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Aus dem BDVR
Bericht aus dem Vorstand
Der Verband der Bayerischen Verwaltungsrichter feierte am 12. Juni 2008
sein fünfzigjähriges Bestehen mit
einem Festakt in der Münchener
Residenz. Der BDVR-Vorsitzende Dr.
Heydemann überbrachte die Glückwünsche des Bundesverbandes. Der
Verein Deutscher Verwaltungsgerichtstag führte unter seiner Leitung
am 12. und 13. Juni 2008 im Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eine
Fortbildung zu den Themen Selbstverwaltung der Justiz, Abschaffung
des Widerspruchsverfahrens sowie
Richterethik durch (Berichte zu beiden Veranstaltungen in diesem Heft;
zwei der Vorträge zum Widerspruchsverfahren – von Präsident
Hüffer und Ministerialrat Dr. Schmitz,
BMI – sind unter www.verwaltungs
gerichtstag.de zu finden). Den bayerischen Kollegen gilt der Dank für die
perfekte Aufnahme der zahlreichen
Teilnehmer. Herr Heydemann äußerte sich zur umstrittenen Abschaffung
des Widerspruchsverfahrens in zwei

Fernsehinterviews (für das ZDF, gesendet Anfang Juli 2008, und die
ARD, ausgestrahlt im September
2008). Er trug der für die Rechtspflege zuständigen Abteilungsleiterin
im Bundesjustizministerium GrafSchlicker am 18. Juni 2008 rechtspolitische Anliegen des Verbands vor.
Die Vorstände des BDVR und des
Vereins Deutscher Verwaltungsgerichtstag traten am 30. Juni und 1.
Juli 2008 im Oberverwaltungsgericht
Greifswald zusammen und wurden
empfangen von der Präsidentin Kohl
und dem Landesvorsitzenden Böhmann. Zentraler Punkt der Erörterungen im Vorstand waren die Ergebnisse der BDVR-Arbeitsgruppe Besoldung. Fast alle Landesverbände hatten Besoldungsexperten entsandt.
Der Vorstand bedachte die Arbeitsgruppe mit großem Lob. Das vorgelegte Positionspapier wurde im Wesentlichen unverändert beschlossen.
Zu den weiteren Beratungsgegenständen gehörten u. a. Fragen des

Gerichtsgebührenrechts und die Planungen für die Verwaltungsgerichtstage in Freiburg und Münster.
Im Anschluss an die Vorstandssitzung referierte Herr Heydemann vor
der
Mitgliederversammlung
des
mecklenburg-vorpommerischen Verbandes. Die folgenden Wochen dienten der Feinabstimmung des gemeinsamen Vorgehens mit dem
Deutschen Richterbund in der Frage
der angemessenen Richterbesoldung. Dazu erschien ein Beitrag des
BDVR-Vorsitzenden im Juli-Heft der
Deutschen Richterzeitung. Das vom
BDVR und DRB gemeinsam getragene Positionspapier wurde im August
2008 an zahlreiche Entscheidungsträger verteilt und am 8. September
2008 offiziell an die zuständigen Abteilungsleiter im Bundesinnenministerium Lieven und Bundesjustizministerium Graf-Schlicker übergeben. In
der zweiten Augusthälfte griffen
mehrere Zeitungen und Medien unsere Forderungen auf.

Gemeinsames Positionspapier des Deutschen Richterbundes und des
Bundes Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen
zur Besoldung und Versorgung der Richter und Staatsanwälte
von Dr. Christoph Heydemann, Vorsitzender des BDVR und Christoph Frank, Vorsitzender des DRB
Jeder Bürger hat Anspruch auf
eine funktionsfähige Justiz, die
effektiv Gerechtigkeit und Rechtssicherheit
verwirklicht. Hierzu
gehört auch eine angemessene
Besoldung der Justiz. Der Bund
Deutscher Verwaltungsrichter und
Verwaltungsrichterinnen (BDVR)
und der Deutsche Richterbund
(DRB) fordern Bund und Länder
auf, eine verfassungskonforme
Regelung der Besoldung und Versorgung der Justiz vorzunehmen,
die von den Grundsätzen der Eigenständigkeit und Bundeseinheitlichkeit der Besoldung der Richter
und Staatsanwälte (R-Besoldung)
ausgeht und in Respekt vor der
Dritten Gewalt zu erfolgen hat.
Die Höhe der derzeitigen R•

Besoldung in Deutschland
entspricht nicht mehr den
grundgesetzlichen Anforderungen und ist daher verfassungswidrig.
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•

•

Mit Blick auf die fälligen Neuregelungen erachten wir es
als geboten, zu einer gesetzlich völlig eigenständigen Besoldung und Versorgung für
Richter und Staatsanwälte zu
gelangen. Beide Materien
sind künftig außerhalb des
Beamtenrechts zu regeln.
Als Folge der Übertragung
der gesetzlichen Kompetenzen hinsichtlich der RBesoldung auf die Bundesländer - unter Beibehaltung
der Zuständigkeit des Bundes
für die Bundesrichter und
Bundesanwälte - sind bereits
jetzt völlig unterschiedliche
Entwicklungen bei der Besoldung zu verzeichnen. Da für
die richterliche und staatsanwaltschaftliche Tätigkeit in
Deutschland überall gleiche
Anforderungen gelten, müssen auch identische Besol-

•

dungsstrukturen für sämtliche Richter und Staatsanwälte bestehen. Wir fordern daher, zur Einheitlichkeit der RBesoldung zurückzukehren.
Allen Bestrebungen, durch
sogenannte leistungsbezogene Elemente die richterlichen
Bezüge variieren zu können,
erteilen wir eine Absage. Eine
höhere Besoldung eines Richters oder einer Richterin darf
nur an ein mit höherer Verantwortlichkeit verbundenes
richterliches Amt geknüpft
werden. Jede andere Form
einer
Zusatzalimentierung
öffnet die Türen zu einer
möglichen exekutiven Beeinflussung der richterlichen Tätigkeit durch finanzielle Belohnung oder deren Unterbleiben. In das Ermessen gestellte Sonderleistungen an
Richter und Staatsanwälte
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sind mit der richterlichen Unabhängigkeit
und
dem
gesetzlichen
Auftrag
der
Staatsanwaltschaft nicht zu
vereinbaren.
I.
Das Grundgesetz gewährleistet die
Unabhängigkeit der Richter. Deren
sachliche und persönliche Unabhängigkeit ist erforderlich, damit die Judikative – im Rahmen der verfassungsgemäßen Gewaltenteilung –
die ihr obliegende Aufgabe der
Rechtsprechung
uneingeschränkt
erfüllen kann.
Es entspricht der Rechtsprechung
des
Bundesverfassungsgerichts,
dass die Unabhängigkeit des Richters
auch durch seine Besoldung gewährleistet sein muss. Seine Alimentation
hat der besonderen Bedeutung des
richterlichen Amtes Rechnung zu
tragen. Dieses verlangt verfassungsrechtlich zwingend, dass dem Richter
nach der mit dem Amt verbundenen
Verantwortung und entsprechend der
Entwicklung der wirtschaftlichen
Verhältnisse und des Lebensstandards ein angemessener Lebensunterhalt zu gewähren ist. Die Dienstherren in Bund und Ländern sind
daher verpflichtet, die Amtsbezüge
des Richters so zu bemessen, dass
sie zureichend sind. Die Angemessenheit der Besoldung und Versorgung ist nach der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung von ganz erheblicher Bedeutung für die Wahrung
der richterlichen Unabhängigkeit.
Außerdem schafft eine adäquate
Richterbesoldung die Voraussetzung,
dass die für den Richterdienst erforderlichen besonders qualifizierten
Juristen gewonnen werden können.
Nach der Aufgabenstellung und der
Bedeutung der Staatsanwaltschaft ist
die Stellung der Staatsanwälte innerhalb der Dritten Gewalt als eine dem
Richteramt ähnliche zu begreifen. Sie
ist ein der Dritten Gewalt gleich- und
zugeordnetes
Kontrollorgan
der
Rechtspflege; sie erfüllt im Strafrecht
gemeinsam mit den Gerichten die
Aufgabe der Justizgewährung.
Gemessen an den verfassungsrechtlichen Vorgaben ist die Alimentation
der deutschen Richter und Staatsanwälte seit Jahren nicht mehr ausreichend.
Die gegenwärtige Situation ist einerseits durch massive gesetzgeberische Eingriffe in das bisherige Besol-
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dungs- und Versorgungsgefüge zu
Lasten der Richter und Staatsanwälte, andererseits durch sie benachteiligende tatsächliche Entwicklungen
gekennzeichnet.
In diesem Zusammenhang sind zu
nennen:
•
Notwendige Anpassungen der
Bezüge wurden seit 1997 immer
wieder verschoben.
•
In der R-Besoldung wurden zwei
weitere – niedrigere – Eingangsstufen geschaffen.
•
Die Anrechnung von Hochschulausbildungszeiten wurde begrenzt.
•
Zur Bildung einer Versorgungsrücklage wurden Reduzierungen
bei den Besoldungs- und Versorgungsanpassungen vorgenommen.
•
Der Ruhegehaltshöchstsatz wurde von 75 % auf 71,75 % gesenkt.
•
Das Witwengeld wurde von
60 % auf 55 % herabgesetzt.
•
Das Weihnachtsgeld (Sonderzuwendung bzw. –zahlung) wurde
drastisch gekürzt oder gänzlich
gestrichen.
•
Das Urlaubsgeld wurde gestrichen.
•
In den Jahren 2005 und 2006,
zum Teil auch noch 2007 sind
überhaupt keine Anpassungen
der Besoldungs- und Versorgungsbezüge mehr vorgenommen worden.
•
Im Zeitraum 1992 bis 2007 sind
die Bezüge der Richter und
Staatsanwälte insgesamt nur um
ca. 20 % gestiegen – in den
Ländern mit vollständigem Wegfall des Weihnachtsgeldes noch
weniger –, während sich der
Preisindex in dieser Zeit um
32 % erhöht hat. Gegenüber den
Preissteigerungen sind die Bezüge im Durchschnitt um fast
40 % zurückgeblieben.
•
Die Erhöhung der Umsatzsteuer
von 16% auf 19% führt zu einem
weiteren mittelbaren Einkommensverlust, weil sie – anders
als bei sozialversicherungspflichtig Beschäftigten – nicht durch
Beitragsentlastungen an anderer
Stelle ausgeglichen wird.
•
Gegenüber vergleichbaren Gruppen in der gewerblichen Wirtschaft fällt die Entwicklung der
R-Besoldung weit zurück. So ist

im Handels-, Kredit- und Versicherungsgewerbe von 1992 bis
2005 eine Einkommenssteigerung von 46 % zu verzeichnen,
die damit doppelt so hoch ausgefallen ist wie bei der – hinter
den Preissteigerungen zurückbleibenden – R-Besoldung.
•
Die Aufwendungen für eine aus
der Besoldung zu finanzierende
beihilfekonforme
Krankenversicherung sind zwischen 1993
und 2003 im Schnitt um nahezu
70 % gestiegen. Dieses führte
zu einer deutlichen Verringerung
der für den sonstigen Unterhalt
zur Verfügung stehenden Besoldungsbeträge.
•
Außerdem sind die anteiligen
Beihilfeleistungen gekürzt worden. Insbesondere wurden den
Richtern und Staatsanwälten
nicht versicherbare Selbstbeteiligungen in Krankheitsfällen auferlegt.
•
Richter und Staatsanwälte werden seit Jahren im Hinblick auf
die Anpassung ihrer Bezüge
deutlich schlechter gestellt als
die Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes.
•
Berechtigte Besoldungsleistungen für bestimmte Beamtengruppen fanden keine oder keine
vollständige Anwendung auf die
Justiz. Durch die nicht proportionale Umsetzung von Besoldungsmaßnahmen ist in der Vergangenheit das Abstandsgebot
mehrfach missachtet worden.
•
Im europäischen Vergleich bewegen sich die deutschen Gehälter für Richter am unteren
Rand.
•
Besonders gravierend war die
Behandlung kinderreicher Richterfamilien durch den Gesetzgeber. Seit 1998 wurde bis in die
jüngste Vergangenheit dem Auftrag des Bundesverfassungsgerichts nicht entsprochen, für eine
verfassungskonforme Alimentation von Beamten- und Richterfamilien mit mehr als zwei Kindern zu sorgen.
Diese nicht abschließende Auflistung
zeigt auf, dass die Besoldung und
Versorgung der Richter und Staatsanwälte in Deutschland in besonderem Maße von Einschränkungen
betroffen war und von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung sowohl
im nationalen wie im europäischen
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Maßstab abgekoppelt wurde. Richter
erbringen derzeit ein unzulässiges
Sonderopfer.
Die Ausgestaltung der R-Besoldung
darf aber schon aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht von der
Kassenlage abhängig gemacht werden. Abgesehen davon haben sich
die Gesamteinnahmen von Bund und
Ländern in den Jahren 2007 und
2008 gegenüber der Zeit davor
erheblich verbessert, ohne dass
dieses die Gesetzgeber in Bund und
Ländern zu einer Rücknahme der
Besoldungsund
Versorgungseinschnitte veranlasst hat.
Die vom Dienstherrn geschuldete
Alimentierung ist keine dem Umfang
nach variable Größe, die sich einfach
nach den wirtschaftlichen Möglichkeiten der öffentlichen Hand oder
nach politischen Dringlichkeitsbewertungen bemessen lässt. Besoldung
und Versorgung der Richter sind kein
Sparpotential von Bund und Ländern.
Vielmehr sind Maßstab für die amtsangemessene Bezahlung die Entwicklung der generellen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse und
der allgemeine Lebensstandard. Daran gemessen ist die Besoldung und
Versorgung der Richter und Staatsanwälte nicht mehr mit der Verfassung vereinbar. Dieser Verfassungsverstoß muss dringend beseitigt
werden.
Schon der Respekt vor der Dritten
Gewalt gebietet, dass die erforderlichen Regelungen unverzüglich und
adäquat erfolgen.
Eine unveränderte Besoldungslage
führt auch zu einem Verlust an Wettbewerbsfähigkeit der Judikative,
wenn es um das Gewinnen hoch
qualifizierter Juristen für den Richterdienst geht.
Die Gesellschaft braucht heute mehr
denn je eigenverantwortliche, leistungsbereite, fachlich und sozial
kompetente Persönlichkeiten in der
Justiz. Es ist Sache der Dienstherren
in Bund und Ländern, den dafür nötigen Rahmen zu schaffen. Dazu gehört selbstverständlich auch die Gewährung einer adäquaten Besoldung.
II.
Wir erwarten deshalb nicht nur, dass
die verfassungsrechtlich gebotene
Mindestalimentation der Richter und
Staatsanwälte in Deutschland endlich
wieder geleistet wird, sondern dass
die R-Besoldung insgesamt unter
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Einbeziehung eines Inflationsausgleichs für die vergangenen Jahre
und unter Anpassung an die Einkommensentwicklung vergleichbarer
Berufsgruppen außerhalb des öffentlichen Dienstes deutlich angehoben
wird, damit sie auch einem europäischen Vergleich standhalten kann.
Die richterliche Tätigkeit ist anzuerkennen. Die gesellschaftliche Wertschätzung hat sich in der Bemessung
der R-Besoldung widerzuspiegeln.
Dazu ist eine Neustrukturierung
durch nur für Richter und Staatsanwälte geltende eigenständige Gesetze geboten.
Bleibt das bisherige gesetzliche Konzept der gemeinsamen Regelung von
Beamten- und Richterbezügen erhalten, ist für die Alimentation die Tätigkeit in der Dritten Gewalt entsprechend ihrer Eigenart und Bedeutung
angemessen zu bewerten. Die Besoldung nach der bisherigen Besoldungsgruppe R 1 muss daher in der
Endstufe angehoben werden, um ein
Ungleichgewicht gegenüber der Bezahlung von Verwaltungsbeamten
wieder auszugleichen. Auf dieser
Basis ist die R-Besoldung unter Beachtung des Abstandsgebotes bei
Beförderungsämtern aufzubauen.
Im Hinblick auf die Alimentation kinderreicher Richterfamilien ist darauf
aufmerksam zu machen, dass die
Bedarfsberechnung für Dritte und
weitere Kinder nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
aus dem Jahr 1998 von mindestens
115 % des durchschnittlichen sozial-

hilferechtlichen Gesamtbedarfs auszugehen hat. Dies ist das verfassungsrechtlich absolute Minimum.
Der Gesetzgeber sollte bei kinderreichen Richterfamilien jedoch nicht den
sozialhilferechtlichen
Bedarf
zur
maßgeblichen Berechnungsgrundlage erklären. Denn Richter sind entsprechend ihrer Stellung als Repräsentanten der unabhängigen Dritten
Gewalt zu alimentieren. Das schließt
auch ihre Familien ein. Insoweit ist es
unakzeptabel, die Alimentation kinderreicher Richterfamilien wegen des
Mehrbedarfs lediglich am Sozialhilfesatz auszurichten.
III.
Richter und Staatsanwälte leisten in
Deutschland gute Arbeit. Sie haben
einen Anspruch darauf, dass sich
dieses auch in ihrer Bezahlung niederschlägt. Daher haben sich der
DRB und der BDVR entschlossen,
diese gemeinsame Stellungnahme
abzugeben. Der BDVR hat sich in der
Vergangenheit mit Äußerungen zu
Besoldungs- und Versorgungsfragen
bewusst zurückgehalten. Das geschah auch in dem Bewusstsein,
dass über Streitfragen in diesem
Zusammenhang Verwaltungsrichter
zu entscheiden haben. Er gibt seine
Zurückhaltung mit diesem Positionspapier bewusst auf, weil für die richterlichen Kollegen und Kolleginnen
die Schmerzgrenze mittlerweile erreicht ist.

Gemeinsame Presseerklärung des DRB und
BDVR vom 18.08.2008: Besoldung der Richter
und Staatsanwälte ungenügend
Besoldungsexperten des DRB und
des BDVR sind unabhängig voneinander zu dem Ergebnis gekommen,
dass die Besoldung der Justiz sich
nicht mehr im Rahmen der verfassungsrechtlich vorgegebenen Alimentation hält. Dies wird auch durch
ein Gutachten der unabhängigen
Unternehmensberatung
Kienbaum
bestätigt.
Das Bundesverfassungsgericht hat
wiederholt festgestellt, dass die Richteralimentation der besonderen Be-

deutung des Amtes Rechung zu tragen hat.
„Dies verlangt verfassungsrechtlich
zwingend, dass der Justiz nach der
mit dem Amt verbundenen Verantwortung und entsprechend der Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse und des Lebensstandards
ein angemessener Lebensunterhalt
zu gewähren ist“, erklärte der Vorsitzende des Bundes Deutscher Verwaltungsrichter Dr. Christoph Heydemann.

97

Aus dem BDVR
Die Angemessenheit der Besoldung
und Versorgung ist nach der Rechtsprechung von ganz erheblicher Bedeutung für die Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit.
„Gemessen an den verfassungsrechtlichen Vorgaben ist die Alimentation der deutschen Richter seit
Jahren nicht mehr ausreichend und
daher verfassungswidrig“, so Heydemann.
Die gegenwärtige Situation der Besoldung der Richter und Staatsanwälte ist einerseits durch massive gesetzgeberische Eingriffe in das bisherige Besoldungs- und Versorgungsgefüge zu Lasten der Richter und
Staatsanwälte, andererseits durch
benachteiligende tatsächliche Entwicklungen gekennzeichnet. Bei den
Sonderzahlungen wurde das Weihnachtsgeld in allen Bundesländern
drastisch gekürzt oder sogar gänzlich
gestrichen. Das Urlaubsgeld wurde
abgeschafft. In den Jahren 2005 und
2006, zum Teil auch noch 2007 sind
die Besoldungs- und Versorgungsbezüge überhaupt nicht erhöht worden.
Die Besoldungs- und Versorgungsanpassungen wurden schon in den
Jahren zuvor reduziert. Die Erhöhung
der Umsatzsteuer von 16 % auf
19 % führt zu einem weiteren
mittelbaren Einkommensverlust, weil
sie
–
anders als bei sozialversicherungspflichtig Beschäftigen – nicht durch
Beitragsentlastungen an anderer
Stelle ausgeglichen wird. Die Aufwendungen für eine aus der Besoldung zu finanzierende beihilfekonforme Krankenversicherung sind
zwischen 1993 und 2003 im Schnitt
um nahezu 70 % gestiegen. Dieses
führte zu einer deutlichen Verringerung des für den sonstigen Unterhalt
zur Verfügung stehenden Gehalts.
Gleichzeitig sind die anteiligen Beihilfeleistungen gekürzt worden.
„Wir sind von Gehaltsentwicklung in
der Privatwirtschaft und in den Großkanzleien abgekoppelt und haben
sogar Einkommensverluste hinnehmen müssen. Eine von uns in Auftrag
gegebene Gehaltsanalyse durch das
unabhängige Beratungsunternehmen
Kienbaum hat diese Entwicklung
zweifelsfrei belegt“, stellt der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes
Christoph Frank fest.
Dem Gutachten von Kienbaum liegen
Ermittlungen zu Gehaltsdaten von
Mitarbeitern in der Privatwirtschaft
und in internationalen sowie großen
R h
l k
l i
d
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Bei Zugrundelegung der Besoldung
des Bundes verdiente ein R1Richter/Staatsanwalt, 37 Jahre, ohne
Kinder, einschließlich aller Sonderzahlungen im Jahr 2002 49.131,59 Euro
und im Jahr 2007 47.821,05 Euro. Ein
Associate, also ein Rechtsanwalt, der
in einer Kanzlei als angestellter Anwalt arbeitet, verdiente im Jahr 2002
zwischen 73.000 und 78.000 Euro
und im Jahr 2007 zwischen 79.000
und 85.000 Euro. Juristische Führungskräfte der mittleren Ebene erhielten in einem Unternehmen im
Jahr 2002 zwischen 82.000 und
91.000 Euro und im Jahr 2007 zwischen 91.000 und 101.000 Euro.
„Gerade der Abstand zwischen den
Bezügen auf der Ebene der Associates bzw. der juristischen Führungskräfte der mittleren Ebene und der
richterlichen Eingangsbesoldung bereitet uns große Sorge. Auf dieser
Gehaltsebene steigen Berufsanfänger ein, um die der Staat mit der
freien Wirtschaft konkurriert. Nur
eine erhebliche Anhebung der Besoldung schafft die Voraussetzung, dass
die für den Richterdienst erforderlichen besonders qualifizierten Juristen gewonnen werden können“, so
Frank.
Legt man die im Kienbaumgutachten
ermittelten Werte zugrunde, so stieg
das Gesamtentgelt im Zeitraum von
1992 bis 2007 in Anwaltskanzleien
bei Seniorpartnern um 51 %, bei

Juniorpartnern um 20 % und bei
Associates um 42 %. In der Privatwirtschaft stiegen die Gesamtbezüge
bei juristischen Führungskräften der
oberen Ebene um 44 %, bei juristischen Führungskräften der mittleren
Ebene um 31 % und bei juristischen
Fachkräften ohne Führungsverantwortung um 44 %. Im gleichen Zeitraum stiegen die Gesamtbezüge der
Richter und Staatsanwälte um nur ca.
20 %.
„Wir fordern den Gesetzgeber daher
auf, die Besoldung der Richter und
Staatsanwälte insgesamt unter Einbeziehung eines Inflationsausgleichs
für die vergangenen Jahre und unter
Anpassung an die Einkommensentwicklung vergleichbarer Berufsgruppen außerhalb des öffentlichen
Dienstes deutlich zu erhöhen“, so
Heydemann und Frank.
Der DRB und der BDVR fordern darüber hinaus, zur Bundeseinheitlichkeit der Richterbesoldung zurückzukehren. Als Folge der Föderalismusreform sind die einzelnen Bundesländer für die Besoldung der Justiz zuständig. Dies hat bereits heute zu
völlig unterschiedlichen Entwicklungen bei der Besoldung geführt. Da für
die richterliche und staatsanwaltschaftliche Tätigkeit in Deutschland
überall gleiche Anforderungen gelten,
müssen auch identische Besoldungsstrukturen für sämtliche Richter und
Staatsanwälte bestehen.

R-Besoldung noch verfassungsgemäß?
Ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des Bundes Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen Dr. Christoph Heydemann und dem
Vorsitzenden des Deutschen Richterbundes Christoph Frank zur Besoldung
und Versorgung der Richter und Staatsanwälte in Deutschland.
Das Gespräch führte Dr. Günter Drange, Bundesgeschäftsführer des DRB.
DRiZ: Herr Dr. Heydemann, Herr
Frank, herzlichen Dank für Ihr Kommen! In einer gemeinsamen Stellungnahme haben der BDVR und der
DRB Bund und Länder aufgefordert,
eine verfassungskonforme Regelung
der Besoldung und Versorgung der
Justiz vorzunehmen. Was hat Sie zu
diesem Schritt bewogen?
Frank: Jeder Bürger hat Anspruch
auf eine funktionsfähige Justiz, die
ihrem grundgesetzlichen Auftrag
entsprechend effektiv Gerechtigkeit
und Rechtssicherheit zu gewährleisten hat. Richterinnen und Richter,
Staatanwältinnen und Staatsanwälte

haben deshalb auch Anspruch auf
eine ihrem besonderen Amt angemessene Besoldung. Der „Wert“,
den ein Staat der Justiz zubilligt,
drückt sich - zwar nicht nur - allerdings auch in der Besoldung der
Richterinnen und Richter, Staatanwältinnen und Staatsanwälte aus. Nach
einer Studie der Europäischen Richtervereinigung liegt die Bundesrepublik im europäischen Vergleich bei
kaufkraftbereinigten Berechnungen
am Ende der Besoldungsskala.
Insbesondere nach der Übertragung
der Besoldungszuständigkeit auf die
Länder, die wir leider vergeblich be-
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kämpft haben, wird die Richterbesoldung scheinbar in Abhängigkeit von
Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes für Angestellte definiert und mit
zusätzlichen Kürzungen umgesetzt.
Eine Aufgabenbewertung, an der sich
die Besoldung orientieren müsste,
findet nicht mehr statt. Das entspricht nicht der besonderen Rolle,
welche der Justiz in unserem Verfassungsgefüge zukommt. Die Aufgaben, die ein Richter oder Staatsanwalt wahrnimmt und die besondere
Verantwortung, die er trägt, sind mit
denen eines Verwaltungsjuristen nur
sehr schwer vergleichbar.
Zwar sind der DRB und der BDVR
keine Gewerkschaften. Die effektiven
Besoldungseinbußen der letzten
Jahre, die jede Kollegin und jeder
Kollege hat hinnehmen müssen,
zwingen uns allerdings nun, eine
öffentliche Diskussion über die Besoldung der Richter und Staatsanwälte und damit auch über die Stellung
der Justiz insgesamt anzustoßen. Im
Hinblick auf die Besoldung und Versorgung erhoffen wir uns, dass am
Ende Lösungen gefunden werden,
die von den Grundsätzen der Eigenständigkeit der Besoldung der Richter
und Staatsanwälte ausgeht und in
Respekt vor der Dritten Gewalt zu
erfolgen hat.
Heydemann: Der Respekt vor der
Justiz, auf den Herr Frank hinweist,
muss gerade auch von der Ministerialverwaltung verlangt werden, von
der die Besoldungsgesetze entworfen werden. In den vergangen Jahrzehnten ist hier eine deutliche Schieflage eingetreten, wenn wir die finanziellen Aufstiegsmöglichkeiten der
Juristen in der Ministerialbürokratie
mit denen von Richtern vergleichen.
Mal den Durchschnitt betrachtet: Ein
Verwaltungsjurist in einem Ministerium geht heutzutage mit höherer
Besoldung in den Ruhestand als ein
Richter. Die meisten in den Bundesministerien erreichen die Besoldungsgruppe A 16 oder B 2, und es
gibt viele darüber hinausgehende
Beförderungsämter zu besetzen.
Demgegenüber werden die meisten
Richter mit R 1, d.h. etwa mit A 15
pensioniert. Ich denke, es sollte bei
dem alten Grundsatz bleiben, dass
die Kontrolleure besser bezahlt werden als die Kontrollierten. Dass das
im Bundesbesoldungsgesetz so konzipiert war, erkennen Sie noch heute
beim Blick auf die Spitzengehälter.
Der Präsident des Bundesrechnungshofes, einer justizähnlichen
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Kontrollbehörde, ist der einzige Präsident einer Bundesbehörde mit B 11,
alle anderen Präsidenten von Bundesbehörden erreichen höchstens B
10, meist weniger. Die Präsidenten
der Bundesgerichte liegen mit R 10
im Auszahlungsbetrag zu Recht noch
etwas über B 11. Die Relation, die für
die Präsidenten noch stimmt, stimmt
für die breite Masse der Richter im
Vergleich zu den Verwaltungsjuristen
schon länger nicht mehr. Die hier
aufgeworfene Frage der Systemgerechtigkeit ist ein Topos in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Ich bin verärgert über die ja, in gewisser Weise - Selbstbevorzugung der Beamten im Bundesinnenministerium.
Wir haben mit dem DRB zusammen
vor einigen Monaten darauf kritisch
hingewiesen, als das BMI die Besoldungsskalen, auch für R ab Gruppe 1
aufwärts, überarbeitete. Das blieb
ohne Reaktion; ich vermisste auch
die erwünschte Unterstützung durch
das Bundesjustizministerium. Sie
wissen sicherlich, dass der BDVR,
der zweitgrößte Richterverband, im
Unterschied zum DRB und der Neuen
Richtervereinigung nach unserer
geltenden Beschlusslage aus dem
Jahr 2002 gegen die Verselbständigung der Justiz ist. Es fällt mir heute
nicht mehr so leicht, unser damaliges
Hauptargument von den Justizministern, die sich besser als wir für die
Belange der Justiz stark machen
können, zu vertreten. „Können“ vielleicht, aber ich erkenne nicht, dass
sie es bei der Frage der verfassungsgemäßen Richterbesoldung auch
wollen. Auch wenn das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber
einen Spielraum bei der Besoldung
lässt: Alles ist nicht erlaubt. Und ich
fürchte, der Ball liegt schon im Aus.
DRiZ: Herr Heydemann, Sie sprachen
die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts an. Welche Anforderungen stellt das Bundesverfassungsgericht an eine amtsangemessene Alimentation von Richtern?
Heydemann: Nun, das Bundesverfassungsgericht verlangt bei der
amtsangemessenen Besoldung und
Versorgung, die Verfassungsrang hat,
dass die Wertigkeit der Ämter
stimmt, also das Verhältnis verschiedener Ämter untereinander – ich
sprach die Schieflage gegenüber den
Ministerialbeamten an. Das sog.
Abstandsgebot hat Verfassungsrang,
gerät aber immer mehr in Vergessenheit. Denken Sie nur an die Zu-

nahme von Pauschalen, etwa bei den
modisch gewordenen Einmalzahlungen statt prozentualer Erhöhung oder
bei Weihnachtsgeldern in Einheitshöhe. Der Blick geht aber auch, und das
hat das Bundesbesoldungsgesetz
ausdrücklich aufgegriffen, auf die
allgemeine Einkommensentwicklung
innerhalb und außerhalb des öffentlichen Dienstes. Gefragt ist also auch
nach ähnlichen Berufen außerhalb
des öffentlichen Dienstes. Mit der
allgemeinen
Einkommensentwicklung der letzten Jahre gehen die nominalen Kürzungen für Richter alles
andere als parallel. Das Bundesverfassungsgericht hat immer wieder
darauf hingewiesen, dass der öffentliche Dienst mit seinem Lebenszeitprinzip nicht darauf angelegt ist, dass
Beamte und Richter „aussteigen“,
wenn es ihnen finanziell schlechter
geht als anderen. Und Richter dürfen
ja wohl nicht nebenbei als Rechtsanwälte was hinzuverdienen. Das ebenfalls in Art. 33 des Grundgesetzes
verankerte Lebenszeitprinzip ist doch
der tiefere Grund dafür, dass Juristen
mit der zu Recht verlangten hohen
Befähigung nicht gegenüber vergleichbaren Beschäftigten in der
Privatwirtschaft ins Hintertreffen
geraten dürfen. Treue und Fürsorge
dürfen Sie im Recht des öffentlichen
Dienstes nicht auseinanderschneiden. In seiner Entscheidung über die
Versorgungsabsenkung hat das Bundesverfassungsgericht
unmissverständlich die Fürsorge des Staates
für das finanzielle Wohl seiner Bediensteten betont. Und – das hat das
Bundesverwaltungsgericht hinzugefügt – wir dürfen nicht mehr als andere Bevölkerungskreise zwecks Sanierung der öffentlichen Haushalte zur
Ader gelassen werden.
DRiZ: Herr Frank, beide Verbände
haben in ihrem Positionspapier deutlich gemacht, dass es bei der Einheitlichkeit der Besoldung der Richter
und Staatsanwälte bleiben muss.
Frank: Die Einheitlichkeit der Besoldung in der Justiz ist eine Errungenschaft der 70er Jahre, die sich bewährt hat. Sie trägt der Gleichwertigkeit der Aufgaben von Richtern und
Staatsanwälten Rechnung. Das Bundesverfassungsgericht hat immer
wieder festgestellt, dass die Stellung
der Staatsanwaltschaft nach ihrer
gesetzlichen Aufgabe und ihrer Bedeutung innerhalb der Dritten Gewalt
als eine dem Richteramt ähnliche zu
begreifen ist. Die Staatsanwaltschaft
ist ein der Dritten Gewalt gleich- und
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zugeordnetes Organ der Rechtspflege, das im Strafrecht gemeinsam mit
den Gerichten die Aufgabe der Justizgewährung erfüllt.
Darüber hinaus sichert nur eine einheitliche Besoldung den in vielen
Bundesländern
bewährten
Laufbahnwechsel zwischen Richteramt
und Staatanwaltschaft.
DRiZ: Herr Heydemann hat auf die
Kürzungen im Besoldungs- und Versorgungsgefüge und auf die benachteiligende tatsächliche Entwicklung
hingewiesen …
Heydemann: … Wenn ich mich nur
an die Zeitungsmeldungen auf den
Wirtschaftsseiten der letzten Monate
erinnere: Banken, Versicherungen,
Anwälte in Großkanzleien, überall
deutliche Zuschläge, selbst inflationsbereinigt noch ein Zuwachs. Bei
uns hingegen gibt es seit mehreren
Jahren keine Erhöhung, noch nicht
einmal einen Inflationsausgleich, im
Gegenteil mussten wir sogar Nominalkürzungen hinnehmen. Entweder
heißt es zur Begründung, dass es
dem Staat schlechter geht, oder es
soll – wenn die Steuerquellen wie in
der letzten Zeit wieder sprudeln – der
Aufschwung nicht gefährdet oder die
Wirtschaft steuerlich weiter entlastet
werden. Mit dem Streikverbot für
Beamte und Richter lebt es sich recht
entspannt.
Frank: Wir wollten Genaueres über
die Entwicklung in der Anwaltschaft
und der Privatwirtschaft erfahren,
auch um verlässliches Zahlenmaterial
in den von Mitgliedern in NordrheinWestfalen und Schleswig-Holstein
geführten
Verwaltungsgerichtsverfahren vorlegen zu können. Wir haben deshalb ein Gutachten zur Besoldung in der Justiz im Vergleich zur
Gehaltsentwicklung bei Juristen in
der Privatwirtschaft und in Anwaltskanzleien in Auftrag gegeben. Die
Einkommensunterschiede sind offensichtlich; die Richtergehälter bleiben im langjährigen Vergleich immer
mehr zurück.
DRiZ: Herr Frank, Sie sprachen eben
die Vergütungsanalyse der Unternehmensberatung Kienbaum an. Was
genau hat Kienbaum untersucht?
Frank: Kienbaum hat die Gehälter
von Mitarbeitern in der Privatwirtschaft und in Anwaltskanzleien erfasst, die in ihrer Ausgangsqualifikation mit jungen Richtern und Staatsanwälten vergleichbar sind. Sie haben
Prädikatsexamina und sind in überre-
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gional agierenden größeren Kanzleien
und Großkanzleien sowie als Führungskräfte der mittleren Ebene in
der Privatwirtschaft mit Schwerpunkt
im juristischen Bereich, z. B. als Leiter der Rechtsabteilung oder Gruppenleiter einer juristischen Fachabteilung oder als juristische Fachkraft,
tätig. Es sind dies die Gehaltsangebote, mit denen die Justizverwaltungen
bei der Nachwuchsgewinnung konkurrieren müssen. Selbst juristische
Führungskräfte ohne Führungsverantwortung und Anwälte ohne Partnerstatus, die sog. Associates, erzielen deutlich höhere Gehälter. Im Vergleich zu den Führungskräften ergeben sich sogar dramatische Unterschiede.
DRiZ: Können Sie das von Ihnen
beschriebene Auseinanderdriften mit
Zahlen belegen?
Frank: Das Gutachten weist die Unterschiede in Cent und Euro aus. Ich
will mich hier nur auf die Nennung
der Medianwerte aus dem Jahr 2007
beschränken: Ein Associate verdiente
nach Kienbaum im Median jährlich
durchschnittlich zwischen 79.000 und
85.000 €. Ein Juniorpartner bekam
durchschnittlich zwischen 109.000
und 122.000 €. Ein Partner verdiente
in den untersuchten großen Rechtsanwaltskanzleien im Durchschnitt ca.
211.000 €. Auch für die Privatwirtschaft hat Kienbaum aussagekräftige
Zahlen geliefert: Eine juristische
Fachkraft (ohne Führungsverantwortung) verdiente hiernach durchschnittlich zwischen 57.000 und
62.000 €. Eine juristische Führungskraft der mittleren Ebene bekam
91.000 bis 101.000 €. Eine juristische
Führungskraft der ersten Ebene verdiente 113.000 bis 130.000 €. Die
Vergleichszahlen der R-Besoldung
sind ja bekannt.
DRiZ: Genügt die Besoldung und
Versorgung der Justiz, insbesondere
vor dem Hintergrund der allgemeinen
Wirtschaftsentwicklung und der im
Positionspapier dargestellten Kürzungen, noch den Anforderungen des
Bundesverfassungsgerichts?
Frank: Zunächst möchte ich klarstellen, dass wir keine Neiddebatte führen wollen: Die außerhalb der Justiz
bezahlten Gehälter sind sicher den
Anforderungen und Leistungen angemessen. Sie spiegeln die Situation
auf dem Arbeitsmarkt wider: Juristen
mit zwei Prädikatsexamia sind eben
nicht wie Sand am Meer zu finden.
Wegen der Vergleichbarkeit der An-

forderungen an die Qualifikation der
Bewerber und der juristisch verantwortlichen Tätigkeiten sind sie aber
auch ein geeigneter Anhaltspunkt für
die Berechnung amtsangemessener
Gehälter für Richter und Staatsanwälte.
Heydemann: Der BDVR tut sich
schwer mit der Rüge, dass die Richterbesoldung verfassungswidrig geworden ist, weil die Klagen von Richtern auf angemessene Besoldung bei
den Verwaltungsgerichten erhoben
werden müssen und wir immer auch
Sorge tragen, das uns anvertraute
Richteramt im Eindruck der Öffentlichkeit nicht zu beschädigen. Vollmundige Forderungen, die für eine
Gewerkschaft völlig legitim sind,
dürfen wir uns nicht erlauben. Wir
haben deshalb bei der Arbeit am jetzt
vorgelegten Positionspapier eine
große Gruppe von Besoldungsexperten herangezogen und, nachdem die
rechtswissenschaftliche Arbeit und
Forschung getan war, gerade auch
darüber lange diskutiert, ob die gefundenen Ergebnisse so eindeutig
und drückend sind, dass wir unsere
Zurückhaltung aufgeben können, ja
aufgeben müssen. Nach der BDVRSatzung müssen wir für die beruflichen Belange der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter einstehen.
Also, wenn Sie mich so direkt fragen:
Nein, nach unserer Überzeugung ist
die R-Besoldung nicht mehr verfassungsgemäß, muss eine deutliche
Erhöhung rechtmäßige Verhältnisse
wieder herstellen.
DRiZ: Sie fordern die Rückkehr zur
Bundeseinheitlichkeit der Besoldung
für Richter und Staatsanwälte. Sind
denn seit der Föderalismusreform I
bei der Besoldung in den Bundesländern bereits erhebliche Unterschiede
festzustellen?
Frank: Die Einheitlichkeit der RBesoldung, die im Zuge der ersten
Stufe der Föderalismusreform ohne
erkennbaren sachlichen Grund aufgegeben wurde, war ein Garant für
die einheitlich hohe Qualität der Justiz in ganz Deutschland. Darauf haben
die Bürger einen Anspruch; sie macht
das hohe Ansehen des Rechtsstandorts Deutschland aus. Hängen die
Ausstattung der Justiz und die Besoldung der Richter und Staatsanwälte von der Haushaltslage des jeweiligen Landes ab, droht die Gefahr,
dass nur die „reichen“ Länder die
besten Bewerber als Nachwuchs
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gewinnen können. Ein Wechseln der
Kolleginnen und Kollegen in andere
Bundesländer wird weitgehend unmöglich gemacht. Wie unterschiedlich sich die Gehälter bereits nach
zweieinhalb Jahren der Länderzuständigkeit entwickelt haben, kann
jeder
auf
der
Homepage
www.richterbesoldung.de nachlesen.
In einer vergleichenden Aufstellung,
die laufend aktualisiert wird, haben
wir dort für alle Länder die Gehälter
von Richtern und Staatsanwälten in
verschiedenen Stadien des persönlichen und beruflichen Status zusammengestellt. Nehmen wir nur einmal
die monatliche Besoldung inklusive
der Sonderzahlungen eines R 1Richters oder Staatsanwalts, 27 Jahre und ledig als Beispiel: In Bayern
bekommt er ca. 3.360 €, in Hamburg
3.315 €; in Bremen hingegen nur
3.093 €. Der sachliche Grund für
diese unterschiedliche Besoldung bei
gleicher Tätigkeit hat sich mir bislang
noch nicht erschlossen.
DRiZ: Herr Heydemann, die von
Herrn Frank genannten Zahlen belegen bezüglich der Entlohnung nicht
nur ein Auseinanderdriften der verschiedenen juristischen Berufe, sondern machen auch die Unterschiede
in der Besoldung in den einzelnen
Ländern deutlich. Welche Gefahren
sehen Sie darin?
Heydemann: Herr Frank hat die Gefahr bereits angesprochen: Es kann
zu einem Wettbewerb der Länder um
die Besten kommen oder, wenn die
Besoldung insgesamt noch weiter
hinter der Bezahlung von Spitzenjuristen in anderen Branchen zurückfällt,
um die Zweit- und Drittbesten. An-
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fang der 90er Jahre gab es in der
NJW Anzeigen, da ermunterte ein
neues Bundesland Juristen mit einem mittleren Ausreichend, sich für
die Justiz zu bewerben.
Die Verlagerung der Besoldungskompetenz auf die Länder war nach
meinem Eindruck ein Zugeständnis
im großen Tauschgeschäft der Föderalismusreform I. Offenbar wollte
man aus den Erfahrungen, die zur
Überführung der Kompetenz von den
Ländern auf den Bund in den 70er
Jahren geführt hatte, nicht lernen.
Wenn es wirtschaftlich bergab geht
und die Privatwirtschaft weniger
Spitzenleute einstellt, werden auch
schlecht zahlende Bundesländer noch
einigermaßen hinkommen. Wächst
hingegen die Wirtschaft, wie vor der
damaligen Reform, dann finden in
unattraktiven Ländern die Justizminister nicht mehr genug hervorragende Juristen, die unsere Justiz nötig
hat. Es soll ja auch in der jüngsten
Vergangenheit schon vereinzelt zur
Absenkung der Mindeststandards bei
der Einstellung von Richtern gekommen sein.
DRiZ: Wie sehen Sie die politischen
Chancen der Rückkehr zur Bundeseinheitlichkeit der Besoldung?
Frank: Eine einheitliche Richterbesoldung wird es nur geben, wenn die
Länder erneut die Einsicht gewinnen,
dass ein „Schäbigkeitswettbewerb“
in der Ausstattung der Justiz und in
der Besoldung zu unterschiedlichen
Bedingungen der Rechtsgewährung
führt, die den Bürgern nicht zugemutet werden können. Würde heute
eine verantwortungsvolle Diskussion
um den Wert der Justiz geführt wer-

den, wäre auch die Wiedereinführung
der Einheitlichkeit der Besoldung
selbstverständlich.
Heydemann: Ich teile die verbreitete
Skepsis, und vielleicht sollte man bei
der Verfassung Änderungen, auch
wenn sie unklug sind, nicht gleich
wieder umstoßen. Aber die Länder
haben ja seit jeher bei mehreren ihrer
angestammten Zuständigkeiten bewusst identische Regelungen erlassen oder zumindest die Ähnlichkeit
angestrebt. Es gibt bundeseinheitlich
erarbeitete Musterentwürfe für die
Polizeigesetze, für die Bauordnungen.
Die Verfahrensgesetze gleichen sich
aufs Ei. Ich bin deswegen froh, dass
sich die Justizministerkonferenz im
Juni 2008 auf den Beibehalt der RBesoldung für Richter und Staatsanwälte verständigt hat. Was auch immer die Länder für Kapriolen in der
Beamtenbesoldung schlagen wollen,
die Besoldung der Justiz sollte davon
getrennt und nach einem bundeseinheitlichen Musterentwurf in Justizbesoldungsgesetzen beschlossen werden. Die Besoldung der Bundesverfassungsrichter ist wegen der Besonderheit, dass es sich beim Bundesverfassungsgericht um ein Verfassungsorgan handelt, völlig richtig
nicht in die R-Skala des Besoldungsgesetzes integriert, sondern in einem
eigenen Gesetz geregelt. Ebenso
sollte die Besoldung von Richtern
und Staatsanwälten wegen der Besonderheit, dass sie die Judikative
ausmachen, nicht mit den für die
Exekutive geschaffenen Besoldungsgesetzen verquickt werden.
DRiZ: Herr Heydemann, Herr Frank,
vielen Dank für das Gespräch.
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Aus dem Verein Deutscher Verwaltungsgerichtstag
Verwaltungsrichtertag 2010: Freiburg macht sich bereit
Vom 5. bis 7. Mai 2010 wird in Freiburg im Breisgau der 16. Deutsche Verwaltungsrichtertag stattfinden.
von PräsVG Jens Michaelis, Freiburg
Ein Bericht zum Stand der Dinge
Bereits im Oktober 2004 – der Verwaltungsrichtertag in Bremen war
noch in guter Erinnerung, derjenige in
Weimar in weiter Entfernung – wurden die Mitglieder des Ortssprengels
Freiburg von ihrem Landesvorsitzenden mit der Anfrage überrascht, ob
Freiburg nicht den Verwaltungsrichtertag 2010 ausrichten könne. Der
Arbeit sei zwar viel, sie bereite aber
auch viel Freude, wie das Beispiel
Bremen gezeigt habe. Ebenso sei
Baden-Württemberg wohl "dran",
nachdem der letzte Verwaltungsrichtertag hier bereits im Jahre 1977
stattgefunden habe.
Trotz dieser "schlagenden Argumente" erbaten wir Bedenkzeit. Der Gedanke, eine solche Großveranstaltung
zu organisieren, faszinierte durchaus.
Geschultert werden kann sie allerdings auch nur mit dem Rückhalt des
gesamten Gerichts und mit der Unterstützung des Justizministeriums.
Nachdem beides in einem sehr positiven Sinne geklärt werden konnte,
schreckte uns auch die lange Vorlaufzeit von sechs Jahren nicht mehr und
wir gaben dem Vorstand des Verwaltungsgerichtstags e. V. noch im November 2004 die Zusage.
Veranstaltungsort Freiburg
Freiburg liegt im Breisgau und ist mit
ca. 220.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt in Baden-Württemberg
und die südlichste deutsche Großstadt. Wegen des sonnigen und
warmen Klimas spricht man häufig
auch von der Toskana Deutschlands
am Fuße des Schwarzwaldes mit
Blick auf den im Rheingraben gelegenen Kaiserstuhl und die Vogesen
auf der Westseite des Rheins. Kaiserstuhl, aber auch Markgräflerland
südlich von Freiburg und der Tuniberg gehören zu den bekanntesten
deutschen Weinbaugebieten. Wahrzeichen der Stadt ist das Freiburger
Münster, von dessen Turm gesagt
wird, er sei "der schönste Turm der
Christenheit".
Sie wird dazu geprägt von zahlreichen
"Gässle und Bächle" in der autofreien
Innenstadt, die von ca. 30.000 Studenten insbesondere der Albert-
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Ludwigs-Universität und zahlreichen
Straßencafés bevölkert und belebt
ist. Aber nicht nur die Stadt mit ihren
vielen Sehenswürdigkeiten lädt zum
Aufenthalt ein, sondern auch das
Umland: Der Schauinsland mit seinen 1.248 Metern ist der Hausberg
Freiburgs und gehört noch zum
Stadtgebiet.

Freiburger Münster
Eine Seilbahn führt zu ihm hinauf, wo
auch ein Silberbergwerk besichtigt
werden kann. Die Attraktivität des
Breisgau und seiner angrenzenden
Gebiete wird ergänzt durch das Elsass mit den schönen Städten Straßburg und Colmar sowie die Stadt
Basel, die nur einen Katzensprung
entfernt liegen.
Konzerthaus Freiburg

Das Konzerthaus Freiburg
Das Konzerthaus Freiburg, in dem
der Verwaltungsrichtertag stattfinden
wird, befindet sich gegenüber vom
Hauptbahnhof Freiburg am Rande der
Freiburger Innenstadt. Von hier sind
es nur wenige Gehminuten bis zum
Münster. Das moderne und lichte
Gebäude wurde 1996 errichtet und
soll im kommenden Jahr noch einmal
auf den (dann) neuesten Stand der
Technik gebracht werden.
Als der Vorstand des Verwaltungsgerichtstags im Januar 2005 dem
Ortssprengel "seinen Antrittsbesuch"
machte, hatten wir keine Mühe, die
Zustimmung für die Anmietung der
Räumlichkeiten zu erhalten. Seit Mitte 2005 sind die Verträge geschlossen, so dass auch das Veranstaltungsdatum 5. bis 7. Mai 2010 nun
unverrückbar feststeht.
Die Veranstaltung
Ein Kongress mit etwa 1.000 erwarteten Teilnehmern bedarf sorgfältiger
organisatorischer
Vorbereitungen;
dabei steht für den Ortsausschuss
vor allem die technische Seite im
Vordergrund. Neben der Sicherstellung der Räumlichkeiten gilt es die
Finanzen zu kalkulieren, eine Fachausstellung auf die Beine zu stellen,
an ein Rahmenprogramm für Begleitpersonen zu denken, Programmhefte
und Plakate zu entwerfen und drucken sowie versenden zu lassen,
Anmeldungen zu buchen, Sponsoren
zu gewinnen, öffentliche Zuschüsse
zu erwirken, die Eröffnungsveranstaltung zu gestalten und so weiter und
so fort. Jeder dieser Punkte beinhaltet zahllose Unterpunkte, die geregelt werden müssen.
Hier hat sich bereits bei
den ersten Vorbereitungshandlungen die Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen aus
Weimar und Bremen
sehr bezahlt gemacht.
Nicht nur dank der noch
vorhandenen Unterlagen,
sondern auch aufgrund
der Ratschläge, für die
sie stets zur Verfügung
standen, mussten wir
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bislang nicht ständig das Rad neu
erfinden, sondern konnten auf gemachten Erfahrungen aufbauen und
den Nachteil der Diskontinuität bei
der Organisation der einzelnen Verwaltungsrichtertage
weitgehend
ausgleichen. Dennoch: Jeder Veranstaltungsort birgt seine Besonderheiten und führt zu neuen Erfahrungen.
Der Ortsausschuss Freiburg hat beispielsweise erfahren müssen, dass
es für die Organisation zwingend der
tatkräftigen Unterstützung durch
einen
Kongressveranstalter
(den
sogenannten PCO – professional
congress organizer –) bedarf, um
nicht zuletzt die Teilnehmerbuchungen EDV-mäßig zu verarbeiten. So
wird die Freiburger Veranstaltung
nach langen und sehr eingehenden
Verhandlungen mit mehreren Anbietern von der Firma Intercongress
GmbH begleitet werden, die in Freiburg ansässig ist und über große
Erfahrungen auf diesem Gebiet und
mit dem Konzerthaus Freiburg verfügt.

Sonstiger Stand der Dinge
Die Arbeit des Ortsausschusses wird
in den kommenden eindreiviertel
Jahren immer intensiver werden.
Bislang haben wir lediglich die Pflöcke - Anmietung, PCO - eingeschlagen; fortan wird es in unterschiedlichen Arbeitsgruppen an die Feinheiten gehen, die von der Pressearbeit
bis hin zum Sponsoring reichen, damit der Verwaltungsrichtertag 2010
ein möglichst erfolgreicher wird.
Erfreulich ist auch die Rückmeldung
durch das Justizministerium BadenWürttemberg. Der Amtschef des
Ministeriums,
Ministerialdirektor
Michael Steindorfner, selbst ein häufiger Gast unserer Veranstaltungen,
hat nicht nur einen namhaften finanziellen Zuschuss des Landes in Aussicht gestellt, ohne den die Durchführung nicht denkbar wäre, sondern er
wird uns im Rahmen seiner Möglichkeiten erforderlichenfalls auch weitere Unterstützung zuteil werden lassen. Damit sind die Vorbereitungen
auf einem guten und erfolgversprechenden Weg.

Bericht vom "Kleinen Verwaltungsgerichtstag"
in München am 12./13. Juni 2008
– Selbstverwaltung in der Justiz, Richterethikkommission und Abschaffung
des Widerspruchsverfahrens –
von RBVerwG Ulf Domgörgen, Leipzig
Der Deutsche liebt das Brauchtum.
Über den gemeinen Rheinländer wird
sogar gesagt, dass er ein Ereignis,
das zum zweiten Mal stattfindet,
bereits zur "Tradition" erklärt. Von
daher durfte der BDVR-Vorsitzende
Dr. Christoph Heydemann mit Recht
schon von einer Tradition sprechen,
als er – nach vorangegangenen Veranstaltungen in Berlin (April 2005) 1)
und Hamburg (Mai 2006) 2) – bereits
zum dritten Mal, nun also in München im Gebäude des Bayerischen
Verwaltungsgerichtshofs (BayVGH),
zusammen mit dem Hausherrn PräsBayVGH Rolf Hüffer die Teilnehmer
eines sog. "Kleinen Verwaltungsgerichtstages" (nach neuer Nomenklatur) begrüßte. 3) Den Münchner Kollegen und Kolleginnen, stellvertretend für alle RinBayVGH Jutta Krieger, sei herzlich gedankt für die bekannt herzliche bajuwarische Gastfreundschaft und die optimale Vorbereitung vor Ort.
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Die Veranstaltung fand im Anschluss
an die Feierstunde des von
RiBayVGH Alexander Graf zu Pappenheim geführten Verbandes der
Bayerischen Verwaltungsrichter aus
Anlass des 50-jährigen Gründungsjubiläums dieses Landesverbandes
statt, die am Vormittag des 12. Juni
2008 im Max-Joseph-Saal der Residenz in München einen würdigen
Rahmen gefunden hatte. 4)
Der "Kleine Verwaltungsgerichtstag"
ist – so die konzeptionelle Idee –
zwischen den großen, Kongressartigen Verwaltungsrichtertagen (zuletzt 2007 in Weimar, demnächst
2010 in Freiburg) eine in deutlich
kleinerem Rahmen stattfindende
Veranstaltung zur Fortbildung und
zum Gedankenaustausch der Verbandsmitglieder. Er kann und soll
flexibel auf aktuelle Themen reagieren. Dem entsprechend hatte der
Bundesvorstand – in Abstimmung mit
den bayerischen Kollegen – die dies-

Neben der technischen Organisation
gilt es auch die inhaltliche Seite des
Verwaltungsrichtertages langsam in
den Blick zu nehmen. Denn unsere
Veranstaltung wird nicht ob ihres
Rahmenprogramms
durchgeführt,
sondern dient in erster Linie der Aussprache über wichtige standes- und
rechtspolitische Themen sowie bedeutsamen Fragen des materiellen
und Prozessrechts. Hier ist nicht nur
der Vorstand gefragt, sondern sind
alle Mitglieder des BDVR angesprochen. Es wäre daher sehr schön,
wenn im Sinne eines Brainstorming
Vorschläge erarbeitet und dem Vorstand übersandt oder dem Ortsausschuss Freiburg (e-mail: ortsausschuss@freiburg2010.de) zur Weiterleitung übermittelt würden, um auf
diese Weise möglichst viele Anregungen für die Gestaltung der Arbeitskreise zu gewinnen.
Verwaltungsrichtertag 2010 - Wir
bleiben dran.

jährigen Themen gewählt: die Selbstverwaltung in der Justiz (1.), richterliche Ethik (2.) und die Abschaffung
des Widerspruchsverfahrens (3.). Die
Veranstaltung war gut besucht – trotz
starker "Konkurrenz" durch die zeitgleich
stattfindende
FußballEuropameisterschaft. Die Diskussionsrunden zu den Themen waren
lebhaft und erst durch den moderierenden BDVR-Vorsitzenden "mit sanfter Deutlichkeit" auf die Zwänge des
weiteren Ablaufs zu beenden. Anwesend war zeitweise auch ein Reporter-Team eines ZDF-Politmagazins,
das einen Beitrag zum Thema Abschaffung des Widerspruchsverfahrens vorbereitete und dazu einige der
Teilnehmer interviewte.
1. Die Selbstverwaltung in der
Justiz – Modell für Deutschland?
Dr. Heydemann erinnerte bei seiner
Einführung daran, dass es sich um
ein aktuelles, aber zugleich altes
Thema handele, das bereits Paulus
van Husen, der erste Präsident des
OVG Münster, plakativ als "Entfesselung der Dritten Gewalt" 5) umschrieben habe. Die Beschlusslage des
BDVR stamme aus dem Jahr 2002, 6)
doch sei die damalige ablehnende
Haltung möglicherweise nicht das
letzte Wort, nachdem der Deutsche
Richterbund (DRB) das Thema erneut
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auf seine Agenda gesetzt habe. Es
war immerhin bereits Gegenstand
der letzten Mitgliederversammlung
des BDVR im November 2007 in
Berlin, als OStA Christoph Frank, der
Vorsitzende des DRB, über das DRBModell referierte. 7)
a) Es war also nur folgerichtig, dass in
dem ersten von drei Referaten zunächst Dr. Steffen Roller, RiLSG
Stuttgart und Präsidiumsmitglied des
DRB, über das Selbstverwaltungsmodell des DRB sprach, das er nicht
nochmals im Einzelnen vorstellte und
das hier nur knapp skizziert werden
soll: 8)
Bekanntlich hat die Bundesvertreterversammlung des DRB am 27. April
2007, einem Vorschlag des Bundesvorstands folgend, einen Grundsatzbeschluss gefasst, in dem der DRB
ein
"Zwei-Säulen-Modell"
einer
Selbstverwaltung der Justiz fordert
mit den beiden Organen "Justizwahlausschuss" und "Justizverwaltungsrat", die jeweils im Bund und in jedem
Bundesland zu bilden wären.
Der Justizwahlausschuss soll sich je
zur Hälfte zusammensetzen aus gewählten Richtern und/oder Staatsanwälten sowie aus Parlamentariern,
Letztere im Verhältnis der Sitzverteilung der jeweiligen Parlamente. Die
Vertreter aus der Justiz sollen jeweils
für ihren Bereich von allen Richtern
der jeweiligen Gerichtsbarkeit und
der Staatsanwaltschaft gewählt werden. Der Justizwahlausschuss soll
zuständig sein für die Wahl der Mitglieder des Justizverwaltungsrats und
für die Letztentscheidung, falls zwischen diesem und dem Präsidialrat
(bzw. StA-Hauptpersonalrat) bei Einstellungen, Lebenszeiternennungen
und Beförderungen keine Einigung
hergestellt werden kann.
Der Justizverwaltungsrat soll die
administrative, professionelle Spitze
der Justizverwaltung sein; er ist eine
Verwaltungsbehörde, die die bisherigen Exekutiv-Funktionen der Justizministerien vor allem im Bereich
Haushaltswesen
(Budgetierung),
Personalentscheidungen (bei Beförderungsämtern durch ein weiteres
Organ, nämlich einen von der Gesamtheit der Richter und Staatsanwälte zu wählenden "Personalsenat")
und Dienstaufsicht übernimmt. Der
Justizverwaltungsrat soll sich zusammensetzen aus mindestens je
einem Mitglied aus jeder Gerichtsbarkeit sowie der Staatsanwaltschaft
mit zeitlich begrenztem Amt. Er soll
nach außen durch einen aus seiner
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Mitte vom Parlament zu wählenden
Justizpräsidenten vertreten; an der
Spitze der Verwaltung des Justizverwaltungsrates soll ein Generalsekretär stehen, dem die Führung der
Behörde obliegt.
In seinem Referat verteidigte Dr.
Roller dieses Modell, an dessen Präzisierung der DRB zur Zeit arbeite,
gegenüber bereits publizierten verfassungsrechtlichen Einwänden 9)
und allgemein geäußerten Vorbehalten: Ob es zur Verwirklichung des
DRB-Modells einer Verfassungsänderung bedürfe, hänge davon ab, in
welchem Umfang es verwirklicht
werde. Landläufig begegne man den
DRB-Vorschlägen mit skeptischen
Fragen wie z. B., ob die Justiz denn
mit ihrer bisherigen Verortung bei
den Justizministern (oder Fachministern wie Inneres, Arbeit/Soziales)
nicht "gut gefahren" sei oder warum
denn "ohne Not" etwas geändert
werden solle. Dem hielt Dr. Roller
den derzeitigen Zustand der Justiz
entgegen: In der Richterschaft werde
die Lage der Justiz allgemein beklagt.
Sie sei in weiten Bereichen überlastet. Nach einer Berechnung des DRB
fehlten derzeit rund 4 000 Richterstellen. Die Besoldung sei, nach Kaufkraft bereinigt, die drittniedrigste in
Europa. Die Mitbestimmungsgremien
seien schon nach der Gesetzeslage
"klein gehalten" und würden in der
Praxis noch kleiner gemacht. Bei
einigen Fällen von Ernennungen in
Spitzenämter stehe der Vorwurf der
"Ämterpatronage" im Raum. "Weiche"
Kontrollmodelle und Begriffe wie
"benchmarking" enthielten ein Gefährdungspotenzial für die richterliche
Unabhängigkeit. Letztere werde von
der Exekutive und Legislative verbal
zwar regelmäßig gepriesen, aber
nicht wirklich verstanden. Zwischen
der rechtsprechenden Justiz und der
Justizverwaltung herrschten teilweise tiefgreifende Missverständnisse
und Misstrauen. Der so beschriebene
Zustand der Justiz werde von vielen
Kollegen unter anderem darauf zurückgeführt, dass die Belange der
Justiz durch die Justizminister als
deren "Vermittler" derzeit von der
Politik, namentlich vom Haushaltgesetzgeber, nicht richtig wahrgenommen würden. Deshalb fordere der
DRB, dem Vorbild fast aller Staaten in
Europa folgend, 10) dass auch in
Deutschland die Justizverwaltung in
die Hände der Richter und Staatsanwälte gelegt werde.
Mit dem Hinweis auf die Lage in
anderen Ländern war der Boden

bereitet für die beiden ausländischen
Ko-Referate:
b) Zunächst berichtete Dr. Francesco
Mariuzzo, Präsident des Verwaltungsgerichts Trient, über die Selbstverwaltung der Justiz in Italien: Diese
wird dort ausgeübt von einem – in
Art. 104 der Verfassung der Italienischen Republik von 1947 vorgesehenen und im Jahr 1958 tatsächlich
gegründeten – "Obersten Rat des
Richterstandes" ("Consiglio Superiore
della Magistratura"), bestehend aus
27 Personen, darunter – neben dem
Präsidenten der Republik, dem Ersten Präsidenten und dem Generalstaatsanwalt des Kassationshofs – 24
von der Richterschaft und 8 vom
Parlament gewählten Mitgliedern. Er
ist zuständig u.a. für die Personalverwaltung der Richterschaft, d.h. für
Einstellungen, Zuweisung von Planstellen, Versetzungen, Beförderungen, und Disziplinarentscheidungen;
er erstellt den Stellenplan, der vom
Parlament auf Vorschlag des Justizministers genehmigt wird. 11) Dr.
Mariuzzo beklagte, dass der Oberste
Rat in der Praxis eine ungute Entwicklung genommen habe. Er kritisierte vor allem, dass "ideologische
Strömungen" von ihm Besitz ergriffen
und ihn "politisiert" hätten. Mehrere,
von solchen Einflüssen getragene
Entscheidungen vor allem bei der
Besetzung von Führungspositionen
hätten zu einem massiven Ansehensverlust des Obersten Rates und
der Justiz allgemein geführt. Modifizierende Reformen sowohl durch die
erste Regierung Berlusconi als auch
durch die Regierung Prodi hätten
keine wirkliche Besserung gebracht.
Dr. Mariuzzo hofft auf eine neue
ausgleichende Reform, die hoffentlich von allen politischen Kräften im
Parlament getragen werde. Er wünsche sich lieber das deutsche System.
c) Über "Zehn Jahre Selbstverwaltung
der ungarischen Justiz" referierte Dr.
Péter Darák, Richter des Ungarischen
Verwaltungsgerichtshofs: In Ungarn
wurde aufgrund des Reformgesetzes
von 1997 gemäß den Vorbildern aus
Italien und Spanien ein "Landesjustizrat" eingerichtet; Selbstverwaltungsgremien gebe es auch auf den unteren Justizebenen. Der Landesjustizrat
besteht aus 15 Mitgliedern, nämlich
aus 9 auf 7 Jahre gewählten Richtern
sowie dem Präsidenten des Obersten Gerichtshofs (Vorsitz), Justizminister, Generalstaatsanwalt, Vorsitzenden der Rechtsanwaltskammer
und 2 Parlamentariern. Der Rat ist
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zuständig u.a. für die bestimmte
Personalentscheidungen oder Vorschläge dazu, für die Ausarbeitung
abstrakter Maßstäbe für dienstliche
Beurteilungen, für die Weiterbildung
der Richter sowie für die Kontrolle
der Verwaltungsaktivitäten und Wirtschaftlichkeit der Gerichte. Er erstellt
einen Haushaltsplan an die Regierung, der – falls deren Haushaltsansatz niedriger ausfällt – zusammen
mit diesem dem Parlament vorgelegt
wird. Dr. Darák hob hervor, dass es
nicht zuletzt aufgrund der letztgenannten Regelung gelungen sei, den
Justizetat im Zeitraum von 2003 bis
2008 zu verdoppeln. Anders als sein
italienischer Co-Referent zeigt sich
Dr. Darák im Ganzen zufrieden mit
dem ungarischen System. Der Landesjustizrat schütze vor äußeren
Einflüssen. Allerdings müsse die
Machtverteilung innerhalb der richterlichen Selbstverwaltung sorgsam
austariert sein. Keine Einzelperson
und kein Gremium dürften unkontrollierte Befugnisse haben. Abschließend mahnte er zur Vorsicht: Wenn
man sich für das System entscheide,
gebe es nur ein Vorwärts, kein Zurück.
d) In der anschließenden Diskussion
richteten sich die meisten Fragen und
Beiträge an Dr. Roller, der für das
DRB-Modell warb und gegenüber
Einwänden verteidigte. PräsBayVGH
Hüffer sah "nicht genügend gute
Gründe" für den vom DRB geforderten "Systemwechsel": die Lage der
deutschen Justiz sei so schlecht
nicht, auch bei einem Justizverwaltungsrat werde es Beurteilungen
geben und müsse Rechtsschutz dagegen eröffnet werden; ob die Justiz
besser budgetiert werde, sei fraglich;
es sei blauäugig zu glauben, dass alle
Justizminister sich (jedenfalls teilweise) "selbst abschaffen" bzw. Befugnisse abgeben würden. Dr. Roller sah
ein wesentliches Argument für das
DRB-Modell darin, dass die Justiz
ihre Forderungen in seriöser Form
unmittelbar vor dem Parlament verlautbaren könne. Es fehle an einem
Artikulationsorgan für die Belange der
Justiz; weder die Präsidenten noch
die Justizminister noch die Verbände
erfüllten derzeit diese Funktion.
RiVGH Dr. Dyckmans (Kassel) sah
dagegen die Gefahr einer rückhaltlosen Politisierung der Justiz. Der Europa-Beauftragte des BDVR VizePräsVG Dr. Heermann (Würzburg)
verwies darauf, dass europaweit eher
positive Erfahrungen mit Selbstver-
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waltungsmodellen gemacht worden
seien, bei denen es im Übrigen vielfältige Abstufungen gebe. Dr. Heydemann sah – neben dem Artikulationsvorteil – einen positiven Aspekt in
dem DRB-Modell darin, dass die
Justiz so "für schlechtere politische
Zeiten vorbauen" könne und sich
"immunisieren" könne vor Entwicklungen, wie sie z. B. Deutschland mit
dem Aufstieg der Nazi-Herrschaft
erlebt habe; dies sei abzuwägen gegenüber Risiken wie der auch von
ihm gesehenen Politisierungsgefahr.
VizePräsBVerwG Hund bezweifelte,
ob eine Selbstverwaltung der Justiz
irgendeinen "Immunschutz" gegen
Entwicklungen wie die beispielhaft
beschriebenen leisten könne.
2. Richterliche Ethik
Quasi als Anhang zum ersten Veranstaltungstag referierte der ungarische
Kollege Dr. Darák über die Richterethikkommission in Ungarn. Die dortige, aus der Richterschaft gewählte
Kommission wird nur auf richterlichen Antrag tätig, sei es dass ein
Richter selbst geklärt haben will, ob
ein Verhalten ethisch zu beanstanden
ist, sei es dass andere Richterkollegen dies beantragen. Herr Dr. Darák
stellte anhand zahlreicher Beispiele
dar, mit welchen Fällen die Kommission bislang befasst war (überwiegend mit Fragen der Unparteilichkeit,
der politischen Neutralität und des
"würdigen" Verhaltens). Es stellte sich
heraus, dass viele Fälle in Deutschland durch Prozess- oder Richterdienstrecht bereits normiert sind. Er
hob hervor, dass die Kommission nie
einen konkreten Richter namentlich
beanstande, sondern nur ein Verhalten; doch räumte er ein, dass die
"Anonymität" faktisch untergraben
werde, wenn der Anlassfall durch
Kolportieren bekannt werde. Insgesamt beurteilte er die Einführung der
Richterethikkommission als positiv.
In der anschließenden Diskussion sah
PräsVGH Reimers (Kassel) einen
Grund für die Einrichtung von Richterethikkommissionen in Staaten des
früheren Ostblocks darin, dass die
Justiz dort "Null Ansehen" gehabt
habe und das Vertrauen der Rechtssuchenden auf diese Weise erst
gewinnen müsse; in Deutschland
stelle sich dies anders dar. VizePräsBVerwG Hund und RiLSG Dr.
Roller sahen die Gefahr, dass auf
diese Weise ein "Dienstrecht zweiter
Klasse" geschaffen werde und ver-

wiesen auf Probleme des Rechtsschutzes, den es auch gegen Beanstandungen durch eine Ethikkommission geben müsse. Dr. Roller forderte, das Thema in der Richterschaft
weiter zu diskutieren. 12)
3. Die Abschaffung des
Widerspruchsverfahrens –
pro und kontra.
In den letzten Jahren ist das Widerspruchsverfahren (Vorverfahren, §§
68 ff. VwGO) in mehreren Bundesländern einer – in den Einzelheiten
unterschiedlichen – Erosion ausgesetzt gewesen. 13) Dies war Anlass,
in mehreren Referaten eine Zwischenbilanz zu ziehen.
a) PräsBayVGH Rolf Hüffer berichtete
über die Erfahrungen, die in Bayern
zunächst bei dem Pilotprojekt im
Bezirk Mittelfranken (BayVG Ansbach) und sodann seit der landesweiten Abschaffung des Vorverfahrens
und der Einführung einer Wahlmöglichkeit zwischen Widerspruchseinlegung und direkter Klageerhebung für
bestimmte Rechtsgebiete durch Art.
15 BayAGVwGO gemacht worden
sind. Auf die bereits vorliegenden
Veröffentlichungen von Hüffer (einschließlich statistischer Einzelheiten)
sowie anderen Autoren zur Entwicklung in Bayern sei an dieser Stelle
verwiesen. 14) Hüffer erläuterte, dass
es beim Pilotgericht des BayVG Ansbach zwar einen (erwarteten) Anstieg
der Klageeingänge (um rund 60 %)
und der Erledigungen (um 85 %)
gegeben habe. Bei den Laufzeiten sei
jedenfalls keine Verschlechterung zu
verzeichnen gewesen. Ein ProAspekt sei gewiss die frühere
Rechtssicherheit/Planungssicherheit
für Verwaltung, Bürger und ggf.
Drittbetroffene/Vorhabenträger. Dem
stünden als Negativ-Aspekt der Wegfall der Filterfunktion des Vorverfahrens gegenüber (in Bayern rund
75 %), das dem Bürger eine "billige"
Überprüfung ihm nachteiliger Verwaltungsakte ermögliche. In diesem
Zusammenhang plädierte Hüffer für
die Wiedereinführung der früheren
Gebührenfreiheit bei einer "frühen"
Klagerücknahme (vor Anberaumung
der mündlichen Verhandlung). Dem
weit verbreiteten Einwand, dass die
Verwaltungsgerichte in hohem Maße
mit Fällen befasst würden, die allenfalls leicht zu korrigierende Rechtsfehler aufwiesen und nicht "gerichtswürdig" seien (Schlagwort: Verwaltungsrichter als "Sachbearbeiter"),
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hielt Hüffer entgegen, dass nach
seinen Feststellungen die sog. "einfachen Fehler" nach einiger Zeit deutlich zurückgegangen seien, die Ausgangsbehörden also im Wissen um
den Wegfall der korrigierenden Widerspruchsinstanz "sauberer arbeiteten". In seinem Resümee gestand
Hüffer, dass er seine ursprüngliche
Haltung in dieser Frage teilweise
revidiert habe. Aus heutiger Sicht
beurteile er den bayerischen Weg als
"gar nicht schlecht".
b) Über die Rechtslage in Niedersachsen und die dort gemachten
Erfahrungen referierte Frau PräsVG
Hannelore Kaiser (Hannover): 15) Nach
einem im Sande verlaufenen ersten
Anlauf aus dem Jahr 1997 sei es im
Jahr 2003 im Zuge der von der neuen
Landesregierung ins Werk gesetzten
Verwaltungsreform (Auflösung der
Bezirksregierungen) auch zu einer
bereichsspezifischen
Abschaffung
des Vorverfahrens durch § 8a
Nds.AGVwGO gekommen, die zum
1. Januar 2005 in Kraft getreten und
zunächst auf fünf Jahre befristet sei.
Die Rechtsgebiete, für die es gemäß
§ 8a Abs. 3 Nds.AGVwGO beim Vorverfahren bleibe (z. B. Schul- und
Prüfungsrecht, Abgabenrecht, Rundfunkgebühren), deckten sich nur
teilweise mit denen des bayerischen
Rechts (anders als in Bayern findet in
Niedersachsen
z. B.
auch
im
Baurecht ein Vorverfahren nach wie
vor statt). Die Neuregelung hätte –
für sich allein genommen – zu einem
deutlichen Anstieg der Eingangszahlen bei den Gerichten geführt, wenn
dies nicht durch gleichzeitige gegenteilige Entwicklungen (Rückgang der
Asyl- und NC-Verfahren, Übergang
der Sozialhilfe an die Sozialgerichtsbarkeit) nivelliert worden wäre – mit
der Folge, dass der Stand der Eingänge bei den allgemeinen Klageverfahren im Jahr 2007 ungefähr dem
des Jahres 2004 entspreche. Für das
Jahr 2009 sei eine dreiteilige Evaluation geplant, doch deute sich schon
an, dass das Niedersächsische Innenministerium damit liebäugele,
weitere Rechtsgebiete vom Widerspruchsverfahren freizustellen. Wie
Herr Hüffer stellte auch Frau Kaiser
heraus, dass – nach teilweise
schwierigen Anfangsproblemen –
sich als positiver Effekt ergeben habe, dass die Qualität des Verwaltungsverfahrens besser geworden
sei (weniger Anhörungsfehler, VierAugen-Prinzip). Es seien aber auch
"Kuriositäten" zu beobachten, z. B.
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Begleitschreiben zum Bescheid, wonach man sich bei Fehlern doch zunächst noch einmal unmittelbar an
die Behörde wenden möge. Frau
Kaiser bezeichnete dies als "nicht
geregeltes good-will-Verfahren". Auch
sie forderte, zugunsten des in das
Klageverfahren gezwungenen Bürger
wieder die Gebührenfreiheit bei früher Klagerücknahme einzuführen. In
ihrem Resümee bezeichnete sie die
jetzige Regelung als "teilweise sinnvoll".
c) Frau Ministerialrätin Dr. Christine
Steinbeiß-Winkelmann, Leiterin des
Referats Verwaltungs-, Finanz- und
Sozialgerichtsbarkeit im Bundesministerium der Justiz (BMJ), bezeichnete sich als "Fan" des Widerspruchsverfahrens und referierte aus
der (kritischen) Sicht des Bundes auf
die Aktivitäten der Länder: Sie bedauerte, dass die guten Gründe, die
für ein Vorverfahren sprächen
(Rechtsschutzfunktion für die Bürger,
Selbstkontrollfunktion für die Verwaltung, Filter-/Entlastungsfunktion für
die Gerichte), in der justizpolitischen
Debatte zunehmend hintangesetzt
würden. Sie räumte ein, dass der
Bund selbst (z. B. im Asylrecht) Vorschub für diese Entwicklung geleistet
habe. Weitere Gründe für die Erosion
des Vorverfahrens sah sie zum Teil in
seiner praktischen Handhabung ("bloßer Durchlauf" ohne echte erneute
Kontrolle); auch wegen der späteren
Heilungsmöglichkeiten (§ 45 Abs. 2
VwVfG) habe das Vorverfahren nicht
mehr die "Schlussstrich-Funktion" wie
früher. Schließlich führe der zunehmende bereichsspezifische Wegfall
des Suspensiveffekts dazu, dass die
Behörden zunächst den Ausgang des
oft parallel laufenden Eilverfahrens
(§ 80 Abs. 5 VwGO) abwarteten. Wie
auch heute gehört, habe das Vorverfahren aber immer noch eine hohe
Filterfunktion (75% in Bayern, bei den
Widerspruchsausschüssen
nach
rheinland-pfälzischem
Landesrecht
sogar 95 % der Verfahren erreichten
nicht das Gericht). Der behauptete
Beschleunigungseffekt,
den
der
Wegfall des Vorverfahrens angeblich
bringe, werde überbetont; wer es
eilig habe, könne nach drei Monaten
Untätigkeitsklage erheben (§ 75
VwGO). Für die Referentin blieb es
dabei: Das Vorverfahren sei schnell,
kostengünstig und bürgerfreundlich.
In der vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof 16) erörterten und in
der Literatur 17) umstrittenen Frage,
ob die derzeitigen Landesregelungen

mit Bundesrecht vereinbar sind oder
ob die Öffnungsklausel des § 68 Abs.
1 Satz 2 VwGO in ihrer Reichweite
geändert werden muss, schilderte
Frau Dr. Steinbeiß-Winkelmann die
Entstehungsgeschichte der Norm
(durch das 6. VwGOÄndG) und kam
zu dem Ergebnis, dass § 68 Abs. 1
Satz 2 VwGO solchen Regelungen
wie in Bayern und Niedersachsen
nicht entgegenstehe. Allerdings ließen die deutlichen Unterschiede in
den Landesgesetzen, für welche
Rechtsgebiete und mit welcher Begründung das Vorverfahren jeweils
abgeschafft bzw. beibehalten werde,
bei ihr Bedenken aufkommen, ob
ihnen wirklich jeweils dem Art. 3 Abs.
1 GG standhaltende sachliche Gründe
bzw. ein systematisches Konzept
zugrunde liege (rund 50 Einzelpunkte
in Hessen). Zur Zeit sehe sie keinen
Anlass für ein Tätigwerden des Bundesgesetzgebers.
d) Schließlich trug Ministerialrat Dr.
Heribert Schmitz, Leiter des Referats
Verwaltungsverfahrensrecht
und
Personenstandsrecht im Bundesministerium des Inneren (BMI) seine
Sicht der Entwicklung vor: Die auch
nach seiner Auffassung teilweise
unbefriedigende
Praxis
("bloßer
Durchlauf") habe das Widerspruchsverfahren disponibel gemacht für
gesetzgeberische Experimentieraktivitäten. Vielfach dränge sich der Eindruck auf, dass aus punktuellen Erfahrungen "gefühlte Erkenntnis" und
schließlich die dezidierte Meinung
werde: "Das Vorverfahren gehört
abgeschafft." Dr. Schmitz berichtete
in diesem Zusammenhang über Prüfbemerkungen
des
Bundesrechnungshofs (BRH) aus Anlass einer
Stichprobe im BMI und dessen nachgeordnetem Geschäftsbereich, die
allerdings keinen Niederschlag im
Jahresbericht des BRH gefunden
habe. Der Referent belegte anschaulich an Zahlen, dass die Erhebung
jedenfalls keine tragfähigen Belege
für (präsumtive) Mängel des Widerspruchsverfahrens zu Tage gefördert
habe. Er verwies darauf, dass das
Vorverfahren – anders als die gerichtliche Kontrolle – auch eine Zweckmäßigkeitskontrolle einschließt. Als
Fazit hielt Dr. Schmitz fest, dass es
nicht nur positive Erfahrungen mit der
Abschaffung des Vorverfahrens gebe;
er betrachte die Entwicklung eher
skeptisch.
e) Die anschließende Diskussion
wurde eröffnet durch PräsVGH Reimers (Kassel), der ergänzend die
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Aus dem Verein Deutscher Verwaltungsgerichtstag
hessische Rechtslage schilderte, wo
es im Ergebnis ebenfalls keinen dramatischen Anstieg der Gerichtsverfahren gegeben habe (auch bedingt
durch den bereits aus Niedersachsen
berichteten
Kompensationseffekt);
bemerkenswert sei, dass die Behörden teilweise keine oder bewusst
falsche
Rechtsbehelfsbelehrungen
erteilten, um (lediglich) die Jahresfrist
in Gang zu setzen. Dr. Heydemann
machte darauf aufmerksam, dass aus
seiner Sicht – umgekehrt zu dem
bisweilen den Gerichten gemachten
Vorwurf – hier ein "Übergriff" der
Verwaltung in den Bereich der Gerichtsbarkeit vorliege, weil die Verwaltung ihre Aufgaben nicht mehr
ordentlich erledige und statt dessen
Verwaltungsarbeit durch die Gerichte
machen lasse (Stichwort: "leichte
Fehler", Richter als "Sachbearbeiter");
er verwies auf Meldungen aus der
Sozialgerichtsbarkeit, wo über "miserable" Bescheide der Arbeitsagenturen pp. berichtet werde. PräsVGH
Hüffer bekräftigte, dass er Widerspruchsverfahren positiv einschätze,
wenn sie gut durchgeführt werden,
und verwies auf die bereits erwähnten hohen "Filterungs"-Zahlen aus
Rheinland-Pfalz, allerdings bei hohem
Aufwand, der für das dortige Modell
betrieben werde. Es seien, wie der
Ländervergleich zeige, verschiedene
Modelle, darunter die bayerische
Fakultativ-Lösung, denkbar; diese
Unterschiede in den Ländern seien
auch gewollt und böten daher keinen
Anlass für verfassungsrechtliche
Bedenken. VRVG Ostermann (Minden) berichtete, dass man bei dem
nordrhein-westfälischen Pilotprojekt,
das an seinem Gericht gelaufen sei,
keine negativen Erfahrungen gemacht habe. Zur Neuregelung im
Land gebe es noch keine belastbaren
Zahlen; aus Sicht des Landesverbandes seien die ersten Erfahrungen
eher positiv. Auch er meinte als ein
Effekt zu erkennen, dass die Verwaltungsarbeit qualitativ besser werde
(Anhörung des Bürgers, z. B. durch
Zusendung
eines
BescheidEntwurfs); man habe beinahe den
Eindruck, dass "das VwVfG neu bekannt gemacht" worden sei. VizePräsBVerwG Hund lenkte den Blick
darauf, dass die Abschaffung des
Vorverfahrens in seltsamem Widerspruch zur allseits propagierten Mediation als einer Form der außergerichtlichen Streitbelegung stehe.
Auch müsse beobachtet werden, ob
und inwieweit sich möglicherweise
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aus dem Europarecht (vgl. die abgeschaffte Verfahrens-Richtlinie) künftig
die Notwendigkeit der Durchführung
eines Vorverfahrens ergebe.
4. Die Veranstaltung wurde abgerundet mit einem Besuch beim Europäischen Patentamt mit Kurz-Referaten
und einer Diskussion mit Mitgliedern
der dortigen Beschwerdekammern.
1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)

11)
12)

13)

vgl. den Bericht von Storost,
BDVR-Rundschreiben 2005
(Heft 3/4), S. 58 ff.
vgl. den Bericht von Bader,
BDVR-Rundschreiben 2006
(Heft 4/5), S. 84 ff.
vgl. dazu die Einladung im
BDVR-Rundschreiben 2008
(Heft 1), S. 8
vgl. dazu die weiteren Beiträge
in diesem Heft
vgl. AöR Bd. 78 (1952/53) S. 49
ff.
vgl. BDVR-Rundschreiben 2002,
143 ff.
vgl. Bericht aus dem Vorstand,
BDVR-Rundschreiben 2008
(Heft 1), 3
vgl. dazu Edinger, DRiZ 2007,
161 ff.; Roller, DRiZ 2007, 162
vgl. Papier, BDVRRundschreiben 2007 (Heft 1), 6
vgl. dazu die 25 EU-Staaten
vergleichende Darstellung von
Schernthanner, DRiZ 2007, 272
ff.
vgl. Schernthanner, DRiZ 2007,
274 f.
vgl. auch Titz, DRiZ 2008, 98 ff.
zum Stand der Diskussion in
anderen europäischen Staaten.
vgl. den bundesweiten Überblick bei Kamp, Reform des Widerspruchsverfahrens in Nord-

Der Kleine Verwaltungsgerichtstag in
München darf als rundum gelungen
bezeichnet werden. Obwohl die Wetter- wie die allgemeine Stimmungslage (ob des schlechten Spiels
der deutschen Fußball-Nationalmannschaft) teilweise etwas "verhangen"
war, stellte eine Referentin zu Recht
fest: "Über Bayern ist der Himmel
natürlich immer weißblau."

14)

15)
16)

17)

rhein-Westfalen, NWVBl. 2008,
41 ff. (S. 42 f.); ferner Holzner,
Die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens, DÖV 2008,
217 ff.; Biermann, Das Widerspruchsverfahrens unter
Reformdruck, DÖV 2008, 395
ff.; zuletzt Entwurf eines Thüringer Gesetzes zur Neuordnung
der Durchführung von Widerspruchsverfahren, LT-Drs.
4/3714 vom 16. Januar 2008.
vgl. Hüffer, Expertenanhörung
des Bayerischen Landtags zur
Änderung des AGVwGO am
22.3.2007, BayVBl 2007, 619 ff.;
Troidl, Quo vadis Widerspruch?,
BayVBl. 2007, 623 f.; Unterreitmeier, Die Neuregelung des
Widerspruchsverfahrens in Bayern, BayVBl. 2007, 609 ff.;
Heiß/Schreiner, Zum fakultativen Vorverfahren nach Art. 15
Abs. 1 BayAGVwGO n.F.,
BayVBl. 2007, 616 ff.; Geiger,
Die Neuregelung des Widerspruchsverfahrens durch das
AGVwGO, BayVBl. 2008, 161 ff.
vgl. auch van Nieuwland,
NdsVBl. 2007, 38 ff.
vgl. BayVerfGH, Entscheidung
vom 15.11.2006 – Vf. 6-VII-05 –
BayVBl. 2007, 79.
vgl. Eyermann/Rennert, VwGO,
12. Aufl. 2006, § 68 Rn. 24; Geiger, BayVBl. 2008, 161 m.w.N.

„Kleiner Verwaltungsgerichtstag“ 2008
in München
Bericht über den Besuch beim Europäischen Patentamt am 13. Juni 2008
von RVGH Alexander Graf zu Pappenheim, München
Der Kleine Verwaltungsgerichtstag
2008 fand seinen Abschluss mit einem Besuch beim Europäischen
Patentamt (EPA) in München, wo die
Teilnehmer von dem für die Be-

schwerdekammern zuständigen Vizepräsidenten, Herrn Peter Messerli
(Schweiz), herzlich willkommen geheißen wurden und mit zahlreichen
Mitgliedern der Beschwerdekam-
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Aus dem Verein Deutscher Verwaltungsgerichtstag
mern in dem architektonisch höchst
eindrucksvoll gestalteten, technisch
mit allen Raffinessen ausgestatteten
Großen Sitzungssaal Platz nahmen.
In einem einführenden Referat stellte
Herr Armin Zellner von der Europäischen
Patentakademie
Genese,
Struktur, Aufgaben und Arbeitsweise
des EPA vor. Das Amt ist keine Institution der EU, sondern das Exekutivorgan der Europäischen Patentorganisation, die auf dem 1977 in Kraft
getretenen Europäischen Patentübereinkommen beruht. Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation sind nicht nur alle EU-Staaten,
sondern darüber hinaus die Schweiz,
Liechtenstein, Island, Norwegen,
Kroatien und die Türkei. Die vom EPA
erteilten Patente werden kraft Vereinbarung über den Kreis dieser Mitgliedstaaten hinaus auch in Albanien,
Bosnien-Herzegowina, Serbien und
Mazedonien anerkannt. Mazedonien
ist außerdem eingeladen worden,
dem Europäischen Patentübereinkommen beizutreten. Am Hauptsitz
des EPA in München (mit zwei
Standorten im Stadtgebiet) arbeiten
3.514 Beschäftigte. Weitere Standorte der Behörde sind Den Haag (2.579
Beschäftigte), Berlin (283 Beschäftigte), Wien (119 Beschäftigte) und
Brüssel (4 Beschäftigte). Insgesamt
arbeiten für diese Behörde 6.499
Mitarbeiter. Das Amt finanziert sich
vollständig durch Verfahrensgebühren und einen Teil der Jahresgebühren für erteilte europäische Patente.
Innerhalb des EPA sind die Beschwerdekammern, die von dem
hierfür zuständigen Vizepräsidenten
organisatorisch geleitet werden (Generaldirektion 3), als unabhängige
Entscheidungsgremien
organisiert.
Dass den Entscheidungen dieser
Kammern die Qualität gerichtlicher
Entscheidungen zukommt, ist in der
Rechtsprechung bereits mehrfach
anerkannt worden (u.a. auch vom
Bayerischen
Verwaltungsgerichtshof).
Die Funktion und Zuständigkeit der
Beschwerdekammern wurde sodann
vom zuständigen Vizepräsidenten
Messerli erläutert. Sie sind auf Beschwerde hin mit der gerichtsmäßigen Überprüfung von Fällen betraut,
in denen entweder eine Patentanmeldung zurückgewiesen wurde oder
in denen es um den Einspruch einer
dritten Partei gegen die Erteilung
eines europäischen Patents geht.
Hierfür gibt es 25 technische Be-
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schwerdekammern (für Mechanik,
Chemie, Physik und Elektrotechnik),
eine juristische Beschwerdekammer
sowie die „Große Beschwerdekammer“. Um die Arbeitsbelastung dieser Kammern zu verdeutlichen, seien
hier nur die Zahlen für das Jahr 2007
genannt:
Beschwerdeeingänge
2.153, Erledigungen 1.702. Die Arbeitssprachen des Amts wie auch
der Beschwerdekammern sind Englisch, Französisch und Deutsch. Bewerber für eine Tätigkeit in diesen
Kammern müssen eine dieser Sprachen wie die Muttersprache sowie
eine weitere Sprache fließend in
Wort und Schrift beherrschen und in
der dritten Sprache zumindest
Kenntnisse besitzen, die eine Arbeit
auch mit Schriftstücken in dieser
Sprache ermöglichen. Die Ernennung
der Mitglieder der Beschwerdekammern erfolgt durch das Legislativorgan der Europäischen Patentorganisation, den Verwaltungsrat, für eine
bestimmte Periode, die jedoch regelmäßig verlängert wird, sofern der
Betroffene dies nicht selbst ablehnt.
Die Mitglieder sind weder an Weisungen noch durch die Patententscheidungen des Amts (Entscheidungen der ersten Instanz) gebunden. Die Verfahrensgrundsätze entsprechen weitgehend dem, was wir
aus der Verwaltungsgerichtsordnung
kennen, insbesondere herrscht –
wenn auch restriktiv anwendbar – der
Amtsermittlungsgrundsatz. Das Verfahren wird schriftlich geführt; wenn
die Beschwerdekammer dies für
notwendig erachtet oder auf Antrag
wird jedoch eine mündliche Verhandlung anberaumt, was oft geschieht.
Die Beschwerde entfaltet Devolutiveffekt und hat aufschiebende Wirkung. Die Zusammensetzung der
Beschwerdekammern entspricht den
jeweiligen Aufgaben: In den technischen Kammern haben die technisch
vorgebildeten Mitglieder gegenüber
den rechtskundigen Mitgliedern die
Mehrheit (2+1 oder – bei der erweiterten Zusammensetzung – 3+2), die
juristische Beschwerdekammer ist
ausschließlich mit drei rechtskundigen Mitgliedern besetzt. Die „Große
Beschwerdekammer“ (5 rechtskundige + 2 technisch vorgebildete Mitglieder) dient der Sicherung einer
einheitlichen Rechtsanwendung und
der Klärung grundsätzlicher Rechtsfragen. Sie wird auf Vorlage des Präsidenten des EPA oder einer Beschwerdekammer hin tätig. Die Geschäftsverteilung innerhalb dieser

Spruchkörper erfolgt unter Berücksichtigung der fachlichen und sprachlichen Anforderungen des konkreten
Einzelfalls. Langfristiges Ziel der Beschwerdekammern ist es, sich organisatorisch aus dem EPA auszugliedern und als Judikative der Europäischen Patentorganisation zu verselbständigen. Hierzu bedarf es jedoch
einer entsprechenden Ergänzung der
internationalen
Übereinkommen,
denen das Amt seine Existenz verdankt.
Nach der Kaffeepause stellten Dr.
Christoph Heydemann für den BDVR
sowie Herr Stefan Hoffmann (ehemals Richter am OLG München) als
rechtskundiges Mitglied einer Beschwerdekammer die jeweiligen
richterlichen Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte dar. Es folgte eine
angeregte Diskussion unter der routinierten Leitung von Herrn Steven
Perryman, Vorsitzender einer technischen Beschwerdekammer für Chemie. Themen der Diskussion waren
Detailfragen zu den vorangegangenen Referaten sowie grundsätzliche
Fragen zum Rechtsrahmen, in dem
das EPA arbeitet. Die Diskussionsteilnehmer aus den Reihen der Mitglieder der Beschwerdekammern
stellten im Wesentlichen Fragen zum
gerichtlichen Verfahren (so etwa zur
Handhabung
des
Amtsermittlungsgrundsatzes in der verwaltungsgerichtlichen Praxis und zur
Präklusion verspäteten Vorbringens)
und zur Gerichtsorganisation. Hier
konnte insbesondere Präsident Wolfgang Reimers vom Hessischen VGH
viele Fragen aus der Sicht des mit
der Gerichtsorganisation vertrauten
Praktikers beantworten. Die vorgerückte Zeit (am späten Freitagnachmittag) erforderte schließlich ein
Ende der Diskussion, die ansonsten
wohl noch längere Zeit in Anspruch
genommen hätte. Insgesamt zeigte
sich ein großes gegenseitiges Interesse, das eine Fortführung des Gedankenaustauschs als wünschenswert erscheinen lässt.
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Aus den Landesverbänden
Bayern

Festakt zum 50-jährigen Gründungsjubiläum
des Verbandes der Bayerischen Verwaltungsrichter
12. Juni 2008 im Max-Joseph-Saal der Residenz in München
Einführende Worte des Verbandsvorsitzenden
von Alexander Graf zu Pappenheim
Meine sehr geehrten Damen und
Herren!
Die Gründung des Verbandes der
Bayerischen Verwaltungsrichter vollzog sich vor 50 Jahren in Form eines
Zusammenschlusses von bayerischen Verwaltungsrichtern, die bis
dahin bereits einzeln Mitglieder des
BDVR gewesen waren. Zu diesem
Zweck trafen sich im Blauen Zimmer
des Spatenhauses in München am
16. Juni 1958 – unser 50. Geburtstag
steht also eigentlich noch bevor – der
damalige Präsident des VGH, Dr.
Feneberg, sowie weitere bayerische
Verwaltungsrichter, unter ihnen Dr.
Schöndorf, später Präsident des VG
Würzburg und Dr. Oestreicher, später
Präsident des VG München und von
1963 – 1966 Vorsitzender des BDVR.
Man kann sagen, dass dies eine späte Geburt war: In den meisten anderen Bundesländern hatte sich eine
gleichgerichtete Entwicklung bereits
in den vorausgegangenen Jahren
vollzogen und Bayern war mit seiner
Gründung damals der Vorletzte. Gewissermaßen als Geburtshelfer war
der damalige BDVR-Vorsitzende und
ehemalige Präsident des Landesverwaltungsgerichts Hannover, Dr. Klinger, anwesend, der bei dieser Gelegenheit Entstehung, Selbstverständnis und Ziele des BDVR erläuterte. Es
ist vielleicht nicht allgemein bekannt,
dass der BDVR – wie ich dem Gründungsprotokoll der zunächst so genannten „Arbeitsgemeinschaft Bayern des Bundes Deutscher Verwaltungsrichter“ entnehmen kann –
zunächst aus einer Zusammenarbeit
des
niedersächsisch-schleswigholsteinischen mit dem nordrheinwestfälischen Verwaltungsrichterverein hervorgegangen ist. Schnell traten dann Verwaltungsrichtervereinigungen aus anderen Bundesländern
dieser neuen Vereinigung bei, die
sich damit als bundesweiter Dachverband etablieren konnte.
Neben einer – auf besonderer Absprache beruhenden – Einzelpersonenmitgliedschaft im BDVR waren
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die bayerischen Verwaltungsrichter
damals noch Mitglieder des Bayerischen Richtervereins, in dem sie
einen Fachverband bildeten, und über
diese Mitgliedschaft auch Mitglieder
im Deutschen Richterbund. Die Abspaltung von diesen Vereinigungen
wurde dann allerdings wohl erst 1960
endgültig vollzogen. Anlass für diese
Entwicklung – und insoweit hat man
bei der Lektüre des Gründungsprotokolls den Eindruck, dass es nicht
Neues unter der Sonne gibt – war
eine organisatorische Frage, die in
der Folge immer wieder die Gemüter
bewegt hat, nämlich die Frage, ob die
Fachgerichtsbarkeiten, insbesondere
auch die Verwaltungsgerichtsbarkeit,
besser bei dem für die jeweilige
Fachverwaltung zuständigen Ministerium oder besser allesamt bei einem
Rechtspflegeministerium aufgehoben
seien. Der Deutsche Richterbund
setzte sich damals nachhaltig für das
Rechtspflegeministerium ein, eine
Haltung, die weder dem BDVR, noch
den Verwaltungsrichtern in den einzelnen Bundesländern als akzeptabel
erschien. Wir in Bayern sind dafür
bekannt, dass wir gern an bewährten
Traditionen festhalten. So hat sich die
feste Überzeugung der bayerischen
Verwaltungsrichter, dass die Ressortzugehörigkeit der Verwaltungsgerichtsbarkeit zur inneren Verwaltung
augenfällige und unvergleichliche
Vorteile bietet, bis heute nicht geändert. Auch von politischer Seite werden wir hierin nach wie vor uneingeschränkt unterstützt, was ich dankbar
anmerken möchte. Ebenso wie Ihr
Vorgänger haben auch Sie, verehrter
Herr Minister, bereits bei den verschiedensten Gelegenheiten diese
Haltung bekräftigt. Der durch diese
Ressortierung gewährleistete reibungslose personelle Austausch
zwischen Verwaltung und Verwaltungsgerichtsbarkeit ist – obwohl es
sich auf den ersten Blick um gegensätzliche Sphären handelt – für beide
Seiten in jeder Hinsicht befruchtend,
ja gewissermaßen ein wahrer Jungbrunnen und das nicht nur in dem

Sinn, dass er der Verwaltung hoch
qualifizierten Nachwuchs zuführt. Ein
Verwaltungsrichter, der etliche Jahre
verantwortlich als Abteilungsleiter in
einem Landratsamt tätig war, weiß
genau, was er von einem rechtstreuen, effizient organisierten Verwaltungsapparat verlangen kann und
muss. Umgekehrt fördert die auf
eigener Erfahrung gegründete Fachkunde des Richters die Akzeptanz
seiner Entscheidungen nicht nur bei
den Behörden, sondern ebenso bei
den Bürgerinnen und Bürgern. Nicht
von ungefähr hat sich die gerichtliche
Kontrolle staatlichen Handelns in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
ja aus der allgemeinen Staatsverwaltung heraus entwickelt.
Der Staat ist – laut Nietzsche – das
„kälteste aller kalten Ungeheuer“. Ob
Nietzsche dies auch vom modernen,
demokratischen Rechtsstaat gesagt
hätte, wissen wir nicht: Er hat ihn
jedenfalls nicht mehr erlebt. Eine
gewisse Kälte kann man aber selbst
den Verwaltungsgesetzen unserer
Zeit nicht absprechen. Dies wird auch
in der Politik durchaus so wahrgenommen. Endlose, sich immer mehr
im Detail verlierende Sonderregelungen in vielen Gesetzen sind ein beredtes Beispiel für das – häufig
gleichwohl vergebliche – Bemühen,
dem Staat und seinen Handlungsformen etwas von dieser Kälte zu
nehmen! Gerade unter diesem Gesichtspunkt kommt dem verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz eine
herausragende Bedeutung zu, die
kaum überschätzt werden kann.
Letztlich sind es die drei Verwaltungsgerichtsbarkeiten – ich darf
insoweit die Sozial- und Finanzgerichte mit einschließen – denen es weithin gelungen ist, im Laufe der Jahre
das vorbeschriebene „kalte Ungeheuer“ zu zähmen!
Aus zunächst etwas schüchternen
Anfängen im 19. Jahrhundert – damals wehte gewissermaßen der
letzte Hauch einer fürsorglichen,
irgendwo noch vom aufgeklärten
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Absolutismus beeinflussten Geisteshaltung durch die Verwaltung – hat
sich der Verwaltungsrechtsschutz –
insbesondere seit seiner Wiedergeburt nach der menschenverachtenden Diktatur des Dritten Reiches – in
einer Art und Weise entwickelt, die
ihm wohl niemand hätte vorhersagen
können. Wenn wir heute nicht ohne
Stolz auf diese Entwicklung zurückblicken, sollte uns dies nicht dazu
verführen, die Hände in den Schoß zu
legen und uns in dem Bewusstsein
zu sonnen, alles sei für jetzt und immer in Ordnung. Der Rechtsstaat
muss vielmehr jeden Tag aufs Neue
gelebt werden! Hierzu gehört auch,
sich stets aufs Neue des Stellenwertes bewusst zu werden, der dem
Rechtsschutz für das staatliche Handeln zukommt. In jüngster Zeit, so
scheint mir, deutet manches darauf
hin, dass diese historische Errungenschaft auch in unserem Land, das so
Wesentliches zu ihrem Entstehen
beigetragen hat, nicht nur als allzu

selbstverständlich
hingenommen,
sondern mitunter fast als lästiges
Hindernis gesehen wird. Dies steht in
einem krassen Gegensatz zur Außenwahrnehmung: Immerhin haben
sich nicht nur das deutsche Verwaltungsrecht sondern auch der Verwaltungsrechtsschutz zu einem Exportschlager entwickelt, der bis in die
Tiefen der Mongolei hinein Strahlkraft
entfaltet und selbst den angelsächsischen Rechtskreis bereichert. Ich
erinnere nur daran, dass die Verhältnismäßigkeit eines Verwaltungsakts –
eine Erfindung des deutschsprachigen Rechtsraums – ein Prüfungsgesichtspunkt ist, der erst in allerjüngster Zeit seinen Weg auch ins englische Recht findet!
An einem Tag wie heute lassen wir
deshalb nicht nur die vergangene
Entwicklung Revue passieren, sondern werfen zugleich einen Blick auf
die künftige, vom Prozess des gesamteuropäischen Zusammenwachsens maßgeblich bestimmte Rechts-

entwicklung. Manche liebgewordene
Tradition ist diesem Prozess schon
zum Opfer gefallen und ohne weitere, vielleicht durchaus schmerzliche
Zugeständnisse wird der Weg zur
gemeinsamen Europäischen Rechtsordnung leider nicht verlaufen können. Aber unseren Partnern auf diesem Weg geht es ebenso, ja, diese
müssen zum Teil einen noch viel
größeren Spagat zustande bringen als
wir, die wir immerhin schon länger
als ein Jahrhundert am Verwaltungsrechtsschutz arbeiten. Auch wenn
sich Irland heute beim Referendum
wider Erwarten gegen den EUReformvertrag wenden sollte, wird
der Prozess der Egalisierung der
Europäischen Rechtssysteme weitergehen. Als Verband werden wir
diese Entwicklung ebenso wie die
von innen kommenden Reformvorhaben hoffentlich noch lange mit
kritischer Wachsamkeit begleiten
können. In diesem Sinne:
Ad multos annos!

Bayern

Festakt zum 50-jährigen Gründungsjubiläum
des Verbands der Bayerischen Verwaltungsrichter
12. Juni 2008 in der Münchener Residenz
Grußwort des BDVR-Vorsitzenden
von Dr. Christoph Heydemann
Sehr geehrte Vertreter des Volkes,
sehr geehrte Repräsentanten der
Zweiten Gewalt, sehr geehrte Mitglieder der Dritten Gewalt, sehr geehrte Damen und Herren von nah
und fern!
Zum 50-jährigen Bestehen des Verbands der Bayerischen Verwaltungsrichter überbringe ich die Grüße des
Bundes Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen. Ich
mache dies an der protokollarisch
richtigen und völlig einleuchtenden
Stelle des dritten Redners mit dem
zweiten Grußwort. Gleichwohl fällt
mir die Aufgabe, ein Zweitgrußwort
zu halten, nicht leicht. Das Publikum
fühlt sich schon hinreichend begrüßt.
Es wartet zum Großteil mit Spannung
auf den Festvortrag und sehnt sich
zum kleineren Teil schon nach dem
anschließenden Empfang. Am besten
wäre es also, kurz mitzuteilen: Herzlichen Glückwunsch, Ihr Bayern – und
in Berlin war das Wetter gestern
nicht so schlimm! Doch trägt solche
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Rede über Glück und Wetter nicht
zehn Minuten lang, und das ist die
mir vorgegebene Zeit. Graf zu Pappenheim tat wahrscheinlich gut daran, erst das Grußwort des BDVRVorsitzenden in die offizielle Tagesordnung aufzunehmen, bevor er meine Bereitschaft dazu erkundete. Der
Zweitgrußwortredner könnte die Zeit
füllen mit einem Kommentar zum
Erstgrußwort, was allerdings Reaktionsschnelligkeit voraussetzt. Leichter
fällt es da, den Festvortrag mit einigen Anmerkungen vorwegzunehmen.
Das wiederum ist ganz im Allgemeinen unhöflich, und speziell bei Herrn
Professor Steiner überaus töricht.
Denn ich habe ihn als einen derart
begnadeten Redner kennengelernt,
dass ich mit jeder versuchsweisen
Vorwegnahme des Festvortrags nur –
sportlich gesprochen, was der besonderen Leidenschaft des Festredners und der Tagesaktualität geschuldet ist – ein Eigentor kassieren
würde. Ich bin sicher, Herr Professor

Steiner, dass Sie ein zehnminütiges
Grußwort selbst über das Wetter
meistern würden, ohne auch nur
einen der Zuhörer zu langweilen. Ich
verkneife mir also eigene Bemerkungen über das reizvolle Thema des
Festvortrags,
das „Verwaltungsrechtsprechen heute“, und wende
mich einem anderen Gegenstand zu,
nämlich dem „Verwaltungsrechtsprechen morgen“.
Geht es nach einigen Stimmen im
Deutschen Bundesrat, kann ich mich
jetzt kurz fassen. Deren Plan geht
dahin, die Deutsche Verwaltungsgerichtsbarkeit, wie wir sie kennen,
abzuschaffen. Zusammengelegt mit
der Sozialgerichtsbarkeit, und warum
nicht eigentlich auch gleich mit der
Finanzgerichtsbarkeit, soll in der Zukunft alles anders sein. Zur Sprache
kam die Zusammenlegung erneut in
der Anhörung des Ausschusses für
Arbeit und Soziales des Deutschen
Bundestags am 11. Februar 2008.
Doch welche Prozessordnung soll
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dann gelten, was bleibt von der bewährten Verwaltungsgerichtsordnung
übrig, wird das Kammerprinzip aufgegeben? Selbst der Name der neuen Gerichtsbarkeit ist nicht gewiss,
obwohl – Hand auf’s Herz – nichts
anderes passen würde als der Oberbegriff
Verwaltungsgerichtsbarkeit.
Wie Sie wissen, ist die Frage einer
Zusammenlegung der Gerichtszweige, die das Verhalten der Exekutive
überprüfen, bei den Verwaltungsrichtern in Deutschland sehr umstritten.
Die dazu seit dem 15. März 2004
geltende Beschlusslage des BDVR
formuliert einen aus dem Augenblick
geborenen Kompromiss und dürfte
nach meiner Überzeugung nicht das
letzte Wort zum Thema sein. Laut
Beschluss der Mitgliederversammlung soll die Zusammenlegung nur
auf der Grundlage von Länderöffnungsklauseln möglich werden. Dem
konnte auch zustimmen, wer an eine
Verwirklichung im eigenen Lande
nicht glaubte, beispielsweise der
bayerische Delegierte Herr Reichel.
Warum wird die Zusammenlegung
gefordert? Personalfiskalische Erwägungen, die für manche Landesministerien zählen, können nach meiner
Überzeugung eine Veränderung des
gut funktionierenden Rechtsschutzsystems nicht hinreichend begründen. Was wären denn dann die
Nachteile
des
ausdifferenzierten
Rechtswegsystems, über die sich
das Nachdenken lohnte? Ich erkenne
ein gewisses Risiko einer übertriebenen Spezialisierung und des daraus
folgenden Auseinanderdriftens der
Rechtsprechungen selbst der Bundesgerichte. Manche Spezialisten
ihres Fachgebiets merken irgendwann nicht mehr, dass ihre filigranen
Rechtssätze kaum noch verstanden
werden. Was folgt daraus schon
heute? Die Verantwortlichen für
Auswahl und Einsatz sollten darauf
achten, Richterpersönlichkeiten heranreifen zu lassen, die mit Bodenhaftung, ohne Spitzfindigkeiten ein
Recht sprechen, das die Bürger verstehen können! Das geht nicht ohne
vielseitige Erfahrungen. So umstritten
die Zusammenlegung in Deutschland
bewertet wird, so eindeutig antwortet Bayern mit der Ablehnung der
Reformbestrebung. Und das bayerische Nein stützt sich auf eine für
Verwaltungsrichter bedeutsame Praxis hierzulande: ohne ausgiebige
Verwaltungserfahrung gibt es auf
Dauer keine Richterstelle an bayerischen Verwaltungsgerichten. So
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könnte es gehen, so könnte die
grundstürzende
Zusammenlegung
mit allen materiellen und ideellen
Kosten vermieden werden. Aber wie
gesagt: Der BDVR müsste wohl
nochmals einen Beschluss fassen.
Für eine viel kleinere Reform macht
sich der BDVR einhellig stark: Die
Bereinigung der Rechtswegzuständigkeiten im Verhältnis zwischen
ordentlicher
Gerichtsbarkeit
und
Verwaltungsgerichtsbarkeit, die Aufhebung zahlreicher in die ordentliche
Justiz abdrängender Sonderzuweisungen im öffentlichen Recht tut
Not! Dafür lassen sich viele systematische und pragmatische Gründe
anführen. Wir haben darauf in einer
Stellungnahme vom April des Jahres
hingewiesen. Nicht zuletzt geht es
aber bei der angemessenen Platzierung der Staat-Bürger-Streitigkeiten in
der allgemeinen und besonderen
Verwaltungsgerichtsbarkeit um das
Selbstverständnis des Staates. Der
Staat ist nicht Frau Bundesrepublik
oder Herr Bayern, keine x-beliebige
Privatperson. Die Besonderheit des
Staates kommt in der Judikative
durch die Existenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit zum Ausdruck! Wir
begrüßen es deshalb, dass sich in
diesen Wochen alle Justizminister
mit einem Gesetzesvorhaben zur
Rechtswegbereinigung im öffentlichen Recht beschäftigen. Sagte ich
alle? Ich muss mich korrigieren: Frau
Staatsministerin Merk ließ mir auf die
Einsendung
der
BDVRStellungnahme antworten, sie sei
dafür nicht zuständig. Ich frage mich,
ob Frau Ministerin die Justizministerkonferenz dieser Woche in Celle, auf
deren Tagesordnung die Rechtswegfragen standen, schwänzen wollte.
Herr Staatsminister Herrmann, Ihr
Haus hat unsere Stellungnahme ebenfalls erhalten. Solange das Thema
noch nicht vom Tisch ist: Könnten Sie
bei Ihrer Kabinettskollegin ein gutes
Wort für eine gute Sache einlegen?
Ein noch weiter ausholendes Projekt,
das die gesamte Judikative verändern
würde, die Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht anders als die anderen
Gerichtsbarkeiten, trägt den Titel
„Verselbständigung der Justiz“ und
wird seit kurzem laut und vernehmlich vom Deutschen Richterbund
beworben. Der BDVR begleitet die
Diskussionen mit Interesse, fördert
sie mit eigenen Veranstaltungen, hat
in der Sache selbst aber bislang noch
keinen Grund gesehen, seine ableh-

nende Stellungnahme aus dem Jahr
2002 umzustoßen. Nach dem geltenden Verfassungsrecht ließen sich die
Pläne sowieso nicht verwirklichen –
ich erinnere nur an Art. 98 Abs. 4 GG
–. Aber da Bundestag und Bundesrat
ohnehin mit derselben Unermüdlichkeit am Grundgesetz herumlaborieren
wie eine Dombauhütte am mittelalterlichen Kirchenschiff, sollte die eine
oder andere zusätzliche Grundgesetzreparatur nicht das Problem sein! In
der Sache selbst müssten die Befürworter ihre Gründe für die Reform
noch besser verdeutlichen. Wird die
Lupenreinheit der Gewaltenteilung
als ein Prinzip angestrebt, wie es in
manchen Staatslehren der Neuzeit
formuliert wird? Aber nimmt es das
geltende Grundgesetz denn wirklich
so genau? Soll die zum Teil noch
beklagenswerte
Unterausstattung
der Justiz durch eigene Forderungen
der Judikative an die Legislative beendet werden? Aber kann die Judikative wirklich besser brüllen als ein
ministerialer Löwe? Geht es um die
Entpolitisierung der Richterauslese
durch Abkoppelung von der Ministerialbürokratie? Aber brocken wir uns
die Politisierung und Fraktionierung
nicht selbst ein, wenn die Fleischtöpfe inmitten der Gerichtsbarkeit aufgestellt werden? Die Diskussion über
die Eigenständigkeit der Justiz hat
jedenfalls ein Gutes. Sie erinnert uns
daran, dass Gerichte nicht die nachgeordneten Behörden der Ministerialverwaltung sind. Dass es in diesem
Punkt mitunter Fehlvorstellungen
gibt, zeigte mir ein eigentlich freundlich gemeintes Wort eines Justizstaatssekretärs auf einer Gerichtsweihnachtsfeier, an der ich teilnahm.
Der Staatssekretär dankte den Richtern für die im ablaufenden Jahr geleistete Arbeit. Das klang wie der
Dank eines Patrons an seine Untergebenen. Angemessen wäre die
Replik des Gerichtspräsidenten gewesen, er danke dem Staatssekretär
für seine Bemühungen um die Ausstattung des Gerichts. Zu dieser
Antwort kam es nicht, was allerdings
vielleicht nur an der schlechten Personalausstattung gelegen haben
mag. Vergessen wir nie, dass Exekutive und Judikative auf gleicher Augenhöhe stehen!
Ich will Ihnen jetzt nicht meine persönliche Meinung zur Verselbständigung der Justiz verraten. Denn das
Reformprojekt wird sich – wenn
überhaupt
–
erst
übermorgen
verwirklichen lassen Und ich wollte
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wirklichen lassen. Und ich wollte ja
nur vom „Verwaltungsrechtsprechen
morgen“ sprechen. Auf der Hundertjahrfeier des Verbands der Bayerischen Verwaltungsrichter könnte ich
auf das Thema zurückkommen, falls
ich wieder eingeladen werde. Jetzt
möchte ich schließen mit einem großen Dank an die Bayerischen Verwal-

tungsrichter. Die Satzung des BDVR
garantiert Ihrem Bayerischen Landesverband nicht einen festen Sitz im
Vorstand, und doch versteht sich von
selbst, dass immer ein Bayer dabei
ist. Die zahlenmäßige Stärke des
Landesverbands alleine kann das
nicht erklären. Vielmehr habe ich –
solange ich dem Vorstand angehöre –

erlebt, dass besonders viele Ideen
und Anregungen vom Bayerischen
Verband ausgehen. Bewahren Sie
sich Ihre Kraft und Kreativität, lassen
Sie uns gemeinsam für die Güte der
Verwaltungsrechtsprechung und die
hohe Qualität der Verwaltungsgerichtsbarkeit kämpfen!

Bayern

Festakt des Verbandes der Bayerischen Verwaltungsrichter
zum 50-jährigen Gründungsjubiläum
12. Juni 2008 im Max-Josephs-Saal der Residenz in München
Rede des Bayerischen Staatsministers des Innern
von Joachim Herrmann
Zunächst danke ich Ihnen, sehr geehrter Graf zu Pappenheim, herzlich
für die Einladung. Ich freue mich
sehr, dass ich hier bei diesem Festakt, für den der Max-Josephs-Saal
der Münchner Residenz einen wunderschönen Rahmen bietet, zu Gast
sein darf. Das gilt umso mehr, als ich
mich den Richterinnen und Richtern
der
bayerischen
Verwaltungsgerichtsbarkeit außerordentlich verbunden fühle.
Lassen Sie mich gleich zu Beginn die
Gelegenheit nutzen, alle Mitglieder
des Verbandes der Bayerischen Verwaltungsrichter zum 50-jährigen Jubiläum persönlich wie im Namen der
gesamten Bayerischen Staatsregierung aufs Herzlichste zu beglückwünschen. Die Teilnahme zahlreicher
Ehrengäste macht deutlich, welch
hohes Ansehen das „Geburtstagskind“ weit über die weiß-blauen
Grenzen hinaus genießt. Besonders
freut es mich, dass sich auch
•
der Vorsitzende des Bundes
Deutscher Verwaltungsrichter
Dr. Christoph Heydemann,
•
der frühere Richter am Bundesverfassungsgericht Prof. Dr. Udo
Steiner,
•
der Präsident des Bayerischen
Verfassungsgerichtshofs Dr. Huber,
•
der Präsident des Bayerischen
Verwaltungsgerichtshofs Rolf
Hüffer sowie
•
die Präsidenten der Bayerischen
Verwaltungsgerichte
in die große Schar der Gratulanten
eingereiht haben.
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Ich selbst bin gerne gekommen, um
damit die Verbundenheit des Staatsministerium des Innern mit unserer
Gerichtsbarkeit zum Ausdruck zu
bringen. Ein Blick auf die Gästeliste
verrät, dass das Wirken des Verbandes Bayerischer Verwaltungsrichter
nicht auf Bayern beschränkt ist, sondern sich vieler internationaler Kontakte und Verbindungen rühmen
kann. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit
in Deutschland ist ein Pfeiler unseres
modernen Rechtsstaates mit weiter
Ausstrahlungswirkung, sozusagen ein
Exportschlager bis in weit entfernte
Länder wie die Mongolei oder Taiwan.
Sie, lieber Graf zu Pappenheim, haben in Ihrem hochinteressanten Einführungsreferat den Werdegang des
Verbandes Bayerischer Verwaltungsrichter sehr anschaulich beleuchtet.
In der Tat kann der Verband mit Stolz
und Genugtuung auf eine fünf Jahrzehnte lange Erfolgsgeschichte zurückblicken. Mit großem Engagement
hat er sich als Spitzenorganisation der
Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter der Pflege einer rechtsstaatlichen und unabhängigen Verwaltungsgerichtsbarkeit
verschrieben. Gleichzeitig vertritt er die berufsständischen Belange seiner Mitglieder ebenso sachkundig wie kraftvoll.
Seit längerer Zeit widmet sich der
Verband schon einem wichtigen Anliegen zur Stärkung der Verwaltungsrechtspflege. Es geht darum, die
Zuständigkeiten zwischen der Verwaltungsgerichtsbarkeit und der ordentlichen Gerichtsbarkeit nicht wei-

ter nach historischen Zufälligkeiten,
sondern nach systematischen Gesichtspunkten zu ordnen. Ich darf
Ihnen versichern, dass Sie das
Staatsministerium des Innern hier
fest an Ihrer Seite haben. Auch nach
meinem Dafürhalten bietet es sich
an, die Zuständigkeiten am Leitbild
der Verwaltungsgerichtsbarkeit auszurichten. Schließlich ist ihr als ureigenste Aufgabe die Kontrolle hoheitlichen Handelns anvertraut. Dies
bedeutet einerseits, die Rechte der
Betroffenen gegenüber staatlichem
Handeln zu wahren und andererseits
den notwendigen Gestaltungsspielraum von Behörden und anderen
Trägern der öffentlichen Verwaltung
sicherzustellen.
Recht anschauliche Beispiele sind
hier die Sonderzuweisung für die
Enteignungsentschädigung nach Art.
14 Abs. 3 Satz 4 des Grundgesetzes
(GG) sowie die in Art. 34 Satz 3 GG
normierte Amtshaftung. Die „Sonder“zuständigkeiten im Staatshaftungsrecht gehen ja zurück auf die
Weimarer Verfassung; die öffentlichrechliche Natur von Streitigkeiten in
Sachen „Staatshaftung“ ist hingegen
unbestritten. Ihre Zuweisung an die
ordentliche Gerichtsbarkeit „kraft
Tradition“ – Stichwort „Traditionsrechtsprechung“ – hat zu einer komplizierten und für die Betroffenen
sehr misslichen Aufspaltung des
Rechtswegs geführt. Denn gegen die
hoheitlichen Maßnahmen an sich,
also für den Primärrechtschutz, sind
die Verwaltungsgerichte zuständig,
wohingegen sich der Bürger mit Klagen wegen der Entschädigung –
Stichwort „Sekundärrechtsschutz“ –
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an die Zivilgerichte wenden muss.
Diese Aufspaltung hat sich meines
Erachtens nicht bewährt, zumal sich
zwei Gerichte mit ein- und demselben Lebenssachverhalt beschäftigen
müssen. Dies führt zwangsläufig zu
längeren Verfahrenslaufzeiten und
anderen „Reibungsverlusten“. Für
den Bürger ist dies ohnehin schwer
nachvollziehbar, wenn er sich mit
„einer“ Frage an verschiedene Gerichte wenden muss.
Es wäre dann nur konsequent, auch
die Vorschriften über die im Baugesetzbuch geregelte Zuweisung von
Verfahren an die Kammern bzw. Senate für Baulandsachen bei den Zivilgerichten aufzuheben. Denn diese
sind lediglich mit Blick auf die bisherige verfassungsrechtliche Zuweisung der Streitigkeiten über die Enteignungsentschädigung geschaffen
worden, wonach wegen der Höhe
einer Entschädigung im Streitfall der
Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten offen steht. Der öffentlichrechtliche Charakter der Baulandsachen kommt schon darin zum Ausdruck, dass die §§ 217 ff. des Baugesetzbuches auf „Verwaltungsakte“
und damit auf hoheitliche Maßnahmen Bezug nehmen. Eine Aufhebung
der Sonderzuweisung trägt zudem
der bei der Verwaltungsgerichtsbarkeit vorhandenen Kompetenz im
Baurecht Rechnung, die schon bisher
durch die zwingende Beteiligung
eines Verwaltungsrichters eingebracht wurde.
Die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit sollte immer dann eröffnet
sein, wenn die Frage der Überprüfung einer behördlichen Entscheidung aufgrund eines Verwaltungsverfahrens im Mittelpunkt steht. Nur so
lassen sich die angestrebten Synergieeffekte und Effizienzgewinne in
vollem Umfang realisieren. Ein solcher Reformschritt trägt im Übrigen
auch wesentlich zu mehr Transparenz
und Bürgernähe bei.
Was die Bürgernähe anbelangt,
möchte ich noch ein weiteres Reformprojekt erwähnen. Wie Sie wissen, ist in vielen Rechtsgebieten das
Widerspruchsverfahren
ersatzlos
weggefallen. Dies hat sich meines
Erachtens bewährt. In einer Reihe
von anderen Rechtsbereichen haben
unsere Bürger eine neue Wahlmöglichkeit: Sie können entweder sofort
Klage zum Verwaltungsgericht erheben oder wahlweise Widerspruch
einlegen.
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Da mehr und mehr Rechtssuchende
sofort zum Verwaltungsgericht gehen, gewinnt die Möglichkeit einer
gerichtskostenfreien Klagerücknahme
an Bedeutung. Diese Möglichkeit
besteht aber seit Inkrafttreten des
Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes vor knapp vier Jahren nicht mehr.
Jetzt wird nämlich auch im Falle der
Klagerücknahme eine - wenn auch
ermäßigte - Verfahrensgebühr fällig.
Insofern plädiere ich dafür, die alte
Regelung wieder einzuführen. Sie
bedeutete eine bürgerfreundliche
Möglichkeit der Kostenersparnis für
denjenigen, der sich bei Aussichtslosigkeit seines Begehrens einer entsprechenden Argumentation des
Gerichts nicht verschloss. Dem Gericht wiederum wird mehr Raum
eingeräumt, vermittelnd tätig zu werden.
Vor dem Hintergrund der Neuregelung des Widerspruchsverfahrens
erscheint es mir zudem angezeigt,
eine weitere, wenig bürgerfreundliche und vor allem die Gerichtsverwaltung belastende Regelung abzuschaffen: Die Pflicht zur Entrichtung eines
Gerichtskostenvorschusses. Da –
anders als im Zivilprozess – an die
fehlende Zahlung des Vorschusses
keinerlei prozessuale Folgen geknüpft
sind, entsteht hier überflüssiger zusätzlicher Aufwand. Es ist nämlich
eine vorläufige Streitwertfestsetzung,
eine vorläufige Kostenrechnung notwendig, deren Überprüfung nach
Abschluss des Verfahrens zu erfolgen
hat.
Um die Vermeidung ausufernder
bürokratischer Regelungen geht es
auch in einem weiteren Reformprojekt, das ich hier ebenfalls kurz ansprechen möchte, und das mir sehr
wichtig ist: Die Schaffung eines einheitlichen Umweltgesetzbuchs, in
dem das gesamte, derzeit über eine
Vielzahl von Regelungen verstreute
deutsche Umweltrecht kodifiziert
werden soll. Der Entwurf sieht jedoch zusätzliche Verfahrensvorschriften neben den bereits bestehenden
Regelungen vor. Würden diese wie
vorgeschlagen eingeführt, hätte das
eine weitere Rechtszersplitterung
und Unübersichtlichkeit des Umweltverfahrensrechts zur Folge. Wir würden – einmal mehr – das Ziel der
Transparenz und Effizienz konterkarieren. Das gilt umso mehr, als die
Betroffenen – die Bürger, die Wirtschaft und die Behörden – mit einer
kaum mehr zu überblickenden Anzahl

verfahrensrechtlicher Anforderungen
konfrontiert sein werden.
Im Rahmen der Innenministerkonferenz hat sich deshalb Bayern neben
anderen Ländern nachdrücklich dafür
ausgesprochen, dass die Bundesregierung im weiteren Gesetzgebungsverfahren zum Umweltgesetzbuch
auf zusätzliche verfahrensrechtliche
Regelungen verzichtet. Besonders
kritisch sehe ich die Einführung neuer
Verfahrenstypen, da hier eine Zersplitterung des für die Planung maßgebenden Rechts droht. Wir fordern
daher, dass ein neues Umweltgesetzbuch den Vorrang des Verwaltungsverfahrensgesetzes akzeptiert.
Der Entwurf des Umweltgesetzbuchs
in seiner derzeitigen Fassung lässt
die Chancen einer Rechtskonsolidierung ungenutzt und ist insbesondere
wegen der nicht begründeten Abweichungen vom Verwaltungsverfahrensrecht rechtssystematisch unbefriedigend. Wir brauchen definitiv
kein Umweltverfahrensrecht.
Sie sehen, meine Damen und Herren,
wir haben eine Vielzahl gemeinsamer
„Baustellen“, die uns auch noch eine
Weile begleiten werden. Umso wichtiger und erfreulicher ist es für mich
zu wissen, dass ich hier stets auf die
feste Unterstützung und Mitwirkung
des Verbandes der Bayerischen Verwaltungsrichter bauen kann. Für die
außerordentlich vertrauensvolle und
konstruktive Zusammenarbeit über all
die Jahre hinweg möchte ich Ihnen
an dieser Stelle ein aufrichtiges Wort
des Dankes und der Anerkennung
sagen. Der „Jubilar“ hat sich in den
letzten fünf Dekaden als äußerst
sachkundiger und verlässlicher Partner bewährt. Lassen Sie uns das
enge Miteinander auch künftig beharrlich fortführen!
Sie können sicher sein, dass ich mich
weiterhin auch ganz persönlich dafür
einsetzen werde, dass die bayerische
Verwaltungsgerichtsbarkeit als eine
Säule des bayerischen Rechtstaats in
ihrer bewährten Form gesichert,
gefestigt und weiter entwickelt wird.
Die Fachgerichtsbarkeiten sind in
ihren jeweiligen Ressorts richtig aufgehoben.
In diesem Sinne wünsche ich dem
Verband und seinen Mitgliedern alles
erdenklich Gute für die kommenden
Jahre. Schreiben Sie Ihre bemerkenswerte Erfolgsgeschichte kontinuierlich fort!
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Verwaltungsrechtsprechen heute
Vortrag aus Anlass des 50-jährigen Gründungsjubiläums des Verbandes
der Bayerischen Verwaltungsrichter am 12. Juni 2008 in München
von Prof. Dr. Udo Steiner,
Richter des Bundesverfassungsgerichts a. D., Universität Regensburg
I.
Die Förderung der Verwaltungsrechtspflege und die Förderung der
beruflichen Belange der bayerischen
Verwaltungsrichter sind die satzungsmäßigen Aufgaben des Verbandes der Bayerischen Verwaltungsrichter als Teilverband des Bundes Deutscher Verwaltungsrichter.
Es gibt unansehnlichere und es gibt
unangenehmere Verbandsziele. Die
Verwaltungsgerichtsbarkeit
in
Deutschland und in Bayern ist nach
wie vor ein ganz starkes Stück
Rechtspflege in unserem Land. Die
Nachfrage nach ihren Rechtsschutzleistungen ist zwar nicht mehr so
hoch wie in den Hochzeiten der Asylund Ausländerverfahren. Der Verlust
der Sozialhilferechtssachen, die nach
meinen
verfassungsgerichtlichen
Erfahrungen als Sozialrechtsdezernent bei den Verwaltungsrichtern in
engagierten und fürsorglichen Händen waren, an die Sozialgerichtsbarkeit kommt hinzu. An der hohen Qualität der verwaltungsgerichtlichen
Rechtsprechung zweifelt gleichwohl
niemand. Auch das öffentlichrechtliche
Qualitätsfernsehen
in
Deutschland hat nicht immer die
Einschaltquoten, die es sich wünscht.
Es ist aber klar, dass man als öffentliche Institution in Deutschland besser
lebt mit Überlast als mit Normallast.
Gleichwohl nehmen die, die für und
die in der bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit Verantwortung tragen, den Beschäftigungsstand der
Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht zum
Anlass, über die feindliche oder
freundliche Übernahme anderer Gerichtsbarkeiten nachzudenken. Was
das Grundgesetz in Art. 95 getrennt
hat, soll der Gesetzgeber nicht zusammenführen.
Das
deutsche
Rechtsschutzsystem gilt immer noch
international als positiver Standortfaktor, auch wenn die Verwaltungsgerichtsbarkeit von Zeit zu Zeit in das
Visier des Gesetzgebers als angebliches Investitionshindernis geraten
ist. Manches hat sich geändert. Heute hat die Verwaltung bestandskräftige Planfeststellungsbeschlüsse in
ihren Schubladen, aber diese umzusetzen fehlt häufig das Geld.
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II.
Der Stoff, mit dem es die Verwaltungsrechtspflege heute – im Jahre
2008 – zu tun hat, hat quantitativ und
qualitativ nur mehr wenig zu tun mit
dem Rechtsstoff des Jahres 1958.
Dafür bin ich selbst als Zeitzeuge
geeignet, denn in diesem Jahr habe
ich das Jurastudium in Erlangen begonnen. Das vom bayerischen Verwaltungsrichter heute anzuwendende
Recht ist ungebremst in die Rechtserzeugungsdynamik
Nachkriegsdeutschlands, auch als Folge der
Entgrenzung der Staatsaufgaben,
geraten. Die Besoldungsfachleute
des Bundes der Deutschen Verwaltungsrichter könnten sich gelegentlich überlegen, ob sie nicht den Anstieg der Richterbesoldung statt an
den Anstieg des Lebensalters an den
Anstieg der Rechtsmasse und deren
Komplexität knüpfen, mit Hilfe
selbstverständlich
ruhegehaltsfähiger, dynamisierter Erschwerniszulagen. Das würde sich wahrscheinlich
rechnen. Es war klar, dass sich das
deutsche Verwaltungsrecht entwickeln würde weg von einem Zustand
im Jahre 1949, in dem über 40% der
Verwaltungsstreitverfahren in Bayern
Wohnungsrecht und vor allem Wohnungseinweisungsrechtsfälle betraf.
Die dann wirklich eingetretene Entwicklung ließ sich aber schwerlich
voraussagen, als die Bayerischen
Verwaltungsblätter 1955 ihre für die
Verwaltung und die Verwaltungsrechtsprechung in Bayern so hilfreiche und fürsorgliche Arbeit aufnahmen. Belege für die quantitative
Entwicklung des Verwaltungsrechts
lassen sich mühelos und in großer
Zahl finden. Nur ein Beispiel aus meiner eigenen semi-empirischen Forschung: Die Darstellung des Bauplanungsrechts in Johann Mangs Lehrbuch des bayerischen Verwaltungsrechts, das 1958 ziemlich allein dem
Verwaltungsrichter zur Seite stand,
umfasste ganze drei Seiten. Ein baurechtlicher Großkommentar wie der
von Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger
benötigt heute allein zur Erläuterung
der Innenbereichsvorschrift des § 34
BauGB über 200 Druckseiten. Das ist
andererseits nicht sonderlich überra-

schend. Leute, die zuverlässig zählen
können, haben gezählt, dass die Vorschrift des § 34 von ursprünglich 49
Wörtern des Bundesbaugesetzes
1960 auf das Zehnfache im heutigen
Baugesetzbuch angewachsen ist.
Hatte es der bayerische Verwaltungsrichter im Binnenraum des Grundgesetzes lange ausschließlich mit einer
Normenhierarchie zwischen Verfassungsrecht und kommunaler Satzung
zu tun, so befindet sich heute in seinem Handwerkskasten zusätzlich das
Europäische
Gemeinschaftsrecht,
dessen Primärrecht, dessen Verordnungen und Richtlinien, und in seinem Sanitätskasten zusätzlich zur
verfassungskonformen
Auslegung
die richtlinienkonforme Auslegung als
Instrument der Notbeatmung kollapsgefährdeter nationaler Rechtsnormen. Längst haben auch die bayerischen Verwaltungsgerichte europäisch geflaggt. Zwei Rechtsrevolutionen hatte und hat der Verwaltungsrichter in den Jahrzehnten nach dem
Zweiten Weltkrieg rechtsmethodisch
zu bewältigen: zunächst den Vorrang
der Verfassung, also des GG, und
dann den Vorrang des Gemeinschaftsrechts vor dem Gesetz. Zunächst hatten sich die Verwaltungsgerichte nach 1949 mit der Losung zu
befassen, die das Grundgesetz in Art.
1 Abs. 3 ausgegeben hat: Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und
Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Man kann es auch so
formulieren: Die Grundrechte gehören nicht den Verfassungsrichtern
allein, sondern allen Richtern in
Deutschland. Das BVerfG spricht
zwar von den Verwaltungsgerichten
als Fachgerichten. Das stört manchen. Ist Fachgericht aber ein Gericht, das von dem etwas versteht,
was es judiziert, kann dies nicht eigentlich kränkend sein.
Ist die inzwischen erfolgte Konstitutionalisierung der deutschen Rechtsordnung Routine in der Verwaltungsrechtsprechung, so ist es schon gewöhnungsbedürftig für den deutschen gesetzesgebundenen Richter,
dass die europäische Richtlinie über
dem Grundgesetz steht. Aber auch
der Respekt vor dem parlamentarischen Gesetz, den wir dem Richter
abverlangen, weil er von dessen
Anwendung nicht einfach bei Überzeugung der Verfassungswidrigkeit
absehen kann (Art. 100 Abs. 1 Satz 1
GG), scheint unter dem Anspruch des
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Anwendungsvorrangs des europäischen Rechts zu schwinden. Die
Wucht dieses europäischen Gemeinschaftsrechts ist allerdings im bayerischen Rechtsraum, misst man es an
den Bayerischen Verwaltungsblättern, nur verzögert zur Geltung gekommen. Erst 1967 erscheint der
erste eigenständige gemeinschaftsrechtliche Fachbeitrag. Der EuGH
durfte mit einer Entscheidung 1989
im Rechtsprechungsregister debütieren. Und wenn Sie mir noch ein wenig Nostalgie erlauben: 1955 stellte
der dem bayerischen Staats- und
Verwaltungsrecht so zugewandte
Hans Zacher – Stichwort: Jugend
forscht –, der in diesem Jahr 80 Jahre
alt wird, in den Bayerischen Verwaltungsblättern klar, dass der Verkehr
mit Süßbier, welches in anderen
Bundesländern hergestellt wird, in
Bayern verboten ist. Die Bayern bewegte damals der sog. süddeutsche
Süßbierstreit, vor allem mit BadenWürttemberg. Erst 1987 wurde es
dann wirklich bedrohlich: Der EuGH
entschied, dass die Bayern die Einfuhr von Bier nicht verhindern dürfen,
das dem bayerischen Reinheitsgebot
– sozusagen materielles Verfassungsrecht in Bayern – nicht entspricht.
Selbstverständlich wurde dieses
Urteil nicht in den Bayerischen Verwaltungsblättern bekannt gemacht.
Es existiert aber nicht nur ein Mehr
an Recht für die verwaltungsrichterliche Rechtsfindung. Die Verwaltungsrechtsordnung ist ohne Zweifel ungleich komplexer und komplizierter
geworden, nicht zuletzt, weil die
Rechtsgebiete stärker denn je ineinander greifen. Beispielhaft steht dafür
das Umwelt- und Technikrecht. Es
schickt den Verwaltungsrichter oft in
eine Steilwand der Rechtsprobleme.
Will man pointieren, könnte man
sagen: Manchmal erschwert der Blick
in das Gesetz die Rechtsfindung. Die
Verwaltungsrechtslage ist – sieht
man vom europageprägten Weinrecht ab – zwar nicht ganz so diffus
wie im Sozialrecht, für das formuliert
wurde, als Dädalus das Labyrinth
erbaut habe, sei ihm noch nicht klar
gewesen, dass er das Grundmodell
für das deutsche Sozialrecht gefunden hatte. Der bayerische Verwaltungsrichter arbeitet in überschaubareren Rechtslagen, vom Glücksspielrecht einmal abgesehen und vom
Recht
der
Hochschulzulassung,
wahrscheinlich auch deshalb, weil
das bayerische Verwaltungsrecht
nach wie vor in beachtlichem Umfang
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von bayerischen Gesetzen geprägt
wird, zu denen die Ministerialbürokratie noch immer einen qualitätssichernden Beitrag leisten darf. Ob
dies allerdings auch für das bayerische Baurecht gilt, lasse ich mangels
Mutes offen. Es erhebt bekanntlich
den durchaus ungewöhnlichen Anspruch, durch eine Vermehrung der
Komplexität des objektiven Rechts
zur Vereinfachung der Baurechtspraxis beizutragen. Immerhin gibt es
aber eine unbestreitbar gute Nachricht aus dem bayerischen Verfassungsleben: Es gibt in Bayern keinen
Vermittlungsausschuss, anders als im
Bund, ein Ausschuss, von dem man
wohl sagen kann, dass er einer der
erfolgreichsten Gegner der Gesetzesqualität ist.
Es wäre freilich unfair, der Richter
würde sich hinter dem Gesetzgeber
verstecken, wenn in der Öffentlichkeit das Problem der Überregulierung
erörtert wird. Die Rechtsprechung in
Deutschland sorgt selbst täglich für
gesteigerte Komplexität und Ausdifferenzierung des geltenden Rechts,
wahrscheinlich auch als Folge unserer hochspezialisierten Gerichtszweige, zumal der Innovationsdruck spätestens ab der Besoldungsstufe R6
unerträglich steigt. Die verwaltungsrechtliche Abwägungsdogmatik ist
ein Beispiel deutscher wissenschaftsgestützter richterlicher Komplikationsbegabung. Zwingt das Gemeinschaftsrecht den nationalen
Gesetzgeber, wie jetzt im BauGB, zu
einer
anderen
Fehlersystematik,
werden die deutschen Juristen zu
den Waffen gerufen.
Auch viele Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts differenzieren im Vorher-Nachher-Vergleich die
Rechtslage weiter aus, verfeinern sie
immer wieder, auch wenn seine
Mitglieder immer wieder in Deutschland zu Vorträgen ausschwärmen und
den Gesetzgeber zur Rechtsvereinfachung auffordern. Das Gefühl des
eigenen Beitrags zur Komplexität des
Rechts ist vielleicht der tiefere Grund
dafür, dass das BVerfG dem parlamentarischen Gesetz auch dann die
Geltung belässt, wenn es nicht mehr
wirklich verständlich ist, sondern den
Gesetzgeber nur abmahnt. Gerne
zitiere ich in diesem Zusammenhang
den sehr viel mutigeren Österreichischen Verfassungsgerichtshof, der
die Grenze zwischen Gültigkeit und
Ungültigkeit des Gesetzes dort sieht,
wo nur noch der das Gesetz verstehe, der über "eine subtile Sachkennt-

nis" und "außerordentliche methodische Fähigkeiten" verfüge und "eine
gewisse Lust am Lösen von Denksportaufgaben" besitze. Dies ist ständige Rechtsprechung, und man bezeichnet sie im österreichischen
Rechtsraum als "DenksportaufgabenJudikatur".
III.
1. Liest man bei denen, die die Entwicklung der Verwaltungsrechtspflege in Deutschland über den Zeitraum
der Verbandsgeschichte unseres
heutigen Geburtstagskindes begleitet
haben, so besteht Anlass zu hoher
bilanzieller Zufriedenheit. Man will
insbesondere beobachten, dass die
Verwaltungsgerichtsbarkeit der Verwaltung nicht wirklich bei deren Aufgabenerfüllung übermäßiges Leid
angetan hat. Natürlich will die Verwaltungsrechtswissenschaft – inspiriert
vom grundgesetzlichen und inzwischen auch gemeinschaftsrechtlichen
Justizgewährungsanspruch – noch
mehr: Man lobt die Verwaltungsrichter, weil sie den Rechtsschutz Dritter
im Baurecht bewältigt hätten, will
ihnen aber im wettbewerbsrelevanten Wirtschafts- und Subventionsrecht noch mehr an Gewährung von
Drittschutz abverlangen. Ich selbst
würde mir – wenn Sie mir diese hobbynahe Bemerkung gestatten – wünschen, dass sich die Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht auf Dauer der Gewährung von Rechtsschutz in kirchlichen Dienst- und Treueverhältnissen
verschließt, insoweit leider in gemeinsamem Rechtsirrtum mit dem
Bundesverfassungsgericht. Es kann
meines Erachtens unter der Geltung
des Grundgesetzes keine rechtsschutzfreien, sondern nur rechtsschutzberuhigte Zonen geben.
2. Wer mit dem Rechtsanwalt
spricht und insbesondere dem Fachanwalt des Verwaltungsrechts muss
hören, dass Erfolge des Bürgers im
Verwaltungsstreitverfahren
gegen
Behörden heute nur noch schwer zu
erzielen seien. Höhere Erfolgsquoten
werden angeblich aus China gemeldet. Das dortige Justizsystem hat
allerdings den Vorteil, dass auch seine Berufsrichter überwiegend juristische Laien sind. Der Überbringer
dieser guten chinesischen Nachricht
muss im Übrigen einschränken: Die
Chinesen hätten einen effizienten
verwaltungsrechtlichen
Rechtsschutz, solange es nicht um Politik
gehe. Diese Einschränkung muss
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man für die bayerische Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht machen. Gewinnaussichten seien so klagt der
Anwalt – wie immer man sie statistisch misst – zwar höher als bei staatlichen Glückspielangeboten oder –
dem Glücksspiel einigermaßen vergleichbar – bei den Verfahren der
Verfassungsbeschwerde vor dem
Bundesverfassungsgericht. Es ist
aber unter Rechtsanwälten und Richtern heute nicht wirklich streitig, dass
dem Bürger ein Verwaltungsstreitverfahren zu gewinnen aus einer Reihe
von Gründen nicht vergönnt ist, die
nicht in der mangelnden Berechtigung seines Anliegens allein liegen.
Ich meine weniger die anwaltliche
Sternstunde, wenn es gelingt, einen
Abgabenprozess gegen eine bayerische Gemeinde zu gewinnen. Die
Aufmerksamkeit gilt vor allem dem
deutschen Gesetzgeber, der einige
Gewinnwarnungen im Verwaltungsrecht ausgesprochen hat. Damit meine ich die Vorschriften über die Unbeachtlichkeit und über die Heilung
von formalen Fehlern administrativer
Akte. Das Verwaltungsverfahren soll
zwar – auch nach deutscher Auffassung, vom Bundesverfassungsgericht
bekanntlich mit der Formel "Grundrechtsschutz durch Verfahren" in den
Verfassungsstand erhoben – Ergebnisrichtigkeit in Fällen sichern, in
denen der Gesetzgeber der Verwaltung zu Recht Entscheidungsfreiräume zugesteht. Die Folgen von Verfahrensfehlern werden jedoch zu
Gunsten der Verwaltung sozusagen
vom Gesetzgeber heruntergedimmt.
Die negativste Ausprägung dieses
Grundgedankens sind ohne Zweifel
die Vorschriften der §§ 214 und 215
BauGB über die sog. Planerhaltung
im Zusammenhang mit städtebaulichen Plänen und Satzungen, die die
Verwaltung bei vielen formalen und
teilweise auch bei materiellen Fehlern in Schutz nehmen. Diese Vorschriften könnten der erste Forschungsgegenstand eines Lehrstuhls
für Rechtspathologie sein, den es
allerdings noch einzurichten gilt. Es
ist nachvollziehbar, dass der Rechtsanwalt, wenn er schriftsätzlich formelle Fehler des im Auftrag seines
Mandanten angegriffenen Hoheitsakts rügt, ungern Reparaturimpulse
für die Verwaltung gibt und sich
durch das geltende Verfahrensrecht
als deren informeller Mitarbeiter in
Dienst genommen sieht. Allerdings
muss man fairerweise hinzufügen,
dass der Gesetzgeber auch zur Kor-
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rektur von Fehlern bereit ist. So hat
er – Sie erinnern sich – die Vorschriften des § 84 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 und
des § 94 Satz 2 VwGO über die Aussetzung des Verfahrens durch die
Verwaltungsgerichte, um der Verwaltungsbehörde die Gelegenheit zur
Heilung von Verfahrens- und Formfehlern zu geben, wieder zurückgenommen, weil sie die Neutralität des
Richters im Streit zwischen Verwaltung und Bürger in Frage zu stellen
schienen. Auch die seltsame Idee
einer Planfeststellung für Vorhaben
der Verkehrsinfrastruktur durch förmliches Parlamentsgesetz, unter dem
Stichwort "Lex Stendal" bekannt, hat
zwar die verfassungsgerichtliche
Überprüfung durch den Zweiten Senat in Karlsruhe überlebt, mehr dankenswerterweise aber auch nicht.
Geblieben ist es aber dabei, dass der
Suspensiveffekt dem rechtsschutzsuchenden Bürger kaum mehr zur
Seite steht. Die Rechtswohltat des
Suspensiveffekts gehört zu den großen Verlierern der letzten Jahrzehnte.
Rechtsanwälte haben in Verwaltungsstreitsachen freilich auch noch
andere Sorgen. Kommt es – wie
beispielsweise in wasser- oder immissionsschutzrechtlichen Verfahren
– auf sachverständige Feststellungen
an, haben die Gutachten der Fachbehörden ein natürliches Gewicht. Kosten für Gutachten, die der Bürger in
das Verfahren einführt, wenn er überhaupt zu deren Finanzierung in der
Lage ist, sind seine Sache; die Sozialgerichtsbarkeit kennt für ihre gutachtenintensiven Verfahren klägerfreundliche Lösungen (§ 109 SGG).
Zu den überzeugenden Forderungen
der rechtsberatenden Berufe gehört
im Übrigen – jedenfalls jetzt nach
dem prinzipiellen Wegfall des Widerspruchverfahrens in Bayern –,
eine gerichtskostenfreie Rücknahme
der Klage entsprechend der früheren
Rechtslage vorzusehen. Das erscheint mir ein Gebot der Fairness,
europameisterschaftsrechtlich
gesprochen.
IV.
1. Die rechtsprechende Gewalt allgemein und damit auch die Verwaltungsgerichtsbarkeit stehen wie unser Leben auch sonst unter betriebswirtschaftlicher
Beobachtung
und Herausforderung. Das ist, wenn
der Kern ihrer Arbeit, die Gewährung
eines kompetenten, zeitnahen und
bürgerzugewandten Rechtsschutzes

nicht in Frage gestellt wird, legitim
(auch wenn – Sie gestatten mir das
obiter dictum – die Deutschen sich
noch gerne an die Zeit erinnern werden, in denen sie von Juristen und
nicht von Betriebswirten regiert wurden). So wird auch die bayerische
Verwaltungsgerichtsbarkeit und der
ihren Aufgaben zugewandte Verband
der Verwaltungsrichter nicht erwarten dürfen, dass die Bayerische
Staatsregierung sie so liebt wie die
Freiwilligen Feuerwehren und die
Vereine des Brauchtums. Diese
Empathiedifferenz wird aber ohne
weiteres dadurch ausgeglichen, dass
die Bayerische Staatskanzlei, als sie
den Freistaat Bayern geschaffen hat
– wie die Süddeutsche Zeitung vermutet schöpfungsgeschichtlich am 8.
Tag – die Verwaltungsgerichte in
Bayern dem Bayerischen Staatsministerium des Innern zugewiesen hat
und nicht einem Rechtspflegeministerium, das viele Gerichtsbarkeiten zu
pflegen.
2. Die Bundesrepublik Deutschland
ist ein Staat und der Freistaat Bayern
ein Staat in diesem Staat. Das sind
sie beide auch noch nach der Ratifizierung des sog. Lissaboner Vertrages. Die Bundesrepublik Deutschland
ist aber auch ein Mitglied-Staat in der
Europäischen Union. Dies hat – wie
Sie besser wissen als ich – Auswirkungen auf die tägliche verwaltungsrichterliche Arbeit. Natürlich ist das
Europäische
Gemeinschaftsrecht
zunächst einmal ein gewichtiger Fall
aufgedrängter
Rechtskomplexität.
Der bayerische Verwaltungsrichter ist
für dessen Auslegung und Anwendung bei der gerichtlichen Kontrolle
deutscher administrativer Hoheitsakte in Vollzug des Gemeinschaftsrechts und des gemeinschaftsdominierten nationalen Rechts zuständig.
Es gehört zu seinen interessanten
Aufgaben, bei der Handhabung auch
des Prozessrechts zu verarbeiten,
was das Gemeinschaftsrecht an Besonderheiten für den Vollzug von
Gemeinschaftsrecht dem nationalen
Richter abverlangt.
Als Kronzeugen dieser Entwicklung
gelten die Regelungen über den vorläufigen Rechtsschutz und die Regelungen über die Klage- und Antragsbefugnis im Verwaltungsprozess. Von
dualem oder parallelem Verwaltungsprozessrecht sprechen hier die juristischen Fachleute. Vielleicht gelingt
den Verwaltungsrichtern aber auch
eine Synchronisierung der Verfahrensregeln innerhalb des geltenden
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Prozessordnungsrechts. Es hat sich
gezeigt, dass Verwaltungsrichter
neues Prozessrecht der VwGO, die
Vorschriften über die Berufungszulassung beispielsweise oder die Klagebefugnis nach § 47 Abs 2 VwGO,
ohne Verletzung der Gesetzesbindung praxisnah und rechtsschutzfreundlich anwenden können, wenn
sie nur wollen. Die der deutschen
Verwaltungsgerichtsbarkeit
eigene
Prüfungsdichte und Prüfungstiefe
sollte freilich der Idee einer Harmonisierung des verwaltungsgerichtlichen
Rechtsschutzes in Europa nicht geopfert werden. Es kann dabei bleiben:
Die Verwaltungsgerichte haben zwar
keinen grundgesetzlichen Auftrag zur
Rasterfahndung nach Verwaltungsfehlern. Andererseits ist auch nicht
französische Defensiveinstellung bei
der Rechtmäßigkeitskontrolle der
Verwaltung gefragt. Kontrollierte
Offensive ist meines Erachtens die
Losung für eine zeitgemäße Verwaltungsrechtsprechung.
Keine Abhilfe durch richterliche Auslegungsklugheit hilft allerdings in den
Fällen, in denen der Gesetzgeber
schrittweise die technischen Großverfahren, insbesondere jetzt durch
das Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetz solche der Verkehrsinfrastruktur, instanziell unter Missachtung aller sachverständiger Beratung
nach oben und vor allem zum Bundesverwaltungsgericht gezont hat.
Derzeit sind auf diese Weise 86
Maßnahmen der Infrastruktur, vor
allem aus dem Fernstraßenbau, beim
Bundesverwaltungsgericht anhängig.
1991 hat man die Sachverständigen
in der Öffentlichen Anhörung beim
Deutschen Bundestag zum Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz, an der ich auch teilgenommen habe, verfassungsrechtlich damit beruhigt, es gehe um eine Umorganisation der Instanzenordnung auf
Zeit, und dies sei den neuen Bundesländern geschuldet. Geblieben ist es
bekanntlich dabei nicht. Schon damals wussten wir allerdings, dass
physikalisch gesehen Beschleunigung nicht gleich ist mit Geschwindigkeit. Für die Europäisierung des
Verwaltungsrechts und des Verwaltungsprozessrechts kann im Übrigen
nicht gelten, dass zunächst einmal
negativ ist, was vom europäischen
Gesetzgeber
kommt.
Manchmal
vereinfacht das Gemeinschaftsrecht
das in Deutschland anwendbare
Recht, und kann auch Anlass sein,
eine manchmal hochgezüchtete,
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regelstolze deutsche Rechtsdogmatik
im Windkanal des gesamteuropäischen Rechts zu überprüfen. Von
Kollateralnutzen könnte man hier
sprechen. Es zeigt sich im Übrigen
auch, dass die deutsche Verwaltungsrechtskultur durchaus Impulse
an die Entwicklung einer europäischen
Verwaltungsrechtsordnung
abzugeben hat. Die Raumordnungsrechtler haben für solche Bewegungen den schönen Begriff des Gegenstromprinzips.
V.
Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in
Bayern hat sich erhalten, was sie
schon immer ausgezeichnet hat: sich
Zeit zu nehmen für das Rechtsschutzbegehren des Bürgers, inneres
und nicht nur äußeres Gehör zu gewähren, mündlich mit ihm so zu verhandeln, dass damit nicht nur formal
dem Gesetz genügt wird, das Kammerprinzip zur Geltung zu bringen,
wenn das Gewicht der Entscheidung
dies anzeigt, und auch bei Bedarf
quasi seelsorgerlich in der mündlichen Verhandlung tätig zu werden,
also ein Stil der Rechtsschutzgewährung, der das schöne Wort des
Grundgesetzes realisiert, die rechtsprechende Gewalt in Deutschland
sei den Richtern „anvertraut“. Anhörungsfehler unterlaufen der Verwaltungsgerichtsbarkeit kaum. Sie hat
nicht durch eine nachlässige Praxis
die Erfindung der sog. Anhörungsrüge – des § 152a VwGO – veranlasst,
eine juristische Erfindung, zu der das
Plenum des BVerfG nach den inzwischen vorliegenden Erfahrungen mit
diesem außerordentlichen Rechtsbehelf möglicherweise heute nicht
mehr stehen würde. Als Gerichtsbarkeit bleibt sie für den juristischen
Nachwuchs in Bayern attraktiv. Sie
kann die für sich gewinnen, die sie
gerne haben will. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Bayern weiß, dass ihr
Umgang mit dem rechtsuchenden
Bürger dessen Staatsbild wesentlich
mitbestimmt. Sie hatte allerdings –
vom vom Jahr 2008 aus gesehen –
das Glück, am Aufbau einer verfassungsgeprägten Verwaltungsrechtsordnung in der bisher wohl politisch
und staatsrechtlich glücklichsten
Phase der deutschen Geschichte
mitzuwirken. Sie weiß, dass es auch
ihr zu verdanken ist, wenn der Staat
nicht mehr das ist, was er in vorgrundgesetzlichen Zeiten war. Dies
alles entspannt – so hört man – auch

die Beziehungen zwischen dem heute Geburtstag feiernden Verband der
Bayerischen Verwaltungsrichter zum
Bayerischen Staatsministerium des
Innern und zur Führungsebene der
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit. Es ist für den Geburtstagsredner
nicht immer so einfach wie heute
freundlich zu sprechen. Ich stehe hier
nicht für eine Rating-Agentur, darf
aber wagen zu sagen: Die Verwaltungsrechtspflege in Bayern und der
Verband, der diese Verwaltungsrechtspflege fördern will, verdienen
feines Lob. Gerne schließe ich auch
diejenigen ein, die in den Verwaltungsgerichten, in den Geschäftsstellen und anderswo den Richterinnen
und Richtern zur Seite stehen. Alle
tragen sie zur Wertschöpfung durch
Verwaltungsrechtsprechung bei. Die
einen machen Rechtsprechung, die
anderen ermöglichen sie. Beide sind
– wie man heute sagt und vor allem
sagen muss – in einem höchst zukunftsfähigen Zustand. Ich will aber
hier nicht zuviel loben. Vielmehr will
ich – obwohl Franke – mit einer
schwäbischen Weisheit enden, auch
zur ethnischen Entspannung in einem
Zeitpunkt der bayerischen Geschichte, die durch eine gewisse Ubiquität
des Franken charakterisiert zu sein
scheint: Zuviel Weihrauch rußt den
Heiligen.
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Thüringen

Gemeinsame Stellungnahme der Thüringer Richterverbände zur geplanten
Neuregelung der Besoldung der Richter und Staatsanwälte in Thüringen
Der vorliegende Gesetzentwurf stellt
das erste Gesetzgebungsvorhaben
dar, mit dem der Freistaat Thüringen
von seiner im Zuge der Föderalismusreform neu erworbenen, weitreichenden Gesetzgebungskompetenz
im Bereich des Öffentlichen Dienstrechts Gebrauch macht. Zudem ist
Thüringen das erste Bundesland, das
ein eigenes Besoldungsgesetz vorlegt. Wir begrüßen es, dass der Thüringer Gesetzgeber hier die Initiative
ergreift. Diese herausgehobene Situation hätte aber Anlass sein sollen,
dieses Gesetzgebungsvorhaben, das
grundlegende und von den Betroffenen abgelehnte Änderungen gegenüber der aktuellen Rechtslage vorsieht, umfassend und in Ruhe zu
diskutieren. Wir kritisieren ausdrücklich, dass keine mündliche Anhörung
vor dem Haushalts- und Finanzausschuss stattfindet und das Gesetz
stattdessen im Schnelldurchgang
verabschiedet werden soll.
Unsere Einzelkritik an den Gesetzentwurf haben wir bereits ausführlich
in einer Stellungnahme gegenüber
dem Thüringer Finanzministerium
und gegenüber den Landtagsfraktionen geäußert. Auf diese Ausführungen weisen wir hin und möchten
unsere Auffassung hier nochmals
zusammenfassend darlegen.
Die Schaffung eines eigenen Thüringer Besoldungsgesetzes ist Gelegenheit, das Besoldungsrecht der
Richter und Staatsanwälte konsequent weiterzuentwickeln. Das Ziel
der Neuregelung sollte sein, die Motivation der Richter und Staatsanwälte zu verbessern, die Mobilität zu
erhöhen im Sinne eines effektiveren
Einsatz der personellen Ressourcen
und schließlich die Justiz auch in
Zukunft für hochqualifizierte Berufseinsteiger attraktiv zu machen.
Diesen Zielen wird die geplante Neuregelung nicht gerecht. Der Thüringer
Gesetzentwurf verändert einerseits
die Grundstruktur der Richterbesoldung in sachwidriger Weise und verfehlt andererseits den notwendigen
Reformbedarf.
Einen Änderungsbedarf sehen wir
besonders bei diesen beiden Punkten:
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Beibehaltung des Lebensaltersprinzips beim Grundgehalt und
klare Abgrenzung der R-Besoldung von der Beamtenbesoldung (hierzu die Ausführugnen
unter Nr. 1 zu § 36 ThürBesG)
•
Ruhegehaltsfähigkeit des Leistungszuschlags (hierzu die Ausführungen unter Nr. 2 zu § 47
Abs. 5 ThürBesG)
Ohne diese Änderungen wird sich die
Situation der Thüringer Justiz in Zukunft erheblich verschlechtern. Die
Wettbewerbsfähigkeit der Justiz
sinkt, eine Verbesserung der Mobilität wird nicht erreicht und die Motivation und Leistungsbereitschaft der
Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte wird
geschwächt.
•

1. Zu § 36 Thüringer Besoldungsgesetz in Verbindung mit § 24
(Bemessung des Grundgehaltes)
a) „Das Grundgesetz stellt die
rechtsprechende Gewalt mit Betonung neben die Exekutive. Es unterscheidet dementsprechend zwischen
den Beamten und Richtern und hält
deshalb eine je eigene Ordnung ihrer
Rechtsverhältnisse für gerechtfertigt.
Das Gehalt des Richters hat sich
grundsätzlich nach seiner richterlichen Aufgabe zu bemessen. Die
besondere Besoldungsordnung für
Richter muss deshalb anders konzipiert und in ihrem Aufbau anders
angelegt sein als die der allgemeinen
Beamtenbesoldung.“
Mit diesen Worten hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil
vom 15. November 1971 (BVerfGE
32, 199) eine Eigenständigkeit der RBesoldung verlangt. Nach diesen
Grundsätzen hat der Bundesgesetzgeber 1975 das derzeitige Modell der
Besoldung der Richter und Staatsanwälte geschaffen. Die besoldungsrechtliche Einstufung der Richter und
Staatsanwälte orientiert sich grundsätzlich allein an dem Lebensalter,
während für die Einstufung der Beamten ein eigenes Besoldungsdienstalter zugrude gelegt wird, das
zwar auch beim Lebensalter ansetzt,
sich dann aber nach lebensaltersun-

abhängigen Faktoren – insbesondere
nach der Dienstzeit – weiterentwickelt.
Es mag für die Gruppe der Beamten
deshalb folgerichtig sein, wenn nunmehr das Besoldungsdienstalterprinzip in ein Erfahrungsstufenprinzip
überführt wird, das sich ausschließlich am Dienstalter ausrichtet und
zusätzlich die Leistungsbezogenheit
der Beamtenbesoldung verdeutlicht.
Diese gesetzgeberischen Motive
können dagegen bei der Besoldung
der Richter und Staatsanwälte nicht
gelten. Die – zur Gewährleistung der
Unabhängigkeit der Rechtsprechung
verfassungsrechtlich gebotene –
Unzulässigkeit einer leistungsorientierten Richterbesoldung hat auch der
Thüringer Gesetzgeber zutreffend
erkannt und in § 48 Abs. 5 berücksichtigt. Wir kritisieren aber ausdrücklich den Versuch, über § 36 mittelbar
einen Einstieg in die Leistungsbezogenheit auch bei Richtern und
Staatsanwälten herbeizuführen.
Es ist offensichtlich, dass die Abkehr
vom Lebensaltersprinzip und die
Schaffung
von
Erfahrungsstufen
beginnend mit dem Eintritt in den
öffentlichen Dienst die Richter und
Staatsanwälte bewusst an die Seite
der Beamten stellen und ihre Rechtsverhältnisse denen der Beamten
weitestgehend annähern sollen. Dies
wird in der Begründung des Thüringer Gesetzentwurfes so nicht ausgesprochen. Deutlicher ist da die Begründung zu dem Dienstrechtsneuordnungsgesetz des Bundes, das
ebenfalls die Einführung der Erfahrungsstufen vorsieht. Dort heißt es,
dass das Auseinanderfallen der Besoldungssysteme von Beamten und
Richtern vermieden werden soll (BTDrs. 16/7076, Begründung zu Art. 2
Nr. 26 a). Genau dieses Auseinanderfallen realisiert aber die Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts und ist
deshalb verfassungsrechtlich geboten.
Zwar wird in dem Thüringer Gesetzentwurf der zweijährige Besoldungsaufstieg beibehalten und die Begründung des Gesetzentwurfes verweist
insoweit auf die Kontinuität zur Be-
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soldungsordnung R im bisherigen
Bundesbesoldungsgesetz. Dies verschleiert aber nur die eigentliche
Zielrichtung, die durch die Einführung
der Erfahrungsstufen immer noch
überdeutlich zum Ausdruck kommt.
Eindeutiges Ziel ist die Angleichung
der Besoldungssysteme von Beamten und Richtern zu Lasten der Richter. Dieser verfassungswidrigen Zielsetzung, die klar im Gegensatz zu
den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts steht, treten wir mit
aller Entschiedenheit entgegen.
b) Die Umstellung von dem Lebensalterprinzip auf das Erfahrungsstufenprinzip hat auch ganz erhebliche
personalwirtschaftliche Nachteile. So
bewirkt die Anknüpfung an den Zeitpunkt der Einstellung in ein Dienstverhältnis, dass ein Richter bzw.
Staatsanwalt, der in höherem Lebensalter eingestellt wird, weniger
verdient, als der in jungen Jahren
eingestellte. Gerade bei Richtern und
Staatsanwälten ist es zwar nicht
zwingend, aber in vielen Fällen äußerst wünschenswert, wenn sie
zuvor einige Jahre in einem anderen
Beruf gearbeitet haben. Dies wird in
nicht allzu ferner Zukunft noch von
besonderer Bedeutung sein, wenn
aufgrund des sehr ungünstigen Altersaufbaus innerhalb der Justiz ein
ganz massiver Neueinstellungsbedarf
entstehen wird.
Das Lebensalter als Anknüpfungspunkt hat gerade bei Richtern und
Staatsanwälten einen guten und
notwendigen Sinn, der in dem Gesetzentwurf völlig verkannt wird.
Durch den Einstellungszeitpunkt und
der Dauer der dienstlichen Tätigkeit
als Bezugsgrößen soll der konkreten
wahrgenommen Tätigkeit im öffentlichen Dienst die zentrale Bedeutung
bei der Höhe der Besoldung zukommen. Andere Faktoren, insbesondere
die Ausbildung und eine berufliche
Tätigkeit vor der Ernennung, verlieren
die Bedeutung. Dies mag für die
Beamten seine Berechtigung haben;
im Fall der Richter verkennt dieser
Ansatz die speziellen Anforderungen
des Amtes. Richter und Staatsanwälte erbringen vom ersten Augenblick
ihrer Ernennung an die volle berufliche Leistung. Das Bundesverfassungsgericht spricht bei Richtern in
diesem Zusammenhang von der
„grundsätzlichen
Gleichbewertung
der richterlichen Tätigkeit“. Es soll
nicht geleugnet werden, dass der
zweijährige Stufenaufstieg bei der RBesoldung – neben dem allgemeinen
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Alimentationsgedanken – auch Erfahrungszuwächsen Rechnung trägt. Es
darf aber bei Richtern und Staatsanwälten nicht nur auf die im konkreten
Dienstverhältnis erworbene Erfahrung abgestellt werden, sondern es
muss gerade die mit dem Alter steigende Lebenserfahrung insgesamt in
dem Blick genommen werden, die
auch und nicht zuletzt außerhalb des
öffentlichen Dienstes erworben werden kann. Wesentliche Kompetenzen
der richterlichen Tätigkeit werden
außerhalb des öffentlichen Dienstes
erworben. Sowohl die juristische
Ausbildung als auch eine Vielzahl von
juristischen
Vortätigkeiten
als
Rechtsanwalt oder in der Wirtschaft
vermitteln wertvolle Erfahrungen für
das Amt in der Justiz. Sie führen aber
auch zu einem späteren Einstieg in
den Justizdienst und werden folgerichtig durch das Lebensaltersprinzip
berücksichtigt.
c) Völlig verfehlt ist es, die Abkehr
vom Lebensaltersprinzip bei Richtern
mit
europarechtlichen
Vorgaben
rechtfertigen zu wollen, wie dies in
der Begründung zu § 24 geschieht.
Das Gegenteil ist richtig. Die EURichtlinie 2000/78/EG lässt eine nach
dem Lebensalter unterschiedliche
Besoldung ausdrücklich zu, wenn
dies einem legitimen Ziel dient und
deshalb – wie im Fall der Richter aus
verfassungsrechtlichen Gründen –
geboten ist. Auf die Erwägungsgründe Nr. 23 und 25 und auf Art. 4 und 6
Abs. 1 der Richtlinie sowie auf die
innerstaatliche
Umsetzungsnorm
§ 10 AGG sei ausdrücklich hingewiesen. Ungeeignet ist auch die Bezugnahme auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 3. Oktober
2006 (C-17/05, Cadman). Abgesehen
davon, dass die Entscheidung zu Art.
141 EG ergangen ist und damit die
Gleichbehandlung von Frauen und
Männern betrifft, hat der Gerichtshof
in diesem Urteil eine Differenzierung
bei der Entlohnung nach dem Alter
ausdrücklich zugelassen.
d) Nur die bisherige Regelung in
§ 38 Bundesbesoldungsgesetz trägt
den Besonderheiten des Richteramtes hinreichend Rechnung und muss
deshalb im neuen Thüringer Besoldungsgesetz beibehalten werden.
Diese Notwendigkeit hat auch das
Bundesverfassungsgericht in der
eingangs genannten Entscheidung
ausdrücklich betont: Gerade die Bemessung des Grundgehaltes nach
dem Lebensalter entspreche „der
Eigenart des Richteramtes“, da sie

„auf die Einheit des Richteramtes“
abstelle und „die grundsätzliche
Gleichbewertung der richterlichen
Tätigkeit“ berücksichtige.
Es gibt überhaupt keine Veranlassung, heute in Thüringen von dieser
Vorgabe abzuweichen. Der bei einer
Übernahme der derzeitigen Regelung
des § 38 BBesG in das Thüringer
Recht entstehende strukturelle Unterschied zwischen R-Besoldung
einerseits und A- und B-Besoldung
andererseits ist notwendig, sachgerecht und völlig unbedenklich. (Auch
die für Hochschullehrer vorgesehene
W-Besoldung stellt ein eigenes, in
sich geschlossenes System dar.) Die
geplante Angleichung jedoch wird zu
einer nachhaltigen Schwächung der
Thüringer Justiz führen und keinerlei
positive, sondern nur negative Auswirkungen haben. Der Thüringer
Landesgesetzgeber sollte den Mut
haben, durch Beibehaltung der derzeitgen Regelung das deutliche Signal der Kontinuität zu setzen, das der
Gesetzentwurf in seiner Begründung
für sich in Anspruch nimmt, aber
nicht realisiert.
2. Zu § 47 Abs. 5 Thüringer Besoldungsgesetz (Leistungsorientierte
Besoldung)
a) Richtig ist es, dass der Gesetzentwurf – den verfassungsrechtlichen
Notwendigkeiten folgend – die Inhaber von Ämtern der Besoldungsordnung R von der leistungsorientierten
Besoldung ausnimmt und den Leistungsanteil in einheitlicher Höhe gewährt. (Angemerkt sei, dass wir uns
zu der Einführung von Leistungsprämien für Beamte in § 47 Abs. 1 bis 4
nicht äußern möchten.)
Folgerichtig sollte dann der bei Beamten leistungsbezogen gewährte
Besoldungsteil im Rahmen der RBesoldung fest in die Grundgehaltstabelle eingearbeitet werden. Falls an
dem Zulagenmodell festgehalten
wird, lehnen wir jedenfalls das Fehlen der Ruhegehaltsfähigkeit dieses
Zuschlags nach § 48 Abs. 5 Satz 1
mit aller Entschiedenheit ab. Durch
diese Regelung wird das Versorgungsniveau der Richter und Staatsanwälte weiter nachhaltig sinken und
nicht mehr dem Verfassungsgebot
der amtsangemessenen Alimentation
entsprechen.
b) In diesem Zusammenhang ist zu
bedenken, dass bereits die aktuelle
Höhe der R-Besoldung, insbesondere
bei den Besoldungsstufen R 1 und
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R 2, nicht mehr als amtsangemessen
bezeichnet werden kann.
Seit Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts bleibt die besolderungsrechtliche Entwicklung bei den
Richtern und Staatsanwälten in Thüringen ebenso wie im ganzen Bundesgebiet weit hinter der Entwicklung der Preissteigerungsraten zurück. Dieser Zustand hat sich in den
neuen Bundesländern durch die Kürzungen nach der 2. Besoldungsübergangsverordnung besonders verschärft. Dieses Zurückbleiben hat zu
einem realen Kaufkraftverlust und
damit zu einer effektiven Minderung
der Dienstbezüge geführt. Verstärkt
wird dieser Effekt durch die Erhöhung der Wochenarbeitszeit für
Staatsanwälte, die sich mit 5 % bezügemindernd auswirkt. Durch die
Änderungen des Versorgungsrechts
ist es auch zu einer nachhaltigen
Absenkung des Versorgungsniveaus
gekommen.
Diese Entwicklung kann mittlerweile
auch nicht mehr mit der Notwendigkeit einer Konsolidierung der öffentlichen Haushalte gerechtfertigt werden. Eine Besoldung und Versorgung
der Richter und Staatsanwälte nach
dem Prinzip der Kassenlage ist verfassungsrechtlich unzulässig. Das
Bundesverfassungsgericht hat erst
vor kurzem wieder betont, dass die
Richter und Staatsanwälte ebenso
wie die Beamten nicht verpflichtet
sind, stärker als andere Bevölkerungsgruppen zur Konsolidierung der
öffentlichen Haushalte beizutragen
(Beschluss vom 2. Oktober 2007, 2
BvR 1715/03). Weiter führt das Bundesverfassungsgericht aus, dass eine
unverhältnismäßig starke Absenkung
des Besoldungs- oder Versorgungsniveaus im Vergleich zu dem allgemeinen Lebensstandard außerhalb
des öffentlichen Dienstes eine verfassungsrechtlich unzulässige Verletzung des Alimentationsprinzips darstelle. Das Verhältnis zu den Einkommen, die für vergleichbare und
auf der Grundlage vergleichbarer
Ausbildung erbrachte Tätigkeiten
außerhalb des öffentlichen Dienstes
erzielt werden, zähle seit jeher zu den
maßgeblichen Bestimmungsfaktoren
für die Festsetzung der Amtsangemessenheit der Alimentation.
Ein solcher verfassungswidriger Zustand dürfte mittlerweile erreicht
sein. Als Ergebnis der Entwicklung
der letzten Jahre hinken die Bezüge
der Richter und Staatsanwälte bun-
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desweit nahezu 40 % hinter den
Preissteigerungen her. Ein ähnlich
eklatantes Zurückbleiben zeigt sich
im Vergleich mit der Einkommensentwicklung außerhalb des öffentlichen Dienstes. Angestellte etwa des
Bereichs Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe konnten im genannten Zeitraum eine doppelt so
hohe Einkommenssteigerung verzeichnen als Richter und Staatsanwälte.
Wir gestatten uns den Hinweis, dass
die Regelungen in § 26 Thüringer
Abgeordnetengesetz für die Abgeordnetenentschädigung eine Orientierung an der Einkommens- und
Preisentwicklung vorsehen, damit
wenigstens ein Inflationsausgleich
erfolgt. Mit diesem richtigen Ansatz
soll für die Vertreter der Ersten
Staatsgewalt ein Zustand, der für die
Vertreter der Dritten Staatsgewalt
seit langem traurige Realität ist, verhindert werden. Auch für Richter und
Staatsanwälte sollte eine Besoldung
und Versorgung, die wenigstens den
inflationsbedingten Kaufkraftverlust
ausgleicht, selbstverständlich sein.
c) Wir wollen in dem vorliegenden
Gesetzgebungsverfahren die vorgesehene prozentuale Besoldungserhöhung, die sich an den Tarifbeschäftigten orientiert, aber bereits durch die
Verschiebung des Erhöhungstermins
wieder einmal selbst hinter diesen
zurückbleibt, nicht angreifen. Völlig
unakzeptabel ist aber die geplante
Absenkung des Versorgungsniveaus
durch die fehlende Ruhegehaltsfähigkeit der Leistungszulage. Die Versorgung der Richter und Staatsanwälte
bei Eintritt in den Ruhestand und
damit die langfristige Lebensplanung
ist hierdurch nachhaltig gefährdet.
Denn es ist zu erwarten, dass der
Leistungszuschlag zukünftig über
eine Absenkung des Grundgehaltes
finanziert wird.
Bezeichnenderweise lässt der Gesetzentwurf völlig offen, wie sich der
Zuschlag in Zukunft entwickeln wird
und wie er finanziert werden soll.
Alles spricht aber dafür, dass es zu
einer Erhöhung des Vergabebudgets
kommen wird, Dies zeigt sich an der
für Arbeitnehmer des Freistaats Thüringen bereits bestehenden Regelung
in § 18 Abs. 1 Satz 2 TV-L, die als
Zielgröße ein Volumen von 8 % der
Entgeltsumme vorsieht. Da in der
Vergangenheit regelmäßig die Vereinbarungen aus dem Tarifbereich
Grundlage der Beamtenbesoldung
waren, muss damit gerechnet wer-

den, dass auch das Vergabebudget
der Leistungsprämie auf 8 % der
Gesamtsumme der Grundgehälter
steigen wird. Richter und Staatsanwälte müssen deshalb mit einem
nichtruhegehaltsfähigen Anteil ihrer
Gesamtbesoldung in derselben Höhe
rechnen.
Wir gehen davon aus, dass diese
Erhöhung des Vergabebudgets –
ebenso wie die Finanzierung des jetzt
geregelten Prozentpunktes – nur über
eine Absenkung der Gesamtsumme
der Grundgehälter finanzierbar ist.
Auch im Tarifbereich soll die Finanzierung aus umgewidmeten tariflichen
Entgeltbestandteilen erfolgen. Das
heißt, dass zukünftige Erhöhungen
der Grundgehälter und damit des
ruhegehaltsfähigen Besoldungsteils
niedriger ausfallen werden. Im Ergebnis werden also die ruhegehaltsfähigen Bezüge noch weniger steigen
als bisher schon und die Versorgungsbezüge werden selbst bei einem gleichbleibenden Ruhegehaltssatz nachhaltig sinken.
Gegen diese – aus unserer Sicht
sicher – zu erwartende Senkung des
Versorgungsniveaus der Richter und
Staatsanwälte protestieren wir und
kündigen unseren dauerhaften weiteren Widerstand an. Wir fordern die
Ruhegehaltsfähigkeit des Zuschlags
nach Abs. 5 bzw. dessen Einarbeitung in die Grundgehaltstabelle. Das
Prinzip der amtsangemessenen Alimentation gilt auch für die Versorgung. Bereits aufgrund der oben
dargestellten Entwicklung ist das
Alimentationsprinzip bei den Angehörigen der Dritten Gewalt verletzt.
Weitere Verschlechterungen verschärfen diese Situation erheblich.
Diese Entwicklung wird zu einer
nachhaltigen Schwächung von Motivation und Einsatzbereitschaft der
Thüringer Richter und Staatsanwälte
führen. Die beabsichtigte Regelung
ist ein verheerendes Signal zu einem
Zeitpunkt, an dem der Gesetzgeber
und die Politik die Justiz vor vielfache
neue Herausforderungen stellen,
denen wir nur mit einer stärkeren
Einsatzbereitschaft gerecht werden
können.
3. Stellungnahme zu
Einzelregelungen
Einigen Einwendungen, die wir in der
Stellungnahme gegenüber dem Thüringer Finanzministerium geäußert
haben, trägt der vorliegende Gesetzentwurf Rechnung. Es verbleiben
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Aus den Landesverbänden
folgende weitere Einzelregelungen,
die wir weiterhin für änderungsbedürftig halten:
a) § 12 (Verjährung von Ansprüchen)
Die Verkürzung der Verjährungsfrist
für den Besoldungsanspruch ist eine
kleinliche Benachteiligung aller Besoldungsempfänger. Dies mit der
Rechtssicherheit zu begründen stellt
eine klare Verdrehung dar: Denn es
wird lediglich die Verjährung bei Fehlern des Dienstherrn zu Gunsten des
Empfängers verkürzt und damit der
Rechtsschutz abgeschnitten. Für
Fehler zu seinen Lasten behält sich
der Dienstherr die bisherige dreijährige Verjährung uneingeschränkt vor.

Für diese Differenzierung gibt es
keinen sachlichen Grund. Die dreijährige Verjährungsfrist sollte für beide
Seiten gelten.
b) § 60 Abs. 1 (Dienstkleidung)
Staatsanwälte – und sinngemäß auch
Richter – werden von der sonst üblichen Gewährung eines Dienstkleidungszuschusses ausdrücklich ausgenommen, obwohl sie dienstlich
zum Tragen der Robe als Dienstkleidung verpflichtet sind. Dies hat ausschließlich historische Gründe, die
veraltet und nicht mehr zeitgemäß
sind. Die Ungleichbehandlung zu
Lasten von Richtern und Staatsanwälten ist unseres Erachtens nicht

akzeptabel. Es gibt keinen sachlichen
Grund, warum selbst höchste – und
besser als Richter und Staatsanwälte
im Eingangsamt besoldete – Polizeibeamte einen Dienstkleidungszuschuss erhalten sollen, nicht aber
Richter und Staatsanwälte.

Hinweis der Redaktion
Der in Heft 2, Seite 63, angekündigte Text des Gesetzentwurfs zur
Abschaffung des Widerspruchsverfahrens in Thüringen liegt der Redaktion noch nicht vor.

Baden-Württemberg

Neufassung der Beurteilungsrichtlinie für Richter und Staatsanwälte
Stellungnahme des Vereins der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter Baden-Württemberg vom
19.08.2008 zum Entwurf einer Neufassung der Beurteilungsrichtlinie für Richter und Staatsanwälte vom 16.04.2008
Hier: Neufassung der Anlagen 1 (Beurteilungsvordruck) und 3 (Anforderungsprofile) gegenüber dem
Justizministerium Baden-Württemberg
1. Verfehlt ist aus unserer Sicht die
Aufnahme der Führungskompetenz
bereits in das Profil für das Eingangsamt (Basisprofil). Für Richterinnen
und Richter im Eingangsamt insbesondere in der Verwaltungsgerichtsbarkeit mit ihrem grundsätzlichen
Kammerprinzip spielt die Führungskompetenz nur in seltenen Fällen
eine Rolle, da die Möglichkeiten,
Führungskompetenz unter Beweis zu
stellen, gering sind. Allenfalls bei
Vertretung des Vorsitzenden könnte
dies in Betracht kommen. Die Aufnahme der Führungskompetenz in
das Basisprofil wird den an einen
Richter im Eingangsamt zu stellenden
Anforderungen nicht gerecht und
wird auch zur Rechtswidrigkeit der
unter Zugrundelegung der Beurteilungsrichtlinie erstellten dienstlichen
Beurteilungen führen. Die öffentliche
Verwaltung ist bei der Bestimmung
von Anforderungsprofilen an die gesetzlichen Vorgaben gebunden (vgl.
BVerfG, Beschluss der 3. Kammer
des Zweiten Senats vom 11. November 1999 – 2 BvR 1992/99 –, ZBR
2000, S. 377; Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats vom 28.
Februar 2007 – 2 BvR 2494/06 –,
NVwZ 2007, 693; Beschluss der 1.
Kammer des Zweiten Senats vom 2.
Oktober 2007 – 2 BvR 2457/04 –,
ZBR 2008, 164). Auch die Organisationsgewalt ist dem Dienstherrn nicht
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schrankenlos zugesprochen; dieser
hat vielmehr die gesetzlichen Vorgaben – und damit insbesondere den
Grundsatz der Bestenauslese (vgl.
BVerwGE 122, 147 <153>; 110, 363
<368>) – zu berücksichtigen und darf
sich nicht von sachwidrigen Erwägungen leiten lassen. Die Einhaltung
dieser Maßstäbe unterliegt auch der
gerichtlichen Kontrolle (vgl. BVerfG,
Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats vom 2. Oktober 2007 – 2
BvR 2457/04 – a.a.O. m.w.N.). Durch
die Bestimmung des Anforderungsprofils legt der Dienstherr die Kriterien für die dienstliche Beurteilung
und ggf. für eine Auswahl der Bewerber fest, an ihnen werden die
Eigenschaften und Fähigkeiten der
Bewerber um den Dienstposten gemessen (vgl. BVerwGE 115, 58
<60 f.>). Fehler im Anforderungsprofil führen daher grundsätzlich auch
zur Fehlerhaftigkeit der auf der
Grundlage des fehlerhaften Anforderungsprofils erstellten dienstlichen
Beurteilungen und – soweit eine
Auswahlentscheidung
zwischen
mehreren Bewerbern zu treffen ist
(etwa zwischen mehreren Richtern
auf Probe für eine ausgeschriebene
Stelle im richterlichen Eingangsamt;
vgl. dazu BVerfG, Beschluss der 1.
Kammer des Zweiten Senats vom 28.
Februar 2007 – 2 BvR 2494/06 –
a.a.O.) – des Auswahlverfahrens, weil

die Auswahlerwägungen dann auf
sachfremden, nicht am Leistungsgrundsatz orientierten Gesichtspunkten beruhen.
2. Für missglückt halten wir ferner
die Modifizierung der Grundanforderungen für die Richterin/den Richter
ab einem Obergericht, was die vorherige Abordnung an dieses angeht. Mit
der künftig vorgesehenen Formulierung
„Grundsätzlich die erfolgreiche
Abordnung an ein Obergericht,
eine Generalstaatsanwaltschaft,
das Justizministerium BadenWürttemberg, das Bundesministerium der Justiz, ein Bundesgericht oder eine Dienststelle, bei
der eine vergleichbare Tätigkeit
ausgeübt wurde“
wird die Bedeutung der Abordnung
an das Obergericht, die nach unserer
Auffassung die Regel sein soll, weiter
relativiert. Die Heraushebung anderer
Dienststellen durch ausdrückliche
Erwähnung in der Anlage 3 lehnen
wir ab. Tätigkeiten in der Verwaltung,
die nur sehr bedingt einen Rückschluss auf die Eignung für die richterliche Tätigkeit an einem Obergericht erlauben, werden dieser von
vornherein als gleichwertig erachtet.
Wir halten dies für falsch und treten
dafür ein, im Grundsatz an der Abordnung an das Obergericht als Vor-
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aussetzung der Beförderung festzuhalten. Dies erscheint auch im Blick
auf die Vergleichbarkeit der dienstlichen Beurteilungen erstrebenswert,
die insbesondere bei Abordnungen
außerhalb Baden-Württembergs nicht
gegeben ist. In der Praxis bereitet
das Festhalten an der Erprobungsabordnung an das Obergericht – jedenfalls in der Verwaltungsgerichtsbarkeit – auch keine Probleme, da alle
Richterinnen und Richter, die dies
wünschen, innerhalb eines vertretbaren Zeitraums nach ihrer Lebenszeiternennung zur Erprobung an den
Verwaltungsgerichtshof abgeordnet
werden können. Die Ausnahmen von
der Erprobungsabordnung haben in
der Richterschaft immer wieder zu
großer Unzufriedenheit geführt. Wir
regen daher die Beibehaltung der
bisherigen Formulierung an.
3. Schließlich erscheint es uns nicht
schlüssig, die Tätigkeit im Präsidium
und/oder Präsidialrat anders zu bewerten als die Tätigkeit im Richteroder
Staatsanwaltsrat.
§
107
BPersVG findet nach der Rechtsprechung in gleicher Weise auf die Tätigkeit im Richter- oder Staatsanwaltsrat wie auch auf die Tätigkeit im
Präsidium und im Präsidialrat Anwendung (vgl. <zum Präsidialrat>
etwa VG Berlin, Beschluss vom
17.03.2003 – 7 A 295.02 – juris).
Nicht gänzlich geklärt ist in der

Aus den Landesverbänden
Rechtsprechung lediglich die inhaltliche Reichweite des § 107 BPersVG.
Es fehlt an einer gefestigten verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung
zu der Frage,
•
ob bereits die Erwähnung der
Tätigkeit in Selbstverwaltungsund Beteiligungsgremien in einer
dienstlichen Beurteilung gegen
das Verbot der Benachteiligung
verstößt (in diesem strengen
Sinne
BAG,
Urteil
vom
19.08.1992 – 7 AZR 262/91 –
PersV 1996, 26 <29>),
•
ob der Dienstherr die Tätigkeit
erwähnen, aus ihr aber nicht auf
die soziale Kompetenz der Richterin oder des Richters schließen
darf oder
•
ob auch dies zulässig und es
dem Dienstherrn lediglich verwehrt ist, den sachlichen Inhalt
der Tätigkeit oder das anlässlich
dieser Tätigkeit gezeigte Auftreten und Verhalten des Mitglieds
der Richtervertretung in irgendeiner Form zu bewerten und
hierauf auch eine dienstliche Beurteilung zu stützen (vgl. aus der
jüngeren Rspr. VG Berlin a.a.O.
sowie Hess. VGH, Beschluss
vom 13.03.2002 – 1 TZ 3188/01
– NVwZ 2002, 876).
Unseres Erachtens muss die Erwähnung der Tätigkeit in – allen –

Selbstverwaltungs- und Beteiligungsgremien in der dienstlichen Beurteilung zulässig sein. Durch die Nichterwähnung derartiger Tätigkeiten
würde gerade eine Benachteiligung
herbeigeführt. Denn die Tätigkeit im
Richterrat und in den übrigen
Selbstverwaltungs- und Beteiligungsgremien ist immer wieder zeitintensiv
und oftmals zeitaufwändiger als die
Ausübung anderer, in der dienstlichen Beurteilung zu benennenden
Funktionen. Vor allem die quantitative
Leistung eines Richters kann sachgerecht nicht richtig eingeordnet werde,
wenn aus der Beurteilung nicht hervorgeht, dass er auch die zeitaufwändige Funktion etwa eines Richterrats wahrzunehmen hatte. Es kann
dem Dienstherrn auch nicht verwehrt
sein, aus dem Umstand, dass eine
Richterin oder ein Richter von der
Richterschaft in ein solches Gremium
gewählt wurde, auf seine soziale
Kompetenz zu schließen. Eine andere
Auslegung würde Sinn und Zweck
des § 107 BPersVG nicht gerecht.
Wir plädieren daher dafür, den bisherigen
Passus
„einschließlich
Selbstverwaltungs- und Beteiligungsgremien“
beizubehalten.
Soweit
ersichtlich, ist die bisherige bewährte
Praxis im Lande auch nie gerichtlich
beanstandet worden.

Bericht über die Hauptversammlung der Vereinigung der
Europäischen Verwaltungsrichter am 23.05.2008 in Bari/Italien
von ROVG Holger Böhmann, Greifswald, als Vertreter des BDVR
Die ordentliche Hauptversammlung
der Vereinigung des Europäischen
Verwaltungsrichter – VEV – für das
Jahr 2008 fand am 23.05.2008 im
Verwaltungsgericht der Region Puglia
mit Sitz in Bari/Italien statt. Sie wurde
geleitet von dem Vorstandsvorsitzenden der VEV Heinrich Zens (Österreich).
Die Hauptversammlung wurde nach
einer Begrüßung durch den Präsidenten des Verwaltungsgerichts Bari in
dem dortigen großen Sitzungssaal
mit einem Tätigkeitsbericht des Vorstandes eröffnet. Vertreten waren
neben dem deutschen der österreichische, luxemburgische, schwedische, griechische, finnische, französische, slowenische und italienische
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Mitgliedsverband. Zudem war ein
niederländischer Beobachter anwesend. Entschuldigt waren Litauen,
Ungarn und Polen sowie die drei
Einzelmitglieder aus Kroatien. Mitgliedschaftsbewerbungen lagen aus
Bulgarien und Estland sowie von
Mitgliedern des österreichischen
Unabhängigen Finanzsenat und neune weiteren Einzelmitgliedern aus
Kroatien vor.
Der Vorstand berichtete über seine
Aktivitäten im vergangenen Geschäftsjahr. Nach der letztjährigen
Hauptversammlung in Wien fanden
Vorstandstreffen in Thessaloniki im
Oktober 2007 und Anfang 2008 in
Ljubljana statt. Die Arbeitsgruppe
„Asyl und Migration“ traf sich im Juni

2007 ebenfalls in Ljubljana, finanziert
aus Mittel von TAIEX. Ein Treffen der
steuerrechtlichen Arbeitsgruppe, die
aus 16 Mitgliedern aus 14 Ländern
besteht, fand in Kooperation mit der
Europäischen Rechtsakademie – ERA
– im vergangenen April ebenfalls in
Ljubljana statt. Von der Arbeitsgruppe
„Umweltrecht“ hat im September
letzten Jahres ein Mitglied an einer
Beratung der UN-Untergruppe Europa zu Fragen der Aarhus-Konvention
teilgenommen, ein drittes Treffen
hierzu wird im Oktober des Jahres in
Riga stattfinden, an dem ebenfalls
eine Vertreterin der Vereinigung teilnehmen wird. Die Arbeitsgruppe
„Umweltrecht“ hatte zudem Kontakte zur Kommission, die sehr interes-
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siert an der Implementierung des
sekundären Gemeinschaftsrecht in
diesem Bereich ist. Im September
des Jahres wird auch eine Konferenz
für Umweltrecht in Paris stattfinden,
zu der die nationalen Mitgliedsverbände noch Teilnehmer entsenden
können. Die Arbeitsgruppe „Effektivität und Unabhängigkeit der Verwaltungsgerichtsbarkeit“ hat sich nach
einem Treffen im vergangenen Jahr
in Würzburg im Mai diesen Jahres in
Beaulieu-sur-Mer getroffen. Es hat
eine Auswertung der unterschiedlichen nationalen Systeme stattgefunden und es soll nunmehr in Untergruppen (Besoldung, Beziehung zur
Gesetzgebung, Prozessrecht etc.)
eine best practice herausgearbeitet
werden. Geplant ist – je nach Verfügbarkeit von Mitteln noch in diesem
Jahr oder erst 2009 – auch die Einrichtung einer Arbeitsgruppe zu den
europäischen Grundfreiheiten und
Grundrechten (fundamental rights).
Berichtet wurde weiter über die guten Beziehungen der Vereinigung
zum Generaldirektorat Justiz der
Kommission und auch zum Umweltdirektorat; die zukünftigen Beziehungen unter den neuen Kommissaren
und ihren Stäben bleibt abzuwarten.
Ein Treffen mit Mitarbeitern der
Kommission ist für Juni geplant. Kontakte bestehen zur Vereinigung der
Staatsräte und Präsidenten der
Obersten Verwaltungsgerichte wie
auch zur Deutschen Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit – IRZ –, die bei der Akquirierung und Durchführung von Twinning-Programmen unterstützt werden
soll. Hier bestanden auch Kontakte
wegen der Einführung einer eigenständigen Verwaltungsgerichtsbarkeit
in Kroatien. Besondere Beziehungen
bestehen zur Europäischen Rechtsakademie – ERA –, bei der die Vereinigung Mitglied im Treuhandrat ist.
Schließlich berichtete der Beauftragte
der Vereinigung für die Beziehungen
zum Europarat über den anstehenden
Report des Komitees für Verwaltungsrechtsangelegenheiten (project
group on administrative law, eingestellt auf der Homepage des Europarates), dessen Arbeit mehr auf die
Arbeit der Justiz allgemein ausgerichtet ist und in dem die besonderen
Anliegen der Verwaltungsgerichtsbarkeit schwer einzubringen sind. Der
angekündigte Bericht, der in Ermangelung des Zustandekommens einer
Empfehlung ergehen soll, soll den-
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noch
quasi
Empfehlungen
für
Rechtsmittel in Verwaltungsangelegenheiten enthalten. Im Komitee für
Migration, das weniger auf den Justizbereich ausgerichtet sein soll, hat
die Vereinigung Beobachterstatus. Es
soll einen Berichtsentwurf für die
Notwendigkeit zur Vorbereitung einer
Empfehlung zu Rechtsmittel in Verwaltungsangelegenheiten geben.
Der Vorstand berichtete weiter über
zukünftige Finanzierungsmöglichkeiten. Das TAIEX-Programm stehe
allenfalls noch nur Veranstaltungen in
den neuen EU-Beitrittsländern zur
Verfügung, so dass dort zukünftige
Veranstaltungen wie etwa Arbeitsgruppentreffen ins Auge gefasst
werden sollten. Anfang diesen Jahres
wurden auch Mittel bei der Kommission, Generaldirektorat Justiz, angemeldet. Sofern eine positive Bescheidung für dieses Jahr erfolgt,
könnten weitere Aktivitäten wie etwa
die Gründung einer Arbeitsgruppe
„fundamental rights“ und ein Treffen
der Arbeitsgruppe „Asyl und Migration“ noch für dieses Jahr ins Auge
gefasst werden.
Der Schatzmeister der Vereinigung
legte eine Bilanz für das vergangene
Jahr mit einem leichten Defizit vor
(Anlage), das aber aus Rücklagen
ausgeglichen werden konnte. Per
31.12.2007 bestand ein positives
Saldo von 6.455,42 €. Gleichzeitig
wies er darauf hin, dass es für zukünftige Treffen nur noch Abschlagszahlungen aus Mitteln der Vereinigung geben werde. Bereits im vergangenen Jahr hatten etwa die Vorstandsmitglieder bei ihren Treffen nur
Abschlagszahlungen erhalten. Hierauf
soll die Mitgliedsverbände ausdrücklich hingewiesen werden.
Anschließend wurden Vorstand und
Schatzmeister mit nur einer Gegenstimme Griechenlands (ohne nähere
Begründung) entlastet. Zum neuen
Vorstand, der nach der Abstimmung
wieder mit 4 Vizepräsidenten besetzt
sein sollte, wurden die bisherigen
Mitglieder Heinrich Zens (Österreich),
Werner Heermann (Deutschland) und
Jasna Segan (Slowenien) wiedergewählt. Neu hinzu traten Bernhard
Even
(Frankreich)
und
Annika
Sandström
(Schweden).
Ebenso
wurden die bisherigen Kassenprüfer,
die
Generalsekretärin
und
der
Schatzmeister in ihrem Amt bestätigt. Schließlich wurden die bulgarische Verwaltungsrichtervereinigung
und – in Ermangelung einer nationa-

len Vereinigung – eine Reihe von
kroatischen Kolleginnen und Kollegen
in absentia als neue Mitglieder aufgenommen. Persönlich vorgestellt
wurde der Aufnahmeantrag der estnischen Richtervereinigung, die nicht
nach Fachgerichtsbarkeiten unterteilt
ist. In ihr sind 150 der insgesamt ca.
245 estnischen Richterinnen und
Richter vertreten. Eine Vertreterin hat
die Vereinigung des Unabhängigen
Finanzsenats mit 227 Mitgliedern
vorgestellt, die sich in Ermangelung
einer europäischen Vereinigung der
Finanzrichter der VEV anschließen
möchte. Beide Vereinigungen wurden als neue Mitglieder aufgenommen. Beschlossen wurde ferner die
Verabschiedung einer Erklärung der
Arbeitsgruppe „independence and
effectiveness“ zu den Beziehungen
zwischen der Verwaltungsgerichtsbarkeit zur Legislative und zum verwaltungsgerichtlichen Kontrollmaßstab.
An zukünftigen Vorhaben wurde die
bereits erwähnte Gründung einer
Arbeitsgruppe „fundamental rights“
besprochen, da hierfür EU-Mittel
akquiriert werden könnten. Bei der
Gestaltung der Website der Vereinigung wurde auf die Möglichkeit der
Einstellung von Informationen durch
die nationalen Mitgliedsverbände
hingewiesen und zu entsprechenden
Aktivitäten aufgefordert. Angesprochen war auch die Zusammenarbeit
mit anderen europäischen Richtervereinigungen. Hierzu wurde berichtet, dass eine diese sich in der Vergangenheit mangels Interesse als
schwierig dargestellt hat. Gleichwohl
wolle man versuchen, nicht zuletzt
wegen einer Konzentration von Finanzierungsmöglichkeiten zu kooperieren. Satzungsänderungen wurden
im Hinblick auf die Eintragungsfähigkeit der Vereinigung im deutschen
Vereinsregister beim AG Trier beschlossen. Schließlich berichtete die
schwedische Vertreterin noch über
die prekäre Entwicklung zur individuellen Besoldung von Richtern in
Schweden. Nach einem bereits verabschiedeten Gesetz soll die Besoldungshöhe für jeden einzelnen Richter nunmehr vom jeweiligen Gerichtspräsidenten aufgrund dessen
Leistungsbeurteilung bestimmt werden. Der Vorstand hat angekündigt,
auf Wunsch des schwedischen Mitgliedsverbandes eine kritische Stellungnahme abzugeben.
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Europa
„Milieu-Studie“
Stellungnahme der Vereinigung der Europäischen Verwaltungsrichter (VEV) zum Thema „Zugang zu den
Verwaltungsgerichten in Umweltangelegenheiten mit Anmerkungen zu der von der Europäischen Kommission
herausgegebenen „Milieu-Studie“ im Anschluss an das Treffen der „Arbeitsgruppe Umweltrecht“ in Brüssel
am 14. März 2008
I. Einführung
Während des Treffens diskutierte die
Arbeitsgruppe die Umsetzung der
Dritten Säule der Ấarhus-Konvention
in das nationale Recht und bewertete
die so genannte „Milieu-Studie“, die
von der Europäischen Kommission
herausgegeben wurde. Aus den folgenden Mitgliedsstaaten kamen Teilnehmer: Österreich, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland,
Ungarn, Italien und Polen.
Jeder Teilnehmer trug einen Fall aus
dem Umweltrecht aus der Rechtsprechung seines Landes vor. Nach
der Darstellung folgte eine Diskussion, wobei die anderen Teilnehmer
den Fall kommentierten und angaben, wie er nach ihrer Rechtsordnung
gelöst würde . Es ergab sich, dass –
obwohl alle Mitgliedstaaten die Ấarhus-Konvention in nationales Recht
umgesetzt haben – eine beachtliche
Anzahl von Klagen nach nationalem
Recht als unzulässig eingestuft wurden.
Jeder Teilnehmer gab dann eine Stellungnahme über den sein Land
betreffenden Milieu-Bericht und dessen Schlussfolgerungen ab. Nach
Meinung der Arbeitsgruppe beschreiben die Länderberichte der
Milieu-Studie mehr oder weniger
genau die allgemeinen Strukturen der
Verwaltungsrechtsprechung in den
Mitgliedstaaten. Die Arbeitsgruppe
stimmte den Feststellungen in der
Milieu-Studie zu, dass die nationalen
Vorschriften von Mitgliedstaat zu
Mitgliedstaat stark differieren. Einige
Mitgliedstaaten, insbesondere Österreich und Deutschland, haben für den
Zugang zu den Verwaltungsgerichten
in Umweltangelegenheiten starke
Hürden aufgebaut, die wiederum in
anderen Mitgliedstaaten keine Parallele haben. Die Arbeitsgruppe kritisierte die Situation beim Prüfungsumfang in manchen Mitgliedstaaten.
Nach Meinung der Arbeitsgruppe
verdient der Zugang zum Gericht
nicht seinen Namen, wenn z. B. die
Kontrolle nur die Ordnungsmäßigkeit
des Verfahrens umfasst. Die Arbeitsgruppe befasste sich auch mit der
Effektivität von Rechtsmitteln. Art. 9
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Abs. 4 der Ấarhus-Konvention verlangt zügige und nicht übermäßig
teuere Verfahren. Nach Meinung der
Arbeitsgruppe hängt die Effektivität
auch von anderen Faktoren ab. Die
Arbeitsgruppe hält die tief verwurzelten Rechtstraditionen für das maßgebliche Problem auf dem Weg zu
allgemeinen Standards für die Durchsetzung des Dritten Pfeilers der Ấarhus-Konvention. Die Arbeitsgruppe
betonte die Notwendigkeit eines
verstärkten Austauschs zwischen
den Vertretern der verschiedenen
Rechtsordnungen. Nach ihrer Meinung ist es wichtig, dass die Verwaltungsrichter gewisse Kenntnisse
über andere Rechtssysteme haben,
damit sie in der Lage sind, die eigene
Situation kritisch zu würdigen. Die
Arbeitsgruppe kam zu dem Ergebnis,
dass der bislang gewährte Zugang zu
den Verwaltungsgerichten in Umweltangelegenheiten nicht immer
dem Geist der Ẳarhus-Konvention
entspricht und die Verwaltungsprozessgesetze in den entsprechenden
Mitgliedsstaaten änderungsbedürftig
sind.
II. Vorschlag einer Richtlinie des
Europäischen Parlaments und des
Rates über den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten
COM (2003) 624 endgültig
Die Ẳarhus-Konvention wird nicht für
unmittelbar anwendbar eingestuft
und lässt Raum für nähere Regelungen. Die Arbeitsgruppe unterstützt
deshalb grundsätzlich den Vorschlag
zur Schaffung einheitlicher europäischer Standards. Jedoch ist es fraglich, ob der Vorschlag über die Ẳarhus-Konvention hinausgeht. Der Vorschlag kann auch als eine verbindliche Interpretation von Art. 9 der Ẳarhus-Konvention angesehen werden.
Es erscheint nicht notwendig, zwischen „Mitgliedern der Öffentlichkeit“ und „Qualifizierten Einrichtungen“ (siehe Art. 4 und 5 des Vorschlags) zu unterscheiden. Die Präambel der Ẳarhus-Konvention verlangt den Zugang der Öffentlichkeit
„einschließlich Organisationen“ zu
wirkungsvollen gerichtlichen Mecha-

nismen. Der Begriff „Qualifizierte
Einrichtungen“ könnte eine restriktive
Interpretation
der
ẲarhusKonvention in dem Sinn bedeuten,
dass nur anerkannten Organisationen
Zugang zu den Gerichten gewährt
werden muss. Die Arbeitsgruppe ist
der Meinung, dass Art. 6 des Vorschlags Ausnahmen vorsehen müsste, wenn im Verwaltungsverfahren
eine gründliche Ermittlung des Sachverhalts, die Beteiligung interessierter Stellen und eine öffentliche Anhörung wie z. B. im deutschen. Planfeststellungsverfahren erfolgt. In
diesen Fällen würde ein Antrag auf
interne Überprüfung das Verfahren
verlängern und ein Hindernis für gerichtliche Rechtsbehelfe bedeuten.
III. Empfehlungen
für die beste Praxis
Die VEV-Arbeitsgruppe sieht sich –
wie Richterorganisationen allgemein
– nicht darauf beschränkt, bestehende Vorschriften zu beurteilen. Die
Arbeitsgruppe befasst sich nicht nur
mit der Vereinbarkeit des nationalen
Rechts mit dem europäischen oder
internationalen Recht. Die folgenden
Empfehlungen für die beste Praxis
sollen mehr sein, als die korrekte
Auslegung höherrangigen Rechts und
mehr als der kleinste gemeinsame
Nenner. Aber natürlich müssen die
juristischen Traditionen so weit wie
möglich beachtet werden.
1. Begriff „Umweltangelegenheiten“
Aus Gründen der Rechtssicherheit
wird empfohlen, das Enumerationsprinzip anzuwenden. Das Städtebaurecht sollte in den Katalog der
Umweltangelegenheiten aufgenommen werden.
2. Klagebefugnis von Nichtregierungsorganisationen
Für die Durchsetzung des Umweltrechts wird die Klagebefugnis von
Nichtregierungsorganisationen
als
unverzichtbar angesehen. Jedoch
erscheint es nicht ratsam, nicht anerkannten Organisationen den Zugang
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zu den Gerichten zu ermöglichen,
weil diese Gruppen dazu tendieren,
nur die individuellen Interessen ihrer
Mitglieder zu verteidigen.
3. Klagebefugnis von Selbstverwaltungskörperschaften
In einigen Mitgliedsstaaten haben
Selbstverwaltungskörperschaften die
Klagebefugnis. Jedoch wird das für
die Durchsetzung des Umweltrechts
nicht als unbedingt notwendig angesehen.
4. „Umweltanwalt“
Die Institution eines „UmweltOmbudsmannes“ ist dort nicht notwendig, wo die Regelungen über die
Klagebefugnis großzügig sind. Etwas
anderes gilt, wenn die Vorschriften
restriktiv sind. Wenn der Ombudsmann wirklich unabhängig ist, kann er
zur Durchsetzung des Umweltrechts
sicherlich beitragen.
5. Aufschiebende Wirkung und
einstweiliger Rechtsschutz
In manchen Mitgliedsstaaten muss
die aufschiebende Wirkung von der
Verwaltungsbehörde oder dem Gericht gewährt werden. In anderen
Mitgliedsstaaten ist die aufschiebende Wirkung die Regel, wobei es Ausnahmen gibt.
Auf jeden Fall muss ein effektives
System des einstweiligen Rechtsschutzes bestehen. Es muss schnell
sein und vor einem irreversiblen
Schaden bewahren. Die Gerichte
sollten in den „in dubio -Fällen“ die
aufschiebende Wirkung anordnen.
6. Zwei gerichtliche Instanzen?
In den meisten Mitgliedsländern gibt
es Appellationsgerichte als zweite
Instanz. Obwohl es nicht als unverzichtbar angesehen wird, empfiehlt
die Arbeitsgruppe eine zweite Instanz, welche auf die Prüfung von
Rechtsfragen, nicht von Tatsachen
beschränkt sein kann, um die Einheit
der Rechtsordnung zu bewahren.
7. Aufklärung des Sachverhalts und
gerichtliches Verfahren
In manchen Mitgliedsstaaten (z. B.
Ungarn und Polen) erforschen die
Gerichte entsprechend der Rechtstradition nicht den Sachverhalt und
heben also eine Verwaltungsent-
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scheidung nicht bei unzureichender
Ermittlung des Sachverhalts auf.
Diese Mitgliedstaaten sind auf ein
Verwaltungsvorverfahren (siehe Art.
6 des Vorschlags) angewiesen. Die
Arbeitsgruppe ist mehrheitlich der
Meinung, dass eine derartige Beschränkung des Prüfungsrahmens in
Umweltangelegenheiten nicht wünschenswert ist, da die Erforschung
des Sachverhalts – jedenfalls in der
ersten Instanz – wichtiger sein kann
als die Gesetzesinterpretation.
8. Anwaltszwang
Der Punkt Anwaltszwang ist mit der
Kostenlast verbunden. In den meisten Mitgliedsländern besteht nur in
der zweiten Instanz Anwaltszwang,
was als gute Praxis angesehen wird.
9. Begünstigung von Nichtregierungsorganisationen bei der Prozesskostenhilfe?
Die allgemeinen Regelungen werden
als ausreichend angesehen.

10. Kostenbefreiung oder Kostenermäßigung für Nichtregierungsorganisationen?
In vielen Mitgliedsstaaten sind die
Gerichtskosten schon ziemlich niedrig und behindern deshalb den Zugang zu den Verwaltungsgerichten
nicht. Aber wenn die Kosten hoch
sind und das „Verlierer-zahlt-Prinzip“
gilt, kann das Kostenrisiko ein echtes
Hindernis darstellen. Die Arbeitsgruppe empfiehlt eine Befreiung von
den Gerichtskosten einschließlich der
Kosten einer Beweisaufnahme, wenn
sie eine niedrig zu bemessende Pauschalsumme überschreiten.

1) http://ec.europa.eu/environment/
aarhus/study_access.htm
2) Die Fälle und Lösungen sind auf
der Webseite der VEV veröffentlicht (www.aeaj.org)

National courts facing European taxation law:
special position of the administrative judge
by RVG Dr. Torsten Lohmann, Bremen
Der Kollege Dr. Lohmann vom VG
Bremen ist je zur Hälfte abgeordnet
an das FG Bremen und das OVG
Bremen. Außerdem ist er auf Vorschlag des BDVR in der VEVArbeitsgruppe „taxation law“ aktiv
tätig.
Aus diesem Arbeitszusammenhang
ist sein Referat entstanden.
First of all, I would like to thank the
Association of European Administrative Judges and the Academy of
European Law for the invitation to
this conference. It is a great honour
and challenge for me to speak to
such a distinguished audience.
Being an administrative judge in the
small State of Bremen, my daily routine work consists of a wide variety
of cases. Their subjects range from
social assistance or asylum law to

value added tax. The number of
cases, in which questions of community law are raised, is constantly
increasing. Therefore, a conference
dealing with the application of European taxation law by national administrative judges, is a valuable chance
to learn and to exchange views with
colleagues.
I cannot present the latest European
taxation law news from Brussels or
Luxembourg. This will probably be
done later by other speakers who are
able to do this. Rather, I want to give
an introduction to our subject from
the point of view of an administrative
judge.
•
Firstly, I want to show in which
way European taxation law becomes relevant in the daily work
of an administrative judge at a
court of first instance.
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Secondly, I shall present the
options for the solution of conflicts between national taxation
law and community law.
Thirdly, I want to throw a glance
on the practice of administrative
courts to request the European
Court of Justice to give preliminary rulings concerning the interpretation of community law.
Finally, I would like to discuss
some obstacles to the daily work
of judges with community law.

1. European Taxation Law?
What is the task of administrative
judges in the field of tax litigation?
Administrative courts have to grant
legal protection against specific illegal
actions of the tax administration. To
perform this task, administrative
judges have to apply legal norms.
However, rules of "European taxation
law” are rarely applied as a standard
for decisions in taxation cases. Usually, disputes are decided according
to the standards of the respective
national tax law.
"European taxation law" forms the
subject of this conference. That is
also the title of comprehensive books
written by distinguished experts on
this subject. 1) Nevertheless, "European taxation law" as a closed system of directly applicable law that
does not exist yet. We find a variety
of self-contained legal systems in the
Member States. 2) These systems are
complemented by a system of coordinates of community tax law. 3)
The area of customs disputes might
be considered as an exception. This
requires that customs are considered
as tax. Only for customs the community law is contained in regulations. 4)
With the exception of customs disputes, the legal relationship between
the parties of a tax litigation is determined, first of all, by national law.
The judge applies, for example, the
national law on income tax and not
community law. The parties of a dispute are not arguing over the Council
Directive on the common system of
value added tax, but about the content of the respective provisions of
the national law on turnover tax.
In which way becomes "European
taxation law" relevant for a judge?
Why do articles in tax reviews discuss the basic freedoms under the
EC-Treaty? Why are national tax ad-
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ministrations concerned about the
decisions of the ECJ? Why do they
view the jurisprudence of the ECJ as
a risk to national budgets?
European Taxation Law forms a
meta-standard, that queries the absolute force of national law. It compels
a national judge to ask to which extent national tax law can be applied to
a case.
Directives
European taxation law is relatively
easy to identify, if it is codified in
directives. Such directives have been
adopted to a greater extent for indirect taxes than for the direct taxes.
Indirect taxes
The Council adopts, according to Art.
93 of the EC-Treaty, provisions for
the harmonisation of legislation concerning turnover taxes, excise duties
and other forms of indirect taxation to
the extent that such harmonisation is
necessary to ensure the establishment and the functioning of the internal market.
•
In 1967 the 1st Value Added Tax
Directive required a common
value added tax system. 5) An
alignment of the value added tax
was made by the 6th Value
Added Tax Directive. 6) Since
January 2007 the Council Directive on the common system of
value added tax is the relevant
legal instrument. 7) With the exception of tax rates, the member
states’ systems of value added
tax now follow a largely uniform
design.
•
The excise taxes for tobacco
products, alcoholic beverages
and petroleum products were
also harmonized. In particular,
the system directive has to be
mentioned. 8)
Direct Taxes
The main direct taxes are tax on personal income and corporate tax. 9) In
contrast to indirect taxes, the Treaty
does not provide a specific legal basis
for the harmonisation of direct taxes.
Only the general provision of Article
94 of the EC Treaty can be used. The
principle of subsidiarity prevents a
comprehensive harmonisation in the
field of direct taxation. The dedicated
harmonisation concepts from the
'60s and '70s could not be realized.

The Commission has restricted itself,
since 1990, to measures, that are
indispensable for the free movement
within the internal market. Therefore,
we shall probably have to live with
significant differences in the area of
corporate tax for many years.
Nevertheless, since 1990, a number
of directives have been adopted,
which are aimed to facilitate crossborder activities.
•
The Mother-Daughter Directive10)
unifies the taxation of groups of
companies. Its aim is to eliminate the multiple tax burden for
the distribution of dividends by a
subsidiary to its parent company
in another member state.
•
The Merger Directive 11) eases
restructuring operations. It reduces tax obstacles to crossborder mergers.
•
The Interest and Royalties Directive 12) has the aim to reduce fiscal obstacles in connection with
cross-border payments of interest and royalties within groups of
companies.
•
The Interest Directive 13) has the
aim to improve the effective
taxation of interest income and
to prevent a harmful tax competition between member states.
How do directives influence the work
of the judge?
They reduce the importance of national law. This is not only true for
cases with cross-border implications.
It can also be said about purely national cases without any cross-border
aspects. Often it is not sufficient to
have a look into the national tax law.
Provisions of directives need to be
considered. It cannot be taken for
granted that the national implementation legislation corresponds to the
respective directive. Sometimes the
implementation of directives by the
national legislature is delayed. The
reluctance of the national legislature
against a certain directive may also
discourage the correct transposition
into national law. In cases as such
conflicts of standards exist. They
have to be solved by judges. For the
decision of cases, the applicable
standards need to be identified.
Case Law of the ECJ
As far as directives have been
adopted, at least the finding of the
relevant community law does not
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impose major difficulties. As written
law directives can be found, read and
interpreted. But the Community harmonizes the member states’ tax law
not only by the means of directives.
The unanimity that is required by Art.
93 and 94 EC-Treaty poses an effective limitation to this approach.
As a result, in recent years harmonisation by the case law of the ECJ has
become more and more important. 14)
The Court reviews national tax rules
to their compatibility with fundamental freedoms and discrimination prohibitions of the EC Treaty. In this
respect the freedom of establishment (Article 43, 48 EC), the free
movement of capital (Article 56
EC) 15), the free movement of workers (Article 39 EC) and the free movement of Union citizens (Article 18 EC)
have become relevant. Virtually all
types of tax have been reviewed by
the ECJ. 16)
The harmonisation by the ECJ is
currently the most important instrument of the harmonisation of tax
laws to reduce internal market barriers. National judges are thus confronted with an ever-increasing body
of case law of the ECJ. Since 1985
more than 100 decisions of the ECJ
to tax questions were counted. 17)
But which general rules can be deduced from these decisions? 18)
The
harmonisation
of
national
tax legislation by the ECJ is a relatively new phenomenon. Only in
1985, the Court began to deal with
direct taxes. 19) In 1986 he began to
review national tax legislation in the
light of the basic freedoms of the ECTreaty. 20)
Of great importance was the
Schumacker-judgement in 1995. 21)
The Court found that the freedom of
free movement of workers obliges
Member States to treat nationals of
other member states with a family
residence in another member state
(non-residents), whose income results entirely or almost entirely from
paid work in that member state,
equally with residents.
In other decisions, the Court reaffirmed that although direct taxation
falls within their competence, member states must none the less exercise that competence consistently
with community law. 22)
The ECJ gives the freedom of capital
movement preference to the member states' budgets. This was made
clear by the Meilicke judgement in
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March 2007. 23)
The approach of harmonisation of
national tax legislation by directives is
limited by the requirement of unanimity. The case law approach with the
help of the fundamental freedoms of
the EC treaty has also limitations. In
principle, the application of a fundamental freedom requires a crossborder situation. Only then, if the
scope of fundamental freedoms is
opened, a taxpayer may argue that a
provision of a national tax law is in
conflict with the EC Treaty. This requirement reduces the practical significance of the above mentioned
case law for the courts’ daily work
considerably. Typical tax disputes are
still purely domestic situations. The
growing economic interdependence
between the member states, however, ensures that the number of
cross-border issues and thereby the
importance of the ECJ’s case law for
the courts’ work will increase.
2. Solution of the conflict between
national law and community law
Indirect effect
If the application of a provision of a
national tax law and a directive do not
lead to the same result, national
courts must do everything possible to
interpret national law to comply with
the directive. This means they must,
as far as possible, interpret national
law in the light of the wording and
purpose of a directive in order to
achieve the result intended.
The judge has to consider two legal
standards from two different legal
systems: the tax law from his national legal system and the directive
from community law. Even more
complicated becomes the situation
by the fact that two different courts
have the final decision concerning the
interpretation of these standards. To
take the example of Germany, the
Federal Fiscal Court (Bundesfinanzhof) decides on the interpretation of
German national tax law, the European Court of Justice has the final
word concerning the interpretation of
directives. For the national judge, this
situation is anything but comfortable.
Vertical direct effect
Provisions of a directive which are
clear, precise and unconditional can
be directly invoked before national
courts when the member state has
failed to transpose the directive on

time, or has transposed it incorrectly.
Such provisions are defined as having
"vertical direct effect". In this case the
directive enjoys application precedence over national law. The judge
has to decide whether a provision of
national law shall not be observed.
This is a difficult decision for a judge
whose normal job is to find and to
apply national law.
Preliminary Ruling Proceedings
In which way conflicts between national law and community law are to
be resolved?
The ECJ is not a court of last instance
for the national courts. The last word
in tax litigation is not spoken in Luxembourg. National courts may request a preliminary ruling of the ECJ
on questions of the interpretation of
community law. According to article
234(3) EC Treaty, a court is under the
obligation to refer where a question
relating to the interpretation or validity of community law is raised in a
case pending before a court or tribunal of a member-state against whose
decisions there is no judicial remedy.
The aim of the preliminary rulings
procedure is to ensure that community law remains a common law. 24)
If a court tends to leave aside a provision of the national tax legislation,
because the judges believe that it is
contrary to community law, it will
request a preliminary ruling of the
ECJ regarding the interpretation issue. 25)
A list of all proceedings in the field of
direct taxation pending before the
ECJ can be found in the Internet. 26)
The proceedings before national
courts are suspended to wait for the
decision of the ECJ on the interpretation issue. The preliminary rulings
procedure takes an average of two
years. Once the ECJ has decided, the
national court proceedings can continue.
Thus we come to the third engine of
harmonisation of member states’ tax
law. It consists of the national courts.
Their activities are undispensable.
With the exception of infringement
procedures started by the Commission against member states under
Article 226 of the EC Treaty, the ECJ
can only help the harmonisation upon
a request by a national court. Therefore, not only member states and
community institutions have the responsibility for the development of
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European taxation law. Rather, it lies
in the national courts to forward the
"harmonisation from below". 27) This
responsibility is exercised by the
courts as the emerging number of
preliminary proceedings in tax matters before the ECJ demonstrates.
3. Practice of courts in requesting
preliminary rulings
The number of requests to the ECJ
for a preliminary ruling is constantly
increasing. Thus, only one senate of
the German Federal Finance Court
made within a few years 20 requests
to the ECJ. 28)
The Finance Court of Bremen, at
which I am working, has requested
preliminary rulings from the ECJ in a
number of issues, especially in the
field of customs law. The last request, however, dates back to June
1999. Subject of the proceedings
was the refund of import duties paid
for the import of Jack Daniels whiskey from the USA. 29) Other requests
related to procedural problems of
customs law. Another example is the
charging of dried walnut pieces imported from a third country. 30)
Although the reading of legal journals
sometimes may suggest, that the
drafting of requests for preliminary
rulings by the ECJ has become daily
routine in tax litigation, such requests
are quite rare for most colleagues.
The reasons are manifold:
Not every tax dispute concerns legal
issues, frequently factual issues are
at stake. As has been mentioned
before, typical tax disputes are still
purely domestic situations.
If in court proceedings a question of
interpretation of community law is
raised, it can often be observed that
the matter has already been clarified
by the ECJ. And if the ECJ has not
yet made a decision to the question,
it is highly probable that another court
has requested a preliminary ruling by
the ECJ. The respective national
court against whose decisions there
is no judicial remedy may have to
decide a similar legal question, which
may require a request to the ECJ. It
may also happen, that the alleged
problem of interpretation does not
exist, because the correct interpretation of community law is obvious
(acte-clair theory).
Unlike publications such as the annual "checklist of norms of the German direct tax law that are potentially
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illegal in terms of community law" 31)
perhaps sometimes suggest, most
directives are properly transposed
into national law and member states
consider the consequences of the
judgements of the European Court of
Justice. By far the greater part of
national tax laws is in conformity with
community law.
One should also note that issues of
community law are not only raised in
judicial proceedings. Taxpayers and
their advisers, as well as the tax administration monitor the development
of community law. Both sides are
interested to prevent unnecessary
tax litigation. This approach can be
supported by the law of administrative procedures. As an example, I
would like to mention the respective
provisions of German law.
Provisional tax assessment
Taxpayers argue with ongoing proceedings before the ECJ in their discussions with the tax administration.
The tax administration may assess
the tax provisionally, if the conformity
of German tax law with community
law is subject of a legal procedure in
the European Court of Justice (Section 165 paragraph 1 sentence 2
Abgabenordnung). Following the
decision of the ECJ, the tax assessment can be corrected, if this should
prove necessary.
Suspension of the administrative
appeal procedure
An administrative control procedure
can be a prerequisite of court proceedings. In Germany, this is the
administrative appeal procedure. If
the tax has not already been fixed
provisionally, the administrative appeal procedure can be suspended
under section 363, paragraph 2, sentence 2 Abgabenordnung (Tax Code).
For such a suspension it is necessary
that the objection is based on a question of law, that is subject of a proceeding pending before the European
Court of Justice.
Suspension of judicial proceedings
Not only the tax administration but
also the financial court can wait with
a decision until the ECJ has made a
decision in a preliminary ruling procedure.
The court may, if the parties agree,
order the suspension of the proceed-

ings (Section 155 Finanzgerichtsordnung -Finance Court Rules- conjunction with section 255 Zivilprozessordnung -Code of Civil Procedure-). If the
parties do not agree, the court can
suspend the proceedings against the
will of the parties in accordance with
§ 74 Finanzgerichtsordnung.
Proceedings for interim relief
If a question concerning the conformity of a provision of national tax law
with community law is raised in proceedings for interim relief, no request
for a preliminary ruling is submitted
to the ECJ.
According to German procedural law
the levying of an appeal or a plea
does not suspend the obligation of
the taxpayer to pay the tax fixed by a
tax assessment (Section 361, paragraph 1, sentence 1 AO, § 69, paragraph 1, sentence 1 Finanzgerichtsordnung). A later decision that the
tax assessment was not in accordance with the law would lead to a
refund.
The courts can, however, grant interim relief. If a court has serious
doubts about the legality of a tax
assessment, it can suspend the tax
assessment (Section 69 paragraph 4
Finanzgerichtsordnung). Such serious
doubts about the legality of a tax
assessment may be based on the
fact that the respective provision of
national tax law is, in the view of the
court, not in conformity with community law.
Can the court now suspend the application of the rule of national tax
law? Or is it necessary to request the
ECJ for a preliminary ruling?
If courts doubt the validity of community law in an emergency procedure, they are obliged to submit a
request for a preliminary ruling to the
ECJ. 32) But they can nevertheless
make a preliminary decision. 33) In tax
litigation the typical question is not
one of the validity of community law
but of conformity of national law with
community law. If a court has doubts
with respect to the compatibility of a
national tax standard with community
law, there is no obligation to request
the ECJ for a preliminary ruling. 34)
Because of the preliminary nature of
the procedure a submission of a request to the ECJ is not necessary. In
practice, German financial courts do
not submit requests for a preliminary
ruling to the ECJ in procedures of
preliminary legal protection. 35)
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As an example, the Finance Court of
Bremen has just suspended an income tax assessment because the
judges had doubts whether the failure to deduct losses from the rental
of land in Austria in the way of negative progressive taxation under section 2a, paragraph 1, sentence 1 No.
6 letter a Einkommensteuergesetz
(income tax law) was in accordance
with the freedom of capital movement (Article 56 of the EC Treaty). 36)
The influence of the parties on the
practice of courts in requesting preliminary rulings
Judges endeavour to follow the rules
"jura novit curia” and “da mihi factum, dabo tibi jus". Nevertheless, the
legal issues, that are raised in a particular case, depend to a large extend
on the initiative of the parties.
If taxpayers are represented by lawyers who closely follow the jurisprudence of the ECJ, arguments of
community law will be raised more
frequently. 37) Also the submission of
a request to the ECJ for a preliminary
ruling may be suggested by qualified
lawyers.
On the other hand, if the representatives of the financial administration
are aware of a problem of community
law, they will usually use all procedural means to avoid that such cases
reach the court room before the legal
issues are resolved by the ECJ.
Parties of a tax litigation cannot prevent the court from suspending the
proceedings and requesting the ECJ
for a preliminary ruling. The tax administration in Bremen had to learn
this once, when it appealed against a
decision of the Financial Court of
Bremen. 38) In that case it was disputed whether a provision of the
Steuerberatungsgesetz (law for professional tax advisers) indirectly discriminated women. The Federal Finance Court used the opportunity to
reaffirm its jurisprudence that there is
no appeal against decisions to request the ECJ for a preliminary ruling. 39) The admissibility of such requests is decided by the ECJ in its
own jurisdiction.
4. Obstacles to find the European
Taxation Law
National tax law is the usual working
tool of a national administrative judge. If he wants to find information
about a specific legal question, many
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means are available. He can find
books, commentaries and journals in
the court library. The search in national legal databases leads to current
decisions not only of the supreme
court in tax matters. Also, the decisions of national colleagues are available. These decisions are very helpful
for the judge, as it often takes years
to bring new issues before the highest courts.
When a judge wants to find information about a question of community
law, the situation looks different.
There is no problem of access to
European legislation. Also, decisions
of the ECJ are easily accessible. To
some extent the already mentioned
books, comments and journals in the
court library inform about community
law - but only from a national perspective. By reading these publications, nothing can be learned about
the evaluation of ECJ decisions in
other member states. This deficit is
not only due to language barriers.
There are hardly any European journals and databases available for ordinary administrative judges. So far, the
development is actually still in its
infancy:
First steps to transnational databases
are the DEC.NAT database and the
database JURIFAST of the Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of
the European Union i.n.pa. 40)
• DEC.NAT stands for National
Decisions. The database contains
19.200 references to national decisions since 1959. It was last updated in June 2007. For decisions
from the period before 24 May
2006, information in French and
English is provided. A direct access to the texts of the decisions
it is not granted.
• The database JURIFAST lists
decisions of the members of the
Association of the Councils of
State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European
Union. It was set up in February
2004. On 31 December 2007
there were 360 decisions in the
system.
The decisions of the supreme courts
of the member states can be accessed since April 2007 by the portal
of the Network of the Presidents of
the Supreme Judicial Court of the
European Union. 41) The network has
set up a meta-search engine that
allows simultaneous searches in all

decision-databases in the member
states of the European Union that are
accessible by the internet. The portal
is still at the stage of development.
Besides these databases there are
some tax law journals with an approach not limited to national legal
questions. But journals like the EC
Tax Review 42) will only seldom be
found in court libraries.
National courts, with only limited
means for a view across national
borders, have to decide cases, in
which taxpayers are assisted by law
firms and consultants that have a
clear orientation not only towards the
European level, but also to the international level. 43) Also in the academic
field, a European approach has become routine. 44) By contrast, courts
still work in principle with a national
approach. This is not only true with
respect to lower courts. If one studies decisions of supreme administrative courts with a view to community
law, one will rarely find evidence
suggesting that judicial decisions or
literature from other member states
have been taken into account.
The development of community law
to a common law cannot be left to
the ECJ, universities and consulting
firms. The courts in Europe must be
networked better. Such networking
would not only support the development of community law, but could
also facilitate the daily work of judges. If a judge is confronted by a
question of community law, that
seems to be absolutely new, information how this question has been
dealt with by judges in other member
states could be extremely helpful.
In the national context, it is a matter
of course, to take into account decisions of other courts, irrespective the
place of the court. If a German administrative judge in Bavaria has to
decide a taxation case in which the
parties argue about the assessment
of the private use of a company car,
he can not only consult Bavarian literature and jurisprudence and the
jurisdiction of the Federal Finance
Court. He can find out how such
cases are assessed outside Bavaria
by means of books, journals and
databases. If he wants to, he can
learn from the decisions of colleagues in Berlin or Hamburg.
Despite the fact that the European
Union is reality since many years, the
judicial perception of legal opinions
mostly still ends at the member sta-
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Europa
states’ border. A German judge will
only learn something about his Dutch
colleague’s approach to community
law by reading an ECJ-judgement
that decides the request of a Dutch
court for a preliminary ruling.
For the improvement of the judicial
work in the field of European taxation

law, access of courts to the latest
decisions of other member states’
courts must be facilitated. Also, the
discussion of community law in other
member states should be accessible
not only to scholars and major consulting and law firms but also to national judges. The development of

appropriate databases is decisive in
my opinion. These need to be
equipped with translation tools. Perhaps, one day, the above mentioned
Bavarian judge can read and quote a
Slovenian court decision as he does
today with respect to judgements of
his colleagues from Berlin.

1) Cf. Ben J. M. Terra/ Peter J. Wattel, European Tax Law, 4th ed.,
Kluwer 2005; Richard Lyal/ Paul
Farmer, EC Tax Law, 2nd ed., Oxford University Press 2008;
Heinrich Weber-Grellet, Europäisches Steuerrecht, C.H.
Beck 2005.
2) Gerhard Laule, Die Harmonisierung des europäischen Steuerrechts, IStR 2001, 297.
3) Heinrich Weber-Grellet, Finanzgerichte als Motor der EuGHRechtsrechung, NJW 2004, 1617.
4) Cf. the Customs Code (Council
Regulation 92/2913/EEC) and the
Code's implementing provisions
(Commission Regulation
93/2454/EEC).
5) Directive 67/227/EEC.
6) Directive 77/388/EEC.
7) Directive 2006/112/EC.
8) Directive 92/12/EEC.
9) Cf. Michael Fischer, Europarecht
und Körperschaftsteuerrecht,
DStR 2006, 2281.
10) Directive 90/435/EEC.
11) Directive 90/434/EEC.
12) Directive 2003/49/EC.
13) Directive 2003/48/EC.
14) Cf. Wolfgang Schön, Besteuerung
im Binnenmarkt – die Rechtsprechung des EuGH zu den direkten
Steuern, IStR 2004, 289.
15) Cf. Harald Schießl, Der Einfluss
der Kapitalverkehrsfreiheit des
EG-Vertrags auf das nationale
Steuerrecht, Die Steuerwarte
2005, 211.
16) Cf. Kirsten Borgsmidt, Leitgedanken der EuGH-Rechtsprechung zu
den Grundfreiheiten in Steuerfällen – eine Bestandsaufnahme,
IStR 2007, 802.
17) Borgsmidt, IstR 2007, 802, 807.
18) Cf. George Gilham, Direct Tax
Developments in the ECJ: An
Overview of 2006, in: The Bureau
of National Affairs European Court
of Justice Tax Cases 2006: A Review (February 2007).

19) Case 18/84 Commission / France
(1985) ECR 339.
20) Case 270/83 Avoir fiscal, (1986)
ECR 273.
21) Case 279/93 Schumacker (1995)
ECR 225.
22) Cf. Case 324/00 LankhorstHohorst GmbH (2002) ECR
11779; Case 446/03 Marks &
Spencer (2005) ECR 10837; Case
9/02 de Lasteyrie du Saillant
(2004) ECR 2409.
23) Case 292/04 Meilicke (2007) ECR
1835.
24) Cf. Case 166/73 Rheinmühlen
(1974) ECR 33.
25) Cf. David Hummel, Die Missachtung des parlamentarischen Gesetzgebers durch die Fachgerichte unter dem Deckmantel des
Anwendungsvorrangs europäischen Rechts, NVwZ 2008, 36.
26) http://ec.europa.eu/taxation_cus
toms/resources/documents/com
mon/infringements/case_law/
court _cases_direct_taxation_en.
pdf)
27) Heinrich Weber-Grellet, Finanzgerichte als Motor der EuGHRechtsprechung, NJW 2004,
1617.
28) Dietmar Gosch, Vielerlei Gleichheiten - Das Steuerrecht im
Spannungsfeld von bilateralen,
supranationalen und verfassungsrechtlichen Anforderungen, DStR
2007, 1553.
29) Reference for a preliminary ruling
from the Fincancial Court Bremen, made by decision of 1 June
1999, Case 297268K 2, ZfZ 1999,
313.
30) Reference for a preliminary ruling
from the Fincancial Court Bremen, made by decision of 7 October 1997, Case 2 96 064 K 2,
ZfZ 1998, 98.
31) Provided by Wolfgang Kessler
und Christoph Spengel, Update
2007, Der Betrieb 2007,
Beilage 1.

32) Cf. Case 314/85 Foto Frost (1987)
ECR 4199; Case 143/88 and
92/89 Zuckerfabrik Süderdithmarschen (1991), ECR 415.
33) Case 465/93 Atlanta (1995), ECR
3761.
34) Cf. Tipke/Kruse, Abgabenordnung/Finanzgerichtsordnung, § 69
Rn. 99.
35) Cf. Axel Cordewener, Deutsche
Unternehmensbesteuerung und
europäische Grundfreiheiten –
Grundzüge des materiellen und
formellen Rechtsschutzsystems
der EG, DStR 2004, 6.
36) Financial Court Bremen, decision
of 20 October 2006, Case 2 V
114/06.
37) Cf. Michael Streck/ Herbert Olgemöller, Das Recht der Europäischen Gemeinschaft und seine
Durchsetzung in der Steuerberaterpraxis, DStR 1993, 417; Jochen Ettinger, Die Bestimmung
des nationalen Steuerrechts durch
die Rechtsprechung des EuGH,
Dezember 2005, www.dolaw.de.
38) Reference for a preliminary ruling
from the Fincancial Court Bremen, made by decision of 7.
March 1995, Case 2 09388K 2,
EFG 1995, 591.
39) Federal Finance Court, decision of
25 July 1995, Case VIII B 96/95,
BFH/NV 1996, 163.
40) http://www.juradmin.eu/en/juris
prudence
41) http://www.network-presidents.
eu/rpcsjue.
42) Kluwer Law International.
43) Cf. The Bureau of National Affairs
European Court of Justice Tax
Cases 2006: A Review (February
2007)
44) Cf. Cécile Brokelind (ed.), Towards a Homogeneous EC Direct
Tax Law - An assessment of the
Member States’ responses to the
ECJ’s case law, IBFD 2007.

130

BDVR-Rundschreiben 03/2008

Gastbeitrag
Vertretungszwang nach § 67 Abs. 4 VwGO
in der Fassung des Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts
auch bei Streitwert- und Kostenbeschwerden
Stand: 13.07.2008
von RVG Carsten Zander, Chemnitz
Nach der bisherigen Rechtslage bestand nach ganz überwiegender Meinung bei Streitwert- und Kostenbeschwerden kein Vertretungszwang.
Dies ergab sich entweder aus der
ausdrücklich eingeräumten Möglichkeit, Anträge und Erklärungen zu
Protokoll der Geschäftsstelle abzugeben oder schriftlich einzureichen
bzw. durch einen entsprechenden
Verweis auf § 129a ZPO [Anträge und
Erklärungen, deren Abgabe vor dem
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle
zulässig sind, können vor der Geschäftsstelle eines jeden Amtsgerichts zu Protokoll gegeben werden],
was als lex specialis zur Regelung
des § 67 Abs. 1 Satz 2 1. Hs. VwGO
a. F. angesehen wurde (Bader, in:
Bader, VwGO, 4. Aufl. 2007, § 67
RdNr. 15 a. E. u. 18 m. w. N.;
Schmidt, in: Eyermann, VwGO, 12.
Aufl. 2006, § 67 RdNr. 3 m. w. N.;
teilweise abweichend Kopp/Schenke,
VwGO, 15. Aufl. 2007, § 67 RdNr. 28
m. w. N. und Meissner, in:
Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner,
VwGO, Stand: September 2007, § 67
RdNr. 57 m. w. N.). So bei der
•

•

•

Beschwerde gegen die Entscheidung über die Erinnerung
gegen den Kostenansatz nach §
66 GKG a. F.: Verweis in § 66
Abs. 5 Satz 1 2. Hs. GKG a. F.
auf § 129a ZPO (Hartmann, Kostengesetze, 35. Aufl. 2005, § 66
GKG RdNr. 38 m. w. N. unter
Verweis auf § 78 Abs. 5 2. Hs.
ZPO),
Streitwertbeschwerde nach § 68
GKG a. F.: Verweis in § 68 Abs.
1 Satz 5 auf § 66 Abs. 5 Satz 1
GKG a. F. (Hartmann, Kostengesetze, 35. Aufl. 2005, § 68 GKG
RdNr.
12
m.
w.
N.;
Kopp/Schenke, VwGO, 15. Aufl.
2007, § 67 RdNr. 28 a. E. m. w.
N.),
Beschwerde gegen die Ablehnung der Wiedereinsetzung in
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•

•

•

•

•

•

den vorigen Stand bei der
Streitwertbeschwerde nach § 68
Abs. 2 GKG a. F.: Verweis in §
68 Abs. 2 Satz 6 auf § 66 Abs. 5
Satz 1 GKG a. F.,
Beschwerde gegen die Auferlegung einer Verzögerungsgebühr
nach § 69 i. V. m. § 38 GKG a. F.:
Verweis in § 69 Satz 2 auf § 66
Abs. 5 Satz 1 GKG a. F. (Hartmann, Kostengesetze, 35. Aufl.
2005, § 69 GKG RdNr. 6),
Anhörungsrüge bei der Kostenbeschwerde nach § 69a GKG a.
F.: Verweis in § 69a Abs. 2 Satz
4 2. Hs. auf § 66 Abs. 5 Satz 1
GKG a. F. (Hartmann, Kostengesetze, 35. Aufl. 2005, § 69a GKG
RdNr. 27),
Beschwerde gegen die Erinnerungsentscheidung zum Kostenansatz nach § 14 Abs. 3 KostO a.
F.: Verweis in § 14 Abs. 6 Satz 1
2. Hs. KostO a. F. auf § 129a
ZPO (Hartmann, Kostengesetze,
35. Aufl. 2005, § 14 KostO RdNr.
23 i. V. m. RdNr. 7),
Beschwerde gegen die Festsetzung des Geschäftswerts nach §
31 Abs. 3 KostO a. F.: Verweis in
§ 31 Abs. 3 Satz 5 auf § 14 Abs.
6 Satz 1 KostO a. F. (Hartmann,
Kostengesetze, 35. Aufl. 2005,
§ 31 KostO RdNr. 51),
Beschwerde gegen die Entscheidung
über
den
Wiedereinsetzungsantrag nach § 31
Abs. 4 Satz 3 KostO a. F.: Verweis in § 31 Abs. 4 Satz 6 auf
§ 14 Abs. 6 Satz 1 KostO a. F.
(Hartmann, Kostengesetze, 35.
Aufl. 2005, § 31 KostO RdNr.
61),
Anhörungsrüge in allen Verfahren nach der KostO gemäß
§ 157a KostO a. F.: Verweis in
§ 157a Abs. 2 Satz 4 2. Hs. auf
§ 14 Abs. 6 Satz 1 KostO a. F.
(Hartmann, Kostengesetze, 35.
Aufl. 2005, § 157a KostO RdNr.
20),

•

•

•

•

•

Beschwerde gegen die Festsetzung der Vergütung, der Entschädigung oder des Vorschusses nach JVEG gemäß § 4 Abs.
3 JVEG: Verweis in § 4 Abs. 6
Satz 1 2. Hs. JVEG a. F. auf
§ 129a
ZPO
(Hartmann,
Kostengesetze, 35. Aufl. 2005, §
4 JVEG RdNr. 25),
Anhörungsrüge gegen Entscheidungen nach JVEG gemäß § 4a
JVEG a. F.: Verweis in § 4a Abs.
2 Satz 4 2. Hs. auf § 4 Abs. 6
Satz 1 JVEG a. F. (Hartmann,
Kostengesetze, 35. Aufl. 2005,
§ 4a JVEG RdNr. 27),
Beschwerde
gegen
Erinnerungsentscheidung über Vergütungsfestsetzung nach § 11 Abs.
3 RVG a. F.: Verweis in § 11 Abs.
6 Satz 2 RVG auf § 129a ZPO
(Hartmann, Kostengesetze, 35.
Aufl. 2005, § 11 RVG RdNr. 96;
Müller-Rabe, in: Gerold/Schmidt,
RVG, 17. Aufl. 2006, § 11 RdNr.
295; Kopp/Schenke, VwGO, 15.
Aufl. 2007, § 67 RdNr. 28 a. E.
m. w. N.),
Beschwerde gegen die Gegenstandswertfestsetzung nach § 33
Abs. 3 RVG a. F.: Verweis in § 33
Abs. 7 Satz 1 2. Hs. RVG a. F.
auf § 129a ZPO (Hartmann, Kostengesetze, 35. Aufl. 2005, § 33
RVG RdNr. 24; Madert, in: Gerold/Schmidt, RVG, 17. Aufl.
2006, § 33 RdNr. 18; Schneider,
in: Schneider/Wolf, RVG, 3. Aufl.
2006, § 33 RdNr. 157; Mayer, in:
Mayer/Kroiß, RVG, 2. Aufl. 2006,
§ 11 RdNr. 91 m. w. N.),
Anhörungsrüge gegen Entscheidungen nach RVG gemäß § 12a
RVG a. F.: Verweis in § 12a Abs.
2 Satz 4 2. Hs. auf § 33 Abs. 7
Satz 1 RVG a. F. (Hartmann, Kostengesetze, 35. Aufl. 2005, § 12a
RVG RdNr. 27; Müller-Rabe, in:
Gerold/Schmidt, RVG, 17. Aufl.
2006, § 12a RdNr. 8).
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Durch Art. 13 Nr. 2 des Gesetzes zur
Neuregelung des Rechtsberatungsrechts vom 12.12.2007 (BGBl. I S.
2840) ist § 67 VwGO mit Wirkung
zum 01.07.2008 (Art. 20 Satz 3) vollständig neu gefasst worden (s. hierzu
unter die aktualisierte, korrigierte und
überarbeitete Fassung des Beitrages
im BDVR-Rundschreiben 2008, 22 ff.,
abrufbar auf der Homepage des
BDVR unter http://www.bdvr.de/
aaa_Dateien/Zander_Rechtsberatung
0807.pdf). Damit wird diese Vorschrift an die Neuregelung in § 79
ZPO angeglichen (BT-Drs. 16/3655, S.
35, zu 5 c) a. E.), bzw. den Verfahrensordnungen insgesamt angepasst
(BT-Drs. 16/3655, S. 97, Zu Art. 13
Nr. 2; Henssler/Deckenbrock, DB
2008, 41, [46]), damit zugunsten der
Rechtsanwender
eine
möglichst
einheitliche Handhabung der vergleichbaren Regelungen gewährleistet wird (Hartung, in: BeckOK, Posser/Wolf, VwGO § 67 RdNr. 3).
Der Vertretungszwang vor dem Bundesverwaltungsgericht
und
dem
Oberverwaltungsgericht – mit Ausnahme im Flurbereinigungsverfahrens (§ 140 Satz 3 FlurbG a. F. bzw.
n. F) – bleibt grundsätzlich bestehen
(s. hierzu Hartung, in: BeckOK Posser/Wolf VwGO § 67 RdNr. 42). So
müssen sich nach § 67 Abs. 4 Satz 1
VwGO n. F. die Beteiligten vor dem
Bundesverwaltungsgericht und dem
Oberverwaltungsgericht, außer im
Prozesskostenhilfeverfahren, durch
Prozessbevollmächtigte
vertreten
lassen. Dies bedeutet nach der Gesetzesbegründung, dass mit Ausnahme von Prozesskostenhilfeverfahren in allen übrigen Angelegenheiten,
insbesondere bei der Abgabe von
weitreichenden Prozesshandlungen
wie etwa Erledigungserklärungen und
Rechtsmittelrücknahmen
künftig
Vertretungszwang besteht, ebenso
für Streitwert- und Kostenbeschwerden
(so
ausdrücklich
BT-Drs.
16/3655, S. 97, Zu Art. 13 Nr. 2 Abs.
4; Hartung, in: BeckOK Posser/Wolf
VwGO § 67 RdNr. 48; s. hierzu die
Stellungnahme des Bundes Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen vom 20.04.2006,
abrufbar
unter
www.bdvr.de/
aaa_Dateien/Rechtsberatg.pdf). Nach
dieser eindeutigen Begründung sollen nunmehr insbesondere auch
Streitwert- und Kostenbeschwerden
dem Vertretungszwang unterliegen.
Dementsprechend wurde durch Art.
18 Abs. 1, 2, 4 und 5 des Gesetzes
zur Neuregelung des Rechtsbera-
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tungsrechts in den entsprechenden
Vorschriften des Kosten- und Streitwertrechts ausdrücklich eine Regelung eingefügt, wonach für die Bevollmächtigung die Regelungen der
für das zugrunde liegende Verfahren
geltenden Verfahrensordnung entsprechend gelten. So wurde jeweils
•
nach § 66 Abs. 5 Satz 1 GKG
(Beschwerde gegen die Entscheidung über die Erinnerung
gegen den Kostenansatz),
•
nach § 14 Abs. 6 Satz 1 KostO
(Beschwerde gegen die Erinnerungsentscheidung
zum
Kostenansatz),
•
nach § 4 Abs. 6 Satz 1 JVEG
(Beschwerde gegen die Festsetzung der Vergütung, der Entschädigung oder des Vorschusses) sowie
•
in § 11 Abs. 6 RVG (Beschwerde
gegen Erinnerungsentscheidung
über Vergütungsfestsetzung)
•
und nach § 33 Abs. 7 Satz 1 RVG
(Beschwerde
gegen
Erinnerungsentscheidung über Vergütungsfestsetzung)
der folgende neue Satz eingefügt:
„Für die Bevollmächtigung gelten die Regelungen der für das
zugrunde liegende Verfahren geltenden Verfahrensordnung entsprechend.“ (§ 66 Abs. 5 Satz 2
GKG n. F., § 14 Abs. 6 Satz 2
KostO n. F., § 4 Abs. 6 Satz 2
JVEG n. F. sowie § 11 Abs. 6
Satz 2 und § 33 Abs. 7 Satz 2
RVG n. F.)
und
•
in § 68 Abs. 1 Satz 5 (Streitwertbeschwerde), Abs. 2 Satz 6 (Beschwerde gegen die Ablehnung
der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei der Streitwertbeschwerde), § 69 Satz 2 (Beschwerde gegen die Auferlegung
einer Verzögerungsgebühr) und
§ 69a Abs. 2 Satz 4 GKG n. F.
(Anhörungsrüge bei der Kostenbeschwerde) jeweils auf § 66
Abs. 5 Satz 2 GKG n. F.,
•
in § 31 Abs. 3 Satz 5 (Beschwerde gegen die Festsetzung des
Geschäftswerts), Abs. 4 Satz 6
(Beschwerde gegen die Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag) und § 157a Abs.
2 Satz 4 KostO n. F. (Anhörungsrüge in allen Verfahren nach der
KostO) jeweils auf § 14 Abs. 6
Satz 2 KostO n. F.,

in § 4a Abs. 2 Satz 4 JVEG n. F.
(Anhörungsrüge
gegen
Entscheidungen nach dem JVEG)
auf § 4 Abs. 6 Satz 2 JVEG n. F.
und
•
in § 12a Abs. 2 Satz 4 RVG n. F.
(Anhörungsrüge
gegen
Entscheidungen nach dem RVG) auf
§ 33 Abs. 7 Satz 2 RVG n. F.
verwiesen. Dies bedeutet nichts
anderes, als dass aufgrund dieser
Verweisungen in Kosten- und Streitwertsachen die Vorschrift des § 67
VwGO n. F. und damit bei den Oberverwaltungsgerichten und dem Bundesverwaltungsgericht auch der Vertretungszwang nach § 67 Abs. 4
VwGO n. F. gilt.
Dem widerspricht allerdings die – auf
den ersten Blick ebenso eindeutige –
Begründung des Gesetzgebers an
anderer Stelle, wonach in kostenrechtlichen Verfahren wie bisher kein
Anwaltszwang gelte, wie durch den
unveränderten § 66 Abs. 5 Satz 1 2.
Hs. GKG klargestellt werde (BT-Drs.
16/3655, S. 100, zu Art. 18 Abs. 1,
bzw. die entsprechenden Verweise
hierauf im Zusammenhang mit der
Änderung der Kostenordnung [S. 100,
zu Art. 18 Abs. 2], der Änderung des
Justizvergütungsund
-entschädigungsgesetzes [S. 101, Zu Art. 18
Abs. 4] und der Änderung des
Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes
[S. 101, Zu Art. 18 Abs. 5]; so auch
Hartmann, Kostengesetze, 38. Aufl.
2008, § 66 GKG RdNr. 47, § 68 GKG
RdNr. 12, § 69 GKG RdNr. 6, § 69a
GKG RdNr. 27, § 14 KostO RdNr. 8 u.
35, § 31 KostO RdNr. 51, § 157a
KostO RdNr. 20, § 4 JVEG RdNr. 18
a. E. u. 25, § 4a JVEG RdNr. 27, § 11
RVG RdNr. 30 u. 96 u. 115, § 12a
RVG RdNr. 27, § 33 RVG RdNr. 24;
ebenso
Müller-Rabe,
in:
Gerold/Schmidt, RVG, 18. Aufl. 2008, §
11 RdNr. 241 u. 295, Müller-Rabe, a.
a. O., § 12a RdNr. 8 und Madert, a. a.
O., § 33 RdNr. 18). Möglicherweise
wollte der Gesetzgeber zwar insoweit an der alten Rechtslage ohne
Vertretungszwang festhalten und mit
dem Verweis auf die für das zugrunde liegende Verfahren geltende Verfahrensordnung lediglich die Möglichkeit einer Vertretung nach den
dortigen Vorschriften regeln (in diesem Sinne wohl auch Hartung, in:
BeckOK Posser/Wolf VwGO § 67
RdNr. 48, unter Bezugnahme auf BTDrs. 16/3655, S. 100, Zu Art. 18 Abs.
1; allerdings geht Hartung ausdrücklich von einem Vertretungszwang für
•
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aus). Leider lässt sich dies dem Gesetzestext in Verbindung mit den
Begründungen gerade nicht eindeutig
entnehmen.
Angesichts dieser nicht nur widersprüchlichen, sondern sich gegenseitig auch ausschließenden Begründungen stellt sich die Frage, ob nunmehr bei den Oberverwaltungsgerichten und beim Bundesverwaltungsgericht auch bei Streitwert- und
Kostenbeschwerden
Vertretungszwang besteht und demzufolge in
Rechtsmittelbelehrungen – sofern
überhaupt ein Hinweis hierauf erfolgt
(s. hierzu unter Nr. IV der aktualisierten, korrigierten und überarbeiteten
Fassung des Beitrages im BDVRRundschreiben 2008, 22 ff., abrufbar
auf der Homepage des BDVR unter
http://www.bdvr.de/aaa_Dateien/Zan
der_Rechtsberatung0807.pdf) – entsprechend darauf hingewiesen werden muss.
Wie oben bereits ausgeführt, ist
durch Art. 18 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 4
und Abs. 5 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts in
die jeweiligen Vorschriften des Gerichtskostengesetzes, der Kostenordnung, des Justizvergütungs- und
-entschädigungsgesetzes sowie des
Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes
jeweils für die Bevollmächtigung eine
Verweisung auf die Regelungen der
für das zugrunde liegende Verfahren
geltenden Verfahrensordnung eingefügt worden. Damit kann sich jeder
Beteiligte durch eine solche Person
vertreten lassen, die auch nach der
Verfahrensordnung des zugrunde
liegenden Verfahrens – also im Verfahren beim Verwaltungsgericht die
in § 67 Abs. 2 VwGO n. F. bezeichneten Personen und Organisationen –
Bevollmächtigter sein kann (so BTDrs. 16/3655, S. 100, zu Art. 18 Abs.
1). Nach den obigen Ausführungen
gilt gemäß § 67 Abs. 4 VwGO n. F.
bei Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht und den Oberverwaltungsgerichten (mit Ausnahme im
Prozesskostenhilfeverfahren)
der
Vertretungszwang, sodass nach dem
insoweit eindeutigen Gesetzeswortlaut nunmehr dort auch in allen Kosten- und Streitwertbeschwerden ein
Vertretungszwang besteht (so auch
Hartung, in: BeckOK Posser/Wolf
VwGO § 67 RdNr. 48 und Spindler,
DB 2008, 1283 [1286 f.]). Die Annahme des Gesetzgeber bei seiner
Begründung zur Änderung des Gerichtskostengesetzes, wonach in
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kostenrechtlichen Verfahren wie
bisher kein Anwaltszwang gelte, wie
durch den unveränderten § 66 Abs. 5
Satz 1 2. Hs. GKG klargestellt werde
(BT-Drs. 16/3655, S. 100, zu Art. 18
Abs. 1; so offenbar auch Hartmann,
Kostengesetze, 38. Aufl. 2008, § 66
GKG RdNr. 47, der dies allerdings mit
dem nach § 66 Abs. 5 Satz 1 1. Hs.
GKG zumindest entsprechend anwendbaren § 78 Abs. 5 2. Hs. ZPO
begründet), vermag die oben dargestellte Gesetz gewordene Regelung
angesichts des insoweit eindeutigen
Wortlautes nicht außer Kraft zu setzen. Sofern man dem möglicherweise entgegenstehende Regelungen
(§ 66 Abs. 5 Satz 1 2. Hs. GKG i. V.
m. § 129a ZPO (so wohl BT-Drs.
16/3655, S. 100, zu Art. 18 Abs. 1)
bzw. § 173 Satz 1 VwGO i. V. m. § 78
Abs. 5 ZPO (so Hartmann, Kostengesetze, 38. Aufl. 2008, § 66 GKG
RdNr. 47) zwar für einschlägig erachtet, wären diese unverändert geblie-

benen (älteren) Vorschriften jedenfalls durch die spezielleren und neueren (Verweisungs-)Vorschriften nach
allgemeinen Rechtsgrundsätzen verdrängt.
Soweit hierzu im Beitrag im BDVRRundschreiben 2008, 22 ff., eine
gegenteilige Auffassung vertreten
wurde, wird daran nicht mehr festgehalten.
Sofern in Rechtsmittelbelehrungen
der Verwaltungsgerichte grundsätzlich auf den Vertretungszwang hingewiesen wird, muss nach dem neuen Recht – jedenfalls solange der
Gesetzgeber insoweit nicht tätig wird
- auch bei Kosten- und Streitwertentscheidungen auf den beim Oberverwaltungsgericht und Bundesverwaltungsgericht bestehenden Vertretungszwang hingewiesen werden, da
ansonsten die Jahresfrist des § 58
Abs. 2 VwGO zur Anwendung gelangt.

Neue Präsidentin des VG Darmstadt
In einer Feierstunde im großen Saal
der Industrie- und Handelskammer
Darmstadt am 23. Juni 2008 verabschiedete der hessische Justizminister Jürgen Banzer den ehemaligen
Präsidenten des Verwaltungsgerichts
Darmstadt, Dr. Richard Urban, und
führte Dagmar Rechenbach als neue
Präsidentin offiziell in ihr Amt ein.
Frau Rechenbach wurde am 10. Juli
1957 in Offenbach am Main geboren.
Nach ihrem Abitur im Jahr 1976
nahm sie das Studium der Rechtswissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt
am Main auf und legte im Jahr 1982
ihre erste juristische Staatsprüfung
ab. Ihren sich anschließenden juristischen Vorbereitungsdienst im Landgerichtsbezirk Darmstadt unterbrach
sie in der Zeit von 1984 bis 1987, um
als wissenschaftliche Mitarbeiterin
für Staats-, Verwaltungs- und Familienrecht an der Johann Wolfgang
Goethe-Universität in Frankfurt am
Main tätig zu sein. Im Jahr 1988 beendete Frau Rechenbach ihren Vorbereitungsdienst im Landgerichtsbezirk Darmstadt und absolvierte die
zweite juristische Staatsprüfung. Im
November 1988 wurde sie in das

Richterverhältnis auf Probe und im
Jahr 1991 in das Richterverhältnis auf
Lebenszeit bei dem Verwaltungsgericht in Wiesbaden berufen. Im Jahr
1997 wurde sie an das Verwaltungsgericht in Darmstadt versetzt und im
Jahre 2000 an das Hessische Ministerium der Justiz abgeordnet. Zur
Richterin am Hessischen Verwaltungsgerichtshof wurde sie im Mai
2002 ernannt. Im Jahr 2004 wurde
sie zunächst zur Vizepräsidentin und
Anfang 2006 zur Präsidentin des
Verwaltungsgerichts in Wiesbaden
ernannt. Seit 01. April 2008 ist sie
Präsidentin des Verwaltungsgerichts
Darmstadt.
Frau Rechenbach war in den Jahren
1991 bis 1995 zunächst als Leiterin
von Referendararbeitsgemeinschaften und als Lehrkraft an der Verwaltungshochschule Wiesbaden – Fachbereich Polizei – tätig. Sie ist seit
dem Jahr 1998 nebenamtliches Mitglied des Justizprüfungsamtes als
Prüferin für die 2. juristische Staatsprüfung und seit 2004 2. stellvertretendes richterliches Mitglied bei dem
Staatsgerichtshof des Landes Hessen.
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Amtswechsel am VG Frankfurt am Main
In einer Feierstunde am 26. Juni
2008 verabschiedete der hessische
Justizminister Jürgen Banzer in
Frankfurt den ehemaligen Präsidenten des Verwaltungsgerichts in
Frankfurt am Main, Dr. Reiner Stahl,
und führte Prof. Dr. Roland Fritz als
neuen Präsidenten offiziell in sein
Amt ein.
Dr.Reiner Stahl
wurde am 9. Mai 1943 in Lindenholzhausen geboren. Im Anschluss an
sein Abitur nahm er 1965 das Studium der Rechtswissenschaften an der
Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt am Main auf und absolvierte 1970 die 1. juristische Staatsprüfung. Im gleichen Jahr trat er in den
juristischen Vorbereitungsdienst im
Landgerichtsbezirk Franfurt am Main
ein. 1973 folgten seine Promotion
und die 2. juristische Staatsprüfung
sowie die Ernennung zum Richter auf
Probe beim Land-, Amts- und Verwaltungsgericht Frankfurt am Main. 1976
wurde er als Richter am Verwaltungsgericht Frankfurt am Main in
das Richterverhältnis auf Lebenszeit
berufen. 1979 war er an das Hessische Ministerium der Justiz und von
1979 bis1980 an den Hessischen
Verwaltungsgerichtshof in Kassel
abgeordnet. 1980 wurde er zum
Richter am Hessischen Verwaltungsgerichtshof ernannt und im gleichen
Jahr als Vorsitzender Richter am
Verwaltungsgericht an das Verwaltungsgericht Wiesbaden versetzt.
1987 wurde er Vizepräsident und

1992 Präsident des Verwaltungsgerichts Gießen. 2001 wurde er Präsident des Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main. Am 31. April 2008 ist er
mit Erreichen der Altersgrenze in den
Ruhestand getreten.
Dr. Reiner Stahl ist seit 1981 freier
Mitarbeiter bei den Redaktionen der
„Neuen Juristischen Wochenschrift“,
der „Neuen Zeitschrift für Verwaltungsrecht“ und der Zeitschrift für
Landes- und Kommunalverwaltung
sowie Mitverfasser eines Kommentars zum Erschließungsbeitragsrecht.
Von 1991 bis 1997 war er Vorsitzender der Vereinigung Hessischer Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter.
Prof. Dr. Roland Fritz
wurde am 2. Dezember 1947 in Offenbach am Main geboren. Nach
seinem Abitur im Jahr 1966 und dem
anschließenden Wehrersatzdienst bei
der Hessischen Bereitschaftspolizei
nahm er 1968 das Studium der
Rechtswissenschaft an der Johann
Wolfgang
Goethe-Universität
in
Frankfurt am Main auf. 1972 legte er
die erste juristische Staatsprüfung ab
und begann den juristischen Vorbereitungsdienst im Landgerichtsbezirk
Hanau. 1976 absolvierte er die zweite
juristische Staatsprüfung, promovierte noch im gleichen Jahr und trat
seinen Dienst als Richter auf Probe
bei dem Verwaltungsgericht Wiesbaden an. 1978 übte er eine Nebentätigkeit als Tutor an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt

am Main aus. 1979 wurde er zum
Richter auf Lebenszeit am Verwaltungsgericht Wiesbaden ernannt. Von
1982 bis 1986 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an das Bundesverfassungsgericht abgeordnet.
1987 wurde er Vorsitzender Richter
am Verwaltungsgericht Gießen und
1993 Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main.
2002 wurde ihm die Bezeichnung
„Honorarprofessor“ an der JustusLiebig-Universität Gießen verliehen.
Im gleichen Jahr wurde er zum Präsidenten des Verwaltungsgerichts
Gießen ernannt. Seit 1. Juni 2008 ist
er Präsident des Verwaltungsgerichts
Frankfurt am Main.
Dr. Roland Fritz übte 1973 eine Nebentätigkeit als Tutor an der Johann
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (Lehrstuhl für Zivilrecht
und öffentliches Recht) aus, wo er
1978 und 1979 auch als Wissenschaftliche Hilfskraft und als akademischer Tutor tätig war. 1983 und
1984 nahm er einen Lehrauftrag für
Staatsrecht an der Fachhochschule
für öffentliche Verwaltung Kehl wahr.
Von 1977 bis 1981 gehörte er dem
Bezirksrichterrat an. Von 1991 bis
1995 war er Mitglied des Richterwahlausschusses und ist seit 1999
Stellvertretendes Mitglied. Er ist
zudem Autor und Herausgeber von
Standardwerken zum Verwaltungsverfahrensgesetz, zum Staatsangehörigkeits-, Asyl- und Ausländerrecht
sowie zum Kriegsdienstverweigerungsgesetz.

Früherer Präsident des Verwaltungsgerichts Mainz
Dr. Bergmann verstorben
Am 6. März 2008 verstarb der frühere
Präsident des Verwaltungsgerichts
Mainz Dr. Karl-Walter Bergmann nach
kurzer schwerer Krankheit im Alter
von 67 Jahren.
Herr Dr. Bergmann gehörte seit 1972
der Verwaltungsgerichtsbarkeit des
Landes Rheinland-Pfalz an. Er begann
seine berufliche Laufbahn als Richter
beim Verwaltungsgericht Koblenz in
der damaligen Auswärtigen Kammer

134

Trier. Nach seiner Beförderung zum
Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht im Jahre 1980 übernahm er den Vorsitz einer Kammer
bei dem Verwaltungsgericht Mainz.
Im Jahre 1984 wurde er zum Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts
Mainz und im Jahre 2002 zu dessen
Präsidenten ernannt. Ende Oktober
2005 trat er mit Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand.

Mit hoher fachlicher Kompetenz und
vorbildlichem Arbeitseinsatz hat sich
Herr Dr. Bergmann über mehr als drei
Jahrzehnte in unterschiedlichen richterlichen Funktionen großen Respekt
und Anerkennung erworben. Die
Verwaltungsrichterschaft des Landes
Rheinland-Pfalz wird ihm stets ein
ehrendes Andenken bewahren.
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Vizepräsident des Oberverwaltungsgerichts Münster a. D.
Dr. Fehrmann verstorben
Der frühere Vizepräsident des Oberverwaltungsgerichts Dr. Fehrmann ist
am 13. Juni 2008 im Alter von 79
Jahren verstorben. Dr. Fehrmann
begann seine richterliche Laufbahn
im Jahre 1963 am Verwaltungsgericht Münster. Im Jahre 1970 wechselte er zum Oberverwaltungsgericht
für das Land Nordrhein-Westfalen in
Münster über und wurde im Jahre
1974 zum Vorsitzenden Richter er-

nannt. Am 1. Dezember 1975 wurde
er Vizepräsident des Oberverwaltungsgerichts und damit zugleich
kraft Amtes stellvertretendes Mitglied des Verfassungsgerichtshofs für
das Land Nordrhein-Westfalen. Am 1.
Oktober 1993 ist Dr. Fehrmann in
den Ruhestand getreten.
Dr. Fehrmann war Mitglied des Bundes Deutscher Verwaltungsrichter
und Verwaltungsrichterinnen. Er hat

Medien-Information des Justizministeriums
von Schleswig-Holstein vom 03.07.2008
Justiz 2010: Minister Döring verschlankt Verwaltung und stärkt Justiz
Schleswig-Holsteins
Justizminister
Uwe Döring (SPD) wird im Rahmen
einer strategischen Strukturveränderung sein Ministerium verschlanken
und die Justiz stärken. In diesem
bundesweiten Modellprojekt werde
sich sein Ressort von Aufgaben, die
nicht der strategischen Steuerung
dienen, sondern zum operativen Geschäft gehören, trennen, kündigte der
Minister am Donnerstag in Kiel an.
Die Aufgaben sollen künftig von den
Gerichten selbst erledigt werden.
„Ein Ministerium sollte sich vor allem
durch strategische Steuerungsaufgaben auszeichnen und nicht durch
operatives Geschäft“, begründete
Döring sein Vorhaben.
Von der Aufgabenverlagerung sind
nach seinen Worten im Justizministerium insgesamt etwa 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und somit
etwa ein Drittel der justizbezogenen
Belegschaft betroffen. Zudem werde
ein Budgetanteil von rund 250 Millionen Euro in den unmittelbaren Verantwortungsbereich der Gerichte
gegeben. „Mit dieser Übertragung
stärke ich zugleich Effektivität und
Eigenverantwortung der Gerichte und
nähere mich der in Fachkreisen vermehrt geforderten Selbstverwaltung
der Justiz“, sagte Döring.
Wie der Minister weiter erläuterte,
werde die beabsichtigte Maßnahme
weder die Stellung der unabhängigen
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Justiz noch die des Landtages berühren. „Die Gewaltenteilung unseres
demokratischen Rechtsstaates bleibt
unangetastet. Zur funktional unabdingbaren Gewaltenteilung in einem
demokratischen Rechtsstaat gehört
eine unabhängige Justiz“, unterstrich
der Minister. Er beabsichtige daher,
nur die Aufgaben, die bisher vom
Justizministerium im Rahmen der
Justizverwaltung
wahrgenommen
wurden, auf die Gerichte zu übertragen.
Kernelement der Strukturveränderung sei es, die bisher im Justizministerium angesiedelten Aufgabenbereiche Justizhaushalt, Justizorganisation
und Justizinformationstechnik - so
weitgehend wie möglich - der Justiz
unmittelbar zuzuführen und dem
Oberlandesgericht Schleswig und
den Fachgerichten zu übertragen.
Fachleute, die bisher im Justizministerium ihre Aufgaben für die Gerichte
versehen haben, sollen ihre Arbeit
nun künftig direkt an den Gerichten
erledigen. Die weitestgehende Übertragung der Budgetverantwortung
führe zu mehr Kostentransparenz vor
Ort und stärke bei allen Beteiligten
die Akzeptanz. Insgesamt werde eine
ganze Ebene - die Ministerialebene eingespart.
„Verwaltungswege werden verkürzt
und Verantwortungen unmittelbar mit
Sachproblematik verknüpft“, stellte
Döring fest. Mit der Aufgabenüber-

die Anliegen des Verbandes stets
unterstützt und hat dabei den Landesvorständen mit Rat und Tat zur
Seite gestanden. Auch nach seiner
Zurruhesetzung hat Dr. Fehrmann die
Entwicklung des Verbandes aufmerksam verfolgt.

tragung werden bisher notwendige
Schnittstellen aufgelöst und Synergieeffekte erzielt. So werde beispielsweise in Zukunft bei Planung
und Umsetzung von Gerichtsneubauten die Ebene der Ministerialverwaltung völlig ausgespart. IT-Planung
und Umsetzung einschließlich der
Projektverantwortung finde dann
unmittelbar bei Gericht ihren Platz.
Der genaue Umfang und Inhalt der zu
übertragenden Aufgaben und damit
zusammenhängende
verfassungsrechtliche und justizpolitische Fragen
sollen nach Worten des Ministers in
einer Projektgruppe im engen Kontakt mit den Gerichten erarbeitet,
vorgestellt und parlamentarisch begleitet werden „Die gesamte Maßnahme wird noch in dieser Legislaturperiode bis 2010 umgesetzt“,
kündigte Döring an.
Der Justizminister sieht in diesem
bundesweiten Modellprojekt nicht
nur eine von den Gerichten immer
wieder geforderte Stärkung der
Selbstverwaltung der Justiz, sondern
auch einen wichtigen Schritt des
Landes beim Bürokratieabbau. „Ich
erhoffe mir von diesem Ansatz insgesamt einen Schub für die nach wie
vor zentrale Aufgabe der großen
Koalition, die Verwaltungsmodernisierung voranzutreiben“, unterstrich
Döring.
Die aktuelle Strukturmaßnahme könne als Beleg dafür genommen werden, dass die schwarz-rote Koalition
weiterhin bereit sei, „schwierige
Aufgaben anzupacken“, stellte der
Minister fest.
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Mit Geist und Mut, mit Herz und Sinn
Das Verfassungsgericht steht vor einer der wichtigsten Entscheidungen seiner Geschichte
Süddeutsche Zeitung, 30.06.08
Anderswo entscheidet das Volk, in
Deutschland
das
Bundesverfassungsgericht: Es rüstet für eines der
wichtigsten Verfahren seiner Geschichte. Seit ein paar Tagen liegt die
zweite große Verfassungsklage gegen den Lissabon-Vertrag in Karlsruhe; die Richter werden diese Klagen
nutzen für eine große, finale Prüfung
der deutsch-europäischen Staats- und
Rechtsangelegenheiten. Das höchste
Gericht hat zwar schon oft über Europa verhandelt – war aber dabei
zurückhaltend geblieben. Die Verfassungsrichter sind also nicht als Akteure auf die Bühne der europäischen
Politik gesprungen; sie haben sich
auch nur selten in den SouffleurKasten gesetzt – und dann dort nicht
souffliert, sondern nur gemurrt. Aus
der EWG wurde EG, aus EG die EU –
und die Richter sagten immer wieder
nur „solange“: Solange das Grundgesetz Gültigkeit und Kraft behält,
solange die Grundrechte von Europa
beachtet werden, solange halten
„wir“, die Wächter der Verfassung,
uns zurück.
Das „Solange“ hat lange gedauert.
Nun endet wohl die richterliche Zurückhaltung – weil nicht mehr klar ist,
wie viel Gültigkeit das Grundgesetz
noch hat, und weil es einen höchstrichterlichen Leidensdruck durch
Europa gibt. Die erste Klage gegen
den Lissaboner Vertrag stammt vom
CSU-Bundestagsabgeordneten Peter
Gauweiler, die zweite von der Frakti-
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on der Linken im Bundestag; der
Vertrag wird also von zwei Seiten in
die Zange genommen. Es ist so ähnlich wie vor 15 Jahren: Damals klagten die Grünen und der frühere FDPEuropapolitiker Manfred Brunner,
gegen den Vertrag von Maastricht.
Die Grünen beklagten das Ende
deutscher Souveränität und Staatlichkeit.
Damals, 1983, versuchten die Richter
ein salomonisches Urteil: Sie sagten
zwar ja zu Europa, schickten indes
eine lange Reihe von „Aber“ hinterher. Diese „Aber“ waren die zehn
Karlsruher Europa-Gebote an die
Politik. Sie beginnen so: „Du sollst
erstens die EU-Verträge zurückhaltend auslegen“. „Du sollst zweitens
die nationale Souveränität nicht aufgeben“. „Du sollst drittens die Demokratie in Europa ausbauen“. „Du
sollst viertens deinen Souverän, den
Wähler, achten“. „Du sollst fünftens
die Gefolgschaft verweigern, wenn
die EU-Organe anderes von dir fordern“ ... Und die Verkündung dieser
Gebote verbanden die Richter mit
dem Anspruch, bei Zuwiderhandlung
dazwischenzufahren. Das haben sie
aber, in weiser Zurückhaltung, nicht
getan. Als sie über den Euro zu entscheiden hatten, ließen sie die neue
Währung mit großer Selbstbeschränkung passieren: Eine Währung sei ja
„nicht Sache der Gerichte, sondern
der Regierung und des Parlaments“.

Mittlerweile haben die Richter wieder
die Lippen gespitzt, zuletzt bei der
Entscheidung über den Europäischen
Haftbefehl im Jahr 2005, und auch
warnend gepfiffen: Sie forderten die
deutsche Politik auf, nicht einfach ja
und amen zu sagen zu allem, was
aus Brüssel kommt – und wenigstens
die „Umsetzungsspielräume“ zu
nutzen, die eine EU-Richtlinie gewährt. Aber an einer expliziten Prüfung des EU-Rahmenbeschlusses
zum Haftbefehl mogelten sich die
Richter vorbei, sie bemängelten nur
dessen deutsche Umsetzung. Wie
steht es, wenn an einen Europäischen Vertrag oder eine EU-Richtlinie
selbst die Grundgesetz-Kriterien von
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit
angelegt werden? Wer prüft das?
Kann es, nun zum letzten Mal vielleicht, das Bundesverfassungsgericht
sein?
Darum geht es nun. Im Vertrag von
Lissabon geht es nun nicht um einen
eher kleinen Rahmenbeschluss, sondern um den ganz großen Rahmen.
Es geht nicht mehr nur, wie beim
Euro, um eine Währung, sondern um
die Bewährung Europas – und um
das Verhältnis der nationalen zur
europäischen Rechtsordnung. Das ist
eine Kernfrage für ein Verfassungsgericht. Das fordert Geist, Mut, Herz
und Sinn der Richter.
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Karlsruhe stärkt Beamtenstellung
Bundesverfassungsgericht: Führungspositionen dürfen nicht zeitlich befristet werden
FAZ, 20.06.08
Führungspositionen für Beamte dürfen nicht zeitlich befristet werden.
Das hat das Bundesverfassungsgericht am Donnerstag entschieden.
Der Zweite Senat erklärte eine Regelung im nordrhein-westfälischen Beamtengesetz, wie es sie in ähnlicher
Form auch in anderen Bundesländern
gibt, für verfassungswidrig und nichtig. Die Entscheidung fiel mit fünf zu
zwei Richterstimmen. Mit einer befristeten Vergabe von Führungsämtern werde das „Lebenszeitprinzip“
verletzt, befanden die Karlsruher
Richer. Nach dem Landesgesetz darf
erst nach zwei Amtszeiten von zusammen zehn Jahren das Amt auf
Lebenszeit übertragen werden. Dagegen hatten zwei Schulleiter und ein
Abteilungsdirektor einer Landesanstalt der Forstverwaltung geklagt.
Das Bundesverwaltungsgericht legte
schließlich dem Verfassungsgericht
die Frage vor.
Nach Ansicht der Karlsruher Richter
sind Ausnahmen vom Lebenszeitprinzip nur in Bereichen zulässig, in
denen die besondere „Sachgesetz-

lichkeit und die Natur der wahrgenommenen Aufgaben“ das erforderten, etwa bei kommunalen Wahlbeamten oder politischen Beamten. Der
Beamte auf Zeit habe in seinem Führungsamt „keine gesicherte Rechtsstellung“. Über einen Zeitraum von
zehn Jahren, der beim höheren
Dienst in der Regel etwa ein Viertel
bis ein Drittel der Lebensdienstzeit
ausmacht, fehle ihm die rechtliche
Sicherheit, die ihm die für seine
Amtsausübung erforderliche Unabhängigkeit geben soll. Der Beamte
müsse ständig befürchten, in sein
vorheriges Amt zurückgesetzt zu
werden, mit allen damit verbundenen
Nachteilen wie einer Gehaltseinbuße,
versorgungsrechtlichen
Problemen
und einem Ansehensverlust bei Kollegen, Untergebenen und in der Öffentlichkeit. „Eine solche Maßname
erlaubt ansonsten nur das Disziplinarrecht, in dessen Rahmen die Zurückstufung in ein Amt mit geringerem
Endgrundgehalt die zweitschärfste
Sanktion nach der Entfernung aus
dem Dienst darstellt“, entschied der

Zweite Senat (Aktenzeichen 2 BvL
11/07). Berichterstatter war Herbert
Landau; mittlerweile ist der neue
Senatsvorsitzende Andreas Voßkuhle
für das Beamtenrecht zuständig.
Der hessische Ministerpräsident
Koch hat unterdessen die jüngste
Karlsruher Rechtsprechung zum Beamtenrecht kritisiert: In einem Aufsatz, der demnächst im „Deutschen
Verwaltungsblatt“ erscheint, schreibt
Koch, die Änderung des Grundgesetzes durch die Föderalismusreform
fordere den Gesetzgeber „geradezu
heraus, das Recht des öffentlichen
Dienstes ständig neuen Herausforderungen anzupassen und nicht darauf
zu warten, dass sich die Dinge von
selbst entwickeln. Die Ansicht der
Richter, allein das Recht des öffentlichen Dienstes sei fortzuentwickeln,
nicht aber die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums, „verkennt, dass der Gesetzgeber diese
Grundsätze gar nicht anders entwickeln kann als durch eine Reform des
öffentlichen Dienstrechts“.

Aufstieg und Mobilität erleichtern
Eckpunkte der niedersächsischen Landesregierung für ein neues Beamten-Dienstrecht/Inkrafttreten im April 2009
FAZ, 09.06.08
Die
niedersächsischen
Beamten
sollen künftig leichter aufsteigen
können. Zugleich will die CDU/FDPLandesregierung die aufwendige
Bürokratie („strukturelle Verschlankung“) eindämmen, das Laufbahnrecht stärker als bisher am Leistungsprinzip ausrichten, eine „Kompatibilität zu den neuen Bildungsabschlüssen“ (Bachelor und Master)
erreichen sowie die bis zur Föderalismusreform vorhandene „bundesweite Mobilität“ der Staatsdiener
aufrechterhalten. Das geht aus den
Eckpunkten hervor, die das Kabinett
in Hannover in der vergangenen Woche beschloss. Das neue Dienstrecht
wird voraussichtlich am 1. April 2009
in Kraft treten. Innenminister Uwe
Schünemann (CDU) bezeichnete das
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Projekt, das durch die im September
2006 geordneten Gesetzgebungskompetenzen zwischen Bund und
Ländern erforderlich geworden ist,
als einen „wichtigen Meilenstein auf
dem Weg zu einem modernen Beamtenrecht“. In Niedersachsen arbeiten
rund 120 000 Beamte im Landesdienst, zirka 50 000 bei den Kommunen.
Die derzeit bestehenden 150 Laufbahnen werden auf maximal „zehn
Laufbahnen
je
Laufbahngruppe“
reduziert: Justiz, Polizei, Feuerwehr,
Steuerverwaltung, Bildung, Gesundheits- und soziale Dienste, agrar- und
umweltbezogene Dienste, Technische Dienste, Wissenschaftliche
Dienste sowie Allgemeine Dienste.
Durch eine solche Zusammenfassung

der Vielzahl der bisherigen Fachrichtungen wird eine „höhere Durchlässigkeit“ innerhalb der Laufbahnen
sowie ein flexiblerer Personaleinsatz
angestrebt.
Im neuen Dienstrecht Niedersachsens werden die bisher vier Laufbahngruppen auf zwei reduziert. Zur
„Laufbahngruppe 1“ sollen alle Laufbahnen gehören, die keinen Hochschulabschluss voraussetzen (bisher
einfacher und mittlerer Dienst), zur
„Laufbahngruppe 2“ alle Laufbahnen,
die einen Hochschulabschluss oder
einen gleichwertigen Bildungsstand
voraussetzen (bisher gehobener und
höherer Dienst). Unterschiede in der
Berufsqualifikation am Anfang des
Beamtenverhältnisses werden weiterhin besoldungsrechtlich durch
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Einstiegsämter berücksichtigt: „So
soll es unter anderem weiterhin ein
zweites Einstiegsamt vergleichbar
dem derzeitigen höheren Dienst bei
der Besoldungsgruppe A 13 geben“,
heißt es in der Kabinettsvorlage.
Die berufliche Entwicklung soll jedoch „nicht mehr ausschließlich von
einem formalen Bildungsabschluss zu
Beginn“ der Karriere abhängig sein.
Die Fachrichtungen Polizei und Bildung würden „voraussichtlich aus-

schließlich der Laufbahngruppe 2
zuzuordnen sein“. Um Bedenken
entgegenzuwirken, dass die geplante
Reduzierung der Laufbahngruppen
„zu übersteigerten Beförderungserwartungen“ führe, werde man in der
Laufbahnverordnung
„besondere
Qualifikationserfordernisse für die
Übertragung von Ämtern der Besoldungsgruppe ab A 14“ (also vom
Oberregierungsrat,
Oberstudienrat
an) verankern. Der Rahmen für die

Eckpunkte ist in einer länderübergreifenden Zusammenarbeit mit den
Nachbarn Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und SchleswigHolstein entwickelt worden, so dass
die Mobilität für Beamte innerhalb
der Küstenländer bereits gewährleistet sei. Darüber hinaus zeichne sich
eine „umfassende Anerkennung der
Laufbahnbefähigung von anderen
Dienstherren“ in allen Ländern ab.

Juristen erwägen Uni-Ausstieg
Ministerin Merk ebenfalls für eigenständige „Law Schools“
Süddeutsche Zeitung, 24.05.08
Aus Protest gegen die Hochschulreform erwägen juristische Fakultäten
in Bayern aus der Universität auszutreten und sich zu eigenständigen
„Law Schools“ zu verselbständigen.
„Wir fragen uns ernsthaft, ob die
Fakultät noch das richtige Gefäß ist“,
sagte der Münchner Jurist Peter M.
Huber beim deutschen Juristenfakultätentag in München. Unterstützung
erhalten sie von der bayerischen
Justizministerin Beate Merk. „Law
School ist Klasse“, erklärte sie.
Unzufrieden sind die Dekane mit
neuen universitären Leistungsstrukturen sowie der Einführung des gestuften Studiensystems Bachelor und
Master. Die Idee einer selbständigen
juristischen Hochschule hat für Merk
schon deshalb etwas „Innovatives“,
weil es ein Weg wäre, die Umstellung der Juristenausbildung auf die
angloamerikanischen
Abschlüsse
Bachelor und Master doch noch zu
umgehen. So schlug sie vor, darüber
mit den juristischen Fakultäten, den
Universitätsleitungen sowie ihrem
Kollegen,
Wissenschaftsminister
Thomas Goppel zu reden. „Das geht
nur im Konsens mit allen Beteiligten.“
Merk ist eine scharfe Kritikerin des
neuen Studiensystems, das in letzter
Konesequenz auf die Abschaffung
des Staatsexamens zielt. Auch auf
dem Fakultätentag geißelte sie das
„starre Konzept“ von Bachelor und
Master, das bislang mehr und nicht
weniger Studienabbrecher hervorgebracht habe, und wunderte sich über
deutsche Ministerkollegen, die dennoch darauf einlenkten. Für Juristen
mit einem Bachelor-Abschluss gäbe
es nach wie vor keine Berufsaussich-
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ten, warnte sie. Ohne Not werde
eine gute Ausbildung geopfert. „Das
wird unserer Rechtskultur großen
Schaden zufügen.“
Eine eigenständige Law School würde den Juristen darüber hinaus noch
weitere Perspektiven eröffnen. So
könnten sie wieder zur traditionellen
Selbstverwaltung zurückkehren, bei
der Hochschulgremien wichtige Entscheidungen trafen und nicht wie
inzwischen die Hochschulleitungen
und Hochschulräte. Wie vielen Geisteswissenschaftlern widerstrebt auch
den Juristen die Reform der universitären Selbstverwaltung in den vergangenen Jahren. Denn sie entspricht nicht der Kultur der Individualforscher, sondern eher der betriebsähnlichen Arbeitsweise der Naturund Ingenieurwissenschaften und
orientiert sich am privatwirtschaftlichen Unternehmensmodell von Vorstand und Aufsichtsrat.
Auf Unmut stieß besonders der
Hochschulrat, in dem seit zehn Jahren überwiegend Vertreter der Wirtschaft sitzen und der jetzt in Bayern
wie in vielen Bundesländern Entscheidungsbefugnisse hat. Die Juristen werten das als Angriff auf die
Wissenschaftsfreiheit. Eine Klage der
bayerischen Fakultäten gegen das
Gremium vor dem bayerischen Verfassungsgerichtshof scheiterte jedoch.
Die Idee einer Law School wurde
erstmals auf dem diesjährigen deutschen Juristen-Fakultätstag diskutiert, der zwei Tage lang in München
stattfand. Konkrete Pläne will der
Vorsitzende, Peter M. Huber, in den
kommenden Wochen vorlegen. Nach

Informationen der SZ soll sie nicht
mehr dem Wissenschaftsministerium, sondern dem Justizministerium
unterstellt sein. Die Juristen versprechen sich davon ein besseres Budget. Auf geringe Resonanz stößt die
Idee jedoch bei Wissenschaftsminister Thomas Goppel. „Insellösungen
haben keinen Mehrwert“, erklärte er.
Wettbewerbsfähig seien Wissenschaftsgebiete heute nur mehr, wenn
sie fachübergreifend zusammenarbeiteten. Das aber bietet bislang allein
die Universität, wo viele Disziplinen
vertreten sind. Dennoch will Goppel
Merks Angebot annehmen und in
den kommenden Wochen über den
Vorschlag sprechen.
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