die Teilzeitgerichtsvollzieher von der Absenkung der Bürokos-
tenentschädigung wegen der anteiligen Kürzung des Jahres-
höchstbetrages (§3 V GVEntschädigungsVO) besonders intensiv
betroffen sind, wird gemäß Art. 1, 4 der sogenannten Beweislast-
richtlinie17 vermutet, dass diese mittelbare Diskriminierung nicht
gerechtfertigt ist. Der Antragsgegner hat zu belegen, dass objek-
tive Sachgründe die Ungleichbehandlung rechtfertigen. Wegen
der Einzelheiten verweisen wir auf unsere Darlegungen im Schrift-
satz vom XXXX in der Normenkontrollsache XXXX ./. Niedersächsi-
sches Justizministerium, –  XXXX -, S. 40 ff. Neben dem Verstoß
gegen Art. 141 EG i.V.m. Art. 1, 6 der Gleichbehandlungsrichtlinie
liegt auch ein Verstoß gegen das Verbot der Diskriminierung we-
gen Teilzeitarbeit im Sinne von Richtlinie 97/81/EG vor. Auch hier-
zu kann auf unsere Ausführungen im vorbezeichneten Schriftsatz,
dort S. 47 f. verwiesen werden.

Nur vorsorglich merken wir hierzu ergänzend an, dass sich der
Antragsteller –  obwohl er selbst weder als Teilzeitgerichtsvollzie-
her noch wegen des Geschlechts diskriminiert ist - auf die ge-
meinschaftsrechtlichen Diskriminierungsverbote berufen kann.
Diese Vorschriften sind unmittelbar anwendbar. Sie sind im Nor-

                                            
17 RL 97/80/EG des Rates v. 15.11.1997, ABl. EG Nr. L 14, S. 6; ebenso dürfte

der Rechtsgedanke des § 611a I 3 BGB anzuwenden sein.
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menkontrollverfahren, was im Rahmen der Begründetheit als
Verfahren objektiver Rechtskontrolle ausgestaltet ist, wie jede
andere Norm des deutschen höherrangigen Rechtes zu berück-
sichtigen. Ob der Antragsteller selbst diesbezüglich in seinen
Rechten verletzt ist, ist nicht relevant, sofern dessen Antragsbe-
fugnis im Sinne von § 47 II VwGO überhaupt besteht. Dies ist hier
jedoch im Hinblick auf Art. 33 V GG, § 49 III BBesG ohne Weiteres
der Fall.

Schließlich sei darauf hingewiesen, dass –  entgegen vereinzelter
Stimmen in Rechtsprechung und Literatur –  Gemeinschaftsrecht
im Rahmen des Normenkontrollverfahrens uneingeschränkt Prü-
fungsmaßstab ist. Insbesondere steht die Tatsache, dass das
Normenkontrollverfahren grundsätzlich als Verfahren der Recht-
mäßigkeitskontrolle mit der Folge der Nichtigerklärung der Norm
bei Rechtsverstößen ausgestaltet ist, der Heranziehung des Ge-
meinschaftsrechtes nicht entgegen. Diese Auffassung dürfte sich
in Rechtsprechung18 und Literatur19 inzwischen durchgesetzt ha-
ben. Wollte man das Gemeinschaftsrecht im Rahmen eines
Normenkontrollverfahrens nach § 47 VwGO als Prüfungsmaßstab
ausgrenzen, würde die dann zu konstatierende „Europarechts-
blindheit“  der Normenkontrolle zugleich einen Verstoß gegen
den vom Europäischen Gerichtshof in ständiger Rechtsprechung
ausgeformten Grundsatz der Effektivität und das Verbot der Dis-
kriminierung (Verbot der Schlechterstellung des Gemeinschafts-
rechts) darstellen. Sollte der Senat dies abweichend beurteilen,
wäre aus unserer Sicht eine Vorlage dieser Frage an den Euro-
päischen Gerichtshof veranlasst.

Nach alledem ist die angegriffene Verordnung rechtswidrig. Sie ist
deshalb für nichtig bzw. –  bei Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht –
für unanwendbar zu erklären.

                                            
18 Vgl. nu r Thüringer OVG, Urt. v. 17.08.1999 – 2 N 447/96 -, zitiert nach ju ris;

BVerwG, NvWZ-RR 1995, 358 (359); BayVGH, Urt. v. 25.05.1994
- 4 N 93.749 -, BayVBl. 1994, 593 (595); VGH Baden-Württemberg, Eu ZW
1998, 221 (222 f.); Hess, VGH, GewArch. 1996, 233 (237 f.).

19 Vgl. nu r Dünchheim, DÖV 2004, 137 (141 f.); Pache/Bu rmeister, NVwZ 1996,
979 u nd passim; Hu ber, BayVBl. 1998, 584 (589); Schenke, in:
Kopp/Schenke, VwGO-Kommentar, 13. Au flage (2003), § 47 Rdnr. 76; Rede-
ker/von Oertzen, VwGO-Kommentar, 13. Au flage (2000), §  47 Rdnr. 20 je-
weils m. w. Nachw.
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Eine Verbindung des hiesigen Normenkontrollverfahrens mit dem
bereits bei Gericht anhängigen Verfahren XXXX ./. Niedersächsisches
Justizministerium (– XXXX -) zum Zwecke gemeinsamer Verhandlung
und Entscheidung halten auch wir für sachdienlich.

Eine beglaubigte und eine einfache Abschrift für die Zustellung an
den Antragsgegner fügen wir bei.

Roman Götze
Rechtsanwalt


