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Aus dem BDVR und e.V.

Grußwort zum Jahreswechsel
von VRVG Dr. Christoph Heydemann, Berlin
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
„Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir
getrost, was kommen mag. …“ Die Zeilen entstammen
einem Kirchenlied, das zur Jahreswende gesungen wird.
Als der Text entstand, zog der braune Terror mehr als eine
mörderische Spur durch Deutschland, er verheerte den
ganzen Kontinent. Der Autor schrieb das Gedicht in der
Haft, wo er seiner Hinrichtung entgegensah. Dietrich
Bonhoeffer war ein Mann des Worts und des tätigen Widerstands in schlimmster Zeit. Die heutigen Zeiten sind in
Deutschland im Vergleich mit der nationalsozialistischen
Herrschaft harmlos, gemessen an den fetten Jahren der
jüngeren Vergangenheit aber doch schwierig und turbulent
zu nennen. Sind wir für die mageren Jahre hinreichend
gerüstet, und werden wir nach sieben Jahren mit alldem
durch sein? Die im Jahr 2008 ausgebrochene Wirtschaftskrise hat sich in eine veritable Euro- und Europakrise gewandelt, deren Ausgang ungewiss ist. Die Bundeskanzlerin lässt sich vernehmen, dass viel auf dem Spiel stehe.
Der „Flug auf Sicht“ beunruhigt im Cockpit nicht weniger
als im Passagierraum. Dagegen waren die Verhältnisse im
Jahr 1985, als Jürgen Habermas „die neue Unübersichtlichkeit“ wahrnahm, noch sehr viel besser zu durchschauen. Die Staaten verschulden sich mehr und mehr, und die
beiden Antworten der Geschichte auf Überschuldung wa-

ren durchweg Krieg oder Geldentwertung. Die Zeche zahlen so oder so vor allem die kleinen Leute. Es wird uns
kaum heiß, aber gutmöglich kalt erwischen: Die Europäische Zentralbank hat die Gelddruckmaschine schon einmal vorsorglich geölt. Wenn die Inflation erst galoppiert,
werden auch die Besoldung und Versorgung der Richterinnen und Richter hoffnungslos hinterherhinken. Kein Gesetzgeber, der sich beeilt, den berechtigten Bedürfnissen
der besten Staatsbediensteten gerecht zu werden, keine
Justizministerin, die sich laut und vernehmlich für richterliche Belange einsetzt! Justizpolitik, die nicht auf Vorgaben aus Karlsruhe, Brüssel, Luxemburg oder Straßburg
reagiert, findet derzeit ohnehin kaum den Weg ins Gesetzblatt. Ob die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Richteralimentation, von denen wir uns einiges
erhoffen, von der Politik eins zu eins umgesetzt werden,
ist keinesfalls sicher. Auf eines immerhin ist Jahr um Jahr
Verlass: Der Vorstand des BDVR und die RundschreibenRedaktion wünschen Ihnen und Ihrer Familie für das neue
Jahr 2012 Gesundheit, Zufriedenheit und Freude an der
Arbeit. Eines bleibt dem hinzuzufügen, nämlich wie die
Geschichte für Bonhoeffer weitergeht: „… Gott ist bei uns
am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem
neuen Tag.“

Staatshaftungsrecht
Schreiben des BDVR an die Bundesjustizministerin vom 8. November 20
11
201
Sehr geehrte Frau Ministerin Leutheusser-Schnarrenberger!
CDU/CSU und FDP haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, das Staatshaftungsrecht zu reformieren. Der BDVR hat
das begrüßt und in seiner Ihnen übersandten Stellungnahme
vom April 2010 (siehe auch www.bdvr.de) Vorschläge für ein
zeitgemäßes Staatshaftungsrecht unterbreitet. Die Bundesregierung hat leider bis heute weder einen Gesetzentwurf eingebracht noch auch nur Eckpunkte der Reform der Öffentlichkeit
präsentiert. Nunmehr duldet das Gesetzgebungsvorhaben keinen Aufschub, wenn die Reform in dieser Legislaturperiode
verwirklicht werden soll. Denn eine Modernisierung des Staatshaftungsrechts ohne Änderung der Grundgesetzartikel 14 Absatz 3 Satz 4 und 34 Satz 3 GG könnte nur halbherzig ausfallen. Den Belangen geschädigter Bürger und Personen ist mit
einer Reform gedient, welche die nur historisch zu erklärende
Einengung des Schadensersatzes auf bloßen Geldersatz zu
Gunsten einer vollen Naturalrestitution weitet. Das legt die
gesetzliche Einführung des im Allgemeinen Verwaltungsrecht
ohne Rechtsgrundlage bislang nicht anerkannten sogenannten Wiederherstellunganspruchs nahe. Der zum Schadenersatz verpflichteten Behörde wäre es so in einem Schadenersatz verpflichteten Behörde wäre es so in einem namhaften
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Teil der Fälle möglich, das verletzte Recht wiederherzustellen; zu denken wäre auch an die Möglichkeit eines dem
nahekommenden Surrogats in Aushandlung mit dem Verletzten. Dann käme eine Kompensation durch Geldersatz
nur noch dann in Frage, wenn Heilung oder Besserung nicht
möglich erschienen. An einer solchen Lösung müssten auch
der Bund, die Länder und alle weiteren öffentlich-rechtlichen Körperschaften Interesse haben, schont sie doch den
Haushalt. Die notwendige Konsequenz eines solchen Quantensprungs im Staatshaftungsrecht wäre die Vereinheitlichung des Rechtswegs für Primär- und Sekundäransprüche.
Sollte das Gericht erkennen, dass Primärrechtsschutz nicht
mehr möglich ist, würde es kurzerhand Geldersatz zusprechen. Die Splittung der Rechtswege ist demgegenüber
umständlich und zeitaufwändig und verhindert geschmeidige Zwischenlösungen.
Ich bin überzeugt, Frau Ministerin, dass eine in dieser Legislaturperiode verwirklichte Reform des Staatshaftungsrechts
– eines der wenigen nicht von „Europa“aufgegebenen, sondern eigenen rechtspolitischen Projekte der jetzigen Bundesregierung – als bleibendes Werk in die Geschichte einginge.

171

Aus dem BDVR und e.V.

Datenbank ACA-Europe
Schreiben des BD
VR an die P
räsidentin des B
VerwG vom 3. November 20
11
BDVR
Präsidentin
BV
201
Sehr verehrte Frau Präsidentin Eckertz-Höfer!
Die von Ihnen unterstützte und vom Bundesverwaltungsgericht belieferte Datenbank ACA-Europe, auf die Sie in
Ihrem Schreiben vom 15. September 2011 an die Präsidentinnen und Präsidenten der Oberverwaltungsgerichte
bzw. Verwaltungsgerichtshöfe hingewiesen haben, kann für
die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Gegenwart und Zukunft eine wichtige Hilfe sein. Das erklärte Ziel, den Datenaustausch zwischen den öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeiten in Europa zu verbessern, wäre noch besser zu
erreichen, wenn die Zusammenfassungen der Quellen
nicht lediglich auf Englisch und Französisch, vielmehr auch
auf Deutsch präsentiert würden. Nimmt man die Mutter-

sprachen der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter in Europa in den Blick, dürfte Deutsch mit Abstand
an erster Stelle stehen. Der Vorstand des BDVR hat angesichts dessen in seiner Augsburger Sitzung sein Bedauern geäußert, dass wie schon auf den Feldern der europäischen Administrationen und Exekutiven auch im Bereich
der Judikativen die deutsche Sprache nicht die angemessene und gebotene Aufmerksamkeit erfährt. Wir möchten
Sie bitten, Ihren Einfluss in der Vereinigung der Staatsräte
und Obersten Verwaltungsgerichte der Europäischen Union geltend zu machen, um eine deutschsprachige Ausgabe der Internetseite zu verwirklichen.

Tagungsbericht
Fortbildungstagung zur Qualitätssteigerung in der Verwaltungsgerichtsbark
eit
erwaltungsgerichtsbarkeit
von RVG Andreas Patermann, Berlin
Am 9. November 2011 eröffnete Herr Dr. Heydemann, der
Vorsitzende des Vereins Deutscher Verwaltungsgerichtstag
e.V., die Fortbildungstagung zum Thema „Jederzeit um eine
weitere Verbesserung bemüht sein - Qualitätssteigerung
in der Verwaltungsgerichtsbarkeit“. Mehr als 40 Kollegen
aus fast allen Teilen des Bundesgebiets waren dafür im
Gebäude des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Berlin-Brandenburg zusammengekommen. Für die Gastfreundschaft,
aber mehr noch für die Organisation dankte er dem Präsidenten dieses Gerichts, Herrn Kipp, der früher Fortbildungsverantwortlicher des BDVR war. Zum Ende seiner Dienstzeit hatte Herr Kipp eine Veranstaltung zu dem Thema
zusammengestellt, das ihn immer wieder beschäftigt hatte. Damit verband er den von ihm oft geübten Brückenschlag nach Polen. Die Führung durch die Gedenkstätte
„Haus der Wannseekonferenz“, auf der in 90 Minuten die
weitere Vernichtung der Juden Europas strukturiert wurde,
sowie der Besuch der nun dauerhaft im OVG-Gebäude
untergebrachten Ausstellung „Justiz und Nationalsozialismus“ relativierten gegenwärtige Missstände in der
Verwaltungsgerichtsbarkeit. Eingebettet in die Tagung war
eine Vortragsveranstaltung der Juristischen Gesellschaft zu
Berlin, bei der Prof. Dr. Möllers „Gewissheiten und Ungewissheiten demokratischer Verfahren – Stuttgart 21 und
die Folgen“ erörterte.
Herr Kipp fasste in seinem Referat „50 Jahre Verwaltungsgerichtsordnung – Gewinne und Verluste“ seine Erfahrungen und Leitlinien zusammen. Nach einem Rückblick auf die Errichtung der Gerichte unmittelbar nach dem
Krieg und die deutschen Überlegungen zum Prozessrecht
schilderte er die als Gewinn zu verbuchende Entwicklung der
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mündlichen Verhandlungen. Anfangs seiner Dienstzeit galt
es als gefährlich, Gespräche über die Rechtslage zu führen. Ältere rieten dazu, im Fall des Anrufs eines Beteiligten so zu tun, als wisse man gar nicht, dass man eine solche
Sache überhaupt habe. Zu anekdotischer Bedeutung gelangte diese Einstellung in der Verhandlung des Beamtensenats des OVG Berlin, in der der Rechtsanwalt den Antrag stellte, in das Rechtsgespräch einzutreten, worauf der
davon überraschte Vorsitzende die einschlägige Norm in
aller Länge verlas. Eindrucksvoll anders erlebten junge Richter des VG Berlin, die damals nur über die Straße gehen
mussten, die Verhandlungsführung PräsBVerwG Sendlers,
der offen mit den Beteiligten sprach. Das wirkte auf die
Verhandlungsführung am VG Berlin ein.
Etwas gemischter sieht er die Entwicklung zur Kammerbesetzung. Das Kammerprinzip ist ihm wichtig. Sie soll die
Einheit sein, in der angstfrei und ohne gegenseitige Lähmung gearbeitet werden kann und in der jeder eine Stützte findet, mit der er sich beraten kann. Gleichwohl erscheint
ihm die Einführung des Einzelrichters unumgänglich, weil
nur so die einst hohen Eingangszahlen zu bewältigen waren. Zudem stärkte dies die Initiative der Richter.
Nicht zu halten war nach seiner Einschätzung die
zulassungsfreie Berufung. Auch wenn er sich immer wieder einmal fragte, ob man eine Berufung nicht umso eher
zulassen solle, je mehr man darüber nachdenke, zeigte ihm
die Erfahrung, dass die demgegenüber aufwändigeren
Berufungen nur in begrenzter Anzahl in vertretbarer Zeit zu
bearbeiten sind.
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Schließlich beschrieb er Mechanismen, die zu übermäßigen Verfahrensdauern und zur Demotivierung von Richtern
führen können. Dies und die Überlegungen zur Abhilfe
haben etwas Zeitloses, wie ein Vergleich mit dem Beitrag
Herrn Kipps in der Festschrift Berge aus dem Jahr 1989
(„Gerichtsinterne Möglichkeiten zur Verkürzung der
Verfahrensdauer im Verwaltungsprozeß“) zeigt.
Herr Grossmann, Richter am Wojewodschaftsverwaltungsgericht Poznan, skizzierte mit Hilfe einer Dolmetscherin den Verwaltungsprozess in der Republik Polen. Dazu
stellte er eingangs Regelungen der Verfassung Polens vor.
Nach deren Art. 45 Abs. 1 hat jedermann das Recht auf
gerechte und öffentliche Verhandlung der Sache ohne
unbegründete Verzögerung vor dem zuständigen, unabhängigen, unparteiischen Gericht. Art. 176 Abs. 1 schreibt vor,
dass das Gerichtsverfahren mindestens zwei Instanzen
umfasst. Nach Art. 184 kontrollieren in dem durch Gesetz
bestimmten Umfang das Oberste Verwaltungsgericht (in
anderer Übersetzung: das Hauptverwaltungsgericht) und die
anderen Verwaltungsgerichte die Tätigkeit der öffentlichen
Verwaltung. Ihre gegenwärtige Gestalt erhielt die
Verwaltungsgerichtsbarkeit Polens durch die Reform aus
dem Jahr 2004. Danach gibt es 16 Wojewodschaftsverwaltungsgerichte und das Hauptverwaltungsgericht in Warschau. Deren sachliche Zuständigkeit ist umfassend, trennt
nicht – wie es bei uns der Fall ist – zwischen sozial- und
finanzrechtlichen Streitigkeiten sowie den sonstigen Streitigkeiten. Allerdings sind die steuerrechtlichen Sachen, die
wohl etwa 1/3 der ca. 60.000 Klagen pro Jahr ausmachen, speziellen Abteilungen der Gerichte zugewiesen. Das
Gericht in Poznan hat etwa 40 Richter in vier Abteilungen.
Nach Darstellung Herr Grossmanns betrifft die verfassungsrechtlich vorgeschriebene Zweistufigkeit auch das
Verwaltungsverfahren, weshalb eine Klage regelmäßig erst
nach einem Vorverfahren erhoben werden kann. Die Klage ist dann bei der Behörde zu erheben, die diese mit ihren Akten an das Gericht leitet. Maßgeblicher Zeitpunkt für
die Beurteilung der Sach- und Rechtslage ist der des Erlasses der Maßnahme. Anders als bei uns ist die gerichtliche Aufklärung auf die Aktenlage beschränkt. Ergibt sich,
dass diese die Maßnahme nicht trägt, aber weitere Ermittlungen notwendig wären, hebt das Gericht die Maßnahme auf und ordnet weitere Ermittlungen durch die Behörde an. Das kann zu mehrfachen Gerichtsverfahren führen
und gilt auch für Verpflichtungsklagen. Nur ausnahmsweise und nach wiederholt stattgebenden Urteilen kann das
Gericht auf eine Verpflichtungsklage den begehrten Akt
zusprechen. Als Rechtsmittel kennt der polnische
Verwaltungsprozess die formalisierte, auf bestimmte Rügen beschränkte Kassationsklage und die Beschwerde
gegen Zwischenentscheidungen. Hierzu nannte Herr
Grossmann einen jährlichen Anfall von 11.000 Kassationsklagen und 5.000 Beschwerden. Kläger kann außer dem
von einer Maßnahme Betroffenen der Staatsanwalt sein.
Ihm steht eine sechsmonatige Klagefrist zu. Er wird im
öffentlichen Interesse tätig. Er wird etwa von der Ausgangsbehörde, deren Entscheidung von der Aufsichtsbehörde
geändert wurde, darauf aufmerksam gemacht. Er kann sich
aber auch Behördenentscheidungen vorlegen lassen, um
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zu prüfen, ob er sie im öffentlichen Interesse angreift. Das
Hauptverwaltungsgericht wird nicht nur auf Rechtsmittel hin
tätig, sondern untersucht Entscheidungen erster Instanz von
sich aus. Treten dabei Unterschiede zu Tage, entscheidet
ein aus sieben Richtern bestehender Ausschuss zur Auslegung der betroffenen Rechtsvorschrift. Dazu kann es auch
auf Anfrage dreier Wojewodschaftsverwaltungsgerichte
kommen. Seit 1990 ist die durchschnittliche Verfahrensdauer beständig gesunken. Im Jahr 2009 betrug sie bei
den Verwaltungsgerichten erster Instanz etwa drei bis sechs
Monate, während sie außerhalb des Steuerrechts beim
Hauptverwaltungsgericht bei etwa einem Jahr lag. Zudem
kennt Polen eine Klage gegen überlange Verfahrensdauer,
die vor dem Hauptverwaltungsgericht zu erheben ist. Im
Erfolgsfall (14 von 137 Klagen) wird zu einer Entscheidung
binnen einer bestimmten Frist verurteilt. Dem Kläger kann
zudem eine Geldentschädigung zugesprochen werden.
Durchschnittlich betrug sie bisher 33.000 Zloty.
Frau Schaefer, Richterin am LSG Berlin-Brandenburg, beschäftigte sich mit der ihr gestellten Frage, wo die Unterschiede in der Kultur am VG und am SG liegen. Sie liegen
zunächst in unterschiedlichen Vorgaben. Damit ist etwa der
Effektuierungsgrundsatz in § 2 Abs. 2 SGB I gemeint. Die
Unterschiede zwischen § 123 SGG und § 88 VwGO sind
nicht nur sprachlicher Art, sondern führen ausgehend vom
Meistbegünstigungsgrundsatz dazu, davon auszugehen,
dass ein Kläger mit seiner Klage ohne Rücksicht auf den
Wortlaut des Antrags das begehrt, was ihm den größten
Nutzen bringen kann. § 75 SGG ermöglicht es, einen Beigeladenen zur Leistung zu verurteilen. § 44 SGB X zwingt
bei Unterbleiben einer Sozialleistung zur rückwirkenden
Rücknahme eines unrichtigen Verwaltungsakts. Ausgiebig
kam die unterschiedliche Eingangssituation der Gerichte
zur Sprache, ohne dass sich klären ließ, wie es zu den unterschiedlich hohen Erledigungszahlen kommt. Die These,
mit höherer Belastung stiegen Arbeitsklima und Erledigung,
ließ sich nicht halten.
Herr Dr. Schreier, Richter am OVG Berlin-Brandenburg,
sprach über das verwaltungsrichterliche Dezernat und die
Zusammenarbeit in der Kammer, die er bis in das Jahr
2009 erlebt hatte. Er trat dafür ein, ohne Scheu möglichst
schnell – durchaus schon bei Eingang einer Sache – zu
terminieren. Bei dieser Vorgehensweise haben seiner Erfahrung nach die Beteiligten Verständnis für kurz vor dem
Termin erteilte Auflagen und Hinweise. Sollte bei allem
Bemühen ein weiterer Termin notwendig werden (was
seiner Erfahrung nach selten war), stößt das auf keine
Bedenken. Wichtig ist ihm das in jeder Hinsicht offene
Gespräch mit den Beteiligten. Es deckt auch Schwächen
der vorläufigen Einschätzung des Gerichts oder Überlegungen zum weiteren Vorgehen auf und gibt den Beteiligten
Gelegenheit, diesen nachzugehen. Die auch in einfachen
Sachen auf etwa eine Stunde angesetzten Verhandlungen
führen nach seiner Erfahrung zu einer hohen Richtigkeitsgewähr für die etwa notwendige Entscheidung, jedenfalls
aber dazu, dass sich die Beteiligten ernst genommen fühlen und ein Unterliegen akzeptieren können. Aus seiner
obergerichtlichen Erfahrung gibt es eher Berufungszu173
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lassungen gegen ohne mündliche Verhandlung ergangene
Entscheidungen als gegen nach einer solchen Verhandlung
ergangene. In der Aussprache fand diese Vorgehensweise Anerkennung, wenngleich klar war, dass sie nicht für
jedermann geeignet ist. Ein Vorsitzender wird das im
Umgang in der Kammer zu berücksichtigen haben.
Herr Dr. h.c. Hien, PräsBVerwG a.D., ging der Frage nach,
ob die ungefragte Fehlersuche zu fehlerhaften Gerichtsentscheidungen führt. Dazu trug er zunächst den von Johlen (AnwBl 2006, 837 [838]) beschriebenen Fall eines
Rentners vor, der in den 1970er Jahren mittels einer Postkarte eine Grundsatzentscheidung des OVG über die (Un-)Gültigkeit einer Beitragssatzung herbeigeführt hatte, obwohl
er sich mit seiner zunächst abgewiesenen Klage nur daran gestört hatte, dass er und nicht der Verkäufer seines
Grundstücks Erschließungskosten dafür tragen sollte. Im
Weiteren erläuterte er die zum besseren Verständnis gegebenen Hinweise in dem unter seinem Vorsitz ergangenen Urteil zur Görlitzer Marktsatzung (BVerwGE 116, 188
[196 f.]), die in den „Standards verwaltungsrichterlicher
Arbeit“ (NVwZ 2005, 909) aufgegriffen wurden und seinerzeit diskutiert wurden. Herr Hien stellte klar, dass ein
Übermaß an Einsatz und Prüfungsdichte gegen keine Norm
verstößt, möglicherweise aber gegen eine ungeschriebene Maxime richterlicher Arbeitsweise. Ein Ermittlungsüberschuss ist kein Verfahrensfehler, der zur Aufhebung
eines Urteils führen kann. Gleichwohl wollte er die Leitlinie „Nur ein schlechter Jurist findet keinen Fehler“ nicht
gelten lassen. Ausgangspunkt ist für ihn die Frage, ob das
Gericht zur Ermittlung eines Umstands verpflichtet ist. Ist
dies zu verneinen, etwa weil sich die Ermittlung nicht aufdrängt, dann hängt das weitere Vorgehen vom Fingerspitzengefühl ab. Das kann sich unter Berücksichtigung der
Mitwirkungslast der Beteiligten und der Belastungsgrenze
des Gerichts einstellen. Macht ein Rechtsanwalt keine
Fehler geltend und geben die Akten für einen Fehler keinen Anhalt, dann könnten weitere Ermittlungen unterbleiben. Dabei wird das Gericht allerdings sein Wissen aus
vorangegangenen Verfahren oder gar zeitgleich geführten
Verfahren zur einschlägigen Norm verwenden und nicht die
Augen vor einem durch die Rechtsprechung festgestellten
Mangel verschließen. In diesen nicht auf ein Ermittlungsmaximum, sondern ein Ermittlungsoptimum ausgerichteten Überlegungen sieht er keinen Verstoß dagegen, dass
die Verwaltungsgerichte zum Schutz individueller Rechte
die Verwaltung zu kontrollieren haben. Denn diese Kontrolle findet nicht generell, sondern nur auf Antrag/Klage
statt. Er hält es nicht für ökonomischer, ungefragt zu ermitteln, weil die Gültigkeit einer Norm auch in anderen
Verfahren von Bedeutung sein könne. Denn die ungefragte
Fehlersuche kann zu weiteren Verfahren führen, die dem
Kläger wie im Görlitzer Fall letztlich nur einen Pyrrhussieg
verschaffen.
In der kurzen Aussprache stießen diese Erwägungen nicht
auf den früher geäußerten Widerspruch. Allen war klar, dass
das geforderte Fingerspitzengefühl im Einzelfall zu entwikkeln ist. Es schien dann so, dass es in dem von Herrn Kipp
angeführten Feuerwehrgebühren-Fall fehlte. Der Kläger
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jenes Falles wandte sich gegen die Gebührenerhebung mit
dem Einwand, der von der Feuerwehr beseitigte Baum sei
durch einen Orkan umgeworfen worden, was ihn nach der
Gebührensatzung von der Kostenpflicht befreit hätte. Mit
der mehrseitigen, detaillierten Eingangsverfügung gab das
Gericht dem Beklagten auf, u.a. alle Akten zu dieser
Gebührensatzung und zu seiner Hauptsatzung vorzulegen.
Frau Erbslöh, VRiVG und richterliche IT-Beauftragte des VG
Berlin, beschrieb den Stand der Entwicklung der elektronischen Verwaltungsakte. Bis zu 2/3 aller Behörden planen ausweislich einer Umfrage kurz- oder mittelfristig auf
diese Art der Aktenführung umzustellen. Andere Stellen wie
etwa das BAMF und die GEZ haben dies bereits getan. Sie
erläuterte, dass die Vollständigkeit, Wahrheit, Klarheit und
Beständigkeit der Akten durch die Verwendung geeigneter, anerkannter, gar zertifizierter Programme einerseits und
eine bedachte Organisation (Wer liest Dokumente wie ein?
Wie wird das von wem kontrolliert?) erreicht werden kann.
Die Gerichte können verlangen, dass die elektronisch geführte Akte ausgedruckt vorgelegt wird. Bei nur elektronischer Übersendung muss die Akte strukturiert sein und
gerichtlicherseits verarbeitet werden können. In der Aussprache ging es um Fragen des Datenschutzes und der
Arbeit mit einer elektronischen Akte. Dabei kam das Programm „Normfall-Manager“ zur Sprache.
Frau Xalter, Präsidentin des VG Berlin, war das Thema
„Alltagsurteile – Sonntagsurteile“ vorgegeben. Sie erkannte
an, dass es Urteile gibt, auf die man besonders viel Mühe
verwendet. Ausgehend von der Maxime, jedes Urteil mit
der nötigen Sorgfalt zu schreiben, und von der Vorstellung,
selbst Adressat eines Urteils zu sein, beschrieb sie, was
sie sich unter praxistauglichen Entscheidungen vorstellt, von
denen in den „Standards verwaltungsrichterlicher Arbeit“
(NVwZ 2005, 909) die Rede ist. Die kurz nach der Verhandlung abzufassenden Urteile sollen für die Beteiligten,
nicht das Rechtsmittelgericht geschrieben werden. Kann
ein Dritter dem Gedankengang folgen, dann können es auch
die Beteiligten. Mehr als 10, maximal 15 Seiten wird man
dafür regelmäßig nicht brauchen. Zur Begründung nicht
benötigte Einzelheiten und Textbausteine ohne Fallbezug
wie eingerückte, enggesetzte Urteilsauszüge sind wegzulassen, allenfalls durch Verweis einzubeziehen. In der
Begründung werden Schwerpunkte gesetzt. Dabei wird
bedacht, dass ein starkes Argument durch schwache geschwächt, nicht bekräftigt werden kann. Randaspekte sind
als solche allenfalls knapp zu behandeln. Sollte der
Kammersitzung ein Votum vorangegangen sein, geht dieses nur in dem danach nötigen Umfang in das Urteil ein.
Fleißnachweise (Rechercheergebnisse) oder nichttragende
Erwägungen unterbleiben. Der Leser weiß jederzeit, an
welcher Stelle der Prüfung er sich befindet. Dazu wird er
durch die einschlägige Norm, deren Text und eine geeignete Überleitung zur Subsumtion informiert. Der Verfasser vermeidet eine komplizierte, gekünstelte oder hölzerne Ausdrucksweise, was ihn von substantivischen
Formulierungen, dem Passiv, Schachtelsätzen und Einschüben absehen lässt. Ärger über Beteiligte darf in den
Formulierungen nicht erkennbar sein.
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Aus dem BDVR und dem e.V.
Herr Kipp beschloss diesen Teil der Tagung mit der Einsicht,
dass gegen diese eigentlich bekannten Sätze auf allen Ebenen immer wieder verstoßen wird und wir uns etwa mit Hilfe
eines solchen Referats stets selbst kontrollieren müssen.
Frau Dr. Steinbeiß-Winkelmann, Referatsleiterin im BMJ,
stellte das Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen
Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren vor, mit dessen Entstehung sie und ihre Kollegen seit
etwa zehn Jahren befasst waren (vgl. ZRP 2010, 205). Sie
hob hervor, dass der Entschädigungsanspruch nach § 198
Abs. 1 Satz 1 GVG keine spruchrichterliche Pflichtwidrigkeit und kein Verschulden voraussetzt. Ein Entschädigungsprozess kann für die an dem überlangen Verfahren beteiligten Richter in geeigneten Fällen eine Argumentationshilfe im Bemühen um eine bessere Ausstattung oder
Geschäftsverteilung sein. Den denkbaren Umkehrschluss
aus § 97b Abs. 1 Satz 5 BVerfGG darauf, dass eine Verzögerungsrüge nach § 198 Abs. 3 GVG zu bescheiden ist,
hält sie nach der Entstehungsgeschichte für ausgeschlossen. Allerdings riet auch sie zu einem Vermerk, der im Falle
einer Entschädigungsklage zur Feststellung der Umstände
des Einzelfalls beitragen kann, die sich anderenfalls nachträglich nur mühevoll rekonstruieren lassen. Mag das Gesetzgebungsverfahren aus Sicht des EGMR zunächst überlang gewesen sein, so zeigt der deutsche Gesetzgeber sein
in Zeiten der Banken- und Euro-Rettung eingeübtes Arbeitstempo: Das von ihm am 29. September 2011 beschlos-

sene Gesetz hat der Bundestag noch vor der Verkündung
bereits am 10. November 2011 geändert.
Frau Dr. Steinbeiß-Winkelmann skizzierte noch das voraussichtlich im März 2012 in Kraft tretende Mediationsgesetz,
das der Annahme einer Regelungslücke für die gerichtsinterne Mediation die Grundlage entziehen dürfte und dem
Güterichtermodell folgen soll. Die Konsequenzen für die
an vielen Gerichten mit Erfolg betriebene Mediation kamen
zur Sprache, blieben aber offen.
Neuregelungen im Gesetzespaket zur Energiewende zur
Planung und Errichtung von Energietransportleistungen
streifte sie. Sie werden Gelegenheit bieten, über die Zuweisung öffentlich-rechtlicher Streitigkeiten zu befinden
(§ 75 Abs. 4 EnWG oder § 40 Abs. 1 VwGO).
Nach seiner Ernennung zum Ehrenfortbildungsverantwortlichen ließ Herr Kipp die Tagung im Plenarsaal des OVG
mit einigen Geschichten zum Gebäude und einst in ihnen
wirkenden Präsidenten ausklingen. Illustriert wurde das
durch die Gemälde der Präsidenten des Preußischen OVG,
die zunächst mit den Gemälden der Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts mit nach Leipzig gezogen waren.
Anders als sein aus vormals preußischem Gebiet stammender Vorgänger konnte sich PräsBVerwG Dr. h.c. Hien
– vielleicht dank seiner bayerischen Wurzeln – von diesen
nach gutachterlicher Einschätzung geldwertlosen Bildern
trennen und sie dem OVG schenken.

Sechster Kleiner Verwaltungsgerichtstag
in Regensburg 2012
Vorankündigung
Der nächste Kleine Verwaltungsgerichtstag wird am 10. und
11. Mai 2012 in Regensburg, der Stadt des Immerwährenden Reichstags, stattfinden und seinen Schwerpunkt
im Staatsrecht haben. Was sind die Herausforderungen,
die Deutschland in Europa gegenwärtig meistern muss?
Ausgehend vom Nachdenken über den Satz Böckenfördes:
„Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.“ werden
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Rechtswissenschaftler, Politikwissenschaftler und Praktiker Probleme und Lösungsansätze benennen zu Fragen der
Partizipation des Volks, der Integration der islamischen
Bevölkerung, zu den Auswirkungen der ökonomischen
Schieflage auf das staatliche und europäische Gefüge, zur
demographischen Entwicklung und zu den ökologischen
Zwängen. Eine Einladung wird folgen.
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Antrittsbesuch bei Justizminister Stickelberger
P ressemitteilung des V
ereins der V
erwaltungsrichterinnen und V
erwaltungsrichter
Vereins
Verwaltungsrichterinnen
Verwaltungsrichter
BadenWürttember
Baden-Württember
Württembergg

Bei den Koalitionsverhandlungen der grün-roten Landtagsmehrheit im Frühjahr fiel das Justizressort an die SPD. Am
12. Mai dieses Jahres wurde Rainer Stickelberger zum
Justizminister des Landes Baden-Württemberg gewählt und
am 15. Juni Frau Bettina Limperg (zuvor Vizepräsidentin
des LG Stuttgart) zur Ministerialdirektorin ernannt.
Herr Stickelberger ist den älteren Mitgliedern teilweise als
Kollege bekannt, er war von 1979 bis 1984 Richter an den
Verwaltungsgerichten Freiburg und Karlsruhe. Seit 2001 ist
er Mitglied des Landtags, als rechtspolitischer Sprecher der
SPD-Fraktion hat er – als einziges Landtagsmitglied – den
Kontakt mit uns gesucht. Er hat den Verein mehrfach um
Stellungnahmen angefragt, einmal waren Herr Epe und ich
auch zu einer Expertenanhörung Gast bei ihm in der Landtagsfraktion. Nun hat er zusammen mit der neuen Ministerialdirektorin den Vereinsvorstand am 7. Oktober 2011 zu
einem zweistündigen Antrittsbesuch eingeladen.
An Themen wurde zunächst die Zusammenlegung von
Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit angesprochen, mit
der auf lange Sicht nicht zu rechnen ist.
Sodann ging es um die Bereinigung der Rechtswegzuständigkeiten im Verwaltungsrecht an, die seit fünf Jahren vom BDVR, vom Vereinsvorstand und vom VGH-Präsidenten immer wieder an das Ministerium herangetragen
wurde. Wir haben auf die Erklärung des BDVR-Vorsitzenden
Dr. Heydemann vom Juni 2011 und die Beschlüsse der
Justizministerkonferenz vom Juni 2005 und Juni 2008 hingewiesen, in denen diese sich für eine Bereinigung des
Systems der Rechtswegzuweisungen eingesetzt hat. Mit
Herrn Minister Stickelberger bestand Einigkeit darüber, dass
öffentlich-rechtliche Streitigkeiten nach Möglichkeit in die
Zuständigkeit der Verwaltungsgerichtsbarkeit fallen sollten.
Er sicherte uns zu, sich bei Gelegenheit für die Übertragung
öffentlich-rechtlicher Streitigkeiten an die Verwaltungsgerichte einzusetzen, jedenfalls aber in einer „zweiten Verteidigungslinie“ gegen eine weitere Erosion von Zuständigkeiten bzw. deren Wechsel hin zur ordentlichen Gerichtsbarkeit
zu kämpfen.
Ferner haben wir die vermehrte Verkürzung des Rechtswegs
durch Inanspruchnahme der Oberverwaltungsgerichte oder
gar des Bundesverwaltungsgerichts als erste Instanz kritisiert.
Minister Stickelberger will sich dafür einsetzen, dass die lokal
oder regional in einem Bundesland angesiedelten Streitfälle
auch erstinstanzlich im Land – also wenigstens durch den
VGH als Eingangsgericht – entschieden werden.
Vor Entscheidungen zum Thema Mediation will Minister
Stickelberger zunächst abwarten, bis das Mediationsgesetz
in Kraft getreten ist. Im Hinblick auf die Vorbehalte aus der
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Zivilgerichtsbarkeit haben wir darauf hingewiesen, dass sich
eine gerichtliche Mediation von Vergleichsbemühungen –
auch wenn diese Elemente der Mediation enthalten – strukturell wesentlich unterscheidet und dass der Verwaltungsprozess gegenüber dem Zivilprozess Besonderheiten aufweist. Daher kann das Angebot einer gerichtlichen Mediation bei uns auch dann sinnvoll sein, wenn man es für
den Zivilprozess ablehnt. Sie kann den Bürger in Einzelfällen besser einbeziehen, ihm die Ohnmachtsgefühle nehmen und damit die Akzeptanz staatlicher Entscheidungen
fördern. Dies liegt eigentlich sowohl auf der Linie des neuen
Ministerpräsidenten wie auch der Bundes-SPD. Der Verein vertritt weiterhin die Ansicht, dass eine Streitschlichtung
innerhalb der rechtsstaatlichen Verfahren, also auch eine
gerichtliche Mediation, gewollt ist und möglich bleiben soll.
Pläne zur Abschaffung des Widerspruchsverfahrens bestehen in der neuen Landesregierung (noch) nicht. Minister
Stickelberger und wir waren uns einig, dass weder das
Justizministerium noch der Verein von sich aus dieses
Thema aufgreifen. Wir haben hierzu gegebenenfalls um
frühzeitige Beteiligung durch das Justizministerium gebeten, da der ehemalige Innenminister auf Schreiben des
Vereins nicht geantwortet hat. Wir haben vorsorglich darauf hingewiesen, dass es in Bayern, Nordrhein-Westfalen
und Niedersachsen hierzu inzwischen mehrjährige Erfahrungen – auch zur Auswirkung auf die Zahl der Gerichtsverfahren – gibt, die vor Gesetzgebungsschritten ausgewertet werden sollten. In den vergangenen Jahren hat der
Verein mehrfach betont, dass es rechtspolitisch verfehlt
ist, die generelle Abschaffung eines bürgerfreundlichen
Rechtsbehelfs von kurzfristigen Belastungsschwankungen
einzelner Behörden- oder Gerichtszweige abhängig zu
machen. Auch müssen die Funktionen des Widerspruchsverfahrens vor einer Abschaffung näher untersucht werden.
Selbst wenn die Innenverwaltung wegen Arbeitsüberlastung
und Stellenabbau Abstriche bei der gründlichen Selbstkontrolle der Verwaltung machen muss und die statistische
Auswertung der Erfahrungen anderer Bundesländer zeigt,
dass die Abschaffung des Vorverfahrens langfristig nur zu
einer geringen Mehrbelastung der Gerichte führt, bleibt
noch die Rechtsschutzfunktion im Blick zu halten. Das
Widerspruchsverfahren ist ein bürgernaher und bürgerfreundlicher Rechtsbehelf, der für den Betroffenen ortsnah, zeitnah und kostengünstig ist, ihm eine
Zweckmäßigkeitskontrolle gibt und eine hohe „Befriedungsquote“ hat. Auch hier ist – wie schon oben bei der
Mediation – an die Grundsätze sozialdemokratischer und
grüner Rechtspolitik nach Stuttgart 21 zu erinnern, die
Bürgerbeteiligung statt Ohnmachtsgefühlen anstrebt. Der
Zugang zum Gericht wurde dem Bürger auch dadurch er-
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schwert, dass er seit einigen Jahren nicht mehr zur Fristwahrung Klage erheben kann, ohne (bei Klagerücknahme)
auf Gerichtskosten sitzen zu bleiben.
Zur Besoldung haben wir die Forderungen des BDVR nach
einer einheitlichen und angemessenen Richteralimentation
vorgetragen und weiter darauf hingewiesen, dass die Besoldung eigentlich den Einkünften eines Rechtsanwalts mit
vergleichbarer Qualifikation entsprechen müsste, deren
Niveau sie seit längerem – und zunehmend – nicht mehr
erreicht. Kritisch angesprochen wurde auch die 4%ige
Absenkung der Eingangsbesoldung. Auch in meiner Stellungnahme vom 24.08.2011 zum Entwurf des Gesetzes
zur Einbeziehung von Lebenspartnerschaften in ehebezogene Regelungen des öffentlichen Dienstrechts habe
ich gegenüber dem Finanz- und Wirtschaftsministerium auf
die sich fortsetzende Benachteiligung der Richterschaft bei
der Besoldung hingewiesen. Minister Stickelberger äußerte
seine grundsätzliche Sympathie für unsere Positionen. Er
bekannte allerdings, dass er in der nächsten Haushaltsrunde keinen Spielraum für Verbesserungen, sondern
Kürzungsforderungen auch für das Justizressort auf sich zukommen sehe, weil die Landesregierung das Ziel eines
ausgeglichenen Haushalts verfolge.
In der Richterschaft wurde in den vergangenen Monaten
immer wieder davon gesprochen, dass das Ministerium
Überlegungen zu einem Personalentwicklungskonzept in
der Justiz anstelle. Hierzu erfuhren wir, dass dies nur den
nichtrichterlichen Bereich betreffe, während im richterlichen Bereich keine Neuerungen geplant seien.
Das Konzept des Deutschen Richterbundes zur Selbstverwaltung lehnt Minister Stickelberger ab, unter anderem weil
die Justiz seiner Meinung nach durch ein eigenes Ministerium im Kabinett vertreten sein muss, um ihre Interessen
gegenüber dem Landtag und Finanzministerium durchsetzen zu können. Aus dem Landtag habe er die Erfahrung,
dass gesellschaftliche Gruppen ohne eine solche Vertretung im Parlament zwar angehört würden, ihre Interessen
aber letztlich nicht wirksam einbringen könnten. Der Vorstand hat dem zugestimmt, nicht zuletzt weil wir als kleine Fachgerichtsbarkeit in einem Selbstverwaltungsgremium gegenüber den Kollegen aus der ordentlichen

Gerichtsbarkeit immer in der Minderheit bleiben und bei
Interessenkonflikten überstimmt werden können.
Stattdessen kann sich Minister Stickelberger eine Stärkung
der richterlichen Mitbestimmung vorstellen. Hierzu hat er
aber noch keine konkreten Pläne und ist an der Meinung
der Richterverbände interessiert. Im Raum stehen zum
einen weitere Mitwirkungsbefugnisse des Präsidialrats, zum
Beispiel die Zustimmung zu Abordnungen, insbesondere
an den VGH; und zum anderen die Einführung einer Stufenvertretung mit Bezirksrichterrat beim VGH und Hauptrichterrat als Vertretungsorgan für alle Richter auf Landesebene.
Wir haben uns gegenüber einer Stärkung der richterlichen
Mitbestimmung sehr offen gezeigt und auf zwei Punkte
hingewiesen, die uns ausgesprochen wichtig sind.
Aus unserer Sicht darf in keinem Fall der Präsidialrat geschwächt werden. Deshalb sind wir auch gegen eine Zusammenlegung von Präsidialrat und Richterrat nach dem
Vorbild eines Personalrats für Beamte, wie sie von anderen Landesverbänden des BDVR gefordert wird. Gegen eine
Beteiligung des Präsidialrates bei Entscheidungen über
Abordnungen, insbesondere an den VGH, ist nichts einzuwenden. Der Verein hat auch nichts gegen Überlegungen,
den Präsidialrat bei der Aufstellung der Liste der zu Bundesrichtern wählbaren Kandidaten aus dem Land zu beteiligen. Die Beteiligung an Einstellungen dürfte hingegen
kaum in Betracht kommen, weil der Präsidialrat dann selbst
Auswahlgespräche führen und Beurteilungen vornehmen
müsste, was er bisher nicht als seine Aufgabe ansieht.
Für eine Stärkung der Richtervertretung haben wir uns offen gezeigt. Eine Stufenvertretung in Form eines Bezirksrichterrats beim VGH können wir uns gut vorstellen, weil
es für Maßnahmen auf dieser Ebene bislang keine wirksame Mitbestimmung gibt. Einen Hauptrichterrat lehnen
wir nach derzeitigem Stand dagegen eher ab. Ein Hauptrichterrat als gemeinsame Vertretung aller Richter im Land
würde aus der Sicht des Vorstands eher nicht im Interesse der Verwaltungsgerichtsbarkeit liegen, wenn in einem
solchen Gremium die spezifischen Interessen unserer
Fachgerichtsbarkeit in den Hintergrund gedrängt würden
oder die Gefahr bestünde, dass unsere Vertreter überstimmt werden.

Informationsfahrt des Verbandes der
Bayerischen Verwaltungsrichter nach Brüssel
von VRVGH Alexander Graf zu Pappenheim, München
Vom 12. bis 15. Oktober 2011 unternahm der Verband
der Bayerischen Verwaltungsrichter (VBV) eine
Informationsfahrt nach Brüssel, um die Institutionen der
Europäischen Union und deren Arbeitsweise näher kennenzu lernen. Wie schon bei den früheren Informationsfahrten
des Verbands gab es für diese Reise reges Interesse unter
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den Mitgliedern. Über vierzig Kolleginnen und Kollegen, zum
Teil begleitet von ihren Ehepartnern, nahmen diesmal Teil.
Die Reise war von strahlendem Herbstwetter begleitet und
Brüssel zeigte sich so von seiner schönsten Seite. Nach
der Anreise am Mittwoch ging es am Donnerstag mit dem
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Besuch beim Europäischen Parlament gleich zur Sache. Der
CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber hielt uns einen sehr
lebendigen Vortrag über die Arbeitsweise des Parlaments und
die aktuell anstehenden Probleme, insbesondere auch über
die europäische Schuldenkrise und die parlamentarischen
Beratungen, wie diese bewältigt werden kann. In diesem Zusammenhang meinte er, bezüglich der Finanzmarktregulierung werde man ein gutes Stück vorankommen, indem
man ungedeckte Leerverkäufe und ungedeckte Kreditausfallversicherungen weitgehend verbieten wolle. Inzwischen ist
nach Presseberichten hierüber in der Tat eine Einigung auf
europäischer Ebene erfolgt. In der sich anschließenden „Fragestunde“ konnten nicht nur tiefe Einblicke in die Komplexität der Probleme und die Schwierigkeiten ihrer Bewältigung
gewonnen werden, sondern auch ein Blick für die historische
Dimension der Aufgabe, die die Einigung Europas darstellt.
Dieser Einigungsprozess, den manche zeitweilig als durchaus schmerzlich empfinden, wird ja vielfach als beispielgebend für viele andere Weltgegenden angesehen und außerhalb Europas sehr aufmerksam verfolgt. Es schloss sich
sodann ein Besuch bei einer Plenarsitzung des Europäischen
Parlaments an, das unter polnischem Vorsitz tagte. Beeindruckend war die Schnelligkeit, mit der die verschiedenen auf
der Tagesordnung stehenden Abstimmungen stattfanden.
Dies zeigte auch, welch profunde Vorarbeit hier jeweils geleistet werden muss. Im Anschluss wurden wir durch das
weitläufige und baulich verwirrende Parlamentsgebäude geführt und waren froh, mit der Betreuerin unserer Besuchergruppe eine Art „Faden der Ariadne“ bei uns zu haben.
Der Nachmittag des ersten Besuchstags war dann dem
Besuch der Vertretung des Freistaats Bayern bei der Europäischen Union vorbehalten. Diese residiert – diese Vokabel ist hier durchaus angebracht – nur wenige Schritte vom
Parlamentsgebäude entfernt inmitten eines Parks in einem
kleinen Palais, das früher das „Institut Pasteur du Brabant“
beherbergte. Dort wurde u.a. der Keuchhustenerreger identifiziert und der hier langjährig tätige belgische Arzt Jules
Bordet erhielt 1919 den Medizin-Nobelpreis für seine Theorie der Immunitätsentwicklung. Der Gebäudekomplex besteht aus dem eigentlichen Institutsgebäude, der ehemaligen Villa des Institutsleiters und dem früheren Stallgebäude
(zur Zeit der Erbauung hatte man noch Pferdekutschen!).
Seit 1987 standen die Gebäude weitgehend leer; sie wurden seit 2001 vom Freistaat Bayern aufwendig saniert und
um einen Veranstaltungssaal erweitert, der sich sehr harmonisch an das Stallgebäude anfügt und Platz für bis zu 500
Personen bietet. Pro Jahr finden hier etwa 300 (!) Veranstaltungen statt.
Bei der Vertretung handelt es sich organisatorisch um eine
Abteilung der Bayerischen Staatskanzlei. Die dort tätigen
31 Mitarbeiter spiegeln im Wesentlichen die Fachressorts
der Bayerischen Staatsregierung; außerdem arbeitet dort
auch ein Vertreter des Bayerischen Landtags. Unsere Gruppe wurde sehr freundlich von Ministerialrat Gunnar Wiegand
und Regierungsdirektor Köller begrüßt, die uns ein anschauliches Bild von den Aufgaben und der Arbeitsweise
der Vertretung vermittelten. Die Vertretung profitiert bei ihrer
Tätigkeit und bei der Abhaltung von Veranstaltungen na-
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türlich in besonderer Weise von ihrer prominenten Lage
inmitten des Europaviertels.
Besondere Einblicke in die Aufgaben einer nationalen Vertretung bei den Institutionen der EU vermittelte uns sodann
Frau Dr. Sandra Köller, ehemals Proberichterin am VG
München, die inzwischen von Bayern an das Auswärtige
Amt in Berlin abgeordnet und an der Ständigen Vertretung
der Bundesrepublik Deutschland bei der EU tätig ist.
Schließlich schilderte auch noch Florian Schlämmer –
ebenfalls früher beim VG München tätig – seine Arbeit bei
der Ständigen Vertretung, wo er derzeit hospitiert. Der Tag
klang auf echt bayerische Weise aus: Das alle zwei Jahre
in unmittelbarer Nähe zur bayerischen Vertretung stattfindende Brüsseler „Oktoberfest“ lockte mit einem riesigen
Festzelt, gutem bayerischen Bier, bayerischer Küche und
– wie könnte es anders sein – Blasmusik!
Am nächsten Morgen trafen sich alle schon ziemlich früh
zur Sicherheitskontrolle vor dem Gebäude des Europäischen
Rates. Es liegt gegenüber dem bekannten, „Berlaymont“
genannten Gebäudekomplex der Kommission, ist nur geringfügig kleiner als dieser und beherbergt gleich zwei Organe der EU: den Europäischen Rat und den Rat der EU (was
keineswegs dasselbe ist!). Der „Europäische Rat“ besteht
aus den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten,
seinem Präsidenten (Herman Van Rompuy) und dem Präsidenten der Europäischen Kommission (José Manuel
Barroso). Im Unterschied hierzu besteht der „Rat der Europäischen Union“ aus den Ressortministern der einzelnen
Mitgliedstaaten, die sich je nach Fachgebiet in verschiedenen Zusammensetzungen hier treffen, um fachliche Entscheidungen auf EU-Ebene zu beraten. Dr. Jiri Buriánek, ehemals im bayerischen Staatsdienst, heute Direktor bei der
Generaldirektion F des Rates, hatte uns hier die Wege geebnet und so konnten wir aus der Sicht von drei Referenten die Arbeitsweise des Rates kennen lernen, die alle zu
unserem Vorteil sogar auf Deutsch referierten. Der Niederländer Robert Dautzenberg, Administrator in der überaus
wichtigen Generaldirektion B (Landwirtschaft und Fischerei),
schilderte die Entstehung eines Gesetzes in der Praxis des
Rates, der Deutsche Joachim Herrmann stellte die Tätigkeit des juristischen Dienstes des Rates dar, abschließend
referierte der Österreicher Prof. Dr. Bernhard Schima über
die EU-Rechtssetzung auf dem Gebiet der Landwirtschaft
nach dem Vertrag von Lissabon. Die Vorträge fanden in einem der vielen Konferenzräume des Ratsgebäudes statt,
wo die Fachleute aus den einzelnen Mitgliedstaaten so oft
um Kompromisse ringen. An beiden Seiten des Raums
befinden sich Übersetzerkabinen. Auf die Frage, wieso dort
weniger Kabinen als offizielle Sprachen der EU vorhanden
sind, gab es eine ebenso einleuchtende wie überraschende Antwort: Der Rat hat inzwischen ein festes jährliches
Budget für Übersetzer. Ist dieses aufgebraucht, so können
natürlich einzelne Vertreter der Mitgliedstaaten gleichwohl
eine Übersetzung in ihre jeweilige Landessprache weiterhin
verlangen – diese müssen sie dann aber auch bezahlen. Seit
Einführung dieser Regelung, so wurde berichtet, hätten die
Englischkenntnisse, z.B. bei den Vertretern aus Irland und
Malta, sprunghaft zugenommen!
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Am Nachmittag war zunächst die Besichtigung des 1883
im griechisch-römischen Stil errichteten Brüsseler Justizpalastes geplant. Alle waren rechtzeitig vor Ort, leider erschien
keiner der gebuchten Führer. Immerhin konnten wir einen
zumindest oberflächlichen Eindruck von diesem gigantischen
Gebäude gewinnen, das zur Zeit seiner Errichtung und noch
lange danach das größte Gebäude der Welt war (!). Der
Architekt des Baus verfiel dem Vernehmen nach dem Wahnsinn. Zudem macht die Statik auf aufgeschüttetem Grund
Probleme, was bei den kolossalen Ausmaßen der aufgetürmten Massen nicht weiter verwundert. Im Zentrum über
einem riesigen Saal („salle des pas perdus“), der über alle
Stockwerke geht, steht eine 85 Meter hohe, golden überkrönte Kuppel. Allein in der offenen Vorhalle hätte mühelos
der gesamte Verwaltungsgerichtshof Platz. Allerdings teilt
dieser Bau mit dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eine
Eigenschaft: Er bietet kaum Platz für die Arbeit von Richtern
und Gerichtsverwaltung, weil er hauptsächlich aus riesigen
Treppenaufgängen, Hallen, Sälen, Galerien und Wandelgängen besteht. So erklärte uns der Führer bei der sich anschließenden Stadtführung, dass die meisten Gebäude in der
unmittelbaren Umgebung des Justizpalastes ebenfalls von
Gerichten und Gerichtsverwaltungseinheiten belegt sind. Die
Stadtführung zeigte uns die Highlights von Brüssel und endete in einer kleinen Schokoladen-Manufaktur, deren Produkte heftigen Zuspruch fanden.

Am Samstag gab es für Interessierte noch einen Tagesausflug nach Brügge, das vom unterirdischen (wenn Stuttgart nur so etwas hätte!) Brüsseler Zentralbahnhof sehr
bequem in einer Stunde Bahnfahrt zu erreichen ist. Die
alte Stadt mit ihren unverwechselbaren Ziegelbauten wirkte
in der strahlenden Herbstsonne wie aus einem alten Bild
entsprungen. Die Marienkirche dort hat den zweithöchsten
Backsteinturm weltweit (der höchste steht bekanntlich in
Landshut). Die Kehrseite dieser wundervollen Kulisse zeigte
sich gegen Mittag: Alle Straßen waren überfüllt von Touristen und auf den romantischen Kanälen herrschte ein
Gedränge von Sightseeing-Booten, zumeist vollgestopft mit
Reisenden aus Asien. Der außerordentlichen Schönheit
dieser Stadt tat dies aber letztlich keinen Abbruch. Erfüllt
von vielerlei Eindrücken – fachlichen wie auch kulturellen
– traten wir alle dann die Heimreise an.
Mehr noch als die früheren Reisen haben die Tage in Brüssel den Blick für die gewaltige aber auch überaus spannende Aufgabe der rechtlichen und politischen Zusammenführung der europäischen Nationalstaaten geschärft, eine
Aufgabe, die bei all ihren Mühen auch künftigen Generationen inspirieren wird und bei der wir, wenn Europa eine
Zukunft haben soll, zum Erfolg verdammt sind!

Hochschulzulassungsrecht
Gerichtsübergreifender Erfahrungs- und Gedankenaustausch
von RinVG Anne Groß, Hamburg
Das Hochschulzulassungsrecht ist in den letzten Jahren
nicht nur wegen der voranschreitenden Ausdifferenzierung
und Modularisierung von Studiengängen deutlich unübersichtlicher geworden. Gleichzeitig fehlen nicht zuletzt aufgrund der typischen Einkleidung der Verfahren als
Eilverfahren häufig richtungsweisende Entscheidungen.
Zunehmend werden auch Fragen der Finanzierung relevant.
Dabei geht es insbesondere darum, wie die den Hochschulen zur Verfügung stehenden oder auch nur potentiell zur
Verfügung stehenden weiteren Finanzierungsmittel aus
dem Hochschulpakt 1. und 2. Tranche, Mittel für die doppelten Abiturjahrgänge etc. in einer Kapazitätsberechnung
zu berücksichtigen sind, die noch von einem eher statischen
Mittelzufluss und einer detaillierten Kapazitätsplanung
durch die jeweilige Wissenschaftsbehörde ausgeht. Durch
die mit dem Bologna-Prozess verbundene Einführung der
Bachelor- und Masterstudienabschlüsse kommen spezifische Fragen des Zugangs insbesondere zu den Masterstudiengängen hinzu. Schließlich wird die Arbeit der Richterinnen und Richter auch durch die Anforderungen, die
ein Massenverfahren bzw. die Ballung der Verfahren zu
Beginn des jeweiligen Semesters mit sich bringen, in besonderem Maße geprägt.
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Da im Bereich des Hochschulzulassungsrechts Fortbildungsveranstaltungen selten sind (im Frühjahr 2012 wird
eine solche erstmals seit vielen Jahren in der Richterakademie in Wustrau angeboten), hat die Vereinigung der
Hamburgischen Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen mit Unterstützung des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts sowie des Verwaltungsgerichts Hamburg am 22. Juni 2011 einen Erfahrungs- und Gedankenaustausch zum Hochschulzulassungsrecht initiiert. Die Initiative traf bei umliegenden Verwaltungsgerichten auf eine
sehr positive Resonanz. Die vorgeschlagenen vier Themen
„Das Stichtagsprinzip und die Berücksichtigung wesentlicher Änderungen nach § 5 KapVO“, „Der Curricularnormwert als Modellrechnung“, „Die Berücksichtigung von
Mitteln des Hochschulpakts bei der Bestimmung der
Lehrkapazität“ und „Best practice: Das Handling von NCVerfahren“ fanden ebenso Zustimmung wie der zeitliche
Rahmen, der den Teilnehmern eine problemlose An- und
Abreise am selben Tag ermöglichte. Mit insgesamt 26
Teilnehmern aus den Oberverwaltungsgerichten Bremen,
Lüneburg und Hamburg sowie den Verwaltungsgerichten
Bremen, Göttingen, Lüneburg, Oldenburg, Schleswig und
Hamburg war eine respektable Gruppe von mit dem
Hochschulzulassungsrecht betrauten und vertrauten Rich179
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tern und Richterinnen aus immerhin drei Bundesländern
zusammen gekommen. In ihrer Begrüßung hoben der Präsident des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts Dr.
Gestefeld und der Vorsitzende der Vereinigung der Hamburgischen Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen,
Prof. Dr. Ramsauer, insbesondere die besondere Chance
eines gerichtsübergreifenden Erfahrungsaustauschs hervor.
Ein kurzer Vortrag von ca. 15 Minuten führte bei den ersten drei Themen in den jeweiligen Rechtsbereich ein. Für
die anschließende, lebhafte Diskussion, bei der teilweise
auch sehr unterschiedliche Ansätze deutlich wurden – wie
etwa bei der Berücksichtigung kapazitätswirksamer Änderungen, welche nach dem Berechnungsstichtag eintreten,
am Berechnungsstichtag jedoch noch nicht absehbar waren – , blieb jeweils eine Zeitspanne von 30 bis 45 Minuten bevor es nach einer kurzen Kaffeepause zum nächsten Themenbereich überging. Sowohl in der Mittagspause,
als auch zwischen den Vorträgen wurde die Diskussion über
verschiedene Themen fortgesetzt, aber auch die Gelegenheit genutzt, sich persönlich näher kennen zu lernen und
über weitere Fragestellungen des Hochschulzulassungsrechts auszutauschen. Mit dem Abschlussthema – „Best

practice“ – , bei welchem die drei Vorsitzenden der mit dem
Hochschulzulassungsrecht befassten Kammern des Verwaltungsgerichts Hamburg das in ihrer Kammer praktizierte „Prozessmanagement“ vorstellten, waren die Teilnehmer nochmals voll gefordert. Hier zeigte sich ein
Diskussionsbedarf, der deutlich über die zur Verfügung
stehende Zeit hinausreichte. Die Diskussion zeigte aber,
dass hier viel Potential für einen sehr befruchtenden Erfahrungsaustausch besteht und durch die Vorträge bereits
eine Vielzahl von Anregungen vermittelt und auch Übereinstimmungen festgestellt werden konnten. Mit einem Dank
an die Moderation, welche überwiegend durch Herrn
VorsRiOVG Korth vom Hamburgischen Oberverwaltungsgericht wahrgenommen wurde, und die Organisation konnte
bereits vor Ort ein so positives Resümee von der Veranstaltung gezogen werden, dass sich die „NC-Community“
sogleich zur Weiterführung des Erfahrungsaustausches
entschloss. Im kommenden Jahr soll dieser in Lüneburg
fortgesetzt werden. Dann wird man unter einigen neuen
Gesichtern hoffentlich etliche bekannte wiedertreffen und
eine erste Bilanz ziehen können, über die Früchte dieses
gerichtsübergreifenden Tagesseminars.

Neustrukturierung der rheinland-pfälzischen
Verwaltungsgerichtsbarkeit
Vorläufige gemeinsame Stellungnahme der V
ereinigung der V
erwaltungsrichter
Vereinigung
Verwaltungsrichter
Rheinland-Pfalz –VVR– und des Hauptrichterrats für die
Verwaltungsgerichtsbark
eit vom September 20
11
erwaltungsgerichtsbarkeit
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I. Vorbemerkungen:
Die VVR und der Hauptrichterrat bedauern die – für uns überraschend erstmals bei Vorstellung des Koalitionsvertrages
verlautbarte – Absicht der Landesregierung, im Rahmen einer Justizstrukturreform einen von vier Standorten erstinstanzlicher Verwaltungsgerichte zu schließen. Sie steht im
Widerspruch zu der im Koalitionsvertrag im gleichen Zusammenhang als Bestandteil der Garantie des Rechtsstaates
betonten guten Erreichbarkeit der Justiz und kann auch mit
der Notwendigkeit eines Beitrags der Justiz zur Haushaltskonsolidierung nicht überzeugend begründet werden.
Die Justiz stellt ohne Zweifel eine Kernaufgabe des Staates dar. Die rechtsstaatliche und durch Art. 19 Abs. 4 GG
auch grundrechtlich gewährleistete Verpflichtung zur Vorhaltung eines erstinstanzlichen Verwaltungsrechtschutzes
trifft nach der grundgesetzlichen Kompetenzordnung die
Länder. Sie haben für einen bürgernahen, gut erreichbaren Zugang zum Verwaltungsrechtschutz gerade in der ersten Instanz Sorge zu tragen. Deshalb müssen Einsparungen im Bereich freiwilliger staatlicher Aufgaben und
Leistungen Vorrang vor strukturellen Einschnitten haben,
mit denen der Zugang zum verwaltungsgerichtlichen Rechtschutz erschwert wird. (Zum Gesamtvolumen frei disponibler Subventionen im Haushalt des Landes Rheinland-Pfalz
180

siehe den als Anlage 1 beigefügten Presseartikel aus der
Mainzer Allgemeinen Zeitung vom 25. August 2011).
Dennoch erkennen wir an, dass die Justiz angesichts der
dramatischen Haushaltslage des Landes und der beschlossenen Schuldenbremse – trotz ihres geringen Anteils am
Gesamthaushalt von weniger als ca. 4 % – bei der Prüfung von Einsparpotentialen mit einzubeziehen ist. Dies gilt
auch für die Verwaltungsgerichtsbarkeit, obwohl diese –
wie auch von der Landesregierung anerkannt – in den letzten rund 10 Jahren durch den Abbau von gut 40 Stellen
im richterlichen und rund 60 Stellen im nichtrichterlichen
Bereich bereits einen erheblichen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung erbracht hat.
Das im Koalitionsvertrag angekündigte Vorhaben, einen der
vier Standorte erstinstanzlicher Verwaltungsgerichte zu
schließen, stellt nach unserer Überzeugung indessen kein
geeignetes, kein erforderliches und kein angemessenes
Mittel zur Haushaltskonsolidierung dar. Unseres Erachtens
sprechen überzeugende Gründe gegen die Auflösung jedes einzelnen der vier erstinstanzlichen Verwaltungsgerichtsstandorte und damit gegen die – von der Landesregierung offenbar vorrangig angestrebte – Schließung des
Verwaltungsgerichts Mainz (vgl. dazu unter II.). Zudem erBDVR-Rundschreiben 04|2011
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scheint uns das in Verlautbarungen der Landesregierung
für den Fall einer Schließung des Verwaltungsgerichts Mainz
genannte Einsparvolumen von ca. 1 Mio. EURO pro Jahr völlig
unrealistisch (vgl. dazu unter III.). Schließlich stehen der
Landesregierung alternative Einsparmöglichkeiten im Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit zur Verfügung, die die
Bürgernähe des erstinstanzlichen Verwaltungsrechtschutzes wahren (vgl. dazu unter IV.).
II. Argumente gegen die Schließung eines erstinstanzlichen
Verwaltungsgerichtstandorts
1. Grundsätzliche Einwände
a. Die Auflösung eines von vier erstinstanzlichen Verwaltungsgerichten stellt einen massiven Eingriff in
die Justiz als eigenständiger dritter Staatsgewalt
sowie in die persönliche Unabhängigkeit der betroffenen Richterinnen und Richter dar, der besonderer sachlicher Rechtfertigung bedarf.
Die Auflösung eines erstinstanzlichen Verwaltungsgerichtsstandorts erschwert wegen der zwangsläufigen Folge längerer Anreisewege und höherer Kosten
für die Verfahrensbeteiligten den Zugang zum durch
Art. 19 Abs. 4 GG garantierten effektiven Rechtsschutz gegen Maßnahmen der öffentlichen Gewalt.
Sie greift als denkbar weitestgehende Maßnahme
der Exekutive zur „Veränderung der Einrichtung der
Gerichte“ i. S. v. Art. 97 Abs. 2 Satz 3 GG besonders
stark in die richterliche che Unabhängigkeit ein, weil
sie sämtliche (zum Schutz ihrer persönlichen Unabhängigkeit grundsätzlich nicht versetzbare) Richterinnen und Richter eines Gerichts – auf der Grundlage
einer Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes –
allein durch Verfügung des Dienstherrn und ohne
(vorherige) Beteiligung eines Dienstgerichts „versetzbar“ macht. Sie bedarf daher als gesetzgeberische
Entscheidung mit Ausnahmecharakter in stärkerem
Maße der sachlichen Rechtfertigung als z. B. die Auflösung einer Behörde im Zuge einer Verwaltungsstrukturreform und kann bei Überlegungen zu
Strukturveränderungen in der Justiz mit Einspareffekt
nur „ultima ratio“ sein. Derartig gewichtige Sachargumente, die die Auflösung eines Verwaltungsgerichtsstandorts rechtfertigen könnten, hat die Landesregierung weder vorgetragen noch sind solche für
uns ersichtlich.
b. Die Auflösung eines der vier erstinstanzlichen Verwaltungsgerichte führt im Flächenstaat RheinlandPfalz in jedem Falle – gleich, welchen Standort es
trifft – zu einem erheblichen Verlust an Bürgernähe der Justiz: Der Wegfall eines der vier Standorte
in Koblenz, Mainz, Trier oder Neustadt an der Weinstraße wird für zahlreiche rechtsschutzsuchende
Bürger mit einer Vervielfachung der Anreisewege
sowie einer entsprechenden Erhöhung von Zeitverlusten und Reisekosten zur Wahrnehmung erstinstanzlicher Gerichtstermine einhergehen. Anreisewege von teilweise weit über 100 km (einfache
Fahrt) erscheinen aber gerade in Verfahren mit
niedrigerem Streitwert – wie sie in der Verwaltungs-
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gerichtsbarkeit, z. B. im Abgaben- oder Beihilferecht,
nicht selten sind – durchaus geeignet, Bürger von
der Wahrnehmung ihres grundgesetzlich garantierten Rechtschutzes gegen Maßnahmen der öffentlichen Gewalt abzuhalten. Das gilt insbesondere auch
für die Rechtssuchenden, die ihre Klage oder ihren
Antrag persönlich und ohne Anwalt bei der Rechtsantragsstelle des Gerichts stellen wollen. Die Auflösung eines Verwaltungsgerichts schafft Zugangshemmnisse für die Rechtsverfolgung des Bürgers,
die rechts- und gesellschaftspolitisch umso bedenklicher sind, als damit zugleich Kontrollinstanzen, die
legislatives und exekutives Handeln betreffen, zum
Nachteil des Bürgers abgebaut werden.
c. Mit der Aufgabe eines von vier erstinstanzlichen
Verwaltungsgerichtsstandorten durchbricht die Landesregierung einseitig ein seit den 50er Jahren des
letzten Jahrhunderts bewährtes regionales
Strukturprinzip für die erstinstanzlichen Fachgerichte: Während die Sozialgerichtsbarkeit weiterhin über vier und die Arbeitsgerichtsbarkeit sogar über
fünf ausgewogen über das Land verteilte Gerichtstandorte verfügen, wird allein die Verwaltungsgerichtsbarkeit auf drei Standorte reduziert, obwohl
auch vor den erstinstanzlichen Verwaltungsgerichten kein Anwaltszwang besteht und daher hier ebenso wie in den anderen Fachgerichtsbarkeiten ein
besonderes Bedürfnis für einen schnell und kostengünstig erreichbaren Gerichtsstandort gegeben ist.
Diese Ungleichbehandlung wird von den betroffenen
Bürgern gerade dann als ungerecht empfunden werden, wenn die Anreisewege zur Erlangung erstinstanzlichen Rechtsschutzes in vergleichbaren Lebenssituationen weit auseinanderfallen (z. B.
einerseits Angestellte im öffentlichen Dienst bei
arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Streitigkeiten, andererseits Beamte derselben Behörde bei
Streitigkeiten im Beamten- und Beihilferecht). Die
Landesregierung erkennt in der Koalitionsvereinbarung ausdrücklich an, dass eine gute Erreichbarkeit der Justiz zur Garantie des Rechtsstaates gehört; sie will deshalb offenbar alle
Amtsgerichte in der Fläche erhalten (vgl. S. 84 des
Koalitionsvertrages). Für die erstinstanzlichen Verwaltungsgerichte, die sämtlich deutlich mehr richterliches Personal haben als sog. kleine ländliche
Amtsgerichte, darf aber nichts grundsätzlich anderes gelten. Für die Erhaltung der vier erstinstanzlichen Verwaltungsgerichte hat sich auch die Arbeitsgemeinschaft Verwaltungsrecht Rheinland-Pfalz im
Deutschen Anwaltverein ausgesprochen (vgl. die als
Anlage 2 beigefügte Presseerklärung der ARGE Verwaltungsrecht vom 25. Mai 2011).
d. Der Verlust eines von vier erstinstanzlichen Verwaltungsgerichten ist geeignet, eine nachhaltige
Schwächung einer im bundesweiten Vergleich
besonders gut funktionierenden Gerichtsbarkeit
zu bewirken: Die rheinland-pfälzische Verwaltungs-
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gerichtsbarkeit nimmt seit über einem Jahrzehnt
den Spitzenplatz beim bundesweiten Vergleich der
Verfahrenslaufzeiten ein, d. h. in keinem anderen
Bundesland erhalten rechtsschutzsuchende Bürger
so schnell eine die Instanz abschließende Entscheidung von hoher inhaltlicher Qualität und Behörden
Klarheit und Richtlinien für ihr weiteres Vorgehen
in vergleichbaren Fällen. Diese Errungenschaft, die
maßgeblich auch auf dem Einsatzwillen und der Leistungsfähigkeit der Richterinnen und Richter bei den
erstinstanzlichen Verwaltungsgerichten beruht, wird
ohne Not aufs Spiel gesetzt, wenn eines von vier
erstinstanzlichen Gerichten geschlossen und eine
erhebliche Anzahl der betroffenen Richterinnen und
Richter gegen ihren Willen an andere Gerichte und
dazu noch überwiegend – zur „Auffüllung“ nicht näher bezeichneter Personallücken – in andere Gerichtsbarkeiten versetzt wird. Da die Bedarfsberechnungen im Rahmen des Systems „PEBB§Y“
nicht die tatsächliche Auslastung der Verwaltungsgerichte widerspiegeln, kann nicht damit argumentiert werden, dass auch durch einen massiven
Personaltransfer von der Verwaltungsgerichtsbarkeit
in andere Gerichtsbarkeiten letztlich nur eine ausgewogenere Auslastung ersterer erreicht werde.
Vielmehr werden in diesem Falle die Verfahrenslaufzeiten in der Verwaltungsgerichtsbarkeit deutlich ansteigen und Rheinland-Pfalz wird seinen bundesweiten Spitzenplatz, der auch einen erheblichen
Standortvorteil darstellt, verlieren. Inwiefern die Auflösung eines erstinstanzlichen Verwaltungsgerichts
zur Stärkung der verbleibenden drei Standorte führen kann, wenn – wie in der Tischvorlage des Ministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz vom
9. August 2011 vorgesehen – lediglich vier Richterinnen bzw. Richter des aufzulösenden Verwaltungsgerichts in der Verwaltungsgerichtsbarkeit verbleiben sollen, erschließt sich uns nicht, da sämtliche
Verfahren des aufzulösenden Gerichts an andere
Verwaltungsgerichte übergehen müssen. Mit der in
der Vorlage erwarteten und offenbar als positiv gewerteten stärkeren Spezialisierung der Kammern der
verbleibenden Gerichte kann nicht in nennenswerter Weise gerechnet werden, denn alle Kammern
an allen Verwaltungsgerichten werden nach wie vor
für eine Vielzahl von Streitgegenständen/Sachgebieten zuständig sein.
e. Demgegenüber erscheinen die – mit der beabsichtigten Schließung eines erstinstanzlichen Verwaltungsgerichts offenbar allein angestrebten –
Einspareffekte gering und stünden in keinem
angemessenen Verhältnis zu den dargestellten
Nachteilen und Belastungen für Bürger, Rechtsanwälte, Behördenvertreter und die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der dabei erhoffte
Sparbetrag von 1 Mio. Euro jährlich ist bisher nur
eine nicht nachvollziehbare Wunschgröße. Allein
durch Auflösung eines Verwaltungsgerichts werden
keine Personalkosten eingespart, da Richterinnen
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und Richter nicht entlassen werden können, sondern mit gleichem Endgrundgehalt entweder an andere Gerichte oder in den Ruhestand zu versetzen
sind (Art. 97 Abs. 2 Satz 3 GG); nichtrichterliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen nach dem
Willen der Landesregierung aus sozialen Gründen
nicht entlassen werden, sind also jedenfalls weiterhin aus dem Landeshaushalt – welchen Ressorts
auch immer – zu bezahlen. Hingegen steht zu erwarten, dass zusätzliche Kosten für den Justizhaushalt entstehen werden (Umzugskosten,
Trennungsgeld, Reisekosten, Mehrkosten wegen
unterwertiger Beschäftigung von Richterinnen und
Richtern bei anderen Gerichten, z. B. von Vizepräsidenten mit Amtszulage, für die keine vergleichbar
besoldete freie Stelle zur Verfügung steht, Mehraufwendungen für Prozesskostenhilfe und Fahrtkostenbewilligung wegen längerer Anreisewege für bedürftige Kläger und deren Anwälte etc.). Auch ist nicht
ersichtlich, dass etwa die Kosten der Liegenschaft
des betroffenen Gerichts im Justizhaushalt tatsächlich eingespart werden können, weil vielfach langfristige Mietverträge zu auf dem freien Markt nicht
ohne weiteres erzielbaren Konditionen bestehen
und eine bloße Rückgabe einer Liegenschaft an den
LBB im Gesamthaushalt des Landes – auf den bei
der Schuldenbremse abzustellen ist – keine Einsparung bewirkt. Nicht konkret zu beziffern sind für uns
momentan die nicht unerheblichen Mehrkosten, die
durch Umschichtung von Aktenbeständen an andere
Gerichte, Auflösung von Bibliotheken, Umstellung
von EDV-Systemen etc. und dadurch bewirkte Zeitverluste bei der Fallbearbeitung für alle Beteiligten
entstehen. Erhebliche Mehrkosten entstehen auch
den staatlichen und kommunalen Behörden für die
Terminswahrnehmung der Behördenvertreter an weiter entfernten Standorten.
Ebenfalls nicht konkret zu beziffern, aber nachteilig
zu Buche schlagend sind der Wert der verloren gehenden Ressourcen an richterlichem Spezialwissen
und langjähriger Erfahrung einerseits und die
Effizienzeinbußen durch notwendige Einarbeitung in
fremde Arbeitsbereiche andererseits.
2. Argumente gegen die Schließung des Verwaltungsgerichts Mainz:
Da das Konzept der Landesregierung derzeit von einer
Schließung des Verwaltungsgerichts Mainz ausgeht, soll
nachfolgend speziell hierauf eingegangen werden. Vergleichbare spezifische Gründe gegen eine Auflösung lassen sich auch für die übrigen drei erstinstanzlichen
Standorte anführen.
a. Mit der Schließung des VG Mainz verlöre die Landeshauptstadt ihr Verwaltungsgericht; damit wird
Mainz als zentraler Gerichts- und Behördenstandort
in einem dynamischen Ballungsraum mit gut
600.000 Einwohnern nachhaltig geschwächt:
Rheinland-Pfalz wäre dann eines von nur vier Bundesländern, die über kein Verwaltungsgericht in der
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Landeshauptstadt und damit am Sitz der Landesregierung verfügen; zudem wäre in keinem anderen Bundesland der Anreiseweg von der Landeshauptstadt zum zuständigen erstinstanzlichen
Verwaltungsgericht so groß wie bei einer Auflösung
des VG Mainz und Verlagerung der örtlichen Zuständigkeit für die Landeshauptstadt nach Koblenz oder
Neustadt an der Weinstraße. Deshalb hat sich auch
der Stadtrat der Landeshauptstadt Mainz in einer
mit großer Mehrheit am 31. August 2011 beschlossenen Resolution nachdrücklich für den Erhalt des
VG Mainz ausgesprochen (vgl. Anlage 3).
b. Wie der Kreistag des Landkreises Mainz-Bingen in
seiner einstimmig verabschiedeten Resolution vom
17. Juni 2011 zur Erhaltung des VG Mainz (siehe
Anlage 4) hervorgehoben hat, ist der Gerichtsbezirk des VG Mainz mit der Landeshauptstadt und
den umliegenden Gebietskörperschaften die wirtschaftlich dynamischste Region des Landes
Rheinland-Pfalz: Aufgrund des für diese Region prognostizierten weiteren Zuwachses an Gewerbestandorten sowie der zu erwartenden Beibehaltung des
Sitzes mehrerer international tätiger Großunternehmen (u. a. Boehringer, Schott) und der hier – gegen
den allgemeinen – Trend nach wie vor ansteigenden
Bevölkerungszahlen muss im Gerichtsbezirk des VG
Mainz auch zukünftig mit einer Vielzahl von Verwaltungsstreitverfahren gerechnet werden. Es ist deshalb ein Gebot nachhaltiger regionaler Strukturpolitik, für diese dynamische Region weiterhin einen
bürgernahen Verwaltunggerichtsstandort vorzuhalten, so wie dies für die Sozial- und Arbeitsgerichtsbarkeit offenbar auch geplant ist.
c. Der Verlust an Bürgernähe wäre auch bei einer
(möglicherweise angedachten) Aufteilung des Gerichtsbezirkes des VG Mainz auf die Bezirke der Verwaltungsgerichte Koblenz und Neustadt an der
Weinstraße erheblich und keineswegs zu vernachlässigen: Würden etwa der Landkreis Mainz-Bingen
und die Landeshauptstadt Mainz dem VG Koblenz,
der Landkreis Alzey-Worms und die kreisfreie Stadt
Worms dem VG Neustadt zugeschlagen, so ergäben sich dennoch für zehntausende rechtschutzsuchender Bürger und deren Anwälte sowie z. B. für
die Vertreter kleinerer Verbandsgemeinden Anreisewege zu erstinstanzlichen Gerichtsterminen von
deutlich über 100 km (einfache Fahrt) mit entsprechenden Mehrkosten und erhöhtem Zeitaufwand
sowie erhebliche, z. T. praktisch unüberwindliche
Schwierigkeiten, den neuen Gerichtsstandort mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen (vgl. die
beispielhaften Berechnungen gemäß Anlage 5). Ein
erhöhter Kosten- und Zeitaufwand würde auch für
ehrenamtliche Beisitzer, Zeugen und Sachverständige entstehen.

stichhaltig: Die Eingangszahlen sind an diesem
Standort in den vergangenen Jahren deutlich und
kontinuierlich angestiegen. Es steht außerdem zu
erwarten, dass die Verfahrenszahlen im Hochschulbereich künftig steigen werden, insbesondere sind
Verfahren im Zusammenhang mit dem Einklagen in
Masterstudiengänge zu erwarten.
e. Die angeblich zu geringe Auslastung des VG Mainz
bei der Bewertung nach dem – in der Verwaltungsgerichtsbarkeit bisher noch gar nicht verbindlich eingeführten – PEBB§Y-System ist dadurch stark negativ beeinflusst, dass die PEBB§Y-Basiszahlen für
die am Standort Mainz aufgrund seiner landesweiten Zuständigkeit besonders zu Buche schlagenden
Verfahren im Hochschulzulassungsrecht (NC-Verfahren), die in den vergangenen Jahren und im laufenden Jahr stark zugenommen haben, in sachlich
nicht mehr zu rechtfertigender Weise zu niedrig festgelegt wurden: Während sich am VG Göttingen, an
dem die Basiszahlen vor Jahren ermittelt wurden,
nahezu alle NC-Verfahren auf zwei Studiengänge
(Medizin und Zahnmedizin) konzentrierten, so dass
es sich um „Massenverfahren“ mit entsprechend
niedrigerem durchschnittlichem Zeitaufwand für die
Kapazitätsberechnung in den einzelnen Verfahren
handelte, verteilen sich die NC-Verfahren am VG
Mainz mittlerweile auf 15 bis 20 Studiengänge unterschiedlicher Hochschulen, und zwar mit deutlich
steigender Tendenz, aber mit jeweils nur wenigen
Verfahren aus den einzelnen Studiengängen; der
Bear- beitungsaufwand in NC-Verfahren unterscheidet sich daher inzwischen nicht mehr signifikant von
demjenigen in allgemeinen Verfahren. Dennoch wurde bei den PEBB§Y-Berechnungen für NC-Verfahren an der Basiszahl 75 gegenüber z. B. einer Basiszahl 730 im sonstigen Bildungsrecht festgehalten.
Das VG Mainz hat nicht nur aufgrund seiner landesweiten Zuständigkeit für NC-Verfahren, sondern generell im Hochschul- und Prüfungsrecht als örtlich zuständiges erstinstanzliches Verwaltungsgericht
für die größte Universität des Landes, für den
Verwaltungssitz der Universität Koblenz-Landau
sowie für vier Fachhochschulen große Bedeutung;
allein drei der vier allgemeinen Kammern sind mit
Verfahren aus diesen Bereichen beschäftigt. Der
AStA der Universität Mainz hat daher in einer Stellungnahme zur beabsichtigten Schließung des VG
Mainz überzeugend darauf hingewiesen, dass die
kostengünstige Erreichbarkeit des VG Mainz für die
effektive Durchsetzung der Rechtsschutzbelange der
vielen Studierenden von erheblicher Bedeutung ist.
Die Zuweisung der landesweiten Zuständigkeit für
NC-Verfahren an das VG Mainz nach § 3 Abs. 5 des
Gerichtsorganisationsgesetzes ist daher aus seiner
Sicht „nur logisch“ (vgl. die Stellungnahme des AStA
gemäß Anlage 6).

d. Das in der Koalitionsvereinbarung als Begründung
allein angeführte Argument eines Rückgangs der
Verfahrenszahlen ist gerade für das VG Mainz nicht
BDVR-Rundschreiben 04|2011
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Große Bedeutung hat der Standort des VG Mainz
darüber hinaus in der Juristenausbildung: Das
Aufkommen an Rechtsreferendaren, die sowohl die
praktische Einzelausbildung an einem erstinstanzlichen Verwaltungsgericht durchlaufen als auch im
Rahmen der Referendararbeitsgemeinschaft mit
den praktischen Besonderheiten des Verwaltungsrechtsschutzes vertraut gemacht werden, ist an diesem Standort erheblich. Eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen aus dem VG Mainz ist daher
– zum Teil seit Jahrzehnten – mit großem Engagement in der Referendarausbildung, insbesondere
auch als Arbeitsgemeinschaftsleiter, tätig. Es erscheint fraglich, ob sie dieses Engagement im Falle einer Auflösung des VG Mainz fortsetzen können
und wollen. Hinzu kommt, dass das VG Mainz einer großen Zahl von Studierenden der Rechtswissenschaft eine studien- und wohnortnahe Möglichkeit zum Ableisten der (vorgeschriebenen) praktischen Studienzeit bietet. Eine Schließung des
VG Mainz würde daher auch mehr als 2500 JuraStudierende in Mainz betreffen.

g. Zu beachten ist schließlich die Bedeutung des VG
Mainz als Standort der Berufsgerichte der Landesärzte-, -tierärzte- und -psychotherapeutenkammern, der Landeszahnärztekammer und der
Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz sowie
der Berufsgerichte von Architekten, Innen- und
Landschaftsarchitekten und Stadtplanern. Sowohl
die Heilberufskammern als auch die Architektenkammer Rheinland-Pfalz haben sich daher nachdrücklich
für den Erhalt des VG Mainz ausgesprochen (vgl. das
Schreiben der Heilberufskammern gemäß Anlage 7
sowie den Pressebericht zur Erklärung der Architektenkammer gemäß Anlage 8).
III. Kritische Bemerkungen zu dem von der Landesregierung
behaupteten Einsparpotential bei Schließung des VG Mainz
Das von der Landesregierung in der Tischvorlage vom 9.
August 2011 für den Fall einer Schließung des VG Mainz
postulierte Einsparvolumen von 1.018.783 EURO pro
Jahr erscheint erheblich übersetzt. Zum Vergleich: Die
hessische Landesregierung rechnet für den Fall einer
Schließung von 5 Amtsgerichten und 5 Arbeitsgerichten –
also von insgesamt 10 (kleineren) Gerichten – zum Jahresende 2011 mit einem jährlichen Einsparpotential von
insgesamt ca. 2,2 Mio. EURO (vgl. die Pressemeldung
„Hessen schließt Gerichte“ in der FAZ vom 17. September 2011, S. 6). Tatsächlich halten die Berechnungen der
Landesregierung bereits einer summarischen Überprüfung
nicht stand:
1. Personalkosten: Die angesetzten Einsparsummen für
den richterlichen wie nichtrichterlichen Bereich erscheinen viel zu hoch gegriffen. Ein Einsparpotential von
690.320 EURO für angeblich entbehrliche 4 Richterstellen ist nicht plausibel. Nach den Personalkostenverrechnungssätzen des Ministeriums der Finanzen vom
Oktober 2010 (vgl. hierzu unten IV.1.) würde sich bei
vier eingesparten Richterstellen der Besoldungsgruppe
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R 1 allenfalls eine Ersparnis in Höhe von 430.424 EURO
ergeben. Wären zwei Stellen nach R 2 betroffen, kämen 55.072 EURO hinzu. Hiervon weicht die bisher hinsichtlich der Einsparungen im richterlichen Dienst genannte Zahl in beträchtlicher Höhe nach oben ab, was
auch nicht damit zu erklären ist, dass ein Durchschnitt
aus allen Besoldungsgruppen gebildet worden sein soll.
Tatsächlich sind Personalkosteneinsparungen in der in
den bisher vorliegenden Papieren genannten Höhe demnach nicht erzielbar.
2. Hinsichtlich der angesetzten Einsparsummen für Mietund Sachkosten ist anzumerken, dass das Gebäude des
VG Mainz aufgrund seiner besonderen architektonischen
Verhältnisse – Sitzungssäle im „Hinterhof“ – weiterhin
vor allem für Zwecke eines oder mehrerer Gerichte geeignet sein dürfte. Etwaige Erwägungen, kurzfristig
Mietaufwendungen an Privatvermieter (z.B. Universitätsfonds) einzusparen, wenn andere Gerichte die Räumlichkeiten des VG Mainz nutzen würden, dürften schon
daran scheitern, dass dort langfristige Mietverträge bestehen.
Sachkosten ließen sich wohl in gewissen Umfang einsparen; dem wären jedoch die durch die Schließung und
die damit verbundenen organisatorischen Maßnahmen
entstehenden Kosten und die bei den „aufnehmenden“
Gerichten aufzubringenden neuen Sachkosten gegenüberzustellen.
IV. Alternative Einsparmöglichkeiten im Bereich der
Verwaltungsgerichtsbarkeit
Die Schließung eines der vier Verwaltungsgerichte wäre für
die betroffenen Menschen ein harter, ungerechter und
unsozialer Eingriff in ihre Lebensplanung. Im Wesentlichen
müssten sie die Sparanstrengungen innerhalb der
Verwaltungsgerichtsbarkeit alleine schultern; nur die dort
beschäftigten Richter würden versetzt, nur die dort beschäftigten Beamten und Angestellten bekämen zwangsweise
einen neuen Arbeitsplatz, während alle Amts- und Landgerichte, die anderen Fachgerichtsbarkeiten sowie die
Staatsanwaltschaften von personellen Konsequenzen verschont blieben. Auf die übrigen erstinstanzlichen Verwaltungsgerichte entfielen dann allerdings mehr Verfahren. Für
das Oberverwaltungsgericht ergäben sich keine Auswirkungen einer solchen Maßnahme. Die folgenden Vorschläge,
die alle Gerichte der rheinland-pfälzischen Verwaltungsgerichtsbarkeit einbeziehen, stellen gegenüber dem Vorschlag der Landesregierung die bessere, gerechtere und
leichter zu realisierende Lösung für Sparmaßnahmen dar:
1. Nichtwiederbesetzung durch planmäßige Ruhestandsversetzung in den Jahren 2012 bis 2016 frei werdender Stellen
Aufgrund der Altersstruktur der rheinland-pfälzischen
Verwaltungsrichterschaft stehen der Landesregierung in
der laufenden Legislaturperiode Einsparmöglichkeiten im
Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit zur Verfügung,
die bei angemessen sensibler Handhabung die gravierenden Nachteile einer Gerichtsstandortschließung vermeiden, aber dennoch einen erheblichen und nachhalBDVR-Rundschreiben 04|2011
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tigen Einspareffekt erbringen können. In den kommenden Jahren bis zum Ende der Legislaturperiode werden
insgesamt 15 Verwaltungsrichterinnen und -richter (das
sind 20 % aller derzeit tätigen richterlichen Kräfte, verteilt auf fast alle Gerichtsstandorte) planmäßig in den
Ruhestand treten; ohne Präsidenten- und Vizepräsidentenstellen, die ohne Gerichtsstandortschließungen nicht eingespart werden können, verbleiben 12 Planstellen, die als Einsparpotential grundsätzlich zur Verfügung stehen, soweit die tatsächliche
richterliche Belastung keine Neueinstellungen gebietet.
Auch bei einer maßvollen Vorgehensweise, die eine
nachhaltige Schwächung einzelner Standorte vermeidet,
auch das Oberverwaltungsgericht einbezieht und auf eine
ausgewogene Altersstruktur Bedacht nimmt, kann durch
Nichtbesetzung einer wesentlichen Anzahl dieser Stellen bereits in der laufenden Legislaturperiode ein
haushaltswirksam werdendes Einsparvolumen erzielt
werden, das einen – gemessen an ihrer geringen Größe und ihrem geringen Anteil am gesamten Justizhaushalt – erheblichen weiteren Beitrag der Verwaltungsgerichtsbarkeit zur Haushaltskonsolidierung darstellt. Dabei gehen wir von den Berechnungen des Finanzministeriums zu Personalvollkostenanteilen bei
Nichtwiederbesetzung von Richterstellen – gestaffelt
nach Besoldungsgruppen – aus. Im Einzelnen:
– Am OVG Rheinland-Pfalz, bei dem ein Teil des richterlichen und nichtrichterlichen Personals allerdings zugleich
für den Verfassungsgerichtshof des Landes tätig ist, treten im Laufe der Legislaturperiode bis März 2016 insgesamt 5 Richter am OVG (Besoldungsgruppe R 2) planmäßig in den Ruhestand: Einer im Jahre 2012, zwei im
Laufe des Jahres 2013 und je ein weiterer in den Jahren 2014 und 2015.
– Am VG Koblenz wird im Jahre 2013 ein Vorsitzender
Richter am VG (Besoldungsgruppe R 2) in den Ruhestand treten, ein weiterer im Jahre 2015 und ein Dritter im Frühjahr 2016.
– Am VG Mainz treten im Jahre 2014 ein Vorsitzender
Richter und im Jahre 2015 der Vizepräsident (R 2 mit
Zulage) in den Ruhestand; hinzu kommt ein Richter am
VG (Besoldungsgruppe R 1) im Frühjahr 2016.
– Am VG Neustadt an der Weinstraße tritt ein Richter am
VG im Jahre 2014 in den Ruhestand.
– Am VG Trier gibt es bis zum Jahre 2016 keine planmäßigen Ruhestandsversetzungen. Doch ist dieses Gericht
infolge der seit dem Jahre 2010 bestehenden, landesweiten Konzentration der Zuständigkeit für Verfahren
nach dem Asylverfahrensgesetz schon derzeit sehr stark
belastet.
Legt man die Personalkostenverrechnungssätze des Ministeriums der Finanzen vom Oktober 2010 zu Grunde,
so ergeben sich pro nicht wieder besetzter Richterstelle
jährlich Einsparungen an anteiligen Personalvollkosten
in folgender Höhe: Bei einer R 2-Stelle 135.142 EURO,
bei einer R 1-Stelle 107.606 EURO.
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Würden tatsächlich sämtliche wegen Ruhestands ausscheidende Richterinnen und Richter nicht ersetzt, ergäbe dies z.B. im Jahre 2014 in Bezug auf die 2012
und 2013 schon Ausgeschiedenen eine Ersparnis von
540.568 EURO, im Jahre 2015 – unter Berücksichtigung weiterer drei Ruhestandsfälle aus 2014 – von
914.458 EURO. Abhängig vom Zeitpunkt des Ausscheidens entstehen Einsparungen aber auch schon im Laufe
der Jahre 2012 und 2013. Zusätzliche Einsparungen
können sich noch ergeben, wenn sich einzelne Richter
zu einer früheren Ruhestandsversetzung entschließen
würden und eine Neubesetzung nicht geboten wäre.
Da eine Gerichtsschließung voraussichtlich nicht vor Anfang 2013 ins Werk zu setzen wäre, würde sie also kaum
früher als die vorgenannten Alternativmaßnahmen zu
den – erhofften – Einsparungen führen.
Die Abschmelzung mehrerer R 2-Stellen würde zwar –
das sollte nicht verkannt werden – Beförderungsmöglichkeiten für Richter und Richterinnen der Besoldungsstufe R 1 in der rheinland-pfälzischen Verwaltungsgerichtsbarkeit für längere Zeit erheblich einschränken, wenn nicht vereiteln, sofern sich die Verhältnisse nicht wesentlich ändern. Die Lasten des Sparzwangs würden sich so aber gleichmäßig auf alle
Gerichte verteilen. Das wäre jedenfalls insgesamt erträglicher und sozial gerechter als die tabula-rasa-Lösung
der Schließung eines kompletten Gerichtsstandorts und
die daraus resultierenden Folgen, die einseitig und ohne
innere Rechtfertigung nur zu Lasten der an diesem Gericht Tätigen gehen würden.
Um eine weitere Verschlechterung der ohnehin bereits
ungünstigen Altersstruktur der Verwaltungsrichterschaft
zu vermeiden, sollten die derzeit in der Verwaltungsgerichtsbarkeit noch tätigen Richterinnen und Richter auf
Probe unserer Gerichtsbarkeit langfristig möglichst erhalten bleiben.
2. Sonstige Strukturmaßnahmen mit Synergieeffekt
Hier ist in erster Linie an die Zusammenfassung mehrerer Gerichte bzw. sonstiger Justizbehörden in einem
Gebäudekomplex nach Art eines Justizzentrums zu denken, wie dies insbesondere am Standort des VG/OVG
in Koblenz mit der Eröffnung des „Neuen Justizzentrums
Koblenz“ im Frühjahr 2011 bereits verwirklicht wurde:
Durch Schaffung gemeinsamer zentraler Einrichtungen
wie Bibliothek, Wachtmeisterei, EDV-Abteilung, Schreibdienst etc. lassen sich erhebliche Einsparungen infolge
von Synergieeffekten, insbesondere beim nichtrichterlichen Personal und bei den Sachkosten, erzielen. Ein ähnlicher Verbund besteht am Standort des Verwaltungsgerichts Neustadt mit dem Amtsgericht und
dem Finanzgericht. Auch hier gibt es gemeinsame Sitzungssäle, eine gemeinsame Bibliothek und teilweise
eine gemeinsame Wachtmeisterei (Pforte, Posteingang);
die Hausverwaltung nimmt das Amtsgericht wahr. Das
Verwaltungsgericht Mainz teilt das Dienstgebäude mit
dem Sozialgericht, doch erscheinen hier die Synergieeffekte mit Einsparpotential noch nicht ausgeschöpft.
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Am Standort des VG Trier böte es sich an, nach dem
Auszug der Staatsanwaltschaft aus dem Gebäude
Irminenfreihof das Sozialgericht und das Arbeitsgericht
Trier an diesen Standort, an dem für das rechtssuchende
Publikum in unmittelbarer Nähe Parkmöglichkeiten vorhanden sind, zu verlagern.
Bezogen auf alle Standorte sind bei konservativer Betrachtung Gesamteinsparungen in einer Größenordnung
von mehr als 100.000 EURO pro Jahr realistisch.

HRR nur um eine vorläufige Stellungnahme unserer beiden Gremien zu diesem Thema handeln kann. Insbesondere liegt uns bisher die Stellungnahme des Präsidenten
des Oberverwaltungsgerichts nicht vor. Eine vorherige Anhörung oder zumindest Vorabinformation vor allem des
betroffenen Verwaltungsgerichts Mainz hat nicht stattgefunden. Wir bitten daher die Expertenkommission, uns zu
gegebener Zeit Gelegenheit zur Ergänzung unserer Stellungnahme zu geben. Auch für eine persönliche Anhörung stehen wir gerne zur Verfügung.

V. Schlussbemerkung
Abschließend müssen wir betonen, dass es sich bei der
hier vorgelegten gemeinsamen Stellungnahme von VVR und

Mitgliederversammlung
des Landesverbandes NRW
von RVG Jan Neumann, Münster
Der Landesverband NRW hielt seine Mitgliederversammlung des Jahres 2011 am 18. November im Verwaltungsgericht Minden ab. Staatssekretärin der Justiz Dr. Brigitte
Mandt betonte in ihrem Grußwort, die gegenwärtige Überprüfung der weitgehenden Abschaffung des Widerspruchsverfahrens orientiere sich vor allem an der Effizienz des
Widerspruchsverfahrens für den Rechtsschutz des Bürgers.
Eine Wiedereinführung komme nicht nur in den von dem
OVG NRW und der Vereinigung der Verwaltungsrichter in
den Blick genommenen Gebieten des Abgabenrechts und
des Sozialrechts in Betracht. Der Beschluss der Justizministerkonferenz zur Ermöglichung einer Zusammenlegung öffentlich-rechtlicher Fachgerichtsbarkeiten mittels
Länderöffnungsklausel werde von der Landesregierung
NRW nicht unterstützt, eine Zusammenlegung werde im
bevölkerungsreichsten Bundesland nicht erfolgen. Die
Staatssekretärin betonte die besondere Bedeutung der
Verwaltungsgerichtsbarkeit im demokratischen Rechtsstaat, welche auch im Rahmen der Personalbewirtschaftung
Beachtung finde. Die Folgen einer etwaigen stärkeren
Autonomie der Justiz würden gegenwärtig gemäß der rotgrünen Koalititionsvereinbarung geprüft. Die Ergebnisse
fänden Eingang in einen Gesetzentwurf für ein neues
Landesrichter- und Staatsanwältegesetz, an dessen Ausarbeitung die Verwaltungsrichtervereinigung beteiligt werde. Bei der Prüfung neuer Steuerungsmodelle, wie der Einführung von Produkthaushalten zur outputorientierten
Steuerung (EPOS), seien die durch die richterliche Unabhängigkeit bedingten Grenzen strikt zu beachten, die Justiz möge aber für neue Chancen offen sein.
Den Gastvortrag der Mitgliederversammlung hielt in diesem Jahr der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen Steffen Kampeter zu dem The-
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ma „Staatliche Handlungsspielräume in Zeiten von
Schuldenkrise und Schuldenbremse“. Eine durchgreifende Konsolidierung der Staatsfinanzern sei nicht nur
inSüdeuropa, sondern auch in der Bundesrepublik geboten, um die finanzielle Handlungsfähigkeit des Staates zu
erhalten und Generationengerechtigkeit zu erreichen. Die
Schuldenbremse des Grundgesetzes verbiete dem Bund
ab dem Jahr 2016 praktisch neue Defizite (max. 0,35 %
des BSP), die Länder seien ab 2020 entsprechend gebunden. Eine regelgebundene Finanzpolitik werde bei den
Ausgaben verstärkt die Frage nach politischen Prioritäten
stellen, in die Bildung müsse aber erheblich mehr investiert werden. Auf EU-Ebene seien neben der Finanzmarktregulierung weitere Hilfskredite für gefährdete Staaten
nötig, dies sei durchaus im eigenen wirtschaftlichen und
politischen Interesse Deutschlands. Es gelte, das demokratische Mandat der EU-Institutionen entsprechend der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts weiter zu
stärken. Die Europäische Zentralbank sei hinreichend unabhängig, die nationalen Wirtschafts- und Finanzpolitiken
müssten aber besser abgestimmt werden. Neben einem
intergouvernementalen Wachstumspakt seien Änderungen
der EU-Verträge nötig, u.a. um eine Art „EU-Finanzminister“ mit ähnlichen Durchgriffs- und Sanktionskompetenzen auszustatten wie sie der EU-Kommission im
Wettbewerbsrecht bereits zustehen. Kampeter beendete
seine informative Rede mit einem flammenden Plädoyer
für die europäische Einigung.
Der verbandsinterne Teil der Mitgliederversammlung erforderte in diesem Jahr keine Neuwahl des Vorstands. Dessen Mandat reicht noch bis zur Mitgliederversammlung des
Jahres 2012, welche am VG Gelsenkirchen stattfinden wird.
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Politische Justiz
Podiumsdisk
ussion zur Selbstverwaltung der Justiz beim Bund der Richter und
odiumsdiskussion
Staatsanwälte in NordrheinWestfalen
Nordrhein-W
von ROVG Dr. Carsten Günther, Münster

Kann man objektiv und ausgewogen über eine Podiumsdiskussion berichten, bei der man selbst auf dem Podium
diskutiert hat? Die Antwort ist klar: Nein, man kann nicht.
Deshalb sei gleich zu Beginn dieses Beitrags klargestellt,
dass er meine ganz subjektive Sichtweise enthält über das
zu behandelnde Thema und über die hierzu auf der
Landesvertreterversammlung des Bundes der Richter und
Staatsanwälte in Nordrhein-Westfalen im September 2011
in Detmold abgehaltene Podiumsdiskussion. Das Thema:
Die Selbstverwaltung der Justiz. Neben mir diskutierten:
Der Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Thomas Kutschaty, der Bundesvorsitzende des Bundes der
Richter und Staatsanwälte, Christoph Frank, und der Sekretär der italienischen Richtervereinigung Associazione
Nazionale Magistrati, Stefan Tappeiner.
Der Focus dieses Beitrags liegt nicht auf der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der Selbstverwaltung der Justiz.
Hierzu ist bereits aus berufenerem Munde alles Maßgebliche gesagt worden.1 Für den Zweck dieses Beitrags soll
unterstellt werden, dass es gelingen könnte, eine selbstverwaltete Justiz verfassungskonform zu gestalten. Das
Modell des Bundes der Richter und Staatsanwälte2 soll
hierzu trotz weiterhin bestehender Bedenken3 als Grundlage dienen. Auf dieser Grundlage soll die Selbstverwaltung der Justiz allein unter Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten betrachtet werden. Dabei sei schon jetzt
klar gestellt: Es kann nicht um die Frage gehen, was eine
selbstverwaltete Justiz den Richtern nützt. Die einzig zulässige Fragestellung in diesem Zusammenhang ist die
Folgende: Was hat unser Gemeinwesen von einer selbstverwalteten Justiz? Denn die rechtsprechende Gewalt ist
Staatsgewalt. Pol ihrer Reformorientierung kann nur das
gemeine Wohl sein, nicht dasjenige ihrer Beschäftigten.
In diesem Zusammenhang waren v. a. drei Hauptargumente Gegenstand der Podiumsdiskussion:
Das Geld-Argument
Defizite beim bestehenden System sieht Frank zunächst
in der finanziellen Ausstattung der Justiz. Hierunter versteht
er wohlgemerkt nicht etwa Fragen der Richteralimentation,
sondern solche der sachlichen und personellen Ausstattung der Gerichte. Der aktuelle Befund sei eine „Justiz nach
Kassenlage“. Die finanziellen Interessen der Justiz würden
(zu) schlecht von den Justizministern vertreten. Deshalb
sehe der Entwurf des DRB vor, dass künftig ein Justizpräsident mit Rederecht im Landesparlament den Justizhaushalt direkt mit diesem aushandelt und der
Justizverwaltungsrat, dem er vorsitzt, autonom über die
Verteilung seines Budgets entscheide.
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Diesem Ansatz liegt die nicht von der Hand zu weisende
Annahme zu Grunde, dass der Bürger von einer besser
ausgestatteten Justiz durch schnellere und – jedenfalls
tendenziell – qualitativ noch hochwertigere Entscheidungen profitieren könnte. Ich halte es jedoch für einen
Trugschluss zu erwarten, dass eine bessere Ausstattung der
Justiz Folge der genannten Reform sein wird.
Auch wenn das Budgetrecht das Königsrecht des Parlaments ist, so erfolgt die Haushaltsaufstellung zunächst
einmal in der Regierung. Wer hier nicht mit am Tisch sitzt,
hat von vornherein schlechte Karten. Denn er kommt erst
ins Spiel, wenn der Kuchen verteilt ist. Wer aber die Backstube meidet, der kann weder Einfluss auf die Größe des
Kuchens noch auf die Größe des ihm zugedachten Stücks
nehmen. Wer dann nach der Verteilung der Stücke mit dem
eigenen nicht zufrieden ist – eine naheliegende Annahme,
da man ja beim Zuschnitt nicht zugegen war – muss die
eigene Situation auf Kosten eines anderen verbessern.
Konkret heißt dies, dass es dem Justizpräsidenten in Verhandlungen mit dem Parlament gelingen müsste, entweder das Gesamtbudget zu erhöhen, eine Vorstellung, die
angesichts künftiger Schuldenbremsen und der großen
Wahrscheinlichkeit, dass schon die Regierung bis an die
Grenze des Zulässigen den Haushalt ausgedehnt haben
wird, illusorisch sein dürfte. Oder er müsste die Parlamentarier davon überzeugen, zugunsten einer besseren Ausstattung der Justiz etwa bei Schulen, Krankenhäusern,
Straßen oder der Wirtschaftsförderung zu sparen. Die
Bedeutung der Justiz für unser Gemeinwesen soll hier nicht
kleingeredet werden. Im Gegenteil: Sie wird weitgehend
unterschätzt bzw. gar nicht erst wahrgenommen. Es
scheint mir aber ein nahezu hoffnungsloses Unterfangen,
im Zuge parlamentarischer Verhandlungen hier Entscheidendes für die Justiz und damit zwingend zu Lasten anderer Bereiche zu erzielen. Die Erfahrungen mit der Wahrnehmung von Justizinteressen durch die in aller Regel
politisch verankerten Justizminister mögen von Land zu
Land und von Gerichtsbarkeit zu Gerichtsbarkeit verschieden sein. Hier eine – ergebnisrelevante – Verbesserung
durch eine Verlagerung dieser Aufgabe auf einen Justizpräsidenten zu erwarten, folgt aber dem Prinzip Hoffnung.
Wenn man bedenkt, dass Budgetveränderungen immer in
zwei Richtungen denkbar sind, ist mir das zu wenig.
Das Europa-Argument
Frank bewegt weiterhin, dass wir (die Deutschen) in Europa „am Pranger“ stehen. Neben Deutschland gebe es allein in Österreich und Tschechien noch keine selbstverwaltete Justiz. In einer Argumentationshilfe des DRB für die
Diskussion mit den Mitgliedern in den Verbänden heißt es
hierzu, dass Deutschland heute ein Problem mit der Auf187
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nahme in die EU hätte. Eine kühne These! Ernst zu nehmen wäre die Pranger-Stellung allerdings, wenn Deutschland in Fragen der politischen Unabhängigkeit seiner Richter, der Qualität der richterlichen Arbeit oder der
Verfahrensdauer eine isolierte Stellung einnähme. Hier bestünde Handlungsbedarf. Denn dies ginge zu Lasten des
Gemeinwesens. Indes hört man von solchen Defiziten vorwiegend aus Staaten, die über eine selbstverwaltete Justiz verfügen. Deutschland hat hingegen in einer weltweiten Studie des World Economic Forum zur richterlichen
Unabhängigkeit von der Einflussnahme durch Regierungsmitglieder, Bürger oder Unternehmen 2010/2011 Platz 5
eingenommen.4 Damit ist jedenfalls die Überlegung vom
Tisch, die Selbstverwaltung stünde in direkter Korrelation
zur Unabhängigkeit der Justiz. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass denkbare Beeinträchtigungen der richterlichen Unabhängigkeit in einem System der Selbstverwaltung geringer ausfielen als im gegenwärtigen System.5
Allenfalls der Verursacher wäre ein anderer. Aus dem europäischen Vergleich ist damit kein Sachargument abzuleiten, dass die Rechtfertigung liefert, ein alles in allem
sehr gut funktionierendes System über Bord zu werfen. Ein
überzeugendes Sachargument hat auch die Podiumsdiskussion nicht hervorgebracht.
Das politische Argument
Das politische Argument ist für mich das entscheidende,
eine selbstverwaltete Justiz abzulehnen. Mit ihr erhielten
wir in Deutschland eine politisierte Justiz, was dem Gemeinwesen Schaden zufügte.
Eine selbstverwaltete Justiz kann nur dann dem Demokratieprinzip des Grundgesetzes genügen, wenn ihre
Verwaltungsspitze vom Parlament, d. h. von der Parlamentsmehrheit, bestimmt wird. Eine Beteiligung der Richterschaft an dieser Personalauswahl ist unschädlich, solange gewährleistet ist, dass die gewählte Verwaltungsspitze nicht nur die Mehrheit des Gesamtwahlgremiums,
sondern auch die Mehrheit der innerhalb dieses Gremiums beteiligten Parlamentarier hinter sich hat.6 Das Modell des DRB berücksichtigt diese Anforderung. Hierdurch
wird das Parlament und nicht die Richterschaft zum Königsmacher. Das gereicht der Demokratie zur Ehre, begründet
aber schon erste Zweifel an der Selbstverwaltung. Wer
parlamentarische Entscheidungsprozesse in Deutschland
nur etwas kennen gelernt hat, der weiß zudem, dass hierbei in aller Regel der Parteiproporz das ausschlaggebende
Moment ist. Man denke etwa an die Besetzung der
Rundfunkräte oder die Bestimmung der Richter des Bundesverfassungsgerichts. Justizminister Kutschaty, der auch
Landtagsabgeordneter ist, hat das Parteiproporzdenken im
Rahmen der Podiumsdiskussion ausdrücklich hervorgehoben. Mit der Bestimmung der Verwaltungsspitze der selbstverwalteten Justiz durch Parlamentarier ist somit eine Personalauswahl nach politischer Couleur vorgezeichnet.
Dass zugleich von den Parteien bestimmte Erwartungen an
das ausgewählte Personal gerichtet werden, stärkt deren
Unabhängigkeit nicht.
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Frank hält diesen Bedenken entgegen, dass Deutschland
nun mal eine Parteiendemokratie sei und wir damit alles
in allem bislang nicht schlecht gefahren seien. Dem möchte ich grundsätzlich zustimmen. Zur Justiz passt diese
Politisierung jedoch nicht. Sie ist vom Grundgesetz als
parteiferne und unabhängige Staatsgewalt konzipiert worden. Unser Kerngeschäft, die Rechtsprechung, erfolgt in
richterlicher Unabhängigkeit und nur in Bindung an Recht
und Gesetz. Im Rahmen der Gewaltenteilung ist die Justiz
die einzige Staatsgewalt, deren Entscheidungen nicht von
einer anderen Staatsgewalt korrigiert werden können. Das
ermöglicht und verlangt aber auch, dass Entscheidungen
ausschließlich neutral, unparteiisch und sachorientiert ergehen. Nach meiner Wahrnehmung funktioniert unsere
Justiz gegenwärtig nach diesen Maßstäben. So werden wir
auch in der Bevölkerung wahrgenommen und geschätzt.
Genau diese Faktoren, die unser gegenwärtiges Ansehen
und damit auch die Akzeptanz unserer Entscheidungen
ausmachen, stünden aber auf dem Spiel, wenn wir uns
der Politisierung öffneten. Dabei muss es nicht so weit
gehen, dass Entscheidungen tatsächlich politisch motiviert
wären. Das erwarte ich angesichts des beruflichen Ethos,
den die Kolleginnen und Kollegen verkörpern, nicht. Allein
der böse Anschein würde aber schon spürbaren Schaden
anrichten. Aus Spanien ist beispielsweise bekannt, dass
richterliche Entscheidungen in der öffentlichen Meinung
etwa als Entscheidungen eines linken oder eines rechten
Richters betrachtet werden.7 Auch wenn Frank dieses Argument als eines von gestern bezeichnet, so konnte Tappeiner das beschriebene Phänomen für Italien bestätigen.
Innerhalb der dortigen Richtervereinigung gebe es unterschiedlich gut organisierte „Strömungen“, die gegeneinander Wahlkampf betrieben. Folglich würden in der Öffentlichkeit richterliche Entscheidungen auch einer politischen
Couleur zugeordnet. Ausgehend von der eingangs beschriebenen Messlatte der Gemeinwohlorientierung wäre das
aus meiner Sicht der größte Schaden, den wir der Justiz
und dem Gemeinwesen antun könnten. Denn das Vertrauen in die unabhängige, neutrale und qualitativ hochwertige Rechtsprechung in Deutschland ist maßgebliche Grundlage für den Rechtsfrieden und darüber hinaus im
internationalen Vergleich auch ein Standortfaktor.
Ausblick:
Die Ablehnung der Selbstverwaltung soll nicht mit allgemeiner Zufriedenheit verwechselt werden. Speziell in Nordrhein-Westfalen sehe ich große Defizite bei der richterlichen Mitbestimmung. Diese steht weit hinter der Mitbestimmung der Beamten durch Personalvertretungen und
auch der Richter anderer Länder zurück. Die Landesvereinigung tritt hier für eine Ausweitung der Mitbestimmungstatbestände etwa auf die Ernennung von Proberichtern ein. Auch ist ein Mitbestimmungsverfahren einzuführen, das seinen Namen verdient und nicht auf bloße
Anhörungsrechte reduziert ist. Grundlage für eine Reform
der Mitbestimmung kann der von allen Präsidialräten des
Landes Nordrhein-Westfalen getragene Entwurf eines novellierten Landesrichtergesetzes sein.8 Von einer solchen
Reform erwarten wir eine Qualitätsverbesserung bei
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Personalentscheidungen, die nicht zu Lasten des Ansehens
der Justiz geht, sondern im Gegenteil zu einer noch höheren Akzeptanz der Entscheidungen führen wird.

Justizminister Kutschaty hat anlässlich der Podiumsdiskussion eine Novelle des Landesrichtergesetzes vorsichtig
angekündigt. Wir sehen dem ersten Entwurf voller Erwartungen entgegen.

Vgl. etwa Papier, Zur Selbstverwaltung der Dritten Gewalt, NJW 2002, 2585, und Sennekamp, Alle Staatsgewalt geht
vom Volke aus – Demokratieprinzip und Selbstverwaltung der Justiz, NVwZ 2010, 213.
2
Mustergesetz nachzulesen unter www.drb.de
3
Vgl. Sennekamp, a. a. O., Fn. 1
4
www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf, S. 165.
5
Das Gegenteil nimmt Kramer an: Die Selbstverwaltung der Dritten Gewalt, NJW 2009, 3079.
6
Sog. doppelte Mehrheit, vgl. hierzu Papier, a. a. O., Fn. 1.
7
Vgl. „Die Vergabe von Funktionsstellen auf Zeit hat sich in Spanien bewährt“, Interview mit Andreas Jürgens, Betrifft
Justiz 2007, 94 (95 f.).
8
Vgl.Willems, Rechtsstellung und Aufgaben des Präsidialrats, DVBl. 2003, 370.
1

Klage gegen Richterbesoldung
Gemeinsame P
ressemitteilung des V
erbandes der V
erwaltungsrichterinnen und
Pressemitteilung
Verbandes
Verwaltungsrichterinnen
Verwaltungsrichter des Landes SachsenAnhalt und des Bundes der Richter und
Sachsen-Anhalt
Staatsanwälte in Sachsen-Anhalt vom 10. November 2011
Klagen gegen zu niedrige Besoldung in Sachsen-Anhalt
nehmen erste Hürde!
Das Verwaltungsgericht Halle (Saale) hat am 28. September 2011 vier Klageverfahren (5 A 206, 207, 208, 216/09
HAL) zur Amtsangemessenheit der Richterbesoldung ausgesetzt, um sie dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung
vorzulegen. In den Verfahren klagen drei Richter und ein
Staatsanwalt aus Sachsen-Anhalt auf die Feststellung,
dass ihr Gehalt nicht mehr den verfassungsrechtlichen
Vorgaben aus Art. 33 Abs. 5 GG – amtsangemessene Alimentation – entspricht. Die Höhe der Besoldung der Beamten und Richter wird durch Gesetz bestimmt. Nur das
Bundesverfassungsgericht hat die Kompetenz, die
Besoldungsregelungen als verfassungswidrig zu verwerfen.
Ist ein Verwaltungsgericht der Überzeugung, dass die Besoldung zu niedrig ist, muss es das Klageverfahren aussetzen und dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung
vorlegen.
BDVR-Rundschreiben 04|2011

Der Deutsche Richterbund (DRB) und der Bund Deutscher
Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter (BDVR)
fordern seit Jahren eine deutliche Anhebung der Besoldung
für Richter und Staatsanwälte, um ein amtsangemessenes
Niveau zu erreichen, das Verantwortung, Qualifikation und
Ansehen der Richter und Staatsanwälte entspricht.
Die Besoldung der Richter und Staatsanwälte ist in den vergangenen Jahren von der Einkommensentwicklung im Bereich
der öffentlichen Angestellten und vergleichbarer Berufsgruppen in der Privatwirtschaft deutlich abgekoppelt worden. Dies
hat unter Berücksichtigung der Inflationsrate zu erheblichen
Einkommenseinbußen geführt. Diese Auffassung teilt das
Verwaltungsgericht Halle und hat deswegen das Bundesverfassungsgericht angerufen. Damit schließt sich das Verwaltungsgericht Halle (Saale) den Vorlagen des Oberverwaltungsgerichts Münster (Richterbesoldung Nordrhein-Westfalen) und
des Verwaltungsgerichts Braunschweig (Beamtenbesoldung
Niedersachsen) an.
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Die Verbände begrüßen diese Entwicklung außerordentlich, zumal die Besoldung in Sachsen-Anhalt in den letzten Jahren noch deutlich unter der Besoldung in NordrheinWestfalen und Niedersachsen lag. Das Land SachsenAnhalt sieht sich nun mit der Tatsache konfrontiert, dass
das Bundesverfassungsgericht voraussichtlich über die Höhe
der Besoldung in Sachsen-Anhalt befinden wird. Bereits
2005 hat das Bundesverfassungsgericht ausgeführt

Europa

dass „die vom Dienstherrn geschuldete Alimentierung keine
dem Umfang nach beliebig variable Größe ist, die sich einfach nach den wirtschaftlichen Möglichkeiten der öffentlichen Hand, nach politischen Dringlichkeitsbewertungen
oder nach dem Umfang der Bemühungen um die Verwirklichung des allgemeinen Sozialstaatsprinzips bemessen
lässt.“

EJTN-Studienaufenthalt in Rom
von VRVG Stephan Groscurth, Berlin
Vom 17. bis zum 28. Oktober 2011 besuchten sechs
Verwaltungsrichter aus Spanien, Rumänien und Deutschland das Tribunale Amministrativo Regional del Lazio in Rom
(TAR). Der Besuch fand als Gruppenaustausch im Rahmen
des Hospitationsprogramms des European Judicial Training
Network (EJTN) statt. Da keiner der Teilnehmer über vertiefte Kenntnisse der italienischen Sprache verfügte, war
die gemeinsame Arbeitssprache Englisch.

gen Fälle eingewiesen. Dass dies nicht in vollem Umfang
gelang, hatte nicht in erster Linie mit sprachlichen Problemen zu tun, sondern insbesondere mit der Fülle der Fälle,
die in einer Sitzung behandelt werden. So war es üblich,
dass in einer Sitzung 80-100 Fälle abgearbeitet werden.
Aus deutscher Sicht ist diese Vorgehensweise schwer verständlich. Sie ist aber mit einigen Besonderheiten des italienischen Verwaltungsprozessrechts durchaus zu erklären.

Das TAR Lazio ist eines von insgesamt 20 regionalen Verwaltungsgerichten in Italien. In Rom arbeiten knapp 70
Kollegen. Damit handelt es sich bei dem dortigen Verwaltungsgericht um das größte seiner Art in Italien. Aufgrund
seines Sitzes in der italienischen Hauptstadt kommen ihm
eine Reihe von Sonderzuständigkeiten für Materien der
Zentralregierung zu, die die anderen Verwaltungsgerichte
in Italien nicht haben. Insoweit ist es mit dem Verwaltungsgericht Berlin, meinem Heimatgericht, durchaus vergleichbar. Überdies sind die italienischen Verwaltungsgerichte
aber auch für Materien zuständig, die bei uns den Zivilgerichten zugewiesen sind, z.B. das Vergaberecht und das
Kartellrecht; auch das Staatshaftungsrecht fällt hierunter.
Umgekehrt befassen sich ordentliche Gerichte mit Materien,
die hier typischerweise als verwaltungsrechtlich qualifiziert
werden. Die italienische Verwaltungsgerichtsbarkeit ist
zweistufig aufgebaut. Über dem TAR steht lediglich der
Consiglio di Stato, der einerseits letztinstanzliches Verwaltungsgericht ist, andererseits als rechtsberatendes Gremium fungiert. Auch dieses Gericht, untergebracht im beeindruckenden Palazzo Spada, haben wir im Rahmen des
Austauschs besucht.

Der erst 2010 in Kraft getretene codice del processo
amministrativo, also die italienische VwGO, sieht als Grundprinzip des Verwaltungsprozesses ein kontradiktorisches
Verfahren vor. Es ist also grundsätzlich Sache der Parteien, dem Gericht den Fall und die daraus resultierenden
Argumente vorzutragen; der Untersuchungsgrundsatz wird
hierdurch allerdings nicht berührt und gilt daneben. Zudem
kommt der Mündlichkeit eine weitaus größere Bedeutung
als im deutschen Prozessrecht zu. Schließlich, und das ist
besonders wichtig, um strukturelle Unterschiede zu erklären, hat die Klage gegen einen belastenden Bescheid
grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung. Dies bedeutet: Über weitaus mehr Fragen wird mündlich verhandelt
als in Deutschland. Während unsere Prozessordnung darauf angelegt ist, ein Verfahren in der Regel nach einer
mündlichen Verhandlung abzuschließen (§ 116 Abs. 1
VwGO), durchläuft der italienische Verwaltungsprozess eine
Vielzahl mündlicher Erörterungen und Verhandlungen.
Unmittelbar nach Klagerhebung beraumt der Vorsitzende
der Kammer einen Termin an. Dieser erste Termin, der nicht
öffentlich ist, dient der Klarstellung des Begehrens gegenüber dem Gericht, hat aber häufig zwangsläufig auch die
Bitte um Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes zum Gegenstand. In diesem Termin liegt für den Kläger bzw. seinen Anwalt auch häufig die einzige Möglichkeit, mit der
Gegenseite und dem Gericht in Kontakt zu kommen. Zuweilen beschränkt sich die Äußerung des – zwingend erforderlichen – Rechtsanwalts aber auch darauf, um eine
Entscheidung in der Sache („in merito“) oder um eine
Vertagung zu bitten oder aber darauf, mitzuteilen, dass der
Kläger an einer Entscheidung kein Interesse mehr habe.
Vieles von dem, was deutsche Verwaltungsrichter im
schriftlichen Verfahren regeln, wird also in Italien mündlich abgehandelt.

Die Gruppe wurde am Verwaltungsgericht in Rom sehr
freundlich aufgenommen. Wir erhielten Einblick in die tägliche Arbeitsweise der dortigen Kollegen, insbesondere
durch Teilnahme an einer Reihe von Sitzungen der jeweiligen Sektionen, in die das Gericht unterteilt ist. Zum Teil
haben wir auch Einsicht in die Prozessakten nehmen können, was naturgemäß auf sprachliche Grenzen stieß. Am
TAR Lazio gibt es vier Sektionen, die aus einem Vorsitzenden und einer Reihe weiterer Richter zusammengesetzt
sind. Der Spruchkörper besteht in der ersten Instanz immer aus dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern, ein Einzelrichter ist der Prozessordnung hingegen fremd. Vor der
Sitzungsteilnahme wurden wir in die Materie der jeweili190
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Für uns außenstehende Beobachter war der Ablauf der
Verhandlungen ein besonderes Schauspiel. Grundsätzlich
unterfällt ein Sitzungstag in zwei große Blöcke: Der erste,
nicht-öffentliche Teil des Tages widmet sich der bereits angesprochenen Erörterung der Fälle, im zweiten Teil werden
die Entscheidungen in der Hauptsache getroffen. Beide
Blöcke beginnen jeweils mit dem Aufruf aller – zur gleichen
Uhrzeit geladenen – Rechtsanwälte. So finden sich leicht
30 bis 40 Anwälte in einem durch eine Absperrung abgetrennten Bereich des Gerichtssaales zusammen, um sich
als Bevollmächtigte zu erkennen zu geben und anzukündigen, in welcher Weise das Verfahren am Sitzungstag ihrer
Vorstellung nach vorangetrieben werden soll. Für das Gericht wird die Agenda des Tages also abgeschichtet. Dabei
kommt es recht häufig vor, dass von den zunächst 40
angesetzten Sachen die Hälfte oder mehr durch einfache
Prozesserklärung beendet oder vertagt wird. Wenn man sich
als Außenstehender an dieser Stelle fragt, warum diese
Vorgehensweise von den Anwälten, die teilweise stundenlang auf ihren Auftritt warten, hingenommen wird, muss
man wissen, dass jedes einzelne Erscheinen bei Gericht
gesondert vergütet wird, und zwar mit 300 bis 500 Euro.
Im zweiten, öffentlichen Teil eines normalen Sitzungstages
geht es um die Entscheidungen in der Sache - ab jetzt
besteht erst Robenpflicht. Hier wiederholt sich der bereits
geschilderte Ablauf. Wieder finden sich alle Anwälte ein,
um auch hier unter Umständen nur mitzuteilen, dass die
Hauptsacheentscheidung nicht oder jedenfalls nicht jetzt
ergehen soll. Die verbliebenen Fälle werden sodann chronologisch abgearbeitet. Mit unter Umständen viel Pathos
und Leidenschaft plädieren beide Seiten, manchmal auch
der anwesende Generalanwalt als Vertreter des öffentlichen Interesses, ausgiebig und stets im Stehen für ihre
Sache. Und das, obwohl weder Kläger noch eine sonstige
Öffentlichkeit je präsent sind. Das Gericht verhält sich hierbei ausgesprochen zurückhaltend, ein Rechtsgespräch, wie
wir es kennen, findet nicht statt. Es ist lediglich vorgeschrieben für den Fall, dass das Gericht Zweifel an seiner Zuständigkeit hat oder sich sonst bestimmte Zulässigkeitsfragen ergeben. An der Sitzung nehmen alle Richter der
Sektion teil, deren Fälle an diesem Tag terminiert sind, auch
wenn sie selbst an einzelnen Entscheidungen nicht beteiligt sind. Die nicht an der Entscheidung beteiligten Richter
nutzen die Zeit dann teilweise dazu, Entscheidungen (Beschlüsse oder Urteile) noch im Gerichtssaal schriftlich abzufassen. Voten sind der Arbeitsweise der Richter fremd,
beraten wird auf der Grundlage der mündlichen Darstellung des Berichterstatters. Alle Kollegen haben an den
Beratungen teilgenommen und festgestellt, dass die Entscheidungsfindung deutlich von dem Ablauf in ihren Heimatländern abwich. Dass etwa formal über einen
Entscheidungsvorschlag des Berichterstatters in einer bestimmten Reihenfolge abgestimmt wurde, haben wir nicht
wahrgenommen.
Auch die Klagearten unterscheiden sich z. T. deutlich von
den unseren: Ausdrücklich geregelt sind die Anfechtungsklage, die Klage auf Schadensersatz, die Untätigkeitsklage
und die Auskunftsklage. Es blieb unklar, wie der Anspruch
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des Bürgers auf Erlass eines Verwaltungsaktes gerichtlich
durchgesetzt werden kann. Offenbar hat der italienische
Gesetzgeber bewusst davon Abstand genommen, die
Verpflichtungsklage als Klageart vorzusehen. (Nur) den mit
anderen Prozessordnungen vertrauten italienischen Kollegen war in diesem Zusammenhang bewusst, dass hier eine
gewisse Regelungslücke besteht. Häufig sind wir auf die
Untätigkeitsklage gestoßen, die als eigene Klageart ausgestaltet ist - offenbar kümmert sich die italienische Verwaltung viel häufiger nicht um Anträge als dies in Deutschland der Fall ist. Die Untätigkeitsklage, die passenderweise
„silenzio“ (also Schweigen) heißt, ist nach dem neuen
Prozessrecht erst nach zwei Jahren der Untätigkeit nach
Antragstellung innerhalb eines weiteren Jahres zulässig.
Das neue Prozessrecht gilt nicht für vor dem Inkrafttreten
anhängig gemachte Begehren, und so stießen wir etwa auf
einen Einbürgerungsfall, in dem die Verwaltung auf einen
2004 gestellten Antrag bislang nicht reagiert hatte, die
Klage selbst stammte von 2009. Überhaupt war – auch
wenn wir keine Statistik hierüber bekamen – die Zahl und
vor allem das Alter der schon lange anhängigen Verfahren
bemerkenswert: Eine Vielzahl von Akten datierte auf 1999
oder älter, und in einem Termin wurde sogar eine Sache
von 1985 verhandelt. Wie sagte eine italienische Kollegin
so trocken, als wir vor einem Stapel entsprechender Akten standen: „They are awaiting their pension!“
Nicht nur bei der Bescheidung von Anträgen, sondern auch
bei der Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen sind die
italienischen Behörden häufig in Verzug. Zur Vollstreckung
muss ebenfalls das TAR angerufen werden, das hierüber
mündlich in der beschriebenen Art verhandelt. Statt eines
Zwangsgeldes gegenüber der untätigen Verwaltung kennt die
italienische Prozessordnung die Figur des „commisario ad
acta“. Dabei handelt es sich um eine Person aus der verklagten Verwaltung, der nunmehr ausdrücklich gerichtlich
aufgegeben wird, die erstrittene Entscheidung umzusetzen
- offenbar mit Erfolg, auch wenn uns nicht klar war, wie dies
möglich ist, wenn es keinen Verpflichtungstenor gibt.
Da ich mich in meiner Kammer schwerpunktmäßig mit dem
Asylrecht befasse und hier zu europaweit gleich lautende
Vorgaben zu beachten sind, hätte mich die Teilnahme an
einer Asylsitzung besonders interessiert. Dazu ist es leider
nicht gekommen, was einer Besonderheit des italienischen
Rechts geschuldet ist. Die Unterscheidung, ob ein Fall von
den Verwaltungsgerichten oder den ordentlichen Gerichten entschieden wird, richtet sich dort nämlich danach, ob
es um ein privates Recht oder das öffentliche Interesse
(„interessi legittimi“) geht. Während das Asylrecht als solches als privates oder ziviles Recht angesehen wird und
mithin den Zivilgerichten zugewiesen ist, soll nach dieser
Logik immer dann, wenn staatliche Interessen im Spiel
sind, das Verwaltungsgericht zuständig sein. Dies war nicht
nur für uns, sondern auch für italienische Kollegen nicht
einsichtig. Aus meinem Zuständigkeitsbereich habe ich
immerhin Fälle beobachten können, in denen es um die
Zuständigkeit für Asylgesuche in Europa nach der DublinII-Verordnung ging, was als vom eigentlichen Asylgesuch
getrennte Materie behandelt wird. In diesem Zusammen-
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hang war allerdings interessant, dass dieselben Fragen aus
anwaltlicher Perspektive aufgeworfen werden wie ich dies
von hiesigen Verfahren kenne. Letztlich hat die Unterscheidung zur Folge, dass sich die Gerichte in einer Vielzahl von
Fällen mit Zuständigkeitsfragen befassen, statt in der
Sache zu entscheiden.
Art. 1 des codice del processo amministrativo schreibt als
Grundprinzip des Verwaltungsprozesses den umfassenden
und vor allem effektiven Rechtsschutz vor. Jedenfalls nach
deutschen Maßstäben konnte man Zweifel daran haben,
ob die von der italienischen Prozessordnung vorgeschriebene Vorgehensweise und die Gerichtsorganisation tatsächlich effektiv sind. Aus deutscher Sicht mag dies u.a.
auf das Fehlen eines Rechtsgesprächs, die mangelnde
Möglichkeit zur Übertragung von Sachen auf den Einzelrichter und die umständliche Ausgestaltung des Verfahrens
selbst zurückzuführen sein. Anderseits hatten wir den Ein-

druck, dass es sich um ein bei Anwälten und Richtern gleichermaßen akzeptiertes System handelt, wenn auch nicht
von allen. Eine italienische Kollegin, die im nächsten Jahr
im Rahmen von EJTN ein deutsches Verwaltungsgericht besuchen will, begründete diesen Wunsch mit den Worten:
„I really would like to see an administrative court working
efficiently.“
Last but not least: Natürlich haben wir den Aufenthalt in
Rom nicht nur zu Gerichtsbesuchen genutzt, sondern die
ewige Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten genossen. Das
EJTN bietet nicht nur die Möglichkeit, über zwei Wochen
intensiv die Arbeitsweise eines anderen Gerichts kennenzulernen, und, sofern es sich um einen Gruppenaustausch
handelt, sich mit den anderen Teilnehmern über deren
Rechtsordnungen auszutauschen. Vielmehr bleibt genügend Raum für kulturelle und kulinarische Genüsse, von
denen Rom reichlich zu bieten hat.

Exkursion österreichischer Verwaltungsrichter
nach Berlin
von Wolfgang Helm
Am 22. und 23. September 2011 hatten Mitglieder der
Unabhängigen Verwaltungssenate (UVS) Österreichs Gelegenheit, Einblick in die Arbeit ihrer Berliner Kollegen zu
erhalten. Bei den UVS handelt es sich um Verwaltungstribunale der österreichischen Bundesländer, die zugleich
als Berufungsinstanz für Ordnungswidrigkeiten eingerichtet sind. Da für einzelne Verwaltungsmaterien noch immer
Sondertribunale existieren, verfügen die UVS nur über eine
weitestgehende, nicht aber umfassende Verwaltungszuständigkeit, und werden daher nicht als „Landesverwaltungsgerichte“ bezeichnet; sie entsprechen jedoch
allen Anforderungen der Menschenrechtskonvention, ihre
Mitglieder sind in puncto Unabhängigkeit und deren Absicherung Richtern gleichgestellt.
Da wegen der aufeinanderfolgenden Großereignisse in Berlin
(Wahlen, Papstbesuch, Marathon) nur individuelle Hotelreservierungen möglich gewesen waren, erfolgten auch die
ersten Erkundungen am Abend der Anreise in kleineren Gruppen. Die Wiener Kollegen trafen sich auf dem Prenzlauer
Berg, der mit seinen breiten Alleen, Plätzen, Gründerzeithäusern und zahlreichen Lokalen eher Assoziationen mit
Paris als mit anderen deutschen Städten weckte.
Treffpunkt am Morgen des ersten Besuchstages war das
Berliner Kammergericht, ein monumentaler Bau mit einer
wechselhaften Geschichte, die uns von Richter Dr. Wimmer
auf interessante Weise näher gebracht wurde. Die frühere Verwendung als Sitz des Alliierten Rates gab Gelegenheit zur Rückblende auf die Zeit des geteilten Berlin, die
viele von uns nicht aus eigener Anschauung kannten. Einzelne Spuren dieser Zeit finden sich noch in dem heute
wieder als Oberlandesgericht genutzten Haus. Beeindruk192

kend war der offene Umgang mit den schlimmsten Zeiten
deutscher – und österreichischer – Geschichte: Im Prunksaal wurden uns Filmaufnahmen aus den 20. Juli-Prozessen vor dem sog. „Volksgerichtshof“ Freislers vorgeführt,
welche in diesem Saal stattgefunden hatten. Die Namen
der damals ermordeten Widerstandskämpfer sind auf einer Gedenktafel festgehalten.
Nächste Station war das Verwaltungsgericht in Moabit, wo
wir ein Verfahren über die Erteilung eines Einreisevisums
verfolgen durften. Dank der Bemühungen des Richters um
einen Kompromiss zwischen den Interessen des Antragstellers und des Auswärtigen Amtes konnte eine einvernehmliche und offenbar auch sachgerechte Lösung erzielt
werden. Wir wechselten zum Oberverwaltungsgericht, dessen Präsident uns einen herzlichen Empfang bereitete und
uns eine Einführung in die Geschichte dieser ursprünglich
preußischen Einrichtung gab. Mit Erstaunen registrierten
wir, dass sich das Gericht schon zu Zeiten Friedrichs des
Großen von der Staatsmacht zu emanzipieren begonnen
hatte und im wilhelminischen Deutschland auf die ausdrücklichen Wünsche des Monarchen zu den Fällen „Kreuzberg“ und „Die Weber“ keine Rücksicht mehr nahm.
Ein gemeinsames Abendessen im Zollpackhof an der Spree
gegenüber dem Kanzleramt – und nicht weit vom beeindrukkenden Berliner Hauptbahnhof – rundete diesen Tag ab, bei
interessanten Gesprächen mit den Berliner Kollegen.
Der zweite Besuchstag begann mit einer weiteren Verhandlung im Verwaltungsgericht. Diesmal ging es um die beantragte Verkürzung eines Aufenthaltsverbots, was Gelegenheit zu einem anschließenden Meinungsaustausch mit
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dem verhandelnden Richter über zwei rezente Entscheidungen des EuGH („Zambrano“ und „McCarthy“) bot. In der
Sache gab es kaum Differenzen, wenngleich die österreichische Gesetzgebung zur Rückführungsrichtlinie gegenüber
der deutschen Regelung unnötig kompliziert erscheint. Anders beim Verfahren: Während österreichische Verwaltungsrichter die Vorgänge während der Verhandlung nur leicht
verkürzt als Resümeeprotokoll diktieren, welches von der
anwesenden Schriftführung unmittelbar nach der Verhandlung den Parteien ausgefolgt wird, wird in Deutschland eine
sehr stark komprimierte Zusammenfassung des Verhandlungsergebnisses vom Richter auf Band gesprochen.
Nach einer Begrüßung durch die Präsidentin, die uns noch
weitere Informationen über die Funktionsweise ihres Verwaltungsgerichts gab, hatten wir im benachbarten Amtsgericht Tiergarten Gelegenheit, einigen Strafverfahren über
Ordnungswidrigkeiten beizuwohnen. Wegen der Größe
unserer Delegation teilten wir uns auf drei Verhandlungsräume auf. Auffallend war für uns auch in diesen Verfahren die äußerste Knappheit, mit der lediglich die relevanten Ergebnisse schriftlich festgehalten wurden. Die
Ausfertigung unangefochtener Urteile kann in Österreich
zwar – wie in Deutschland – bei Strafgerichten unterbleiben, wegen der besonderen verfassungsrechtlichen Konstruktion der UVS (die für alle Ordnungswidrigkeiten zuständig sind) aber nicht bei diesen.
Inhaltlich konnten wir vermerken, dass die deutschen Gerichte an die Verwertbarkeit von Geschwindigkeitsmessungen einen relativ strengen Maßstab anlegen, was von den

Anwälten entsprechend genützt wird. Für uns neu war eine
(von Prof. Brinkmann, Univ. Münster) entwickelte Berechnungsmethode für die akute Beeinträchtigung durch aus
Hanf erzeugte Rauschmittel, welche deutlich über den –
wenig aussagekräftigen – Nachweis des Missbrauchs als
solchen hinausgeht. Im Anschluss an die Verhandlung erläuterte uns der Gerichtssachverständige diese Formel.
Nach dem Mittagessen begaben wir uns zum Hauptgebäude des Amtsgerichts Tiergarten, wo noch eine Abschlussbesprechung mit Richter Dr. Brunke stattfand, welche der
Praxis des Strafverfahrens mit Schwerpunkt Ordnungswidrigkeiten gewidmet war. Herzlicher Dank gebührt unserem
Begleiter während dieser zwei Besuchstage, Herrn
Maresch, der uns die deutsche Gerichtsbarkeit, aber auch
die Stadt Berlin erfolgreich näherbringen konnte.
Für diejenigen unter uns, die Berlin noch nicht kannten, folgte
ein dichtes Wochenendprogramm. Der Berichterstatter begab sich noch am selben Nachmittag mit der Buslinie 100
vom Kurfürstendamm zum Alexanderplatz und durchstreifte das nördlich davon gelegene Viertel. Abends war Auftritt
einer rüstigen Band (Swing, Boogie, etc.) im Kreuzberger
Yorckschlösschen. Am Samstag gingen sich bis zum abendlichen Rückflug ein längerer Besuch in der Museumsinsel,
ein Spaziergang von dort bis zum Brandenburger Tor und ein
Ausflug zum Schloss Charlottenburg aus. Alles in allem eine
eindrucksvolle, lebendige Stadt, die zwei Jahrzehnte nach
der Wiedervereinigung noch keine abgeschlossene Entwicklung aufweist und daher neugierig macht.

Planungsverfahren als Diskurs- und
Entscheidungsprozesse –
Kann unser Planungsrecht Legitimität vermitteln?
Vortrag auf der Mitgliederversammlung der V
ereinigung der V
erwaltungsrichter
Vereinigung
Verwaltungsrichter
Rheinland-Pfalz am 18. Oktober 20
11 in Bitburg
201
von Rechtsanwalt Dr. Tobias Lieber, Freiburg
Sehr geehrter Herr Müller-Rentschler,
sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für die Einladung, in Ihrem Kreis über die
Legitimationskraft des Planungsrechts sprechen zu dürfen.
Als ich diesen Vortrag in ähnlicher Form im März dieses
Jahres bei den Speyerer Planungsrechtstagen gehalten
habe, war dies auch als kleine Provokation gedacht, als
Versuch eines rechtstheoretischen Stachels im Fleische der
Praktiker des deutschen Planungsrechts. Umso mehr freut
es mich, dass hieraus die Einladung zu dem heutigen Vortrag entstanden ist. Dies auch deshalb, weil für mich die
Beschäftigung mit dem Mysterium der richterlichen Rechtsanwendung Ausgangspunkt meines Interesses für die
Rechtstheorie war und mich letztlich auch zur FragestelBDVR-Rundschreiben 04|2011

lung meiner Dissertation geführt hat. Was liegt also näher, als im Kreise von Verwaltungsrichterinnen und -richtern
über die Legitimationskraft rechtlicher Verfahren nachzudenken.
Dass mich dabei vor allem die Fachplanungs- und
Bauleitplanverfahren interessieren, liegt nicht an meiner
beruflichen Tätigkeit in diesem Bereich, auch nicht so sehr
an der politischen Aktualität dieses Themas, sondern vielmehr daran, dass das deutsche Planungsrecht geradezu
beispielhaft die verschiedenen Elemente, aber auch die
inneren Konflikte des Legitimitätsanspruchs des Rechts
erkennen lässt. Dies zeigt sich schon bei einem oberflächlichen Blick in die Feuilletondebatten, die der Streit um
den Stuttgarter Hauptbahnhof ausgelöst hat. Als im Herbst
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vergangenen Jahres die Auseinandersetzungen im Stuttgarter
Schlossgarten eskalierten, stritten Befürworter und Gegner
nicht nur über Bahnhofskapazitäten, Mineralquellen und
Kostenexplosionen, sondern auch über Grundfragen unseres Staatsrechts. Beide Seiten bemühten sich, die jeweils
eigene Position durch einen Rückgriff auf die Legitimationsquellen unserer Rechtsordnung zu untermauern.
So bestritt Robert Leicht im Tagesspiegel ein „Widerstandsrecht gegen Bahnhöfe“, da das Projekt Stuttgart 21 nicht
nur rechtsstaatlich korrekt gestaltet, sondern auch korrekt
in demokratisch gewählten Vertretungskörperschaften
beschlossen worden sei. Die Legitimationskette sei
geschlossen. 1 Ganz ähnlich heißt es noch heute im
Argumentationsleitfaden des Kommunikationsbüros der
Vorhabensträger, Stuttgart 21 sei demokratisch beschlossen und juristisch bestätigt worden. Die in demokratischen
Abläufen getroffenen Entscheidungen müssten respektiert
werden.2
Dagegen stand für Günther Nonnenmacher die legitimierende Kraft rechtsstaatlicher Verfahren im Vordergrund. In
einem Beitrag für die FAZ sah er durch die Rufe nach einer Volksabstimmung die Legitimität des Rechtsstaats in
Gefahr. Adressat dieser Kritik war Erhard Eppler, der in
einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung von einem
gefährlichen Konflikt zwischen Rechtsstaats- und
Demokratieprinzip gesprochen hatte, da das Projekt zwar
alle rechtsstaatlich vorgesehenen Entscheidungen hinter
sich habe, von der großen Mehrheit der Stuttgarter aber
abgelehnt werde.3
Einigkeit besteht dabei insofern, dass mit dem Ergebnis
eines rechtlichen Verfahrens – konkret eines zwischen
2001 und 2005 durchgeführten Planfeststellungsverfahrens und eines im Jahr 2006 abgeschlossenen Gerichtsverfahrens – ein Legitimationsanspruch verbunden wird.
Beide Seiten werfen die Frage auf, ob denn von den Gegnern des Projekts Stuttgart 21 verlangt werden könne, dieses Projekt nicht nur als legal, sondern auch als richtig in
einem die Legalität übersteigenden Sinne zu akzeptieren.
Dass diese Frage überhaupt gestellt wird, ist keineswegs
trivial. Wenn im Kontext dieser Debatte von „Legitimation
durch Verfahren“ die Rede ist, so wird häufig übersehen,
dass der Autor des so betitelten Werks,4 der Jurist und
Soziologe Niklas Luhmann, die Frage nach dem Legitimationsanspruch des Rechts gerade nicht stellt. Für
Luhmann hat das Recht vielmehr nur eine Legitimationsfunktion, indem es die Rechtsadressaten so lange durch
die Mühlen förmlicher Verfahren dreht, bis diese ihren
Widerstand gegen ein bestimmtes Ergebnis aufgeben.5 Aus
dieser Perspektive offenbart der Konflikt um Stuttgart 21
ein für die Effizienz des Rechtssystems bedrohliches
Funktionalitätsdefizit. Dagegen stellt Luhmann gar nicht die
Frage, ob das Recht mit dem Anspruch legitimer Ergebnisse verbunden ist, ob wir von den Betroffenen nicht auch
normativ die Akzeptanz eines bestimmten Ergebnisses
erwarten können.
Um diese Frage sinnvoll stellen und damit zugleich auch
die Grundlagen des deutschen Fachplanungsrechts rechts-
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theoretisch beleuchten zu können, benötigen wir eine
Theorie, die den unabweislichen Legitimationsanspruch
jeder Rechtsordnung ausbuchstabiert und damit auch einen kritischen Zugriff auf das jeweils geltende positive
Recht ermöglicht. Als eine solche Theorie eignet sich für
meine Fragestellung die Diskurstheorie des Rechts von
Jürgen Habermas. Dessen zentrales Werk, „Faktizität und
Geltung“, erstmals erschienen 19926, trägt den Untertitel
„Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats“. Die Theorie greift also genau
diejenigen beiden Begriffe – Demokratie und Rechtsstaat
– auf, um die sich auch die Stuttgarter Debatte drehte.
Ich möchte Habermas` Diskurstheorie des Rechts nutzen,
um den Legitimationsanspruch des Rechts und daraus
dann die möglichen Legitimationsdefizite von Planungsverfahren zu entwickeln.
Jürgen Habermas ist von Haus aus Soziologe und Philosoph. Die Grundlage seines politischen Denkens bildet die
Sprachphilosophie. Er geht davon aus, dass wir uns
sprachlich nur verständigen können, wenn auch über den
Inhalt unserer Aussagen eine intersubjektive Verständigung
möglich ist. Mit Aussagen über Tatsachen oder Normen
erhebe ich zwangsläufig den Anspruch, dass diese Aussagen wahr oder richtig sind – und zwar nicht nur für mich,
sondern für alle relevanten Adressaten meiner Aussage.
Normen sind deshalb für Habermas weder inhaltlich beliebig noch Ergebnis einer bloßen Konvention oder Setzung,
noch nicht einmal Ergebnis eines Kompromisses, sondern
immer mit dem Anspruch verbunden, für alle Normunterworfenen richtig zu sein.
Das Mittel zur Überprüfung solcher Wahrheits- oder
Richtigkeitsansprüche ist für Habermas der Diskurs. Der
Diskurs umschreibt einen von allen Einschränkungen durch
Zeit und Raum befreiten argumentativen Austausch zwischen allen Betroffenen. Dieser ideale Diskurs findet real
nie statt. In unserem realen Leben muss jeder Austausch
von Argumenten einen Anfang und ein Ende haben und
kann niemals alle Betroffenen einbeziehen. Ich kann
Tatsachenbehauptungen und normative Aussagen nur hier
und jetzt argumentativ verteidigen. Gleichwohl erhebe ich
zwangsläufig immer den Anspruch, dass sich diese Behauptung oder diese Aussage auch in einem idealen Diskurs als wahr oder richtig erweisen würde. Jeder reale
Diskurs verweist also auf den notwendig vorauszusetzenden, wenn auch nie durchführbaren idealen Diskurs.7
Wenngleich Habermas diese Überlegungen aus seiner
Sprachtheorie heraus entwickelt hat, erlangen sie ihren
eigentlichen Sinn doch erst im Rahmen einer Rechts- und
Demokratietheorie. Dabei hat Habermas werkgeschichtlich
mit der Demokratietheorie begonnen. Sein Anliegen war
es, die Demokratie als ein Verfahren der kollektiven
Wahrheitssuche zu beschreiben, an dem alle Bürger zu
beteiligen sind.8 Dieser Versuch richtete sich auch gegen
eine deutsche Staatsrechtslehre, die mit dem Demokratieprinzip lange Zeit gefremdelt und den Schutz individueller
Freiheit eher in der Idee des Rechtsstaats als in der Verwirklichung politischer Autonomie gesucht hat.9 Da aber
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auch Habermas erkannte, dass jeder politische Wahrheitsanspruch der Gefahr totalitärer Tendenzen ausgesetzt ist,
musste der Demokratietheorie eine Theorie des Rechtsstaats folgen. Dies geschah mit dem Hauptwerk Faktizität
und Geltung, dessen Zielsetzung darin besteht, die Ideen
der Demokratie und des Rechtsstaats miteinander zu verknüpfen, ohne einem der beiden Prinzipien den Vorrang
einzuräumen.10
Wie aber erfolgt nun die Entwicklung von der Diskurs- zur
Demokratietheorie? Und wie gelingt es, die Prinzipien der
Demokratie und des Rechtsstaats so miteinander zu verknüpfen, dass sie sich in einem Verhältnis gegenseitiger
Notwendigkeit oder – wie Habermas sagt – in einem Verhältnis der Gleichursprünglichkeit befinden?
Der Diskurs ist das Verfahren zur Überprüfung von
Richtigkeitsansprüchen. Die Tatsachenaussage, „Der Beklagte hat dem Kläger 10.000 EURO entwendet“, enthält
den Anspruch der Richtigkeit und kann in einem Diskurs
überprüft werden. Richtigkeitsansprüche sind aber nicht nur
mit Aussagen über Tatsachen oder über moralische Normen verbunden, sondern auch mit Rechtsnormen und
Rechtssätzen. Das richterliche Urteil „Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 10.000 EURO zu bezahlen“ enthält
den Anspruch, dass es sich dabei um eine richtige Anwendung des geltenden Rechts handelt. Zugleich wird aber auch
der Anspruch erhoben, dass dieses geltende Recht selbst
richtig ist. Nur bei einer zumindest unterstellten Richtigkeit der anzuwendenden Rechtsnorm kann auch die
Rechtsanwendungsentscheidung zumindest dem Anspruch
nach vernünftig sein. Ein Urteil mit dem Inhalt „Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 10.000,00 EURO zu
zahlen, obwohl dies ungerecht ist“ stellt einen logischen
Widerspruch dar. Ein solcher Satz würde nicht als Ausdruck
von Recht, sondern als Ausdruck von Gewalt wahrgenommen. Das Recht ist deshalb zwingend mit einem Richtigkeitsanspruch verbunden.
Allerdings ist dieser Richtigkeitsanspruch des Rechts komplexer als der Richtigkeitsanspruch von Aussagen über Tatsachen oder moralische Normen. Das Recht regelt gleichermaßen moralische Fragen der Gerechtigkeit, ethische
Fragen des guten Lebens und pragmatische Fragen der effektiven Erreichung politischer Ziele. Vor allem aber: das
Recht ist reflexiv. Es regelt auch die Verfahren der eigenen
Erzeugung, Reproduktion und Anwendung. Rechtsnormen
und Rechtsentscheidungen können nur aus wiederum rechtlich verfassten Verfahren hervorgehen, an denen die Betroffenen nicht nur als Diskursteilnehmer, sondern auch als
Träger subjektiver Rechte teilnehmen. Aus diesem Grund
würde es zu kurz greifen, den Geltungsanspruch des Rechts
mit dem Richtigkeitsanspruch von Aussagen über Tatsachen
oder über moralische Normen gleichzusetzen. Der Geltungsanspruch des Rechts ist vielmehr der Anspruch der Legitimität. Jede Aussage über geltendes Recht beinhaltet die
Behauptung, dass dieses Recht auch legitim ist.11
Trotz dieses spezifisch rechtlichen Geltungsanspruchs greift
Habermas auf den Begriff des Diskurses zurück, um die
Bedingungen legitimer Rechtsgeltung zu erläutern. Legiti-
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mes Recht kann für ihn nur in solchen Verfahren entstehen, die äußerlich rechtlich verfasst sind, intern aber der
Logik von Diskursen folgen. Demokratische Gesetzgebung
wird von Habermas demzufolge als rechtlich verfasster
Diskussionsprozess verstanden.12 Die politischen Beteiligungsrechte geben uns die Möglichkeit, Argumente in
einen Diskurs einzuspeisen, der nach bestimmten rechtlichen Regeln durchgeführt und vorläufig abgeschlossen wird.
Die rechtlichen Regeln bestimmen den äußeren Rahmen
der Diskussion, nehmen aber keinen Einfluss auf deren
innere Logik, die allein dem „zwanglosen Zwang des besseren Arguments“ folgt. Wir haben zwar keine Gewähr dafür,
dass das Ergebnis eines solchen rechtlich verfassten realen Diskurses am Ende tatsächlich demjenigen entspricht,
was Ergebnis eines idealen Diskurses wäre. Aber zumindest muss ein diskursiv erzeugtes Recht diesen Anspruch
notwendig erheben. Aus diesem Grund bleibt das geltende Recht auch jederzeit inhaltlich kritisierbar. Neue oder
bessere Argumente können dazu zwingen, erneut in den
diskursiven Rechtsetzungsprozess einzutreten und ihn zu
einem neuen, aber wiederum auch nur vorläufigen
Abschluss zu bringen.
Halten wir also fest: Recht ist dann legitim, wenn es in
einem rechtlich verfassten Diskussionsprozess hervorgebracht wurde, der immer nur vorläufig abgeschlossenen
werden kann und deshalb stets die Möglichkeit der inhaltlichen Kritik und der inhaltlichen Revision eröffnet. Dieser
Legitimitätsbegriff leidet allerdings noch unter einem Mangel, den Habermas‘ Theorie nur unzureichend beseitigen
kann. Denn ein geltendes Recht, dessen Legitimität sich
aus der Vermutung inhaltlicher Richtigkeit speisen soll und
das deshalb jederzeit durch neue inhaltliche Argumente in
Frage gestellt werden kann, ist hochgradig instabil. Gegenüber dem inhaltlichen Widerspruch des Normadressaten
ist der Legitimitätsanspruch kaum durchzuhalten. Plastisch
ausgedrückt: wenn sowohl die Parteien eines Rechtsstreits
als auch das Gericht selbst die inhaltliche Richtigkeit der
anzuwendenden Rechtsnorm in Frage stellen können, wie
soll dann die Anwendung dieser Norm Legitimität vermitteln können? Wie soll der Diskurs der Rechtssetzung gegenüber einer Infragestellung durch den Diskurs der
Rechtsanwendung immunisiert werden?13
Für einen tauglichen Legitimitätsbegriff muss deshalb noch
ein weiteres Element hinzukommen. Dieses Element finden wir bei der demokratischen Gesetzgebung in der
Mehrheitsentscheidung. Die Mehrheitsregel stellt sicher,
dass wir alle nicht nur als gleichberechtigte Diskursteilnehmer, sondern auch als gleichberechtigte Rechtssubjekte an dem Rechtssetzungsakt mitgewirkt haben.
Jeder von uns konnte nicht nur gute Argumente in einen
Diskussionsprozess einbringen, sondern auch eine Stimme abgeben, deren Gewicht unabhängig ist von der Qualität des vorgebrachten Arguments. Der Legitimitätsanspruch demokratisch gesetzten Rechts gründet somit in der
Vermutung der inhaltlichen Richtigkeit einerseits und dem
formal gleichen Stimmrecht aller Bürger andererseits. 14
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Aus diesem Verständnis legitimen Rechts ergibt sich
zwangsläufig auch ein bestimmtes Bild der Gewaltenteilung: Im Gesetzgebungsprozess wirke ich als Bürger durch
gleiche politische Kommunikationsrechte und durch gleiche politische Stimmrechte mit. Hier sind die Bürger als
Diskursteilnehmer und als Rechtssubjekte gemeinsame
Autoren des Rechts. Hier liegt deshalb auch die wesentliche Legitimationsquelle des Rechts. Bei der Rechtsanwendung durch Behörden und Gerichte dagegen kann ich
mich zwar als Diskursteilnehmer einbringen, ich besitze
aber kein politisches Stimmrecht mehr. Der Legitimitätsanspruch einer Rechtsanwendungsentscheidung muss sich
deshalb im Wesentlichen aus der Legitimität des anzuwendenden Rechts ableiten. Hinzu tritt die legitimierende Kraft
einer Gleichbehandlung gleicher Fälle.
Soweit das anzuwendende Recht aber Auslegungsspielräume zulässt oder gar Ermessensentscheidungen
ermöglicht, steht die Legitimität der Rechtsanwendungsentscheidung auf mehr oder weniger wackligen Beinen. Sie
kann sich dann nämlich nur noch auf die Überzeugungskraft guter Gründe und nicht mehr auf formal gleiche Mitbestimmungsrechte oder eine gleichmäßige Normanwendung berufen. Damit nähern wir uns wieder der
prekären Gleichsetzung von Legitimität und inhaltlicher
Richtigkeit an.
Was sagt uns all dies nun für die legitimierende Kraft von
Planungsverfahren? Nach dem kurzen Ausflug in die
Diskurstheorie möchte ich langsam wieder in die Welt des
geltenden Planungsrechts zurückkehren und versuchen,
dieses geltende Recht durch die Brille der Diskurstheorie
kritisch zu hinterfragen.
Wenn man versucht, die Grundstrukturen des deutschen
Planungsrechts zu erfassen, dann stellt man relativ schnell
ein gewisses theoretisches Defizit fest. Wir haben zwar
einen gefestigten Bestand dogmatischer Instrumente, wissen aber vielfach gar nicht so recht, wo diese Instrumente
historisch herkommen und in welches Theoriegebäude sie
sich einfügen.
Besonders deutlich zeigt sich dies bei der Betrachtung des
Abwägungsgebots, also beim Dreh- und Angelpunkt des
Planungsrechts. Seinen Ursprung hat das Abwägungsgebot
wohl im Eigentums- und Enteignungsrecht. Der Schutz des
Eigentums vor staatlichem Zugriff steht ganz am Anfang
der Entwicklung des Rechtsstaats. Dementsprechend kann
der Einzelne auch schon lange gegenüber staatlichen
Infrastrukturmaßnahmen geltend machen, dass auf sein
Eigentum nur als Ultima ratio und nur bei einer Rechtfertigung durch überwiegende öffentliche Interessen zugegriffen werden darf.
In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts hat sich das
Planungsrecht jedoch von dieser am Enteignungsrecht orientierten Betrachtung gelöst. Das Bundesverwaltungsgericht hat damals entschieden, dass Planungsakte eben
gerade nicht den Anforderungen des Enteignungsrechts,
insbesondere dem strengen Gebot der Erforderlichkeit
genügen müssen. Vielmehr müsse sich der Schutz privater Interessen im allgemeinen und des Privateigentums im
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besonderen bei der Aufstellung von Plänen nach Regeln
vollziehen, „die dem Wesen der Planung angemessen sind“.
Zu diesen Regeln gehöre „in erster Linie das Gebot gerechter Abwägung der von der Planung berührten öffentlichen
und privaten Belange“.15 Begründet wurde dies damit, dass
Planung nicht im bipolaren Verhältnis zwischen öffentlichem
und privatem Interesse vonstatten gehe, sondern einem
multipolaren Interessengeflecht Rechnung zu tragen habe.
Die Verpflichtung zur Abwägung aller relevanten öffentlichen und privaten Belange findet sich mittlerweile in allen
Planungsgesetzen. Unabhängig davon geht das Bundesverwaltungsgericht jedoch seit dem Jahr 1969 in ständiger
Rechtsprechung davon aus, dass das Gebot der gerechten Abwägung auch ohne positive Normierung allgemein
für alle raumbezogenen Planungen gilt. Abgeleitet wird dies
– und das ist das bemerkenswerte an der genannten Entscheidung – aus dem Rechtsstaatsprinzip des Grundgesetzes. Das Abwägungsgebot soll ein „dem Wesen rechtsstaatlicher Planung innewohnender Grundsatz“ sein.16
Eine ausführlichere Begründung hierfür sucht man allerdings vergeblich. Auch das Bundesverfassungsgericht hat
das Abwägungsgebot nicht recht abgeleitet, sondern vielmehr im Anschluss an das Bundesverwaltungsgericht als
Selbstverständlichkeit aufgegriffen.17 Es konstatiert, dass
sich Planungsakte nicht im Wege eines Konditionalprogramms normativ vorherbestimmen lassen, da sich eine
sachgerechte Bewältigung der durch sie ausgelösten Konflikte einer detaillierten Regelung durch das Gesetz entziehe. Hierfür biete das planerische Abwägungsgebot einen sachgerechten Maßstab. 18
Diese Erwägungen zeigen, dass auf das Abwägungsgebot
deshalb zurückgegriffen wird, weil die Komplexität von
Planungsentscheidungen sich sowohl der klassischen
Gesetzesbindung als auch der bipolaren Betrachtungsweise
des Verhältnismäßigkeitsprinzips entzieht. Der Gesetzgeber kann eben kaum abstrakt-generell vorentscheiden, für
welche Vorhaben ein Bedarf besteht, wie einzelne Vorhaben zu dimensionieren sind und an welchem Standort bzw.
auf welcher Trasse sie realisiert werden sollen. Und die
Frage, ob die Trasse einer Autobahn besser durch ein
Wohngebiet, über wertvolle Ackerflächen oder in einem Naturschutzgebiet geführt werden soll, kann eben nicht nach
Maßgabe des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit beantwortet werden.
Das Gebot der gerechten Abwägung soll also die unvermeidbare Lücke in der Gesetzesbindung der Verwaltung
schließen. Es soll verhindern – böse Zungen würden vielleicht sagen: vertuschen –, dass die notwendige Komplexität von Planungsprozessen zu willkürlichen Planungsentscheidungen führt. Dabei lässt das Gebot der gerechten
Abwägung jedoch den Gestaltungsspielraum der planenden Behörde im Kern unangetastet. Die Behörde wird zur
Ermittlung aller relevanten Belange verpflichtet und an völlig
unangemessenen Abwägungsergebnissen gehindert. Innerhalb dieses Rahmens wird der planenden Behörde jedoch
– wie es in einer der frühen Entscheidungen des 4. Senats heißt – „ein nicht unerhebliches Ermessen eingeBDVR-Rundschreiben 04|2011
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räumt.“19 Oder noch deutlicher ausgedrückt: „Die Bewertung der privaten und öffentlichen Belange und ihrer Gewichtung im Verhältnis untereinander macht das Wesen der Planung als einer im Kern politischen Entscheidung aus.“20
Planung unter der Herrschaft des Abwägungsprinzips ist
also in ihrem Kern eine politische Gestaltungsentscheidung.
Dies zeigt, warum das Abwägungsgebot für die
Legitimationskraft von Planungsverfahren von besonderer
Bedeutung ist. Hier müssen wir ansetzen, um die Frage
zu beantworten, ob – oder unter welchen Voraussetzungen – unser Planungsrecht Legitimität vermitteln kann.
Betrachtet man nun diese Legitimationskraft des Abwägungsgebots aus der Sicht der Diskurstheorie, so ergibt
sich ein widersprüchlicher Befund.
Einerseits besitzt das Abwägungsgebot einen vergleichsweise großen prozeduralen Gehalt. Planungsverfahren sind
gerade durch umfangreiche Beteiligungsrechte gekennzeichnet. Der materiellen Gestaltungsfreiheit der planenden Behörde korrespondiert die Verpflichtung, den Betroffenen weitgehende Stellungnahmemöglichkeiten
einzuräumen. Damit sollen alle relevanten Tatsachen und
Argumente für den Entscheidungsprozess fruchtbar gemacht werden. Auch das Abwägungsgebot selbst, insbesondere die Frage nach möglichen Abwägungsdefiziten,
dient gerade dem Zweck, eine inhaltlich nicht durch striktes Recht determinierte Entscheidung mittels bestimmter
Verfahrensanforderungen zu rationalisieren. Mit der Feststellung, dass die planende Behörde alle relevanten Belange und Tatsachen berücksichtigt hat, verbindet sich
idealtypisch die Hoffnung, dass das auf dieser Grundlage
erzielte Ergebnis auch mehr oder weniger vernünftig ist. Die
auch gerichtlich durchsetzbare Pflicht zur ordnungsgemäßen Zusammenstellung des Abwägungsmaterials stellt
damit geradezu das Paradebeispiel der rechtlichen Normierung eines Diskurses dar: Das Recht zwingt zur Beachtung
eines bestimmten Verfahrens, lässt aber die interne Logik
des Diskussionsprozesses unangetastet. So gesehen könnte das Abwägungsgebot Kraft einer Richtigkeitsvermutung
seiner Ergebnisse durchaus das Legitimationsdefizit einer
fehlenden Gesetzesbindung ausgleichen.
Andererseits unterliegt der Diskussionsprozess eines
Planungsverfahrens aber auch gravierenden Einschränkungen. Dies beginnt bereits bei der Definition der Planungsziele. Diese werden im Fachplanungsrecht vom Vorhabensträger, im Recht der Bauleitplanung von der Gemeinde
weitgehend autonom vorgegeben. Ich erinnere an die geringe gerichtliche Prüfdichte bei der Planrechtfertigung bzw.
der Erforderlichkeit eines Bebauungsplans. Der kritischen
Diskussion im Planungsverfahren sind die Planungsziele
damit von vornherein weitgehend entzogen. Vor allem aber
erhebt das Ergebnis eines Abwägungsprozesses noch nicht
einmal den Anspruch, dass es im idealen Diskurs für alle
Betroffenen konsensfähig wäre. Vielmehr kapituliert die
Dogmatik des Abwägungsgebots von vornherein vor der
Komplexität der zu treffenden Entscheidung, indem sie
anerkennt, dass es mehrere gleichermaßen rationale Ergebnisse geben kann. Besonders deutlich wird dies bei der
fachplanerischen Alternativenprüfung. Rechtmäßig ist nach
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herkömmlicher Dogmatik nicht notwendig die beste Alternative, sondern jede Alternative, solange sich nicht eine
andere als eindeutig vorzugswürdig aufdrängt.21
Das Abwägungsgebot lässt der planenden Behörde also
einen Entscheidungsspielraum, der nicht mehr durch gute
Argumente gesteuert wird und auch nicht mehr durch bessere Argumente beeinflusst werden kann. Das Bundesverwaltungsgericht hat dies schön ausgedrückt, wenn es formuliert, innerhalb des Rahmens des Abwägungsgebots sei
„das Vorziehen und Zurücksetzen bestimmter Belange
überhaupt kein nachvollziehbarer Vorgang der Abwägung,
sondern eine geradezu elementare planerische Entschließung“.22 Im Abwägungsgebot steckt deshalb ein Element
von politischem Dezisionismus, das der Diskurstheorie
fremd ist. Positiv ausgedrückt ist dies ein Restbestand hoheitlicher Gestaltungsmacht, negativ ausgedrückt handelt
es sich um rechtlich eingegrenzte staatliche Willkür.
Für die Legitimationskraft eines Planungsverfahrens ist dies
ein Problem. Aus der Sicht der Diskurstheorie muss es für
die Adressaten einer rechtsförmigen Entscheidung möglich sein, sich eben auch als Autoren dieser Entscheidung
begreifen zu können – und zwar als Autoren gleichermaßen in der Rolle als Diskursteilnehmer und als Träger gleicher Stimmrechte. Wo aber können sich die Adressaten
eines Planfeststellungsbeschlusses oder eines Bebauungsplans noch als Autoren der getroffenen politischen
Gestaltungsentscheidung sehen? Wird die „elementare
planerische Entschließung“ wirklich von den Betroffenen
vorgenommen, oder nicht vielmehr für diese? Wo finden
sich die beiden Elemente des beschriebenen Legitimationsbegriffs, wenn Planungsverfahren weder einen unbedingten Richtigkeitsanspruch vermitteln noch formal gleiche
Stimmrechte kennen?
Eine Autorenstellung könnte sich über den demokratischen
Gesetzgebungsprozess ergeben. Da eine Steuerung planerischer Vorhaben durch abstrakt-generelle Rechtsnormen
aber weitgehend nicht stattfindet, fällt eine über die
Gesetzesbindung vermittelte Autorenstellung aus. Die
personale Legitimationskette, die jeden Mitarbeiter einer
planenden Behörde über die parlamentarische Verantwortlichkeit der Regierung mit der Wahlentscheidung des Volkes verbindet, ist – zumindest im Bereich der Fachplanung
– schwach ausgeprägt. Der politische Gestaltungsakt einer Planung muss deshalb seine Legitimation im Wesentlichen aus sich selbst heraus ziehen. Erforderlich wäre ein
planerisches Entscheidungsverfahren, in dem die Betroffenen als Autoren des Rechts darüber entscheiden könnten, ob und ggf. in welcher Form oder an welcher Stelle
sie ein bestimmtes Vorhaben wollen. Eine solche Rolle ist
für die Betroffenen eines Vorhabens im deutschen
Planungsrecht – vor allem im Fachplanungsrecht – aber
bisher nicht vorgesehen. Die Bürger werden dort als Träger privater Rechte oder Belange wahrgenommen, denen
durch eine angemessene Abwägung Rechnung getragen
werden soll, nicht aber als Träger politischer Beteiligungsrechte, die über eine politische Gestaltungsfrage mitentscheiden wollen.
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Um auch dies plastisch zu machen sei an die Rolle von
Bürgerinitiativen in Planungsverfahren erinnert. Bürgerinitiativen stellen eine klassische Form der politischen Willensbildung und der politischen Einflussnahme dar. Sie
bilden sich häufig gerade dort, wo bestimmte Planungen
aus Gründen abgelehnt werden, die rechtlich nicht als private Rechtspositionen, sondern eher als Allgemeinwohlbelange anzusehen sind (Schutz eines Naherholungsgebiets, Schutz von Umweltgütern, finanzielle Erwägungen).
Wenn über solche Planungen eine politische Gestaltungsentscheidung getroffen wird, dann sollten Bürgerinitiativen
zu den maßgeblichen Akteuren des politischen Prozesses
gehören. Unser Planungsrecht ignoriert sie aber vollkommen. Solange sie keine privaten Belange repräsentieren,
fehlt eine relevante Rolle für sie, denn eine Beteiligung aus
politischen Gründen ist planungsrechtlich nicht vorgesehen.
Die eigentliche politische Entscheidung trifft die Behörde
lieber für die Bürger als mit den Bürgern.
Dies zeigt, dass schon die Herleitung des Abwägungsgebots
unzureichend ist. Wenn die Rechtsprechung das Abwägungsgebot als Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips begreift, so wird dabei nicht berücksichtigt, dass die Gesetzesbindung der Verwaltung sowie der Vorbehalt des Gesetzes
nicht nur eine rechtsstaatliche, sondern auch eine demokratische Funktion haben. Der Gesetzesvorbehalt soll nicht
nur willkürliche Eingriffe des Staates in private Rechte verhindern, sondern auch eine Steuerung der Verwaltung
durch den demokratischen Gesetzgeber sicherstellen. Hierfür ist das Abwägungsgebot jedoch kein Ersatz, wenn es
lediglich als Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips verstanden
wird. Ein rechtsstaatlich gedeutetes Abwägungsgebot kann
sicherstellen, dass die rechtlich geschützten privaten Belange der Betroffenen angemessen zur Geltung kommen.
Ein solches Abwägungsgebot kann auch historisch als Versuch der Eingrenzung einer vorausgesetzten staatlichen
Planungsmacht verstanden werden. Auf die Frage nach der
demokratischen Rückkopplung gibt ein solches Abwägungsgebot aber keine Antwort.
Meine These lautet deshalb, dass wir die rechtsstaatliche
Dimension des Abwägungsgebots um eine demokratische
Dimension ergänzen müssen. Wir müssen Planungsverfahren so organisieren, dass die eigentlichen Kernfragen eines Projekts Gegenstand einer politischen Auseinandersetzung werden, an der sich alle Betroffenen mit
guten Argumenten, aber auch mit den ihnen eingeräumten Stimmrechten beteiligen können. Wenn Abwägung im
Kern politische Gestaltung ist, dann darf diese Gestaltung
nicht mehr hinter den verschlossenen Türen einer Verwaltungsbehörde stattfinden, sondern muss auf die Straße
und in die Sitzungssäle der Parlamente geholt werden. Wir
müssen eine Organisationsform finden, die die Bürger nicht
zu Betroffenen degradiert, sondern die Planung von Vorhaben als gemeinsames Anliegen der Bürger begreift – und
zwar aller Bürger, die von einem solchen Projekt im positiven wie im negativen betroffen sind.
Ein solches Modell stößt in der deutschen Denktradition
auf Widerstände. Wir sind nicht unerheblich geprägt von
der Annahme, der demokratische Gesetzgeber sei zu ver198

nünftigen Ergebnissen nur so lange fähig, wie er abstraktgenerelle Normen schafft. Wie soll denn ein Bürger – so
der naheliegende Einwand – zu einer vernünftigen Entscheidung fähig sein, wenn es um die Zulassung eines Atommüllendlagers vor der eigenen Haustür geht? Hier zeigt sich,
dass die deutsche Staatsrechtstradition häufig im Zweifel
eher rechtsstaatlichen als demokratischen Verfahren vertraut hat. Gleichwohl ließe das deutsche Verfassungsrecht
ein solches Modell zu. In seiner Entscheidung zur
Südumfahrung Stendal hat das Bundesverfassungsgericht
ausgeführt, dass staatliche Planung nicht von vornherein
der Exekutive vorbehalten ist und das Grundgesetz Einzelfallgesetze nicht generell ausschließt. Parlamente sind danach
zur Planung einzelner Vorhaben grundsätzlich befugt und
auch fachlich in der Lage.23
An einzelnen Stellen finden wir auch bereits heute Elemente parlamentarischer Entscheidungsfindung bei Planungsvorhaben. So werden über die Bedarfspläne des Schienenwege- und des Fernstraßenrechts zumindest grob die
Planungsziele durch Gesetz vorgegeben. Ähnliches gibt es
vereinzelt in der Raumordnung, sofern dort Zustimmungen
der Landtage erforderlich sind. Vor allem aber ist die
Bauleitplanung seit jeher dadurch gekennzeichnet, dass
Abwägungsentscheidungen durch ein gewähltes und demokratisch verantwortliches Gremium getroffen werden. Es
macht für die demokratische Legitimation einen großen
Unterschied, ob die Trasse einer Ortsumgehung durch Planfeststellung oder durch planfeststellungsersetzenden Bebauungsplan festgelegt wird. Während im ersten Fall eine
relativ anonyme und politisch nur sehr mittelbar verantwortliche Behörde die maßgeblichen Entscheidungen trifft, ist
es im letzten Fall ein Gemeinderat, der von dem betroffenen Bürger gewählt wurde und wieder gewählt werden will.
Die rechtsstaatliche Dimension des Abwägungsgebots geht
dabei bekanntlich nicht verloren. Die Fachplanung kann
sich hier die Bauleitplanung durchaus zum Vorbild nehmen.
Ich plädiere deshalb dafür, Planungsverfahren als politische
Gestaltungsentscheidungen zu begreifen und auch als
solche zu organisieren. Die Kernfragen eines Projekts sollten im demokratischen Prozess entschieden werden, der
die Bürger nicht nur als Betroffene, sondern als Entscheider
einbezieht.
Dies hindert nicht daran, die hohe Rationalität heutiger
Abwägungsprozesse sowie die gerichtliche Überprüfbarkeit
ihres rechtlichen Rahmens beizubehalten. Ebenso hindert
dies nicht daran, die vielen Detailfragen eines Vorhabens
in den Händen der sachkundigen Verwaltung zu belassen.
Schließlich muss ein solches Modell natürlich die Frage
beantworten, wer im Einzelfall alles zur maßgeblichen
Bürgerschaft zählt – die Einwohner einer Stadt, eines Bundeslands oder der Bundesrepublik? Für die Legitimationskraft eines Planungsverfahrens wäre es jedoch ein Gewinn,
wenn dabei nicht nur über die Bürger entschieden würde,
wenn die Bürger auch nicht nur mitgenommen würden,
sondern wenn die Bürger selbst – direkt oder vermittelt
über ein Parlament – die wesentlichen Entscheidungen
treffen könnten.
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Chefpräsidentenkonferenz in Leipzig
am 6./7. Oktober 2011
P ressemitteilung des B
VerwG
BV
Auf ihrer 51. Jahrestagung, die in diesem Jahr auf Einladung der Präsidentin des BVerwG Marion Eckertz-Höfer in
Leipzig stattfand, berieten die Präsidentinnen und Präsidenten der OVG und VGH der Länder und die Präsidentin
des BVerwG aktuelle Themen der Verwaltungsgerichtsbarkeit und die Fortentwicklung des Verwaltungsrechtsschutzes in Deutschland.
Im Mittelpunkt der Konferenz standen die Auswirkungen
aktueller Gesetzesänderungen auf den Verwaltungsrechtsschutz der Bürger. Neben dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz handelte es sich dabei auch um den Gesetzentwurf zur Förderung der Mediation und das Gesetz
über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren.
Die Spitzen der Verwaltungsgerichtsbarkeit monierten hier,
dass der deutsche Bundestag entgegen den Stimmen des
Bundesrats und vieler Kenner deutscher Gerichtsbarkeit ein
Gesetz beschlossen hat, das Präsidentinnen und Präsidenten einschließlich ihrer Vertreter ausdrücklich untersagt,
selbst in Verfahren richterlich tätig zu werden, in denen es
um Entschädigungen wegen unangemessener Dauer geht.
„Dies wird sich rächen, wenn in den Gerichten organisatorische Gegenmaßnahmen zu planen sind, um Gründen
BDVR-Rundschreiben 04|2011

einer Verzögerung in Gerichtsverfahren ebenso kurzfristig wie
nachhaltig vorzubeugen. Denn hierzu bedarf es der Detailkenntnis der Gründe für Verzögerungen in jedem Einzelfall.“,
war übereinstimmendes Fazit der Beratungen. Des ungeachtet begrüßten die Präsidentinnen und Präsidenten, dass
der Gesetzgeber mit diesem Gesetz den Forderungen des
EGMR nachgekommen ist und eine gesetzliche Grundlage
für eine Entschädigung bei übermäßiger Dauer gerichtlicher
Verfahren geschaffen hat. Sie weisen allerdings darauf hin,
dass durch dieses Gesetz weitere, möglicherweise durchaus zahlreiche Gerichtsverfahren auf die OVG und VGH sowie auf das BVerwG zukommen werden.
Zum wiederholten Mal waren überfällige Reformen bei der
Rechtswegeabgrenzung, insbesondere zu den Zivilgerichten, Thema der Jahrestagung. Bedauerlicherweise greift der
Bundesgesetzgeber in neuen Gesetzen immer wieder zu
Rechtswegzuweisungen, die den Leitbildern unserer unterschiedlichen Gerichtszweige fundamental widersprechen.
Deshalb begrüßten es die Präsidentinnen und Präsidenten ausdrücklich, dass die Bundesministerin der Justiz
zugesagt hat, zeitnah eine Sichtung der derzeitigen
Zuständigkeitsverteilung durchzuführen. Beispielsweise
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wird im Bereich des Energiewirtschaftsgesetzes derzeit die
Anfechtung von Entscheidungen der Regulierungsbehörde
systemwidrig der ordentlichen Gerichtsbarkeit überantwortet. Dies steht im Widerspruch zur systemgerechten Zuständigkeit der Verwaltungsgerichtsbarkeit für die Anfechtung von Regulierungsentscheidungen im Telekommunikations-, Post- und Eisenbahnrecht. Die Kontrolle behördlicher Entscheidungen im Rahmen des Regulierungsverwaltungsrechts betrifft die zentrale Aufgabe der
Verwaltungsgerichtsbarkeit, Rechtsschutz gegenüber Maßnahmen staatlicher Behörden zu gewähren. „Für die Anfechtung von Regulierungsentscheidungen muss deshalb
einheitlich der Verwaltungsrechtsweg eröffnet werden“, war
übereinstimmende Meinung.
Im Übrigen stand die weitere Modernisierung der Justiz und
ihrer Ressourcen auf dem Plan. Die im Bund und in den
Ländern genutzten Möglichkeiten der intensiven Nutzung
elektronischer Kommunikation wurden ebenso wie die
rechtlichen und praktischen Aspekte einer elektronischen
Aktenführung analysiert. Langfristig sah man hier Potential zur weiteren Qualitätssteigerung in den Gerichten. Weiteres Thema war die dringend notwendige Stärkung des
Einflusses der Gerichte im Ausschuss für Justizstatistik sowie, nachdem sich die Teilprivatisierung des Rechtsinformationssystems „juris“ für die Gerichte nicht bewährt
hat, die Erörterung der Möglichkeiten der Schaffung eines
neuen juristischen Informationssystems in hoheitlicher
Hand und unter gerichtlicher Beteiligung zur notwendigen
Unterstützung der gemeinsamen Rechtsprechungsaufgabe.

Intensiv erörtert wurde schließlich die in einigen Bundesländern praktizierte, in anderen bereits wieder abgeschaffte Kosten-Leistungsrechnung in der Justiz. Die Präsidentinnen und Präsidenten waren sich einig in der Bewertung,
dass die Justiz wirtschaftlich agieren muss, aber Kostenreduzierungen selbstverständlich nicht zu Lasten der gesetzlichen Verfahrensgarantien gehen dürfen. So dürfe die
Kosten-Leistungsrechnung nicht unbesehen auf Justizhaushalte übertragen werden. Eine Kosten-Leistungsrechnung will Dienstleistungen der Behörden als „Produkte“ erfassen und ihnen jeweils die Kosten gegenüberstellen, um auf diese Weise Einsparpotentiale zu lokalisieren. Die Dienstleistungen der Gerichte für die Bürger Urteile, Entscheidungen, also die Rechtsprechung als Aufgabe der dritten Gewalt im Staat – entziehen sich in ihrem Kern einer solchen Betrachtung. Gerichte dürfen ihre
Entscheidungen nicht danach treffen, ob sie wenig oder
viel kosten. Ihre Aufgaben werden ihnen vom Gesetzgeber
und der Verfassung zugewiesen. Auch die Qualität ihrer Aufgabenerfüllung misst sich allein an rechtlichen, nicht aber
an betriebswirtschaftlichen Kriterien – will man keinen
Verlust an Rechtsstaatlichkeit und Grundrechtsschutz in
Kauf nehmen. „Es ist erforderlich, im Interesse aller Bürger bei der Aufstellung der Justizhaushalte den effektiven,
also zügigen und qualitativ hochwertigen Rechtsschutz in
den Mittelpunkt zu stellen“, so das Ergebnis der Erörterungen der Präsidentinnen und Präsidenten.

Zusammenlegung öffentlich-rechtlicher
Fachgerichtsbarkeiten
Beschluss der JuMiKo vom 9. November 20
11
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1. Die Justizministerinnen und Justizminister sehen in einer Zusammenlegung von öffentlich-rechtlichen Fachgerichtsbarkeiten einen wichtigen Beitrag zur Sicherung
der Zukunftsfähigkeit der Justiz.

3. Die Justizministerinnen und Justizminister bitten die
Bundesministerin der Justiz, zeitnah einen Gesetzentwurf mit einer Länderöffnungsklausel vorzulegen.

2. Durch die Zusammenlegung von Fachgerichtsbarkeiten
kann die richterliche Selbstverwaltung gestärkt werden.
Sie ermöglicht zudem einen effektiven Einsatz von Personal und Sachmitteln und kann auf diese Weise auch
in Zukunft einen schnellen und effektiven Rechtsschutz
sicherstellen.
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Fortbildungsveranstaltung in Georgien
von RinVG Dr. Katleen Knop, Hamburg
Nachdem Georgien im Zuge des Zerfalls der Sowjetunion
am 9. April 1991 seine Unabhängigkeit erklärt hatte, sah
sich das Land mit der Aufgabe konfrontiert, neue staatliche
Strukturen sowie ein neues Wirtschaftssystem aufbauen zu
müssen. Dabei besteht – so die Präambel der Verfassung
– der Wille, eine demokratische Gesellschafts- sordnung zu
begründen und wirtschaftliche Freiheit einzuführen sowie
einen Sozial- und Rechtsstaat aufzubauen1 . Teil dieser
Reformbestrebungen sind auch der Aufbau und die Fortentwicklung eines funktionsfähigen Rechts- und Justizwesens2 .
Die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ) GmbH begleitete Georgien im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in diesem Reformprozess3 . Die 1975 gegründete GTZ
war ein Unternehmen, das weltweit Entwicklungs- und
Schwellenländer im Rahmen ihrer politischen, wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Entwicklung mit dem Ziel
einer nachhaltigen Verbesserung unterstützte und beriet4 .
Zum 1. Januar 2011 ist die GTZ gemeinsam mit dem
Deutschen Entwicklungsdienst (DED) gGmbH und der Internationalen Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (Inwent)
in der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH aufgegangen. Ziel der GIZ ist es, Menschen und Gesellschaften weltweit bei der Entwicklung von
Perspektiven und der nachhaltigen Gestaltung ihrer Lebensbedingungen zu unterstützen; dabei arbeitet die GIZ vor allem mit der Bundesregierung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung zusammen.
Eines der Arbeitsfelder der GIZ ist der Aufbau von Staat und
Demokratie5 . In diesem Zusammenhang führt die GIZ auch
die von der GTZ begonnene Arbeit in Georgien fort.
Das GIZ (und frühere GTZ)-Programm „Rechts- und Justizreformberatung im Südkaukasus“ zielt auf die Durchführung eines länderübergreifenden Rechtsstaatsdialogs in
Armenien, Aserbaidschan und Georgien. Das Programm
besteht aus vier Säulen: Im Rahmen des Rechtsstaatsdialogs sollen die für die Region relevanten juristischen Themen durch Vernetzungsaktivitäten und Dialogveranstaltungen für Juristen verankert werden. Die Säule
Gesetzgebungsberatung umfasst die Förderung von
Gesetzesvorhaben. Eine weitere Säule, die Rechtsimplementierung, unterstützt insbesondere Richter und
Ministerialbeamte bei der Anwendung der Gesetze in Justiz und Verwaltung. Schließlich sollen in Broschüren, Fernseh- und Radiobeiträgen Rechtsinformationen verbreitet
werden, um die Nutzung von Rechten durch die Bevölkerung zu intensivieren6 .
Eine der Ebenen, auf der die GIZ tätig wird, sind Fortbildungsveranstaltungen für georgische Richterinnen und
Richter7 im Bereich des Verwaltungsprozessrechts und
allgemeinen Verwaltungsrechts. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist in Georgien nicht als eigener Gerichtszweig organisiert, sondern ist bei den Rayon-, Stadt- und
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Magistratsgerichten angesiedelt, die etwa auch Zivil- und
Strafsachen verhandeln. Am 1. Januar 2000 sind die
Verwaltungsprozessordnung Georgiens sowie das Allgemeine Verwaltungsgesetzbuch Georgiens in Kraft getreten.
Die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist mithin in Georgien noch
eine junge Gerichtsbarkeit. Die Richterinnen und Richter
können weder auf eine langjährige Erfahrung zurückblicken
noch auf eine langjährige Rechtsprechung zurückgreifen. Juristische Datenbanken sind erst im Aufbau begriffen, Kommentare, Lehrbücher und ähnliches gibt es nur vereinzelt.
Vor diesem Hintergrund ermöglichen es Fortbildungen, Konferenzen und Informationsreisen nach Deutschland, die
eigenen Kenntnisse zu erweitern, Erfahrungen untereinander auszutauschen und sich mit den Standards des deutschen und europäischen Rechts vertraut zu machen8 . Dabei bietet sich eine Zusammenarbeit gerade auch mit
Deutschland an, da sowohl die Verwaltungsprozessordnung
als auch das allgemeine Verwaltungsgesetzbuch in Anlehnung an die VwGO und an das VwVfG entstanden sind. Bei
den Fortbildungsveranstaltungen arbeitet die GIZ mit der
Justizhochschule in Georgien zusammen.
In diesem Zusammenhang fand vom 11. bis zum 13. November 2010 in Tbilisi die Fortbildung „Arbeitsmethode des
Richters im Verwaltungsprozess“ statt9 . In dem Seminar
sollten Themen aus dem Verwaltungsprozessrecht und
dem allgemeinen Verwaltungsrecht Georgiens behandelt,
Einzelfragen und Fallbeispiele aus der Gerichtspraxis erörtert und gemeinsame Lösungen entwickelt, Vergleiche zum
deutschen Recht gezogen und die verwaltungsrichterliche
Arbeitspraxis geübt werden. Teilnehmer der Fortbildungsveranstaltung waren Richterinnen und Richter vom Stadtgericht Tbilisi sowie Richterinnen und Richter diverser
Rayongerichte. Unterstützt wurde die Veranstaltung von
einer juristischen Fachkraft und einer Fachdolmetscherin
im GIZ10 -Rechtsprogramm. Dabei brachten die Richterinnen und Richter ganz unterschiedliche Voraussetzungen
mit: Ein Teil blickte schon auf eine langjährige Berufserfahrung zurück, ein anderer Teil hatte gerade erst mit seiner richterlichen Tätigkeit angefangen. Manche von ihnen
beschäftigten sich ausschließlich mit verwaltungsgerichtlichen Fällen, die meisten mussten jedoch eine ganze
Bandbreite von unterschiedlichen Rechtsgebieten in ihrer
täglichen Praxis abdecken.
Ausgangspunkt der Fortbildung waren die verfassungsrechtlichen Grundlagen: Gewaltenteilung, Vorbehalt des Gesetzes, effektiver Rechtsschutz und richterliche Unabhängigkeit. Im Zusammenhang mit der Gesetzesbindung sind auch
die Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung und die
Auslegungsmethoden erörtert worden. In der Folge sind die
prozessrechtlichen Grundlagen – wie der Untersuchungsgrundsatz, das Recht auf faires Verfahrens, Mitwirkungspflichten und -obliegenheiten, Hinweispflichten des Ge201

Justiz
richts, Transparenzgebot, Öffentlichkeitsgrundsatz und
Mündlichkeitsprinzip – behandelt worden. Ein Fokus lag
dabei auf dem Untersuchungsgrundsatz und den Hinweispflichten. Nach diesem theoretischen Unterbau ist im Einzelnen der praktische Ablauf bei Gericht – vom Eingang der
Klage bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung –
durchgespielt sowie der Aufbau von Urteilen und Beschlüssen besprochen worden. Ein Schwerpunkt lag im Anschluss
daran auf den verwaltungsgerichtlichen Eilverfahren, da der
georgische Gesetzgeber die Systematik des Eilrechtsschutzes der §§ 80, 123 VwGO nahezu inhaltsgleich übernommen hat und gleichfalls ein hoher Diskussionsbedarf
mit Blick auf Auslegung und Anwendung der Vorschriften
seitens der georgischen Richterinnen und Richter bestand.
Abschließend sind die Formen und Möglichkeiten einer
unstreitigen Erledigung (einschließlich einer Einführung in
die Grundlagen der gerichtlichen Mediation) sowie ausgewählte Probleme des materiellen Verwaltungsrechts (Ermessens- und Beurteilungsspielräume sowie Staatshaftung) behandelt worden.

Dabei war die Fortbildungsveranstaltung nicht nur auf die
Vermittlung von Fachwissen, sondern auch auf einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch gerichtet. Wobei sich die
georgischen Richterinnen und Richter in der besonderen
Situation wiederfinden, bei dem Aufbau und der Fortentwicklung einer funktionsfähigen Verwaltungsgerichtsbarkeit
(teilweise von den Anfängen an) mitgewirkt zu haben und
weiter mitwirken zu können.
Dieser Reformprozess – nicht nur im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbarkeit, sondern im gesamten Justizwesen –
ist trotz wesentlicher Fortschritte noch nicht abgeschlossen. Das derzeitige Programm der GIZ „Rechts- und Justizreformberatung im Südkaukasus“ läuft vorerst noch bis
2014. Im Zuge dieses Programms gab und gibt es noch
die verschiedensten Beratungs-, Fortbildungs- und Informationsaustausch-Programme – ein Rechtsdialog, von
dem beide Seiten profitieren können.

Vgl. die Präambel der Verfassung Georgiens vom 24. August 1995.
Zu den Herausforderungen und Zielen: GTZ, Rechts- und Justizreformen im Südkaukasus, Gelebte Justiz.
3
Vgl. GTZ, Rechts- und Justizreformen im Südkaukasus, Gelebte Justiz.
4
Vgl. www.gtz.de/de/689.htm - Identität der GTZ, Unser Leitbild: Nachhaltige Entwicklung, Kernkompetenz: Capacity
Development, Organisation.
5
Vgl. www.giz.de/de/profil.html - Über die GIZ.
6
Vgl. die Projektkurzbeschreibung, http://www.gtz.de/de/weltweit/europa-kaukasus-zentralasien/georgien/133314.htm;
GTZ, Rechts- und Justizreformen im Südkaukasus, Gelebte Justiz.
7
Zu Fortbildungsveranstaltungen von Richterinnen und Richtern in Georgien s. auch Bölling/Lüttringhaus, Richterfortbildung
in Georgien, DRiZ 2010, 285; Reichenbecher, Rechtsexport oder Rechtsreformberatung im Südkaukasus,
DRiZ 2010, 290.
8
Vgl. GTZ, Rechts- und Justizreformen im Südkaukasus, Gelebte Justiz.
9
Unter der Leitung von Herrn RiVG Dr. Sören Delfs und der Verfasserin.
10
Zu dem Zeitpunkt: GTZ.
1
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Personalia am Bundesverwaltungsgericht
P ressemitteilung des B
VerwG
BV
1. VRBVerwG Dr. Ulrich Storost im Ruhestand
Mit Ablauf des Monats September 2011 ist der Vorsitzende
Richter am BVerwG Dr. Ulrich Storost nach fast 39-jähriger Zugehörigkeit zum öffentlichen Dienst und über 20jähriger Tätigkeit am BVerwG in den Ruhestand getreten.
Dr. Storost wurde 1946 in Gelsenkirchen geboren und studierte Rechtswissenschaften in Bochum und Berlin. Nach
Ablegung der zweiten juristischen Staatsprüfung im Juni
1975 war er zunächst an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer wissenschaftlich tätig. Im Jahr
1977 promovierte ihn die Freie Universität Berlin zum Dr.
jur. Um die gleiche Zeit begann Dr. Storost seine richterliche Laufbahn am VG Berlin. Abordnungen an die Berliner
Senatsverwaltung für Justiz und an das BVerfG folgte 1982
die Versetzung an das VG Neustadt a.d. Weinstraße und im
Jahr darauf die Beförderung zum Richter am OVG in Koblenz.
Mit seiner Ernennung zum Richter am BVerwG im Juli 1991
gehörte Dr. Storost zunächst dem u.a. für das Fürsorgerecht und das Jugendhilfe- und Jugendschutzrecht zuständigen 5. Revisionssenat an. Ende April 1993 wechselte
er in den u.a. für das Flurbereinigungsrecht, für Teile des
Fachplanungsrechts und später auch für das Abgabenrecht
zuständigen (jetzt) 9. Revisionssenat. Im Dezember 1998
übernahm Dr. Storost zunächst den stellvertretenden Vorsitz und im Oktober 2004 den Vorsitz dieses Senates, der
insbesondere die dem BVerwG zugewiesenen erstinstanzlichen Klagen gegen Planfeststellungsbeschlüsse für den
Bau von Bundesfernstraßen zu bewältigen hat.
Neben dem Hauptamt war er von 1997 bis 2004 Vizepräsident des VerfGH Berlin. Einer breiten Fachöffentlichkeit
ist er durch seine rechtswissenschaftlichen Veröffentlichungen bekannt, unter anderem als Mitautor eines anerkannten Kommentars zum Bundes-Immissionsschutzgesetz.
2. Vizepräsident des BVerwG Michael Hund im Ruhestand
Mit Ablauf des Monats Oktober 2011 ist der Vizepräsident
des BVerwG Michael Hund nach fast 41-jähriger Zugehörigkeit zum öffentlichen Dienst und 18-jähriger Tätigkeit am
Bundesverwaltungsgericht in den Ruhestand getreten.
Herr Hund wurde 1946 in Karlsruhe geboren und studierte Rechtswissenschaften in Heidelberg. Nach Ablegung der
zweiten juristischen Staatsprüfung im Dezember 1973 war
er zunächst an der Juristischen Fakultät der Universität
Heidelberg wissenschaftlich tätig. Im Mai 1977 wurde er
an der Landesanwaltschaft beim VGH Baden-Württemberg
zum Regierungsassessor und im Jahr darauf zum Landesanwalt ernannt. Seine richterliche Laufbahn begann Herr
Hund 1978 am VG Karlsruhe. Nach Abordnungen an das
BVerfG sowie an den VGH Mannheim folgte 1989 die
Beförderung zum Richter am VGH. Im Juli 1992 wurde Herr
Hund zum Vorsitzenden Richter am VG Karlsruhe ernannt.
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Mit seiner Ernennung zum Richter am BVerwG im Oktober
1993 war Herr Hund zunächst in dem u.a. für das Asylrecht, das Recht der Vertriebenen sowie für das Heimkehrer- und Kriegsgefangenenentschädigungsrecht zuständigen 9. Revisionssenat tätig, dessen stellvertretender
Vorsitzender er später wurde. Seit 2000 gehörte er dem
für das Asyl- und Ausländerrecht sowie das Staatsangehörigkeitsrecht zuständigen 1. Revisionssenat an. Im Januar 2007 übernahm er den Vorsitz des u.a. für das Fürsorgerecht einschließlich des Asylbewerberleistungsrechts,
das Vertriebenen-, das Schwerbehinderten-, Mutterschutz-,
Jugendhilfe-, Jugendschutz- und Ausbildungsförderungsrecht sowie das Ausgleichsleistungs- und Entschädigungsrecht und das Staatsangehörigkeitsrecht zuständigen
5. Revisionssenats. Zum Vizepräsidenten des BVerwG wurde Herr Hund im Juni 2007 ernannt. Als solcher war er für
den nicht-richterlichen Dienst des Gerichts zuständig und
hat über sein richterliches Amt hinaus zahlreiche Verwaltungsaufgaben wahrgenommen.
Neben dem Hauptamt war Herr Hund über viele Jahre stellvertretendes berufsrichterliches Mitglied des Staatsgerichtshofs Baden-Württemberg. Seit 2007 ist er Vizepräsident des Verfassungsgerichtshofs des Landes Berlin. Als
langjähriges Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Bundes Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen (BDVR) sowie des Deutschen Verwaltungsgerichtstages e.V. hat er sich für die Belange der Gerichtsbarkeit eingesetzt. Zudem engagiert er sich in verschiedenen Projekten zur internationalen Zusammenarbeit und
Förderung des Rechtsstaatsdialoges.
Herr Hund hat die höchstrichterliche Rechtsprechung in den
Rechtsgebieten, in denen er tätig war, über einen langen
Zeitraum maßgeblich geprägt und gestaltet. Einer breiteren Fachöffentlichkeit ist er darüber hinaus u.a. als Mitherausgeber eines anerkannten Handbuchs zum Zuwanderungsrecht bekannt.
Der Vorstand des BDVR und des Deutschen Verwaltungsgerichtstags dankt seinem früheren Vorsitzenden für
sein langjähriges Engagement für die Verwaltungsgerichtsbarkeit und wünscht ihm für seinen künftigen Lebensabschnitt alles erdenklich Gute, Glück, Gesundheit und
Wohlergehen.
3. Dr. Wolfgang Bier und Jürgen Vormeier neue
Vorsitzende Richter am BVerwG
Am 11. November 2011 wurden die bisherigen RBVerwG
Dr. Wolfgang Bier und Jürgen Vormeier zu neuen Vorsitzenden Richter am BVerwG ernannt.
a) Herr Dr. Bier wurde 1955 in Koblenz geboren. Nach
Abschluss seiner juristischen Ausbildung begann er im
März 1984 seine richterliche Tätigkeit am VG Neustadt
an der Weinstraße. Es folgten eine mehrjährige Tätigkeit am VG Koblenz sowie eine Abordnung als wissen203
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schaftlicher Mitarbeiter an das BVerwG. Im Jahr 1987
promovierte ihn die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn zum Doktor der Rechte. Im September
1991 wurde Herr Dr. Bier zum Richter am OVG Koblenz
und im Oktober 2000 dort zum Vorsitzenden Richter am
OVG ernannt.
Mit der Ernennung zum Richter am BVerwG im Juli
2005 gehörte Herr Dr. Bier dem u.a. für das Schul-,
Hochschul- und Prüfungsrecht, das Personalvertretungsrecht, das Telekommunikationsrecht, das Vereins- und
Versammlungsrecht, das Waffenrecht sowie das Polizei- und Ordnungsrecht zuständigen 6. Revisionssenat
an. Seit Mai 2011 ist Herr Dr. Bier zudem als Pressesprecher des BVerwG für die Kontaktpflege zu den
Medien verantwortlich. Zuvor war er bereits mehrere
Jahre stellvertretender Pressesprecher. Er ist Mitautor
eines Kommentars zur VwGO.
b) Herr Vormeier, 1954 in Hannover geboren, begann seine richterliche Laufbahn im Juli 1982 am VG Hannover. Abordnungen an den Landkreis Göttingen und als
wissenschaftlicher Mitarbeiter an das BVerfG folgte im
April 1991 seine Ernennung zum Richter am OVG
Schleswig. Einer Abordnung an das Niedersächsische
Ministerium für Justiz und für Europaangelegenheiten
schloss sich im Juni 1996 die Versetzung unter gleichzeitiger Ernennung zum Ministerialrat an.
Mit seiner Ernennung zum Richter am BVerwG im September 1999 gehörte Herr Vormeier zunächst dem zum
damaligen Zeitpunkt für das Reise- und Umzugskostenrecht sowie das Trennungsgeldrecht zuständigen
10. Revisionssenat sowie den beiden seinerzeit bestehen
den Disziplinarsenaten an. Zwei Jahre später wechselte
er in den u.a. für das Schul-, Hochschul- und Prüfungsrecht, das Personalvertretungsrecht, das Telekommunikationsrecht, das Vereins- und Versammlungsrecht,
das Waffenrecht sowie das Polizei- und Ordnungsrecht
zuständigen 6. Revisionssenat. Neben seiner richterlichen
Tätigkeit nahm Herr Vormeier für viele Jahre die Aufgaben
des Präsidialrichters des BVerwG wahr. Er ist Mitherausgeber von Kommentaren zum Asylverfahrens- und
Aufenthaltsgesetz sowie zum Staatsangehörigkeitsrecht.
c) Das Präsidium des BVerwG hat
- Herrn Dr. Bier den Vorsitz des u.a. für das Straßenund Wegerecht, insbesondere die dem BVerwG zugewiesenen erstinstanzlichen Klagen gegen
Planfeststellungsbeschlüsse für den Bau von
Bundesfernstraßen, sowie das Kommunalabgabenund Flurbereinigungsrecht zuständigen 9. Revisionssenats übertragen.
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- Herrn Vormeier den Vorsitz des u.a. für das
Fürsorgerecht einschließlich des Asylbewerberleistungsrechts, das Vertriebenen-, das Schwerbehinderten-, Mutterschutz-, Jugendhilfe-, Jugendschutz- und Ausbildungsförderungsrecht sowie das
Ausgleichsleistungs- und Entschädigungsrecht und
das Staatsangehörigkeitsrecht zuständigen
5. Revisionssenats übertragen.
4. Carsten Hahn und Prof. Dr. Jan Hecker neue Richter am
BVerwG
Am 1. Dezember 2011 wurden Herr Richter am OVG Carsten Hahn (bisher OVG Berlin-Brandenburg) und Herr MR
Prof. Dr. Jan Hecker (bisher BMl) zu Richtern am BVerwG
ernannt.
a) Herr Hahn wurde 1965 in Frankfurt am Main geboren.
Nach Abschluss seiner juristischen Ausbildung begann
er im Juni 1995 seine berufliche Laufbahn beim Ministerium der Justiz und für Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg. Einer Tätigkeit
als Richter kraft Auftrags am VG Potsdam schloss sich
im Juli 1998 seine Versetzung dorthin unter gleichzeitiger Ernennung zum Richter am VG an. Abordnungen an
das Verfassungsgericht sowie an das OVG für das Land
Brandenburg folgte im Mai 2003 seine Ernennung zum
Richter am OVG.
b) Herr Professor Dr. Hecker, 1967 in Kiel geboren, studierte Rechts- und Politikwissenschaften. Im Juli 1997
promovierte ihn die Georg-August-Universität Göttingen
zum Doktor der Rechte. Seine berufliche Laufbahn begann Herr Professor Dr. Hecker im September 1997 als
Rechtsanwalt. Im Dezember 1999 wechselte er an das
Bundesministerium des Innern. Zwei Jahre war er an
das Bundesamt für Verfassungsschutz abgeordnet. Im
Dezember 2008 wurde Professor Dr. Hecker zum Ministerialrat ernannt. Bereits im Juli 2005 wurde er von
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) habilitiert. Diese verlieh ihm im Dezember 2010 die Bezeichnung „außerplanmäßiger Professor“.
c) Das Präsidium des BVerwG hat die beiden neuen Richter dem u.a. für das Schul-, Hochschul- und Prüfungsrecht, Personalvertretungsrecht, Rundfunk- und Telekommunikationsrecht, Vereins- und Versammlungsrecht,
Waffenrecht, Polizei- und Ordnungsrecht sowie das
Wahl- und Parlamentsrecht zuständigen 6. Revisionssenat zugewiesen.
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PräsVGH a.D. Dr. Karl-Heinz Weingärtner
verstorben
P ressemitteilung des VGH BadenWürttember
Baden-Württember
Württembergg
Der Verwaltungsgerichtshof trauert um Dr. Karl-Heinz Weingärtner. Vorgestern, am 14.11.2011 ist der ehemalige Präsident des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg
plötzlich und unerwartet im Alter von 65 Jahren verstorben.
Karl-Heinz Weingärtner wurde am 5. Dezember 1945 in
Heidelberg geboren, war verheiratet und hatte zwei Kinder und
vier Enkelkinder. Er begann seine Laufbahn nach Studium,
hervorragend abgelegten Staatsexamina und Promotion im
Jahr 1975 als Assessor bei der Landesanwaltschaft beim Verwaltungsgerichtshof. Seit 1976 war er zunächst als Richter
beim Verwaltungsgericht Karlsruhe, ab 1982 als Richter am
Verwaltungsgerichtshof im Hochschul- und Prüfungsrecht tätig. 1989 wurde er Vorsitzender einer Kammer des Verwaltungsgerichts Karlsruhe, die zunächst nur für Asylstreitigkeiten,
später auch für allgemeine Verwaltungsstreitsachen zuständig war. Daneben war er Dozent an der Fachhochschule für
Rechtspflege, leitete Arbeitsgemeinschaften für Rechtsreferendare und wirkte viele Jahre alsPrüfer in der Ersten und
Zweiten juristischen Staatsprüfung mit. 1993 kehrte er an

den Verwaltungsgerichtshof in Mannheim zurück, wo er den
Vorsitz des für Wirtschaftsverwaltungsrecht und Asylrecht zuständigen 14. Senats übernahm. Bereits im Oktober 1995
wurde er zum Präsidenten des Verwaltungsgerichts Karlsruhe ernannt, das er fortan mit dem ihm eigenen Engagement
leitete. Auch in anderer Hinsicht stellte er sich in den Dienst
der Rechtsprechung. In den 90er Jahren war er Mitglied des
Richterdienstgerichts und seit 1996 Vorsitzender des Landesberufsgerichts für Apotheker in Karlsruhe. Mit seiner Ernennung zum Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim kehrte Dr. Weingärtner 2001 in die Kurpfalz zurück. Erst
Ende des letzten Jahres trat er in den Ruhestand, nachdem
er fast zehn Jahre lang, seit Juli 2001, die Geschicke des
höchsten Verwaltungsgerichts des Landes bestimmt hatte.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg trauern um ihren hochgeschätzten ehemaligen Präsidenten und werden ihm ein
ehrendes Gedenken bewahren. Ihr Mitgefühl gilt seiner Frau
und seinen zwei Kindern sowie der ganzen Familie.

Neuer Präsident des
Verwaltungsgerichts Koblenz
von RinVG Helga Klingenmeier, Neustadt a.d.W.
Mit Wirkung vom 1. September 2011 wurde der bisherige
Vorsitzende Richter am Oberverwaltungsgericht Ralf Geis
zum neuen Präsidenten des Verwaltungsgerichts Koblenz
ernannt. Er tritt die Nachfolge von Horst Pinkemeyer an,
der am 31. August 2011 in den Ruhestand getreten ist.
Ralf Geis wurde im Jahre 1964 in Lahnstein geboren. Nach
dem Studium der Rechtswissenschaften in Mainz und dem
juristischen Vorbereitungsdienst im Land Rheinland-Pfalz
begann er seine richterliche Laufbahn im Jahre 1992 am
Verwaltungsgericht Koblenz. Von 1996 bis 1999 war Ralf
Geis als wissenschaftlicher Mitarbeiter an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe abgeordnet. Es folgten Abordnungen an den rheinland-pfälzischen Verfassungsgerichtshof und an das Oberverwaltungsgericht. Im Jahre 2001
wurde er zum Richter am Oberverwaltungsgericht befördert.
Seit 2001 hatte er die Projektleitung für die Informationstechnologie am Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalzinne; in dieser Funktion hatte er maßgeblichen Anteil an
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der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in der
rheinland-pfälzischen Verwaltungsgerichtsbarkeit. Ab 2008
war er an das rheinland-pfälzische Ministerium der Justiz
abgeordnet und dort als Referent u. a. für das öffentliche
Dienstrecht zuständig. Im Jahre 2010 folgte die Ernennung
zum Vorsitzenden Richter am Oberverwaltungsgericht.
Wissenschaftlich ist Ralf Geis u.a. als Lehrbeauftragter an
der Universität Koblenz-Landau tätig.
In einer Feierstunde am 12. September 2011 im „Neuen
Justizzentrum Koblenz“ führten die Staatssekretärin im
Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Beate
Reich, und der Präsident des Oberverwaltungsgerichts
Rheinland-Pfalz, Prof. Dr. Karl-Friedrich Meyer, Ralf Geis
offiziell in sein neues Amt ein; zugleich würdigten sie die
Verdienste und das Lebenswerk seines Vorgängers Horst
Pinkemeyer.
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EDV und richterliche Unabhängigkeit
BGH, Urteil vom 6. Oktober 2011, Az.: RiZ (R) 7/10
Aus den Gründen:
Tatbestand
Die Antragsteller, Vorsitzende Richter am … , sehen ihre
richterliche Unabhängigkeit dadurch als beeinträchtigt an,
dass der Betrieb und die Administration des EDV-Netzes der
Hessischen Justiz für den Rechtsprechungsbereich des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main bei der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD), einer Oberbehörde der
Landesfinanzverwaltung, und nicht bei den Gerichten, d.h.
allein dem Gerichtspräsidium verantwortlichen Personen, angesiedelt ist, und der Antragsgegner dies billigt und duldet.
Die HZD ist nach § 1 Abs. 1 und 3 des Hessischen Datenverarbeitungsverbundgesetzes zentraler Dienstleister für
Informations- und Kommunikationstechnik für alle Behörden, Gerichte und sonstigen öffentlichen Stellen des Landes Hessen. Soweit sie Aufgaben für den Geschäftsbereich
des Hessischen Ministers der Justiz wahrnimmt, untersteht
sie dessen Fachaufsicht. Hinsichtlich der Verfahrensdaten
obliegt die Fachaufsicht dem zuständigen Gericht oder der
zuständigen Staatsanwaltschaft als datenverarbeitender
Stelle.
Die HZD betreut den technischen Betrieb des EDV-Netzes
der Hessischen Justiz, das vom EDV-Netz der allgemeinen
Landesverwaltung technisch getrennt ist. Diese Betreuung
umfasst u.a. die zentrale Benutzerunterstützung und
Softwareverteilung, das zentrale E-Mail-System sowie
Firewall und Internetzugang. Die Dokumente der Rechtsprechung werden auf dezentralen Servern bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften gehalten. Administratoren
der HZD haben Zugriff auf alle Systemdateien des Gesamtnetzes und – in den meisten Betriebssystemen – auf alle
Dokumentendateien. Sie verfügen über die technische
Möglichkeit, sämtliche im EDV-Netz der Hessischen Justiz
gespeicherten Dokumente einzusehen, protokollierte Vorgänge der Datenbearbeitung zur Kenntnis zu nehmen und
die Daten zu verarbeiten.
Die Antragsteller haben hiergegen Widerspruch erhoben,
soweit die Verantwortung für den Betrieb und die Administration des EDV-Netzes für den Rechtspflegebereich außerhalb des Justizressorts und nicht ausschließlich bei den
Gerichten angesiedelt ist und der Hessische Minister der
Justiz dies billigt. Der Antragsgegner hat diese Widersprüche am 22. Oktober 2007 zurückgewiesen.
Mit ihrer beim Dienstgericht für Richter erhobenen Klage
haben die Antragsteller die Aufhebung der Widerspruchsbescheide und die Feststellung beantragt, dass es unzulässig ist, dass der Hessische Minister der Justiz die Administration des EDV-Netzes der Hessischen Justiz für den
Rechtsprechungsbereich des Oberlandesgerichts Frankfurt
am Main durch die HZD billigt und duldet. Zur Begründung
haben sie ausgeführt, das angegriffene Verhalten des Ministers der Justiz sei eine Maßnahme der Dienstaufsicht, die
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ihre richterliche Unabhängigkeit beeinträchtige. Die technische Ausgestaltung des EDV-Netzes und seine Administration durch Stellen außerhalb des Justizressorts setzten sie
der unzulässigen Beobachtung und Kontrolle durch die Exekutive aus. Die Einsichtnahme in die im Netz enthaltenen
Dokumente ermögliche eine Kontrolle der richterlichen Entscheidungsfindung. Der Minister der Justiz dürfe keine technische Einrichtung betreiben oder betreiben lassen, durch die
er oder Dritte sich ohne ausdrückliche Zustimmung der Richter
Kenntnis vom Inhalt der zur Entscheidungsfindung gehörenden mündlichen oder schriftlichen Erwägungen verschaffen
könne. Die Administration des EDV-Netzes für den
Rechtsprechungsbereich müsse den Gerichten unterstellt und
durch allein den Gerichtspräsidien verantwortliche Personen
ausgeübt werden.
Das Dienstgericht für Richter hat die Anträge zurückgewiesen. Auf die Berufung der Antragsteller hat der Dienstgerichtshof für Richter unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels festgestellt, dass die Überlassung
der Verwaltung des EDV-Netzes der Hessischen Justiz für
den Rechtsprechungsbereich an die HZD unzulässig ist,
solange nicht die Art der Behandlung von Dokumenten des
richterlichen Entscheidungsprozesses durch die HZD für den
Rechtspflegebereich durch Verwaltungsvorschriften seitens
des Ministers der Justiz konkret festgelegt und deren Einhaltung durch den Minister der Justiz im gleichberechtigten Zusammenwirken mit gewählten Vertretern der Richter überprüft werden könne.
Zur Begründung hat der Dienstgerichtshof ausgeführt, der
Antrag sei zulässig und teilweise begründet. Die Überlassung der Administration des EDV-Netzes der Hessischen
Justiz durch den Minister der Justiz an die HZD stelle eine
Maßnahme der Dienstaufsicht dar. Dies ergebe sich aus
der tatsächlich möglichen Wirkung dieses Verhaltens des
Ministers der Justiz auf die rechtsprechende Tätigkeit der
Richter. Das Bewusstsein, dass Administratoren der HZD
Einsicht in die von Richtern zur Vorbereitung ihrer Entscheidungen angefertigten und in das EDV-Netz gestellten Notizen und Entwürfe nehmen könnten, sei geeignet, einen
Richter bei der Findung seiner Entscheidung sachwidrig zu
beeinflussen. Die Antragsteller machten auch geltend, die
angegriffene Maßnahme der Dienstaufsicht verletze sie in
ihrer richterlichen Unabhängigkeit.
Die Überlassung der technischen Verwaltung des EDVNetzes für die Hessische Justiz an die HZD durch den Minister der Justiz für den Bereich der Rechtsprechung in ihrer
gegenwärtigen Ausgestaltung beeinträchtige die richterliche Unabhängigkeit der Antragsteller. Die Übertragung des
EDV-Netzbetriebs an eine der Dienstaufsicht eines anderen Fachministeriums unterstellte zentrale Dienstleistungsbehörde als solche sei hingegen mit der richterlichen Unabhängigkeit vereinbar; insoweit sei das Begehren der
Antragsteller unbegründet.
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Die Antragsteller wendeten sich nicht gegen die Ausstattung der Richter mit einem Arbeitsmittel, das dessen technischen Verwaltern die Möglichkeit eröffne, die richterlichen Dokumente zur Kenntnis zu nehmen. Ihr Begehren
sei vielmehr darauf gerichtet, dass diese Verwalter organisatorisch bei den Gerichten angesiedelt seien und der
Aufsicht und Leitung der Gerichte, Richter bzw. Gerichtspräsidien unterstünden.
Die richterliche Unabhängigkeit werde beeinträchtigt, wenn
die Dienstaufsicht oder andere staatliche Stellen in von
einem Richter oder in seinem Auftrag von anderen Bediensteten im Rahmen seiner rechtsprechenden Tätigkeit bis
zur abschließenden Entscheidung angefertigte Dokumente wie Verfügungen, Beschlüsse, Notizen und Entwürfe
Einblick nähmen. Eine Kenntnisnahme von diesen noch
nicht für die Öffentlichkeit bestimmten richterlichen Dokumenten wäre die erste Stufe einer möglichen Einflussnahme und als solche, wenn sie den Richtern bekannt
würde, geeignet, Einfluss auf den Kernbereich richterlicher
Tätigkeit zu nehmen. Der Minister der Justiz habe deshalb
die Schutzpflicht, dafür zu sorgen, dass das den Richtern
als Arbeitsmittel zugewiesene EDV-Netz nicht in der Weise missbraucht werde, dass Dritte in den richterlichen
Arbeitsprozess Einblick nehmen könnten. Soweit aus technischen Gründen ein inhaltlicher Zugriff der Netzadministratoren erforderlich sei, müsse sichergestellt werden, dass erlangte Informationen nicht an die die
Dienstaufsicht ausübenden Behörden oder andere Dritte
weitergegeben würden.
Gemessen hieran verletze die Ausgestaltung des EDV-Netzes die richterliche Unabhängigkeit nicht bereits deshalb,
weil die HZD nicht der Dienstaufsicht des Hessischen Ministers der Justiz, sondern der des Hessischen Finanzministers unterstehe. Es reiche aus, dass dem Minister der
Justiz die Fachaufsicht zustehe und damit eine ausreichende Einwirkungs- und Gestaltungsmacht zukomme, um
selbst die Schutz- und Kontrollstandards für Datenschutz
und Datensicherheit zu bestimmen. Mit der Fachaufsicht
seien dem Minister der Justiz die Rechtmäßigkeitskontrolle
und die fachliche Leitung übertragen. Eine fachliche Aufsicht finde auch tatsächlich statt. Eine andere Beurteilung
sei selbst dann nicht gerechtfertigt, wenn die Fachaufsicht
in der Vergangenheit, wie die Antragsteller geltend machten, in Einzelfällen versagt habe. Die Speicherung
verfahrensbezogener Daten der Gerichte in einer Untergliederung eines anderen Ministeriums stelle auch keine Verletzung des verfassungsrechtlichen Gebots der organisatorischen Selbständigkeit der Gerichte (Art. 20 Abs. 2 Satz
2, Art. 92, 97 GG) dar. Im Übrigen hätte eine Verletzung
dieses Gebots nicht ohne weiteres eine Beeinträchtigung
der richterlichen Unabhängigkeit zur Folge.
Die richterliche Unabhängigkeit der Antragsteller sei aber
deshalb beeinträchtigt, weil die Leitung der HZD nicht so
ausgestaltet sei, dass die von Richtern erstellten Dokumente gegen unbefugte Einsicht und Wiedergabe ausreichend geschützt seien. Dazu sei es allerdings nicht erforderlich, den Betrieb des EDV-Netzes durch allein den
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Gerichtspräsidien verantwortliche Personen ausüben zu
lassen. Auch eine Verwaltung unter der Verantwortung des
Ministers der Justiz als Teil der Exekutive sei verfassungsrechtlich zulässig. Sie entspreche dem Grundsatz, dass
richterliche Arbeitsmittel durch den Minister der Justiz oder
unter dessen Fachaufsicht verwaltet würden. Die Möglichkeit, dass der Minister der Justiz sich durch eine unzulässige fachliche Weisung an die das EDV-Netz der Justiz verwaltenden Administratoren Kenntnis vom Inhalt von Notizen
oder Entwürfen oder von dem Nutzungsverhalten von Richtern im EDV-Netz verschaffe, rechtfertige keine andere
Beurteilung. Die Justizverwaltung könne sich in gleicher
Weise über Hausmeister von Justizgebäuden Aufzeichnungen von Richtern im Vorfeld rechtsprechender Tätigkeit
verschaffen. Die Freiheit der Richter von Beobachtung im
Entscheidungsfindungsprozess könne durch entsprechende Weisungen an die Administratoren des EDV-Netzes
gewährleistet werden.
Die technischen Möglichkeiten des EDV-Netzes begründeten zwar eine gegenüber anderen Arbeitsmitteln gesteigerte,
qualitativ höhere Gefahr des Missbrauchs. Diese werde
auch durch die Möglichkeit, Dokumente „offline“ zu erstellen, in Ablagen zu speichern, die den Administratoren der
HZD nicht zugänglich seien, und zu verschlüsseln, nicht
ausgeräumt. Den geschilderten Gefährdungen könne jedoch dadurch begegnet werden, dass verbindliche Regeln
für den Umgang mit richterlichen Dokumenten durch die
Administratoren des EDV-Netzes aufgestellt würden, und
deren Einhaltung durch den Minister der Justiz in gleichberechtigtem Zusammenwirken mit Richtern bzw. ihren gewählten Gremien überwacht würde. Hingegen sei es weder geboten noch zulässig, die das Netz verwaltenden
Administratoren der alleinigen Organisationsgewalt der
Gerichte und der Aufsicht der Richter zu unterstellen. Die
Dienstaufsicht umfasse vielmehr grundsätzlich die Befugnis zur Überprüfung, ob die Richter die ihnen überlassenen Arbeitsmittel, darunter das EDV-Netz, ausschließlich
für dienstliche Zwecke nutzten. Außerdem müsse der Antragsgegner die Möglichkeit haben, den Administratoren
Weisungen im Hinblick auf eine wirtschaftlich zweckmäßige Ausgestaltung des EDV-Netzes zu geben. Den Gefahren eines unzulässigen Einblicks oder einer unzulässigen
Weitergabe von richterlichen Dokumenten sei durch die
Aufstellung abstrakt genereller Verhaltensregeln in schriftlicher Form Rechnung zu tragen.
Gegen dieses Urteil wenden sich die Antragsteller mit ihrer – vom Dienstgerichtshof zugelassenen – Revision. Zur
Begründung führen sie aus, dass ihre richterliche Unabhängigkeit bereits durch die bloße Eignung des EDV-Netzes der Hessischen Justiz zur unzulässigen Beobachtung
und inhaltlichen Kontrolle der richterlichen Tätigkeit durch
die Exekutive beeinträchtigt werde. Diese Beeinträchtigung
der richterlichen Unabhängigkeit könne durch organisatorische, technische und rechtliche Sicherungsmaßnahmen
auf ein rechtsstaatlich noch vertretbares und von den Antragstellern hinzunehmendes Maß reduziert werden. Dies
setze aber zwingend voraus, dass der Netzbetrieb einschließlich der Administration, soweit es um die Rechtspre-
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chung gehe, den Gerichten übertragen werde. Wegen des
weiteren Vorbringens der Antragsteller wird auf ihre Schriftsätze vom 20. Mai, 17. August, 26. August 2010, 8. März,
12. April, 27. Juni und 31. August 2011 Bezug genommen.

dass ein konkreter Bezug zu der Tätigkeit des Richters
besteht (BGH, Urteile vom 10. Januar 1985 - RiZ(R) 7/
84, BGHZ 93, 238, 241 und vom 16. November 1990 RiZ 2/90, BGHZ 113, 36, 38; jeweils mwN).

Die Antragsteller beantragen,
das Urteil des Dienstgerichtshofs für Richter bei dem
Oberlandesgericht Frankfurt am Main vom 20. April
2010, soweit es sie beschwert, abzuändern, das Urteil
des Dienstgerichts für Richter beim Landgericht Frankfurt am Main vom 11. Juli 2008 sowie die Widerspruchsbescheide des Hessischen Ministers der Justiz
vom 22. Oktober 2007 aufzuheben und festzustellen,
dass es unzulässig ist, dass der Hessische Minister der
Justiz die Administration des EDV-Netzes der Hessischen
Justiz für den Rechtsprechungsbereich des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main durch die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung billigt und duldet.

Diese Voraussetzungen erfüllt die mit dem Antrag angegriffene Billigung und Duldung der Administration des EDVNetzes der Hessischen Justiz durch die HZD. Durch das
EDV-Netz wird den Richtern, auch den Antragstellern, ein
Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt, das, wie der Dienstgerichtshof in anderem Zusammenhang zutreffend erkannt
hat, auch der dienstaufsichtlichen Kontrolle, insbesondere durch Anfragen bei den Administratoren, dient, ob sein
Gebrauch, z.B. bei der Nutzung des Internets, ausschließlich zu dienstlichen Zwecken erfolgt. Kontrollen sind typische Maßnahmen der Dienstaufsicht (BGH, Urteil vom
24. November 1994 - RiZ(R) 4/94, NJW 1995, 731,
732). Gegen diese Maßnahme der Dienstaufsicht kann mit
der - nachvollziehbaren (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 31. Januar 1984 - RiZ(R) 3/83, BGHZ 90, 41, 43) - Behauptung, sie verletze die richterliche Unabhängigkeit, das
Richterdienstgericht angerufen werden, das darüber im Prüfungsverfahren nach § 50 Nr. 4 f HRiG befindet.

Der Antragsgegner beantragt,
die Revision zurückzuweisen.
Auf seine Schriftsätze vom 12. August 2010, 23. März,
25. Juli und 29. Juli 2011 wird Bezug genommen.
Die Parteien haben sich mit einer Entscheidung ohne
mündliche Verhandlung einverstanden erklärt.
Entscheidungsgründe
Die zulässige Revision (§ 79 Abs. 2, § 80 Abs. 2 DRiG) ist
unbegründet.
1. Der Antrag ist Gegenstand des Revisionsverfahrens,
soweit der Dienstgerichtshof ihm nicht bereits stattgegeben hat. Der Dienstgerichtshof hat festgestellt, dass die
Überlassung der Verwaltung des EDV-Netzes der Hessischen Justiz für den Rechtsprechungsbereich an die HZD
unzulässig ist, solange nicht die Art der Behandlung von
Dokumenten des richterlichen Entscheidungsprozesses
durch die HZD für den Rechtspflegebereich durch Verwaltungsvorschriften seitens des Ministeriums der Justiz konkret festgelegt und deren Einhaltung durch den Minister
der Justiz in gleichberechtigtem Zusammenwirken mit gewählten Vertretern der Richter überprüft werden kann.
Diese Entscheidung ist im vorliegenden Revisionsverfahren nicht zu überprüfen, weil der Antragsgegner sie nicht
mit der Revision angefochten hat. Gegenstand des Revisionsverfahrens ist deshalb nur der Antrag festzustellen, dass
es auch unter den vom Dienstgerichtshof genannten Bedingungen unzulässig ist, dass der Hessische Minister der
Justiz die Administration des EDV-Netzes für den
Rechtsprechungsbereich des Oberlandesgerichts Frankfurt
am Main durch die HZD billigt und duldet.
2. a) Dieser Antrag ist zulässig.
Er richtet sich gegen eine Maßnahme der Dienstaufsicht
im Sinne des § 26 Abs. 3 DRiG. Der Begriff der Maßnahme der Dienstaufsicht ist im Interesse eines wirkungsvollen Schutzes der richterlichen Unabhängigkeit weit zu fassen. Es genügt jede Einflussnahme einer dienstaufsichtführenden Stelle, die sich auch nur mittelbar auf die
Tätigkeit des Richters auswirkt. Erforderlich ist lediglich,
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b) Die Prüfungskompetenz der Richterdienstgerichte beschränkt sich dabei auf die Frage, ob die angegriffene
Maßnahme der Dienstaufsicht die richterliche Unabhängigkeit beeinträchtigt (§ 26 Abs. 3 DRiG). Die Vereinbarkeit der Maßnahme mit dem verfassungsrechtlichen Gebot organisatorischer Selbständigkeit der Gerichte (Art. 20
Abs. 2 Satz 2, Art. 92, 97 GG) und mit anderen Gesetzen
und Rechtsvorschriften ist nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Insbesondere die Überprüfung der Vereinbarkeit der Maßnahme mit datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist den Verwaltungsgerichten vorbehalten (vgl.
BGH, Urteil vom 24. November 1994 - RiZ(R) 4/94, NJW
1995, 731, 732 mwN).
3. Der Antrag ist, soweit er noch Gegenstand des Revisionsverfahrens ist, unbegründet. Die Billigung und Duldung
der Administration des EDV-Netzes der Hessischen Justiz
für den Rechtsprechungsbereich des Oberlandesgerichts
Frankfurt am Main durch die HZD beeinträchtigt als solche die richterliche Unabhängigkeit der Antragsteller nicht.
a) Die Beobachtungsfunktion gehört zur Dienstaufsicht, der
Richter gemäß § 26 Abs. 1 DRiG unterstehen, soweit nicht
ihre Unabhängigkeit beeinträchtigt wird. Die dienstaufsichtführende Stelle kann ihre Aufgaben, eine geordnete
Rechtspflege zu gewährleisten und die Einhaltung der
Dienstpflichten zu kontrollieren, nur erfüllen, wenn sie
befugt ist, sich durch ständige Beobachtung des Dienstbetriebs und der Arbeit der Richter zu informieren (BGH,
Urteil vom 14. September 1990 - RiZ(R) 1/90, BGHZ 112,
189, 193). Dazu gehört auch das Recht, den Gebrauch
technischer Geräte und anderer Hilfsmittel zu beobachten,
etwa um einer missbräuchlichen Benutzung für private
Zwecke vorzubeugen und unnötige Kosten zu vermeiden
(BGH, Urteil vom 24. November 1994 - RiZ(R) 4/94, NJW
1995, 731, 732).
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Eine Verletzung der richterlichen Unabhängigkeit kommt allerdings in Betracht, wenn mit der Beobachtung Maßnahmen verbunden werden, die dazu bestimmt oder geeignet
sind, die richterliche Rechtsfindung durch psychischen
Druck oder auf andere Weise unmittelbar oder mittelbar
zu beeinflussen. Dabei sind in den Schutzbereich der richterlichen Unabhängigkeit nicht nur die Endentscheidungen,
sondern alle der Rechtsfindung auch nur mittelbar dienenden - sie vorbereitenden oder ihr nachfolgenden - Sachund Verfahrensentscheidungen einbezogen (BGH, Urteile
vom 23. Oktober 1963 - RiZ(R) 1/62, BGHZ 42, 163, 169,
vom 14. April 1997 - RiZ(R) 1/96, DRiZ 1997, 467, 468 f.
und vom 22. Februar 2006 - RiZ(R) 3/05, NJW 2006,
1674, 1675). Erfasst werden alle richterlichen Handlungen, die in einem konkreten Verfahren mit der Aufgabe des
Richters, Recht zu finden und den Rechtsfrieden zu sichern,
unmittelbar in Zusammenhang stehen (BGH, Urteil vom
14. April 1997 - RiZ(R) 1/96, DRiZ 1998, 467, 469). Dazu
gehören auch von einem Richter zur Vorbereitung seiner
Entscheidung angefertigte und in das EDV-Netz gestellte
Dokumente, z.B. Entscheidungsentwürfe, Voten, Notizen
oder Vermerke über Beratungen. Maßnahmen der Dienstaufsicht, die einen Richter veranlassen können, seinen
Dienstcomputer und das EDV-Netz zur Erledigung dieser
oder anderer richterlicher Aufgaben nicht in dem von ihm
für sachgerecht gehaltenen Umfang zu benutzen, können
die richterliche Unabhängigkeit beeinträchtigen (vgl. für die
Nutzung von Telefonanlagen BGH, Urteil vom 24. November 1994 - RiZ(R) 4/94, NJW 1995, 731, 732).
b) Gemessen hieran liegt eine Verletzung der richterlichen
Unabhängigkeit der Antragsteller nicht vor.
Die Administration des EDV-Netzes der Hessischen Justiz
für den Rechtsprechungsbereich des Oberlandesgerichts
Frankfurt am Main durch die HZD gibt Richtern vernünftigerweise keine Veranlassung, damit zu rechnen, das EDVNetz werde von dienstvorgesetzten Stellen oder Dritten, die
nicht allein der Aufsicht und Leitung der Gerichte, d.h. der
Richter bzw. der Gerichtspräsidien, unterstehen, zu einer
inhaltlichen Kontrolle richterlicher Dokumente im Kernbereich der Rechtsprechung genutzt, und deshalb von der
Erstellung und Speicherung solcher Daten im EDV-Netz
abzusehen. Die systemimmanente Einsichts- und Zugriffsmöglichkeit der obersten Administratoren des EDV-Netzes
ist nicht zur inhaltlichen Kontrolle richterlicher Dokumente bestimmt. Sie dient vielmehr dem sachgerechten Betrieb und der ordnungsgemäßen Verwaltung des EDV-Netzes und ist zu diesem Zweck unerlässlich. Allein die - nach
den Feststellungen des Dienstgerichtshofes bestehende
- Eignung des EDV-Netzes zur inhaltlichen Kontrolle richterlicher Dokumente im Kernbereich der Rechtsprechung
beeinträchtigt die richterliche Unabhängigkeit der Antragsteller entgegen ihrer Auffassung auch dann nicht, wenn
die Administration des EDV-Netzes nicht allein der Aufsicht
und Leitung der Gerichte, d.h. der Richter bzw. Gerichtspräsidien, untersteht. Sie eröffnet zwar die technische
Möglichkeit, dass das EDV-Netz zur inhaltlichen Kontrolle
richterlicher Dokumente, etwa zur systematischen Suche,
Einsichtnahme, Kopie, Bearbeitung und Weiterleitung rich-
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terlicher Dokumente, genutzt wird. Diese Möglichkeit besteht aber unabhängig davon, ob das EDV-Netz durch eine
nicht zum Geschäftsbereich des Ministers der Justiz gehörende Behörde wie die HZD oder durch den Minister der
Justiz bzw. die Gerichtspräsidenten als unmittelbare Dienstvorgesetzte betrieben und verwaltet wird. Eine solche theoretische Zugriffsmöglichkeit der dienstaufsichtführenden
Stellen auf richterliche Dokumente im Kernbereich der
Rechtsprechung ist in der deutschen Justiz weithin gegeben.
Es gibt aber ungeachtet etwaiger Fehler in seltenen Ausnahmefällen keinen Anhaltspunkt dafür, dass sie bewusst
zur inhaltlichen Kontrolle dieser Dokumente genutzt wird.
Ebenso wenig ist ersichtlich, dass die richterliche Arbeitsweise durch die Befürchtung einer solchen Kontrolle
beeinflusst wird. Da somit nicht davon ausgegangen werden kann, dass die bloße Eignung des EDV-Netzes zu einer
inhaltlichen Kontrolle richterlicher Dokumente Richter
veranlasst, das EDV-Netz nicht in dem von ihnen für sachgerecht gehaltenen Umfang zu nutzen, liegt eine Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit nicht vor.
Dies gilt hier jedenfalls deshalb, weil der Dienstgerichtshof
in seiner insoweit nicht angefochtenen Entscheidung die
Überlassung der Verwaltung des EDV-Netzes an die HZD
zum Schutz vor einer unzulässigen inhaltlichen Kontrolle
richterlicher Dokumente von weit reichenden Auflagen
abhängig gemacht hat. Danach dürfen Mitarbeiter der HZD
auf richterliche Dokumente inhaltlich nur Zugriff nehmen,
wenn dies, z.B. bei Reparaturen oder Neuinstallationen,
für das EDV-Netz betriebsnotwendig ist. Ferner dürfen richterliche Dokumente weder an den Minister der Justiz noch
an den Finanzminister als Dienstaufsichtsbehörde noch an
sonstige Dritte weitergegeben werden. In gleicher Weise
ist die Speicherung oder Weitergabe so genannter Metadaten richterlicher Dokumente, z.B. des Autors oder der
Zeit ihrer Erstellung, unzulässig. Ausnahmen sind nur bei
einem konkreten Verdacht des Missbrauchs des EDV-Netzes zu dienstfremden Zwecken zulässig. Diese Regelungen
sind schriftlich niederzulegen. Ihre Einhaltung ist durch den
Minister der Justiz unter gleichberechtigter Mitwirkung von
gewählten Vertretern der Richterschaft zu überwachen. Jedenfalls unter diesen Umständen besteht für einen Richter
kein Grund anzunehmen, das EDV-Netz werde zur inhaltlichen Kontrolle richterlicher Dokumente im Kernbereich der
Rechtsprechung genutzt, und dieses Netz deshalb bei seiner richterlichen Tätigkeit nicht in dem von ihm für sachgerecht gehaltenen Umfang zu benutzen. Dies und nicht die
bloße Eignung technischer Einrichtungen wie einer Telefonanlage oder eines EDV-Netzes zur inhaltlichen Kontrolle richterlicher Tätigkeit ist, anders als die Antragsteller meinen,
nach der Rechtsprechung des Dienstgerichts des Bundes
(BGH, Urteil vom 24. November 1994 - RiZ(R) 4/94, NJW
1995, 731, 732) das maßgebliche Kriterium zur Beurteilung einer Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit. Danach liegt eine Beeinträchtigung der richterlichen
Unabhängigkeit der Antragsteller nicht vor.
Ob dies auch ohne die Auflagen des Dienstgerichtshofes
der Fall wäre, ist im vorliegenden Revisionsverfahren nicht
zu entscheiden, weil die Entscheidung des Dienstgerichts-
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hofes insoweit nicht mit der Revision angefochten worden
ist. Im Übrigen ist das Dienstgericht des Bundes an die im
Berufungsurteil getroffenen tatsächlichen Feststellungen
gebunden (§ 80 Abs. 1 Satz 1 DRiG, § 137 Abs. 2 VwGO).
Der im Revisionsverfahren gehaltene Vortrag der Parteien

über die nach Erlass des Berufungsurteils erfolgte bzw.
künftig beabsichtigte Ausgestaltung des Betriebs und der
Administration des EDV-Netzes der Hessischen Justiz ist
für die Entscheidung unbeachtlich (vgl. Kopp/Schenke,
VwGO, 17. Aufl., § 137 Rn. 24 mwN).

Beamter als ehrenamtlicher Richter
Richtertätigkeit innerhalb der Gleitzeit
BVerwG, Urteil vom 28. Juli 2011, Az.: 2 C 45/09
Aus den Gründen:
I.
Der Kläger steht als Oberregierungsrat im Dienst der Beklagten; er ist beim Bundesamt ... tätig. Dort nimmt er an
einer durch Dienstvereinbarung eingeführten Regelung zur
gleitenden Arbeitszeit teil. Danach ist die Kernarbeitszeit
auf die Zeit zwischen 9.00 Uhr und 15.00 Uhr, freitags
zwischen 8.30 Uhr und 14.00 Uhr, die Gleitzeit jeweils auf
die Zeit von 6.30 Uhr bis zum Beginn der Kernarbeitszeit
sowie vom Ende der Kernarbeitszeit bis 20.00 Uhr
(Rahmenarbeitszeit) festgelegt. Die Regelarbeitszeit beträgt
41 Stunden wöchentlich. Der Kläger ist zum Schöffen beim
Landgericht ... berufen worden. Zeiten, in denen er während der Kernarbeitszeit als Schöffe in Anspruch genommen wird, werden seinem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben.

Der Kläger beantragt,
die Revision zurückzuweisen.

Seinen Antrag auf Gutschrift der in die Gleitzeit fallenden
Zeiten für die Jahre 2005 bis 2007 (27 Stunden und 21
Minuten) lehnte die Beklagte ab. Die nach erfolglosem
Widerspruch erhobene Klage hat in der Berufungsinstanz
Erfolg gehabt. Das Berufungsgericht hat außerdem festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Arbeitszeitkonto des Klägers künftig die Zeiten seiner Tätigkeit als
Schöffe auch außerhalb der Kernarbeitszeit, jedoch höchstens im Umfang der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit
gutzuschreiben. Zur Begründung hat es im Wesentlichen
ausgeführt: Der Kläger könne nach § 45 Abs. 1a Satz 2
DRiG die Freistellung vom Dienst verlangen, soweit dies
für die Wahrnehmung der Schöffentätigkeit erforderlich sei.
Mit dem Freistellungsanspruch gehe der Anspruch auf
Anrechnung dieser Zeiten als Arbeitszeit einher. Dies gelte auch für Gleitzeitphasen, weil es auch hier zu einer zeitlichen Kollision mit der Dienstleistungspflicht kommen
könne. Die Zeitgutschrift sei allerdings auf die tägliche
Regelarbeitszeit begrenzt, da eine weitergehende Anrechnung auch im Hinblick auf das Benachteiligungsverbot des
§ 45a Abs. 1a Satz 1 DRiG nicht geboten sei.

1. Ein Anspruch auf Freistellung vom Dienst für die in die
Gleitzeit fallende Schöffentätigkeit folgt nicht aus § 45 Abs.
1a Satz 2 des Deutschen Richtergesetzes - DRiG - i.d.F.
des Art. 2 Nr. 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2004
(BGBl I S. 3599). Danach kann daraus auch kein Anspruch
auf Anrechnung dieser Zeiten auf die Arbeitszeit (Gutschrift
auf dem Arbeitszeitkonto) hergeleitet werden.

Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Revision.
Sie beantragt,
das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz
vom 19. Juni 2009 aufzuheben und die Berufung des
Klägers gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Koblenz vom 4. November 2008 zurückzuweisen.
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Er verteidigt das Berufungsurteil.
Der Vertreter des Bundesinteresses unterstützt die
Revision der Beklagten.
II.
Die Revision der Beklagten ist teilweise begründet. Sowohl
die vom Berufungsgericht ausgesprochene Verpflichtung der
Beklagten, dem Arbeitszeitkonto des Klägers 27 Stunden
und 21 Minuten gutzuschreiben, als auch dessen Feststellung, soweit sie die Anrechnung von mehr als drei in die
Gleitzeit fallenden Stunden der Schöffentätigkeit pro Kalenderwoche umfasst, verletzen revisibles Recht, nämlich
§ 45 Abs. 1a Satz 1 und 2 DRiG (§ 137 Abs. 1 VwGO).

Nach § 45 Abs. 1a Satz 2 DRiG sind ehrenamtliche Richter für die Zeit ihrer Amtstätigkeit von ihrem Arbeitgeber
von der Arbeitsleistung freizustellen. Die Vorschrift dient
dem Schutz der Funktionsfähigkeit der Rechtsprechung
(BTDrucks 14/9006 S. 12; vgl. BVerfG, Beschluss vom
11. April 2000 - 1 BvL 2/00 - AP Nr. 2 zu § 26 ArbGG
1979). Sie setzt voraus, dass der ehrenamtliche Richter
in eine zeitliche Kollision zwischen dienstlichen und richterlichen Aufgaben gerät. Für den Fall, dass der ehrenamtliche Richter verpflichtet ist, während der festgelegten Arbeitszeit bei Gericht tätig zu sein, räumt § 45 Abs. 1a Satz
2 DRiG der Schöffentätigkeit den Vorrang ein. Der Arbeitgeber hat dem Beamten die Wahrnehmung des Ehrenamtes zu ermöglichen, indem er ihn von seiner Dienstleistungspflicht im erforderlichen Umfang entbindet.
Die Freistellungsregelung trifft keine Aussage zu der Frage, ob der ehrenamtliche Richter die versäumte Arbeitszeit nachzuholen hat. Vielmehr ergibt sich dies für Beamte aus dem Grundsatz, dass ausgefallener Dienst vom
Beamten nicht nachzuholen ist, sondern nur besoldungsund disziplinarrechtliche Folgen, etwa nach § 9 BBesG bei
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verschuldetem Fernbleiben den Verlust der Dienstbezüge,
nach sich ziehen kann. Der vom Beamten geschuldete Dienst
besteht in der Pflicht, die dienstlichen Aufgaben während
eines bestimmten Zeitraums zu erfüllen. Für ein Nacharbeiten versäumter Arbeitszeit fehlt die rechtliche Grundlage
(stRspr, vgl. Urteil vom 1. April 2004 - BVerwG 2 C 14.03 Buchholz 232 § 72 BBG Nr. 40). Daher ist in den Fällen, in
denen eine Freistellung erforderlich wird, nach § 45 Abs.
1a Satz 2 DRiG versäumte Arbeitszeit arbeitszeitrechtlich als
im Beamtenverhältnis geleistet zu behandeln und folglich
dem Arbeitszeitkonto des Beamten gutzuschreiben.
Aufgrund des Regelungsinhalts des § 45 Abs. 1a Satz 2 DRiG
als Kollisionsnorm ist für eine Freistellung mit dem Ziel, die
Ausübung des Ehrenamtes zeitlich zu ermöglichen, kein
Raum, wenn es an einer Pflichtenkollision fehlt, weil einer
Pflicht zur Ausübung des Ehrenamtes keine zeitlich konkretisierte Pflicht zur Dienstleistung im Beamtenverhältnis entgegensteht (Urteile vom 11. Dezember 1985 - BVerwG 2 C
8.84 - BVerwGE 72, 289 <290 f.> = Buchholz 237.6
§ 108 LBG Niedersachsen Nr. 1 und vom 30. Juni 1988 BVerwG 2 C 60.86 - BVerwGE 79, 366 <368> = Buchholz 237.0 § 99 BaWüLBG Nr. 3 S. 3; vgl. nunmehr für
Arbeitnehmer BAG, Urteil vom 22. Januar 2009 - 6 AZR 78/08
- BAGE 129, 170 <175 f. Rn. 19>).
Gilt für den Beamten eine Gleitzeitregelung, ist zu unterscheiden: Eine zeitlich konkretisierte Dienstleistungspflicht
besteht nur im Rahmen der Kernarbeitszeit, da der Beamte nur in diesem Zeitraum gehalten ist, seine dienstlichen Verrichtungen zu festgelegten Zeiten zu erfüllen.
Demgegenüber steht der Anwesenheitspflicht des ehrenamtlichen Richters im Gericht während der Gleitzeitphase
regelmäßig keine zeitlich konkretisierte Pflicht zur Dienstleistung im Beamtenverhältnis gegenüber. Gemäß § 3a Abs. 1
Satz 1 der Arbeitszeitverordnung i.d.F. der Bekanntmachung
vom 11. November 2004 (BGBl I S. 2844) - AZV 2004 bzw. § 2 Nr. 5 der Arbeitszeitverordnung i.d.F. des Art. 1
der Verordnung vom 23. Februar 2006 (BGBl I S. 427) AZV 2006 - ist der Beamte berechtigt, innerhalb des
Gleitzeitrahmens Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit in gewissen Grenzen selbst zu bestimmen, ohne insoweit dem Direktionsrecht des Dienstherrn zu unterliegen.
Gebieten dienstliche Belange keine abweichende Gestaltung, ist es grundsätzlich seiner freien Selbstbestimmung
überlassen, wie er über den Gleitzeitrahmen verfügt. Er
selbst entscheidet, zu welcher Zeit er sich in den Dienst
versetzt, etwa um die über die Kernarbeitszeit hinaus geschuldete Arbeitszeit zu erfüllen, und zu welcher Zeit er sich
von der Dienstleistung ausnimmt. Zeiten, in denen der
Beamte Gleitzeitstunden ableisten könnte, dies aber nicht
getan hat, sind keine Arbeitszeit. Daher ist eine Freistellung, die sicherstellen soll, dass der Beamte seinen Pflichten als ehrenamtlicher Richter nachgehen kann, nicht erforderlich (vgl. für Arbeitnehmer: BAG, Urteil vom 22. Januar
2009 a.a.O. S. 176).
Für den vorliegenden Fall folgt hieraus, dass der Kläger für
die streitgegenständlichen, sämtlich in die Gleitzeit fallenden Zeiten der richterlichen Aufgabenwahrnehmung eine
Freistellung nach § 45 Abs. 1a Satz 2 DRiG nicht benöBDVR-Rundschreiben 04|2011

tigt, da es insoweit an einer Pflichtenkollision zwischen der
Dienstleistungspflicht als Schöffe und seiner Dienstleistungsverpflichtung im Beamtenverhältnis fehlt. Der Kläger verliert durch die Schöffentätigkeit während der Gleitzeit die Möglichkeit, über die Verwendung dieser Zeit frei
zu entscheiden. Er hat aber keine Arbeitszeit versäumt.
2. Der Kläger kann jedoch beanspruchen, dass die in die
Rahmenarbeitszeit fallenden, aber außerhalb der Kernarbeitszeit geleisteten Zeiten des Schöffenamtes seinem
Arbeitszeitkonto gutgeschrieben werden, soweit sie einen
Umfang von wöchentlich drei Stunden überschreiten.
Dies folgt aus § 45 Abs. 1a Satz 1 DRiG. Danach darf niemand in der Übernahme oder Ausübung des Amtes als
ehrenamtlicher Richter beschränkt oder wegen der Übernahme oder Ausübung des Amtes benachteiligt werden.
Die im Bundesgesetzblatt veröffentlichte Fassung, ausweislich derer Benachteiligungen „wegen der Übernahme der
Ausübung“ untersagt sind, beruht auf einem Redaktionsversehen. Sowohl der § 45 Abs. 1a Satz 1 DRiG zugrunde
liegende Antrag der sächsischen Staatsregierung vom
22. Januar 2002 (BRDrucks 47/02 S. 5) als auch die Gesetzentwürfe des Bundesrates vom 8. Mai 2002 (BTDrucks
14/9006 S. 6) und 5. Februar 2003 (BTDrucks 15/411
S. 6) sahen ein Verbot von Benachteiligungen „wegen der
Übernahme oder Ausübung des Amtes“ vor (vgl. auch
BTDrucks 15/4016 S. 2; der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages fasste den Beschluss, die Wörter „wegen der Übernahme der Ausübung“ durch die Wörter „wegen der Übernahme oder der Ausübung“ zu ersetzen).
Die Vorschrift statuiert ein allgemeines Beschränkungs- und
Benachteiligungsverbot, das in § 45 Abs. 1a Satz 2 und
3 DRiG konkretisiert wird. Während das über § 45 Abs. 1a
Satz 2 DRiG nicht hinausgehende Beschränkungsverbot des
§ 45 Abs. 1a Satz 1 Alt. 1 DRiG die Funktionsfähigkeit der
Rechtsprechung sichert, soll § 45 Abs. 1a Satz 1 Alt. 2 DRiG
den ehrenamtlichen Richter vor jeder Art von Benachteiligung, insbesondere solcher beruflicher Art, schützen
(BRDrucks 47/02 S. 18; BTDrucks 14/9006 S. 8 f.,
12, 14; BTDrucks 15/411 S. 8 f.). Damit sollen die Motivation zur Übernahme und Beibehaltung des Amtes des ehrenamtlichen Richters und sein Ansehen in der Öffentlichkeit im Hinblick auf die Bedeutung dieses Amtes für die
Rechtsprechung gestärkt werden.
Die Tätigkeit eines Beamten als ehrenamtlicher Richter ist
der außerdienstlichen Sphäre zuzuordnen. Er hat die aus
dem Ehrenamt resultierenden Pflichten nicht gegenüber
seinem Dienstherrn, sondern gegenüber dem Land zu erfüllen, an dessen Gericht er Dienst leistet. Die Festlegung
der Regelarbeitszeit konkretisiert allein die Dienstleistungspflicht aus dem Beamtenverhältnis. Die Arbeitszeit dient
ausschließlich der Erfüllung der dienstlichen Aufgaben.
Der Begriff „Benachteiligung“ erfasst jeden Nachteil, den
der ehrenamtliche Richter gerade aufgrund des Ehrenamtes hinzunehmen hat; auf eine Benachteiligungsabsicht
kommt es nicht an (vgl. BVerwG, Beschluss vom 1. Februar 2010 - BVerwG 6 PB 36.09 - Buchholz 251.92 § 8
SAPersVG Nr. 1 S. 1 f. Rn. 4 - 6 m.w.N. und BAG, Urteil vom
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7. November 2007 - 7 AZR 820/06 - BAGE 124, 356
<363 Rn. 24>, jeweils zum Personalvertretungsrecht).
Danach stellt es eine Benachteiligung dar, wenn der Beamte infolge der Ausübung des richterlichen Ehrenamtes
faktisch in seiner Befugnis beschränkt wird, innerhalb der
Gleitzeitphase (Rahmenarbeitszeit außerhalb der Kernarbeitszeit) Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit in
gewissen Grenzen selbst zu bestimmen. Insoweit steht er
schlechter da als andere Beamte, weil er Teile der Gleitzeit für die Erfüllung der Dienstpflichten aus dem richterlichen Ehrenamt einsetzen muss. Diese Zeit steht ihm nicht
zur Verfügung, um das Arbeitszeitsoll zu erfüllen.
§ 45 Abs. 1a Satz 1 Alt. 2 DRiG untersagt eine Schlechterstellung aufgrund des Ehrenamtes ohne sachlichen Grund
(vgl. BVerwG, Beschluss vom 1. Februar 2010 a.a.O. und
BAG, Urteil vom 7. November 2007 a.a.O.). Grundsätzlich
ist es dem Beamten allerdings zuzumuten, einen Teil des
zeitlichen Rahmens, der ihm für die Ableistung von Gleitzeitstunden zur Verfügung steht, für die Ausübung des öffentlichen Ehrenamtes einzusetzen. Ein Rechtssatz, dass die
Wahrnehmung eines öffentlichen Ehrenamtes – auch eines solchen, dessen Übernahme nur aus wichtigem Grund
abgelehnt werden kann (vgl. § 35 GVG, § 23 VwGO, § 18
SGG, § 20 FGO, § 24 ArbGG) - nicht auf Kosten der Freizeit des Amtsträgers gehen darf, besteht nicht. Vielmehr
ist jedes Ehrenamt zwangsläufig mit einem zeitlichen Aufwand verbunden, der zu Lasten der Freizeit des Amtsinhabers geht. Dies rechtfertigt grundsätzlich, ehrenamtliche
Richter gegenüber anderen Beamten in Bezug auf die Dispositionsmöglichkeiten schlechter zu stellen.
Dies schließt es aus, die auf das Ehrenamt verwandte Zeit
in vollem Umfang auf die Arbeitszeit anzurechnen, d.h. die
beamtenrechtliche Dienstleistungspflicht um die Zeit der
Ausübung des Ehrenamtes zu verringern (vgl. Urteil vom
11. Dezember 1985 - BVerwG 2 C 8.84 - BVerwGE
72, 289 <290> = Buchholz 237.6 § 108 LBG Niedersachsen Nr. 1 S. 1 f.). Die mit dem Ehrenamt verbundene
Einbuße in seiner Lebensgestaltung muss der Beamte hinnehmen, solange die Grenze des vernünftigerweise Zumutbaren nicht überschritten wird. Dies ist erst dann der Fall,
wenn der Beamte die Möglichkeit, über die Gleitzeit eigenverantwortlich zu disponieren, aufgrund der zeitlichen Belastungen des Ehrenamtes weitgehend verliert. Davon geht
der Senat aus, wenn der ehrenamtliche Richter in einer
Kalenderwoche mehr als drei Stunden der für Gleitzeitstunden zur Verfügung stehenden Rahmenarbeitszeit für
die Ausübung des Ehrenamtes einsetzen muss. Hierbei hat
sich der Senat von folgenden Überlegungen leiten lassen:
Nach der gesetzgeberischen Wertung des richterlichen Ehrenamtes als staatsbürgerliche Pflicht ist der Bürger grundsätzlich zur Übernahme und Ausübung der damit einhergehenden Aufgaben verpflichtet. Dies hebt das Amt des
ehrenamtlichen Richters von anderen öffentlichen und
privaten Ehrenämtern ab. Nachteiligen Konsequenzen hieraus begegnet der Gesetzgeber mit einem weitreichenden
Schutzgebot, das insbesondere berufliche Nachteile verhindern und „zugleich das Ansehen der ehrenamtlichen
Richter in der Öffentlichkeit“ stärken soll (BTDrucks
212

14/9006 S. 8 und BTDrucks 15/411 S. 8; vgl. ferner
BRDrucks 47/02 S. 18). Auch wenn der Beamte die mit
seinem Amt als ehrenamtlicher Richter verbundene Einschränkung der Dispositionsbefugnis über die Nutzung der
Gleitzeit grundsätzlich hinzunehmen hat, muss er sein
Gleitzeitstundenkontingent nicht bis zum Erreichen der
maximalen täglichen Arbeitszeit i.S.v. § 3 AZV 2004 bzw.
§ 4 Satz 2 AZV 2006 einsetzen. Es muss ihm möglich
bleiben, seine regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit zu
leisten, ohne die erforderlichen Gleitzeitstunden später
nachzuarbeiten.
Deshalb bedarf es einer Anrechnungsregel, die übermäßige, weil vernünftigerweise nicht mehr zumutbare zeitliche Belastungen durch das Ehrenamt ausgleicht. Dem
Beamten darf die Dispositionsmöglichkeit über die wöchentliche Gleitzeit nicht weitgehend oder vollständig genommen werden. Danach erscheint eine Belastung von bis
zu drei in die Gleitzeit fallende Stunden pro Kalenderwoche durch das Ehrenamt angemessen. Damit wird dem
Beamten zugemutet, für die Tätigkeit als ehrenamtlicher
Richter an einem Arbeitstag pro Kalenderwoche über die
Kernarbeitszeit hinaus Gleitzeit bis zur Grenze einer durchschnittlichen täglichen Regelarbeitszeit in Anspruch zu
nehmen. Dies schränkt zwar seine Dispositionsmöglichkeit über den wöchentlichen Gleitzeitanteil ein, beraubt sie
aber nicht ihrer Funktion.
Nach diesen Grundsätzen ist der Kläger in den Jahren 2005
bis 2007 nicht in unzuträglicher Weise belastet worden.Die
Belastungsschwelle von drei Stunden wöchentlich ist innerhalb dieses Zeitraums in keinem Fall überschritten worden.
Der Kläger kann jedoch die Feststellung beanspruchen, dass
ihm bei Überschreitung der Belastungsschwelle von drei
Stunden wöchentlich ein Anspruch auf Zeitgutschrift zusteht.
Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben, soweit es die Beklagte zu einer Gutschrift der vom Kläger innerhalb der Gleitzeit geleisteten Stunden der Schöffentätigkeit verurteilt hat;
insoweit ist das erstinstanzliche Urteil wiederherzustellen und
die Berufung des Klägers zurückzuweisen. Soweit das Berufungsgericht die Feststellung, dass in die Gleitzeit fallende Schöffentätigkeit dem Arbeitszeitkonto des Klägers gutzuschreiben sei, auch unterhalb der Belastungsschwelle von
drei Stunden pro Kalenderwoche ausgesprochen hat, ist es
ebenfalls aufzuheben; im Übrigen ist die Revision der Beklagten zurückzuweisen.
Einen weitergehenden Anrechnungsanspruch vermitteln
weder § 1 Abs. 1 Nr. 3 SUrlV noch Art. 59 Abs. 1 der Verfassung für Rheinland-Pfalz. Zutreffend hat das Verwaltungsgericht ausgeführt, dass jener – ebenso wie § 45 Abs.
1a Satz 2 DRiG – allein der Auflösung einer im Bereich
der Gleitzeit nicht bestehenden Pflichtenkollision dient.
Dem aus Art. 59 Abs. 1 der Verfassung für Rheinland-Pfalz
folgenden Gebot, dem Beamten die zur Ausübung ihm
übertragener öffentlicher Ehrenämter benötigte Freizeit zu
gewähren, ist durch § 45 Abs. 1a DRiG und § 1 Abs. 1 Nr.
3 SUrlV Rechnung getragen.
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Konkurrentenverfahren
Vorläufiger R
echtsschutz nach § 80 Abs. 5 und nicht nach § 123 VwGO
Rechtsschutz
Hess.VGH, Beschluss vom 23. August 2011, Az.: 1 B 1284/11
Die Beschwerde des Antragsgegners gegen den Beschluss
des Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main vom 19. Mai 2011
- 9 L 499/11.F - wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass
die Beschlussformel der angefochtenen Entscheidung wie
folgt geändert wird:
Dem Antragsgegner wird vorläufig bis zur Durchführung
eines erneuten Auswahlverfahrens untersagt, die Stelle der
Schulleiterin/des Schulleiters der xxxschule in B-Stadt mit
dem Beigeladenen zu besetzen.
Der Antragsgegner hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen. Außergerichtliche Kosten des Beigeladenen sind nicht erstattungsfähig.
Der Wert des Streitgegenstandes wird auch für das Beschwerdeverfahren auf 13.385,46 EURO festgesetzt.
Aus den Gründen:
Die Beschwerde des Antragsgegners hat keinen Erfolg. Das
Verwaltungsgericht hat der Antragstellerin im Ergebnis zu
Recht vorläufigen Rechtsschutz gegen die Personalauswahlentscheidung des Antragsgegners gewährt, weil der
Antragsgegner seiner Entscheidung zu Gunsten des Beigeladenen bezogen auf die Antragstellerin einen unrichtigen
Sachverhalt zu Grunde gelegt hat.
Entgegen der Ansicht des Verwaltungsgerichts ist vorläufiger Rechtsschutz im Verfahren zur Sicherung des Bewerbungsverfahrensanspruchs nicht nach §§ 80 Abs. 5, 80a
VwGO, sondern nach § 123 Abs. 1 VwGO zu gewähren. Die
entgegenstehende Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichts findet insbesondere in der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 4. November 2010 - 2 C
16.09 - (ZBR 2011, 91) keine Stütze. Diese Entscheidung
besagt im Kern, dass ein unterlegener Bewerber in bestimmten, eng begrenzten Ausnahmefällen (hier: verfrühte Aushändigung der Ernennungsurkunde an den ausgewählten Bewerber) die Ernennung des Mitbewerbers
anfechten kann, und zwar dann, wenn er unter Verstoß
gegen Art. 19 Abs. 4 GG daran gehindert worden ist, seine
Rechtsschutzmöglichkeiten vor der Ernennung auszuschöpfen. In dem Zeitraum zwischen der Auswahlentscheidung
im engeren Sinne und der Ernennung findet vorläufiger
Rechtsschutz zur Sicherung des Bewerbungsverfahrensrechts statt. Dabei ist der unterlegene Bewerber darauf
angewiesen, eine einstweilige Anordnung zu beantragen,
durch die dem Dienstherrn die Ernennung des ausgewählten Bewerbers vorläufig untersagt wird (so ausdrücklich
BVerwG, a. a. O., im Leitsatz 2 und bei Rdnr. 31; siehe jetzt
auch BVerwG, Beschluss vom 1. Juni 2011 - 2 AV 1.11 Rdnr. 7 - Juris). Erwächst eine solche Anordnung durch eineentsprechende Entscheidung im Beschwerdeverfahren in
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Rechtskraft, so ist der Dienstherr je nach Lage des Einzelfalls verpflichtet, das Auswahlverfahren abzubrechen oder
teilweise oder vollständig zu wiederholen und auf der Grundlage eines erneuten Auswahlverfahrens eine neue Entscheidung zu treffen (a. a. O).
Die Qualifizierung der Auswahlentscheidung als einheitliche, rechtlich untrennbare Entscheidung (BVerwG, a. a. O.,
Rdnr. 25; v. Roetteken, Konkurrenzschutz im Beamtenrecht
nach dem Urteil des BVerwG vom 4. November 2010 2 C 16.09 - ZBR 2011, 73) ist missverständlich (wie hier:
OVG Niedersachsen, Beschluss vom 8. Juni 2011 - 5 ME
91/11 - NVwZ 2011, 891 = DVBl. 2011, 872). Die Auswahlentscheidung zerfällt rechtlich und tatsächlich in drei
verschiedene Abschnitte. Im ersten Stadium trifft der
Dienstherr die eigentliche Entscheidung im engeren Sinne, indem er nach dem gebotenen Vergleich unter den
Bewerbern auf der Grundlage aktueller dienstlicher Beurteilungen den nach Eignung, Befähigung und fachlicher
Leistung besten Bewerber auswählt. Diese Entscheidung
wird in aller Regel durch einen Auswahlvermerk oder dessen ausdrückliche Bestätigung durch den für Personalauswahlentscheidungen zuständigen Amtsträger verkörpert.
Hierbei handelt es sich fraglos nicht um einen Verwaltungsakt, da die nach § 35 Satz 1 HVwVfG vorausgesetzte, unmittelbare Rechtswirkung nach außen nicht gegeben ist.
Diese tritt erst im zweiten Stadium mit der (schriftlichen)
Mitteilung des Auswahlergebnisses an den/die unterlegenen Bewerber ein. Für diese stellt die sog. Negativmitteilung einen belastenden Verwaltungsakt dar, der unmittelbar in ihre individuelle Rechtsposition eingreift
(BVerwG, Urteil vom 25. August 1988 - 2 C 62.85 BVerwGE 80, 127), aber keine Drittwirkung entfaltet, weil
er lediglich das Rechtsverhältnis zwischen dem Dienstherrn
und dem unterlegenen Bewerber zu regeln bestimmt ist.
Das dritte Stadium besteht in der durch Aushändigung einer
Ernennungsurkunde bewirkten Ernennung, durch die das
Verwaltungsverfahren in aller Regel endgültig abgeschlossen wird. Die Ernennung ist ihrerseits ein Verwaltungsakt
mit Drittwirkung und stellt sich nicht als bloße Vollziehung
der Negativmitteilung dar, sondern als Umsetzung der Auswahlentscheidung, die dadurch Außenwirkung entfaltet.
Das Rechtsschutzziel des unterlegenen Bewerbers ist grundsätzlich nicht nur auf die Aufhebung der zu seinen Ungunsten
ergangenen Auswahlentscheidung gerichtet, sondern darüber
hinaus auf die Verpflichtung des Dienstherrn zur Durchführung
eines erneuten Auswahlverfahrens mit dem Ziel, letztlich selbst
befördert zu werden. Dieses Ziel ist mit Blick auf den Verwaltungsakt der Negativmitteilung mit der Anfechtungsklage, zugleich aber mit der Verpflichtungsklage zu verfolgen, und zwar
in der Gestalt der Bescheidungsklage (§ 113 Abs. 5 Satz 2
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VwGO), mit der allerdings in Anbetracht des dem Dienstherrn
zustehenden Entscheidungs- spielraums eine Beförderung
bzw. die Übertragung eines Amts mit höherem Endgrundgehalt
nicht unmittelbar erreicht werden kann. Vorläufiger Rechtsschutz ist bei einem Verpflichtungsbegehren in der Regel und
auch hier nach der Vorschrift des § 123 VwGO zu gewähren.
Die Anwendung der §§ 80 Abs. 5, 80a VwGO ist nicht nur
nicht zielführend, sondern ausgeschlossen, da die Negativmitteilung selbst nicht vollziehbar ist und da die Verpflichtungsklage keine aufschiebende Wirkung entfaltet.
Für die hier vertretene Auffassung spricht auch das Verfahren bei dem bis zur Ernennung möglichen Abbruch eines eingeleiteten Auswahlverfahrens aus einem
sachlichenGrund. Ein derartiger Abbruch eines Auswahlverfahrens erfolgt regelmäßig nicht im Wege der Aufhebung
der Auswahlentscheidung nach § 48 HVwVfG, sondern durch
Realakt (so bereits VG Gießen, Beschluss vom 17. August
2011 - 5 L 1020/11 - unter Hinweis auf BVerwG, Urteil vom
31. März 2011 - 2 A 2.09 - IÖD 2011, 170 sowie Beschluss
vom 1. Juni 2011, a. a. O.). In der letztgenannten Entscheidung hat das Bundesverwaltungsgericht ausdrücklich festgestellt, der Bewerbungsverfahrensanspruch werde im
Verfahren auf vorläufigen Rechtsschutz effektiv durch Erlass
einer einstweiligen Anordnung gesichert, mit der die Ernennung des ausgewählten Bewerbers untersagt werde.
In der Sache selbst ist die Beschwerde nicht begründet. Der
Antragsgegner ist bei seiner Auswahlentscheidung bezogen
auf die Antragstellerin von einem unrichtigen Sachverhalt
ausgegangen. Mit zutreffenden Erwägungen hat das Verwal-

tungsgericht hierzu dargelegt, dass die Antragstellerin dasnach dem Anforderungsprofil der ausgeschriebenen Stelle
zwingend erforderliche Lehramt an Haupt- und Realschulen besitze, da der Antragsgegner mit Bescheid vom 29. März
1993 die im Bundesland Bayern erworbene Befähigung der
Antragstellerin zum Lehramt ausdrücklich als Befähigung zum
Lehramt an Grundschulen, Haupt- und Realschulen im Sinne
von § 13 Abs. 2 des Lehramtsgesetzes in der seinerzeit geltenden Fassung vom 3. März 1992 (GVBl. I S. 105) anerkannt habe. Der Senat nimmt Bezug auf die zutreffenden
Gründe des angefochtenen Beschlusses (S. 6 bis 10 des
Abdrucks) und sieht insoweit in entsprechender Anwendung
des § 130b Satz 2 VwGO von einer weiteren Darstellung
der Begründung ab.
Hinzu kommt nunmehr, dass die Antragstellerin im
Beschwerderechtszug durch Vorlage einer entsprechenden
Bestätigung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 21. Juli 2011 glaubhaft gemacht
hat, dass sie im zweiten Staatsexamen die religionspädagogische Prüfung als Voraussetzung für die staatliche
Anerkennung der Lehrbefähigung für das Fach Religion
abgelegt hat und damit über die Lehrbefähigung in zwei
Fächern verfügt.
Der Antragsgegner wird ein erneutes Personalauswahlverfahren durchzuführen haben, da es dem Senat ebenso
wie dem Verwaltungsgericht versagt ist, an Stelle des
Dienstherrn eigene Auswahlerwägungen anzustellen.

Brandenburger Justizministerium muss
Identität belasteter Richter und Staatsanwälte
nicht offenbaren
OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 28. Oktober 20
11, Az.: OVG 10 S 33.11
201
Pressemitteilung des OVG Berlin-Brandenburg vom 3. November 2011
Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat die
erstinstanzliche Ablehnung eines Eilantrags des Chefreporters einer überregionalen Tageszeitung, der vom Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg Auskünfte über
13 Richter sowie einen Staatsanwalt begehrt, bei denen
Hinweise auf eine frühere Zusammenarbeit mit dem Ministerium für für Staatssicherheit der ehemaligen DDR
bestehen, im Wesentlichen bestätigt.
Eine Auskunft über die gegen die Betroffenen im Einzelnen vorliegenden belastenden Erkenntnisse scheitert nach
Auffassung des 10. Senats an den Regelungen im StasiUnterlagen-Gesetz, die den Auskunftsanspruch nach dem
Landespressegesetz verdrängen. Auch eine namentliche
Benennung der 13 Richter und des Staatsanwalts kann
wegen des vorrangigen Persönlichkeitsrechts der Betrof214

fenen nicht verlangt werden. Die Preisgabe ihrer Namen
hätte für sie wegen der zu erwartenden Breitenwirkung
erhebliche negative Folgen. Dabei wurde berücksichtigt,
dass das Auskunftsverlangen nicht auf einem Verhalten der
betroffenen Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer
heutigen Tätigkeit beruht. Eine mögliche Tätigkeit für das
Ministerium für Staatssicherheit, über die bei der Einstellung nicht getäuscht worden ist, liegt inzwischen mehr als
20 Jahre zurück. Die Betroffenen stehen seit Jahren im
Justizdienst des Landes Brandenburg und wurden vor ihrer Einstellung durch Richterwahl- bzw. Staatsanwaltsberufungsausschüsse überprüft. Die nach der Wende getroffene Entscheidung des Landes Brandenburg, auch
ehemalige Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit zu Richtern bzw. Staatsanwälten zu ernennen, deren
frühere Tätigkeit für das Ministerium für Staatssicherheit
BDVR-Rundschreiben 04|2011
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von den zuständigen Ausschüssen als hinnehmbar eingestuft worden ist, verpflichtet den Dienstherrn heute – jedenfalls wenn kein dienstliches Fehlverhalten vorliegt –
dazu, ihre Identität nicht zu offenbaren.
Dagegen kann der Antragsteller verlangen, über den gegenwärtigen Einsatzort der betroffenen Richter informiert
zu werden, soweit dabei ihre Anonymität gewahrt werden
kann. Für den Staatsanwalt hat das Oberverwaltungsgericht dies verneint. Dem Antragsteller ist demnach nur
mitzuteilen, in welchem Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit (Zivilrecht oder Strafrecht) und in welcher Instanz

(Amtsgericht, Landgericht oder Oberlandesgericht) die in
diesem Gerichtszweig tätigen neun Richter derzeit eingesetzt sind. Für die vier weiteren Richter ist anzugeben, in
welchen Fachgerichtsbarkeiten (Arbeitsgerichtsbarkeit,
Sozialgerichtsbarkeit, Verwaltungsgerichtsbarkeit oder
Finanzgerichtsbarkeit) und in welcher Instanz ihr Einsatz
gegenwärtig erfolgt. Ferner ist dem Antragsteller mitzuteilen, wie viele der 13 Richter sich in den vergangenen 21
Jahren mit Restitutionsverfahren nach dem Vermögensgesetz bzw. dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz
beschäftigt haben.

Richterliche Äußerungen außerhalb von
Entscheidungen
VG Bremen, Beschluss vom 30. September 2011, Az.: 2 V 1054/11
Aus den Gründen:
Für das Begehren des Antragstellers, Äußerungen zu untersagen, die Frau S in ihrer Eigenschaft als Richterin im
Hinblick auf den Antragsteller gemacht hat, ist der
Verwaltungsrechtsweg eröffnet.

Antragsgegnerin kann hier nicht Richterin S persönlich sein,
sondern nur ihr Dienstherr. Bei Amtspflichtverletzungen, die
vom Antragsteller behauptet worden sind, trifft die Verantwortlichkeit gemäß Art. 34 Satz 1 GG grundsätzlich die Körperschaft, in deren Dienst der Betreffende steht.

Die angegriffenen Äußerungen erfolgten nicht als Privatperson, sondern in ihrer amtlichen Stellung als Richterin
des Sozialgerichts Bremen.

Die vom Antragsteller beantragte einstweilige Anordnung
würde die Hauptsache vorwegnehmen.

Soweit die Unterlassung von Äußerungen begehrt wird, die
von Amtsträgern im Rahmen der Erfüllung öffentlicher
Aufgaben gemacht worden sind, ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet (Kopp/Schenke, Komm. z. VwGO, 17. Aufl.,
zu § 40, Rdnr. 28). Es gibt keinen überzeugenden Grund,
Äußerungen von Richtern davon auszunehmen. Soweit der
VGH München die Auffassung vertreten hat (VGH München,
Beschluss vom 20.07.1995 – 5 CE 95.1273 in NJW
1995, 2940), für Angriffe gegen als herabsetzend empfundene Passagen in einem gerichtlichen Beschluss sei
nicht der Verwaltungsrechtsweg, sondern der Rechtsweg
zu der Gerichtsbarkeit gegeben, in der der Beschluss getroffen worden sei, ist dem nicht zu folgen. Mit Rechtsmitteln im jeweiligen Rechtsweg können nur die Entscheidungen selber angegriffen werden, eine Untersagung von
richterlichen Äußerungen kann auf diesem Weg nicht erreicht werden. Schon Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG verlangt,
dass jedem der Rechtsweg offen steht, der sich durch die
öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt sieht.
Ob Äußerungen, die im Rahmen gerichtlicher Entscheidungen erfolgt sind, zu einem Anspruch auf Unterlassung führen können, ist eine Frage der Begründetheit des Anspruchs, aber nicht des Rechtsweges. Das gilt erst recht
für solche Äußerungen von Richterin S, die im Rahmen ihrer
richterlichen Tätigkeit erfolgt sein sollen und nicht Bestandteil von ihr verfasster gerichtlicher Entscheidungen sind.
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Dem Wesen und Zweck der einstweiligen Anordnung entsprechend kann das Gericht aber grundsätzlich nur vorläufige Regelungen treffen und dem Antragsteller nicht schon
in vollem Umfang das gewähren, was er an sich nur in
einem Hauptsacheprozess erreichen könnte. Das Verbot
einer Vorwegnahme der Hauptsacheentscheidung besteht
nur dann nicht, wenn die sonst zu erwartenden Nachteile
für den Antragsteller unzumutbar und im Hauptsacheverfahren nicht mehr zu beseitigen wären (VG Bremen,
Beschluss vom 01.04.2010 – 2 V 177/10).
Solche Nachteile sind hier nicht dargelegt worden.
Im Übrigen wurden auch weder ein Anordnungsgrund noch
ein Anordnungsanspruch glaubhaft gemacht.
Die Meinungsdifferenzen zwischen dem Antragsteller und
Richterin S bestehen schon länger. In aktuellen sozialgerichtlichen Streitverfahren, in denen sie zunächst die zuständige Richterin war, ist den Ablehnungsgesuchen des
Antragstellers nach Selbstablehnung der Richterin durch Entscheidungen des Landessozialgerichts entsprochen worden.
Es ist in keiner Weise erkennbar, warum bei dieser Sachlage eine Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts erforderlich sein sollte. Außerdem ergibt sich aus den Ausführungen des Antragstellers im Schriftsatz vom 30.08.2011, dass
er selber keine besondere Eile sieht. Eine Klageerhebung
anstelle des anhängig gemachten Antrags auf Erlass einer
einstweiligen Anordnung kann in dem Schriftsatz vom
30.08.2011 allerdings auch nicht gesehen werden.
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Im Hinblick auf den Anordnungsanspruch ist zu bemerken,
dass bereits nicht vollständig klar ist, auf welche konkreten Äußerungen der Richterin S sich sein Untersagungsbegehren beziehen soll. Dazu wäre zur Glaubhaftmachung
erforderlich gewesen, dass der Antragsteller jede schriftliche Äußerung, gegen die er sich wenden will, mit Angabe
des jeweiligen Textes, in dem sich die Äußerung befindet,
wörtlich als Zitat wiedergibt. Die Ausführungen des Antragstellers lassen nicht mit der für eine gerichtliche Entscheidung erforderlichen Genauigkeit erkennen, welche wörtlichen Passagen in welchem Textzusammenhang er
angreifen will. Es wäre Sache des Antragstellers gewesen,
dieses eindeutig zu bezeichnen.
Er kann in einem verwaltungsgerichtlichen Unterlassungsverfahren auch nicht erreichen, dass eine gerichtliche Entscheidung oder Ausführungen zur Begründung der Entscheidung geändert werden. Richter sind unabhängig und nur
dem Gesetz unterworfen (Art. 97 Abs. 1 GG). Mit dieser
verfassungsrechtlichen Stellung wäre es unvereinbar, wenn
das Verwaltungsgericht in die Rechtsprechung einer anderen Gerichtsbarkeit durch eine Anordnung zur Untersagung
oder Unterlassung von Entscheidungen oder Ausführungen
zu ihrer Begründung eingreifen würde. Wenn der Antragsteller mit gerichtlichen Entscheidungen nicht einverstanden ist, muss er die im jeweiligen Rechtsweg gegebenen
Rechtsmittel einlegen. Ein Anspruch auf Unterlassung kann
in diesem Zusammenhang allenfalls bei solchen richterli-

chen Äußerungen im Rahmen von Gerichtsentscheidungen
in Betracht kommen, die strafrechtlich relevant sein können. Dafür ist hier substanziell nichts ersichtlich.
Für richterliche Äußerungen außerhalb von Entscheidungen gilt ebenfalls der Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit nach Art. 97 Abs. 1 GG. Die richterliche Unabhängigkeit ist eine notwendige Voraussetzung für die
Verwirklichung des Justizgewährleistungsanspruchs. Sie gilt
auch gegenüber der rechtsprechenden Gewalt selbst
(Jarass/Pieroth, Komm. z. GG, 11. Aufl., zu Art. 97,
Rdnrn 1, 7). Die richterliche Unabhängigkeit schützt aber
nicht vor der Verfolgung von Straftaten im Amt wie beispielsweise bei beleidigenden Äußerungen eines Richters im
Sinne des § 185 StGB. Auch für richterliche Äußerungen,
die nicht Bestandteil von Entscheidungen sind, kommt ein
Anspruch auf Unterlassung daher nur in Betracht, wenn
durch sie Straftatbestände verwirklicht werden.
Dass strafbare Äußerungen durch Richterin S gegenüber dem
Antragsteller gefallen sind, hat er nicht glaubhaft gemacht.
Richterliche Bewertungen von Tatsachen, die für den Antragsteller ungünstig waren, stellen keine Beleidigungen dar.
Die dienstlichen Äußerungen von Richterin S legen eher
die Annahme nahe, dass der Antragsteller sich ihr gegenüber übergriffig verhalten hat. Das Eilverfahren bietet keinen hinreichenden Anlass, dieses näher aufzuklären.

Mehr Richter für Luxemburg?
Der Europäische Gerichtshof will sich reformieren
und hofft auf die Einsicht der EU-Staaten
FAZ, 2.8.2011
Niemand ist gern überlastet. Aber mit Überlastung lassen
sich stets Forderungen begründen. Das gilt auch für Gerichte. Das Bundesverfassungsgericht will eine neue Gebühr einführen lassen, um aus seiner Sicht missbräuchliche Klagen einzudämmen. Der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte in Straßburg, der zurzeit auf mehr als
35 000 anhängigen Verfahren sitzt, versucht nach einer
Reform, sich auf wichtige Fälle zu konzentrieren und ähnlich gelagerte Verfahren zügiger abzuarbeiten.
Und jetzt ruft auch der Europäische Gerichtshof in Luxemburg nach Entlastung. Das Organ will seine Satzung ändern und die Zahl der Richter am Europäischen Gericht
(früher „Gericht Erster Instanz“) erhöhen. Da der Gerichtshof in Fragen der Änderung seiner Satzung selbst die Initiative ergreifen kann, hat Präsident Vassilios Skouris dem
Rat einen Brief geschickt. Darin weist er darauf hin, dass
seit Jahren die Erledigungen hinter den Eingängen zurückbleiben, also die Zahl der anhängigen Rechtssachen
wächst: Ende 2010 waren 1300 Verfahren anhängig; in
jenem Jahr erledigte das Gericht 527 Fälle. Seit 2004 hat
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sich die durchschnittliche Verfahrensdauer von knapp
21 Monaten auf zeitweise mehr als 27 im Jahr 2009 erhöht. In Beihilfesachen dauerte ein Verfahren mehr als 42
Monate, in sonstigen Wettbewerbsfällen mussten die Betroffenen 56 Monate auf eine Entscheidung aus Luxemburg
warten.
Damit kommt das Gericht an die Grenze des rechtsstaatlich noch Hinnehmbaren – wie die Luxemburger Richter
selbst meinen. Der Europäische Gerichtshof, der die Entscheidungen des Gerichts überprüft, hat schon 2009 befunden, dass ein Wettbewerbsverfahren, das fünf Jahre
und zehn Monate dauert (es ging um den „Grünen Punkt“),
sowohl gegen die Europäische Grundrechte-Charta als
auch gegen die Europäische Menschenrechtskonvention
verstößt. Das könnte die Luxemburger Richter noch „in eine
heikle Lage“ bringen, wie Präsident Skouris schreibt. Denn
zurzeit wird über den Beitritt der EU zur Menschenrechtskonvention verhandelt. Nach einem Beitritt entscheidet der
Europäische Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg dann
über solche Verstöße gegen die Konvention.
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Presse
Wie also soll es weitergehen? „Das Problem ist strukturell
und hängt mit der besonderen Komplexität der Rechtssachen zusammen, bei denen eine Vielzahl tatsächlicher
Gegebenheiten berücksichtigt werden muss . . .“, heißt es
in dem Brief des Präsidenten des Europäischen Gerichtshofs, der auch dem Präsidenten des Europäischen Parlaments zugeleitet wurde. Skouris stellt keine günstige Prognose für eine Heilung aus eigener Kraft: „Ungeachtet all
seiner Bemühungen“ werde es dem Gericht nicht gelingen,
„die Menge der ihm jedes Jahr unterbreiteten Rechtssachen zu behandeln.“
Tatsächlich hat der Gerichtshof vor allem mit dem Vertrag
von Lissabon mehr Zuständigkeiten erhalten; auch sind
die Hürden für bestimmte Klagen gesenkt worden. Terrorismus-Verfahren beschäftigen die Richter. Auch hat die EU
zahlreiche neue Agenturen geschaffen, etwa zur Zulassung
chemischer Stoffe – und über die damit verbundenen Streitigkeiten muss in Luxemburg entschieden werden. Andererseits gibt es auch Versuche, das Gericht zu entlasten:
So wurde 2005 ein eigenes Rechtsprechungsorgan für den
öffentlichen Dienst geschaffen.
Nun könnte man zur weiteren Entlastung der Luxemburger Richter noch ein Fachgericht ins Leben rufen. Das
Europäische Gericht selbst, das unmittelbar von der Überlastung betroffene Rechtsprechungsgremium, schlägt ein
solches für Klagen auf dem Gebiet des Schutzes geistigen
Eigentums vor. Das hat das Gericht auch dem Präsidenten des Gerichtshofs übermittelt. Doch kam, wie Skouris
schreibt, der Gerichtshof zu dem Ergebnis, dass „die Erhöhung der Richterzahl der Schaffung eines Fachgerichts
. . . deutlich vorzuziehen ist“.
Er schlägt zwölf neue Richter für das Gericht vor – damit
würde die Gesamtzahl auf 39 Richter steigen. Das sei wirksamer als ein neues Fachgericht, auch wenn das nur sieben Richter zählte. Man könne die Richter flexibler einsetzen: Gehen auf einem bestimmten Feld die Eingänge zurück, könnte darauf unmittelbar reagiert werden, indem
Richter abgezogen und an anderen Brennpunkten eingesetzt werden könnten. Zudem könne eine solche Reform
schneller geschehen als die Schaffung neuer Strukturen.
Im Übrigen würde ein neues Fachgericht nicht verhindern,
dass das Europäische Gericht über die Rechtsmittel zu
entscheiden hätte.
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Aber nicht nur das Gericht, auch der Europäische Gerichtshof soll nach seinem eigenen Willen verändert werden.
Skouris, der in Deutschland habilitierte Staatsrechtslehrer, wünscht sich angesichts seiner Aufgabenfülle einen
Vizepräsidenten an die Seite (wie ihn etwa auch das Bundesverfassungsgericht kennt). Zudem sollen die Kammerpräsidenten nicht mehr automatisch der Großen Kammer
des Gerichtshofs angehören. So würden die übrigen Richter stärker beteiligt und nicht der Eindruck erweckt werden,
die Kammerpräsidenten verträten in der Großen Kammer
die Richter ihrer jeweiligen Kammer. Nur der Präsident und
der neue Vizepräsident würden demnach ständig der Großen Kammer angehören.
Rat und Parlament haben Skouris zu den Reformplänen
schon angehört; Ende September soll die Kommission nun
ihre Stellungnahme abgeben. Dann bleibt noch die wichtige Frage: Wer wird die zwölf neuen Richter stellen? Etwa
die großen Mitgliedstaaten die Hälfte – und die kleinen EULänder teilen sich (rotierend) die übrigen sechs Stellen?
Die kleinen Staaten sind eher gänzlich gegen fest bestimmte (großen) Staaten zugewiesene Richter. Das wiederum,
so hört man auch in Luxemburg, könnte auf Kosten der
Stabilität gehen.
Apropos Kosten: Der Gerichtshof hat vorgerechnet, dass
die seiner Ansicht nach notwendigen zwölf neuen Richter
zu einer zusätzlichen Nettobelastung von mehr als 13
Millionen Euro führen. Der Rat gibt denn auch die finanziellen Auswirkungen des Vorschlags zu bedenken. Der Gerichtshof habe „stichhaltige Gründe“ dafür genannt, die Zahl
der Richter zu erhöhen. Der Reformentwurf würde jedoch
auch die „Richtung der langfristigen Entwicklung der EUJustiz beeinflussen“.
Letztlich müssen darüber die Mitgliedstaaten entscheiden.
Das ist nicht ganz einfach in diesen Tagen, da die EU sich in
der Krise befindet. Die Funktionsfähigkeit des Europäischen
Gerichtshofs ist jedenfalls keine technische Frage, erst recht
keine Nebensächlichkeit. Schließlich ist die EU eine Rechtsgemeinschaft. Der Gerichtshof garantiert die Wahrung eines einheitlichen europäischen Rechts. Aber vielleicht besteht eben daran zurzeit kein großes Interesse.
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