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Aus dem BDVR und dem e.V.

Editorial

Sinn und F
orm
Form

von VRVG Dr. Christoph Heydemann, Berlin
Sehr geehrte Leserinnen und Leser!
Das BDVR-Rundschreiben hat sich gemausert und trägt nun
bunte Federn. Der Vogel ist jetzt erwachsen. Die letzte Mauser ereignete sich im Jahr 1993, als die Zeitschrift ihr oranges Jugendkleid anlegte. Davor war das Rundschreiben über
sehr lange Zeit ein unauffälliges Küken, das aus selbst getippten und in einer Ecke zusammengehefteten grauen Blättern bestand. Das kam dem damaligen Selbstverständnis
entgegen, eine einfache Informationsschrift für die Mitglieder
zu schaffen. Das BDVR-Rundschreiben war allerdings schon
vor Jahren aus dem Nest geflüchtet und fällt großen wie kleinen Tieren immer mehr auf. Die Bibliothek des Bundesverfassungsgerichts vervollständigte vor einigen Monaten ihre
Sammlung bis zu den Anfangsjahren der Verbandszeitschrift.
Juris wertet unsere Veröffentlichungen aus. Von Zeit zu Zeit
kommt die eine oder andere Anforderung eines älteren Artikels, der in den schlechter sortierten Bibliotheken fehlt. Der
gesteigerten Aufmerksamkeit des Publikums wie auch dem
fortentwickelten Geschmack der Verwaltungsrichterinnen und
Verwaltungsrichter sucht die neue Aufmachung zu entsprechen. Wir können es nicht jeder und jedem Recht machen
und hoffen sehr, dass das neue Aussehen zumindest mehr

Anhänger als das alte Orange findet. Immerhin, spätestens
jetzt sieht das BDVR-Rundschreiben wie eine echte Zeitschrift aus. Ein Dank gebührt dem Grafiker Aleithe aus Freiburg. Der Vorstand und die Redaktion haben übrigens zu
keinem Zeitpunkt daran gedacht, auch den Namen unserer
Veröffentlichung zu ersetzen. Allerneueste Zeitschrift für
Verwaltungsrecht – Bundesverwaltungsblatt – Die öffentliche Gerichtsbarkeit – Kritische Verwaltungsjustiz … wir überlassen es anderen, sich mit fremden Federn zu schmücken.
Es kommt auch nicht entscheidend auf den glänzenden Titel, sondern auf den Inhalt und die Qualität des Rundschreibens an. Maß und Wert hängen davon ab, dass das seit
langem gesteigerte inhaltliche Niveau gehalten und möglichst noch verbessert wird. Die Redaktion des Rundschreibens bietet dazu die notwendige, aber nicht die hinreichende Voraussetzung. Wichtig ist vielmehr, dass die
Verwaltungsrichtervereine mit eingereichten Artikeln (möglichst im Word-Format), in denen sich eine lebhafte
Verbandstätigkeit spiegelt, zur Attraktivität des BDVR-Rundschreibens beitragen. So wird auch die neue Form weiter
mit Sinn gefüllt.

Mitglieder der Vorstände des BDVR und des
Verwaltungsgerichtstags e.V. ab Januar 2011

v.l.n.r.: vordere Reihe: Ulf Domgörgen, Prisca Schiller, Christoph Heydemann
mittlere Reihe: Thomas Lenhart, Erich Müller-Fritzsche, Rainer Hepp
hintere Reihe: Martin Steinkühler, Heinz Albes, Rolf Vondung, Burkhard Ostermann (es fehlt: Johann Oswald)
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Aus dem BDVR und dem e.V.

„Der kleine Verwaltungsgerichtstag“
VRVG Dr. Christoph Heydemann, Berlin
Der Verein Deutscher Verwaltungsgerichtstag im BDVR lädt
ein nach Köln in das Verwaltungsgericht zu einer Fortbildungsveranstaltung:
Donnerstag, 19. Mai 2011, 14:00 Uhr
Begrüßung durch den Hausherrn, Herrn Präsidenten Dr.
Joachim Arntz, und den BDVR-Vorsitzenden Dr. Christoph
Heydemann

Brauchen wir ein neues
Verwaltungsverfahrensgesetz?
Professor Dr. Martin Burgi, Ruhr-Universität Bochum
Professor Dr. Ulrich Ramsauer, Universität und Oberverwaltungsgericht Hamburg
Referate und Aussprache
Stadtführung mit anschließendem Abendessen ab 20 Uhr
im Kölschen Brau- und Wirtshaus Gaffel am Dom, Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Köln (fakultativ)
Freitag, 20. Mai 2011, 9:00 Uhr

Neuerungen beim EU
EU--Grundrechtsschutz
Professor Dr. Jan Bergmann, VGH Baden-Württemberg

14:30 Uhr Westdeutscher Rundfunk
Besichtigung und Gespräch im Funkhaus Köln und
im Justiziariat (Elstergasse, 50667 Köln - Ende um
16:00 Uhr)
Die Tagung richtet sich an Mitglieder im BDVR / Deutscher
Verwaltungsgerichtstag e.V. und den angeschlossenen
Verwaltungsrichtervereinen sowie an fördernde Mitglieder.
Sie findet statt im Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln (www.vg-koeln.nrw.de, Telefon 0221 /
2066 – 0). Programmänderungen bleiben vorbehalten. Für
die Fortbildungstagung selbst wird kein Beitrag erhoben.
Für Ihre Verpflegung und die Unterkunft müssten Sie selbst
aufkommen.
Anmeldungen werden erbeten bis zum 30. April 2011
möglichst elektronisch an vorsitzender@bdvr.de (ansonsten
an den Deutschen Verwaltungsgerichtstag e.V.,
Dr. Christoph Heydemann, Kirchstraße 7, 10557 Berlin).
Es liegen bereits 63 Anmeldungen vor (Stand: 1. März
2011). Als Tagungshotel ist u.a. das Hotel Cristall (Ursulaplatz 9-11, 50668 Köln, Telefon 0221 / 1630 – 0,
www.hotelcristall.de; 78,- Euro) vorgesehen. Mit Bestätigung der Anmeldung wird das Kennwort für die von Ihnen
selbst vorzunehmende Hotelanmeldung übersandt.

Referat mit Aussprache

Großverfahren und Bür
gerunwillen
Bürgerunwillen
VRVG Matthias Schubert, Sprecher der Bürgerinitiative „Weg
mit Flugrouten über Kleinmachnow“
Impulsreferat und Aussprache

Entwurf eines Gesetzes zur Vereinheitlichung und
Beschleunigung von Planfeststellungsverfahren

Stellungnahme zum R
eferentenentwurf
Referentenentwurf

1. Der Bund Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen begrüßt das mit dem Gesetzesentwurf (nachfolgend VwVfG-E) in erster Linie verfolgte Ziel
der Vereinheitlichung der Vorschriften über das Planfeststellungsver fahren im Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes (VwVfG).

die Länder, mit denen der Entwurf dem Vernehmen nach
bereits weitgehend abgestimmt sein soll, die Änderungen des VwVfG – wie in der Vergangenheit üblich – im
Wege der sog. Simultangesetzgebung in ihr jeweiliges
Landes-Verwaltungsverfahrensrecht übernehmen, stärkt
dies die Übersichtlichkeit der Rechtsordnung.

Die Übersichtlichkeit des Planfeststellungsrechts hat in
der Vergangenheit darunter gelitten, dass der
Bundesgesetzgeber in mehreren Fachgesetzen vom
VwVfG abweichende Sondervorschriften geschaffen hat.
Wenn es gelingt, dieses Sonderrecht durch „Rückholung“ in das VwVfG wieder zu beseitigen, und

2. Der Frage, ob das in das VwVfG zu übernehmende Recht
der Fachgesetze inhaltlich zu begrüßen ist, steht der
BDVR dagegen kritisch gegenüber.
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a) Der Bundesgesetzgeber hat in den letzten Jahren mit
verschiedener Begründung (Sondersituation der
BDVR-Rundschreiben 01|2011

Aus dem BDVR und dem e.V.
Wiedervereinigung, Beschleunigung von wichtigen
Infrastrukturvorhaben) in den Fachgesetzen das erwähnte Sonderrecht geschaffen, das – aufs Ganze gesehen
– allein den beschleunigten Abschluss eines Planfeststellungsverfahrens zum Ziel hat, nicht zuletzt durch
Verkürzung der Mitwirkungsmöglichkeiten von Betroffenen oder Verbänden.

3. Der Gesetzesentwurf wäre vor einem Jahr – ungeachtet
kritisch zu sehender Einzelfragen – wohl als keinen wesentlichen Konfliktstoff beinhaltend angesehen und ohne
größeres Aufsehen verabschiedet worden. Immerhin
beruht er auf einer insoweit übereinstimmenden Entschließung von Bundestag und Bundesrat (vgl. BT-Drs.
16/3158 und BR-Drs. 764/06 B).

Einer solchen Zielsetzung des Gesetzes steht der BDVR
ablehnend gegenüber. Der BDVR hat bereits in anderem Zusammenhang beanstandet, dass jede sog.
Beschleunigungsgesetzgebung dadurch konterkariert
wird, dass das vom Vorhabenträger und von der
Planfeststellungsbehörde zu beachtende materielle
Recht immer komplizierter wird. Aus jüngerer Zeit sind
hier vor allem die strengen Anforderungen des europäischen und nationalen Habitat- und Artenschutzrechts
zu nennen, denen eine Planung genügen muss. Die
Komplexität und Schwierigkeit des materiellen Rechts
machen jedes weitere „Drehen an der BeschleunigungsSchraube“ zur Makulatur (vgl. die Stellungnahme des
BDVR vom 16. Oktober 2008 zu den Erfahrungen mit
der erstinstanzlichen Zuständigkeit des BVerwG nach dem
Gesetz zur Beschleunigung von Planungsverfahren für
Infrastrukturvorhaben - InfrPBG).

Seit den Bürgerprotesten um das Bahnprojekt „Stuttgart 21“ dürfte der Gesetzesentwurf indes - in dieser
Form - nicht mehr „in die politische Landschaft“ passen. Als Lehre, die aus diesen Protesten zu ziehen sei,
wird von führenden Politikern nun gefordert,
planfeststellungsbedürftige Vorhaben den Bürgern
besser zu vermitteln, und zwar sowohl hinsichtlich der
Frage, ob das jeweilige Projekt überhaupt nötig ist (die
Bedarfsfrage), als auch hinsichtlich seiner konkreten
konzeptionellen und technischen Durchführung. Dieser
Ruf nach verstärkter Beteiligung der Bürger steht in gewissem Widerspruch zu der über Jahre betriebenen
Schaffung von eine solche Beteiligung gerade verkürzendem Sonderrecht (s.o.).

b) Zu den einzelnen Regelungen ist aus Sicht des BDVR
anzumerken:
Die Einführung einer obligatorischen Rechtsbehelfsbelehrung (§ 37 VwVfG-E) wird begrüßt, weil sie es
dem Bürger erleichtert, gerichtlichen Rechtsschutz
wahrzunehmen.
Die Fakultativstellung des Erörterungstermins (§ 73
Abs. 6 Satz 1 VwVfG-E) ist abzulehnen. Von dieser in
den erwähnten Fachgesetzen bereits enthaltenen
Möglichkeit wird in der Praxis kaum Gebrauch gemacht.
Zwar mag die Durchführung eines Erörterungstermins
für die Anhörungsbehörde, namentlich für die handelnden Amtswalter, bisweilen schwierig sein, etwa
weil einzelne Einwender diesen als „Bühne“ für Protestaktionen nutzen, ihn stören oder auf sonstige Art
und Weise eine ordnungsgemäße Durchführung des
Verfahrens zu torpedieren versuchen. Dies rechtfertigt jedoch nicht den Verzicht auf die mit diesem
Verfahrensschritt bezweckte wechselseitige Informationsvermittlung und -beschaffung, die zudem der
Verfahrenstransparenz und zumindest dem Versuch einer Befriedung eines im Streit stehenden Projekts dient.
§ 73 Abs. 6 Satz 7 und Abs. 9 VwVfG-E, wonach die
Anhörungsbehörde die Erörterung binnen drei Monaten nach Ablauf der Einwendungsfrist abzuschließen
und binnen weiterer drei Monaten das Verfahren an
die Planfeststellungsbehörde abzugeben hat, kann von
den Behörden in der Praxis in aller Regel aus objektiven Gründen nicht eingehalten werden. Dann sollte
eine solche (zumal sanktionslose) Pflicht auch nicht
normiert werden; sie geht über einen Appell nicht
hinaus und ist reine „Symbol“-Gesetzgebung.
BDVR-Rundschreiben 01|2011

Vor diesem Hintergrund geht der BDVR davon aus, dass
der Gesetzesentwurf in dieser Hinsicht noch eine gründliche Überarbeitung und Ergänzung erfahren wird. Die
in dem Gesetzesentwurf mehrfach erwähnte Absicht, in
dem von der Bundesregierung geplanten E-Governmentgesetz eine Regelung vorzusehen, wonach bei öffentlichen Bekanntmachungen die betreffenden Informationen zusätzlich auch im Internet zugänglich gemacht
werden sollen, kann insoweit nur als flankierende Maßnahme angesehen werden. Es wird zu prüfen sein, wie
die politisch und soziologisch leicht aufzustellende Forderung, bei Infrastrukturvorhaben und anderen Großvorhaben „die Bürger mitzunehmen“, in handhabbares
Verfahrensrecht umgesetzt werden kann. Der BDVR
befürwortet dies. Ein denkbares Modell - unter anderen
- wäre es (vgl. Birk, FAZ vom 27. Januar 2011, S. 6),
auch dem Planfeststellungsrecht eine frühzeitige erste
Bürgerbeteiligung vorzuschalten, wie das geltende Recht
dies im Baugesetzbuch bereits bei der Bauleitplanung
vorsieht (§ 3 Abs. 1 BauGB), bevor das Verfahren in
die
förmliche
Öffentlichkeitsbeteiligung
(§ 3 Abs. 2 BauGB) geht. Im Rahmen dieser vorgezogenen Öffentlichkeitskeitsbeteiligung könnten die Bürger, auch solche, deren Belange durch das Vorhaben
nicht berührt werden, die es aber z.B. aus politischen
Gründen ablehnen (wie dies bei der Mehrzahl der Gegner von „Stuttgart 21“ der Fall sein dürfte), ihre Argumente gegen das Vorhaben artikulieren. Das anschließende eigentliche Planfeststellungsverfahren sollte
dagegen – wie bisher – als Verfahren zur Behandlung
von “Betroffenen-Einwendungen“ ausgestaltet bleiben
(vgl. § 73 Abs. 4 Satz 1 VwVfG). Jenseits dessen sollte auch über verbesserte Instrumente einer das Projekt
(auch nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens
weiter) begleitenden Informationspolitik nachgedacht
werden.
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Baden-Württember
Württembergg

Wenn solche – oder vergleichbare – Modelle und Instrumente in das Verfahren planfeststellungsbedürftiger Infrastruktur- und anderer Großvorhaben einbezogen und
diese dadurch optimiert werden, würde dies ein nachträgliches sog. „Schlichtungsverfahren“ obsolet machen

wie es bei dem Projekt „Stuttgart 21“ durchgeführt wurde. Letzteres kann wohl nur mit Blick auf die besondere
politische Situation um dieses Projekt erklärt werden.

Amtswechsel beim Verwaltungsgerichtshof
Baden-Württemberg
von RVGH Raphael Epe, Mannheim
In einer musikalisch von den Jazzvirtuosen Fritz Neidlinger
(Saxophon) und Willi Straub (Piano) umrahmten Feierstunde im Rittersaal des Mannheimer Schlosses ist am
23. Februar 2011 der bisherige Präsident des Verwaltungsgerichtshofs Dr. Karl-Heinz Weingärtner verabschiedet und
zugleich der neue Präsident Volker Ellenberger durch Herrn
Justizminister Prof. Dr. Ulrich Goll in das Amt eingeführt
worden.
1. Personalia
Herr Dr. Weingärtner, der bereits mit Ablauf des Jahres
2010 in den gesetzlichen Ruhestand getreten ist, stand
seit Juli 2001 an der Spitze des Verwaltungsgerichtshofs.
Der am 5. Dezember 1945 in Heidelberg geborene, verheiratete Vater von zwei Töchtern und Großvater von vier
Enkelkindern trat nach seiner Bundeswehrzeit, dem Jurastudium in Heidelberg und dem Referendariat am
15. Januar 1975 als Regierungsassessor bei der damaligen Landesanwaltschaft in den höheren Justizdienst des
Landes Baden-Württemberg ein. Seit 1976 war er zunächst
als Richter beim Verwaltungsgericht Karlsruhe, ab 1982
als Richter am Verwaltungsgerichtshof im Hochschul- und
Prüfungsrecht tätig. 1989 wurde er Vorsitzender einer Kammer des Verwaltungsgerichts Karlsruhe, die zunächst nur
für Asylstreitigkeiten, später auch für allgemeine
Verwaltungsstreitsachen zuständig war. Daneben war er
Dozent an der Fachhochschule für Rechtspflege, leitete
Arbeitsgemeinschaften für Rechtsreferendare und wirkte
viele Jahre als Prüfer in der Ersten und Zweiten juristischen
Staatsprüfung mit. 1993 kehrte der gebürtige Heidelberger an den Verwaltungsgerichtshof in Mannheim zurück,
wo er den Vorsitz des für Wirtschaftsverwaltungsrecht und
Asylrecht zuständigen 14. Senats übernahm. Bereits im
Oktober 1995 wurde er dann zum Präsidenten des Verwaltungsgerichts Karlsruhe ernannt, das er fortan mit dem
ihm eigenen Engagement leitete. Aber auch in anderer Hinsicht stellte er sich in den Dienst der Rechtsprechung. In
den 90er Jahren war er Mitglied des Richterdienstgerichts
und seit 1996 Vorsitzender des Landesberufsgerichts für
Apotheker in Karlsruhe. Mit seiner Ernennung zum Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim kehrte
Dr. Weingärtner 2001 in die Kurpfalz zurück. Einen Höhepunkt seiner Präsidentschaft stellte das fünfzigjährige Jubiläum der Errichtung des Verwaltungsgerichtshofs (1958
bis 2008) dar, das am 13. November 2008 im Beisein
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von Ministerpräsident Oettinger mit einem Festakt im Mannheimer Schloss gefeiert wurde. Während seiner Zeit als
Präsident war er zugleich Vorsitzender des u.a. für das
Polizei- und Versammlungsrecht und für das Kommunalrecht zuständigen 1. Senats.
Der neue Präsident Volker Ellenberger wurde am 20. März
1955 in Stuttgart geboren. Der verheiratete Vater zweier
Töchter trat nach Jurastudium und Referendariat in Tübingen im Jahr 1983 in den höheren Justizdienst des Landes
Baden-Württemberg ein. Seine Assessorenzeit verbrachte
er beim Verwaltungsgericht Sigmaringen und beim Landratsamt Zollernalbkreis. Am Verwaltungsgericht Sigmaringen wurde Herr Ellenberger im Juni 1986 zum Richter auf
Lebenszeit ernannt. In den Jahren 1987 bis 1990 war er
an das Bundesjustizministerium abgeordnet. Von September 1990 an wirkte er beim Aufbau der Justiz in den neuen Bundesländern mit, zunächst beim Kreisgericht Dresden und anschließend ab Dezember 1990 im Sächsischen
Staatsministerium der Justiz. Dort war Herr Ellenberger
zunächst stellvertretender Abteilungsleiter und ab Ende
1993 dann Abteilungsleiter der für Personal, Haushalt und
Organisation zuständigen Abteilung. In diese Zeit fiel im
Juni 1992 seine Beförderung zum Richter am Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg. Am Verwaltungsgerichtshof war Herr Ellenberger nach seiner Rückkehr aus Sachsen von Mitte 1995 bis Ende Oktober 1998 – auch als
Präsidialrichter des damaligen Präsidenten Prof. Dr.
Meissner – tätig, bevor er im November 1998 ins badenwürttembergische Justizministerium wechselte und dort als
Ministerialdirigent die Leitung der Abteilung I (Personal,
Organisation, Controlling, Information und Kommunikation) übernahm. Zum 1. Januar 2011 wurde Herr Ellenberger zum neuen Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs ernannt.
Sowohl der scheidende Präsident als auch sein Nachfolger sind langjährige Mitglieder im Verein der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter Baden-Württemberg.
2. Feierstunde im Rittersaal des Mannheimer Schlosses
Die Feierstunde wurde eröffnet mit einem schwungvollen
„Ain‘t she sweet“ von Milton Ager. Ob die Jazzmusiker damit der Meeresnymphe Thetis ihre Reverenz erweisen wollten, deren Hochzeit mit Peleus das barocke Deckenfres-
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ko des Rittersaals zeigt? Die Aufmerksamkeit des Publikums wurde jedenfalls spätestens mit den einleitenden
Worten der Begrüßung durch den Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichtshofs Heinz Bölle gen Decke gelenkt:
„… Sie alle haben sich hier im Rittersaal des kurfürstlichen Schlosses in Mannheim eingefunden - und Sie sind
hier richtig. Und zwar nicht nur deshalb, weil sie an dem in
Ihrer Einladung angegebenen Ort angekommen sind. Sie
sind auch deshalb am richtigen Ort, weil dieser Saal von
vornherein in seiner architektonischen Formgebung und
künstlerischen Ausgestaltung für besondere festliche Anlässe mit einem ausgewählten und prominent besetzten
Publikum geschaffen wurde. So lauschten die olympischen
Götter der griechischen Mythologie, die auf dem weitgespannten Deckengemälde über Ihnen dargestellt sind, bereits am 6. November 1777 - ich nehme an wohlgefällig dem Vorspiel von Wolfgang Amadeus Mozart und sie wurden auch immer wieder Zeugen der festlichen Kapitel des
Hubertusordens, eines weltlichen Ritterordens, die hier
stattfanden und dem Saal seinen Namen gaben. Sie sind
schließlich auch deshalb hier richtig, weil sich im Mittelbau dieser Schlossanlage, im Geschoss über diesem Saal,
also noch über den olympischen Göttern, der erste Dienstsitz des 1958 errichteten VGH Baden-Württemberg befand.
Das hatte nichts mit Überheblichkeit zu tun, auch unsere
Vorgänger wussten schließlich und haben es sicher selbst
in ihrer richterlichen Arbeit erfahren, dass der juristische
Olymp sich nicht in Mannheim befindet; es hat eher damit
zu tun, dass keine besseren Räumlichkeiten zur Verfügung
standen. Und war es rückblickend nicht auch deshalb eine
angemessene Unterbringung, weil das Land Baden-Württemberg und die Stadt Mannheim nach außen kaum deutlicher hätten dokumentieren können, dass Mannheim im
Vergleich zu Sigmaringen, dem damaligen Hauptkonkurrenten im Sitzstreit, sechs Jahre nach der historischen Gründung des Landes die für ein junges, aufstrebendes Bundesland bessere Lösung war? …“
Im Folgenden begrüßte Heinz Bölle – in jeder Hinsicht stilund protokollsicher – den Justizminister als Gastgeber und
die zahlreichen Ehrengäste, bevor er Herrn Dr. Weingärtner
„im Namen aller Angehörigen des VGH Mannheim und der
gesamten Verwaltungsgerichtsbarkeit des Landes Dank“
sagte. Abschließend wünschte er Herrn Ellenberger, den er
als sozialisierten Verwaltungsrichter mit sehr viel Gespür
für das – im Verhältnis zur Justizverwaltung – etwas andere Innenleben eines Gerichts charakterisierte, eine stets
glückliche Hand bei der Führung der Amtsgeschäfte.
Auch der Justizminister dankte in seiner Festansprache dem
scheidenden Präsidenten für seine herausragenden Leistungen als Präsident des Verwaltungsgerichtshofs und
seine Verdienste in der baden-württembergischen Justiz.
Herr Dr. Weingärtner könne mit Stolz auf seine berufliche
Laufbahn zurückblicken, die höchsten Respekt verdiene.
„Sie waren die ideale Besetzung als Präsident des Verwaltungsgerichtshofs. Auch in schwierigen Zeiten haben Sie
die Verwaltungsgerichtsbarkeit in einer Weise repräBDVR-Rundschreiben 01|2011

sentiert, wie es ihrer besonderen Bedeutung in unserem
Staat als Hüterin der Gewaltenteilung entspricht“, lobte der
Minister. Er habe die Verwaltungsgerichtsbarkeit mit sicherer
Hand geführt, so Prof. Goll. Herr Dr. Weingärtner habe sich
nie damit zufriedengegeben, nur die bestehenden Strukturen zu verwalten. „Sie hatten nie Angst vor Veränderungen, sondern haben immer darauf Wert gelegt, eingefahrene Wege zu verlassen und neue zu erkunden“, sagte der
Minister. So habe Dr. Weingärtner im Jahre 2008 erstmals eine Befragung der Bürger, Anwälte und Behörden
durchgeführt, um herauszufinden, ob die Verfahrensbeteiligten mit der Arbeit des Verwaltungsgerichtshofs zufrieden sind. Er habe eine grundlegende Verbesserung des
Beurteilungswesens in der Justiz angestoßen und gemeinsam mit dem Justizministerium ein neues Assessorenkonzept für die Verwaltungsgerichtsbarkeit umgesetzt. „Sie
haben sich stets mit Liebenswürdigkeit und Verbindlichkeit, aber in der Sache beharrlich für die Belange der
Verwaltungsgerichtsbarkeit eingesetzt“, sagte der Minister.
Dr. Weingärtner könne in dem Bewusstsein in den Ruhestand eintreten, das er den Verwaltungsgerichtshof und
die Verwaltungsgerichtsbarkeit im Land wohlgeordnet und
auf die Zukunft gut vorbereitet hinterlasse.
Der Justizminister betonte, bei Dr. Weingärtners Nachfolger Volker Ellenberger liege der Verwaltungsgerichtshof wiederum in den besten Händen. Herr Ellenberger sei eine
hervorragende Besetzung für die Position und der ideale
Nachfolger an der Spitze des Verwaltungsgerichtshofs. „Ich
bin überzeugt, dass Sie den Verwaltungsgerichtshof erfolgreich in die Zukunft führen werden. Aufgrund Ihrer enormen Einsatzbereitschaft und Einsatzfreude können Sie
schon heute auf eine vielfältige Laufbahn in der Justiz zurückblicken und haben einen Erfahrungsschatz gesammelt
wie nur wenige Angehörige der Justiz“, so Prof. Goll. Herr
Ellenberger sei als Verwaltungsrichter tätig gewesen, habe
mehrere Jahre beim Bundesjustizministerium verbracht und
nach der Wiedervereinigung beim Aufbau der Justiz in den
neuen Bundesländern geholfen. „Zuletzt waren Sie mit der
anspruchsvollen Tätigkeit als Leiter der Abteilung I im Justizministerium betraut. Sie haben in dieser Rolle einen
ganz zentralen Beitrag zu den zahlreichen Modernisierungsprojekten in der Justiz geleistet. Unter anderem waren Sie
maßgeblich an der Einführung der Neuen Steuerungsinstrumente, der Entwicklung und Fortführung des Personalbedarfsberechnungssystems PEBB§Y, dem Outsourcing der
EDV, der Entwicklung justizspezifischer EDV-Fachanwendungen und der Grundbuch- und Notariatsreform beteiligt. Zudem unterstand Ihnen das gesamte Personalwesen der baden-württembergischen Justiz. Ich bin sicher,
dass Sie Ihre Erfahrung und Ihre Fähigkeiten in Ihrer neuen
Position zum Nutzen der Verwaltungsgerichtsbarkeit einsetzen werden. Ich wünsche Ihnen für Ihre Tätigkeit allen
erdenklichen Erfolg“, sagte der Minister.
Der Oberbürgermeister der Stadt Mannheim Dr. Peter Kurz,
als früherer Kollege der Verwaltungsgerichtsbarkeit in besonderer Weise verbunden, würdigte in seinem Grußwort
nicht nur den Präsidenten, sondern auch den Senatsvor7
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sitzenden Dr. Weingärtner, der die Rechtsprechung zum
Kommunalrecht maßgeblich geprägt habe. Dr. Jobst
Wellensiek, Präsident der Rechtsanwaltskammer Karlsruhe, widmete sich ebenfalls der Richterpersönlichkeit des
scheidenden Präsidenten. Er hob dessen souveräne Verhandlungsführung und die von ihm als Vorsitzendem des
1. Senats gepflegte Kultur des offenen Rechtsgesprächs
hervor. Auch als Präsident habe Dr. Weingärtner sich in
vielfältiger Weise für Verbesserungen im Zusammenwirken
von Richtern und Rechtsanwälten eingesetzt. Durch die
Öffnung von Fortbildungsveranstaltungen für Rechtsanwälte – als Teilnehmer und auch als Referenten – habe er zu
einem unverkrampften Verhältnis zueinander wesentlich
beigetragen.
Dr. Weingärtner sagte in seiner Ansprache, er scheide mit
Wehmut und Dankbarkeit aus dem Amt. Herr Ellenberger
bedankte sich bei ihm für das „wohlbestellte Haus“. Es sei
aber nicht so, dass es für ihn nichts mehr zu tun gebe.
Er führte hierzu aus:
„… Der Verwaltungsgerichtshof hat – wie auch die Verwaltungsgerichte des Landes – darunter zu leiden, dass in
den letzten Jahren ein starker Rückgang der Eingangszahlen
zu verzeichnen ist, vor allem aufgrund drastischer Einbrüche bei der Zahl der Asylsuchenden aber auch der Verlagerung des Sozialhilferechts auf die Sozialgerichtsbarkeit.
Diesen Umständen ist es zuzuschreiben, dass auch der
Personalkörper der Verwaltungsgerichtsbarkeit in den letzten Jahren stark abgebaut werden musste, zum Teil durch
Altersabgänge, zum Teil durch die Umsetzung von Proberichtern. Als Folge davon fehlt es der Verwaltungsgerichtsbarkeit an Nachwuchskräften in nennenswerter Zahl,
und die Angehörigen der Verwaltungsgerichte werden gemeinsam älter, ohne dass derzeit eine von allen gewünschte Verjüngung möglich wäre. Diesen Prozess zu begleiten,
die Motivation und das Zusammengehörigkeitsgefühl in
dieser schwierigen Phase, die noch einige Jahre andauern
wird, zu erhalten und dann für eine angemessene Altersstruktur Sorge zu tragen, scheint mir eine lohnende Aufgabe zu sein. Nicht minder wichtig wird auch die Begleitung
der in nicht allzu ferner Zukunft anstehenden Umwälzungen sein, die sich durch die Einführung des elektronischen
Rechtsverkehrs sowie der elektronischen Akte ergeben
werden. Auch wenn diese Entwicklung derzeit noch nicht
absehbar scheint, so werden wir uns ihr stellen müssen
und lieber im Vorfeld rechtzeitig daran mitarbeiten, damit
unsere Bedürfnisse einfließen können.

Als Letztes möchte ich in Kenntnis der höchstrichterlichen
Rechtsprechung zur richterlichen Unabhängigkeit noch zwei
Punkte ansprechen, die mir besonders am Herzen liegen.
Der eine Punkt ergibt sich direkt aus der Aufgabe der Verwaltungsgerichte, die Tätigkeit der Verwaltung zu kontrollieren. Diese für die Akzeptanz unseres Staatswesens in
der Bevölkerung zentrale Funktion bedeutet auch eine besondere Verantwortung und ständige Herausforderung an
unsere Tätigkeit. Sie muss zum einen den Bürgerinnen und
Bürgern die Gewissheit vermitteln, im Verwaltungsprozess
auf Augenhöhe mit den Behörden zu stehen.
Zum anderen müssen die Ergebnisse der Rechtsfindung in
den Entscheidungsgründen für die Beteiligten verständlich
und nachvollziehbar und so mit der Chance auf Akzeptanz
festgehalten werden.
Der andere Punkt hängt eng damit zusammen. Meines
Erachtens sollten wir gemeinsam versuchen, die Laufzeiten unserer Verfahren, vor allem die, die streitig entschieden werden müssen, weiter deutlich zu verringern. Es ist
mir klar, dass bereits wegen der oftmals notwendigen Aufklärung des Sachverhalts und der Äußerungsrechte der
Beteiligten keine Wunder erwartet werden können. Aber
nach wie vor haben die meisten Verfahren nicht unbedeutende Liegezeiten aufzuweisen, bevor sie terminiert werden. Und eine Reduzierung dieser Liegezeiten würde automatisch zu einer Verkürzung der Verfahrensdauer führen,
ohne die Qualität der Entscheidungen zu beeinträchtigen.
Aus vielen Gesprächen weiß ich, dass die bisherige
Verfahrensdauer – nicht immer, aber immer wieder – für
die Beteiligten ein Grund sein kann, von einer an sich wünschenswerten verwaltungsgerichtlichen Klärung eines Problems Abstand zu nehmen. Eine Verkürzung der Verfahrenslaufzeiten würde unsere anerkannt gute Rechtsprechungstätigkeit noch attraktiver machen und damit auch
die Qualität unserer Arbeit steigern. So könnte es auch
gelingen, da und dort nicht nur die Einhaltung von Rechtsvorschriften zu prüfen, sondern noch mehr als bisher für
Akzeptanz und Rechtsfrieden zu sorgen.
Ich lade alle Angehörigen der Verwaltungsgerichtsbarkeit
unseres Landes dazu ein, gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft anzupacken und zum Wohle aller Beteiligten zu lösen.“
Im Anschluss an den offiziellen Teil bestand auf Einladung
des Justizministers Gelegenheit, bei einem Stehempfang
im Gartensaal des Schlosses angeregte Gespräche zu
führen.

Gesetz zur Reform des öffentlichen Dienstrechts
von RVGH Raphael Epe, Mannheim
Am 27. Oktober 2010 hat der baden-württembergische
Landtag das „Gesetz zur Reform des öffentlichen Dienstrechts (Dienstrechtsreformgesetz - DRG)“ beschlossen. Mit
diesem Gesetz, welches am 22. November 2010 verkündet wurde (GBl. 2010, 793) und am 1. Januar 2011
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in Kraft getreten ist, hat nun auch Baden-Württemberg die
im Zuge der Föderalismusreform I hinzugewonnenen
Gesetzgebungskompetenzen genutzt, um die Rechtsverhältnisse der Beamtinnen und Beamten im Lande einer
Generalrevision zu unterziehen die beamtenrechtlichen
BDVR-Rundschreiben 01|2011
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Vorschriften des Landes an die Neuverteilung der
Gesetzgebungskompetenzen anzupassen. Das 63 Artikel
umfassende Gesetz beinhaltet Neukodifikationen des
Landesbeamtengesetzes, des Landesbesoldungsgesetzes
und des Landesbeamtenversorgungsgesetzes sowie Änderungen zahlreicher anderer Gesetze und Verordnungen.
Nach einem kurzen Blick auf die Entstehungsgeschichte
(1.) sollen die wesentlichen beamten-, besoldungs- und
versorgungsrechtlichen Neuregelungen des Gesetzes skizziert werden (2.), bevor abschließend eine erste Bewertung erfolgen soll (3.).
1. Bereits am 25. Juli 2006 hatte die baden-württembergische Landesregierung eine interministerielle Arbeitsgruppe
unter Leitung des Staatsministeriums eingerichtet, die dem
Kabinett Eckpunkte zur Reform des Dienstrechts unterbreiten sollte. Im Rahmen einer Fachkonferenz der Landesregierung zur Dienstrechtsreform am 18. Dezember 2006,
bei der auf Einladung des Staatsministeriums Vertreter aus
Verwaltung, Gewerkschaften und Verbänden in Arbeitsgruppen ihre Reformvorstellungen zu verschiedenen Themenkomplexen (Leistungselemente, Umbau des Grundgehalts,
Pensionsaltersgrenzen, Laufbahnrecht etc.) offen diskutierten, kündigte der damalige Ministerpräsident Oettinger an,
Baden-Württemberg werde als erstes Bundesland die durch
die Föderalismusreform I gewonnenen Zuständigkeiten zu
einer grundlegenden Dienstrechtsreform nutzen. Er äußerte unter anderem, die Verlängerung der Lebensarbeitszeit
(Pension mit 67) schneller als in der gesetzlichen Rentenversicherung verwirklichen zu wollen. Des weiteren sprach
er sich für die Einführung eines Ortszuschlags
(„Ballungsraumzulage“) für die unteren Besoldungsgruppen
sowie für eine bessere Bezahlung jüngerer Beamter in der
Familiengründungsphase aus. Die nach drei Jahre währenden zähen Vorarbeiten und Gesprächen mit dem Beamtenbund und den Gewerkschaften am 15. Dezember
2009 von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte
enthielten ein gegenüber den ursprünglichen Ankündigungen deutlich reduziertes Reformprogramm. Mit Schreiben
vom 15. April 2010 wurde ein Anhörungsentwurf versandt,
zu dem der Verein der Verwaltungsrichterinnen und
Verwaltungsrichter Baden-Württemberg - VRV - am 25. Mai
2010 Stellung nahm (siehe Anlage). Zuvor hatte der VRV
bereits mit Schreiben vom 18. März 2008 an das Justizministerium (BDVR-Rundschreiben 2008, 63) versucht,
seine Vorstellungen von einer amtsangemessenen Richterbesoldung frühzeitig in das Gesetzgebungsverfahren einzubringen. Auf fruchtbaren Boden sind diese Anregungen nicht
gefallen.
Der am 20. Juli 2010 in den Landtag eingebrachte Gesetzentwurf der Landesregierung (LT-Drs. 14/6694), der nur wenige Anregungen und Änderungsvorschläge aus der Verbändeanhörung aufgriff, erfuhr seinerseits im Gesetzgebungsverfahren nur marginale Änderungen (vgl. Beschlussempfehlung
und Bericht des Innenausschusses, LT-Drs. 14/7054, und
Protokoll der 102. Sitzung des Landtags vom 27. Oktober
2010).
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2. Die wesentlichen beamten-, besoldungs- und
versorgungsrechtlichen Neuregelungen des Gesetzes
im Überblick
a) Anhebung der Altersgrenzen für den Ruhestand; Hinausschieben des Ruhestands
Die Anhebung der Altersgrenzen für den Eintritt in den Ruhestand wird wirkungs- und zeitgleich wie die entsprechenden Maßnahmen in der gesetzlichen Rentenversicherung
unter Berücksichtigung der Unterschiedlichkeit der Systeme auf das Beamtenrecht übertragen und mit einer Initiative für die freiwillige Weiterarbeit bis zur Vollendung des
68. Lebensjahrs verbunden. Dies bedeutet, dass die allgemeine gesetzliche Altersgrenze für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter von 65 Jahren schrittweise
auf die neue Regelaltersgrenze von 67 Jahren (§ 36 Abs.
1 LBG; § 6 Abs. 1 LRiG) angehoben wird (Art. 62 § 3 DRG).
Die Anhebung beginnt im Jahr 2012 und erfolgt zeitlich
gestaffelt 12 Jahre lang jeweils einen Monat und anschließend 6 Jahre lang jeweils zwei Monate. Ab dem Jahr 2029
ist die Anhebung der Altersgrenze komplett vollzogen. Nach
45 Dienstjahren erhalten Beamtinnen und Beamte indes
einen Anspruch, versorgungsabschlagsfrei in den Ruhestand
zu treten (§ 40 Abs. 2 LBG). Auch andere Altersgrenzen,
die einen Eintritt in den Ruhestand bewirken, werden parallel um zwei Jahre angehoben, insbesondere die Altersgrenzen für Lehrerinnen und Lehrer sowie Beamtinnen und
Beamte der Polizei, des Justizvollzugs und des Einsatzdienstes der Feuerwehr. Dasselbe gilt für die besondere
Antragsaltersgrenze für schwerbehinderte Beamtinnen und
Beamte, Richterinnen und Richter. Die allgemeine Antragsaltersgrenze ab 63 Jahre für alle Übrigen bleibt hingegen
unverändert (§ 40 Abs. 1 LBG). Für die Beamtinnen und
Beamte der Vollzugsdienste wird erstmalig eine Antragsaltersgrenze bei der bisherigen Altersgrenze von 60 Jahren
geschaffen (§ 40 Abs. 2 Satz 4 LBG).
Für Richterinnen und Richter wird die freiwillige Weiterarbeit über die Regelaltersgrenze hinaus erstmals ermöglicht (§ 6 Abs. 2 LRiG), für Beamtinnen und Beamte erleichtert (§ 39 LBG). Durch flankierende besoldungs- und
versorgungsrechtliche Regelungen werden finanzielle Anreize für die freiwillige Weiterarbeit geschaffen. Bei Beamten, die den Höchstruhegehaltsatz noch nicht erreicht haben, zählt die Zeit der freiwilligen Weiterarbeit bis zum
Erreichen des Höchstruhegehaltsatzes als ruhegehaltfähige
Dienstzeit und wirkt insoweit pensionssteigernd. Ist der
Höchstruhegehaltsatz erreicht, wird ein nicht ruhegehaltfähiger Zuschlag in Höhe von 10 Prozent der maßgebenden Dienstbezüge (§ 73 LBesGBW) gewährt. Die freiwillige
Weiterarbeit ist auch in Teilzeit möglich. In diesem Fall wird
zusätzlich zur Besoldung entsprechend der Teilzeitbeschäftigung ein Zuschlag gezahlt, der sich nach dem
Umfang der Freistellung und dem erdienten Ruhegehalt
bestimmt (§ 74 LBesGBW). Der Zuschlag von 10 Prozent
nach § 73 LBesGBW kann neben dem Zuschlag nach § 74
LBesGBW gewährt werden. Der Zuschlag nach § 73
LBesGBW bemisst sich in diesem Fall nach dem Arbeitszeitanteil.
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b) Modernisierung und Flexibilisierung des Laufbahnrechts
Gesetzlich normiert werden in den §§ 14 ff. LBG lediglich
die zur Sicherung der Mobilität unabdingbaren Rahmenbedingungen und für alle Laufbahnen geltende Mindeststandards (insbesondere Laufbahngruppen mit Ämtern,
Bildungsniveau für den Einstieg, Grundsätze für Beförderungen und Aufstieg). Ausführungsvorschriften durch eine
Rechtsverordnung der Landesregierung werden damit entbehrlich; die bisherige Landeslaufbahnverordnung wird
aufgehoben. Einrichtung und Ausgestaltung von Laufbahnen, fachliche Anforderungen an die Berufsausbildung und
den Studienabschluss, Ausgestaltung des Aufstiegs u. ä.
bleiben im Rahmen der gesetzlichen Regelungen dem für
die jeweilige Laufbahn zuständigen Fachministerium überlassen. Eine beim Bund oder in einem anderen Land erworbene oder dort von der zuständigen Stelle anerkannte
Laufbahnbefähigung wird grundsätzlich auch als Befähigung für eine Laufbahn der vergleichbaren Fachrichtung in
Baden-Württemberg anerkannt (§ 23 LBG). Auf Mindestdienstzeiten und Altersgrenzen wird weitgehend verzichtet.
Die Laufbahngruppe des einfachen Dienstes wird aufgegeben. In besonderen Situationen soll eine Einstellung in
einem Beförderungsamt oder ein Überspringen von Ämtern möglich sein (§ 18 Abs. 2 LBG). Dies gilt gemäß der
Verweisung in § 9 Abs. 2 Satz 3 LRiG auch für den richterlichen Bereich.
Der Landespersonalausschuss wird durch die Deregulierung des Laufbahnrechts entbehrlich und fällt daher
weg. Seine bisherigen Entscheidungskompetenzen entfallen (z. B. bedarf es durch den Wegfall von Höchst-/
Mindestaltersgrenzen für den Zugang zu den Laufbahnen
oder von Mindestdienstzeiten auch keiner Entscheidungen
mehr über Ausnahmen von solchen Grenzen und Dienstzeiten) oder werden auf die Dienstherrn beziehungsweise
Ressorts übertragen (z. B. Einstellung im Beförderungsamt, Sprungbeförderung, Feststellung der Befähigung anderer Bewerber).
c) Berücksichtigung familienpolitischer Belange
Statusrechtliche Freistellungszeiten werden den gewandelten gesellschaftlichen Erfordernissen angepasst. So wird
die Möglichkeit von unterhälftiger Teilzeitbeschäftigung mit
einem Mindestumfang von 30 Prozent bei einer grundsätzlichen Höchstdauer von 15 Jahren zur Betreuung von Kindern unter 18 Jahren oder pflegebedürftigen Angehörigen
eingeführt (§ 69 Abs. 2 LBG; § 7 Abs. 3 LRiG). Während
der Elternzeit ist die Teilzeit sogar mit mindestens 25 %
der regelmäßigen Arbeitszeit zu bewilligen, wenn dies im
Interesse des Dienstherrn liegt (§ 69 Abs. 3 LBG; § 7 Abs.
4 LRiG). Für Richter wird die unterhälftige Teilzeit erstmals
eingeführt, für Beamte wird sie erweitert, denn bislang
konnte die unterhälftige Teilzeit nur während der Elternzeit
in Anspruch genommen werden. Die Möglichkeit der Dienstbefreiung für die Betreuung kranker Kinder unter zwölf Jahren wird erweitert (§ 29 Abs. 2 AzUVO: maximal sieben
Tage pro Kind, höchstens jedoch 18 Tage, wobei Alleinerziehende das Doppelte erhalten). Die Regelungen über das
„Sabbatjahr“ werden durch mehrmaliges Ansparen sowie
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Entkoppelung von Anspar- und Freistellungsphase vereinfacht und flexibilisiert (§ 69 Abs. 5 LBG). Zur Bewältigung
von Pflegesituationen werden die Regelungen des Pflegezeitgesetzes, welche derzeit nur für Beschäftigte gelten,
wirkungsgleich auf den Beamtenbereich übertragen. Für
akut auftretende Pflegesituationen ist eine Dienstbefreiung
von maximal zwei Wochen vorgesehen; für längere Pflegebedürfnisse Pflegezeit bis zu einem halben Jahr (§ 74 LBG).
Schließlich wird, unter besonderer Berücksichtigung der
Belange schwerbehinderter Beamtinnen und Beamten, für
diese die Möglichkeit der Alterszeitzeit in modifizierter Form
(60 Prozent Teilzeit zu 80 Prozent Besoldung) fortgeführt
(§ 70 LBG; §§ 8 Abs. 3, 69 LBesGBW). Entsprechendes gilt
für Richter (§ 7 c LRiG).
d) Stärkung des Dienstvorgesetzten
Die Zuständigkeit für beamtenrechtliche Entscheidungen
in vielen Bereichen wird auf die Dienstvorgesetzten übertragen, deren Eigenverantwortlichkeit dadurch gestärkt
werden soll. Nach der allgemeinen Zuständigkeitsvorschrift
des § 4 Abs. 1 LBG ist grundsätzlich der unmittelbare
Dienstvorgesetzte zuständig.
e) Besoldungsrecht
Mit dem Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg erfolgt eine umfassende Neukodifikation des bisherigen im
Land geltenden Besoldungsrechts. Das gesamte, bislang
aufgrund von Artikel 125 a GG weiter geltende Bundesrecht zur Besoldung (BBesG und Rechtsverordnungen des
Bundes wie z.B. die Mehrarbeitsvergütungsverordnung) wird
abgelöst. Im Besoldungsbereich
entfallen durch den Wegfall des einfachen Dienstes die
Besoldungsgruppen A 2 bis A 4; im mittleren Dienst gibt
es, neben den bereits bestehenden Eingangsämtern in
den Besoldungsgruppen A 6 und A 7, ein zusätzliches
Eingangsamt in Besoldungsgruppe A 5 (vgl. Landesbesoldungsordnung A, Anlage 1 zum LBesGBW);
in der Landesbesoldungsordnung A erfolgt der Aufstieg
in den Stufen der Besoldungsgruppen nach Zeiten mit
dienstlicher Erfahrung und nicht mehr nach dem Lebensalter (§ 31 LBesGBW); Gleiches gilt für die Besoldungsgruppen R 1 und R 2 in der Landesbesoldungsordnung R (§ 36 LBesGBW);
erhöht sich das Endgrundgehalt in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 durch die Anfügung weiterer Stufen
(vgl. Anlage 6 zum LBesGBW);
wird beim Familienzuschlag der ehebezogene vom
kinderbezogenen Teil gesetzestechnisch entkoppelt und
die bisherigen Stufen werden aufgegeben (§§ 40, 41
LBesGBW);
wird im Rahmen der Offensive für freiwillige längere Arbeitszeit bei Weiterarbeit jenseits der Altersgrenzen ein
Zuschlag von zehn Prozent gezahlt (§ 73 LBesGBW);
setzen sich bei freiwilliger Weiterarbeit in Teilzeit jenseits der Altersgrenzen die Bezüge aus einem Besoldungsteil entsprechend dem Teilzeitfaktor und einem
Zuschlag zusammen; der Zuschlag bestimmt sich nach
dem Umfang der Freistellung und dem erdienten
Ruhegehaltssatz (§ 74 LBesGBW);
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sollen durch die Neugestaltung der Ausgleichszulage und
durch die Berücksichtigung von Dienstzeiten bei einem
Dienstherrn eines anderen Landes oder beim Bund die
Mobilität und Flexibilität gewährleistet werden;
wird der Verjährungsbeginn aus Gründen der Rechtssicherheit und der Vereinfachung bei der Rechtsanwendung
in einer eigenen Verjährungsvorschrift kenntnisunabhängig ausgestaltet (§ 6 LBesGBW; Verjährungsfrist: drei Jahre);
wird die Rechtsgrundlage für die Gewährung von Leistungsprämien im Rahmen der dezentralen Personalausgabenbudgetierung geschaffen (§ 76 LBesGBW);
werden alle vorhandenen Beamten und Richter durch
einfache Überleitungsregelungen in das neue Recht überführt (§§ 98 ff. LBesGBW).
Die Grundgehaltstabelle der Landesbesoldungsordnung R
wird in den Besoldungsgruppen R 1 und R 2 dahin modifiziert, dass jeweils die erste mit einem Wert belegte Stufe
gestrichen wird (vgl. Anlage 8 zum LBesGBW). Der Einstieg
erfolgt auch hier künftig unabhängig vom Lebensalter grundsätzlich in der ersten mit einem Grundgehaltssatz belegten
Stufe der Besoldungsgruppe. Der bisherige Zweijahresrhythmus für das Aufsteigen in den Stufen bleibt unverändert. Aufgrund der verfassungsrechtlich garantierten richterlichen Unabhängigkeit erfolgt das Aufsteigen automatisch
und ohne die Möglichkeit einer Leistungshemmung.
Im Rahmen struktureller Verbesserungen der Beamtenbesoldung werden unter anderem neue Beförderungsämter,
Amts- und Stellenzulagen geschaffen und bestehende Zulagen erhöht. Dies betrifft auch den Justizbereich. Die bisherigen Amtszulagen in der Richterbesoldung werden von
196,08 Euro auf 300 Euro pro Monat (mit Ausnahme der
Badischen Amtsnotare) angehoben (vgl. Anlage 13 zum
LBesGBW). Außerdem werden für Leitungs- ämter in den
Besoldungsgruppen R 1 und R 2 neue Amtszulagen geschaffen. Die Leiter von Amtsgerichten mit Registerzuständigkeit erhalten eine besondere Amtszulage von
monatlich 300 Euro; die Leiter von Amtsgerichten mit
Grundbuchzuständigkeit eine Amtszulage von monatlich
150 Euro (§ 45 LBesGBW mit Anlage 13). Die Stellenzulagen der Referenten für die freiwillige Gerichtsbarkeit werden auf 150 Euro pro Monat erhöht (§ 57 Abs. 1 Nr. 8
LBesGBW mit Anlage 14). Für Oberamtsanwälte wird ein
neues Beförderungsamt in Besoldungsgruppe A 14 (Erster
Oberamtsanwalt) ausgebracht. Die Stellenzulage („Gitterzulage“) im Justizvollzug wird von 99,51 Euro auf 132,69
Euro pro Monat angehoben und – wie die „Polizeizulage“ –
in gestaffelter Form gewährt. Für Vollzugsleiter des Jugendarrestes wird eine Stellenzulage von monatlich 150 Euro
neu geschaffen (§ 57 Abs. 1 Nr. 13 LBesGBW mit Anlage
14). Bei den Staatsanwaltschaften wird es künftig 144
Beförderungsstellen zum „Ersten Staatsanwalt“ statt bisher 72 Beförderungsstellen zum ‚Gruppenleiter‘ geben. Bei
den Gerichten entstehen insgesamt 21 neue Beförderungsstellen als „weitere aufsichtsführende Richter“, davon zwölf
an Amtsgerichten, sechs an Sozialgerichten und drei an
Arbeitsgerichten.
BDVR-Rundschreiben 01|2011

Solche Stellen gibt es zukünftig bereits an Gerichten mit
zehn Planstellen statt bisher erst ab 15 Planstellen. Darüber hinaus wird die neue Position eines ‚ständigen Vertreters‘ des Amtsgerichtsdirektors geschaffen, und zwar an
34 Amtsgerichten im Land. Auch an fünf Arbeitsgerichten
und einem Sozialgericht wird eine solche Stelle eingerichtet. Die Amtszulage für diese Stellen beläuft sich auf 300
Euro monatlich.
Alle vorhandenen Beamten, bei denen sich durch das DRG
weder die Amtsbezeichnung noch die Besoldungsgruppe
ändert, werden zu der Stufe der Besoldungsgruppe zugeordnet, die dem Betrag des am Tag vor dem Inkrafttreten
zustehenden Grundgehalts entspricht (§§ 98, 100 Abs. 1
LBesGBW). Ist eine betragsmäßige Überleitung nicht möglich, weil die Grundgehaltstabelle keinen entsprechenden
Betrag ausweist, erfolgt die Zuordnung zu der Stufe mit
dem nächst höheren Betrag (§ 100 Abs. 2 LBesGBW). In
Fällen, in denen sich die Amtsbezeichnung oder die Einstufung ändert, richtet sich die Überleitung nach Anlage
16 des LBesGBW. Entsprechendes gilt für Richter (§ 100
Abs. 4 LBesGBW).
f) Versorgungsrecht
Mit dem Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württemberg
wird die Anhebung der Lebensarbeitszeit und die Einführung einer besonderen Antragsaltersgrenze im
Landesbeamtenversorgungsrecht nachgezeichnet;
wird eine Sonderregelung für lang dienende Beamte mit
45 Dienstjahren eingeführt, die einen vorzeitigen Ruhestand ohne Versorgungsabschlag ermöglicht;
wird das Referenzalter für die Bemessung des Versorgungsabschlags bei dienstunfähigen Beamten mit besonderen Altersgrenzen (Vollzugsdienst, Einsatzdienst der
Feuerwehr) bei 60 Jahren belassen;
wird die versorgungsrechtliche Berücksichtigung
von Kindererziehungszeiten neu geregelt (§ 66
LBeamtVGBW);
werden anrechenbare Hochschulausbildungszeiten in
Anlehnung an das Recht der gesetzlichen Rentenversicherung von drei Jahren auf 855 Tage gekürzt (§ 23
Abs. 6 LBeamtVGBW);
wird eine Trennung der Alterssicherungssysteme eingeführt; beim Wechsel aus dem Beamtenverhältnis heraus kann künftig anstelle der Nachversicherung ein Anspruch auf Altersgeld begründet werden;
wird als Folge der Trennung der Alterssicherungssysteme
die Ruhegehaltfähigkeit von berücksichtigungsfähigen
Zeiten neu geregelt.
Die allgemeine Antragsaltersgrenze von derzeit 63 Jahren
wird beibehalten. Der Versorgungsabschlag beträgt gemäß
§ 27 Abs. 2 LBeamtVGBW weiter 3,6 Prozent des Ruhegehalts pro Jahr der vorzeitigen Inanspruchnahme (vor Erreichen der Regel- oder Sonderaltersgrenzen). Nach vollständiger Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre beträgt
der Höchstabschlag 14,4 Prozent.
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Der Kinderzuschlag beträgt pro Kind 82 Euro und deckt
pauschal 36 Monate Kindererziehungszeit ab (§ 66 Abs. 2
LBeamtVGBW). Der Kinderzuschlag wird unabhängig davon gewährt, ob die Ruhestandsbeamtin (oder der
Ruhestandsbeamte) entsprechend den Regelungen des
Landesbeamtengesetzes vom Dienst freigestellt oder beschäftigt war.
Durch die Trennung der Alterssicherungssysteme (§§ 84 ff.
LBeamtVGBW) wird die Möglichkeit eröffnet, erdiente
Alterssicherungsansprüche aus der Beamtenversorgung bei
einem Ausscheiden aus diesem System mitzunehmen.
Dadurch entfällt für diesen Personenkreis die bisher vorgeschriebene Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung.
3. Eine erste Bewertung des Gesetzes fällt zwiespältig aus:
Dass die Anhebung der Regelaltersgrenzen aus demographischen Gründen geboten war, sollte jedermann einleuchten. Hier war es wichtig, das ursprünglich von der Landesregierung ins Auge gefasste Sonderopfer für Beamte und
Richter zu vermeiden und darauf hinzuwirken, dass die
Anhebung der Altersgrenzen im Gleichklang mit den entsprechenden Regelungen in der gesetzlichen Rentenversicherung erfolgt. Dies ist gelungen. Die Ermöglichung der
freiwilligen Weiterarbeit auch im richterlichen Bereich wird,
wenn es auch zweifellos gute Gründe für diese Regelung
gibt, jedenfalls in einer ohnehin schon überalterten Gerichtsbarkeit wie der unsrigen nicht dazu beitragen, dass
deren spezifisches demographisches Problem entschärft
wird. Vielmehr steht zu befürchten, dass Neueinstellungen, die zu einer ausgewogeneren Altersstruktur beitragen
könnten, hinausgeschoben werden.

Zu bedauern ist, dass der Gesetzgeber die vom VRV im
Rahmen der Verbändeanhörung gemachten Anregungen
(siehe Anlage) ganz überwiegend nicht berücksichtigt hat.
Dies betrifft die amtsangemessene Alimentation, die Fortschreibung der Diskriminierung eingetragener Lebenspartnerschaften und Defizite im Beihilferecht. Hier bleibt
die Verwaltungsgerichtsbarkeit gefordert, notwendige
Rechtsänderungen anzustoßen. Zur gebotenen Gleichbehandlung von Beamten in eingetragenen Lebenspartnerschaften liegen bereits höchstrichterliche Entscheidungen vor, die nur einen Tag nach dem Gesetzesbeschluss
durch den Landtag ergangen sind (BVerwG, Urteile vom
28. Oktober 2010 - 2 C 10.09 und 2 C 21.09 - <Ehegattenzuschlag>; - 2 C 52.09, 2 C 47.09 und 2 C 56.09 <Auslandszuschlag, Hinterbliebenenversorgung, Aufwandsentschädigung bei Dienstleistung im Ausland>). Zur Frage
der Gleichbehandlung im Beihilferecht hat das Bundesverwaltungsgericht dem EuGH die Frage zur Vorabentscheidung
vorgelegt, ob die einem Beamten von seinem Dienstherrn
gewährte Beihilfe für krankheitsbedingte Aufwendungen in
den Anwendungsbereich der Richtlinie 2000/78/EG fällt
(Beschlüsse vom 28. Oktober 2010 - 2 C 23.09, 46.09
und 2 C 53.09 -). Ebenfalls mit Urteil vom 28. Oktober
2010 (- 10 S 2821/09 - IÖD 2011, 7) hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg - wie bereits die Vorinstanz- den in § 1 Abs. 5 Satz 1 BVO BW für den Fall der
Nichterfüllung der allgemeinen Krankenversicherungspflicht
aus § 193 Abs. 3 VVG geregelten Ausschluss von Beihilfeansprüchen beanstandet. In Teilbereichen erweist sich damit
die Halbwertzeit des Dienstrechtsreformgesetzes als denkbar kurz.

Die Deregulierung des Laufbahnrechts ist grundsätzlich zu
begrüßen. Allerdings bleibt abzuwarten, ob die Ressorts
mit den ihnen eingeräumten Möglichkeiten etwa der Einstellung im Beförderungsamt und der Sprungbeför- derung
ähnlich verantwortungsbewusst umgehen wie es der
Landespersonalausschuss in der Vergangenheit getan hat.
Uneingeschränkt positiv sind die familienpolitischen Verbesserungen zu bewerten, die eine bessere Vereinbarkeit
von Familie und Beruf ermöglichen.
Einen bedeutenden Fortschritt stellt die Trennung der
Alterssicherungssysteme bei einem Wechsel aus dem Richter- oder Beamtenverhältnis dar. Als bislang einziges Bundesland können künftig aus dem Landesdienst ausscheidende Beamte und Richter ihre erworbenen Versorgungsansprüche mit in die freie Wirtschaft nehmen. Die ungünstige Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung findet damit nicht mehr statt. Dies bedeutet,
dass beim späteren Eintritt in den Ruhestand Versorgungsund Rentenleistungen aus den jeweiligen Alterssicherungssystemen geleistet werden und berufliche Mobilität
versorgungsrechtlich nicht mehr in gleicher Weise wie eine
disziplinarrechtliche Entfernung aus dem Dienst geahndet
wird.
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öffentlichen Dienstrechts (DRG)

Stellungnahme des V
ereins der V
erwaltungsrichterinnen und V
erwaltungsrichter
Vereins
Verwaltungsrichterinnen
Verwaltungsrichter
BadenWürttember
Baden-Württember
Württembergg
Sehr geehrter Herr Ministerialdirektor Benz,
sehr geehrte Damen und Herren,
für die Übersendung des oben genannten Gesetzentwurfs
bedanke ich mich im Namen des Vereins der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter Baden-Württemberg.
Zum Verfahren möchte ich nochmals meine Verwunderung darüber zum Ausdruck bringen, dass uns im Gegensatz zu anderen Berufsverbänden und Gewerkschaften
entgegen den Bestimmungen des § 53 BeamtStG und des
§ 120 LBG (künftig: § 89 LBG) nicht bereits bei der Vorbereitung des Gesetzentwurfs Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt worden ist. Auch wenn wir als Berufsverband der an den Verwaltungsgerichten des Landes
Baden-Württemberg tätigen Richterinnen und Richter naturgemäß deutlich weniger Mitglieder haben als etwa der
Beamtenbund, dürften die Beteiligungsrechte nach den
genannten Vorschriften doch wohl kaum von der Größe
des jeweiligen Berufsverbandes abhängen.
Zu dem Gesetzentwurf selbst ist aus der Sicht unseres
Vereins folgendes zu bemerken:
1. Fortschreibung der Diskriminierung eingetragener Lebenspartnerschaften
Nach der jüngeren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (Beschluss des Ersten Senats vom
07.07.2009 – 1 BvR 1164/07 – DVBl 2009, 1510) ist
die Ungleichbehandlung von Ehe und eingetragener
Lebenspartnerschaft im Bereich der betrieblichen
Hinterbliebenenversorgung für Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes, die bei der Versorgungsanstalt des Bundes
und der Länder zusatzversichert sind, mit Art. 3
Abs. 1 GG unvereinbar. Die Entscheidung enthält grundlegende Ausführungen zum Verhältnis von Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft, die weit über den entschiedenen Streitgegenstand hinausweisen und auch für das
Beamtenrecht Geltung beanspruchen (vgl. Anm. Hoppe,
DVBl 2009, 1516; Wiemann, NJW 2010, 1427). Die
Kernaussage lautet (juris Rn. 105):
„Geht die Privilegierung der Ehe mit einer Benachteiligung
anderer Lebensformen einher, obgleich diese nach dem
geregelten Lebenssachverhalt und den mit der Normierung
verfolgten Zielen der Ehe vergleichbar sind, rechtfertigt der
bloße Verweis auf das Schutzgebot der Ehe eine solche
Differenzierung nicht. Denn aus der Befugnis, in Erfüllung
und Ausgestaltung des verfassungsrechtlichen
Förderauftrags die Ehe gegenüber anderen Lebensformen
zu privilegieren, lässt sich kein in Art. 6 Abs. 1 GG enthaltenes Gebot herleiten, andere Lebensformen gegenüber
der Ehe zu benachteiligen. Es ist verfassungsrechtlich nicht
begründbar, aus dem besonderen Schutz der Ehe abzuleiBDVR-Rundschreiben 01|2011

ten, dass andere Lebensgemeinschaften im Abstand zur
Ehe auszugestalten und mit geringeren Rechten zu versehen sind (vgl. BVerfGE 105, 313 <348>). Hier bedarf es
jenseits der bloßen Berufung auf Art. 6 Abs. 1 GG eines
hinreichend gewichtigen Sachgrundes, der gemessen am
jeweiligen Regelungsgegenstand und -ziel die Benachteiligung anderer Lebensformen rechtfertigt.“
In der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte steht eine
höchstrichterliche Klärung noch aus, wenn sie auch aufgrund der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts vorgezeichnet erscheint (vgl. aus der Rechtsprechung der Instanzgerichte etwa VG Stuttgart, Urteil vom 05.02.2009 – 4 K
1604/08 – NVwZ 2009, 671 <Familienzuschlag I> und
Urteil vom 16.07.2009 – 4 K 2711/08 – ZBR 2010, 102
<Witwergeld>).
In dieser Situation erscheint es geboten, bestehende
Rechtsunsicherheiten zu beseitigen und eine Klärung nicht
der Rechtsprechung zu überlassen, wenn man dem im
Gesetzentwurf formulierten Anspruch, ein modernes, den
gewandelten gesellschaftlichen Erfordernissen angepasstes
Dienstrecht zu schaffen, gerecht werden will.
Viele Landesgesetzgeber haben – teilweise bereits vor Ergehen dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
– Rechtssicherheit geschaffen und nicht gerechtfertigte
Ungleichbehandlungen von Ehe und eingetragener
Lebenspartnerschaft beseitigt. Eine Gleichstellung beim
Familienzuschlag ist in Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und RheinlandPfalz erfolgt. Bei der Hinterbliebenenversorgung ist eine
Gleichstellung in den vorgenannten Ländern sowie im Saarland erfolgt. Bei der Beihilfe haben bereits 12
Landesgesetzgeber die Diskriminierung eingetragener
Lebenspartnerschaften beendet (die vorgenannten sowie
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und
Schleswig-Holstein). Der Bund hat – ebenso wie eine Vielzahl von Ländern – seine verpartnerten Beamten, Richter
und Soldaten bei den Reise- und Umzugskosten, beim
Trennungsgeld, beim Sonderurlaub und im Laufbahnrecht
mit verheirateten Beamten gleichgestellt.
Die nur punktuelle Berücksichtigung eingetragener Lebenspartnerschaften in §§ 13 Abs. 5, 14 Abs. 5 LBeamtVG
(versorgungsrechtliche Konsequenzen aus einem familienrechtlichen Versorgungsausgleich wegen Aufhebung einer
eingetragenen Lebenspartnerschaft) und in § 36 Abs. 2
LPersVG (Ausschluss eines Mitglieds des Personalrats von
der Mitwirkung) erscheint aus den aufgezeigten Gründen
nicht nachvollziehbar. Geboten ist vielmehr – ohne Anspruch
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auf Vollständigkeit – eine Beendigung der Ungleichbehandlung eingetragener Lebenspartnerschaften beim
Familienzuschlag (§§ 41, 42 LBesG), im Versorgungsrecht
(Zahlung von Bezügen für den Sterbemonat, § 31 Abs. 2
LBeamtVG; Sterbegeld, § 32 LBeamtVG; Witwergeld
(§ 33 LBeamtVG), bei der Berücksichtigung von Pflegezeiten
nach § 33 Abs. 2 Nr. 3 LBG, bei der Gewährung von Beihilfe (§ 79 LBG) sowie im Trennungsgeldrecht (§§ 3, 5
LTrennungsgeldVO). Falls der Gesetzgeber eine Ungleichbehandlung in bestimmten Bereichen weiterhin als gerechtfertigt ansehen sollte, wäre dies zumindest in hohem Maße
begründungsbedürftig.
2. Besoldungsrecht
a) Amtsangemessene Alimentation, insbesondere in der
Eingangsstufe der Besoldungsgruppe R 1
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.
Ob die Besoldung diesen Anforderungen in jeder Hinsicht
genügt, erscheint fraglich. Zwar ist zu begrüßen, dass bei
der Reform der Besoldungsordnung R und der Umstellung
auf Erfahrungsstufen die erste bisherige Dienstaltersstufe
abgeschafft wurde. Hiermit werden jedoch in der Vergangenheit noch durch den Bundesgesetzgeber erfolgte Eingriffe in die Richterbesoldung – wie insbesondere die Schaffung zweier vorgeschalteter niedrigerer Eingangsstufen durch
das Dienstrechtsreformgesetz 1997 – nur teilweise rückgängig gemacht. Zudem vermag die Streichung nur der ersten Eingangsstufe keine Wirkung zu entfalten, weil die
Absenkung der Eingangsbesoldung um 4 % für die Dauer
von drei Jahren aus dem derzeitigen § 3 a LBesG unverändert in den neuen § 23 LBesG übernommen werden soll.
Dies führt für Berufsanfänger zu einer auf Dauer nicht hinnehmbaren Unterschreitung der amtsangemessenen Besoldung. Die amtsangemessene Richterbesoldung ist auch
Ausdruck der Attraktivität des Amtes für qualifizierte Kräfte
(vgl. BVerfGE 99, 300). Die Attraktivität der Besoldung für
qualifizierte Kräfte gewinnt für den Richterbereich besondere Bedeutung durch die richterliche Unabhängigkeit. Diese
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sichert nicht nur dem gesamten Staat die lebensnotwendige Neutralität, sondern sie lockt – was geradezu erwünscht ist – zugleich Persönlichkeiten an, die das grundgesetzliche Richterbild am Besten ausfüllen. Dieser Funktion
wird die Richterbesoldung gerade in den Eingangsstufen
immer weniger gerecht. Angesichts der hohen Anforderungen, die – zu Recht – an die Bewerber für den höheren
Justizdienst des Landes gestellt werden, verbietet sich ein
Vergleich mit den Anfangsgehältern, die einem angestellten Rechtsanwalt als Berufsanfänger im Durchschnitt gezahlt werden. Bezugspunkt müssen vielmehr die Anfangsgehälter sein, die ein Volljurist mit vergleichbar guten
Examina, wie sie im Staatsdienst vorausgesetzt werden,
im Anwaltsberuf erzielen kann. Hier droht der Staat im
Wettbewerb um die besten Köpfe gegenüber renommierten Großkanzleien den Kürzeren zu ziehen. Langfristig steht
damit auch das hohe Ansehen, welches die baden-württembergische Justiz bundesweit genießt, auf dem Spiel.
Die Beibehaltung der abgesenkten Eingangsbesoldung ist
umso unverständlicher, als sie auch dem vom früheren
Ministerpräsidenten Oettinger propagierten Ziel widerspricht, gerade Berufsanfänger, die sich typischerweise in
der Familiengründungsphase befinden, finanziell besserzustellen. Dieses Ziel scheint trotz Beschwörung des
„Kinderlandes Baden-Württemberg“ in der Gesetzesbegründung aufgegeben worden zu sein.
b) Berücksichtigungsfähige Zeiten
Qualifizierte Bewerber entscheiden sich nicht immer unmittelbar nach dem 2. Staatsexamen für das Richteramt,
sondern ziehen es mitunter vor, zunächst noch für eine
Übergangszeit an einer Universität wissenschaftlich tätig
sein. Mit der Umstellung von Lebensalters- auf Erfahrungsstufen erscheint es geboten, diese Zeiten bei der Einstufung nach § 37 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 32 Abs. 3 Satz 2
LBesG zu berücksichtigen. Ich gehe davon aus, dass solche Assistentenzeiten an einer Hochschule nach § 33 Abs.
1 Nr. 2 LBesG als Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit
als Arbeitnehmer im Dienst eines öffentlich-rechtlichen
Dienstherrn berücksichtigungsfähig sind, wobei zu beachten ist, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zu § 67 BeamtVG (Urteil vom 25.05.2005 –
2 C 20.04 – NVwZ-RR 2005, 730) auch eine unterhälftige
Teilzeitbeschäftigung hauptberuflich sein kann. Sollte der
Gesetzentwurf nicht in diesem Sinne zu verstehen sein,
rege ich eine Klarstellung an, die die Berücksichtigung dieser Zeiten sicherstellt.
3. Beihilferecht
Wie im bisherigen Recht genügt auch die gesetzliche
Verordnungsermächtigung des § 79 LBG schon im Ansatz
nicht den rechtstaatlichen Anforderungen, die an eine
Ermächtigungsgrundlage zu stellen sind; vielmehr verstößt
sie gegen den Vorbehalt des Gesetzes, der auch für das
Beihilferecht gilt. Der Gesetzgeber muss bei der näheren
Ausgestaltung der Fürsorge im Falle von Krankheit oder
Pflegebedürftigkeit des Beamten und seiner Angehörigen
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zumindest die tragenden Strukturprinzipien selbst regeln
(BVerwG, Urteil vom 28.05.2008 – 2 C 12.07 – DÖV 2008,
961). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts verlangt dies nicht nur die Festlegung, welche Risiken erfasst, nach welchen Grundsätzen Leistungen erbracht, bemessen oder ausgeschlossen werden und welche
zweckidentischen Leistungen und Berechtigungen Vorrang
haben, sondern auch, für welche weiteren Personen der
Beamte Beihilfeleistungen beanspruchen kann (st. Rspr.,
vgl. Urteile vom 17.06.2004 – 2 C 50.02 – BVerwGE 121,
103 <106 f.>, vom 20.03.2008 – 2 C 49.07 – BVerwGE
131, 20 <21 f.>, vom 26.06.2008 – 2 C 2.07 –
BVerwGE 131, 234 <235 f.> und vom 03.06.2009 – 2
C 27.08 – NVwZ-RR 2009, 895).
Verfehlt ist weiter die Beibehaltung von § 1 Abs. 5 BVO.
Zwar fehlt es insoweit für die Zukunft wohl nicht mehr an
einer Ermächtigungsgrundlage, da § 79 Abs. 2 Nr. 3 LBG
vorsieht, dass die Gewährung von Beihilfen an den Nachweis der Erfüllung der Versicherungspflicht nach § 193
Abs. 3 des Versicherungsvertragsgesetzes oder anderer
entsprechender Rechtsvorschriften geknüpft werden kann.

Dies ändert jedoch nichts daran, dass dem Landesgesetzgeber die Kompetenz für eine derartige Ausschlussregelung
fehlen dürfte und dass die Anwendung der Ausschlussregelung jedenfalls bei Beamtinnen und Beamten,
die bislang Beihilfeansprüche hatten, ohne dass es des
Abschlusses einer zusätzlichen privaten Krankenversicherung für von der Beihilfe nicht gedeckte Aufwendungen
bedurfte, gegen die Fürsorge- und Alimentationspflicht des
Dienstherrn verstößt (vgl. VG Stuttgart, Urt. v. 11.11.2009
– 12 K 1587/09 – juris).
4. Hinausschieben des Ruhestandes; Übergangsregelung
Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass bei der
Formulierung der Übergangsregelung des Art. 48 § 2 Abs.
1 Satz 2 DRG wohl ein Redaktionsversehen unterlaufen
ist. Beabsichtigt ist doch wohl auch für den richterlichen
Bereich, dass die Antragsfrist von sechs Monaten in den
ersten sechs Monaten nach dem Inkrafttreten des Gesetzes nicht gilt, die Möglichkeit des Hinausschiebens aber
bereits mit Inkrafttreten des Gesetzes gegeben sein soll.
Die Antragsfrist ist aber in § 6 Abs. 2 Satz 2 des Landesrichtergesetzes geregelt, der in Bezug genommenen § 6
Abs. 2 betrifft die Hinausschiebensregelung insgesamt.

Neuer Vizepräsident am Bayerischen
Verwaltungsgerichtshof
von RinVGH Carmen Winkler und VRVGH Alexander Graf zu Pappenheim, München
Am 8. Dezember 2010 erhielt der Vorsitzende Richter am
Verwaltungsgerichtshof Dr. Erwin Allesch aus den Händen von Herrn Staatsminister Joachim Herrmann seine Ernennungsurkunde zum – im Übrigen 11. – Vizepräsidenten
des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs. Die feierliche
Amtseinführung fand im Foyer des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs in München am 22. Februar 2011 im
Rahmen einer Feierstunde in Anwesenheit des Staatsministers und zahlreicher geladener Ehrengäste statt. Mit der
Ernennung von Dr. Allesch zum Vizepräsidenten ist die Führungsspitze des Hauses wieder komplett.
Dr. Allesch begann seine Karriere 1977 als Richter auf Probe am Verwaltungsgericht Regensburg. Im Oktober 1979
wechselte er als Abteilungsleiter an das Landratsamt
Freyung-Grafenau. Nebenbei promovierte er an der Universität Passau, die ihm 1984 die Doktorwürde verlieh. Von
1987 an war er bei der Regierung von Niederbayern tätig,
wo er als hauptamtlicher Arbeits- gemeinschaftsleiter Referendare in die Geheimnisse des Verwaltungsrechts einweihte.
1990 zog es ihn zurück in die Verwaltungsgerichtsbarkeit an
das Verwaltungsgericht München. Von dort aus wurde er
Ende 1993 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an das Bundesverfassungsgericht abgeordnet. Im März 1996 kehrte er
nach München zurück und wechselte an den Bayerischen
Verwaltungsgerichtshof. 1999 wurde er zum berufsmäßigen Mitglied des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs gewählt. Im Jahr 2003 folgte die Ernennung zum Vorsitzenden
Richter. Seit vielen Jahren hat Dr. Allesch zudem einen
Lehrauftrag an der Universität Passau inne. Als VorsitzenBDVR-Rundschreiben 01|2011

der leitet er den u.a. für straßen-, wasser- und luftverkehrsrechtliche Planungsvorhaben zuständigen Senat des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs.
In seiner Rede lobte Staatsminister Herrmann die hervorragende Fachkompetenz des neuen Vizepräsidenten. Er hob
die Bedeutung der Verwaltungsgerichtsbarkeit als eine tragende Säule der staatlichen Ordnung hervor und unterstrich
in diesem Zusammenhang das Festhalten an der in Bayern
seit 1878 bestehenden Organisationsstruktur, wonach diese Gerichtsbarkeit dem Innenressort zugeordnet bleibe. Der
Personalaustausch mit der Verwaltung bewirke ein grundlegendes Verständnis für die Arbeits- und Entscheidungsbedingengen der jeweils anderen Seite. Dies stelle praxisorientierte und bürgergerechte Entscheidungen sicher.
Dr. Allesch unterstrich in seiner Erwiderung u.a. die Bedeutung der Besetzung des Verwaltungsgerichtshofs mit
Richtern aus allen Gegenden Bayerns. Trotz der damit verbundenen Schwierigkeiten müsse dies deshalb ein Ziel auch
der künftigen Personalpolitik bleiben. Diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die im Zusammenhang mit einer Tätigkeit am Verwaltungsgerichtshof Erschwernisse auf sich
nehmen müssten, verdienten Unterstützung und Förderung.
Schließlich gehe es nicht nur um eine Angelegenheit des
persönlichen Fortkommens, sondern um eine Bereicherung des Verwaltungsgerichtshofs durch die Vielfalt der
verschiedenen Talente und örtlichen Prägungen, durch die
das Gericht zu einer echten gesamtbayerischen Institution
werde.
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Rückblick auf das Verbandsjahr 2010 des
Verbands der Bayerischen Verwaltungsrichter
von VRVGH Alexander Graf zu Pappenheim, München

1. Der Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr fällt höchst
zwiespältig aus. Unmittelbare Rückschläge hatten die
Verwaltungsrichter in Bayern zwar nicht zu verzeichnen, aber
das Ergebnis der mit so viel Getöse über die Bühne gebrachten Dienstrechtsreform ist – um es sehr milde auszudrücken – aus unserer Sicht doch stark ernüchternd ausgefallen. Der gemeinsam vom VBV, vom Bayerischen
Richterverein und von der Arbeitsgemeinschaft der Hauptrichterräte getragene Vorschlag, eine Entsprechung zu den
für die Beamtenschaft vorgesehenen Leistungszulagen im
richterlichen Bereich durch eine pauschale (nicht ruhegehaltsfähige) Erhöhung bestimmter Besoldungsgruppen der
R-Besoldung zu schaffen, scheiterte kläglich; dieser Vorschlag
wurde von der Politik nicht einmal ansatzweise erwogen.
Die ordentliche Gerichtsbarkeit behalf sich schließlich mit
einer ganzen Reihe von Stellenhebungen – vor allem bei
den weiteren aufsichtsführenden Richtern („wauRis“) – während wir aufgrund unserer anderen Struktur mit größter Mühe
noch gerade ein paar fragliche Funktionszulagen durchsetzen konnten. Fraglich sind sie – abgesehen von der Problematik ihrer Verwaltung – schon deshalb, weil sie unter
Haushaltsvorbehalt stehen, also noch gar nicht sicher ist,
ob sie überhaupt gewährt werden können. Demgegenüber
greifen die Stellenhebungen bei den ordentlichen Gerichten
ab Januar ohne jeden Vorbehalt. Allerdings muss man der
Ehrlichkeit halber einräumen, dass die uns hier zum Verhängnis gewordene anders geartete Stellenstruktur viele R2Stellen sichert, über die die ordentliche Gerichtsbarkeit nicht
verfügt. Die „wauRi“-Stellenhebungen sind deshalb aus Sicht
dieser Kollegen auch ein Notbehelf, der den Mangel an R2Stellen lindern soll.
Hiermit könnten wir noch leben, wenn sich nicht zu guter
Letzt die Staatsanwälte eine ganz besonders große Extrawurst gebraten hätten: Künftig soll ein Leitender Oberstaatsanwalt bereits bei 20 seiner Aufsicht unterstehenden
Staatsanwälten nach R4 besoldet werden, während alt
gediente Gerichtspräsidenten erst ab 41 ihrer Aufsicht unterstehenden Richterstellen in diesen Genuss kommen!
Bemühungen mit dem Ziel einer Gleichbehandlung von
Gerichtspräsidenten (so auch ein SPD-Antrag im Gesetzgebungsverfahren) blieben ebenso erfolglos wie alle Gegenvorstellungen und der Hinweis auf das wohl ausbalancierte Gefüge der R-Besoldung, das damit teilweise sachwidrig
aus den Angeln gehoben wird. Dieses Thema bleibt auf
jeden Fall weiterhin auf der Agenda unseres Verbands. In
den nächsten Jahren werden wir versuchen, doch noch
eine Lösung des Problems in der einen oder anderen Weise zu erreichen.

16

Eine alle Richter betreffende Neuerung ist, dass künftig
alle Richter der Jahrgänge ab 1947 ihre aktive Zeit über
das 65. Lebensjahr hinaus bis zum 67. Lebensjahr verlängern können. Ein entsprechender Antrag muss genehmigt
werden, weil die Entscheidung, wie lange ein Richter das
ihm übertragene Amt ausübt, nicht der Entscheidung des
Dienstherrn überlassen bleiben darf.
Still geworden ist es zum Glück um das leidige Thema der
Zusammenlegung von Verwaltungs- und Sozialgerichten. In
Bayern war dies nie wirklich ein Thema; jetzt sind aber auch
die Bemühungen anderer Bundesländer erlahmt. Man hat
heute schließlich andere Sorgen. Bei der heurigen Mitgliederversammlung des BDVR in Potsdam (dazu s. unten) wurde das Thema ebenfalls nicht mehr angesprochen. Die vor
einem Jahr veranstaltete Abstimmung der Mitgliedsverbände
hierzu hatte bekanntlich eine sehr eindeutige Mehrheit gegen eine Zusammenlegung ergeben.
2. Bei der Rückschau auf das zu Ende gehende Jahr gibt
es aus unserem Landesverband VBV zunächst eine Nachricht, die uns alle mit Freude und Stolz erfüllt: Am
5. Oktober 2010 erhielt unser ehemaliger Vorsitzender und
jetziger Pensionistenbeauftragter Dr. Gerhard Reichel aus
der Hand von Staatsminister Herrmann das Bundesverdienstkreuz! Hiermit wurden u.a. auch seine großen Verdienste im Zusammenhang mit der Arbeit für den Verband
gewürdigt. Unsere herzlichsten Glückwünsche zu dieser
hohen Ehrung gehen an Dr. Reichel. Möge er uns noch
lange mit seiner unermüdlichen Energie erhalten bleiben!
Auch über eine weitere hohe Ehrung ist zu berichten: Ende
Juli hat Ministerpräsident Seehofer unserem – inzwischen
ehemaligen – VGH-Präsidenten Rolf Hüffer den Bayerischen Verdienstorden, die höchste bayerische Auszeichnung, verliehen. Er war nicht nur viele Jahre der bayerische
Vertreter im Vorstand des BDVR, sondern hat sich auch
sonst große Verdienste in der Verbandsarbeit erworben.
Umso mehr freuen wir uns mit ihm über diese Ehrung!
Vor allem beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gab
es im zu Ende gehenden Jahr große personelle Veränderungen; es fand ein Generationenwechsel statt. Im Rahmen eines beeindruckenden Festakts wurden am 1. Oktober der Präsident des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs
Rolf Hüffer in den Ruhestand verabschiedet und zur allgemeinen Freude der bisherige VGH-Vizepräsident Stephan
Kersten zum neuen Präsidenten des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs ernannt.
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Über die Nachfolge im Amt des Vizepräsidenten ist inzwischen ebenfalls entschieden worden: Am 8. Dezember
erhielt Dr. Erwin Allesch aus der Hand von Staatsminister
Herrmann die Ernennungsurkunde zum Vizepräsidenten des
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs. Der entsprechende
Festakt wird im Januar 2011 folgen. Unsere herzlichsten
Glückwünsche begleiten die beiden Neuernannten in ihre
Ämter!
Eine Neuerung in unserem Verband ist die Beauftragte
für das BDVR-Heft. Um diese nicht ganz einfache Aufgabe kümmert sich seit Ende Februar 2010 mit großem Engagement Carmen Winkler, seit Mitte des Jahres Richterin am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Das BDVR-Heft
wird bekanntlich von Rainer Hepp in Darmstadt redaktionell betreut, der sich jedoch immer wieder darüber beklagt, dass er außer aus Bayern und Sachsen kaum Beiträge zugesandt bekommt. Die Institution besonderer
Beauftragter in den einzelnen Landesverbänden soll diese
Lage verbessern. Wenn Sie also in Zukunft im BDVRHeft interessante Beiträge (und nicht nur öde Urteile zu

Konkurrentenklagen) lesen wollen, wirken Sie aktiv an der
Gestaltung unseres Verbandsorgans mit und schicken Sie
Artikel an: carmen.winkler@vgh.bayern.de!
Darüber hinaus stehen in den nächsten Monaten Veränderungen im Vorstand des VBV an: Es müssen Nachfolger
für den zum Richter am Bundesverwaltungsgericht ernannten Dr. Richard Häußler (bisher Vertrauensmann TV VGH)
und den zum Richter am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof ernannten Günter Demling (bisher Vertrauensmann TV
VG Würzburg) gewählt werden.
Auch eine traurige Nachricht hat uns in diesem Jahr erreicht: Der ehemalige Präsident des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs Dr. Johann Schmidt verstarb am 14. Juni
2010 im Alter von 87 Jahren. Er hat die bayerische
Verwaltungsgerichtsbarkeit in einer Phase stürmischen
Wachstums nachhaltig geprägt und seine beeindruckende
Person wird vor allem jenen, die das Glück hatten, ihn noch
in Amt und Würden zu erleben, unvergesslich sein!

Neuer Landesvorstand in Bremen gewählt
Die Vereinigung der Bremischen Verwaltungsrichterinnen
und Verwaltungsrichter hat auf ihrer Mitgliederversammlung am 28. Januar 2011 einen neuen Vorstand gewählt.

Im Übrigen hat sich die Anschrift des Vereins geändert.
Diese lautet nunmehr:

Vorsitzender ist nunmehr Herr ROVG Friedemann Traub,
die Stellvertretung und Schriftführung übernehmen Frau
RinVG Verena Korell und Herr RVG Dr. Sebastian Baer.
Kassenwartin ist – wie bisher – Frau RinOVG Dr. Meike
Jörgensen.

Vereinigung der Bremischen Verwaltungsrichterinnen
und Verwaltungsrichter, ROVG Friedemann Traub, Oberverwaltungsgericht Bremen, Justizzentrum Am Wall 198,
28195 Bremen.

Amtswechsel beim Hessischen
Verwaltungsgerichtshof am 21. Januar 2011
von VRinVGH Dr. Inge Rudolph, Kassel
Im Rahmen einer Feierstunde im Kasseler Rathaus wurden am 21. Januar 2011 der bisherige Präsident des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs, Wolfgang Reimers, in den
Ruhestand verabschiedet und der bisherige Vizepräsident,
Dr. Karl-Hans Rothaug, der bereits am 6. Dezember 2010
zum Präsidenten ernannt worden war, offiziell in sein Amt
eingeführt.
Der Hessische Minister für Justiz, Integration und Europa,
Jörg-Uwe Hahn, würdigte den scheidenden Präsidenten als
einen hochqualifizierten und erfahrenen Richter und Behördenleiter, der mit großem Erfahrungshorizont und innovativem Engagement über acht Jahre lang sein Amt ausübte. Seinen Einsatz beim Aufbau der Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Republik Armenien in Zusammenarbeit mit
der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) hob der Minister besonders hervor. In
der Amtszeit von Wolfgang Reimers ist es gelungen, die
BDVR-Rundschreiben 01|2011

Altbestandssituation in der hessischen Verwaltungsgerichtsbarkeit deutlich zu verbessern und die Laufzeiten
der Verfahren erheblich zu reduzieren. In seine Amtszeit
fielen des Weiteren eine große Anzahl von Maßnahmen
der Gerichtsmodernisierung (z. B. die Einführung des betriebswirtschaftlichen Rechnungswesens und Controllings,
die Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und das
Projekt Elektronische Duplo-Akte), die nur dank eines
außergewöhnlichen Organisationstalents, geistiger Beweglichkeit und Führungskompetenz bewältigt werden konnten.
Seine Nachfolge tritt der bisherige Vizepräsident des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs, Dr. Karl-Hans Rothaug,
an. Er wurde am 11. April 1951 in Ludwigshafen geboren.
Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Philipps-Universität in Marburg legte er im Jahre 1974 sein
Erstes juristisches Staatsexamen ab. Seinen juristi17
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schen Vorbereitungsdienst absolvierte er von 1974 bis
1977 in den Landgerichtsbezirken Fulda und Marburg. Am
11. Juli 1977 promovierte er mit dem Thema „Die Leitungskompetenz des Bundestagspräsidenten“. Vom
1. Februar 1978 bis 31. Mai 1978 war er als städtischer
Assessor im Rechtsamt der Stadt Hannover tätig. Mit Wirkung vom 1. Juni 1978 wurde er zum Richter auf Probe
beim Verwaltungsgericht Kassel und am 1. Februar 1981
zum Richter auf Lebenszeit beim Verwaltungsgericht Kassel ernannt. Vom 1. Februar 1986 bis zum 31. Januar
1987 war er an den Hessischen Verwaltungsgerichtshof in
Kassel abgeordnet. Die Ernennung zum Richter am Verwaltungsgerichtshof erfolgte am 1. August 1987. Mit Wirkung
vom 1. Juni 2004 wurde er zum Vorsitzenden Richter am
Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel ernannt, am
1. November 2005 zum Vizepräsidenten. Bereits seit dem
1. Januar 2003 war Dr. Karl-Hans Rothaug als Präsidialreferent in der Gerichtsverwaltung tätig; ihm oblag insbesondere die Bearbeitung der Richterpersonalsachen.
Der hessische Justizminister führte im Rahmen der Amtseinführung des neuen Präsidenten aus: „Die moderne und
leistungsstarke hessische Justiz weiß ich bei Dr. Karl-Hans
Rothaug…. in den besten Händen. Mit ihm erhält der Verwaltungsgerichtshof Kassel einen sehr erfahrenen Behördenleiter, der sich mit vorbildlichem Fleiß und bemerkenswertem Geschick in die hessische Justiz einbringt“.
Auch in der Kollegenschaft wird Dr. Karl-Hans Rothaug als
ein fachlich hochqualifizierter, sachlicher, kollegialer und
auf Ausgleich bedachter Behördenleiter geschätzt.

In seiner Ansprache wies der neue Präsident auf die Umbrüche und Herausforderungen hin, vor denen die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Hessen steht. Die hessische Verwaltungsgerichtsbarkeit habe einen umfangreichen Stellenabbau (Abbau von fast 80 Richterstellen im Zeitraum von
2003 bis 2014, 40 Stellen allein seit 2010) zu verkraften
und verfüge zudem über eine sehr ungünstige Altersstruktur. Sie habe sich dennoch zum Ziel gesetzt, eine gute,
moderne Gerichtsbarkeit zu sein und zu bleiben. Es gelte,
trotz knapper personeller Ressourcen, dem rechtsuchenden Bürger möglichst zeitnah Rechtsschutz zu gewähren
und hierbei die Qualität der Entscheidungen nicht aus den
Augen zu verlieren. Es gehe vor allem darum, in äußerer
und innerer Unabhängigkeit, in einem fairen Verfahren und
in angemessener Zeit den Rechtsfrieden herzustellen. Hierzu erforderlich sei aber – auch in Zeiten leerer Kassen und
(teils unrealistischer) Personalbedarfsberechnungssystemen
– eine vernünftige Personal- und Sachmittelausstattung.
In welchem Maße die hessische Verwaltungsgerichtsbarkeit
selbst handlungsfähig und –bereit sei, habe sie gerade im
vergangenen Jahr nachhaltig gezeigt. Als Alternative zur zunächst erwogenen Schließung des größten hessischen
Verwaltungsgerichts sei das sogenannte Abordnungskonzept
entwickelt worden, das auf einen Einspareffekt von ca. 40
Richterstellen abziele. Es handele sich insoweit um einen
erfolgreichen Akt praktischer richterlicher Selbstverwaltung.
An dieser Stelle dankte Dr. Karl-Hans Rothaug ausdrücklich denjenigen Kolleginnen und Kollegen, die den Weg in
andere Gerichtsbarkeiten gegangen sind sowie denjenigen,
die den dadurch entstehenden Arbeitskraftverlust auffangen werden müssen.

Grenzüberschreitungen – eine Zwischenbilanz
PräsVG Ulrich André, Saarlouis
Zwischen der Saarländischen Vereinigung der Verwaltungsrichter und der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Luxemburg
besteht seit Jahren ein reger grenzüberschreitender Meinungsaustausch, der sich in wechselseitigen themenorientierten Besuchen der jeweiligen Richterschaft widerspiegelt. Im Zentrum des Meinungsaustausches stand und
steht die unterschiedliche prozedurale Ausgestaltung der
Rechtsschutzsysteme und deren praktische Handhabung
im Gerichtsalltag. Hier offenbaren sich erhebliche Unterschiede:
Zum einen orientiert sich die luxemburgische Verwaltungsgerichtsbarkeit deutlich am französischen Modell des
Rechtsschutzes gegen staatliches Handeln, zum anderen
ist sie als eigener Zweig der Gerichtsbarkeit noch sehr jung.
Erst das Gesetz vom 7. November 1996 „über die Organisation der verwaltungsrechtlichen Rechtsprechung“1 installierte sie als eigene Gerichtsbarkeit mit Verwaltungsgericht
(tribunal administratif) und Oberverwaltungsgericht (Cour
administrative), die beide ihren Sitz in der Stadt Luxemburg haben2 , in der auch die Landesregierung angesiedelt
ist. Bereits bei der Wahl des Gerichtssitzes ist
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hier ein erster Unterschied zu deutschen Gepflogenheiten
festzustellen. Zuständig sind die Verwaltungsgerichte für
alle Streitigkeiten öffentlich-rechtlicher Art einschließlich
der Steuersachen3 , soweit keine Zuweisung zu den Zivilgerichten oder dem Verfassungsgerichtshof (Cour
constitutionelle) gegeben ist. Ohne ins Detail gehen zu
wollen, ergeben sich bei der Ausgestaltung der beiden Instanzen in Luxemburg genaue Regeln über einen straffen
Verfahrensgang4 sowie weitreichenden Regelungen über
die Unvereinbarkeit von Richteramt, Mandat und öffentlichen Funktionen sowie zur Befangenheit5 . So dürfen beispielsweise Verwandte, einschließlich des dritten Grades,
oder Verheiratete, nicht gleichzeitig ein Richteramt am
Verwaltungsgericht oder Oberverwaltungsgericht ausüben.
Glänzende Augen bekommt jeder hiesige Gerichtspräsident,
sieht er die Machtfülle, mit der der Kollege in Luxemburg
ausgestattet ist: Der dortige Präsident weist allein die eingehenden Sachen den einzelnen Richtern und Kammern
zur Bearbeitung zu und „überwacht deren prompte (!) Erledigung“6. Gleichzeitig entscheidet er bei Eingang des Rechtsschutzgesuches auf Antrag, ob dessen aufschiebende WirBDVR-Rundschreiben 01|2011

Aus den Landesverbänden

Saarland

kung angeordnet wird. Trifft er eine solche Entscheidung,
ist er selbst im nachfolgenden Hauptsacheverfahren von
der Mitwirkung ausgeschlossen. Seine Entscheidung über
diesen Antrag ist endgültig.
Derart herausgehobene Stellung spiegelt sich auch im
Salär: Der VG-Präsident gehört derselben Gehaltsgruppe
an, wie der Vizepräsident des OVG (M 6), wohingegen die
den Senatsvorsitzenden am OVG entsprechenden „Premier
conseiller de la Cour administrative“ eine Gehaltsgruppe
tiefer (M 5) besoldet sind. In den Ruhestand muss er, wie
seine Kollegen, erst mit 68. Für Ruhe im Haus sorgt eine
offizielle Liste des Rangdienstalters (liste de rang) an deren Spitze der Präsident und an deren unterem Ende der
letzternannte Richter steht. Die Rangfolge dieser Liste wird
von der Vollversammlung der Richter des jeweiligen Gerichts festgestellt und nach jeder neuen Ernennung komplettiert; sie ist für alle öffentlichen Auftritte (cérémonies)
und Sitzungen (audiences) bindend.
Das Gerichtsverfahren selbst ist formalisiert7 . Es wird durch
ein anwaltliches Gesuch eingeleitet, das die Namen der
Verfahrensbeteiligten, den Verfahrensgegenstand, eine
zusammenstellende Darstellung der Fakten und der Beweismittel, einen Antrag sowie eine Aufstellung der Verwaltungsakten, auf die sich der Rechtsmittelführer beziehen möchte, enthält. Nach der Registrierung der Sache
haben die Beteiligten lediglich Gelegenheit, zweimal in der
Sache Stellung zu nehmen. Hierfür laufen jeweils kurze
Fristen, nämlich vier oder sechs Wochen, die nur durch die
Gerichtsferien (16.07. – 15.09.) unterbrochen werden. Die
regelmäßigen Verhandlungstage des Gerichts werden im
Voraus für das Gerichtsjahr, das am 16.09. beginnt und
am 15.07. endet, festgelegt. Diese werden dann nach
und nach mit den notwendigen mündlichen Verhandlungen bestückt. Der Sachverhalt wird von Amts wegen streng
auf der Basis der gestellten Anträge ermittelt, allerdings ist
die Aktenanforderung bei manchen Behörden (so die Berichte der Kollegen) nicht immer erfolgreich. Eine § 99
Abs. 1 Satz 1 VwGO entsprechende gesetzliche Verpflichtung fehlt.
Bei der Gestaltung der Verhandlung, die den Prinzipien der
Mündlichkeit und des strikten rechtlichen Gehörs verpflichtet
ist8, ist das Gericht ebenso wie beim Inhalt seiner Entscheidung frei. Gerichtssprache ist Französisch. Auf Antrag
und mit Zustimmung aller Beteiligten kann auch auf Deutsch
oder Luxemburgisch mündlich verhandelt werden. Vorgeschrieben sind nur der einleitende Sachvortrag durch ein
Mitglied des Gerichts sowie die anschließenden Plädoyers
der Verfahrensbeteiligten. In diesem Bereich sind die
Usancen noch deutlich im Fluss.
7. Nov. 1996 - Loi portant organisation des juridictions de l’ordre
administratif, Mém. 1996, 2262
2
a.a.O., Chapitre 2. - Des attributions de la Cour administrative et du
tribunal administratif
3
a.a.O., Chapitre 2, Section 4 - Des recours en matière fiscale
4
Loi portant règlement de procédure devant les juridictions administratives
1
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Deshalb steht im Mittelpunkt des Gedankenaustausches
zwischen den Gerichtsbarkeiten derzeit der Gang der mündlichen Verhandlung:
Nachdem eine saarländische Delegation im Frühjahr an
einer Gerichtssitzung in Luxemburg teilgenommen hatte,
besuchten die dortigen Kollegen im Herbst vergangenen
Jahres eine Kammersitzung des Verwaltungsgerichts in
Saarlouis. Diese befasste sich mit dem Störpotential eines Bolzplatzes sowie eines DFB-Sportfeldes gegenüber
angrenzender Wohnbebauung, wobei einmal das Prüfprogramm einer Klage auf Verpflichtung zum immissionsschutzrechtlichen Einschreiten gegen ein neu errichtetes
DFB-Sportfeld, und zum anderen eine Anfechtungsklage
gegen die einer Gemeinde erteilten Baugenehmigung zum
Bau eines Bolzplatzes abzuarbeiten waren. Vor Beginn der
mündlichen Verhandlungen wurden die Gäste anhand von
Luftbildern über den Sach- und Streitstand informiert. In
den dann durchgeführten mündlichen Verhandlungen wurde der Streit um das DFB-Sportfeld durch einen
Prozessvergleich beigelegt, die Klage gegen die Baugenehmigung für den Bolzplatz wurde abgewiesen; das diesbezügliche Urteil wurde verkündet und kursorisch mündlich
begründet.
Die Anwesenheit eines Fernsehteams des Saarländischen
Rundfunks sowie von Journalisten der örtlichen Tageszeitungen gab Gelegenheit, die beim saarländischen Verwaltungsgericht übliche offensive Pressearbeit durch die Pressesprecherin vorstellen zu lassen.
In der nachfolgenden internen und wie immer sehr freundschaftlichen Diskussion kristallisierte sich heraus, dass in
Luxemburg die mündliche Verhandlung stärker standardisiert ist und insbesondere eine rechtliche Erörterung der
Streitfragen durch das Gericht nicht stattfindet. Die hiesige, auf § 104 Abs. 1 VwGO fußende Praxis würde, so die
Luxemburger Kollegen, umgehend zu Befangenheitsanträgen der dortigen Rechtsanwälte gegenüber den Richtern führen, weil sie als Vorgriff auf die abschließende
Entscheidungsberatung verstanden würde. Andererseits riefe das in Luxemburg geübte strikte Verbergen der Rechtsauffassung des Gerichts in der mündlichen Verhandlung
bei uns postwendend die Rüge einer Überraschungsentscheidung hervor.
So gesehen offenbart der Blick über die benachbarte Grenze: Nicht nur das Selbstverständnis der Verwaltungsgerichte
sondern auch die prozessualen Rahmenbedingungen öffentlich-rechtlichen Rechtsschutzes weisen selbst im europäischen Kernland noch gravierende Unterschiede auf.
Der europäische Anpassungsprozess bleibt auch insoweit
spannend.
a.a.O., Chapitre 3, Section 2 – Des incompatiblités
a.a.O., Chapitre 4, Nr. 63
7
21. Juni 1999 – Loi partant règlement de procédure devant les
juridictions administrative, Titre I, Chapitre I, Art. 1 bis 14
8
a.a.O., Titre I, Chapitre I, Art. 11(5) und Art. 14
5
6
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Neuer Vorstand gewählt
Der Verband der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter des Landes Sachsen-Anhalt (VRV Sachs.-Anh.) hat
auf seiner ordentlichen Mitgliederversammlung am
17. November 2010 Frau RinVG Kristina-Maria Kubon (Verwaltungsgericht Magdeburg) zur neuen Landesvorsitzenden
gewählt, die Herrn VRiOVG Helmut Engels (OVG Magdeburg), der sich nicht erneut zur Wahl stellte, an der Spitze
des Landesverbandes ablöst. Herr ROVG Niels

Semmelhaack (OVG Magdeburg) wurde anstelle von Herrn
VPräsVG Uwe Haack, der ebenfalls nicht erneut kandidierte, als stellvertretender Vorsitzender gewählt. Weitere Mitglieder im Landesvorstand sind Frau RinVG Silke Klingenberg (VG Magdeburg), Herr RiVG Werner Schade (VG Halle)
und Herr RiVG Harms (VG Halle) gewählt worden.

Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des
Landesrichterrechts des Landes Sachsen-Anhalt
von Helmut Engels, Verband der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter des Landes Sachsen-Anhalt

Nachdem das Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt nach dem Wirksamwerden der Föderalismusreform I bereits im Januar 2008 wegen der beabsichtigten
Änderung des Landesrichterrechts an den Verband der
Verwaltungsrichter herangetreten war und im Dezember
2009 einen ersten Referentenentwurf vorgelegt hatte, hat
der Verband in seiner Stellungnahme in Übereinstimmung
mit dem Bund der Richter und Staatsanwälte in SachsenAnhalt und dem Landesrichterrat darauf (u. a.) gedrungen,
von der im Gesetzentwurf vorgesehenen Fortschreibung der
Zweiteilung der Mitbestimmungsbefugnisse auf den Richterrat und den Präsidialrat abzukehren, den Präsidialrat abzuschaffen und dessen Befugnisse einer einheitlichen
Richterpersonalvertretung zu übertragen. Diese auch von
den Präsidenten der Obergerichte, namentlich durch Herrn
PräsOVG Dr. Benndorf und ihm folgend Herrn PräsOLG Schubert unterstützte Anregung der Verbände aufzugreifen, sah
sich das Justizressort und die Landesregierung außerstande. Die Landesregierung meint (vgl. LT-Drs. 5/2728, S. 11
ff.), das Land sei an der Abschaffung des Präsidialrates
wegen der Regelungen in den §§ 74 f. DRiG gehindert,
weil die Mitwirkungsbefugnisse des Präsidialrates Ausprägungen des Statusrechts der Richter seien, für das dem
Bund auch nach der Föderalismusreform I die
Gesetzgebungskompetenz zustehe (Art. 74 Nr. 27 GG). Auch
für die von den Verbänden hilfsweise geltend gemachte
Ausweitung der Mitbestimmungstatbestände sah die Landesregierung Anlass nicht.
Nachdem die Landesregierung am 13. Juli 2010 die Einbringung des Gesetzentwurfes beschlossen hatte, wurde
der Gesetzentwurf (LT-Drs. 5/2728) nach der Sommerpause
in der Sitzung des Landtages am 9. September 2010 in
erster Lesung behandelt (PlProt. 5/79 v. 09.09.2010, S.
5216; die genannten Landtagsdrucksachen und
Plenarprotokolle sind unter http://www.landtag.sachsenanhalt.de/index.php?id=200&typ=2&cmd=send
& view Type = all&did =K-43226 abrufbar) und (feder20

führend) in den Ausschuss für Recht und Verfassung überwiesen. Der Ausschuss für Recht und Verfassung hat in
seiner Sitzung am 6. Oktober 2010 eine öffentliche Anhörung durchgeführt. Die Stellungnahme des VRV Sachs.Anh. (Niederschrift über den öffentlichen Teil der 56. Sitzung des Ausschusses für Recht und Verfassung am
06.10.2010, S. 5 ff.) ist nachstehend wiedergeben:

„(…) Anhörung des Verbandes der Verwaltungsrichter und
Verwaltungsrichterinnen des Landes Sachsen-Anhalt e. V.
Herr Engels: Ich danke Ihnen dafür, dass Sie dem Verband der Verwaltungsrichter die Möglichkeit einräumen,
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung eine Stellungnahme abzugeben. Ich möchte mich in der Stellungnahme
auf die Kernpunkte beschränken, auf die es dem Verband
bei einer Neuregelung des Richterrechts entscheidend ankommt. Kernpunkt der Kritik des Verbands der Verwaltungsrichter an dem zur Beratung vorliegenden Gesetzentwurf
ist, dass die Landesregierung an der überkommenen Aufgabenteilung zwischen den Richterräten auf der einen Seite und den Präsidialräten auf der anderen Seite festhält.
Was hat es mit diesem Dualismus der Mitwirkungsorgane
bei den Richtervertretungen auf sich? Anders als bei den
Beamten und den Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst
sind nach dem zurzeit geltenden Recht die Befugnisse der
Personalvertretungen für Richter in zwei Vertretungsorgane
aufgeteilt. Dabei handelt es sich einerseits um die von
den Richtern gewählten Richterräte und andererseits um
die Präsidialräte, denen vornehmlich die Zuständigkeit zukommt, in Personalangelegenheiten mitzubestimmen. Die
Präsidialräte bestehen zum Teil ebenfalls aus gewählten
Richtern, weisen jedoch gegenüber den Richterräten einen entscheidenden Unterschied auf: Sie haben an ihrer
Spitze einen Vorsitzenden, der Präsident eines Gerichts sein
muss. Das führt dazu, dass der Präsidialrat, der wegen

BDVR-Rundschreiben 01|2011

Aus den Landesverbänden

Sachsen-Anhalt

der Auswahl eines Richters für ein höherwertiges Amt beteiligt wird, mit einem Präsidenten an der Spitze entscheidet,
der im Regelfall die dienstlichen Beurteilungen gefertigt hat,
die Grundlage für eine Auswahlentscheidung sind, oder der
gegenüber dem Justizministerium gar den Besetzungsvorschlag gefertigt hat. Dieser Präsident soll also als Vorsitzender eines Mitbestimmungsorgans über die Richtigkeit
des von ihm selbst gemachten Besetzungsvorschlags mit
entscheiden. Wenn Sie eine solche Ausgestaltung auf das
Personalvertretungsrecht übertragen würden, dann würde
das bedeuten, dass der jeweilige Dienststellenleiter bzw.
für den Geschäftsbereich der jeweilige Minister oder die
Ministerin jeweils Vorsitzender bzw. Vorsitzende des Personalrats oder des Hauptpersonalrats wäre.
Darüber, dass diese Ausgestaltung, dass dieser in den 50erJahren des letzten Jahrhunderts geflochtene Zopf nicht mehr
zeitgemäß ist, sind sich, soweit das jedenfalls öffentlich
verlautbart wird, eigentlich alle einig. Allerdings sieht sich
die Landesregierung aus kompetenzrechtlichen Gründen,
nämlich wegen der behaupteten Bindung an Bundesrecht,
gehindert, das Personalvertretungsrecht der Richter neu zu
ordnen und die Befugnisse der Richter- und der Präsidialräte in einem Richterpersonalvertretungsorgan zusammenzufassen. Diese Auffassung hält der Landesverband der
Verwaltungsrichter nach wie vor für falsch.
Ausgangspunkt für die verfassungsrechtliche Beurteilung der
Gesetzgebungskompetenzen ist Artikel 125a Abs. 1 des
Grundgesetzes. Danach gilt Recht, das als Bundesrecht
erlassen worden ist, aber wegen der Aufhebung der Kompetenz zur Rahmengesetzgebung in Artikel 98 Abs. 3 des
Grundgesetzes nach dem Wirksamwerden der
Föderalismusreform nicht mehr als Bundesrecht erlassen
werden kann, als Bundesrecht fort. Es kann durch Landesrecht ersetzt werden. Der aufgehobene Artikel 98 Abs. 3
des Grundgesetzes bestimmte, dass der Bund wegen der
durch Landesgesetz zu regelnden Rechtsstellung der Richter in den Ländern Rahmenvorschriften erlassen konnte.
Die Regelungen in den §§ 72 ff. des Deutschen Richtergesetzes über die Richterräte und die Präsidialräte sind
solche rahmenrechtlichen Vorschriften im Sinne des nunmehr aufgehobenen Artikels 98 Abs. 3 des Grundgesetzes.
Die Regelungen über die Präsidialräte, also die Regelungen in den §§ 94 und 95 des Deutschen Richtergesetzes,
sind rahmenrechtliche Vorschriften solcher Art, die nunmehr nach dem Wirksamwerden der Föderalismusreform
nicht mehr als Bundesrecht erlassen werden können. Entgegen der Auffassung der Landesregierung ändert die Befugnis des Bundes zur Regelung des Statusrechts der Richter daran nichts. Nach Artikel 74 Abs. 1 Nr. 27 des
Grundgesetzes hat der Bund die konkurrierende
Gesetzgebungskompetenz dafür, das Statusrecht und die
Statuspflichten der Richter in den Ländern zu regeln. Auch
wenn man davon ausgehen möchte, dass die
personalvertretungsrechtliche Teilhabe der Richter zu den
Statusrechten der Richter gehört, steht eine solche Kompetenz des Bundes, dieses Statusrecht zu regeln, der Abschaffung der Präsidialräte nicht im Wege, und zwar
BDVR-Rundschreiben 01|2011

aus folgendem Grunde nicht: Die Mitwirkung des Präsidialrates ist anders als die Mitwirkung des Richterrates gerade
kein Ausdruck personalvertretungsrechtlicher Teilhabe. Die
Mitwirkung des Präsidialrates – so hat es das Bundesverfassungsgericht ausgedrückt – bringt wesentliche Belange
der dritten Gewalt im Staat zur Geltung. Sie soll damit nicht
den berufsständischen und personalpolitischen Auffassungen einzelner Richter, Richtergruppen oder berufsständischen oder gewerkschaftlichen Organisationen der Richter
und der Durchsetzung ihrer Interessen, sondern, wie es
das Bundesverfassungsgericht formuliert, dem Nutzen der
Rechtspflege zum Wohl der Allgemeinheit dienen. In dieser Stellung, so das Bundesverfassungsgericht, unterscheidet sich der Präsidialrat vom Richterrat, der weitgehend
dem Personalrat der Beamten angenähert ist. - Das ist
auf der Seite 13 oben des 41. Bandes der amtlichen
Sammlung des Bundesverfassungsgerichts nachzulesen.
Dienen die Regelungen im Deutschen Richtergesetz über
die Präsidialräte also nicht der personalvertretungsrechtlichen Teilhabe der Richter, so handelt es sich bei
diesen Regelungen im Deutschen Richtergesetz eben nicht
um statusrechtliche Fragen der Richterschaft, sondern um
institutionelle Absicherungen der Rechtspflege. Das hat aber
mit Statusrechten nichts zu tun. Aus diesem Grunde hält
der Verband der Verwaltungsrichter auch in Ansehung der
Begründung der Landesregierung zu dem Gesetzentwurf an
der Auffassung fest, dass es den Ländern sehr wohl freigestellt ist, die Mitbestimmungsregelungen zu ändern und
die Mitbestimmungsbefugnisse von Präsidialrat und Richterrat in einem Richterpersonalvertretungsorgan zusammenzufassen. Selbst wenn man der Auffassung zuneigte und
davon ausgehen wollte, die von den Richterverbänden und
im Übrigen auch von den Präsidenten der Obergerichte
geforderte Abschaffung der Präsidialräte sei mit verfassungsrechtlichen Risiken behaftet, so hätte es das Land
jedenfalls in der Hand, die Mitbestimmung durch eine
grundlegende Neuverteilung der Aufgaben zwischen dem
Präsidialrat einerseits und dem Richterrat andererseits neu
zu gestalten. Darauf hat der Verband bereits vor der Einbringung des Gesetzentwurfes hingewiesen, ohne dass die
Landesregierung diese Anregungen auch nur zur Kenntnis
genommen, geschweige denn deren Umsetzung in Erwägung gezogen hätte.
Die Regelung des § 75 des Deutschen Richtergesetzes
bestimmt, dass der Präsidialrat an der Ernennung eines
Richters für ein Amt mit einem höheren Endgrundgehalt
als dem des Eingangsamts zu beteiligen ist. Das sind die
Aufgaben, die dem Präsidialrat nach § 75 des Deutschen
Richtergesetzes zugewiesen sind. Dem Präsidialrat können - so heißt es in § 75 Abs. 2 - auch weitere Aufgaben
übertragen werden. Der Richterrat, dessen Mitglieder durch
die Richter unmittelbar und geheim gewählt werden, hat
nach § 73 des Deutschen Richtergesetzes mindestens die
Aufgabe der Mitwirkung an allgemeinen und sozialen Angelegenheiten. Es ist – mit anderen Worten gesagt – der
Ausgestaltung durch den Landesgesetzgeber überlassen, wie die Gewichte zwischen diesen beiden Organen
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verteilt werden sollen. Die Regelung des § 73 des Deutschen Richtergesetzes bestimmt nur einen Mindestbestand
der Aufgaben, die den Richterräten zuzuweisen sind. Umgekehrt bestimmt § 75 des Deutschen Richtergesetzes
lediglich die Möglichkeit, den Präsidialräten weitere Aufgaben zuzuweisen.
Einer grundlegenden Neugestaltung des Rechts der richterlichen Mitbestimmung durch einen Richterrat, dessen Mitglieder aus der Mitte der Richter unmittelbar und geheim gewählt werden und dessen Zusammensetzung deshalb nach
unserer Auffassung am besten geeignet ist, eine unabhängige und wirksame Mitkontrolle von mitbestimmungsbedürftigen
Personalverwaltungsangelegenheiten zu gewährleisten, steht
demnach nichts im Wege.

nächste verschoben werden. Die Frage ist indes: Muss das
auch so sein? Denn Unwuchten bei den Belastungen, die
unter den Gerichten oder unter den Gerichtsbarkeiten entstehen können, fallen für gewöhnlich nicht wie ein Meteor
vom Himmel. Das sind Entwicklungen, die sich anhand der
Eingangszahlen bei den Gerichten und bei den Gerichtsbarkeiten über das Jahr hinweg abzeichnen. Die Notwendigkeit eines Belastungsausgleichs ist deshalb auch mit
einem zeitlichen Vorlauf absehbar. Selbstverständlich ist
es unter solchen Umständen auch möglich, solche Personalentscheidungen wie über die Verwendung von Proberichtern
vorab einem Beteiligungsverfahren zu unterwerfen.

Ich möchte jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen,
sondern nur exemplarisch drei Punkte herausgreifen, die
verdeutlichen sollen, weshalb die Argumente, mit denen
sich die Landesregierung gegen eine Ausweitung von
Mitbestimmungsbefugnissen wendet, nicht zu überzeugen
vermögen.

Ein weiterer Gesichtspunkt betrifft die Auswahl für eine
Erprobung bei den Obergerichten des Landes oder im Ministerium der Justiz. Die vom Verband eingeforderte Mitbestimmung bei Entscheidungen über die Auswahl von Richtern, die bei den obersten Landesgerichten oder im
Ministerium der Justiz zur Erprobung eingesetzt werden
sollen, ist, so die Landesregierung, überflüssig, weil es
weniger Bewerber gebe, als Erprobungsstellen vorhanden
seien. Das ist schlichtweg falsch. Beim Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt ist eine Erprobungsstelle vorgesehen. Das Jahr 2010 ist nach meiner Erinnerung das einzige Jahr, in dem diese Erprobungsstelle frei
geblieben ist, weil sich kein Bewerber gefunden hat, der
sich zu diesem Zeitpunkt erproben lassen wollte. In all den
anderen Jahren hat es sehr wohl immer Bewerber gegeben, die bereit waren, sich erproben zu lassen. Wir haben
für das Jahr 2011 drei Bewerber, die sich beim Oberverwaltungsgericht erproben lassen wollen. Selbstverständlich ist dabei eine Auswahlentscheidung zu treffen. Deshalb ist die Begründung, die die Landesregierung hierzu
gibt, schon im Ansatz nicht zutreffend. Nach der Auffassung des Verbands ist es vernünftig und geboten, die Entscheidung über die Auswahl auch einer Mitbestimmung
durch die Richtervertretung zu unterwerfen; denn das
Mitbestimmungserfordernis führt dazu, dass der Auswählende seine Auswahl plausibel machen muss. Allein das
und die Offenlegung der Auswahlkriterien und ihrer Anwendung im einzelnen Fall sind geeignet, dass das Vertrauen
der Bediensteten, das Vertrauen der Richterschaft darauf,
dass Auswahlentscheidungen tatsächlich nach sachgerechten Kriterien getroffen werden und nicht im „Küchenkabinett“
fallen, gestützt wird.

Die von uns etwa geforderte Mitbestimmung bei der Entscheidung über die Verwendung von Richtern auf Probe
wird von der Landesregierung mit der Erwägung vom Tisch
gewischt, die Entscheidung über die Verwendung von Proberichtern zum Zwecke des Belastungsausgleichs unter den
Gerichten und den Gerichtsbarkeiten müsse schnell getroffen werden und ein Beteiligungsverfahren würde diese
Entscheidung unzumutbar verzögern. Diese Begründung
macht deutlich, wie Richterpersonalverwaltung in diesem
Lande praktiziert wird. Das heißt aber nicht, dass diese
Praxis eine gute Praxis ist. Es ist in der Tat Praxis, dass
Proberichter von heute auf morgen von einem Gericht zum
nächsten oder von einer Gerichtsbarkeit in die

Ein weiterer Punkt betrifft die vom Verband geforderte Mitbestimmung in den Fällen, in denen Richter auf Lebenszeit mit deren Zustimmung für mehr als drei Monate abgeordnet werden. Die Landesregierung meint dazu, es bedürfe
in diesen Fällen keiner Mitbestimmung; denn für Abordnungen gegen den Willen der Richter sei ein
Mitbestimmungstatbestand ausdrücklich vorgesehen. Wenn
der Richter zustimme, dann bedürfe es keiner Mitbestimmung. Was ist davon zu halten? - Die Mitbestimmung in
diesen Fällen dient nicht dazu, denjenigen zu schützen oder
gar zu bevormunden, der sich bereit erklärt hat, sich abordnen zu lassen. Die Mitbestimmung dient in diesen Fällen dazu, die Belange und Interessen der Mitarbeiter zur

Ungeachtet all dieser vorstehenden Erwägungen hält der
Landesverband der Verwaltungsrichter jedenfalls eine deutliche Erweiterung der Mitbestimmungs- und Mitwirkungstatbestände für unerlässlich. Die Ministerin der Justiz lässt
sich in einer Pressemitteilung der Staatskanzlei zu der Einbringung des Gesetzentwurfs mit den Worten zitieren:
„Wir sind das zweite Bundesland, das sein Landesrichterrecht umfangreich neu ordnet. Das vorliegende Gesetz kann
insoweit Vorbild für andere Bundesländer sein.“
Richtig daran ist, dass das Land Sachsen-Anhalt das zweite Bundesland ist, das sich nach dem Wirksamwerden der
Föderalismusreform der Neureglung des Richterrechts zuwendet. Deshalb haben wir uns sehr genau angeschaut,
was in dem ersten Bundesland, nämlich in Niedersachsen, neu geregelt worden ist, und durften dabei feststellen, dass der Gesetzgeber in Niedersachsen den Richtern
in weitaus größerem Umfang Mitspracherechte einräumt.
Das, was in Niedersachsen Stand ist, hat sich der Verband als Forderung für das hiesige Landesrichterrecht zu
eigen gemacht. Diese Forderungen – so können Sie es
dem Vorblatt zum Gesetzentwurf entnehmen – gehen dem
Ministerium der Justiz jedoch zu weit.
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Geltung zu bringen, die bei solchen Entscheidungen nicht
gefragt werden. Das sind die Richterkollegen, die nicht
abgeordnet werden und die die Arbeit, die der Kollege, der
sich abordnen lässt, bei dem Gericht hinterlässt, mit zu
erbringen haben.
Weiterhin möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf einen Vorschlag des Verbandes lenken, der gefordert hatte, man
möchte doch bitte zur Klarstellung in den Gesetzentwurf
eine Befugnis des Präsidialrates aufnehmen, Bewerber zu
einer Anhörung einzuladen. Interessant bei der Äußerung
der Landesregierung ist dabei noch nicht einmal so sehr,
dass auch dieser Vorschlag – ich möchte sagen: natürlich
– abgelehnt wird; interessant ist vielmehr die Begründung.
Die Landesregierung belehrt zunächst darüber, dass die
Auswahl unter mehreren Bewerbern vorrangig anhand der
Ergebnisse der dienstlichen Beurteilungen zu treffen sei.
Auswahlgespräche kämen deshalb nur in Betracht, wenn
Bewerber im Wesentlichen gleich beurteilt würden. Das
komme aber so gut wie nie vor. Deshalb sei die Befugnis
der Präsidialräte, Bewerber zu einer Anhörung einzuladen,
fast immer unnötig. Im Gegenteil: Sie sei gar gefährlich;
denn würde eine solche Anhörung dennoch durchgeführt,
so bestünde die Gefahr, dass sich der Präsidialrat unter
Verstoß gegen das Gesetz von dem Ergebnis einer Anhörung und nicht von den dienstlichen Beurteilungen leiten
lasse. Aus meiner Sicht ist das geradezu das „Sahnehäubchen“ auf diesem Gesetzentwurf; denn auf Hochdeutsch übersetzt heißt das Ganze: Wir dürfen den Richtervertretungen die Befugnis zur Anhörung nicht einräumen,
weil sie intellektuell nicht in der Lage sind – man könnte
auch sagen: weil sie zu dumm sind –, damit verantwortungsvoll und dem Gesetz entsprechend umzugehen.
Genau das ist es, was uns Verwaltungsrichter an diesem
Gesetzentwurf so stört. Denn dieser Gedanke zieht sich
unausgesprochen wie ein roter Faden durch den gesamten Gesetzentwurf: das abgrundtiefe Misstrauen der Landesregierung gegenüber der Richterschaft, der die rechtsprechende Gewalt in diesem Lande anvertraut ist.
Bedauerlicherweise ist das allerdings auch schon das einzig Rote an diesem Entwurf. In unserem Nachbarland –
die Damen und Herren Abgeordneten von der CDU mögen
es mir nachsehen –, dem tiefschwarzen Niedersachsen,
ist ein Richtergesetz verabschiedet worden, das für die Kollegen dort immerhin in einem gewissen Umfang eine Stärkung der Mitbestimmungsbefugnisse mit sich gebracht hat.
Von einer Landesregierung, die von einer großen Koalition
getragen wird, also gleichsam nur zur Hälfte schwarz ist,
und dann auch noch unter der Federführung einer sozialdemokratischen Ministerin glaubte die Richterschaft etwas
Anderes erwarten zu dürfen, als das, was sie mit dem vorliegenden Entwurf präsentiert bekommt. Als Gralshüterin
oder gar Vorkämpferin der Mitbestimmung ist das Ministerium der Justiz jedenfalls wahrlich nicht in Erscheinung
getreten.
Das bringt mich zu einem weiteren Gesichtspunkt, dem
sich der Verband ganz unabhängig vom Ausgang der Beratungen im Landtag wird zuwenden müssen. Sie kennen
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die Diskussion über das Thema der Selbstverwaltung in
der Justiz. Der Deutsche Richterbund und der Landesverband meinen aus gewichtigen Gründen, es sei an der Zeit,
die Fremdbestimmung der Justiz durch die Exekutive zu
beenden und die Funktionen des Justizministeriums einem auf Zeit gewählten Justizverwaltungsrat zu übertragen. Der Bund Deutscher Verwaltungsrichter und unser
Landesverband hingegen haben sich bisher von der Überlegung leiten lassen, dass es keinen genügend gewichtigen Grund gebe, für eine Abkehr von dem bestehenden
System einzutreten, wenn und soweit die Richter in diesem Lande noch das Gefühl haben dürfen, dass ihre Belange durch das Justizministerium engagiert vertreten werden. Solange das der Fall sei, so die Haltung des Verbands,
wolle dieser nicht für eine Abkehr vom System, sondern
für Veränderungen im bestehenden System, namentlich
für eine Stärkung der Mitbestimmungsbefugnisse der Richter eintreten. Der nunmehr unter Federführung des Justizministeriums vorgelegte Entwurf der Landesregierung und
das darin gegenüber der dritten Gewalt zum Ausdruck gebrachte tiefe Misstrauen der Exekutive hingegen wird für
uns im Landesverband Anlass sein, unsere Position nochmals zu überdenken und uns der Frage zu stellen, ob wir
uns inhaltlich nicht vielleicht an die Seite des Deutschen
Richterbundes stellen möchten.
Damit komme ich zum Schluss meiner Stellungnahme. Ich
möchte Ihnen folgenden Vorschlag unterbreiten: Die Legislaturperiode nähert sich dem Ende zu. Der Verband
meint, es wäre eine gute Idee, wenn Sie die weiteren Beratungen über den Gesetzentwurf, der nach unserer Auffassung als Beratungsgrundlage schlechthin untauglich ist,
einstellen. Es gibt für den Landtag und für seine Abgeordneten keinen Grund, über jedes Stöckchen zu springen,
das ihnen hingehalten wird. Das entspricht weder der Würde
dieses Hauses noch der Bedeutung des Gegenstands, über
den Sie beraten. Gerade einmal ein gutes halbes Jahr vor
dem Ende der Legislaturperiode wird Ihnen ein Entwurf
vorgesetzt, der insbesondere im Bereich der richterlichen
Mitbestimmung von keinerlei Gestaltungswillen getragen
ist, als der feststehenden Absicht, das, was bisher galt,
unverändert fortzuschreiben und auf Dauer zu zementieren. Wenn man schon in der Sache nichts ändern will,
dann bedarf es dazu auch keines Gesetzes, dann ist das
Ganze nicht normwürdig. Jedenfalls aber, so meinen wir,
gibt es keinen sachlichen Grund, diesen Zement mit dieser ungebührlichen Eile zu gießen. Im Koalitionsvertrag der
Fraktionen der CDU und der SPD finden sich viele ehrgeizige Projekte, die bis zum Ende der Legislaturperiode umgesetzt sein sollen. Die Novellierung des Richterrechts gehört nicht dazu. Davon ist im Koalitionsvertrag überhaupt
nicht die Rede. Die Ministerin der Justiz hat in ihrer Rede
vor dem Plenum anlässlich der Einbringung des Gesetzentwurfs, wie ich meine, durchaus zu erkennen gegeben, dass
das Organ Präsidialrat wohl nicht mehr in jeder Beziehung
dem Bild entspricht, das man vor Augen hat, wenn man
über wirksame richterliche Mitbestimmung spricht. Unter
diesen Umständen, so meine ich, drängt es sich geradezu
auf, die Novellierung des Richterrechts zurückzustellen.
Wenn man denn Bedenken hat, was die verfassungsrecht23
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liche Zulässigkeit einer solchen landesrechtlichen Regelung angeht, dann mag sich die Ministerin, wie sie es
angekündigt hat, auf der Justizministerkonferenz in Magdeburg im Jahr 2011 um eine Klärung dieser Fragen im
Kreise ihrer Amtskollegen bemühen. Wenn dieser
Klärungsprozess abgeschlossen ist, dann wollen wir mit
Ihnen zusammen in der kommenden Legislaturperiode gern
über eine grundlegende Novellierung des Richterrechts in
Sachsen-Anhalt reden. Ich meine, der vorliegende Entwurf
ist als Grundlage für eine Novellierung, die diesen Namen
auch verdient, nicht tauglich.
Abgeordnete Frau Tiedge: Ich habe eine Nachfrage, Herr
Engels. Ich möchte das aufgreifen, was Sie zum Schluss
gesagt haben. Sie sprachen von einem aus Ihrer Sicht tiefen Misstrauen gegenüber der Richterschaft, das in dem
gesamten Gesetzentwurf deutlich wird. In diesem Zusammenhang hätte ich gern Ihre Auffassung zu der sehr restriktiven Regelung zu den Nebentätigkeiten gewusst, wieso das ausgerechnet bei den Richtern so gehandhabt
werden soll; denn auch das enthält einen Touch von Misstrauen.
Herr Engels: Ich möchte die Antwort in zwei Teile aufspalten. Einer der Gründe, die die Landesregierung wohl bewogen haben, jetzt noch einen Gesetzentwurf einzubringen, ist – das können Sie ebenfalls im Vorblatt nachlesen
–, dass man ansonsten befürchtet, dass die Rechtsverhältnisse der Richter auf der einen Seite und der Beamten
auf der anderen Seite immer mehr auseinanderdriften. Das
lässt die Vermutung aufkommen, dass man die Richter
mit dem vorliegenden Entwurf an den Segnungen teilhaben lassen möchte, die den Beamten durch die Neuregelung des Beamtenrechts zuteil geworden sind. Das ist aber
in dem von Ihnen angesprochenen Feld der richterlichen
Nebentätigkeiten gerade nicht der Fall. Es mag dafür Gründe
geben, das Nebentätigkeitsrecht der Richter anders als das
der Beamten zu regeln. Der Landesverband der
Verwaltungsrichter jedenfalls meint, dass es solche guten
Gründe gibt und hat deshalb auch davon abgesehen, dieses Nebentätigkeitsrecht, so wie es ausgestaltet ist, in
seinen Grundtendenzen anzugreifen. Aber das macht noch
einmal deutlich, dass es keinen Grund gibt, das Richterrecht in dieser Legislaturperiode, so wie es die Landesregierung vorhat, neu zu regeln. Denn das Auseinanderdriften
von Beamtenrecht und Richterrecht haben wir ohnehin zu
verzeichnen, und zwar dadurch, dass wegen der weiteren
Regelungen auf die Regelungen im Beamtengesetz in der
vorher geltenden Fassung verwiesen wird. Das ist also eine
versteinerte Verweisung, wenn man so will, auf eine alte
Gesetzesfassung. Der vorgelegte Entwurf sieht auch keine
Neuerungen vor. Insbesondere im Zusammenhang mit der
Mitbestimmung wird man es wohl kaum als Neuerung ansehen können, wenn die Landesregierung an dem festhält, was in den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts erfunden worden ist. Dabei sind noch nicht einmal die
beamtenrechtlichen Neuerungen aus der Mitte der 70erJahre berücksichtigt worden. Um Ihre Frage abschließend
zu beantworten: Es ist richtig, dass hinsichtlich des
Nebentätigkeitsrechts die Regelungen anders als im
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Beamtenrecht ausgestaltet sind. Der Landesverband der
Verwaltungsrichter meint jedoch, dass es in diesem Punkt
durchaus gute Gründe geben mag, dieses Feld einer eigenständigen Regelung zuzuführen.
Vorsitzender Herr Dr. Brachmann: Herr Engels, ich habe
eine Nachfrage. Sie haben ausgeführt, dass dieser Dualismus von Präsidialrat und Richterrat im Grunde genommen eine Rechtstradition ist und aus dem letzten Jahrhundert herrührt. Wenn man jetzt vor dem Hintergrund einer
veränderten kompetenzrechtlichen Situation daran denkt,
diesen Dualismus abzuschaffen, dann stellt sich die Frage, ob das über den Landesverband Sachsen-Anhalt hinaus auch im Bundesverband und in anderen Landesverbänden ein rechtspolitisches Thema ist. Ist das, was Sie
hier vorgetragen haben, lediglich die Ansicht des Landesverbands Sachsen-Anhalt oder geben Sie hiermit eine
Meinung des Bundesverbandes wieder?
Herr Engels: Diese Diskussion wird nicht nur in unserem
Bundesland geführt, sondern sie wird auch in anderen
Bundesländern geführt. Sie wird zurzeit etwa in Thüringen
geführt, wo das dortige Justizministerium in einer Diskussion mit dem dortigen Verbänden darüber ist, ob und in
welchen Umfang die richterliche Mitbestimmung neu geregelt werden soll. In anderen Ländern – so habe ich mir
kürzlich bei einem Treffen der Vorsitzenden der ostdeutschen Landesverbände erzählen lassen – ruht noch still
der See. Alle warten ab, was die anderen machen.
Abgeordneter Herr Wolpert: Insofern ist Ihr Verband beispielgebend?
Herr Engels: Wir sind auch nicht die Exoten oder ein
Grüppchen fehlgeleiteter Richter, die sich irgendwelche
Spinnereien ausgedacht haben. Die Ausweitung der
Mitbestimmungsbefugnisse der Richterschaft ist, jedenfalls
so wie wir in unserem Landesverband darüber diskutieren,
durchaus auch Standpunkt des BDVR. Das ist darüber hinaus nicht nur übereinstimmende Auffassung, wenn ich das
richtig sehe, zwischen dem Richterbund und den
Verwaltungsrichtern; vielmehr stimmen wir darüber hinaus
auch mit den Präsidenten der Obergerichte dieses Landes
überein. Selbst den Präsidenten der Obergerichte ist es
unheimlich, dass das Organ Präsidialrat über seine eigenen Besetzungsvorschläge mitbestimmt.“
Der Ausschuss hat sich in seiner Sitzung vom 24. November 2010 mehrheitlich auf eine Beschlussempfehlung verständigt, die an der Aufteilung der Mitwirkungsbefugnisse
von Präsidialrat und Richterräten festhält und lediglich in
einzelnen Punkten eine über den Gesetzentwurf der Landesregierung hinausgehende Beteiligung der Richtervertretungen vorsieht (LT-Drs. 5/2972). Der Gesetzentwurf
ist in der Sitzung des Landtages am 10. Dezember 2010
in zweiter Lesung behandelt worden und hat mit einigen
redaktionellen Änderungen (LT-Drs. 5/2988) im Wesentlichen in der Gestalt der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verfassung die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Landtages erhalten. Das Gesetz
tritt am 1. April 2011 in Kraft.
BDVR-Rundschreiben 01|2011

Aus den Landesverbänden

Sachsen-Anhalt

Der Landtag hat ebenfalls am 10. Dezember 2010 parallel zur Verabschiedung des Gesetzes folgenden Beschluss
(LT-Drs. 5/2989) gefasst:
„Der Landtag hält die Überlegung der Interessenvertretungen der Richterinnen und Richter für diskussionswürdig,
den bisherigen Dualismus von Präsidialräten und Richterräten abzuschaffen und stattdessen ein einheitliches Gremium für die Beteiligung der Richterinnen und Richter zu
schaffen. Er bittet deshalb die Landesregierung,
1. mit den anderen Ländern und auf Bundesebene eine
Klärung herbeizuführen, ob die Länder die Gesetzgebungsbefugnis besitzen, ein einheitliches Organ als Richtervertretung zu schaffen, das alle bisherigen Aufgaben sowohl des Richterrates als auch des Präsidialrates
wahrnehmen kann,
2. mit den anderen Ländern zu klären, ob dort die Abschaffung des Dualismus bei den Richtervertretungen geplant ist und
3. den Ausschuss für Recht und Verfassung zu gegebener
Zeit über das Ergebnis des rechtlichen Klärungsprozesses
und den Stand der Diskussion in den anderen Ländern zu
unterrichten.
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Begründung
Im Rahmen der Anhörung zu dem Gesetzentwurf haben
der Bund der Richter und Staatsanwälte in Sachsen-Anhalt und der Verband der Verwaltungsrichterinnen und
Verwaltungsrichter des Landes Sachsen-Anhalt e. V. gefordert, den Dualismus von Richterräten einerseits und
Präsidialräten andererseits abzuschaffen und stattdessen
eine einheitliche Richterpersonalvertretung zu schaffen. Ob
dies allerdings angesichts der derzeitigen Regelungen in
§§ 72 bis 75 Deutsches Richtergesetz überhaupt zulässig
ist, ist umstritten. Auch in anderen Ländern wurden noch
keine einheitlichen Richtervertretungen geschaffen. Das
Bundesverfassungsgericht hatte diese Frage noch nicht zu
klären. Um ein verfassungsrechtliches Risiko zu vermeiden, hält das Gesetz zur Neuregelung des Landesrichterrechts des Landes Sachsen-Anhalt auch deshalb am Dualismus von Richterrat und Präsidialrat fest. Es ist zunächst
eine Klärung erforderlich, welche Gesetzgebungskompetenzen den Ländern nach der Föderalismusreform
auf dem Gebiet des Richterrechts zustehen und ob sie
überhaupt befugt sind, die Präsidial- und Richterräte durch
ein einheitliches Gremium zu ersetzen.“
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Übersicht über den Stand der Einschränkungen
des Widerspruchsverfahrens in den Ländern

(auf der Grundlage einer bundesweiten Umfrage über die E-Mailliste des BDVR sowie
einer Literaturrecherche, Stand: 25. 1. 2011)
von RVG Carsten Zander, Chemnitz
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Deutsche Verwaltungsgerichte

Neue Serie: Deutsche Verwaltungsgerichte
Wie viele Richter haben Sie? Womit beschäftigt sich Ihr
Gericht schwerpunktmäßig? Wie ist es untergebracht? Diese
und ähnliche Fragen hört man häufig, wenn sich
Verwaltungsrichter aus unterschiedlichen Bundesländern
treffen. Dem Wunsch, etwas über die Gerichte zu erfahren, die man häufig nur aus Zeitschriften und Entscheidungssammlungen kennt, möchten wir mit einer

neuen Serie Rechnung tragen. In lockerer Folge werden
wir künftig an dieser Stelle Verwaltungsgerichte aus ganz
Deutschland vorstellen. Den Anfang macht in diesem Heft
das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, das im Herzen des
Ruhrgebiets in einem denkmalgeschützten Gebäude arbeitet.

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen
Von der alten Hauptpost zum modernen Gerichtsgebäude
von VRVG Karsten Herfort
Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat seinen Sitz seit
nunmehr fast genau 25 Jahren im inzwischen 100 Jahre
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alten Gebäude der ehemaligen Hauptpost. Doch bis dahin
war es ein langer Weg.
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Deutsche Verwaltungsgerichte
Die Anfänge
Das Gericht nahm am 30. Juli 1949 seine Tätigkeit als
Landesverwaltungsgericht Gelsenkirchen in zwei Räumen
der gelsenkirchener Mädchenmittelschule auf. Die erste
Sitzung fand am 9. Oktober 1949 statt. Die Ausstattung
war spärlich und bestand sowohl in sachlicher als auch
personeller Hinsicht überwiegend aus „Leihgaben“ der
gelsenkirchener Stadtverwaltung. Anders als bei den anderen Verwaltungsgerichten konnte in Gelsenkirchen nicht
auf die Strukturen eines bisherigen Bezirksverwaltungsgerichts zurückgegriffen werden, denn das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen war eine Neugründung. Bereits im November 1949 erfolgte der Umzug in das sogenannte
Dreikronenhaus, ein ehemaliges Verwaltungsgebäude. In
den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts mussten
zusätzliche Räume für eine Nebenstelle in einem etwa 600
Meter entfernetenBürohochhaus angemietet werden, um
das inzwischen auf 13 Kammern angewachsene Gericht
unterzubringen. Diese unbefriedigende Situation konnte
1984/85 beendet werden, als die Post ihr neues
Hauptpostgebäude bezog. Nachdem bereits der alte
gelsenkirchener Bahnhof den Sanierungsbestrebungen der
späten siebziger Jahre zum Opfer gefallen war, engagierten sich nun zahlreiche gelsenkirchener Bürger für den Erhalt des alten, 1910 in Betrieb genommenen Postgebäudes. Nicht zuletzt der Initiative des seinerzeitigen
Präsidenten des Verwaltungsgerichts, Prof. Dr. Schnellenbach, ist es zu verdanken, dass das Justizministerium dafür gewonnen werden konnte, die unglückliche Unterbringung des Verwaltungsgerichts durch einen Umbau des
inzwischen unter Denkmalschutz stehenden Hauptpostgebäudes zu beenden.
Die Architektur
Die äußere Erscheinung des von 1908 bis 1910 als Postund Telegraphenamt erbauten und 1929 mit der Ausweitung des Selbstwählbetriebs in der Telefonie erweiterten
monumentalen Backsteinbaus wird maßgeblich durch die
dem Bahnhof zugewandte Giebelfassade mit dem (nur der
Zierde dienenden) Turm und den Wechsel von Ziegel- und
Naturstein geprägt. Dadurch bildete das Gebäude mit den
umliegenden, in den 1980er Jahren teilweise abgerissenen Gebäuden einen repräsentativen Eingang zur Innenstadt.
Aufgrund der Vorliebe Kaiser Wilhelms II. für Kunstformen
der Antike und Fruchtornamente ist der Fassadenschmuck
im Stil der Neorenaissance gehalten. Neben den Ornamenten und Bändern finden sich zahlreiche Symbole, die
auf die Nutzung des Gebäudes anspielen. Neben Tierdarstellungen wie Brieftauben finden sich auch klassische
Motive, z.B. der Stab des Hermes über der ehemaligen
Hofeinfahrt. Diese klassizistischen Darstellungen wurden
teilweise mit Bezug auf das Gebäude „modernisiert“, wie
etwa die „telefonierenden“ Putten über dem Eingang.
Durch den 1984 begonnenen und 16 Monate dauernden
Umbau wurde das Gebäude im Innern grundlegend, aber
mit Blick auf die denkmalpflegerischen Belange moderni-
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siert und an die Bedürfnisse des Gerichts angepasst. So
ist beispielsweise die Gerichtsbibliothek in der ehemaligen
Schalterhalle der Post untergebracht, wobei das imposante Glasdach mit seiner Stahlkonstruktion erhalten werden
konnte. Außer den bereits vorhandenen Amtsstuben der
Postverwaltung, wurden die großen Säle für die Telefon Wählautomaten in ansprechende Zimmer für die Richter,
Kanzleien und Geschäftsstellen unterteilt. Die flexible Unterteilung durch Ständerwerkwände erleichterte auch bauliche Anpassungen bei der späteren Einführung der Service - Einheiten. Der Einbau von Aufzügen ermöglicht einen
barrierefreien Zugang, wenn auch – mit Rücksicht auf die
Denkmalgeschützte Frontfassade – nur über den Hof. Die
Ausgestaltung der Sitzungssäle im Stil der 80er Jahre ist
heute nahezu schon wieder denkmalwürdig.
Das Verwaltungsgericht heute
Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen ist nach der kommunalen Gebietsreform seit 1974 für die Städte Bottrop,
Gelsenkirchen, Herne, Essen, Bochum, Dortmund sowie
die Kreise Recklinghausen und Unna örtlich zuständig. Dieser Gerichtsbezirk ist von der Fläche eher einer der kleineren in Nordrhein - Westfalen, aufgrund der Bevölkerungsdichte, im Gerichtsbezirk leben etwa drei Millionen
Menschen, ist das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen jedoch das drittgrößte im Land. Zu den Besonderheiten dieses Gerichtsbezirks gehört, dass er sich mit dem Zuständigkeitsbereich dreier Bezirksregierungen überschneidet.
Hier teilt das Gericht das Schicksal des Ruhrgebiets. Des
weiteren ist das Gericht bundesweit alleine für Klagen gegen die in Dortmund ansässige ehemalige Zentralstelle für
die Vergabe von Studienplätzen zuständig. Diese Zuständigkeit führte in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts maßgeblich zu der Vergrößerung des Gerichts.
Auch wenn die Bedeutung der ZVS durch die
Reformen im Bildungsbereich und damit auch die früher
maßgebliche Prägung der gerichtlichen Tätigkeit durch diese Zuständigkeit deutlich abgenommen haben, gehen auf
diesem Gebiet zu jedem Semesterbeginn noch mehrere
hundert Klagen und Anträge im vorläufigen Rechtsschutz
ein.
In 18 Kammern und zwei Fachkammern für Personalvertretungsrecht sind 63 Richterinnen und Richter tätig.
Ihre Tätigkeit wird durch etwa 90 Beamtinnen/Beamte und
Tarifbeschäftigte unterstützt. Im Jahr werden mehr als 8.000
Verfahren erledigt.
Die zentrale Lage des Gerichts nicht nur im westlichen
Ruhrgebiet, sondern auch innerhalb Gelsenkirchens unmittelbar am Hauptbahnhof, sowie der im Hof des Gerichts
gelegene Parkplatz ermöglichen es allen Verfahrensbeteiligten und auch den hier Beschäftigten das Gericht –
abgesehen von den ruhrgebietstypischen Verkehrsproblemen – unkompliziert zu erreichen.
So ist das Gebäude nicht nur ein städtebaulicher Gewinn
für die Stadt Gelsenkirchen, sondern auch die Justiz darf
stolz auf die gelungene Verbindung eines modernen Gerichts mit klassizistischer Eleganz sein.
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Independence, efficiency and responsibilities

Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers to member states
on judges
(Adopted by the Committee of Ministers on 17 November 2010 at the 1098th meeting of the Ministers’ Deputies)
The Committee of Ministers, under the terms of Article
15.b of the Statute of the Council of Europe,
Having regard to Article 6 of the Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter
referred to as “the Convention”, ETS No. 5), which provides
that “everyone is entitled to a fair and public hearing within
a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law”, and to the relevant case law of
the European Court of Human Rights;
Having regard to the United Nations Basic Principles on the
Independence of the Judiciary, endorsed by the United
Nations General Assembly in November 1985;
Having regard to the opinions of the Consultative Council
of European Judges (CCJE), to the work of the European
Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) and to
the European Charter on the Statute for Judges prepared
within the framework of multilateral meetings of the Council
of Europe;
Noting that, in the exercise of their judicial functions, the
judges’ role is essential in ensuring the protection of human rights and fundamental freedoms;
Wishing to promote the independence of judges, which is
an inherent element of the rule of law, and indispensable
to judges’ impartiality and to the functioning of the judicial
system;
Underlining that the independence of the judiciary secures
for every person the right to a fair trial and therefore is not
a privilege for judges, but a guarantee of respect for human rights and fundamental freedoms, allowing every
person to have confidence in the justice system;
Aware of the need to guarantee the position and powers
of judges in order to achieve an efficient and fair legal
system and encourage them to commit themselves actively
to the functioning of the judicial system;
Conscious of the need to ensure the proper exercise of
judicial responsibilities, duties and powers aimed at
protecting the interests of all persons;
Wishing to learn from the diverse experiences in member
states with regard to the organisation of judicial institutions
in accordance with the rule of law;
Having regard to the diversity of legal systems, constitutional
positions and approaches to the separation of powers;
Noting that nothing in this recommendation is intended to
lessen guarantees of independence conferred on judges
by the constitutions or legal systems of member states;
Noting that the constitutions or legal systems of some
member states have established a council, to be referred
to in this recommendation as a “council for the judiciary”;
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Wishing to promote relations among judicial authorities and
individual judges of different member states in order to
foster the development of a common judicial culture;
Considering that Recommendation Rec(94)12 of the
Committee of Ministers on the independence, efficiency
and role of judges needs to be substantially updated in
order to reinforce all measures necessary to promote judges’
independence and efficiency, guarantee and make more
effective their responsibility and strengthen the role of
individual judges and the judiciary generally;
Recommends that governments of member states take
measures to ensure that the provisions contained in the
appendix to the present recommendation, which replaces
the above-mentioned Recommendation Rec(94)12, are
applied in their legislation, policies and practices and that
judges are enabled to perform their functions in accordance
with these provisions.
Appendix to Recommendation CM/Rec(2010)12
Chapter I – General aspects
Scope of the recommendation
1. This recommendation is applicable to all persons
exercising judicial functions, including those dealing with
constitutional matters.
2. The provisions laid down in this recommendation also
apply to non-professional judges, except where it is clear
from the context that they only apply to professional judges.
Judicial independence and the level at which it should be
safeguarded
3. The purpose of independence, as laid down in Article 6
of the Convention, is to guarantee every person the fundamental right to have their case decided in a fair trial, on
legal grounds only and without any improper influence.
4. The independence of individual judges is safeguarded
by the independence of the judiciary as a whole. As such,
it is a fundamental aspect of the rule of law.
5. Judges should have unfettered freedom to decide cases
impartially, in accordance with the law and their
interpretation of the facts.
6. Judges should have sufficient powers and be able to
exercise them in order to carry out their duties and maintain
their authority and the dignity of the court. All persons
connected with a case, including public bodies or their
representatives, should be subject to the authority of the
judge.
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7. The independence of the judge and of the judiciary should
be enshrined in the constitution or at the highest possible
legal level in member states, with more specific rules
provided at the legislative level.
8. Where judges consider that their independence is
threatened, they should be able to have recourse to a council
for the judiciary or another independent authority, or they
should have effective means of remedy.
9. A case should not be withdrawn from a particular judge
without valid reasons. A decision to withdraw a case from
a judge should be taken on the basis of objective, preestablished criteria and following a transparent procedure
by an authority within the judiciary.
10. Only judges themselves should decide on their own
competence in individual cases as defined by law.
Chapter II - External independence
11. The external independence of judges is not a prerogative
or privilege granted in judges’ own interest but in the interest
of the rule of law and of persons seeking and expecting
impartial justice. The independence of judges should be
regarded as a guarantee of freedom, respect for human
rights and impartial application of the law. Judges’
impartiality and independence are essential to guarantee
the equality of parties before the courts.
12. Without prejudice to their independence, judges and
the judiciary should maintain constructive working relations
with institutions and public authorities involved in the
management and administration of the courts, as well as
professionals whose tasks are related to the work of judges
in order to facilitate an effective and efficient administration
of justice.
13. All necessary measures should be taken to respect,
protect and promote the independence and impartiality of
judges.
14. The law should provide for sanctions against persons
seeking to influence judges in an improper manner.
15. Judgments should be reasoned and pronounced
publicly. Judges should not otherwise be obliged to justify
the reasons for their judgments.
16. Decisions of judges should not be subject to any revision
other than appellate or re-opening proceedings, as provided
for by law.
17. With the exception of decisions on amnesty, pardon or
similar measures, the executive and legislative powers
should not take decisions which invalidate judicial decisions.
18. If commenting on judges’ decisions, the executive and
legislative powers should avoid criticism that would
undermine the independence of or public confidence in
the judiciary. They should also avoid actions which may call
into question their willingness to abide by judges’ decisions,
other than stating their intention to appeal.
19. Judicial proceedings and matters concerning the
administration of justice are of public interest. The right to
information about judicial matters should, however, be
exercised having regard to the limits imposed by judicial
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independence. The establishment of courts’ spokespersons or press and communication services under the
responsibility of the courts or under councils for the judiciary
or other independent authorities is encouraged. Judges
should exercise restraint in their relations with the media.
20. Judges, who are part of the society they serve, cannot
effectively administer justice without public confidence. They
should inform themselves of society’s expectations of the
judicial system and of complaints about its functioning.
Permanent mechanisms to obtain such feedback set up
by councils for the judiciary or other independent authorities
would contribute to this.
21. Judges may engage in activities outside their official
functions. To avoid actual or perceived conflicts of interest,
their participation should be restricted to activities
compatible with their impartiality and independence.
Chapter III - Internal independence
22. The principle of judicial independence means the
independence of each individual judge in the exercise of
adjudicating functions. In their decision making judges
should be independent and impartial and able to act without
any restriction, improper influence, pressure, threat or
interference, direct or indirect, from any authority, including
authorities internal to the judiciary. Hierarchical judicial
organisation should not undermine individual independence.
23. Superior courts should not address instructions to
judges about the way they should decide individual cases,
except in preliminary rulings or when deciding on legal
remedies according to the law.
24. The allocation of cases within a court should follow
objective pre-established criteria in order to safeguard the
right to an independent and impartial judge. It should not
be influenced by the wishes of a party to the case or anyone
otherwise interested in the outcome of the case.
25. Judges should be free to form and join professional
organisations whose objectives are to safeguard their
independence, protect their interests and promote the rule
of law.
Chapter IV - Councils for the judiciary
26. Councils for the judiciary are independent bodies,
established by law or under the constitution, that seek to
safeguard the independence of the judiciary and of individual
judges and thereby to promote the efficient functioning of
the judicial system.
27. Not less than half the members of such councils should
be judges chosen by their peers from all levels of the
judiciary and with respect for pluralism inside the judiciary.
28. Councils for the judiciary should demonstrate the
highest degree of transparency towards judges and society
by developing pre-established procedures and reasoned
decisions.
29. In exercising their functions, councils for the judiciary
should not interfere with the independence of individual
judges.

BDVR-Rundschreiben 01|2011

Europa
Chapter V - Independence, efficiency and resources

Assessment

30. The efficiency of judges and of judicial systems is a
necessary condition for the protection of every person’s
rights, compliance with the requirements of Article 6 of
the Convention, legal certainty and public confidence in
the rule of law.

42. With a view to contributing to the efficiency of the
administration of justice and continuing improvement of
its quality, member states may introduce systems for the
assessment of judges by judicial authorities, in accordance
with paragraph 58.

31. Efficiency is the delivery of quality decisions within a
reasonable time following fair consideration of the issues.
Individual judges are obliged to ensure the efficient
management of cases for which they are responsible,
including the enforcement of decisions the execution of
which falls within their jurisdiction.

International dimension

32. The authorities responsible for the organisation and
functioning of the judicial system are obliged to provide
judges with conditions enabling them to fulfil their mission
and should achieve efficiency while protecting and respecting
judges’ independence and impartiality.
Resources
33. Each state should allocate adequate resources, facilities
and equipment to the courts to enable them to function in
accordance with the standards laid down in Article 6 of the
Convention and to enable judges to work efficiently.
34. Judges should be provided with the information they
require to enable them to take pertinent procedural
decisions where such decisions have financial implications.
The power of a judge to make a decision in a particular
case should not be solely limited by a requirement to make
the most efficient use of resources.
35. A sufficient number of judges and appropriately qualified
support staff should be allocated to the courts.
36. To prevent and reduce excessive workload in the courts,
measures consistent with judicial independence should be
taken to assign non-judicial tasks to other suitably qualified
persons.
37. The use of electronic case management systems and
information communication technologies should be
promoted by both authorities and judges, and their
generalised use in courts should be similarly encouraged.
38. All necessary measures should be taken to ensure the
safety of judges. These measures may involve protection
of the courts and of judges who may become, or are victims
of, threats or acts of violence.
Alternative dispute resolution
39. Alternative dispute resolution mechanisms should be
promoted.
Courts’ administration
40. Councils for the judiciary, where existing, or other independent authorities with responsibility for the
administration of courts, the courts themselves and/or
judges’ professional organisations may be consulted when
the judicial system’s budget is being prepared.
41. Judges should be encouraged to be involved in courts’
administration.
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43. States should provide courts with the appropriate
means to enable judges to fulfil their functions efficiently
in cases involving foreign or international elements and to
support international co-operation and relations between
judges.
Chapter VI - Status of the judge
Selection and career
44. Decisions concerning the selection and career of judges
should be based on objective criteria pre-established by
law or by the competent authorities. Such decisions should
be based on merit, having regard to the qualifications, skills
and capacity required to adjudicate cases by applying the
law while respecting human dignity.
45. There should be no discrimination against judges or
candidates for judicial office on any ground such as sex,
race, colour, language, religion, political or other opinion,
national or social origin, association with a national minority,
property, disability, birth, sexual orientation or other status.
A requirement that a judge or a candidate for judicial office
must be a national of the state concerned should not be
considered discriminatory.
46. The authority taking decisions on the selection and
career of judges should be independent of the executive
and legislative powers. With a view to guaranteeing its
independence, at least half of the members of the authority
should be judges chosen by their peers.
47. However, where the constitutional or other legal
provisions prescribe that the head of state, the government
or the legislative power take decisions concerning the
selection and career of judges, an independent and
competent authority drawn in substantial part from the
judiciary (without prejudice to the rules applicable to councils
for the judiciary contained in Chapter IV) should be
authorised to make recommendations or express opinions
which the relevant appointing authority follows in practice.
48. The membership of the independent authorities referred
to in paragraphs 46 and 47 should ensure the widest
possible representation. Their procedures should be transparent with reasons for decisions being made available to
applicants on request. An unsuccessful candidate should
have the right to challenge the decision, or at least the
procedure under which the decision was made.
Tenure and irremovability
49. Security of tenure and irremovability are key elements
of the independence of judges. Accordingly, judges should
have guaranteed tenure until a mandatory retirement age,
where such exists.
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50. The terms of office of judges should be established by
law. A permanent appointment should only be terminated
in cases of serious breaches of disciplinary or criminal
provisions established by law, or where the judge can no
longer perform judicial functions. Early retirement should
be possible only at the request of the judge concerned or
on medical grounds.
51. Where recruitment is made for a probationary period
or fixed term, the decision on whether to confirm or renew
such an appointment should only be taken in accordance
with paragraph 44 so as to ensure that the independence
of the judiciary is fully respected.
52. A judge should not receive a new appointment or be
moved to another judicial office without consenting to it,
except in cases of disciplinary sanctions or reform of the
organisation of the judicial system.
Remuneration
53. The principal rules of the system of remuneration for
professional judges should be laid down by law.
54. Judges’ remuneration should be commensurate with
their profession and responsibilities, and be sufficient to
shield them from inducements aimed at influencing their
decisions. Guarantees should exist for maintaining a
reasonable remuneration in case of illness, maternity or
paternity leave, as well as for the payment of a retirement
pension, which should be in a reasonable relationship to
their level of remuneration when working. Specific legal
provisions should be introduced as a safeguard against a
reduction in remuneration aimed specifically at judges.
55. Systems making judges’ core remuneration dependent
on performance should be avoided as they could create
difficulties for the independence of judges.
Training
56. Judges should be provided with theoretical and practical
initial and in-service training, entirely funded by the state.
This should include economic, social and cultural issues
related to the exercise of judicial functions. The intensity
and duration of such training should be determined in the
light of previous professional experience.
57. An independent authority should ensure, in full
compliance with educational autonomy, that initial and inservice training programmes meet the requirements of
openness, competence and impartiality inherent in judicial
office.
Assessment
58. Where judicial authorities establish systems for the
assessment of judges, such systems should be based on
objective criteria. These should be published by the
competent judicial authority. The procedure should enable
judges to express their view on their own activities and on
the assessment of these activities, as well as to challenge
assessments before an independent authority or a court.
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Chapter VII - Duties and responsibilities
Duties
59. Judges should protect the rights and freedoms of all
persons equally, respecting their dignity in the conduct of
court proceedings.
60. Judges should act independently and impartially in all
cases, ensuring that a fair hearing is given to all parties
and, where necessary, explaining procedural matters.
Judges should act and be seen to act without any improper
external influence on the judicial proceedings.
61. Judges should adjudicate on cases which are referred
to them. They should withdraw from a case or decline to
act where there are valid reasons defined by law, and not
otherwise.
62. Judges should manage each case with due diligence
and within a reasonable time.
63. Judges should give clear reasons for their judgments
in language which is clear and comprehensible.
64. Judges should, in appropriate cases, encourage parties
to reach amicable settlements.
65. Judges should regularly update and develop their
proficiency.
Liability and disciplinary proceedings
66. The interpretation of the law, assessment of facts or
weighing of evidence carried out by judges to determine
cases should not give rise to civil or disciplinary liability,
except in cases of malice and gross negligence.
67. Only the state may seek to establish the civil liability of
a judge through court action in the event that it has had to
award compensation.
68. The interpretation of the law, assessment of facts or
weighing of evidence carried out by judges to determine
cases should not give rise to criminal liability, except in
cases of malice.
69. Disciplinary proceedings may follow where judges fail
to carry out their duties in an efficient and proper manner.
Such proceedings should be conducted by an independent
authority or a court with all the guarantees of a fair trial
and provide the judge with the right to challenge the decision
and sanction. Disciplinary sanctions should be proportionate.
70. Judges should not be personally accountable where
their decision is overruled or modified on appeal.
71. When not exercising judicial functions, judges are liable
under civil, criminal and administrative law in the same
way as any other citizen.
Chapter VIII - Ethics of judges
72. Judges should be guided in their activities by ethical
principles of professional conduct. These principles not only
include duties that may be sanctioned by disciplinary
measures, but offer guidance to judges on how to conduct
themselves.
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73. These principles should be laid down in codes of judicial
ethics which should inspire public confidence in judges and
the judiciary. Judges should play a leading role in the
development of such codes.

74. Judges should be able to seek advice on ethics from a
body within the judiciary.

Ausscheidende und neue Richter beim BVerwG
von RBVerwG Ulf Domgörgen, Leipzig
Ende September 2010 sind die beiden Vorsitzenden Richter am BVerwG Christoph Gödel und Dr. Otto Mallmann
wegen Erreichens der Altersgrenze in den Ruhestand getreten.
Herr Gödel stammt aus der baden-württembergischen Justiz. Er wurde am 16. Juli 1991 zum Richter am BVerwG
ernannt. Nach Zugehörigkeiten zum 10. Revisionssenat,
zum 1. und 2. Disziplinarsenat, zu den Wehrdienstsenaten
sowie zum 7. Revisionssenat übernahm er am 3. Mai
2004 den Vorsitz im 8. Revisionssenat, der u.a. für das
Kommunalrecht, das Recht zur Regelung von Vermögensfragen, das Recht der freien Berufe sowie das Wirtschaftsverwaltungsrecht zuständig ist.
Dr. Mallmann stammt aus der hessischen Verwaltungsgerichtsbarkeit. Er wurde am 26. Juli 1991 zum Richter
am BVerwG ernannt und wurde Mitglied des 1. Revisionssenats, der seinerzeit für das Wirtschaftsverwaltungsrecht,
Vereins- und Versammlungsrecht, Staatsangehörigkeitsrecht, Ausländerrecht, Polizei- und Ordnungsrecht sowie
für das Waffenrecht zuständig war. Am 2. Juli 2007 übernahm der den Vorsitz des für das Asylrecht zuständigen
10. Revisionssenats. Herr Dr. Mallmann war seit Juli 2003
Datenschutzbeauftragter des BVerwG und seit Oktober 2000
deutscher Vertreter im Beratenden Ausschuss europäischer
Richter beim Europarat (CCJE) sowie sog. “Richter ad-hoc“
beim EGMR. Darüber hinaus war er mehrere Jahre 2. stellvertretender Vorsitzender des BDVR.

Frau Dr. Kuhlmann wurde 1969 in Bonn geboren. Im Juni
1996 promovierte die Universität Göttingen sie zum Doktor der Rechte. Nach Abschluss ihrer juristischen Ausbildung begann sie im Oktober 1997 ihre richterliche Laufbahn am VG Düsseldorf. Von Januar 2004 bis Mai 2006
war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an das BVerwG
abgeordnet. Im März 2006 wurde Frau Dr. Kuhlmann zur
Richterin am OVG in Münster ernannt. Ab Juni 2006 war
sie auch an den Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen abgeordnet. Das Präsidium des BVerwG
hat Frau Dr. Kuhlmann dem insbesondere für das Kommunal-, Vermögens- und Wirtschaftsverwaltungsrecht zuständigen 8. Revisionssenat zugewiesen.
Herr Dr. Fleuß wurde 1968 in Wuppertal geboren. Im November 1995 verlieh ihm die Universität zu Köln den Grad
des Doktors der Rechte. Seine richterliche Tätigkeit begann Herr Dr. Fleuß im Mai 1997 am Verwaltungsgericht
Düsseldorf. Ab September 2005 war er für drei Jahre an
das Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen
abgeordnet. Im Oktober 2008 wurde Dr. Fleuß zum Vorsitzenden Richter am VG in Düsseldorf ernannt. Das Präsidium des BVerwG hat Herrn Dr. Fleuß dem für das Recht
des Öffentlichen Dienstes zuständigen 2. Revisionssenat
zugewiesen.

Am 15. November 2010 wurden Frau Richterin am OVG
Dr. Kerstin Kuhlmann (OVG Münster) zur Richterin am
BVerwG und Herr Vorsitzender Richter am VG Dr. Martin
Fleuß (VG Düsseldorf) zum Richter am BVerwG ernannt.
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Präsident des Verwaltungsgerichts Aachen a.D.
Günther Brinker verstorben
von PräsVG Prof. Dr. Herbert Limpens, Aachen
Die Angehörigen des Verwaltungsgerichts Aachen trauern
um ihren früheren, langjährigen Präsidenten Günther Brinker.
Er ist am 3. Dezember 2010 wenige Tage vor Vollendung
seines 83. Lebensjahres verstorben.

Im August 1973 wurde Günther Brinker das Amt des Präsidenten des Verwaltungsgerichts Aachen übertragen, das
er fast achtzehn Jahre lang bis zu seinem Eintritt in den
Ruhestand im Jahre 1991 ausgeübt hat.

Günther Brinker, geboren am 8. Dezember 1927 in
Oberelspe im Sauerland, war nach dem Studium in Erlangen und Köln sowie dem Bestehen der beiden juristischen
Staatsexamina 1957 in die Verwaltungsgerichtsbarkeit des
Landes Nordrhein-Westfalen eingetreten, zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter, später als Verwaltungsgerichtsrat beim Verwaltungsgericht Arnsberg. Im Jahre
1969 wurde er zum Verwaltungsgerichtsdirektor beim Verwaltungsgericht Köln ernannt; 1971 wechselte er auf eine
entsprechende Stelle beim Verwaltungsgericht Arnsberg.

Das berufliche Wirken von Günther Brinker war geprägt von
stetem Ringen um Gerechtigkeit, einem behutsamen, durch
ein hohes Maß an Güte gekennzeichneten Umgang mit
den Verfahrensbeteiligten und einer besonderen Fürsorge
für die Angehörigen des Verwaltungsgerichts Aachen.
Günther Brinker wird als herausragende Richterpersönlichkeit in bester Erinnerung bleiben.

Jahrespressegespräch beim BVerwG
Rede der P
räsidentin Marion Eck
ertz-Höfer am 16. F
ebruar 2011
Präsidentin
Eckertz-Höfer
Februar
Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Herzlich willkommen zum diesjährigen
Jahrespressegespräch.
Das jährliche Jahrespressegespräch soll – wie jedes Jahr –
vor allem Informationen über das Bundesverwaltungsgericht liefern. Dazu gehört natürlich der allfällige Überblick
über die aktuelle Geschäftslage des Gerichts. In ihm geht
es vor allem um die Fragen: Wie ist die Belastung und wie
wird sie bewältigt. Darüber hinaus möchte ich bei dieser
Gelegenheit wieder einige wenige justizpolitische Themen
ansprechen. Unter dieser Rubrik dürfen Sie heute Bemerkungen zu einem Gesetzentwurf erwarten, mit dem die nach
dem Verwaltungsverfahrensgesetz bislang zwingende Anhörung in Planfeststellungsverfahren in das Ermessen der
Verwaltung gestellt werden soll. Des Weiteren möchte ich
etwas zu dem Gesetz betreffend den Rechtsschutz zur überlangen Verfahrensdauer sagen. Letztendlich dann ein paar
Worte „pro domo“: Sie kennen das schon. Und abschließend erhalten Sie natürlich jede Gelegenheit, alles zu fragen, was für Sie von Interesse ist.

von, ob sich die Mitberichterstattung zusätzlich in einem
Gegengutachten von einigen zig Seiten manifestiert, und
des Weiteren unabhängig davon, ob der Senat mit fünf
Stunden Beratung auskommt oder ob er mehrere Tage
Beratung benötigt oder ob gar – bei erstinstanzlichen Verfahren – aufwändige Beweisaufnahmen notwendig sind.
Aber eine gewisse Tendenz lässt sich aus dem Zahlenwerk
gleichwohl entnehmen, wenn man es hinreichend sachverständig zu deuten weiß.

1. Ich fange mit der Entwicklung der Geschäftsbelastung
an. Aber wie in jedem Jahr: Es geht nicht, ohne Sie wiederum erst einmal vor der undifferenzierten Zahlengläubigkeit zu warnen, zu der Statistiken leider verführen.

a) Hier also zunächst einige Zahlen. Die Eingangszahlen
des Gerichts bestätigen den rückläufigen Trend der letzten
Jahre. Ein Trend, der – mit wenigen gegenläufigen Ausreißern – seit gut 10 Jahren andauert. 2010 sind die Eingangszahlen gegenüber dem Vorjahr erneut gesunken, und
zwar dieses Mal um 5,8 % (in absoluten Zahlen: - 98).
Dies spiegelt nicht zuletzt die Tatsache wieder, dass auch
bei den Oberverwaltungsgerichten die Eingänge rückläufig sind. Es ist durchaus sinnvoll, immer wieder nach
Gründen für diesen Rückgang zu fragen, selbst wenn es
empirisch eindeutige Antworten nicht gibt. Einfluss auf die
Eingangszahlen haben sicher folgende Umstände:

In die Statistik geht nun einmal jeder Fall mit dem Zähler
„eins“ ein, völlig unabhängig davon, ob ein Berichterstatter
oder eine Berichterstatterin dazu ein hundertseitiges oder
ein zehnseitiges Gutachten schreibt, und unabhängig da-

Da ist weiterhin die 6. VwGO-Novelle von 1997 zu nennen, die die Durchlässigkeit der Instanzen erheblich reduziert hat: Nur noch 20 bis 30 % der Verwaltungsstreitverfahren der ersten Instanz erreichen überhaupt
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noch die Berufungsinstanz. Zum Bundesverwaltungsgericht gelangen dann noch gerade einmal 1 bis 1,5 %
der anhängig gemachten Verwaltungsprozesse.
Hinzu kommt eine Tendenz des Gesetzgebers, die uns
mit Besorgnis erfüllt, nämlich die Tendenz, Streitigkeiten einem bestimmten Rechtsweg nicht auf der Grundlage der materiellrechtlichen Einordnung des Rechtsgebiets zuzuweisen, sondern mit einem gewissen
Automatismus für originär öffentlich-rechtliche Problembereiche meist den Zivilrechtsweg zu wählen – in der
Regel ohne einen überzeugenden Grund. Ich nenne nur
das Regulierungsrecht hinsichtlich der Energieversorgungsunternehmen.
Ein anderer Fall war die systemwidrige Übertragung der
Zuständigkeit für die steuerfinanzierte Sozialhilfe an die
Sozialgerichte, die natürlich weiterhin Einfluss auf die
Eingangszahlen der Verwaltungsgerichtsbarkeit hat.
Eine grundsätzlich positiv zu wertende Ursache will ich
aber nicht verschweigen: Die Menschen in Deutschland
klagen insgesamt einfach weniger! Auch wenn dies eigentlich ein gutes Zeichen ist: Ein Problem für unser
Gesellschaftssystem kann hieraus dann entstehen, wenn
sich Streitigkeiten – z.B. um große Infrastrukturvorhaben
wie bei Stuttgart 21 – auf die Straße verlagern. Denn
hier muss sich die Rechtsordnung fragen lassen, was
den Bürger wirklich hindert, eine von ihm „gefühlte“
Ungerechtigkeit vor Gericht zu bringen.
Aber ganz unabhängig von solchen Ursachen: Der rückläufige Trend in den Eingangszahlen ist nur ein statistischer
Mittelwert. Er lässt die wichtigsten Arbeitsfelder des Bundesverwaltungsgerichts noch eher unberührt. Denn die
Entwicklung stellt sich in den einzelnen Verfahrensarten
und Rechtsgebieten durchaus differenzierter dar:
So sind die Eingänge in den erstinstanzlichen Verfahren,
also den Verfahren, in denen wir auch die Tatsachen festzustellen haben, gegenüber dem Vorjahr überaus deutlich,
nämlich um 42 % angestiegen (absolut: von 59 auf 84).
Von diesen insgesamt 84 erstinstanzlichen Verfahren betrafen 60 Infrastrukturvorhaben. 27 dieser Verfahren
(2009: 23) entfielen noch auf das Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz. Dieses Gesetz ist zwar inzwischen
ausgelaufen; wegen der Übergangsregelung, nach der bereits eingeleitete Verfahren nach dem alten Recht fortgeführt werden, erreichen uns aber weiterhin Klagen nach
diesem Gesetz. 33 Neueingänge zu Infrastrukturvorhaben
(gegenüber 20 im Jahr 2009) betrafen bereits das neue
Recht, nämlich das Gesetz zur Beschleunigung von Planungsverfahren für Infrastrukturvorhaben bzw. das
Energieleitungsausbaugesetz. Diese Gesetze listen insgesamt 110 Infrastrukturprojekte in ganz Deutschland auf,
für die eine erstinstanzliche Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts besteht.
Die Zuwächse verteilen sich in den einzelnen Rechtsgebieten
einigermaßen gleichmäßig auf die Bereiche Luftverkehr (Anstieg von 3 auf 8), Fernstraßen (von 30 auf 35), Schienenwege (von 9 auf 13), Wasserstraßen (wie Vorjahr: 1) und
das neu hinzugekommene Energieleitungsausbaugesetz (3).
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Bezogen auf die einzelnen aufgeführten Vorhaben, für die
die erstinstanzliche Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts begründet wurde, ergibt sich Folgendes:
Von den im Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetz
insgesamt 86 aufgeführten Projekten sind, nachdem 2008
bereits 10 Projekte und 2009 weitere 9 Projekte mit Klagen angegriffen worden waren, im Jahr 2010 weitere 13
Projekte Gegenstand von Verwaltungsstreitverfahren geworden: Es sind dies 8 Fernstraßenprojekte, 4 Eisenbahnprojekte sowie ein Wasserstraßenprojekt. Von den 24 im
Energieleitungsausbaugesetz aufgelisteten Projekten ist bislang eines vor dem Bundesverwaltungsgericht angegriffen.
Ebenfalls angestiegen sind die Zahlen bei den Verfahrensarten, die das eigentliche und traditionelle Kerngeschäft
eines Bundesgerichts ausmachen: die Revisionen und ihnen vergleichbare Verfahren (einschließlich Normenkontrollen und Rechtsbeschwerden im Personalvertretungsrecht). Hier haben wir im Vergleich zum Vorjahr einen
durchaus deutlichen Anstieg um 15,6 % (von 296 auf 342).
Rechtsgebiete, in denen es hier zu Steigerungen kam, sind
insbesondere das noch junge Sachgebiet des
Regulierungsrechts, und zwar im Bereich von Telekommunikation, Post und Eisenbahnen. Das ist gleichsam die
Kehrseite der als Deregulierung ausgegebenen Privatisierung öffentlicher Zielsetzungen. Hier ist die Zahl der Revisionen um 90 % gestiegen (von 10 auf 19 – hier hat sich
übrigens auch die Zahl der Beschwerden gegen die Nichtzulassung der Revision von 4 auf 13 deutlich erhöht). Diese in der Regel sehr aufwändigen Verfahren haben damit
den höchsten Eingangsstand seit 2006 erreicht. Des Weiteren gibt es wiederum Zuwächse beim Asylrecht: Der
beträchtliche Anstieg der Revisionen hier - um 38 % (von
21 auf 29) – verweist auf die Vielzahl neuer Rechtsfragen,
welche insbesondere die zunehmende Europäisierung dieses Rechtsgebiets mit sich bringt und die bereits zu zahlreichen Vorlagen des befassten Senats an den Gerichtshof der Europäischen Union geführt hat.
Den entscheidenden Einbruch der Eingangszahlen hat es
im Wesentlichen nur in den Beschwerdeverfahren gegeben. Es handelt sich dabei um Verfahren, in denen Betroffene die Zulassung der Revision (bzw. der Rechtsbeschwerde in Personalvertretungssachen) erstreiten wollen, die
ihnen zuvor von der Vorinstanz verwehrt wurde. Hier sind
die Eingänge in absoluten Zahlen um 134 (von 929 auf
795) zurückgegangen, also um 14,4 % im Vergleich zum
Vorjahr. Erfolgreich waren übrigens immerhin 13,4 % der
Beschwerden, was die Erfolgsquote des Vorjahrs nur
um wenige Zehntel verfehlt (2009: ca. 14 %). Fest steht:
Eine spürbare Entlastung ist mit diesen Rückgängen nicht
verbunden.
b) Dies zeigt sich auch an den Erledigungszahlen und der
Verfahrensdauer. Die Erledigungen sind gesunken, und
zwar um 6,3 % (absolut: 109); immerhin ist dabei die
Zahl der am Jahresende noch unerledigten Verfahren gleich
geblieben.
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Der Durchschnitt der Dauer der Revisionsverfahren liegt
wieder, wenn auch knapp, unter einem Jahr, nämlich bei
11 Monaten und 29 Tagen (2009: 12 Monate und 5 Tage).
Dabei verbesserte sich die Dauer der durch Urteil abgeschlossenen Revisionsverfahren etwas, nämlich auf 1 Jahr
und 26 Tage (2009: 13 Monate und 8 Tage). Die durch
Beschluss erledigten Revisionen konnten durchschnittlich
in 8 Monaten und 3 Tagen abgeschlossen werden. Letzteres bedeutet zwar eine Verschlechterung gegenüber dem
letzten Jahr (5 Monate und 27 Tage), bewegt sich aber
noch innerhalb der üblichen Schwankungsbreite. Etwas
über 50 % der Revisionsverfahren werden also innerhalb
eines Jahres entschieden. Und alle Revisionsverfahren –
bis auf 3 – konnten innerhalb von 2 Jahren entschieden
werden. Wenn ich das bewerten darf: Das ist ein erfreulicher Stand, den zu erhalten sich das Gericht bemühen
muss.
Bei den Nichtzulassungsbeschwerden ist die
Bearbeitungsdauer um einen knappen Monat angestiegen,
auf 4 Monate und 17 Tage von im Vorjahr 3 Monaten und
19 Tagen. Das ist gewiss noch nicht dramatisch, wird aber
zu beobachten sein. Eine längere Bearbeitungszeit verzögert bei letztlich erfolglosen Nichtzulassungsbeschwerden
den Eintritt der Rechtskraft für den obsiegenden Teil. Das
wird dieser als ungerecht ansehen, nachdem er vor dem
Obergericht bereits gewonnen hat.
Die erstinstanzlichen Verfahren zu Infrastrukturprojekten nach dem Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz und dem Infrastrukturvorhabenplanungsbeschleunigungsgesetz brachten es im Jahr 2010 auf die
durchschnittliche Verfahrensdauer von 9 Monaten und 11
Tagen, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr (Vorjahr: 14 Monate und 18 Tage). Durch Urteil konnten hier die Verfahren im Durchschnitt nach 17 Monaten
und 23 Tagen beendet werden (2009: 20 Monate 2 Tage),
durch Beschluss nach 4 Monaten und 18 Tagen (2009:
12 Monate 10 Tage).
Zusammenfassend lässt sich sagen: Sämtliche Zahlen im
Bereich der Verfahrensdauer – unabhängig davon, ob besser oder schlechter als im Vorjahr – bewegen sich letztlich
im Bereich der normalen Schwankungsbreite, so dass aus
ihnen jedenfalls weiter reichende Schlüsse kaum gezogen
werden können.
2. Soviel zur Statistik und Geschäftsentwicklung. Ich möchte – wie angekündigt – noch einige allgemeine Fragen ansprechen.
a) Als zuständiges Gericht für die großen Infrastrukturvorhaben der Bundesrepublik beobachten wir die laufenden
Gesetzesvorhaben in diesem Bereich natürlich mit Interesse. Der Blick fällt auf einen Gesetzesentwurf des Bundesministeriums des Inneren. Es geht um Neustrukturierung
von Planfeststellungsverfahren. Verschiedene Zeitungen
haben berichtet, dass vorgeschlagen wird, die bislang - bis
auf einzelne Ausnahmen (vgl. z.B. § 17a Nr. 5 FStrG) vorgesehene verpflichtende Anhörung von Betroffenen und
Personen, die Einwendungen erhoben haben, nunmehr in
das Ermessen der Anhörungsbehörde zu stellen. Ein neuer
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Fall von „Deregulierung“? Die Ereignisse um „Stuttgart 21“
haben uns allerdings sensibler für die Schwierigkeiten effektiver Bürgerbeteiligung gemacht. Daher wundert ein solcher Vorschlag immerhin. Dies jedenfalls dann, wenn er
nicht kompensatorisch einhergeht mit dem ergänzenden
Vorschlag einer frühzeitigen und umfassenden Bürgerinformation über große Infrastrukturplanungen und sonstige
Verfahren, die die bisherige Funktion der Anhörung übernehmen könnte. Im Hinblick auf die Diskussion der letzten
Monate hätte ich mir eher einen Vorschlag vermehrter Beteiligungsmöglichkeiten für die interessierte Zivilgesellschaft
erwartet. „Stuttgart 21“ hat doch deutlich werden lassen,
dass es für große, lokal wirksame Infrastrukturvorhaben
erhebliche Akzeptanzprobleme gibt. Da nützt es wenig, wenn
auf administrative Korrektheit verwiesen wird. Hier wird der
Verweis auf den Rechtsstaat nur als äußere Förmlichkeit
begriffen. Warum kann denn die erstrebte Verfahrensbeschleunigung nicht mit streng befristeten, aber umfassenden Informationen und Stellungnahmemöglichkeiten
verbunden werden? Warum werden die Möglichkeiten des
Internets dabei so wenig genutzt? Oder anders: Sollte die
Frage der Akzeptanz für die verantwortende Administration
nicht auch eine Bringschuld auslösen? Warum kann es beispielsweise keine von der zuständigen Anhörungsbehörde
moderierten Internetforen geben, in denen etwa Informationen, Einwendungen und Stellungnahmen offen ausgetauscht werden und ernsthafte Argumente auch durchdachte Antworten der zuständigen Stellen erhalten? Der Bürger
wird in einer Entscheidung, man wolle auf eine Anhörung
verzichten, wohl nicht gerade das sehen, was man einen
„offenen Diskurs“ nennen könnte. Er hat ohnedies das
Gefühl, dass bereits vieles, wenn nicht sogar alles vorentschieden ist. Gefährlich wird diese Auffassung, wenn
sie sich mit dem Gefühl paart, die „politische Klasse“ sei
zu angemessenen Problemlösungen nicht mehr wirklich in
der Lage. Das mag ungerecht sein. Ich selbst würde es
auch als ungerecht bewerten. Jedenfalls wirft der Gesetzentwurf doch vor allem Fragen auf. Ich gehe davon aus,
dass mit ihm noch nicht das letzte Wort gesprochen ist.
Zumal sich mir nicht erschlossen hat, wie der Entwurf in
die Öffentlichkeit kam. Das Bundesverwaltungsgericht ist
dazu bisher nicht zu einer Stellungnahme aufgefordert
worden.
Wie das Verwaltungsverfahren bei Planfeststellungen geregelt ist, ob die Betroffenen über die Öffentlichkeitsbeteiligung frühzeitige und effektive Möglichkeiten der Artikulation haben, ist für die Verwaltungsgerichte durchaus
von vitalem Interesse. Hängt doch der Befriedungserfolg
eines Gerichtsverfahrens, den dieses im Idealfall haben
sollte, auch davon ab, dass die Betroffenen die unterschiedlichen Aufgaben von Exekutive und Gerichtsbarkeit
respektieren. Es gehört zu unseren fundamentalen
Gerechtigkeitsempfindungen, ob man als Betroffener hinreichend angehört wurde und zu Wort kommen konnte.
Manches vorprozessuales Defizit lässt sich im gerichtlichen
Verfahren nicht mehr ausgleichen. Einmal ganz unabhängig von der Frage, wer zu einer Klage befugt ist und von
dieser Befugnis dann auch Gebrauch machen wird. Problematisch bleibt es also, wenn die Ziele einer Planung
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und die Alternativmöglichkeiten im Vorfeld von Gerichtsverfahren nicht hinreichend verständlich gemacht wurden. Die
Betroffenen machen sich leider nur selten klar, dass das
„Ob“ einer Planung vor Gericht in den seltensten Fällen
überhaupt noch überprüft werden darf, schon aus Gründen der Gewaltenteilung. Das gerichtliche Verfahrensergebnis löst alsdann erneute Frustrationen aus.
b) Lassen Sie mich noch zu einem ganz anderen Thema
kommen, dem Gesetzentwurf betreffend den Rechtsschutz
zur überlangen Verfahrensdauer, der vor einem Monat (20.
Januar 2011) seine erste Lesung im Bundestag hatte. Sie
wissen: Der Straßburger Gerichtshof hat dem deutschen
Gesetzgeber Säumigkeit bei der Schaffung einer
Rechtsschutzmöglichkeit gegen die überlange Dauer von
Verfahren vorgeworfen und ihm eine letzte Frist von einem
Jahr gesetzt. Es eilt also, der Gesetzgeber muss handeln.
Der nunmehrige Entwurf sieht im Kern eine Entschädigungslösung vor, kombiniert mit einer Verzögerungsrüge.
Wird er überlange Verfahren verhindern helfen? Das hängt
natürlich von den ganz konkreten Ursachen einer überlangen Verfahrensdauer im Einzelfall ab. Das Beste, was man
sich von einem solchen Gesetz erhoffen könnte, wäre, dass
es endlich an Hand von Einzelfällen einen präziseren analytischen Blick auch auf die strukturellen Ursachen der
Verfahrensdauer erlaubt.
Leider enthält der Entwurf eine Vorschrift, die dem vom
Straßburger Gericht vorgegebenen Ziel entgegensteht. In
den derzeitigen Entwurf wurde in letzter Minute eingefügt,
dass die Präsidenten und deren ständige Vertreter bei der
Mitwirkung an Entscheidungen über Entschädigungsansprüche zwingend ausgeschlossen sind. Es gehe, so sagt die
Begründung, um die Furcht von Richterverbänden. Diese
glaubten offenbar, dass eine solche „PräsidentenAusschlussklausel“ notwendig sei, um zu einer klaren Trennung zwischen Dienstaufsicht und Entschädigungsverfahren
bei Überlänge zu kommen. Erfreulicherweise hat der Bundesrat bereits den vernünftigen Vorschlag gemacht, diese
system- und sachwidrige Klausel wieder zu entfernen. Leider beharrt die Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung
aber immer noch darauf.
Ich halte die Furcht, dass Präsidenten unzulässigerweise
Dienstaufsicht mit der Führung solcher Verfahren verknüpfen würden, für groben Unfug. Immerhin sollte die Angemessenheit der Verfahrensdauer bei allen Verfahren, die
vor Gericht landen, oberstes Ziel aller Richter sein. Und
dies ist es auch! Dazu gehört aber auch, dass die Präsidialverwaltung eines Gerichts die notwendigen Ressourcen und
die notwendigen organisatorischen Hilfen bereitstellt. Ohne
die administrative Hilfe der Justizverwaltung wird dies indes häufig kaum gehen. Justizverwaltungen aber gilt es
erst einmal zu überzeugen. Dem kann eine Analyse der
ganz konkreten Abläufe aus Anlass von Entschädigungsverfahren nur dienlich sein. Schließlich soll ein solches
Verfahren keine Schuldzuweisungen treffen, sondern neben seiner Genugtuungsfunktion für den Antragsteller justizintern doch vor allem Anlass dafür sein, die Ursachen
einer unangemessenen Verfahrensdauer zu erkennen.
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Kenntnisse der Einzelfälle sind dabei unabdingbar. Erst eine
solche Kenntnis erlaubt belastbare Schlüsse, welcher Verbesserungen es bedarf. Es darf schließlich nicht darum
gehen, bloße Epiphänomene durch Ausgleichsleistungen
gleichsam „abzuarbeiten“. Vielmehr muss es um Ursachenbekämpfung gehen. Das wird in einigen Ländern - so viel
dürfte heute schon absehbar sein - womöglich nicht ohne
zeitweilige Erhöhung von Personalkapazitäten gehen. Denn
die auffallenden Unterschiede in den Ländern, was die
Verfahrenslaufzeiten angeht, legen den Verdacht einer mangelhaften Personalausstattung der Justiz durchaus nahe.
Bei all diesen Überlegungen lasse ich einmal beiseite, ob
eine Entschädigungslösung nicht ohnedies nur die zweitschlechtere Lösung sein kann.
3. Zur personellen Situation im Bundesverwaltungsgericht:
Unser Gericht hat seit 2005 nahezu die Hälfte der Richterschaft ausgetauscht. Als Ergebnis lässt sich sagen: Das
Gericht ist jünger und weiblicher geworden. Denn erfreulicherweise ist auch der Frauenanteil gestiegen. Er befindet
sich – mit ca. 26 % – derzeit auf dem höchsten Stand seit
der Gründung des Bundesverwaltungsgerichts. Wir hoffen
in diesem Jahr auf weiteren Zuwachs. Fünf Richterstellen
sind neu zu besetzen. Die Zahlen, die ich Ihnen im nächsten Jahr nennen kann, werden auch schon von der Arbeit
dieser neuen Richter beeinflusst sein. Wir hoffen also, dass
sich der Richterwahlausschuss seiner großen Verantwortung bewusst ist.
4. Ich komme zum Schluss! Auch in diesem Jahr möchte
ich Ihren Blick einmal mehr auf unser Gerichtsgebäude lenken. Es zieht die Besucher – inzwischen muss man sagen:
aus aller Welt – weiterhin magisch an. Im letzten August
begingen wir den dritten Tag der offenen Tür seit unserem
Umzug nach Leipzig im Jahr 2002. Er fand ein geradezu
überwältigendes Echo. Wir waren selbst überrascht. 4650
Besucher gaben uns die Ehre – was wohl ein nie mehr zu
toppender Rekord sein wird. Besonderen Erfolg hatte übrigens unser Familienprogramm, das die Kinder nach dem
Motto: „Wie würdet Ihr entscheiden?“ zum Mitmachen
anregte. Was diese auch mehr als eifrig taten. Um unseren Nachwuchs in ein paar Jahrzehnten muss ich mir also
wohl keine Sorgen machen!
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Geschäftsverteilungsplan des
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Rechtsprechung

Ämterstabilität

BVerwG, Urteil vom 4. November 2010, Az.: 2 C 16.09
Mit dem Urteil hat das BVerwG die Ernennung des Beigeladenen zum Präsidenten des Oberlandesgerichts vom
22. Juni 2007 und seine Einweisung in die Planstelle des
Präsidenten des Oberlandesgerichts Koblenz mit Wirkung
ab Zustellung des Urteils an den Beklagten aufgehoben
und den Beklagten verpflichtet, über die Besetzung der Stelle
des Präsidenten des Oberlandesgerichts Koblenz unter
Beachtung der Rechtsauffassung des Senats erneut zu
entscheiden.
Aus den Gründen:
I.
Der Kläger als Präsident des Landgerichts Koblenz (Besoldungsgruppe R 6) und der Beigeladene als damaliger Präsident des Landessozialgerichts (Besoldungsgruppe R 6)
bewarben sich auf die nach R 8 besoldete Stelle des Präsidenten des Oberlandesgerichts in Koblenz. Die Stelle war
frei geworden, weil der Amtsinhaber Justizminister des
beklagten Landes geworden war.
Der Justizminister gab dem Beigeladenen aufgrund einer
von ihm selbst erstellten Anlassbeurteilung den Vorzug. Der
Präsidialrat der ordentlichen Gerichtsbarkeit sprach sich
wegen der fehlenden Erfahrung des Beigeladenen im Bereich dieser Gerichtsbarkeit gegen ihn aus. Nach dem
Landesrichtergesetz bedurfte der Besetzungsvorschlag der
Zustimmung des Richterwahlausschusses, wofür die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich ist. In der Sitzung des Ausschusses vom 8. Februar 2007 stimmten in
der gesetzlich vorgesehenen offenen Abstimmung fünf Mitglieder für und vier Mitglieder gegen den Besetzungsvorschlag. Die beiden richterlichen Mitglieder enthielten sich
ihrer Stimme. Sie waren unmittelbar vor der Sitzung des
Ausschusses von der Staatssekretärin des Justizministeriums zu einem Gespräch in ihrem Dienstzimmer gebeten
worden.
Der Antrag des Klägers, dem Beklagten im Wege einstweiliger Anordnung die Ernennung des Beigeladenen zum
Präsidenten des Oberlandesgerichts zu untersagen, blieb
in beiden Instanzen erfolglos. Das Oberverwaltungsgericht
wies die Beschwerde des Klägers gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts durch Beschluss vom
13. Juni 2007 zurück. Darin heißt es, der Richterwahlaus- schuss habe dem Besetzungsvorschlag zugestimmt,
weil die Zahl der Ja-Stimmen die Zahl der Nein-Stimmen
überwogen habe. Es gebe keine greifbaren Anhaltspunkte für eine sachwidrige Beeinflussung der richterlichen
Ausschussmitglieder durch die Staatssekretärin. Die Auswahlentscheidung des Justizministers sei frei von Rechtsfehlern. Dessen Anlassbeurteilung für den Beigeladenen
sei auf zureichende tatsächliche Erkenntnisse gestützt.
Der Justizminister habe statistische Unterlagen über die
Arbeitsergebnisse der Sozialgerichtsbarkeit während der
Amtszeit des Beigeladenen als Präsident des Landessozialgerichts verwertet. Darüber hinaus habe er seinen per42

sönlichen Eindruck von dem Beigeladenen zugrunde gelegt, den er aufgrund der regelmäßigen Kontakte der Präsidenten der Obergerichte gewonnen habe. Da sowohl der
Kläger als auch der Beigeladene mit der bestmöglichen
Gesamtnote beurteilt worden seien, habe der Justizminister die Auswahl des Beigeladenen zu Recht auf bestimmte aussagekräftige Gesichtspunkte gestützt. Er habe rechtsfehlerfrei darauf abgestellt, dass der Beigeladene bereits
jahrelang Präsident eines Obergerichts gewesen sei, während seiner Amtszeit die Sozialgerichtsbarkeit des Landes
nach den Statistiken über die Bearbeitung sozialgerichtlicher
Verfahren in die Spitzengruppe der Sozialgerichtsbarkeiten
geführt habe und nur ihm die ständige Bereitschaft zur
Modernisierung der Justiz und zur Innovation bescheinigt
worden sei.
Während des Beschwerdeverfahrens hatte der Kläger angekündigt, er werde im Falle der Zurückweisung seiner
Beschwerde verfassungsgerichtlichen Eilrechtsschutz in
Anspruch nehmen.
Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichts vom 13. Juni
2007 wurde dem Prozessbevollmächtigten des Klägers und
dem Justizministerium des Beklagten jeweils am 22. Juni
2007 zur Mittagszeit per Telefax übermittelt. Ungefähr eine
halbe Stunde später händigte der Justizminister in seinem
Dienstzimmer dem Beigeladenen die Ernennungsurkunde
aus. Die danach eingelegte Verfassungsbeschwerde des
Klägers nahm die zuständige Kammer des Bundesverfassungsgerichts durch Beschluss vom 24. September 2007
nicht zur Entscheidung an. In den Gründen heißt es, die
Ernennung des Beigeladenen unmittelbar nach der Bekanntgabe der Beschwerdeentscheidung trotz der dem Beklagten mitgeteilten Absicht des Klägers, das Bundesverfassungsgericht anzurufen, verletze den Kläger in seinen
Rechten aus Art. 33 Abs. 2 GG in Verbindung mit Art. 19
Abs. 4 GG. Jedoch sei dem Kläger zuzumuten, den Rechtsweg auszuschöpfen, weil eine Hauptsacheklage angesichts
der jüngeren Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nicht als offensichtlich aussichtslos bewertet werden könne.
Mit seiner Klage will der Kläger hauptsächlich die Aufhebung der Ernennung des Beigeladenen zum Präsidenten
des Oberlandesgerichts erreichen. Hilfsweise strebt er seine Ernennung zusätzlich zu derjenigen des Beigeladenen
an. Weiter hilfsweise will er festgestellt wissen, dass ihn
sowohl die Ernennung des Beigeladenen und die zugrunde
liegende Auswahlentscheidung als auch die Vornahme der
Ernennung vor einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in seinen Rechten verletzten.
Die Klage ist in den Vorinstanzen erfolglos geblieben. Das
Oberverwaltungsgericht hat sie in Bezug auf sämtliche Klagebegehren als unzulässig angesehen. Sein Berufungsurteil
ist im Wesentlichen auf folgende Erwägungen gestützt:
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Die Ernennung des Beigeladenen könne nach dem Grundsatz der Ämterstabilität nicht rückgängig gemacht werden.
Es sei auch rechtlich unmöglich, den Kläger zum weiteren
Präsidenten des Oberlandesgerichts zu ernennen. Die Planstellen für die Präsidenten der beiden Oberlandesgerichte
des Beklagten seien rechtsbeständig besetzt. Die Bereitstellung einer dritten Planstelle komme nicht in Betracht.
Auch habe der Justizminister die Gewährung wirkungsvollen Rechtsschutzes nicht verhindert. Er habe nach dem
damaligen Stand der Rechtsprechung keinen Grund zu der
Annahme gehabt, er müsse mit der Ernennung des Beigeladenen nach Abschluss des einstweiligen Anordnungsverfahrens weiter zuwarten, um dem Kläger die Anrufung
des Bundesverfassungsgerichts zu ermöglichen. Der Kläger habe kein berechtigtes Interesse an der Feststellung,
dass er durch Auswahl und Ernennung des Beigeladenen
in seinen Rechten verletzt worden sei. Die Feststellung einer Rechtsverletzung durch die vorzeitige Ernennung des
Beigeladenen am 22. Juni 2007 sei nicht möglich, weil
das vor Klageerhebung erforderliche Widerspruchsverfahren
nicht stattgefunden habe.
Mit der vom Oberverwaltungsgericht wegen grundsätzlicher
Bedeutung zugelassenen Revision macht der Kläger geltend, das Berufungsurteil verletze seine Rechte aus Art.
33 Abs. 2 GG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG.
Zudem erhebt er Besetzungs-, Aufklärungs- und Gehörsrügen.
Der Kläger beantragt mit dem Hauptantrag,
die Urteile des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz
vom 30. Januar 2009 und des Verwaltungsgerichts Koblenz vom 1. Juli 2008 aufzuheben sowie die Ernennung des Beigeladenen zum Präsidenten des Oberlandesgerichts und dessen Einweisung in die Planstelle des
Präsidenten des Oberlandesgerichts Koblenz aufzuheben und den Beklagten zu verpflichten, den Kläger zum
Präsidenten des Oberlandesgerichts zu ernennen und in
die dazugehörende Planstelle einzuweisen, hilfsweise
über die Besetzung der Stelle des Präsidenten des Oberlandesgerichts Koblenz unter Beachtung der Rechtsauffassung des Senats erneut zu entscheiden.
Der Beklagte beantragt,
die Revision zurückzuweisen.
Der Beklagte verteidigt das angefochtene Berufungsurteil.
Der Beigeladene beteiligt sich nicht am Revisionsverfahren.
II.
Die Revision des Klägers ist zulässig. Der Prozessbevollmächtigte des Klägers hat die Revisionsbegründung formund fristgerecht als elektronisches Dokument eingereicht
(§ 55a Abs. 1 VwGO in Verbindung mit der Verordnung
über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesverwaltungsgericht und beim Bundesfinanzhof - ERVVO - vom
26. November 2004, BGBl I S. 3091).
Bei elektronisch übermittelten Dokumenten, die einem
schriftlich zu unterzeichnenden Schriftstück gleichBDVR-Rundschreiben 01|2011

stehen, tritt die qualifizierte elektronische Signatur an die
Stelle der Unterschrift (§ 55a Abs. 1 Satz 3 VwGO; § 2
Abs. 6 ERRVO). Die Signatur soll die Authentizität und die
Integrität des übermittelten elektronischen Dokuments sicherstellen (§ 55a Abs. 1 Satz 3 VwGO). Sie soll Gewähr
dafür bieten, dass das anstelle eines Schriftstücks eingereichte Dokument von einem bestimmten Verfasser
stammt und mit seinem Willen übermittelt worden ist.
Daher reicht es bei Übermittlung des Dokuments als Anlage einer Datei aus, dass diese in einer Weise signiert ist,
die keinen Zweifel an dem Verfasser des Dokuments zulässt.
Es ist dann nicht erforderlich, dass er das Dokument gesondert signiert. Dementsprechend hat der
Prozessbevollmächtigte des Klägers in Einklang mit den
Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts nur die Datei signiert, mit der er die Revisionsbegründung fristgemäß elektronisch übermittelt hat.
Die Revision des Klägers ist mit dem Hauptantrag im Wesentlichen begründet. Die angefochtene Ernennung des
Beigeladenen zum Präsidenten des Oberlandesgerichts und
seine Einweisung in die dazugehörende Planstelle beim
Oberlandesgericht Koblenz sind mit Wirkung für die Zukunft aufzuheben, weil die Ernennung die Rechte der Klägers aus Art. 33 Abs. 2 GG in Verbindung mit Art. 19 Abs.
4 Satz 1 GG verletzt und der Grundsatz der Ämterstabilität
der Aufhebung nicht entgegensteht (§ 137 Abs. 1 Nr. 1
VwGO). Der Beklagte muss über die Vergabe des Amtes
des Präsidenten des Oberlandesgerichts aufgrund eines
erneuten Auswahlverfahrens unter Beachtung der Rechtsauffassung des Senats nochmals entscheiden.
1. Der Kläger kann die Ernennung des Beigeladenen anfechten, weil sie in seine Rechte eingreift. Die Ernennung
eines nach Maßgabe des Art. 33 Abs. 2 GG ausgewählten
Bewerbers für ein Amt stellt einen Verwaltungsakt dar, der
darauf gerichtet ist, unmittelbare Rechtswirkungen für die
durch Art. 33 Abs. 2 GG gewährleisteten Bewerbungsverfahrensansprüche der unterlegenen Bewerber zu entfalten.
Einer Ernennung bedarf es, um einem Richter oder Beamten auf Lebenszeit ein höherwertiges, nämlich einer höheren Besoldungsgruppe zugeordnetes Amt im statusrechtlichen Sinne zu verleihen (Beförderung; vgl. § 5 Abs.
1 des Landesrichtergesetzes Rheinland Pfalz - LRiG RP i.V.m. § 8 Abs. 1 Nr. 4 des Landesbeamtengesetzes Rheinland-Pfalz - LBG RP -; nunmehr § 8 Abs. 1 Nr. 3 des
Beamtenstatusgesetzes - BeamtStG -). Die Ernennung erfolgt durch Aushändigung der Ernennungsurkunde (§ 8 Abs.
2 Satz 1 LBG RP; § 8 Abs. 2 Satz 1 BeamtStG). Dadurch
wird der Richter oder Beamte Inhaber des höherwertigen
Amtes mit den daran geknüpften Rechten und Pflichten
aus dem Richter- oder Beamtenverhältnis. Die Ernennung
begründet Ansprüche auf die Einweisung in die zu dem
Amt gehörende Planstelle und auf eine dem neuen Amt
angemessene Beschäftigung bei dem Gericht oder der
Behörde, der die Planstelle zugeordnet ist (Urteile vom 23.
September 2004 - BVerwG 2 C 27.03 - BVerwGE 122,
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53 <55 f.> und vom 22. Juni 2006 - BVerwG
2 C 26.05 - BVerwGE 126, 182 Rn. 12).
Darüber hinaus ist die Ernennung nach ihrem Regelungsgehalt auf unmittelbare Rechtswirkungen für diejenigen
Bewerber gerichtet, die sich erfolglos um die Verleihung
des Amtes beworben haben. Die Ernennung greift in deren
Rechte aus Art. 33 Abs. 2 GG ein, weil sie in einem untrennbaren rechtlichen Zusammenhang mit der Entscheidung des Dienstherrn über die Bewerberauswahl steht und
deren rechtliches Schicksal teilt. Die Ernennung des ausgewählten Bewerbers ist Ziel und Abschluss des Auswahlverfahrens.
Der Dienstherr ist an den Leistungsgrundsatz nach Art. 33
Abs. 2 GG gebunden, wenn er ein Amt im statusrechtlichen
Sinne nicht durch Umsetzung oder eine den Status nicht
berührende Versetzung, sondern durch Beförderung des
Inhabers eines niedrigeren Amtes vergeben will. Nach
Art. 33 Abs. 2 GG dürfen Ämter nur nach Kriterien vergeben werden, die unmittelbar Eignung, Befähigung und fachliche Leistung betreffen. Hierbei handelt es sich um Gesichtspunkte, die darüber Aufschluss geben, in welchem
Maße der Richter oder Beamte den Anforderungen seines
Amtes genügt und sich in einem höheren Amt voraussichtlich bewähren wird. Art. 33 Abs. 2 GG gilt für Beförderungen unbeschränkt und vorbehaltlos; er enthält keine Einschränkungen, die die Bedeutung des Leistungsgrundsatzes
relativieren. Diese inhaltlichen Anforderungen des Art. 33
Abs. 2 GG für die Vergabe höherwertiger Ämter machen
eine Bewerberauswahl notwendig. Der Dienstherr muss
Bewerbungen von Richtern oder Beamten um das höherwertige Amt zulassen und darf das Amt nur demjenigen
Bewerber verleihen, den er aufgrund eines den Vorgaben
des Art. 33 Abs. 2 GG entsprechenden Leistungsvergleichs
als den am besten geeigneten ausgewählt hat (BVerfG,
Kammerbeschluss vom 24. September 2002 - 2 BvR 857/
02 - NVwZ 2003, 200 <201>; BVerwG, Urteile vom
28. Oktober 2004 - BVerwG 2 C 23.03 - BVerwGE 122,
147 <149 f.> = Buchholz 11 Art. 33 Abs. 2 GG Nr. 30 S.
16 f., vom 25. November 2004 - BVerwG 2 C 17.03 BVerwGE 122, 237 <239 f.> = Buchholz 11 Art. 33
Abs. 2 GG Nr. 31 S. 22 f., vom 17. August 2005 - BVerwG
2 C 37.04 - BVerwGE 124, 99 <102 f.> = Buchholz 11
Art. 33 Abs. 2 GG Nr. 32 S. 28 f. und vom 11. Februar 2009
- BVerwG 2 A 7.06 - Buchholz 232 § 23 BBG Nr. 44 Rn. 17 f.).
Art. 33 Abs. 2 GG dient dem öffentlichen Interesse an der
bestmöglichen Besetzung der Stellen des öffentlichen Dienstes. Fachliches Niveau und rechtliche Integrität des öffentlichen Dienstes sollen gerade durch die ungeschmälerte Anwendung des Leistungsgrundsatzes gewährleistet
werden. Zudem vermittelt Art. 33 Abs. 2 GG Bewerbern
ein grundrechtsgleiches Recht auf leistungsgerechte Einbeziehung in die Bewerberauswahl. Jeder Bewerber um
das Amt hat einen Anspruch darauf, dass der Dienstherr
seine Bewerbung nur aus Gründen zurückweist, die durch
den Leistungsgrundsatz gedeckt sind (Bewerbungsverfahrensanspruch; vgl. Urteile vom 28. Oktober 2004
a.a.O. und vom 17. August 2005 a.a.O).
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Als Anspruch auf leistungsgerechte Einbeziehung in die
Bewerberauswahl wird der Bewerbungsverfahrensanspruch
auch erfüllt, wenn der Dienstherr die Bewerbung ablehnt,
weil er in Einklang mit Art. 33 Abs. 2 GG einen anderen
Bewerber für am besten geeignet hält. Nur in den seltenen Ausnahmefällen, in denen der dem Dienstherrn durch
Art. 33 Abs. 2 GG eröffnete Beurteilungsspielraum für die
Gewichtung der Leistungskriterien auf Null reduziert ist, d.h.
ein Bewerber eindeutig am Besten geeignet ist, gibt
Art. 33 Abs. 2 GG diesem Bewerber einen Anspruch auf
Erfolg im Auswahlverfahren. Dessen Bewerbungsverfahrensanspruch erstarkt zum Anspruch auf Vergabe des
höheren Amtes.
Aufgrund seiner Zielrichtung ist der Bewerbungsverfahrensanspruch an ein laufendes Auswahlverfahren zur Vergabe
eines bestimmten Amtes geknüpft. Die Bewerber um dieses Amt stehen in einem Wettbewerb, dessen Regeln der
Leistungsgrundsatz vorgibt. Ihre Ansprüche stehen nicht
isoliert nebeneinander, sondern sind aufeinander bezogen.
Sie werden in Ansehung des konkreten Bewerberfeldes,
d.h. des Leistungsvermögens der Mitbewerber, inhaltlich
konkretisiert. Jede Benachteiligung oder Bevorzugung eines Bewerbers wirkt sich auch auf die Erfolgsaussichten
der Mitbewerber aus. Dies gilt umso mehr, je weniger Bewerber um das Amt konkurrieren.
Ein Verstoß gegen Art. 33 Abs. 2 GG kann sich daraus
ergeben, dass ein Leistungsvergleich gar nicht möglich ist,
weil es bereits an tragfähigen Erkenntnissen über das Leistungsvermögen, d.h. an aussagekräftigen dienstlichen
Beurteilungen, fehlt. Der eigentliche Leistungsvergleich
verletzt Art. 33 Abs. 2 GG, wenn nicht unmittelbar leistungsbezogene Gesichtspunkte in die Auswahlent-scheidung einfließen oder die Leistungsmerkmale fehlerhaft gewichtet
werden. Aus der gegenseitigen Abhängigkeit der Bewerbungen folgt, dass jeder Bewerber im Stande sein muss,
sowohl eigene Benachteiligungen als auch Bevorzugungen
eines anderen zu verhindern, die nicht durch Art. 33 Abs.
2 GG gedeckt sind. Daher kann sich eine Verletzung seines
Bewerbungsverfahrensanspruchs auch aus der Beurteilung
eines Mitbewerbers oder aus dem Leistungsvergleich zwischen ihnen ergeben. Voraussetzung ist nur, dass sich ein
derartiger Verstoß auf die Erfolgsaussichten der eigenen
Bewerbung auswirken kann. Deren Erfolg muss bei rechtsfehlerfreiem Verlauf zumindest ernsthaft möglich sein
(BVerfG, Kammerbeschlüsse vom 2. Oktober 2007 - 2 BvR
2457/04 - NVwZ 2008, 194 und vom 8. Oktober 2007 2 BvR 1846/07 u.a. - NVwZ 2008, 69; BVerwG, Urteil
vom 18. April 2002 - BVerwG 2 C 19.01 - Buchholz 237.95
§ 20 SHLBG Nr. 2).
Der wechselseitige inhaltliche Bezug der Rechte der Bewerber aus Art. 33 Abs. 2 GG schlägt sich in der Entscheidung des Dienstherrn nieder, welchen Bewerber er für am
besten geeignet für das zu vergebende Amt hält. Diese
Auswahlentscheidung betrifft nach ihrem Inhalt alle Bewerber gleichermaßen: Mit der Auswahl eines Bewerbers
geht zwangsläufig die Ablehnung der Mitbewerber einher.
Hat der Dienstherr die Auswahl in Einklang mit
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Art. 33 Abs. 2 GG vorgenommen, so sind die Bewerbungsverfahrensansprüche der unterlegenen Bewerber erfüllt. Die
gesonderten Mitteilungen der Auswahlentscheidung an jeden Bewerber, einmal positiven, ansonsten negativen Inhalts, stellen keine inhaltlich eigenständigen Entscheidungen dar, sondern geben die einheitliche, rechtlich
untrennbare Auswahlentscheidung bekannt. Ihre Begründung muss die maßgebenden Erwägungen des Dienstherrn
erkennen lassen.
Der Regelungsgehalt der Ernennung stimmt inhaltlich mit
der Auswahlentscheidung überein. Die Ernennung folgt der
Auswahlentscheidung, setzt diese rechtsverbindlich um und
beendet das Auswahlverfahren. Sie ist an keine weiteren
Voraussetzungen als an die Auswahlentscheidung gebunden, sondern bestätigt diese nach Maßgabe des Art. 33
Abs. 2 GG getroffene Entscheidung des Dienstherrn auch
im Hinblick auf die Bewerbungsverfahrensansprüche.
Ein unter Beachtung des Art. 33 Abs. 2 GG ausgewählter
Bewerber hat einen Anspruch auf Verleihung des Amtes durch
Ernennung (vgl. Beschluss vom 27. September 2007 - BVerwG
2 C 21.06 , 26.06 und 29.07 - BVerwGE 129, 272
Rn. 45). Die Bewerbungsverfahrensansprüche der unterlegenen Bewerber gehen durch die Ernennung unter, wenn
diese das Auswahlverfahren endgültig abschließt. Dies ist
regelmäßig der Fall, weil die Ernennung nach dem Grundsatz der Ämterstabilität nicht mehr rückgängig gemacht
werden kann, sodass das Amt unwiderruflich vergeben ist.
Ein unterlegener Bewerber kann seinen Bewerbungsverfahrensanspruch nur dann durch eine Anfechtungsklage gegen die Ernennung weiterverfolgen, wenn er unter
Verstoß gegen Art. 19 Abs. 4 GG daran gehindert worden
ist, seine Rechtsschutzmöglichkeiten vor der Ernennung
auszuschöpfen (vgl. unter 2.).
Die rechtliche Bedeutung der Ernennung wird nunmehr durch
den Wortlaut des hier noch nicht anwendbaren § 9
BeamtStG verdeutlicht. Danach sind Ernennungen nach
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorzunehmen.
Darin kommt zum Ausdruck, dass nicht nur die Auswahlentscheidung, sondern auch die daran anknüpfende
Ernennung in die Rechte aller Bewerber aus Art. 33 Abs. 2
GG eingreift (vgl. zum Ganzen Schenke, in: Festschrift für
Schnapp (2008), S. 655 <667 f.>; Laubinger, ZBR 2010,
289 <292 f.>). An der gegenteiligen Rechtsprechung hält
der Senat nicht mehr fest (vgl. Urteile vom 9. März 1989 BVerwG 2 C 4.87 - Buchholz 232 § 23 BBG Nr. 36 S. 7 f.
und vom 21. August 2003 - BVerwG 2 C 14.02 - BVerwGE
118, 370 <372 f.> = Buchholz 11 Art. 33 Abs. 2 GG
Nr. 27 S. 7 f.).
2. Die Anfechtungsklage des Klägers gegen die Ernennung
scheitert nicht bereits am Grundsatz der Ämterstabilität,
weil dem Kläger der durch Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG,
Art. 33 Abs. 2 GG gebotene Rechtsschutz nicht erschöpfend vor der Ernennung gewährt worden ist. Aus diesem
Grund ist eine inhaltliche Nachprüfung der Ernennung verfassungsrechtlich geboten.
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Der Grundsatz der Ämterstabilität steht der Aufhebung einer Ernennung nicht entgegen, wenn ein herkömmlicher
gesetzlicher Rücknahmetatbestand erfüllt ist. Diese Tatbestände erfassen vor allem Fallgestaltungen, in denen
der Gesetzgeber die Aufrechterhaltung der Ernennung als
unerträglich ansieht (vgl. § 15 Abs. 1 und Abs. 2 LBG RP;
§ 12 Abs. 1 und Abs. 2 BeamtStG). Ansonsten soll das
Amt mit der Ernennung des ausgewählten Bewerbers unwiderruflich vergeben sein, ohne dass es darauf ankommt,
ob die Ernennung mit Art. 33 Abs. 2 GG in Einklang steht
(Urteile vom 25. August 1988 - BVerwG 2 C 62.85 BVerwGE 80, 127 <130 f.> = Buchholz 237.6 § 8 NdsLBG
Nr. 4 S. 5 f. und vom 9. März 1989 a.a.O. S. 7 f.; Beschluss
vom 30. Juni 1993 - BVerwG 2 B 64.93 - Buchholz 232 §
8 BBG Nr. 49; vgl. auch BGH, Beschluss vom 28. November
2005 - NotZ 18/05 - BGHZ 165, 139 <142 f.>).
Auch wenn die Ernennung in die Rechte der unterlegenen
Bewerber aus Art. 33 Abs. 2 GG eingreift, ist deren Rechtsbeständigkeit aus Gründen der Ämterstabilität mit dem
Grundrecht auf wirkungsvollen gerichtlichen Rechtschutz
nach Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG vereinbar, wenn unterlegene Bewerber ihren Bewerbungsverfahrensanspruch vor der
Ernennung in der grundrechtlich gebotenen Weise gerichtlich geltend machen können. Es muss sichergestellt sein,
dass ein unterlegener Bewerber die Auswahlentscheidung
des Dienstherrn vor der Ernennung in einem gerichtlichen
Verfahren überprüfen lassen kann, das den inhaltlichen
Anforderungen des Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG genügt. Hierfür hat sich eine Praxis der Verwaltungsgerichte herausgebildet, die den gerichtlichen Rechtsschutz in den Zeitraum
zwischen der Auswahlentscheidung und der Ernennung
verlagert. Ein unterlegener Bewerber ist zur Durchsetzung
seines Bewerbungsverfahrensanspruchs darauf verwiesen,
eine einstweilige Anordnung nach § 123 VwGO zu beantragen, durch die dem Dienstherrn die Ernennung des ausgewählten Bewerbers untersagt wird. Erwächst eine einstweilige Anordnung dieses Inhalts in Rechtskraft, so muss
der Dienstherr das Auswahlverfahren, wenn er es nicht
zulässigerweise abbricht, je nach Inhalt und Reichweite des
Verstoßes gegen Art. 33 Abs. 2 GG vollständig oder teilweise wiederholen und auf der Grundlage des wiederholten Verfahrens eine neue Auswahlentscheidung treffen (vgl.
zum Abbruch: Urteil vom 25. April 1996 - BVerwG 2 C
21.95 - BVerwGE 101, 112 <115>). Der Dienstherr darf
den ausgewählten Bewerber erst ernennen, wenn feststeht,
dass der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung keinen Erfolg hat. Ein Hauptsacheverfahren findet dann wegen
der Rechtsbeständigkeit der Ernennung nicht mehr statt.
Dieses von den Verwaltungsgerichten allgemein praktizierte Modell des vor die Ernennung gezogenen Rechtsschutzes im einstweiligen Anordnungsverfahren nach § 123 VwGO
wird den sich aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG ergebenden
Anforderungen nur dann gerecht, wenn das Verfahren des
vorläufigen Rechtsschutzes die Funktion des Hauptsacheverfahrens übernimmt. Das Verfahren darf nach Prüfungsmaßstab, -umfang und -tiefe nicht hinter einem
Hauptsacheverfahren zurückbleiben. Dies bedeutet, dass
sich die Verwaltungsgerichte nicht auf eine wie
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auch immer geartete summarische Prüfung beschränken
dürfen. Vielmehr ist eine umfassende tatsächliche und
rechtliche Überprüfung der Bewerberauswahl verfassungsrechtlich geboten. Auch dürfen die Verwaltungsgerichte die
Anforderungen an einen Erfolg des unterlegenen Bewerbers nicht überspannen. Stellen sie eine Verletzung des
Bewerbungsverfahrensanspruchs fest, muss die Ernennung
des ausgewählten Bewerbers bereits dann durch einstweilige Anordnung untersagt werden, wenn die Auswahl des
Antragstellers bei rechtsfehlerfreier Auswahl jedenfalls
möglich erscheint (stRspr; vgl. BVerfG, Kammerbeschlüsse
vom 19. September 1989 - 2 BvR 1576/88 - NJW 1990,
501; vom 24. September 2002 - 2 BvR 857/02 - NVwZ
2003, 200; vom 9. Juli 2007 - 2 BvR 206/07 - NVwZ
2007, 1178 und vom 2. Oktober 2007 - 2 BvR 2457/04
- NVwZ 2008, 194; BVerwG, Urteil vom 17. August
2005 -BVerwG 2 C 37.04 - BVerwGE 124, 99 <106 f.> =
Buchholz 11 Art. 33 Abs. 2 GG Nr. 32 S. 31 f.).
Hatte ein unterlegener Bewerber Gelegenheit, die
Rechtsschutzmöglichkeiten zur gerichtlichen Nachprüfung
der Auswahlentscheidung vor der Ernennung auszuschöpfen, so sind seine Ansprüche aus Art. 33 Abs. 2, Art. 19
Abs. 4 Satz 1 GG erfüllt. Dies gilt unabhängig davon, ob
den gerichtlichen Entscheidungen materiellrechtliche oder
prozessuale Mängel anhaften. Das Grundrecht auf gerichtlichen Rechtsschutz gibt weder einen Anspruch auf eine
"richtige" Entscheidung noch darauf, dass der Bewerbungsverfahrensanspruch zweimal, nämlich vor und nach der
Ernennung gerichtlich verfolgt werden kann. Eine Anfechtung der Ernennung ist in diesen Fällen verfassungsrechtlich nicht geboten. Die Wirksamkeit des Rechtsschutzes
vor der Ernennung hängt aber davon ab, dass der Dienstherr die gerichtliche Nachprüfung seiner Auswahlentscheidung ermöglicht. Er muss mit der Ernennung
des ausgewählten Bewerbers zuwarten, bis die unterlegenen Bewerber ihre Rechtsschutzmöglichkeiten ausgeschöpft
haben. Daher ergeben sich aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG,
Art. 33 Abs. 2 GG Mitteilungs- und Wartepflichten des
Dienstherrn, mit denen Ansprüche der unterlegenen Bewerber korrespondieren:
Zunächst muss der Dienstherr die Auswahlentscheidung
vor der Ernennung den unterlegenen Bewerbern mitteilen
(Urteile vom 1. April 2004 - BVerwG 2 C 26.03 - Buchholz
237.8 § 10 RhPLBG Nr. 1 S. 2 f. und vom 11. Februar
2009 - BVerwG 2 A 7.06 - Buchholz 232 § 23 BBG Nr. 44
Rn. 20). Danach muss er eine angemessene Zeit zuwarten, damit die Unterlegenen das Verwaltungsgericht anrufen können. In der Praxis der Verwaltungsgerichte hat sich
eine Wartezeit von zwei Wochen ab Zugang der Mitteilung
über die Ablehnung der Bewerbung als angemessen herausgebildet. Beantragt ein Bewerber rechtzeitig den Erlass
einer einstweiligen Anordnung, darf der Dienstherr die Ernennung erst nach Abschluss des gerichtlichen Verfahrens
vornehmen (Urteil vom 21. August 2003 - BVerwG 2 C
14.02- BVerwGE 118, 370 <374 f.> = Buchholz 11
Art. 33 Abs. 2 GG Nr. 27 S. 10 f.).
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Hat der Dienstherr in der abschließenden Beschwerdeinstanz des einstweiligen Anordnungsverfahrens vor dem
Oberverwaltungsgericht obsiegt, muss er nochmals angemessene Zeit mit der Ernennung zuwarten, um dem unterlegenen Bewerber Gelegenheit zu geben, zur Durchsetzung
seines Bewerbungsverfahrensanspruchs nach Art. 33 Abs.
2 GG das Bundesverfassungsgericht anzurufen. Nach der
Kammerrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
gewährleisten Art. 19 Abs. 4 Satz 1, Art. 33 Abs. 2 GG
auch die Möglichkeit, eine einstweilige Anordnung nach
§ 32 BVerfGG zu erwirken oder Verfassungsbeschwerde zu
erheben. Nimmt der Dienstherr dem unterlegenen Bewerber diese Möglichkeit, indem er den ausgewählten Bewerber nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vor
Ablauf einer angemessenen Wartefrist ernennt, so verhindert er die Gewährung wirkungsvollen Rechtsschutzes
(BVerfG, Kammerbeschlüsse vom 28. April 2005 - 1 BvR
2231/02 - NJW-RR 2005, 998 <999>; vom 9. Juli 2007
- 2 BvR 206/07 - NVwZ 2007, 1178; vom 24. September 2007 - 2 BvR 1586/07 - NVwZ 2008, 70 und vom
9. Juli 2009 - 2 BvR 706/09 - NVwZ 2009, 1430).
Nach alledem verhindert der Dienstherr den nach Art. 19
Abs. 4 Satz 1 GG, Art. 33 Abs. 2 GG gebotenen Rechtsschutz, wenn er den ausgewählten Bewerber ernennt, obwohl ihm dies durch eine Entscheidung eines Verwaltungsgerichts oder des Bundesverfassungsgerichts untersagt ist.
Gleiches gilt, wenn er die Ernennung während eines laufenden gerichtlichen Verfahrens vornimmt. Darüber hinaus liegen Fälle der Rechtsschutzverhinderung vor, wenn
der Dienstherr die Ernennung ohne vorherige Mitteilungen
an die unterlegenen Bewerber oder vor Ablauf der Wartefrist für den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, der gesetzlichen Frist für die Beschwerde an das
Oberverwaltungsgericht oder der Wartefrist für die Anrufung des Bundesverfassungsgerichts vornimmt.
Verstößt der Dienstherr vor der Ernennung gegen Art. 19
Abs. 4 Satz 1, Art. 33 Abs. 2 GG, so muss der verfassungsrechtlich gebotene Rechtsschutz nach der Ernennung
nachgeholt werden. Der Dienstherr kann sich auf die Ämterstabilität nicht berufen, um Verletzungen des vorbehaltlos
gewährleisteten Grundrechts aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG
zu decken. Ansonsten hätte er es in der Hand, die Grundrechte unterlegener Bewerber durch vorzeitige Ernennungen auszuschalten. Gefährdungen der Funktionsfähigkeit
von Justiz oder Verwaltung kann der Dienstherr vermeiden,
indem er die Anforderungen der Rechtsschutzgarantie beachtet. Im Übrigen liegen sie wegen der überschaubaren
Zahl der Fälle der Rechtsschutzverhinderung fern.
Dies gilt auch, wenn der Ämterstabilität als Ausdruck des
Lebenszeitprinzips nach Art. 33 Abs. 5 GG nicht nur als Schutz
gegen die Entziehung des Amtes durch den Dienstherrn,
sondern auch in Konkurrentenstreitigkeiten Verfassungsrang
zukäme (bejahend etwa Wernsmann, DVBl 2005, 276
<282>; Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatinteressen im
Verwaltungsrecht, S. 475 ff; ablehnend Schenke, Festschrift
für Schnapp (2008), S. 655 <688 f.>; Laubinger, ZBR
2010, 289 <295>).
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Nach der Ernennung des ausgewählten Bewerbers kann
unterlegenen Bewerbern gerichtlicher Rechtsschutz nur im
Wege der Anfechtungsklage gegen die Ernennung gewährt
werden. Eine andere Möglichkeit zur Durchsetzung ihres
Bewerbungsverfahrensanspruchs besteht nicht. Verstößt die
Ernennung gegen die Rechte des Klägers aus Art. 33
Abs. 2 GG, so ist sie mit Wirkung für die Zukunft aufzuheben. Die Aufhebung mit Rückwirkung auf den Zeitpunkt
der Vornahme scheidet aus, weil die mit der Ernennung
verbundene Statusänderung jedenfalls ohne gesetzliche
Grundlage nicht nachträglich ungeschehen gemacht werden kann. Die insoweit auch für Richter geltenden Beamtengesetze sehen die Aufhebung für die Vergangenheit nur
in den Fällen vor, in denen ein Rücknahmetatbestand erfüllt ist (vgl. § 15 Abs. 1 und Abs. 2 LBG RP; § 12 Abs. 1
und Abs. 2 BeamtStG). Zudem erklären sie die Ernennung
auf einen zurückliegenden Zeitpunkt für unzulässig und insoweit unwirksam (vgl. § 8 Abs. 4 Satz 2 LBG RP; nunmehr
§ 8 Abs. 4 BeamtStG). Gleiches muss für die Aufhebung
der Ernennung gelten, zumal diese zeitliche Beschränkung
Rechte übergangener Bewerber nicht berührt.
Aus den dargelegten Gründen führt der Senat die Rechtsprechung nicht weiter, dass in den Fällen der Rechtsschutzverhinderung zwar die Ernennung rechtsbeständig sei, jedoch der Bewerbungsverfahrensanspruch des unterlegenen
Bewerbers mit verändertem Inhalt fortbestehe (Urteil vom
21. August 2003 - BVerwG 2 C 14.02 - a.a.O.). Aufgrund
seiner Abhängigkeit von dem konkreten Auswahlverfahren
ist dieser Anspruch nicht darauf gerichtet, eine weitere Planstelle zu schaffen. Deren Bereitstellung ergibt für funktionsgebundene Ämter keinen Sinn, weil es an der Möglichkeit
einer amtsangemessenen Beschäftigung fehlt (vgl.
Schnellenbach, ZBR 2004, 104 <105>). Hinzu kommt,
dass auch das neue Amt nach den Vorgaben des Art. 33
Abs. 2 GG vergeben werden muss.
Im vorliegenden Fall kann sich der Beklagte nicht auf die
Ämterstabilität berufen, weil er die Gewährung wirkungsvollen gerichtlichen Rechtsschutzes für den Kläger verhindert hat. Durch die Ernennung des Beigeladenen zum Präsidenten des Oberlandesgerichts unmittelbar nach der
Bekanntgabe der Beschwerdeentscheidung des Oberverwaltungsgerichts hat der Justizminister des Beklagten dem
Kläger die Möglichkeit genommen, die Ernennung durch
die Anrufung des Bundesverfassungsgerichts zu verhindern.
Er hat die aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1, Art. 33 Abs. 2 GG
folgende Wartepflicht missachtet. Diesen Verfassungsverstoß hat bereits das Bundesverfassungsgericht in den
Gründen des Kammerbeschlusses vom 24. September
2007 - 2 BvR 1586/07 - (NVwZ 2008, 70) festgestellt.
Dem Justizminister musste zum Zeitpunkt der Ernennung
des Beigeladenen am 22. Juni 2007 auch bekannt sein,
dass er die Ernennung noch nicht vornehmen durfte. Die
Ausführungen des Oberverwaltungsgerichts, wonach das
Bundesverfassungsgericht die Wartepflicht für seine eigene Anrufung erstmals in dem Kammerbeschluss vom
9. Juli 2007 - 2 BvR 206/07 - (NVwZ 2007, 1178) postuliert habe, sind unrichtig. Dieser Beschluss nimmt
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ausdrücklich auf den Kammerbeschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 28. April 2005 - 1 BvR 2231/02
u.a. - (NJW-RR 2005, 998) Bezug. Dort heißt es, eine
Verletzung der Art. 19 Abs. 4 Satz 1, Art. 33 Abs. 2 GG
liege vor, wenn einem unterlegenen Bewerber um eine
Notarstelle durch umgehende Ernennung des ausgewählten Bewerbers die Möglichkeit genommen werde, die Besetzung der Stelle durch eine verfassungsgerichtliche
Eilentscheidung zu verhindern. Der Justizminister kann sich
nicht darauf berufen, diese Entscheidung nicht gekannt zu
haben, zumal der Kläger die Einschaltung des Bundesverfassungsgerichts bereits angekündigt hatte.
3. Die Ernennung des Beigeladenen zum Präsidenten des
Oberlandesgerichts ist mit Wirkung für die Zukunft aufzuheben, weil sie den Kläger in seinen Rechten aus Art. 33
Abs. 2 GG verletzt. Die Erwägungen, auf die der Beklagte
die Auswahlentscheidung zugunsten des Beigeladenen
gestützt hat, werden den sich aus Art. 33 Abs. 2 GG ergebenden Anforderungen nicht gerecht. Dies hat die Rechtswidrigkeit der Ernennung zur Folge, ohne dass es darauf
ankommt, ob der Beigeladene aus anderen als den vom
Beklagten angeführten Gründen in Einklang mit Art. 33
Abs. 2 GG hätte ausgewählt werden können. Die Ernennung verletzt den Bewerbungsverfahrensanspruch des Klägers, weil es zumindest ernsthaft möglich erscheint, dass
dieser bei rechtsfehlerfreiem Verlauf anstelle des Beigeladenen ausgewählt und ernannt worden wäre.
Zwar enthält das Berufungsurteil keine tatsächlichen Feststellungen zur Auswahlentscheidung. Der Senat kann diese
Entscheidung jedoch aufgrund der tatsächlichen Feststellungen des erstinstanzlichen Urteils und des Beschlusses
des Oberverwaltungsgerichts vom 13. Juni 2007 im einstweiligen Anordnungsverfahren inhaltlich nachprüfen, weil
diese von der Bezugnahme des Oberverwaltungsgerichts auf
die Akten der Gerichtsverfahren umfasst werden.
Wie dargelegt dürfen der Entscheidung über die Vergabe
eines Amtes im statusrechtlichen Sinne nur leistungsbezogene Gesichtspunkte zugrunde gelegt werden, die darüber Aufschluss geben, in welchem Maße die Bewerber
den Anforderungen ihres Amtes genügen und sich in einem höheren Amt voraussichtlich bewähren werden. Die
Entscheidung des Dienstherrn, welche Bedeutung er den
einzelnen Gesichtspunkten beimisst, unterliegt nur einer
eingeschränkten Nachprüfung durch die Verwaltungsgerichte (Urteile vom 16. August 2001 - BVerwG 2 A 3.00 BVerwGE 115, 58 <60 f.> = Buchholz 232 § 8 BBG
Nr. 54 S. 3, vom 28. Oktober 2004 - BVerwG 2 C 23.03
- BVerwGE 122, 147 <150 f.> = Buchholz 11 Art. 33
Abs. 2 GG Nr. 30 S. 17 und vom 17. August 2005 - BVerwG
2 C 37.04 - BVerwGE 124, 99 <102 f.> = Buchholz 11
Art. 33 Abs. 2 GG Nr. 32 S. 28 f.).
Der für die Bewerberauswahl maßgebende Leistungsvergleich ist anhand aktueller dienstlicher Beurteilungen vorzunehmen. Deren Eignung als Vergleichsgrundlage setzt
voraus, dass sie inhaltlich aussagekräftig sind. Hierfür ist
erforderlich, dass sie die dienstliche Tätigkeit im maßgebenden Beurteilungszeitraum vollständig erfassen, auf
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zuverlässige Erkenntnisquellen gestützt sind, das zu erwartende Leistungsvermögen in Bezug auf das angestrebte Amt
auf der Grundlage der im innegehabten Amt erbrachten
Leistungen hinreichend differenziert darstellen sowie auf
gleichen Bewertungsmaßstäben beruhen. Maßgebend für
den Leistungsvergleich ist in erster Linie das abschließende Gesamturteil, das durch eine Würdigung, Gewichtung
und Abwägung der einzelnen leistungsbezogenen Gesichtspunkte zu bilden ist. Sind danach mehrere Bewerber als
im Wesentlichen gleich geeignet einzustufen, kann der
Dienstherr auf einzelne Gesichtspunkte abstellen, wobei
er deren besondere Bedeutung begründen muss. So kann
er der dienstlichen Erfahrung, der Verwendungsbreite oder
der Leistungsentwicklung, wie sie sich aus dem Vergleich
der aktuellen mit früheren Beurteilungen ergibt, besondere Bedeutung beimessen (Urteile vom 19. Dezember 2002
- BVerwG 2 C 31.01 - Buchholz 237.9 § 20 SaarLBG
Nr. 1 S. 2 f.; vom 27. Februar 2003 - BVerwG 2 C 16.02 Buchholz 237.6 § 8 NdsLBG Nr. 10 S. 2 f. und vom 28. Oktober 2004 - BVerwG 2 C 23.03 - a.a.O. S. 151 und S. 18).
Der dienstlichen Beurteilung fehlt die erforderliche Aussagekraft, wenn sie auf einer nur partiell oder bruchstückhaft
vorhandenen Kenntnis der für die Bewertungen erforderlichen Tatsachen beruht. Ist der für die Beurteilung Zuständige nicht in der Lage, sich ein eigenes vollständiges Bild
von den Leistungen des Bewerbers zu machen, ist er darauf angewiesen, sich die fehlenden Kenntnisse von anderen Personen zu beschaffen. Hierfür kommen vorrangig,
aber nicht ausschließlich die früher für die Beurteilung
Zuständigen sowie Personen in Betracht, die die Dienstausübung des Bewerbers aus eigener Anschauung kennen. In diesen Fällen müssen die Beurteilungsbeiträge der
sachkundigen Personen bei der Ausübung des Beurteilungsspielraumes berücksichtigt werden. Der Beurteiler darf nicht
davon absehen, Beurteilungsbeiträge einzuholen, weil er
sich trotz fehlender eigener Anschauung zutraut, den Bewerber zutreffend einzuschätzen. Zwar ist er an die Feststellungen und Bewertungen Dritter nicht gebunden, sondern kann zu abweichenden Erkenntnissen gelangen. Er
übt seinen Beurteilungsspielraum jedoch nur dann rechtmäßig aus, wenn er die Beurteilungsbeiträge in seine Überlegungen einbezieht. Abweichungen müssen nachvollziehbar begründet werden. Diese Anforderungen stellen sicher,
dass Werturteile auf einer tragfähigen Tatsachengrundlage
beruhen und sich an den von Art. 33 Abs. 2 GG vorgegebenen Kriterien orientieren (Urteile vom 5. November 1998 BVerwG 2 A 3.97 - BVerwGE 107, 360 <361 f.> = Buchholz 236.11 § 1a SLV Nr. 5 S. 12; vom 21. März 2007 BVerwG 2 C 2.06 - Buchholz 232.1 § 40 BLV Nr. 27
Rn. 10 und vom 16. Oktober 2008 - BVerwG 2 A 9.07 Buchholz 11 Art. 87a GG Nr. 6 Rn. 35 <insoweit nicht
veröffentlicht in BVerwGE 132, 110>).
Danach erweist sich die Auswahlentscheidung zugunsten
des Beigeladenen schon deshalb als rechtsfehlerhaft, weil
dessen Anlassbeurteilung nicht auf einer tragfähigen
Tatsachengrundlage beruht. Der für die Beurteilung zuständige Justizminister hat sich kein Bild über die dienstliche
Tätigkeit des Beigeladenen als Präsident des Landessozi48

algerichts verschafft. Hierfür reichen weder die statistischen
Angaben über die Entwicklung der Sozialgerichtsbarkeit
während der Amtszeit des Beigeladenen noch die Eindrükke aus, die der Justizminister in seiner Amtszeit als Präsident des Oberlandesgerichts Koblenz aufgrund der Zusammenarbeit der Präsidenten der Obergerichte des Landes
von dem Beigeladenen gewonnen hat.
Statistische Angaben über Erledigungszahlen und
Verfahrenslaufzeiten im Bereich einer Gerichtsbarkeit lassen für sich genommen keine zuverlässigen Rückschlüsse
auf die Leistungen eines Gerichtspräsidenten und seine
Eignung für das Amt des Präsidenten eines Obergerichts
zu. Da sie dem Präsidenten nicht unmittelbar zugerechnet
werden können, sind sie allenfalls geeignet, das Werturteil
über die Führung der Dienstgeschäfte abzurunden.
Dass persönliche Eindrücke von einer Person aufgrund von
Begegnungen bei Tagungen und vergleichbaren Veranstaltungen nicht geeignet sind, um auf weitere Erkenntnisse
über dessen dienstliche Tätigkeit zu verzichten, liegt auf
der Hand. Derartige Zusammenkünfte können keine
Tatsachengrundlage liefern, auf die ein Gesamturteil über
dienstliche Leistungen und über die Eignung für ein höherwertiges Amt gestützt werden kann.
Da dem Justizminister eigene Tatsachenkenntnisse fehlten, um Leistung und Eignung des Beigeladenen erschöpfend beurteilen zu können, war er verpflichtet, auf andere
Erkenntnisquellen zurückzugreifen. Es hätte nahegelegen,
Beurteilungsbeiträge hinreichend sachkundiger Mitarbeiter
der Personalabteilung des Justizministeriums anzufordern.
Der Beklagte hat zu keiner Zeit behauptet, dass derartige
Beiträge eingeholt wurden. Daher kann dahingestellt bleiben, ob der Justizminister die Beurteilung des Beigeladenen vor der Eröffnung der Personalreferentin des Justizministeriums zur Prüfung zugeleitet hat. Das Oberverwaltungsgericht ist im Berufungsurteil von einer entsprechenden Feststellung in dem Beschluss vom 13. Juni 2007
abgerückt (Urteilsabdruck S. 40). Jedenfalls hat die Personalreferentin keinen Beurteilungsbeitrag erstellt.
Darüber hinaus verletzt auch der Leistungsvergleich, auf
den der Beklagte die Auswahlentscheidung gestützt hat,
den Bewerbungsverfahrensanspruch des Klägers. Zum einen sind die zugrunde gelegten Leistungskriterien nicht
aussagekräftig, zum anderen fehlt es an gleichen Bewertungsmaßstäben für Kläger und Beigeladenen.
Da beide das bestmögliche Gesamturteil erhielten, war es
dem Beklagten möglich, die Auswahlentscheidung auf bestimmte, als besonders bedeutsam angesehene Leistungsgesichtspunkte zu stützen. Nach den Feststellungen des
Oberverwaltungsgerichts in dem Beschluss vom 13. Juni
2007 hat der Beklagte darauf abgestellt, dass der Beigeladene bereits seit sieben Jahren Präsident eines Obergerichts war, in dieser Eigenschaft ein höher bewertetes Richteramt als der Kläger wahrnahm, die Sozialgerichtsbarkeit
im statistischen Ländervergleich in die Spitzengruppe geführt habe und ihm eine stetige Innovations- und
Modernisierungsbereitschaft eigen sei.

BDVR-Rundschreiben 01|2011

Rechtsprechung
Das Amt des Beigeladenen als Präsident des Landessozialgerichts kann hier für sich genommen keinen entscheidenden Eignungsvorsprung gegenüber dem Kläger begründen. Gleiches gilt für die unterschiedliche Einstufung der
Richterämter. Denn das zu besetzende Amt ist in der ordentlichen Gerichtsbarkeit angesiedelt, in der nur der Kläger, nicht aber der Beigeladene über dienstliche Erfahrungen als Richter und Gerichtspräsident verfügt (vgl. BVerfG,
Kammerbeschluss vom 20. März 2007 - 2 BvR 2470/06
- NVwZ 2007, 691; vgl. auch BVerwG, Urteil vom 17. August 2005 - BVerwG 2 C 37.04 - BVerwGE 124, 99 <103>
= Buchholz 11 Art. 33 Abs. 2 GG Nr. 32 S. 29 zur Bedeutung eines höherwertigen Dienstpostens).
Die statistisch erfassten Verbesserungen im Bereich der
Sozialgerichtsbarkeit während der Amtszeit des Beigeladenen können einen Eignungsvorsprung nicht begründen,
weil sie nicht lediglich das Werturteil über die Amtsführung
des Beigeladenen abrunden. Vielmehr wird die Bewertung,
der Beklagte verfüge über herausragende Fähigkeiten, ausschließlich mit den Statistiken belegt. Diese Betrachtungsweise greift zu kurz, weil sie die Besonderheiten des Amtes eines Gerichtspräsidenten außer Acht lässt. Aufgrund
der durch Art. 97 Abs. 1 GG gewährleisteten Unabhängigkeit der Richter, die alle Bestandteile der Rechtsprechungstätigkeit umfasst, übt ein Gerichtspräsident keine Leitungsfunktion für diese Tätigkeit aus. Da er auf die Arbeitsweise
der Richter nicht unmittelbar einwirken kann, ist er auch
nicht für deren Arbeitsergebnisse verantwortlich, wie dies
bei einem Behördenleiter in Bezug auf die Arbeit der Mitarbeiter der Behörde der Fall sein mag. Ein Gerichtspräsident kann nur Vorschläge machen und motivierend tätig
werden, etwa mit gutem Beispiel vorangehen, um auf höhere Erledigungszahlen und kürzere Verfahrenslaufzeiten
hinzuwirken. Er muss zu erkennen geben, dass er Verbesserungen in diesem Bereich nicht Vorrang um jeden Preis
einräumt, sondern die Bedeutung der statistisch nicht
erfassbaren inhaltlichen Qualität der Rechtsprechung, etwa
der Bemühungen um eine erschöpfende Sachverhaltsaufklärung, nicht aus dem Blick verliert. Die Feststellung und
Bewertung derartiger Bemühungen eines Gerichtspräsidenten kann nicht durch eine undifferenzierte Hervorhebung
statistischer Angaben ersetzt werden.

Die dargestellten Defizite der Auswahlentscheidung haben
zur Folge, dass der Beklagte ein neues Auswahlverfahren
für die Besetzung der Stelle des Präsidenten des Oberlandesgerichts durchführen muss. Aus diesem Grund kann der
Antrag des Klägers, den Beklagten zu seiner Ernennung
anstelle des Beigeladenen zu verpflichten, keinen Erfolg
haben. Für die erneute Bewerberauswahl müssen aktuelle Anlassbeurteilungen der Bewerber erstellt werden, wobei auch der seit 2007 verstrichene Zeitraum einzubeziehen ist. Dies bedeutet, dass auch die Amtsführung des
Beigeladenen als Präsident des Oberlandesgerichts im Falle
seiner erneuten Bewerbung zu beurteilen ist (vgl. Beschluss
vom 11. Mai 2009 - BVerwG 2 VR 1.09 - Buchholz 11
Art. 33 Abs. 2 GG Nr. 43 S. 16).

Insoweit hat der Beklagte auch das Gebot gleicher Bewertungsmaßstäbe nicht beachtet. Hierfür wäre erforderlich
gewesen, die statistische Entwicklung im Bereich des Landgerichts Koblenz während der Amtszeit des Beklagten in
vergleichbarer Weise festzustellen und unter Berücksichtigung der Besonderheiten der unterschiedlichen Gerichtsbarkeiten und Instanzen mit den statistischen Angaben über
die Sozialgerichtsbarkeit zu vergleichen.

4. Der Grundsatz des Vertrauensschutzes nach Art. 20
Abs. 3 GG gebietet nicht, im vorliegenden Fall von der Aufhebung der Ernennung abzusehen und es bei der Feststellung der Rechtswidrigkeit der Ernennung zu belassen. Eine
Änderung der Rechtsprechung ist unter dem Gesichtspunkt
des Vertrauensschutzes unbedenklich, wenn sie hinreichend
begründet ist und sich im Rahmen einer vorhersehbaren
Entwicklung hält (vgl. BVerfG, Beschluss vom 15. Januar
2009 - 2 BvR 2044/07 - BVerfGE 122, 248 <277 f.>).
Dies ist hier der Fall. Die Auffassung, die Aufhebung der
Ernennung scheitere in den Fällen der Rechtsschutzverhinderung nicht bereits am Grundsatz der Ämterstabilität,
schließt eine Entwicklung ab, die der Senat durch die Urteile vom 13. September 2001 - BVerwG 2 C 39.00 (BVerwGE 115, 89 = Buchholz 237.3 § 41a BrLBG Nr. 1)
und vom 21. August 2003 - BVerwG 2 C 14.02 - (BVerwGE
118, 370 = Buchholz 11 Art. 33 Abs. 2 GG Nr. 27) eingeleitet hat. Die Gründe des auf die Verfassungsbeschwerde
des Klägers ergangenen Kammerbeschlusses vom
24. September 2007 - 2 BvR 1586/07 - (NVwZ 2008,
70) lassen darauf schließen, dass auch die zuständige Kammer des Bundesverfassungsgerichts angenommen hat, die
Rechtsprechung des Senats sei im Wandel begriffen. Im
Schrifttum ist die Anfechtbarkeit der Ernennung seit langem gefordert worden, wobei die Beschränkung auf Fälle
der Rechtsschutzverhinderung überwiegend abgelehnt wird
(vgl. nur Schoch, Vorläufiger Rechtsschutz und Risikoverteilung im Verwaltungsrecht, 1988, S. 692 ff.; Schenke, Festschrift für Schnapp (2008), S. 655 <667 f.>;
Laubinger, ZBR 2010, 289 <292 f.>; Battis, Kommentar
zum BBG, 4. Auflage 2009, § 9 Rn. 30 f.; Höfling, in Bonner Kommentar zum Grundgesetz Stand: August 2007,
Art. 33 Abs. 1 bis 3 Rn. 367 f.; Wahl/Schütz, in: Schoch/
Schmidt-Aßmann/Pietzner, Kommentar zur VwGO, § 42
Abs. 2 Rn. 325; Kopp/Schenke, Kommentar zur VwGO,
16. Auflage 2009, § 42 Rn. 49).

Auf die dem Beigeladenen zugeschriebene Modernisierungs- und Innovationsbereitschaft konnte die Auswahlentscheidung nicht gestützt werden, weil dieses
Merkmal inhaltlich gänzlich unbestimmt geblieben ist. Der
Beklagte hat nicht deutlich gemacht, auf welche Tatsachen diese Wertung gestützt ist. Demzufolge hat er auch
nicht dargelegt, auf welche Weise sich der Beigeladene
hier vom Kläger abgehoben haben könnte.

Davon abgesehen ist ein Vertrauen des Beklagten in die
Rechtsbeständigkeit der Ernennung auch wegen des
Verfassungsverstoßes des Justizministers nicht schutzwürdig. Zwar hat der Beigeladene erhebliche Nachteile zu tragen. Er kann in dem Amt des Präsidenten des Landessozialgerichts nicht mehr amtsangemessen beschäftigt werden.
Auch dies ist auf das Vorgehen des Beklagten zurückzuführen, der die einzige Stelle nach der Ernennung des Bei-
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geladenen zum Präsidenten des Oberlandesgerichts trotz
Warnungen zügig besetzt hat. Der Beklagte ist aus Gründen der Fürsorgepflicht gehalten, die Folgen für den Beigeladenen soweit als möglich auszugleichen. Er kann den
Beigeladenen mit dessen Zustimmung in ein anderes
gleichwertiges Amt der Besoldungsgruppe R 6 versetzen.
Aus diesem Grund hat der Senat die Wirksamkeit seines
Urteils hinsichtlich der Aufhebung der Ernennung auf den
Zeitpunkt der Urteilszustellung hinausgeschoben. Der Beigeladene kann sich erneut um das Amt des Präsidenten
des Oberlandesgerichts bewerben. Schließlich ist zu be-

rücksichtigen, dass einer weiteren, allein der Ämterstabilität
geschuldeten Amtsführung des Beigeladenen ein Makel
anhaften würde, wenn es der Senat bei der Feststellung
der Rechtswidrigkeit der Ernennung beließe. Seinen Belangen wird dadurch Rechnung getragen, dass die Auswahlentscheidung in einem neuen Bewerbungsverfahren
unter seiner Beteiligung dann unter Berücksichtigung einer
dienstlichen Beurteilung zu treffen ist, die seine Leistungen im Amt des Präsidenten des Oberlandesgerichts bewertet (Beschluss vom 11. Mai 2009 - BVerwG 2 VR 1.09
- Buchholz 11 Art. 33 Abs. 2 GG Nr. 43 Rn. 4).

Dienstaufsicht

BGH – Dienstgericht des Bundes –, Urteil vom 21. Oktober 2010, Az.: RiZ(R) 5/09
Mit dem Urteil hat der Bundesgerichtshof – Dienstgericht des
Bundes – unter Aufhebung der anderslautenden Entscheidungen der Instanzgerichte den Antrag zurückgewiesen.
Aus den Gründen:
I.
Der Antragsteller sieht sich in seiner richterlichen Unabhängigkeit dadurch verletzt, dass ihm elektronisch eingereichte Eingaben zum Handelsregister nicht in ausgedruckter Form zur Bearbeitung vorgelegt werden.
Der Antragsteller ist Richter am Amtsgericht B. und bearbeitet dort unter anderem Handelsregistersachen. Im Dezember 2006 bat er den Geschäftsleiter des Amtsgerichts,
die Geschäftsstellen/Servicekräfte der Handelsregisterabteilung des Amtsgerichts zu veranlassen, ihm elektronisch
eingereichte Eingaben zum Handelsregister zukünftig stets
in ausgedruckter Form vorzulegen, weil er die Registersachen zum weitaus überwiegenden Teil zu Hause bearbeite. Diesen Antrag lehnte der Direktor des Amtsgerichts
ab. Er verwies darauf, dass den Gerichten im Hinblick auf
die mit der Einführung des elektronischen Handelsregisters
erfolgten Einsparungen an Arbeitsleistungen ein reduzierter Umfang an Personal zugewiesen worden sei. Die gewünschten Ausdrucke würden einen erheblichen Aufwand
an Arbeitszeit und Kosten verursachen, der von den Servicekräften der ohnehin schon bis zur Obergrenze belasteten
Serviceeinheiten des Handelsregisters nicht zu dem Zweck
geleistet werden könne, einem Richter die Bearbeitung der
Sache zu ermöglichen.
Der Antragsteller machte daraufhin gegenüber der Präsidentin des Landgerichts B. geltend, er werde durch die
Ablehnung seines Antrags in seiner richterlichen Unabhängigkeit verletzt. Eine Arbeitsgrundlage in elektronischer
Form erhöhe die richterliche Arbeitszeit deutlich und begründe ein verstärktes Haftungsrisiko, da ein strukturiertes, Fehler minimierendes Arbeiten nicht möglich sei. Die
Bearbeitung insbesondere komplizierter Registervorgänge
erfordere ein hohes Maß an Konzentration. Zur Gewährleistung optimaler richterlicher Arbeitsergebnisse sei da50

her die Sachbearbeitung außer Haus zu ermöglichen. Ein
Ausdruck der in elektronischer Form eingereichten Anträge
durch den Registerrichter selbst sei mit dem Grundsatz
sparsamer Haushaltsführung unvereinbar.
Mit Bescheid vom 19. Januar 2007 teilte die Präsidentin
des Landgerichts dem Antragsteller mit, nichts zu seinen
Gunsten veranlassen zu können. Durch den Bescheid des
Direktors des Amtsgerichts werde ihm eine bestimmte Arbeitsweise weder vorgeschrieben noch untersagt. Es sei
dem Antragsteller weiterhin möglich, die elektronischen
Eingaben zum Handelsregister in der von ihm gewünschten Papierform zu bearbeiten, indem er die Eingaben selbst
ausdrucke. Ein Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit
lasse sich daher nicht feststellen.
In seinem dagegen erhobenen Widerspruch machte der
Antragsteller erneut einen Eingriff in seine richterliche Unabhängigkeit geltend. Ergänzend führte er aus, ein Ausdruck der elektronisch eingereichten Eingaben sei für ihn
unzumutbar, weil der ihm zur Verfügung gestellte Drucker
zu langsam sei. Der personelle Aufwand der Servicekräfte
sei dagegen angesichts der technischen Ausstattung der
Verwaltung zumutbar und zudem kostengünstiger. Außerdem entspreche es der richterlichen Unabhängigkeit, die
Art der Bearbeitung selbst zu wählen.
Der Präsident des Oberlandesgerichts H. wies mit Bescheid
vom 11. Juli 2007 den Widerspruch des Antragstellers
zurück. In den Bescheiden des Direktors der Amtsgerichts
und der Präsidentin des Landgerichts liege keine die richterliche Unabhängigkeit des Antragstellers beeinträchtigende
Maßnahme der Dienstaufsicht im Sinne des § 26 Abs. 3
DRiG. Es sei bereits zweifelhaft, ob überhaupt eine Maßnahme der Dienstaufsicht vorliege, soweit mit der Umstellung auf die elektronische Registerführung zwangsläufig
Änderungen der Arbeitsabläufe innerhalb des Gerichts verbunden seien. Damit einhergehende mögliche Beschwernisse und Veränderungen der Arbeitsbedingungen stellten
keine gegen den Antragsteller oder auch nur eine bestimmte
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sicht dar. Auswirkungen auf die richterliche Unabhängigkeit oder gar deren Beeinträchtigung seien mit der Veränderung der Arbeitsabläufe nicht verbunden. Dem Antragsteller bleibe es unbenommen, in elektronischer Form
eingereichte Dokumente ganz oder teilweise selbst auszudrucken, soweit ihm dies im Einzelfall erforderlich erscheine. Eine generelle Weisung an die Geschäftsstellen bzw.
Serviceeinheiten des Gerichts, sämtliche elektronisch eingehenden Anmeldungen unbeschadet ihres Umfangs und
der Notwendigkeit im Einzelfall auszudrucken und dem
Antragsteller in Papierform zur Bearbeitung vorzulegen, widerspräche der vom Gesetzgeber beabsichtigten Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens. Es stelle auch
keinen Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit dar, wenn
die Arbeit des Richters infolge der gesetzgeberischen Entscheidung, die bisher in Papierform erfolgte Registerführung
auf eine elektronische Form umzustellen, die Anwesenheit des Richters an seinem PC-unterstützten Arbeitsplatz
im Gericht erfordere. Die richterliche Unabhängigkeit bleibe gewahrt, da es dem Richter unbenommen sei, sich etwa
umfänglichere Registeranmeldungen auszudrucken und
diese sodann am häuslichen Arbeitsplatz zu bearbeiten und
etwaige Eintragungen oder sonstige Entscheidungen dort
vorzubereiten. Dass die Änderung der Arbeitsabläufe möglicherweise in Teilen zu einem in zeitlicher Hinsicht erhöhten Arbeitsaufwand führe, stelle eine Frage der Bewertung
der Geschäftsvorfälle und der sich daran anschließenden
Personalbedarfsberechnung dar, nicht aber eine solche der
richterlichen Unabhängigkeit.
Der Antragsteller hat am 15. August 2007 bei dem Dienstgericht für Richter bei dem Landgericht Düsseldorf unter
Wiederholung und Vertiefung seines bis dahin erfolgten
Vorbringens einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung
gestellt und beantragt, unter Aufhebung des Bescheides
der Präsidentin des Landgerichts B. vom 19. Januar 2007
in der Gestalt des Widerspruchsbescheides des Präsidenten des Oberlandesgerichts H. vom 11. Juli 2007 festzustellen, dass die Ablehnung des Antrags, Anmeldungen zum
Handelsregister in gedruckter Form durch die Geschäftsstelle zur Verfügung gestellt zu bekommen, als Maßnahme der Dienstaufsicht unzulässig sei. Zur Begründung hat
er ausgeführt, er sehe sich nicht in der Lage, ohne den von
ihm gewünschten Ausdruck eine Registeranmeldung zu
prüfen. Es greife in seine richterliche Unabhängigkeit ein,
wenn er die Unterlagen, die für seine Arbeit zwingend erforderlich seien, selbst ausdrucken müsse. Abgesehen
davon, dass seine Büroausstattung hierfür nicht ausgelegt
sei, werde er bei der Bearbeitung der Druckaufträge an
seinen Arbeitsplatz gebunden und sei daher in der Erledigung seiner Arbeit nicht frei. Seine Arbeitskraft werde durch
Tätigkeiten belastet, die mit seiner richterlichen Tätigkeit
nichts zu tun hätten. Der Hinweis darauf, dass Mittel für
die von ihm gewünschte Verfahrensweise nicht zur Verfügung stünden, verfange nicht; Mittel hätten zur Verfügung
zu stehen. Zudem habe der Hauptrichterrat der Einführung
von Personalcomputern am richterlichen Arbeitsplatz nur
mit dem ausdrücklichen Vorbehalt zugestimmt, dass es
dem jeweiligen Richter selbst überlassen bleibe, ob er mit
dem System arbeiten wolle oder nicht.
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Das Dienstgericht für Richter bei dem Landgericht Düsseldorf hat mit Urteil vom 29. Januar 2008 antragsgemäß
festgestellt, dass der Bescheid der Präsidentin des Landgerichts B. vom 19. Januar 2007 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids des Präsidenten des Oberlandesgerichts
H. vom 11. Juli 2007 eine unzulässige Maßnahme der
Dienstaufsicht sei.
Die dagegen vom Antragsgegner eingelegte Berufung hat
der Dienstgerichtshof für Richter bei dem Oberlandesgericht Hamm mit Beschluss vom 20. Oktober 2009 gemäß
§ 130a VwGO zurückgewiesen und diese Entscheidung mit
Beschluss vom 21. Januar 2010 klarstellend dahin ergänzt,
dass die Revision zugelassen wird. Zur Begründung seiner
Sachentscheidung hat der Dienstgerichtshof im Wesentlichen ausgeführt: Die Weigerung, dem Antragsteller die
gewünschten Ausdrucke vorzulegen, stelle eine
Dienstaufsichtsmaßnahme im Sinne des § 26 Abs. 3 DRiG
dar. Denn sie sei geeignet, das künftige dienstliche Verhalten des Antragstellers in der Weise zu beeinflussen, dass
er die Ausdrucke selbst erstelle oder unter Inkaufnahme
von Fehlern auf Ausdrucke verzichte. Die Maßnahme greife auch in die richterliche Unabhängigkeit ein. Aus der richterlichen Unabhängigkeit folge, dass der Richter seine Arbeit grundsätzlich nach Maßgabe seiner individuellen
Arbeitsgestaltung verrichten könne. Es sei Sache der Justizverwaltung, ihm hierfür die sachlichen Voraussetzungen zur Verfügung zu stellen. Hierzu zähle auch die Vorlage
papierner Ausdrucke elektronischer Eingaben, wenn der
Richter willkürfrei meine, diese zur sachgerechten Bearbeitung seines Dezernats zu benötigen. Die Zulässigkeit,
der Richterschaft eine neue Technik zur Verfügung zu stellen, führe nicht dazu, dass der Richter auch ausnahmslos
verpflichtet sei, diese Technik tatsächlich anzuwenden. Die
vom Antragsteller zur Begründung seines Wunsches nach
papiernen Ausdrucken beschriebenen Probleme bei der
Arbeit am Computerbildschirm seien unter Berücksichtung
der von ihm zu bearbeitenden Materie, die mit umfänglichen elektronischen Eingaben bei hohem Haftungsrisiko
verbunden sei, leicht nachvollziehbar. Der Antragsteller
müsse sich nicht darauf verweisen lassen, die Ausdrucke
selbst anzufertigen. Denn der nicht nur gelegentliche, sondern in der Regel notwendige Ausdruck von Dokumenten
in großem Volumen sei eine typische Hilfstätigkeit der Verwaltung zur Unterstützung des Richters.
Gegen diese Entscheidung hat der Antragsgegner Revision
eingelegt. Er beantragt, den Beschluss des Dienstgerichtshofs für Richter bei dem Oberlandesgericht Hamm
vom 20. Oktober 2009 und das Urteil des Dienstgerichtshofs für Richter beim Landgericht Düsseldorf vom
29. Januar 2008 abzuändern und den Antrag des Antragstellers zurückzuweisen. Der Antragsteller beantragt, die
Revision zurückzuweisen.
Beide Parteien haben sich mit einer Entscheidung ohne
mündliche Verhandlung einverstanden erklärt.
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II.
Die Revision ist auch begründet. Der Antragsteller kann
nicht verlangen, dass die in elektronischer Form zum Handelsregister eingereichten Anträge und Eingaben ihm in
ausgedruckter Form zur Bearbeitung vorgelegt werden. Ein
Eingriff in seine richterliche Unabhängigkeit ist mit der angegriffenen Weigerung nicht verbunden.
1. Der Dienstgerichtshof hat den Rechtsweg zu den Dienstgerichten zutreffend als eröffnet angesehen, weil der Antragsteller behauptet, durch eine Maßnahme der Dienstaufsicht in seiner richterlichen Unabhängigkeit beeinträchtigt
zu sein.
a) Der Begriff "Maßnahme der Dienstaufsicht" im Sinne
des § 26 Abs. 3 DRiG ist nach ständiger Rechtsprechung
des Dienstgerichts des Bundes im Interesse eines wirkungsvollen Schutzes der richterlichen Unabhängigkeit weit zu
fassen. Es genügt jede Einflussnahme der Dienstaufsicht
führenden Stelle, die sich auch nur mittelbar auf die Tätigkeit des Richters auswirkt. Erforderlich ist lediglich, dass
ein konkreter Bezug zu der Tätigkeit des Richters besteht
(BGH, Urteil vom 25. September 2002, RiZ(R) 2/01, NJW
2003, 282; Urteil vom 24. November 1994 - RiZ(R)
4/94, NJW 1995, 731; Urteil vom 16. November 1990 RiZ(R) 2/90, BGHZ 113, 36, 38 f.; Urteil vom 10. Januar
1985 - RiZ(R) 7/84, BGHZ 93, 238, 241).
Die Einführung des elektronischen Handelsregisters durch
das Gesetz über elektronische Handelsregister und
Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister
(EHUG) vom 10. November 2006 (BGBl. I 2006, 2553)
stellt keine Maßnahme der Dienstaufsicht dar. Etwas anderes gilt aber für die Weigerung, dem Antragsteller die
elektronisch eingehenden Anträge auf Eintragung im Handelsregister in der gewünschten Papierform vorzulegen.
Denn diese Weigerung hat zur Folge, dass der Antragsteller die Bearbeitung der Anträge am Computer vornehmen
oder selbst die von ihm gewünschten Ausdrucke erstellen
muss; der erforderliche Bezug zu der richterlichen Tätigkeit
des Antragstellers ist damit gegeben.
b) Gegen eine Maßnahme der Dienstaufsicht kann mit der
- nachvollziehbaren - Behauptung, sie verletze die richterliche Unabhängigkeit, das Richterdienstgericht angerufen
werden (BGH, Urteil vom 16. November 1990 - RiZ(R) 2/
90, NJW 1991, 1103), das darüber im Prüfungsverfahren
befindet (BGH, Urteil vom 14. September 1990 - RiZ(R)
1/90, BGHZ 112, 189, 191). Auch diese Voraussetzung
ist erfüllt. Die Prüfungskompetenz der Richterdienstgerichte
beschränkt sich auf die Frage, ob die angegriffene Maßnahme der Dienstaufsicht die richterliche Unabhängigkeit
beeinträchtigt. Die Vereinbarkeit der Maßnahme mit anderen Gesetzen und Rechtsvorschriften nachzuprüfen, ist
den Verwaltungsgerichten vorbehalten (BGH, Urteil vom
24. November 1994 - RiZ(R) 4/94, NJW 1995, 731; Urteil vom 14. Januar 1991 - RiZ(R) 5/90, NJW 1992, 46,
47; Urteil vom 31. Januar 1984 - RiZ(R) 3/83, BGHZ 90,
41, 48 ff.).
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2. Die vom Antragsteller beanstandete Zurückweisung seines Antrags, ihm sämtliche elektronisch eingehenden Anträge auf Eintragung im Handelsregister in Papierform zur
Bearbeitung vorzulegen, verletzt die richterliche Unabhängigkeit des Antragstellers nicht.
a) Eine Verletzung der richterlichen Unabhängigkeit kommt
durch Maßnahmen in Betracht, die dazu bestimmt oder
geeignet sind, die richterliche Rechtsfindung durch psychischen Druck oder auf andere Weise unmittelbar oder mittelbar zu beeinflussen. Ausgehen kann ein solcher Einfluss
auch von Anordnungen der Dienstaufsicht im Zusammenhang mit der Benutzung von Geräten und Hilfsmitteln, die
der Richter für seine Arbeit benötigt. In den Schutzbereich
der richterlichen Unabhängigkeit sind nach ständiger Rechtsprechung des Dienstgerichts des Bundes nämlich nicht
nur die Endentscheidung, sondern alle der Rechtsfindung
auch nur mittelbar dienenden – vorbereitenden und nachfolgenden – Sach- und Verfahrensentscheidungen einbezogen (BGH, Urteil vom 24. November 1994 - RiZ(R)
4/94, NJW 1995, 731; Urteil vom 10. Januar 1985 RiZ(R) 7/84, BGHZ 93, 238, 234 mwN; Urteil vom 31.
Januar 1984 - RiZ(R) 3/83, BGHZ 90, 41, 45). So hat das
Dienstgericht des Bundes (Urteil vom 24. November 1994
- RiZ(R) 4/94 aaO) entschieden, dass Maßnahmen der
Dienstaufsicht, die einen Richter veranlassen können, sein
Diensttelefon zur Erledigung seiner Aufgaben nicht in dem
von ihm für sachgerecht gehaltenen Umfang zu benutzen,
die richterliche Unabhängigkeit beeinträchtigen können.
Gleiches gilt, wenn durch die Dienstaufsicht auf den Richter psychologischer Druck ausgeübt wird, den Inhalt des
Protokolls mit einem Aufnahmegerät vorläufig aufzuzeichnen, statt für die Protokollierung einen Urkundsbeamten
der Geschäftsstelle zuzuziehen (BGH, Urteil vom 21. April
1978 - RiZ(R) 4/77, NJW 1978, 2509).
b) Der Antragsteller wird durch die angegriffene Weigerung
der Dienstaufsicht nicht dazu beeinflusst, ihm zur Verfügung stehende Geräte und Hilfsmittel in einer bestimmten
Weise zu benutzen oder sich auf eine von mehreren gegebenen Möglichkeiten der Verfahrensgestaltung bei der Bearbeitung der Eingaben zum Handelsregister zu beschränken.
aa) Das Handelsregister wird mit Wirkung vom 1. Januar
2007 gemäß § 8 Abs. 1 HGB elektronisch geführt. Anmeldungen zur Eintragung in das Handelsregister und die sonstigen dort genannten Unterlagen sind gemäß § 9 Abs. 1
HGB elektronisch in öffentlich beglaubigter Form einzureichen. Von diesen Unterlagen werden grundsätzlich keine
Ausdrucke auf Papier erstellt. Eine Ausnahme ist insoweit
lediglich für den Fall einer Beschwerde vorgesehen. Insoweit bestimmt § 8 Abs. 3 Satz 5 der Handelsregisterverordnung, dass von den ausschließlich elektronisch vorliegenden Dokumenten Ausdrucke für das
Beschwerdegericht zu fertigen sind, soweit dies zur Durchführung des Beschwerdeverfahrens notwendig ist. Die elektronischen Eingaben zum Handelsregister sind daher vom
Gesetz- und Verordnungsgeber als Grundlage für die Sachbearbeitung durch den Richter des Registergerichts bestimmt. Zu diesem Zweck ist dem Richter ein computerBDVR-Rundschreiben 01|2011
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gestützter Arbeitsplatz zugewiesen, der eine Bearbeitung
dieser Eingänge am Bildschirm ermöglicht.
bb) Eine alternative Bearbeitung auf der Grundlage von
Ausdrucken auf Papier ist trotz der praktischen Probleme
bei der Aktenbearbeitung in elektronischer Form
(Bildschirmgröße, Übersichtlichkeit, ergonomische Nachteile längerer Bildschirmarbeit) zur Vermeidung von Medienbrüchen (vgl. Berlit, E-Justice-Chancen und Herausforderungen in der freiheitlich demokratischen Gesellschaft, JurPC
Web-Dok. 171/2007, Abs. 122) nicht vorgesehen. Dem
Antragsteller steht daher ein Anspruch, zur Bearbeitung der
Eingaben von der Geschäftsstelle generell mit papiernen
Ausdrucken versorgt zu werden, nicht zu. Daran ändert auch
die Einschätzung des Antragstellers nichts, dass die Bearbeitung der elektronischen Eingaben gegenüber denjenigen in Papierform fehleranfälliger ist und eine sorgfältige
Bearbeitung einen größeren Arbeitsaufwand erfordert. Ein
Anspruch des Richters gegenüber der Justizverwaltung auf
eine über das vom Gesetz- und Verordnungsgeber vorgesehene Maß hinausgehende Gestaltung der Arbeitsgrundlagen besteht nicht. So hat das Dienstgericht des
Bundes bereits ausgesprochen, dass ein Richter keinen
Anspruch gegen die Justizverwaltung auf Schaffung und
Bereitstellung der sachlichen, institutionellen und personellen Ausstattung hat, die er zur Ausschöpfung seiner richterlichen Unabhängigkeit für erforderlich und wünschenswert hält (BGH, Urteil vom 3. November 2004 - RiZ(R)
2/03, NJW 2005, 905). Es besteht lediglich ein Anspruch
des Richters darauf, dass er bei der Zuteilung der vorhandenen, für die Arbeit erforderlichen personellen und sächlichen Mittel in ermessensfehlerfreier Weise berücksichtigt wird (BGH, Urteil vom 25. September 2002 - RiZ(R)
2/01, NJW 2003, 282). Ob sich die Erforderlichkeit insoweit nach der – willkürfreien – subjektiven Wertung des Rich-

ters oder nach objektiven Kriterien bestimmt, kann hier
dahingestellt bleiben, da nach dem vom Antragsteller nicht
bestrittenen Vorbringen des Antragsgegners die Serviceeinheiten des Handelsregisters bereits jetzt bis zur Obergrenze belastet sind.
c) Die beanstandete Weigerung des Antragsgegners verstößt auch nicht deshalb gegen die richterliche Unabhängigkeit des Antragstellers, weil ihm ohne Vorlage der Ausdrucke auf Papier die Möglichkeit genommen ist, die
eingegangenen Anträge ohne weiteres von zu Hause aus
zu bearbeiten.
Aus der Unabhängigkeit – Art. 97 GG – des Richters folgt,
dass er grundsätzlich seine Arbeit nicht innerhalb fester
Dienstzeiten und nicht an der Gerichtsstelle erledigen muss
(BGH, Urteil vom 25. September 2002 - RiZ(R) 2/01, NJW
2003, 282; Urteil vom 16. November 1990 - RiZ(R)
2/90, BGHZ 113, 36, 38 f.). Das gilt aber nicht, wenn die
Ausführung der ihm obliegenden Dienstgeschäfte die Anwesenheit an der Gerichtsstelle erfordert. Denn die richterliche Unabhängigkeit ist kein Standesprivileg der Richter
(BGH, Urteil vom 27. September 1976 - RiZ(R) 3/75, BGHZ
67, 184, 187). Erfordert die Bearbeitung der gemäß den
Anforderungen des Gesetzgebers in elektronischer Form
vorliegenden Eingaben zum Handelsregister die Anwesenheit des Richters an seinem computergestützten Arbeitsplatz, liegt darin keine Beeinträchtigung der richterlichen
Unabhängigkeit durch die Dienstaufsicht. Der Antragsgegner
hat dem Antragsteller zudem eingeräumt, die für die Bearbeitung der Eingaben zum Handelsregister vom häuslichen
Arbeitsplatz aus erforderlichen Ausdrucke auf Papier selbst
zu fertigen. Ein weitergehender Anspruch auf Verschaffung
der vom Antragsteller gewünschten Arbeitsunterlagen besteht nicht.

Konkurrentenstreitverfahren

Sächsisches OVG, Beschluss vom 11. November 2010, Az.: 2 B 126/10
Mit dem Beschluss hat das OVG dem Antragsgegner unter
Abänderung der erstinstanzlichen Entscheidung im Wege
der einstweiligen Anordnung untersagt, den Dienstposten
des Leiters der Abteilung 2 des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz bis zur
bestandskräftigen Entscheidung über den Widerspruch der
Antragstellerin mit dem Beigeladenen zu besetzen.
Aus den Gründen:
Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin gegen den
Beschluss des Verwaltungsgerichts Dresden vom 7.4.2010
ist begründet. Das Verwaltungsgericht hat den Antrag der
Antragstellerin, die ausgeschriebene Stelle des Abteilungsleiters 2 vorläufig nicht zu besetzen, zu Unrecht abgelehnt.
Die Antragstellerin ist als Referatsleiterin (Besoldungsgruppe
B 3) beim Sächsischen Staatsministerium für Soziales und
Verbraucherschutz tätig. Sie bewarb sich ebenso wie der
Beigeladene, der Präsident der … (Besoldungsgruppe B 4)
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ist, auf die im Frühjahr 2009 ausgeschriebene Stelle des
Leiters der Abteilung 2.
Ihr gegen die Besetzung der Stelle mit dem Beigeladenen
gerichteter Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz hatte beim
Verwaltungsgericht keinen Erfolg. Dieses begründete seine Entscheidung damit, dass die Antragstellerin nicht gem.
§ 123 Abs. 3 VwGO i. V. m. § 920 Abs. 2, § 294 ZPO
glaubhaft gemacht habe, dass die getroffene Auswahlentscheidung des Antragsgegners zu Gunsten des Beigeladenen fehlerhaft sei und die Antragstellerin dadurch in
ihrem durch Art. 33 Abs. 2 GG, Art. 91 Abs. 2 SächsVerf
gewährleisteten Grundrecht auf gleichen Zugang zu dem
zu besetzenden Amt nach Maßgabe von Befähigung, Leistung und Eignung gem. § 12 SächsBG verletzt worden sei.
Ihre Aussichten, in einem neuen Verfahren ausgesucht zu
werden, könnten nicht als zumindest „offen“ angesehen
werden. Der Beigeladene sei zu Recht als leistungsstärker
als die Antragstellerin angesehen worden. Der Antragsgegner
53

Rechtsprechung
habe zutreffend den aktuellen Regelbeurteilungen der beiden Bewerber entnommen, dass der Beigeladene im Vergleich zur Antragstellerin besser beurteilt sei und ferner in
den für ihn besonders maßgeblichen Einzelmerkmalen
„Sozialkompetenz“ und „Führungskompetenz“ über einen
Qualifikationsvorsprung verfüge. Die der Auswahlentscheidung zugrunde gelegten Regelbeurteilungen
seien nicht fehlerhaft. Auch im Rahmen eines Konkurrentenstreits seien Beurteilungen nicht nur auf offensichtliche Beurteilungsfehler hin zu prüfen. Denn Mängel einer
im Zusammenhang mit einer Auswahlentscheidung zugrunde gelegten dienstlichen Beurteilung könnten bewirken,
dass auch die Auswahlentscheidung rechtswidrig sei. Jedoch seien die maßgeblichen Beurteilungen auf Grundlage der einschlägigen Vorschriften erstellt worden; die Vorschriften seien auch eingehalten worden. Die zuständige
Staatssekretärin habe für den Zeitraum ab dem 18.6.2008
bis zum 31.5.2009 sich bei der Erstellung der Regelbeurteilungen auf ihre eigenen Wahrnehmungen stützen
können. Für den davorliegenden Zeitraum der Beurteilungen vom 1.6.2006 bis zum 17.6.2008 habe sie sich hinsichtlich der Antragstellerin auf einen Anhörungsbeitrag ihres Amtsvorgängers beziehen können und hinsichtlich des
Beigeladenen auf dessen ebenfalls vom Amtsvorgänger
verfasste Anlassbeurteilung vom 2.2.2007. Die Beurteilerin sei nicht gehalten gewesen, einen Förderungs- und
Verwendungsnachweis i. S. d. § 5 Abs. 8 SächsBeurtVO in
die Regelbeurteilung der Antragstellerin aufzunehmen. Auch
sei die Beurteilerin von einem zutreffenden Sachverhalt
ausgegangen und habe insbesondere ausdrücklich gewürdigt, dass die Antragstellerin einen Teil des Beurteilungszeitraums in der Funktion einer Abteilungsleiterin tätig gewesen sei. Verfahrensverstöße bei der Erstellung der
Regelbeurteilungen seien nicht ersichtlich. Auch die Ermessensentscheidung im Auswahlvermerk vom
26.10.2009 sei nicht zu beanstanden. Der Antragsgegner
habe ausdrücklich den Umstand in den Blick genommen,
dass der Beigeladene im Vergleich zur Antragstellerin über
keine Ministerialerfahrung verfüge. Er gelange jedoch zu
der Einschätzung, dass dem Beigeladenen gleichwohl aufgrund seiner besseren Beurteilung der Vorzug einzuräumen
sei. Außerdem verfüge er in den Einzelmerkmalen „Sozialkompetenz“ und „Führungskompetenz“ im Vergleich zur
Antragstellerin über einen Vorsprung von 2 Punkten. Auf
diese Führungsmerkmale habe der Antragsgegner besonderen Wert gelegt.
Hiergegen wendet die Antragstellerin in ihrer Beschwerdebegründung ein, dass bei der Beurteilung des Beigeladenen für die Zeit vom 2.2.2007 (letzte Anlassbeurteilung)
bis zum 18.6.2008 (Amtsantritt der jetzigen Staatssekretärin als Beurteilerin) der Beurteilung keine eigenen Erkenntnisse und auch keine anderen sachlich fundierten Erkenntnisquellen vorlägen. Ein solcher Zeitraum von 16,5
Monaten könne nicht überbrückt werden. Gerade aus der
Tatsache, dass für den entsprechenden Zeitraum der Beurteilung der Antragstellerin ein Beurteilungsbeitrag eingeholt worden sei, werde deutlich, dass auch für die Beurteilung des Beigeladenen eine entsprechende Erkenntnisquelle
erforderlich gewesen sei. Es sei nicht zulässig, dass der
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Beurteiler einen Zeitraum von mehr als einem Jahr beurteilt, für den er keine gesicherten Erkenntnisquellen und
keine eigenen Wahrnehmungen habe. Dieser Frage weiche der angefochtene Beschluss ersichtlich aus. Außerdem müsse der Förderungs- und Verwendungsnachweis
nach § 5 Abs. 8 SächsBeurtVO konsistent und in vergleichbaren Fällen gleichermaßen angewendet werden, was hier
nicht der Fall sei. Das Verwaltungsgericht habe verkannt,
dass die Wahrnehmung der Funktion einer Abteilungsleiterin durch die Antragstellerin nicht bei der Gewichtung der
Beurteilung gewürdigt worden sei. Die Punktbewertung in
dieser Beurteilung liege folglich über derjenigen des Beigeladenen. Das von dem früheren Staatssekretär ausgefüllte Formular sei keine Zuarbeit, sondern ein Beurteilungsbeitrag i. S. d. § 6 SächsBeurtVO. Das Personalentwicklungskonzept der Führungskräfte der Sächsischen
Staatsregierung sei nicht eingehalten worden, da weder
ein Assessmentcenter durchgeführt worden sei noch der
Beigeladene Ministerial- erfahrung vorweisen könne.
2. Die von der Antragstellerin dargelegten Gründe, auf deren Prüfung der Senat nach § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO
grundsätzlich beschränkt ist, führen zu einer Änderung des
Beschlusses des Verwaltungsgerichts.
Nach § 123 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 VwGO i. V. m. § 920
Abs. 2 ZPO ergeht eine einstweilige Anordnung, wenn das
Bestehen eines zu sichernden Anspruchs, des sog.
Anordnungsanspruchs, und die Dringlichkeit einer vorläufigen Entscheidung, der sog. Anordnungsgrund, überwiegend
wahrscheinlich sind. Die Antragstellerin hat sowohl einen
Anordnungsgrund als auch einen Anordnungsanspruch
glaubhaft gemacht.
a) Ein Anordnungsgrund ist nicht deswegen ausgeschlossen, weil Gegenstand der Personalentscheidung vorliegend
nicht die Vergabe eines statusrechtlichen Amtes, sondern
lediglich die Übertragung eines Beförderungsdienstpostens
ist. Letzteres ist vorliegend gegeben, weil nach dem Vortrag des Antragsgegners der Dienstposten inmitten des Ausschreibungsverfahrens steht und etwaige Beförderungsmöglichkeiten sich nach den persönlichen Verhältnissen
und dem Status des ausgesuchten Bewerbers richten.
Zwar kann in einem solchen Fall die Auswahlentscheidung
grundsätzlich ersetzt und die Übertragung eines Dienstpostens auf einen Mitbewerber rückgängig gemacht werden (Sächs-OVG, Beschl. v. 16.12.2008 – 2 B 254/08 -,
juris; BVerwG, Urt. v. 16.8.2001, NVwZ-RR 2002, 47; vgl.
auch - einen Anordnungsgrund verneinend - SächsOVG,
Beschl. v. 15.8.2006 - 2 BS 56/06 - m. w. N.). Anders
liegt der Fall jedoch, wenn nachfolgend eine Auswahlentscheidung zur Beförderung nicht mehr stattfindet,
weil die Beförderung unmittelbar aufgrund der auf dem
Beförderungsdienstposten erfolgten Bewährung erfolgt bzw.
nur der erfolgreich Erprobte die Chance auf Beförderung
hat. Die Auslese für Beförderungsämter wird hierdurch vorverlagert auf die Auswahl unter den Bewerbern um den
Beförderungsdienstposten (BVerwG, Urt. v. 16.8.2001
a. a. O.). Aufgrund der vorliegend durch den Antragsgegner
gewählten Vorgehensweise spricht alles dafür, dass mit
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der Besetzung des Dienstposten des Leiters der Abteilung
2 die Entscheidung hinsichtlich der Beförderung vorverlagert
werden, ein nachfolgender (weiterer) Auswahlvorgang betreffend die Beförderung gerade nicht mehr stattfinden
sollte. Effektiver Rechtsschutz zur Sicherung der Bestenauslesegrundsätze des Art. 33 Abs. 2 GG gebietet es deshalb in diesem Fall, bereits gegen die Auswahlentscheidung
hinsichtlich der Dienstpostenvergabe vorläufigen Rechtsschutz im Wege der einstweiligen Anordnung zuzulassen
(vgl. BVerfG, Kammerbeschl. v. 8.10.2007 - 2 BvR 1846/
07 -, BayVBl. 2008, 628).
b) Der Antragstellerin steht auch ein Anordnungsanspruch
zu. Die Auswahlentscheidung des Antragsgegners ist fehlerhaft. Denn er konnte auf Grundlage der vorliegenden
Beurteilungen nicht davon ausgehen, dass der Beigeladene besser als die Antragstellerin beurteilt worden war.
Die Vergabe eines Beförderungsamtes steht im pflichtgemäßen Ermessen des Dienstherrn, der die Auswahl zwischen mehreren Beförderungsbewerbern gem. Art. 33
Abs. 2 GG und Art. 91 Abs. 1 SächsVerf nach den verfassungsrechtlichen Kriterien der Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung zu treffen hat. Auskunft über diese Kriterien
geben in erster Linie die dienstlichen Beurteilungen, auf die
daher vorrangig zur Ermittlung des Leistungsstandes zurückzugreifen ist. Hierbei kommt neben den aktuellen Anlassbeurteilungen den aktuellen Regelbeurteilungen eine besondere Bedeutung zu (st. Rspr. des Senats, etwa Beschl. v.
5.6.2009 - 2 B 282/09 -, juris m. w. N.). Vor diesem Hintergrund hat der Antragsgegner zunächst zutreffenderweise
auf die letzten vorliegenden Beurteilungen abgestellt.
Mängel in einer dienstlichen Beurteilung, die einer Auswahlentscheidung zugrunde gelegt worden ist, können bewirken, dass auch die Auswahlentscheidung rechtswidrig
ist. Vor dem Hintergrund, dass in Stellenbesetzungsverfahren effektiver Rechtsschutz letztlich nur im Wege vorläufigen Rechtsschutzes erlangt werden kann, teilt der Senat
die Auffassung des Verwaltungsgerichts, dass es für den
Erlass einer einstweiligen Anordnung zur Sicherung des
Anspruchs auf ermessensfehlerfreie Auswahl schon ausreicht, dass ein gegen die dienstliche Beurteilung gerichteter Rechtsbehelf aussichtsreich ist und die Auswahl des
betreffenden Bewerbers nach rechtsfehlerfreier Beurteilung möglich erscheint (Beschl. des Senats v. 19.2.2010
- 2 B 576/09 -, juris ; SächsOVG, Beschl. v. 11.9.2006 3 BS 4/06 - ; VGH BW, Beschl. v. 12.4.2005 - 4 S 439/
05 -, juris; vgl. auch BVerfG, Beschl. v. 24.9.2002, DVBl.
2002, 1633).
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. Urt. v. 24.11.1994 - 2 C 21.93 -; Urt. v.
24.11.2005 - 2 C 34.04 -; Urt. v. 13.5.1965 - II C 146.62
-, sämtlich zitiert nach juris) und des Senats (vgl. Urt. v.
27.6.2006 - 2 B 455/05 -; Urt. v. 24.8.1999 - 2 S 187/
99 -, SächsVBl. 2000, 10, 11) sind dienstliche Beurteilungen nur beschränkt überprüfbar. Die verwaltungsgerichtliche Rechtmäßigkeitskontrolle hat sich gegenüber
der Beurteilungsermächtigung des Dienstherrn darauf zu
beschränken, ob die Verwaltung den anzuwendenden BeBDVR-Rundschreiben 01|2011

griff oder den gesetzlichen Rahmen, in dem sie sich frei
bewegen kann, verkannt hat, oder ob sie von einem unrichtigen Sachverhalt ausgegangen ist, allgemeine Wertmaßstäbe nicht beachtet, sachfremde Erwägungen angestellt oder gegen Verwaltungsvorschriften (Richtlinien), die
sie den Beurteilungen zugrunde legt, verstoßen hat.
Ein solcher Verstoß liegt hier vor.
Die dienstliche Beurteilung hat sich auf einen bestimmten
Beurteilungszeitraum zu beziehen. (§ 115 Abs. 1 Satz 1
SächsBG, § 5 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 3 Satz 2
SächsBeurtVO). Für diesen Beurteilungszeitraum sind Eignung, Leistung und Befähigung des Beamten festzustellen
(vgl. Schnellenbach, Die dienstliche Beurteilung der Beamten und Richter, 33. Aktualisierung, Rn. 353 m. w. N.).
Daraus folgt, dass sich die in der Beurteilung enthaltenen
Feststellungen auf den gesamten von der Beurteilung
umfassten Zeitraum beziehen müssen; die Beurteilung darf
insoweit keine Zeiträume innerhalb des Beurteilungszeitraums unberücksichtigt lassen. Zwar mag den gegen
Ende des Beurteilungszeitraums gezeigten Leistungen ein
größeres Gewicht zukommen als den früheren Leistungen
(so OVG Rh.-Pf., Beschl. v. 26.5.1982 - 2 A 102/81 -,
juris). Es entspricht indes der in § 115 Abs. 1 SächsBG
zum Ausdruck kommenden und auch die Regelungen der
Sächsischen Beurteilungsverordnung prägenden Vorstellung, dass die Leistungen der Beamten kontinuierlich und
lückenlos dokumentiert und bewertet werden sollen. Diese Konzeption, die mit Ausnahme der in § 3 Abs. 3
SächsBeurtVO genannten Amtsträger für alle Beamte gilt,
gewährleistet eine gleichmäßige Einbeziehung aller Leistungen und schließt es aus, dass nur punktuell erbrachte Leistungen oder auch Fehlleistungen einer sachgerechten Bewertung des Beamten entgegenstehen. Mit ihr wird auch
ausgeschlossen, dass der Beamte ein Interesse daran
haben könnte, seine Leistungen stets erst am Ende des
Beurteilungszeitraums optimal zu erbringen. Außerdem wird
nur durch die Einbeziehung des gesamten Beurteilungszeitraums gewährleistet, dass Entwicklungen des Beamten und die Stetigkeit seiner Leistungen in ausreichendem
Maße Berücksichtigung finden. Diese Erwägungen gelten
auch für Beurteilungen, die für einen der in § 3 Abs. 3
SächsBeurtVO genannten Beamten erstellt wurden und sich
auf einen konkreten Beurteilungszeitraum beziehen.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die dem Beigeladenen
erteilte Beurteilung als rechtswidrig dar. Für die Zeit vom
2.2.2007 bis zum 18.6.2008, also für über 16 Monate,
konnte der Beurteilung weder der eigene Eindruck der Beurteilerin zugrunde gelegt werden noch wurde (etwa durch
Einholung eines Anhörungsbeitrags o. ä.) versucht, sich ein
verlässliches Bild über die in diesem Zeitraum erbrachten
Leistungen zu verschaffen. Da somit nahezu die Hälfte des
Beurteilungszeitraums in der Beurteilung unbewertet blieb,
ist die dem Beigeladenen erteilte Beurteilung rechtswidrig.
b) Es ist nicht auszuschließen, dass bei einer neu zu erstellenden Beurteilung des Beigeladenen unter Einbeziehung des gesamten Beurteilungszeitraums das Auswahl55
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verfahren zu Gunsten der Antragstellerin ausgehen könnte.
Die grundsätzliche Eignung der Antragstellerin ist unstreitig. Mangels Vorliegens einer verwertbaren Beurteilung des

Beigeladenen kann (trotz seines höheren Statusamtes) kein
Leistungsvergleich mit der Antragstellerin erfolgen.

Projekt gegen fehlende Richter auf dem Land

R uhr
-Uni lockt Studierende an die P
eripherie
uhr-Uni
Peripherie
FR, 22.2.2011
„Arnsberg gibt den richtigen Eindruck, was einen im Beruf
erwartet.“ Das sagt der Jura-Student Arne Michels. Zusammen mit ein paar Dutzend Bochumer Fachgenossen
absolvierte er 2010 in der Hauptstadt des Hochsauerlandes
einen sechswöchigen Freiwilligen-Kurs am Landgericht und
nachgeordneten Amtsgerichten. Zu Anfang der Semesterferien startete jetzt der dritte Jahrgang. Diesmal sind 80
Teilnehmer dabei, überwiegend Frauen.
Zwei- oder dreimal om der Woche nehmen die angehenden Juristen an unterschiedlichen Terminen teil, beim Jugendgericht, in Zivilsachen, auch in Strafprozessen. Sie
sprechen mit Richtern, Rechts- und Staatsanwälten, aber
auch mit Straftätern über die Verfahren. Außerdem kommen Bochumer Professoren mit eigenen Kursen nach
Arnsberg. Duch eine Seminararbeit etwa über Brandstiftung können die Studenten einen Zusatzschein erwerben,
der später für das Promotionsstudium nötig wird.
Zugleich zählt die Teilnahme als eines von zwei Praktika,
die im Studium absolviert werden müssen. „Meist finden
die beim Anwalt oder in der Verwaltung statt“, so Michels.
„Dass wir die Gerichtspraxis erleben können, ist eine Vergünstigung. Denn Richter haben normalerweise schon mit
Referendaren genug zu tun.“ Das Arnsberg-Seminar ist eine
Idee des Sprechers am Landgericht, Peter Marchlewski. Er
hat auch einen Lehrauftrag an der Ruhr-Uni und wirbt dort
um die Studenten. „Bis ins Sauerland ist es nur eine gute
Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln.“
Im Wesentlichen geht es ihm darum, bei den Studenten
früh die Aufmerksamkeit für den Arbeitsplatz auf dem Lande zu wecken. Arnsberg selbst ist Verwaltungsmittelpunkt
mit 80.000 Einwohnern, auch etwas Industrie und viel Wald
in der Umgebung.
„Wir können vier Stellen auf Lebenszeit vergeben – wenn
sich jemand bewerben würde.“
Bekannte Söhne der Stadt sind etwa der SPD-Politiker Franz
Müntefering und der Fernsehunterhalter Günter Wewel
(„Kein schöner Land“). „Noch sind alle rund 80 Richterstellen bei uns besetzt, zum Teil aber mit Kollegen in der
Probezeit“, so Marchlewski. „Aktuell könnten wir vier Stellen auf Lebenszeit vergeben, wenn sich nur jemand darauf
bewerben würde.“ Dabei startet das Grundgehalt des Richters mit 3.300 Euro im Monat, etwas höher als beim Studienrat im Schuldienst.
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Aber jobben nicht schon viele Juristen als Taxifahrer, weil
sie keinen Job finden? Vielleicht, so Marchlewski, „aber
gewiss nicht solche mit befriedigenden oder besseren
Examensabschlüssen.“ Die braucht aber jeder Richter,
schafft jedoch höchstens einer von drei Juristen. Doch die
Minderheit der Besseren hat ganz andere Berufschancen
als auf die eines Landrichters in der Provinz. Großkanzleien
zahlen Anfängern bis zu 100.000 Euro Jahresgehalt. Auch
wenn die Streitigkeiten vor Gericht nicht abnehmen, bieten sich tüchtigen Rechtsexperten zusätzlich vielerlei Erwerbsmöglichkeiten etwa in der außergerichtlichen Schlichtung
(„Mediation“) oder streitvermeidender Vertragsgestaltung.
Der Baugrund ist günstig, alle Schulformen sind vertreten,
aber viele fürchten die Provinz.
Für jemanden wie Jura-Studentin Carmen Anders (die ihren wahren Namen hier lieber nicht lesen will) ist Richterin
trotzdem der Traumjob. „Er ist ideal, um Beruf und Familie
zu vereinbaren. Richter können sich ihre Arbeit ja weitgehend selbst einteilen.“ Im öffentlichen Dienst geht, anders
als in Großkanzleien, „etwa wegen Erziehungszeiten karrieremäßig nichts kaputt“, ergänzt Reiner Lindemann vom „Bund
der Richter und Staatsanwälte in NRW“ (BdR) trocken.
Und Marchlewski weist auf die handfesten Vorteile hin,
die das Land gegenüber der Großstadt zu bieten hat, etwa
kostengünstigen Baugrund für das Eigenheim. Auch seien
alle Schulformen vertreten. Ein akademischer Arbeitsplatz
für den Lebenspartner? Kein Problem: Dank guter Autobahnanschlüsse muss die Anfahrt ins Ruhrgebiet nicht viel
mehr als eine halbe Stunde dauern.
Trotzdem: Wer das Hochsauerland oder ähnliche Lagen in
der Peripherie nicht näher kennt, fürchtet oft die Provinz
und ein potenzielles Leben auf dem Abstellgleis. Jura-Studentin Anders kennt alle diese Vorurteile. Sie ist selbst im
Arnsberger Umland aufgewachsen und sagt: „Zwar ist für
Jugendliche anderswo vielleicht mehr los. Aber im Beruf
könnte ich in dieses Biotop mit seinem eigenen, bedächtigen Lebensrythmus zurückkehren.“
Die Rechtspflege muss auftragsgemäß flächendeckend
gesichert sein. „Noch ist sie an Rhein und Ruhr nicht gefährdet“, sagt Oliver Ricken, Rechtsprofessor an der Uni
Bielefeld, „das Arnsberger Modell beugt einem drohenden
Personalmangel vor.“ Ricken selbst folgt dem Beispiel jetzt
auch in seiner Region. Laut der Standesvertretung BdR
fehlen in Nordrhein-Westfalen derzeit rund 600 Richter und
mehr als 200 Staatsanwälte. Das sind mehr als zehn Pro-
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zent Stellen, die nur durch Mehrarbeit der Amtsinhaber
kompensiert werden können.
In den alten Bundesländern wird die Personalfrage mindestens bis Mitte des Jahrzehnts durch eine Pensionierungswelle verschärft. Jetzt scheiden die aus, die mit dem mas-

siven Ausbau des öffentlichen Dienstes in den 70er Kahren
in die Justiz gegangen waren, da eröffnen sich rosige Berufsaussichten für den, der mit dem Richtergehalt zufrieden ist und womöglich auch mit einer Verwendung auf dem
Lande.

Anwälte fordern 15 Prozent mehr Honorar

Vorstoß von V
erband und Kammer bei Bundesjustizministerin
Verband
Leutheusser-Schnarrenberger
FAZ, 15.12.2010
Deutschlands Rechtsanwälte wollen mehr Geld: Der Deutsche Anwaltverein (DAV) und die Bundesrechtsanwaltskammer verlangen, die gesetzlichen Honorare um
15 Prozent zu erhöhen. Die Präsidenten der beiden Einrichtungen, Wolfgang Ewer und Axel Filges, werden Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP)
an diesem Donnerstag einen entsprechenden Forderungskatalog überreichen. „ 16 Jahre nach der letzten Anpassung ist ein solcher Schritt überfällig“, sagte Ewer dieser
Zeitung.
Dieser Hinweis bezieht sich allerdings nur auf die gesetzliche Gebührentabelle selbst. Denn vor sechs Jahren löste
das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz die Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung ab; diese Reform bescherte der
Anwaltschaft höhere Vergütungen beispielsweise für außergerichtliche Einigungen. Davon habe jedoch nur ein kleiner Teil der Branche profitiert, argumentieren die Standesvertreter. Wenig gebracht habe dies hingegen für jene
Anwälte, die vor allem vor Gericht aufträten, ferner im
Familienrecht, privaten Baurecht und Medizinrecht. Die
damalige Streichung einer speziellen Gebühr für Beweisaufnahmen habe sogar zu Einbußen geführt.
DAV und Kammer pochen nun sowohl auf eine lineare
Anhebung wie auch auf Veränderungen in Einzelpunkten.
Beides zusammen soll 15 Prozent mehr in die Kanzleikassen spülen. So sollen die Kilometerpauschale und die
„Abwesenheitsgelder“ erhöht werden. Wenn der Staat das
Honorar schuldet („Prozesskosten-„ und „Verfahrenskostenhilfe“ für Bedürftige) und es zu spät auszahlt, soll der Betrag verzinst werden. Besser gestellt werden sollen auch
Anwälte, die vor Sozialgerichten tätig werden oder Asylbewerber vertreten. Hinzu kommen Detailvorschläge für
Änderungen im Kostenrecht.

Ressortchefin Leutheusser-Schnarrenberger hat Wohlwollen für das Anliegen der Advokaten signalisiert. Als Hemmschuh gelten dagegen die Bundesländer, aus deren Haushalten die Prozesskosten- und Verfahrenskostenhilfe gezahlt
werden. Überdies ist der Anwendungsbereich der Gesetzesvorschriften begrenzt: Wer seinen Anwalt selbst bezahlen
kann, darf ein höheres Honorar mit ihm vereinbaren. Wenn
er den Rechtsstreit gewinnt, muss ihm der Gegner allerdings nur die im Vergütungsgesetz vorgesehenen Sätze erstatten. Anwaltspräsident Ewer droht denn auch damit, dass
sich immer mehr Anwälte aus dem Gebührensystem verabschieden und nur noch nach Stundensätzen abrechnen.
„Daran kann niemand ein Interesse haben, denn es geht
auch um den Zugang zum Recht für die Bürger.“
Eine Studie des Soldan-Instituts für Anwaltsmanagement
ergab allerdings im Frühjahr: Wer einen Titel als Fachanwalt
erwirbt, kann seine Einnahmen um durchschnittlich 43
Prozent steigern. Eine Langzeituntersuchung des Instituts
für freie Berufe in Nürnberg zeichnete zudem vor einem
Jahr ein sehr gemischtes Bild der wirtschaftlichen Lage der
Branche. Demnach verdienen selbständige Anwälte in den
alten Bundesländern immer noch am besten; ihre Einkünfte haben sich aber leicht negativ entwickelt. In Extremfällen haben Gerichte auch schon das Gehalt von angestellten Anwälten in Kanzleien als zu niedrig und daher
„sittenwidrig“ eingestuft. Der Zuwachs auf dem Beratermarkt hat sich unterdessen deutlich verlangsamt. Die Zahl
der zugelassenen Anwälte liegt mittlerweile bei rund
155 000, etwa ein Drittel davon übt im Hauptberuf eine
andere Tätigkeit aus, etwa als Syndikus in einem Verband
oder Unternehmen.

„Eine funktionsfähige Rechtspflege ist nur mit einer leistungsstarken und qualifizierten Anwaltschaft denkbar“,
wirbt DAV-Präsident Ewer für sein Anliegen. Die Zunft beruft sich außerdem darauf, dass gesetzlich festgesetzte
Gebühren Transparenz für die Nachfragerseite schüfen,
insbesondere für Verbraucher. Im europäischen Vergleich
sei Rechtsrat in Ländern ohne ein gesetzliches Vergütungssystem wesentlich teurer.
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