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Aus dem BDVR

Stellungnahme des BDVR zur Frage der
angemessenen Besoldung von Richterinnen
und Richtern
von VRVG Dr. Christoph Heydemann, Berlin

Das Grundgesetz nimmt die Repräsentanten der Judikative unter seinen besonderen Schutz, dem die Besoldungsgesetzgebung schon lange nicht mehr gerecht wird. Die
Auffassung des vorlegenden Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen, dass die beiden klagenden Richter der
Besoldungsgruppe R 1 im Jahr 2003 nicht mehr verfassungsgemäß alimentiert worden seien, ist im Ergebnis und in
der Begründung vollauf überzeugend. Die verfassungswidrige Unteralimentation der Richterinnen und Richter hat
sich seither noch verschlechtert und nach der
Föderalisierung der Besoldung in etlichen Bundesländern
drastisch verschärft. Die Verbitterung über diese unhaltbaren Zustände ist im Kreis der Kolleginnen und Kollegen
ausgeprägt. Die Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen erhoffen sich vom Bundesverfassungsgericht
die Wiederherstellung verfassungsgemäßer Verhältnisse in
der Judikative und auch ein klares Wort an die Gesetzgeber heute und in Zukunft, welche finanzielle Anerkennung
den Richterinnen und Richtern nach dem Grundgesetz
gebührt.

tion festzulegen. Das gilt jedenfalls für das Grundgehalt
als verfassungsfest. Nicht von ungefähr ist die
Amstangemessenheit in Rechtsprechung und Literatur
der Schlüsselbegriff der Besoldung. Die Alimentation ist
dabei keineswegs Ausfluss der Fürsorgepflicht des
Dienstherrn gegenüber seinen Staatsdienern. Die
dienstrechtliche Fürsorge im Speziellen ist wie die staatliche Wohlfahrt im Allgemeinen egalitär insoweit, als sie
alle nach dem Maß ihrer Unterstützungsbedürftigkeit
gleich zu behandeln sucht. Demgemäß ist die aus der
Fürsorge abgeleitete staatliche Beihilfe in Krankheitsfällen gemäß dem überlieferten Prinzip für sämtliche
Beamten und Richter gleich hoch, differenziert vornehmlich nach dem Familienstand, jedenfalls nicht nach
dem beruflichen Stand. Im Unterschied dazu lässt sich
die standesgemäße Alimentation, wie das Grundgesetz
sie vorschreibt, durchaus als elitär bezeichnen. Kennzeichnend dafür ist der verfassungsrechtlich anerkannte Begriff des Abstandsgebots. Die Verfassung verbietet eine weitgehende Einebnung der Besoldungsgruppen.
Der Gesetzgeber hat einen Gestaltungsraum, in welchem er die Zahl der ausgebrachten Besoldungsgruppen, den finanziellen Unterschied zwischen den Besoldungsgruppen und die Zuordnung von Ämtern zu
definierten Besoldungsgruppen variieren darf. Der Gesetzgeber hat allerdings nicht die Gestaltungsfreiheit, das
verfassungsrechtliche Abstandsgebot auszuhöhlen oder
die angemessene Bezahlung nach politischem Belieben
außer Acht zu lassen. Die Legislative muss vielmehr in
der Besoldungsgesetzgebung erstens Sachwalter der
schutzwürdigen Interessen des staatlichen Personals
sein, sie muss zweitens systemgerecht handeln und
drittens bei der Alimentation der Richterinnen und Richter die besondere Stellung der Judikative beachten. Zu
diesen Aspekten des aus Art. 33 Abs. 5 GG herzuleitenden Schutzgebotes brauchte das Bundesverfassungsgericht noch keine wegweisenden Ausführungen
zu machen.

A. Die Vorgaben des Grundgesetzes sind in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (aus der letzten
Zeit BVerfGE 114, 258 ff.; 117, 330 ff.) zum Teil geklärt worden: Die Besoldung und die Versorgung von
Richtern sind – insoweit noch ohne Unterschied zur Bezahlung der Beamten – auf das jeweils verliehene bzw.
das zuletzt innegehabte Amt bezogen. Das Gehalt honoriert weder eine individuelle Tüchtigkeit noch das Verhandlungsgeschick des Einzelnen, sondern bringt den
Alimentationsgedanken zum Ausdruck, entspricht der
Würdigkeit des Amtes. Demgemäß obliegt es dem jeweiligen Gesetzgeber, die amtsangemessene Alimenta-

B. 1.) Die Sachwalteraufgabe der Besoldungsgesetzgeber
ergibt sich aus dem Demokratieprinzip in Verbindung
mit den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums. Das Demokratieprinzip gebietet die
Herleitbarkeit aller staatlichen Gewalt vom Volke, wie
es vermittels des Parlaments sichergestellt wird. Das
wird in den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums aufgegriffen unter dem Gesichtspunkt
der Gesetzlichkeit der Besoldung (vgl. auch § 2 des
Bundesbesoldungsgesetzes). Tarifverhandlungen der
Beamten und Richter bzw. ihrer Berufsverbände mit
dem Gesetzgeber sind ausgeschlossen. Es kommt

Der Bund Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen, die unabhängige Standesvertretung dieses
Gerichtszweiges mit annähernd 2.000 Mitgliedern in
17 Mitgliedsverbänden, dankt dem Bundesverfassungsgericht für die Gelegenheit, sich zu den konkreten Normenkontrollen wegen Verfassungswidrigkeit der Besoldung zu
äußern. In unserer Stellungnahme beschränken wir uns auf
die Verfahren 2 BvL 17/09 und 2 BvL 18/09, in denen
die Alimentation von Richterinnen und Richtern auf den
Prüfstand kommt. Der Verband hat mit einer Arbeitsgruppe die Frage der angemessenen Richterbesoldung in den
Jahren 2007/08 ausführlich untersucht. Die Erkenntnisse sind in dem Positionspapier vom August 2008 eingearbeitet worden, in dem die Verfassungswidrigkeit der
Richterbesoldung festgestellt wurde. Auf die
Untersuchungsergebnisse und das Positionspapier, zu finden unter www.bdvr.de, wird Bezug genommen.
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nach Art. 33 Abs. 5 GG das Verbot für Inhaber öffentlicher Ämter hinzu, sich mittels Streiks für ihre
Belange einzusetzen. Das spezielle Verbot, für eine
höhere Besoldung zu streiken, findet sich eingebettet in den allgemeinen, mit Bannmeilenregelungen
umhegten verfassungsrechtlichen Freiraum der Parlamente, der eine Gesetzgebung ohne Druck von der
Straße gewährleisten soll. Jeder direkte und indirekte
Druck der Inhaber öffentlicher Ämter auf den jeweiligen Gesetzgeber ist demnach verboten. Können
Beamte und Richter mithin ihre Belange selbst nicht
effizient wahrnehmen, bedürfen sie eines Sachwalters. Das europarechtlich bereits in die Diskussion
geratene Streikverbot für deutsche Beamte und Richter ließe sich vor den Europäischen Gerichten schwerlich halten, wenn der öffentliche Dienst von den Gesetzgebern mehr und mehr in Stich gelassen würde
und er seine Besoldungsbelange selbst in die Hand
nehmen müsste. Die deutschen Gesetzgeber werden dem nicht gerecht. Sie agieren nicht als Sachwalter, sondern reagieren auf Gewerkschaftserfolge
bzw. -misserfolge.
Die Gewerkschaften der Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes sind, um einem verbreiteten Irrtum
vorzubeugen, weder in rechtlicher noch in tatsächlicher Hinsicht berufene Sachwalter der amtsangemessenen Besoldung von Beamten und Richtern.
Die in der Vergangenheit übliche Übernahme von
Tarifabschlüssen für Arbeitnehmer des Bundes und
der Länder durch nachvollziehende Besoldungsgesetzgebung wird von der Verfassung nicht vorgeschrieben. Die praktizierte Nachzeichnung der Tarifabschlüsse durch den Gesetzgeber verkennt im
Gegenteil die grundgesetzliche Vorrangregelung für
Inhaber öffentlicher Ämter (Art. 33 Abs. 4 GG). Ist
nach dem Funktionsvorbehalt des Grundgesetzes das
öffentliche Amt die Regel, dürfen Arbeitsverträge im
öffentlichen Dienst, die von Verfassungs wegen die
Ausnahme bleiben müssen, nicht das Vorbild der Besoldung sein. Die jeweilige Mächtigkeit oder Ohnmacht der Gewerkschaften der öffentlichen Arbeitnehmer bzw. die Druckfähigkeit der streikenden
Berufsgruppen der Arbeitnehmer darf nicht die
verfassungs- rechtliche Definition der Amtsangemessenheit der Besoldung zur Folge haben. Ungewohnt, gleichwohl verfassungsrechtlich zu wünschen wäre es, für die öffentlichen Ämter regelmäßig
amtsangemessene Besoldungsanpassungen gesetzlich vorzunehmen, die hernach für die Tarifauseinandersetzungen der Arbeitnehmer im öffentlichen
Dienst Maßstäbe setzen.
Auch tatsächlich üben die Gewerkschaften der Arbeitnehmer keine Sachwalterrolle aus, jedenfalls
nicht für Richterinnen und Richter. Die Gewerkschaften setzen sich nach ihrer Mitgliederstruktur vor allem für Arbeitnehmer ein, die dem mittleren und
gehobenen Dienst zuzurechnen sind. Der höhere
Dienst ist wenig repräsentiert, und Tarife für Richte124

rinnen und Richter, die nicht Arbeitnehmer sein dürfen, sind keineswegs Gegenstand der Tarifverhandlungen. Die Interessen der Gewerkschaftsmitglieder
bilden sich in den typischen Tarifabschlüssen der
Vergangenheit ab, die gekennzeichnet sind durch
eine mäßige lineare Gehaltserhöhung kombiniert mit
Mindestsockelbeträgen und pauschalen Einmalzahlungen. Derartige Kombinationen in Tarifverträgen tragen den ständigen Hinweisen der öffentlichen
Arbeitgeber auf die Staatsverschuldung und knappe
Kassen einerseits und den unabweisbaren finanziellen Engpässen der Arbeitnehmer in niedrigen
Gehaltsgruppen Rechnung. In diesem Bereich zeigen sich die öffentlichen Arbeitgeber auch im Hinblick auf die öffentliche Meinung und das Gros der
Wähler eher zu Zugeständnissen bereit. Die genannten Zusätze zu einer prozentualen Erhöhung mögen
für niedrige und mittlere Lohngruppen in der Summe einen Inflationsausgleich, vielleicht auch ein
wenig mehr ergeben. Der höhere Dienst, dem im
Wesentlichen die prozentuale Gehaltsanhebung
nützt, erhält demgegenüber nicht in jedem Fall einen Inflationsausgleich, und er erfährt durch die
gesetzliche Nachzeichnung von Sockel- und Einmalbeträgen eine schleichende Einebnung des verfassungsrechtlichen Abstandsgebots. Die Nivellierung
der Besoldung zwischen dem höheren Dienst und
den anderen Laufbahngruppen wird noch verstärkt,
wenn die Einmalzahlungen vom Gesetzgeber für den
höheren Dienst bewusst später ausgeschüttet werden, als es der Tarifvertrag vorsieht.
Nach alldem obliegt es den Gesetzgebern selbst, als
Sachwalter einer amtsangemessenen Besoldung von
Beamten und Richtern zu agieren. Der Gesetzgeber
ist insoweit nicht gleichsam egoistisch tätig wie im
Fall der Abgeordnetenentschädigung, sondern in
seinem Altruismus für die zweite und dritte Staatsgewalt gefordert. Angesichts der Aufmerksamkeit
und verbreiteten Kritik der veröffentlichten (und öffentlichen) Meinung mühen sich Abgeordnete bereits
damit, ihre eigene Entschädigung zu erhöhen. Die
drängende Reform der Besoldung der vermeintlich
privilegierten Richterschaft wird erst gar nicht in Angriff genommen. Die Entgegnungen der Politiker auf
die berechtigten Forderungen der Richterverbände
lauten denn auch regelmäßig: Das lässt sich nicht
durchsetzen! Das Desinteresse der Politik verschanzt
sich hinter der Mehrheitsmeinung. Es wird nicht das
erste Mal sein, dass das Bundesverfassungsgericht
mahnen muss, die Gebote des Grundgesetzes einzuhalten.
2.) Unter der Systemgerechtigkeit der Richterbesoldung
ist ein in sich stimmiges System der Besoldungsgruppen im Vergleich der Richterämter untereinander und
im Vergleich mit den Besoldungsgruppen der Beamten der Laufbahngruppen des einfachen, mittleren,
gehobenen und höheren Dienstes zu verstehen, in
dem sich die Amtsangemessenheit der AlimentatiBDVR-Rundschreiben 03|2011
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on gerecht ausdrückt. Die Systemgerechtigkeit hat
wegen der skizzierten Mechanismen der Tarifvertragsnachzeichnungen, namentlich durch die daraus folgende Abschleifung des Abstandsgebots bereits
Schaden genommen. Eine weitere Ungerechtigkeit
hat sich im Verlauf der Ausdehnung staatlicher Betätigung in den letzten Jahrzehnten ergeben. Die
heutigen formalen Bewertungen der Beamten- und
Richterämter unterscheiden sich nicht wesentlich
von der Ausgangslage in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, als die Besoldung bundeseinheitlich normiert wurde. Gleichwohl hat die Exekutive die
Judikative seither in der Gesamtschau abgehängt.
Die öffentliche Verwaltung hat relativ und absolut ihre
Personalstärke stärker aufgestockt als die Gerichtsbarkeit. In den Behörden ging der Personalaufbau
nicht nur mit einer horizontalen Ausweitung, sondern
in der Regel mit einer Ausdifferenzierung der Hierarchien einher, an der auch in Zeiten der Verschlankung
der öffentlichen Hand zumeist festgehalten wird.
Neue Stufen wurden eingezogen und dementsprechend die Spitzenämter von Behörden angehoben.
Die Karrieremöglichkeiten von Juristen in der öffentlichen Verwaltung haben sich so deutlich verbessert.
Anders ist die Situation in der Justiz, in der mit der
Ausweitung des Richterpersonals nicht die Einziehung neuer Hierarchieebenen verbunden wurde. Die
Besoldung der Richter entspricht ihrer Stellung im
Rechtsmittelzug, der nicht um zusätzliche Stufen
ergänzt wurde. Der Gesetzgeber reagierte auf die
gestiegenen Fallzahlen ganz im Gegenteil durch die
Ausdehnung der Entscheidungskompetenzen von
Richterinnen und Richtern im untersten Amt (Besoldungsgruppe R 1): Amtsrichter dürfen in Zivilprozessen über höhere Streitwerte entscheiden und haben
eine größere Strafgewalt als früher, die Zuständigkeiten von Einzelrichtern in Landgerichten und Verwaltungsgerichten wurden geschaffen und noch ausgedehnt. Auch hier entscheiden den Großteil der Fälle
Richter mit der Besoldungsgruppe R 1. Die Möglichkeiten zur Berufung und zu anderen Rechtsmitteln
wurden reduziert, damit die Zuständigkeiten und
letztlich die Zahl höher besoldeter Berufungsrichter
eingedämmt. Für viele Richterinnen und Richter lautet der Befund, dass sie mit der Besoldungsgruppe
R 1 in den Ruhestand gehen werden. Das entspricht
mit dem Blick auf das Endgrundgehalt etwa einem
Beamten der Besoldungsgruppe A 15. Das ist, wenn
die Juristen in der Ministerialbürokratie in den Blick
genommen werden, durchweg der Bereich der sogenannten „Regelbeförderung“. Juristen mit Talent
und Einsatz dürfen auf einen deutlich besseren Verlauf ihrer Karriere in der öffentlichen Verwaltung
hoffen. Die Richterbesoldung ist im Schatten, den
die Exekutive auf die Judikative wirft, verkümmert.
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3.) Die in Fragen der Besoldung in der Gesamtbetrachtung schlechtere Position der Richter im Vergleich mit den Juristen im Beamtenverhältnis ist nicht
etwa ein verfassungsrechtlich hinzunehmender Ausdruck der politischen Kräfteverhältnisse. Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland hebt vielmehr die Richter gegenüber den Beamten hervor. In
bewusster Abkehr von der Weimarer Reichsverfassung werden nach den Erfahrungen mit dem
Nationalsozialismus die Richter neben den Beamten gesondert ausgewiesen und mit einem besonderen Rang ausgestattet (vgl. Art. 98 Abs. 1 und Abs.
3 GG). Während die Beamten nur in Bezug auf ihre
eigenen Rechte erwähnt werden (Art. 33, 34, 36 GG)
und hinsichtlich ihrer Funktion dem Grundgesetz
nicht der Rede wert sind – die Verwaltung, die Behörden werden als Funktionsträger genannt (vgl.
Art. 83 ff. GG) –, hebt die Verfassung jeden einzelnen Richter als Persönlichkeit hervor: „Die rechtsprechende Gewalt ist den Richtern anvertraut“ (so
Art. 92 GG). Die besondere Erwähnung als Persönlichkeit ist im Grundgesetz den Abgeordneten, dem
Bundespräsidenten, der Bundeskanzlerin, den Ministern und den Richtern vergönnt, nicht den Beamten, nicht den Arbeitnehmern der öffentlichen Verwaltung. Die Hervorhebung der Person im
Grundgesetz ist kein Zufall, sondern dem Umstand
zuzuschreiben, dass bei den Amtswaltern die persönliche Haltung entscheidend ist (vgl. auch Art. 97
Abs. 1 GG). Das Grundgesetz misst den Beamten
nicht denselben hohen Rang bei, weil sie als
Weisungsadressaten austauschbar sind. Gerade wegen des Versagens des Rechtsstaats im Nationalsozialismus sollte die dritte Gewalt gestärkt werden,
rückte das Grundgesetz die Richterpersönlichkeit in
den Mittelpunkt bei dem Unterfangen, die Justiz zu
immunisieren. Dieser normativ unverändert geltende Ansatz der Verfassung ist bei manchen in Vergessenheit geraten, die sich der Judikative von einem
ökonomischen Standpunkt aus nähern und in den
Richterinnen und Richtern nichts weiter als Sachbearbeiter erkennen, die Fälle entscheiden und bei
höherem Anfall gefälligst die Schlagzahl steigern
mögen. Ein derart verkümmertes Richterbild wäre in
der angelsächsischen Rechtstradition undenkbar.
Auch unser Grundgesetz macht den Richter nicht zum
Sachbearbeiter. Die Richterpersönlichkeit richtet
über menschliche Schicksale nach Maßgabe von
Recht und Gesetz.
C. An diesem Punkt schließt sich der Kreis zum Schlüsselbegriff der amtsangemessenen Besoldung der Richterinnen und Richter. In der Bezahlung der Gesamtheit
der Richter muss deren verfassungsrechtlich gegenüber
der Exekutive hervorgehobene Position deutlich werden.
Die Bezahlung muss weiter dem verfassungsrechtlich gewollten Umstand Rechnung tragen, dass die hervorragenden Persönlichkeiten mit juristischer Ausbildung für
die Richterschaft verwendet werden sollen. Hier knüpft
auch die berechtigte (und auf BVerfGE 117, 330
125
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[354] gründende) Forderung an, dass die Richter mit
ihrer vom Grundgesetz gewollten Spitzenstellung in der
Rechtsfindung finanziell nicht übermäßig hinter den hervorragenden Rechtsanwälten zurückbleiben dürfen. Nach
dem unter dem Grundgesetz geltenden Lebenszeitprinzip
der Richterstellung muss denjenigen, die sich für das
Richteramt und gegen ein Erwerbsstreben in Spitzenkanzleien entschieden haben, eine verlässliche Perspektive geboten werden, dass sich die Einkommensschere
bis zum Eintritt in den Ruhestand nicht gravierend weiter öffnet. Leider ist ein krasses Missverhältnis in der
Bezahlung von Richtern und hervorragenden Rechtsanwälten längst eingetreten. Dem öffentlichen Dienst
werden verfassungswidrig Sonderopfer zugemutet (dagegen schon das Bundesverwaltungsgericht, BVerwGE

117, 305 [308]), weil die öffentlichen Kassen belastet
sind, gleichwohl Steuersenkungen an verschiedene Kreise als opportun erscheinen. Hinter vorgehaltener Hand ist
in einigen Justizverwaltungen bereits davon die Rede, dass
bei Einstellungen gewisse Abstriche von der an sich erwarteten Qualität des Justizpersonals gemacht werden. Das
Missverhältnis wird noch schärfer, wenn die Einkommen
von Richtern im europäischen Vergleich betrachtet werden.
Das Grundgesetz weist der im europäischen Kontext wohlhabenden Bundesrepublik Deutschland die Aufgabe eines
demokratischen Rechtsstaats zu. Im Rechtsstaat ist die
Rolle der Richter eine der vornehmsten. Der Rechtsstaat
ist mit einer abgewetzten Robe nicht standesgemäß gekleidet.

Der V
erein Deutscher V
erwaltungsgerichtstag veranstaltet im November 2011 in
Verein
Verwaltungsgerichtstag
Berlin eine F
ortbildungstagung zum Thema:
Fortbildungstagung

Jederzeit um eine weitere Verbesserung bemüht sein Qualitätssteigerung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit
Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch, dem 9. November 2011, 14.30 Uhr, und endet am Freitag,
dem 11. November 2011 gegen 13.00 Uhr.

Tagungsprogramm
agungsprogramm::
Mittwoch, 9. November 2011
14.30 Uhr

Begrüßung durch den Vorsitzenden des Vereins Deutscher Verwaltungsgerichtstag und des BDVR
VRVG Dr. Christoph Heydemann

14.45 Uhr

Referat: „50 Jahre Verwaltungsgerichtsordnung - Gewinne und Verluste“
PräsOVG Jürgen Kipp, Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

16.00 Uhr

Referat: „Der Verwaltungsprozess in der Republik Polen“
Richter Tomasz Grossmann, Wojewodschaftsverwaltungsgericht Poznan

18.00 Uhr bis
ca. 20.00 Uhr

Empfang im Plenarsaal des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg

Donnerstag, 10. November 2011
09.00 Uhr

Referat: „Richterin am Verwaltungsgericht - Richterin am Sozialgericht
Wo liegen die Unterschiede in der Kultur?“
RinLSG Simone Schaefer, Landessozialgericht Berlin-Brandenburg

10.15 Uhr

Referat: „Das verwaltungsrichterliche Dezernat und die Zusammenarbeit in der Kammer“
ROVG Dr. Axel Schreier, Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

11.30 Uhr

Referat: „Führt die ungefragte Fehlersuche zu fehlerhaften Gerichtsentscheidungen?“
PräsBVerwG a.D. Dr. Eckart Hien

12.45 Uhr

Mittagspause
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14.00 Uhr

Referat: „Die elektronische Verwaltungsakte“
VRinVG Andrea Erbslöh, Verwaltungsgericht Berlin (angefragt)

15.30 Uhr

Fahrt zur Gedenkstätte Haus der Wannseekonferenz in Berlin-Wannsee mit anschließender
Führung durch die Ausstellung

19.30 Uhr

Gemeinsames Abendessen

Freitag, 11. November 2011
09.00 Uhr

Gemeinsamer Besuch der Ausstellung Justiz im Nationalsozialismus in der Ausstellungsetage des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg

10.00 Uhr

Referat: „Alltagsurteile - Sonntagsurteile“
PräsinVG Erna-Viktoria Xalter, Verwaltungsgericht Berlin

11.15 Uhr

Referat: „Entschädigungen bei überlanger Verfahrenslaufzeit, Mediationsgesetz, Folgegesetze
zum Atomausstieg - Ein Bericht über die Gesetzgebungstätigkeit des Bundes“
Ministerialrätin Dr. Christine Steinbeiss-Winkelmann, Bundesministerium der Justiz

Alle Referate werden eine Zeitdauer von 30 bis 35 Minuten nicht überschreiten, so dass für Diskussionen ausreichend
Zeit zur Verfügung steht. Programmänderungen sind noch vorbehalten.

Das Bayerische Verwaltungsgericht München
stellt sich vor

Bericht über die Presseinformationsveranstaltung vom 30. Juni 20
11
201
von Richterin Bettina Clos
Am 30. Juni 2011 lud die Pressestelle des Bayerischen
Verwaltungsgerichts München Journalisten aus dem Gerichtsbezirk Oberbayern zu einer Presseveranstaltung mit
dem Thema „Das Bayerische Verwaltungsgericht München
stellt sich vor“ ein.

2. Ablauf der Veranstaltung
Die Veranstaltung gliederte sich in zwei Teile: einen etwa
einstündigen Vortrag mit der Gelegenheit zur Fragestellung
und Diskussion und den anschließenden gemeinsamen
Besuch einer ausgewählten Kammersitzung.

1. Ziel der Veranstaltung
Die Veranstaltung hatte das Ziel, Journalisten über die
verschiedenen Tätigkeitsfelder des Verwaltungsgerichts zu
informieren sowie durch die Erläuterung von Grundlagen
des Gerichtsverfahrens und von für die Berichterstattung
wichtigen juristischen Fachbegriffen die Qualität der Berichterstattung zu verbessern. Für mich als Pressebeauftragte bot die Veranstaltung eine gute Gelegenheit,
interessierte Journalisten persönlich kennen zu lernen und
mein Bewusstsein für mögliche Unklarheiten von Journalisten bei Berichten über verwaltungsgerichtliche Verfahren zu schärfen.

Der erste Teil begann mit der Begrüßung der Teilnehmer
durch den Herrn Präsidenten Geiger und dessen Einführung zur Geschichte des Verwaltungsgerichts und zur Verbreitung des deutschen Verwaltungsrechts in anderen
Staaten. Daraufhin stellte ich in einer Präsentation zunächst
das Bayerische Verwaltungsgericht München und seine
Tätigkeitsbereiche vor. Es folgte eine Darstellung des
Instanzenzuges und von Grundlagen des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens sowie die Erläuterung ausgewählter, für die Berichterstattung wichtiger, juristischer Fachbegriffe, wie etwa „Urteil“, „Beschluss“, „Kammer“,
„Klageverfahren“, „vorläufiger Rechtsschutz“ und „Antrag
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auf Zulassung der Berufung“. Ich ging dabei unter anderem auf die Besetzung des Gerichts, die Bezeichnung der
Verfahrensbeteiligten und die Rechtsmittel ein. Im
Anschluss erläuterte Frau Vizepräsidentin Walther Besonderheiten disziplinarrechtlicher Verfahren.
Frau Vizepräsidentin Walther und ich veranschaulichten alle
Themen durch Beispielfälle, über die vor Kurzem in der
Presse berichtet worden war. Zu Beginn der Veranstaltung
wurden den Teilnehmern Übersichten zu den einzelnen
Themen ausgehändigt, die sie während des Vortrags durch
eigene Anmerkungen ergänzen konnten und die bei ihrer
täglichen Arbeit in der Redaktion als Nachschlagwerk dienen können. Außerdem wurde jedem Teilnehmer die aktuelle Pressevorschau des Gerichts, in der presserelevante
Verfahren angekündigt werden, ausgeteilt und auf die
monatliche Veröffentlichung der Vorschau auf der
Homepage des Verwaltungsgerichts München hingewiesen.
An diesen „theoretischen“ Teil schloss sich der gemeinsame Besuch einer Kammersitzung an, nach deren Ende die
Journalisten die Gelegenheit bekamen, mit den Richtern der
Kammer über den Fall und das Verfahren zu sprechen. Auf
diese Weise konnten die Teilnehmer das zuvor erworbene
Wissen in praktischer Anwendung erleben und Fragen stellen, die sich im Laufe der Verhandlung ergeben hatten. Hierzu
wählte ich, mit Zustimmung der Kammermitglieder, die
Verhandlung der 10. Kammer in einem Verfahren wegen
„Genehmigung einer Übernachtungssteuersatzung“ der Landeshauptstadt München aus. Die Journalisten stellten den
Richtern unter anderem Fragen zu dem Prozess der Entscheidungsfindung durch das Gericht, zu den Auswirkungen eines stattgebenden oder abweisenden Urteils und zu den
Möglichkeiten der Einlegung von Rechtsmitteln und deren
Auswirkungen.
3. Organisation der Veranstaltung
Die Veranstaltung richtete sich an alle Journalisten (Zeitungen, Radiosender und TV-Sender) aus dem Gerichtsbezirk Oberbayern. Der Teilnehmerkreis setzte sich letztlich aus Journalisten der großen Zeitungsverlage und
Magazine aus München und umliegenden Landkreisen
zusammen. Bei den Teilnehmern handelte es sich zum Teil
um erfahrene Journalisten, die bereits zuvor über Verhandlungen des Verwaltungsgerichts München berichtet
hatten, zum Teil um Nachwuchsjournalisten, die sich über
die Verwaltungsgerichtsbarkeit informieren wollten.
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Schwierig gestaltete es sich, frühzeitige Zusagen zu erhalten, da sich die Journalisten nicht länger im Voraus festlegen konnten. Die meisten Zusagen erfolgten auf eine
wiederholte Versendung der Einladungen einige Tage vor
der Veranstaltung sowie aufgrund persönlicher Telefonate
mit den Redakteuren.
Um durch den gemeinsamen Besuch einer Kammersitzung
ein praktisches Beispiel für das in dem Vortrag Dargestellte
zu geben und einen weiteren Anreiz für die Teilnahme an
der Veranstaltung zu schaffen, richtete ich den Tag und den
Zeitpunkt der Presseveranstaltung an dem Termin einer
meiner Einschätzung nach für die Presse interessanten
mündlichen Verhandlung aus.
4. Fazit
Das Feedback für die Veranstaltung war sehr positiv, die
Teilnehmer freuten sich, viel gelernt und verstanden zuhaben. Sie bezeichneten den Vortrag und die Unterlagen als
sehr lehrreich und informativ, insbesondere aufgrund der
durch viele Beispiele veranschaulichten Erklärungen. Hervorgehoben wurde auch die Verknüpfung mit dem Besuch
einer Kammersitzung, da hierdurch das in dem Vortrag
vermittelte Wissen sofort angewendet werden konnte. Als
sehr gewinnbringend wurde außerdem die Möglichkeit genannt, nach der Verhandlung mit den Richtern zu sprechen,
da die einzelnen Journalisten auf diese Weise ihr Wissen
anhand von Fragen zu einem konkreten Fall vertiefen konnten.
Auch für mich brachte die Veranstaltung viele Vorteile mit
sich, da ich Journalisten, die ich bisher nur von Telefongesprächen kannte, persönlich kennenlernte, was sich sehr
positiv auf die Zusammenarbeit auswirkt. Außerdem wurden mir durch die Fragen der Teilnehmer Schwierigkeiten,
die Journalisten bei der Berichterstattung über verwaltungsgerichtliche Verfahren haben, bewusster, so dass ich mich
bei der Erteilung von Auskünften in Zukunft gezielter darauf einstellen kann.
Da sich die Veranstaltung als für beide Seiten sehr gewinnbringend herausgestellt hat, möchten wir diese in einiger
Zeit oder in regelmäßigen Abständen wiederholen.
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Neue Richtergesetze in Berlin und Brandenburg
von PräsVG Andreas Knuth, Cottbus, Vorsitzender der Vereinigung der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter
des Landes Brandenburg
Das Abgeordnetenhaus von Berlin und der Landtag Brandenburg haben in diesem Sommer mit weitgehend, aber
nicht in allen wesentlichen Punkten inhaltsgleichen Gesetzen „zur Angleichung des Richterrechts in den Ländern Berlin
und Brandenburg“ neue Landes-Richtergesetze beschlossen, die zwischenzeitlich in Kraft getreten sind (Berliner
Richtergesetz vom 9. Juni 2011- RiGBln -, GVBl. S. 238;
Brandenburgisches Richtergesetz vom 12. Juli 2011 –
BbgRiG -, GVBl. I, Nr. 18, S. 1). Die Gesetze wurden nach
kontroversen Diskussionen kurz vor dem Ende der 16.
Wahlperiode des Abgeordnetenhauses von Berlin in beiden Parlamenten mit den jeweiligen Mehrheiten aus SPD
und DIE LINKE gegen die Stimmen der Oppositionsfraktionen durchgesetzt. Sie markieren aber keinen
Schlusspunkt der Diskussion über ein modernes Richterdienstrecht in der Justizregion Berlin-Brandenburg, da der
brandenburgische Gesetzgeber mit einer „Evaluationsklausel“ der Landesregierung den Auftrag erteilt hat, bis
2015 über die mit den neuen Regelungen gewonnenen
Erfahrungen und die Ergebnisse eines in der Zwischenzeit
zu führenden öffentlichen Diskurses zur Frage der Selbstverwaltung oder Autonomie der Justiz zu berichten.
Regelungsanlass und Vorgeschichte (2004 – 2009)
Die Vereinheitlichung des Richterdienstrechts beider Länder ist für die durch gemeinsame Obergerichte verbundenen Fachgerichtsbarkeiten und damit auch für die
Verwaltungsgerichtsbarkeit beider Länder von besonderer
Bedeutung. Anlass für die Angleichung des Richterdienstrechts in Berlin und Brandenburg bestand seit Inkrafttreten des Staatsvertrages über die Errichtung gemeinsamer
Fachobergerichte der Länder Berlin und Brandenburg vom
26. April 2004: Auf dessen Grundlage errichteten die Länder am 1. Juli 2005 ein gemeinsames Oberverwaltungsgericht und ein gemeinsames Landessozialgericht, Anfang
2007 ein gemeinsames Finanzgericht und ein gemeinsames Landesarbeitsgericht. Die Richter der gemeinsamen
Fachobergerichte stehen im Dienst beider Länder; sie
werden von einem gemeinsamen Richterwahlausschuss
gewählt, der aus den Richterwahlausschüssen beider Länder besteht. Für die Richter der Fachobergerichte enthält
der Staatsvertrag eine Reihe von Spezialregelungen, im
Übrigen gilt das Dienstrecht des Sitzlandes. Dies konnte
angesichts der unterschiedlichen Richtergesetze beider
Länder als Dauerzustand nicht befriedigen; auch mit Blick
auf die Zuständigkeit der Präsidentinnen und Präsidenten
der Fachobergerichte für die zu ihren Geschäftsbereichen
gehörenden Richterinnen und Richter der erstinstanzlichen
Fachgerichte beider Bundesländer erschien der Fortbestand unterschiedlicher landesrechtlicher Regelungen des
Richterdienstrechts problematisch, jedenfalls wenig praktikabel und nicht zweckmäßig. Dem gemäß bestimmte der
Staatsvertrag in Art. 4 Abs. 1 Satz 2: „Die Länder Berlin
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und Brandenburg sind bestrebt, ihre richterrechtlichen
Vorschriften zu vereinheitlichen.“
Dieses Anliegen wurde von allen Beteiligten im Grundsatz
begrüßt, auch die Vereinigung der Verwaltungsrichterinnen
und Verwaltungsrichter des Landes Brandenburg stand dem
Projekt der Vereinheitlichung richterrechtlicher Vorschriften
der beiden Länder – schon wegen der Errichtung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg – grundsätzlich
positiv gegenüber. Ende 2008 und im ersten Halbjahr 2009
wurden die in den Justizverwaltungen beider Länder erarbeiteten Gesetzentwürfe in die Gremien- und Verbandsbeteiligung gegeben und Anhörungen der Beteiligten in
beiden Justizverwaltungen durchgeführt, bei denen aus
Sicht der Verbände und Gremien zumeist erhebliche Kritik
geäußert und gravierender Änderungsbedarf zu zentralen
Regelungsvorschlägen geltend gemacht wurde.
Wichtige Streitpunkte waren von Anfang an die Zusammensetzung des Richterwahlausschusses sowie dessen Entscheidungskompetenzen und Verfahrensweise. Die Ausgangssituation wies in beiden Ländern erhebliche
Unterschiede auf: Während in Brandenburg der Richterwahlausschuss – aufgrund landesverfassungsrechtlicher
Vorgabe (Art. 109 der Verfassung des Landes Brandenburg) – zu zwei Dritteln aus Landtagsabgeordneten, im
Übrigen aus zwei ständigen und einem nichtständigen (aus
der betroffenen Gerichtsbarkeit stammenden) richterlichen
Mitglied sowie einem Rechtsanwalt bestand und für die
Richterwahl eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich war,
setzte sich der Berliner Richterwahlausschuss zur Hälfte
aus Mitgliedern auf Vorschlag der Abgeordnetenhausfraktionen (die nicht notwendig Abgeordnete sein mussten)
und zur anderen Hälfte aus richterlichen Mitgliedern und
einem Rechtsanwalt zusammen. Mit dem Entwurf wurden einzelne Bestimmungen aus den strukturell unterschiedlichen bisherigen Regelungen beider Länder über die
Richterwahlausschüsse derart kombiniert, dass die
Entscheidungswirksamkeit richterlicher Mitglieder dieses
Gremiums gegenüber der früheren Rechtslage in beiden
Bundesländern deutlich verschlechtert wurde. Gegenüber
der vorherigen Berliner Rechtslage, nach der bei Entscheidungen des Ausschusses neben sieben Vertretern des Abgeordnetenhauses fünf Richter, ein Staatsanwalt und ein
Rechtsanwalt mitwirkten, wurde die Zahl der an den jeweiligen Entscheidungen mitwirkenden richterlichen Mitglieder (höchstens drei) deutlich reduziert, während gegenüber der bisherigen Rechtslage in Brandenburg der Einfluss
der richterlichen Mitglieder durch die Herabsetzung des
Wahlquorums von einer Zwei-Drittel-Mehrheit auf eine
einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen verringert
wurde. Hiergegen wurde im Rahmen der Anhörung geltend
gemacht, dass kein sachlicher Grund dafür ersichtlich sei,
die Entscheidungswirksamkeit der richterlichen Mit129
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glieder, die aufgrund ihrer Ausbildung und Berufserfahrung
einen besonderen Sachverstand in den Richterwahlausschuss einbringen, derart gegenüber der bisherigen
Rechtslage in beiden Bundesländern zu verringern.
Umstritten war zudem, ob die Zuständigkeit des Richterwahlausschusses sich auch künftig auf Entscheidungen über die
(Lebenszeit-)Anstellung und die Versetzung erstrecken soll.
Dafür spricht, dass die Entscheidung über die Anstellung zu
der bundesverfassungsrechtlich vorgegebenen „Kernkompetenz“ eines Richterwahlausschusses gehört, an die
der Landesgesetzgeber durch Art. 98 Abs. 4 GG gebunden
ist, während Versetzungsentscheidungen zwischen verschiedenen Ämtern derselben Besoldungsgruppe (z. B. VRiOVG
./. PräsVG, jeweils R 3) eine so erhebliche Bedeutung für
die Personalentwicklung haben können, dass sie der Mitentscheidung durch den Ausschuss nicht entzogen werden
sollten. Im Übrigen begegnet es Bedenken, bei einer Konkurrenz von Beförderungs- und Versetzungsbewerbern um
ein Amt (z. B. eines VRiVG) die Beteiligung des Ausschusses davon abhängig zu machen, ob die Justizverwaltung sich
für den Versetzungs- oder den Beförderungsbewerber entscheidet.
Neben vielen anderen Fragen, auf die im Rahmen dieses
Beitrags nicht näher eingegangen werden kann, war auch
die Besetzung der Richterdienstgerichte der ersten und
zweiten Instanz mit ständigen anwaltlichen Beisitzern umstritten. Der Gesetzentwurf sah insofern vor, von der bisher allein von Baden-Württemberg in Anspruch genommenen Ermächtigung des § 77 Abs. 4 DRiG Gebrauch zu
machen, um eine „Außensicht“ in die Entscheidungen der
Richterdienstgerichte einzubringen. Dem wurde im Rahmen der Anhörungen entgegen gehalten, dass die Besetzung der Richterdienstgerichte mit anwaltlichen Beisitzern
vor dem Hintergrund der vom Bundesverfassungsgericht
hervorgehobenen besonderen Funktion dieser Gerichte, die
die richterliche Unabhängigkeit, Unversetzbarkeit und Unabsetzbarkeit als konstitutive und unverzichtbare Elemente des Richterdienstverhältnisses mit einem besonders wirkungsvollen Schutz umgeben sollen, weder geboten noch
sinnvoll sei. Gegen die beabsichtigte Einführung eines
anwaltlichen ehrenamtlichen Richters als alleiniger ständiger Beisitzer für die aus nur drei Mitgliedern bestehenden Spruchkörper der erstinstanzlichen Dienstgerichtsbarkeit wurde zudem geltend gemacht, dass an der
erstinstanzlichen Anwaltsgerichtsbarkeit auch keine Berufsrichter beteiligt sind (vgl. § 94 Abs. 1 Satz 1 BRAO).
Nach den Anhörungen im 1. Halbjahr 2009 wurde zwischen
den Justizverwaltungen beider Länder ein überarbeiteter
Gesetzentwurf („Rotfassung“) abgestimmt, der aber mit
Blick auf das nahende Ende der 4. Wahlperiode des Landtags Brandenburg im Herbst 2009 nicht mehr zur
Kabinettsbefassung geführt, geschweige denn in die Parlamente eingebracht wurde.
Brandenburgisches Intermezzo: Gesetzentwurf der Projektgruppe „Richterliche Selbstverwaltung“ (2010)
Nach der Bildung der „rot-roten“ Landesregierung in Brandenburg und der Übernahme des Justizressorts durch Dr.
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Volkmar Schöneburg (DIE LINKE) rief der neue Minister
auf Anregung seiner Staatssekretärin Sabine Stachwitz die
Projektgruppe „Richterliche Selbstverwaltung“ ins Leben
und erteilte dieser den Auftrag, in einem ersten Schritt einen Entwurf für ein gemeinsames Richtergesetz der Länder Berlin und Brandenburg vorzulegen. Die Projektgruppe
hat im Juni 2010 einen Gesetzentwurf („Blaufassung“) unterbreitet, der auf der Homepage des Ministeriums der
Justiz (www.mdj.brandenburg.de/cms/detail.php/bb
1.c.251104.de) zugänglich ist.
Die Projektgruppe schlug u. a. vor, die Mitbestimmung hinsichtlich der Regelungsgegenstände („Allzuständigkeit“) und
hinsichtlich des Mitbestimmungsgrades (durchgängig echte
Mitbestimmung, keine bloße Mitwirkung) auszubauen und
empfahl mehrheitlich ferner, die bisherigen Kompetenzen
des Präsidialrates auf den Gesamtrichterrat zu übertragen,
soweit dies bundesrechtlich nach der Föderalismusreform
zulässig sein sollte. Das Gewicht des Richterwahlausschusses gegenüber dem Minister sollte ebenso gestärkt
werden wie die richterliche Komponente innerhalb des
Ausschusses. Insgesamt war es das Bestreben der Projektgruppe, die vorgeschlagenen Regelungen für das zukünftige gemeinsame Richterdienstrecht in Berlin und Brandenburg so zu gestalten, dass sie den weiteren Weg in
Richtung einer Selbstverwaltung/Autonomie der Justiz fördern und schon absehbar mit zukünftigen weitergehenden
Regelungen vereinbar sind. Inzwischen hat die Projektgruppe mit dem Papier „Brandenburgische Erwägungen für eine
Stärkung der Autonomie der Dritten Gewalt“ über den
Gesetzentwurf hinausgehende Vorstellungen entwickelt und
veröffentlicht (s. KritV 2011, S. 119 ff.). Die Formulierungen des Gesetzentwurfs der brandenburgischen Projektgruppe, die in der Zielrichtung und in grundlegenden Fragen (Richterwahlausschuss, Mitbestimmung, Präsidialrat)
von der zwischen den beiden Justizverwaltungen abgestimmten „Rotfassung“ abwichen, wurden in den anschließenden Gesetzentwürfen der Landesregierungen fast
durchweg nicht aufgegriffen.
Gesetzgebungsverfahren 2011
Ende des Jahres 2010 legten die von Senatorin Gisela von
der Aue (SPD) und Minister Dr. Volkmar Schöneburg (DIE
LINKE) geführten Justizverwaltungen beider Länder abgestimmte Gesetzentwürfe vor, die im Januar 2011 von den
Landesregierungen beschlossen wurden. Mit Blick auf das
im Herbst 2011 nahende Ende der Wahlperiode des Berliner Abgeordnetenhauses wurde das Gesetzgebungsverfahren in beiden Parlamenten zügig durchgeführt. Der Wille
beider Landesregierungen, das Gesetzesprojekt „durchzuziehen“ und nicht noch einmal am Ende einer Legislaturperiode scheitern zu lassen, wurde durch die strategische
Entscheidung unterstrichen, in beiden Ländern auf die
ursprünglich angestrebten Verfassungsänderungen – und
damit auf die Notwendigkeit eines Konsenses mit (Teilen)
der parlamentarischen Opposition - zu verzichten. Damit
war zugleich der brandenburgische Richterwahlausschuss
als „Modell“ für die Angleichung vorgegeben, da dessen
Zusammensetzung (mindestens zu zwei Dritteln aus
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Abgeordneten) in wesentlicher Hinsicht durch Art. 109
Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg vorgegeben ist.

enthaltene ausdrückliche gesetzliche Verpflichtung, freie
Planstellen für Richterinnen und Richter auszuschreiben.
Die Reihe der Beispiele ließe sich fortsetzen.

Der Rechtsausschuss des Landtages Brandenburg hat am
4. Mai 2011 – ebenso wie parallel dazu der Rechtsausschuss
des Abgeordnetenhauses - eine Anhörung zum Gesetzentwurf der Landesregierung (LT-Drucks. 5/2774) durchgeführt, bei der der Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg, der Präsident des Verwaltungsgerichts Cottbus,
der Vorsitzende des Landesverbandes Brandenburg des
Deutschen Richterbundes, der Sprecher des Landesverbandes der Neuen Richtervereinigung und der Vorsitzende des Bundes Brandenburgischer Staatsanwälte angehört
wurden. Die in der Anhörung geäußerten Änderungvorschläge und Kritikpunkte sind von der Mehrheit des
Landtages fast durchweg nicht aufgegriffen worden. Eine
Ausnahme bildet das Quorum für Wahlentscheidungen des
Brandenburgischen Richterwahlausschusses, das auch
künftig uneingeschränkt die Zwei-Drittel-Mehrheit sein
wird, während nach dem Gesetzentwurf bei Wiederholung
des Vorschlags des Ministers in einer zweiten Sitzung eine
einfache Mehrheit hätte ausreichen sollen; diese Änderung kam zustande, nachdem Berlin zuvor – auf Wunsch
der dortigen Fraktion der Linken – von den übereinstimmenden Entwürfen in anderer Hinsicht abgewichen war
und ermöglicht hatte, dass die Parlamentsfraktionen nicht
nur Abgeordnete, sondern auch andere Personen für den
Richterwahlausschuss vorschlagen können – eine Variante, die in Brandenburg mit Blick auf die Landesverfassung
nicht aufgegriffen werden konnte. Auf meine Initiative wurde
zudem immerhin in die Gesetze aufgenommen, dass die
nichtständigen Mitglieder des Richterwahlausschusses –
entgegen der bisherigen Rechtslage und Praxis in Brandenburg - auch dann an den Sitzungen teilnehmen dürfen,
wenn sie an der Beschlussfassung nicht mitwirken (§ 21
Abs. 1 Satz 2 BbgRiG/RiGBln); damit erhalten die Mitglieder aus den Fachgerichtsbarkeiten, die nur bei Personalentscheidungen aus der eigenen Gerichtsbarkeit und damit seltener als die ständigen Mitglieder und das
nichtständige Mitglied für die ordentlichen Gerichte mitbestimmen können, wenigstens einen für ihre Tätigkeit
dienlichen umfassenden Überblick über die gesamte Entscheidungspraxis des Richterwahlausschusses.

Von besonderer Bedeutung sind dabei die Regelungen über
den Richterwahlausschuss (§§ 11 ff. BbgRiG/RiGBln), die
sowohl hinsichtlich der Zusammensetzung als auch hinsichtlich der Kompetenzen und der Verfahrensweise in erheblichem Umfang divergieren. Hinzu kommt, dass die
staatsvertraglichen Regelungen über den gemeinsamen
Richterwahlausschuss fortbestehen, die hinsichtlich des für
die Wahl erforderlichen Quorums von beiden neuen Landesgesetzen abweichen. Im Einzelnen: Den Regelungen ist
gemeinsam, dass in den mit zwölf Personen entscheidenden Richterwahlausschüssen beider Länder nur noch zwei
ständige und ein nichtständiges richterliches Mitglied mitwirken, während acht (=zwei Drittel) der Mitglieder auf Vorschlag der Parlamentsfraktionen gewählt werden; dies
müssen in Brandenburg Abgeordnete sein, während in
Berlin auch andere Personen – nicht aber Berufsrichter und
Staatsanwälte im Dienst des Landes Berlin oder des Landes Brandenburg - gewählt werden dürfen; damit wird
keine „homogene“ Zusammensetzung des aus beiden
Richterwahlausschüssen bestehenden gemeinsamen
Richterwahlausschusses gewährleistet. Für die Wahlentscheidung im brandenburgischen Richterwahlausschuss ist
durchweg eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich, während
in Berlin ein an diesem Erfordernis gescheiterter Bewerber von der Justizsenatorin in einer weiteren Ausschusssitzung erneut präsentiert werden kann und dann eine einfache Mehrheit zur Wahl genügt. An dieser Stelle gibt es
allerdings auch keine Notwendigkeit einer einheitlichen
Regelung, da allein Modalitäten der internen Willensbildung eines rein Brandenburgischen/Berliner Gremiums
betroffen sind. Für die Wahlen im gemeinsamen
Richterwahlausschuss gilt die abweichende Sonderregelung des Art. 2 Abs. 1 Satz 4 des Staatsvertrags weiter;
demgemäß reicht dort zur Wahl die („doppelte einfache“)
Mehrheit jeweils der Berliner und der Brandenburger
Ausschussmitglieder. Die Reduzierung der Zahl der richterlichen Ausschussmitglieder gegenüber der früheren
Rechtslage in Berlin wird mithin nicht durch eine Anpassung des Wahlquorums im gemeinsamen Richterwahlausschuss „kompensiert“.

Rechtsvereinheitlichung mit Ausnahmen:
Einheit in der Vielfalt?
Die Gesetze zur Angleichung des Richterrechts beider Bundesländer bewirken eine weitgehende Vereinheitlichung der
Rechtslage. Allerdings gilt dies nicht ausnahmslos. So ist
beispielsweise in den Bestimmungen über die Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung aus familiären Gründen für
Brandenburg eine dem § 5 Abs. 3 BbgRiG a.F. entsprechende Regelung, die eine Teilzeitbeschäftigung oder Beurlaubung an die Zustimmung zu einer Verwendung auch
in einem anderen Gericht desselben Gerichtszweiges geknüpft hatte („Planstellenverzicht“), entfallen, während
dieses Erfordernis in §§ 4 Abs. 1 Satz 2, 5 Abs. 2 Satz 1
Nr. 3 RiGBln weiter vorgesehen ist. Ferner fehlt in der
Berliner Version beispielsweise die in § 9 Abs. 4 BbgRiG

Zu begrüßen ist, dass die Zuständigkeit des brandenburgischen Ausschusses sich auch künftig auf Entscheidungen über Versetzungen erstreckt (§ 11 Abs. 1 BbgRiG). Dass
Berlin hinsichtlich der Versetzungsentscheidungen eine abweichende Regelung getroffen hat (Zuständigkeit nur bei
Besetzung von Präsidenten- oder Vizepräsidentenpositionen im Wege der Versetzung), dürfte aus der brandenburgischen Sicht – auch mit Blick auf die gemeinsamen Fachobergerichte – keine Probleme aufwerfen. Denn
für die Richter der Fachobergerichte ist ohnehin ausnahmslos die Wahl durch den gemeinsamen Richterwahlausschuss vorgeschrieben; das folgt eindeutig aus Art. 2 Abs. 1
Satz 2 des Staatsvertrags, der unverändert geblieben ist.
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Richterdienstgerichte bei den Verwaltungsgerichten mit
ständigen Beisitzern aus der Anwaltschaft
Die Regelungen über die Dienstgerichtsbarkeit wurden
vereinheitlicht und bringen zwei Neuerungen: Abweichend
von der Gesetzeslage in allen anderen Bundesländern und
im Bund, wo die Dienstgerichte jeweils der ordentlichen
Gerichtsbarkeit zugeordnet sind, wird für jedes Land ein
Dienstgericht bei einem Verwaltungsgericht - Berlin und
Frankfurt (Oder) – sowie je ein Dienstgerichtshof bei dem
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg errichtet. In
allen Instanzen wirken ehrenamtliche Richter aus der Anwaltschaft als ständige Beisitzer mit. Für die dreiköpfigen
erstinstanzlichen Spruchkörper bedeutet dies, dass der
Vorsitzende aus der Verwaltungsgerichtsbarkeit, der ständige Beisitzer aus der Anwaltschaft und der nichtständige
Beisitzer aus dem Gerichtszweig der betroffenen Richterin
oder des betroffenen Richters stammt. Die zwischenzeitlich diskutierte „Kompromisslösung“, ständige anwaltliche
Beisitzer lediglich für die fünfköpfigen Spruchkörper der
Dienstgerichtshöfe vorzusehen, ist in den Gesetzentwürfen der Landesregierungen nicht aufgegriffen worden. Ob
sich die neue Regelung der Besetzung der Richterdienstgerichte der 1. Instanz bewährt, bleibt abzuwarten.
Die „Evaluationsklausel“ oder:
Nach der Rechtsangleichung ist vor der Reform
Am Ende steht ein Produkt moderner Gesetzgebungstechnik: § 103 BbgRiG bestimmt, dass der Landtag Brandenburg das Gesetz bis 30. April 2016 überprüft; die Landesregierung wird beauftragt, spätestens bis Ende Oktober 2015 über die Erfahrungen mit der Anwendung des
Gesetzes und die Ergebnisse des in der Zwischenzeit zu
führenden öffentlichen Diskurses über die Frage der
Selbstverwaltung oder einer Autonomie der Justiz zu berichten. Hierbei handelt es sich um eine von ganz wenigen

Formulierungen aus dem oben erwähnten, in der Projektgruppe „Richterliche Selbstverwaltung“ erarbeiteten Entwurf eines Richtergesetzes („Blaufassung“), die Eingang in
den Gesetzentwurf der Landesregierung gefunden hat.
Diese Regelung liegt mir nicht nur deshalb „am Herzen“,
weil ich sie in der Projektgruppe mit initiiert habe; eine
ergebnisoffene, umfassende und vorurteilsfreie Diskussion über die Frage der Selbstverwaltung bzw. Autonomie
der Justiz muss in den nächsten Jahren schon wegen des
europäischen Rahmens, in den auch die deutsche Justiz
eingebettet ist, geführt werden. Es ist gut, dass sich Brandenburg dieses Themas annimmt; das Fehlen einer derartigen Klausel in der Berliner Fassung halte ich nicht für
„tragisch“. Wenn sich der angestrebte „öffentliche Diskurs“
positiv entwickelt, wird er ohnehin die gesamte Justizregion
Berlin-Brandenburg einbeziehen. Im Übrigen bleibt das
Thema „Selbstverwaltung“ bzw. „Autonomie“ der Justiz
schon wegen der neuen Koalitionsvereinbarungen etwa in
Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen auch bundesweit auf der Tagesordnung.
Die Evaluationsklausel macht deutlich, dass mit den vorliegenden Gesetzen ein aufgrund der Fusion der Fachobergerichte beider Länder notwendiger, aus grundsätzlichen
Erwägungen zu begrüßender Schritt der Rechtsvereinheitlichung in der Justizregion Berlin-Brandenburg gegangen, aber nicht das letzte Wort zum Thema Richterdienstrecht in Berlin und Brandenburg gesprochen wurde.

Richterbesoldungsklagen beim
Verwaltungsgericht Halle
von RVG Werner Schade, Halle
Beim Verwaltungsgericht Halle sind seit dem Frühjahr 2009
Klagen von zwei Verwaltungsrichtern, einem Staatsanwalt
und einem Amtsrichter zur Feststellung einer nicht amtsangemessenen Alimentation seit dem 01. Januar 2008
anhängig (Aktenzeichen 5 A 207/09 HAL u. a.). Die Klagen stützen sich u.a. auf die vom BDVR erstellte „Dokumentation zur Richterbesoldung und -versorgung“ und die
im Auftrag des Deutschen Richterbundes durch die Unternehmensberatung Kienbaum erstellte „Vergütungsanalyse
– Gehaltsentwicklung bei Juristen in der Privatwirtschaft und
in den Anwaltskanzleien“ aus dem Jahr 2008. Die Klä132

ger verweisen insbesondere auf die in Sachsen-Anhalt seit
dem Jahr 2004 nahezu vollständig entfallene Sonderzuwendung für Richter und drei „Nullrunden“ bei der Beoldungserhöhung in den Jahren 2005, 2006 und 2007.
Sie machen eine generelle deutliche Abkopplung der Alimentation von der sonstigen Tarifentwicklung und der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung geltend. Nunmehr
hat die zuständige 5. Kammer des Verwaltungsgerichts
Halle erstmals am 11. Mai 2011 mündlich verhandelt und
daraufhin am 18. Mai 2011 einen Beschluss mit dem Inhaltverkündet, dass vom Bundesministerium des Innern eine
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amtliche Auskunft zur Tarifentwicklung des öffentlichen
Dienstes seit dem Jahr 1983 sowie vom Statistischen
Bundesamt eine amtliche Auskunft zur Entwicklung des
Bruttosozialproduktes und der Tarifsteigerungsrate in der
gewerblichen Wirtschaft seit 1983 einzuholen ist. Ferner
wird das Statistische Bundesamt gebeten, für den Zeitraum seit 1983 Auskunft über die Vergütungsentwicklung
von Hochschulabsolventen oder Volljuristen als Angestellten in Anwaltskanzleien und Wirtschaftsunternehmen

(Dienstleistungsbereiche sowie Produktion) zu geben. Die
mündliche Verhandlung wurde zugleich vertagt. Diese vier
Klagen gehen inhaltlich deutlich über das hinaus, was
derzeit Gegenstand der Vorlageverfahren beim Bundesverfassungsgericht ist (- 2 BvL 17 und 18/09 -), welche vom
OVG Münster wegen der Kürzung der Sonderzuwendung und
amtsangemessener Alimentation im Jahr 2003 ausgegangen sind und gleichfalls die Besoldungsgruppe R 1
betreffen (Beschluss vom 09. Juli 2009 - 1 A 1695/08 -).

Aufenthalt am Unabhängigen Verwaltungssenat
Kärnten
von Richterin Verena Gros, VG Würzburg
Einführung
Im Rahmen des Austauschprogramms des „European
Judical Training Network“ habe ich während der Zeit vom
4. bis 15. Juli 2011 am Unabhängigen Verwaltungssenat
(UVS) des Landes Kärnten in Klagenfurt hospitiert. Während meines Aufenthalts habe ich einen umfassenden
Einblick in das „Verwaltungsrechtssystem“ unseres Nachbarlandes erhalten und konnte mich über die Organisation, den Aufbau und die Zuständigkeiten der Unabhängigen Verwaltungssenate in Österreich informieren. Die mir
durch das Austauschprogramm eröffneten Möglichkeiten,
in den Arbeitsalltag der österreichischen Kolleginnen und
Kollegen zu blicken und diesen zu begleiten, habe ich
umfassend genutzt und hierbei interessante Erkenntnisse
gewonnen.
Im Folgenden werde ich zunächst mit allgemeinen Informationen zur österreichischen Verwaltungsgerichtsbarkeit, zu den
Unabhängigen Verwaltungssenaten – speziell dem Unabhängigen Verwaltungssenat des Landes Kärnten – sowie einigen Besonderheiten bzw. Unterschieden zu den deutschen
Verwaltungsgerichten beginnen. Im Anschluss werde ich über
meine persönlichen Eindrücke und Erfahrungen berichten und
schließlich eine Zusammenfassung geben.
Der Aufbau der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Österreich
Bis heute gibt es in Österreich keine dem deutschen Recht
vergleichbare mehrstufige Verwaltungsgerichtsbarkeit. Die
Verwaltungsgerichtsbarkeit ist in Österreich bei einem Organ auf höchster Ebene konzentriert: Dem im Jahre 1876
errichteten Verwaltungsgerichtshof in Wien. Die einzelnen
österreichischen Bundesländer haben keine eigenen „Verwaltungsgerichtshöfe“.
Der Verwaltungsgerichtshof erkennt gemäß Art. 130 Abs 1
Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) über Beschwerden, mit
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welchen die Rechtswidrigkeit von Bescheiden oder die Verletzung der Entscheidungspflicht der Verwaltungsbehörden,
einschließlich der Unabhängigen Verwaltungssenate, behauptet wird. Beschwerdeberechtigt sind Personen, die behaupten,
durch den Bescheid in ihren Rechten verletzt zu sein (Art. 131
Abs. 1 B-VG) und Organe, denen ein Gesetz ausdrücklich eine
Beschwerdebefugnis einräumt (Art. 131 Abs. 2 B-VG).
Die Überlastung des Verwaltungsgerichtshofs wird an der
durchschnittlichen Verfahrensdauer von 23 bis 27 Monaten
beim Bescheidbeschwerdeverfahren ersichtlich. Insofern
versprach auch eine personelle Aufstockung nicht den erhofften Erfolg, da mit dieser eine erhöhte Beschwerdefrequenz einherging.
In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass es
schon viele Anläufe einer Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle
seit den 1990-er Jahren gegeben hat; zuletzt hatte im Februar 2010 das Bundeskanzleramt einen Gesetzesentwurf
zur Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2010 zur Begutachtung versandt, in welchem unter anderem die Einführung
einer zweistufigen Verwaltungsgerichtsbarkeit vorgesehen
ist. Danach soll es für jedes Land ein Verwaltungsgericht
erster Instanz und für den Bund zwei Verwaltungsgerichte
erster Instanz geben („9+2-Modell“).1
Ferner wurde am 1. Juli 2008 der Asylgerichtshof errichtet,
welcher im Rahmen des österreichischen Rechtsschutzsystems die Aufgabe hat, das verwaltungsbehördliche
Handeln der ersten Instanz im Asylverfahren (die Bescheide des Bundesasylamts) auf rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Vollzug der einschlägigen Bestimmungen zu
überprüfen. Dieser ist nunmehr neben dem Verwaltungsgerichtshof und den Unabhängigen Verwaltungssenaten
gemäß Art. 129 B-VG zur Sicherung der Gesetzmäßigkeit
der gesamten öffentlichen Verwaltung berufen.
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Ferner existiert als “Hüter der Verfassung” in Österreich der
Verfassungsgerichtshof. Diesem obliegt es, die Einhaltung
der Verfassung zu kontrollieren. Durch seine Aufgabe als
„Grundrechtsgerichtshof“ und seine Zuständigkeit zur Prüfung von Gesetzen und Verordnungen ist er in besonderer
Weise dazu berufen, der demokratisch-rechtsstaatlichen
Grundordnung Wirksamkeit zu verschaffen und ihren Bestand
zu sichern. Es stellt ferner eine Besonderheit des österreichischen Rechtssystems dar, dass Verwaltungsgerichtshof,
Verfassungsgerichtshof und Oberster Gerichtshof von
Verfassungs wegen auf gleicher Stufe stehen (Höchstgerichte). So erstreckt sich die Zuständigkeit des
Verfassungsgerichtshofes – anders als etwa in Deutschland
– nicht auf die Überprüfung gerichtlicher Urteile (eine Ausnahme gilt im Fall von Kompetenzkonflikten). So können im
Rahmen der Verfassungsgerichtsbarkeit etwa auch die Urteile des Obersten Gerichtshofes nicht überprüft werden. Die
Gerichte sind aber zur Anfechtung genereller Normen vor dem
Verfassungsgerichtshof befugt. Ferner gibt es die Möglichkeit von Individualbeschwerden von Betroffenen.
Das Österreichische Verwaltungsrechtssystem
Bisweilen ist dem österreichischen Verwaltungsrechtssystem
immanent, dass grundsätzlich eine (politische) Administrativbehörde über eine verwaltungsrechtliche Materie entscheidet. Gemäß Art. 94 B-VG ist die Justiz von der Verwaltung
in allen Instanzen getrennt, wobei die Verwaltung nach Art.
20 B-VG hierarchisch geordnet ist und dementsprechend
dem Gebot der Weisungsgebundenheit unterliegt.
Gemäß Art. 101 B-VG ist das oberste Organ in der Landesverwaltung die Landesregierung. Im Zweifel kann von einem Rechtszug an diese ausgegangen werden. In Angelegenheiten der Landesverwaltung entscheidet dem
Grundsatz nach die Bezirksverwaltungsbehörde (BVB) in
erster Instanz. Ausnahmen bestehen nur, soweit eine Zuständigkeit eines im Vollziehungsbereich des Landes eingerichteten Selbstverwaltungskörpers gegeben ist (vgl. Art.
115 ff. B-VG) oder Bundesorgane funktionell als Landesbehörden einschreiten, soweit die Zustimmung der Bundesregierung dafür vorliegt (vgl. Art. 97 Abs. 2 B-VG).
Die Kollegialbehörden mit richterlichem Einschlag
Besonderer Erwähnung bedürfen die Kollegialbehörden mit
richterlichem Einschlag. Hierbei handelt es sich um gemäß
Art. 133 Ziffer 4 in Verbindung mit Art. 20 Absatz 2 B-VG
eingerichtete Verwaltungsbehörden, die in oberster Instanz
entscheiden. Ihnen muss zumindest ein Richter als Mitglied
angehören. Jedoch sind auch die übrigen Mitglieder an keine Weisungen gebunden. Gegen eine Entscheidung einer
Kollegialbehörde mit richterlichem Einschlag ist grundsätzlich
keine Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof zulässig, es
sei denn, sie wird durch (einfaches) Gesetz ausdrücklich für
zulässig erklärt, was häufig der Fall ist. Die Einrichtung dieser Behörden führt zu einer Einschränkung des Prinzips der
Weisungsgebundenheit der staatlichen Verwaltung. Beispiele für derartige Behörden sind die Grundverkehrsbehörden,
die Datenschutzkommission, die Disziplinarkommission, das
Bundesvergabeamt, die Bundesentschädigungskommission,
sowie die Telekom-Control-Kommission.

134

Die Unabhängigen Verwaltungssenate
Die Unabhängigen Verwaltungssenate haben (noch) keinen
Rang von Gerichten, sondern lediglich eine gerichtsähnliche
Kontrollfunktion. Sie besitzen den Status von weisungsfreien
Überprüfungsinstanzen, die zwar verselbständigt sind, aber
noch einen Teil der Innenverwaltung des Landes darstellen.
Ihre Umwandlung in echte Verwaltungsgerichte wurde in den
letzten Jahren oft diskutiert. Anstelle der Unabhängigen
Verwaltungssenate sollten nach einem sich bereits im
Begutachtungsverfahren befindlichen Gesetzesentwurf
Landesverwaltungsgerichte geschaffen werden.
Die Unabhängigen Verwaltungssenate in den Bundesländern
wurden mit der Bundes-Verfassungsgesetz – Novelle 1988
als Verwaltungsbehörden der „besonderen Gattung“ vor allem eingerichtet, um den Anforderungen der Europäischen
Menschenrechtskonvention (EMRK) gerecht zu werden.
Insbesondere sollte eine dem Art. 6 EMRK gemäße Vollziehung des Verwaltungsrechts sichergestellt werden. Art.
6 Abs 1 der EMRK verlangt, dass auch in Verwaltungsstrafsachen und in Verwaltungsverfahren, die über zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen geführt werden, öffentlich binnen angemessener Frist durch ein unabhängiges und
unparteiisches, auf Gesetz beruhendes Gericht entschieden
wird und das Urteil öffentlich verkündet wird.
Die Errichtung einer echten Landesverwaltungsgerichtsbarkeit schien nicht möglich, da die politischen Instanzen nicht bereit waren, ihre Machtpositionen abzutreten. Die Unabhängigen Verwaltungssenate sind somit Folge
eines Kompromisses im Sinne einer „Minimallösung“: Sie
stellen insbesondere ein Novum in der österreichischen
Behördenorganisation dar. Als „gerichtsähnlich organisierte
Verwaltungsbehörden“ (vgl. auch Art. 130 Abs. 1 und Art.
144 Abs. 1 B-VG: „Verwaltungsbehörden einschließlich der
unabhängigen Verwaltungssenate“) sind sie sozusagen als
„Ansatz zu einem zweistufigen Verwaltungsgerichtssystem“
zu sehen.
Die Existenz der Unabhängigen Verwaltungssenate als solche ist jedenfalls verfassungsgesetzlich verankert. Gemäß
Art. 129 B-VG sind sie zur Sicherung der Rechtmäßigkeit
der öffentlichen Verwaltung (neben dem Verwaltungsgerichtshof und dem Asylgerichtshof) berufen (Art. 129 a ff B-VG).
In jedem der neun Bundesländer Österreichs wurde ein
Unabhängiger Verwaltungssenat eingerichtet.2 Für den
Bereich des Landes Kärnten wurde der UVS in Klagenfurt
im Jahre 1991 gebildet. Die Einrichtung und Organisation
des Unabhängigen Verwaltungssenates eines Landes wird
durch Landesgesetz geregelt. Die Rechtsgrundlagen für den
UVS Kärnten finden sich im Bundes-Verfassungsgesetz (BVG; Art. 129, 129a und 129b), im Kärntner Verwaltungssenatsgesetz – K-UVSG, in der Geschäftsordnung des unabhängigen Verwaltungssenats für Kärnten – GeO- KUVS.
Ferner gibt es auch für den UVS Kärnten einen Geschäftsverteilungsplan.
Der Präsident, der Vizepräsident und die übrigen Mitglieder der Unabhängigen Verwaltungssenate bilden die Voll-
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versammlung. Dieser obliegt der Erlass der Geschäftsordnung und die Festlegung der Geschäftsverteilung des Unabhängigen Verwaltungssenats.
Die Unabhängigen Verwaltungssenate entscheiden „nach
Erschöpfung des administrativen Instanzenzuges“ (vgl. Art
129a BVG). Ihnen kommt aber keine Weisungsbefugnis
gegenüber den Behörden zu, deren Entscheidungen sie
überprüfen. Die Unabhängigen Verwaltungssenate sind also
nicht in die Verwaltungshierarchie eingegliedert: Weder sind
sie selbst „sachlich in Betracht kommenden Oberbehörden“, noch ist ihnen eine solche übergeordnet.
Lediglich organisatorisch ist der UVS Kärnten dem Amt der
Landesregierung unterstellt (Bereich „innerer Dienst“ –
Personalbedarf, Sachaufwand, Dienstrecht-Besoldung).
Die Landesregierung als oberste Verwaltungsbehörde des
Landes (Art. 19 Abs 1 B-VG) hat den Unabhängigen
Verwaltungssenaten „bei Besorgung der ihnen nach den
Art. 129a und 129b [B-VG] zukommenden Aufgaben“ zwar
keine Weisungen zu geben. Aus fachlicher Hinsicht ist die
Landesregierung aber befugt, Weisungen zu erteilen. „Fachlich“ ist demgemäß im Sinne von „innerer Dienst“ zu verstehen. Der Unabhängige Verwaltungssenat hat der Landesregierung jährlich einen Bericht über seine Tätigkeit und
die hierbei gesammelten Erfahrungen zu übermitteln.
Zuständigkeit der Unabhängigen Verwaltungssenate
Die unabhängigen Verwaltungssenate entscheiden gemäß
Art. 129a Abs. 1 B-VG nach Erschöpfung des administrativen Instanzenzuges, sofern ein solcher in Betracht kommt,
in Verfahren wegen Verwaltungsübertretungen, ausgenommen Finanzstrafsachen des Bundes (Verfahren in Verwaltungsstrafsachen in zweiter Instanz) (Ziffer 1). Dabei geht
es beispielsweise um Übertretungen der Straßenverkehrsordnung, der Gewerbeordnung, des Wasserrechtsgesetzes,
des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, des Baugesetzes
oder des Naturschutzgesetzes. Hier liegt auch ein wesentlicher Unterschied zur deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit:
Das Verwaltungsstrafrecht – in Deutschland das
Ordnungswidrigkeitenrecht – macht einen wesentlichen
Bestandteil der Spruchpraxis der Unabhängigen
Verwaltungssenate aus. Diese Vorstellung ist für einen deutschen Verwaltungsjuristen eher fremd, da das Ordnungswidrigkeitenrecht traditionell zum Tätigkeitsbereich der Amtsgerichte, d.h. der ordentlichen Gerichtsbarkeit zählt.
Weiterhin entscheiden die Unabhängigen Verwaltungssenate über Beschwerden von Personen, die behaupten,
durch die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher
Befehls- und Zwangsgewalt in ihren Rechten verletzt zu
sein, ausgenommen in Finanzstrafsachen des Bundes
(Ziffer 2). Solche Maßnahmebeschwerden können sich
beispielsweise gegen eine Festnahme oder eine Hausdurchsuchung (jeweils ohne richterlichen Befehl), gegen
eine vorläufige Beschlagnahme, gegen eine vorläufige
Abnahme des Führerscheins oder gegen die Auflösung
einer Versammlung richten.
Entscheidungsbefugnis kommt den Unabhängigen
Verwaltungssenaten auch bei Berufungen und Anträgen in
sonstigen Angelegenheiten zu, die ihnen durch die die
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einzelnen Gebiete der Verwaltung regelnden Bundes- oder
Landesgesetze zugewiesen werden (Ziffer 3). In zahlreichen
Bundesgesetzen und Landesgesetzen wurden dem Unabhängigen Verwaltungssenat Zuständigkeiten zur Entscheidung über Rechtsmittel in anderen Angelegenheiten als
Verwaltungsstrafsachen übertragen. Dabei geht es beispielsweise um Genehmigungen von Grunderwerben nach
dem Grundverkehrsgesetz, um Bewilligungen nach dem
Naturschutzgesetz, um Genehmigungen von gewerblichen
Betriebsanlagen nach der Gewerbeordnung oder um Entziehungen von Lenkberechtigungen nach dem
Führerscheingesetz.
Weiterhin sind die Unabhängigen Verwaltungssenate zuständig für Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht in Angelegenheiten der Ziffer 1, soweit es sich
um Privatanklagesachen oder um das landesgesetzliche
Abgabenstrafrecht handelt (Ziffer 4).
Den Unabhängigen Verwaltungssenaten wachsen kontinuierlich neue Zuständigkeiten zu, die der Bundesgesetzgeber
oder der Landesgesetzgeber ihnen überträgt. Einen besonders großen Zuwachs hat es im Jahre 2002 gegeben,
nachdem sowohl der Bund als auch das Land Verwaltungsreformgesetze erlassen hatten.
Man kann also festhalten, dass der Unabhängigen
Verwaltungssenat eine Kontrollinstanz, d.h. im Wesentlichen Berufungsbehörde ist. Auch wenn er ausnahmsweise als erste Instanz tätig wird, hat er Kontrollaufgaben
wahrzunehmen.
Die Unabhängigen Verwaltungssenate haben somit eine
volle Kognitionsbefugnis, während der Verwaltungsgerichtshof kassatorisch entscheidet.
Entscheidungsträger der Unabhängigen Verwaltungssenate
sind die Senatsmitglieder. Diese müssen ausgebildete
Juristinnen bzw. Juristen sein. Sie werden von der Landesregierung für mindestens sechs Jahre ernannt, wobei eine
weitere unbefristete Bestellung möglich ist. Derzeit besteht
der UVS Kärnten aus elf Senatsmitgliedern.
Ob in den den Unabhängen Verwaltungssenaten zugewiesenen Angelegenheiten durch ein einzelnes Mitglied oder
durch mehrere Mitglieder entschieden werden soll, wird
durch Bundesgesetz geregelt. Gemäß § 67a Abs 1 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG) haben die
Unabhängigen Verwaltungssenate über Berufungen, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, durch Kammern
mit jeweils drei Mitgliedern und über Beschwerden gegen
faktische Amtshandlungen (ebenso bei Berufungen gegen
verfahrensrechtliche Bescheide) durch Einzelmitglied zu
entscheiden. Nach § 51 c Verwaltungsstrafgesetz 1991
(VStG) ist im Verwaltungsstrafverfahren, soweit nicht anderes gesetzlich bestimmt wird, eine 3-Mitglieder-Kammer
zuständig, wenn eine primäre Freiheitsstrafe oder eine
2.000,00 EURO übersteigende Geldstrafe verhängt wird.
In allen anderen Fällen ist die Zuständigkeit eines Einzelmitgliedes gegeben. Zeugen und Beteiligte haben Ge135

Europa
bührenansprüche. Am Unabhängigen Verwaltungssenat
Kärnten sind derzeit acht Kammern eingerichtet. Der
Vorsitz wechselt dabei je nach Rechtsgebiet.
Das Verfahren vor dem Unabhängigen Verwaltungssenat
Für das Verfahren gelten grundsätzlich das AVG und das
VStG. Diese Gesetze enthalten auch besondere Bestimmungen für das Verfahren vor den UVS in den §§ 67 a bis
67 h AVG sowie in den §§ 51 bis 51 i VStG.
Das Verfahren ist gerichtsförmig: Es gelten die Grundsätze der
Öffentlichkeit, der Mündlichkeit und der Unmittelbarkeit. In
der Regel findet eine mündliche Verhandlung statt. Nur unter bestimmten Voraussetzungen kann eine solche entfallen.
Ein Anwaltszwang besteht im Verfahren vor dem Unabhängigen Verwaltungssenat nicht. Die Beiziehung eines Rechtsanwaltes ist natürlich zulässig. Für das Verwaltungsstrafverfahren
gibt es gemäß § 51a VStG die Möglichkeit, dass bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen auf Antrag des Beschuldigten ein Verfahrenshilfeverteidiger beigegeben wird. Die wöchentlich stattfindenden Verhandlungen sind aus dem
Verhandlungsspiegel ersichtlich.
Die Parteien des Verfahrens sind der Berufungswerber, bei
Maßnahmenbeschwerden die belangte Behörde und im
Verfahren aufgrund eines Devolutionsantrages auch die
(untätig gebliebene) Unterbehörde.
Bezüglich der Kostenregelung gilt Folgendes: Im
Verwaltungsstrafverfahren ist für das Berufungsverfahren
ein Beitrag zu den Kosten des Strafverfahrens in Höhe von
20% der verhängten Strafe zu entrichten, wenn der Berufung nicht zumindest teilweise Folge gegeben worden ist
(§§ 64 bis 66 VStG). Bei Maßnahmebeschwerden sowie
Beschwerden nach dem Fremdenpolizeigesetz und nach
dem Sicherheitspolizeigesetz hat die obsiegende Partei
Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen durch die unterlegene Partei (§ 79a AVG, UVS-Aufwandersatzverordnung
2008). In sonstigen Verfahren gelten die allgemeinen
Kostenbestimmungen der §§ 74 bis 79 AVG, d.h. jeder
Beteiligte hat die ihm im Verwaltungsverfahren erwachsenden Kosten selbst zu bestreiten.
Die Entscheidungen des Unabhängigen Verwaltungssenats
Die Entscheidungen ergehen als „Bescheide“ und sind
letztinstanzlich. Gegen diese Bescheide ist ausschließlich
das außerordentliche Rechtsmittel der Bescheidbeschwerde an den Verwaltungsgerichtshof und/oder
Verfassungsgerichtshof zulässig. Diese muss von einer
Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwalt eingebracht
werden. Für jede Beschwerde ist eine Eingabegebühr von
220 EUR zu entrichten.
Damit die Entscheidungen des Unabhängigen Verwaltungssenats in einer „übersichtlichen Art dokumentiert“ werden
(§ 10 Abs. 4 des Kärntner Verwaltungssenatsgesetzes),
wurde ein sogenanntes „Evidenzbüro“ eingerichtet. Diesem
müssen alle schriftlichen Entscheidungen und alle schriftlichen Ausfertigungen nach Abfertigung zugeleitet werden.
So werden die Entscheidungen erfasst und durch die Erstellung von Rechtssätzen und Schlagworten ausgewertet
(vgl. § 18 der Geschäftsordnung des UVS).
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Allgemeines
Die Unabhängigen Verwaltungssenate sind bei Bedenken
gegen ein von ihnen anzuwendendes Gesetz oder eine von
ihnen anzuwendende Verordnung berechtigt, einen Antrag
auf Prüfung beim Verfassungsgerichtshof zu stellen (Art.
139, 140 B-VG). Ferner kommt ihnen auch die Befugnis
zu, dem Gerichtshof der Europäischen Union bestimmte
europarechtlich relevante Fragen zur Vorabentscheidung
vorzulegen.
Die österreichischen Kollegen können auf das onlineRechtsinformationssystem „RIS“ unbeschränkt zugreifen,
welches zwar mit der deutschen Rechtssprechungsübersicht „juris“ vergleichbar ist, im Gegensatz zu dieser jedoch
für jedermann kostenlos zugänglich ist. Hierin enthalten sind
ferner sämtliche Bundes- und Landesgesetze.
Seit 1993 gibt es in Österreich die „Vereinigung der Mitglieder der Unabhängigen Verwaltungssenate“ als bundesweite Standesvertretung, vergleichbar mit der Richtervereinigung. Die Bundesvorsitzende ist derzeit ein
Senatsmitglied des UVS des Landes Kärnten. Der Vereinigung gehören 150 Senatsmitglieder an. Vierteljährlich
erscheint die Zeitschrift der Unabhängigen Verwaltungssenate als Informationsplattform.
Eindrücke und Erfahrungen
Während meines Aufenthalts beim Unabhängigen
Verwaltungssenat, den mir meine österreichischen Kolleginnen und Kollegen in jeder Hinsicht so angenehm wie
möglich gestalteten, habe ich sehr viele Verhandlungen von
unterschiedlichen Senatsmitgliedern besucht, wobei die
meisten Streitgegenstände aus dem Bereich des
Verwaltungsstrafrechts stammten. Sämtliche Verhandlungen waren von den jeweiligen Senatsmitgliedern sehr ausführlich vorbereitet. Die Kollegen gingen auf die Parteien
ein und versuchten zunächst – sofern dies möglich war –
eine einvernehmliche und für den Bürger akzeptable Lösung zu finden. Ohnehin hatte ich den Eindruck, dass
mündliche Verhandlungen bei der Tätigkeit der Unabhängigen Verwaltungssenate eine größere Rolle spielten, als
dies bei uns der Fall ist.
Auch die Sitzungsniederschriften waren sehr ausführlich gehalten. Im Unterschied zu Gerichtsverhandlungen in Deutschland wurde direkt im Anschluss an die jeweilige Verhandlung
das Sitzungsprotokoll den Beteiligten zur Unterschrift vorgelegt und ihnen ein Abdruck hiervon ausgehändigt.
Ich durfte weiterhin an Beratungen teilnehmen und hatte
die Möglichkeit, umfassend Akteneinsicht zu nehmen. Sehr
wichtig waren mir allerdings die ausführlichen Gespräche mit
meinen österreichischen Kolleginnen und Kollegen.
Verständigungsschwierigkeiten gab es bei uns – bis auf ein
paar besondere österreichische Ausdrücke – kraft Natur der
Sache keine, so dass diesbezüglich einem ungehinderten
Austausch nichts im Wege stand. Zum Schmunzeln brachten mich lediglich einige Ausdrücke, wenn z.B. anstatt der
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„beklagten Behörde“, die „belangte“ Behörde herangezogen
wurde oder wenn „Verwaltungsübertretungen“ im Raum
standen. Da verschiedene Senatsmitglieder – darunter auch
„mein“ Mitglied – im Rahmen des Austauchprogramms in
Deutschland bei Verwaltungsgerichten hospitiert hatten,
waren die „deutschen Strukturen“ bereits ein wenig bekannt.
Natürlich war es für mich sehr interessant, wie das deutsche Verwaltungsrechtssystem auf einen österreichischen
Juristen wirkt. Wir konnten uns daher sowohl über positive
Eindrücke als auch Verbesserungsmöglichkeiten auf beiden
Seiten unterhalten.
Zwar gehören „meine“ Rechtsgebiete wie das Kommunalrecht (insbesondere das Kommunalabgabenrecht) und das
Schul- bzw. Prüfungsrecht nicht bzw. nur teilweise (bspw.
die „Ortstaxe“) in den Zuständigkeitsbereich der Unabhängigen Verwaltungssenate. Jedoch gab es dafür die Möglichkeit, viele Rechtsgebiete näher kennenzulernen, wie z.B.
das Vergaberecht, welche bei uns in die Zuständigkeit der
ordentlichen Gerichte fallen.
Dass insbesondere das Vergaberecht eine sehr komplexe
Materie ist, bei der oftmals für den jeweiligen Auftragnehmer sehr viel auf dem Spiel steht, konnte ich bei der
Teilnahme an einer solchen Verhandlung miterleben.
Interessantes und auch für den privaten Bereich Nützliches
habe ich im Recht der Lenkerberechtigung gelernt. Oder
ist es allgemein bekannt, dass in Österreich von „hinten
geblitzt“ wird?
Weiterhin war ich auch mit den Rahmenbedingungen sehr
zufrieden: Während meines Aufenthaltes standen meinem
Kollegen vom Verwaltungsgericht München, welcher gemeinsam mit mir am Unabhängigen Verwaltungssenat hospitierte, ein eigenes Büro, Telefon und PC mit
Internetzugang zur Verfügung.
Insgesamt haben sich sämtliche Kolleginnen und Kollegen
sehr bemüht, mir den Aufenthalt in Klagenfurt so interessant und angenehm wie möglich zu gestalten, was ich sehr
geschätzt habe und wofür ich mich herzlich bedanken
möchte. Neben privaten abendlichen Einladungen zählten
hierzu auch Fahrradtouren rund um den schönen Wörthersee. Natürlich gehörten zu den Höhepunkten meines Aufenthaltes eine Fahrt in das benachbarte Italien sowie eine
Fahrt in das benachbarte Slowenien, wo mich der ehemalige Sommersitz des jugoslawischen Präsidenten Tito,
in Bled, besonders faszinierte.

Für eine deutsche Verwaltungsjuristin ist insbesondere die
Zuständigkeitsverteilung sehr unübersichtlich ausgestaltet.
Auch wenn sich die Unabhängigen Verwaltungssenate in
den Ländern als emanzipierte und unabhängige Institution verstehen, die allseits anerkannt sei, sind sie (noch)
keine Gerichte im Sinne der Bundesverfassung. Dass insbesondere die Senatsmitglieder auf dieser „Zwischen- bzw.
Vorstufe“ nicht stehen bleiben möchten, ist sicher verständlich. Um insofern auch eine Annäherung an unser mehrstufiges Verwaltungsgerichtssystem und damit eine Annäherung innerhalb der europäischen Rechtssysteme zu
ermöglichen, wäre es nach meiner Ansicht wünschenswert, diesen „Entwicklungsprozess“ zu beenden und
Landesverwaltungsgerichte in den jeweiligen Ländern einzurichten. Dass die Unabhängigen Verwaltungssenate auf
diesem Weg sind, lässt sich z.B. am Prinzip der festen
Geschäftsverteilung, der Unabsetzbarkeit der Mitglieder, der
Ermächtigung zu einem Antrag auf Normenkontrolle (vgl.
Art. 89 B-VG) und der Vorlageberechtigung zur Vorabentscheidung durch den EuGH (Art. 267 AEUV) erkennen.
Für die Einrichtung von Verwaltungsgerichten spricht zudem,
dass man so einen den Vorgaben sowohl der Europäischen
Union als auch der Europäischen Menschenrechtskonvention entsprechenden Rechtsschutz ausbauen würde.
Zusammenfassung und Fazit
Für mich persönlich war es ein sehr gelungener Aufenthalt, bei dem ich sehr viele Erfahrungen sammeln konnte.
Ich bin überzeugt davon, dass mir die gewonnenen Erkenntnisse und die geknüpften Kontakte auf meinem weiteren
beruflichen Weg behilflich sein werden.
Das Austauschprogramm war sowohl im Vorfeld durch die
Betreuung des EJTN als auch vor Ort durch die österreichischen Kolleginnen und Kollegen sehr gut organisiert und
vorbereitet. Ich fühlte mich zu jeder Zeit sehr gut betreut
und aufgehoben.
Insgesamt kann ich es nur begrüßen, dass die Verwaltungsrichter in das Europäische Austauschprogramm einbezogen wurden und kann jeden Kollegen bzw. jede Kollegin
nur zur Teilnahme ermuntern. Ich werde daher auch in
Zukunft jede mir mögliche Gelegenheit nutzen, um erneut
an einem solchen Austausch teilzunehmen und würde mich
freuen, wenn das Austauschprogramm weiter ausgebaut
werden würde.

Bezüglich der Unabhängigen Verwaltungssenate habe ich
schnell den Eindruck gewonnen, dass sie – wie bereits erwähnt – lediglich eine „Kompromisslösung“ darstellen. Einerseits musste man die Anforderungen der EMRK bzw. des
Europarechts erfüllen, andererseits wollten die politischen
Institutionen so viel wie möglich an Machtverlust vermeiden.

1
2

Vgl. Schreiben vom 12. Februar 2010: GZ: BKA-601.999/0001-V/1/2010)
UVS Tirol in Innsbruck, UVS Steiermark in Graz ; UVS Wien, UVS Niederösterreich in St. Pölten, UVS Burgenland
in Eisenstadt; UVS Oberösterreich in Linz, UVS Salzburg, UVS Vorarlberg in Bregenz.

BDVR-Rundschreiben 03|2011

137

Europa

Kontakte zwischen deutschen und lettischen
Verwaltungsrichtern
von Dr. Janis Neimanis, Richter am Höchsten Gericht Lettlands
Die lettische Verwaltungsgerichtsbarkeit ist ziemlich jung
– erst im Jahr 2004 wurden in Lettland Verwaltungsgerichte gegründet. Im Jahr 2009 haben die lettischen
Verwaltungsrichter einen selbstständigen Verein gegründet.
Die gesellschaftlichen und professionellen Ziele unseres
Richtervereins sind unter anderem die Beteiligung der
Verwaltungsrichter an der internationalen Zusammenarbeit
mit den europäischen Kollegen als auch die Erhöhung der
Professionalität der Verwaltungsrichter.
Die lettische Verwaltungsrechtslehre beruht auf allgemeinen demokratischen Werten und hat viel von der deutschen
Verwaltungsrechtsdogmatik übernommen. Darum war der
erste Blick nach Deutschland gerichtet. In Freiburg, während des Verwaltungsgerichtstags 2010, hatten wir die
ersten Kontakte mit deutschen Kollegen angeknüpft. Dies
führte zu einem Gastbesuch. Im September 2010 waren
deutsche Verwaltungsrichter des VG Berlin und OVG Berlin-Brandenburg in Riga zu Besuch.1 Während des erfolgreichen Besuchs haben wir viele Kommentare vom Verband der Berliner Verwaltungsrichter als Geschenk
bekommen.
Im Juni diesen Jahres haben wir mit Unterstützung der
Deutschen Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit (IRZ) einen Gegenbesuch in Berlin und Leipzig
durchgeführt. Wir – sechs lettische Verwaltungsrichter aus
allen drei Gerichtsinstanzen der Verwaltungsgerichtsbarkeit
– hatten die Möglichkeit, das VG Berlin, das OVG BerlinBrandenburg und das BVerwG zu besuchen.
Der genannte Besuch gab uns die Möglichkeit, richterliche Arbeitstechnik und Methoden zwischen Lettland und
Deutschland zu vergleichen. Es war interessant zu beobachten, wie der erstinstanzliche Richter mit dem Parteivorbringen gearbeitet hat, den Sachverhalt klar erklärt und
mit Hilfe seiner Fragen die entscheidungserheblichen Tatsachen festgestellt hat. Anders war es im OVG Berlin-Brandenburg, wo der Vorsitzende die Ausführungen des Rechtsanwalts des Klägers immer strikt nach der juristischen
Methodenlehre auf den Punkt brachte, was für die rechtliche Diskussion wesentlich war. Der Bericht des Vorsitzenden war gut vorbereitet und ein solcher Bericht ermöglicht es dem Richter, die richtigen und präzisen Fragen
stellen und eine Richtung vorzugeben. Im BVerwG haben
wir an einer mündlichen Verhandlung teilgenommen. Der
Rechtstreit ging um die Wirksamkeit eines Bebauungsplans.
In Lettland liegen solche Rechtsfragen in der Kompetenz
des Verfassungsgerichts, dennoch sind Gesetzänderungen
vorbereitet, dass solche Fragen an die Verwaltungsgerichte übergeleitet werden.

1

Die lettischen Kollegen waren natürlich auch sehr von der
Architektur der Gebäude des BVerwG und OVG Berlin-Brandenburg beeindruckt.
Obwohl jeder Richter auch in der Wahl seiner Arbeitsmethoden unabhängig ist, war es sehr nützlich, die Richter
bei ihrer alltäglichen Arbeit beobachten zu können. Um die
Praxis in den lettischen Gerichten zu verbessern, braucht
man nicht immer Gesetzesänderungen. Zum Beispiel haben wir dank unseres Besuchs in Deutschland schon die
Ausstattung der Gerichtssäle geändert: Bisher haben die
Tische für die Parteien einander gegenüber gestanden, aber
jetzt haben wir die Tische zum Richtertisch hin verschoben. Eine solche Einrichtung der Tische erleichtert dem
Richter das Gespräch mit den Beteiligten. Auch die Vorbereitungsphase vor der mündlichen Verhandlung bewerten wir jetzt als einen viel wichtigeren Teil des Prozesses
als vorher.
Im VG Berlin haben wir gesehen, wie der Richter die Beteiligten zum Vergleich führt. Als Rechtsinstitut ist der Vergleich auch im Verwaltungsprozessrecht Lettlands vorgesehen, die Möglichkeit wird aber bis jetzt angesichts
niedriger Gerichtskosten, die die Beteiligten gemäß dem
Gesetz zahlen sollen, in der Praxis ganz wenig genutzt. Die
Beteiligten haben fast kein finanzielles Motiv einen Vergleich zu schließen. Im Verwaltungsprozess in Lettland trägt
die Prozesskosten nicht die Behörde (Ministerium, Amt
usw.), sondern der Staat. Die Prozesskosten sind sehr niedrig, nur 35 bis 50 EUR. Es besteht auch kein Anwaltszwang
und eine Pflicht, die Anwaltskosten zu erstatten, wird selten auferlegt – nur in sehr schwierigen Rechtsfällen. Da
sehen wir ein Problem, weil die Verwaltungsgerichte auch
bei uns überlastet sind (2 Jahre in der 1. Instanz, 1 Jahr
in der 2. Instanz und 8 Monate in der Revisionsinstanz).
Die entsprechenden Gesetzesänderungen sind im Parlament schon eingereicht und nach der außerordentlichen
Wahl im September erwarten wir eine rasche Arbeit der
Abgeordneten in diesem Bereich.
Höchst wertvoll waren auch die mündlichen Gespräche mit
den deutschen Kollegen. Wir haben über verwaltungsprozessuale Fragen diskutiert, daneben auch über die Kriterien für die dienstliche Beurteilung von Richtern, ebenso über die Ziele und den Sinn der Arbeit im Richterverein.
Als Schlusswort kommt immer die Danksagung, aber dafür braucht man ein zusätzliches Heft des BDVR-Rundschreibens, um alle Kollegen und Freunde aufzuzählen.
Das Wichtigste ist, dass die Erfahrung des Praxisaufenthalts
viel wertvoller als dogmatische Sätze ist. Sehen wir uns
beim Verwaltungsgerichtstag 2013 in Münster!

Maresch D. Besuch in Riga. BDVR Rundschreiben, 2010, Nr. 3, S.128 - 131
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Die Justizorganisation und die
Verwaltungsgerichtsbarkeit in Korea
von Richter Eun-Sang Rhee, Seoul1
I. Einleitung
Zwischen dem deutschen Rechtssystem und dem koreanischen Rechtssystem gibt es viele Gemeinsamkeiten. Das
ergibt sich aus der Rezeption des japanischen Rechts, das
durch das deutsche Recht beeinflusst wurde. Aber das koreanische Rechtssystem hat auch Besonderheiten. Also in
diesem Punkt kann man einen Ansatz einer vergleichenden Untersuchung finden.
Der nachfolgende Beitrag befasst sich in zwei Teilen mit
der Justizorganisation und der Verwaltungsgerichtsbarkeit
in Korea. Der erste Teil ist ein aktueller Überblick über
Aufbau und die Zuständigkeiten der Gerichte sowie einige
Anmerkungen zur Richterschaft in Korea. Im zweiten Teil
wird das Verwaltungsgericht von Seoul behandelt. Dieser
Teil beruht auf meinen Erfahrungen bei der Verwaltungskammer beim Landgericht in Suwon und beim Verwaltungsgericht in Seoul in den Jahren 2007 bis 2010.
II. Die Justizorganisation von Korea
A. Gerichtsaufbau
In Korea sind sechs Arten von Gerichten eingerichtet: Das
Oberste Gericht, das Oberlandesgericht, das Landgericht,
das Familiengericht, das Verwaltungsgericht und das
Patentgericht. Bis auf wenige Ausnahmen ist das Oberste
Gericht Revisionsgericht, das Oberlandesgericht ist Berufungsgericht und das Landgericht ist die erste Instanz. In
Korea gibt es kein Amtsgericht. Das heißt, das koreanische Rechtssystem basiert grundsätzlich auf dem DreiInstanzen-System, das aus dem Obersten Gericht, dem
Oberlandesgericht und dem Landgericht besteht. Als be-
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sondere Fachgerichte sind das Familiengericht und das Verwaltungsgericht auf der Ebene des Landgerichts angesiedelt.
Die Ausnahme von dem Drei-Instanzen-System ist das
Patentgericht. Als ein besonderes Fachgericht befindet sich
das Patentgericht auf der Ebene des Oberlandesgerichts.
Das Oberste Gericht ist die einzige Rechtsmittelinstanz
gegen die Entscheidung des Patentsgerichts.
Ein weiteres besonderes Gericht ist das Militärgericht. Der
Unterschied zwischen einem Militärgericht und einem ordentlichen Gericht liegt darin, dass die Offiziere ohne Befähigung zum Richteramt als Vorsitzende am Militärgericht
eingesetzt sind. Das Berufungsgericht ist auf gleiche Weise organisiert. Die letzte Instanz dafür ist auch das Oberste Gericht.
B. Gerichtsorganisation
Südkorea (das heißt, die Republik Korea) ist politisch gegliedert in eine Besondere Stadt (“Teukbyeolsi”) [Seoul], in
sechs selbständige Großstädte (“Gwangyeoksi”) [Busan,
Daegu, Daejeon, Gwangju, Incheon, Ulsan] und in neun
Provinzen (“Do”)[Gyeonggi-do, Gangwon-do, Chung
cheongbuk-do,Chungcheongnam-do,Gyeongsangbuk-do,
Gyeongsangnam-do, Jeollabuk-do, Jeollanam-do, Jeju-do].
Seoul ist die Hauptstadt von Korea.
Das Oberste Gericht liegt in Seoul. Wir haben fünf Oberlandesgerichte (Seoul, Busan, Daegu, Daejeon, Gwangju),
achtzehn Landgerichte und ein Patentgericht in Daejeon,
ein Familiengericht und ein Verwaltungsgericht in Seoul.
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In Korea gibt es keine Amtsgerichte. Stattdessen haben
wir viele Zweigstellen des Landgerichts und des Familiengerichts. Für Verwaltungsstreitigkeiten in anderen Provinzen sind die Verwaltungskammern bei den Landgerichten
eingerichtet.

Vorschriften, die vom Verfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt werden, verlieren ihre Gültigkeit mit dem Tag
der Bekanntmachung der Entscheidung. Nur Gesetze oder
Vorschriften, die zu Strafnormen zählen, werden rückwirkend nichtig.

Die Anzahl der Richter und der Rechtsanwälte von Korea
im Vergleich zu anderen Ländern ist wie folgt.

Alle neun Verfassungsrichter des Verfassungsgerichts werden vom Präsident der Republik Korea ernannt. Der Prä-

Anzahl der Richter und der Rechtsanwälte (2010)
Südkorea

USA
Bund

Land

Bevölkerung

48.747.000

299.398.484

Richter

2.538

31.700
1.800

Großbritannien

Deutschland

Frankreich

Japan

53.727.800 82.314.906 61.538.322 127.771.000
3.639

30.138

5.844

3.491

299.00

Rechtsanwälte

10.200

1.162.124

116.022

146.906

45.150

25.062

Anzahl der
Bevölkerung
pro Richter

19.207

9.445

14.765

2.732

10.531

36.601

Anzahl der
Bevölkerung
pro
Rechtsanwalt

4.780

258

464

561

1.363

5.099

Quelle: Verbesserung des koreanischen Justizsystems (Mai 2010), Gerichtsverwaltungsamt
C. Das Verhältnis der Gerichte zum Verfassungsgericht
Das Verfassungsgericht von Korea ist ein selbständiges
Verfassungsorgan, das nicht zu der Gerichtsbarkeit gehört.
Das Verfassungsgericht befasst sich mit verfassungsrechtlichen Fragen wie der Verfassungswidrigkeit von Gesetzen,
den Verfassungsbeschwerden, dem Verbot einer politischen Partei, Misstrauensanträgen und den Verfassungsstreiten, die staatlichen Behörden oder die Landesregierungen betreffen.
Im Rahmen von Normenkontrollverfahren überprüft das
Verfassungsgericht etwa Gesetze auf ihre Verfassungsmäßigkeit, aber es gibt keine abstrakte Normkontrollverfahren
in Korea. Bei Verfassungsbeschwerden überprüft es auch
sonstige staatliche Hoheitsmaßnahmen, jedoch schließt das
Gesetz die Entscheidung des Gerichts ausdrücklich aus dem
Gegenstand der Verfassungsbeschwerde aus.
Obwohl die Rechtsprechung mit Bezug auf die Verfassungskonformität dem Verfassungsgericht obliegt, nehmen die
Fachgerichte auch an diesem Prozess teil. Wenn ein erkennendes Fachgericht ein bestimmtes entscheidungserhebliches Gesetz, das heißt, auf dessen Gültigkeit es für
die von ihm in einem konkreten Verfahren zu treffende Entscheidung ankommt, für verfassungswidrig hält, so hat es
von Amts wegen oder auf Antrag der Parteien den Fall zur
inzidenten Prüfung vor dem Verfassungsgericht vorzulegen.
Nur das Verfassungsgericht als Verfassungsorgan soll ein
vom demokratischen Gesetzgeber erlassenes Gesetz für verfassungswidrig und nichtig erklären können. Gesetze oder
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sident des Obersten Gerichts nimmt an der Auswahl der
Verfassungsrichter teil. Zuvor werden jeweils drei Verfassungsrichter vom Parlament, vom Präsident des Obersten
Gerichts, vom Präsident der Republik Korea vorgeschlagen.
D. Gerichtsverfahren
Gerichtsentscheidung einschließlich der mündlichen Verhandlungen und der Urteilsverkündung sind grundsätzlich
einem beruflichen Richter vorbehalten. Die Entscheidungen werden entweder von einem Einzelrichter oder einer
Kammer, die mit drei beruflichen Richtern besetzt ist, getroffen. Nach dem Gerichtsorganisationsgesetz für die Landgerichte und deren Zweigstellen stehen die Zivilsachen und
die Strafsachen grundsätzlich Einzelrichtern zu. In Zivilsachen – für alle Streitigkeiten über Ansprüche, deren Gegenstand an Geld oder Geldeswert die Summe von
100.000.000 koreanischer Won (ca. 66.667 EURO) nicht
übersteigt, sowie ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes, wenn sie durch Gesetz den Landgerichten
zugewiesen sind – sowie in Strafsachen, für alle Straftaten, bei denen Todesstrafe, lebenslange oder eine höhere Strafe als 1 Jahr Freiheitsstrafe gesetzlich vorgeschrieben ist, sowie ohne Rücksicht auf die Strafandrohung, wenn
sie nach dem Gesetz den Landgerichten zugewiesen sind,
haben die Kammern die ausnahmsweise sachliche Zuständigkeit.
2008 wurde das Geschworenengericht (sogenanntes
Bürgerteilnahmegericht) eingeführt, also können Zivilisten
BDVR-Rundschreiben 03|2011

Gastbeitrag
als Geschworene an den ausgewählten Strafverfahren einschließlich der Beratungen teilnehmen. Aber es gibt keine
ehrenamtlichen Richter im Verwaltungsgericht.
Alle mündliche Verhandlungen und Termine zur Verkündung
einer Entscheidung finden grundsätzlich öffentlich statt.
Besteht jedoch die Gefahr, dass die öffentliche Verhandlung die Staatssicherheit oder öffentliche Sicherheit und
Ordnung gefährdet oder den guten Sitten entgegensetzt,
kann das Gericht beschließen, die Öffentlichkeit auszuschließen. Aber die Urteilsverkündung hat in jedem Fall unter allen Umständen öffentlich zu erfolgen. Ton- und Fotoaufnahme oder Videoaufzeichnung in einem Gerichtssaal
sind ohne vorherige Genehmigung des Vorsitzenden Richters unzulässig.
Das Gericht kann gegen eine Person, die die Verhandlung
durch aggressive Äußerungen, Ruhestörung usw. stört,
Ordnungshaft bis zu 20 Tage oder Ordnungsgeld bis zu
1 Million koreanischer Won (ca. 650 EUR) oder beides
festsetzen. Also im Gegensatz zu Deutschland kann das
Gericht gegebenenfalls auch gegen einen Rechtsanwalt
Ordnungshaft verhängen.
Die Amtssprache ist Koreanisch. Insofern es notwendig ist,
können Dolmetscher bestellt werden (z. B. Asylsachen).
In der Regel nimmt ein Protokollant an der mündlichen
Verhandlung teil.
E. Die Richter
1. Ernennung der Richter
Die Befähigung zum Richteramt ist nach der Verfassung
gesetzlich zu regeln. Nach dem Gerichtsorganisationsgesetz
hat derjenige die Befähigung zum Richteramt, der alle staatliche juristische Prüfungen bestanden hat und einen zweijährigen praktischen Ausbildungskurs am juristischen
Forschungs- und Trainingsinstitut absolviert hat, oder der
als Anwalt qualifiziert ist. Der erstere ist absolute Majorität und der letztere ist eine Ausnahme.
Um staatliche juristische Prüfung abzulegen, muss man
vorausgesetzte Jura-Unterrichte besuchen, aber man muss
sich nicht auf Jura spezialisieren. Die jungen Absolventen
des juristischen Forschungs- und Traininginstituts arbeiten
während drei Jahren wegen der Wehrpflicht als Militärrichter am Militärgericht.
Zur Zeit wird das “Law School” System eingeführt und sich
über die Änderung des Justizsystems [z. B. Einführung von
wissenschaftliche Mitarbeitern (“law-clerk”) usw.] auseinandergesetzt.
2. Richterinnen
Wie Sie gesehen haben, 2010 haben wir insgesamt 2.538
Richterinnen und Richter. 24,5% davon sind Richterinnen.
Besonders sind 39,2% von der neuen Ernennung Richterinnen.
Die Tendenz der Zunahme der Richterinnenzahl setzt sich
fort. Das Oberste Gericht schafft hierfür die entsprechenden verschiedenen neuen Systeme.
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3. Geschäftsverteilung und Versetzung
In allen Gerichten gibt es eine Kammer für Justizverwaltung, die aus dem Vizepräsident und zwei Richtern besteht.
Vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres legen alle Richter
bei einem Gericht der Kammer für Justizverwaltung eigene Meinungen über die Geschäftsverteilung vor. Durch die
Kammer entscheidet der Präsident des Gerichts die
Geschäftsverteilung. Natürlich hat das Gericht ein Kriterium der Geschäftsverteilung (z. B.: Dienstalter, Alter, Karriere, Fachbereich usw.), aber gibt es kein Präsidium und
keinen Geschäftsverteilungsplan wie in Deutschland.
Eine Kammer besteht grundsätzlich aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Sowohl zwischen dem Vorsitzenden und Beisitzern als auch zwischen beiden Beisitzern gibt
es einen Unterschied im Dienstalter. Also der Jüngere kann
vom Älteren wie von einem Lehrer alles lernen.
Die regelmäßige Versetzung wird sowohl alle ein oder zwei
Jahre zwischen Kammern und Geschäftgebieten als auch
alle zwei oder drei Jahre zwischen Gerichten durchgeführt.
Weil meisten Richter in der Hauptstadt Seoul arbeiten
möchten, gibt es alle fünf oder sechs Jahre aufgrund der
Gleichbehandlung die große Versetzung zwischen Provinzen. Diese Versetzungen wiederholen sich bis zum Erreichen des Rentenalters.
4. Arbeitszeit und Urlaub
Über die Arbeitszeit der Richter gibt es keinen Regelungen.
Deswegen steht die Arbeitszeit den Richtern frei.
Die Richter mit dem längeren Dienstalter als 6 Jahre haben entsprechend ihrem Dienstalter mehr als 23 Urlaubstage pro Jahr. Darüber hinaus gibt es auch Urlaub aus
besonderen Gründen. Aber wir haben keine Teilzeitbeschäftigung im Richterberuf.
5. Amtszeit und Pensionierung
Die regulären Richter haben eine Amtszeit von 10 Jahre
und werden in der Regel wieder ernannt. Der Präsident des
Obersten Gerichts hat eine Amtszeit von 6 Jahre und kann
nicht wieder gewählt werden. Die Richter des Obersten
Gerichts haben ebenfalls eine sechsjährige Amtszeit, wobei sie im Gegensatz zum Präsident wieder gewählt werden können.
Die Richter werden beim Erreichen des Rentenalters in den
Ruhestand versetzt, obwohl die Amtszeit noch nicht geendet ist. Für den Präsident des Obersten Gerichts besteht
eine Altersgrenze von 70 Jahren, wobei die Richter des
Obersten Gerichts mit 65 Jahren und die regulären Richter mit 63 Jahren ihre Altersgrenze erreichen.
Leider ist es in Korea selten , bis zum Erreichen des Rentenalters als Richter zu wirken. Die meisten Richter geben
vor dem Erreichen des Rentenalters ihr Amt auf und werden Rechtsanwälte. Die Gründe sind verschieden
(z. B. Wechsel in die Anwaltschaft wegen finanzieller Umstände oder um an der Law School als Professor zu arbeiten usw.).
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6. Gewährung des Richterstatus
Ein Richter kann gegen seinen Willen nur im Fall des Misstrauensvotums oder einer Gefängnisstrafe aus dem Richterverhältnis entlassen werden. Entfernung aus dem Dienst
oder Gehaltskürzung können nur im Rahmen der Disziplinarmaßnahmen angeordnet werden.
Wenn ein regulärer Richter aufgrund einer schweren psychischen Störung oder einer körperlichen Behinderung nicht
in der Lage ist, seine Aufgaben und Pflichten zu erfüllen,
kann der Präsident des Obersten Gerichts selbst seine
Entlassung anordnen.
Richter dürfen während ihrer Amtszeit keinen politischen
Betätigungen nachgehen.
F. E-Justiz
Das Gerichtsnetzwerk wurde mit Hilfe des LANs und des
Internets aufgebaut. Alle Gerichte einschließlich der Zweigstellen der Landgerichte und der Bezirksgerichte sind über
Router miteinander vernetzt. Um die Effizienz des Netzwerks
zu erhöhen, werden auch die Staatsanwaltschaften, die
Banken und andere außergerichtliche Einrichtungen mit
dem Gerichtsnetzwerk verbunden.
Das Motto des juristischen elektronischen Systems ist die
“Systematisierung des Gerichtsverfahrens” und die “Verbesserung des öffentliches Zugangs zu Rechtsinformationen”.
Im Jahr 2006 wurde das elektronische Mahnverfahren
eingeführt. Die E-Klage und das E-Gericht sollen die Endstufe dieser Entwicklung darstellen.
Die Bürger können die beglaubigten oder zusammengefassten Kopien vom Registereinzug von Immobilien bei
den automatisierten Selbstbedienungseinrichtungen erhalten. Diese sind ebenfalls aus dem Internet erhältlich,
sodass die Bürger diese einfach zuhause ausdrucken können, ohne die Registrierungsbehörden besuchen zu müssen. Seit 2006 wurde diese Dienstleistung angeboten, die
durch die Registrierung der Immobilien per Internet ermöglicht wurde.
G. Auslandsfortbildungsprogramm
Um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der koreanischen Richterschaft zu fördern und ein kooperatives juristisches Netzwerk mit unterschiedlichen Rechtssystemen
zu schaffen, erweitert und entwickelt das Oberste Gericht
verschiedene internationale Fortbildungsprogramme weiter. Das Auslandsfortbildungsprogramm wurde mit dem Ziel
eingeführt, den Richtern das Studium ausländischer
Rechtssysteme an den Ausbildungseinrichtungen und
Forschungsinstitutionen zu ermöglichen. Die Ausbildungsdauer liegt zwischen sechs Monaten und einem Jahr. 2010
sind fünf Richter durch dieses Auslandsfortbildungsprogramm nach Deutschland in die Städte München,
Frankfurt am Main, Freiburg, Bonn und Göttingen gekommen. Zum Beispiel gehöre ich zu der Goethe Universität in
Frankfurt am Main und wirke dort als Gastwissenschaftler.
Das Oberste Gericht gibt mir die Aufgaben über das deutsche Rechts- und Gerichtssystem und ich muss die Aufgaben erledigen.
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III. Das Seoul Verwaltungsgericht
A. Der Aufbau und die Geschäftsverteilung des Seoul
Verwaltungsgerichts
In Korea stehen alle öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten
(außer dem Staatshaftungsrecht und der verfassungsrechtliche Streitigkeit) dem Verwaltungsgericht zu, also gibt es
keine Sozialgerichte, Arbeitsgerichte und Finanzgerichte.
Beim Seoul Verwaltungsgericht sind insgesamt 41 Richter (Stand: 25. April 2011) tätig. An der Spitze steht der
Präsident. Die 41 Richter sind auf die neunzehn Kammer
(davon bestehen sieben Kammern nur aus einem Einzelrichter) verteilt.
Die Arten von den Geschäften werden in den Sachgebiete
Arbeitsverhältnis-, Asyl-, Enteignungs-, Stadtplanungs-,
Steuer-, Arbeitsunfalls-, Fahrerlaubnissachen aufgegliedert.
Die restlichen allgemeinen Verwaltungssachen werden gleichermaßen verteilt. Nach dem Gerichtsorganisationsgesetz bei den Verwaltungsgerichten stehen
Verwaltungsstreitigkeiten grundsätzlich Verwaltungskammern zu, aber die relativ einfachen und typischen
Sachen (z. B. Fahrerlaubnis, baurechtliches Zwangsgeld
usw.) können durch einen Beschluss von einer aus dem
Präsident bestandenen Kammer Einzelrichtern zugeteilt
werden.
Die Verwaltungsrichter werden im Hinblick auf ihre Kompetenzen ausgewählt, also sind sie sehr stolz auf ihre Ämter.
Nur ca. 5% von den gesamten Richtern sind Verwaltungsrichter.
B. Geschäftsanfall
Steuer-, Arbeitsverhältnis- (sowohl Arbeitsrechts- als auch
Arbeitsunfallssachen) und Gewerbegenehmigungssachen
sind die häufigsten Arten von den verwaltungsrechtlichen
Streitigkeiten. Die folgende Grafik zeigt dies:

Die Anzahl der Klageerhebungen und Antragstellungen von
Verwaltungsstreitigkeiten steigt an. Dies verdeutlicht die
Tabelle auf der folgenden Seite:
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Anzahl der Klageerhebungen und Antragstellungen von Verwaltungsstreitigkeiten
* Quelle: Bewertung und Perspektive für die koreanische 60jährige Justiz (Abt. Verwaltungsrecht), Das Oberste Gericht, 2008
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Die folgende Statistik (Stand 31. 12. 2010) verdeutlicht die Eingangszahlen
und die Erledigungszahlen von Klagen 2010 beim Seoul Verwaltungsgericht.
2010

Monat

Summe
Eingänge

Erledigungen

Rechtsmittel

noch nicht
erledigte
Fälle

Eingänge

Erledigungen

Rechtsmittel

1

631

557

206

631

557

206

4.158

2

654

407

122

1.285

964

328

4.405

3

753

540

164

2.038

1.504

492

4.624

4

616

707

289

2.654

2.211

781

4.532

5

666

611

241

3.320

2.822

1.022

4.584

6

685

713

280

4.005

3.535

1.302

4.556

7

700

742

284

4.705

4.227

1.586

4.513

8

621

665

231

5.326

4.942

1.817

4.468

9

597

668

336

5.923

5.610

2.153

4.397

10

604

740

262

6.527

6.350

2.415

4.261

11

591

757

321

7.118

7.107

2.736

4.094

12

604

722

340

7.722

7.829

3.076

3.975

Quelle: die Internet Homepage vom Obersten Gericht (www.scouri.go.kr)
C. Unterschiede zwischen Deutschland und Korea
Bei den Verwaltungsstreitigkeiten möchte ich mit einigen
Thesen die Unterschiede zwischen Deutschland und Korea skizzieren.

bezüglich der Beklagten zugunsten der Erleichterung der
Klageerhebung von Bürger gibt.

(1) In Korea gibt es keine ehrenamtlichen Richter, demzufolge auch keine beim Verwaltungsgericht.
(2) Die Beklagten sind nicht juristische Personen, sondern
die Behörden selbst, weil es eine besondere Vorschrift-

(5) Die Voraussetzung der Klagebefugnis ist nicht die
Rechtsverletzung, sondern das rechtliche Interesse, darauf man die betroffene Verfügung anfechten kann. Also
wird das subjektive öffentliche Recht nicht benötigt und
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(3) Die Klagefrist beträgt 90 Tage.
(4) Das Vorverfahren ist grundsätzlich nicht verpflichtend.
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das koreanische Verwaltungsrecht räumt eine weite Klagebefugnis ein.
(6) Die Verpflichtungsklage wird noch nicht eingeführt, also
gegen die Verweigerung der Behörde kann man nur eine
Anfechtungsklage erheben. Aber das Zwangsgeld gegen die
Behörde für die Vollstreckung ist gleich.
(7) In Korea gibt es nach wie vor Parteistreitigkeiten. Also
haben wir keine Unterlassungsklage, allgemeine Leistungsklage und Feststellungsklage wie Deutschland.
(8) Wir haben keine Fortsetzungsfeststellungsklage. Stattdessen können wir durch den Begriff “rechtliches Interesse” (ähnlich des französischen “intérêt à agir” oder des
amerikanischen “standing”) das gleiche Problem lösen.
(9) In Korea gibt es kein Normkontrollverfahren im
Verwaltungsprozessgesetz.
(10) Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung.
(11) Der in der Praxis häufigste Streitwert (außer Steuer
oder Geldleistung usw.) beträgt einheitlich 20.000.100
koreanischer Won (das entspricht ca. 13.333 EURO).
(12) Der Gegenstand der Anfechtungsklage ist grundsätzlich die Ausgangsverfügung. Also muss man gegen die
Ausgangsverfügung eine Anfechtungsklage erheben, auch
wenn die Verfügung durch den Widerspruchsbescheid
geändert wurde.
1

IV. Fazit
Süd-Korea hat moderne rechtstaatliche Justizorganisationen und justizstaatliche Verwaltungsgerichtsbarkeiten.
Dafür hat das deutsche Recht einen guten Einfluss auf das
koreanisches Rechtssystem und das Verwaltungsrecht
gehabt. Allerdings haben wir eigene Besonderheiten. Diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu verstehen, das
heißt, die vergleichende Untersuchung kann uns nicht nur
interessanten Informationen geben, sondern auch uns
unsere Stellung in der weltweiten Rechtswissenschaft
genau fassen lassen. Für diese vergleichenden Methoden
wäre dieser Beitrag ein bisschen hilfreich.
In Bezug auf diesen Beitrag besonders danke ich Herrn
Richter Harald Walther herzlich für die Betreuung der Arbeit und für die Förderung während der Hospitation beim
Verwaltungsgericht Darmstadt. Er hat mir auch bei den
Korrekturen geholfen. Und ich danke Frau Präsidentin
Dagmar Rechenbach dafür, dass sie der Hospitation beim
Verwaltungsgericht Darmstadt zugestimmt hat. Danken
möchte ich außerdem allen, die bei der Hospitation Beistehen geleistet haben.

Der Verfasser ist Richter und kommt aus Seoul in Süd-Korea. Er hat in Korea schon neun Jahre als Richter gearbeitet
und ist im August 2010 im Rahmen eines einjährigen Auslandsfortbildungsprogramms nach Deutschland gekommen.
Im Sommer 2011 hat er für die Dauer eines Monats am Verwaltungsgericht Darmstadt hospitiert.

Personalien aus dem Bundesverwaltungsgericht
Pressemitteilungen des BVerwG
Mit Ablauf des Monats Juli 2011 ist Herr Richter am BVerwG
Dr. Hellmuth Müller nach 38-jähriger Zugehörigkeit zum
öffentlichen Dienst und über 17-jähriger Tätigkeit am
BVerwG in den Ruhestand getreten.
Herr Dr. Müller wurde 1946 in Wernigerode/Harz geboren.
Er studierte Rechtswissenschaften in Marburg und Freiburg.
1976 promovierte ihn die Philipps-Universität Marburg mit
einer Dissertation zum Thema „Die Rechte und Pflichten der
Reservisten aus staatsbürgerlicher und wehrrechtlicher Sicht“
zum Doktor der Rechte. Nach Ablegung der zweiten juristischen Staatsprüfung begann Herr Dr. Müller im März 1978
seine berufliche Laufbahn am Verwaltungsgericht Kassel.
Im August 1987 wurde er zum Richter am Hessischen Verwaltungsgerichtshof ernannt. Im Juni 1992 folgte eine Abordnung an das Kreisgericht Erfurt und anschließend an das
Thüringer Justizministerium.
Mit seiner Ernennung zum Richter am BVerwG im Februar
1994 gehörte Herr Dr. Müller zunächst dem zum damaligen Zeitpunkt u.a. für das Reisekosten-, Umzugskosten144

und Trennungsgeldrecht zuständigen 10. Revisionssenat
und dem für die Beamtendisziplinarsachen zuständigen 1.
Disziplinarsenat an. Ab Januar 2000 war er zusätzlich dem
2. Disziplinarsenat und zeitweise den Wehrdienstsenaten
zugewiesen. Seit Januar 2004 gehörte er dem – dann einzigen – Disziplinarsenat an, dessen stellvertretenden Vorsitz er im April 2005 übernahm. Zudem war Herr Dr. Müller
von Januar 2004 bis Mai 2008 dem für das Recht des öffentlichen Dienstes zuständigen 2. Revisionssenat, ab Juni
2008 dem für Verfahren nach der Wehrdisziplinar- ordnung
zuständigen 2. Wehrdienstsenat zugewiesen, dessen stellvertretender Vorsitzender er ab Oktober 2009 war.
Darüber hinaus war Herr Dr. Müller über viele Jahre stellvertretendes Mitglied des Hessischen Staatsgerichtshofs
und seit 2007 nichtständiger Beisitzer des Dienstgerichts
des Bundes. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung hat
Herr Dr. Müller die Rechtsprechung auf den Gebieten, in
denen er tätig war, wesentlich geprägt und mit gestaltet.
Der Fachöffentlichkeit ist er als Autor eines Werkes zum
Disziplinarrecht bekannt.
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Neue Richter am BVerwG
Am 1. bzw. 15. August 2011 sind die ersten der vom
Richterwahlausschuss des Deutschen Bundestages am 17.
März 2011 gewählten Kollegen (vgl. BDVR-Rundschreiben2/2011 S. 96) zu neuen Richtern am BVerwG ernannt
worden und haben ihren Dienst angetreten:
Am 1. August 2011 wurde Herr Ministerialrat Till Oliver
Rothfuß zum Richter am BVerwG ernannt. Herr Rothfuß wurde
1963 in Neu-Ulm geboren. Nach Abschluss seiner juristischen Ausbildung begann er im Februar 1993 seine richterliche Tätigkeit am Verwaltungsgericht Sigmaringen. Einer
Abordnung an das Bundesministerium der Justiz folgte im Mai
2002 die Versetzung unter gleichzeitiger Ernennung zum Regierungsdirektor. Herr Rothfuß war etwa sechs Jahre lang
beurlaubt für eine Tätigkeit beim Deutschen Bundestag. Im
Juli 2009 wurde er zum Ministerialrat ernannt. Das Präsidium des BVerwG hat Herrn Rothfuß dem für Verfahren nach
der Wehrbeschwerdeordnung und dem Soldatenbeteiligungsgesetz zuständigen 1. Wehrdienstsenat zugewiesen.

Am 15. August 2011 wurde Herr Ministerialdirigent Dr.
Klaus-Dieter von der Weiden zum Richter am BVerwG ernannt. Herr Dr. von der Weiden wurde 1962 in Bad Kreuznach geboren. Nach Abschluss seiner juristischen Ausbildung begann er im Januar 1990 seine richterliche Tätigkeit
am Verwaltungsgericht Koblenz. Im Juli 1991 promovierte ihn die Johannes Gutenberg-Universität Mainz zum
Doktor der Rechte. Von Mai 1993 bis April 1995 war Herr
Dr. von der Weiden als wissenschaftlicher Mitarbeiter an
das BVerwG abgeordnet. Im Oktober 1997 wurde er zum
Richter am Thüringer Oberverwaltungsgericht ernannt. Einer Abordnung an das Thüringer Justizministerium schloss
sich im April 2002 die Versetzung unter gleichzeitiger Ernennung zum Leitenden Ministerialrat an. Im Juni 2006
wurde Herr Dr. von der Weiden zum Ministerialdirigenten
ernannt; zuletzt arbeitete er bei der Thüringer Staatskanzlei. Das Präsidium des BVerwG hat Herrn Dr. von der Weiden dem u.a. für das öffentliche Dienstrecht zuständigen
2. Revisionssenat zugewiesen.

Neuer Präsident des Verwaltungsgerichts
Bayreuth
Von VRVGH Alexander Graf zu Pappenheim, München
Im Rahmen eines Festakts am 30. Juni 2011 verabschiedete der Bayerische Staatsminister des Innern Joachim
Herrmann den Präsidenten des Bayerischen Verwaltungsgerichts Bayreuth Karl-Friedrich Richter nach fast eineinhalb Jahrzehnten an der Spitze dieses Verwaltungsgerichts
in den Ruhestand und führte seinen Nachfolger, den bisherigen Vizepräsidenten des Gerichts, Dr. Thomas Boese
als neuen Präsidenten in sein Amt ein.
Der 1946 in Hof an der Saale geborene Karl-Friedrich
Richter war nach dem Studium an der Universität Erlangen zunächst an der Regierung von Oberbayern und als
Proberichter am Verwaltungsgericht München tätig. Ab
1976 war er am Landratsamt Eichstätt u.a. mit dem Vollzug der Gemeindegebietsreform befasst. 1979 zum Richter auf Lebenszeit ernannt, gehörte er erneut dem Verwaltungsgericht München an, ab 1989 dann als Vorsitzender
Richter. Die Zeit der deutschen Wiedervereinigung hinterließ auch in seinem Lebensweg nachhaltige Spuren: Vom
Dezember 1990 bis zum Juli 1996 wirkte Karl-Friedrich
Richter maßgeblich am Aufbau der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Sachsen mit, zunächst als Vorsitzender
Richter am Kreisgericht Chemnitz und ab 1. Juni 1992 als
erster Präsident des zu diesem Zeitpunkt neu gegründeten Verwaltungsgerichts Chemnitz. Am 1. August 1996
kehrte er dann mit seiner Ernennung zum Präsidenten des
Verwaltungsgerichts Bayreuth endgültig in die Gefilde der
bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit zurück.
Dr. Thomas Boese ist 1959 in Essen geboren, wo er nach
seinem Abitur zunächst eine Ausbildung zum BankkaufBDVR-Rundschreiben 03|2011

mann absolvierte, der sich ein Jurastudium an der Universität Bayreuth mit einer wirtschaftswissenschaftlichen Zusatzausbildung anschloss. Seine Doktorarbeit hatte das Thema
„Die Entwicklung des Staatskirchenrechts in der DDR von
1945 bis 1989“. In den bayerischen Staatsdienst trat er
1989 als Regierungsrat z.A. bei der Regierung von Oberfranken ein und war anschließend zeitweilig beim Landratsamt
Kulmbach tätig. 1995 wurde er am Verwaltungsgericht
Bayreuth zum Richter auf Lebenszeit ernannt und war ab
2002 als Richter am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof
in München tätig bis er am 1. September 2008 als Vizepräsident an das Verwaltungsgericht Bayreuth zurückkehrte.
In seiner Ansprache dankte Staatsminister Herrmann dem
scheidenden Präsidenten für sein überaus engagiertes Wirken und seine großen Leistungen. Insbesondere hob er auch
dessen Aufbauleistung in Sachsen unmittelbar nach der
deutschen Wiedervereinigung hervor. Dort habe er nicht nur
einen unermüdlichen Einsatz für die Rechtsprechung gezeigt;
auch ein spannungsfreies Miteinander der Gerichtsangehörigen sei ihm stets ein echtes Herzensanliegen gewesen, für das er weder Kosten noch Mühen gescheut und
sich auch weit jenseits der Dienststunden eingesetzt habe.
Seine Tätigkeit als Präsident in Bayreuth habe schließlich
durch die tiefgreifenden Änderungen, denen das
verwaltungsgerichtliche Verfahren ab der Mitte der 90er Jahre
unterworfen war, ihre besondere Prägung erfahren.
Als auf den neuen Präsidenten wartende aktuelle Themen
der Verwaltungsgerichtsbarkeit sprach der Minister insbesondere das laufende Projekt der gerichtsinternen Medi145
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ation sowie die angestrebte Rechtswegebereinigung an. Zur
Frage der Ressortierung der Fachgerichtsbarkeiten versicherte er, es gebe keinen Grund, an der hergebrachten
Ressortierung der bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit
beim Innenministerium etwas zu ändern.
Der mit einer großen Zahl von Ehrengästen abgehaltene
Festakt in der Stadthalle Bayreuth wurde musikalisch

umrahmt vom Percussion-Ensemble der Musikschule Hof
unter Leitung von Willi Melzer. Die jungen Künstler begeisterten die Zuhörer mit dem ungewohnt vielfarbigen Klang
ihrer Instrumente und brachten auf den frenetischen Applaus am Schluss sogar noch eine überaus virtuose Zugabe
zu Gehör.

Emil von Sauer-Preis an Ulrich Ramsauer
von ROVG Heinz Albers, Hamburg
Angesichts seines langen erfolgreichen beruflichen Wirkens,
der Fülle seiner Schriften und der Vielzahl seiner Tätigkeiten als Referent, Beiratsmitglied oder Moderator war es
nur eine Frage der Zeit, wann Prof. Dr. Ulrich Ramsauer,
Vorsitzender Richter am Hamburgischen Oberverwaltungsgericht, ordentlicher Professor an der Universität Hamburg
und langjähriger Vorsitzender im Vorstand der Vereinigung
der Hamburgischen Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen e.V., der Emil von Sauer-Preis verliehen würde. Der Hamburgische Anwaltverein e.V. erinnert seit 1973
mit dieser alle zwei Jahre stattfindenden Preisverleihung
an den bereits 1967 verstorbenen Rechtsanwalt Emil von
Sauer, der nach dem 2. Weltkrieg nicht nur in Hamburg,
sondern auch in der Bundesrepublik Deutschland die
anwaltlichen Standesorganisationen an führender Stelle
aufgebaut und geprägt hat. Mit dem Ehrenpreis werden
Persönlichkeiten gewürdigt, die sich um das hamburgische
und deutsche Rechtswesen verdient gemacht haben.
Am 16. Juni 2011 hat der Vorstand des Hamburgischen
Anwaltvereins Prof. Ramsauer den Emil von Sauer-Preis
verliehen. Rechtsanwalt Hans-Jürgen Ermisch hob in sei-

ner Laudatio hervor, dass dies auch in Anerkennung der
Verdienste des Preisträgers bei der anwaltlichen Fortbildung im Workshop Verwaltungsrecht geschehen sei. Dort
treffen Fachanwälte für Verwaltungsrecht auf Verwaltungsrichter und Verwaltungsjuristen aus den Fachbehörden und
Bezirksämtern, um mit ihnen nach einem einleitenden
Kurzreferat aktuelle Fragen zu diskutieren. Es ist kein Zufall, dass gerade diese Form der Fortbildung auf das starke Engagement von Ulrich Ramsauer trifft, weil sie seiner
Vorstellung von einer idealen Gesprächssituation nahe
kommt, die am besten geeignet ist, um schwierige Rechtsfragen zu klären. Die Kraft der allmählichen Verfertigung
der Gedanken beim Reden beschwor der Preisträger auch
in seiner Dankesrede, als er hervorhob, wie wertvoll für ihn
die Arbeit im Richterkollegium und die gemeinsame Beratung sind. Die Einführung des obligatorischen Einzelrichters konnte deshalb nicht seinen Beifall finden. Zu guter
Letzt verriet der Preisträger das Geheimnis seines vielfältigen Engagements: Er leide unter einem Sprachfehler, weil
er nicht nein sagen könne. Dies zeigt wieder einmal, weshalb es für uns nicht erstrebenswert sein sollte, fehlerlos
zu sein.

Richtereinkommen im europäischen Vergleich
und CEPEJ-Report 2010
von VRLG Lothar Jünemann, stellv. Vorsitzender des DRB*
I. Nach 2001 (DRiZ 2002,277ff.) und 2004 (DRiZ
2006,301ff) hat nunmehr die Europäische Richtervereinigung (EVR) ihren 3. vergleichenden Bericht zur Einkommens- und Versorgungssituation der Richter und
Staatsanwälte in Europa vorgelegt.
Die neuerliche Untersuchung basiert auf dem Stichtag
31.12.2008 und sichert eine Vergleichbarkeit der damaligen Ergebnisse mit den aktuellen dadurch, dass auch in
der 3. Auflage alle Fragen der beiden vorangegangenen Untersuchungen beibehalten und dieselben Auswertungskriterien angewandt wurden. An der Umfrage haben sich
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29 Länder beteiligt: Armenien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich,
Georgien, Deutschland, Ungarn, Israel, Island, Italien, Lettland, Litauen, Liechtenstein, Malta, Niederlande, Norwegen,
Polen, Portugal, Serbien, Slowenien, Spanien, Schweden,
Schweiz und das Vereinigte Königreich (England und Wales).
Soweit in den genannten Ländern eine andere Währung
als der Euro gültiges Zahlungsmittel war, wurde der Umrechnungskurs vom 31.12.2008 zugrunde gelegt. Infolge
der Wirtschaftskrise auch in Europa haben seit dem letzten vorangegangenen Einkommensbericht mehrere euroBDVR-Rundschreiben 03|2011
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päische Länder ihr Besoldungssystem geändert. Diese
Änderungen erklären allein jedoch nicht alle Abweichungen zu früheren Untersuchungen der EVR. Außerdem zeigen die Untersuchungsergebnisse teilweise Unterschiede
zu dem im Oktober 2010 veröffentlichten Bericht des
CEPEJ, einem Gremium des Europarates, der ebenfalls
europaweit eine Untersuchung u.a. zu dem Gehältern der
Richter und Staatsanwälte per 31.12.2008 durchgeführt
hat (s. dazu nachfolgend II.). Die EVR hat sich bemüht,
diese Differenzen aufzuklären, dies ist jedoch nicht in jedem Fall gelungen. Dies mag daran liegen, dass die Quellen des Zahlenwerks im Falle des EVR-Reports die jeweiligen nationalen Richtervereinigungen sind, während es sich
beim CEPEJ-Report um regierungsamtliche Zahlen handelt.
Teilweise beruhen die Zahlen des EVR-Berichts nicht auf
den Antworten auf die versandten Fragebögen, sondern
sonstigem statistischem Material, wie es von anderen Institutionen und insbesondere dem europäischen Amt für
Statistik (Eurostat) zur Verfügung gestellt wird. Lediglich für
den Kaufkraftvergleich musste wegen der Beschränkung
des Materials von Eurostat auf Mitglieder und Beitrittskandidaten der EU auf einen weltweiten Vergleich auf USDollarbasis zurückgegriffen werden.
Wie schon in den beiden vorangegangenen Vergleichsstudien zeigt auch die neuerliche Untersuchung erhebliche
Unterschiede bei richterlichen Einkommen in Europa. Noch
immer gibt es signifikante Unterschiede zwischen den mittel- und südosteuropäischen Staaten und den übrigen an
dem Vergleich beteiligten Staaten, allerdings haben die jungen EU-Mitglieder zwischenzeitlich deutlich aufgeholt.
Weitere deutliche Unterschiede ergeben sich bei den Staaten, die ihre Richterschaft aus berufserfahrenen Rechtsanwälten rekrutieren, im Verhältnis zu denjenigen, die eine
reine Berufsrichterlaufbahn vorsehen. Für einen sinnvollen Vergleich ist es daher viel interessanter, sich innerhalb
der vergleichbaren Gruppe umzusehen.
Zum besseren Verständnis der abgedruckten Tabellen sei
angemerkt, dass das Nettoeinkommen definiert worden
ist als das Bruttoeinkommen abzüglich Steuern, jedoch
nicht auch abzüglich eventueller Sozialabgaben. Alle Beträge sind in Euro ausgewiesen.
Minimum und Maximaleinkommen (s. Tabelle 1):
Vorbemerkung: Nachdem sich in Deutschland die Einkommen der Richter und Staatsanwälte infolge des Übergangs
der Besoldungskompetenz auf die Bundesländer uneinheitlich entwickeln, legt der Bericht hier die Besoldung im Bund
zugrunde. Die Schweiz hat Durchschnittswerte aus der in
den einzelnen Kantonen unterschiedlichen Besoldung gemeldet.
Tabelle 1 zeigt das niedrigste Einkommen eines Richters,
ledig, kinderlos brutto in Spalte 1 (1.low.gro) und netto in
Spalte 2 (1.low.net), in Spalten 3 und 4 das Einkommen
eines Richters im Alter von 45 Jahren, ledig, kinderlos, in
erster Instanz brutto (1.45J gro) und netto (1.45J net), in
Spalten 5 und 6 das Einkommen eines Richters im Alter
von 45 Jahren, ledig, kinderlos, in zweiter Instanz brutto
(2.45J gro) und netto (2.45J net), in Spalten 7 und 8 das
BDVR-Rundschreiben 03|2011

niedrigste Einkommen eines Richters, ledig, kinderlos, in
dritter Instanz brutto (3.low.gro) und netto (3.low.net) sowie in Spalten 9 und 10 das höchste Einkommen eines
ledigen, kinderlosen Spruchrichters in dritter Instanz brutto (3.max gro) und netto (3.max net).
Vergleich zum Durchschnittseinkommen aller abhängig
Beschäftigten sowie zu einem Beamten mit
Hochschulabschluss, 35 Jahre alt, unverheiratet und
kinderlos, alle Zahlen brutto (s. Tabelle 2):
Spalten 1 und 2 zeigen wiederum das niedrigste
(1.Inst.low) und höchste (3.inst.max) Einkommen eines
Richters, ledig und kinderlos in erster und dritter Instanz.
Spalte 3 weist das Durchschnittseinkommen aller abhängig Beschäftigten aus. Spalte 4 (% 1.) zeigt das Verhältnis
des niedrigsten Richtereinkommens zum Durchschnittseinkommen aus Spalte 3, Spalte 5 (% 3.) weist das Verhältnis des höchsten Richtereinkommens aus Spalte 2 zum
Durchschnittseinkommen aus Spalte 3 aus.
Spalte 6 (Public serv) weist das Einkommen eines unverheirateten kinderlosen Beamten mit Hochschulabschluss,
35 Jahre alt, aus, in Spalten 7 (% 1.) und 8 (% 3.) ist dieses ins Verhältnis gesetzt zu dem Einkommen eines Richters 1. und 3. Instanz.
Zum Vergleich findet sich ferner in Spalte 9 (M.P.) das
Bruttoeinkommen eines Mitgliedes des Parlaments, in
Deutschland die Diäten eines Bundestagsabgeordneten
ohne Aufwandspauschale von zusätzlich 45.384,00 EURO
jährlich.
Kaufkraftvergleich (s. Tabelle 3):
Tabelle 3 vergleicht das niedrigste und das höchste Einkommen eines Richters im Verhältnis zur Kaufkraft des
jeweiligen Landes (PPP) und rechnet dieses auf einen einheitlichen Kaufkraftmaßstab um, der einheitlich anhand
der Kaufkraft eines US-Dollars im jeweiligen Land ermittelt worden ist.
Spalten 1 und 2 zeigen wiederum das niedrigste und höchste Bruttoeinkommen eines Richters in 1. Instanz
(1.inst.low) und 3. Instanz (3.inst.max). Spalte 4
((1.inst.low.PPP) zeigt die Kaufkraft des jeweiligen Bruttoeinkommens eines Richters erster Instanz, Spalte 5
(3.inst.max.PPP) diejenige eines Richters in letzter (höchster) Instanz, in Deutschland eines VRBGH. Diese Tabelle
erlaubt wegen ihres einheitlichen Vergleichsmaßstabes
daher einen Vergleich. Die Tabelle 3 bestätigt den früheren Befund, dass sich Deutschland mit der Besoldung
seiner Richter und Staatsanwälte am unteren Ende der
westeuropäischen Länderskala befindet. Von allen alten
EU-Mitgliedsstaaten besoldet wie schon 2004 nur Frankreich seine Richter erster Instanz noch schlechter als
Deutschland. Für das ebenfalls zum Vergleich gesondert
herangezogene Bundesland Berlin (s. Zeile Germ.Berlin),
das mittlerweise seine Richter und Staatsanwälte um 10%
schlechter besoldet als der Bund, trifft sogar schon 2008
die Aussage zu, dass Berlin in der gesamten alten EU die
rote Laterne trägt, ein für die stärkste Wirtschaftsmacht
der EU bemerkenswertes Ergebnis. Kaum besser ist es in
der 3. Instanz, ein Senatsvorsitzender des BGH liegt mit
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der Kaufkraft seines Einkommens lediglich vor seinen Kollegen aus dem Nichtmitglied Island und Schweden, aber noch
hinter seinen estnischen und kroatischen Amtskollegen.
Vergleich Reports 2000/2004/2008 (s. Tabelle 4):
Auffällig ist die sehr heterogene Entwicklung der Bruttoeinkommen in den einzelnen Ländern zwischen 2000 und
2008. Während starke Steigerungen in den neuen Mitgliedsländern der EU sowie den Beitrittskandidaten noch
mit einer „Aufholjagd“ zur Angleichung der Lebensverhältnisse in der EU nachzuvollziehen sind, fehlen entsprechende Erklärungen innerhalb der Gruppe der alten EU-Mitgliedsstaaten. Im Einzelnen ergeben sich in den alten
EU-Staaten folgende Veränderungen der Bruttobesoldung
beim Richter im Eingangsamt zwischen 2000 und 2008
(2000 = 100 %): Österreich + 16,6 %, Belgien + 73,4 %,
Dänemark + 30,4 %, Finnland + 20,6 %, Deutschland
+ 13,9 %, Italien + 16,1 %, Liechtenstein + 6,2 %,
Niederlande + 39,4 %, Norwegen + 26,7 %, Portugal –
9,53 %, Spanien + 66,9 %, Schweden – 2,8 %, Schweiz
– 1,25 % und UK – 16,18 %.
Vergleich mit CEPEJ-Report 2010 (s. Tabelle 4):
Tabelle 4 vergleicht die Angaben im EVR-Bericht mit den
Einkommenszahlen des o.g. CEPEJ-Reports 2010 mitStand
31.12.2008. Der CEPEJ (European Commission for the
Efficiency of Justice) ist ein im September 2002 vom Ministerrat des Europarates eingesetztes Gremium, welches
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konkrete Lösungen für die 46 Mitgliedsstaaten vorschlagen soll, um die effektive Implementierung von Instrumenten des Europarates zu fördern, die der Organisation der
Justiz dienen sollen, um die Ausrichtung der Justiz an den
Bedürfnissen von deren Nutzern zu stärken und die Belastung des EGMR mit Klagen wegen Verstoßes gegen die
EMRK und insbesondere deren Art 6 zu verringern.
Spalte 1 beziffert wieder das niedrigste Bruttoeinkommen
eines Richters im Eingangsamt nach EVR-Bericht und Spalte
2 nach CEPEJ-Bericht, Die Spalten 3 und 4 beschreiben das
Verhältnis zum Durchschnittseinkommen, die Spalten 5 bis
8 machen dasselbe für das jeweils höchste Richtereinkommen einmal nach EVR- und einmal nach CEPEJ-Report.
Wenn übrigens in diesem Vergleich keine Zahlen für
Deutschland erscheinen, so hat dies einen höchst einfachen Grund: Das Bundesministerium der Justiz hat sich
außer Stande gesehen, den durch die föderale Struktur
bedingten Aufwand der Datenerhebung zu leisten, weil die
Daten in der Bundesregierung nicht innerhalb einer einzigen Arbeitseinheit abzurufen seien, wie dies in anderen
Staaten Europas möglich sei, die zentralistisch strukturiert
sind. Außerdem hält man im BMJ die Zahlen vom
31.12.2006 auch weiterhin für aussagekräftig.
*

Wir danken dem Verfasser und der Deutschen Richterzeitung für die
freundliche Genehmigung zum Abdruck.
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Statistik des BMJ
Die Sozialgerichtsbarkeit auf der Überholspur
von RinVGH Prisca Schiller, VGH Mannheim
In regelmäßigen Abständen veröffentlicht das Bundesamt
für Justiz die aktuelle Statistik zur „Zahl der Richter, Staatsanwälte und Vertreter des öffentlichen Interesses in der
Rechtspflege der Bundesrepublik Deutschland“ (vgl. zu den
Statistiken 2008, 2006 und 2004: BDVR-Rundschreiben
03/2009, 109, 02/2008, 72, und 02/2006, 62, zur Statistik 2002 DRiZ 2004, 44). Bei den Zahlen für das Jahr
2010 (im Anschluss an diesen Beitrag abgedruckt) fällt
zunächst auf, dass die Gesamtzahl der Richterinnen und
Richter mit 20.410,70 – gemessen in Arbeitskraftanteilen
– nicht weiter gesunken, sondern sogar wieder leicht gestiegen ist (2008: 20.101; 2006: 20.138,31; 2004:
20.394,51; 2002: 20.901). Hingegen ist die Verwaltungsgerichtsbarkeit nach dem enormen Rückgang der Asylverfahren, der schon zuvor begonnen hatte, und vor allem
infolge des Verlustes der Zuständigkeit für Sozialhilfeverfahren zum 01.01.2005 weiter geschrumpft. Nach den
Statistiken des Bundesjustizministeriums fiel die Zahl der
Arbeitskraftanteile der verwaltungsrichterlichen Kolleginnen
und Kollegen von 2.316 im Jahr 2002 auf 1.883,70 zum
31.12.2010 (über 2.215,77 in 2004, 2.030,46 in 2006
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und 1.928 in 2008). Danach hat die Verwaltungsgerichtsbarkeit in den letzten 8 Jahren 432,30 Arbeitskraftanteile eingebüßt, das bedeutet einen Rückgang um
18,67 %. Wen wundert es: Vor allem als Folge der „Hartz
IV-Gesetzgebung“ (vgl. dazu BDVR-Rundschreiben 02/2008,
72, und 03/2009, 110) hat sich im gleichen Zeitraum die
entsprechende Zahl der Sozialrichterinnen und Sozialrichter
von 1.274 auf 1.838,85 erhöht, das entspricht einem
Zuwachs um 44,34 % (564,85 Arbeitskraftanteile)! Damit hat die Sozialgerichtsbarkeit – zumindest insoweit – die
Verwaltungsgerichtsbarkeit schon fast überholt.
Als Folge dieser Entwicklung finden sich an vielen Verwaltungsgerichten kaum noch jüngere Kolleginnen und Kollegen. Auch dies lässt sich an den Statistiken ablesen: 2002
gab es noch 152 Arbeitskraftanteile von Proberichterinnen
und -richtern in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, 2010 waren
es nur noch 115,05. Hingegen stieg die entsprechende
Zahl in der Sozialgerichtsbarkeit von 119 (2002) auf
358,10 (2010). Eine interessante Auswirkung dieser Verjüngung ist die auffallend starke Zunahme des ArbeitskraftBDVR-Rundschreiben 03|2011
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anteils der Frauen in der Sozialgerichtsbarkeit von 34,30 %
(2002) auf 43,31 % (2010). Berücksichtigt man, dass
immer noch überwiegend Frauen teilzeitbeschäftigt sind,
dürfte die (Kopf-)Zahl der sozialgerichtlichen Kolleginnen der
der Kollegen inzwischen fast entsprechen. Hingegen entfallen
in der Verwaltungsgerichtsbarkeit immer noch nur 32,47 %
der Arbeitskraftanteile auf Frauen. Das bedeutet zwar immerhin eine erhebliche Steigerung gegenüber dem entsprechenden Anteil von 26,38 % im Jahr 2002 (2008 waren
es 29,55 %). Betrachtet man die verschiedenen Gerichtszweige, war der Frauenanteil 2010 aber nur noch in der
Finanzgerichtsbarkeit niedriger (27,38 %). Bundesweit
betrug der Arbeitskraftanteil der Richterinnen immerhin
38,45 % – gegenüber 30,10 % im Jahr 2002 ein beachtlicher Anstieg.
Weitere Informationen über den Anteil der Frauen in den
einzelnen Fachgerichtsbarkeiten und ihre Verteilung auf die
jeweiligen Instanzen lassen sich der ebenfalls in diesem

Heft abgedruckten Antwort der Bundesregierung auf die
Kleine Anfrage mehrerer Abgeordneter und der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Frage der Gleichstellung von
Frauen im Richterdienst (Drucks. 17/6067) entnehmen.
Danach beträgt (zum Stand 31.12.2009) der Anteil der
Richterinnen an den Verwaltungsgerichten, also in der ersten Instanz, 36,49 % (486 von 1332), bei den Oberverwaltungsgerichten und den Verwaltungsgerichtshöfen
sind es 24,43 % (85 von 348) und beim Bundesverwaltungsgericht (allerdings zum Stand 27.05.2011, mithin
aktueller) erfreuliche 26,79 % (15 von 56).
Und zu guter Letzt ein Blick auf die Entwicklung in der Anwaltschaft: Während die Gesamtzahl der Richterinnen und
Richter in der letzten Jahren somit letztlich gesunken ist,
stieg die Zahl der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
über einen Zeitraum von 8 Jahren um 42 % (vgl. FAZ vom
22.04.2011). 2008 lag sie bei 143.647, der Frauenanteil betrug 32,06 % (Quelle: Bundesamt für Statistik).

Anmerkungen / Fußnoten:
Personalzahlen in Arbeitskraftanteilen, nicht Kopfzahlen
1)

Soweit von Bund und Ländern mitgeteilt.

2)

FG-Sachen = Aufgaben der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Quelle: Personalübersichten und Mitteilungen der Länder sowie Meldungen der Bundesgerichte, des Generalbundesanwalts und Bundesministerien
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Gewährleistung der Gleichstellung von Frauen
im Richterdienst
Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ingrid
Hönlinger
a Lazar u. a. und der F
raktion BÜNDNIS 90/DIE
Hönlinger,, Jerzy Montag, Monik
Monika
Fraktion
GRÜNEN
BT-Drucksache 17/5874
Vorbemerkung der Fragesteller:
Der Anteil der Frauen, die das erste sowie das zweite juristische Staatsexamen erfolgreich absolvieren, ist seit mehreren Jahren nahezu genauso hoch wie der Männer. Im Jahr
2001 legten 47,99 Prozent Studentinnen das erste juristische Staatsexamen ab. Die Quote der erfolgreichen Referendarinnen belief sich auf 45,32 Prozent (Bundesministerium der Justiz, Ausbildungsstatistik 2001). Bis 2008 stieg
der Anteil der Frauen in der juristischen Ausbildung leicht
an. So lag der Anteil der Jurastudentinnen 2008 bei 51
Prozent, der der Referendarinnen bei 51, 8 Prozent (Bundesministerium der Justiz, Ausbildungsstatistik 2008). Der
Anteil der Richterinnen an den Amtsgerichten lag im Jahr
2010 bei 41,8 Prozent (Bundesamt für Justiz, Personalstand
der Amtsgerichte, Stand vom 1. Juli 2010).
Um so mehr verwundert es, dass der Frauenanteil in der
höheren Richterschaft weiterhin gering bleibt. Das Gleiche
gilt für alle Instanzen bei den Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeiten.
2009 waren 35,6 Prozent der Richterstellen an Landgerichten mit einer Frau besetzt (Bundesamt für Justiz, Personalstand der Landgerichte, Stand vom 1,. Juli 2010), an Oberlandesgerichten waren es im Bundesdurchschnitt im gleichen
Jahr 29,9 Prozent (Bundesamt für Justiz, Personalstand Personalstand der Oberlandesgerichte, Stand vom 1. Juli 2010).
Außerdem sind unter den 24 Präsidenten der Oberlandesgerichte derzeit nur fünf Frauen. Auch beim Bundesgerichtshof stellt sich die Situation in vergleichbarer Weise dar. 2009
waren 13 der 52 am Bundesgerichtshof tätigen Richter Frauen, d. h. der Frauenanteil lag bei 25 Prozent (Bundesamt für
Justiz, Bundesgerichtshof, Zusammenstellung des Personalbestandes, Stand vom 16. Juni 2010).

Bei den Finanz- und Verwaltungsgerichten fällt dagegen der
Anteil der Richterstellen, die mit einer Frau besetzt sind,
geringer aus. Er beläuft sich 2008 bei den Finanzgerichten
auf 25,2 Prozent und bei den Verwaltungsgerichten auf 29,5
Prozent (Bundesamt für Justiz, Gesamtstatistik, der Anzahl der
Richter, Staatsanwälte und Vertreter des öffentlichen Interesses in der Rechtspflege, Stand vom 30. Oktober 2009).
Auch am Bundesverfassungsgericht ist der Anteil der Richterinnen gering. Zuletzt war im Jahr 2002 Prof. Dr. Gertrude Lübbe-Wolff zur Bundesverfassungsrichterin ernannt worden. Darauf folgte die Wahl von neun Richtern. 2010 sind
für zwei der drei neu zu besetzenden Richterposten am Bundesverfassungsgericht nun Frauen gewählt worden. Nach
dem Amtsantritt von Prof. Dr. Susanne Baer und Prof. Dr.
Gabriele Britz üben 2011 am Bundesverfassungsgericht
insgesamt zwölf Richter und vier Richterinnen ihr Amt aus.
Wie die Zahlen darlegen, ist der Anteil von Frauen in höheren Richterämtern sowie in der Finanz- und Verwaltungsgerichtsbarkeit nach wie vor gering, obwohl sie für eine
Richterposition genauso gut ausgebildet und qualifiziert wie
Männer sind.
Wir fragen die Bundesregierung:
1. Wie hoch ist der Anteil der Richterstellen, die mit einer Frau besetzt sind, untergliedert nach den jeweiligen Instanzen bei den Sozial-, Arbeits-, Finanz- und Verwaltungsgerichten?
Die Zahlen, die der Bundesregierung hierzu vorliegen, sind
in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt (es handelt sich um Kopfzahlen):

An den Sozialgerichten zeichnet sich eine Konzentration der
Richterinnen ab. Der Anteil von Richterinnen bei den Sozialgerichten einschließlich aller Instanzen liegt bei 40,39
Prozent im Jahr 2008 (Bundesamt für Justiz, Gesamtstatistik der Anzahl der Richter, Staatsanwälte und
Vertreter des öffentlichen Interesses in der Rechtspflege,
Stand vom 30. Oktober 2009).

152

BDVR-Rundschreiben 03|2011

Justiz
Gerichte der Länder
Eingangsinstanz Berufungsintanz

Gerichte des Bundes
Revisionsintanz

Sozialgerichtsbarkeit
Richterliches Personal insgesamt

1205

389

42

– davon Frauen

596

131

10

49,46%

33,68%

23,81%

Frauenanteil

Arbeitsgerichtsbarkeit
Richterliches Personal insgesamt

6622

1593

34

– davon Frauen

285

41

10

Frauenanteil

2

43,05%

3

25,79%

29,41%

Finanzgerichtsbarkeit
Richterliches Personal insgesamt

468

– davon Frauen

136

Frauenanteil

56
entfällt

29,06%

12
21,43%

Verwaltungsgerichtsbarkeit
Richterliches Personal insgesamt

1332

348

56

– davon Frauen

486

85

15

36,49%

24,43%

26,79%

Frauenanteil

Quelle: Für die Gerichte der Länder die beim Bundesamt für Justiz geführte Personalstatistik, Stand: 31.12. 2009;
für die Gerichte des Bundes die beim Bundesministerium der Justiz und beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales
geführten Personalübersichten, Stand: 27. 05. 2011
1
Ohne Bayern, weil der Bundesregierung für dieses Land keine Kopfzahlen vorliegen.
2
Ohne Berlin, weil der Bundesregierung für dieses Land keine Kopfzahlen vorliegen
3
Ohne Berlin und Brandenburg, weil der Bundesregierung für diese Länder keine Kopfzahlen vorliegen.

2. Worin sieht die Bundesregierung die Gründe für den
geringen Anteil von Frauen in der Richterschaft an den
Landgerichten und Oberlandesgerichten sowie am Bundesgerichtshof und am Bundesverfassungsgericht?
Die Personalhoheit für das richterliche Personal an den
Landgerichten und Oberlandesgerichten liegt bei den Ländern. Welche Ursachen für die jeweilige Zusammensetzung
des richterlichen Personals in den Ländern verantwortlich
sind, ist der Bundesregierung nicht bekannt.
Über die Berufung der Richterinnen und Richter am Bundesgerichtshof entscheidet die Bundesministerin der Justiz gemeinsam mit einem Richterwahlausschuss, der je
zur Hälfte aus vom Deutschen Bundestag gewählten Mitgliedern und den zuständigen Ministern der Länder besteht
(Artikel 95 Absatz 2 des Grundgesetzes). Die Gründe für
die Wahlentscheidungen der Mitglieder des Richterwahlausschusses sind der Bundesregierung nicht bekannt.
Die Richter jedes Senats des Bundesverfassungsgerichts
werden nach Artikel 94 Absatz 1 Satz 2 des GrundgesetBDVR-Rundschreiben 03|2011

zes jeweils zur Hälfte von Bundestag und Bundesrat gewählt. Drei Richter jedes Senats werden aus der Zahl der
Richterinnen und Richter an den Obersten Gerichtshöfen
des Bundes gewählt (§ 2 Absatz 3 des Bundesverfassungsgerichtsgesetztes in Verbindung mit Artikel 94 Absatz 1
Satz 1 des Grundgesetzes). Die Gründe für die Wahlentscheidungen in Bundestag und Bundesrat sind der Bundesregierung nicht bekannt.
3. Worauf ist nach Auffassung der Bundesregierung die
geringe Anzahl an Präsidentinnen an den Oberlandesgerichten zurückzuführen?
Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen.
4. Welchen Einfluss haben Gleichstellungsbeauftragte
bei den Entscheidungen über Beförderungen?
Nach dem Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG) sind die
Gleichstellungsbeauftragten frühzeitig insbesondere
an der Vorbereitung und Entscheidung über die Vergabe
von Ausbildungsplätzen, Einstellung, Anstellung, Abordnung
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und Umsetzung mit einer Dauer von über drei Monaten,
Versetzung, Fortbildung, beruflichen Aufstieg und vorzeitige
Beendigung der Beschäftigung zu beteiligen (§ 19 Absatz 1
Satz 3). Unter den Begriff des „beruflichen Aufstiegs“ fallen
auch Beförderungen bzw. Übertragungen höher bewerteter
Dienstposten und Arbeitsplätze. Das Gesetz regelt in § 20
Absatz 1 Satz 3 zudem, dass den Gleichstellungsbeauftragten die Gelegenheit zur aktiven Teilnahme an allen Entscheidungsprozessen in personellen, organisatorischen
oder sozialen Angelegenheiten gegeben werden soll. Um
ihre Aufgaben aus § 19 BGleiG wahrnehmen zu können,
hat der Gesetzgeber den Gleichstellungsbeauftragten das
Recht zur „rechtzeitigen“ und „unverzüglichen“ Unterrichtung (§ 20 Absatz 1 Satz 1) eingeräumt. Weitere Regelungen über die unverzügliche und umfassende Information der Gleichstellungsbeauftragten und ihre Mitwirkung
enthält § 20 BGleiG.
Der Gleichstellungsbeauftragten steht nach § 21 Absatz 1
Satz 1 BGleiG das Recht zu, Einspruch bei der Dienststellenleitung zu erheben. In § 22 ist die anschließende Klagemöglichkeit geregelt.
5. Welche Zusammenarbeit findet zwischen den
Gleichstellungsbeauftragten an den unterschiedlichen
Gerichtsebenen statt?
Wie die Gleichstellungsbeauftragten in der Justiz der Länder untereinander zusammenarbeiten, ist der Bundesregierung nicht bekannt.
Auf Initiative der Gleichstellungsbeauftragten des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeriums der Justiz hat im März 2011 ein Treffen der
Gleichstellungsbeauftragten der obersten Bundesgerichte
Gericht

Bundesgerichtshof
Bundesverwaltungsgericht
Bundesfinanzhof
Bundesarbeitsgericht
Bundessozialgericht
Bundespatentgericht

6. Warum ist an den Sozialgerichten ein höherer Frauenanteil in der Richterschaft zu verzeichnen als bei den
Finanz- und Verwaltungsgerichten?
Die Personalhoheit für das richterliche Personal an den
Sozialgerichten liegt bei den Ländern. Welche Ursachen für
die jeweilige Zusammensetzung des richterlichen Personals an den Sozialgerichten verantwortlich sind, ist der
Bundesregierung nicht bekannt.
7. Wie hoch ist der Frauenanteil in den Organen, die bei
der Beförderung von Richterinnen und Richtern mitwirken?
Wie sich die Organe, die bei der Beförderung von Richterinnen und Richtern mitwirken, in den Ländern zusammensetzen, ist der Bundesregierung nicht bekannt.
Bei den Gerichten des Bundes werden nach § 49 Nummer 2 des Deutschen Richtergesetztes (DRiG) Präsidialräte für die Beteiligung an der Ernennung eines Richters /
einer Richterin errichtet. Nach § 55 Satz 1 DriG ist vor jeder
Ernennung im Sinne von § 17 Absatz 1 DriG oder Wahl
und damit auch vor jeder Beförderung eine schriftlich begründete Stellungnahme des Präsidialrats des Gerichts
einzuholen, an dem der Bewerber / die Bewerberin verwendet werden soll (vgl. § 57 DRiG).
Die Präsidialräte der Bundesgerichte setzen sich wie folgt
zusammen:

Gesamtzahl

davon Frauen

Frauenanteil

7
5
5
5
5
7

1
1
1
2
1
2

14,29 %
20,00 %
20,00 %
40,00 %
20,00 %
28,57 %

8. Ist die Bundesregierung der Meinung, dass die Bestimmungen der Gleichstellungsgesetzes für den öffentlichen Dienst in Bezug auf die Richterschaft ausreichend
sind? Wenn ja, wie erklärt sich die Bundesregierung den
anhaltend niedrigen Frauenanteil? Wenn nein, welche
Maßnahmen plant die Bundesregierung, um das Gesetz
zu verändern?
Das Bundesgleichstellungsgesetz gilt nach seinem § 3 Absatz 1 Satz 1 für die Beschäftigten der unmittelbaren und
mittelbaren Bundesverwaltung unabhängig von deren
Rechtsform sowie in den Gerichten des Bundes.
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und des Bundespatentgerichts (sowie der Bundesanwaltschaft) stattgefunden. Zur Vertiefung der guten Zusammenarbeit sind künftig regelmäßige Treffen (dann auch mit
der beim ersten Termin verhinderten Gleichstellungsbeauftragten des Bundesverfassungsgerichts) vorgesehen.

Die Gerichte auf Länderebene sind nicht von den gesetzlichen Regelungen des Bundesgleichstellungsgesetzes
erfasst. Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen.
Die in den Gerichten ebenso wie im öffentlichen Dienst
nicht befriedigende Teilhabe von Frauen an Führungspositionen wurde im zweiten Erfahrungsbericht der Bundesregierung zum Bundesgleichstellungsgesetz vom 16. Dezember 2010 (BT-Drs. 17/4307) intensiv analysiert. Der
Erfahrungsbericht hat die Ursachen für die zu geringe Teilhabe von Frauen an höheren Positionen herausgearbeitet
und Lösungswege für Probleme aufgezeigt.
BDVR-Rundschreiben 03|2011
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Verwaltungsgericht Aachen
– Seit 2008 in einem der größten Justizzentren Deutschlands –
von Präsident des VG Prof. Dr. Herbert Limpens
Das Verwaltungsgericht Aachen, das in der Kaiserstadt im
Laufe der letzten Jahrzehnte eine wechselvolle Unterbringungsgeschichte aufzuweisen hatte, residiert seit dem
Jahreswechsel 2007/08 in einem der größten Justizzentren
Deutschlands am Adalbertsteinweg 92 in Aachen. Die
Geschichte des Gerichts bis zu diesem denkwürdigen
Umzug soll an dieser Stelle nicht thematisiert werden. Sie
ist unter www.vg-aachen.nrw.de/wir_ueber_uns/Geschichte/Index.php nachzulesen. Stattdessen erscheint ein Blick
auf die interessante Baugeschichte des Justizzentrums
Aachen und dessen Binnenstruktur nach Inbetriebnahme
lohnenswert.
Die Justiz am Standort Aachen (Landgericht, Amtsgericht,
Staatsanwaltschaft, Verwaltungsgericht, Sozialgericht, Arbeitsgericht) war wie in zahlreichen Kommunen vergleichbarer Größenordnung über das Stadtgebiet verteilt untergebracht, teils in angestammten Justizgebäuden (Landgericht), teils in umgenutzten öffentlichen Gebäuden (Verwaltungsgericht im früheren Polizeipräsidium), teils in angemieteten Räumlichkeiten. Die Situation in Aachen war
seit Jahrzehnten insbesondere für die Bürger/innen und die
Anwaltschaft unbefriedigend. Die in Aachen ohnehin angespannte Verkehrssituation brachte weitere Erschwernisse
beim Aufsuchen der Justizeinrichtungen mit sich.
Etwa 1996/97 startete das Justizministerium NRW eine
damals eher unverdächtig erscheinende Schnellumfrage,
gerichtet an alle Gerichte und Staatsanwaltschaften im
Lande, mit der Bitte um Rückäußerung, ob Bedarf für ein
„Justizzentrum“ gesehen werde. Hintergrund waren offenbar Reiseeindrücke, die eine Delegation des Justizministeriums in den neuen Ländern gewonnen hatte. Die Justizeinrichtungen am Standort Aachen antworteten positiv,
ohne zu ahnen, dass hierdurch eine Entwicklung in Gang
gesetzt wurde, die in wenigen Jahren zur Realisierung eines der größten Justizzentren in Deutschland führen würde. Nach Auswertung der Erhebung wurde deutlich, dass
für die eventuelle Realisierung eines Justizzentrums nur ein
Standort in einer Stadt mittlerer Größenordnung in Betracht
kommen konnte.
Natürlich spielte auch die aktuelle Unterbringungssituation
an den einzelnen Standorten im Lande eine Rolle. Nach
damaliger Einschätzung des NRW-Justizministeriums blieben letztlich nur zwei Städte übrig, nämlich Aachen und
Paderborn. Nicht zuletzt aufgrund des Umstandes, dass in
Aachen – mit Ausnahme des Finanzgerichts – alle übrigen Gerichtszweige sowie die Staatsanwaltschaft präsent
waren, wurde entschieden, etwaige weitere Überlegungen
auf Aachen zu konzentrieren.
In der Folgezeit wurde ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Der Verfasser hatte – wohl einmalig in seinem
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dienstlichen Werdegang – Gelegenheit, als Teil der „Nutzerseite“ in der Jury eines solchen Architektenwettbewerbs
mitzuwirken. Als bemerkenswert empfand ich, dass sich
europaweit damals über 50 Architekturbüros an diesem
Wettbewerb beteiligten. Die Aufgabe war knifflig und arbeitsintensiv: Die vorhandenen Altbauten des Landgerichtsgebäudes mussten in das komplexe Neubauvorhaben integriert werden; ein umfangreiches Raumprogramm für ein
Justizzentrum mit immerhin ca. 900 Bediensteten war
exakt zu berücksichtigen und nachzuweisen. Darüber hinaus waren zahlreiche vorgegebene Funktionalitäten einzuarbeiten; das sog. Torhaus (ehemals Eingang zur alten JVA)
musste erhalten und integriert werden. Schließlich war die
schwierige Verkehrsanbindung des Gebäudekomplexes zum
sechsspurigen Adalbertsteinweg mit einem Parkhaus für
ca. 420 Stellplätze darzustellen. Zu guter Letzt musste
neben umfangreichen Plänen (Grundrisse und Ansichten)
die Platzierung des gesamten Gebäudekomplexes inmitten der dichten Umgebungsbebauung anhand eines Modells im vorgegebenen Maßstab demonstriert werden. Für
jeden einzelnen (anonymisierten) Entwurf war für die Arbeit der Jury eine Box etwa in den Abmessungen eines
kleinen Messestandes notwendig.
In einem ersten Schritt benötigte die 15köpfige Jury – nach
den Regeln für einen solchen Wettbewerb war die „künstlerische Seite“ mit acht Mitgliedern gegenüber der „Nutzerseite“ mit sieben Mitgliedern in der Mehrheit – mehrere
Tage, um über 50 Entwürfe in Augenschein zu nehmen und
zu diskutieren. Methodisch ging man so vor, dass ein Entwurf nach dem anderen ausgeschieden wurde, bis sechs
Entwürfe übrig blieben. Diese wurden in einer Sondersitzung der Jury abschließend beraten und platziert. Dabei
hat der Verf. gelernt, dass sich der Auslober eines solchen
Wettbewerbs (hier: das Land Nordrhein-Westfalen) nur
dazu verpflichtet, die ausgelobten Preise entsprechend dem
Votum der Jury auszuzahlen. Eine Verpflichtung, das Bauvorhaben zu realisieren und hierbei etwa zwingend den
ersten Preis zu berücksichtigen, besteht grundsätzlich nicht.
Diese Regelung wirkte sich in der Folgezeit auch in Aachen
aus. Realisiert wurde nämlich schließlich der (von der
„Nutzerseite“ von vornherein favorisierte) drittplatzierte
Entwurf, der – wie sich nach Aufhebung der Anonymisierung ergab – vom Berliner Architektenbüro Prof. Weinmiller
stammte. Als das Ergebnis des Architektenwettbewerbs
damals etwa um die Jahrtausendwende bekannt gegeben
wurde, ging allerdings in Aachen noch niemand davon aus,
dass ein solch großes Bauvorhaben (Kosten: ca. 80 Mio
EURO) in den folgenden Jahren realisiert werden würde.
Skepsis war nicht zuletzt deshalb angebracht, weil es zahlreiche Neubau-, Anbau- und Erweiterungspläne für die Justiz in Aachen bereits seit den 50iger Jahren des letzten
Jahrhunderts gegeben hatte. Diese waren jedoch jeweils
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über das Entwurfsstadium nicht hinaus gelangt und sämtlich haushaltsrechtlichen Sachzwängen zum Opfer gefallen.
Bei rückblickender Betrachtung gab es für den Standort
Aachen und das Projekt „Justizzentrum“ zu Beginn des letzten Jahrzehnts schließlich eine - im positiven Sinne schicksalhafte - Entwicklung, die in zeitlicher Hinsicht mehr oder
weniger zufällig mit dem Projekt eines Justizzentrums
Aachen zusammentraf, nämlich die Schaffung des Bauund Liegenschaftsbetriebes (BLB) NRW. Ob sich diese
bedeutsame Reform insgesamt als „großer Wurf“ für die
Bewirtschaftung der Immobilien des Landes NordrheinWestfalen darstellen wird, kann vielleicht erst in fernerer
Zukunft in der Rückschau beurteilt werden können. Für die
Realisierung des Justizzentrums Aachen jedenfalls wirkte
sich diese Reform „spielentscheidend“ aus: Nach Ausräumung denkmalschutzrechtlicher Hindernisse durch
Kabinettsbeschluss (Abriss der alten Justizvollzugsanstalt
auf dem in Aussicht genommenen Baugelände) erhielt der
BLB zügig den Auftrag, das Justizzentrum Aachen zu realisieren. Weitgehend frei von haushaltsrechtlichen Sachzwängen ging er ans Werk, veranlasste die Ausschreibung,
leitete die Arbeiten zum Abriss der alten JVA ein und lud
nach zügiger Durchführung der Detailplanungen auf den
29. September 2004 zum ersten Spatenstich ein. Den
„Nutzern“, die bereits Mietverträge mit dem BLB für die
Zeit ab Dezember 2007 unterschrieben hatten, wurde für
„Anfang Dezember 2007“ die Fertigstellung angekündigt.
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Zum Erstaunen aller Beteiligten wurde das Justizzentrum
Aachen – trotz zwischenzeitlicher Insolvenz des Generalunternehmers – in der Tat am 7. Dezember 2007 pünktlich seiner Bestimmung übergeben. In den folgenden
Wochen fanden nacheinander die Umzüge der Gerichte und
der Staatsanwaltschaft in den neuen Gebäudekomplex
statt. Anfang 2008 wurde der Dienstbetrieb aufgenommen.
Von Interesse dürfte sein, wie das Justizzentrum intern
organisiert und strukturiert ist. Die beteiligten Justizeinrichtungen hatten sich bereits im Vorfeld auf die Schaffung einer „Zentralen Dienstleistungsstelle“ verständigt,
durch die Zentralfunktionen (z.B. Eingangs- und
Sicherheitskontrollen, Postannahme sowie Postabfertigung, Bibliothek, Saalmanagement, Kantine, Haus
technik und Hausreinigung, Fundstelle, Bewirtschaftung der
Dienstfahrzeuge usw.) wahrgenommen werden. Die rechtlichen Strukturen sind in einer von den beteiligten Justizeinrichtungen erarbeiteten Grund- und Geschäftsordnung
geregelt. Leitungsgremium ist ein Nutzerbeirat, der aus den
Behördenleiter/innen besteht und etwa alle drei bis vier
Wochen zusammentritt. In die Zentrale Dienstleitungsstelle
entsenden alle Justizeinrichtungen entsprechend ihrer
Personalstärke Mitarbeiter/innen, die dort – ggf. mit einer Teilzeitquote – anhand eines gesondert erstellten Geschäftsverteilungsplans zugeteilte Gemeinschaftsaufgaben
wahrnehmen. Die Zusammenarbeit unter den Justizeinrichtungen verläuft gut, so dass seit Inbetriebnahme
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weder eine Einschaltung der Mittelbehörden erforderlich
war noch auf die Abstimmungsmodalitäten in der Grundund Geschäftsordnung zurückgegriffen werden musste.
Die räumliche Ausgestaltung des Justizzentrums Aachen
hat sich außerordentlich bewährt. In einem vorgelagerten
Zentralbau (Haus A) sind insbesondere die zahlreichen
Sitzungssäle unterschiedlicher Größe untergebracht, ferner weitere Einrichtungen mit erheblicher Besucherfrequenz
wie z.B. Poststelle, Gerichtskasse, Bibliothek, Unterrichtsräume, Cafeteria und Kantine. Die Bürobereiche sind rückwärtig inmitten eines neu angelegten Parks angeordnet und
bleiben daher von den Besucherströmen (ca. 1500 Personen an einem Arbeitstag) und vom Verkehrslärm weitgehend verschont.

Die Stadt Aachen hat durch eine Verknüpfung glücklicher
Umstände innerhalb weniger Jahre zwei bedeutende neue
öffentliche Einrichtungen erhalten. Neben dem Justizzentrum ist vor einigen Jahren auch das Finanzzentrum
Aachen (Zusammenfassung aller Finanzämter in Aachen)
errichtet worden. Der Vollständigkeit halber sei für Ortsfremde erwähnt, dass gegenüber dem Finanzzentrum das
neue Fußballstadion „Tivoli“ gebaut worden ist. Justizzentrum und Finanzzentrum sind sicherlich als Erfolgsgeschichten zu bewerten; wie es mit dem neuen „Tivoli“
angesichts des Tabellenstandes von Alemannia Aachen
(nach dem Stand von Mitte September 2011) weitergeht,
wird sich zeigen.

Verwaltungsgericht Ansbach
von RinVGH Carmen Winkler, München
Die Anfänge
Das am 15. Oktober 1946 durch einen feierlichen Akt des
damaligen Ministerpräsidenten Hoegner eröffnete Verwaltungsgericht Ansbach nahm seine Arbeit erst einige Monate später auf, nachdem zunächst die passenden Räume fehlten und die neuernannten Verwaltungsrichter noch
bei der Regierung beschäftigt waren. Anfang Dezember
1946 wurde dann die Geschäftsstelle in einem Raum des
Präsidialgebäudes der Regierung von Ober- und Mittelfran-
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ken eingerichtet und am 29. Januar 1947 trat der erste
Präsident Dr. Ludwig Gebhard seinen Dienst an. Die erste
Sitzung fand am 26. Februar 1947 statt.
Das Gerichtsgebäude
Untergebracht ist das Verwaltungsgericht Ansbach im Haus
Nummer 24 an der Ansbacher Promenade. Errichtet hat
das Gebäude der Ansbacher Hofbaumeister Karl Friedrich
von Zocha im Jahre 1718 für den Hofmusikus Chiavenetto.
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Durch den „Graben“ mit dem noch offen fließenden Onolzbach
von der Stadt getrennt, entstand das Gebäude in kühlen, französisch beeinflussten Barockformen schräg gegenüber der
Markgrafenresidenz als Erstlingswerk des Baumeisters im fast
noch unbebauten Gelände südlich der mauerumwehrten Altstadt. Schon wenige Jahre nach seiner Erbauung erwarb die
markgräfliche Herrschaft das Musikerpalais und nutzte es hinfort als markgräfliches Gesandtenhaus. Als Ansbach schließlich
1806 bayerisch wurde, änderte sich erneut der Nutzungszweck des Hauses an der Promenade. Für mehrere Jahrzehnte
diente es dem jeweiligen Regierungspräsidenten von Mittelfranken als Wohnung. In amtlichen Schriftstücken und im
alltäglichen Sprachgebrauch wurde es das „Präsidialgebäude“
Mit der Einrichtung von Dienststellen der amerikanischen Militärregierung endete 1945 die Nutzung als Präsidialgebäude.
Nachdem hier noch die Ansbacher Spruchkammer nach dem
Gesetz zur Bekämpfung von Nationalsozialismus und Militarismus tätig war, wurde das historische Barockgebäude schließlich Dienstgebäude des neu gegründeten Verwaltungsgerichts.
Mit dem Anwachsen des Arbeitsanfalls und des Personals
wuchs die Raumnot des Gerichts. 1971/72 erfolgte die erste
Gebäudeerweiterung, bei der der westliche Bürotrakt entstand.
1981 wurde das unmittelbar angrenzende Gebäude der ehemaligen Bayerischen Staatsbank (ehemaliges Jagdzeughaus)
umgebaut und konnte 1983 bezogen werden.

Das Verwaltungsgericht heute
Unter der Leitung von Präsident Heribert Schmidt und Vizepräsident Reinhard Weingarten sind derzeit 13 Vorsitzende Richterinnen und Richter und 26 beisitzende Richterinnen und Richter in 13 für allgemeine Rechtsgebiete
zuständige Kammern, 6 Kammern für Disziplinar- und 2
Kammern für Personalvertretungsangelegenheiten tätig. 45
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in der Gerichtsverwaltung. Zum 1. November 2011 wurde der Richter
am Verwaltungsgerichtshof Jürgen Wünschmann zum Vizepräsidenten ernannt und löst zu diesem Zeitpunkt Reinhard Weingarten ab.
Zum Foto: Der Richter am Verwaltungsgerichtshof und
Hobbyfotograf Ramon Grote hatte es sich zur Aufgabe gemacht, alle bayerischen Verwaltungsgerichte und natürlich
die Dienstgebäude des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs in München und Ansbach zu fotografieren. Die Ergebnisse seiner Arbeit zogen als Fotowanderausstellung
unter dem Titel „Von Amts wegen – Zwischen RenaissanceSgrafitto und ganz schlichter Sachlichkeit – ein Insider fotografiert die bayerischen Verwaltungsgerichte“ durch die
bayerische Verwaltungsgerichtsbarkeit. Nach Abschluss der
Wanderschaft schmücken diese Fotos nun die Cafeteria
des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs in München –
besser bekannt als Café Wittmann.

Gerichtliche Kontrolle von
Verwaltungsentscheidungen im Hinblick auf die
Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe

BVerfG, Beschluss vom 31. Mai 2011, Az.: 1 BvR 857/07
Pressemitteilung Nr. 42/2011 vom 30. Juni 2011
Sachverhalt:
Das Investitionszulagengesetz regelt die Gewährung staatlicher Zuschüsse für förderungswürdig erachtete betriebliche Anschaffungen. Insbesondere das verarbeitende Gewerbe wird bzw. wurde bereits in den Vorgängerregelungen
des Berlinhilfegesetzes von 1968 und in den nachfolgenden Investitionszulagensetzen bei der Gewährung von Investitionszulagen berücksichtigt. Auch die hier maßgeblichen Vorschriften des Investitionszulagengesetzes bis zum
Jahr 2008 definieren den Begriff des verarbeitenden Gewerbes oder bestimmen ihn in sonstige Weise näher. Es
entspricht jedoch der gefestigten Rechtsprechung der
Finanzgerichte, dass die Zuordnung der Tätigkeit eines
Betriebs zum verarbeitenden Gewerbe in aller Regel nach
der von den Statistikbehörden erstellten Klassifikation der
Wirtschaftszweige in der jeweiligen gültigen Fassung zu bestimmen ist. Erst mit dem Investitionszulagengesetz 2010
vom 07. Dezember 2008 wurde erstmals ausdrücklich gesetzlich festgeschrieben, dass die Zuordnung eines Betriebs
zu dem verarbeitenden Gewerbe nach der von dem Statistischen Bundesamt herausgegebenen Klassifikation der
Wirtschaftszweige vorzunehmen ist.
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Die Beschwerdeführerin ist ein Unternehmen mit Sitz in
Sachsen und bearbeitet Altasphalte und Altbeton, wobei
sie mit ihren Maschinen das von ihren Auftraggebern bereit gelegte Material zerkleinert. Für die Anschaffung diverser Fahrzeuge und Maschinen beantragte sie 2005
beim Finanzamt die Gewährung einer Investitionszulage.
Auf ihre Anfrage teilte das Statistische Bundesamt mit
näherer Begründung mit, dass ihr Betrieb nicht dem verarbeitenden Bewerbe zuzuordnen sei, woraufhin das Finanzamt die Gewährung einer Investitionszulage ablehnte. Das Landesfinanzgericht stellte dagegen auf die Klage
der Beschwerdeführerin unter Aufhebung des Finanzamtsbescheides fest, dass die Tätigkeit der Beschwerdeführerin in Abweichung von der Einordnung des Statistischen
Bundesamtes dem verarbeitenden Gewerbe unterfalle;
dessen Einstufung sei offenkundig unzutreffend.
Der Bundesfinanzhof hob das Urteil auf. Der Betrieb der
Beschwerdeführerin sei nicht dem verarbeitenden Gewerbe zuzuordnen. Zur Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs des verarbeitenden Gewerbes seien mangels gesetzlicher Begriffsbestimmung die vom Statistischen BunBDVR-Rundschreiben 03|2011
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desamt herausgegebenen Verzeichnisse der Wirtschaftszweige heranzuziehen. Halte das Statistische Landes- oder
Bundesamt danach die Einordnung eines Betriebes in einen bestimmten Wirtschaftszweig für zutreffend, so sei
diese Zuordnung nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs von den Finanzämtern in aller Regel bei der
Entscheidung über die Gewährung der Investitionszulage
zu übernehmen, soweit sie nicht zu einem offensichtlich
falschen Ergebnis führe. Letzteres sei hier nicht der Fall.
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat das
Urteil des Bundesfinanzhofs aufgehoben und die Sache zur
erneuten Entscheidung an ihn zurückgewiesen. Das Urteil
verletzt die Beschwerdeführerin dadurch in ihrem Grundrecht
auf effektiven Rechtsschutz aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG,
dass es die Versagung der begehrten Investitionszulage
durch das Finanzamt nur eingeschränkt auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft.
Der Entscheidung liegen im Wesentlichen folgende
Erwägungen zugrunde:
Aus dem Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz folgt ein
Anspruch des Bürgers auf eine möglichst wirksame gerichtliche Kontrolle des angegriffenen Hoheitsaktes. Die Gerichte sind verpflichtet, die angefochtenen Verwaltungsakte in
rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht vollständig nachzuprüfen. Dies gilt auch, wenn die angefochtene
Verwaltungsentscheidung auf der Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe beruht. Deren Konkretisierung ist grundsätzlich Sache der Gerichte.
Der Bundesfinanzhof schränkt in seinem Urteil die gerichtliche Kontrolle der Entscheidung des Finanzamts über die
Ablehnung der Investitionszulage in zweifacher Hinsicht ein:
1. Zum einen sieht sich der Bundesfinanzhof bei der Zuordnung des Unternehmens der Beschwerdeführerin
zum verarbeitenden Gewerbe grundsätzlich an die Klassifikation der Wirtschaftszweige gebunden, die weder
Gesetz noch Verordnung ist, sondern allein für statistische Zwecke durch eine Verwaltungsbehörde geschaffen wurde. Dies führt jedoch nicht zu einer Verletzung
der Rechtsschutzgarantie. Es beeinträchtigt weder die
Gesetzesbindung der Gerichte noch den Anspruch des
Einzelnen auf wirksame gerichtliche Kontrolle, wenn die
Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe durch
gesetzliche Verweisung auf bestimmte Verwaltungsvorschriften oder sonstige untergesetzliche Regelwerke
erfolgt oder wenn die konkretisierende Heranziehung
solcher Vorschriften oder Regelwerke in vergleichbarer
Weise auf einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage
beruht.
So verhält es sich hier. Die Anerkennung der prinzipiellen Verbindlichkeit der Klassifikation der Wirtschaftszweige für die Zuordnung eines Betriebs zum verarbeitenden Gewerbe kann sich bezogen auf die
Investitionszulagengewährung auf eine tragfähige gesetzliche Grundlage stützen. Denn in den Gesetzesmaterialien zum Investitionszulagengesetz 1999 wie
auch zu den Vorgängerregelungen finden sich eindeuti-
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ge Belege dafür, dass der Gesetzgeber bei Erlass des
jeweiligen Investitionszulagengesetzes von der verbindlichen Anwendung der Klassifikation der Wirtschaftszweige bei der Entscheidung über die Gewährung einer Investitionszulage im Rahmen der Zuordnung eines
Betriebes zum verarbeitenden Gewerbe ausging. Die Anknüpfung an das Statistikrecht ist auch nicht grundsätzlich sachwidrig. Die Klassifikationen des Statistikrechts
gewährleisten allen am Investitionszulagenverfahren
Beteiligten ein weitaus höheres Maß an Rechtssicherheit und Rechtsklarheit als es ein vom Statistikrecht
abgelöstes, eigenes Verständnis des Gesetzesbegriffs
„verarbeitendes Gewerbe“ vermöchte. Zudem bleibt nach
der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs die Einteilung
der betrieblichen Tätigkeiten nach der Klassifikation der
Wirtschaftszweige einer Evidenzprüfung daraufhin unterworfen, ob sie in Blick auf das Investitonszulagenrecht zu einem offensichtlich falschen Ergebnis führt.
2. Das Urteil des Bundesfinanzhofs verletzt jedoch die
Beschwerdeführerin in ihrem Grundrecht auf effektiven
Rechtsschutz, soweit es zum anderen die Stellungnahme des Statistischen Bundesamts, wonach die Tätigkeit der Beschwerdeführerin nicht zum verarbeitenden
Gewerbe zählt, als grundsätzlich verbindlich erachtet und
nur auf offensichtliche Fehler prüft. Dies schmälert den
individuellen Rechtsschutz, weil die gebotene vollständige Prüfung der Verwaltungsentscheidung, hier die
Entscheidung des Finanzamts, unterbleibt und stattdessen nur noch eine bloße Offensichtlichkeitskontrolle
erfolgt. Damit wird dem Statistischen Bundesamt ein
partielles behördliches Letztentscheidungsrecht eingeräumt.
Von Gerichten nicht oder nur eingeschränkt überprüfbare Letztentscheidungsbefugnisse über Rechte des Einzelnen dürfen der vollziehenden Gewalt nur aufgrund eines Gesetzes eingeräumt werden. Dabei hat auch der
Gesetzgeber, wenn er die gerichtliche Kontrolle zurücknehmen will, zu berücksichtigen, dass die letztverbindliche Normauslegung und die Kontrolle der
Rechtsanwendung im Einzelfall grundsätzlich den Gerichten vorbehalten ist. Deren durch Art. 19 Abs. 4 garantierte Effektivität darf auch der Gesetzgeber nicht
durch zu zahlreiche oder weitgreifende Beurteilungsspielräume für ganze Sachbereiche oder gar Rechtsgebiete aushebeln. Die Freistellung der Rechtsanwendung von gerichtlicher Kontrolle bedarf stets eines
hinreichend gewichtigen, am Grundsatz eines wirksamen
Rechtsschutzes ausgerichteten Sachgrunds.
Die auf eine Offensichtlichkeitskontrolle beschränkte
Prüfung des Bundesfinanzhofs ist mit der Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG nicht vereinbar,
weil es bereits an der erforderlichen gesetzlichen Grundlage für diese Beschränkung fehlt. Weder im
Invesitionszulagengesetz 1999 noch in den Gesetzesmaterialien finden sich tragfähige Hinweise auf eine
Finanzbehörden und Finanzgerichte bindende Einbeziehung der Statistikbehörden in die Investitions-
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zulagenentscheidung oder auch nur auf ein insoweit dem
Finanzamt selbst einzuräumendes Letztentscheidungsrecht. Die unzureichende gerichtliche Prüfung der Zuordnungsentscheidung des Statistischen Bundesamts
und nachfolgend des Finanzamts durch den Bundesfinanzhof wird auch nicht durch Rechtsschutzmöglichkeiten gegen die Stellungnahme des Statistischen Bundeams selbst kompensiert. Durch die
Garantie effektiven Rechtsschutzes werden zwar
Verfahrensstufungen mit gespaltener Rechtsschutz-

gewährung nicht ausgeschlossen. Die Stellungnahme
des Statistischen Bundesamts ist jedoch weder ein selbständig angreifbarer Grundlagenbescheid in einem gestuften Verfahren noch musste sich die Beschwerdeführerin auf einen möglicherweise dagegen eröffneten
verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz verweisen lassen, weil die fachliche Stellungnahme der Statistikbehörde nicht gesetzlich in das Verfahren über die Gewährung einer Investitionszulage einbezogen ist.

Prüfungsanforderungen im einstweiligen
Rechtsschutzverfahren
BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 12. Juli 2011,
Az.: 1 BvR 1616/11
Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung
angenommen. Damit erledigt sich zugleich der Antrag auf
Erlass einer eistweiligen Anordnung.
Aus den Gründen:
Die Verfassungsbeschwerde, die mit einem Antrag auf
Erlass einer einstweiligen Anordnung verbunden ist, betrifft
die Versagung einstweiligen Rechtsschutzes in einem das
Hochschulrecht betreffenden Konkurrentenstreitverfahren
(Besetzung einer Professorenstelle).... .
Das Oberwaltungsgerichts hat des Weiteren den Anforderungen genügt, die sich aus Art. 19 Abs. 4 GG für den vorläufigen Rechtsschutz ergeben.
Danach sind die Gerichte in Verfahren des einstweiligen
Rechtsschutzes gehalten, bei Auslegung und Anwendung
der gesetzlichen Regelungen - wie § 123 VwGO - der besonderen Bedeutung der betroffenen Grundrechte und den
Erfordernissen eines effektiven Rechtsschutzes Rechnung
zu tragen. Der in Art. 19 Abs. 4 GG verankerte individuelle
Anspruch auf eine tatsächlich und rechtlich wirksame Kontrolle verpflichtet die Gerichte, bei ihrer Entscheidungsfindung diejenigen Folgen zu erwägen, die mit der Versagung
vorläufigen Rechtsschutzes verbunden sind. Je schwerer
die sich daraus ergebenden Belastungen wiegen, je geringer die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie im Falle des
Obsiegens in der Hauptsache rückgängig gemacht werden
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können, umso weniger darf das Interesse an einer vorläufigen Regelung oder Sicherung der geltend gemachten
Rechtsposition zurückgestellt werden (vgl. BVerfGE 35,
382 <402>; 65, 1 <70>; 67, 43 <58>; 69, 315
<363>; 79, 69 <74>).
Daraus folgt, dass die Gerichte, wenn sie ihre Entscheidung nicht an einer Abwägung der widerstreitenden Interessen, sondern an den Erfolgsaussichten in der Hauptsache ausrichten, gemäß Art. 19 Abs. 4 GG gehalten sind,
die Versagung vorläufigen Rechtsschutzes jedenfalls dann
auf eine eingehende Prüfung der Sach- und Rechtslage zu
stützen, wenn diese Versagung zu schweren und unzumutbaren Nachteilen führt. Dies bedeutet auch, dass die Prüfung der Erfolgsaussichten in der Hauptsache Fragen des
Grundrechtsschutzes einbeziehen muss, wenn dazu Anlass
besteht. Diese Anforderungen belasten die Gerichte nicht
unzumutbar, weil ihnen ein anderes Verfahren offensteht,
wenn sie – beispielsweise wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit – es für untunlich halten, Rechtsfragen
vertiefend zu behandeln. Sie können dann ihre Entscheidung auf der Grundlage einer Folgenabwägung ohne Berücksichtigung der Erfolgsaussichten in der Hauptsache
treffen (BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten
Senats vom 25. Juli 1996 - 1 BvR 638/96 -, NVwZ 1997,
S. 479 <480>).
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Ernennung zur Richterin/zum Richter am
Amtsgericht
VG Chemnitz, Beschluss vom 1. August 2011, Az.: 1 L 177/11 (nicht rechtskräftig)
Das Verwaltungsgericht hat dem Antragsgegner wird im
Wege der einstweiligen Anordnung untersagt, die ausgeschriebene Stelle eines Richters/einer Richterin am Amtsgericht bis zur bestands- oder rechtskräftigen Entscheidung
über die Bewerbung des Antragstellers anderweitig zu
besetzen.
Aus den Gründen:
Der Antrag ist zulässig.
Dem Antragsteller fehlt nicht etwa das Rechtsschutzbedürfnis, obwohl er nach den vom Antragsgegner vorgelegten Verwaltungsvorgängen bislang gegen die als belastenden Verwaltungsakt zu qualifizierende Ablehnungsmitteilung (vgl. BVerwG, Urt. v. 25.08.1988, NVwZ 1989,
158; VGH Kassel, Beschl. v. 17.01.1995, DÖD 1995,
256) vom 19.05.2011 noch keinen Widerspruch eingelegt hat. Da diese Mitteilung nicht mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen ist, kann sie gemäß § 70 Abs. 2 i. V. m.
§ 58 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung( VwGO) noch innerhalb eines Jahres seit ihrer Bekanntgabe angefochten
werden (s. hierzu OVG Münster, Beschl. v. 04.12.1992, DÖD
1993, 189 [190]; VGH Kassel, Beschl. v. 17.01.1995, DÖD
1995, 256 m. w. N.). Sie ist demzufolge noch nicht
bestandskräftig.
Der Antrag ist auch begründet.
Gemäß § 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO kann das Gericht auf
Antrag eine einstweilige Anordnung hinsichtlich des Streitgegenstandes treffen, wenn die Gefahr besteht, dass durch
eine Veränderung des bestehenden Zustandes die Verwirklichung eines Rechtes des Antragstellers vereitelt oder
wesentlich erschwert werden könnte. Nach § 123
Abs. 3 VwGO i. V. m. § 920 Abs. 2 Zivilprozessordnung (ZPO)
sind der Anordnungsgrund und der Anordnungsanspruch
vom Antragsteller glaubhaft zu machen.
Ein Anordnungsgrund liegt vor, da die vom Antragsteller
angestrebte Stelle vom Antragsgegner mit der Beigeladenen besetzt werden soll und eine solche Stellenbesetzung
aus Gründen der Ämterstabilität grundsätzlich nicht mehr
rückgängig gemacht werden könnte, wenn sie sich im Ergebnis eines Hauptsacheverfahrens als rechtswidrig erwiese (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.01.2004, Buchholz 310
§ 123 VwGO Nr. 23).
Der Antragsteller hat auch einen Anordnungsanspruch. Ein
abgelehnter Bewerber, dessen subjektives Recht aus Art.
33 Abs. 2 Grundgesetz (GG) auf leistungsgerechte Einbeziehung in die Auswahl von Bewerbern um ein öffentliches
Amt (Bewerbungsverfahrensanspruch) durch eine fehlerhafte Auswahlentscheidung des Dienstherrn verletzt worden ist, kann eine erneute Entscheidung über seine Bewerbung zumindest dann beanspruchen, wenn seine
Erfolgsaussichten bei einer erneuten Auswahl offen sind,
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seine Auswahl also möglich erscheint. Dieser Prüfungsmaßstab ist wie im Hauptsacheverfahren auch bei seinem
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung anzulegen.
Dabei dürfen die Anforderungen an die Glaubhaftmachung
nicht über das hinausgehen, was für ein Obsiegen im
Hauptsacheverfahren genügt (vgl. BVerwG, Beschl. v.
20.01.2004, a. a. O.) Danach ist ein Anordnungsanspruch
zu bejahen, weil die vom Antragsgegner beabsichtigte Ernennung der Beigeladenen den Antragsteller in seinen
Rechten aus Art. 33 Abs. 2 GG verletzen könnte.
Nach dieser Verfassungsbestimmung hat jeder Deutsche
nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung
gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt, wobei der
Amtsbegriff des Art. 33 Abs. 2 GG sich nur auf das Statusamt erstreckt (vgl. BVerwG, Urt. v. 25.11.2004, Buchholz
11 Art. 33 Abs. 2 GG Nr. 31). Dem entsprechend haben
Bewerber um eine Stelle, auf die sie ohne Statusveränderung umgesetzt oder versetzt werden wollen, grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Auswahl nach Eignung,
Befähigung und fachlichen Leistung (BVerwG, Urt. v.
25.11.2004, a. a. O.). Vielmehr hat ein Dienstherr ein in
seiner Organisationsfreiheit begründetes Wahlrecht zwischen Umsetzung, Versetzung und Beförderung, dessen
Ausübung im pflichtgemäßen Ermessen der für ihn handelnden Behörden steht (vgl. BVerwG, Beschl. v.
26.01.1994, BVerwGE 95, 73 [84]). Entscheidet sich
somit ein Dienstherr im Rahmen seines Organisationsermessens dazu, eine offene Stelle durch vorhandene Bewerber zu besetzen, und ist damit kein beruflicher Aufstieg
von Bewerbern aus niedrigeren Besoldungsgruppen und
keine Statusveränderung verbunden, ist er nicht gehalten,
diese Maßnahme an den Maßstäben des Art. 33 Abs. 2
GG auszurichten (vgl. BVerfG, Beschl. v. 28.11.2007, NJW
2008, 909 [910]; BAG, Urt. v. 23.01.2007 , NJW 2007,
3742; BVerwG, Urt. v. 25.11.2004, a. a. O.).
Nach diesen Grundsätzen ist die vom Antragsgegner im
Wesentlichen mit der personalwirtschaftlichen Erwägung
der Herbeiführung einer günstigeren Altersstruktur beim
Amtsgericht Zwickau begründete Entscheidung darüber, mit
welchem Staatsanwalt bzw. welcher Staatsanwältin die
Stelle eines Richters am Amtsgericht bzw. einer Richterin
am Amtsgericht beim Amtsgericht Zwickau besetzt werden
soll, rechtswidrig, weil die beabsichtigte Maßnahme für die
Bewerber mit einer Statusveränderung verbunden wäre und
demzufolge eine auf der Grundlage aktueller dienstlicher
Beurteilungen vorgenommene, hier unterbliebene Bestenauslese voraussetzt.
In diesem Zusammenhang ist zunächst von dem im öffentlichen Dienstrecht entwickelten Begriff des statusrechtlichen Amtes auszugehen. Darunter wird grundsätz161
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lich die durch die Zugehörigkeit zu einer Laufbahn und
Laufbahngruppe, das Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe und die Amtsbezeichnung charakterisierte Rechtsstellung des Beamten verstanden (vgl. BVerwG, Urt. v.
18.09.2008, Buchholz 11 Art. 33 Abs. 5 GG Nr. 98). In
abstrakter Weise wird dadurch die Wertigkeit des Amtes
in Relation zu anderen Ämtern zum Ausdruck gebracht (vgl.
BVerwG, Urt. v. 29.04.1982, BVerwGE 65, 270 [272]).
Der Amtsinhalt des einem Beamten durch Ernennung übertragenen statusrechtlichen Amtes ergibt sich aus dem Besoldungsrecht, den einschlägigen Fachgesetzen, den
Laufbahnordnungen und ergänzend aus dem Haushaltsrecht durch die Einrichtung von Planstellen (vgl. BVerwG,
Urt. v. 03.03.2005, Buchholz 240 § 18 BBesG Nr. 28).
Unter Berücksichtigung dessen stellt sich der vom Antragsteller und der Beigeladenen angestrebte Wechsel vom
Beamtenverhältnis in das Richterverhältnis als Statusveränderung dar. Dabei verkennt die Kammer nicht, dass
Staatsanwälte und Richter als Organe der Rechtspflege
weitgehend gleichgestellt sind und ein Wechsel zwischen
beiden Berufsgruppen insbesondere auf Grund der statusrechtlichen Regelungen in § 122 DRiG (vgl. SchmidtRäntsch , DRiG, 6. Aufl., § 122 RdNr. 9a) leicht möglich
ist. So kann nach § 122 Abs. 1 Deutsches Richtergesetz
(DRiG) zum Staatsanwalt nur berufen werden, wer die
Befähigung zum Richteramt (§§ 5 bis 7 DRiG) besitzt. Auch
steht dem richterlichen Dienst im Sinne des § 10 Abs. 1
DRiG eine staatsanwaltschaftliche Tätigkeit gleich (§ 122
Abs. 2 DRiG). Eine weitere Verklammerung der Berufe des
Richters und des Staatsanwalts liegt in § 12 Abs. 1 und
§ 13 DRiG. Danach kann zum Richter auf Probe ernannt
werden, wer später als Richter auf Lebenszeit oder als
Staatsanwalt ernannt werden soll (§ 12 Abs. 1 DRiG), und
ein Richter auf Probe kann ohne seine Zustimmung nur
bei einem Gericht, bei einer Behörde der Gerichtsverwaltung oder bei einer Staatsanwaltschaft verwendet werden (§ 13 DRiG). Das Rechtsgutachtenverbot des § 41
DRiG gilt nicht nur für Richter, sondern auch für Staatsanwälte (§ 122 Abs. 3 DRiG). Sowohl Richter als auch
Staatsanwälte sind dem Legalitätsprinzip verpflichtet (vgl.
Schmidt-Räntsch, a. a. O., § 122 RdNr. 3). Besoldungsrechtliche Unterschiede bestehen ebenfalls nicht. Beide
Berufsgruppen beziehen Gehalt nach den Besoldungsgruppen R (vgl. § 17 Abs. 1 Satz 1 Sächsisches Besoldungsgesetz, § 37 Satz 1 Bundesbesoldungsgesetz). Gleichwohl
bestehen nicht nur Unterschiede in den das Statusamt mit
prägenden Amtsbezeichnungen (z. B. Staatsanwalt, Richter mit einem das Gericht bezeichnenden Zusatz), sondern
dienstrechtlich vor allem darin, dass die Richter gänzlich
aus der Beamtenschaft – der die Staatsanwälte angehören – herausgelöst sind und in einem eigenständigen öffentlich-rechtlich Dienst- und Treueverhältnis – dem
Richterdienstverhältnis – stehen (vgl. Schmidt-Räntsch, a.
a. O., Einleitung RdNr. 28). Deshalb scheidet auch ein
Wechsel vom Beamtenverhältnis in das Richterverhältnis
und umgekehrt durch Versetzung aus (vgl. SchmidtRäntsch, a. a. O., § 17 RdNr. 6). Vielmehr bedarf es zur
Begründung des Richterverhältnisses gemäß § 17 Abs. 2
Nr. 1 DRiG stets der Ernennung. Nur mit diesem Hoheits162

akt kann die statusrechtliche Grundlage für die Ausübung
der allein den Richtern verfassungsrechtlich übertragenen
Aufgabe der Rechtsprechung (Art. 92 Grundgesetz) geschaffen werden.
Da hier alle fünf Bewerber um die Stelle eines Richters
am Amtsgericht bzw. einer Richterin am Amtsgericht beim
Amtsgericht …….. als Staatsanwälte bzw. Staatsanwältinnen in einem Beamtenverhältnis stehen und deshalb der ausgewählte Bewerber bzw. die ausgewählte
Bewerberin nur durch Status verändernden Verwaltungsakt (vgl. auch zur Drittwirkung der Ernennung eines nach
Maßgabe des Art. 33 Abs 2 GG ausgewählten Bewerbers:
BVerwG, Urt. v. 04.11.2010, NJW 2011, 695 [696]) in
ein Richterdienstverhältnis berufen werden kann, konnte
der Antragsgegner nicht von einer Bestenauslese absehen.
Der darin liegende Rechtsverstoß ist auch nicht etwa deshalb unbeachtlich, weil der dem Antragsgegner durch Art.
33 Abs. 2 GG eröffnete Beurteilungsspielraum für die
Gewichtung der Leistungskriterien (Eignung, Befähigung und
fachlichen Leistung) zu Lasten des Antragstellers auf Null
reduziert ist. Ein solcher, seltener Ausnahmefall liegt hier
schon deshalb nicht vor, weil sowohl der Antragsteller als
auch die Beigeladene in der letzten Regelbeurteilung das
Prädikat „übertrifft die Anforderungen“ erhalten hat. Damit sind die Erfolgsaussichten des Antragstellers bei einer
erneuten Auswahlentscheidung über die Besetzung der
umstrittenen Stelle offen. Dem Antrag ist deshalb stattzugeben, ohne dass es darauf ankommt, ob die vom Antragsteller angestellten Erwägungen zur Rechtswidrigkeit der
Auswahlentscheidung zutreffend sind.
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Mainzer Verwaltungsgericht droht das Aus
Landesregierung will einen Standort aufgeben /
Bürger müssten 100 Kilometer weit fahren
FAZ, 07.07.2011
Noch können sich die Bürger in Mainz und Umgebung über
kurze Wege freuen, wenn sie etwa gegen den Bescheid
einer Behörde klagen wollen. Schließlich ist die Landeshauptstadt Sitz eines Verwaltungsgerichts der ersten Instanz, von denen es in Rheinland-Pfalz insgesamt vier gibt.
Doch dies könnte sich in absehbarer Zeit ändern. Denn
nach einem Bericht der in Mainz erscheinenden „Allgemeinen Zeitung“ beabsichtigt die neue rot-grüne Landesregierung, den Mainzer Standort aufzugeben.
Eine Entscheidung werde erst nach den Sommerferien
getroffen, sagte Wahid Samimy, Sprecher des Justizministeriums, dieser Zeitung. Derzeit würden noch Gespräche
geführt. Zu Einzelheiten wollte er sich nicht äußern.
Bislang sind in Rheinland-Pfalz vier Städte Sitz eines Verwaltungsgerichts: Neben Mainz sind dies Neustadt an der
Weinstraße, Trier und Koblenz. Die Zahl der Standorte soll
laut dem rot-grünen Koalitionsvertrag auf drei reduziert
werden. „In der Verwaltungsgerichtsbarkeit sind in den
vergangenen Jahren deutliche Verfahrensrückgänge festgestellt worden“, heißt es zur Begründung.
Der Vizepräsident des Mainzer Verwaltungsgerichts, Wilfried Eckert, sieht durchaus ein Indiz, das auf die Schließung des Standorts Mainz hindeutet. So habe das Ministerium zunächst Gespräche mit den Präsidenten aller vier
Verwaltungsgerichte und des Oberverwaltungsgerichts
Rheinland-Pfalz geführt, sagte er. Anschließend folgten
Gespräche mit der Richter- und Personalvertretung des
Mainzer Verwaltungsgerichts, nicht jedoch mit denen der
anderen Gerichte. „Das lässt den Schluss zu, dass daran
gedacht wird, Mainz zu schließen“, sagte Eckert.
Seiner Meinung nach hätte dies Nachteile für die Bürger.
Mit den derzeit vier Standorten im Land habe es niemand
weiter als 50 Kilometer bis zum nächsten Verwaltungsgericht. Fiele Mainz weg, müssten die Bürger ins hundert

Kilometer entfernte Koblenz fahren. Dies beträfe etwa auch
die Bafög-Verfahren Mainzer Studenten. Zudem seien in
Mainz wegen der Nähe zu den Kammern beim Verwaltungsgericht auch alle berufsständischen Gerichte angesiedelt. Eckert wies auch darauf hin, dass das Gericht
Hauptausbildungsstelle für Jurastudenten sei.
Nach seinen Worten ist am Verwaltungsgericht Mainz die
Zahl der Verfahren im ersten Halbjahr 2011 im Vorjahresvergleich um rund 15 Prozent gestiegen. Wer sparen wolle, sollte seiner Meinung nach keine Standorte
schließen, sondern Richterstellen, die durch Pensionierung
frei werden, nicht wieder besetzen.
Die Mainzer Stadtpolitik reagierte ablehnend auf eine
mögliche Schließung. Für die SPD ist es „kaum vorstellbar“, dass eine Landeshauptstadt mit ihrer hohen Dichte
an Behörden und Kammern ohne ein Verwaltungsgericht
der ersten Instanz auskommt. Allein der Hinweis auf die
rückläufigen Fallzahlen infolge der geänderten Zuständigkeiten von den Verwaltungs- hin zu den Sozialgerichten reiche nicht aus, um eine Schließung zu begründen. „Gerade dann nicht, wenn die Fallzahlen des Mainzer Gerichts
wieder steigen.“
Auch die CDU hält eine Schließung in Anbetracht der gestiegenen Fallzahlen für „sachlich nicht nachvollziehbar“.
Sollte die rot-grüne Landesregierung das Mainzer Gericht
tatsächlich abschaffen, sei die Erreichbarkeit gefährdet, da
die Bürger dann hundert Kilometer fahren müssten.
Die Fraktion ÖDP/Freie Wähler übte Kritik an Oberbürgermeister Jens Beutel (SPD): Dieser habe in der vergangenen Ratssitzung eine Resolution von ÖDP/Freie Wähler und
CDU zum Erhalt aller Verwaltungsgerichtsstandorte im Land
nicht auf die Tagesordnung gesetzt. Für die Fraktion „eine
absolut willkürliche Entscheidung“, die nur dazu gedient
habe, die Ampelfraktionen nicht in Verlegenheit zu bringen.

Grundrechte für Firmen
Das Bundesverfassungsgericht stärkt die P
osition von A
usländern
Position
Ausländern
Süddeutsche Zeitung, 10.09.2011
Gerade erst hat das Bundesverfassungsgericht Europa noch
einmal demokratisch geerdet – nun demonstrieren die
Karlsruher Richter, wie die Zusammenführung deutscher
und europäischer Grundrechte funktioniert. Nach einem am
Freitag veröffentlichten Beschluss genießen ausländische
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Unternehmen aus der EU fortan vollen Grundrechtsschutz
in Deutschland. Damit hat der Erste Senat die bisherige
Rechtsprechung aufgegeben, wonach sich „juristische
Personen“ aus anderen Staaten nur sehr eingeschränkt auf
das Grundgesetz berufen konnten; die Grundrechte waren
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ihnen verschlossen. Diese Beschränkungen hat das Gericht nun in einem Streit um Plagiate von Le-CorbusierDesignermöbeln aufgehoben. „Das ist ein weiterer
integrativer Akt des Gerichts für den Grundrechtsschutz in
Europa“, sagte Rechtsanwalt Christian Kirchberg, der die
klagende italienische Firma vertreten hat. (Az.: 1 BvR
1916/09)
Dabei setzt sich das Gericht über den Wortlaut des Grundgesetzes hinweg, wonach die Grundrechte nur für „inländische juristische Personen“ gelten. Nach den Worten des
Senats wollten die Autoren des Grundgesetzes, zu deren
Zeit die Entwicklung Europas noch am Anfang stand, hier
keine Sperre errichten. Die europäischen Grundfreiheiten
sowie das Diskriminierungsverbot – ein Grundprinzip des
Unionsrechts – stünden einer Ungleichbehandlung deutscher und ausländischer Unternehmen entgegen.

Die Folge ist, dass Unternehmen, die einen Bezug zu
Deutschland haben, fortan das volle Schutzniveau beanspruchen können, wenn sie beispielsweise die für das
Wirtschaftsleben zentrale Eigentumsgarantie oder ihre
Berufsfreiheit verletzt sehen. Sie sind damit nicht mehr
allein auf den schwierigen Weg zum Europäischen Gerichtshof in Luxemburg angewiesen. Im Ergebnis hatte die klagende Firma – Inhaberin der Lizenz des 1965 verstorbenen Designers Le Corbusier – aber trotzdem keinen Erfolg.
Ihre Klage gegen einen Zigarrenproduzenten, der in einer
Ausstellungshalle Möbel-Plagiate aufgestellt hatte, wurde
abgewiesen: Das bloße Aufstellen verletze nicht das Urheberrecht.

Warnung vor Inzucht
FAZ, 25.08.2011
Muss die Justiz sich selbst verwalten? Gehören die Justizminister abgeschafft? Das fordert der Deutsche Richterbund seit langem. Die jetzt von der rot-grünen Landesregierung von Rheinland-Pfalz unter Kurt Beck (SPD)
angestrebte Fusion des Oberlandesgerichts Koblenz mit
dem kleineren OLG Zweibrücken gibt der Diskussion neue
Nahrung; vor allem weil der Verdacht besteht, dass jedenfalls die Verlegung der OLG-Spitze mit einem rechtswidrigen Auswahlverfahren für die Koblenzer Präsidentenstelle
zusammenhängt. Das Verwaltungsgericht Koblenz hat
jüngst das Land aufgefordert, bis Ende August neu über
deren Besetzung zu entscheiden, und drohte ein Zwangsgeld von 10.000 Euro an. Jetzt ist die Stelle wieder ausgeschrieben.
Und für die „Justizstrukturreform“ hat Justizminister Jochen
Hartloff (SPD) ein Expertengremium einberufen. Ihm gehört etwa der frühere Vorsitzende des Deutschen Richterbundes und jetzige Präsident des Oberlandesgerichts Bremen, Wolfgang Arenhövel, an. Er hatte sich stets dafür
ausgesprochen, die Justiz unabhängiger von der Politik zu
machen. Andererseits dürfte er aber auch keinen Zweifel
daran haben, dass die Schließung eines Gerichts einen
legislativen Akt voraussetzt. Schließung? „Das Gremium ist
in seiner Arbeit offen“, sagt der Jusstizminister. Es soll
„Einsparpotentiale“ aufzeigen und Vorschläge machen.

Selbstverwaltung der Justiz? Itzel hielt das früher für nicht
notwendig. Doch habe sich seine Einstellung „grandios“
geändert. „Was uns geboten wurde, das kriegen wir selbst
auch hin“, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Dass
man unbedingt einen Justizminister braucht, der die Interessen der Justiz gegenüber dem Finanzminister vertritt,
glaubt Itzel nicht mehr. Die Justiz kann seiner Meinung nach
nur sparen, wenn Aufgabenkritik geübt wird – und gegebenenfalls Aufgaben wegfallen. Das müsse man dann aber
auch vor den Bürgern vertreten.
Dass die Justiz für den Bürger da sein muss, sagt auch
Walter Rudolf. Der Staatsrechtslehrer und ehemalige
Justizstaatssekretär ist ebenfalls Mitglied in dem Expertengremium. „Man kann die Justiz nicht allein unter dem
Gesichtpunkt der Kosten beurteilen“, sagt er im Gespräch.
Zudem müsse gefragt werden, was vordergründig und was
tatsächlich gespart werden könne. Und: „Die Justiz hat
schon gespart.“ Da klingt Skepsis gegenüber einer Auflösung des OLG Koblenz durch. Der Forderung nach einer
Selbstverwaltung der Justiz entgegnet Rudolf: „Das gibt nur
Inzucht.“

Das mag Peter Itzel nicht recht glauben. Er ist Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Koblenz, Vorsitzender des
Richterrats, SPD-Mitglied und treibende Kraft des Widerstands gegen die Pläne der Landesregierung. Itzel vermisst
nicht nur – was nicht eben fernliegt – den Sachverstand
der Koblenzer Justiz, sondern auch den der Anwaltschaft
wie der Staatsanwaltschaft. Er vermutet, dass die Gruppe
recht allgemeine Vorschläge machen wird oder sich womöglich auf den OLG-Streit verengt.
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