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Aus dem BDVR und e.V.

Landesdelegierte und Vorstände des BDVR und e.V., 24./25. November 2011 im BVerwG, Leipzig

Gesetz zur Verbesserung der
Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung
von Planfeststellungsverfahren (PlVereinhG)
Stellungnahme vom F
ebruar 2012 zum Gesetzentwurf des Bundesministeriums des Innern
Februar
I. Der Bund Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen (BDVR) begrüßt grundsätzlich die
primären Ziele des Gesetzesentwurfs:
1. Die Übersichtlichkeit des Planfeststellungsrechts hat
in der Vergangenheit durch das vom Bundesgesetzgeber in mehreren Fachgesetzen geschaffene Sonderrecht gelitten. Die derzeit geltenden, vom
Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes (VwVfG)
abweichenden Vorschriften für das Planfeststellungsverfahren im Bundesfernstraßengesetz (FStrG), im
Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG), im Bundeswasserstraßengesetz (WasStrG), im Luftverkehrsgesetz (LuftVG), im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
und im Magnetschwebebahnplanungsgesetz (MBPG)
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haben zu einer Rechtszersplitterung geführt. Dass der
vorliegende Gesetzesentwurf es unternimmt (Art. 1
des Entwurfs), dieses Sonderrecht durch „Rückholung in das VwVfG“ - leider nicht vollständig, sondern nur zum Teil (dazu unter II.2.) - zu beseitigen,
ist grundsätzlich zu begrüßen.
2. Die vorgesehenen Änderungen sind nach dem Gesetzesentwurf (S. 2, 3. Absatz; S. 24 unten) mit
den Ländern bereits weitgehend abgestimmt und
sollen – wie in der Vergangenheit üblich – von den
Ländern im Wege der sog. Konkordanzgesetzebung
in ihr jeweiliges Landes- Verwaltungs- verfahrensrecht
übernommen werden. Der BDVR begrüßt dies aus
Gründen der Übersichtlichkeit der Rechtsordnung.
3
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Ein bundesweit einheitliches Verwaltungsverfahrensrecht ist ein hohes Gut. An der
Konkordanzgesetzgebung sollte auch in Zukunft festgehalten werden. Bestrebungen auf der Ebene der
Länder nach einer Regionalisierung (Stichwort:
„Wettbewerbsföderalismus“ auch im Bereich des
Verwaltungsverfahrens) hält der BDVR für schädlich.
3. Der BDVR hatte bereits in seiner Stellungnahme zu
dem Vorgängerentwurf eines „Gesetzes zur Vereinheitlichung und Beschleunigung von Planfeststellungsverfahren (PlVereinhG)“ seine Erwartung zum
Ausdruck gebracht, dass der damalige Gesetzesentwurf vor dem Hintergrund der seinerzeitigen Bürgerproteste um das Bahnprojekt „Stuttgart 21“ eine
gründliche Überarbeitung und Ergänzung erfahren
werde. Der BDVR hatte insoweit eine vorgezogene
Öffentlichkeitsbeteiligung in Anlehnung an die
bereits geltende Regelung bei der Bauleitplanung
(§ 3 Abs. 1 BauGB) vorgeschlagen (S. 3 der Stellungnahme des BDVR vom Februar 2011). Der BDVR
begrüßt es, dass der vorliegende Entwurf dies aufgreift und nunmehr – nicht nur im Gesetzestitel –
den Aspekt der weiteren „Beschleunigung von Planfeststellungsverfahren“ fallen gelassen und statt dessen den der „Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung“ aufgenommen hat und zu einem
primären Anliegen der Gesetzesnovelle macht.
II. Ungeachtet der somit grundsätzlich zu begrüßenden
Ziele des Gesetzesentwurfs steht der BDVR den Einzelheiten der vorgesehenen Änderungen in verschiedener Hinsicht kritisch gegenüber:
1. Dies gilt zunächst für die mit dem Gesetzesentwurf
angestrebte „Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung“ (oben I.3).

4

der Literatur mögen an der Realität und den Schwierigkeiten der Planung von Infrastrukturvorhaben und
anderen Großprojekten vorbei gehen. Gleichwohl ist
man geneigt festzustellen: „Der Berg kreiste und
gebar eine Maus.“
b) Im Einzelnen ist kritisch festzustellen:
Es wird keine unmittelbare Pflicht des Vorhabenträgers, die Öffentlichkeit frühzeitig zu unterrichten,
eingeführt, sondern nur eine Pflicht der „zuständigen Behörde“, auf eine frühzeitige Information der
betroffenen Öffentlichkeit „hinzuwirken“. Diese Hinwirkenspflicht ist wohl die denkbar schwächste
Handlungsanweisung, die man sich für ein Behördenhandeln vorstellen kann. Eine Sanktion bei einem
Verstoß gegen die Hinwirkenspflicht, erst recht beim
Unterbleiben der frühzeitigen Öffentlichkeitsunterrichtung ist nicht vorgesehen. Verstöße bleiben also
ohne rechtliche Konsequenzen.
Als Rechtfertigung dafür, dass eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung nicht als Rechtspflicht auferlegt
wurde, führt der Gesetzesentwurf zum einen an (S.
23 unten), dies könne bei Bedarf im Fachrecht angeordnet werden; insoweit verfehlt der Gesetzesentwurf sein oben erwähntes primäres Ziel, Sonderrecht
der Fachgesetze durch eine einheitliche Regelung im
VwVfG möglichst obsolet zu machen. Nachvollziehbar und akzeptabel ist immerhin das Argument, dass
die angesichts der unüberschaubaren Vielfalt unterschiedlicher Fallkonstellationen erforderliche Flexibilität gewahrt und unnötige Belastungen von Verwaltung und Wirtschaft vermieden werden sollen
(Gesetzesentwurf S. 24, 3. Absatz).

a) Zunächst eine allgemeine Bewertung: Die im
VwVfG (Art. 1 des Gesetzesentwurfs) im Abschnitt
Verfahrensgrundsätze – also quasi im „allgemeinen
Teil“ und nicht nur für Planfeststellungsverfahren
geltende – geplante Vorschrift über eine „frühe
Öffentlichkeitsbeteiligung“ (§ 25 Abs. 3 VwVfGE) bleibt weit hinter den Erwartungen zurück, die
Äußerungen politischer Entscheidungsträger auf dem
Höhepunkt des Bürgerprotests um das Projekt „Stuttgart 21“ geweckt hatten.

Nicht überzeugend ist dagegen, wenn für private Vorhabenträger darüber hinaus angeführt wird, eine verpflichtende Regelung stelle einen Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit dar (Art. 2 Abs. 1 GG),
der einer ausreichenden Rechtfertigung bedürfe
(a.a.O. S. 24). Hier bleibt der Gesetzesentwurf eine
Antwort auf die sich sodann doch aufdrängende Frage schuldig, warum die im Übrigen so sehr betonten
Ziele, die mit einer stärkeren Öffentlichkeitsbeteiligung verfolgt werden sollen, nicht eine solche hinreichende Rechtfertigung für den (im Übrigen keinen
hohen Schranken unterliegenden) Eingriff in das erwähnte Grundrecht darstellen.

Damals hieß es, man wolle aus dem Protest die „Lehre“ ziehen, Zulassungsverfahren für Großprojekte so
auszugestalten, dass die Bürger „mitgenommen“
würden, indem sie früher und besser an der Entscheidungsfindung beteiligt würden. Angesichts solcher
Ankündigungen erscheint § 25 Abs. 3 VwVfG-E als
denkbar kleinste, unverbindliche und flexible Regelung, als möglichst schadlose „Soft- und MinimalLösung“, mit der das Thema – in Reaktion auf die
erwähnten Proteste – „abgearbeitet“ ist. Wohlgemerkt: Diese Erwartungen mögen überzogen gewesen sein. Manche eher idealistischen Vorschläge in

In jedem Fall können diese für private Vorhabenträger
angeführten verfassungsrechtlichen Bedenken kein
Grund dafür sein, eine Rechtspflicht zur Durchführung einer solchen frühen Öffentlichkeitsbeteiligung
nicht wenigstens bei Vorhaben in öffentlicher
Trägerschaft einzuführen. Gerade Infrastrukturvorhaben öffentlicher Träger dürften einen Großteil des
„Protest-Potentials“ bilden, auf die der Gesetzesentwurf mit der angestrebten Verbesserung der
Öffentlichkeitsbeteiligung reagieren will. Mindestens
an dieser Stelle drängt sich der Eindruck auf: Eine
verpflichtende frühe Öffentlichkeitsbeteiligung wird
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selbst für den Bereich öffentlicher Träger nicht wirklich gewollt.
Eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung ist - wie erwähnt – im Rahmen der Bauleitplanung schon geltendes Recht (§ 3 Abs. 1 BauGB). Daher ist nicht
verständlich, warum der Gesetzesentwurf nicht die
dortige Formulierung übernimmt, wonach die Öffentlichkeit - neben den „allgemeinen Zielen und Zwekken“ (ähnlich § 25 Abs. 3 VwVfG-E: „die Ziele des
Vorhabens“) und den „voraussichtlichen Auswirkungen des Vorhabens“ (wortgleich § 25 Abs. 3
VwVfG) – auch über „sich wesentlich unterscheidende Lösungen“, d.h. über mögliche Alternativen zu unterrichten ist, ggfs. mit der Einschränkung,
soweit sich diese Frage bei dem in Rede stehenden
Vorhaben stellt. Denn vor allem die Alternativenfrage ist bei Vorhaben öffentlicher Träger (z.B. alternative Straßentrassen), aber auch bei Vorhaben
privater Betreiber (z.B. alternative Standorte eines
Flughafens) ein ganz wesentlicher Punkt, für den sich
die Öffentlichkeit interessiert und bei dem sie – aus
den Gründen des Gesetzesentwurfs – möglichst frühzeitig beteiligt werden sollte.
Eine Abweichung zu der Formulierung in § 3 Abs. 1
BauGB liegt schließlich darin, dass § 25 Abs. 3
Satz 1 VwVfG-E sich auf die „betroffene“ Öffentlichkeit bezieht. Dies bringt eine gewisse Unschärfe
in das Gesetz, weil sich die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung bewusst an einen durchaus größer und
weiter gefassten Kreis von Bürgern richten könnte und sollte und auch in der Begrifflichkeit klar von
der in einer späteren Phase durchzuführenden „Betroffenen-Beteiligung“ unterschieden werden sollte, in deren Rahmen jeder, der sich durch das Vorhaben in seinen Rechten oder Belangen berührt
sieht, Einwendungen gegen den Plan erheben kann
(§ 73 Abs. 4 Satz 1 VwVfG, sog. „Betroffenen-Einwendungen“). An dieser Trennung sollte festgehalten werden (vgl. Stellungnahme des BDVR vom Februar 2011, S. 3 unten). Die Verwendung des Worts
„betroffene“ könnte diese Abgrenzung verwischen.
Eine begriffliche Unterscheidung zwischen der „Öffentlichkeit“ und der „betroffenen Öffentlichkeit“ findet sich
allerdings im Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (§ 2 Abs. 6 Sätze 1 und 2 UVPG),
veranlasst durch Vorgaben des europäischen Unionsrechts, das auch Umweltvereinigungen in den Begriff
der „betroffenen Öffentlichkeit“ einbezieht (vgl. Art. 1
Abs. 2 der UVP-Richtlinie). Falls beabsichtigt sein
sollte, mit der Formulierung in § 25 Abs. 3 Satz 1
VwVfG-E an diesen (dem VwVfG bislang fremden)
Begriff anzuknüpfen, ist nicht erkennbar und wäre
begründungsbedürftig, warum das – auf Kosten der
dargestellten klaren Begrifflichkeit – für erforderlich
gehalten wird und keine andere – die hier aufgezeigten Bedenken ausräumende – Lösung möglich ist.
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2. Das mit dem Gesetzesvorhaben verfolgte Ziel einer
vereinheitlichenden „Rückholung“ von Sonderrecht aus den Fachgesetzen in das VwVfG wird
nur teilweise erreicht. Auch nach den in den Art. 3
bis 7 und 9 des Gesetzesentwurfs vorgesehenen
Streichungen bleibt in den dort genannten sechs
Fachgesetzen ein beachtlicher Normenbestand an
Sonderrecht bestehen. Beispielhaft sei hier das
Recht der Fernstraßenplanung angeführt; dort verbleiben (teilweise nach – hier nicht dargestellter –
Umnummerierung) die bisherigen Regelungen in
– § 17a Nrn. 5 und 6 FStrG (fakultativer Erörterungstermin im regulären Anhörungsverfahren und bei
Änderung eines ausgelegten Plans),
– § 17 b Abs. 1 Nrn. 5 und 6 FStrG (Plangenehmigung auch bei UVP-pflichtigen Vorhaben im
Beitrittsgebiet; Zuständigkeit der obersten Landesstraßenbaubehörde für den Planfeststellungsbeschluss),
– § 17c Nrn. 1 bis 3 FStrG (zehnjährige Geltungsdauer des Planfeststellungsbeschlusses mit
Verlängerungsmöglichkeit um weitere fünf Jahre;
begrenzte Anhörung bei der Verlängerung; Zustellung und Auslegung der Verlängerungsentscheidung),
– § 17d FStrG (fakultativer Erörterungstermin bei
Planänderung vor Fertigstellung des Vorhabens)
– § 17e Abs. 1 bis 5 FStrG (prozessuales Sonderrecht, daher hier nicht weiter darzustellen).
Schon diese Auflistung aus dem FStrG – für die anderen Fachgesetze gilt Ähnliches – zeigt augenfällig,
dass dem Gesetzesentwurf die angestrebte Rechtsvereinheitlichung und Re-Integrierung in das VwVfG
nur teilweise gelingt.
3. Zu den weiter vorgesehenen Regelungen im VwVfG
ist anzumerken:
a) Die Einführung einer obligatorischen Rechtsbehelfsbelehrung (§ 37 VwVfG-E) wird begrüßt, weil sie es
dem Bürger erleichtert, gerichtlichen Rechtsschutz
wahrzunehmen.
b) § 73 Abs. 6 Satz 1 VwVfG-E sieht eine Pflicht der
Anhörungsbehörde zur Durchführung eines Erörterungstermins vor. Dies bedeutet eine Abkehr von dem
Vorgängerentwurf, in dem der Erörterungstermin fakultativ gestellt werden sollte. Der BDVR begrüßt diesen Sinneswandel und sieht damit seine zum
Vorgängerentwurf erhobenen Einwände berücksichtigt (S. 2 der Stellungnahme vom Februar 2011).
Es bleibt damit aber auch dabei, dass die Anhörungsbehörde nach den erwähnten Fachgesetzen auf eine
Erörterung der gegen den Plan erhobenen Einwendungen verzichten kann (vgl. z.B. § 17a Nr. 5 FStrG
<künftig Nr. 1>). Die seinerzeit geäußerten Bedenken des BDVR gegen dieses Sonderrecht bleiben
bestehen (S. 2 der Stellungnahme vom Februar 2011):

5
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„Von dieser in den erwähnten Fachgesetzen bereits
enthaltenen Möglichkeit wird in der Praxis kaum
Gebrauch gemacht. Zwar mag die Durchführung eines Erörterungstermins für die Anhörungsbehörde,
namentlich für die handelnden Amtswalter, bisweilen schwierig sein, etwa weil einzelne Einwender diesen als „Bühne“ für Protestaktionen nutzen, ihn stören oder auf sonstige Art und Weise eine ordnungsgemäße Durchführung des Verfahrens zu torpedieren versuchen. Dies rechtfertigt jedoch nicht den
Verzicht auf die mit diesem Verfahrensschritt bezweckte wechselseitige Informationsvermittlung und
-beschaffung, die zudem der Verfahrenstransparenz
und zumindest dem Versuch einer Befriedung eines
im Streit stehenden Projekts dient.“
Bei späteren Planänderungen (z.B. gemäß § 17a
Nr. 6 FStrG <künftig Nr. 2> “im Regelfall“ Verzicht;
ferner gemäß § 17d FStrG) erscheint ein Verzicht
auf eine Erörterung dagegen eher akzeptabel.
c) Bei § 73 Abs. 6 Satz 7 und Abs. 9 VwVfG-E, wonach
nach die Anhörungsbehörde die Erörterung binnen

drei Monaten nach Ablauf der Einwendungsfrist abzuschließen und binnen einem weiteren Monat eine
Stellungnahme zu dem Ergebnis des Anhörungsverfahrens an die Planfeststellungsbehörde abzugeben
hat, bleibt es – trotz der vorgenommenen Änderungen – ebenfalls bei der bereits zum Vorgängerentwurf
geäußerten Kritik des BDVR: Diese Vorgaben können „von den Behörden in der Praxis in aller Regel
aus objektiven Gründen nicht eingehalten werden.
Dann sollte eine solche (zumal sanktionslose) Pflicht
auch nicht normiert werden; sie geht über einen
Appell nicht hinaus und ist reine ‚Symbol’-Gesetzgebung“ (S. 2 der Stellungnahme vom Februar 2011).
Auch der neue Gesetzesentwurf entgeht dieser Kritik nicht. Dass in seiner Begründung (S. 35) diese
Fristvorgaben einerseits als „Ordnungsvorschrift“ und
„nicht mit Sanktionen verbunden“ bezeichnet werden, andererseits § 73 Abs. 9 VwVfG-E als „verbindlich“ und „strikte Fristenregelung“ gepriesen wird, ist
mindestens missverständlich, wenn nicht widersprüchlich.

Gesetzentwurf des Bundesministeriums des Innern (A
uszug)
(Auszug)
A. Problem und Ziel
Das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) als zentrale
Kodifikation des Verwaltungsverfahrensrechts regelt als
besondere Verfahrensart in den §§ 72 bis 78 das Planfeststellungsverfahren. Diese Vorschriften sind anzuwenden, wenn durch Rechtsvorschrift ein Planfeststellungsverfahren angeordnet ist. Die Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder enthalten entsprechende Regelungen
für ihren Anwendungsbereich. Planfeststellungsverfahren
werden in verschiedenen Fachplanungsgesetzen angeordnet, wobei regelmäßig ergänzende oder abweichende
Regelungen zu dem im VwVfG geregelten Verfahren getroffen werden. In großem Umfang wurden verfahrensbeschleunigende Maßgabevorschriften mit dem Gesetz
zur Beschleunigung von Planungsverfahren für
Infrastrukturvorhaben (Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetz) vom 15. Dezember 2006 in sechs Fachgesetzen eingeführt. Bundestag und Bundesrat haben
frühzeitig gefordert, die beschleunigenden Maßnahmen
auf das Planfeststellungsverfahrensrecht insgesamt auszudehnen und in den Verwaltungsverfahrensgesetzen des
Bundes und der Länder zu verankern. Ziel des Gesetzentwurfs ist eine Vereinheitlichung des Planfeststellungsverfahrensrechts und die Bereinigung der betroffenen
Fachgesetze.
Vor allem bei Großvorhaben, deren Auswirkungen über
die Einwirkungen auf ihre unmittelbare Umgebung hinausgehen und die oft Bedeutung über ihren Standort hinaus haben, werden die bestehenden Formen der
Öffentlichkeitsbeteiligung im Genehmigungs- oder Planfeststellungsverfahren als nicht mehr ausreichend empfun6

den. Hier ist ein zunehmendes Interesse der Bürger an
frühzeitiger Beteiligung und Mitsprache festzustellen. Ziel
des Gesetzentwurfes ist es, durch die Einführung einer
frühen Öffentlichkeitsbeteiligung die Planung von Vorhaben zu optimieren, Transparenz zu schaffen und damit die
Akzeptanz von Genehmigungs- und Planfeststellungsentscheidungen zu fördern.
B. Lösung
Verallgemeinerungsfähige Regelungen zum Planfeststellungsverfahren, die mit dem Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetz eingeführt wurden, werden aus den
Fachgesetzen in das VwVfG übertragen. In den betroffenen
Fachgesetzen werden die überflüssig gewordenen Regelungen gestrichen. Weitergehende Änderungen des Planfeststellungsverfahrensrechts sind nicht Ziel dieses Vorhabens, können sich aber zum Beispiel aus einer Auswertung
der noch nicht vorliegenden abschließenden Ergebnisse des
Bürokratieabbauprojekts der Bundesregierung „Planungsund Baurecht von Infrastrukturvorhaben“ ergeben.
Im VwVfG werden im Abschnitt Verfahrensgrundsätze als
neuer Absatz in § 25 allgemeine Vorschriften über die
„frühe Öffentlichkeitsbeteiligung“ eingeführt. Durch die
Regelung werden die zuständigen Behörden verpflichtet,
beim Vorhabenträger auf eine Öffentlichkeitsbeteiligung
bereits vor Eröffnung des eigentlichen Genehmigungsoder Planfeststellungsverfahrens hinzuwirken. Die Regelung bietet dafür einen Orientierungsrahmen, indem sie
die wesentlichen Bestandteile dieser Öffentlichkeitsbeteiligung darstellt.
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Das Verwaltungsverfahrensrecht regeln Bund und Länder
grundsätzlich für ihre eigenen Behörden selbst. Von erheblicher Bedeutung ist, dass die Verwaltungsverfahrensgesetze des Bundes und der Länder im Wortlaut übereinstimmen (Konkordanzgesetzgebung). Diese Übereinstimmung ist Voraussetzung für die Rückführung und
Vermeidung verfahrensrechtlicher Sonderregelungen im
materiellen Bundesrecht. Nach § 137 Absatz 1 Nummer 2
der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ist die Übereinstimmung im Wortlaut zudem Voraussetzung für die
Revisibilität der Landesverwaltungsverfahrensgesetze und
dient damit der einheitlichen Auslegung der Vorschriften
durch die Gerichte. Der Gesetzentwurf für die Änderung des
VwVfG basiert deshalb auf einer zwischen Bund und Ländern gemeinsam erarbeiteten Grundlage und soll insoweit
die Basis für die einheitliche Änderung der Verwaltungsverfahrensgesetze des Bundes und der Länder bilden.
C. Alternativen
Keine.
D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
Keiner.
E. Erfüllungsaufwand
E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger
Keiner.
E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft
Es werden keine neuen zwingenden Informationspflichten eingeführt. Für private Vorhabenträger kann
im Anwendungsbereich von Artikel 1 Nummer 4 die in
das Verwaltungsverfahrensgesetz neu eingefügte Re-

gelung über die „frühe Öffentlichkeitsbeteiligung“ zu
einem Mehraufwand führen. Soweit Vorhabenträger
erst auf Veranlassung der Behörde die dort vorgesehenen Maßnahmen ergreifen, führen diese zu einem
an dieser Stelle sonst nicht vorgesehenen Mehraufwand. Dieser zusätzliche Aufwand in einer frühen Projektphase zielt aber gerade darauf ab, das anschließende Verwaltungsverfahren optimal vorzubereiten,
zeitraubende Konflikte zu verhindern oder rechtzeitig
zu lösen, so dass bei einer Gesamtbetrachtung eine
Effizienzsteigerung zu erwarten ist. Der zusätzliche vermeintliche Mehraufwand in der Anfangsphase soll damit zu einer Reduzierung des Gesamtaufwands beitragen.
E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung
Es wird eine neue Informationspflicht eingeführt. Für
öffentliche Vorhabenträger gilt im Anwendungsbereich
der neu eingeführten Regelung über die „frühe Öffentlichkeitsbeteiligung“ das unter E 2 Ausgeführte entsprechend.
Die mit Artikel 8 Nummer 7 in das Bundeswasserstraßengesetz neu eingefügte Regelung über die Schaffung einer Ordnungswidrigkeitendatei (§ 51 WaStrG
neu) ergibt eine Einsparung an Erfüllungsaufwand für
die Bundesverwaltung von 10.000 Euro.
F. Weitere Kosten
Weitere Kosten für die Wirtschaft oder die sozialen
Sicherungssysteme sind nicht zu erwarten. Auswirkungen
auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf
das Verbraucherpreisniveau sind nicht zu erwarten.

Bundeswehr-Reformbegleitgesetz
Stellungnahme vom Dezember 2011 zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Begleitung der R
eform
Reform
der Bundeswehr
Der Bund Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen beschränkt sich gemäß seinem satzungsmäßigen Aufgabenbereich darauf, mit dieser Stellungnahme Belange der Verwaltungsgerichtsbarkeit geltend zu
machen.
I.
Mit dem vorliegenden Artikelgesetz sollen u.a. (in Art. 12
und 13 des Entwurfs) Vorschriften in der Wehrbeschwerdeordnung (WBO) und der Wehrdisziplinarordnung (WDO) geändert werden. Der BDVR
schlägt ergänzend – in Abstimmung mit den Richtern der
Wehrdienstsenate des Bundesverwaltungsgerichts
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BVerwG) – weitere Änderungen in diesen beiden Gesetzen vor. Diese betreffen zum einen die bekannte Forderung nach der verfassungsrechtlich gebotenen Streichung
des Bestimmungsrechts des Bundesministeriums der
Justiz (in der Praxis: des Bundesministeriums der Verteidigung) gemäß § 80 Abs. 2 WDO bei der Besetzung der
Wehrdienstsenate des BVerwG (II.1.). Zum anderen handelt es sich - zum ganz überwiegenden Teil - um Änderungsvorschläge rein prozessualer Natur (II. 2.), die insbesondere von den Richtern der Wehrdienstsenate
aufgrund ihrer praktischen Erfahrung als sinnvoll erachtet werden. Diese Vorschläge würden sämtlich – mit unterschiedlichem Gewicht – zu Verbesserungen im Verfah7
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ren nach der WBO und WDO führen und dieses an die
Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angleichen; teilweise handelt es sich nur um Klarstellungen.
An der sachlichen Richtigkeit bzw. Zweckmäßigkeit sämtlicher hier unterbreiteter Vorschläge sollte es keinen Zweifel geben. Sie geben auch keinerlei Anlass für (partei-)
politischen Streit. Sie in den Gesetzesentwurf einzubeziehen, würde daher das Verfahren nicht belasten oder
verzögern. Der verständliche Wunsch, einen schlanken,
auf das Notwendige beschränkten Gesetzesentwurf mit
dem Ziel einer baldigen Verabschiedung vorzulegen, würde
dadurch nicht gefährdet.
II.
Die Vorschläge im Einzelnen:
1. Der BDVR vermisst in dem Gesetzesentwurf die seit
längerem überfällige Streichung des in § 80 Abs. 2
WDO vorgesehenen Bestimmungsrechts des Bundesministeriums der Justiz (BMJ) bei der Besetzung der
Wehrdienstsenate des BVerwG.
§ 80 Abs. 2 WDO erlaubt es dem BMJ letztendlich zu
bestimmen, ob ein vom Richterwahlausschuss des
Bundestages an das BVerwG gewählter und vom Präsidium des Gerichts einem der beiden Wehrdienstsenate des Gerichts zugewiesener Richter tatsächlich
Mitglied eines dieser Senate wird, die u.a. über Disziplinarmaßnahmen gegenüber Soldaten entscheiden.
Das BMJ übt sein Bestimmungsrecht aufgrund einer
ministeriellen Vereinbarung aus dem Jahr 1970 stets
nur mit Zustimmung des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) aus. Dies hat zur Folge, dass das
BMVg (mit) darüber entscheidet, welcher Richter über
Disziplinarmaßnahmen der Bundeswehr, die in den Verfahren der Wehrdienstsenate zur gerichtlichen Prüfung
anstehen, zu Gericht sitzt. Auf eine kurze Formel gebracht: Der zu Kontrollierende darf seinen Kontrolleur
selbst bestimmen.
Die Befugnis zur Bestimmung der personellen Zusammensetzung der Spruchkörper eines Gerichts ist grundsätzlich dessen Präsidium zugewiesen (§ 21e GVG,
§ 4 VwGO). Dies hat seinen Grund in den Verfassungsgrundsätzen der Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 2 Satz 2
GG) und der Unabhängigkeit der Justiz (Art. 97 GG).
Es liegt auf der Hand, dass die Sondervorschrift des
§ 80 Abs. 2 WDO – zumal in seiner praktischen Ausübung – mit den genannten Verfassungsgrundsätzen
unvereinbar ist. Darin ist sich der BDVR mit vielen
Verfassungsjuristen einig. Die Vorschrift mutet wie ein
Relikt aus vor-rechtsstaatlichen Zeiten an.
Die weithin unbekannte Vorschrift und ihre praktische
Ausübung rückte im Jahr 2009 ins Interesse der Öffentlichkeit, als das BMVg – soweit bekannt erstmals
– einem vom Präsidium des BVerwG für einen der beiden Wehrsenate vorgesehen Richter die Zustimmung
verweigerte. Seinerzeit haben der BDVR (vgl. Frankfurter Rundschau vom 6. Oktober 2009, BDVR-Rundschreiben 4/2009 S. 155) und die Präsidenten und
Präsidentinnen des BVerwG sowie der Oberverwaltungs8

gerichte und Verwaltungsgerichtshöfe der Länder (vgl.
Pressemitteilung der Präsidentenkonferenz in Lüneburg
vom 9. Oktober 2009) die ersatzlose Streichung der
Vorschrift gefordert. Auch aus der Politik wurde Verständnis für diese Forderung geäußert. Gleichwohl:
Nichts ist seitdem geschehen. Der BDVR fordert daher erneut, das vorliegende Artikelgesetz endlich zum
Anlass zu nehmen, § 80 Abs. 2 WDO zu streichen.
2. Die weiter vorzuschlagenden Änderungen in der WBO
und WDO sind prozessualer Natur. Sie können nachfolgend wie folgt skizziert werden:
a) § 16a Abs. 6 WBO:
Es sollte klargestellt werden, dass im Falle des
§ 16a Abs. 5 Satz 4 die Vorschrift des § 142 WDO
mit der Maßgabe anzuwenden ist, dass an die Stelle
des Truppendienstgerichts das BVerwG tritt.
b) § 18 Abs. 2 Satz 5 WBO:
Es sollte klargestellt werden, dass die Zustellung der
Entscheidung in einem gerichtlichen Verfahren an den
bestellten Verfahrensbevollmächtigten zu erfolgen hat.
c) § 18 Abs. 4 WBO:
Die Vorschrift sollte im Hinblick auf die neuen Regelungen der §§ 22a und 22b WBO gestrichen werden.
d) § 20 Abs. 3 WBO:
Es sollte ein neuer Satz 2 angefügt werden, der bestimmt, dass gegen isolierte Kostenentscheidungen
des Truppendienstgerichts keine Rechtsmittel gemäß § 22a und 22 b WBO gegeben sind.
e) § 21 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 Satz 1 WBO:
Die Vorschriften sollten gestrichen werden, so dass
– infolge der Verweisung in § 21 Abs. 2 Satz 1
WBO – die Regelung des § 17 Abs. 4 Satz 1 WBO
auch im Verfahren vor dem BVerwG entsprechend
anwendbar wäre (Einreichung des Antrags auf gerichtliche Entscheidung unmittelbar beim BVerwG).
Hilfsweise sollten in § 21 Abs. 3 Satz 1 WBO hinter dem Wort „Antrag“ die Worte „binnen eines
Monats“ eingefügt werden.
f) § 21 Abs. 2 WBO:
Es sollte als neuer Satz 2 eine Regelung aufgenommen werden (entsprechend § 120 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m.
§ 80 Abs. 3 Satz 1 Alt. 2 WDO; § 144 Abs. 1
i.V.m. § 10 Abs. 3 Alt. 2 VwGO), wonach das
BVerwG in der Besetzung mit drei Richtern (ohne
ehrenamtliche Richter) unzulässige Anträge nach
Anhörung des Antragstellers und des Bundesministeriums der Verteidigung verwerfen kann, das Verfahren an das zuständige Gericht verweist und über
Anträge auf vorläufigen Rechtsschutz entscheidet.
(Verweisungen und Entscheidungen im Verfahren
auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes ergehen
zwar schon jetzt in der genannten Besetzung; bei
der vorgeschlagenen Ergänzung für unzulässige
Anträge wäre eine Klarstellung aber besser, um einen Umkehrschluss auszuschließen).
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g) § 22b Abs. 4 Satz 1 WBO:
Die Vorschrift sollte dahin ergänzt werden, dass das
Truppendienstgericht über die Abhilfe nur durch seinen Vorsitzenden (ohne ehrenamtliche Richter) entscheidet.
h) § 22b Abs. 5 WBO:
Es sollte klargestellt werden, dass nach Zulassung
der Rechtsbeschwerde durch das BVerwG die Begründung bei diesem Gericht (und nicht – wie § 22a
Abs. 4 WBO nahe legen könnte – beim Truppendienstgericht) einzureichen ist.
i) § 32 Abs. 5 WDO:
Es sollte ein neuer Satz 3 angefügt werden, wonach
§ 90 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 WDO
entsprechend gelten.
j) § 42 Nr. 2 Satz 3 WDO:
Der zweite Halbsatz sollte wie folgt gefasst werden:
„bei weiteren Beschwerden und bei Rechtsmitteln
nach §§ 22a, 22b WBO.“
k) § 75 Abs. 3 Satz 1 WDO:
In der Vorschrift sollten die Wörter „der Teilstreitkraft
des Soldaten, jedoch“ gestrichen werden.
l) § 80 Abs. 4 WDO:
In einem neuen Satz 4 sollte bestimmt werden, dass
das Amt eines ehrenamtlichen Richters beim
BVerwG für die Dauer einer Versetzung oder Kommandierung zu einer Einheit oder Dienststelle außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland ruht.

n) § 105 WDO:
Die Vorschrift sollte gestrichen werden.
o) § 108 Abs. 1 WDO:
Zur Klarstellung sollte die Vorschrift dahin ergänzt
werden, dass im Falle der Einstellung des Verfahrens
zugleich ein Dienstvergehen festgestellt werden kann.
p) § 137 Abs. 1 WDO:
In die Vorschrift sollte nach dem Wort „Disziplinarverfahren“ eingefügt werden „vor dem Truppendienstgericht“. Außerdem sollten im GKG Festgebühren für Anträge auf gerichtliche Entscheidungen nach §§ 21, 22, 22a und 22b WBO sowie
für Berufungen und Beschwerden nach der WDO
vorgesehen werden.
Hilfsweise: In § 21 Abs. 2 WBO sollte geregelt werden, dass § 137 Abs. 1 WDO im Verfahren vor dem
BVerwG keine Anwendung findet. Stattdessen sollten im GKG Festgebühren für Anträge auf gerichtliche Entscheidungen nach §§ 21, 22, 22a und 22b
WBO vorgesehen werden.
q) Erörterungstermin:
Im Übrigen wäre zu überlegen, ob für das gerichtliche Disziplinarverfahren die Möglichkeit eines
Erörterungstermins vor dem Vorsitzenden oder Berichterstatter geschaffen werden sollte, ggf. mit der
Befugnis, das persönliche Erscheinen des (früheren)
Soldaten anzuordnen.

m)§ 97 Abs. 2 WDO:
In einem neuen Satz 7 sollte die entsprechende Anwendung des § 32 Abs. 4 Satz 5 WDO geregelt werden.

Brief
wechsel
Briefwechsel
Schreiben an den Bundesminister der V
erteidigung vom 22. Dezember 2011
Verteidigung
Sehr geehrter Herr Minister,
in Ihrem Hause wird zur Zeit der Entwurf des o.a. Gesetzes vorbereitet, in dem u.a. Vorschriften in der Wehrbeschwerdeordnung (WBO) und der Wehrdisziplinarordnung (WDO) geändert werden sollen. Der Bund Deutscher Verwaltungsrichter (BDVR) ist dazu angehört worden und hat am 20. Dezember 2011 seine Stellungnahme zu dem Gesetzesvorhaben dem zuständigen
Fachreferat zugeleitet. Wir beschränken uns darin – gemäß dem satzungsmäßigen Aufgabenbereich des BDVR
– darauf, Belange der Verwaltungsgerichtsbarkeit geltend
zu machen. Mit den Details möchte ich dieses Schreiben nicht belasten. Erlauben Sie mir, Ihre Aufmerksamkeit aber auf das folgende konkrete Anliegen zu lenken:
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Der BDVR vermisst in dem Gesetzesentwurf die seit längerem überfällige Streichung des in § 80 Abs. 2 WDO
vorgesehenen Bestimmungsrechts des Bundesministeriums der Justiz (BMJ) bei der Besetzung der Wehrdienstsenate des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG). § 80
Abs. 2 WDO erlaubt es dem BMJ letztendlich zu bestimmen, ob ein vom Richterwahlausschuss des Bundestages an das BVerwG gewählter und vom Präsidium des
Gerichts einem der beiden Wehrdienstsenaten des Gerichts zugewiesener Richter tatsächlich Mitglied eines dieser Senate wird, die u.a. über Disziplinarmaßnahmen
gegenüber Soldaten entscheiden. Das BMJ übt sein
Bestimmungsrecht aufgrund einer ministeriellen Vereinbarung aus dem Jahr 1970 stets nur mit Zustimmung des
Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) aus. Dies
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hat zur Folge, dass das BMVg (mit) darüber entscheidet,
welcher Richter über Disziplinarmaßnahmen der Bundeswehr, die in den Verfahren der Wehrdienstsenate zur gerichtlichen Prüfung anstehen, zu Gericht sitzt. Auf eine
kurze Formel gebracht: Der zu Kontrollierende darf seinen Kontrolleur selbst bestimmen. Die Befugnis zur Bestimmung der personellen Zusammensetzung der Spruchkörper eines Gerichts ist grundsätzlich dessen Präsidium
zugewiesen (§ 21e GVG, § 4 VwGO). Dies hat seinen
Grund in den Verfassungs-grundsätzen der Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG) und der Unabhängigkeit
der Justiz (Art. 97 GG). Es liegt auf der Hand, dass die
Sondervorschrift des § 80 Abs. 2 WDO – zumal in seiner
praktischen Ausübung – mit den genannten Verfassungsgrundsätzen unvereinbar ist. Darin ist sich der BDVR mit
vielen Verfassungsjuristen einig. Die Vorschrift mutet wie
ein Relikt aus vor-rechtsstaatlichen Zeiten an.
Die weithin unbekannte Vorschrift und ihre praktische
Ausübung rückte im Jahr 2009 ins Interesse der Öffentlichkeit, als das BMVg – soweit bekannt erstmals – einem vom Präsidium des BVerwG für einen der beiden

Wehrsenate vorgesehen Richter die Zustimmung verweigerte. Seinerzeit haben der BDVR (vgl. Frankfurter Rundschau vom 6. Oktober 2009, BDVR-Rundschreiben
4/2009 S. 155) und die Präsidenten und Präsidentinnen
des BVerwG sowie der Oberverwaltungsgerichte und Verwaltungsgerichtshöfe der Länder (vgl. Pressemitteilung der
Präsidentenkonferenz in Lüneburg vom 9. Oktober 2009)
die ersatzlose Streichung der Vorschrift gefordert. Auch
aus der Politik wurde Verständnis für diese Forderung
geäußert. Gleichwohl: Nichts ist seitdem geschehen.
Sehr geehrter Herr Minister,
der BDVR ist sich sicher, dass Sie als auch in verfassungsrechtlichen Fragen kompetenter Jurist erkennen, dass
§ 80 Abs. 2 WDO mit dem heutigen Verfassungsverständnis
nicht zu vereinbaren ist. Wir bitten Sie daher, das vorliegende Artikelgesetz zum Anlass zu nehmen, § 80 Abs. 2
WDO endlich zu streichen. Mit gleicher Post habe ich Ihre
Kollegin, Frau Bundesministerin der Justiz LeutheusserSchnarrenberger mit dem Ziel angeschrieben, dass Ihre
beiden Häuser gemeinsam das o.a. Gesetzesvorhaben für
die überfällige Streichung des § 80 Abs. 2 WDO nutzen.

Schreiben des Bundesministers der V
erteidigung vom 11. Januar 2012
Verteidigung
Sehr geehrter Herr Dr. Heydemann,
für Ihr Schreiben vom 22. Dezember 2011 danke ich
Ihnen.
Die von Ihnen monierte Vorschrift des § 80 Abs. 2 der
Wehrdisziplinarordnung besteht in dieser Fassung unverändert seit nunmehr 40 Jahren. Zuvor war im Gesetz eine
ausdrückliche Mitwirkung des Bundesministers der Verteidigung bei der Bestimmung der Richterinnen und Richter für die Wehrdienstsenate vorgesehen. Dieses gesetzliche Mitwirkungsrecht ist im Rahmen des Gesetzes zur
Neuordnung des Wehrdisziplinarrechts entfallen und durch
eine Ressortvereinbarung zwischen dem Bundesministerium der Justiz und dem Bundesministerium der Verteidigung ersetzt worden, was aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung als hinreichend angesehen wurde. Ziel dieser
Regelung ist es zu gewährleisten, dass die Wehrdienstsenate beim Bundesverwaltungsgericht mit Richterinnen und Richtern besetzt werden, die über Kenntnisse
und Erfahrungen auf wehrrechtlichem Gebiet verfügen.
Verfassungsrechtliche Bedenken gegen diese Regelung
bestehen nicht. Ihre Berechtigung leitet sich aus Artikel
95 Absatz 2 des Grundgesetzes ab. Danach entscheidet
über die Berufung der Richterinnen und Richter der obersten Gerichtshöfe des Bundes der für das jeweilige Sachgebiet zuständige Bundesminister gemeinsam mit dem
Richterwahlausschuss. Für eine Reihe von Fachgerichtsbarkeiten ist diese Befugnis gesetzlich den jeweiligen
Fachministerien zugewiesen worden (vgl. § 42 des
Arbeitsgerichtsgesetzes für das Bundesarbeitsgericht und
§ 38 des Sozialgerichtsgesetzes für das Bundessozialgericht).
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Die beiden durch die Wehrdisziplinarordnung begründeten Wehrdienstsenate stellen zusammen mit den Truppendienstgerichten ebenfalls eine eigene Fachgerichtsbarkeit
dar. Ursprünglich waren die beiden Wehrdienstsenate bei
dem früheren Bundesdisziplinarhof ausgebracht. Nachdem dieser 1967 in das Bundesverwaltungsgericht eingegliedert wurde, haben dort auch die Wehrdienstsenate
aus rein organisatorischen Gründen ihre Heimat gefunden. Ungeachtet dessen bilden die Wehrdienstsenate die
oberste gerichtliche Instanz für den Geschäftsbereich des
Bundesministeriums der Verteidigung auf den Gebieten
der truppendienstlichen Beschwerde- und der Disziplinarangelegenheiten und sind somit Teil eines eigenständigen Rechtswegs, der von dem allgemeinen Verwaltungsrechtsweg nach der Verwaltungsgerichtsordnung
abzugrenzen ist.
Während in anderen Fachgerichtsbarkeiten die zuständigen Fachressorts ausdrückliche Mitwirkungsrechte bei
einer Richterwahl zu einem obersten Gerichtshof haben,
liegt diese Befugnis für das Bundesverwaltungsgericht
ausschließlich beim Bundesministerium der Justiz. § 80
Absatz 2 Satz 1 der Wehrdisziplinarordnung ist insofern
eine Sonderregelung, als sie in Verbindung mit der erwähnten Ressortvereinbarung die Mitwirkung des Bundesministeriums der Verteidigung nicht bei der Richterwahl
als solcher, sondern bei der Besetzung einzelner Spruchkörper ermöglicht. Sie ist aber gerechtfertigt, weil auf diesem Wege das Mitwirkungsdefizit des Bundesministeriums der Verteidigung als Fachressort ausgeglichen wird.
Bei Wegfall der Regelung hätte das Bundesministerium
der Verteidigung – anders als die übrigen Fachressorts –
BDVR-Rundschreiben 01|2012
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nicht die Möglichkeit, entsprechend Artikel 95 Absatz 2
des Grundgesetzes bei der Bestimmung der richterlichen
Mitglieder seiner eigenen obersten Fachgerichtsbarkeit
mitzuwirken. Eine Beeinträchtigung der richterlichen Un-

abhängigkeit vermag ich nicht zu erkennen, da die Entscheidung, wer als Richter bestimmt wird, schließlich
keine richterliche Entscheidung darstellt.

Schreiben an den Bundesminister der V
erteidigung vom 3. F
ebruar 2012
Verteidigung
Februar
Sehr geehrter Herr Minister,
ich danke für Ihr Antwortschreiben vom 11. Januar 2012
betreffend das in § 80 Abs. 2 der Wehrdisziplinarordnung
(WDO) geregelte ministerielle (Mit-)Bestimmungsrecht bei
der Besetzung der Wehrdienstsenate des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG), das aufgrund einer Ressortvereinbarung des Bundesministeriums der Justiz (BMJ)
mit Ihrem Haus nur mit Ihrem Einverständnis ausgeübt
wird.
Dass Sie unserer Bitte, sich im Rahmen der anstehenden Änderung der WDO für eine Streichung dieser Bestimmung einzusetzen, ablehnend gegenüber stehen,
bedauere ich sehr. Erlauben Sie mir, in Erwiderung auf
die von Ihnen angeführten Gründe, den Standpunkt des
BDVR zu verdeutlichen:
1. Sie leiten eine Berechtigung der Regelung des § 80
Abs. 2 WDO und der von Ihnen verteidigten Ressortvereinbarung mit dem BMJ aus Art. 95 Abs. 2 GG her.
Dies halten wir bereits im Ansatz für nicht angängig.
Es geht nicht um die in Art. 95 Abs. 2 GG geregelte
„Berufung“, d.h. die Wahl von (neuen) Richtern eines obersten Gerichtshofs des Bundes (dass die – zuständigen – Bundesministerien im gesetzlich bestimmten Rahmen hierbei mitwirken, ist unbestritten; siehe
hierzu noch unten sub 4.). Es geht vielmehr um die
Verteilung der bereits gewählten und ernannten Bundesrichter auf die einzelnen Spruchkörper des Gerichts,
in die das BMVg im Wege von § 80 Abs. 2 WDO und
der erwähnten Ressortvereinbarung eingreift. Diese
personelle Besetzung der Spruchkörper gehört zum
gerichtsinternen Vorgang der Geschäftsverteilung, die
– wie ich bereits in meinem Schreiben vom 22. Dezember 2011 dargelegt habe – allein dem Präsidium
eines Gerichts (hier: dem Präsidium des BVerwG) obliegt (§ 21e GVG, § 4 VwGO) und in die z.B. auch das
BMJ nicht eingreifen könnte.
2. Die Unabhängigkeit des Präsidiums bei der Geschäftsverteilung von Einflussnahmen der Exekutive ist zudem
Teil der von Art. 97 Abs. 1 GG garantierten Unabhängigkeit der Justiz. Entgegen Ihrem Antwortschreiben ist diese Verfassungsbestimmung sehr wohl berührt. Sie garantiert nicht nur die Freiheit der
richterlichen Entscheidungsfindung selbst, sondern
umfasst auch den dieser vorgelagerten Bereich der
Geschäftsverteilung (vgl. BVerfG, NJW 2008, 909
Rn. 14; BVerwGE 50, 11 <16>; BGHZ 46, 147
<148 f.>; Jarass/Pieroth, GG, 9. Aufl. 2007, Art. 97
Rn. 3). § 80 Abs. 2 WDO ist damit nicht vereinbar.
BDVR-Rundschreiben 01|2012

3. Zwar bilden die Truppendienstgerichte und die
Wehrdienstsenate des BVerwG einen eigenständigen
Rechtsweg. Entgegen Ihrem Antwortschreiben sind die
beiden Wehrdienstsenate des BVerwG jedoch nicht Teil
einer „eigenen Fachgerichtsbarkeit“. Diese Sichtweise ist überholt und entspricht nicht dem geltenden
Recht. Seit der Eingliederung der (vormals zum
Bundesdisziplinarhof gehörenden) Wehrdienstsenate in
das BVerwG sind die beiden Senate (besondere)
Spruchkörper und Teil des Bundesverwaltungsgerichts. Dem entsprechend ist im Gesetz mehrfach stets
nur von dem „Bundesverwaltungsgericht“ die Rede (vgl.
etwa § 68, § 114 Abs. 1 Satz 1, § 115 Abs. 1 Satz 1
WDO; ferner § 21 Abs. 1 Satz 1, § 22a Abs. 1, § 22b
Abs. 1 Satz 1 WBO). Durch § 80 Abs. 1 und 3 WDO
wird lediglich bestimmt, dass beim BVerwG besonders
besetzte Spruchkörper (mit drei Berufsrichtern und zwei
ehrenamtlichen Richtern) gebildet werden, für die von
der VwGO abweichende besondere Verfahrensvorschriften nach der WDO bzw. WBO gelten. Ihre Stellung ist vergleichbar den für Personalvertretungssachen
zuständigen Spruchkörpern der Verwaltungsgerichtsbarkeit oder den in Richterdienst-, Anwalts- oder
Notarsachen zuständigen Spruchkörpern des BGH. Bei
all diesen Spruchkörpern wird – soweit ersichtlich – von
niemandem ein Mitspracherecht eines Fachministeriums bei der Auswahl der berufsrichterlichen
Mitglieder dieser Kammern oder Senate reklamiert.
4. Soweit Sie in § 80 Abs. 2 WDO (mit der Ressortvereinbarung) einen Ausgleich für ein „Mitwirkungsdefizit“ bei der Wahl der Bundesrichter sehen, geht
auch dies bereits im Ansatz fehl. Richtig ist, dass gemäß
§ 1 Abs. 1 und 2 sowie § 13 des Richterwahlgesetzes
(RiWG) der zuständige Bundesminister bei der Berufung
der Richter der obersten Gerichtshöfe des Bundes der
Entscheidung des Richterwahlausschusses zustimmen
muss, damit es zur Ernennung des gewählten Bundesrichters kommen kann. Der „für das jeweilige Sachgebiet zuständige Bundesminister“ i.S.v. § 1 Abs. 2 RiWG
ist bezogen auf den BGH, den BFH und das BVerwG –
einschließlich der Wehrdienstsenate – aber ausschließlich das BMJ; bezogen auf das BAG und das BSG ist es
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, vgl. § 40
Abs. 2 ArbGG, § 38 Abs. 3 SGG (Schmidt-Räntsch,
DRiG, 6. Aufl. 2009, § 1 RiWG Rn. 9 f.). In der Logik
Ihres Antwortbriefes müsste der Bundesminister der Finanzen für sich ein Mitspracherecht bei der Berufung der
Richter des BFH reklamieren; das hat Ihr Amtskollege Dr.
Schäuble aus gutem Grund noch nicht getan.
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5. Nach Ihrem Antwortschreiben soll es Ziel des § 80 Abs.
2 WDO (mit der Ressortvereinbarung) sein „zu gewährleisten, dass die Wehrdienstsenate beim Bundesverwaltungsgericht mit Richterinnen und Richtern besetzt
werden, die über Kenntnisse und Erfahrungen auf
wehrrechtlichem Gebiet verfügen“. Diesem gewiss
legitimen Anliegen wird unseres Erachtens bereits
durch die Auswahl der ehrenamtlichen Richter der
Wehrdienstsenate hinreichend Rechnung getragen.
Wäre es dem Gesetzgeber ein Anliegen gewesen, dass
auch die berufsrichterlichen Mitglieder der Wehrdienstsenate über das o.a. besondere Erfahrungswissen verfügen, hätte es nahegelegen, diese Anforderung gesetzlich zu verankern, wie dies etwa in § 139 Abs. 2
Sätze 2 und 3 sowie Abs. 3 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) für die Flurbereinigungsgerichte geschehen ist (übrigens nicht für den für Flurbereinigungssachen zuständigen Senat des BVerwG).
Im Übrigen erscheint uns – bei allem Respekt für die
in der Vergangenheit bzw. derzeit in den Wehrdienstsenaten tätigen Richterkollegen und -kolleginnen –

doch ernsthaft zweifelhaft, ob sich das von Ihnen angeführte besondere Erfahrungswissen in der tatsächlichen (Mit)Bestimmungspraxis des BMVg bei der Besetzung der Wehrdienstsenate widerspiegelt. So sind
nach unserem Kenntnisstand der Lebensläufe der derzeitigen berufsrichterlichen Mitglieder der Wehrdienstsenate bei drei von fünf Richtern bzw. Richterinnen –
vor ihrer Berufung in einen der Wehrdienstsenate –
solche speziellen „Kenntnisse und Erfahrungen auf
wehrrechtlichem Gebiet“ nicht zu erkennen, insbesondere haben sie nicht „gedient“.
Sehr geehrter Herr Minister,
wir hoffen, dass die vorstehenden Argumente Sie als auch
in verfassungsrechtlichen Fragen kompetenten Juristen
überzeugen, und bitten Sie, sich zusammen mit dem BMJ,
dem wir eine Abschrift auch dieses Schreibens übermitteln werden, im Rahmen der anstehenden Änderung der
Wehrdisziplinarordnung für die längst überfällige Streichung des § 80 Abs. 2 WDO einzusetzen.

Schreiben an die Bundesministerin der Justiz vom 3. F
ebruar 2012
Februar
Sehr geehrte Frau Ministerin,
von Ihrem Kabinettskollegen Herrn Bundesminister der
Verteidigung Dr. de Maizière habe ich einen Antwortbrief
vom 11. Januar 2012 auf mein – auch Ihnen mitgeteiltes – Schreiben vom 22. Dezember 2011 erhalten. Wir
fühlen uns mit unserer Rechtsposition, dass die Verteilung der Bundesrichterinnen und -richter auf die Senate
des jeweiligen Bundesgerichts, hier der Wehrdienstsenate
des Bundesverwaltungsgerichts, allein Angelegenheit des

Gerichtspräsidiums sein muss, bei Ihnen gut aufgehoben.
Bitte unterstützen Sie uns weiter bei dem Vorhaben, auf
die Abschaffung des verfassungsrechtlich fragwürdigen
§ 80 Abs. 2 WDO zu drängen. Angesichts der anstehenden Novelle bleibt zu hoffen, dass sich anders als im
Vorjahr die notwendige Einsicht im Bundestag durchsetzt.
Anliegend übersende ich die heute abgeschickte Erwiderung des BDVR an den Bundesminister der Verteidigung
zu Ihrer Information.

Reform des Staatshaftungsrechts
Die Koalitionsvereinbarung von CDU/CSU und FDP hatte
sich die Modernisierung des Staatshaftungsrechts vorgenommen. Der BDVR begrüßte das Projekt in seiner Stellungnahme vom April 2010 und machte Vorschläge dazu.
Mit Schreiben vom 7. November 2011 fragte der BDVRVorsitzende Dr. Heydemann bei der Bundesjustizministerin
Leutheusser-Schnarrenberger nach, warum die Reform
nicht vorankomme, und erhielt neben einer Antwort im
folgenden Monat die Einladung zu einem Expertengespräch im Bundesjustizministerium, das am 6. Februar
2012 ganztägig stattfand. Geladen waren des Weiteren
der Vizepräsident des Bundesgerichtshofs Schlick (Vorsitzender des Staatshaftungssenats), der Vorsitzende
Richter am Bundesverwaltungsgericht Prof. Dr. Dr. h.c.
Rennert, der ehemalige Richter desselben Gerichts Prof.
Dr. Bonk, der schon die im Jahr 1982 vor dem Bundes12

verfassungsgericht gescheiterte erste Reform des Staatshaftungsrechts begleitet hatte, und die Hochschullehrer
Prof. Dr. Kluth (Halle-Wittenberg), Prof. Dr. Staudinger
(Bielefeld), Privatdozent Dr. Dr. Thiel (Gießen), zudem Herr
Wolf von der Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher
Kommunalversicherer. Das vom Parlamentarischen
Staatssekretär Dr. Stadler geleitete Expertengespräch
arbeitete sich an einem Fragenkatalog entlang, der ersichtlich von der Intention geleitet war, in der nunmehr
verbliebenen Zeit der Legislaturperiode ohne Verfassungsänderung irgendein achtbares, wenn auch kleines Ergebnis zu erzielen. So lautete eine Frage: „Würde eine Kodifizierung des Staatshaftungsrechts, die sich im Wesentlichen
auf eine Abbildung des geltenden (Richter-)Rechts konzentrieren würde, einen spürbaren Gewinn an Rechtssicherheit und Anwenderfreundlichkeit bedeuten?“
BDVR-Rundschreiben 01|2012
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Die ganz oder zeitweise anwesenden Bundestagsabgeordneten Buschmann, Prof. Dr. Krings, Voßhoff, Winkelmeier-Becker und Wolff hörten aufmerksam zu und stellten eigene Fragen, ebenso die zahlreichen Ministerialbeamten vornehmlich, aber nicht nur aus dem Bundesjustizministerium. Einer Minimallösung erteilten alle geladenen Referenten eine deutliche Absage. Der Versicherungsrepräsentant war sogar gegen jegliche Reform
aus dem durchsichtigen Grunde, dass die auf die öffentliche Hand übergeleiteten Haftungsprivilegien für Beamte kaum Bestand behielten, auf die Kommunalversicherer
sicher mehr an Leistungspflichten zukäme. Der Abgeordnete Krings illustrierte das mit dem einleuchtenden Beispiel, es sei ungerecht, wenn der Staat den von ihm Geschädigten auf die Haftung des Anwalts verweisen dürfe,
nur weil dieser beim Primärrechtsschutz eine Frist versäumt habe. Das knappe Geld der Länder war denn neben der Zeitnot der zweite Sorgenpunkt der Bundespolitiker, rechnen sie doch mit Ablehnung im Bundesrat bei
einer zu teuren Reform. So wurde auch darüber diskutiert, ob sich eine Staatshaftungsreform nur für den Bereich des Bundes, nicht der Länder, als Pilotprojekt empfehle. Die vehementesten Befürworter einer in sich
stimmigen und systematischen Reform des Staatshaftungsrechts waren die Referenten Rennert und Kluth,

sekundiert von Heydemann und Thiel. Demgegenüber
plädierten Schlick und Staudinger für den status quo,
wenn der Politik nicht ein ganz großer Wurf gelinge, der
beiden aber kaum nötig schien. Sie versuchten, das
Amtshaftungsrecht im Speziellen und das Staatshaftungsrecht im Allgemeinen auf das Schadensersatzrecht zu reduzieren, das im Bundesgerichtshof am besten aufgehoben sei. Dem entgegnete Rennert mit dem
überzeugenden Einwand, dass das Schadensersatzrecht
nicht nur in Schlicks Staatshaftungssenat, sondern in allen Zivilsenaten des Bundesgerichtshofes und darüber
hinaus auch in anderen Gerichtszweigen zur Anwendung
komme. In der Tat geht es nicht nur oder vorrangig um
die Berechnung von Schadenshöhen, sondern um das Ob
und Wie der staatlichen Einstandspflichten, um eine Kategorie des Verwaltungsrechts, die viel über das Staatsverständnis unserer Zeit ausdrückt. Das verkennen diejenigen, in deren Staatshaftungsbild nur ein Straßenverkehrsteilnehmer zu sehen ist, der mit blau-weiß lakkiertem Polizeiwagen beim Einparken an einem anderen
Fahrzeug schuldhaft den Lack schrammt. Welcher Eindruck drängte sich am Ende des Expertengesprächs auf?
So wichtig eine systematische Reform des Staatshaftungsrechts ist, so wenig ist mit einem Erfolg noch in
dieser Legislaturperiode zu rechnen.

Bündnis für das deutsche Recht
Das im Jahr 2008 gegründete Bündnis für das deutsche
Recht, dem sich der BDVR auf die Bitte von Bundesjustizministerin Zypries anschloss, lud erstmals alle seine Mitglieder zu einer Vollversammlung auf den 15. Dezember 2011 in das Bundesjustizministerium ein. Im
Mittelpunkt der Tagung sollte das Setzen der Arbeitsschwerpunkte für das folgende Jahr stehen. Deutlich
wurde indes für den BDVR-Vorsitzenden Dr. Heydemann
wie wohl auch für andere Teilnehmer, dass das Bündnis
seine eigentliche Aufgabe noch nicht gefunden hat. Das
belegte nicht zuletzt die beliebig erscheinende Liste der
bisherigen Arbeitsergebnisse. Die Gründung wurde ausgelöst durch die Werbebroschüre einer britischen Anwaltskammer, die das angelsächsische Recht als überlegen
anpries. Als Reaktion legten die Gründungsmitglieder des
deutschen Bündnisses ein Heft mit dem Titel „Law - Made
in Germany“ auf, das die Stärken der hiesigen Rechtsordnung farbig darstellte. Dieses wird derzeit überarbeitet. Was soll das Bündnis noch für das deutsche Recht
tun? Eine gewisse Rat- und Phantasielosigkeit prägte die
winterliche Runde. Neben den Aktivitäten erstens des
Bundesjustizministeriums, zweitens seines „Kindes“, der
Deutschen Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit IRZ, drittens der Deutschen Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit GIZ aus dem Hause des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung, viertens der Justizverbände (des BDVR
zum Beispiel) wäre das Bündnis für das deutsche Recht
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ein fünfter Akteur. In der Vergangenheit gab es bereits
unnötige und ressourcenvergeudende Überschneidungen
von IRZ und GIZ. Die beiden zuständigen Minister Leutheusser-Schnarrenberger und Niebel hatten es trotz Zugehörigkeit zur selben Partei nicht vermocht, Ressortegoismen zurückzustellen und beide traditionsreichen
Institutionen zusammenzuführen oder zumindest „kartellartig“ deren Aktionsräume in der Welt abzustecken. Immerhin schlossen IRZ und GIZ (der Vorläufer GTZ) eine
Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der
Internationalen Rechtsberatung, die hoffentlich die gröbsten Unzulänglichkeiten der doppelten Strukturen zu vermeiden hilft. Warum aber eine dritte Organisation als
Werbung für unsere Rechtsordnung? Zumal das Bündnis
für das deutsche Recht der IRZ-Stiftung darin gleicht, eine
Allianz aus Bundesjustizministerium und privatrechtlichen
Justizverbänden zu sein, ohne bislang wie die Stiftung eine
eigene Rechtspersönlichkeit erlangt zu haben. Aus der
Sicht des BDVR sollte das Bündnis für das deutsche Recht
sich in der Zukunft darauf konzentrieren, das deutsche
Recht in Deutschland, in der Mitte Europas zu stärken,
während die IRZ und wenn nötig eben auch die GIZ sich
im ferneren Ausland regen und rechtlichen Segen bringen sollten. Das bedeutet für das Bündnis, dass es sich
mit demjenigen Recht beschäftigen sollte, das hier zur
Wahl steht, vornehmlich mit dem Gesellschafts-, Handelsund Kaufrecht, auf das sich international agierende Unternehmen in ihren Verträgen verständigen können. Warum
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empfehlen Großkanzleien, auch die mit Sitz in Deutschland, so häufig angelsächsisches oder Schweizer Recht?
Was macht die Option für das deutsche Recht unattraktiv?

Das Bündnis für das deutsche Recht hat sich auf den
Sommer 2012 vertagt, um zu entscheiden, was zu tun ist.

„Der kleine Verwaltungsgerichtstag“
Der V
erein Deutscher V
erwaltungsgerichtstag im BD
VR lädt ein nach R
egensbur
Verein
Verwaltungsgerichtstag
BDVR
Regensbur
egensburgg zum
6. Kleinen V
erwaltungsgerichtstag am 10. und 11. Mai 201
2
Verwaltungsgerichtstag
2012
Donnerstag, 10. Mai 2012, 14:00 Uhr
Begrüßung durch den Vizepräsidenten des VG Regensburg Alfons Mages
und den BDVR-Vorsitzenden Dr. Christoph Heydemann
Nachdenken über Böckenfördes Satz „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen,
die er selbst nicht garantieren kann.“
Prof. Dr. Christian Walter, Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Völkerrecht, Universität München
Referat und Aussprache
Deutscher Rechtsstaat und Islam – Bedrohung, Herausforderung, Chance?
Prof. Dr. Mathias Rohe, M.A., Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung,
Universität Erlangen-Nürnberg
Referat und Aussprache
17:45 Uhr Stadtführung und Besichtigung des Reichstagssaals (Immerwährender Reichstag),
20:00 Uhr Abendessen im Restaurant Bischofshof am Dom (fakultativ).
Freitag, 11. Mai 2012, 9:00 Uhr
Staatsziel Vereintes Europa?
Prof. Dr. Robert Uerpmann-Wittzack, maître en droit, Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Völkerrecht,
Universität Regensburg
Referat und Aussprache
Nachhaltige Entwicklung
Dr. Stefan Bauernfeind, Leiter des Referats „Nachhaltige Entwicklung“ im Bundeskanzleramt
Referat und Aussprache
Religionspolitische Probleme des liberalen Verfassungsstaates
Prof. Dr. Karsten Fischer, Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft, Universität München
Referat und Aussprache
Ende gegen 14:00 Uhr
Anschließend findet eine außerordentliche Mitgliederversammlung des BDVR und des e.V. zur Beitragsgestaltung statt.
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Aus den Landesverbänden

BadenWürttember
Baden-Württember
Württembergg

Diskussionsentwurf der Landesregierung für ein
Gesetz zur Änderung des Landesrichtergesetzes
(LRiG-ÄndG) vorgelegt
von RinVG Katharina Jann, Freiburg
Die Landesregierung Baden-Württemberg hat einen
Diskussionsentwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Landesrichtergesetzes ins Intranet der Justiz gestellt und
alle rund 2100 Richterinnen und Richter, 500 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie 140 Amtsnotarinnen und Amtsnotare eingeladen, zu den im Diskussionsentwurf unterbreiteten Vorschlägen bis zum 30.04.2012
Stellung zu nehmen.
In dem Diskussionsentwurf wird einleitend ausgeführt, im
Koalitionsvertrag zwischen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
der SPD Baden-Württemberg sei im Kapitel „Unabhängigkeit der Justiz stärken“ vereinbart worden, die Mitbestimmungsrechte innerhalb des derzeitigen Systems der
Justiz zu stärken und die Fortbildungspflicht der Richter
und Staatsanwälte gesetzlich festzuschreiben. Der
Diskussionsentwurf sehe dazu insbesondere vor,
1. ein Beteiligungsrecht der Präsidialräte und des Hauptstaatsanwaltsrats bei Erprobungsabordnungen von
Richtern und Staatsanwälten einzuführen und die Vorschriften zum Beteiligungsverfahren zu verbessern,
2. die Rechtsstellung des Hauptstaatsanwaltsrats weit
möglichst an diejenige der Präsidialräte anzugleichen
und dazu einen neuen „Staatsanwaltswahlausschuss“
einzuführen sowie
3. die Fortbildung der Richter und Staatsanwälte im
Landesrichtergesetz spezialgesetzlich zu regeln.
Darüber hinaus solle die Gesetzesnovelle zum Anlass
genommen werden, die Vorschriften für Disziplinarverfahren gegen Richter, Staatsanwälte und badische Amtsnotare an das seit dem 22. Oktober 2008 in Kraft befindliche Landesdisziplinargesetz anzupassen.

Interessant ist, dass zur Verbesserung der Vorschriften zur
Beteiligung des Präsidialrats die Möglichkeit einer
verwaltungsgerichtlichen Entscheidung bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Justizministerium und Präsidialrat oder Hauptstaatsanwaltsrat eingeführt werden soll,
durch die Fragen der Bestenauslese von der Dritten Gewalt in einem rechtsstaatlichen Verfahren selbst geklärt
werden könnten. Zu diesem Zweck sollen die oberste
Dienstbehörde und der Präsidialrat auf dem Verwaltungsrechtsweg die Feststellung beantragen können, dass
die dem Präsidialrat unterbreitete Vorauswahlentscheidung der obersten Dienstbehörde rechtmäßig
bzw. rechtswidrig ist.
Außerdem sollen Stellungnahmefristen im Beteiligungsverfahren verlängert und das Recht der Präsidialräte und
des Hauptstaatsanwaltsrats auf Personalakteneinsicht
(dienstliche Beurteilungen) gestärkt werden. Bislang durften die gesamten Personalakten (auch die dienstlichen
Beurteilungen) nur mit Zustimmung des Bewerbers dem
Präsidialrat vorgelegt werden. Diese Zustimmung wurde
allerdings in der Praxis – jedenfalls soweit es die
Verwaltungsgerichtsbarkeit betrifft – regelmäßig erteilt.
In dem Diskussionsentwurf werden zunächst die Ziele und
der Inhalt des Diskussionsentwurfs dargestellt, der eine
Synopse der derzeit geltenden Regelungen mit der entworfenen Neufassung und eine Einzelbegründung folgt.
Auf der Basis des Diskussionsentwurfs und der Ergebnisse der justizinternen Anhörung wird ein Regierungsentwurf ausgearbeitet werden, der dann in die förmliche
Anhörung geht. Der Verein der Verwaltungsrichterinnen
und Verwaltungsrichter Baden-Württemberg wird zu dem
Diskussionsentwurf innerhalb der Frist Stellung nehmen.

Der Präsidialrat war auch bislang an bestimmten wichtigen Personalentscheidungen, insbesondere Ernennungen
zu beteiligen. Hintergrund der geplanten Beteiligung des
Präsidialrats bei Erprobungsabordnungen ist vor allem die
Unzufriedenheit bei den Kollegen der ordentlichen Gerichtsbarkeit, in der einige Kollegen (zum Nachteil älterer)
sehr jung abgeordnet und anschließend befördert wurden.
Die Beteiligung des Präsidialrats soll hier die Chancengleichheit bei der Erprobungsabordnung als Beförderungsvoraussetzung wahren. Das Justizministerium sieht hierin eine Personalentwicklungsmaßnahme, unabhängig und
im Vorfeld von späteren Beförderungsentscheidungen. Die
Verwaltungsgerichtsbarkeit ist hiervon nicht betroffen, da
in Baden-Württemberg alle Verwaltungsrichterinnen und
Verwaltungsrichter an den VGH abgeordnet werden, die
daran interessiert sind.
BDVR-Rundschreiben 01|2012
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Berlin

Reform der Richterbesoldung in Berlin
Umstellung der V
er
gütung auf Erfahrungsstufen – Besoldungsverbesserungen nur für neue
Ver
ergütung
Berufsanfänger
von RVG Dr. Robert Seegmüller, Berlin
Motiviert durch den Vorwurf, die Bemessung des Gehalts
der Berliner Richter1 nach Dienstaltersstufen stelle eine
europarechtlich unzulässige Diskriminierung nach dem
Alter dar2 , und in dem Bemühen, auch hochqualifizierten Berufsanfängern eine attraktive Bezahlung anzubieten, hat der Berliner Landesgesetzgeber am 29. Juni
2011 das „Gesetz zur Besoldungsneuregelung für das
Land Berlin (Berliner Besoldungsneuregelungsgesetz BerlBesNG)“ erlassen3 .

mindernde Überleitungszulage eventuelle Überleitungsnachteile vermeiden können.

Mit Wirkung vom 1. August 2011 bemisst das BerlBesNG
die Bezahlung der Berliner Richter nach der jeweils tatsächlich zurückgelegten Berufserfahrung. Anstelle der
bisherigen zwölf Dienstaltersstufen, die in der Besoldungsgruppe R1 ab dem 27. Lebensjahr im Zweijahres-Rhythmus durchlaufen wurden und zum 1. August 2011 eine
Gehaltsbandbreite von 3.203,16 EURO (27 Jahre) bis
5.221,04 EURO (49 Jahre)4 abbildeten, treten nun 8
Erfahrungsstufen, die, abhängig vom Erwerb von Berufserfahrung oder gleichgestellten Zeiten5 , in Zeiträumen von
3 Jahren (Stufe 1, 5, 6 und 7) bzw. 2 Jahren (Stufe 2, 3
und 4), also insgesamt 18 Jahren, durchlaufen werden
und eine Gehaltsbandbreite von 3.428,- EURO (Stufe 1)
bis 5.238,- EURO (Stufe 8)6 definieren.

Allerdings ist der Landesgesetzgeber einen anderen Weg
gegangen und hat in §§ 6 und 7 des Berliner Besoldungsüberleitungsgesetzes (BerlBesÜG) vom 29. Juni 20118
besondere Überleitungsvorschriften für die Bestandsrichter
geschaffen. Maßgeblich für die Einordnung der Bestandsrichter in das neue Besoldungssystem ist danach nicht etwa
die berufliche Erfahrung, sondern der Grundgehaltsbetrag,
der ihnen am 1. August 2011 nach dem alten System zugestanden hätte. Im Übrigen wird der Erfahrungsaufstieg
der Bestandsrichter durch die Überleitungsvorschriften
derart modifiziert, dass er ungefähr den bisherigen zweijährigen Dienstaltersaufstieg abbildet.

Das neue Besoldungssystem überzeugt damit nicht nur
dadurch, dass es den Vorwurf der altersdiskriminierenden
Bezahlung für die Zukunft ausräumt, sondern auch durch
eine Steigerung des Lebenseinkommens, beispielsweise
eines 27-jährigen Berufseinsteigers um ca. 5,8 %, die
sich überdies in den ersten Berufsjahren realisiert. Als ein
erster Schritt auf dem Weg zu einer (wieder) amtsangemessenen Besoldung der Berliner Richter verdient das
neue Besoldungssystem damit grundsätzlich Zustimmung.
Scharfer Widerspruch ist dagegen hinsichtlich der Regelungen geboten, mit denen die Richter, die bei Inkrafttreten der Reform bereits eingestellt waren (Bestandsrichter),
in das neue System übergeleitet werden.
Bei der Überleitung der Bestandsbediensteten musste der
Besoldungsgesetzgeber sich dem Problem stellen, dass,
je nach individuellem Eintrittsalter der Bestandsbediensteten, die übergangsregelungslose Anwendung des neuen Systems auf Basis der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Regelungen erworbenen beruflichen
Erfahrung zu Gehaltseinbußen oder Gehaltsverbesserungen führen würde. Dabei gilt, je früher ein Bestandsrichter
berufliche Erfahrungszeiten gesammelt hat, umso günstiger wäre die übergangsregelungslose Anwendung der
neuen Besoldungsregelungen für ihn. Für besonders späte
Berufseinsteiger, für die die übergangsregelungslose Anwendung neuen Rechts Gehaltseinbußen bewirkt hätte,
hätte eine sich mit dem weiteren Erfahrungsaufstieg ver16

Von einer solchen Gestaltung hätten mindestens 95 %
der Bestandsrichter zwischen 27 und 49 Jahren einen
Besoldungsvorteil von monatlich durchschnittlich 220,EURO (brutto) gehabt.7 Betriebsfrieden wäre also für einen verhältnismäßig geringen jährlichen zusätzlichen
Haushaltsaufwand zu haben gewesen.

Letztlich nimmt die Überleitungsregelung den Bestandsrichtern also alle Vorteile, die ihnen im Rahmen der Umstellung der Besoldungsstruktur durch das neue System
erwachsen (würden). Substantielle Vorteile durch die Umstellung verbleiben lediglich den Bestandsrichtern, die am
1. August 2011 jünger als 31 Jahre waren. Denn sie
werden mit der Überleitung übergangslos auf das bisherige Besoldungsniveau der 31-jährigen Richter angehoben.
Erkauft wird diese (Übergangs-)Regelung nicht nur mit
erheblicher Unzufriedenheit bei den durch die Regelung
benachteiligten Bestandsrichtern, sondern auch mit dem
Verlust eben jener Rechtssicherheit, die mit der Umstellung der Besoldungsstruktur von Dienstaltersstufen auf
Erfahrungsstufen erreicht werden sollte. Der Gesetzgeber
muss sich nämlich nicht nur mit Blick auf Art. 3 Abs. 1
GG nach einem die Differenzierung zwischen Bestandsrichtern und ab 1. August 2011 eingestellten Berufsanfängern rechtfertigenden Grund fragen lassen, sondern
auch erklären, warum er die dem Dienstaltersstufensystem innewohnende Altersdiskriminierung – versteckt
im Gewand der Übergangsregelung – für alle Bestandsrichter fortführt. Auch eine übergangsweise Weiterführung
einer unzulässigen Altersdiskriminierung im Rahmen des
Übergangs von einem altersdiskriminierenden auf ein nicht
altersdiskriminierendes Besoldungssystem bedarf nämlich der (europarechtlichen) Rechtfertigung.9 Als Rechtfertigungsgrund hat der EuGH bisher lediglich die Vermeidung flächendeckender Besoldungskürzungen durch die
Systemumstellung anerkannt. Eine solche BesolBDVR-Rundschreiben 01|2012
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dungskürzung droht durch die Berliner Systemumstellung,
wie erläutert, aber gerade nicht.
Der Landesverband Berlin hat zusammen mit dem Landesverband Berlin des Deutschen Richterbundes und der
Vereinigung der Berliner Staatsanwälte die Rechtslage
geprüft. Alle Verbände sind zu dem Ergebnis gekommen,

dass gegen die Verfassungs- und Europarechtskonformität
der Übergangsregelungen erhebliche Bedenken bestehen.10 Der Landesverband Berlin empfiehlt daher allen
von der Übergangsregelung nachteilig11 betroffenen Richtern den Rechtsweg zu beschreiten. Von dieser Möglichkeit haben bereits viele Kollegen Gebrauch gemacht.

aus Gründen der besseren Verständlichkeit des Textes wird nur die jeweils männliche Berufsbezeichnung verwendet
Für die sehr ähnliche Regelung des früher in Berlin geltenden Bundes-Angestelltentarifvertrags (BAT) hat der EuGH
dies nun ausdrücklich bestätigt, vgl. EuGH, Urteil vom 8. September 2011 - C-297/10 - Juris.
3
GVBl. S. 306
4
In der Besoldungsgruppe R2 beträgt die Bandbreite 3.904,32 EURO (31 Jahre) bis 5.698,12 EURO (49 Jahre).
5
z.B. Kindererziehungszeiten oder Zeiten der Pflege von Angehörigen, vgl. § 38a Abs. 1 Nr. 6 und 7 und Abs. 2 Nr. 1
und 2 BBesG Berlin
6
In der Besoldungsgruppe R2 beträgt die Bandbreite 4.104,- EURO (Stufe 1) bis 5.715,- EURO (Stufe 8).
7
Das zeigt eine überschlägige Berechnung, gestützt auf das durchschnittliche Lebensalter der Bestandsrichter bei
Eintritt in die Justiz, ohne Berücksichtigung eventueller weiterer anerkennungsfähiger beruflicher Erfahrungszeiten
vor dem Eintritt in die Justiz. Der durchschnittliche Gesamtbesoldungsnachteil für die am 1. August 2011 unter 49
Jahre alten Bestandsrichter beläuft sich über die kommenden 18 Jahre auf ca. 18.000,- EURO brutto.
8
GVBl. S. 306
1

2

9
10

11

Vgl. EuGH, Urteil vom 8. September 2011 - C-297/10, Juris
Das Ergebnis der Prüfung kann unter anderem auf der Internetseite des Landesverbands Berlin (http://www.vrivberlin.de) eingesehen werden.
Ein Link auf ein Programm zur Berechnung des individuellen Überleitungsnachteils findet sich auf der Internetseite
des Landesverbands Berlin (http://www.vriv-berlin.de).

25 Jahre Verwaltungsgericht Gießen
von PräsVG Dr. Rainald Gerster, Gießen
Am 3. Februar 2012 beging das Verwaltungsgericht Gießen seinen 25-jährigen Geburtstag in einem Festakt mit
prominenter Beteiligung. In den 25 Jahren seines Bestehens vom 1. Januar 1987 bis zum 31. Dezember 2011
gingen, wie sein Präsident Dr. Rainald Gerster bei der
Begrüßung der rund 100 Gäste aus Justiz, Verwaltung und
Hochschulen sowie Bediensteten des Hauses hervorhob,
130.234 Verfahren ein und wurden 129.850 Verfahren
erledigt. Aus der Differenz, so Dr. Gerster mit einem Augenzwinkern, sei zu ersehen, dass es auch weiterhin
durchaus noch Arbeit für den Gerichtszweig gebe. In Grußworten hoben für das Hessische Ministerium der Justiz,
für Integration und Europa Staatssekretär Dr. Rudolf
Kriszeleit und für die Universitätsstadt Gießen Frau Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz die Bedeutung des
Verwaltungsgerichts für den durch das Grundgesetz garantierten Rechtsschutz und als „demokratisches Schutzschild“ hervor, das letztlich von der Verwaltung als Qualitätskontrolle geschätzt werde.
Den juristischen Höhepunkt der Veranstaltung bildete der
Festvortrag der Richterin des Bundesverfassungsgerichts
Prof. Dr. Gabriele Britz zum Europäischen Gerichtshof als
gesetzlichem Richter. Vor dem Hintergrund des Beschlusses des Ersten Senats vom 4. Oktober 2011 – 1 BvL
BDVR-Rundschreiben 01|2012

3/08 – zur Zulässigkeit der konkreten Normenkontrolle
betreffend ein Gesetz, das Recht der Europäischen Union umsetzt, zeigte Frau Prof. Dr. Britz die Entwicklung der
verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung auf und verdeutlichte den Zuhörerinnen und Zuhörern anschaulich,
dass die Gewährleistung effektiven europäischen
Grundrechtsschutzes in erster Linie in den Händen der
Fachgerichtsbarkeiten liege.
Unter dem Motto „Der Rechtsstreit als Fortsetzung der
Politik mit anderen Mitteln“ diskutierten anschließend unter der Moderation von Herrn Klaus Pradella vom Hessischen Rundfunk der Gießener Regierungspräsident Dr.
Lars Witteck, der Rechtsanwalt und Kommunalpolitiker
Hans Karpenstein und Gerichtspräsident Dr. Rainald Gerster über den Umgang mit politisch nicht genehmen Demonstrationen, „Mixed Martial Arts“-Veranstaltungen,
gemeindliche Beitragssatzungen und Windkraftanlagen als
Themen, die in den Medien besondere Resonanz gefunden hatten und teils heftig umstritten diskutiert worden
waren, aber auch – und insoweit einmütig – über Vorteile der Mediation, die besonders dann viel bewirken könne, wenn die Kommunikation zwischen den Beteiligten
im Verwaltungsverfahren zu kurz gekommen sei.

17

Aus den Landesverbänden

Hessen| Mecklenbur
gVorpommern | Niedersachsen
Mecklenburgg-V
Der Ausklang bot sodann noch reichlich Gelegenheit zum
Gespräch und Meinungsaustausch auch außerhalb der
Verwaltungsstreitverfahren. Allgemein herrschte Zuversicht, dass das Gericht auch seinen 50. Geburtstag noch
erleben werde…
Das Verwaltungsgericht Gießen ist das jüngste der fünf
hessischen Verwaltungsgerichte. Durch das Sechste Gesetz zur Änderung des Hessischen Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. August
1986 beschloss der Hessische Landtag die Errichtung
eines Verwaltungsgerichts in Gießen für die Landkreise
Gießen, Lahn-Dill-Kreis, Marburg-Biedenkopf und
Vogelsbergkreis mit Wirkung vom 1. Januar 1987. Zuvor
hatten bereits ab dem Jahre 1980 in Gießen zwei auswärtige Kammern des Verwaltungsgerichts Wiesbaden
ihren Sitz. Mit beeinflusst wurde diese Errichtung eines
fünften Verwaltungsgerichts in Hessen durch zahlreiche
Numerus-clausus-Verfahren, die die Zulassung als Studierende an der Justus-Liebig-Universität in Gießen betrafen und die beiden auswärtigen Kammern sehr belasteten, sowie die Einrichtung eines Regierungspräsidiums
Gießen ab dem 1. Januar 1981 als eine die mittelhessische Struktur stärkende Maßnahme. Im neu bestimmten Gerichtsbezirk kam nun die Philipps-Universität in Marburg mit weiteren Numerus-clausus-Verfahren
hinzu, so dass diese besonderen Verfahren bis heute ei-

nen Tätigkeitsschwerpunkt des Gießener Verwaltungsgerichts bilden. Mit Inkrafttreten des Siebenten Gesetze zur
Änderung des Hessischen Gesetzes zur Ausführung der
Verwaltungsgerichtsordnung vom 18. Dezember 1990
wurde das Verwaltungsgericht Gießen mit Wirkung vom
1. Januar 1991 erstmals mit Asylverfahren befasst – und
dies auch für den Landkreis Fulda, der ansonsten zum
Bezirk des Verwaltungsgerichts Kassel gehörte. Das Achte
Gesetz zur Änderung des Hessischen Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 17. Juni
1992 erweiterte mit Wirkung vom 1. August 1992 den
Bezirk des Gießener Verwaltungsgericht um den Wetteraukreis, der bis dahin aus historischen Gründen zum Bezirk
des Verwaltungsgerichts Darmstadt gehörte. Durch das
Neunte Gesetz zur Änderung des Hessischen Gesetzes
zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom
13. Mai 1994 ging mit Wirkung vom 15. Juni 1994 die
Zuständigkeit für Asylsachen aus dem Landkreis Fulda
wieder an das Verwaltungsgericht Kassel. Abgesehen von
der Begründung einer landesweiten Zuständigkeit als
Berufsgericht für Heilberufe durch das Dritte Gesetz zur
Änderung des Heilberufsgesetz vom 16. Oktober 2006
mit Wirkung vom 20. Oktober 2006 ist der räumliche und
sachliche Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsgerichts
Gießen seitdem unverändert geblieben.

Vorstandswahlen in Mecklenburg-Vorpommern
Bei den Neuwahlen anlässlich der Mitgliederversammlung
des Vereins der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter des Landes Mecklenburg-Vorpommern am
26.10.2011 wurde der bisherige Vorstand im Amt bestätigt. Den Vorsitz übernimmt Richter am Oberverwal-

tungsgericht Holger Böhmann. Weitere Vorstandsmitglieder sind Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht
Greifswald Christoph Seppelt und Richterin am Verwaltungsgericht Schwerin Bettina Wessel.

Delegation der niedersächsischen Verwaltungsge´
richtsbarkeit besucht Partnerschaftsgericht in Poznan
Auf Einladung des Präsidenten des Woiwod´ Herrn Jerzy
schaftsverwaltungsgerichts Poznan,
Stankowski, reiste im November 2011 eine fünfköpfige
Richterdelegation der niedersächsischen Verwaltungsgerichtsbarkeit nach Polen. Zuletzt war eine Gruppe von
Richterinnen und Richtern des Woiwodschaftsverwaltungsgerichts im Oktober 2010 zu Gast beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg. Die gegenseitigen Besuche sind Teil eines Kooperationsabkommens, das die drei öffentlich-rechtlichen Fachge
richtsbarkeiten Niedersachsens mit dem Woiwodschafts´ im Oktober 2003 vereinverwaltungsgericht in Poznan
bart haben.
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Am 24. November 2011 begrüßte Präsident Stankowski
die deutschen Besucher in den Räumen des Gerichts. Die
niedersächsische Delegation wurde vom Präsidenten des
Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts, Herrn Dr. Herwig van Nieuwland, angeführt. Beide Präsidenten betonten in kleinen Ansprachen das Interesse ihrer Gerichtsbarkeiten, die bestehenden freundschaftlichen Beziehungen
weiterzuentwickeln und den fachlichen Erfahrungsaustausch zu vertiefen.
Im Mittelpunkt der fachlichen Beratungen am 25. November 2011 standen das Immissionsschutzrecht in
Polen und Deutschland sowie das Europarecht in der
verwaltungsgerichtlichen Praxis beider Länder. Richterin
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am Verwaltungsgericht Dr. Claudia Drews vom Verwaltungsgericht Stade stellte in ihrem Vortrag die Organisation und Arbeitsweise des Gerichtshofes der Europäischen
Union dar (Anmerkung der Redaktion: vgl. nachstehenden Abdruck). Sie berichtete ferner über die Erfahrungen,
die sie im Rahmen einer einmonatigen Hospitanz im Kabinett des deutschen Richters am Gerichtshof, Herrn Prof.
Dr. Thomas von Danwitz, sammeln konnte. Im Anschluss
daran schilderte Richter am Woiwodschaftsverwaltungsgericht Tomasz Swistak anhand von drei Beispielsfällen, welche Probleme bei der Anwendung des europäischen Rechts in der gerichtlichen Praxis der polnischen
Verwaltungsgerichte auftreten.
Im zweiten Teil der Fachtagung gab Vorsitzender Richter
am Oberverwaltungsgericht Dr. Hans-Hermann Peschau
einen Überblick über das deutsche Immissionsschutzrecht

und wies auf aktuelle Problemfälle in der gerichtlichen
Praxis hin. Danach stellte Richterin am Woiwodschaftsverwaltungsgericht Donata Starosta in Grundzügen
die Vorschriften des polnischen Umweltschutzgesetzes vor.
An die Referate schloss sich ein reger Gedankenaustausch
zwischen den polnischen und deutschen Kollegen an.
Zum Ausklang des Arbeitstreffens stand am Abend der
Besuch eines Konzertes des Philharmonieorchesters
Poznan in der Aula der alten Universität auf dem Programm.
Den Dank für die großzügige Gastfreundschaft verband
Präsident Dr. van Nieuwland mit einer Gegeneinladung
der polnischen Kollegen zum 1. Niedersächsischen
Verwaltungsrichtertag, der am 21. und 22. Juni 2012 in
Königslutter stattfindet.

Der Gerichtshof der Europäischen Union –
Organisation und Arbeitsweise
von RinVG Dr. Claudia Drews, Stade1
I. Einleitung
Mein Vortrag befasst sich mit Organisation und Arbeitsweise des Gerichtshofs der Europäischen Union. Der Gerichtshof der Europäischen Union, der seinen Sitz in Luxemburg hat, besteht aus drei Gerichten: dem 1952
errichteten Gerichtshof, dem 1988 errichteten Gericht –
vor Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon2 als „Gericht
erster Instanz“ bezeichnet – und dem 2004 errichteten
Gericht für den öffentlichen Dienst. Da ich in diesem Vortrag auch über die Erfahrungen berichten möchte, die ich
im Juni diesen Jahres im Rahmen meiner einmonatigen
Hospitanz im Kabinett des deutschen Richters am Gerichtshof, Herrn Prof. Dr. Thomas von Danwitz, habe sammeln können, werden sich die folgenden Ausführungen
im Wesentlichen auf Organisation und Arbeitsweise des
Gerichtshofs konzentrieren.
II. Zuständigkeiten
Der Gerichtshof der Europäischen Union ist das
Rechtsprechungsorgan der Europäischen Union3. Seine
Aufgabe besteht darin, die Wahrung des Unionsrechts zu
sichern4. Der Gerichtshof überprüft die Rechtmäßigkeit der
Handlungen der Organe der Union und gewährleistet eine
einheitliche Auslegung und Anwendung des Rechts, das
diese Organe gesetzt haben. Seine drei Gerichte haben
bisher etwa 15.000 Entscheidungen erlassen5; allein im
Jahr 2010 waren es 1.2306, die Tendenz ist steigend.
1. Der Gerichtshof
Der Gerichtshof ist 1952 errichtet worden. Zu diesem
Zeitpunkt war er das einzige Rechtsprechungsorgan der
Europäischen Gemeinschaften, die nunmehr durch den
Vertrag von Lissabon in der Europäischen Union auf-
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gegangen sind. Der Gerichtshof ist in erster und letzter Instanz für die ihm ausdrücklich zugewiesenen
Rechtssachen zuständig; im Wesentlichen sind dies
Vorabentscheidungsverfahren, Vertragsverletzungsverfahren sowie Nichtigkeitsklagen und Untätigkeitsklagen. Außerdem können beim Gerichtshof auf
Rechtsfragen beschränkte Rechtsmittel gegen Urteile
und Beschlüsse des Gerichts eingelegt werden.
a) Das Vorabentscheidungsverfahren (Art. 267 AEUV)
Bekanntlich beruht ein Großteil des nationalen Rechts
mittlerweile auf Unionsrecht, d.h. auf den Verträgen
und den zu ihrer Umsetzungen von den Unionsorganen erlassenen Rechtsakten. In diesen Fällen
haben die nationalen Gerichte im Rahmen der bei
ihnen anhängigen streitigen Verfahren als erste über
die Auslegung und Anwendung von Unionsrecht zu
befinden. Um eine einheitliche Anwendung des
Unionsrechts sicherzustellen, können die nationalen
Gerichte dem Gerichtshof Fragen über die Vereinbarkeit der nationalen Bestimmungen mit dem Unionsrecht bzw. Fragen über die Gültigkeit eines von Unionsorganen erlassenen Rechtsakts zur Vorabentscheidung vorlegen. Bei letztinstanzlichen Entscheidungen sind die nationalen Gerichte zur Vorlage verpflichtet. Der einzelne Unionsbürger selbst hat nicht
das Recht, dem Gerichtshof direkt eine Rechtsfrage
zur Überprüfung vorzulegen. Nach Vorlage eines
Rechtsstreits durch das nationale Gericht können sich
jedoch am Vorabentscheidungsverfahren (neben allen Mitgliedstaaten und den Unionsorganen) auch die
Parteien des Ausgangsrechtsstreits beteiligen und so
mittelbar eine Überprüfung erwirken.
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Das vorlegende nationale Gericht ist bei der Entscheidung des bei ihm anhängigen Rechtsstreits an
die Auslegung des Gerichtshofs gebunden. In gleicher Weise bindet das Urteil des Gerichtshofs andere nationale Gerichte, die mit demselben Problem
befasst sind oder befasst werden.
Die Vorabentscheidungsverfahren machen den größten Anteil der am Gerichtshof entschiedenen Rechtssachen aus. So sind beispielsweise im Jahr 2010
von den 631 neu eingegangenen Rechtssachen 385
– also rund 60% – Vorabentscheidungsersuchen
gewesen7; der größte Anteilstammte aus dem Bereich des Steuerrechts8. Die meisten Vorabentscheidungsersuchen im Jahr 2010 wurden von deutschen Gerichten vorgelegt (71 Rechtssachen),
gefolgt von Italien (49 Rechtssachen) und Belgien
(37 Rechtssachen); polnische Gerichte haben achtmal um Vorabentscheidung ersucht 9. Die Verfahrensdauer in Vorabentscheidungsersuchen im
Jahr 2010 betrug 16,1 Monate und hat sich im
Vergleich zum Vorjahr (2009: 17,1 Monate)10 leicht
verbessert.
b) Das Vertragsverletzungsverfahren
(Art. 258, 259 AEUV)
In diesem Verfahren prüft der Gerichtshof, ob die
Mitgliedstaaten ihren unionsrechtlichen Verpflichtungen nachgekommen sind. Vertragsverletzungsverfahren können – was der häufigste Fall ist – von
der Europäischen Kommission angestrengt werden.
Wenn diese der Auffassung ist, dass ein Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus den Verträgen
verstoßen hat, gibt sie diesem zunächst Gelegenheit zur Äußerung. Hält die Kommission weiterhin
eine Vertragsverletzung für gegeben, gibt sie eine
mit Gründen versehene Stellungnahme ab, in der
sie den Staat auffordert, die Vertragsverletzung binnen einer bestimmten Frist abzustellen. Kommt der
Mitgliedstaat dieser Aufforderung nicht fristgerecht
nach, kann die Kommission vor dem Gerichtshof
eine Vertragsverletzungsklage erheben. Darüber hinaus kann jeder Mitgliedstaat den Gerichtshof anrufen, wenn er meint, dass ein anderer Mitgliedstaat
gegen seine Verpflichtungen aus den Verträgen verstoßen hat11. Stellt der Gerichtshof die Vertragsverletzung fest, ist der betreffende Staat verpflichtet,
sie unverzüglich abzustellen. Hat er dies nach Auffassung der Kommission nicht getan, so kann sie
erneut den Gerichtshof anrufen, damit dieser die
Zahlung eines Pauschalbetrags oder Zwangsgeldes
verhängt12.
c) Die Nichtigkeitsklage (Art. 263, Art. 264 AEUV)
Nichtigkeitsklagen zielen darauf ab, dass der Gerichtshof insbesondere Verordnungen, Richtlinien
und Entscheidungen der Unionsorgane wegen deren nicht ordnungsgemäßen Zustandekommens für
nichtig erklärt. Kläger können hier nur Unionsorgane
und Mitgliedstaaten sein; für sonstige Nichtigkeits-
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klagen, insbesondere Klagen von Einzelpersonen
und Klagen von Mitgliedstaaten gegen Handlungen
der Kommission, ist im ersten Rechtszug das Gericht zuständig.
d) Die Untätigkeitsklage (Art. 265, 266 AEUV)
Mit der Untätigkeitsklage kann insbesondere die Untätigkeit eines Organs der Union überprüft werden.
Klageberechtigt sind auch hier nur die Mitgliedstaaten und die anderen Organe der Union.
2. Das Gericht
Auf der Grundlage der am 1. Juli 1987 in Kraft getretenen einheitlichen Europäischen Akte13 wurde mit
Beschluss des Rates vom 24. Oktober 1988 auf Antrag des Gerichtshofs das Gericht erster Instanz (der
Europäischen Gemeinschaften) errichtet. Seit dem
Vertrag von Lissabon trägt es nur noch den Namen
„Gericht“. Das Gericht ist in erstem Rechtszug zuständig für Entscheidungen über Klagen von Einzelpersonen und Mitgliedstaaten, sofern diese nicht dem
Gerichtshof vorbehalten sind. Die beim Gericht erhobenen Klagen betreffen in erster Linie Angelegenheiten, die sich auf das Unionsrecht in den Bereichen
Wettbewerbsrecht, Markenrecht und staatliche Beihilfen beziehen. Außerdem entscheidet das Gericht als
Rechtsmittelgericht über Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Gerichts für den öffentlichen Dienst.
3. Das Gericht für den öffentlichen Dienst
Das Gericht für den öffentlichen Dienst ist auf der
Grundlage des am 1. Februar 2003 in Kraft getretenen Vertrags von Nizza14 errichtet worden, der die
Schaffung gerichtlicher Kammern in einigen besonderen Bereichen vorsah. Durch seine Errichtung ist das
Gericht (erster Instanz) entlastet worden. Das Gericht
für den öffentlichen Dienst ist zuständig für Rechtstreitigkeiten zwischen der Europäischen Union und
deren Bediensteten sowie dem Personal bestimmter
Einrichtungen wie Eurojust oder Europol. Diese Streitigkeiten betreffen neben Fragen des Arbeitsverhältnisses im engeren Sinne (Bezüge, Disziplinarmaßnahmen
etc.) auch die soziale Sicherheit (Krankheit, Alter, Arbeitsunfall usw.).
III. Arbeitsweise des Gerichtshofs
1. Zusammensetzung des Gerichtshofs und Status
seiner Mitglieder
Der Gerichtshof besteht aus einem Richter15 je Mitgliedstaat16, derzeit also aus 27 Richtern. Er wird von acht
Generalanwälten unterstützt17, die in völliger Unparteilichkeit und Unabhängigkeit ein Rechtsgutachten – die
sog. Schlussanträge – in den Rechtssachen erstellen,
die ihnen zugewiesen sind18. Nach den maßgeblichen
Bestimmungen sind als Richter und Generalanwälte des
Gerichtshofs Persönlichkeiten auszuwählen, die jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und die in ihrem Staat
die für die höchsten richterlichen Ämter erforderlichen
Voraussetzungen erfüllen oder Juristen von anerkannt hervorragender Befähigung sind19. Eine vorherige richterliche

BDVR-Rundschreiben 01|2012

Aus den Landesverbänden

Niedersachsen

Tätigkeit im jeweiligen Mitgliedstaat ist also keine zwingende Voraussetzung für die Wahl eines Richters oder
Generalanwalts am Gerichtshof.
Die Richter und Generalanwälte am Gerichtshof werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten in gegenseitigem Einvernehmen nach Anhörung des sog.
Bewerberprüfungsausschusses auf sechs Jahre ernannt20. Der Ausschuss setzt sich aus sieben Personen zusammen, die aus dem Kreis ehemaliger Mitglieder des Gerichtshofs und des Gerichts, der Mitglieder
der höchsten einzelstaatlichen Gerichte und der Juristen von anerkannt hervorragender Befähigung ausgewählt werden, von denen einer vom Europäischen Parlament vorgeschlagen wird21. Die Wiederernennung
ausscheidender Richter und Generalanwälte ist zulässig22; eine Altersgrenze existiert nicht. Dies unterscheidet die Richter des Gerichtshofs etwa von Richtern der
obersten Bundesgerichte in Deutschland, welche nach
Erreichen der Altersgrenze – nunmehr in der Regel mit
Vollendung des 67. Lebensjahres – automatisch in den
Ruhestand treten23.
Die Richter wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des
Gerichtshofs für die Dauer von drei Jahren; eine Wiederwahl ist zulässig24. So ist beispielsweise der jetzige
Präsident Vassilios Skouris seit dem 7. Oktober 2003
im Amt. Außerdem bestimmt der Gerichtshof jeweils
für ein Jahr einen Ersten Generalanwalt25 als Leiter der
Generalanwaltschaft.
Der Mitarbeiterstab des Kabinetts (cabinet) eines Richters am Gerichtshof umfasst neben Sekretariat etc. insbesondere mehrere Referenten (référendaires); im Kabinett des deutschen Richters waren dies zum
Zeitpunkt meiner Hospitanz zwei Richterinnen aus der
deutschen Zivilgerichtsbarkeit sowie ein Beamter aus
dem deutschen Bundesjustizministerium. Die Beschäftigungsdauer der Referenten beträgt in der Regel mehr
als 3 Jahre und ist jedenfalls an die Amtszeit des Richters gebunden. Die Referenten bereiten die Berichte,
Entscheidungsentwürfe etc. des Richters vor.
Die Richter und Generalanwälte sind keiner Gerichtsbarkeit unterworfen; hinsichtlich ihrer in amtlicher Eigenschaft vorgenommenen Handlungen, einschließlich ihrer mündlichen und schriftlichen Äußerungen, steht
ihnen diese Immunität auch nach Abschluss ihrer Amtstätigkeit zu26. Die Richter und Generalanwälte sind zudem verpflichtet, am Sitz des Gerichtshofs zu wohnen27.
2. Geschäftsverteilung
a) Bildung der Spruchkörper
Der Gerichtshof kann als Plenum, als Große Kammer mit dreizehn Richtern oder als Kammer mit drei
und fünf Richtern tagen.
Der Gerichtshof bildet aus seiner Mitte Kammern mit
drei und fünf Richtern und teilt ihnen die Richter zu28.
Die Zugehörigkeit der Richter zu den Kammern wird
im Amtsblatt der EU veröffentlicht29. Die Richter
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wählen aus ihrer Mitte die Präsidenten der Kammern30; für die 5er-Kammer für jeweils drei Jahre
und für die 3er-Kammer für jeweils ein Jahr31. Das
Ergebnis der Kammerpräsidentenwahlen wird ebenfalls im Amtsblatt der EU veröffentlicht.
Das Plenum entscheidet mit allen 27 Richtern.
Die Große Kammer besteht aus 13 Richtern. „Feste“
Mitglieder sind der Präsident des Gerichtshofs (= Vorsitzender), die Präsidenten der 5er-Kammern und der
jeweilige Berichterstatter; sodann ist die Große Kammer mit der für die Erreichung der Zahl 13 erforderlichen Anzahl weiterer Richter zu besetzen32. Diese Besetzung der weiteren Richterstellen erfolgt nach einem
komplizierten Verfahren, das in Art. 11b der Verfahrensordnung näher geregelt ist. Zunächst wird –
nach Wahl des Präsidenten des Gerichtshofs und der
Präsidenten der 5er-Kammern – eine Liste der übrigen Richter erstellt. Dieser Liste liegt die Rangordnung der Richter zugrunde, die sich wiederum nach
dem Dienstalter, bei gleichem Dienstalter nach dem
Lebensalter bemisst; die Liste enthält zunächst den
Dienstältesten, dann den Dienstjüngsten, dann den
Zweit-Dienstältesten, dann den Zweit-Dienstjüngsten
usw.. Ausgangspunkt für die „Auffüllung“ der Großen
Kammer mit übrigen Richtern anhand der Liste ist der
Name desjenigen Richters, der bei der letzten „Auffüllung“ der Großen Kammer durch weitere Richter
als Letzter bestimmt worden ist. Derjenige Richter,
der auf diesen zuletzt bestimmten Richter in der Liste folgt, ist der erste weitere Richter der neuen Großen Kammer33.
Die 5er- und 3er-Kammern werden in einem ähnlichen Verfahren besetzt34.
b) Bestimmung des Berichterstatters und des zuständigen Generalanwalts
Sogleich nach Eingang der Klageschrift in einer
Rechtssache bestimmt der Präsident des Gerichtshofs den Berichterstatter35. Die Kriterien, nach denen er die Verteilung vornimmt, sind nicht geregelt;
es entspricht allerdings der Praxis, dass kein Richter ein Verfahren als Berichterstatter zugewiesen
erhält, das aus dem Mitgliedstaat stammt, der ihn
ernannt hat. Darüber hinaus wird offenbar bei der
Verteilung auf eine gewisse Gleichmäßigkeit der Belastung geachtet; auch der Umstand, ob einem Berichterstatter ein vergleichbarer Fall schon einmal
zugewiesen worden ist, soll – im Sinne einer gewissen „Spezialisierung“ – bisweilen eine Rolle spielen.
Ansonsten gilt, dass grundsätzlich jeder Richter Verfahren aus jedem Rechtsgebiet erhalten kann. Diese Art der Geschäftsverteilung unterscheidet sich
grundlegend von der Geschäftsverteilung, wie sie
nach deutschem Recht vorzunehmen ist. Denn der
in Deutschland geltende Grundsatz des gesetzlichen
Richters gebietet, dass die Zuständigkeit bestimmter Richter für bestimmte Verfahren vorab – d.h. vor
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Eingang der konkreten Rechtssache – nach generell-abstrakten Kriterien festgelegt wird.

kostenhilfe42 sowie unter bestimmten Voraussetzungen im Vorabentscheidungsverfahren43.

Im Anschluss an die Bestimmung des Berichterstatters durch den Präsidenten des Gerichtshofs entscheidet der Erste Generalanwalt über die Zuweisung der jeweiligen Rechtssache an einen der
Generalanwälte36.

b) Vorbereitende Maßnahmen
In allen Verfahren werden die Beteiligten nach
Abschluss des schriftlichen Verfahrens aufgefordert
mitzuteilen, ob sie die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragen.

3. Verfahren
a) Schriftliches Verfahren
Es folgt sodann ein schriftliches Verfahren. Vorabentscheidungsersuchen werden zunächst vom Übersetzungsdienst des Gerichtshofs in alle anderen
Amtssprachen der Union übersetzt und anschließend
vom Kanzler des Gerichtshofs – dessen Verwaltungsleiter - den Parteien des Ausgangsverfahrens sowie
allen Mitgliedstaaten zugestellt. Der Kanzler lässt
zudem eine Mitteilung im Amtsblatt veröffentlichen,
in der u.a. die Parteien des Ausgangsverfahrens
genannt werden und der Inhalt der Vorlagefragen
wiedergegeben wird. Die Parteien, die Mitgliedstaaten und die Organe der Union können binnen
zwei Monaten schriftliche Erklärungen beim Gerichtshof einreichen. Eine (weitere) schriftliche Stellungnahme zu den schriftlichen Erklärungen der übrigen
Beteiligten bzw. Äußerungsberechtigten erfolgt nicht.
In den Klageverfahren lässt der Kanzler eine Mitteilung über die Klage einschließlich der Klageanträge
und -gründe im Amtsblatt der Union veröffentlichen.
Zugleich wird die Klageschrift dem Beklagten zugestellt, der binnen eines Monats eine Erwiderung einzureichen hat. Daran können sich eine weitere Begründung und Erwiderung anschließen, die ebenfalls
binnen eines Monats einzureichen sind; weitere
Schriftsätze sind nicht zulässig. Binnen sechs Wochen
nach der Veröffentlichung der Mitteilung über die Klage können Anträge auf Zulassung als Streithelfer
gestellt werden37. Das Recht zum Streitbeitritt haben
immer die Mitgliedstaaten und die Unionsorgane38;
unter besonderen Voraussetzung auch Einrichtungen
und sonstige Stellen der Union sowie natürliche und
juristische Personen39. Die so beim Gerichtshof entstehende (Papier-)Akte wird zudem als elektronische
Hilfsakte geführt. Dies bedeutet, dass die Schriftstükke für jeden Richter, Generalanwalt und Referenten
elektronisch zugänglich sind.
Die Mitgliedstaaten und die Unionsorgane werden
vor dem Gerichtshof durch einen Bevollmächtigten
vertreten, bei dem es sich nicht um einen Rechtsanwalt handeln muss; die anderen Parteien müssen durch einen Anwalt vertreten sein40. Als Vertreter vor dem Gerichtshof kann nur ein Anwalt
auftreten, der berechtigt ist, vor einem Gericht eines Mitgliedstaats oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum aufzutreten41. Der Anwaltszwang gilt
nicht für das Verfahren zur Erlangung von Prozess-
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Was mit der Rechtssache in verfahrensrechtlicher
Hinsicht weiter geschieht, entscheidet die sog. Generalversammlung (réunion générale), die aus sämtlichen Richtern und Generalanwälten des Gerichtshofs besteht und einmal wöchentlich zusammentritt.
Grundlage ihrer Entscheidung ist der sog. Vorbericht
(rapport préalable) des Berichterstatters44.
Der Präsident bestimmt den Zeitpunkt, zu dem der
Berichterstatter der Generalversammlung den Vorbericht vorzulegen hat. Der Vorbericht wird von einem Referenten vorbereitet; der Beginn der Bearbeitung wird dem zuständigen Generalanwalt
angezeigt, damit dieser sich ggf. auch schon einmal mit der Sache befassen kann. Der Zweck des
Vorberichts besteht darin, abschließende Vorschläge zu den zu treffenden Verfahrensentscheidungen
zu machen, also vorzuschlagen,

Spruchkörper die Sache zu verwei· ansenwelchen
ist (3er-Kammer, 5er-Kammer, Große
Kammer, Plenum),

eine mündliche Verhandlung anberaumt
· obwerden
soll und – bejahendenfalls – wie
viel Zeit für diese einzuplanen ist,

der Fall mit oder ohne Schlussanträgen
· obverhandelt
werden soll und
und ggf. welche Beweiserhebungen oder
· obsonstige
vorbereitende Maßnahmen zu
veranlassen sind.
Der Gerichtshof muss als Plenum zusammentreten,
wenn die zu entscheidende Streitigkeit die Amtsenthebung eines Kommissars zum Gegenstand hat45;
er kann eine Sache an das Plenum verweisen, wenn
er zu der Auffassung gelangt, dass sie von außergewöhnlicher Bedeutung ist46.
Im Grundsatz verweist der Gerichtshof alle bei ihm
anhängigen Rechtssachen an die Kammer mit 5
oder 3 Richtern, sofern nicht die Schwierigkeit oder
die Bedeutung der Rechtssache oder besondere
Umstände eine Verweisung an die Große Kammer
mit 13 Richtern erfordern47. Die Verweisung einer
Rechtssache an eine Kammer mit 5 oder 3 Richtern ist nicht zulässig, wenn ein am Verfahren beteiligter Mitgliedstaat oder ein am Verfahren beteiligtes Organ der Union beantragt, dass die Große
Kammer über die Rechtssache entscheidet48. Demnach ist die Große Kammer mit einer Rechtssache
zu befassen, wenn ein Mitgliedstaat oder ein Organ
als Partei des Verfahrens dies beantragt, oder wenn
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die Rechtssache besonders komplexe oder bedeutsame Rechtsfragen beinhaltet.

wiederum an alle Richter und Generalanwälte des
Gerichtshofs verteilt.

Grundsätzlich ist eine mündliche Verhandlung durchzuführen. Es kann jedoch darauf verzichtet werden,
insbesondere, wenn keine der Parteien die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt49.

Auf der kurz vor der Generalversammlung erstellten
Tagesordnung werden diejenigen Verfahren, zu denen „Noten“ vorliegen, die also in verfahrensrechtlicher Hinsicht streitig sind, auf die Liste „A“ gesetzt;
alle übrigen Verfahren stehen auf der Liste „B“, was
bedeutet, dass über sie in der Generalversammlung
ohne vertiefende Erörterung abgestimmt wird. Vor
der Abstimmung diskutiert werden also nur die Verfahren der Liste „A“.

Der Erstellung von Schlussanträgen bedarf es nicht,
wenn eine Rechtssache keine neuen Rechtsfragen
aufwirft50. Da der Vorbericht, bevor er in die Generalversammlung gegeben wird, dem zuständigen
Generalanwalt zugeleitet werden muss, heißt es im
Vorbericht dann entsprechend
„[…] schlage ich in Übereinstimmung mit Herrn/
Frau Generalanwalt vor, die Sache ohne/mit
Schlussanträge(n) zu entscheiden“.
Der Vorbericht beginnt mit einer einführenden Benennung des Verfahrensgegenstandes. Hieran
schließt sich eine ausführliche Zusammenstellung
des rechtlichen Rahmens (cadre juridique) an, d.h.
es werden die maßgeblichen unionsrechtlichen
Normen (in der Regel nur Sekundärrecht) sowie –
bei Vorlagefragen – die streitgegenständlichen nationalen Bestimmungen aufgelistet. Dann folgt eine
zusammengefasste Darstellung des Vorbringens der
Beteiligten und übrigen Äußerungsberechtigten. Den
letzten Abschnitt bilden die sog. Anmerkungen des
Berichterstatters (observations du juge rapporteur),
in denen dieser seine (vorläufige) Rechtsansicht
darlegt und ausführt, welche Lösung in Betracht
kommen könnte. Dabei wird auch einschlägige
Rechtsprechung des Gerichtshofs zitiert. Dann folgen die abschließenden Verfahrensvorschläge. Im
Vorabentscheidungsverfahren gibt es noch die Besonderheit, dass der Gerichtshof nach Anhörung des
Generalanwalts durch einen mit Gründen versehenen Beschluss (ordonnance) entscheiden kann,
wenn etwa eine vorgelegte Frage mit einer Frage
übereinstimmt, zu der sich der Gerichtshof bereits
geäußert hat51. Soweit der Berichterstatter der Generalversammlung diese Verfahrensweise vorschlägt, fügt er seinem Vorbericht regelmäßig sogleich einen Beschlussentwurf bei.
In jeder wöchentlichen Generalversammlung werden
etwa 10 bis 20 Vorberichte behandelt. Dazu werden die von den jeweiligen Berichterstattern erstellten Vorberichte vorab an alle übrigen Richter und
Generalanwälte des Gerichtshofs verteilt. Jeder Richter prüft unter Beratung durch seine Referenten im
Hinblick auf jeden Vorbericht, ob er den jeweiligen
Verfahrensvorschlägen zustimmt oder ob er sie nicht
teilt, er also beispielsweise der Auffassung ist, die
Bedeutung der Rechtssache erfordere eine 5erKammer statt der vorgeschlagenen 3er-Kammer. Abweichende Verfahrensvorschläge werden in der Regel im Vorfeld der Generalversammlung mittels einer
sog. Note – einer schriftlichen, kurz begründeten
Stellungnahme – kommuniziert; die Noten werden
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Wenn weder das Plenum noch die Große Kammer
mit einer Rechtssache befasst wird, dann richtet sich
die Frage, von welcher der verschiedenen, am Gerichtshof gebildeten 5er- oder 3er-Kammern eine
Rechtssache entschieden wird, nach der Person des
jeweiligen Berichterstatters, der stets sowohl einer
bestimmten 5er- als auch einer bestimmten 3-erKammer zugeordnet ist.
Im Jahr 2010 sind von den insgesamt erledigten
Rechtssachen rund 58 % von 5er-Kammern, 26 %
von 3er-Kammern und 14 % von der Großen Kammer entschieden worden; Plenumsentscheidungen
gab es nicht52. Das Plenum des Gerichtshofs hat im
Zeitraum 2006 bis 2010 lediglich im Jahr 2006 –
dort über zwei Rechtssachen – entschieden53; eine
Rechtssache betraf die Aberkennung der Ruhegehaltsansprüche eines Kommissionsmitglieds (Urteil vom 11. Juli 2006 – C 432/04 –), die andere
hatte ein Gutachten nach Art. 218 Abs. 11 AEUV
(vormals: Art. 300 Abs. 6 EGV)54, betreffend den
Abschluss des neuen Übereinkommens von Lugano über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen
in Zivil- und Handelssachen (Gutachten vom 7. Februar 2006 – Gutachten 1/03 –), zum Gegenstand.
c) Mündliche Verhandlung
Wenn eine mündliche Verhandlung stattfindet, wird
der Termin für diese vom Präsidenten bestimmt.
Vor der mündlichen Verhandlung erstellt der Berichterstatter den sog. Sitzungsbericht (rapport
d´audience), der allen Verfahrensbeteiligten und
Äußerungsberechtigten ca. drei Wochen vor der Sitzung übersandt wird. Dieser Bericht fasst den rechtlichen Rahmen und das Vorbringen der Parteien
zusammen und wird der Öffentlichkeit im Rahmen
der mündlichen Verhandlung in der Verfahrenssprache zugänglich gemacht, d.h. er liegt vor den
jeweiligen Sitzungssälen zur Einsichtnahme aus. In
Klageverfahren ist Verfahrenssprache – also die
Sprache, in der das Verfahren in der Rechtssache
geführt wird – diejenige Sprache, in der die Klageschrift abgefasst ist; in Vorabentscheidungsverfahren
ist Verfahrenssprache diejenige Sprache des nationalen Gerichts, das den Gerichtshof anruft. Demnach kommen alle 23 Amtssprachen der Union als
23

Aus den Landesverbänden

Niedersachsen

Verfahrenssprachen in Betracht55. Ist die Verfahrenssprache also beispielsweise Polnisch, weil ein Vorabentscheidungsersuchen von einem polnischen
Gericht stammt, liegt der Sitzungsbericht in polnischer Sprache aus.
An der mündlichen Verhandlung nimmt neben den
Parteien und Äußerungsberechtigten und den Mitgliedern des zuständigen Spruchkörpers der zuständige
Generalanwalt teil; anwesend ist immer auch der
Referent des jeweiligen Berichterstatters, der mit der
Vorbereitung der Rechtssache betraut war und der
später auch den Urteilsentwurf vorzubereiten hat.
Eine Vorberatung der Richter des zuständigen
Spruchkörpers vor der mündlichen Verhandlung, wie
dies vor Spruchkörpersitzungen in Deutschland üblich ist, findet nicht statt. Hintergrund ist insbesondere der Umstand, dass die Schlussanträge des
Generalanwalts noch nicht vorliegen und der Gerichtshof sich ja gerade auch auf der Grundlage dieses Rechtsgutachtens eine Meinung bilden soll.
Vor Eröffnung der mündlichen Verhandlung werden
die anwesenden Prozessvertreter kurz in das
Beratungszimmer geführt und von den Mitgliedern
des Spruchkörpers begrüßt; außerdem wird in diesem Zusammenhang abgeklärt, ob es bei der vorab festgelegten Redezeit bleibt oder ob der
Prozessvertreter weniger Redezeit benötigt. In der
Regel beträgt die jedem Beteiligten zustehende
Redezeit maximal 20 Minuten; vor der 3er-Kammer
ist sie auf 15 Minuten begrenzt. Wenn ein
Prozessvertreter mehr Redezeit eingeräumt erhalten will, muss er dies im Vorfeld der mündlichen
Verhandlung gesondert beantragen und begründen.
Eine durch das Gericht erfolgende (mündliche) Einführung in den Streitgegenstand, wie er etwa bei
verwaltungsgerichtlichen Verfahren in Deutschland
üblich ist, findet nicht statt; insoweit wird davon
ausgegangen, dass sich die Parteien und sonstigen
Äußerungsberechtigten den Sach- und Streitstand
anhand des Sitzungsberichts vergegenwärtigt haben.
Die jeweiligen Prozessvertreter – die vor dem Gerichtshof in derjenigen Amtstracht auftreten können,
die bei gerichtlicher Vertretung in ihrem Mitgliedstaat
vorgeschrieben ist (die Vertreter des Vereinigten
Königreichs beispielsweise also etwa mit weißer
Perücke) – tragen ihre Rechtsauffassung vor; ggf.
erfolgen Nachfragen von Seiten des Gerichts und/
oder des Generalanwalts. Ein Rechtsgespräch zwischen Parteien und Gericht – wie dies in Deutschland häufig praktiziert wird – erfolgt nicht. Dies erklärt sich schon aus dem Umstand, dass sich die
Richter mangels Vorberatung keine vorläufige gemeinsame Auffassung haben bilden können.
Die ausführungen der Parteien und/oder des Gerichts in der mündlichen Verhandlung werden je nach
Bedarf in die verschiedenen Amtssprachen der Union übersetzt. Wird über ein deutsches Vorabent24

scheidungsverfahren beispielsweise vor einem
Spruchkörper verhandelt, dem der französische,
portugiesische und der englische Richter angehören, und hat sich zu den streitgegenständlichen Fragen zudem die finnische Regierung geäußert und ist
in der mündlichen Verhandlung vertreten, so werden etwa die in deutscher Sprache erfolgten Ausführungen der Prozessvertreter des Ausgangsverfahrens simultan ins Französische, Portugiesische, Englische und Finnische übersetzt. Diese Dolmetscher, die zusätzlich zur jeweiligen Sprachausbildung eine juristische Ausbildung absolviert
haben, die also neben fundierten Sprachkenntnissen in mehreren Amtsprachen der Union auch über
entsprechende Rechtskenntnisse verfügen, haben
vor der mündlichen Verhandlung die gesamten
Verfahrensakten studiert. Gleichwohl wird vom Gerichtshof empfohlen, bei den mündlichen Ausführungen die Schwierigkeiten die Schwierigkeiten der
Simultanübersetzung zu berücksichtigen und deshalb insbesondere den Darlegungen eine kurze
mündliche Gliedrung voranzustellen, kurze Sätze zu
verwenden und das Sprachtempo entsprechend
anzupassen. Außerdem besteht die Möglichkeit, den
Dolmetschern das Redekonzept vorab zur Einarbeitung zu übersenden.
Am Ende der mündlichen Verhandlung teilt der
Generalanwalt den Termin für die Schlussanträge mit;
dieser liegt meist mehrere Wochen, ggf. auch Monate später. Die Schlussanträge werden in mündlicher Verhandlung öffentlich verlesen und begründet.
Sie sind Bestandteil der mündlichen Verhandlung und
schließen diese ab56. Eine Möglichkeit der Parteien
und sonstigen Äußerungsberechtigten, hierzu nochmals schriftlich Stellung zu nehmen, besteht – vorbehaltlich der Möglichkeit, das Verfahren aus außerordentlichen Gründen wieder zu eröffnen57 – nicht.
Nach den Schlussanträgen des Generalanwalts findet die richterliche Beratung statt. Diese ist geheim58;
die Referenten nehmen an ihr nicht teil. Die Beratung erfolgt in der Regel auf der Grundlage eines
schriftlichen Urteilsentwurfs, den der Berichterstatter erstellt und den übrigen Mitgliedern des Spruchkörpers vorab zugeleitet hat. Interne Arbeits- und
Beratungssprache beim Gerichtshof, d.h. die Sprache, derer sich die Mitglieder des Gerichtshofs für die
praktischen Bedürfnisse der internen Verständigung
und der gemeinsamen Arbeit bedienen, ist Französisch. Daher werden alle Aktenstücke, z.B. Schriftsätze der Beteiligten, die in der jeweiligen Verfahrenssprache vorgelegt werden – sofern die Verfahrenssprache nicht ohnehin das Französische ist – ins
Französische übersetzt, und auch alle von den Mitgliedern des Gerichtshofs selbst verfassten internen
Dokumente werden auf Französisch erstellt. Der demnach ebenfalls auf Französisch verfasste Urteilsentwurf wird allerdings, ehe er an die übrigen Mitglieder des Spruchkörpers verteilt wird, vorab den
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sog. „lecteurs d´arrêts“ zur etwaigen Korrektur zugeleitet. Dies sind Richter mit der Muttersprache Französisch, die den Inhalt des Entwurfs auf ihre sprachliche Richtigkeit hin überprüfen. Anmerkungen,
Änderungswünsche etc. der übrigen Mitglieder des
Spruchkörpers – diese werden z.T. schriftlich über
„Noten“, z.T. aber auch mündlich, auch auf Referentenebene, kommuniziert – werden ggf. schon vor
der Beratung in den Entwurf eingearbeitet. In
schwierigen Fällen, insbesondere, wenn der Berichterstatter die Auffassung der Schlussanträge nicht teilt
oder sich abzeichnet, dass die Sache kontrovers gesehen wird, erfolgt ggf. schon ohne vorliegenden
Urteilsentwurf eine Zwischenberatung der Richter, die
sich „tour de table“ nennt. In dieser wird zunächst
die grundsätzliche Linie abgestimmt, ehe der Berichterstatter einen Urteilsentwurf fertigt.
Die Richter beraten ohne Dolmetscher in einer gemeinsamen Sprache, traditionell dem Französischen.
Die Entscheidungen ergehen mit Stimmenmehrheit;
etwaige abweichende Meinungen werden nicht aufgeführt. Der Tenor der Entscheidung wird in öffentlicher Sitzung verkündet. Jeweils am Tag der Verkündung sind die Dokumente auf der Internetseite des
Gerichtshofs verfügbar. Die Veröffentlichungen des
Gerichts werden in alle 23 Amtssprachen übersetzt.
Verbindlich ist das Urteil aber in der Fassung der
Verfahrenssprache59, auch wenn es zunächst auf

Französisch verfasst und in die Verfahrenssprache erst
durch Übersetzung übertragen wurde.
Das Verfahren vor dem Gerichtshof ist grundsätzlich
(gerichts-)kostenfrei60. Die Anwaltskosten trägt im
Grundsatz die unterliegende Partei61 mit Ausnahme
der Mitgliedstaaten und der Unionsorgane, die – wenn
sie als Streithelfer beigetreten sind – ihre eigenen Kosten tragen62. Die Verurteilung in die (außergerichtlichen) Kosten setzt entsprechende Anträge voraus;
wenn diese also nicht gestellt werden, trägt jede Partei
ihre Verfahrenskosten selbst. Die Entscheidung über
die Kosten des Vorabentscheidungsverfahrens ist
Sache des nationalen Gerichts63.
IV. Schlussbemerkung
Ich habe meine Hospitanz beim Gerichtshof als eine
menschlich und fachlich äußerst bereichernde Zeit empfunden. Insbesondere war es sehr interessant zu erfahren, wie stark doch in vielen Punkten die dortigen
Organisations- und Verfahrensbestimmungen von den mir
aus Deutschland bekannten abweichen. Beeindruckt hat
mich aber vor allem, wie die ambitionierte Aufgabe der
Wahrung des Unionsrechts trotz der hohen Belastung des
Gerichtshofs, trotz der zusätzlichen Schwierigkeiten, die
sich aus der Sprachenvielfalt ergeben, und trotz des
Umstands, dass alle Beteiligten aus ganz unterschiedlichen Rechtskulturen stammen, täglich bewältigt wird.

Die Verfasserin ist derzeit an das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht abgeordnet. Die folgenden
Ausführungen stellen die schriftliche Version eines Vortrags dar, den sie im Rahmen des Besuchs einer
Delegation der niedersächsischen Verwaltungsgerichtsbarkeit bei dem Woiwodschaftsverwaltungsgericht
in Poznan vom 24. bis 26. November 2011 zum Tagungsthema „Europarecht in der verwaltungsgerichtlichen
Praxis“ gehalten hat.
2
Der „Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrages über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft“ (ABl. 2007 C 306, S. 1) ist am 13. Dezember 2007 unterzeichnet worden und
trat am 1. Dezember 2009 in Kraft.
3
Zu den übrigen Organen vgl. Art. 13 des Vertrages über die Europäische Union – EUV – in Verbindung mit Art. 223ff.
des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union – AEUV – (Europäisches Parlament), Art. 235f. AEUV
(Europäischer Rat), Art. 237ff. (Rat), Art. 244ff. AEUV (Europäische Kommission), Art. 282ff. AEUV (Europäische
Zentralbank) und Art. 285ff. (Rechnungshof).
4
Art. 19 Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 2 EUV.
5
Vgl. Internetseite des Gerichtshofs der Europäischen Union, www.curia.europa.eu (Stand: 21. Oktober 2011).
6
Vgl. den Jahresbericht des Gerichtshofs der Europäischen Union, einsehbar unter www.curia.europa.eu:
S. 94, 185, 233 (Gerichtshof: 574, Gericht: 527, Gericht für den öffentlichen Dienst: 129; die angegebenen
Zahlen [Bruttozahlen] stehen für die Gesamtzahl von Rechtssachen unabhängig von Verbindungen wegen
Sachzusammenhangs, also jede Rechtssache mit einer eigenen Nummer ist eine Rechtssache).
7
Vgl. Jahresbericht, aaO, S. 90 (die angegebenen Zahlen [Bruttozahlen] stehen für die Gesamtzahl von
Rechtssachen unabhängig von Verbindungen wegen Sachzusammenhangs, also jede Rechtssache mit einer
eigenen Nummer ist eine Rechtssache).
8
Vgl. Jahresbericht, aaO, S. 91.
9
Vgl. Jahresbericht, aaO, S. 110.
10
Vgl. Jahresbericht, aaO, S. 102.
11
Zu den Einzelheiten vgl. Art. 259 AEUV.
12
Zu den Einzelheiten vgl. Art. 260 AEUV.
13
ABl. 1987 L 169, S. 1.
14
„Vertrag von Nizza zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union, der Verträge zur Gründung der
Europäischen Gemeinschafen sowie einiger damit zusammenhängender Rechtsakte“, ABl. 2001 C 80, S. 1.
1
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Da die für das Verfahren maßgeblichen Regelungen bei der Bezeichnung der Mitglieder des Gerichtshofs sowie der
sonstigen Beteiligten etc. nur die männliche Form aufführen („Richter, Generalanwalt“, „Berichterstatter“, „Streit
helfer“ etc.), wird im Weiteren ebenfalls nur die männliche Form verwendet. Gemeint sind jeweils auch die
weiblichen Richter, Generalanwälte usw..
16
Art. 19 Abs. 2 Unterabs. 1 Satz 1 EUV.
17
Art. 19 Abs. 2 Unterabs. 1 Satz 2 EUV.
18
Vgl. Art. 252 AEUV.
19
Art. 19 Abs. 2 Unterabs. 3 EUV, Art. 253 Abs. 1 AEUV.
20
Art. 19 Abs. 2 Unterabs. 3 EUV, Art. 253, 255 AEUV.
21
Art. 255 AEUV.
22
Art. 19 Abs. 2 Unterabs. 3 EUV, Art. 253 AEUV.
23
Vgl. § 48 des Deutschen Richtergesetzes – DRiG –.
24
Art. 253 AEUV.
25
Art. 10 § 1 Abs. 3 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs (Verfahrensordnung).
26
Art. 281 AEUV, Art. 3, Art. 8 des Protokolls der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union – Satzung.
27
Art. 14 Satzung.
28
Art. 16 Satzung, Art. 9 § 1 Verfahrensordnung.
29
Art. 9 § 1 Abs. 3 Verfahrensordnung.
30
Art. 16 Abs. 1 Satz 2 Satzung.
31
Art. 10 § 1 Abs. 1 Verfahrensordnung.
32
Art. 16 Abs. 2 Satzung, Art. 11b § 1 Verfahrensordnung.
33
Zum Verfahren vgl. Art. 11b § 1, § 2 Verfahrensordnung, Art. 6 Verfahrensordnung.
34
Vgl. Art. 11c Verfahrensordnung.
35
Art. 9 § 2 Abs. 1 Verfahrensordnung.
36
Art. 10 § 2 Satz 1 Verfahrensordnung.
37
Art. 93 § 1 Abs. 1 Verfahrensordnung.
38
Art. 40 Abs. 1 Satzung.
39
Vgl. Art. 40 Abs. 2 Satzung.
40
Art. 19 Abs. 1, Abs. 3 Verfahrensordnung.
41
Art. 19 Abs. 4 Verfahrensordnung.
42
Vgl. Art. 76 § 2 Abs. 2 Verfahrensordnung.
43
Nach Art. 104 § 2 Verfahrensordnung trägt der Gerichtshof in den Vorabentscheidungsverfahren hinsichtlich der
Vertretung und des persönlichen Erscheinens der Parteien Ausgangsverfahrens den Verfahrensvorschriften
Rechnung, die vor den nationalen Gerichten gelten, die ihn angerufen haben. Wenn also die Verfahrensvorschriften
für das vorlegende Gericht keinen Vertretungszwang vorschreiben – wie dies etwa in Deutschland vor den
erstinstanzlich zuständigen Verwaltungsgerichten der Fall ist – können die Beteiligten des Ausgangsverfahrens vor
dem Gerichtshof selbst Ausführungen machen.
44
Vgl. Art. 44 § 1 Verfahrensordnung.
45
Art. 44 § 3 Abs. 3 Satz 1 Verfahrensordnung, Art. 16 Abs. 4 Satzung, Art. 245 Abs. 2 AEUV.
46
Art. 44 § 3 Abs. 3 Satz 2 Verfahrensordnung.
47
Art. 44 § 3 Abs. 1 Verfahrensordnung.
48
Art. 44 § 3 Abs. 2 Satz 1 Verfahrensordnung.
49
Art. 44a Verfahrensordnung.
50
Art. 20 Abs. 5 Satzung.
51
Vgl. Art. 104 § 3 Abs. 1 Verfahrensordnung.
52
Vgl. Jahresbericht, aaO, S. 96.
53
Jahresbericht, aaO, S. 96.
54
Art. 218 AEUV betrifft Vertragsschlussverfahren zwischen der Union und Drittländern oder internationalen
Organisationen.
55
Vgl. Art. 29 § 1 Verfahrensordnung: „Die Verfahrenssprachen sind Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, Englisch,
Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Irisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Niederländisch,
Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch und Ungarisch.
56
Art. 59 § 1, § 2 Verfahrensordnung.
57
Vgl. dazu Art. 61 Verfahrensordnung.
58
Art. 35 Satzung.
59
Art. 31 Verfahrensordnung.
60
Art. 72 Verfahrensordnung.
61
Art. 69 § 2 Abs. 1 Verfahrensordnung.
62
Art. 69 § 4 Abs. 1 Verfahrensordnung.
63
Vgl. Art. 104 § 6 Abs. 1 Verfahrensordnung.
15
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Fortbildungstagung des Verbandes der
niedersächsischen Verwaltungsrichterinnen
und Verwaltungsrichter e.V. (VNVR)
am 14. und 15. November 2011
von VRVG Erich Müller-Fritzsche, Braunschweig, Vorsitzender des VNVR
Der Einladung des niedersächsischen Landesverbandes
zu seiner turnusmäßigen Fortbildungsveranstaltung war
die erfreuliche Anzahl von 56 aktiven Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter in das Tagungshotel
nach Königslutter gefolgt.
Am Vormittag des ersten Tages gab die Referentin Heike
Gunga von der Landesweiten Bezüge- und Versorgungsstelle Informationen zum Versorgungsrecht der Richter.
Die Thematik war von besonderer Aktualität, weil in Niedersachsen seit dem 1.12.2012 das Beamtenversorgungsrecht und Richterversorgungsrecht in einem
eigenständigen „Niedersächsischen Beamtenversorgungsgesetz“ geregelt ist. Hierbei sind keine (weiteren)
Einschränkungen im Versorgungsrecht, insbesondere bei
dem höchstmöglichen Ruhegehaltssatz, dem jährlichen
Steigerungssatz und bei der Berücksichtigung von Ausbildungszeiten vorgenommen worden. Somit können in Niedersachsen bei der Versorgung die Hochschulausbildung
nebst Prüfungszeit weiterhin mit maximal bis zu drei Jahren berücksichtigt werden, was angesichts der tatsächlichen Dauer der juristischen Hochschulausbildung einschließlich Prüfungszeit für die Richter einen ganz
gravierenden Nachteil in der Versorgung darstellt. Die Referentin ging auch auf ebenfalls zum 1.12.2011 in Kraft
getretene Änderungen des Niedersächsischen Richtergesetzes ein. Kernpunkte waren hier die Anhebung der Altersgrenze auf die Vollendung des 67. Lebensjahres (mit
Übergangsregelung), die Möglichkeit, nach Erreichen des
60. Lebensjahres auf Antrag vorzeitig in den Ruhestand
zu gehen (mit ganz erheblichen Versorgungsabschlägen)
und die Möglichkeit des Hinausschiebens der Altersgrenze um bis zu ein Jahr, wenn der Richter einen entsprechenden Antrag stellt und zwingende dienstliche Gründe dem
nicht entgegenstehen.
Der Nachmittag des ersten Tages war dem Thema Islam
und Recht in Deutschland gewidmet. Der Referent Prof.
Dr. Mathias Rohe – Inhaber eines Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung und Direktor des Erlanger Zentrums für Islam und Recht in Europa (EZIRE) an der FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg – befasste sich
in einem ersten Teil mit allgemeinen Fragen der Anwendung islamischer Normen in Deutschland und des Umgangs mit Muslimen in der deutschen Gerichtsbarkeit.
Prof. Rohe stellte in seinem lebhaft vorgetragenen Referat voran, der Begriff ‘Sharia’ dürfe nicht als ein Gegensatz zum Grundgesetz verstanden werden, sondern als
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Teil von Religion und Kultur des Islam. Zu unterscheiden
seien: ein weiter Begriff, der nicht nur rechtliche und religiöse Normen sondern auch Interpretation und Quellenkunde umfasse sowie ein enger Begriff, der verbunden
werde mit Bereichen z.B. des Familien-, Erb- und Strafrechts. Auf letzteren werde häufig vorschnell die Wahrnehmung reduziert und damit allein auf möglicherweise
problematische Fragen.
Für beides gelte aber, dass sie – im Laufe der Zeit – der
Wandlung beispielsweise durch Interpretation unterlägen.
Gerichte dürften beim ‘Kontakt’ mit Fragen in Verbindung
mit dem Islam nicht vergessen, dass sie die Handlungen
derer prüfen, die sich auf den Koran beziehen, nicht aber
die Verfassungsmäßigkeit der Sharia selbst. Festzuhalten
sei in jedem Fall, dass die derzeitige Interpretation der islamischen Schriften eine erfolgreiche Weiterentwicklung in
die Moderne erkennen lasse. Dass eine solche praktisch
umsetzbar sein könne, zeige sich etwa in Parteiprogrammen muslimischer Länder. Zu bedenken sei aber immer,
dass es neben den Traditionalisten, die nach islamischem
Recht leben aber das Recht des Gastlandes respektieren
und Einwanderern, die sich als deutsche Muslime fühlen,
und das deutsche Recht nicht als Gegensatz zum islamischen sähen, auch jene gebe, die durch ein extremes Verständnis der Sharia eine Gefahr für den Rechtsstaat bilden könnten. Letzteren gegenüber müsse der Rechtsstaat
wachsam und selbstbewusst auftreten.
Neben Fällen aus verschiedenen Rechtsgebieten, mit denen er seine Ausführungen veranschaulichte, stellte Prof.
Rohe im zweiten Teil des Vortrags Fälle aus dem Gebiet
des Verwaltungsrechts vor und erläuterte beispielsweise,
dass nicht eigene Stellungnahmen des Gerichts zu innerreligiösen Debatten gefordert seien, sondern die Prüfung,
ob der Schutzbereich der Religionsausübung berührt sein
könne, um dann eine Abwägung mit entgegenstehenden
Belangen des Rechtsstaates vornehmen zu können. In der
überwiegenden Zahl der Fälle könnten für alle Beteiligten
positive Ergebnisse durch eine praktische Entscheidung
unter Beachtung von Sinn und Zweck der geltenden Gesetze des Rechtsstaates gefunden werden.
Am zweiten Tag der Fortbildungsveranstaltung referierte
Prof. Dr. Fabian Wittreck, Inhaber einer Professur für
Öffentliches Recht, Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster zum Thema Justiz und Öffentlichkeit – Verantwortung auf Gegenseitigkeit? Behandelt wurden
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Fragestellungen wie die Funktion von Öffentlichkeit für
die Justiz, die Grenzziehung zwischen notwendiger Kritik
und einer Bedrohung der Unabhängigkeit der Justiz, die
Möglichkeiten, das Bild der Justiz in der Öffentlichkeit zulässigerweise zu beeinflussen und der Einfluss des Bildes
der Justiz auf die Akzeptanz von Entscheidungen.

Den Abschluss bildete eine Diskussion zum Thema Justiz
und Öffentlichkeit unter Einbeziehung der Erfahrungen aus
der Berichterstattung über verwaltungsgerichtliche Entscheidungen, an der neben dem Referenten Prof. Wittreck
die Redakteurin der Braunschweiger Zeitung Bettina
Thoenes teilnahm.

Veröffentlichung der Ergebnisse der jährlichen
Personalbedarfsberechnung nach PEBB§Y und
PEBB§Y-Fach
Stellungnahme der V
ereinigung der V
erwaltungsrichter Rheinland-Pfalz (VVR)
Vereinigung
Verwaltungsrichter
Das rheinland-pfälzische Ministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz hat angekündigt, künftig die Ergebnisse
der jährlichen Personalbedarfsberechnungen nach
PEBB§Y und PEBB§Y-Fach unter den Fachgerichtsbarkeiten und mit der ordentlichen Gerichtsbarkeit austauschen zu wollen. Darüber hinaus beabsichtigt das
Ministerium, die Ergebnisse der jährlichen Personalbedarfsberechnungen künftig im Internet, z. B. auf der
Homepage des Ministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, zu veröffentlichen. Im Rahmen einer
Beteiligung von Richterverbänden hat sich die VVR zu diesem Vorhaben mit Schreiben vom 10. Februar 2012
gegenüber dem Ministerium geäußert, das im Folgenden
leicht gekürzt wiedergegeben wird:
Die VVR begrüßt es grundsätzlich, wenn im Sinne größtmöglicher Transparenz Ergebnisse von Personalbedarfsberechnungen unter den Gerichtsbarkeiten ausgetauscht werden, und wendet sich auch nicht
grundsätzlich gegen eine Veröffentlichung der Ergebnisse
von Personalbedarfsberechnungen in der Justiz. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sprechen wir uns jedoch gegen
einen Austausch und eine Veröffentlichung der Erhebungen nach PEBB§Y und PEBB§Y-Fach aus, weil wesentliche Vorbedingungen hierfür bisher nicht erfüllt sind:
1. Das System PEBB§Y-Fach ist bisher in der Verwaltungsgerichtsbarkeit noch nicht verbindlich eingeführt worden. Das Ministerium der Justiz hat die hierzu erforderlichen Verfahrensschritte zur Beteiligung von
Richter- und Personalvertretungen in der Vergangenheit nicht eingeleitet. Hauptrichterrat und Bezirkspersonalrat sind in dieser Angelegenheit bisher in keiner Weise beteiligt und auch nicht angehört worden.
Die VVR schließt sich der Auffassung des Hauptrichterrates für die Verwaltungsgerichtsbarkeit an, dass
es vor der erstmaligen verbindlichen Einführung eines
Systems zur Personalbedarfsberechnung einer Beteiligung der Richter- und Personalvertretung und der
Durchführung eines Mitbestimmungsverfahrens nach
§§ 73, 74, 80 Abs. 2 LPersVG i.V.m. § 44 LRiG bedarf. Im Übrigen verweise ich auf die Ausführungen in
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dem in derselben Angelegenheit ergehenden Schreiben der Frau Vorsitzenden des Hauptrichterrates an das
Ministerium, der sich die VVR vollinhaltlich anschließt.
2. Eine verbindliche Einführung von PEBB§Y-Fach in der
rheinland-pfälzischen Verwaltungsgerichtsbarkeit ist
aus unserer Sicht auch deshalb zu Recht noch nicht
erfolgt, weil die Basiszahlen zur Personalbedarfsberechnung nach PEBB§Y-Fach vielfach deutlich zu
niedrig angesetzt sind und daher in erheblichem Maße
der Revision bedürfen. Die Gründe hierfür sind dem Ministerium – weil mehrfach sowohl von dem Herrn Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts als auch von der
VVR und dem Hauptrichterrat angesprochen – bekannt.
Zusammenfassend sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die den Basiszahlen zugrunde liegenden Erhebungen bereits vor etlichen Jahren an Gerichten
anderer Bundesländer mit überwiegend größerer Spezialisierung auf wichtigen Rechtsgebieten durchgeführt
worden sind; rheinland-pfälzische Verwaltungsgerichte mit ihren teilweise anderen Arbeitsbe-dingungen und
abweichenden Verfahrensstrukturen waren an den Erhebungen praktisch nicht beteiligt. Zudem konnte seinerzeit das erst nach dem Erhebungszeitraum 2004/
2005 aufgrund bundesgesetzlicher Eingriffe in die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichtsbarkeit (Wegfall der
Sozialhilfesachen) und anderer Entwicklungen (z.B.
weniger, aber schwierigere asyl- und ausländerrechtliche
Verfahren) geänderte Verhältnis einfacherer zu schwierigeren Verfahren zu Lasten ersterer bei der Erhebung
nicht berücksichtigt werden. Beispielhaft sei auf unsere
Ausführungen zur PEBB§Y-Basiszahl für NC-Verfahren
auf S. 8 der dem Ministerium bekannten „Vorläufigen
gemeinsamen Stellungnahme der VVR und des Hauptrichterrates zur Frage einer Neustrukturierung der
rheinland-pfälzischen Verwaltungsgerichtsbarkeit“ vom
September 2011 verwiesen. Daneben war etwa die
unzureichende Berücksichtigung komplexer Großverfahren Gegenstand eines Gesprächs des VVR-Vorstands mit dem damaligen Herrn Staatsminister Dr.
Bamberger am 8. Dezember 2008, der eine weitere
Prüfung zugesagt hatte (…). Bevor das Ministerium zu
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einer Veröffentlichung von Ergebnissen der Personalbedarfsberechnungen nach PEBB§Y-Fach schreitet,
sollten daher zunächst realitätsnähere Basiszahlen ermittelt werden.
3. Angesichts des Umstands, dass grundsätzliche Fragen
der Ermittlung und Umsetzung der Personalbedarfsberechnungen nach PEBB§Y und PEBB§Y-Fach
Gegenstand einer länderübergreifenden Arbeitsgruppesind, hält die VVR einen Alleingang des Landes Rheinland-Pfalz in der Frage eines gerichtsbarkeitsübergreifenden Austausches und insbesondere einer
Veröffentlichung von Berechnungsergebnissen für problematisch. Vielmehr sollte hier ein einheitliches, mit
allen Landesjustizverwaltungen abgestimmtes Vorgehen erfolgen. Wie wir der Antwort des Ministeriums
auf die Kleine Anfrage 377 der Herren Abgeordneten
Baldauf und Dr. Wilke (LT-Drs. 16/804 vom
16.01.2012) entnehmen, ist hinsichtlich des Vorhabens einer künftigen Veröffentlichung der Daten der
Personalbedarfsberechnung inzwischen eine Länderumfrage durchgeführt worden. Deren Ergebnis ist uns
allerdings nicht bekannt. Eigene Recherchen haben
ergeben, dass jedenfalls in Baden-Württemberg ein

PEBB§Y-Datenaustausch nur unter den Präsidenten der
Fachgerichte erfolgt und eine Veröffentlichung der Ergebnisse der jährlichen Personalbedarfsberechnungen
offenbar bisher nicht vorgesehen ist. Wir bitten nunmehr um Mitteilung des Ergebnisses der Länderumfrage, damit wir dazu ggf. noch ergänzend Stellung
nehmen können.
Im Ergebnis bitten wir darum, von einer allgemeinen Bekanntgabe von Ergebnissen der Personalbedarfsberechnung nach PEBB§Y-Fach jedenfalls solange abzusehen, bis das System nach einer Revision der Basiszahlen
verbindlich und unter Einhaltung des personalvertretungsrechtlich gebotenen Verfahrens eingeführt ist.

Präsident des Oberverwaltungsgerichts
Berlin-Brandenburg im Ruhestand
PräsO
VG Jür
gen Kipp ist mit Erreichen der Altersgrenze Ende Dezember 2011 in den
räsOVG
Jürgen
Ruhestand getreten.
Dazu erreichte die Redaktion folgender Bericht:
Jürgen Kipp wurde 1946 in Niedersachsen geboren und
studierte Jura in Göttingen und Tübingen. Seit 1976 war
er Richter im Land Berlin, 1979 wurde er am Verwaltungsgericht Berlin zum Richter auf Lebenszeit ernannt. 1985
folgte seine Beförderung zum Richter am Oberverwaltungsgericht Berlin. Fünf Jahre später wechselte er als
Vorsitzender Richter wieder an das Verwaltungsgericht,
bis er 1992 zum Richter an dem damals noch in Berlin
ansässigen Bundesverwaltungsgericht ernannt wurde.
Zehn Jahre später, im Sommer 2002, kehrte er in die
Berliner Verwaltungsgerichtsbarkeit zurück und wurde
zunächst Vizepräsident, am Ende desselben Jahres Präsident des Oberverwaltungsgerichts Berlin, das nach dem
Umzug des Bundesverwaltungsgerichts nach Leipzig das
Gebäude des ehemaligen Preußischen Oberverwaltungsgerichts zur Nutzung erhielt.
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Nach der Bildung gemeinsamer Fachobergerichte für
Berlin und Brandenburg übernahm Jürgen Kipp im Juli
2005 das Präsidentenamt am Oberverwaltungsgericht
Berlin-Brandenburg. Um das Zusammenwachsen der fusionierten Oberverwaltungsgerichte zu erleichtern, wurden
auf seinen Vorschlag alle Senate zunächst personell gemischt besetzt, also mit mindestens einem Berliner und
einem Brandenburger Richter. Die weitere politische Annäherung zwischen den beiden benachbarten Bundesländern sollte allerdings nicht so zügig voranschreiten wie
wohl noch bei Abschluss des Staatsvertrages zur Bildung
gemeinsamer Fachobergerichte angenommen und von
Jürgen Kipp auch stets befürwortet. Er selbst übernahm
zur Fusion den Vorsitz des 12. Senats, den er bis zu seiner Pensionierung führte. Dieser Senat war unter anderem für das Luftverkehrsrecht zuständig. Verfahren mit
besonderer medialer Aufmerksamkeit waren die Schließung des Flughafens Tempelhof sowie die Frage der mili-
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tärischen Weiternutzung des Truppenübungsplatzes
Wittstocker Heide („Bombodrom“).
Neben der Rechtsprechungstätigkeit galt das besondere
Interesse des Gerichtspräsidenten der weiteren Aussöhnung mit Polen und in dem Zusammenhang der Förderung der Partnerschaft zwischen dem Oberverwaltungsgericht und dem Woiowodschaftsverwaltungsgericht
Posen. Richter beider Gerichte treffen sich seit vielen
Jahren zu gemeinsamen Tagungen abwechselnd in beiden Städten.
Maßgeblich engagierte Jürgen Kipp sich im BDVR. Anfang
der Neunzigerjahre war er Vorsitzender des Berliner Landesverbandes. In diesem Amt organisierte er zahlreiche
Veranstaltungen, besonders mit historischem Bezug. Dazu
zählte ein Abend im damaligen Bundesverwaltungsgericht
zur Entrechtung der jüdischen Juristen nach der nationalsozialistischen Machtergreifung oder der Besuch der Gedenkstätte „Haus der Wannseekonferenz“. Nach der Wiedervereinigung beschäftigte Jürgen Kipp sich damit, wie den
Menschen in den neuen Bundesländern der westlich geprägte Rechtsstaat näher gebracht werden kann. Er organisierte mehrere Vorträge, so von Hans-Otto Bräutigam
einerzeit brandenburgischer Justizminister, zu den Problemen beim Aufbau einer rechtsstaatlichen Justiz im Land

Brandenburg, und von Richard Schröder zu den berechtigten und illusorischen Erwartungen an den Rechtsstaat.
Staatssekretär Detlef Borrmann lud er zu einem Referat
über das Justizentlastungsgesetz ein. Zur politischen Neuordnung der Länder Berlin und Brandenburg gab es eine
Vereinsveranstaltung mit den Chefs der Berliner Senatssowie der brandenburgischen Staatskanzlei. Das vierzigjährige Bestehen des Berliner BDVR-Landesverbandes
wurde 1992 mit Festveranstaltungen im Schloss Glienicke
sowie im Plenarsaal des Oberverwaltungsgerichts begangen, die spätere Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Jutta Limbach, sprach ein Grußwort.
Nach seinem Verzicht auf den Vereinsvorsitz im Zuge seiner Ernennung zum Richter am Bundesverwaltungsgericht
blieb Jürgen Kipp dem BDVR mehrere Jahre als
Fortbildungsbeauftragter verbunden. Er organisierte eine
Reihe von Tagungen, so 1994 zum Vermögensrecht in
Meißen und - wie später 1996 und erneut kurz vor seiner Pensionierung - zur richterlichen Arbeitsweise in Berlin. Geprägt wurde in dem Zusammenhang das Wort vom
„Kipp´schen Zangenangriff“ - eine Arbeitsweise, die sich
auf die Erledigung nicht nur der jeweils ältesten, sondern
auch neu eingegangener Streitsachen richtet.

Amtswechsel am VG Köln
von RinVG Stefanie Seifert und ROVG Dr. Carsten Günther, Köln/Münster
Justizminister Thomas Kutschaty hat am 19. Januar 2012
den Präsidenten des Verwaltungsgerichts a. D. Dr. Joachim Arntz aus dem Amt des Präsidenten des Verwaltungsgerichts Köln verabschiedet und seine Nachfolgerin, Präsidentin des Verwaltungsgerichts Birgit HerkelmannMrowka, in ihr neues Amt eingeführt.
Auf dem Festakt im Lichthof des Verwaltungsgerichts
würdigte Minister Kutschaty Herrn Dr. Arntz als ungewöhnlich dynamische, offene und menschliche Führungskraft,
die sich durch Überzeugungskraft und Begeisterungsfähigkeit auszeichne. Besonders hob er hervor, dass sich
Herr Dr. Arntz durch seine Arbeit im maßgeblich von ihm
ins Leben gerufenen Kuratorium „Kölner Justiz in der NSZeit“ große Verdienste erworben habe.
Nach Stationen an den Verwaltungsgerichten Düsseldorf und
Köln, im Bundeskanzleramt, als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesverwaltungsgericht und als Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht wurde Herr Dr. Arntz 1998
zum Präsidenten des Verwaltungsgerichts Köln ernannt.
Als „Chef“ hat er es stets vermocht, die gute Stimmung
im über weite Zeiten größten nordrhein-westfälischen
Verwaltungsgericht aufrecht und damit die Arbeitsmotivation hoch zu halten. Mit einer gelungenen Mischung
aus vorgelebter Arbeitsmoral, Gelassenheit und Humor
erreichte er, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller
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Dienstzweige gern in den Appellhof1 kamen. Präsidentielle
Allüren waren ihm fremd. Er konnte zuhören, und oft sah
man ihn auf dem Weg zu einem persönlichen Gespräch
über die Flure des Gerichts eilen. So verwundert es auch
nicht, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der
gerichtsinternen – und jetzt schon legendären – Abschiedsfeier im September des vergangenen Jahres ihrem „Chef“ Trude Herrs Karnevalslied „Niemals geht man
so ganz“ vorspielten und damit den einen oder anderen
Wunsch verbanden.
Zur Amtseinführung von Frau Herkelmann-Mrowka hob
Minister Kutschaty ihren bemerkenswerten Werdegang in
der nordrhein-westfälischen Justiz hervor, der neben der
richterlichen Tätigkeit, zuletzt als Vorsitzende Richterin am
Oberverwaltungsgericht, Stationen im Justizministerium des
Landes sowie als langjährige Personaldezernentin des Oberverwaltungsgerichts umfasste. Weiterhin betonte er, dass
sich die neue Amtsinhaberin durch herausragende fachliche Qualitäten und eine außergewöhnliche Einsatzbereitschaft, aber auch durch ihre persönliche Ausstrahlung, ihr
offenes Wesen und ihre freundliche Art auszeichne.
Auch die neue Präsidentin kam – dem Ort des Geschehens angemessen – in ihrer einfühlsamen Dankesrede nicht ganz ohne karnevalistische Anspielungen aus.
So rechnete sie vor, dass die Amtseinführung am 111. Tag
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ihrer Präsidentschaft2 stattfand. In Anspielung an die Liedzeilen „Brave Mädchen kommen in den Himmel, böse
überall hin“ schloss sie, dass das Verwaltungsgericht Köln
für sie der Himmel sei. Viel Sympathie und Respekt erwarb sie sich dadurch, dass sie bei der musikalischen
Untermalung der Amtseinführung durch ihre Band
„Grumblers“ selbst zu Bass und Mikrofon griff.
Die Verwaltungsrichtervereinigung Nordrhein-Westfalen
dankt Herrn Dr. Arntz für seine großen Verdienste für die
Justiz und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als langjähriges Mitglied hat er auch die Verwaltungsrichterverei1

2

nigung stets unterstützt, zuletzt bei der Ausrichtung des
sog. Kleinen Verwaltungsgerichtstags im Mai 2011 in
Köln. Wir wünschen ihm für seinen Ruhestand Gesundheit, Freude bei neuen Aufgaben und Muße für Dinge,
die in der Vergangenheit vielleicht zu kurz gekommen sind.
Frau Herkelmann-Mrowka, die ebenfalls schon lange Mitglied der Verwaltungsrichtervereinigung ist, sowie den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gerichts wünschen
wir ein erfolgreiches und harmonisches Zusammenwirken.

Das Verwaltungsgericht Köln ist im ehemaligen Gebäude des preußischen Appellationsgerichtshofs der Rheinlande
untergebracht. Eine besondere Spezialität von Dr. Arntz war es, Besuchern und Gerichtsangehörigen die Geschichte
des Gebäudes, welche durch gute Zeiten aber auch durch die Schreckensherrschaft von Gestapo und Sondergerichten geprägt war, in Vorträgen und Führungen zu erläutern.
Karnevalistisch korrekt müsste es wohl heißen: „Regentschaft“.

Amtswechsel am VG Meiningen
von VPräsVG Thomas Lenhart, Weimar
In den Räumen des traditionsreichen Meininger Theaters
wurde am 2. Dezember 2011 der bisherige Präsident des
Verwaltungsgerichts Meiningen Dr. Friedrich-Wilhelm
Gülsdorff mit einem Festakt von dem Thüringer Justizminister Dr. Holger Poppenhäger in den Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig wurde sein Nachfolger Udo
Schneider zusammen mit der neuen Direktorin des Sozialgerichts Meiningen in sein Amt eingeführt.
Der 1946 in Göttingen geborene Dr. Friedrich-Wilhelm
Gülsdorff kam aus Würzburg nach Meiningen. Er wurde
1978 zum Richter am Verwaltungsgericht Würzburg ernannt und wechselte 1993 nach Thüringen, wo er 1995
zum Vorsitzenden Richter und 1997 zum Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts Meiningen ernannt wurde.
Während einer Abordnung an das Verwaltungsgericht Gera
2001 bis 2002 nahm er die Aufgaben eines Präsidenten
wahr und wurde am 1. Oktober 2002 dort zum Präsidenten ernannt. Seit dem 1. Mai 2006 war er Präsident des
Verwaltungsgericht Meiningen.
In seiner Ansprache würdigte Justizminister Dr.
Poppenhäger besonders die Leistung von Dr. Gülsdorff
beim Aufbau der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Meiningen.
Er habe einen wesentlichen Anteil daran gehabt, dass eine
rechtsstaatliche Justiz im Freistaat Thüringen erfolgreich
neu entstehen konnte.
Minister Dr. Poppenhäger erwähnte auch die aktuell wieder diskutierte Zusammenlegung von öffentlich-rechtlichen Fachgerichtsbarkeiten. Hier dürfe es keine Denkverbote geben. Bewährtes könne immer weiterentwickelt
und noch weiter verbessert werden. Die Sozialgerichte
seien gerade in den ostdeutschen Ländern trotz erheblicher Personalverstärkung und einigen verfahrens- und
BDVR-Rundschreiben 01|2012

materiellrechtlichen Entlastungen im Bereich des SGB II
nach wie vor an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angelangt. Die Justiz müsse einen qualitativ hochwertigen
und effektiven Rechtsschutz gewährleisten. Auf der
Herbstkonferenz der Justizminister im letzten Monat habe
es deshalb eine deutliche Dreiviertelmehrheit für eine Bitte
an die Bundesjustizministerin gegeben, einen möglichen
gesetzlichen Weg für eine Zusammenführung auf der
Grundlage einer Länderöffnungsklausel zu erarbeiten. Die
Justiz brauche nicht nur gewachsene, sondern auch
zukunftsfeste Strukturen.
Eine Beziehung zu Würzburg hat auch der neue Präsident
Udo Schneider. Dort wurde er 1963 geboren, dort studierte er zwischen 1984 und 1989 Rechtswissenschaften und
war am Lehrstuhl für deutsche und bayerische Rechtsgeschichte wissenschaftlicher Mitarbeiter. Nach dem Zweiten Juristischen Staatsexamen 1993 begann er seine richterliche Laufbahn am Verwaltungsgericht in Meiningen. Es
folgten 1993 Abordnungen an das Verwaltungsgericht
Würzburg und 1999 an das Thüringer Oberverwaltungsgericht. Am 1. Oktober 2001 wurde er zum Richter am Oberverwaltungsgericht in Weimar ernannt. Zwischenzeitlich
arbeitete er auch mehrere Jahre als wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Thüringer Verfassungsgerichtshof.
Der neue Präsident Schneider nahm seine Amtseinführung zum Anlass für einige Betrachtungen zum Sinn und
Zweck des Präsidentenamtes. Dabei ging er auf eine Rede
ein, die einer der größten Juristen des 19. Jahrhunderts,
der auch Thüringen sehr verbundene Paul Johann Anselm von Feuerbach, bei seiner Amtseinführung in das
Amt des Präsidenten des Appellationsgerichts in Ansbach
1817 gehalten hatte. In dieser Rede über „die hohe
31

Personalia
Würde des Richteramts“ – so der Titel – habe Feuerbach
die wesentlichen Pflichten des Richters und die daraus
abzuleitende Haltung näher beschrieben. Hier einige Auszüge aus der Ansprache Schneiders:
Feuerbach hat mit der Wahl dieses Themas deutlich gemacht, dass Kern des Amtes eines Gerichtspräsidenten
ist, allein dafür zu sorgen, dass die Richterinnen und Richter ihre eigene Amtsaufgabe in der für den Staat und seine
Bürger besten und effektivsten Weise wahrnehmen können und ausfüllen. Aus heutiger Sicht ist das selbstverständlich. Aber Feuerbachs Amtseinführung geschah zu
einer Zeit der Umbrüche und der Krise, als die Hoffnungen ins Wanken gerieten, die Zeit der monarchischen
Bevormundung mit den Mitteln des Rechtsstaates und
insbesondere einer unabhängigen Justiz zu beenden. In
dieser Situation forderte er seine Richterkollegen wörtlich zum „Ungehorsam gegen den König“ auf, sollte er
auf den Inhalt ihrer Entscheidungen Einfluss nehmen
wollen. Er begründete dies mit dem Wesen jeder
Rechtsprechungstätigkeit als unparteiische und unabhängige Veranstaltung. Er hat damit in pointierter Weise die
Unabhängigkeit der Richter herausgestellt und zu einem
Zeitpunkt gefordert, zu dem sie erst in Ansätzen rechtlich gesichert war.
Natürlich wäre heute die Forderung an den Richter eines
demokratischen Rechtsstaats, er soll seinem Souverän
gegenüber ungehorsam sein, glatter Rechtsbruch. Denn
der Richter ist bekanntlich an das Gesetz, dass der Ausdruck des demokratischen Willens ist, gebunden. Übertragen auf die heutige Zeit ist vielmehr ein anderer Ungehorsam verlangt. Gerade im Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist über Streitigkeiten zu entscheiden, die
auch in der Öffentlichkeit mit großer Leidenschaft, ja
manchmal Aggressivität ausgetragen werden. Nicht selten
werden Richter direkt oder indirekt aufgefordert, richtig, d.h.
im Sinne derjenigen zu entscheiden, die sich am lautesten
in der Öffentlichkeit vernehmen lassen. In diesen Situationen, die nicht zu den angenehmsten des Richters gehören, ist von ihm aber nur eines verlangt, nämlich nur gehorsam gegenüber Recht und Gesetz zu sein, auch dann,
wenn damit der Ungehorsam gegenüber der öffentlichen
Meinung verbunden ist.

ständigen Richter den organisatorischen Rahmen und den
Schutz zu bieten, dass sie in innerer und äußerer Unabhängigkeit den Sachverhalt gründlich aufklären, das Recht
auslegen und am Ende mutig die rechtlich zutreffende
Entscheidung fällen.
Feuerbach gibt in seiner Rede einen weiteren Einblick, wie
er seinen Beruf und sein Amt in seiner krisenhaften Zeit
auffasst, nämlich aus der Sicht der Pflichten. Er sagt: „Als
die erste Pflicht, welche die Gerechtigkeit ihren Pflegern
auferlegt, erachte ich die gründliche reife Überlegung, welche dem Gewissen für die Wahrheit und Rechtlichkeit der
Entscheidung bürgt. Als zweite Pflicht achte ich, dass der
Rechtsuchende sein Recht, so viel als möglich, in der kürzesten Zeit erlange. Nicht zögern ist Richterpflicht, aber eben
so gewiss: nicht eilen; denn Eile übereilt sich, und ein eilfertiger Rechtsspruch ist sehr oft nur eilendes Unrecht.“
Feuerbach spielt damit auf zeitlose Richterpflichten an und
beschreibt den ewigen Konflikt zwischen Schnelligkeit und
Gründlichkeit. Auch heute wird die dauerhafte Klage über
zu lang dauernde Gerichtsverfahren in der Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht selten als direkter Vorwurf an die
Richter formuliert. Wer, wenn nicht sie, könnten für zügiges Recht sorgen? Aber der Vorwurf ist schon auf der
Ebene des Richters nicht ganz stimmig; denn wie passt
dies mit der ersten Pflicht zusammen, nämlich dass er
seine Entscheidungen gründlich überlegen soll, dass jeder klagende Bürger mit seinem Anliegen ernst genommen werden will? Hinzu kommt, dass seine Belastung mit
Fällen nicht von ihm allein, sondern auch von der personellen Ausstattung des Gerichts abhängt, dass bestimmte
Verfahren einen hohen Prüfungsaufwand erfordern, weil
die Sachlage komplex, die Rechtsfragen umstritten und
die Folgen der Entscheidung für die Beteiligten existenziell sind. Justiz wirkt deshalb in einer schnelllebigen Welt
manchmal wie Verzögerer, ja sogar als Behinderer.

So haben die Verwaltungsgerichte darüber zu wachen,
dass das Grundrecht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich zu versammeln, beachtet wird. Dies gilt auch,
wenn die zu erwartenden Meinungskundgaben dumm,
unerträglich und geschichtsvergessen, aber noch nicht
strafrechtlich relevant sind. Das Grundgesetz – und nicht
das Verwaltungsgericht – mutet den Bürgern damit zu,
sich mit solchen Auffassungen politisch auseinanderzusetzen und sich darüber klar zu werden, was die Wertfundamente unseres Gemeinwesens sind. Entscheiden
Verwaltungsgerichte aber nach diesem Recht, werden sie
nicht selten in der Öffentlichkeit hart kritisiert, ja manchmal in beleidigender Weise beschimpft.

Woran liegt das? In Zeiten der Krise wird das bestehende Recht, werden rechtsstaatliche Verfahren nicht selten
als Hindernis gesehen, die drängenden Probleme schnell,
effizient und dauerhaft zu lösen. Aber welches demokratisch legitimierte Mittel zur Bewältigung unserer Probleme haben wir sonst als das Recht? Ein weiterer Grund
für die Entschleunigung durch Verfahren ist, dass Richter
in rechtlichen Konflikten eine Lösung erst dann zu bieten
haben, wenn trotz des widersprüchlichen Vortrags der
Parteien, trotz sich ständig ändernder, manchmal unklarer Gesetze und trotz umstrittener Tatsachen ein hinreichendes Maß an Klarheit und damit – ein großes Wort –
an Wahrheit hergestellt ist. Damit soll nicht der Saumseligkeit von Richtern, der Verschleppung und Verzögerung
von Verfahren das Wort reden. Zu Gericht kommen auch
viele Fälle, die einen Streit an sich nicht lohnen. Der Richter muss hier die Fähigkeit besitzen, diese Fälle von denen für den Bürger oder für den Staat existenziellen zu
unterscheiden und seine begrenzten zeitlichen Mittel auf
die letzteren anwenden.

Gerade in solchen hoch umstrittenen Fällen, hat der Präsident eines Verwaltungsgerichts die Aufgabe, für die zu-

Der Präsident hat dabei Vorbild als Richter, fachlicher
Gesprächspartner der Kollegen und hin und wieder An-
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reger zu beschleunigtem Verfahrensgang zu sein. Mit
Feuerbachs Worten: „Von der Würde des mir anvertrauten Amtes werde ich nie etwas vergeben; aber auch nie

hoffe ich zu vergessen, dass ich unter Ihnen, höchstzuverehrende Amtsgenossen, nur der Erste unter meines
Gleichen bin.“

VRVG Christoph Jestaedt verstorben
von VRVG Dr. Hanns-Christian John, Dresden
Der ehemalige Vorsitzende des Verbandes sächsischer
Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter, Christoph
Jestaedt, ist am 10. November 2011 nach schwerer
Krankheit im Alter von 57 Jahren in Dresden verstorben.
Christoph Jestaedt war nach langjähriger Tätigkeit im
nordrhein-westfälischen Justizdienst sowie im hessischen
Staatsdienst seit 1992 Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Dresden. Er gehörte damit zu denjenigen
Richterinnen und Richtern, die nach der Überwindung der
deutschen Teilung an herausgehobener Stelle in Sachsen den Aufbau einer rechtsstaatlichen Grundsätzen verpflichteten und unabhängigen Verwaltungsgerichtsbarkeit
begleitet haben. Die Verteidigung dieser Unabhängigkeit
namentlich gegenüber der Exekutive war ihm gerade auch
in seinem Amt als Verbandsvorsitzender ein besonderes
Anliegen, für das er stets engagiert eingetreten ist. Ihm

war es wichtig, dass im Zusammenspiel der Staatsgewalten die Spielregeln eingehalten werden. Bei seinem Eintreten für die Belange der Justiz im Allgemeinen und die
der Verwaltungsgerichtsbarkeit im Besonderen hat er
weder sich noch andere geschont und auch persönliche
Verletzungen in Kauf genommen.
Die sächsische Verwaltungsgerichtsbarkeit hat mit Christoph Jestaedt einen rhetorisch gewandten Kollegen verloren, der die Interessen seines Berufsstandes mit Witz
und zuweilen bissigem Humor vertreten und mit dem ihm
eigenen scharfen Verstand verteidigt hat. Der Umgang mit
ihm war nicht immer leicht, aber stets bereichernd. Christoph Jestaedt hat bis zu seinem Tod und ungeachtet
seiner krankheitsbedingten Einschränkungen sein Amt
ausgeübt. Er wurde am 18. November 2011 in Poppenhausen an der Wasserkuppe bestattet.

Das Justizsystem in Transsilvanien
Bericht über einen Richteraustausch in R
umänien vom 9. – 20. Mai 2011
Rumänien
von Richterin Dr. Andrea Kuhn, Würzburg
Einleitung
Rumänien ist für viele noch ein unbekanntes Land. Die
meisten verbinden damit ein Leben wie vor 100 Jahren
in Armut und Rückstand, freilaufende Bären und Wölfe
sowie die Heimat eines gewissen Grafen. Tatsächlich hat
Rumänien schon längst den Eingang in die Moderne gefunden und ist seit dem 1. Januar 2007 Mitglied der
Europäischen Union. Es bietet seinen Besuchern spektakuläre Naturkulissen in den weitgehend unberührten
Karpaten oder im Donaudelta, Sandstrände am Schwarzen Meer, Moldauklöster, Kirchenburgen und spannende
Stadt-Erkundungen. In der Region Transsilvanien („Siebenbürgen“) begab ich mich auf eine Reise der ganz anderen Art, der nicht weniger spannenden Reise in das
Justizsystem Rumäniens.
Das EJTN
Den äußeren Rahmen für diese Studienreise organisierte das Europäische Justizielle Fortbildungsnetzwerk
(European Judicial Training Network - EJTN1 ). Das EJTN
hat den Auftrag, für Angehörige der europäischen Justiz
europäisch ausgeprägte Fortbildungsprogramme auszuBDVR-Rundschreiben 01|2012

arbeiten und zu entwickeln. Eines dieser Programme ist das
vom Europäischen Parlament initiierte2 und von der Europäischen Kommission während der letzten sechs Jahre in
Folge finanzierte Austauschprogramm für Richter und Staatsanwälte aus den EU-Mitgliedsländern. Es zielt vornehmlich
darauf ab, das wechselseitige Vertrauen zwischen den Justizbehörden zu vertiefen und die gegenseitige Anerkennung
von Gerichtsentscheidungen zu fördern. In der Regel wird
der Austausch in Form einer Kurzzeithospitation durchgeführt, in der die Teilnehmer zwei Wochen lang die dienstliche Tätigkeit ihrer Kollegen im Gastland begleiten. Die
Hospitationen werden entweder als Gruppenaustausch mit
anderen Kollegen aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten der
EU (meist in Englisch) oder als Einzelaustausch in der Regel
in der Amtssprache des Gastlandes durchgeführt.3 Für die
Zeit des Austausches wird, in meinem Fall vom Präsidenten
des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, eine Dienstreisegenehmigung erteilt, so dass hierfür kein Urlaub genommen
werden muss. Die Finanzierung des Aufenthalts wird sichergestellt durch die Europäische Kommission, die ein großzügiges Tagegeld (für Rumänien derzeit 167 EUR) sowie einen Beitrag zu den Fahrkosten von max. 400 EUR leistet.
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Europa
Der Programmablauf
Da ich selbst rumänisch spreche, hatte ich die Möglichkeit an einer Einzelhospitation teilzunehmen und konnte
die Zeit und den Ort des Aufenthalts selbst bestimmen.
So zog es mich erneut in meinen Geburtsort Alba-Iulia,
den ich im Alter von zehn Jahren mit meiner Familie in
Richtung Deutschland verlassen habe. Mit Unterstützung
des rumänischen Justizministeriums habe ich den Kontakt zu meinem Ansprechpartner am Landgericht in AlbaIulia hergestellt und den Austausch für den Zeitraum vom
9. – 20. Mai 2011 vereinbart. Der Richter, der mich
betreut hat, ist am Landgericht (ro. „Tribunal“) in der Abteilung Handelsrecht und Verwaltungsrecht tätig (ro.
„Sectia Comerciala si Contencios Administrativ“).4 In dieser Abteilung ist er als Einzelrichter in erster Instanz zuständig für das Handelsrecht, das Insolvenzrecht und das
Verwaltungsrecht, zu dem auch das Steuerrecht gezählt
wird. In zweiter Instanz entscheidet er in einem Kollegium von drei Berufsrichtern.
Die Organisation des Aufenthalts wurde sehr flexibel gehandhabt. Es gab kein festes Programm, vielmehr wurden
jeweils am Vortag gemeinsam die Aktivitäten für den nächsten Tag geplant. Der mich betreuende Richter spricht
selbst hervorragend Deutsch, so dass es auch aufgrund
meiner Rumänischkenntnisse, jedenfalls was die Alltagssprache betrifft, keine Verständigungsschwierigkeiten gab.
Insoweit war die Kenntnis der Landessprache ein großer
Vorteil, weil ich sowohl den mündlichen Verhandlungen,
an denen ich teilnahm, gut folgen konnte, als auch bezüglich der Aktivitäten keinen Einschränkungen unterlag.
Am ersten Tag wurde ich von meinem Referenten und der
Präsidentin des Landgerichts begrüßt. Sie ist selbst Richterin in der Abteilung für Strafrecht und im Übrigen, verglichen mit den hiesigen Gerichtspräsidenten, noch ziemlich jung. Trotz ihrer vielfältigen Aufgaben nahm sie sich
für mich fast zwei Stunden Zeit und gab mir ganz informell eine kleine Einführung in die Strafgerichtsbarkeit
sowie die doch sehr zahlreichen Probleme, mit denen die
rumänische Justiz zu kämpfen hat. Da im selben Gebäude sowohl das Landgericht, das Amtsgericht als auch die
bei diesen Instanzen jeweils angesiedelten Staatsanwaltschaften untergebracht sind, hatte ich in den folgenden
Tagen die Gelegenheit, die Kollegen aus allen Abteilungen kennenzulernen. Obgleich sie ein hohes Arbeitspensum zu bewältigen haben5, war ich angenehm überrascht, dass sich jeder die Zeit zu einem längeren
Gespräch mit mir nahm. Ausnahmslos galt die erste Frage der Zahl der Klageeingänge sowie meiner Restanten.
Neben den sehr interessanten Gesprächen mit den Kollegen aus den verschiedenen Abteilungen hatte ich auch
die Möglichkeit, an einigen Gerichtsverhandlungen teil zu
nehmen. Dabei konnte ich direkt am Richtertisch Platz
nehmen und die Verhandlung „hautnah“ miterleben. Diese Teilnahme wurde mir durch einen formlosen Beschluss
des jeweiligen Richters ermöglicht, wobei die
Prozessbeteiligten am Anfang der Sitzung auf meine lediglich beobachtende Rolle als „Europäische Richterin“
hingewiesen wurden. Die erste Verhandlung, an der ich
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mehrere Stunden teilnahm, war aus dem Gebiet des allgemeinen Zivilrechts, des Arbeitsrechts sowie aus dem
Familien- und Jugendrecht. Eine weitere Verhandlung, in
die ich meinen Referenten begleitete, war eine aus dem
Bereich des Insolvenzrechts. Weiterhin hatte ich die Gelegenheit an einer Revisionsverhandlung aus dem Bereich
des Handelsrechts teilzunehmen.
Besonders beeindruckend war der Besuch einer mündlichen
Verhandlung am Berufungsgericht Alba-Iulia („Curtea de
Apel“). Es handelte sich um eine Revisionsverhandlung im
Strafrecht, bei der es um Menschenhandel, Erpressung und
gemeinschaftlichen Raub ging. Anschließend hatte ich die
Gelegenheit zu einem Gespräch mit der Gerichtspräsidentin
sowie den dortigen Kollegen. Hierbei fiel mir auf, dass diese
vergleichsweise jung sind. Dieser Umstand ist wohl dem rumänischen Beförderungssystem geschuldet. Die Vergabe
höherwertiger Dienstposten in der Justiz erfolgt nicht wie in
Deutschland auf der Grundlage der dienstlichen Beurteilung
eines Richters. Die offenen Dienstposten werden vielmehr
landesweit ausgeschrieben6 und die Bewerber müssen sich
in einem schriftlichen und mündlichen Examen durchsetzen. Dieses Examen wird zentral vom Nationalen Institut der
Magistratur („Institutul National al Magistraturii“)7 organisiert
und ist thematisch speziell auf die Anforderungen der angestrebten Stelle ausgerichtet. Der nach der Gesamtnote
beste Kandidat setzt sich durch. Um eine größtmögliche
Transparenz zu gewährleisten, werden die Ergebnisse der
Prüfung anonymisiert im Internet auf der Seite des INM veröffentlicht.8 Zwar setzt die Teilnahme an einem solchen Examen eine Wartezeit von mindestens sechs Jahren nach der
ersten Ernennung voraus. Allerdings machen die Kollegen
auch mit durchschnittlich 22 Jahren ihren Universitätsabschluss, so dass sie auch früher die Möglichkeit haben, in den Justizdienst einzutreten.
Mein betreuender Richter hat sich weiterhin große Mühe
gegeben, mir neben den richterlichen Aufgaben auch weitere Bereiche vorzustellen, die der richterlichen Arbeit vorbzw. nachgelagert sind. So hatte ich die Gelegenheit, die
beim Landgericht angesiedelte Jugendgerichts- und
Bewährungshilfe sowie das beim Berufungsgericht angesiedelte Zentrum für die Prävention und die Bekämpfung
von Menschenhandel kennenzulernen. Einen sehr interessanten Vormittag habe ich auch bei einem Gespräch mit
dem Leiter des Drogendezernats beim Polizeipräsidium Alba
verbracht. Das wohl eher negative „Highlight“ meines Aufenthalts war ein Besuch im Hochsicherheitsgefängnis von
Aiud. Nach einer kurzen Einführung in das Strafvollzugssystem konnten wir in Begleitung des Direktors die Einrichtung besichtigen und uns teilweise sehr frei zwischen den
Gefangenen im Hof bewegen. Als sich dann im Rahmen
eines Gesprächs mit einem Gefangenen herausstellte, dass
dieser wegen Mordes einsitzt, wurde mir doch etwas mulmig zumute. Schließlich hatte ich die Gelegenheit, die Juristische Fakultät der Universität Alba-Iulia in Begleitung
eines Professors zu besuchen. Er selbst hält unter anderem Lehrveranstaltungen im Europarecht, welches seit dem
Beitritt Rumäniens in die EU im Jahr 2007 auch in der juristischen Ausbildung eine immer größere Rolle spielt.
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Die Verwaltungsgerichtsbarkeit im allgemeinen
Gerichtssystem
Bereits aus den oben genannten Zuständigkeiten meines Referenten für Handelsrecht, Verwaltungsrecht, Steuerrecht und Insolvenzrecht wird ein wesentlicher Unterschied zum deutschen Justizsystem deutlich: es gibt keine
getrennten Gerichtsbarkeiten, die mit eigenen personellen und sachlichen Mitteln ausgestaltet sind und einen
voneinander unabhängigen Instanzenzug gewähren. Vielmehr sind in Rumänien in jeder Instanz Abteilungen für
die unterschiedlichen Rechtsgebiete gebildet, namentlich
Abteilungen für Zivilrecht, zu denen auch die Rechtsgebiete Familien- und Jugendrecht und das Arbeitsrecht
gehören, Abteilungen für Strafrecht und Abteilungen für
Handels- und Verwaltungsrecht, die auch für das
Insolvenzrecht sowie das Steuerrecht zuständig sind. In
den jeweiligen Abteilungen macht jeder Richter alles. Eine
Spezialisierung auf einzelne Gebiete erfolgt jedenfalls in
Alba-Iulia am Landgericht nicht, obgleich dies auch von
Seiten der dort tätigen Richter sehr wünschenswert wäre.
Das Landgericht Alba-Iulia ist auf der zweiten Ebene des
Instanzenzugs angesiedelt. Die rechtsprechende Gewalt
wird in Rumänien gemäß dem Gesetz Nr. 304/2004 (in
der Fassung vom 25.11.2010) betreffend die Gerichtsordnung von folgenden Gerichten wahrgenommen9 : auf
der ersten Ebene von 178 aktiven Amtsgerichten
(„Judecatorii“); auf der zweiten Ebene von 41 aktiven
Landgerichten („Tribunale“) sowie drei Handelsgerichten
(„Tribunale Comerciale“) und einem Familien- und Jugendgericht („Tribunalul pentru Minori si Familie“), allerdings
haben diese vier Fachgerichte eher die Bedeutung eines
Modellprojekts und sind nicht für sämtliche in Rumänien
in diesen Bereichen anfallenden Streitigkeiten zuständig;
auf der dritten Ebene von 15 Berufungsgerichten („Curti
de Apel“); auf der vierten Ebene vom Obersten Gerichtsund Kassationshof („Inalta Curte de Casatie si Justitie“).
Getrennt von diesem „allgemeinen Rechtszug“ gibt es
noch verschiedene Militärgerichte. Als Garant für die „Vorherrschaft der Verfassung“10 hat Rumänien ein Verfassungsgericht („Curtea Constitutionala a României“) 11 .
Die Rechtsstellung sowie die Aufgaben der rechtsprechenden Gewalt sind in den Art. 124 bis 130 der rumänischen Verfassung geregelt. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist in Art. 126 Abs. 6 angesprochen. Danach ist
die Überprüfung „administrativer Akte“ durch Verwaltungsgerichte sicherzustellen. Explizit ausgenommen werden
Akte, die das Verhältnis zum rumänischen Parlament betreffen sowie militärische Akte mit Befehlscharakter. Eine
Pflicht zur Einrichtung von eigenständigen Verwaltungsgerichten besteht nicht. Vielmehr enthält Art. 30 des Gesetzes Nr. 554/2004 (in der Fassung vom 19.8.2008) betreffend das verwaltungsgerichtliche Verfahren („Legea
Contenciosului Administrativ“) eine Übergangsregelung.
Danach wird die Verwaltungsrechtsprechung solange von
den Abteilungen der Landgerichte wahrgenommen, bis
eigene Verwaltungsgerichte eingerichtet werden. Dies ist
bislang aus Mangel an öffentlichen Mitteln nicht geschehen und ist auch in Zukunft wohl noch nicht absehbar.
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Die erstinstanzliche sachliche Zuständigkeit in verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten ist in Art. 10 des Gesetzes Nr. 554 geregelt. Das Landgericht ist für Streitigkeiten zuständig, die administrative Akte der lokalen Behörden und der städtischen Behörden betreffen (in
Deutschland vergleichbar mit den Gemeinden und Städten). Ebenso unterfallen dem Landgericht steuerrechtliche Streitigkeiten bis zu einem Betrag von 500.000 Lei
(ca. 120.000 EUR). Insoweit handelt es sich nicht um
eine reine Verwaltungsgerichtsbarkeit sondern um eine
administrativ-fiskale Gerichtsbarkeit. Das Berufungsgericht
ist erstinstanzlich zuständig für administrative Akte der
Zentralbehörden sowie für steuerrechtliche Streitigkeiten
über den Betrag von 500.000 Lei hinaus.
Das verwaltungsgerichtliche Verfahren
Für das verwaltungsgerichtliche Verfahren bestehen lediglich wenige Regelungen im vorgenannten Gesetz Nr.
554 (Art. 1 - 31). Es gibt spezielle Regelungen, die dem
Verhältnis Bürger-Staat Rechnung tragen. Dem gerichtlichen Verfahren ist grundsätzlich gem. Art. 7 Abs. 1 ein
behördliches Vorverfahren vorgelagert, es sei denn in einem speziellen Gesetz ist ein Wahlrecht des Bürgers vorgesehen (Art. 7 Abs. 2). Das Vorverfahren muss innerhalb von 30 Tagen nach Erlass des administrativen Aktes
durchgeführt werden. Normative Akte der Verwaltung
(wohl ähnlich der deutschen Verordnung oder Satzung)
können jederzeit angegriffen werden (Art. 7 Abs. 1^1).
Ebenso können administrative Akte mit individuellem
Charakter, die sich an ein anderes Rechtssubjekt richten,
nach Kenntnisnahme des Bürgers von diesem Akt, jedoch
spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Erlass des
Aktes angegriffen werden. Art. 28 Abs. 1 verweist im Übrigen auf die rumänische Zivilprozessordnung („Codul de
Procedura Civila“).
Sowohl der Zivilprozess als auch der Verwaltungsprozess
werden dominiert von dem Mündlichkeitsprinzip. Jedes
Verfahren muss ausnahmslos mündlich verhandelt werden, ein schriftliches Verfahren bzw. eine Entscheidung
ohne mündliche Verhandlung ist nicht vorgesehen. Vielmehr wird eine mündliche Verhandlung auch in Übereinstimmung mit Art. 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention als unverzichtbar für ein faires Verfahren
gehalten. Darüber hinaus sind auch sämtliche Ermittlungshandlungen des Richters in der mündlichen Verhandlung vorzunehmen.
Nach Eingang der Klage beim Gericht wird zunächst der
zuständige Richter bestimmt. Dies geschieht nicht durch
einen Geschäftsverteilungsplan, der abstrakt im Voraus
etwa nach Eingangsdatum oder Rechtsgebiet die eingehenden Streitsachen einem Richter zuordnet. Vielmehr
wurde vor dem Hintergrund der Korruptionsbekämpfung
festgelegt, dass die eingehenden Streitsachen mit Hilfe
eines Computerprogramms zufällig verteilt werden. Dies
muss man sich ähnlich vorstellen wie das „Random-Programm“ bei einem CD-Spieler, es kann also im Einzelnen nicht nachvollzogen werden, wann und warum ein
bestimmter Richter eine Streitsache bekommt. Auch hin-
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sichtlich der Anzahl der Streitsachen gibt es keine Einschränkungen, allerdings wird am Ende der Woche ein
Vergleich vom Computer angestellt und der Richter, der
zu viele Streitsachen bekommen hat (was immer das auch
heißen soll), wird für einen gewissen Zeitraum für die
Zuteilung gesperrt. Gleichzeitig mit der Zuteilung der Sache wird vom Computer ein Termin für die erste mündliche Verhandlung festgelegt, der in der Regel zwei bis drei
Wochen nach Eingang der Klage liegt. Jeder Richter hat
seine Verhandlungstage an bestimmten Wochentagen im
Monat. An einem dieser Tage wird der Termin für die neu
eingehenden Verfahren festgelegt.
In diesem ersten Termin werden vom Richter die weiteren erforderlichen Dokumente bestimmt und den Beteiligten eine Frist zur Beibringung dieser Dokumente gesetzt. Ebenso können etwa Zeugenaussagen, Gutachten
oder sonstige amtlicher Auskünfte verlangt werden. Den
zweiten sowie die weiteren erforderlichen Termine bestimmt der Richter selbst. Solange das Verfahren der
Beibringung der für die Entscheidung erforderlichen Dokumente, Zeugen, Gutachten oder im Grunde sämtlicher
Beweismittel nicht abgeschlossen ist, werden in der
mündlichen Verhandlung keine Ausführungen zur Sache
vom Gericht zugelassen. Oftmals erscheint ein Rechtsanwalt in einem Termin lediglich, um dem Gericht mitzuteilen, dass eine weitere Frist benötigt wird. So wird das
Verfahren unnötig in die Länge gezogen und es müssen
immer neue Verhandlungstermine angesetzt werden. Erstaunlich war für mich, dass lediglich die Klageschrift dem
Beklagten förmlich zugestellt wird. Alle sonstigen eingehenden Schriftstücke werden in der Gerichtsakte deponiert. Diese Akte befindet sich während des Verfahrens
in der Aktenstelle des Gerichts und die Parteien bzw. deren Prozessvertreter müssen sich selbstständig in dieser
Aktenstelle erkundigen, ob etwas Neues in der Akte abgelegt wurde. Zweckmäßigerweise geschieht dies kurze
Zeit vor dem nächsten Verhandlungstermin. Derzeit wird
der Versuch unternommen, sämtliche eingehenden
Schriftstücke digital durch einen Scanner zu erfassen, so
dass der zuständige Richter bei Aufruf des Verfahrens auf
dem Computer den gesamten Verfahrensablauf nachvollziehen kann. Bei der Vielzahl der Verfahren aus sämtlichen Abteilungen des Landgerichts kann man sich bildlich die Sisyphusarbeit des eigens dafür vorgesehenen
Mitarbeiters vorstellen.
Erst wenn das Verfahren abgeschlossen ist, was der Protokollführer (sog. „grefier“) am Anfang der Verhandlung
feststellt, dürfen Ausführungen zur Sache gemacht werden. Diese beschränken sich auf eine zeitlich sehr kurze
Zusammenfassung des schriftlichen Vortrags. Der Richter selbst äußert sich nicht zur Sache, macht auch keine
Rechtsausführungen. Insbesondere ist dem Richter nicht
erlaubt, auf eine Klagerücknahme, eine Erledigungserklärung oder einen Vergleich hinzuwirken. Am Ende der
Verhandlung verkündet der Richter, dass die Sache
entscheidungsreif ist („causa ramane în pronuntare“).
Obgleich in der Prozessordnung das Stuhlurteil die Regel
sein soll, wird dies angesichts der Vielzahl der Verfahren
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(ca. 30 bis 100), die in einem Termin verhandelt werden,
wenig bis gar nicht praktiziert. Der Tenor der in dem Verhandlungstermin getroffenen Entscheidungen wird am
Ende des Verhandlungstages durch den Richter von Hand
in ein Register eingetragen, welches anschließend in der
Aktenstelle abgelegt wird. Seit einiger Zeit wird dieser
Tenor auch im Internet veröffentlicht.12
Einflüsse des Europarechts anhand eines Beispielsfalles
Rumänien ist seit dem 1. Januar 2007 Mitglied in der
Europäischen Union und damit auch verpflichtet, das
Europarecht in das nationale Recht umzusetzen. Hierzu
greife ich einen konkreten Fall aus der Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) auf, der während
meines Aufenthalts am Landgericht Alba-Iulia für eine richtige Klagewelle gesorgt hat. Der rumänische Staatsangehörige Ioan Tatu kaufte im Juli 2008 für 6.600 EUR in
Deutschland einen Gebrauchtwagen. Bei der Zulassung
in Rumänien musste er rund 2.200 Euro Umweltsteuer
zahlen. Herr Tatu klagte auf Rückzahlung vor dem Landgericht Sibiu, welches das Verfahren aussetzte und dem
EuGH zur Vorabentscheidung vorlegte. Mit Urteil vom
7. April 201113 hat der EuGH entschieden, dass die rumänische Umweltsteuer, die bei der erstmaligen Zulassung eines Kraftfahrzeugs in Rumänien anfällt, nicht mit
Unionsrecht vereinbar ist. Hätte man ein vergleichbares
Fahrzeug auf dem rumänischen Markt gekauft, hätte diese
Steuer nicht gezahlt werden müssen, da das Auto bereits
in Rumänien zugelassen war. Die Erhebung der Steuer
führt zu einer unrechtmäßigen Förderung des Verkaufs
inländischer Gebrauchtfahrzeuge. Sie ist als mittelbar diskriminierende Maßnahme geeignet, den Handel zwischen
den Mitgliedstaaten zu behindern. Trotz dieses eindeutigen Urteils des EuGH wurde die Steuer von den rumänischen Behörden nicht zurückgezahlt bzw. weiterhin erhoben, offenbar verbunden mit der Hoffnung, dass sich nicht
alle Bürger dagegen gerichtlich zur Wehr setzen. In der
Folgezeit kam es daher zu einer richtigen Verfahrensflut,
die die Rückzahlung dieser Steuer zum Gegenstand hat.
Nach Aussage meines Referenten machen diese Verfahren in seinem Zuständigkeitsbereich fast die Hälfte der
neu eingehenden Streitsachen im Bereich des Verwaltungsrechts aus. Gerade an diesem Beispiel zeigt sich
deutlich, dass die Umsetzung von Europarecht in der rumänischen Behördenpraxis in manchen Bereichen nur
sehr zögerlich erfolgt und die bereits am Limit arbeitenden Gerichte unnötig in Anspruch nimmt.
Abschließende Eindrücke
Zusammenfassend war es für mich ein sehr interessanter und abwechslungsreicher Aufenthalt. Leider musste
ich im Nachhinein feststellen, dass ich trotz meiner Teilnahme am Programm als Verwaltungsrichterin nur sehr
wenig von der Tätigkeit eines rumänischen „Verwaltungsrichters“ bzw. generell vom rumänischen Verwaltungsrecht
kennen gelernt habe. Dies liegt nach meiner Auffassung
auch an der eher untergeordneten Rolle des Verwaltungsrechts im Vergleich zu den anderen Rechtsmaterien. Vielmehr sind die gesellschaftlichen Notwendigkeiten bzw.
Probleme in einem post-kommunistischen Land ganz
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anders gelagert als in einem westeuropäischen Land. Daher erklärt es sich beispielsweise, dass nach der rumänischen Revolution 1989/90 und der ab dann sprungartig
ansteigenden Privatisierung der Wirtschaft es auch zu einem starken Anstieg der Rechtsstreitigkeiten im Bereich
des Handelsrechts sowie des Insolvenzrechts kam. Ebenso ist es mit dem Wegfall des kommunistischen Systems
und der Öffnung der Grenzen zu einem rasanten Anstieg
der Kriminalität sowohl im Bereich der Drogendelikte, des
Menschenhandels als auch der Vermögensdelikte gekommen. Im Bereich des öffentlichen Rechts besteht dagegen eine vergleichsweise hohe Hemmschwelle der Bürger,
den Staat zu verklagen. Weiterhin spielen vielen Bereiche
des öffentlichen Rechts, die in Deutschland eine Masse
von Gerichtsverfahren nach sich ziehen, in Rumänien gar
keine Rolle. Als Beispiel ist hier die Tätigkeit in meiner
Kammer am Verwaltungsgericht Würzburg zu nennen. Ein
Hauptgebiet ist das Beamten- und Richterrecht, zu dem
unter anderen die großen Bereiche dienstliche Beurteilung
sowie Konkurrentenstreitigkeiten gehören. Diese Verfahren sind in Rumänien praktisch nicht existent, weil sich,
wie oben bereits für den Bereich des Richterrechts ausgeführt, Beförderungsentscheidungen nicht auf dienstliche
Beurteilungen stützen. Ebenso sind Streitigkeiten aus dem
BaföG nicht anhängig, da es in Rumänien kein entsprechendes System gibt. Betrachtet man den großen Bereich
des Baurechts, so ist es in Rumänien wegen der wuchernden Korruption14 , je nach „Größe des Geldbeutels“ vergleichsweise einfach, eine Baugenehmigung zu erhalten,
die mit den geltenden Rechtsvorschriften nicht im Einklang
steht. Ebenso wird gegen Schwarzbauten nicht eingeschritten. Ein gerichtliches Verfahren wird damit entbehrlich,
zumal auch Nachbarklagen im Baurecht vom Bürger eher
gescheut werden.
Wie auch in zahlreichen Medienberichten erwähnt, ist mir
auch während meines Aufenthalts in Alba-Iulia aufgefallen, dass die Effizienz des gerichtlichen Verfahrens sehr
unter dem geltenden Prozessrecht leidet. So hat das alle
Rechtsbereiche dominierende Mündlichkeitsprinzip einen
erheblichen Einfluss auf die Verfahrensdauer. Es gibt keine Möglichkeit eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren zu treffen. Ebenso sind sämtliche Ermittlungshandlungen des Richters vor den Augen der Parteien
vorzunehmen. Hinzu kommt, dass ein Rechtsanwalt für
jeden Gerichtstermin gesondert Gebühren fordern kann,
so dass häufig Fortsetzungstermine beantragt werden. Der
Erörterung des materiellen Rechts wird sowohl in der
mündlichen Verhandlung als auch später in der Urteilsausfertigung nur wenig Zeit gewidmet. Aufgrund der Masse
der Verfahren und nicht zuletzt mangels Spezialisierung
der einzelnen Richter auf einen bestimmten Rechtsbereich hat die Qualität oftmals unter der Quantität zu
leiden. Es ist daher allzu verständlich, wenn die Bürger
wenig Vertrauen in die Rechtsprechung haben.
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Die dringend notwendigen Reformen zur Bewältigung der
mangelnden Leistungsfähigkeit der Justiz aber auch generell in vielen anderen Rechtsbereichen, die besonders von
der Korruption betroffen sind, werden angesichts der dadurch erheblich tangierten Interessen der Politik als auch
der Wirtschaft nur langsam vorangetrieben.15 Sehr anschaulich verdeutlichte die ehemalige Justizministerin Rumäniens, Monica Macovei16 , das Problem bei der Durchsetzung von Reformen im Justizbereich im Rahmen einer
Veranstaltung zum Rolle der Justiz beim Kampf gegen politische Korruption: „In einem Land wie dem ihren gegen
die Korruption vorzugehen, bedeute, das in einem Umfeld
zu tun, das von korrupten Politikern dominiert werde, die
Gesetze primär als Mittel zur Durchsetzung ihrer privaten
Interessen betrachteten. Naturgemäß besäßen diese auch
die Macht, Gesetze jederzeit zu verändern, um sie ihren
jeweiligen Bedürfnissen anzupassen. Korruptionsbekämpfung in Rumänien sei damit nicht mehr und nicht
weniger als der Kampf gegen ein genuin korruptes politisches System. Die Erarbeitung und Verabschiedung von
Gesetzen durch die politischen Institutionen diene in solchen Systemen nicht dem Allgemeinwohl, sondern den
partikularen Einzelinteressen gewisser Individuen, Gruppen
von Individuen oder privaten Unternehmen.“17
Abschließen möchte ich meinen Bericht trotz der vorgenannten Probleme mit den positiven Eindrücken, die ich
während meines Aufenthalts gewonnen habe. Allem voran verdienen die Kollegen in Rumänien großen Respekt
für die tägliche Arbeit unter den schwierigen Umständen.
Sie sind fachlich sehr gut ausgebildet und bemühen sich
trotz der Vielzahl der Verfahren und der unterschiedlichen
Rechtsgebiete, für die sie zuständig sind, jedem Einzelfall gerecht zu werden. Trotz der im letzten Jahr erfolgten
Kürzung der Gehälter im öffentlichen Dienst um 25 % und
der erheblichen Überstunden sind die Richter hoch motiviert und stolz auf ihren Beruf. Herzlich bedanken möchte ich mich auf diesem Wege auch beim Richter am Landgericht Andrei Bancila, der meinen Aufenthalt
hervorragend organisiert hat und mir jederzeit mit Rat und
Tat zur Seite stand.
Anmerkung der Redaktion: Der Abdruck erfolgt mit
freundlicher Genehmigung des Boorberg-Verlags.
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Vgl. Webseite des EJTN unter www.ejtn.net.
Entschließung des Europäischen Parlaments (A5-0039/2003) über die Leitlinien für das Haushaltsverfahren 2004.
3
Einige Erfahrungsberichte der Teilnehmer aus Rumänien sind abrufbar unter http://www.ejtn.net/en/ExchangeProgramme/Appraisals/Reports/Romania/.
4
Die personelle Zusammensetzung des Landgerichts Alba-Iulia ist abrufbar unter http://portal.just.ro/
InstantaOrganizare.aspx?idInstitutie=107.
5
Vgl. hierzu die Statistik des Landgerichts Alba-Iulia unter http://portal.just.ro/
InstantaInformatiiStatistice.aspx?idInstitutie=107.
6
Vgl. zum Prüfungstermin 8. Mai 2011 unter http://www.inm-lex.ro/fisiere/pag_31/det_1313/7365.pdf.
7
Siehe http://www.inm-lex.ro/index.php.
8
Vgl. für den Prüfungstermin 8. Mai 2011 unter http://www.inm-lex.ro/fisiere/pag_31/det_1313/7689.pdf.
9
Eine gute Übersicht zur Gerichtsorganisation in Rumänien sowie die Zuständigkeiten der einzelnen Instanzen findet
sich in deutscher Sprache unter http://ec.europa.eu/civiljustice/org_justice /org_justice_rom_de.htm.
10
So die wörtliche Übersetzung des Art. 146 Abs. 1 der rumänischen Verfassung.
11
Siehe unter http://www.ccr.ro/. Die Webseite des Verfassungsgerichts sowie der Text der Verfassung und die wichtigsten Gesetze betreffend die Organisation sowie das Verfahren sind ebenfalls in Englisch und Französisch abrufbar.
12
Vgl. unter http://portal.just.ro/InstantaSedinteLista.aspx?idInstitutie=107. Man kann auf dieser Seite anhand des
Verhandlungstages und des Spruchkörpers die jeweiligen Verfahren aufrufen. Aufgeführt sind die Parteien des Rechtsstreits, die bisher stattgefundenen Verhandlungstermine sowie die jeweiligen Maßnahmen, die am Ende des Verhandlungstermins getroffen wurden. Etwa die Anforderung weiterer Unterlagen und die dazu gesetzte Frist oder
eben der Tenor der Entscheidung, wenn die Sache verhandlungsreif war.
13
Rs. C-402/09 (Ioan Tatu ./. Statul Român), ABl. C 160/8 vom 28.5.2011.
14
Vgl. die Fortschrittsberichte der Europäischen Kommission seit dem Jahr 2007 unter http://ec.europa.eu/dgs/
secretariat_general/cvm/index_de.htm.
15
Verwiesen wird auf den aktuellen Bericht der Europäischen Kommission vom 18.02.2011 zur Justizreform und zur
Korruptionsbekämpfung unter http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/docs/com_2011_80_de.pdf.
16
Monica Macovei war 2004 bis 2007 Justizministerin in Rumänien und ist seit 2009 Mitglied des Europäischen
Parlaments.
17
Vgl. Resümee der Veranstaltung „Auf Biegen und Brechen: Die Rolle der Justiz im Kampf gegen politische Korruption“ vom 19.10.2007 am Renner Institut in Wien unter http://www.renner-institut.at/download/texte/2007-1019_Macovei.pdf. Vgl. auch das Interview mit einem Richter aus Cluj zu dem Problem, warum Rumäniens Reformen
nicht greifen, unter http://www.dradio.de/dlf/sendungen/europaheute/1003206/.
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Jahrespressegespräch im BVerwG
am 22. Februar 2012
Rede der P
räsidntin des B
VerwG Marion Eck
ertz-Höfer
Präsidntin
BV
Eckertz-Höfer
Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Herzlich willkommen zum diesjährigen Jahrespressegespräch. Es erwartet Sie – im großen Ganzen – das Übliche. Über das Übliche hinaus soll es heute aber auch um
die finanziellen Rahmenbedingungen des BVerwG gehen.
Die angespannte Finanzlage in Deutschland und Europa
zeigt seit vielen Jahren auch in den Gerichtsbarkeiten ihre
Wirkung. In diesem Jahr wirkt sie strukturell mehr als in
den Vorjahren auf das BVerwG. Ich komme darauf zurück.
Aber zunächst möchte ich mit Ihnen auf das lebendige
Gerichtsjahr 2011 zurückblicken. Sie kennen wahrscheinlich alle inzwischen unsere – notwendig immer wiederkehrenden – Fragestellungen, die wir uns kontrollierend immer wieder selbst stellen. Also: Wie hoch war die
Arbeitsbelastung, wie wurde sie bewältigt, was bringt uns
die Zukunft – welche Prognosen können gewagt werden?
Wie immer geht es zunächst einmal um Zahlen. Wie immer darf dabei nicht vergessen werden: Hinter jeder Eingangs- und Erledigungszahl steckt ein ganz eigener, ein ganz
individueller und nicht selten hoch komplexer Fall. Fallserien
mit identischen Problemen erreichen das BVerwG so gut
wie nicht. Das Filtersystem des Revisionszulassungsrechtes
weiß dies meist zu verhindern. Das ist auch grundsätzlich
gut so. Leider verhindert es auch manchmal, dass uns die
Fallgestaltungen von grundsätzlicher Bedeutung wirklich
erreichen, oder doch so rechtzeitig erreichen, dass die
vorderen Instanzen und das rechtsschutzsuchende „Publikum“, also faktisch die Anwaltschaft, etwas davon haben.
Jedenfalls: Die Fallzahlen, die das BVerwG derzeit hat, stellen eine grobe Vereinfachung dar. Bei ihnen gilt es von vornherein zu bedenken, dass unser Gericht inzwischen sehr
verschiedene Funktionen zu erfüllen hat. Es ist seiner Funktion nach auch ein Verfassungsgericht. Dies ist an sich nichts
Neues: Die Rechtsprüfung an Hand der Verfassungsrechtsprechung, insbesondere auch die verfassungskonforme Auslegung gehörte schon immer zum täglichen
verwaltungsgerichtlichen Brot. Fritz Werner, der dritte Präsident des BVerwG, fand schon in den 50er Jahren die Formel: Verwaltungsrecht ist „konkretisiertes Verfassungsrecht“.
Ohne diese wichtige Filterfunktion aller obersten Bundesgerichte wäre das BVerfG als „oberster Hüter“ der Verfassung auch wohl kaum noch funktionsfähig, jedenfalls nicht
in seiner bisherigen Struktur. In den letzten beiden Jahrzehnten ist allerdings eine neue Aufgabe in den Fokus der gerichtlichen Arbeit gerückt. Es ist dies die Funktion des BVerwG
als eines europäischen Gerichts. Natürlich nicht im organisatorischen oder institutionellen Sinne, wohl aber im funktionellen. Im euro-päischen Mehrebenensystem ist das nationale Verwaltungsrecht zunehmend „konkretisiertes
Europarecht“. Und dies ist alles andere als eine akademische Betrachtung. Fritz Werner hätte dies heute sicher nicht
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anders gesehen. Im Bereich des europäischen Grundrechtsschutzes, der sich innerhalb der Koordinaten Grundgesetz,
Menschenrechtskonvention und Grundrechtecharta bewegt
und dort seinen je eigenen Platz noch suchen muss, stehen
wir dabei noch am Anfang einer erkennbar spannenden Entwicklung. Anders im Bereich des europäischen Verwaltungsrechts. Hier können wir bereits tagtäglich unsere Erfahrungen sammeln. Uns wurde hier – anderen Bundes- gerichten
geht es kaum anders – die Rolle des „Schnittstellenkoordinators“ zwischen den europäischen Gerichten in Straßburg und in Luxemburg und dem nationalen Gesetzgeber zugewiesen. Das macht Arbeit, aber lehrreich über den Tellerrand
der nationalen Sichtweisen zu blicken, ist es natürlich allemal. Diese Entwicklung wird sich fortsetzen, nicht zuletzt deshalb, weil der nationale Gesetzgeber häufig nicht vollständig,
oder nur verspätet oder auch gar nicht versucht, das europäische Recht – zu dem auch dessen Rechtsprechung gehört – bruchlos mit dem nationalen Recht zu verbinden.
1. Ich sage dies bewusst, bevor ich zu den dürren Zahlen
unserer Geschäftsbelastung komme. Eine angemessene Würdigung und Gewichtung unserer Zahlen würde verlangen, die gesamte rechtliche Komplexität der
einzelnen Fälle in den Blick zu nehmen. Ich versage
mir dies, will Ihnen aber am Ende unsere derzeitigen
„Entwicklungsprobleme“ nicht verschweigen. Zunächst
soll es aber vor allem um den statistischen Vergleich
mit dem Vorjahr gehen.
a) Die Eingangszahlen des BVerwG im Jahr 2011 sind
gegenüber dem Vorjahr leicht (von 1 600 auf 1 655)
um 55 Sachen, das heißt um 3,4 % gestiegen. Damit hat sich der Rückgang der letzten Jahre nicht
fortgesetzt. Im Einzelnen stellt sich allerdings die
Entwicklung der einzelnen Verfahrensarten und
Rechtsgebiete höchst unterschiedlich dar:
Die erstinstanzlichen Eingänge (A-Sachen) sind
gegenüber 84 im Vorjahr auf 75 zurückgegangen
(- 10,7 %). Dies nachdem sie im Jahr 2010 um 42 %
gestiegen waren. Gegenüber 2009 hätten wir also immer noch einen Anstieg, und zwar um mehr als 27 %.
Von diesen erstinstanzlichen Verfahren entfielen
35 noch auf Infrastrukturvorhaben nach dem
Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz.
Dieses Gesetz ist zwar inzwischen ausgelaufen; wegen der Übergangsregelung, nach der bereits eingeleitete Verfahren nach dem alten Recht fortgeführt
werden, erreichen uns aber weiterhin Verfahren nach
diesem Gesetz und – wie ein Vergleich der Zahlen
zeigt – sogar mehr als in den Jahren 2009 oder 2010
(2009: 23; 2010: 27). Weitere 16 neu eingegangene erstinstanzliche Verfahren entfielen auf das
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Infrastrukturvorhabenplanungsbeschleunigungsgesetz (Gesetz zur Beschleunigung von
Planungsverfahren für Infrastrukturvorhaben) bzw.
das Energieleitungsausbaugesetz; beide Gesetze listen zusammen 110 Infrastrukturprojekte in
ganz Deutschland auf, für die das BVerwG erstinstanzlich zuständig ist (vgl. § 50 Abs. 1 Nr. 6 VwGO).
Insgesamt sind damit die Eingänge bei den auf den
Infrastrukturbereich entfallenden erstinstanzlichen
Klagen von 60 im Vorjahr auf jetzt 51 gefallen
(- 15,0 %); verglichen mit dem Jahr 2009 ergibt sich
hier aber immer noch ein spürbarer Anstieg von fast
20 % – was dafür spricht, dass sich die Zahlen insgesamt im Rahmen einer üblichen Schwankungsbreite bewegen.
Dies zeigen auch ihre unterschiedlichen Auswirkungen in den einzelnen Rechtsgebieten: Im Luftverkehrsrecht sind die Eingänge in Hauptsacheverfahren gegenüber dem Jahr 2010 von 8 auf 13
angestiegen. Im Fernstraßenrecht sind die neu eingegangenen Hauptsacheverfahren von 35 demgegenüber auf 21 zurückgegangen. Im Schienenwegerecht nahmen die Eingänge von 13 auf 7 ab.
Im Wasserstraßenrecht haben wir es demgegenüber mit einer starken Zunahme von einem Verfahren im Jahr 2010 auf 9 Verfahren im letzten Jahr zu
tun – diese betreffen insbesondere den hoch umstrittenen Ausbau der (Unter- und Außen-)Weser. Im
Energieleitungsausbaurecht schließlich gab es einen Rückgang von 3 Verfahren auf eins.
Prognostisch erwarte ich für die kommenden Jahre
in diesem Bereich jedenfalls keine großen Rückgänge bei den Eingangszahlen, sondern rechne eher mit
einem Anstieg. Denn von den im Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetz aufgeführten insgesamt 86 Projekten sind bislang erst 38 Projekte zu
uns gelangt. Im Jahr 2008 waren es 10 Projekte,
2009 weitere 9 Projekte und 2010 dann weitere
13 Projekte, die mit Klagen angegriffen wurden. Im
Jahr 2011 sind es nun 6 Projekte, und zwar
3 Fernstraßenprojekte, 2 Eisenbahnprojekte und
1 Wasserstraßenprojekt - jeweils mit einer unterschiedlichen Zahl an dagegen gerichteten Klagen.
Von den 24 im Energieleitungsausbaugesetz aufgelisteten Projekten wurden insgesamt erst zwei vor
dem BVerwG klageweise angegriffen (2010 und
2011 je 1). Noch nicht ganz leicht zu prognostizieren ist, was uns die „Energiewende“ bringen wird.
Derzeit wird geplant, dem BVerwG die zu erwartenden Streitigkeiten beim notwendigen Netzausbau
erst- und letztinstanzlich zuzuweisen, und zwar in
Form einer Spezialzuständigkeit für konkrete Höchstspannungsleitungen.
In den Verfahrensarten, die unsere eigentliche Domäne ausmachen, den Revisionen und ihnen vergleichbaren Verfahren (einschließlich Normenkontrollverfahren und Rechtsbeschwerden im
Personalvertretungsrecht) verzeichnen wir einen
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Rückgang um insgesamt 20 Verfahren, also um ca.
6,5 %, (von 342 auf 322). Ohne die Rechtsbeschwerden im Personalvertretungsrecht könnte man
hier, bei einem Rückgang von dann lediglich 1,3 %
gegenüber dem Vorjahr, sogar von nahezu konstanten Eingangszahlen sprechen.
Ein Rechtsgebiet, in dem es wiederum zu Steigerungen in den Eingängen kam, ist beispielsweise das
Beamtenrecht. Wie verbittert – und mit teilweise
wie guten Gründen – inzwischen im öffentlichen
Dienst gestritten wird, ließ sich ja schon an der jüngsten Entscheidung des BVerfG zu den W-Besoldungen der Professoren ersehen. Die immense Arbeitsverdichtung im öffentlichen Dienst, sprich: die
Verminderung des Personalkörpers bei einem stetig steigenden Umfang der zu erledigenden Aufgaben, sorgt erkennbar für ein angespanntes Klima,
welches Klagen begünstigt.
Bei den Beschwerdeverfahren hat sich der Rückgang des letzten Jahres in diesem Jahr nicht weiter
fortgesetzt. Im Gegenteil: Hier zeigt sich ein Anstieg
von ca. 4,7 %, in absoluten Zahlen von 795 auf
832. Mit ca. 16,9 % an erfolgreichen Beschwerden
ist die Erfolgsquote der Beschwerden im Verhältnis
zu früheren Jahren leicht gestiegen (2009: 14 %;
2010: 13,4 %)
b) Erledigungszahlen und Verfahrensdauer haben
sich im letzten Jahr weiterhin erfreulich entwickelt.
Die Erledigungen sind um 4,5 % angestiegen (von
1600 auf 1672). Auch die Zahl der zum Jahresende noch unerledigten Verfahren ist damit gesunken
(von 761 auf 745).
Die Revisionen wurden im Durchschnitt nach
11 Monaten und 14 Tagen zu Ende gebracht
(2010: 11 Monate und 29 Tage). Dabei verbesserte sich sowohl die Verfahrensdauer der durch Urteil
abgeschlossenen Revisionsverfahren (1 Jahr und
22 Tage) als auch die der durch Beschluss erledigten Revisionsverfahren (7 Monate und 20 Tage).
Bei den Nichtzulassungsbeschwerden hat sich die
Verfahrensdauer ebenfalls verringert. Sie wurden
durchschnittlich in 4 Monaten und 1 Tag erledigt
(gegenüber 4 Monaten und 17 Tagen im Vorjahr).
In Bezug auf die besonders wichtigen erstinstanzlichen Verfahren über Infrastrukturprojekte
(Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz bzw.
Gesetz zur Beschleunigung von Planungsverfahren
für Infrastrukturvorhaben, s.o.) zeigt sich folgendes
Bild: Die Laufzeit der erstinstanzlichen Verfahren betrug im Jahr 2011 durchschnittlich 11 Monate und
7 Tage (nach 9 Monaten und 11 Tagen im Jahr
2010). Durch Urteil konnten solche Verfahren im
Durchschnitt nach 14 Monaten und 21 Tagen
(2010: 17 Monate 23 Tage), durch Beschluss nach
6 Monaten und 5 Tagen (2010: 4 Monate 18 Tage)
BDVR-Rundschreiben 01|2012

Verwaltungsgerichtsbarkeit
erledigt werden. Verfahren auf einstweiligen Rechtsschutz benötigten im Durchschnitt 3 Monate und
15 Tage (2010: 4 Monate 20 Tage).
Diese Bilanz kann sich sehen lassen. Mit Verfahrenslaufzeiten wie den genannten müssten wir das zum
Jahresende in Kraft getretene Gesetz betreffend Entschädigungen bei überlanger Verfahrensdauer nicht
scheuen. Unsere Bilanz überzeugt insbesondere
dann, wenn man – was für Außenstehende aber naturgemäß schwer ist – die Komplexität vieler der im
letzten Jahr erledigten Verfahren berücksichtigt. Einen kleinen Eindruck vermittelt hiervon die Zusammenfassung der 35 wichtigsten Entscheidungen des
Jahres 2011, die wir Ihnen in Kurzform zusammengestellt haben. Jenseits aller Zahlen bekommen Sie
dort auch einen Eindruck von der Vielfalt der Themen
und Probleme, die in diesem Gericht Jahr für Jahr
bewältigt werden.
Was die voraussichtliche Entwicklung betrifft, weist
die Situation in den Vorinstanzen nicht auf eine zu
erwartende Steigerung der Eingangszahlen hin, von
einzelnen Bereichen abgesehen. Allerdings ist mit
einer weiteren Belastung durch komplexe und überaus streitig gesehene erstinstanzliche Verfahren zu
Infrastrukturvorhaben zu rechnen. Für das Jahr 2012
haben die zuständigen Ministerien 42 Verfahrensabschlüsse nach dem Straßenrecht angekündigt, 25
nach dem Schienenwege- und Eisenbahnkreuzungsrecht, 4 nach dem Wasserstraßenrecht und 9 nach
dem Energieleitungsausbaurecht. Auch wenn sich
solche uns mitgeteilte Prognosen über zu erwartende Planfeststellungen und damit verbundene Klageeingänge in den letzten Jahren nur teilweise als zutreffend erwiesen haben, müssen wir doch damit
rechnen und müssten eigentlich unsere Planungen
– soweit dies in unserer Macht steht – auch darauf
einstellen.
2. Soviel erst einmal zum letztjährigen Leistungsstand.
Ich wünsche mir sehr, dass ich Ihnen im nächsten Jahr
vergleichbar gute Zahlen mitteilen kann.
Die Richterinnen und Richter dieses Gerichts werden
sicherlich ihr Möglichstes dafür tun, dass die Bilanz in
diesem Jahr wieder vergleichbar günstig ist. Ein Ausruhen wird es nicht geben. Diese uns selbst gesetzte
„Zielvorgabe“, wie man auf neudeutsch heute sagt,
wird leider dadurch erschwert, dass das Gericht mit
einer Verknappung seiner personellen Ressourcen zu
rechnen hat. Das Bundesministerium der Justiz hat
entschieden, dass drei von sechs in diesem Jahr eigentlich besetzbaren Richterstellen nicht nachbesetzt
werden sollen. Dies ist für uns im Hinblick auf unsere
Arbeitsbelastung keine zu vernachlässigende Kleinigkeit. Denn nach unseren eigenen Berechnungen ist das
BVerwG derzeit adäquat ausgestattet und keineswegs
überbesetzt. Im Gegenteil: Im Hinblick auf die erstinstanzlichen Verfahren, die auf der Grundlage des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes angekündigt sind,
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würden wir in absehbarer Zeit eine zusätzliche Richterstelle benötigen, die in unserem Haushalt auch vorgesehen ist. Sie ist aber, weil wir unsere Stellen schon
immer nur nach dem tatsächlichen Bedarf in Anspruch
genommen haben, seit vielen Jahren unbesetzt. Ohnehin haben wir seit Ende der 90er Jahre, also seit
Ende der hohen Eingangszahlen im Asylrecht, mehr als
zwei voll ausgestattete Senate eingespart. Man wird
also nicht sagen können, das BVerwG habe sich nicht
um eine möglichst effiziente Nutzung der ihm zugestandenen personellen Kapazitäten bemüht oder dabei an
selbstkritischer Reflexion gespart.
Nicht, dass ich falsch verstanden werde. Selbstverständlich unterstütze ich die Sparbemühungen der
Bundesregierung; um es durchaus gesellschaftspolitisch zu sagen: Das Anliegen, nicht auf Kosten der
nachfolgenden Generationen zu haushalten, ist eher
zu spät als zu früh in den Blick genommen worden.
Nur, wie werden die Sparbemühungen umgesetzt? Es
geht unverändert um die Frage, wie viel ist uns, unserer Gesellschaft, ein effektives Rechtssystem, und damit seine vollziehende Rechtsprechung im Vergleich zu
anderen Gemeinschaftsgütern wert. Eine Frage, die
bislang bei all den Sparbemühungen nicht gestellt
wurde. So ist das leider.
Um die Relationen einmal zu verdeutlichen, will ich ein
paar Zahlen nennen: Von den 306,2 Mrd. Euro des
Bundeshaushalts 2012 beanspruchen die Bundesgerichte knapp 3 Zehntausendstel, nämlich knapp 90
Mio. Der Anteil des BVerwG am Bundeshaushalt macht
knapp 5-6 Hunderttausendstel aus. Von diesen Summen nehmen die Gerichte übrigens noch immer einen
Teil, das BVerwG typischerweise zwischen 1 und 3 Mio.
EURO, in Form von Gerichtsgebühren selbst wieder ein
– was sogar mehr sein könnte, wenn der Gesetzgeber
bei Streitwerten über 30 Mio. die Gerichtsgebühren
nicht „gedeckelt“ hätte. Im Vergleich dazu und durchaus willkürlich ausgewählt: Das Bundesamt für Verfassungsschutz verfügt über einen Etat von 174 Mio.; das
Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen über einen
Etat von 76,6 Mio. Ich möchte nicht falsch verstanden werden: Beide Institutionen leisten sicherlich überaus wertvolle Arbeit. Die Frage, was Rechtsprechung
uns, der Gesellschaft, wert ist, vor allem was uns konkret die Arbeit der obersten Gerichtshöfe des Bundes
wert ist, die unsere Verfassung in Art. 95 GG ausdrücklich vorsieht, muss jedoch gestellt werden. Die Antworten hierzu müsste es dazu eigentlich geben, bevor die
Ressourcen einer guten und zeitnahen Rechtsprechung
unterminiert werden.
Ich hätte heute zu dem Thema nichts weiter gesagt,
wenn ich nicht das Gefühl haben müsste, dass die vom
Bundesfinanzministerium ausgegebenen formalisierten
Verfahrensvorgaben zur Einsparung insgesamt in eine
falsche Richtung weisen. Jedenfalls für die Bundesgerichte. Diese haben Personalkosten von deutlich mehr
als 80 %. Das liegt in der Natur der Sache. Das BVerwG
ist darüber hinaus ohnehin knapp ausgestattet, da es
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die meisten nicht unmittelbar gerichtsrelevanten Serviceleistungen bereits „outgesourct“ hat und sich darüber hinaus immer wieder reorganisiert hat, um Personal einzusparen. Es ist absehbar, dass dies so nicht
weitergehen kann.
Angesichts dieser Sachlage – um nicht zu sagen: dieser entstehenden Notlage – kann ich nur hoffen, dass
der Richterwahlausschuss bei der diesjährigen Wahl –
für das BVerwG sind immerhin noch drei Stellen zu
besetzen – die leistungsstärksten Kandidatinnen und
Kandidaten herausgreift, die man finden kann. Denn
es gibt zwar durchaus viele gute Richter in der Republik, aber doch nicht sehr viele, die auch in der Lage
sind, bei starkem Arbeitsanfall unverändert Höchstleistungen zu erbringen, und die dazu absehbar auch
bereit sind.
3. Nach diesem Appell an die Zuständigen: Zwei rechtspolitische Themen möchte ich doch noch aufgreifen.
Sie klingen nur äußerlich juristisch-technisch:
Zum Ersten geht es um die Pläne der Bundesregierung
zur Neustrukturierung von Planfeststellungsvorhaben.
Ein Entwurf zu dem „Gesetz zur Verbesserung der
Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung von
Planfeststellungsverfahren“ – Planungsvereinheitlichungsgesetz – befindet sich derzeit in der Verbandsanhörung. Leider geht der Entwurf – der durchaus
manches Begrüßenswerte enthält – bei Großvorhaben
nicht konsequent in die Richtung auf eine frühe und
verbindliche Öffentlichkeitsbeteiligung unter Einbeziehung von Planungsalternativen. Zwar wird die „frühe
Öffentlichkeitsbeteiligung“ angestrebt (§ 25 Abs. 3
VwVfG). Die Entwurfsbegründung hebt auch – im
Anschluss insbesondere an die mit „Stuttgart 21“ gesammelten Erfahrungen – das zunehmende Interesse
der Bürger an frühzeitiger Beteiligung und Mitsprache
hervor. Der Gesetzesentwurf betont das Ziel, Planungen durch Transparenz und Partizipation im Hinblick auf
die Akzeptanz der Vorhaben zu optimieren. Wer wollte
derartige Ziele nicht für lobenswert halten. Aber: Es ist
keine Pflicht des Vorhabenträgers vorgesehen, die Öffentlichkeit frühzeitig zu unterrichten, sondern es gibt
nur eine Pflicht der zuständigen Behörde, bei dem Träger der Planung auf eine solche Öffentlichkeitsbeteiligung hinzuwirken. Auch ist die „betroffene Öffentlichkeit“ erkennbar nur diejenige, deren Belange durch
das Vorhaben berührt werden und die daher ohnehin
schon nach geltendem Recht – wenn auch erst in einem späteren Erörterungstermin – beteiligt werden
muss. Das Anliegen einer nicht nur frühen, sondern
auch möglichst breiten Partizipation wird durch den
Gesetzentwurf also leider nicht aufgenommen, zumal
– wie gesagt – auch Planungsalternativen nicht vorgestellt werden müssen. Aber um die geht es nach aller
Erfahrung besonders. In dieser eher unverbindlichen
und zaghaften Ausgestaltung erscheint der Wert der
geplanten Neuregelung doch insgesamt eher zweifelhaft. Aber vielleicht werden im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens ja noch ein paar rechtliche Stützpfei44

ler eingerammt, die bei künftigen Großvorhaben zu
einer deutlicher verankerten Partizipation führen. Das
würde der allgemeinen Tendenz des europäischen
Rechts entsprechen. Eine wirklich effektive frühzeitige
Öffentlichkeitsbeteiligung hätte neben ihrer demokratischen Würde sicherlich auch den Effekt, spätere Gerichtsverfahren zu entlasten und trüge dazu bei, dass
diese Verfahren nicht als „Ersatzöffentlichkeit“ verstanden werden.
Zum Zweiten, ein rechtspolitisches Ärgernis: Es ist die
Einflussnahme des Bundesministeriums der Verteidigung auf die Zusammensetzung unserer Wehrdienstsenate. Diese Einflussnahme ist gesetzlich nicht vorgesehen; sie beruht auf einer regierungsinternen
Vereinbarung aus dem Jahr 1970. Der Bundesminister der Verteidigung will hieran festhalten, wie er in
einem Schreiben an den Vorsitzenden des Bundes
Deutscher Verwaltungsrichterinnen und -richter ausgeführt hat. Damit droht die Absicht der Bundesjustizministerin zu scheitern: Diese war und ist nämlich bereit, auf ihr Recht der Bestimmung, welche
Richterinnen und Richter in den Wehrdienstsenaten des
BVerwG mitwirken (nach § 80 Abs. 2 WDO), zu verzichten. Es wäre sehr zu wünschen, dass es im Rahmen der anstehenden Änderung der Wehrdisziplinarordnung doch noch zu der längst überfälligen Streichung des § 80 Abs. 2 WDO kommt, einer Vorschrift,
die im Staat des Grundgesetzes eigentlich keine Daseinsberechtigung hat. Das Ganze hat ein „Geschmäckle“! Das muss und sollte nicht sein.
4. Zu guter Letzt: Auch in diesem Jahr möchte ich Ihren
Blick wieder auf unser Domizil lenken! Wir sind diesen
Sommer vor genau zehn Jahren hier eingezogen. Dieses kleine Jubiläum möchten wir mit einem Tag der
offenen Tür feiern. Ich lade dazu herzlichst ein, schon
heute. Termin ist der 25. August 2012. Bitte vormerken! Geplant sind nach inzwischen bewährter Tradition Rundgänge durch das Gerichtsgebäude, Einblicke
in die Arbeit der Richter, der Geschäftsstelle, der Bibliothek sowie der Gerichtsverwaltung. Auch erwarte
ich wieder ein spannendes Familienprogramm. Wir
hoffen auf zahlreiche Gäste!
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Wichtige Entscheidungen des BVerwG
im Jahr 2012
In dieser Übersicht ist eine A
uswahl wichtiger V
erfahren vor dem B
VerwG zusammengestellt,
Auswahl
Verfahren
BV
deren Entscheidung für das Jahr 2012 voraussichtlich ansteht (mit Aktenzeichen und - soweit
bereits feststehend - T
ermin zur mündlichen V
erhandlung).
Termin
Verhandlung).
Zuständigkeit für Befristung der Wirkungen einer Abschiebung (BVerwG 1 C 5.11 - Termin: 22.03.2012)

Vergabe von Bodenabfertigungsdiensten auf einem Flughafen (BVerwG 3 C 32.11)

Versagung einer Aufenthaltserlaubnis für anerkannten
Flüchtling wegen Unterstützung des KONGRA-GEL?
(BVerwG 1 C 8.11)

Flughafen Berlin-Brandenburg (BVerwG 4 A 5000.10 u.a.)

Erwerb der Arbeitnehmereigenschaft nach Art. 6 Abs. 1
ARB 1/80 bei geringfügiger Beschäftigung (BVerwG 1 C
10.11)

Gemeindliche Vorsorgeplanung für Mobilfunkanlagen
(BVerwG 4 C 1.11)
Flughafen Frankfurt Main (BVerwG 4 C 8.09 u.a. - Termin: 13.03.2012)

Visum zum Ehegattennachzug zu Unionsbürger bei Verdacht einer Scheinehe (BVerwG 1 C 11.11)

Gartencenter in der Nachbarschaft eines Störfall-Betriebes (BVerwG 4 C 11.11 und 12.11)

Erfordernis deutscher Sprachkenntnisse beim Nachzug
zum Ehemann mit doppelter Staatsangehörigkeit
(BVerwG 1 C 14.11)

Bebauungsplan: Bezugsgröße für Grundflächenfestsetzungen und Wirksamkeit des Rügefristhinweises
(BVerwG 4 CN 5.10)

Schadensersatz wegen verspäteter Beförderung? (BVerwG
2 C 6.11)

Standortsteuerung für Windenergieanlagen durch Flächennutzungsplan (BVerwG 4 CN 1.11)

Geldausgleich wegen rechtswidriger Überschreitung der
Höchstarbeitszeit? (BVerwG 2 C 14.11 u.a.)

Trennungsgebot und Konfliktbewältigung (BVerwG 4 CN
3.11 - Termin: 19.04.2012)

Haben begrenzt dienstfähige Beamte einen Anspruch auf
höhere Besoldung als Teilzeitbeamte? (BVerwG 2 C
50.11)

Keine Einbürgerung trotz Verwertungsverbot nach dem
Bundeszentralregistergesetz? (BVerwG 5 C 1.11 - Termin:
30.03.2012)

Anerkennung eines Dienstunfalls als qualifizierter Dienstunfall? (BVerwG 2 C 51.11)

Ausgleichsleistungen für Erben eines Wehrmachtsrichters? (BVerwG 5 C 2.11)

Polizeizulage für Zollverbindungsbeamte? (BVerwG 2 C
53.11)

Gewährung von Pflegegeld an die Großeltern eines Kindes? (BVerwG 5 C 12.11 - Termin: 01.03.2012)

Kosten für Kampfmittelbeseitigung (BVerwG 3 A 1.11)

Übernahme der Kosten für heilpädagogisches Reiten bei
Schulkindern (BVerwG 5 C 15.11)

Maßnahme nach dem Infektionsschutzgesetz (BVerwG
3 C 16.11 - Termin: 22.03.2012)
Arzneimittel-Versorgungsvertrag zwischen einer
Krankenhausapotheke und einem 200 km entfernten
Krankenhaus (BVerwG 3 C 24.11)
Selbstbedienungsverbot in Apotheken (BVerwG 3 C
25.11)
Erteilung der Heilpraktikererlaubnis bei Erblindung
(BVerwG 3 C 26.11)
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BAföG für Auslandsstudium bei Wohnsitz in der Schweiz
(BVerwG 5 C 19.11)
Verbot des Vereins Internationale Humanitäre Hilfsorganisation (BVerwG 6 A 2.10 - Termin: 18.04.2012)
Herausgabe von Akten an einen Parlamentarischen
Untersuchungsausschuss (BVerwG 6 A 2.11 - Termin:
29.02.2012)
Verbot des Vereins Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene und deren Angehörige (BVerwG 6 A 6.11)
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Entgelte für den Zugang zu Postfachanlagen (BVerwG
6 C 10.11)
Fotografierverbot von Polizeibeamten im Einsatz (BVerwG
6 C 12.11 - Termin: 28.03.2012))
„Nachbarschutz“ bei Frequenznutzung (BVerwG 6 C 13.11
und 36.11)
Unlauteres Einwirken auf Prüfungsorgane (BVerwG 6 C
19.11 - Termin: 21.03.2012)
Abschöpfung von Werbeeinnahmen bei beanstandeten
Fernsehsendungen (BVerwG 6 C 22.11 - Termin:
23.05.2012)
Waffenbesitzverbot trotz fehlenden Waffenbesitzes
(BVerwG 6 C 30.11)

Besatzungshoheitliche Enteignung trotz sowjetischen
Enteignungsverbots (BVerwG 8 C 1.11 - Termin:
07.03.2012)
Klagebefugnis bei kommunalem Wahlprüfungsverfahren
(BVerwG 8 C 7.11 - Termin: 07.03.2012)
Rücknahme eines Subventionsbescheides gegenüber einer Stadt trotz anderweitiger Vereinbarung (BVerwG 8 C
18.11)
Aktiver NPD-Sympathisant als Bezirksschornsteinfegermeister (BVerwG 8 C 28.11)
Neubau der B 96 auf Rügen (BVerwG 9 A 32.10 - Termin: 28.03.2012)
Neubau der B 87 - Ortsumgehung Bad Kösen (BVerwG
9 A 3.11 und 6.11 - Termin: 19.04.2012)

Zahlungsverpflichtung wegen Verstoßes gegen die
parteienrechtliche Rechenschaftspflicht (BVerwG 6 C
32.11)

Neubau der A 100 in Berlin zwischen Neukölln und
Treptower Park (BVerwG 9 A 8.11 u.a.)

Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht für Autoradios
in Behindertentransportfahrzeugen (BVerwG 6 C 33.11)

„Bettensteuer“ (BVerwG 9 CN 1.11 und 2.11 - Termin:
11.07.2012)

Sozialplan bei Schließung eines Trägers der gesetzlichen
Krankenversicherung (BVerwG 6 P 11.11)

Heranziehung einer Jagdgenossenschaft bzw. einer Gemeinde zur Jagdsteuer (BVerwG 9 C 10.11 und 2.12)

Bau der U-Bahnlinie 5 zwischen Alexanderplatz und UBahnhof Brandenburger Tor im Bezirk Berlin-Mitte
(BVerwG 7 A 11.11 und 12.11)

Verpflichtung zur Abgabe verwertbarer Fingerabdrücke
(BVerwG 10 C 12.11)

Klagen gegen den Ausbau der Weser (BVerwG 7 A 13.11
u.a.)
Ausbau der Eisenbahnstrecke Oldenburg-Wilhelmshaven
(BVerwG 7 A 22.11)

Ausschluss von der Flüchtlingsanerkennung bei Aktivitäten für die PKK? (BVerwG 10 C 13.11)
Mitbestimmung bei Online-Befragungen in der Bundeswehr (BVerwG 1 WB 29.11 - Termin: 28.03.2012)

Schutz von Zwischenlagern zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen gegen Flugzeugabstürze und Beschuss mit
Panzerfäusten (BVerwG 7 C 1.11 - Termin: 22.03.2012)
Vernichtung von gentechnisch verändertem Saatgut
(BVerwG 7 C 8.11 - Termin: 29.02.2012)
Wirksamkeit einer Kirchenaustrittserklärung (BVerwG 7 C
9.11)
Anerkennung der Religionsgemeinschaft der Baha’i als
Körperschaft des öffentlichen Rechts (BVerwG 7 C 26.11)
Klagebefugnis gegen die Einleitung salzhaltiger Abwässer
in die Werra (BVerwG 7 C 27.11)
Planfeststellung für S-Bahn-Station München/Marienhof
(BVerwG 7 C 29.11 u.a.)
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Verwaltungsgericht Augsburg
von RinVGH Carmen Winkler, München
Die Anfänge
Als das Verwaltungsgericht Augsburg am 15. Januar 1947
seine Tätigkeit aufnahm, fanden sich kaum hauptamtliche
Richter. So startete das Gericht unter der Leitung des
Verwaltungsgerichtsdirektors Otto Widmann nur noch mit
dem Oberbürgermeister a.D. Kurt Franke als weiteren
hauptamtlichen Richter. Das Gericht war damals in einem
einzigen, von der Regierung von Schwaben zur Verfügung
gestellten Büroraum untergebracht, der für mündliche Verhandlungen in einen Sitzungssaal umgewandelt werden
musste. Die Mitglieder des Gerichts schoben zu diesem
Zweck ihre Schreibtische zusammen, verhängten sie mit
einem Tuch und schufen auf diese Weise eine Richterbank.
Das Gerichtsgebäude
Erst seit dem 1. August 1954 ist das Verwaltungsgericht
in der Kornhausgasse 4, dem damaligen Dienstwohnsitz
des Regierungspräsidenten von Schwaben, ansässig. Das
Gericht bezog zunächst vier Räume im Erdgeschoss und
im Dachgeschoss der Präsidialvilla. Erst drei Jahre später, am 31. Oktober 1957, konnte die gesamte Villa vom
Gericht genutzt werden.
In den Jahren 1958 und 1959 erfolgte eine Erweiterung
des alten Wohngebäudes unter anderem zur Errichtung
eines nunmehr erstmals gerichtseigenen Sitzungssaals.
Der steigende Geschäftsanfall ab dem Jahr 1971 führte
zu Raumproblemen. Die bauliche Umsetzung der bereits
im Jahr 1978 durch das Landbauamt erstellten Bauunter-

lagen für den Erweiterungsbau des Gerichts begannen
jedoch erst im Jahr 1984, wobei die Erdarbeiten zunächst
in Form von archäologischen Grabungen erfolgten. Die im
Foyer vor den Sitzungssälen ausgestellten Fundstücke und
Schautafeln zeigen das Resultat dieser Grabungen.
Am 1. Juni 1987 übergab der damalige Bayerische Staatsminister des Innern, August R. Lang, den Neubau sowie
den inzwischen renovierten Altbau an das Gericht. Die
aufgrund der Verlagerung der Asylzuständigkeit und des
Anstiegs der Asyleingangszahlen zu Beginn der 1990er
Jahre erfolgende Personalaufstockung führte zu erneuter
Raumnot. Dem erhöhten Platzbedarf wurde mit der damals
allenfalls als „Übergangslösung“ gedachten Anmietung von
eineinhalb Stockwerken im Ostflügel des (ehemaligen)
Walter Baus entgegen getreten (1993). Seitdem war das
Verwaltungsgericht Augsburg gebäudemäßig „zweigeteilt“,
zuletzt versahen vier Kammern sowie deren Geschäftsstellen und Schreibkräfte in der Außenstelle, die überdies über
zwei Sitzungssäle und eine Teilbibliothek verfügte, in der
Zweigstelle ihren Dienst. Am 6. Februar 2006 war es aber
endlich soweit. An diesem Tag wurde – nach langjährigen
Plan- und Baumaßnahmen – das umgebaute ehemalige
Gesundheitsamt in der Jesuitengasse als neues Dienstgebäude des Verwaltungsgerichts offiziell eingeweiht. Die
bisherige Außenstelle des Gerichts in der Otto-LindenmeyerStraße 28 wurde aufgelöst und beide Teile des Verwaltungsgerichts am Stammsitz wieder vereinigt.

Foto: RVGH Ramon Grote
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Das Verwaltungsgericht heute
Das Verwaltungsgericht Augsburg ist für den gesamten
Regierungsbezirk Schwaben zuständig. Unter der Leitung
von Präsident Ivo Moll sind zurzeit im Verwaltungsgericht
acht Vorsitzende Richterinnen und Richter (einschließlich
Präsident und Vizepräsident), 14 beisitzende Richterin-

nen und Richter sowie 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gerichtsverwaltung (Beamte, Angestellte und Arbeiter) beschäftigt. Die Verwaltungsstreitsachen sind sieben Kammern zugeteilt, den Vorsitz in der 4. Kammer
teilen sich eine Richterin und ein Richter (Jobsharing).

Richter-Haftung bei Verstößen gegen EU-Recht
EuGH, Urteil vom 24. November 2011, Az.: C
-379/10
C-379/10
Das italienische Gesetz über die zivilrechtliche Haftung der
Richter für Schäden, die Einzelnen durch Verstöße gegen das
Unionsrecht entstehen, ist mit dem Unionsrecht unvereinbar.
Dies stellt der Europäische Gerichtshof mit Urteil vom
24.11.2011 klar (Az.: C-379/10). Der Ausschluss der Haftung
des Staates oder die Beschränkung dieser Haftung auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verstoße gegen den allgemeinen Grundsatz, wonach die Mitgliedstaaten für Verstöße eines letztinstanzlichen Gerichts gegen das Unionsrecht haften.
Das Unionsrecht verpflichtet die Mitgliedstaaten zum Ersatz
der Schäden, die Einzelnen durch ihnen zuzurechnende
Unionsrechtsverstöße entstehen, unabhängig davon, welches
ihrer Organe den Schaden verursacht hat. Dieser Grundsatz
gilt auch für Verstöße, die von der Judikative begangen werden. Aus dem Erfordernis, den Bürgern einen effektiven gerichtlichen Schutz der ihnen aufgrund des Unionsrechts zustehenden Rechte zu gewährleisten, folgt, dass der Staat
wegen eines Verstoßes gegen das Unionsrecht, der auf der
Auslegung von Rechtsvorschriften durch ein letztinstanzliches
nationales Gericht beruht, haftbar gemacht werden kann.
Im vorliegenden Fall macht die Kommission geltend, dass das
italienische Gesetz über den Ersatz in Ausübung der Rechtsprechung verursachter Schäden und die zivilrechtliche Haftung der Richter unvereinbar sei mit der Rechtsprechung des
Gerichtshofs zur Haftung der Mitgliedstaaten für Verstöße ihrer letztinstanzlichen Gerichte gegen das Unionsrecht. Sie wirft
Italien zum einen vor, dass es jegliche Haftung des Staates
für dem Einzelnen entstehende Schäden ausschließe, wenn
der Unionsrechtsverstoß auf der von einem solchen Gericht
vorgenommenen Auslegung von Rechtsvorschriften oder dessen Sachverhalts- und Beweiswürdigung beruhe. Außerdem
moniert die Kommission, dass das Gesetz diese Haftung in
anderen Fällen als der Auslegung von Rechtsvorschriften oder
der Sachverhalts- und Beweiswürdigung allein auf Vorsatz
und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
Der Gerichtshof stellt zunächst fest, dass das italienische
Gesetz die Haftung des Staates in den Bereichen Auslegung
von Rechtsvorschriften und Sachverhalts- und Beweiswürdigung generell ausschließt. Wie der EuGH bereits entschieden habe (IStR 2006, 611), stehe das Unionsrecht
einem solchen allgemeinen Ausschluss der Haftung entgegen, wenn er sich aus einer Auslegung von Rechtsvorschriften oder einer Sachverhalts- und Beweiswürdigung durch
dieses Gericht ergibt. Außerdem stellt der EuGH insbe48

sondere fest, dass Italien nicht nachgewiesen hat, dass die
italienischen Rechtsvorschriften von den nationalen Gerichten dahin ausgelegt werden, dass sie die Haftung des Staates lediglich beschränken, nicht aber ausschließen.
Zur Beschränkung der Staatshaftung weist der Gerichtshof
darauf hin, dass ein Mitgliedstaat unter drei Voraussetzungen zum Ersatz von Schäden verpflichtet ist, die Einzelnen
durch Unionsrechtsverstöße seiner Organe entstehen. Die
Rechtsnorm, gegen die verstoßen worden ist, müsse dem
Einzelnen Rechte verleihen, der Verstoß müsse hinreichend
qualifiziert sein, und es müsse ein unmittelbarer Kausalzusammenhang zwischen dem Verstoß gegen die dem Staat
obliegende Verpflichtung und dem Schaden bestehen, der
dem Einzelnen entstanden ist. Für die Haftung des Staates
für Schäden, die durch die Entscheidung eines letztinstanzlichen nationalen Gerichts verursacht werden, gelten
laut EuGH dieselben Voraussetzungen. Eine «hinreichend
qualifizierte Rechtsverletzung» sei somit dann gegeben, wenn
das nationale Gericht offenkundig gegen das geltende Recht
verstoßen habe (DStRE 2003, 1471). Das nationale Recht
könne die Art und den Grad eines die Haftung des Staates
begründenden Verstoßes näher bestimmen, keinesfalls aber
strengere Anforderungen stellen.
Der Gerichtshof stellt fest, dass die Kommission hinreichend
dargetan hat, dass die im italienischen Recht vorgesehene
Voraussetzung der «groben Fahrlässigkeit» in der Auslegung
durch den italienischen Kassationsgerichtshof zur Folge hat,
dass strengere Anforderungen gestellt werden als die, die sich
aus der Voraussetzung des «offenkundigen Verstoßes gegen
das geltende Recht» ergeben. Italien vermöge dagegen nicht
nachzuweisen, dass die Auslegung dieses Gesetzes durch die
italienischen Gerichte mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs in Einklang steht.
Im Ergebnis stellt der EuGH fest, dass die italienischen
Rechtsvorschriften insoweit mit dem allgemeinen Grundsatz der Haftung der Mitgliedstaaten für Verstöße gegen
das Unionsrecht unvereinbar sind, als sie jegliche Haftung
des Staates für Unionsrechtsverstöße eines letztinstanzlichen Gerichts ausschließen, wenn sich ein solcher Verstoß aus der Auslegung von Rechtsvorschriften oder einer
Sachverhalts- und Beweiswürdigung durch dieses Gericht
ergibt, und die Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken.
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Überlange Verfahrensdauer
BVerfG, Beschluss vom 27. September 2011, Az.: 1 BvR 232/11
Aus den Gründen:
Die Verfassungsbeschwerde richtet sich gegen die überlange Dauer des Verfahrens vor dem Sozialgericht.
I.
1. Der Beschwerdeführer zu 1) lebt gemeinsam mit seinen drei
am 5. Mai 1992, am 17. Januar 1994 und am 28. Februar 2000 geborenen Kindern, den Beschwerdeführern zu 2)
bis 4), in einer laut Mietvertrag 110 qm großen Wohnung
zur Miete. Für die Unterkunft ist eine monatliche Bruttokaltmiete in Höhe von 848,18 EURO zu entrichten.
Im fachgerichtlich streitigen Zeitraum von Dezember 2006
bis Mai 2007 stellte der Grundsicherungsträger ein Recht
des Beschwerdeführers zu 1) auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II fest. Ein
solches Recht verneinte er hinsichtlich der Beschwerdeführer zu 2) bis 4), da diese ihren Bedarf aus eigenem
Einkommen decken könnten (Bescheid vom 22. November 2006; Teilabhilfe- und Widerspruchsbescheid vom
5. Februar 2007; Bescheid vom 7. Januar 2011).
2. Die Beschwerdeführer erhoben hiergegen am 14. Februar 2007 Klage, mit der sie die Gewährung höherer beziehungsweise überhaupt von Leistungen nach
SGB II verfolgen. Im Wesentlichen beanstanden sie,
dass hinsichtlich der Leistungen für Kosten der Unterkunft nicht von der Angemessenheit der monatlichen
Bruttokaltmiete in Höhe von 848,18 EURO ausgegangen worden sei.
Nachdem die Klageerwiderung des Grundsicherungsträgers eingegangen war, verfügte das Sozialgericht am
21. März 2007 unter Hinweis auf ein vor einer anderen Kammer anhängiges Verfahren des einstweiligen
Rechtsschutzes die Wiedervorlage der Akten in zwei
Monaten. Am 1. Juni 2007 wurde deswegen die Wiedervorlage der Akten in drei Monaten, am 20. September 2007 in zwei Monaten und, nach Eingang eines Schreibens der Beschwerdeführer am 11. Oktober
2007, am Folgetag in drei Monaten verfügt. Noch im
Oktober 2007 entschied sich das Sozialgericht nunmehr, die Ermittlungen dieser anderen Kammer in einem früher anhängigen Klageverfahren, bei dem um
die Angemessenheit der Kosten der Unterkunft für einen früheren Zeitraum gestritten wurde, abzuwarten.
Die deswegen schließlich mit Verfügung vom 2. Juli
2008 durch das Sozialgericht angeregte Antragstellung
auf Ruhen des Verfahrens lehnten die Beschwerdeführer mit am 14. Juli 2008 eingegangenem Schreiben
ab. Danach beschränkte sich das Sozialgericht im
Wesentlichen darauf, eingehende Schriftstücke der
Verfahrensbeteiligten der jeweils anderen Seite zuzuleiten. Bei den hauptsächlich von den Beschwerdeführern ausgehenden Schreiben ging es inhaltlich im
Wesentlichen darum, dass der Grundsicherungsträger
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bislang überhaupt keine Ermittlungen zur Angemessenheit der Kosten der Unterkunft angestellt habe. Ferner
führten die Beschwerdeführer regelmäßig Entscheidungen des Bundessozialgerichts an, die sich mit Leistungen für Kosten der Unterkunft befassten.
Mit Schriftsatz vom 17. März 2010, der zwei Tage später beim Sozialgericht einging, trug der Grundsicherungsträger unter Berücksichtigung mittlerweile ergangener
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts weiter vor und
wies in diesem Zusammenhang, allerdings ohne vom
Sozialgericht zuvor dazu aufgefordert worden zu sein, auf
ein von ihm für das Jahr 2008 in Auftrag gegebenes
Gutachten („schlüssiges Konzept“) hin, das auch für die
Bestimmung der angemessenen Kosten der Unterkunft
für die streitgegenständliche Zeit von Dezember 2006
bis Mai 2007 herangezogen werden könne. Hierauf erwiderten die Beschwerdeführer mit Schreiben vom
25. März 2010. Zum Zwecke der Beweiserhebung durch
das Gericht benannte der Grundsicherungsträger im
Schriftsatz vom 19. Mai 2010 eine der Personen, die
an dem von ihm übersandten Gutachten mitgewirkt
hatte. Mit Schreiben vom 11. Juni 2010 lehnten die
Beschwerdeführer es ab, dass die benannte Person
durch das Gericht gehört werde.
Auf die Anforderung der Verfahrensakten durch das Landessozialgericht verfügte das Sozialgericht am 16. Juli
2010 deren Übersendung und das Anlegen einer Restakte. Nachdem die Beschwerdeführer in einem weiteren Schreiben auf einen Bescheid vom 7. Januar 2011
eingingen, forderte das Sozialgericht den Grundsicherungsträger auf, eine Kopie hiervon zu übersenden;
dem kam der Verwaltungsträger nach. Anschließend
wurden keine verfahrensleitenden Verfügungen seitens
des Gerichts vorgenommen. Ende April 2011 wurde die
Wiedervorlage der Akten in drei Wochen verfügt. Durch
Präsidiumsbeschluss des Sozialgerichts ist das Verfahren schließlich mit Wirkung ab 1. Mai 2011 von der 33.
auf die 45. Kammer dieses Gerichts übertragen worden.
3. Mit ihrer am 27. Januar 2011 eingegangenen Verfassungsbeschwerde wenden sich die Beschwerdeführer
gegen die ihres Erachtens verfassungswidrige bisherige Dauer des sozialgerichtlichen Verfahrens und beantragen überdies die Festsetzung eines zu zahlenden
Ausgleichsbetrags für die Verfahrensverzögerung. Sie
rügen eine Verletzung von Art. 2 Abs. 1 in Verbindung
mit Art. 20 Abs. 3 und Art. 19 Abs. 4 GG.
Die Beschwerdeführer tragen im Wesentlichen vor, das
Sozialgericht habe das Verfahren von Anfang an nicht
betrieben. Die zunächst zuständige Richterin sei überhaupt nicht tätig geworden. Mit Ausnahme des Verweises auf Ermittlungen in einem anderen Verfahren und
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des Versuchs, das Verfahren ruhend zu stellen, sei –
nach einem Richterwechsel – im Jahre 2008 und bis
Mitte 2009 das Verfahren nicht nur nicht befördert
worden, sondern man habe auch den Versuch unternommen, durch übermäßig lange Fristsetzungen und
verspätete Weiterleitungen von Schriftsätzen, das Verfahren zu behindern. Ebenso habe der dritte zuständige Richter, nach einem Richterwechsel im August
2009, das Verfahren in keiner Weise gefördert. Der
Grundsicherungsträger sei in der Zeit zwischen September 2008 und Januar 2011 seitens des Gerichts
kein einziges Mal um eine Stellungnahme gebeten
worden.
4. Das Niedersächsische Justizministerium hat am 27. Mai
2011 eine Stellungnahme abgegeben und hierin einen Grundrechtsverstoß wegen überlanger Verfahrensdauer verneint.
Die Akten des Ausgangsverfahrens lagen vor.
II.
Die Voraussetzungen für eine Annahme der Verfassungsbeschwerde und eine Stattgabe durch die Kammer zur
Durchsetzung der in § 90 Abs. 1 BVerfGG genannten Rechte der Beschwerdeführer gemäß § 93a Abs. 2 Buchstabe
b und §93c Abs. 1 Satz 1 BVerfGG liegen vor, soweit sich
die Beschwerdeführer gegen die überlange Dauer des Verfahrens vor dem Sozialgericht wenden (Art. 19 Abs. 4 GG).
Die maßgeblichen verfassungsrechtlichen Fragen sind bereits entschieden (vgl. BVerfGE 60, 253 <269>; 88, 118
<124>; 93, 1 <13>). Die Verfassungsbeschwerde ist
zulässig und offensichtlich begründet.
1. Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig. Insbesondere ist auch eine mögliche Verletzung des Art. 19 Abs.
4 GG substantiiert dargelegt worden.
2. Die Verfassungsbeschwerde der Beschwerdeführer ist
im Sinne des § 93c Abs. 1 Satz 1 BVerfGG offensichtlich begründet.
Die Beschwerdeführer sind durch die Untätigkeit des Sozialgerichts in ihrem Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz aus Art. 19 Abs. 4 GG verletzt. Die von ihnen daneben aufgeführten Normen des Grundgesetzes – Art. 2
Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip (Art.
20 Abs. 3 GG) – betreffen hingegen die Gewährleistung
eines wirkungsvollen Rechtsschutzes für bürgerlichrechtliche Streitigkeiten im materiellen Sinn (vgl. BVerfGE
82, 126 <155>; 93, 99 <107>).
a) Art. 19 Abs. 4 GG gewährleistet nicht nur das formelle
Recht, die Gerichte gegen jede behauptete Verletzung
subjektiver Rechte durch ein Verhalten der öffentlichen
Gewalt anzurufen, sondern auch die Effektivität des
Rechtsschutzes. Wirksam ist nur ein zeitgerechter
Rechsschutz. Im Interesse der Rechtssicherheit sind
strittige Rechtsverhältnisse in angemessener Zeit zu
klären (vgl. BVerfGE 60, 253 <269>; 88, 118
<124>; 93, 1 <13>). Dies entspricht auch den Anforderungen aus Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum
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Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten an
Gerichtsverfahren in einem demokratischen Rechtsstaat
(vgl. EGMR, Urteil vom 1. Juli 1997 – 125/1996/744/
943 – Probstmeier/Deutschland, NJW 1997, S. 2809
<2810>). Dem Grundgesetz lassen sich allerdings
keine allgemein gültigen Zeitvorgaben dafür entnehmen,
wann von einer überlangen, die Rechtsgewährung verhindernden und damit unangemessenen Verfahrensdauer auszugehen ist; dies ist vielmehr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles zu
entscheiden (vgl. BVerfGE 55, 349 <369>; BVerfG,
Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 20.
Juli 2000 - 1 BvR 352/00 -, NJW 2001, S. 214
<215>; auch BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des
Ersten Senats vom 24. September 2009 - 1 BvR 1304/
09 -, juris; Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 20. September 2007 - 1 BvR 775/07 -, NJW
2008, S. 503). Bei der verfassungsrechtlichen Beurteilung der Frage, ab wann ein Verfahren unverhältnismäßig lange dauert, sind insbesondere die Natur des Verfahrens und die auch aus grundrechtlicher Sicht zu
beurteilende Bedeutung der Sache sowie die Auswirkungen einer langen Verfahrensdauer für die Beteiligten, die
Schwierigkeit der Sachmaterie, das den Beteiligten zuzurechnende Verhalten und insbesondere Verfahrensverzögerungen durch sie, sowie die gerichtlich nicht zu
beeinflussende Tätigkeit Dritter, vor allem der Sachverständigen, zu berücksichtigen (vgl. BVerfG, Beschluss
der 1. Kammer des Ersten Senats vom 20. Juli 2000 1 BvR 352/00 -, NJW 2001, S. 214, <215>). Dagegen kann sich der Staat nicht auf solche Umstände
berufen, die in seinem Verantwortungsbereich liegen
(vgl. BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 14. Oktober 2003 - 1 BvR 901/03 -, NVwZ
2004, S.334 <335>; Beschluss der 2. Kammer des
Ersten Senats vom 24. September 2009 - 1 BvR 1304/
09 -, juris). Dabei haben die Gerichte auch die Gesamtdauer des Verfahrens zu berücksichtigen und sich mit
zunehmender Dauer nachhaltig um eine Beschleunigung
des Verfahrens zu bemühen (vgl. BVerfG, Beschluss der
1. Kammer des Ersten Senats vom 20. Juli 2000 – 1
BvR 352/00 -, NJW 2001, S. 214 <215>; Beschluss
der 2. Kammer des Ersten Senats vom 24. September
2009 – 1 BvR 1304/09 -, juris).
b) Danach ist es verfassungsrechtlich nicht hinnehmbar,
dass infolge der Untätigkeit des Sozialgerichts über den
Abschluss des am 14. Februar 2007 eingeleiteten erstinstanzlichen Verfahrens über Leistungen zur Sicherung
eines menschenwürdigen Existenzminimums nach inzwischen über vier Jahren noch keine Klarheit besteht.
Insbesondere ist nicht hinnehmbar, dass das Sozialgericht das Verfahren nunmehr in einem Zeitraum von
nahezu drei Jahren in keiner Weise gefördert hat.
aa) Zu den Rechtsangelegenheiten, die wegen ihrer Natur und ihrer Bedeutung für die Betroffenen besonders zu fördern sind, gehören Verfahren, bei denen
dem Grunde oder der Höhe nach um Fürsorgeleistungen wie vorliegend die GrundsicherungsleisBDVR-Rundschreiben 01|2012
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tungen gestritten wird. Solche Leistungen dienen der
Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums, sind also auch aus der Sicht von Art. 1 Abs.
1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG von erheblicher Bedeutung (vgl. BVerfGE 125, 175 <222f.>).
bb) Die Sachmaterie war nicht in einem Maße komplex,
dass sie ein derart langes Verfahren rechtfertigen
könnte. (...)
cc) Die Beschwerdeführer selbst haben ebenfalls nicht maßgeblich zur Verzögerung des Verfahrens beigetragen. (...)
dd) Eine gerichtlich (Anmerkung der Redaktion: An dieser Stelle fehlt im vorliegenden Beschlussabdruck
offensichtlich ein „nicht“) zu beeinflussende Tätigkeit
Dritter, etwa gerichtlicher Sachverständiger, hat nicht
zu einer Verzögerung beigetragen.
ee) Die lange Verfahrensdauer geht vielmehr im Wesentlichen auf Versäumnisse des Gerichts zurück. Das
Sozialgericht hat das Verfahren nur in unzureichender Weise gefördert.
(1) Ob bereits zu beanstanden ist, dass das Sozialgericht
zunächst den Abschluss eines bei einer anderen Kammer geführten Verfahrens des einstweiligen Rechtsschutzes und dann die weiteren Ermittlungen in einem
dort früher anhängig gewordenen Klageverfahren abwarten wollte, mag dahinstehen. Dem Zuwarten könnte
die nachvollziehbare Erwägung zugrunde gelegen haben, dass in diesen Verfahren Erkenntnisse gewonnen
werden, die auch für das Ausgangsverfahren von Relevanz sind. Denn auch in diesen Verfahren wurde um
die Angemessenheit der Kosten der Unterkunft gestritten, wenn auch für frühere Zeiträume.
(2) Hingegen begegnet die Untätigkeit des Sozialgerichts
nach der am 14. Juli 2008 eingegangenen Mitteilung der Beschwerdeführer, trotz der Ermittlungen des
Gerichts in dem anderen Klageverfahren keinen Antrag auf Ruhen des Verfahrens stellen zu wollen,
durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken.
Spätestens ab diesem Zeitpunkt hätte das Gericht das
Verfahren dadurch fördern müssen, dass es selbst das
Notwendige veranlasst, um – zunächst – die Angemessenheit der Kosten der Unterkunft bestimmen zu
können. Die Aktivitäten des Gerichts erschöpften sich
jedoch darin, eingehende Schriftsätze der jeweils
anderen Seite zuzuleiten. Hiervon auszunehmen ist
zwar die Zeit vom 19. März bis 11. Juni 2010. Denn
am 19. März 2010 trug der Grundsicherungsträger,
allerdings ohne vom Sozialgericht zuvor dazu aufgefordert worden zu sein, unter Berücksichtigung mittlerweile ergangener Rechtsprechung des Bundessozialgerichts weiter vor und wies in diesem Zusammen-
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hang auf ein von ihm für das Jahr 2008 in Auftrag
gegebenes Gutachten („schlüssiges Konzept“) hin,
das auch für die Bestimmung der angemessenen
Kosten der Unterkunft für die Zeit von Dezember
2006 bis Mai 2007 herangezogen werden könne.
Das Sozialgericht hat es dann allerdings versäumt,
nachdem die Beschwerdeführer am 11. Juni 2010
mitgeteilt hatten, der Anregung des Grundsicherungsträgers nicht näher treten zu wollen, einen der Gutachter vor dem Sozialgericht als sachverständigen
Zeugen zu hören, das Verfahren dergestalt weiter zu
fördern, dass es nun selbst Ermittlungen anstellt oder,
wenn es von der Entscheidungsreife der Sache ausgeht, über das Klagebegehren zu entscheiden.
(3) Die Verzögerungen mögen zu einem gewissen Teil auch
durch den Wechsel in der Kammerbesetzung Anfang
August 2009 verursacht worden sein. Dem Staat sind
solche Verzögerungen zuzurechnen, die durch eine
anderweitige Organisation hätten verhindert werden
können (vgl. BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des
Ersten Senats vom 30. Juli 2009 - 1 BvR 2662/06 -,
NJW-RR 2010, S. 207 <209>). Insoweit hätte das
Sozialgericht durch sein Präsidium prüfen müssen, ob
es beispielsweise die Kammer mit einem oder einer
erfahreneren Richter oder Richterin besetzt oder ob die
Geschäftsverteilung zu ändern ist. Letzteres hat das
Präsidium des Sozialgerichts auch mit Wirkung ab
1. Mai 2011 beschlossen.
(4) Dem Sozialgericht kommt zudem nicht zugute, dass
das Landessozialgericht im Juli 2010 die Verfahrensakten angefordert hatte. Denn ob der langen Verfahrensdauer hätte es eine Zweitakte anlegen müssen.
(5) Auch haben die Beschwerdeführer nicht nur mit ihrem „Beweisantrag“ überschriebenen Schreiben vom
4. Oktober 2008 Ermittlungen des Sozialgerichts hinsichtlich der Überprüfung der Angemessenheit der
Kosten der Unterkunft angeregt. Sie haben zudem in
ihren Schreiben vom 9. Februar 2009 und 2. März
2010 sinngemäß darauf hingewiesen, dass solche
Ermittlungen immer noch nicht erfolgt seien. Es ist
nicht ersichtlich, warum das Gericht dem nicht hätte
folgen können.
ff) Nach alledem ist eine Verletzung der Beschwerdeführer in ihrem Grundrecht aus Art. 19 Abs. 4 GG festzustellen. Das Sozialgericht ist nunmehr gehalten, unverzüglich sämtliche Maßnahmen zu ergreifen, die zu
einer möglichst raschen Entscheidung führen.
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Versetzung in eine andere Gerichtsbarkeit
BGH -Dienstgericht des Bundes
-, Urteil vom 6. Oktober 2011, Az.: RiZ(R) 9/10
Bundes-,
Sachverhalt
Die Parteien streiten über die Wirksamkeit der Versetzung
der Klägerin vom Arbeitsgericht H. an das Sozialgericht M.

3. § 4 erhält folgende Fassung:
§4

Die Klägerin wurde am 14. September 1994 zur Richterin am Arbeitsgericht ernannt. Sie wurde in eine Planstelle
der Besoldungsgruppe R 1 beim Arbeitsgericht H. eingewiesen und war seitdem dort tätig.

Wird der Bezirk eines Arbeitsgerichts aufgehoben oder
geändert, findet § 5 Abs. 1 und 3 Satz 1 des Gesetzes
über die Organisation der ordentlichen Gerichte im Lande Sachsen-Anhalt entsprechende Anwendung mit der
Maßgabe, dass die ehrenamtlichen Richter eines aufgehobenen oder von einer Änderung betroffenen Gerichts unter Fortsetzung ihrer Amtszeit ehrenamtliche
Richter des entsprechenden Gerichts, in dessen Bezirk sie im Zeitpunkt der Änderung oder Aufhebung als
Arbeitgeber oder Arbeitnehmer tätig sind, werden.

Aufgrund des Gesetzes zur Neuordnung der Gerichtsstrukturen vom 14. Februar 2008 (GVBl. LSA S. 50 ff.)
wurde das Arbeitsgericht H. aufgehoben. Der Bezirk des
Arbeitsgerichts H. wurde dem Arbeitsgericht M. zugelegt.
Das Gesetz lautet auszugsweise:
§ 3 Aufhebung der Arbeitsgerichte H. und N.
(1) Das Arbeitsgericht H. wird mit Ablauf des 31. Mai 2009
aufgehoben. Ab dem 1. Juni 2009 ist der Bezirk des
aufgehobenen Arbeitsgerichts H. dem Bezirk des Arbeitsgerichts M. zugelegt.
…
§ 6 Folgeänderungen
(1) Das Gesetz über die Organisation der ordentlichen Gerichte im Lande Sachsen-Anhalt vom 24. August 1992
(GVBl. LSA S. 652), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 19. April 2007 (GVBl. LSA S. 142),
wird wie folgt geändert:
…
3. Nach § 4 wird folgender neuer § 5 eingefügt:
§5
(1) Das Gericht, dem der Bezirk eines aufgehobenen
Gerichts zugelegt worden ist (aufnehmendes Gericht), tritt an die Stelle des aufgehobenen Gerichts.
…
(3) Ehrenamtliche Richter eines aufgehobenen oder
von einer Änderung betroffenen Gerichts werden
unter Fortsetzung ihrer Amtszeit ehrenamtliche
Richter des entsprechenden Gerichts, in dessen Bezirk sie im Zeitpunkt der Aufhebung oder Änderung
ihren Wohnsitz haben. …
…
(2) Das Gesetz über die Gerichte für Arbeitssachen vom
23. August 1991 (GVBl. LSA S. 287), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. April 2007
(GVBl. LSA S. 142), wird wie folgt geändert:
…
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…
Mit der Klägerin war bereits seit Ende des Jahres 2006
die Möglichkeit einer Versetzung in die Sozialgerichtsbarkeit erörtert worden. Dies hatte die Klägerin stets abgelehnt. Die anderen beim Arbeitsgericht H. tätigen Richter
wurden mit ihrer Zustimmung an andere Gerichte versetzt.
Mit Schreiben des Beklagten vom 9. April 2009 wurde die
Klägerin über die beabsichtigte Versetzung an das Sozialgericht M. informiert. Die Klägerin widersprach der beabsichtigten Versetzung mit Schriftsatz ihrer späteren
Prozessbevollmächtigten vom 8. Mai 2009. Durch Verfügung des Beklagten vom 20. Mai 2009 wurde der Klägerin mit Wirkung vom 1. Juni 2009 gemäß § 32 Abs. 1 Satz
1 DRiG das Amt einer Richterin am Sozialgericht bei dem
Sozialgericht M. übertragen. Die Klägerin wurde zugleich
vom Arbeitsgericht H. an das Sozialgericht M. versetzt.
Zur Begründung der Maßnahme berief sich der Beklagte
darauf, dass die Aufhebung des Arbeitsgerichts H. eine
Änderung der Gerichtsorganisation darstelle, die den Wegfall der Richterämter am Arbeitsgericht H. zur Folge habe
und ihre Versetzung erforderlich mache. In die Auswahl der
zu versetzenden Richter seien nur die dem aufgehobenen
Arbeitsgericht H. angehörenden Richter einzubeziehen,
nicht jedoch die Richter des Arbeitsgerichts M.. Nach der
Personalbedarfsberechnung für das Jahr 2009 habe sich
für das Arbeitsgericht H. ein Bedarf von 2,36 richterlichen
Arbeitskräften und am Arbeitsgericht M. ein solcher von
7,09 richterlichen Arbeitskräften ergeben. Aufgrund der
geänderten Organisation errechne sich daher ein Bedarf
von 9,45 richterlichen Arbeitskräften für das neu konzipierte
Arbeitsgericht M.. Dem stehe am 31. Mai 2009 beim Arbeitsgericht M. eine Personalausstattung von 11 Richtern/
innen und beim Arbeitsgericht H. eine solche von einer
Richterin (der Klägerin) gegenüber. Unter Zugrundelegung
einer Personalausstattung von insgesamt 12 Richtern ergebe sich eine Auslastung der einzelnen Richter des Arbeitsgerichts M. von nur 79 %. Eine Versetzung der KläBDVR-Rundschreiben 01|2012
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gerin an das Arbeitsgericht M. sei daher aufgrund des fehlenden Personalbedarfs nicht möglich. Aus demselben
Grund komme auch eine Versetzung an ein anderes Arbeitsgericht in Sachsen-Anhalt nicht in Betracht. Beim Arbeitsgericht D. betrage die Belastung 47 %, am Arbeitsgericht Ha. 80 % und am Arbeitsgericht S. 82 %.
Somit müsse der Klägerin ein Richteramt in einem anderen Gerichtszweig übertragen werden. Dafür komme nur
die Sozialgerichtsbarkeit in Betracht, da dort Personalbedarf
bestehe und diese Gerichtsbarkeit der Arbeitsgerichtsbarkeit am ehesten verwandt sei. In der Sozialgerichtsbarkeit betrage die Arbeitsbelastung 191 %, beim Sozialgericht M. liege sie bei 185 %. Als langjährige und erfahrene
Richterin erfülle die Klägerin die fachlichen und personellen Voraussetzungen für die Wahrnehmung eines Richteramts in der Sozialgerichtsbarkeit. Unter Berücksichtigung
ihres Wunsches, wohnortnah eingesetzt zu werden, erfolge die Versetzung an das Sozialgericht M.. Eine Versetzung
der Klägerin an ein wohnortnahes Amtsgericht im Harz sei
nicht möglich, da auch dort kein Personalbedarf bestehe.
Eine Nachfrage bei dem Justizministerium des Landes Niedersachsen habe ergeben, dass auch bei den im Harz gelegenen niedersächsischen Gerichten keine Planstellen zu
besetzen seien.
Die Klägerin legte mit Schriftsatz vom 27. Mai 2009 gegen die Versetzungsverfügung Widerspruch ein. Der Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid
vom 12. November 2009 zurück.
Mit der vorliegenden Klage hat sich die Klägerin gegen die
Versetzung an das Sozialgericht M. gewandt. Sie hat die
Auffassung vertreten, die Versetzung könne nicht auf § 32
Abs. 1 Satz 1 DRiG gestützt werden. Die Voraussetzungen
dieser Vorschrift seien nicht erfüllt. Das Arbeitsgericht M.
sei – im Gegensatz zum Arbeitsgericht H. – bereits vor der
Zusammenlegung mit dem Arbeitsgericht H. personell überbesetzt gewesen. Die Arbeitsbelastung habe dort 64 %
betragen, nach der Zusammenlegung 79 %. Durch die Zusammenlegung seien daher keine Richterämter entfallen.
Sie müsse nach dem Gesetz zur Neuordnung der Gerichtsstrukturen in Verbindung mit dem Gesetz über die Organisation der ordentlichen Gerichte im Lande Sachsen-Anhalt
– ebenso wie die ehrenamtlichen Richter des Arbeitsgerichts H. – am Arbeitsgericht M. eingesetzt werden.
Die Entscheidung, sie in die Sozialgerichtsbarkeit zu versetzen, sei zudem ermessensfehlerhaft, da sie nicht erforderlich und unverhältnismäßig sei. Es sei dem Beklagten
zumutbar, sie auch weiterhin als Richterin in der Arbeitsgerichtsbarkeit, und zwar am Arbeitsgericht M. , zu verwenden. An anderen Gerichten belaufe sich die Arbeitsbelastung ebenfalls auf weniger als 80 %. Der Beklagte verhalte
sich daher widersprüchlich, wenn er sie in die Sozialgerichtsbarkeit versetze. Dies belege auch der Fall einer
von der Arbeitsgerichtsbarkeit an das Sozialgericht Ha. versetzten Richterin. Diese sei trotz einer Arbeitsbelastung am
Arbeitsgericht Ha. von 80 % und der behaupteten übermäßigen Belastung am Sozialgericht sofort zum Arbeits-
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gericht Ha. rückabgeordnet worden. Ein anderer Richter
sei vom Arbeitsgericht N. zum Amtsgericht Z. versetzt worden, obwohl dadurch die Belastung am Amtsgericht Z. von
81 % auf 69 % gesunken sei. Ihre Versetzung in die Sozialgerichtsbarkeit aufgrund der weniger als 100 % igen Belastung des Arbeitsgerichts M. verstoße daher gegen das
Gleichbehandlungsgebot und das Übermaßverbot.
Selbst wenn durch die Zusammenlegung der Arbeitsgerichte M. und H. eine Versetzung von Richtern erforderlich geworden sein sollte, habe der Beklagte eine fehlerhafte Auswahlentscheidung getroffen. In die Entscheidung
hätten nicht nur die Richter des Arbeitsgerichts H. einbezogen werden dürfen, vielmehr hätten auch die Richter des Arbeitsgerichts M. einschließlich der bereits von
dort an das Sozialgericht abgeordneten Richter berücksichtigt werden müssen. Der Personalbedarf beim Sozialgericht M. könne durch eine beim Verwaltungsgericht
tätige Proberichterin gedeckt werden, zumal absehbar sei,
dass im Jahr 2010 zwei Richterinnen aus der Elternzeit
an das Sozialgericht M. zurückkehrten. Im Übrigen gehe
der Beklagte zu Unrecht davon aus, dass die Sozialgerichtsbarkeit die sachnähere Gerichtsbarkeit zur Arbeitsgerichtsbarkeit sei. Größere Sachnähe bestehezwischen
der Arbeitsgerichtsbarkeit und der Zivilgerichtsbarkeit. Der
Beklagte hätte daher ihre Versetzung an das Amtsgericht
W. in Betracht ziehen müssen. Im Zeitpunkt der Versetzung sei bekannt gewesen, dass eine Richterin des Amtsgerichts W. beabsichtigt habe, im Jahr 2010 vorzeitig in
den Ruhestand zu treten.
Die Klägerin hat beantragt,
den Bescheid des beklagten Ministeriums vom 20. Mai
2009 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
12. November 2009 (Az: 5002 E-101.2534/2009)
aufzuheben,
hilfsweise,
das beklagte Ministerium zu verpflichten, der Klägerin
unter Abänderung des Bescheides vom 20. Mai 2009
in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 12. November 2009 das Amt einer Richterin am Arbeitsgericht bei dem Arbeitsgericht M. (Besoldungsgruppe R
1 BBesO) zu übertragen und sie zugleich vom Arbeitsgericht H. an das Arbeitsgericht M. zu versetzen,
weiter hilfsweise,
das beklagte Ministerium zu verpflichten, den Bescheid
des beklagten Ministeriums vom 20. Mai 2009 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 12. November
2009 (Aktenzeichen: 5002 E-101.2534/2009) aufzuheben und über die Versetzung der Klägerin unter
Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu
entscheiden.
Das Dienstgericht hat die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt, die Auflösung
des Arbeitsgerichts H. sei eine Veränderung in der Einrichtung der Gerichte im Sinne von § 32 Abs. 1 DRiG, da
bei diesem Gericht alle Richterämter entfallen seien; ent-
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scheidend sei allein die Einwirkung auf den Personalbedarf
des Arbeitsgerichts H. . Der Beklagte habe das ihm in § 32
Abs. 1 Satz 1 DRiG eingeräumte Ermessen rechtsfehlerfrei
ausgeübt. In die Ermessensentscheidung seien die betroffenen Richter einzubeziehen. Das seien lediglich die
an dem aufgelösten Gericht amtierenden Richter, nicht
jedoch die Richter des Arbeitsgerichts M., weil diese gegen ihren Willen nicht versetzt werden könnten. Unter
Berücksichtigung der vom Beklagten dargelegten Personalberechnung für die Arbeits- und die Sozialgerichtsbarkeit sei die Versetzung der Klägerin an das Sozialgericht
M. nicht zu beanstanden.
Mit der vom Dienstgericht zugelassenen Sprungrevision
verfolgt die Klägerin ihre Anträge weiter. Der Beklagte
beantragt die Zurückweisung der Sprungrevision.

Aus den Gründen:
Die Sprungrevision hat keinen Erfolg. (...)
Das Dienstgericht hat die Klage zu Recht abgewiesen. Die
auf § 32 Abs. 1 Satz 1 DRiG gestützte Versetzung der
Klägerin vom Arbeitsgericht H. an das Sozialgericht M. ist
rechtmäßig. Aufgrund der Aufhebung des Arbeitsgerichts
H. ist das Richteramt der Klägerin – ebenso wie alle anderen Richterämter an diesem Gericht – entfallen. Dies
berechtigte den Beklagten zur Versetzung der Klägerin an
ein anderes Gericht. Die Entscheidung des Beklagten, die
Klägerin an das Sozialgericht M. zu versetzen, lässt Ermessensfehler nicht erkennen.
1. Der Beklagte war nach § 32 Abs. 1 Satz 1 DRiG berechtigt, der Klägerin ein anderes Richteramt zu übertragen.
a) Nach § 32 Abs. 1 Satz 1 DRiG kann bei einer Veränderung in der Einrichtung der Gerichte oder ihrer
Bezirke einem auf Lebenszeit ernannten Richter dieser Gerichte ein anderes Richteramt übertragen werden. Dies kann auch ein Richteramt in einem anderen Gerichtszweig sein (vgl. Schmidt-Räntsch,
DRiG, 6. Aufl., § 32 Rn. 8).
Veränderungen der Gerichtsorganisation sind Maßnahmen, die den Bedarf an Richtern bei dem betroffenen Gericht so einschneidend verringern, dass
Richterämter entfallen (BGH, Beschluss vom
19. Dezember 2003 - AR(Ri) 1/03, NVwZ-RR 2004,
467). Die Veränderung kann z.B. auf der Zusammenlegung zweier oder mehrerer Gerichte zu einem
Gericht, der Umstrukturierung von Gerichtsbezirken,
der Neueinrichtung eines Gerichts oder der Auflösung eines Gerichts bestehen (vgl. etwa SchmidtRäntsch, DRiG, 6. Aufl., § 32 Rn. 3). Keine Veränderung in der Einrichtung der Gerichte im Sinne von
§ 32 DRiG liegt vor, wenn sich lediglich der
Geschäftsanfall an einem Gericht ändert (SchmidtRäntsch, DRiG, 6. Aufl., § 32 Rn. 3).
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Die Errichtung und Aufhebung von Gerichten sowie
die Änderung der Grenzen ihrer Bezirke dürfen mit
Rücksicht auf die Bedeutung dieser Maßnahmen für
die Unabhängigkeit der Rechtspflege im Rechtsstaat
nur durch förmliches Gesetz angeordnet werden (vgl.
BVerfGE 2, 307, 316, 320; 24, 155, 166; BVerfGK
8, 395, 399 f.).
b) Das Arbeitsgericht H. wurde durch § 3 Abs. 1 Satz 1
des Gesetzes zur Neuordnung der Gerichtsstrukturen
vom 14. Februar 2008 mit Ablauf des 31. Mai 2009
aufgehoben. An seine Stelle ist nach § 4 des Gesetzes über die Gerichte für Arbeitssachen in Verbindung mit § 5 Abs. 1 des Gesetzes über die Organisation der ordentlichen Gerichte im Lande
Sachsen-Anhalt – jeweils in der Fassung von § 6 des
Gesetzes zur Neuordnung der Gerichtsstrukturen vom
14. Februar 2008 – das Arbeitsgericht M. getreten,
da dem Arbeitsgericht M. der Bezirk des Arbeitsgerichts H. zugelegt wurde. Dies ist eine durch Gesetz
angeordnete Änderung der Einrichtung der Gerichte. Durch die Aufhebung des Arbeitsgerichts H. sind
sämtliche Richterämter an diesem Gericht – auch
das der Klägerin – weggefallen. Das erforderte die
Versetzung der Klägerin an ein anderes Gericht. Dies
gilt unabhängig davon, ob an den Arbeitsgerichten
in Sachsen-Anhalt, insbesondere an den Arbeitsgerichten H. und M., bereits vor der Aufhebung des
Arbeitsgerichts H. eine personelle Überbesetzung im
Richterdienst bestand. Hierauf hätte eine Versetzung
nach § 32 Abs. 1 Satz 1 DRiG zwar nicht gestützt
werden können. Das ändert jedoch nichts daran,
dass aufgrund der vom Gesetzgeber des Landes
Sachsen-Anhalt angeordneten Änderung der
Gerichtsorganisation die Richterämter an dem aufgehobenen Arbeitsgericht H. unabhängig vom
Arbeitsanfall an diesem oder anderen Arbeitsgerichten entfallen sind mit der Folge, dass die Versetzung
oder Amtsenthebung der bisher an diesem Gericht
eingesetzten Richter und damit auch der Klägerin
zwingend erforderlich geworden ist.
Die Versetzung der Klägerin war auch nicht deshalb
entbehrlich, weil die Richterämter des Arbeitsgerichts H. kraft Gesetzes vom Arbeitsgericht H. auf
das Arbeitsgericht M. übergegangen wären, wie die
Klägerin offenbar meint. Derartiges sieht das Gesetz
zur Neuordnung der Gerichtsstrukturen nicht vor.
§ 6 des Gesetzes trifft lediglich Regelungen zur Verwendung der einem aufgehobenen Gericht angehörenden ehrenamtlichen Richter. Diese werden nach
§ 4 des Gesetzes über die Gerichte für Arbeitssachen
in Verbindung mit § 5 Abs. 3 des Gesetzes über die
Organisation der ordentlichen Gerichte im Lande
Sachsen-Anhalt – jeweils in der Fassung von § 6 des
Gesetzes zur Neuordnung der Gerichtsstrukturen
vom 14. Februar 2008 – unter Fortsetzung ihrer
Amtszeit ehrenamtliche Richter des Gerichts, in
dessen Bezirk sie im Zeitpunkt der Aufhebung als
Arbeitgeber oder Arbeitnehmer tätig sind. Hierbei
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handelt es sich um eine besondere Regelung ausschließlich für ehrenamtliche Richter. § 4 des Gesetzes
über die Gerichte für Arbeitssachen in Verbindung mit §
5 Abs. 1 des Gesetzes über die Organisation der ordentlichen Gerichte im Lande Sachsen-Anhalt in der Fassung von § 6 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes zur Neuordnung der Gerichtsstrukturen bestimmt zwar, dass das
Gericht, dem der Bezirk eines aufgehobenen Gerichts
zugelegt worden ist, an die Stelle des aufgehobenen Gerichts tritt. Diese Vorschrift regelt jedoch lediglich die
Funktionsnachfolge, nicht hingegen die Zuordnung der
Richterämter des aufgehobenen Gerichts zu dem Gericht, dem der Gerichtsbezirk zugelegt wurde. Das ergibt sich schon daraus, dass § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gerichtsstrukturen die Verwendung der an
einem aufgehobenen Gericht ernannten ehrenamtlichen
Richter für den Rest ihrer Amtszeit ausdrücklich regelt.
Diese Regelung wäre überflüssig, wenn das „aufnehmende“ Gericht insgesamt und damit auch hinsichtlich
des richterlichen Personals an die Stelle des aufgehobenen Gerichts treten würde.
2. Das Dienstgericht hat zutreffend erkannt, dass der Beklagte das ihm durch § 32 Abs. 1 Satz 1 DRiG eingeräumte Ermessen bei der Versetzungsentscheidung
rechtsfehlerfrei ausgeübt hat. Ermessensfehler im Sinne von § 114 VwGO sind nicht ersichtlich.
a) Das Dienstgericht ist zu Recht davon ausgegangen,
dass der Beklagte im Rahmen der Versetzungsentscheidung nicht zu prüfen hatte, ob anstelle der
Klägerin ein Richter des Arbeitsgerichts M. gegen seinen Willen an ein anderes Gericht zu versetzen war.
Vom Wegfall der Richterämter am Arbeitsgericht H.
auf Grund der Änderung der Gerichtsorganisation
waren nur die Richter des Arbeitsgerichts H. betroffen, nicht jedoch die Richter des Arbeitsgerichts M..
Deren Ämter blieben erhalten. Durch die Zulegung
des Bezirks des Arbeitsgerichts H. zum Arbeitsgericht
M. hat sich der Bedarf an Richtern am Arbeitsgericht
M. nicht verringert. Hinsichtlich der Richter am Arbeitsgericht M. lagen daher die Voraus-setzungen des §
32 Abs. 1 Satz 1 DRiG für eine Versetzung nicht vor.
Dies gilt auch für die seinerzeit vom Arbeitsgericht M.
an das Sozialgericht M. abgeordneten Richter. Diese
behielten während der Dauer ihrer Abordnung an das
Sozialgericht ihre Richterämter am Arbeitsgericht M..
b) Das Dienstgericht hat auch ohne Rechtsfehler erkannt, dass der Beklagte nicht wegen einer Ermessensreduzierung auf Null verpflichtet war, der Klägerin ein Richteramt am Arbeitsgericht M. zu übertragen. Der Beklagte war auch nicht gehalten, die Kläerin weiterhin in der Arbeitsgerichtsbarkeit einzusetzen.
aa) Nach den Feststellungen des Dienstgerichts ergab
sich nach den Personalbedarfsberechnungen für
das Jahr 2009 bei dem neu konzipierten Arbeitsgericht M. ein Bedarf an 9,45 richterlichen
Arbeitskräften, dem eine Personalausstattung von
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11 Richtern/innen gegenüberstand. Bei diesem Gericht gab es daher – ebenso wie an den anderen
Arbeitsgerichten in Sachsen-Anhalt – keinen zusätzlichen Personalbedarf. Demgegenüber war in der Sozialgerichtsbarkeit eine erhebliche personelle Unterdeckung zu verzeichnen. Die Belastung der richterlichen Arbeitskräfte am Sozialgericht M. belief sich
– unter Einschluss der Klägerin sowie der beiden im
Jahr 2010 aus der Elternzeit zurückerwarteten Richterinnen – auf 185 % bzw. – mit Proberichtern – auf
144 %. In Anbetracht dessen ist es nicht zu beanstanden, dass der Beklagte der Klägerin ein Richteramt an dem überlasteten Sozialgericht M. anstatt
an dem personell überbesetzten Arbeitsgericht M.
übertragen hat. Dabei ist es nicht von Bedeutung,
dass auch andere Arbeitsgerichte in Sachsen-Anhalt personell überbesetzt waren. Daraus kann die
Klägerin keinen Anspruch darauf ableiten, an das
Arbeitsgericht M. versetzt zu werden und damit die
dort bereits vorhandene personelle Überbesetzung
noch zu vergrößern, obwohl in der Sozialgerichtsbarkeit ein erheblicher Personalbedarf bestand.
bb) Bei dieser Sachlage kann dahinstehen, ob einzelne personelle Maßnahmen des Beklagten wie z.B.
die Versetzung eines Richters vom Arbeitsgericht
N. an das Amtsgericht Z. oder die Rückabordnung
einer an das Sozialgericht Ha. versetzten Richterin an das Arbeitsgericht Ha. bedarfsgerecht waren oder nicht. Ein nicht bedarfsgerechter Einsatz
einzelner Richter führt nicht dazu, dass auch die
Klägerin unabhängig von einem bestehenden Bedarf an Richtern eingesetzt werden müsste. Im Übrigen hat der Beklagte nachvollziehbar dargelegt,
dass für die genannten Maßnahmen sachliche
Gründe vorlagen. Soweit die Klägerin geltend gemacht hat, der Beklagte hätte statt ihrer eine
Proberichterin vom Verwaltungsgericht Ha. an das
Sozialgericht M. versetzen können, ist damit ebenfalls kein Ermessensfehler dargelegt. Nach den
Feststellungen des Dienstgerichts wäre bei den
weit über 100 % liegenden Belastungszahlen der
Einsatz der Klägerin in der Sozialgerichtsbarkeit
gleichwohl erforderlich gewesen.
c) Der Beklagte war auch nicht gehalten, der Klägerin
ein Richteramt am Amtsgericht W. zu übertragen.
Dort bestand nach den Feststellungen des Dienstgerichts im Zeitpunkt der Versetzung kein Personalbedarf. Seinerzeit stand auch nicht fest, ob im Jahr
2010 eine dort tätige Richterin in den Ruhestand
treten würde. Da das Arbeitsgericht H. zum 31. Mai
2009 aufgelöst wurde, hatte der Beklagte zum
1. Juni 2009 – nach § 32 Abs. 3 DRiG spätestens
bis zum 31. August 2009 – die weitere Verwendung
der Klägerin zwingend zu regeln. Angesichts der
Belastungssituation in der Sozialgerichtsbarkeit war
es ihm nicht zuzumuten, sie an ein Gericht zu versetzen, bei dem nicht abzusehen war, ob demnächst
ein Personalbedarf entstehen würde. Weitere Mög55
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lichkeiten einer Versetzung der Klägerin an ein
wohnortnäheres Gericht im Harz bestanden nach
den Feststellungen des Dienstgerichts nicht.

und ihr unter Berücksichtigung ihres Wunsches nach
einer möglichst wohnortnahen Verwendung ein Richteramt am Sozialgericht M. zu übertragen. Anhaltspunkte dafür, dass die Klägerin fachlich und persönlich nicht geeignet wäre, das Amt einer Richterin am
Sozialgericht auszuüben, sind nicht erkennbar. Dies
hat auch die Klägerin nicht geltend gemacht.

d) Es ist deshalb nicht zu beanstanden, dass der Beklagte entschieden hat, die Klägerin als Richterin in
der überlasteten Sozialgerichtsbarkeit einzusetzen

Wir urteilen unbelesen
Amerik
anische Debatten über Juristenausbildung
Amerikanische
FAZ, 4. Januar 2012
Da war der Vater der amerikanischen Juristenausbildung
ganz entschieden: Nicht der Gerichtssaal schärft den Sinn
für die feinen Unterschiede, sondern der Blick in Gesetz
und Urteil, Fälle und Entscheidungen. Die Bibliothek sei
für den Juristen, was das Labor den Chemikern sei und
das Naturkundemuseum den Zoologen. Darum sei es
auch nicht Erfahrung in einer Anwaltskanzlei oder vor
Gericht, die für den Rechtsunterricht qualifiziere, sondern
Erfahrung im Studium des Rechts.
Christopher Columbus Langdell, der 1870 zum Dekan der
Harvard Law School ernannt wurde, setzte mit seiner case
method die nachhaltigste Reform der Juristenausbildung
seit den Zeiten der Glossatoren ins Werk – und forcierte
eine Auseinandersetzung mit dem Recht, die Studierende zunächst einmal befähigen sollte, wie Juristen zu denken, bevor sie sich in der Rechtspraxis erproben. Seine
induktive Fallmethode, zunächst kritisch beäugt, bestimmt
seit neunzig Jahren die amerikanische Juristenausbildung.
Angehende Richter und Anwälte brüten über abstrakten
Fragen und hypothetischen Fallvarianten, in sokratischer
Manier werden noch die kleinsten Details eines Rechtsfalls kontrovers ausgeleuchtet, oft im Kontext der Geistesund Sozialwissenschaften.
Kommt dabei die Rechtspraxis zu kurz? Versäumen Law
Schools die Vermittlung des juristischen Handwerkszeugs,
mit dem sich ihre Absolventen auf einem Arbeitsmarkt behaupten müssen, der härter umkämpft ist als je zuvor? Über
diese Fragen tobt in den Vereinigten Staaten seit Monaten
ein hitziger Streit, neben dem sich hiesige Diskussionen um
Reformen der Juristenausbildung (FAZ vom 14. Dezember
2011) wie ein Sturm im Wasserglas ausnehmen.
In einem vielbeachteten Leitartikel, flankiert von einer
Reihe alarmistischer Artikel des Journalisten David Segal,
verkündete unlängst gar die „New York Times“ den Abschied von Langdells Fallmethode und forderte eine effizientere Verbindung von Theorie und Praxis. Das Recht
werde heute nicht mehr als „Zweck an sich“, sondern als
Werkzeug der Problemlösung angesehen. Der Literaturwissenschaftler Stanley Fish, der seit Jahrzehnten an juristischen Fakultäten lehrt, konterte prompt mit einem
Plädoyer für den Eigensinn der Rechtswissenschaft. Die
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Praxis des Rechts sei mehr als eine technisch-strategische Übung, in der man Dogmatik, Präzedenzfälle, Regeln und Beispiele in den Dienst des Mandanten stelle.
Wäre dem so, ließe sich daran zweifeln, dass sein gerade beendetes Yale-Seminar über Recht, Freiheit und Religion für künftige Praktiker von Nutzen sei, so Fish.
Doch Recht sei mehr als die Summe seiner Teile, es stelle
Fragen nach Grund und Grenzen staatlicher Autorität,
nach Pflichten und Rechten der Bürger, nach dem Verhältnis unterschiedlicher Rechtskulturen. Um das Spiel
selbst zu verstehen und nicht nur seine Regeln, sei die
Lektüre von Locke und Rawls, Kant und Rorty auch für
angehende Anwälte von Nutzen.
Nützlichkeitserwägungen sind in der Debatte schon deswegen prominent, weil der Krise der Juristenausbildung eine
Krise des juristischen Arbeitsmarktes entspricht. In den
vergangenen Jahren sind in den Vereinigten Staaten Law
Schools wie Pilze aus dem Boden geschossen, zweihundert Rechtsschulen sind inzwischen bei der American Bar
Association akkreditiert. In der gegenwärtigen Wirtschaftskrise entlassen viele davon ihre Absolventen ohne
Jobaussichten, doch mit einer erdrückenden Schuldenlast,
der Studiengebühren halber. Und der Senat beschäftigt sich
mit der Frage, welche Law Schools Studienbewerber über
die Karrierewege ihrer Alumni getäuscht haben.
Brian Leiter, Juraprofessor an der University of Chicago
und einflussreicher Blogger, weist die Frage nach Wert und
Nutzen des juristischen Studiums indes scharf zurück.
„Entscheidendes Kriterium der Wissenschaft ist, ob sie
zu Wissen und Verstehen beiträgt – nicht, ob sie ,hilft‘.“
Nützlichkeit gibt es ohnehin nicht, glaubt man Chief
Justice John Roberts, der die Rechtswissenschaft im vergangenen Juni zum widerholten Mal wissen ließ, dass sie
für den Praktiker weder von Nutzen noch von Interesse
sei. Er könne sich gar nicht entsinnen, so der Oberste
Richter, wann er zuletzt einen Aufsatz in einer juristischen
Fachzeitschrift gelesen habe.
Die Wissenschaft lässt solche Despektierlichkeit nicht auf
sich sitzen: In einer empirischen Studie haben die Rechtsprofessoren Lee Petherbridge und David Schwartz nachBDVR-Rundschreiben 01|2012
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gewiesen, dass der Supreme Court in den vergangenen
sechs Jahrzehnten häufig auf die Ergebnisse rechtswissenschaftlicher Forschung zurückgegriffen hat, insbesondere bei schwierigen und richtungsweisenden Ent-

scheidungen. John Roberts wird ihren Aufsatz wohl nicht
zur Kenntnis nehmen. Der Keil, den er mit seinen Anwürfen zwischen Wissenschaft und Praxis treibt, untergräbt
das öffentliche Vertrauen in das Recht.

Ist Schlichten besser als Richten?
Leute, ver
gleicht euch! Klagt nicht gleich! R
edet miteinander! Das neue Mediationsgesetz
vergleicht
Redet
fordert viel, hält wenig, schafft aber einen Markt für Mediatoren.
FAZ, 1. Februar 2012
Wir können doch über alles reden – das klingt, als Beschwörungsformel, immer auch ein wenig nach Erich
Mielkes „Ich liebe euch doch alle!“. Tatsächlich ist derzeit eine soziale Utopie unterwegs, die eine „neue Streitkultur“ verheißt, statt Verlierer und Gewinner nur noch
„Win-win“-Situationen propagiert und, wie es scheint, à
la longue der Abschaffung des Bösen zuarbeiten möchte. Statt von neuer Streitkultur ist hier und da freilich auch
von regressivem Konsens die Rede. Worum geht’s?
Die Mediation (nicht zu verwechseln mit Meditation) steht
zwischen pazifistischer Verheißung und nüchterner Methode zur Streitbeilegung, mit der man, wenn sie erfolgreich ist, viel Geld und Nerven vor Gericht sparen kann –
aber nicht unbedingt sparen muss, wenn sie scheitert und
das ganze Verfahren unter Umständen nur verteuert und
in die Länge zieht. „Mediation kennt keine Verlierer“,
schreiben Al Weckert, Trainer für gewaltfreie Kommunikation, und Monika Oboth, Kulturanthropologin. „Sie führt
die Konfliktparteien aus dem Mangelland ihrer festgefahrenen Einstellungen und Negativurteile in das Fülleland
des gegenseitigen Verständnisses, der Offenheit und Kreativität.“ Diesseits solch ideeller Aufrüstungsversuche ist
der mediative Kerngedanke, dass die Streitparteien selbst
zu einem Konsens finden, ohne dass der sie dabei unterstützende Mediator wertend in die Verhandlung eingreift. Die Erfolgsquoten werden von den Dachverbänden
mit bis zu achtzig Prozent angegeben.
Derzeit stellt sich ein Heer von Mediationstrainern auf,
zumeist Juristen und Psychologen im Nebenberuf, die sich
vom demnächst in Kraft tretenden Mediationsgesetz, das
vom Bundestag fraktionsübergreifend verabschiedet wurde und nun noch den Bundesrat passieren muss, eine
boomende Nachfrage erhoffen. Eine Nachfrage nicht
unbedingt nach Mediation (der Markt wird, realistisch
betrachtet, eher klein bleiben), wohl aber nach Trainern
für Mediatoren. Denn niemand will abseitsstehen, falls
das neue Gesetz wider Erwarten doch einen Sog auslösen sollte. So machen etablierte Mediatoren im Augenblick bei weitem mehr Profit mit der Ausbildung von Mediatoren als mit tatsächlich absolvierten Mediationen beim
Endverbraucher. Der Mediationsmarkt ist ein Mediationstrainer-Trainingsmarkt. Dem Fülleland von Trainern steht
ein Mangelland von Klienten gegenüber.
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Das dürfte wohl auch so bleiben, denn das neue Gesetz
setzt dysfunktionale Anreize. So sieht es keine
Mediationskostenhilfe vor, während es doch weiterhin
Prozesskostenhilfe gibt. Reinhard Greger, der momentan
den Kommentar zum Mediationsgesetz verfasst, sieht
darin eine der zentralen Ungereimtheiten des neuen Gesetzes: Werde durch die Prozesskostenhilfe die streitige
Konfliktaustragung „finanziert und befeuert“, setze man
keine finanziellen Anreize zu ihrer Vermeidung durch eine
Förderung der einvernehmlichen Konfliktlösung. Für viel
zu weich hält Greger zudem den Passus im Mediationsgesetz, der vorsieht, dass bereits in der Klageschrift vermerkt werden muss, ob es vor Klageerhebung den Versuch einer außergerichtlichen Konfliktbeilegung gegeben
hat oder ob dem Hinderungsgründe entgegenstehen. Ein
Pflichtvermerk, der sich als Formsache abtun lässt: Was
als Hinderungsgrund gilt, bleibt ins Ermessen der Streitparteien gestellt. Von genau entgegengesetzter Seite übt
Georg Steinberg Kritik am Institut des Richtermediators,
der unter Ausschluss der Öffentlichkeit agiert und darum
auch stets ein anderer als der prozessführende Richter
ist: Steinbergs Bedenken zielen auf den repressiven Konsens, den er in der Richtermediation angelegt sieht, auf
einen subtil erzeugten Vergleichsdruck, wie er ohnehin im
Verfahren schon häufig bestehe und nun noch verstärkt
werde. In der Januar-Ausgabe der „Deutschen Richterzeitung“ fragt der Kölner Rechtsgelehrte: „Begreift der
klagende oder beklagte Laie den (dem Anspruch nach
autoritätsfreien) Charakter der Mediationsverhandlung
überhaupt? Ist er in der Lage, sich dem seitens der
Professionalisten inklusive seines Anwalts angestrebten
Ziel eines Vergleichsschlusses zu widersetzen, wenn er
dies will? Wird er, umgekehrt, bei Abwesenheit seines
Anwalts, seine Position adäquat vertreten können? Das
alles ist unsicher, eins aber ist sicher: Die Gefahr richterlichen Machtmissbrauchs ist in diesem Geheimverfahren
strukturell besonders groß.“
Besteht eine solche Gefahr, so bestand sie freilich auch
schon beim herkömmlichen Modell des Güterichters, in
welches die gerichtsinterne Mediation künftig überführt werden soll. Denn der Güterichter hat seit je die Freiheit der
Methodenwahl, er kann den Parteien Lösungen vorschlagen oder von einer solchen Einflussnahme auf die Konsensbildung nach guter mediativer Sitte gerade absehen.
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Dennoch werden Steinbergs Bedenken beispielsweise
auch von Jörg Risse und Ivo Bach geteilt. In der „Zeitschrift für Schiedsverfahren“ (2011, Heft 1) stellen sie
fest: „Es gibt einen gefährlichen politisch-ideologischen
Trend, die Mediation zum „besseren“ Streitbeilegungsverfahren hochzustilisieren. Nicht immer und nicht in jeder Hinsicht ist Schlichten tatsächlich besser als Richten. Kooperation an die Stelle von Konfrontation zu setzen
klingt zunächst einmal gut, ist bei nüchterner Betrachtung aber nicht immer erstrebenswert. Wer eine
unhinterfragte Versöhnungskultur propagiert, nimmt große Nachteile in Kauf.“ Wo die Streitschlichtung über die
Streitentscheidung und damit gleichsam zum gesellschaftlichen Ideal erhoben werde, „werden Menschen, die hartnäckig und über alle Instanzen hinweg um ihr Recht kämpfen, zu „schlechteren Menschen“ stigmatisiert. Die
fehlende Vergleichs- und Kompromissbereitschaft mutiert
so zu Unrecht zu einem negativen Charakterzug.“
Auch solchen unkonventionellen justizpolitischen Positionen geht es nicht um anwaltlichen Bellizismus, wie er sich
zumal im Familienrecht verheerend auswirken kann, sondern um eine reife Streitkultur, in der Konflikte nüchtern
danach beurteilt werden, ob sie ausgetragen werden

müssen oder nicht. Und wenn sie ausgetraen werden
müssen, so Risse und Bach, „muss ebenso nüchtern geprüft werden, in welchem Verfahren dies am besten geschieht. Jedwede Ideologisierung eines und damit Diffamierung eines anderen Verfahrens schadet der Streitkultur.“
Im Augenblick kreist die politische Debatte um die Frage, wie das Mediationsgesetz durch den Bundesrat
kommt. Dessen Rechtsausschuss hat empfohlen, den
Vermittlungsausschuss anzurufen, weil einige Länder
querschießen. Sie fürchten um den Bestand der Richtermediation, wenn diese, wie geplant, ins Güterichter-Modell überführt werde.
Reinhard Greger findet das eine „irritierende Diskussion“.
Der Verzicht des Gesetzgebers auf den Begriff
Richtermediation bringe den Unterschied zum außergerichtlichen Mediator zum Ausdruck, ändere aber nichts
daran, dass der Güterichter Mediation praktizieren, mithin Mediator sein könne: „Diese Begriffe bezeichnen keine
gesetzlich geschützte Berufstätigkeit, sondern eine
Verhandlungsmethode.“ Greger steht als Mediator zur
Verfügung, wenn es darum geht, das Mediationsgesetz
durch die feindlichen Linien zu bringen.

Mehr Einfluss für Staatsanwälte
FAZ, 21. Februar 2012
Der baden-württembergische Justizminister Stickelberger
(SPD) hat angekündigt, mit einer Novellierung des Landesrichtergesetzes die „Unabhängigkeit der Justiz“ zu stärken. Im Wesentlichen sieht Stickelbergers Vorhaben drei
Veränderungen vor: Die Präsidialräte, also die gewählten
Richtervertretungen, sollen künftig die „Erprobungsabordnungen“ für Richter und Richterinnen an ein Obergericht kontrollieren. Der Hauptstaatsanwaltsrat, das
Vertretungsorgan der Staatsanwälte, soll ebenso die Abordnung von Staatsanwälten und Staatsanwältinnen nach
einem verbindlichen Kriterienkatalog kontrollieren. Die
sogenannte Erprobungsabordnung ist ein wesentliches
Instrument zur Personalsteuerung in der Justiz, sie dauert zwölf Monate und erfolgt vor der ersten Beförderung.
Außerdem will Stickelberger als dritte Veränderung im baden-württembergischen Landtag einen „Staatsanwaltschafts-Wahlausschuss“ einrichten. Damit will der SPD-Politiker die Mitbestimmungsrechte von Staatsanwälten stärken. Dieser Ausschuss soll, falls sich Justizminister und der
Hauptstaatsanwaltsrat über die Beförderung von Staatsanwälten nicht einigen können, einen entsprechenden Vorschlag machen. Stickelberger strebt an, diesem Ausschuss
eine so starke Position zu geben, dass sich Justizminister
künftig dem Votum des Ausschusses nur in wenigen Ausnahmefällen widersetzen können. Ferner will Stickelberger
die Unabhängigkeit der Justiz auch stärken, indem es möglich sein soll, dass die Verwaltungsgerichte über strittige
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Personalangelegenheiten entscheiden, wenn etwa zwischen Justizminister und Präsidial- oder Hauptstaatsanwaltsrat keine Einigung erzielt werden kann.
Die Schaffung eines Staatsanwalts-Wahlausschusses
wäre auch mit Blick auf die 15 anderen Bundesländer
ein Novum. Bislang gibt es im Südwesten einen
Richterwahlausschuss; ihm gehören Richter, Landtagsabgeordnete sowie ein Vertreter der Rechtsanwaltschaft an.
Gegen das Votum dieses Ausschusses kann ein Justizminister keinen Richter ernennen. Der zu schaffende
„Staatsanwalts-Ausschuss“ könnte nur Empfehlungen
abgeben. Das Handeln von Staatsanwälten ist – im Gegensatz zu Richtern – abhängig vom Weisungsrecht, von
dem Justizminister in Ausnahmefällen Gebrauch machen.
Staatsanwälte sind Organe der Exekutive.
Die oppositionelle CDU ist mit dem Vorhaben der grünroten Landesregierung grundsätzlich einverstanden. „Der
Staatsanwaltschaftswahlausschuss muss Teil der Exekutive bleiben, darauf ist zu achten“, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete und Innenpolitiker Stefan Scheffold.
Stickelberger will mit der Reform den Wünschen von Richtern und Staatsanwälten entgegenkommen. Unter der
früheren Landesregierung war die Besetzung von Richterstellen immer wieder – auch öffentlich – kritisch diskutiert worden.
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