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Der Streit um die Bürokostenentschädigung der Gerichtsvollzieher und kein

Ende – Anmerkungen zum Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 19.

August 2004 ∗∗∗∗

von Roman Götze, Rechtsanwalt (Leipzig) und Klaus Füßer, Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Verwaltungsrecht (Leipzig/Berlin)∗∗∗∗∗∗∗∗

Nicht unerwartet hat das Bundesverwaltungsgericht den Beschluss des Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshofs vom 5. September 20031 aufgehoben. Die Be-
deutung des Spruches der Leipziger Bundesrichter für die in zahlreichen Bun-
desländern entflammte aktuelle Auseinandersetzung um die Bürokostenent-
schädigung2 kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die Entscheidung
enthält - zum einen – die Bekräftigung der bereits in früheren Judikaten auf-
gestellten Regeln für die Typisierung, Pauschalierung und Sicherung der „Aus-
kömmlichkeit“  der Gerichtsvollzieherbürokostenentschädigung; sie verhält
sich –  des Weiteren – auch erstmals deutlich zur Frage der (Un-)Zulässigkeit
der Ausrichtung der Bürokostenentschädigung an fiktiven Kosten und führt –
 nahezu beiläufig –  die dem Dienstherren obliegende Pflicht zur Verschaffung
eines aktuellen Befundes zur Kostenwirklichkeit im Gerichtsvollzieherwesen ein.

Die Verfahrensgeschichte der konkreten – bayerischen – Auseinandersetzung
gibt zunächst Gelegenheit, die stehenden Grundsätze der Gerichtsvollzieher-
bürokostenentschädigung zu rekapitulieren (I.). Eine – kritische – Analyse des
jüngsten Urteils des Bundesverwaltungsgerichts (II.) ist Ausgangspunkt für eine
Standortbestimmung. Dabei geht es vor allem darum, ob die sogleich von
den Justizverwaltungen präsentierte Lesart des Urteils stimmt: Dass nur ein strikt
auf die tatsächlich angefallenen Durchschnittskosten abstellender Maßstab
für die Festsetzung und richterliche Überprüfung der Bürokostenentschädi-
gung zulässig, allen anderslautenden Überlegungen der Boden entzogen sei.
Es wird sich zeigen – dies unsere zentrale These -, dass die Entscheidung des

                                            

∗ BVerwG, Urt. v. 19.8.2004 - 2 C 41.03 -, DGVZ 2005, 7 ff. mit Anmerkung von Seip.
∗∗ Die Verfasser (www.fuesser.de) vertreten ca. 400 Gerichtsvollzieher in der Auseinan-

dersetzung um die Bürokostenentschädigung. An dem Verfahren - 2 C 41.03 -
(BVerwG) waren sie nicht als Prozessbevollmächtigte beteiligt. Für wertvolle Vorarbei-
ten zu diesem Beitrag sei Ass. iur. Sandy Schnupp gedankt.

1 BayVGH, Beschl. v. 5.9./2003 –  3 B 02.22643 u.a. -, DGVZ 2003, 170 ff. mit –  kritischer –
Anmerkung Füßer/Götze, DGVZ 2003, 180 ff.

2 Gegen die Absenkung der Bürokostenentschädigung für 2001 und die Folgejahre ha-
ben sich eine Vielzahl von Gerichtsvollziehern mit Rechtsbehelfen zur Wehr gesetzt.
Zum Hintergrund der Auseinandersetzung bereits Füßer/Götze, DGVZ 2003, 180 (181 f.
dort insb. Fn. 22 f.) und oben Fn. ∗∗.
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Bundesverwaltungsgerichts bei sachgerechter Typisierung nicht nur empiri-
sche Bereinigungen zulässt, sondern geradezu gebietet und den Dienstherren
– wesentlich stärker als bisher –  dazu verpflichtet, die Bürokostenwirklichkeit
unter Kontrolle zu halten (III.). Für die aktuelle Auseinandersetzung um die Ge-
richtsvollzieherbürokostenentschädigung lassen sich abschließend konkrete
Vorgaben und Erwartungen ableiten: Die „Partie“ ist noch offen. Entschei-
dend wird es nun auf die richtige Detailanalyse der Bürokostenwirklichkeit an-
kommen (IV.).

I. Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Gerichtsvollzieherbürokosten-

entschädigung

Der juristische Ertrag der Odyssee der vier (z.T. inzwischen ehemaligen) bayeri-
schen Gerichtsvollzieher durch den verwaltungsgerichtlichen Instanzenzug er-
schöpft sich nicht nur in einigen rechtsgrundsätzlichen Klärungen auf dem
Gebiet des Verwaltungsprozessrechts3. In erster Linie haben die vorliegenden
Entscheidungen dazu beigetragen, dass einzelne Bereiche des Rechts der
Gerichtsvollzieherbürokostenentschädigung inzwischen konsolidiert sind. Hatte
das Bayerische Verwaltungsgericht München der Klage auf Erhöhung der
Bürokostenentschädigung für 1993 zunächst teilweise stattgegeben4, wies der
Bayerische Verwaltungsgerichtshof im Berufungsverfahren die Klagen insge-
samt –  aus prozessualen Gründen – ab5. Auf Revisionen der Gerichtsvollzieher
hob das Bundesverwaltungsgericht die Berufungsentscheidungen des Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshofes auf6. Dabei widersprach der zweite Revisions-
senat des Bundesverwaltungsgerichts nicht nur den prozessrechtlichen Be-
denken des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes, sondern bekräftigte die
bereits in einem früheren Nichtannahmebeschluss aus dem Jahre 19967 aus-
gesprochenen Grundsätze für die Bürokostenentschädigung der Gerichtsvoll-
zieher. Die Kernsätze seines damaligen Urteils aus dem Jahr 2002 –  inzwischen
auch von ihm selbst gebetsmühlenartig wiederholt –  lauteten:

                                            

3 Die –  rechtsgrundsätzlichen – Ausführungen des BVerwG, Urt. v. 4.7.2002 - 2 C 13/01 -,
DGVZ 2002, 151 ff. zur Zulässigkeit einer sog. Normerlassklage haben Eingang auch in
die juristischen Standardwerke zum Verwaltungsprozessrecht gefunden; vgl. nur Hufen,
Verwaltungsprozess, 5. Aufl. (2003), § 20 Rdnr. 7; kritisch Schenke, Verwaltungspro-
zessrecht, 9. Aufl. (2004), Rdnr. 1083.

4 VG München, Urt. v. 6.8.1996 - M 5 K 94.3689 - u.a. (unveröffentlicht).
5 BayVGH, Beschl. v. 4.10.2000 - Az. 3 B 96.3411 u.a. - (unveröffentlicht).
6 BVerwG, a.a.O. (Fn. 3), 151 ff.
7 BVerwG, Beschl. v. 10.4.1996 - 2 B 48.96 - (unveröffentlicht); zitiert nach juris.
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„§ 49 Abs. 3 BBesG ermächtigt die Landesregierungen, durch Rechtsver-
ordnung die Abgeltung der den Gerichtsvollziehern durch die Einrichtung
und Unterhaltung eines Büros entstehenden Kosten zu regeln. Diese Be-
stimmung ist nicht nur bloße Ermächtigungsnorm, sondern verpflichtet
zugleich den Dienstherrn zum regelmäßigen Ersatz der angefallenen Büro-
kosten. Diese Verpflichtung ergibt sich zudem aus dem Gebot amtsan-
gemessener Alimentation. Den Gerichtsvollziehern wird nicht zugemutet,
Kosten, die ihnen zwangsläufig aufgrund dienstlicher Verpflichtung entste-
hen, selbst zu tragen. Aus Gründen der verfassungsrechtlich geschützten
Alimentationspflicht (Art. 33 Abs. 5 GG) sollen die Gerichtsvollzieher nicht
mit dienstlich veranlassten Aufwendungen belastet werden, die andere
Beamte gleichen Amtes nicht zu tragen haben. Deshalb ist die Entschädi-
gung an den angefallenen notwendigen Sach- und Personalkosten aus-
zurichten und realitätsnah festzusetzen. Allerdings ist der Dienstherr zur
Pauschalierung und Typisierung, im Falle gravierender regionaler Unter-
schiede auch zu Staffelungen befugt oder gar verpflichtet [...].“ 8.

Im „zweiten Durchgang“ gab der Bayerische Verwaltungsgerichtshof den
Klagen der Gerichtsvollzieher statt. Weniger das Ergebnis ließ aufhorchen als
dessen juristische Ableitung: Den Hinweis des Revisionsgerichts, es bedürfe im
Lichte der zitierten Grundsätze tatsächlicher Feststellungen dazu, ob die strei-
tige bayerische Entschädigungsregelung die im Durchschnitt tatsächlich ent-
standenen Bürokosten angemessen abgegolten habe9, nahmen die obersten
bayerischen Verwaltungsrichter mit Blick auf die Formulierung des Bundesver-
waltungsgerichts, wonach die Bürokostenentschädigung an den angefalle-
nen notwendigen Sach- und Personalkosten auszurichten sei, zum Anlass, ei-
nen eigenständigen Maßstab für die typisierende und pauschalierende Be-
messung der Bürokostenentschädigung zu entwickeln. Maßgebend sollte
nach Ansicht des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes nicht der durch-
schnittlich tatsächlich entstandene Kostenaufwand (so genannte streng reali-
tätsbezogene Sichtweise)10, sondern der in personeller und sachlicher Hinsicht
objektiv bestehende Bedarf eines durchschnittlichen, modern ausgestatteten,
jedoch sparsam wirtschaftenden Gerichtsvollzieherbüros sein (normativ-
bedarfsorientierte (bzw. modellhafte) Sichtweise). Die entscheidende Passa-
ge des Beschlusses lautete:

                                            

8 BVerwG, a.a.O. (Fn. 3), 151 (152).
9 BVerwG, a.a.O. (Fn. 3), 151 (153).
10 Als Vertreter dieser Sichtweise –  Maßgeblichkeit der tatsächlich entstandenen Kos-

ten –  hatte sich der VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 14.12.1995 - 4 S 93/93 -, DGVZ
1996, 151 (154) exponiert. Die erkannte Abweichung von diesem Rechtssatz des VGH
Baden-Württemberg war Anlass für die Zulassung der Revision gemäß § 127 BRRG
durch den BayVGH.
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„Personalkosten sind nicht nur dann zu ersetzen, wenn und soweit sie in
der Praxis im Durchschnitt tatsächlich entstanden sind. Rechtlich maßgeb-
lich ist [...], ob sie bei pauschalierender und typisierender Betrachtung für
ein ordnungsgemäß arbeitendes Gerichtsvollzieherbüro auch unter dem
Blickwinkel des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit not-
wendig, mithin objektiv erforderlich sind. Der nach § 49 Abs. 3 BBesG als
Bürokostenentschädigung zu erstattende Aufwand ist vor dem Hinter-
grund des einschlägigen rechtlichen Rahmens bewertend zu ermitteln
[...].11

Die bayerischen Richter führten hierzu –  eher postulierend denn begrün-
dend – an, die Bemessung der Bürokostenentschädigung könne weder im
Einzelfall noch für ein Kollektiv (strikt) realitätsbezogen anhand tatsächlicher
Kosten erfolgen. Diese These untermauerte der Senat mit einem argumentum
ad absurdum:

„Wenn es, wovon die Rechtsprechung einhellig ausgeht, für die Höhe der
dem Gerichtsvollzieher zu gewährende[n] Bürokostenentschädigung nicht
darauf ankommt, welche Kosten dem jeweiligen Gerichtsvollzieher im Ein-
zelfall tatsächlich entstanden sind, kann es unter den gegebenen Um-
ständen auch nicht richtig sein, allein auf die Durchschnittssumme der al-
len Gerichtsvollziehern tatsächlich entstandenen Kosten abzustellen. Sonst
würde die vielfach zitierte „Selbstausbeutung der Gerichtsvollzieher und
ihrer mitarbeitenden Familienangehörigen“ rechtlicher Anknüpfungspunkt
für die Höhe der gesetzlich zustehenden Bürokostenentschädigung; der
Dienstherr wäre gewissermaßen Nutznießer dieser nach der Rechtsord-
nung nicht vorgesehenen und nicht gebilligten „Selbstausbeutung“.“ 12

Diesen explizit anhand der Personalkosten entwickelten Maßstab erstreckte
der Senat auch auf die Sachkosten. Für beide Kostenblöcke sollte ein objekti-
ver, am pauschalierten und typisierten Bedarf an sachlichen und personellen
Mitteln ausgerichteter rechtlicher Maßstab zugrundegelegt werden13. Bei den
Personalkosten hob der Bayerische Verwaltungsgerichtshof –  wie auch das
ursprünglich unter den Justiz- und Finanzministerien von Bund und Ländern
abgestimmte Entschädigungsmodell aus dem Jahre 1975 –  auf tarifrechtlich
geprägte Werte ab14. Auf welchem Wege und unter welchen Prämissen der

                                            

11 BayVGH, a.a.O. (Fn. 1), 170 (171); Auslassungen nicht im Original.
12 BayVGH, a.a.O. (Fn. 1), 170 (171); Auslassungen und Klammerzusatz nicht im Original.
13 BayVGH, a.a.O. (Fn. 1), 170 (172 f.).
14 Pauschalierter Mischsatz aus BAT VII und VIb (bezogen auf eine 41 Jahre alte Halb-

tagskraft); BayVGH, a.a.O. (Fn. 1), 170 (171).
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Sachkostenbedarf kalkulatorisch ermittelt werden sollte, blieb jedoch auch im
Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes offen15.

II. Das Urteil des BVerwG vom 19. August 2004

Das Bundesverwaltungsgericht folgte dem nicht. Formal hielt es an den be-
reits in den Entscheidungen aus dem Jahre 1996 und 2002 aufgestellten
Grundsätzen fest. § 49 III 1 BBesG sehe zwar kein bestimmtes Entschädi-

gungsmodell vor, garantiere jedoch als einfachgesetzliche Ausprägung des
verfassungsrechtlichen Gebots amtsangemessener Alimentation im Ergebnis

eine auskömmliche Entschädigung. Wähle der Normgeber ein pauschalie-
rendes und typisierendes Entschädigungsmodell, sei die Entschädigung an
den anfallenden notwendigen Sach- und Personalkosten auszurichten und
realitätsnah festzusetzen.

a) Rechtscharakter der Gerichtsvollzieherbürokostenentschädigung

In dieser Form zuvor vom Bundesverwaltungsgericht noch nicht niedergelegt
- zugleich indessen fragwürdig –  sind die Ableitungen, die der Senat im Zuge
der Interpretation des § 49 III 1 BBesG unter Rückgriff auf die klassischen juristi-
schen Auslegungskanones „Wortlaut“ , „Normsystematik“ , „Sinn und Zweck“
sowie „Entstehungsgeschichte“ zur Bestimmung des Rechtscharakters der
Bürokostenentschädigung vornimmt. Der Verwendung des Plurals „den Ge-
richtsvollziehern“ anstelle des Singulars „dem Gerichtsvollzieher“  misst das
Bundesverwaltungsgericht im Rahmen der sog. Wortlautauslegung die Bedeu-
tung bei, dass Maßstab der Abgeltung nicht die dem einzelnen Gerichtsvoll-
zieher konkret entstehenden Kosten sind, sondern die Durchschnittskosten, die
dem Kollektiv der Gerichtsvollzieher im Geltungsbereich der Norm entstehen16.
Dem Senat mag beizupflichten sein, dass der Wortlaut des § 49 III 1 BBesG e-
her für einen - pauschalierenden – kollektivistischen Abgeltungsmaßstab
spricht. Indes ist der Wortlaut der Norm insofern formal-logisch nicht eindeutig.
Auch eine an individuelle Kostenerstattung anknüpfende Regelung würde
durchaus noch vom Wortlaut des § 49 III 1 BBesG getragen. Nicht dem Wort-
laut des § 49 III 1 BBesG zu entnehmen ist jedenfalls die weitere Folgerung des
Senates, dass es im Rahmen des Kollektives auf die

                                            

15 Dazu Berger-Gutachten, Zukunftsperspektiven des Gerichtsvollzieherwesens, 2001, 42.
16 Ähnlich bereits VGH Baden-Württemberg, a.a.O. (Fn. 10), 151 (154).
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„im Durchschnitt sämtlichen Gerichtsvollziehern im Geltungsbereich einer
landesrechtlichen Abgeltungsregelung entstehenden Kosten“ 17

ankommt. Die Pluralform „den Gerichtsvollziehern“ sagt nämlich nichts dar-
über aus, nach welchen Maßstäben das Kollektiv gleichsam „über einen
Kamm geschoren“ werden soll. Unter Berücksichtigung der geforderten Aus-
kömmlichkeit könnte nämlich anstatt des Durchschnitts18 der angefallenen
Kosten ebenso gut der Maximalwert unter den Gerichtsvollziehern oder –  ge-
wissermaßen als „mittlere Lösung“ - ein sog. Perzentilwert (z.B. die sog. Neun-
ziger- bzw. Achtzigerperzentile) bei der statistischen Erfassung der dem Kollek-
tiv der Gerichtsvollzieher im Geltungsbereich der Abgeltungsregelung auf-
grund dienstlicher Notwendigkeit anfallenden Kosten als angemessen ange-
sehen werden.

Gerade die Orientierung an sogenannten Perzentilwerten19 hätte durchaus
nahe gelegen. Bei Ansatz von Durchschnittswerten werden denknotwendig
einer gewissen Anzahl von Gerichtsvollziehern, obwohl sie sich dienstrechtlich
ordnungsgemäß verhalten, nicht die ihnen zustehenden Bürokosten erstattet.
In anderen Rechtsbereichen, in denen Normgeber ebenfalls vor der Notwen-
digkeit stehen, die Lebenswirklichkeit bei erheblicher Varianz der Erschei-
nungsformen durch pauschalierende bzw. typisierende Regelungen rege-
lungstechnisch einzufangen, ist anerkannt, dass der zulässigen Vereinfachung
durch das Gebot der Typengerechtigkeit bzw. Äquivalenz strenge Grenzen
gezogen sind. Will der Normgeber von einem Wirklichkeitsmaßstab abwei-
chen, was zur Verwaltungsvereinfachung im Grundsatz zulässig ist, darf das
Generalisieren durch Typisierung bzw. Pauschalierung nicht dazu führen, dass
die Regelung für viele Lebenssachverhalte zu ungerechten Ergebnissen führt

                                            

17 BVerwG, a.a.O. (Fn. *), 7 (8).
18 Offen bleibt, ob das Bundesverwaltungsgericht mit „Durchschnitt“  das arithmetische

Mittel oder einen korrigierten Mittelwert (sogenanntes „getrimmtes Mittel“ ) meint. Bei
letzterem handelt es sich um den unter Ausschluss der 5 % größten und 5 % kleinsten
Werte berechneten arithmetischen Mittelwert. Diese Mittelwertbildung findet bei em-
pirischen Erhebungen vor allem Anwendung, wenn die Daten nicht normalverteilt
sind, sondern „Ausreißer“  den Mittelwert verfälschen könnten; dazu Schäfter, Statisti-
sche Auswertung einer Erhebung zur Kostenwirklichkeit von Gerichtsvollziehern aus
den Bundesländern Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen und
Thüringen (Zweiter Zwischenbericht), 2004, S. 9; zum download unter
www.fuesser.de/gerichtsvollzieher.

19 Hierbei handelt es sich um eine – üblicherweise in Zehnerschritten –  getroffene Aussa-
ge darüber, welcher Betrag bezogen auf ein erhobenes Datum (z.B. die Gesamtbüro-
kosten) erforderlich ist, um 10 %, 20 %, 30 % der Gesamtgruppe zu erfassen. Beispielhaft
sei auf die Perzentilübersichten – etwa Tabellen 49 ff. –  der Schäfter-Studie, a.a.O. (Fn.
18) verwiesen.
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oder einzelne Normunterworfene besonders stark benachteiligt werden. Oder
anders gewendet: Die Grundannahme des Normgebers –  die der Vereinheit-
lichung durch Typisierung und Pauschalierung zugrunde liegt –  muss für nahe-
zu alle Sachverhalte bzw. Mitglieder des Kollektivs der Normunterworfenen zu-
treffend sein. Dem ist regelmäßig nicht schon genügt, wenn dies „im Durch-
schnitt“  der Fall ist. Im Gebühren- und Beitragsrecht hat die Rechtsprechung
die Grenze des Gestaltungsspielraums des Normgebers in Orientierung an
Perzentilwerten bei der so genannten Neunzigerperzentile gezogen: Ein Ver-
stoß gegen den Grundsatz der Typengerechtigkeit wurde angenommen,
wenn nicht mindestens 90 % der von der Norm betroffenen Sachverhalte dem
Typ entsprechen, den der Normgeber zu Grunde gelegt hat, so dass die Ab-
weichung mehr als 10 % der Anwendungsfälle umfasst20. Auf der Grundlage
dieses Ansatzes nahm der 8. Senat des Bundesverwaltungsgerichts einen Ver-
stoß gegen den Grundsatz der Typengerechtigkeit bei einer –  typisierungsbe-
dingten – Mehrbelastung von 10 % an21. Aus welchen Gründen der Dienstherr
bei der Typisierung im Bereich einer beamtenrechtlichen Erstattungsregelung
geringeren Sorgfaltspflichten unterliegen soll, als der kommunale Satzungsge-
ber bei der Bemessung einer Abgabe, bleibt auch nach dem jüngsten Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts offen. Immerhin dürfte das verfassungsrechtli-
che Alimentationsgebot, welches auch nach Ansicht des Bundesverwal-
tungsgerichts die Bürokostenentschädigung trägt, nicht weniger an materiel-
lem verfassungsrechtlichen Schutz gewähren, als das im Bereich des Abga-
benrechts einschlägige Auffanggrundrecht aus Art. 2 I GG i.V.m. Art. 3 I GG.
Der entsprechenden Heranziehung des Abgabenrechts als „Referenzmodell“
für die Bürokostenentschädigung kann auch nicht entgegengehalten wer-
den, dass mangels spezieller Vorgaben und Bemessungsregeln in § 49 III 1
BBesG die im Abgabenrecht entwickelten Maßstäbe nicht anwendbar seien:
Die vorstehend herausgearbeiteten Grundsätze für Typisierung und Pauscha-
lierung sind im Hinblick auf den Gleichheitssatz (Art. 3 I GG) i.V.m. Art. 2 I GG
bzw. Art. 33 V GG verfassungsrechtlich vorgegeben22.

Wenig überzeugend ist auch das aus dem systematischen Kontext des
§ 49 III 1 BBesG abgeleitete Argument: Das Bundesverwaltungsgericht konze-
diert zwar, dass die Vorschrift im 4. Abschnitt des Bundesbesoldungsgesetze

                                            

20 Vgl. nur VGH Hessen, Urt. v. 19.8.1999 - 5 UE 251/97 -, DVBl. 2000, 645 (646 f.).
21 BVerwG, Urt. v. 16.9.1981 –  8 C 48/81 -, NVwZ 1982, 622 (623).
22 Die Positivierung im „einfachen“ Gesetzesrecht würde ohnehin nur deklaratorisch wir-

ken. Das Normungsdefizit im einfachen Recht kann und muss durch Rückgriff auf die
verfassungsrechtlichen Maximen kompensiert werden; unzutreffend VGH Baden-
Württemberg, a.a.O. (Fn. 10), 151 (155).
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„Zulagen und Vergütungen“ verortet ist. Obwohl dies eher dafür spricht, dass
die Bürokostenabgeltung ihrer Rechtsnatur nach keine reine Aufwandsent-
schädigung i.S.d. § 17 BBesG ist, sondern zumindest auch Alimentations- bzw.
Vergütungscharakter hat23, verweist der Senat darauf, dass auch im 4. Ab-
schnitt des Bundesbesoldungsgesetzes nicht nur Zulagen und Vergütungen
sondern auch Aufwandsentschädigungen für besondere Beamtengruppen
zusammengefasst seien. Weder belegt das Gericht im einzelnen, um welche
Aufwandsentschädigungen es sich konkret handelt, noch wendet es sich der
anschließenden Frage zu, ob diese – systematisch im Widerspruch zur Über-
schrift des Abschnitts stehenden – Regelungen geeignet sind, die prima facie-
Vermutung des aus der Abschnittsüberschrift folgenden Einordnung als „Ver-
gütung“ zu widerlegen Ebenso wenig geht der Senat im Zuge systematischer
Auslegung der Frage nach, ob der Bundesgesetzgeber für eine Regelung der
Aufwandserstattung überhaupt über eine Kompetenz verfügte. Eine konkur-
rierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Art. 74a GG besteht nur
für Leistungen mit Besoldungscharakter, nicht jedoch für die Regelung einer
reinen Aufwandsentschädigung. Folgerichtig enthält § 17 Satz 2 HS 1 BBesG,
gestützt auf die ausschließliche Bundeskompetenz aus Art. 73 Ziff. 8, Art. 71 GG
nur für die Bundesbeamten eine Sachregelung, beschränkt sich im Übrigen für
die Landesbeamten auf eine Beschreibung der engen Leistungsvorausset-
zungen für eine beamtenrechtliche Aufwandsentschädigung ohne – wie in
§ 49 III 1 BBesG – eine Verordnungsermächtigung und zugleich einen Rege-
lungsauftrag zu normieren. Vor diesem – verfassungsrechtlich-
systematischen – Hintergrund spricht alles dafür, dass die in § 49 III 1 BBesG
angesprochene Bürokostenentschädigung materiell dem Besoldungsrecht
unterfällt24.

Aber auch sonst ist die Exegese des § 49 III 1 BBesG durch das Bundesverwal-
tungsgericht nicht überzeugend: Die These des Senates, der Zweck der Vor-

schrift bestehe nicht darin, den Gerichtsvollziehern eine zusätzliche Alimenta-
tion zu gewähren, sondern eine landesrechtliche Aufwandsentschädigung
erst zu ermöglichen25, ist fragwürdig. Hätte der Bundesgesetzgeber eine lan-
desrechtliche Aufwandsentschädigungsregelung ermöglichen wollen, hätte
er sich einer Regelung im Bundesbesoldungsgesetz schlicht enthalten können.
Da seine Kompetenz aus Art. 73 Ziff. 8 GG insofern ohnehin auf den Bereich

                                            

23 Vgl. nur Battis/Preschel, DGVZ 2002, 161 (163).
24 Näher dazu Battis/Preschel, a.a.O. (Fn. 23), 161 (164).
25 BVerwG, a.a.O. (Fn. *), 7 (8) mit Hinweis auf BVerwG a.a.O. (Fn. 3), 151 ff.; in der in Be-

zug genommenen Entscheidung finden sich indes keine vertiefenden Darlegungen
zum Rechtscharakter der Bürokostenentschädigung.



RAe Füßer & Kollegen – 9 –

________________________________________________________________________________________________________H:\Texte\Ro

man Götze\Publ.II Abt.1\Der Streit um die Bürokostenentschädigung (DGVZ 2005).korrigierteEndversion Korr.

Druckfahne.doc

der Bundesverwaltung beschränkt ist, wären die Länder zu einer entspre-
chenden Regelung ermächtigt und ohnehin aufgrund des verfassungsrechtli-
chen Alimentationsgebots (Art. 33 V GG) verpflichtet. Ihren Zweck findet die
besoldungsgesetzliche Ermächtigung der Länder vielmehr darin, eine lan-
desrechtliche Abgeltung mit (auch) alimentativem Charakter zu ermöglichen
und verfassungsrechtlichen Zweifeln an der Zulässigkeit dieser Abgeltungsform
von vornherein entgegenzutreten. So gesehen, besteht der Regelungszweck
des § 49 III 1 BBesG gerade darin, einen amtsangemessenen Ausgleich für die
Pflicht zur Einrichtung und Unterhaltung eines Büros und zur Beschäftigung ei-
ner Hilfskraft zu ermöglichen (§§ 46, 49 GVO).

Schließlich ist auch zweifelhaft, ob die Entstehungsgeschichte des § 49 III 1
BBesG für die Bestimmung des Charakters der Norm als Aufwandserstat-
tungsregelung viel austrägt. Soweit in dem vom Bundesverwaltungsgericht in
Bezug genommenen Ausschussbericht die Rede davon ist, es solle auch aus
steuerrechtlichen Gründen eine zu § 17 BBesG speziellere Vorschrift geschaf-
fen werden, zwingt dies nicht zu der Folgerung, dadurch werde der Tatbe-
stand einer Aufwandsentschädigung klargestellt26. Die Sentenz des Ausschuss-
berichtes deutet eher darauf hin, dass dem federführenden Ausschuss be-
wusst war, es nicht mit einer reinen Aufwandsentschädigung nach dem Vor-
bild des § 17 BBesG zu tun zu haben. Der Mischcharakter der Bürokostenent-
schädigung nötigte zu einer gesetzgeberischen Klarstellung zur Vermeidung
unerwünschter steuerrechtlicher Folgen und zur Abgrenzung gegenüber § 17
BBesG27.

b) Vorgaben für die Ausgestaltung einer Regelung der Bürokostenentschä-
digung

Ausgehend von der Qualifizierung der Bürokostenentschädigung als spezielle
Aufwandsentschädigung gelangt das Bundesverwaltungsgericht zu konkre-
ten Maßgaben für den typisierenden und pauschalierenden Verordnungsge-
ber. Dieser müsse sich, da er lediglich zum Kostenersatz verpflichtet sei, reali-

                                            

26 So aber BVerwG, a.a.O. (Fn. *), 7 (8) unter Hinweis auf den Bericht des Innenausschus-
ses zum Vierten Besoldungserhöhungsgesetz v. 26.5.1975, BTDrucks 7/3689, Teil A,
Art. IV Nr. 1a.

27 In dem – vom BVerwG zitierten - Bericht der Abgeordneten Berger und Liedtke,
BTDrucks 7/3689, Teil A, Art. IV Nr. 1a heißt es insofern korrekt: „Der Ausschuß beschloß
die Einfügung einer klarstellenden Ermächtigungsgrundlage für die Länder zur Rege-
lung von Bürokostenabgeltung im Besoldungsgesetz. Durch die Vorschrift soll vermie-
den werden, daß es unter Ausnutzung von § 17 des Bundesbesoldungsgesetzes in der
Fassung des 2. BesVNG zur Schaffung von unechten – steuerpflichtigen – Aufwands-
entschädigungen kommt.“ .
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tätsnah an den tatsächlich entstehenden Kosten orientieren. Sodann geht
das Bundesverwaltungsgericht sogar noch einen Schritt weiter: Der Verord-
nungsgeber dürfe nicht einmal –  fakultativ –  auf einen wie auch immer defi-
nierten Bedarf abstellen28. Fragwürdig ist freilich die sich unmittelbar anschlie-
ßende Begründung für diese These: Der Ersatz eines fiktiven Aufwandes sei
keine Abgeltung eines tatsächlich entstehenden Aufwandes. Dies ist freilich
eine Selbstverständlichkeit. Dass die Abgeltung eines fiktiven Aufwandes nicht
Abgeltung tatsächlicher Kosten ist, taugt nicht zur Begründung der These, der
zum Kostenersatz verpflichtete Verordnungsgeber dürfe sich nicht an einem –
 normativ bestimmten – Aufwand eines typischen Gerichtsvollzieherbüros ori-
entieren. Dies lässt sich nur begründen, wenn man mit dem Bundesverwal-
tungsgericht davon ausgeht, dass § 49 III 1 BBesG eine reine Kostenerstat-
tungsregelung ohne zusätzlichen alimentativen Charakter vorsieht. Das ist –
 aus den soeben dargestellten Gründen – jedoch nicht überzeugend abgelei-
tet. Zudem wäre zu begründen, dass der –  nach Ansicht des Bundesverwal-
tungsgerichts –  als Aufwandserstattungsregelung konzipierte § 49 III 1 BBesG
eine Sperrwirkung für die Verordnungsgeber der Länder entfaltet, die es ihnen
verwehrt, über die Regelung der Aufwandserstattung hinaus gehend, auch
die Eigenleistung bzw. die Mitarbeit von Familienangehörigen mit zu vergüten.
Eine so strenge Sperrwirkung dürfte sich im Bereich der Gerichtsvollzieherbe-
soldung angesichts des Regelungszusammenhangs mit § 49 I BBesG (Vollstre-
ckungsvergütung) und der langjährig stillschweigend und in allseitigem Ein-
vernehmen praktizierten Praxis der Justizverwaltungen, die auch dem Besol-
dungsgesetzgeber bekannt waren und an die er bei Schaffung des § 49 III 1
BBesG anknüpfte, kaum begründen lassen.

Gänzlich auf Abwege gelangt das Bundesverwaltungsgericht jedoch bei der
konkreten Auseinandersetzung mit der Ansicht des Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshofes: Der Rechtssatz des Bayerischen Verwaltungsgerichts, ein ideal-
typisches, ordentlich organisiertes, an den Grundsätzen der Sparsamkeit und
Wirtschaftlichkeit ausgerichtetes Gerichtsvollzieherbüro benötige eine halb-
tags beschäftigte Bürohilfskraft, sei nicht mit § 49 III BBesG vereinbar. Einen
derartigen Rechtssatz hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof indes
nicht –  jedenfalls nicht explizit –  aufgestellt. Die bayerischen Verwaltungsrich-
ter hatten – von ihrem rechtlichen Ausgangspunkt konsequent –  ausgeführt,
dass der notwendige zu erstattende Aufwand vor dem Hintergrund des ein-
schlägigen rechtlichen Rahmens bewertend zu ermitteln sei29. Zur Ausfüllung

                                            

28 BVerwG, a.a.O. (Fn. *), 7 (8).
29 BayVGH, a.a.O. (Fn. 1), 170 (171).
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des normativen Bedarfs hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof das
nach dem einschlägigen Gerichtsvollzieherdienstrecht –  mithin vom Dienst-
herren – konfigurierte „Leitbild des Gerichtsvollziehers“ , also gleichsam die
dienstrechtliche Primärebene in den Blick genommen. Dass ein durchschnitt-
lich belasteter Gerichtsvollzieher grundsätzlich die Unterstützung einer Halb-
tagshilfskraft bei der Erledigung delegierbarer Bürotätigkeiten benötigt, d.h.
eine entsprechende Arbeitsmenge anfällt, wird von den Justizverwaltungen
nicht generell bestritten. Gelegentlich zirkulieren sogar justizinterne Stellung-
nahmen, wonach die Missachtung des § 49 GVO mit den Mitteln des Dienst-
und Disziplinarrechts stärker sanktioniert werden soll30. Zusätzliches „Unrecht“
widerfährt dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof auch dadurch, dass sein
auf die „Selbstausbeutung“ bezogenes Argument vom Bundesverwaltungs-
gericht schlicht unzutreffend wiedergegeben wird: Der Bayerische Verwal-
tungsgerichtshof hatte –  insofern überzeugend – argumentiert, der Dienstherr
dürfe nicht Nutznießer der „Selbstausbeutung der Gerichtsvollzieher bzw. ihrer
Familienangehörigen“ sein, indem er bei der Bemessung der Bürokostenent-
schädigung an diesen „tatsächlichen Missstand“ und die dadurch niedrig
gehaltenen tatsächlichen Kosten anknüpfe31. In der Leseart des Bundesver-
waltungsgerichts erhält diese Passage folgende Gestalt:

„Bereits der gedankliche Ausgangspunkt des Berufungsgerichts, einen fik-
tiven Personalkostenaufwand zugrunde zu legen, um die „Selbstausbeu-
tung der Gerichtsvollzieher und ihrer mitarbeitenden Familienangehöri-
gen“ zu verhindern, ist unzutreffend.“ 32

Dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof ging es erkennbar nicht darum, die
praktizierte Selbstausbeutung zu verhindern –  deutlich insofern der Hinweis auf
die dem Dienstherren zu Gebote stehenden dienstrechtlichen Einwirkungs-
mechanismen –, sondern dem entgegenzutreten, dass massiv überobligatori-
sche und vom normativen Leitbild abweichende Sparanstrengungen vieler
Gerichtsvollzieher zwingend zu Lasten der angemessenen Entschädigung der
„vorschriftentreuen“ Gerichtsvollzieher gehen33. Das Missverständnis des Bun-

                                            

30 Vgl. Studie des OLG Dresden, Organisation eines Gerichtsvollzieherbüros, 1999, S. 31 ff.
31 BayVGH, a.a.O. (Fn. 1), 170 (171).
32 BVerwG, a.a.O. (Fn. *), 7 (8 f.).
33 Man wird freilich geteilter Meinung darüber sein können, ob die unentgeltliche (sozial-

abgabenfreie) Mitarbeit von Hilfskräften aus dem Familienverbund tatsächlich zu
missbilligen , oder als traditionelles Merkmal des „Familienbetriebs Gerichtsvollzieher-
büro“  auch wegen der damit verbundenen – unabweisbaren – Effizienz- und Flexibili-
tätsvorteile hinzunehmen ist; näher dazu bereits Seip, DGVZ 2003, 35 (38); Füßer/Götze,
a.a.O. (Fn. 1), 180 (183 f.).
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desverwaltungsgerichts wird besonders deutlich in der sich anschließenden
Passage, in der das Gericht den Versuch unternimmt, einen Ausweg aus dem
Dilemma von Selbstausbeutung bei zu gering bemessener Bürokostenent-
schädigung zu weisen: Der Senat konstatiert, dass es die „Selbstausbeutung“
als tatsächliches Phänomen geben möge. Er stellt den sich oder ihre Famili-
enangehörige „ausbeutenden“ Gerichtsvollziehern anheim, diese Praxis zu
ändern und im Vertrauen auf die zeitnahe Erfassung der –  geänderten – Kos-
tenwirklichkeit durch den Dienstherren gleichsam in Vorleistung zu gehen. Dies
ist schlicht praxisfern. Die „Kostenoptimierer“  unter den Gerichtsvollziehern
haben wenig Anlass, ihre Praxis zu ändern. Sie kommen auch mit einer „nach
unten optimierten“ Bürokostenentschädigung noch leidlich über die Runden.
Für die entsprechend dem normativen Leitbild mit bezahlter Bürokraft und er-
heblichen Investitionen wirtschaftenden Gerichtsvollzieher gilt dies freilich in
der Mehrzahl nicht. Diese – vorbildlichen - Gerichtsvollzieher bleiben ratlos
zurück: Sollen sie auf die „Kostenoptimierer“  unter ihren Kollegen einzuwirken
versuchen, selbst –  durch welche Methoden des „Gruppenzwangs“ auch
immer - einen Verhaltenswandel in Zeiten der fortwährenden Kürzung der
Bürokostenentschädigung und der Diskussion um die Privatisierung des Ge-
richtsvollzieherwesens34 herbeiführen? Die Antwort liegt auf der Hand. Diese
Gerichtsvollzieher sind die Verlierer eines auf tatsächliche Durchschnittskosten
abstellenden Modells. Seip hat jüngst schon dargelegt, wie dieses Modell in
eine Abwärtsspirale der Pauperisierung führt35. Dagegen würde der
- bedarfsorientierte –  Maßstab des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes e-
benso wie jeder andere Maßstab, der zumindest gewisse normative Bereini-
gungen bei dem zu erstattenden Aufwand vornimmt, das Risiko unerwünsch-
ter Effekte demjenigen zuweisen, der über wirksame Mittel zur Beseitigung der
tatsächlichen oder vermuteten Misstandes verfügt: nämlich dem Diensther-
ren36.

Das Bundesverwaltungsgericht selbst sieht dieses Problem, knüpft daran be-
stimmte Forderungen für die Ausgestaltung der Entschädigungsregelung und
die Datenerhebung. Alle Versuche, die fehlerhafte –  juristische - Weichenstel-
lung durch Vorgaben für das „Handling“ der rechtlichen Vorgaben in ihren
Folgen zu mildern, bleiben jedoch merkwürdig unentschlossen. Den Appell an
die Verordnungsgeber der Länder, zu verhindern, dass das Defizit bei den

                                            

34 Zu inzwischen – relativ konkreten – Gedankenspielen der JuMiKo im Zuge einer Gro-
ßen Justizreform die Aufgaben der beamteten Gerichtsvollzieher auf beliehene Priva-
te zu übertragen, vgl. nur Beschlüsse der JuMiKo vom 25. Nov. 2004 in Berlin.

35 Seip, DGVZ 2005, 9.
36 Auch dazu bereits Füßer/Götze, a.a.O. (Fn. 1), 180 (184).
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Sachkosten praktisch durch unentgeltliche Büroarbeit des Gerichtsvollziehers
ausgeglichen werden müsse37, versucht der Senat durch Verstärkung der dem
Dienstherren obliegenden Pflicht zur Ermittlung und fortlaufender Überprüfung
der Bürokostenwirklichkeit Rechnung zu tragen: Der Dienstherr sei gehalten,
den jährlichen Sach- und Personalkostenaufwand aktuell und realitätsnah zu
ermitteln. Typisiere und pauschaliere er anhand eines landesweit oder gar
bundesweit ermittelten Aufwandes, müsse er bei „wesentlichen regionalen
Unterschiede[n] (z.B. Stadt-Land-Gefälle)“  differenzieren. Schließlich müsse
der Dienstherr eine arbeitnehmergleiche Beschäftigung von Angehörigen, die
ohne Entgelt und ohne die Entrichtung von Sozialbeiträgen erfolgt,

„bei der Auswertung seiner Erhebungen außer Betracht [...] lassen“ 38.

In ihrem – praktischen - Wert ist jedoch bereits die Ausgangsüberlegung des
Bundesverwaltungsgerichts –  zumindest für die aktuelle Auseinandersetzung
um die Bürokostenentschädigung für 2001 und die Folgejahre –  dadurch ge-
schmälert, dass seit einigen Jahren bei der Festlegung des bundeseinheitli-
chen Jahreskostenbetrages und der landesspezifischen Bereinigung nicht
mehr trennscharf zwischen einem Sachkostenanteil und einem Personalkos-
tenanteil unterschieden wird. Insofern wird der Nachweis, die Sachkosten
würden unterschritten, praktisch nur schwer zu führen sein. Im kritischen Fall,
den der Senat im Blick hat, werden – schon aufgrund des ökonomischen
„Selbsterhaltungstriebes“ - jeweils die Personalkosten zu Lasten eigener Mehr-
arbeit bis an die Grenze der beamtenrechtlichen Gesunderhaltungspflicht so
gering gehalten, dass praktisch eine monetäre Kompensation eintritt bzw. nur
ein geringes Defizit aufläuft. Ebenso wird man trefflich darüber streiten kön-
nen, wie „aktuell“  die jeweiligen Erhebungen zur Bürokostenwirklichkeit sein
müssen. Die Justizverwaltungen dürften auf den immensen Aufwand für die
Durchführung und Auswertung einer repräsentativen Erhebung verweisen, so
dass die dem Senat vorschwebende hohe Sensibilität des „Monitoring“ sich
praktisch nicht einstellen wird. Zudem hat zumindest die von uns durchgeführ-
te „Schäfter-Studie“ gezeigt, dass es an „griffigen“ Differenzierungskriterien –
 etwa regionaler Art –  innerhalb eines Bundeslandes gerade mangelt. Die er-
hebliche Varianz bei den Bürokosten kann, wenn überhaupt, allenfalls auf
andere nur schwer im Rahmen der Bildung von „normativen Untertypen“ ein-
setzbare wenig „griffige“ Faktoren zurückgeführt werden, wie insbesondere
der Charakter und Zuschnitt des Bezirkes, seine soziale Struktur, die in ihm zu-

                                            

37 BVerwG, a.a.O. (Fn. *), 7 (9).
38 BVerwG, a.a.O. (Fn. *), 7 (9); Auslassung nicht im Original.
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rückzulegenden Wege sowie z.B. der anteilige Anfall „lukrativer“  Vollstre-
ckungsaufträge etc.39.

Schließlich bleibt auch im Dunkeln, was im Einzelnen damit gemeint ist, die
ohne Entgelt beschäftigten Hilfskräfte seien bei der Auswertung der Erhebun-
gen außer Betracht zu lassen. Sollen die bei diesen Gerichtsvollziehern ge-
wonnenen Erhebungsbefunde bereits vorab aus der Menge der auszuwer-
tenden Rohdaten – in sozialwissenschaftlicher Sprechweise: aus der Grundge-
samtheit - eliminiert werden? Dies beträfe dann – je nach Bundesland – mehr
als die Hälfte aller Gerichtsvollzieher40. Oder soll bei den mit Null bezifferten
Personalkosten dieser Gerichtsvollzieher ein realitätsnah gewonnener „berei-
nigter“  Wert angesetzt werden, etwa ein Durchschnitts- oder Perzentilwert der
übrigen Gerichtsvollzieher, die Personal tatsächlich zu Marktpreisen beschäfti-
gen? Dies hätte zur Konsequenz, dass jedenfalls die erhobenen Sachkosten im
Rahmen der statistischen Auswertung verwertbar blieben. Der Sache nach
wäre man damit bei der Lösung angelangt, die wir gegenüber den Überle-
gungen des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes als sog. empirisch berei-
nigte normative Sichtweise41 vorgeschlagen und durch konkrete Erhebungs-
befunde untermauert hatten42.

c) Ergänzende Anmerkungen aus methodischer Sicht

Die Unklarheiten und anhaltenden Probleme bei der Formulierung konkreter
Adäquatheitsbedingungen für die Gerichtsvollzieherbürokostenentschädi-
gung beruhen nicht zuletzt auf einen dogmatischen Defizit: Was die fehlende
Differenzierung zwischen „Typisierung“ und „Pauschalierung“ angeht, befin-

                                            

39 Auf Einzelheiten kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Die Schäfter-Studie
(Fn. 18) belegt eindrucksvoll, dass jeweils ein erheblicher „Spread“ zwischen Gerichts-
vollziehern, die im oberen Kostensegment wirtschaften und solchen, die im mittleren
und unteren Kostensegment anzusiedeln sind, besteht.

40 Am höchsten ist der Anteil der durch Familienangehörige unterstützten Gerichtsvoll-
zieher in Niedersachsen (83,7 %), am geringsten in Mecklenburg-Vorpommern (62,1 %).
Während in Bayern und Niedersachsen 70 bzw. 60 % der Gerichtsvollzieher, die über-
haupt Hilfskräfte beschäftigen, den Familienangehörigen (zumindest teilweise) Entgelt
zahlen, war dies in Sachsen nur bei einem Drittel, in Mecklenburg-Vorpommern und
Thüringen nur bei ca. einem Viertel der Gerichtsvollzieher der Fall; dazu Schäfter-
Studie, (Fn. 18), 13 (mit Tabelle 16).

41 Vgl. dazu Füßer/Götze, a.a.O. (Fn. 1), 180 (184 f.).
42 Die Schäfter-Studie (Fn. 18) war zum Zeitpunkt der Entscheidung des BVerwG bereits

veröffentlicht. Da sie jedoch mangels entsprechenden Vortrags beider Seiten in dem
vor das Bundesverwaltungsgericht gelangten Ausgangsverfahren nicht Prozessstoff
geworden war, konnte freilich keine Meinungsäußerung des BVerwG hierzu erwartet
werden.
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det sich der Senat freilich in bester Gesellschaft. Nur selten unterziehen sich
Gerichte oder Verfasser rechtswissenschaftlicher Stellungnahmen zu Fragen
der Bürokostenentschädigung der Anstrengung des Begriffs. Während Recht-
sprechung und weite Teile der Literatur das Begriffspaar synonym zur Be-
schreibung des Wesens einheitlicher Normsetzung verwenden, existiert sowohl
begrifflich als auch methodisch ein nicht nur geringwertiger Unterschied zwi-
schen „Typisierung“ und „Pauschalierung“: „Pauschalierung“ ist die Zusam-
menfassung von real existierenden Teilbeträgen zu einem Einheitsbetrag, der
im konkreten Einzelfall nicht notwendig der Summe der Teilbeträge entspre-
chen muss43. Das Instrument der „Typisierung“ bezeichnet dagegen ein Mittel
zur Klassifizierung und Ordnung von Lebenssachverhalten; der Normgeber
bedient sich dabei eigens von ihm gebildeter „Typen“, um die Vielzahl von
Einzelerscheinungen zum Zwecke der Praktikabilität in bestimmte Gruppen
einzuteilen. Während im Falle der „Typisierung“ eine Verallgemeinerung auf
der Tatbestandsseite vorgenommen wird, kennzeichnet „Pauschalierung“ re-
gelmäßig eine Generalisierung auf der Rechtsfolgenseite.

Die juristische Methodenlehre unterscheidet hierbei –  ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit –  im Wesentlichen zwei Formen des „Typus“, nämlich den so ge-
nannten „Häufigkeitstypus“ und den „Idealtypus“. Beiden Typenformen ist
gemeinsam, dass eine Klassifizierung von Erscheinungen dadurch gewonnen
wird, dass bestimmte – um Zufälligkeiten oder Randerscheinungen „bereinig-
te“ –  Merkmale herausgehoben werden, weil sie entweder für die Mehrzahl
der von der Norm erfassten Einzelfälle tatsächlich zutreffen (Häufigkeitstypus)
oder der Normgeber bei der Auswahl der typisierenden Eigenschaften ein
Zielbild bzw. Modell vor Augen hat (Idealtypus). Im Unterschied zum Idealty-
pus, der im Wesentlichen auf bloß vorgestellte –  gegebenenfalls fiktive –  Um-
stände abhebt44, wird der Häufigkeitstypus durch empirische Erhebungen bzw.
Erfahrungswerte bestätigt45.

Im Lichte dessen knüpft die Gerichtsvollzieherbürokostenentschädigung aus
Sicht des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes an den Begriff des Idealtypus
                                            

43 Vgl. zu einem pauschalierendem (Wahrscheinlichkeits-)Maßstab einer kommunalen
Zweitwohnungssteuer nur BVerwG, Urt. v. 29.1.2003 - 9 C 3/02 -, zitiert nach juris.

44 Der Idealtypus will nicht Abbild der Realität, sondern Vorbild oder Zielbild sein; insofern
bedarf es in geringerem Maße der Empirie. Der Idealtypus ist Produkt des Denkens,
nicht der wertenden Erkenntnis. Als Beispiel mag der in § 1 I StVO beschriebene – in
der Lebenswirklichkeit nur selten vorkommende – „ideale Verkehrsteilnehmer“  gelten.

45 Ein Beispiel für den Häufigkeitstypus ist der Begriff des „gefährlichen Hundes“  in den so
genannten Kampfhundeverordnungen der Bundesländer; aus der Rechtsprechung
hierzu VGH Baden-Württemberg, Urt.v.22.4.2002 - 1 S 1662/00-, NuR 2003, 97 (100);
OVG Schleswig, Urt. v. 29.5.2001- 4 K 8/00 -, NVwZ 2001, 1300 (1303).
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an, während das Bundesverwaltungsgericht –  nunmehr deutlich –  eine An-
knüpfung der typisierten Bürokostenentschädigung an dem Häufigkeitstypus
verlangt, dies aber, ohne sich überhaupt darüber Gewähr verschafft zu ha-
ben, ob angesichts der Vielgestaltigkeit der „Kostenwirklichkeit des Gerichts-
vollziehers“  die Bildung eines (oder ggf. mehrerer klar voneinander zu schei-
dender) Häufigkeitstypus (bzw. –typen) möglich ist.

III. Standortbestimmung

Die jetzt zu lösenden Probleme dürften im Schwerpunkt im Bereich der Typi-
sierung liegen: Wie groß muss das Kollektiv sein, für dass die normgeberische
Grundannahme – nämlich die „Auskömmlichkeit“  der Bürokostenentschädi-
gung bei Vorliegen bestimmter Rahmenbedingungen – Richtigkeit bean-
sprucht? Reicht es, wenn aufgrund empirischer Erhebungen des Dienstherren
feststeht, dass die Pauschalentschädigung (etwa in Höhe des in der jeweili-
gen Verordnung festgesetzten Jahreshöchstbetrages zusammen mit den Do-
kumentenpauschalen) bei 60 %, 70 % , 80 % oder gar 90 % der im Geltungs-
bereich der Abgeltungsregelung tätigen Gerichtsvollzieher die tatsächlich
entstehenden Bürokosten deckt? Gelten als „tatsächlich entstandene Kos-
ten“ in der Diktion des Bundesverwaltungsgerichts nur die Kosten, die bei Ge-
richtsvollziehern entstehen, die tatsächlich ein ordnungsgemäßes Büro betrei-
ben und Hilfspersonal gegen Entgelt beschäftigen?

Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Fragen nicht geklärt. Diese sind auch
nicht bereits durch die Qualifizierung des § 49 III 1 BBesG als Aufwandserstat-
tungsregelung präjudiziert. Selbst wenn – was das Bundesverwaltungsgericht
nicht ausgesprochen hat - insofern die zu § 17 BBesG entwickelten Grundsät-
ze heranzuziehen wären, ergeben sich daraus keine konkreten Antworten auf
die aufgeworfenen Fragen. § 17 BBesG setzt zwar ebenfalls voraus, dass dem
Beamten aus dienstlicher Veranlassung finanzielle Aufwendungen entstehen,
deren Übernahme ihm nicht zugemutet werden kann46. Der Aufwandsent-
schädigung i.S.d. § 17 BBesG liegt der Gedanke der Kostenerstattung zugrun-
de47. An das Merkmal des dienstlich bedingten (ausgleichsbedürftigen) Auf-
wands ist ein strenger Maßstab anzulegen, um nicht im Ergebnis Leistungen
ohne gesetzliche Grundlage zu erbringen, die sich im Ergebnis als Besoldung

                                            

46 BVerwG, Urt. v. 13.9.1984 - 2 C 68.81 -, BVerwGE 70, 106 (109); BVerwG, Urt. v. 8.7.1994
- 2 C 3.93 -, ZBR 1994, 342; BVerwG - 2 C 17.94 -, ZBR 1995, 238 (239).

47
Mayer, in: Schwegmann/Summer, BBesG, Loseblatt, Stand: 1. April 2002, Rdnr. 4 zu
§ 17; BVerwG, a.a.O. (Fn. 46), ZBR 1994, 342; BVerwG, a.a.O. (Fn. 46), ZBR 1995, 238
(239).
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darstellen48. Reine Aufwandsentschädigungen sind daher nur zur Abgeltung
solcher Aufwendungen zulässig, die sich aus der Art der Dienstaufgabe
zwangsläufig ergeben und nicht bereits durch die Dienstbezüge aus dem ü-
bertragenen Amt abgegolten werden. Für die Gewährung einer Aufwands-
entschädigung in festen Monatsbeträgen muss aufgrund tatsächlicher An-
haltspunkte oder tatsächlicher Erhebungen nachvollziehbar sein, dass und in
welcher Höhe dienstbezogene finanzielle Aufwendungen typischerweise ent-
stehen; es genügen nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts keine bloßen Mutmaßungen über dienstbezogene finanzielle
Aufwendungen ohne hinreichende, eine wirklichkeitsnahe Schätzung ermög-
lichende tatsächliche Anhaltspunkte49. Konkrete Maßstäbe für die Bemessung
der typischerweise entstehenden Aufwendungen sind in der Rechtsprechung
bisher auch für § 17 BBesG nicht aufgestellt worden. Der entscheidende Un-
terschied zwischen reinen Aufwandsentschädigungen i.S.d. § 17 BBesG und
der Bürokostenentschädigung besteht aber darin, dass durch Aufwandsent-
schädigung gemäß § 17 BBesG außerordentlicher Sachaufwand abgegolten
wird und der Anspruch auf Aufwendungsersatz im Rahmen des § 17 BBesG
unter Haushaltsvorbehalt steht50, während im Rahmen von § 49 III 1 BBesG ein
regelmäßiger Aufwand, nämlich die dienstlich veranlassten Aufwendungen
abgegolten werden, worauf ein nicht dem Haushaltsvorbehalt unterliegender
Anspruch besteht.

Waren Parallelen zu § 17 BBesG somit ohnehin erheblichen Bedenken ausge-
setzt, steht durch die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts jetzt fest,
dass eine strikte Bindung des Verordnungsgebers an tatsächlich entstande-
nen Kosten bundesrechtlich nicht vorgegeben ist. Dem Dienstherren ist ledig-
lich verwehrt, an einen mutmaßlichen (fiktiven) Aufwand anzuknüpfen. An-
dererseits kann und darf er sich auch nicht ausschließlich an den tatsächlich
entstandenen, durch geeignete Erhebungen ermittelten Kosten orientieren.
Neben der –  kryptischen – Urteilspassage, wonach die Gerichtsvollzieher, die
keine (oder keine realistischen?) Personalkosten haben, bei der Durch-
schnittsberechnung außer Betracht zu lassen seien, ergibt sich dies auch aus
einer anderen Bemerkung des Bundesverwaltungsgerichts: Dieses hält den
Dienstherren verpflichtet, im Falle großer regionaler Unterschiede im Zuge ei-
ner Pauschalierung zu staffeln oder

                                            

48 OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 10.2.2000 - 12 A 2977/98 -, ZBR 2001, 158.
49 Dazu Mayer, a.a.O. (Fn. 47), Rdnr. 3 zu § 17; BVerwG, a.a.O. (Fn. 47), ZBR 1994, 342;

BVerwG, a.a.O. (Fn. 47), 238 (239); OVG Nordrhein-Westfalen, a.a.O. (Fn. 48), 158.
50 Vgl. nur Battis/Preschel, a.a.O. (Fn. 23), 161 (165).
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„diesen Umstand im Rahmen seiner Durchschnittsberechnung auf andere
Weise zu berücksichtigen“ 51.

Diese Wendung ist eine – deutliche – Absage an eine strenge Orientierung an
tatsächlichen Durchschnittskosten. Die Berücksichtigung „auf andere Weise“
kann – zu Lasten der Repräsentativität –  in der Eliminierung dieser Daten aus
der Rohmenge liegen, wogegen indes die Formulierung „bei seiner Durch-
schnittsberechnung“ spricht. Geht man weiter davon aus, dass eine Bürokos-
tenentschädigungsregelung sicher stellen muss, dass regelmäßig –  d.h. für die
Mehrzahl der Gerichtsvollzieher –  mindestens eine vollständige Deckung der
für die Einrichtung und Unterhaltung eines Gerichtsvollzieherbüros entstehen-
den Kosten erfolgt, muss die im Rahmen einer empirischen Erhebung zur Kos-
tenwirklichkeit zu Tage tretende Varianz auch dann zur Kenntnis genommen
werden, wenn diese nicht eindeutig auf „griffige“ Faktoren wie regionale Un-
terschiede o.ä. zurückzuführen ist. Insofern spricht vieles dafür, bei den Perso-
nalkosten ausgehend von den tatsächlich verauslagten Kosten, eine Bereini-
gung anhand der –  ermittelten – tatsächlich entstandenen marktüblichen
Personalkosten vorzunehmen. Marktüblich in diesem Sinne sind die Kosten, die
diejenigen Gerichtsvollzieher, die sich tatsächlich am Markt bedienen, für die
Anstellung einer Bürohilfskraft aufwenden. Diese Werte würden dann bei den
Gerichtsvollziehern, die die Personalkosten mit Null beziffern, aber auch bei
den Gerichtsvollziehern, die die marktüblichen Kosten unterschreiten als Min-
destwert eingesetzt. Führt man diesen Gedanken konsequent zu Ende, wird
klar, dass es auf die marktüblichen Kosten auch bei den Sachkosten ankom-
men muss. Auch dort würden die Gerichtsvollzieher, die –  aus welchen Grün-
den auch immer –  keine Bürokosten tatsächlich nachweisen bzw. abschrei-
ben können, die Statistik zu Lasten der übrigen Gerichtsvollzieher mit „realisti-
schen“ Bürokosten verzerren. Will man nicht auch hier marktübliche tatsächli-
che Kosten zu einzelnen Kostenpositionen ansetzen, müssen jedenfalls er-
kennbare „Ausreißer“  bereinigt werden. All dies ließe sich mit der Vorgabe
des Bundesverwaltungsgerichts vereinbaren, Unterschiede „auf sonstige Wei-
se“ im Rahmen der statistischen Berechnungen zur Kenntnis zu nehmen.

Ergänzt wird dies durch das erstmals ausdrücklich im Zusammenhang mit der
Bürokostenentschädigung angeführte Gebot, die Kostenwirklichkeit aktuell

unter Kontrolle zu halten. Die Tatsache, dass das Bundesverwaltungsgericht
die Forderung nach Aktualität jetzt akzentuiert, deutet darauf hin, dass die In-
tervalle, in der die Kostenwirklichkeit systematisch zu erfassen und auszuwer-
ten ist, kurz bemessen sein müssen. Soll der wirklichkeitsorientierte Maßstab

                                            

51 BVerwG, a.a.O. (Fn.*), 7 (8); Hervorhebung nicht im Original.
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konsequent durchgehalten werden, muss der tatsächliche Kostenanfall je
Bundesland unter Berücksichtigung der Varianz im Einzelfall durch Sonderer-
schwernisse, Bezirksstruktur etc. erhoben und die laufende Entwicklung durch
Sondererschwernisse dann auch laufend und aktuell unter Kontrolle gehalten
werden. Ergibt sich, dass die der Entschädigungsregelung zugrunde liegen-
den Annahmen nicht mehr zutreffen, müssen die Regelungen an die geän-
derten Verhältnisse angepasst werden. Die Zurückhaltung, die die Gerichte im
Bereich von typisierenden Regelungen gegenüber dem Normgeber bisweilen
walten ließen52, dürfte im Bereich der Bürokostenentschädigung damit nicht
mehr gelten.

IV. Auswirkungen auf aktuelle Auseinandersetzung um Bürokostenentschä-

digung für 2001 und Folgejahre; Ausblick

Leider hat das Bundesverwaltungsgericht sich nicht dezidiert und detailliert zu
den oben erörterten diffizilen Fragen sachgerechter Typisierung zwischen Re-
alitätsnähe und Auskömmlichkeit geäußert, sondern beließ es bei eher ora-
kelhaften Fingerzeigen, über deren Bedeutung sich jetzt der Bayerische Ver-
waltungsgerichtshof im zurückverwiesenen und einige andere Oberverwal-
tungsgerichte in den dort anhängigen (Normenkontroll-)Verfahren den Kopf
zerbrechen müssen. Dass der Senat nicht deutlicher geworden ist, mag zwar
auch damit zu tun haben, dass das Revisionsgericht im Rahmen des § 144 VI
VwGO einer gewissen Selbstbindung unterliegt, wenn ein von ihm bereits ent-
schiedener Rechtsstreit erneut bei ihm anhängig wird53. Indes steht die Selbst-
bindung einer Änderung der Rechtsauffassung des Revisionsgerichts nicht
zwingend entgegen. Auch ohne Änderung seiner früheren Rechtsauffassung
bleiben dem Revisionsgericht erläuternde Hinweise zur Anwendung der revisi-
onsgerichtlichen Obersätze unbenommen. Klarstellungen – auch in Gestalt
eines sogenannten obiter dictum – können sich als notwendig und sinnvoll
erweisen, um die Einheitlichkeit der Rechtsanwendung im Bundesgebiet ef-
fektiv zu sichern und unnötigen Zeitverlust der Beteiligten durch Befassung
mehrere Instanzen zu vermeiden. Der konkrete –  bayrische – Fall belegt dies
eindrucksvoll.

                                            

52 Zur Pflicht zur Überprüfung, Verfeinerung bzw. Anpassung einer typisierenden Rege-
lung bei gewonnenem Erfahrungsmaterial vgl. nur BVerfG, Beschl. v. 10.5.1972, -1 BvR
286/65-, BVerfGE 33, 171 ff.; zitiert nach juris (dort Rdnr. 42).; zur Pflicht zum „Unter Kon-
trolle halten“ und „Nachfassen“ im Beamtenrecht bereits Füßer/Götze, a.a.O. (Fn. 1),
180 (dort. in Fn. 8).

53 Zur Selbstbindung des Revisionsgerichts und den Fallgruppen, in denen ein Abweichen
zulässig ist, vgl. nur Schenke, in: Kopp/Schenke, VwGO, 13. Aufl. (2003), Rdnr. 15 ff. zu
§ 144 m.w.N.
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In der aktuellen Auseinandersetzung um die Bürokostenentschädigungsrege-
lungen für 2001 und die Folgejahre müssen die Vorgaben des Bundesverwal-
tungsgerichts ihren Praxistest schon in Kürze bestehen. Hier wird es darum ge-
hen, die Balance zwischen Auskömmlichkeit der Bürokostenentschädigung
und Realitätsnähe im Lichte der verfassungsrechtlichen und einfachgesetzli-
chen Vorgaben herzustellen. In jedem Fall werden die von den Justizverwal-
tungen der Länder zum Beleg der Verträglichkeit der Absenkung der Bürokos-
tenentschädigung angeführten Bürokostenerhebungen (z.B. die sog. Hun-
dertmark-Studie) daraufhin zu durchleuchten sein, ob diese Kostenerhebun-
gen (1.) repräsentativ, (2.) sachlich richtig und ob sie (3.) aktuell waren, d.h.
der Kostenentwicklung für das jeweilige Abgeltungsjahr Rechnung tragen54.
Bei der Frage der sachlichen Richtigkeit der Erhebung wird zu klären sein, ob
innerhalb der Stichprobe aufgrund einer signifikanten Varianz bei den Perso-
nal- und/oder Sachkosten Bereinigungen angezeigt waren. Erweisen sich die
Erhebungen der Justizverwaltung aus den zu (1.) bis (3.) genannten Gründen
als nicht verwertbar, ist auf andere Tatsachengrundlagen, etwa von Gerichts-
vollziehern in Eigenregie durchgeführte Erhebungen zurückzugreifen. Ergibt
sich, dass solche Erhebungen nicht vorliegen, geht das Erkenntnisdefizit zu Las-
ten des Dienstherren, der seiner aus Art. 33 V GG abzuleitenden Pflicht zur
fortlaufenden bzw. erstmaligen Überprüfung der Kostenwirklichkeit nicht ord-
nungsgemäß nachgekommen ist.

Ein „Wiedersehen in Leipzig“ wäre in Sachen Bürokostenentschädigung ei-
gentlich angezeigt. Sollten die Justizminister ihr Projekt der Privatisierung des
Gerichtsvollzieherwesens zügig verwirklichen, dürfte jedenfalls der sog.
Grundsatzrevision zukünftig das Argument entgegenstehen, dass es sich bei
dieser Frage um einen Streit um „auslaufendes Recht“ handelt, der grund-
sätzliche Bedeutung regelmäßig nicht beanspruchen kann. Mögen die In-
stanzgerichte durch Zulassung der Revision sicherstellen, dass ihre Leipziger
Kollegen doch noch im Detail Farbe bekennen müssen und ihre Steuerungs-
aufgabe wahrnehmen!

                                            

54 So auch BVerwG, a.a.O. (Fn.*), 7 (9).


