Aus dem Inhalt
Mediationsförderungsgesetz:
Vom Richtermediator zum
Güterichter
Deutsche Verwaltungsgerichte:
VG Bayreuth
Rechtsprechung:
Überlange Verfahrensdauer

Inhalt
Editorial
Zeitenwechsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Aus den Landesverbänden
BVerwG: Tag der offenen Tür . . . . . . . . . . . . . . . .119
Baden-Württemberg: Scherbensee am
Schwabenmeer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Bayern: Personelle Veränderungen im
Bayerischen Landesverband . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Berlin: Richterbesoldung . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
.
Niedersachsen: Qualitätsdiskussion am
VG Braunschweig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Niedersachsen: 1. Niedersächsische
Verwaltungsrichtertage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Rheinland-Pfalz: Echo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Rheinland-Pfalz: Evaluation des Richterwahlausschusses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Rheinland-Pfalz: Ukraine/IRZ . . . . . . . . . . . . . . 132

Impressum
HERAUSGEBER
Bund Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen (BDVR)
Deutscher Verwaltungsgerichtstag e.V.
Kirchstraße 7, 10557 Berlin
V.i.S.d.P.
RinVG Rautgundis Schneidereit
Verwaltungsgericht Berlin
Kirchstraße 7, 10557 Berlin
LAYOUT UND DRUCK
Reichert Druck + Verlag
Quellenstr. 24, 65321 Heidenrod-Mappershain
REDAKTION
Dr. Claudia Perlitius, Kai-Christian Samel,
Rautgundis Schneidereit, Christiane Stopp,
Dr. Kerstin Winkelmann
Manuskripte und Zuschriften:
RinVG Rautgundis Schneidereit
Verwaltungsgericht Berlin
Kirchstraße 7, 10557 Berlin
Telefon: 030 /9014-8546
rautgundis.schneidereit@vg.berlin.de

Personalia
BVerwG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Amtseinführung des neuen Präsidenten
des VG Ansbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Gesetzgebung
Vom Gerichtsmediator zum Güterichter . . . . . . . . 142
Deutsche Verwaltungsgerichte
VG Bayreuth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Europa
Konkrete Normenkontrolle à la française . . . . . . 149
Rechtsprechung
OVG Berlin-Brandenburg . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
OVG Sachsen-Anhalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
EuGH C-71/11 und C-99/11 . . . . . . . . . . . . . . 163
EuGH C-451/11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Bestellungen und Adressänderungen:
RinVG Dr. Kerstin Winkelmann
Verwaltungsgericht Berlin
Kirchstraße 7, 10557 Berlin
Telefon: 030/ 9014-8561
kerstin.winkelmann@vg.berlin.de
WERBEANZEIGEN
RinVG Rautgundis Schneidereit
Verwaltungsgericht Berlin
Kirchstraße 7, 10557 Berlin
Telefon: 030/ 9014-8546
rautgundis.schneidereit@vg.berlin.de
Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 11
INTERNET
www.bdvr.de

www.verwaltungsgerichtstag.de

Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen die Meinung der Autoren dar.
Die Redaktion behält sich die Kürzung von Beiträgen vor. Unverlangt
eingesendete Manuskripte – für die keine Haftung übernommen wird –
gelten als Veröffentlichungsvorschlag. Veröffentlichte Fotos stammen
von „privat“, sofern diese nicht namentlich gekennzeichnet sind.

Die nächste Redaktionssitzung findet voraussichtlich am
15. Januar 2013 statt.
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Editorial | Aus den Landesverbänden

Bundesverwaltungsgericht

Zeitenwechsel
Mit diesem BDVR-Rundschreiben 3/2012 im 44. Jahrgang halten Sie das erste Heft in der Hand, das die junge Berliner Redaktion erstellt hat. Wir wünschen dem
Team viel Freude am Zeitschriftenmachen und einen langen Atem, denn die Erfahrung lehrt, dass manche Versprechungen (Berichte über dies und das, einzureichen
bis dann und wann) nicht so bald oder gar nicht in Erfüllung gehen. Wenn sich die Berliner Kolleginnen und Kollegen Neuerungen für die Zeitschrift ausdenken, Rubriken einführen oder Dokumentationen vorsehen, die in der
Art bislang nicht zu lesen waren, gibt das unserer Neugierde Zucker. Ich bin gespannt auf die Entwicklung der
folgenden Monate und Jahre und wünsche mir weiter ein
Forum für den Austausch rechts- und justizpolitischer
Standpunkte. Es ist aber auch an der Zeit, für die Tätig-

keit der vergangenen Jahrzehnte zu danken, in denen die
Darmstädter Redaktion mit zuletzt Rainer Hepp, Rainer
Eckert, Adelheid Rabas-Bamberger und Hans-Günther
Wartusch das Heft gemacht hat – alles ehrenamtlich –
und dabei hochbrachte zu der ansehnlichen Zeitschrift,
die neben kommerziellen Publikationen nicht grau aussieht wie das hässliche Entlein neben dem Schwan. Rainer Hepp ist seit 1996 für die Publikation aktiv und nahm
ein hektographiertes und zusammengeheftetes (wie der
Name schon sagt) ‘Rundschreiben’ unter seine Fittiche.
Dank also, ganz großen Dank!
Dr. Christoph Heydemann
für den Vorstand des BDVR

Tag der offenen Tür beim
Bundesverwaltungsgericht
von VRBVerwG Ulf Domgörgen, Leipzig (Quelle: Pressemitteilungen des BVerwG)
Am Samstag, den 25. August 2012, veranstaltete das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einen Tag der offenen Tür.
Anlass für die vierte Veranstaltung dieser Art (nach 2005,
2007 und 2010) war der Umzug des Gerichts von Berlin
nach Leipzig vor zehn Jahren. Der Andrang war erneut
riesig. Trotz besten Sommerwetters, von dem man angenommen hätte, dass es eher zu outdoor-Freizeitvergnügungen, z.B. an einem der Seen im Leipziger Umland locken würde, folgten (nach rund 4000 Besuchern
im Jahr 2010) heuer mehr als 5000 Besucher – nicht
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nur aus Leipzig – der Einladung, sich einen „internen“ Eindruck vom höchsten deutschen Verwaltungsgericht zu verschaffen. Einlass war von 10 Uhr bis 16 Uhr; bis die letzten Besucher das Gerichtsgebäude verlassen hatten, war
es deutlich nach 17 Uhr. Das positive Echo – nicht nur
wegen dieser Zahlen, sondern auch aus dem Mund der
Besucher selbst – war überwältigend und für alle Beteiligten Lohn für ihre Mitwirkung. „Das hat meine Erwartungen
mehr als übertroffen!“, sagte die Präsidentin des BVerwG
Marion Eckertz-Höfer gegenüber der Presse.
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Bundesverwaltungsgericht

Das Gericht hatte für die Besucher ein attraktives Programm vorbereitet:
Ein Rundgang führte durch weite Teile des Gerichtsgebäudes, die auch den sonst nicht zugänglichen Bereich des
Hauses umfassten. Dazu zählt insbesondere der Südflügel
des Gerichtsgebäudes, in dem sich seinerzeit die Wohnung
des Reichsgerichtspräsidenten befand. Im dortigen ehemaligen Kaminzimmer, heute Dienstzimmer der Präsidentin,
stand Frau Eckertz-Höfer den Gästen Rede und Antwort.
Auf ihrem Rundgang erhielten die Besucherinnen und
Besucher informative und unterhaltsame Einblicke in die
Arbeit der Richterinnen und Richter, der Geschäftsstellen, der Bibliothek mit den hochinteressanten Beständen der ehemaligen Bibliothek des Reichsgerichts
und der Verwaltung des Gerichts. Die Auszubildenden

Einige Fotoaufnahmen, angefertigt von Angehörigen des
Gerichts, bei denen wir uns hier bedanken, mögen einen
bildlichen Eindruck von der Veranstaltung vermitteln.
Noch ein Hinweis für Leipzig-Besucher: Der öffentlich
zugängliche Bereich des Gerichts, dazu zählt in der Regel auch der Historische Große Sitzungssaal an der Stirnseite (Ostseite) des Gerichtsgebäudes, kann von Montag
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präsentierten ihre Tätigkeit und informierten über Ausbildungsmöglichkeiten und Praktika. Bedienstete des Gerichts – beinahe von A-Z, von den erwähnten „Azubis“ über
die Geschäftstellenmitarbeiter und die Richter bis zu den
Wachtmeistern – beantworteten die vielen Fragen zur
Organisation und Arbeitsweise des Gerichts sowie zur
Geschichte und Architektur des Gebäudes.
Damit es auch den jüngeren Gästen nicht langweilig wurde,
konnten sie im Rahmen des Familienprogramms bei einer
Kinderrallye auf Entdeckungsreise gehen und bei Rollenspielen als Richter/-innen und Prozessbeteiligte selbst verhandeln (Kindergerichtsverhandlung). Auch die Themenführungen durch die Bibliothek und die Filme über die
Geschichte des Reichsgerichts und die Restaurierung des
Bundesverwaltungsgerichts stießen auf großes Interesse.

bis Freitag in der Zeit von 8.00 bis 16.00 Uhr besucht
werden. Nach Anmeldung werden zudem regelmäßig
sachkundige Führungen durch zugelassene externe Gästeführer angeboten (auch im nichtöffentlichen Bereich).
Nähere Informationen können der Internetseite des Gerichts (www.bundesverwaltungsgericht.de) entnommen
werden.
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Aus den Landesverbänden

BadenWürttember
Baden-Württember
Württembergg

Scherbensee am Schwabenmeer? Das Konstanzer Glasverbot vor dem
VGH-MootCourt „Öffentliches Recht in
Baden-Württemberg“
von VRVG Prof. Dr. Jan Bergmann, VG Stuttgart, und Dr. Nikolaus Marsch, Universität Freiburg
Legitimer Schutz von Badenden und Spaziergängern vor
gefährlichen Glasscherben? Oder aber vor allem rechtswidrige Gängelung feiernder Jugendlicher? Diese Frage
bewegt viele Konstanzer, seitdem ihre Stadt für bestimmte
Uferabschnitte des Bodensees eine „Polizeiverordnung
zum Schutz des frei zugänglichen Seeufers vor Verunreinigungen und den damit einhergehenden Gefahren“ erlassen hat. Diese verbietet es, während der Sommermonate im Geltungsbereich der Verordnung Behältnissen aus
Glas oder anderen zerbrechlichen Materialien in den
Abend- und Nachtstunden mitzuführen, „wenn aufgrund
der konkreten Umstände die Absicht erkennbar ist, dass
deren Inhalt beim dauerhaften Verweilen konsumiert
werden soll.“ Doch nicht nur in Konstanz wurde diese
Polizeiverordnung heiß diskutiert. Jurastudierende in ganz
Baden-Württemberg haben die Rechtmäßigkeit der Verordnung geprüft und versuchten im Rahmen des erstmals
durchgeführten VGH-MootCourts „Öffentliches Recht in
Baden-Württemberg“ eine fünfköpfige Richterbank von
ihrer Rechtsansicht zu überzeugen.

plädieren zu können. Zugleich sollte das bisweilen als
spröde beklagte Verwaltungsrecht von diesem Vorurteil
befreit und gezeigt werden, wie spannend verwaltungsgerichtliche Verfahren in der Praxis sein können. Daher
ist Gegenstand des VGH-MootCourts – anders als sonst
üblich – ein realer Fall, nämlich ein derzeit anhängiges
und noch nicht entschiedenes Verfahren, natürlich im
Einverständnis der Verfahrensbeteiligten.
Um eine rechtliche Durchdringung des Falles zu sichern,
wurde er zunächst, angereichert um einige europarechtliche Facetten, als Hausarbeit ausgegeben und –
ebenfalls eine Premiere – zeitgleich im Rahmen der Großen Übung landesweit an allen beteiligten Fakultäten
bearbeitet. Ein weiteres Ziel dieses Vorgehens war es, die
Teilnahme am VGH-MootCourt möglichst attraktiv, d.h. für
die Studierenden nicht allzu zeitaufwändig zu gestalten.
Da die Teilnehmer sich so bereits im Rahmen der Hausarbeit intensiv mit dem Sachverhalt auseinandergesetzt
hatten und zudem keine Schriftsätze gefertigt werden
mussten, war „nur“ jeweils ein mündliches Eingangs- und
Schlussplädoyer für die Antragsteller und die Antragsgegnerin zu erarbeiten.

Die simulierte mündliche Verhandlung am 20. Juli 2012
stellte dabei nicht nur für den VGH als Veranstalter eine
Premiere dar, sondern sie war wohl zugleich die bundesweit erste gerichtliche Moot Court-Veranstaltung im Bereich des Verwaltungsrechts. Während weltweit durchgeführte Moot Courts im Völker- und Europarecht, im
Steuerrecht sowie im UN-Kaufrecht eine lange Tradition
besitzen, haben sich Moot Courts im Verfassungs- und
Verwaltungsrecht im Wesentlichen in den vergangenen
Jahren entwickelt. Dabei gingen sie in der Regel auf das
Engagement einzelner Hochschullehrer zurück und blieben daher, was die Teilnehmer betrifft, meist auf die Studierenden einer Fakultät begrenzt. Dass sich Ende des
Sommersemesters nun erstmals vier studentische Teams
aus Freiburg, Heidelberg, Konstanz und Tübingen zum
rhetorischen Wettstreit in Mannheim treffen konnten, ist
Ergebnis einer erfreulichen Kooperation von VGH, Landesjustizprüfungsamt, Deutschem AnwaltVerein und den juristischen Fakultäten Baden-Württembergs.

Um die Studierenden optimal auf den VGH-MootCourt und
die für sie ungewohnte Situation vorzubereiten, wurden sie
zudem von Hochschullehrern und wissenschaftlichen Mitarbeitern „gecoacht“, mit denen sie ihre Plädoyers einstudieren und üben konnten. Des Weiteren organisierten die
einzelnen Lehrstühle unterschiedliche Veranstaltungen zur
forensischen Rhetorik, in denen erfahrene Praktiker Einblicke in den gerichtlichen Alltag gaben, sowie Workshops
zum Stimm- und Sprechtraining. Etwa in Freiburg fand zudem ein fakultätsinterner Vorentscheid statt: Unter dem
Vorsitz des VG-Vizepräsidenten Sennekamp wählte die
Richterbank (Beisitzer: Rechtsanwalt Prof. Dr. Sparwasser
und Stadtrechtsdirektor Dr. Engel) aus acht Bewerbern diejenigen aus, die die Freiburger Fakultät in Mannheim vertreten durften. Prof. Ronellen- fitsch veranstaltete in Tübingen einen vergleichbaren uniinternen „Mut-Court“.

Die Idee für den VGH-MootCourt entstand bei einem Mittagessen, als Prof. Reimer begeistert vom BFHMootCourt für Steuerrecht berichtete. VGH-Präsident
Ellenberger war sogleich dafür zu haben, ein solches Projekt auch an seinem Gericht aufzuziehen. So formte sich
ab letzten Herbst die Idee, den Jurastudierenden in Baden-Württemberg die Möglichkeit zu geben, bereits im
Studium einmal am Verwaltungsgerichtshof auftreten und

Am 20. Juli war es dann soweit: Die vier Uniteams waren mit zahlreichen Unterstützern aus dem ganzen Land
angereist und durften sich am VGH im Wettstreit messen. Dabei trat jedes Team zweimal an, um je einmal die
Antragsteller und einmal die Antragsgegnerin zu vertreten. Zunächst stellten beide Seiten in einem
zehnminütigen Eingangsplädoyer ihre rechtliche Sicht der
Dinge dar, bevor sie jeweils fünf Minuten Zeit hatten, auf
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BadenWürttember
Baden-Württember
Württembergg

das gegnerische Plädoyer zu erwidern. Anschließend erörterte unter Vorsitz des VGH-Präsidenten Ellenberger der
weiter mit der Präsidentin des Landesjustizprüfungsamts
Jacobi, der Rechtswissenschaftlerin Prof. Wittinger, dem
DAV-Vertreter RA Dr. Fischer sowie dem VGH-Projektleiter Prof. Dr. Bergmann besetzte MootCourt-Senat den
Fall mit den Parteien in einem Rechtsgespräch, nicht ohne
an argumentativen Schwachstellen nachzubohren. Die
Teilnehmer ließen sich hiervon nicht aus der Ruhe bringen und verteidigten ihre Positionen mit Verve und Geschick, bevor sie dann in einem Schlussplädoyer noch
einmal für ihren Rechtsstandpunkt werben durften.
Eine der schwierigsten Aufgabe an diesem Tag hatte
durchaus der MootCourt-Senat, weil er sich im Anschluss
an die vier Sitzungen auf einen ersten und einen zweiten
Sieger einigen musste und darüber hinaus das beste Plädoyer prämieren sollte. Im Vordergrund stand bei der

Bewertung nicht unbedingt nur die Richtigkeit der vorgebrachten Argumente. Vielmehr kam es auch auf die rhetorischen Fähigkeiten sowie das Auftreten als Team an.
Nachdem sich das Gericht aufgrund der allseits herausragenden Leistungen länger als geplant beraten musste,
kürte es das Tübinger Team zum Sieger, das aus Sarah
Göltenbott, Rüdiger Morbach, Philip-René Retzbach und
Marie Rulfs bestand. Die Tübinger konnten sich nicht nur
über wertvolle Buchpräsente, sondern auch über 800,Euro Siegprämie freuen. Darüber hinaus wurden den Siegern nach Wahl Praktikumsplätze beim VGH oder einer
verwaltungsrechtlich spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei
angeboten. Letzteres ist vor allem RA Dr. Fischer bzw.
der Landesgruppe BW der ARGE der Fachanwälte für
Verwaltungsrecht im DAV zu verdanken. Auch Dr. Fischer
betonte aus anwaltlicher Sicht das große Interesse, junge Juristen für das Öffentliche Recht zu begeistern.

(von links nach rechts) Prof. Dr. Wittinger, VRVG Dr. Bergmann, PräsVGH Ellenberger, PräsLJPrA Jacobi, RA Dr. Fischer

Ebenfalls wertvolle Buchpräsente sowie 400,- Euro Siegprämie erhielt das zweitplatzierte Team aus Freiburg, das in der
Besetzung mit Nicole Gburek, Verena Heil, Jakob Lohmann
und Christian Wirtz nach Mannheim gereist war. Doch auch
die weiteren Teams aus Heidelberg (Fabian Gäb, Janine
Geißer, Fabien Knaus, Katharina Mahler) und Konstanz
(Benedict Blankenhorn, Xinming Chen, Theresa Kästner, Arta
Rukici) fuhren nicht mit leeren Händen nach Hause, sondern bekamen die Festschrift zum 50. Geburtstag des VGH
sowie das im Nomos-Verlag erschienene „Handlexikon der
Europäischen Union“ überreicht. Für das beste Plädoyer
wurde der Heidelberger Fabian Gäb ausgezeichnet, der sogleich – ganz Mannschaftssportler – verkündete, die Siegprämie von 100,- Euro mit seinem Team zu teilen.
122

Ganz unabhängig von diesem Ausgang waren sich alle
Beteiligten in der Nachbesprechung in einem Punkte einig: Der 1. VGH-MootCourt 2012 war ein voller Erfolg.
Er bot den Teilnehmern, so der Freiburger Jakob Lohmann,
„eine schöne Gelegenheit aus dem Alltagstrott des juristischen Studiums einmal auszubrechen.“ Und seine
Teamkollegin Verena Heil stellte vor allem die Tatsache
heraus, dass „die Teilnehmer im Rahmen des MootCourts
Anerkennung erfahren und positive Rückmeldungen erhalten, was im juristischen Studium ansonsten eher selten ist, da man in Klausuren und Hausarbeiten regelmäßig nur jene Dinge angekreidet bekommt, die nicht korrekt
sind.“
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BadenWürttember
Baden-Württember
Württembergg | Bayern

Die Veranstalter kamen schnell darin überein, der Premiere eine zweite Auflage im Sommersemester 2013
folgen zu lassen. So wird am VGH Mannheim ab Oktober
wieder nach einem geeigneten anhängigen Fall gefahndet. Und der 2. VGH-MootCourt wird dann voraussichtlich am 22. Juli 2013 tagen. Den Konstanzer
Glasflaschenfall hat der erste Senat dann übrigens schon

am 26. Juli 2012 entschieden (1 S 2603/11 - juris). Die
als Prozessbeobachter erschienenen MootCourt-Studierenden waren sich einig, dass sie es auch nicht schlechter gemacht haben, als die echten Prozessbeteiligten.
Dem kann man nur zustimmen! P.S.: Weitere Informationen sowie weitere nette Fotos gibt es auf der VGHHomepage (http://vghmannheim.de/).

Personelle Veränderungen im
Bayerischen Landesverband
von VRVGH Alexander Graf zu Pappenheim, München
Bei der diesjährigen Landesversammlung des Verbands
der Bayerischen Verwaltungsrichter am 23. Juli 2012 in
München ergaben sich einschneidende personelle Veränderungen auf allen Ebenen.
Zu Beginn beglückwünschte die Versammlung den ehemaligen Ersten Vorsitzenden und aktuellen Pensionistenbeauftragten, den Präsidenten des VG München a.D.
Dr. Gerhard Reichel, zu dem ihm am 15. Oktober 2011
verliehenen Bundesverdienstkreuz.
Bereits vor der Landesversammlung waren bei Neuwahlen
in den verschiedenen Teilverbänden neue Obfrauen und
-männer gewählt worden. So folgte im Teilverband VG Ansbach der Richter am VG Matthias Maurer dem langjährigen Vorstandsmitglied Joachim Fröba als Obmann nach. Im
Teilverband VG Augsburg wurde die Vorsitzende Richterin am
VG Ingrid Linder als Nachfolgerin von Präsident Ivo Moll zur
Obfrau gewählt. Der Teilverband VG Bayreuth wählte die Richterin am VG Dr. Gabriele Wiesend zur neuen Obfrau. Sie
folgt in dieser Funktion dem Vizepräsidenten Gerd Lederer.
Zudem lief die laut Satzung vierjährige Wahlperiode des
alten Vorstands ab, so dass die Neuwahl des Ersten Vorsitzenden und seiner zwei Stellvertreter anstand. Mit Blick
auf seine Ende 2013 bevorstehende Pensionierung stellte
sich der seit 2004 amtierende Erste Vorsitzende Alexander Graf zu Pappenheim nicht mehr zur Wahl;. aus dem
gleichen Grund kandidierte auch Joachim Fröba, ebenfalls seit 2004 im Amt, nicht mehr als erster Stellvertreter. Der zweite Stellvertreter und Kassenwart, Dr. Ludwig
Wagner, verzichtete wegen der doppelten Arbeitsbelastung
durch seine Tätigkeit im Verwaltungsgerichtshof und als
Richter des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs ebenfalls auf eine erneute Kandidatur.
Die Versammlung wählte hierauf
- zur Ersten Vorsitzenden die Richterin am Bayerischen
Verwaltungsgerichtshof Sabine Lotz-Schimmelpfennig,
- zum ersten Stellvertreter den Präsidenten des Bayerischen Verwaltungsgerichts Bayreuth Dr. Thomas Boese
und
- zur zweiten Stellvertreterin und Kassenführerin die
Richterin am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof
Gerda Zimmerer.
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Frau Lotz-Schimmelpfennig bat angesichts der Arbeitsbelastung aufgrund ihres unmittelbar vorausgegangenen Wechsels in einen anderen Senat des Verwaltungsgerichtshofs
darum, die Übernahme der Geschäfte der Ersten sten Vorsitzenden bis zum 1. Juli 2013 hinauszuschieben. Graf zu
Pappenheim erklärte sich hierauf bereit, die Geschäfte des
Verbands noch für eine Übergangszeit weiter zu führen.
Demgemäß beschloss die Landesversammlung sodann,
dass Graf zu Pappenheim die Geschäfte des Verbands als
Erster Vorsitzender noch bis zum 30. Juni 2013 weiterführt
und diese erst zum 1. Juli 2013 an Frau Lotz-Schimmelpfennig übergibt. Die beiden neu gewählten Stellvertreter
übernahmen ihre Funktionen mit sofortiger Wirkung.
Frau Lotz-Schimmelpfennig war nach einer Familienpause und über dreijähriger Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin im 7. Senat des Bundesverwaltungsgerichts zunächst von 1997 bis 2000 Leiterin der
Abteilung Verkehrswesen, Wohnungswesen und Enteignungen beim Landratsamt München. Von 2000 bis 2001
wirkte sie als Landesanwältin bei der Landesanwaltschaft
Bayern. 2001 wurde sie zur Richterin am Verwaltungsgericht München ernannt und war dort bis 2011 u.a. in
einer für Beamtenrecht zuständigen Kammer tätig. Zudem wurde sie als Mediatorin ausgebildet und wirkte bei
der Einführung der gerichtsinternen Mediation an den
bayerischen Verwaltungsgerichten mit. Seit 2011 ist sie
Richterin am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof.
Neben den Neuwahlen stand auch eine Anhebung der Mitgliedsbeiträge auf der Tagesordnung der Versammlung, die
insbesondere durch die Neuregelung der an den BDVR abzuführenden Beiträge notwendig geworden war. Darüber
hinaus war eine Reihe von Satzungsänderungen vorgeschlagen worden. Nachdem jedoch im Herbst 2012 eine Reform
der Satzung des BDVR ebenso wie Änderungen der Satzung
des Deutschen Verwaltungsgerichtstags e.V. anstehen, wurde die Satzung nur in einem einzigen Punkt geändert (Benennung des Vertreters im Landespersonalausschuss), im
Übrigen aber beschlossen, zunächst die Satzungsänderungen auf der Ebene des Dachverbands abzuwarten und die
Satzung des Landesverbands erst nach deren Kenntnis im
Rahmen der nächsten, turnusgemäß 2014 stattfindenden
Landesversammlung weiter zu überarbeiten.
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Aktueller Stand der Richterbesoldung in Berlin
von RiOVG Dirk Maresch, Berlin
Im BDVR-Rundschreiben wurde schon mehrfach über die
ungenügende Richterbesoldung in Berlin berichtet (zuletzt
Seegmüller, Reform der Richterbesoldung in Berlin, BDVRRundschreiben 1/2012, S. 16). Das Land ist, was die
Besoldungshöhe angeht, weiterhin bundesweites Schlusslicht. Die gegenwärtigen deutlichen Einkommenssteigerungen in der Privatwirtschaft werden durch die Berliner Justiz
nur aus der Ferne verfolgt. Von den politischen Versprechungen zu Beginn der kontinuierlichen Besoldungsabsenkung,
Berlin werde in einigen Jahren wieder an das Bundesniveau
herangeführt, ist nichts übrig geblieben. Die Besoldungsüberleitung von Alters- auf Erfahrungsstufen zum 1. August 2011
hat in ihrer konkreten Ausgestaltung weitere Kritik hervorgerufen, namentlich weil nach den Berechnungen der Berliner Berufsverbände Neueinsteiger mehrere hundert Euro
im Monat mehr verdienen können als Bestandsrichter mit
vergleichbarem Lebenslauf. Auf die Beschäftigten ist das alles
nicht ohne Einfluss geblieben. Hatten sie in den ersten Jahren die Sparmaßnahmen mitgetragen, so verstärkt sich nun
der Unmut. Aus der Antwort des Senators für Justiz und

Verbraucherschutz auf eine Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Klaus Lederer (Linke) vom 25. Januar 2012 (Abgeordnetenhaus-Drucksache 17/10147) ergibt sich, dass bis
zum 1. Januar 2012 in der ordentlichen Gerichtsbarkeit
251 Dienstkräfte Widerspruch gegen die Höhe ihrer Besoldung und/oder gegen die Besoldungsüberleitung erhoben
oder einen Antrag auf amtsangemessene Besoldung gestellt
haben. Bei einer zum Stichtag der Besoldungsüberleitung
vorhandenen Zahl von 1.062 Beschäftigten hat sich also
etwa jeder vierte gegen die Höhe der Besoldung gewandt.
In den Fachgerichtsbarkeiten gab es im Vergleich
64 Rechtsbehelfe bzw. Anträge gegenüber 352 Beschäftigten. Bei der Staatsanwaltschaft ist das Verhältnis 130 zu
350, es haben sich also bald 40 % förmlich gegen ihre Besoldung gewandt. Am Verwaltungsgericht Berlin waren zu
Jahresbeginn 10 Verfahren von Richtern oder Staatsanwälten anhängig, die die Rechtmäßigkeit der Besoldung betreffen. Die Justizverwaltung hat Interesse gezeigt, die
Rechtsbehelfe nicht sämtlich zu bescheiden, sondern Musterverfahren auszuwählen und andere ruhend zu stellen.

Bericht über die Qualitätsdiskussion
am Verwaltungsgericht Braunschweig
von PräsVG Christian Büschen, Braunschweig
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verwaltungsgerichts Braunschweig betrachten die Qualitätsdiskussion
als allgemeinen, ergebnisoffenen, fortlaufenden Diskurs,
der sich aus dem Selbstverständnis der Beteiligten ergibt.
Im Vordergrund standen die Diskussion und der Austausch
über die verschiedenen Bereiche der eigenen Arbeit. Die
im Laufe dieses Prozesses entstandenen Papiere sind
nicht als abschließende Festlegungen eines allgemeinen
Qualitätsstandards zu sehen.
Dieses vorausgeschickt, soll hier der Weg, den wir gemeinsam gegangen sind, beschrieben werden:
Auf Initiative des Richterrates trafen sich zunächst die
Kolleginnen und Kollegen des richterlichen Dienstes.
Daraus entwickelten sich Arbeitsgruppen („Das Urteil“;
„Die Vorbereitung und Durchführung der mündlichen Verhandlung“; „Die Arbeit im Spruchkörper“). In den Gruppen wurde diskutiert, soweit möglich konsentiert und sich
auf mehrheitsfähige Aussagen geeinigt. Abschlusspapiere
sind bewusst nicht abgefasst worden. Vielmehr haben die
Gruppen ihre Ergebnisse in das Intranet gestellt und dabei auch die verschiedenen Auffassungen aufgezeigt.
Der nächste Schritt sollte dann gemeinsam mit dem nichtrichterlichen Dienst gemacht werden. Dazu erschien uns
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jedoch professionelle Begleitung notwendig. Nach Einwerbung der erforderlichen Haushaltsmittel bildete sich
im Hause ein Lenkungskreis, dem in gleicher Anzahl Kolleginnen und Kollegen des richterlichen Dienstes und des
nichtrichterlichen Dienstes angehörten. Der Lenkungskreis
hat Schwerpunktthemen erarbeitet und danach Kontakt
mit einer Unternehmensberatungsfirma (Frau Dr. Sibylle
Deutsch, Hannover) aufgenommen.
Nach weiterer intensiver Vorbereitung gab es als In-HouseVeranstaltung unter der Leitung von Frau Dr. Deutsch einen 5-stündigen Workshop „Qualitätsmanagement am
Verwaltungsgericht“. Bis auf wenige urlaubsbedingte Abwesenheiten haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilgenommen. Der Workshop ist nach der so genannten „Café-Haus-Methode“ durchgeführt worden.
Das „Café-Haus“ ist eine Weiterentwicklung der Großgruppenintervention world café. Die Idee entstand aus Beobachtungen während Fortbildungsveranstaltungen, dass
nämlich Seminarteilnehmer die interessantesten Diskussionen und Gespräche während der Pausenzeiten führen.
Wie in einem Café wird in lockerer Atmosphäre bei kleinen Häppchen und Getränken diskutiert. Im Unterschied
zu Seminaren wird weder externes Wissen vermittelt, noch
Konsens erzielt. Vielmehr sind die Tische – idealerweise
BDVR-Rundschreiben 03|2012
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Bistrotische, an denen die Teilnehmer stehen – mit beschreibbaren Papiertischdecken und einer ausreichenden
Anzahl von Edding-Stiften versehen. Jede Idee, jede Frage, jeder Gedanke wird von den Diskutierenden unmittelbar auch auf die Tischdecke geschrieben. Das „CaféHaus“ ist eine ergebnisoffene Methode und eignet sich
insbesondere für hierarchieübergreifende Veränderungsprozesse mit sensiblen Fragestellungen aus dem gesamten Arbeits- und Ablaufbereich des Gerichts. Das erfordert seitens der verantwortlichen Führung ein klares „Ja“
auch zu nicht vorhersehbaren Ergebnissen.
Der Workshop hat im nichtrichterlichen Dienst besonderen Anklang gefunden. Die Kolleginnen und Kollegen haben sich mit großem Engagement eingebracht.
Am Ende des Workshops bildeten sich zu den Themen
„Selbstvertrauen und Selbstverantwortung“; „Zwischenmenschlicher Umgang“; „Fehlerkultur“; „Gesprächskultur“; „Wertschätzung und Respekt“ und „Arbeitsabläufe“ spontan Arbeitsgruppen, die das jeweilige Thema in
den folgenden Monaten weiter bearbeitet haben. Im
Intranet des Gerichts steht für jede Arbeitsgruppe ein
Ordner zur Verfügung, in den, für alle sichtbar, die Ergebnisse und Vorschläge eingetragen werden.

Etwa ein Jahr später fand eine weitere Veranstaltung mit
Frau Dr. Deutsch statt, in der die Ergebnisse besprochen
wurden. Der richterliche und der nichtrichterliche Dienst
haben anschließend in getrennten Gesprächsrunden erörtert, welche konkreten Maßnahmen sie auf dem weiteren Weg der Qualitätsdiskussion für erforderlich halten.
Es wurde Übereinstimmung erzielt, für alle Gerichtsbediensteten – wiederum unter professioneller Begleitung
– eine Veranstaltung (mit Rollenspielen) zum Thema Kommunikation anzubieten. Unter Einsatz von Videotechnik
sind Arbeitssituationen aus dem Bereich Richter-Serviceeinheit an Hand von Fallbeispielen, die vorher abgefragt
wurden, dargestellt und kritisch beleuchtet worden.
Der beschriebene Prozess hat bewirkt, dass im Gericht
in den letzten vier Jahren eine deutlich höhere Sensibilität für das Thema „Qualitätsdiskussion“ entstanden ist.
Auch ist das Bewusstsein für die Bedeutung einer gemeinsamen guten Kommunikationskultur, im Interesse einer
möglichst optimalen Aufgabenerfüllung, geschärft worden.
Gegenwärtig legen wir erst einmal eine kleine Verschnaufpause ein, denn – das ist auch deutlich geworden – mit dem
Thema Qualitätsdiskussion darf man sich nicht überfordern.

1. Niedersächsische Verwaltungsrichtertage
am 21. und 22. Juni 2012 in Königslutter
Tagungsbericht
von PräsOVG Dr. Herwig van Nieuwland und ROVG Dieter Schütte, Lüneburg
Der Präsident des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts, Dr. Herwig van Nieuwland,eröffnete die 1. Niedersächsischen Verwaltungsrichtertage und begrüßte die
Teilnehmerdieser Veranstaltung, zu der es 131 Anmeldungen gegeben hat. Präsident Dr. van Nieuwland führte aus,
neben der Vermittlung allgemein-juristischer sowie fachspezifischer Themen diene diese Veranstaltung insbesondere auch dem Zweck, einen Erfahrungsaustausch und das
gegenseitige Kennenlernen über die Gerichtsgrenzen hinweg zu ermöglichen. Seit dem Jahr 2005 seien 29 Richterinnen und 25 Richter neu in den Richterdienst der niedersächsischen Verwaltungsgerichtsbarkeit eingestellt
worden. Deshalb sei es an der Zeit gewesen, einmal die
gesamte Richterschaft der niedersächsischen Verwaltungsgerichtsbarkeit zu einer zentralen Fortbildungsveranstaltung
einzuladen. Präsident Dr. van Nieuwland begrüßte auch
ausdrücklich fünf Richterinnen und Richter des Woiwodschaftsverwaltungsgerichts Poznan´,die als Gäste an der
Veranstaltung teilnahmen. Die polnische Delegation wurde von dem Vizepräsidenten des Woiwodschaftsverwaltungsgerichts Poznań , Tadeusz Geremek, geleitet und hatte
zuvor im Rahmen der seit dem Jahr 2003 bestehenden
Partnerschaft mit der niedersächsischen Verwaltungsgerichtsbarkeit einenzweitägigen Besuch bei dem Verwaltungsgericht Braunschweig absolviert.
BDVR-Rundschreiben 03|2012

Präsident Dr. van Nieuwland nahm zu der Klagewelle bei
den Agrarsubventionen Stellung und berichtete, dass Ende
2011/Anfang 2012 etwa 8.900 neue Klageverfahren im
Landwirtschaftsrecht bei den Verwaltungsgerichten eingegangen seien. Die Eingänge stellten eine große Herausforderung für die Verwaltungsgerichtsbarkeit dar, was man
allein daran erkennen könne, dass der Gesamteingang im
Jahre 2011 etwa 19.000 Verfahren betragen habe. Als
Reaktion auf die Klagewelle seien die Landesjustizverwaltungen von Niedersachsen und NRW an die
Pensenkommission herangetreten mit dem Ziel, diese zu
einer Senkung der Basiszahlen nach PEBB§Y-Fach für den
Bereich des Landwirtschaftsrechts zu veranlassen.
Dafür gäbe es aus seiner Sicht keine sachliche Rechtfertigung, zumal derzeit noch völligoffen sei, welche Entwicklung die neuen Verfahren nehmen werden.
Zu dem Thema „überlange Verfahrensdauer“ führte Präsident Dr. van Nieuwland aus, dass bisher lediglich 16
Verzögerungsrügen in der niedersächsischen Verwaltungsgerichtsbarkeit erhoben worden seien. Ein außergerichtlicher Entschädigungsanspruch sei beim Verwaltungsgericht Hannover geltend gemacht und abschlägig
beschieden worden. Beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht seien Entschädigungsklagen wegen überlan125
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ger Verfahrensdauer nicht anhängig. Als ein wesentlicher
Grund für diese erfreuliche Entwicklung sei es anzusehen,
dass die Restanten in den letzten Jahren erheblich reduziert worden seien. In dem Zeitraum 2007 bis 2011 seien diese bei den Verwaltungsgerichten von rund 2000
auf nur noch 400 und beim Oberverwaltungsgericht von
770 auf nun 310 zurückgegangen. Trotz dieser positiven
Entwicklung sei zu konstatieren, dass die aktuellen Laufzeiten von beispielsweise 9,9 Monaten bei den erstinstanzlichen Klageverfahren immer noch zu hoch seien.
Daher richtete Präsident Dr. van Nieuwland den Appell
an die Richterschaft, in ihrem Bemühen um eine weitere
Verkürzung der Laufzeiten nicht nachzulassen.
Im Zusammenhang mit der Unterstützungsaktion zugunsten der Sozialgerichtsbarkeit hob Präsident Dr. van
Nieuwland zunächst hervor, dass die Verwaltungsgerichtsbarkeit einen erheblichen Beitrag geleistet habe,
um die hohe Belastung bei den Sozialgerichten abzumildern. Seit dem Jahr 2005 habe man insgesamt 20 R 1Stellen von der Verwaltungsgerichtsbarkeit zur Sozialgerichtsbarkeit verlagert. Von diesen 20 Stellen seien bisher
lediglich 5 zurückgekehrt. Ein wesentlicher Teil der Unterstützungsleistungen sei durch die Abordnungvon
Verwaltungsrichterinnen und -richtern an die Sozialgerichte erbracht worden, wodurch es teilweise zu erheblichen
Besetzungsproblemen in den Kammern gekommen sei.
Allein bis Ende 2011 hätten die Abordnungen in der Summe 46 Richterarbeitsjahre erreicht. Im laufenden Jahr
2012 gebe es Abordnungen im Umfang von neun Vollzeitstellen. Hilfeleistungen dieses Umfangs seien im Jahr
2013 nicht mehr möglich. Mit dem Niedersächsischen
Justizministerium und dem Landessozialgericht fänden
derzeit Gespräche statt, die eine deutliche Reduzierung
der Abordnungen zum Inhalt haben.
Der Vorsitzende des Verbands der niedersächsischen
Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichtere.V.
(VNVR), VRiVG Erich Müller-Fritzsche, leitete sein anschließendes Grußwort mit der Bemerkung ein, dass die
Niedersächsischen Verwaltungsrichtertage nicht als Konkurrenz, sondern als eine willkommene Ergänzung zu den
Fortbildungsveranstaltungendes Verbandes anzusehen
seien. Danach wandte er sich den aktuell geführten Diskussionen über die Amtsangemessenheit der Richterbesoldung und die Staffelung der Urlaubsansprüche nach
§ 4 Abs. 1 der Niedersächsischen Erholungsurlaubsverordnung zu. Es spreche einiges dafür, dass die jüngeren Richterkolleginnen und -kollegen in diesen Bereichen
unzulässig benachteiligt würden.
Der Verband werde die weitere Entwicklung beobachten
und sich für geeignete Zwischenlösungen einsetzen.
Richter am Verwaltungsgericht Harald Meyer, Vorsitzender des Hauptrichterrats der Niedersächsischen
Verwaltungsgerichtsbarkeit, führte in seinem Grußwort
aus, dass die Richterschaft großes Interesse an einem
umfassenden Fortbildungsangebot habe. Fortbildungsbedarf bestehe insbesondere im IT-Bereich. Der technische Fortschritt in diesem Bereich stelle in zunehmend
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kürzeren Zeitabständen neue Herausforderungen am richterlichen Arbeitsplatz. Im Zusammenhang mit der Nutzung
des Internets plädierte RiVG Meyer für eine Freigabe der
privaten Nutzung und kündigte an, mit einem entsprechenden Begehren an das Niedersächsische Justizministerium heranzutreten. Die Freigabe der privaten Nutzung
sei in den Justizverwaltungen der Hälfte der Bundesländer und auch im Bund bereits Standard. Die mit dem Land
getroffene Dienstvereinbarung über die Errichtung eines
Web-Filters und die Durchführung von Stichprobenkontrollen bezeichnete RiVG Meyer als für einen Übergangszeitraum hinnehmbar.
Am Nachmittag des ersten Veranstaltungstages gratulierte
der Staatssekretär des Niedersächsischen Justizministeriums, Dr. Jürgen Oehlerking, der Verwaltungsgerichtsbarkeit zur Etablierung der Niedersächsischen Verwaltungsrichtertage. In seinem Grußwort stellte er die Frage, welche Konsequenzen aus dem Bahn-Projekt „Stuttgart 21“ und dem Phänomen des „Wutbürgers“ bei der
zukünftigen Durchführung von Großvorhaben gezogen
werden können. Aufgabe des Rechts, insbesondere auch
des Verfahrensrechts, müsse es sein, Vertrauen in gesetzmäßige Planungsabläufe zu schaffen. Staatssekretär
Dr. Oehlerking verwies in diesem Zusammenhang auf die
in dem Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der
Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung von Planfeststellungsverfahren vorgesehenen Neuregelungen zur
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung. Als Beteiligungsverfahren anderer Art gewinne zunehmend auch die
Mediation als Instrument der außergerichtlichen Streitbeilegung an Bedeutung. In Bezug auf den vom Bundestag am 15. November 2011 beschlossenen Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Mediation und anderer
Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung äußerte Staatssekretär Dr. Oehlerking die Erwartung, dass der
vom Bundesrat angerufene Vermittlungsausschuss einen
tragfähigen Kompromissvorschlag unterbreiten werde, der
die nach dem Gesetzentwurf bestehenden Unklarheiten
zur richterlichen Mediation beseitige und diese zukünftig
auf eine tragfähige rechtliche Grundlage stelle.
Zur konzertierten Aktion zugunsten der Sozialgerichtsbarkeit führte Staatssekretär Dr. Oehlerking aus, dass die Sozialgerichte weiterhin hoch belastet seien und auch in
diesem Jahr der personellen Unterstützung bedürften. Den
an die Sozialgerichtsbarkeit abgeordneten Richterinnen
und Richtern übermittelte er den Dank des Justizministers
für ihren tatkräftigen Einsatz. Die Unterstützungsaktion
müsse mit Blick auf die hohen Bestände bei den Sozialgerichten zwar weiter fortgesetzt werden, sie könne aber
keine Hilfsaktion auf Dauer sein.
Anschließend richtete Staatssekretär Dr. Oehlerking den
Blick auf das niedersächsische Modell der Selbstverwaltung der Justiz, das auf eine intensivere Kooperation mit
den Richtervertretungen, die Kommunikation aller Beteiligten sowie eine bessere Transparenz der Entscheidungen abziele und sich in der Praxis bewährt habe. Als zukunftsweisende Projekte sah er weiterhin die Bildung von
Fachgerichtszentren, die Errichtung des zentralen
BDVR-Rundschreiben 03|2012
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ITBetriebs sowie die Einführung des elektronischen
Rechtsverkehrs an.

Literatur nicht einheitlich beurteilt werden; hier sei vieles
noch im Unklaren.

Nach den Grußworten hielten die eingeladenen Referenten ihre Fachvorträge, die anschließend im Plenum diskutiert wurden.

Am zweiten Tag der Veranstaltung führte zunächst
Dr. Gert-Armin Neuhäuser, Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Osnabrück, in das Thema „Vorabentscheidungsverfahren beim EuGH in der verwaltungsgerichtlichen Praxis“ ein. Eine empirische Betrachtung
zeige, dass im Jahr 2010 insgesamt 385 Vorabentscheidungsersuchen beim Europäischen Gerichtshof
eingegangen seien, davon 71 von deutschen Gerichten.
Die Vorlagebereitschaft der deutschen Gerichte wurde von
dem Referenten als verbesserungsfähig eingestuft. Im
Weiteren wurden die dogmatischen Grundlagen des Vorabentscheidungsverfahrens dargelegt. Abgerundet wurde
der Vortrag von VPräsVG Dr. Neuhäuser mit Hinweisen
für die praktische Gestaltung eines Vorlageersuchens.

In seinem Vortrag „Was macht den guten Richter aus?
oder: Nur schnelles Recht ist gutes Recht?“ referierte Vorsitzender Richter am Bundesverwaltungsgericht Dieter
Kley über das Richterbild Horst Sendlers1 und vertrat - diesem folgend - die These, dass in der Tat nur schnelles Recht
gutes Recht sei, wobei damit natürlich nur die Rechtsanwendung, zu der die Richter einen wichtigen Beitrag zu
leisten hätten, nicht aber die Rechtsetzung gemeint sei.
Andererseits sei nicht alles schnelle Recht auch gutes
Recht. Die wirksame und damit auch zeitgerechte oder
besser: rechtzeitige Durchsetzung des Rechts sei die vornehmste Aufgabe der Richterschaft in einem Rechtsstaat.
Der Richter habe seine Berufsausübung an dieser Aufgabe auszurichten und sich ihr mit voller Hingabe zu widmen.
In seinem Vortrag „Der Hängebeschluss - Ein schwarzes
Loch des Verwaltungsprozessrechts“referierte Prof. Dr.
Thomas Mann, Professor an der Universität Göttingen
und im zweiten Hauptamt Richter am Niedersächsischen
Oberverwaltungsgericht, zu den rechtlichen Grundlagen
und Voraussetzungen für den Erlass eines sogenannten
Hängebeschlusses im Rahmen des vorläufigen Rechtsschutzes. Er vertrat die Auffassung, dass die Rechtsgrundlage für Hängebeschlüsse weder in § 80 Abs. 8 noch in
§ 80 Abs. 5 oder § 123 VwGO und auch nicht in einer
analogen Anwendung dieser Vorschriften gesehen werden könne. Ihre Rechtsgrundlage folge vielmehr unmittelbar aus der verfassungsrechtlichen Gewährleistung eines effektiven (vorläufigen) Rechtsschutzes in Art. 19 Abs.
4 GG. Prof. Dr. Mann legte weiter dar, dass die Voraussetzungen für Hängebeschlüsse und auch Einzelfragen wie
etwa ihre Beschwerdefähigkeit in der Rechtsprechung und
1

In seinem Vortrag zu dem Thema „Lügensignale/
Wahrheitskennzeichen in gerichtlichenAussagen - Beweiserhebung und Beweiswürdigung“ wandte sich Dr. Jens
Rass, Vorsitzender Richter am Landgericht Bückeburg,
Problemen bei der Durchführung und Bewertung von Zeugenaussagen zu. Im Ausgangspunkt seiner Betrachtung
bezog er sich auf die sogenannte Nullhypothese, derzufolge das Gericht sich die Überzeugung von der Richtigkeit und Wahrhaftigkeit der Zeugenaussage bilden und
nicht umgekehrt prüfen müsse, welche Fakten gegen die
Wahrhaftigkeit einer Aussage sprechen könnten.
In der abschließenden Besprechungsrunde stieß der Verlauf der Tagung auf eine sehr positive Bewertung seitens
der Richterschaft. Die anwesenden Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sprachen sich deutlich für eine Fortsetzung der
Veranstaltung aus, wobei von vielen sogar eine jährliche
Wiederholung befürwortet wurde. Demgegenüber stimmte
eine nahezu gleich große Gruppe für einen 2-3jährigen
Turnus.

vgl. auch Kley, in: Eckertz-Höfer/Sellner, Gedächtnisschrift für Horst Sendler, S. 7
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von ROVG Alexander Wolff, Mitglied des Vorstands der Vereinigung der Verwaltungsrichter Rheinland-Pfalz
– VVR –, Koblenz
„Missachtung der Justiz“ – das sind starke Worte. Ein so
überschriebener Artikel im BDVR-Rundschreiben macht
neugierig und weckt hohe Erwartungen. Leider werden
diese bei der nachfolgenden Lektüre nicht erfüllt. Zwar
wird vieles angeprangert, aber nicht mit schlüssigen Sachargumenten. Auch fehlt es weitgehend an einer stringenten Gedankenführung.
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Die Ausführungen Dr. Heydemanns beginnen mit der erheiternden Schilderung der Besetzung des Amtes des
Osnabrücker Fürstbischofs durch die Lutheraner mit einem Säugling, der zweifelsohne erst viele Jahre später
seelsorgerische Aufgaben hat übernehmen können. Dem
gleichgestellt wird sodann die Besetzung der Stelle des
Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes und des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz durch „die Sozialdemokraten“ mit einem „44-jährigen Gefolgsmann“. Die-
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ser Vergleich hinkt nicht nur, er ist unrichtig und herabwürdigend. Gewählt wurde Dr. Brocker zum neuen Präsidenten nämlich vom Richterwahlausschuss des rheinlandpfälzischen Landtages, und zwar – soweit ersichtlich –
auch mit den Stimmen der Grünen und der CDU sowie
der im Richterwahlausschuss vertretenen Richter. Und es
geht nicht an, als einzige Qualifikation Dr. Brockers für
sein neues Amt den Umstand anzuführen, dass er ein
SPD-Parteibuch besitzt, und diese mit der tatsächlich einzigen Qualifikation des Osnabrücker Säuglings für das
Bischofsamt, ein Säugling zu sein, gleichzustellen. Sodann
wird geäußert, Dr. Brockers „richterliche Erfahrung beschränkt sich auf etwa elf Monate im Amtsgericht“. Immerhin wird damit eingeräumt, dass Dr. Brocker über ein
abgeschlossenes Hochschulstudium und die Befähigung
zum Richteramt verfügt, während der Osnabrücker Säugling weder Theologie studiert hatte noch ordiniert war.
Verschwiegen wird hier jedoch, dass Dr. Brocker, der übrigens ein Dr. jur. ist, außer beim Amtsgericht und in der
SPD-Landtagsfraktion vier Jahre im wissenschaftlichen
Dienst des Landtags, zwei Jahre in der Staatskanzlei und
fünf Jahre als Direktor des Landtags gearbeitet hat und
Autor zahlreicher Veröffentlichungen zum Verfassungsund Parlamentsrecht sowie zur Gesetzgebungslehre ist.
Von daher ist auch der sich anschließende Vergleich Dr.
Brockers mit einem Proberichter sachlich verfehlt, was
die Befähigung zum „obersten Verwaltungsrichter“ anbelangt. Angefügt wird der Satz: „Wir (sic!) malen uns aus,
wie die Verwaltungsgerichtsbarkeit darunter leiden könnte“. Jegliche diesbezügliche Ausmalung fehlt. Stattdessen wird nahtlos der folgende Satz angefügt: „Die
rheinland-pfälzische Landesregierung hat aus dem
höchstrichterlich festgestellten Desaster bei der Auswahl
des Oberlandesgerichtspräsidenten anscheinend nichts
gelernt“. Grund für die Aufhebung von dessen Ernennung
war indes, wie jeder nachlesen kann, dass die
Beurteilungsgrundlage nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts nicht ausreichte und dass die Ankündigung
des Mitbewerbers, um vorläufigen Rechtsschutz beim
Bundesverfassungsgericht nachsuchen zu wollen, bei der
Aushändigung der Urkunde übergangen worden war. Zweifel an der Qualifikation des ausgewählten Bewerbers, der
im Übrigen schon zuvor mehr als 20 Jahre als Richter
gearbeitet hatte, wurden höchstrichterlich nicht geäußert.
Mithin ist der Vergleich der Auswahl Dr. Brockers mit letzterer Auswahlentscheidung in jeder Hinsicht unzutreffend
und führt die mit der genannten Entscheidung nicht näher Vertrauten bewusst irre. Dies gilt umso mehr, als dem
zuvor zitierten Satz nahtlos der Satz folgt: „Der Richteranfänger im Präsidentenamt muss noch viel lernen“. In
diesen Zusammenhang kann der – ansonsten im Ansatz
zutreffende – Satz nicht gerückt werden.
Sodann wird die Auswahl Dr. Brockers – ohne jegliche
Begründung – zum „hässlichen Vorgang“ erklärt. Es folgen Gedanken zum „Gerichtsmanager“ und zur unter
Umständen wünschenswerten Verwaltungstätigkeit vor der
Übertragung eines Präsidentenamtes. Insoweit wird die
– hier erstmals erwähnte – Tätigkeit Dr. Brockers als
„Landtagsdirektor“ als unzulänglich eingestuft, wiederum
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jedoch ohne jegliche Begründung. Der sich anschließende Vergleich Dr. Brockers mit einem Ökonomen als Klinikdirektor ist deswegen unzutreffend, weil Dr. Brocker Volljurist und damit nicht fachfremd ist. Sodann werden –
leider nicht ohne Äußerung von Standesdünkeln („ob jemand das Zeug zum Richter hat oder ob es doch nur zum
Sachbearbeiter langt“) – die Anforderungen an einen Richter und an eine Richterpersönlichkeit beschrieben, wogegen einiges einzuwenden wäre, was im vorliegenden
Zusammenhang aber unterbleiben kann. Abschließend
folgt eine Reihe guter Wünsche: „Dem Richterneuling im
Koblenzer Präsidentenamt ist zu wünschen, dass er
schnell dazulernt und dass er es schafft, in den Richterinnen und Richtern seines Gerichts nicht Untergebene
zu sehen, sondern unter ihnen Richterpersönlichkeiten
entdeckt, die ihm mit ihrer größeren Berufserfahrung zum
Vorbild gereichen“ und „Der rheinland-pfälzischen
Verwaltungsgerichtsbarkeit ist zu wünschen, dass ihr neuer Chefpräsident die Justiz verteidigt gegen alle parteipolitischen Gelüste und nicht laviert, wenn es um die richterliche Unabhängigkeit und die Bestenauslese nach Art.
33 Abs. 2 GG geht“. Wünscht man einem Kaufmann, er
möge immer die lebensmittelrechtlichen Vorschriften einhalten und ehrlich sein, ist dies beleidigend, wenn jener
keinen konkreten Anlass zur Besorgnis in dieser Hinsicht
gegeben hat. Weshalb Anlass zur Besorgnis bestehen
könnte, dass Dr. Brocker die Richterinnen und Richter
seines Gerichts als Untergebene ansieht und unter ihnen
keine Richterpersönlichkeiten entdeckt, die ihm mit ihrer
größeren Berufserfahrung zum Vorbild gereichen, dass er
die Justiz nicht gegen alle parteipolitischen Gelüste verteidigen und dass er lavieren wird, wenn es um die richterliche Unabhängigkeit und die Bestenauslese geht, wird
jedoch mit keinem Wort auch nur ansatzweise aufgezeigt.
Unter diesen Umständen sind die guten Wünsche infam,
zumal der Wunsch, jemand möge etwas schaffen, impliziert, dass ihm dies Mühe bereitet und dass er es derzeit
noch nicht vermag.
Die Überschrift lautete: „Missachtung der Justiz“. Worin
liegt diese nach alledem? Allein darin, dass ein erst 44
Jahre alter qualifizierter, bislang allerdings nur ein Jahr als
Richter tätig gewesener Volljurist mit dem Parteibuch einer der Regierungsparteien vom Richterwahlausschuss
nahezu einstimmig zum Präsidenten eines Oberverwaltungsgerichts gewählt wurde? Ist es etwas so Ausgefallenes, dass der Präsident eines Oberverwaltungsgerichts oder Verwaltungsgerichtshofs das Parteibuch einer der an der Landesregierung beteiligten Parteien
besitzt? Ist ein erst 44-jähriger nur schon deswegen ungeeignet, Präsident eines Oberverwaltungsgerichts zu
werden? Besorgnis könnte allein wegen des Umstandes
bestehen, dass Dr. Brocker zuvor nur ein Jahr als Richter
gearbeitet hat. Allein insoweit hätte deshalb – sachlich –
Besorgnis geäußert werden dürfen, doch hätte es sich
zumindest angeboten, auf jenen Umstand nicht nur abstrakt, sondern auch in näherer Kenntnis der konkret
betroffenen Persönlichkeit abzustellen. Diesbezügliche
Bemühungen Dr. Heydemanns sind leider nicht ersichtlich.
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Evaluation des Richterwahlausschusses
in Rheinland-Pfalz
Stellungnahme der V
ereinigung der V
erwaltungsrichter Rheinland-Pfalz – VVR Vereinigung
Verwaltungsrichter
In der Koalitionsvereinbarung für die rot-grüne Landesregierung in Rheinland-Pfalz vom Frühjahr 2011 ist im Kapitel „Justizstruktur und -verwaltung“ unter anderem auch
vorgesehen, „die Zusammensetzung und Arbeit des
Richterwahlausschusses einer Evaluation zu unterziehen“.
Inzwischen hat das Ministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz den Auftrag aufgegriffen und zur Einschätzung der Arbeit des im Jahre 2003 eingerichteten
Richterwahlausschusses ein Anhörungsverfahren durchgeführt. Hierzu wurde den Richterverbänden und damit
auch der Vereinigung der Verwaltungsrichter RheinlandPfalz (VVR) ein Fragenkatalog zugeleitet und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu den aufgeworfenen Fragen
und etwaigen weiteren Gesichtspunkten gegeben.

Verwaltungsgerichtsbarkeit ging, konnten wir bisher
keine Abweichung vom Grundsatz der Bestenauslese feststellen. Indessen hat das umstrittene Verfahren zur Besetzung der Stelle des Präsidenten des
OLG Koblenz – mit den auch im Tatbestand des
Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 4. November 2010 (2 C 16.09 – BVerwGE 138, 102 und
juris Rn. 2) angesprochenen Vorgängen im Vorfeld
der maßgeblichen Sitzung des Richterwahlausschusses – gezeigt, dass gerade bei der Besetzung
von Spitzenämtern in der Justiz die Gefahr parteipolitisch motivierter Einflussnahme auf die Entscheidungen des Richterwahlausschusses nicht von der
Hand zu weisen ist.

Die VVR hat zu dem übersandten Fragenkatalog mit
Schreiben vom 2. August 2012 wie folgt Stellung genommen:

Danach sehen wir zwar einerseits derzeit keinen
Grund, an der grundsätzlichen Ablehnung der Einführung des Richterwahlausschusses in RheinlandPfalz festzuhalten bzw. dessen Abschaffung zu fordern. Andererseits besteht unseres Erachtens aber
auch kein Anlass, von unseren damaligen Forderungen nach Erhöhung der Anzahl der richterlichen
Mitglieder im Richterwahlausschuss und nach deren Direktwahl durch die Richterschaft abzurücken
(siehe dazu noch unsere Antworten auf die Fragen
2. b., c. und d.).

1. Hat sich der Richterwahlausschuss als Organ der
Mitentscheidung über Anstellungen und Beförderungen im richterlichen Dienst aus Ihrer Sicht grundsätzlich bewährt?
In ihrer Stellungnahme vom Februar 2003 zum Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des
Landesrichtergesetzes, auf dessen Grundlage der
Richterwahlausschuss eingeführt wurde, hatte die
VVR die Einführung eines Richterwahlausschusses in
Rheinland-Pfalz aus grundsätzlichen Erwägungen abgelehnt. Es bestand die Befürchtung, der vorgesehene
Richterwahlausschuss könnte – insbesondere angesichts seiner Zusammensetzung mit acht Parlamentariern und nur zwei richterlichen Mitgliedern sowie
einem Rechtsanwalt – zu einer verstärkten parteipolitischen Einflussnahme auf die Auswahl des richterlichen Personals und damit zu einer Politisierung der
Gerichte führen. Hilfsweise – für den Fall der Einführung des Richterwahlausschusses – wurden von uns
Forderungen hinsichtlich seiner Zusammensetzung
und der Wahl seiner richterlichen Mitglieder erhoben,
denen nicht Rechnung getragen wurde.
Nachdem der Richterwahlausschuss nun seit rund
acht Jahren besteht – das Landesrichtergesetz vom
22. Dezember 2003 (GVBl. 2004, S. 1) trat am
1. Juli 2004 in Kraft – kann einerseits festgestellt
werden, dass das Gremium in der weit überwiegenden Anzahl der Fälle „geräuschlos“ arbeitet und bisher nach unserer Kenntnis in allen Fällen dem jeweiligen Besetzungsvorschlag des zuständigen
Ministers zugestimmt hat. Soweit es um Entscheidungen über die Anstellung oder die Beförderung von
Richterinnen und Richtern auf Lebenszeit in der
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Ob die Einführung des Richterwahlausschusses zu
einer ins Gewicht fallenden zeitlichen Verzögerung
der Ernennung und Beförderung von Richterinnen
und Richtern gegenüber dem vorherigen Verfahren
geführt hat, entzieht sich mangels entsprechender
Erhebungen unserer Kenntnis. Diese Frage sollte
jedoch im Rahmen der Evaluation der Arbeit des
Richterwahlausschusses untersucht werden (siehe
dazu auch unsere Antwort zu Frage 2. e.).
2. Gibt es Reformbedarf oder haben Sie Verbesserungswünsche?
Insbesondere:
a) Ist der Aufgabenkreis des Richterwahlausschusses sachgerecht abgesteckt (§ 14 Landesrichtergesetz – LRiG –)?
Jedenfalls unter der Prämisse, dass die Zahl der
richterlichen Mitglieder im Richterwahlausschuss
entsprechend unseren Vorstellungen erhöht und
deren Direktwahl durch die Richterschaft eingeführt wird, spricht nichts dagegen, auch den Aufgabenkreis des Richterwahlausschusses zu erweitern und dessen Mitwirkung auch bei der
Versetzung von Richterinnen und Richtern vorzusehen. Eine Mitwirkung des Richterwahlaus129
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schusses bei der Einstellung von Richterinnen und
Richtern auf Probe halten wir hingegen nach wie
vor für nicht zielführend, weil das relativ zeitaufwendige Verfahren unter Mitwirkung des Ausschusses der gebotenen schnellen, bedarfsgerechten Entscheidung über die Einstellung
besonders geeigneter Bewerberinnen und Bewerber im Wettbewerb mit anderen Landesjustizverwaltungen entgegenstehen dürfte.
b) Halten Sie die personelle Zusammensetzung des
Richterwahlausschusses für sachgerecht
(§ 15 LRiG)?
Nein. Die Zusammensetzung des Richterwahlausschusses muss geändert werden. In ihm sind die
Vertreter der Richterschaft deutlich unterrepräsentiert. Bereits in ihrer Stellungnahme vom Februar 2003 zum Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Landesrichtergesetzes
hatte die VVR hierzu ausgeführt:
„Die Zusammensetzung des Richterwahlausschusses muss gewährleisten, dass parteipolitische Interessen nicht im Vordergrund stehen.
Deshalb muss die Anzahl der richterlichen Mitglieder im Richterwahlausschuss erhöht werden. Die
richterlichen Mitglieder sind am besten in der
Lage, die Anforderungen an das zu besetzende
Amt einzuschätzen und zur Eignung der Bewerber Stellung zu nehmen. Sie können dies den
parlamentarischen Mitgliedern vermitteln und so
wesentlich zu einer sachgerechten Besetzung
beitragen. Sie können diese Funktion jedoch nur
dann sinnvoll erfüllen, wenn sie gegenüber den
Mitgliedern aus den Landtagsfraktionen auch der
Zahl nach ein Gewicht haben. Zwei richterliche
Mitglieder bei einer Gesamtzahl von elf
Ausschussmitgliedern reichen dafür nicht aus.
Im Entwurf von 1993 waren noch fünf richterliche Mitglieder neben sieben Abgeordneten und
einem Rechtsanwalt vorgesehen. In allen anderen Bundesländern mit einem Richterwahlausschuss wirken darin jedenfalls mehr als
zwei richterliche Mitglieder mit, ferner ist darin
auch die Zahl der richterlichen Mitglieder im Verhältnis zur Gesamtzahl der Mitglieder höher als
im Entwurf 2002.
Die VVR fordert daher im Richterwahlausschuss
neben den im Entwurf vorgesehenen acht Mitgliedern aus dem Kreis der Landtagsabgeordneten
fünf richterliche Mitglieder. Die aus verfassungsrechtlichen Gründen erforderliche Mehrheit der
Parlamentarier bleibt so gewährleistet.“
An dieser Forderung halten wir fest. Nur eine Erhöhung der Zahl der richterlichen Mitglieder im
Richterwahlausschuss gewährleistet auf Dauer
und insbesondere in streitigen Fällen – namentlich bei Beförderungsentscheidungen und bei der

130

Vergabe von Spitzenämtern – die Akzeptanz der
Entscheidungen des Richterwahlausschusses bei
den Richterinnen und Richtern der rheinland-pfälzischen Justiz, aber auch in der Bevölkerung. Das
für die Rechtspflege zuständige Ministerium und
der Richterwahlausschuss sind auf diese Akzeptanz ihrer Personalentscheidungen angewiesen.
Es darf sich nicht der Eindruck verfestigen, die Politik wolle sich über die absolute Dominanz ihrer
Vertreter im Richterwahlausschuss die Möglichkeit der parteipolitischen Einflussnahme auf die
Vergabe insbesondere von Beförderungsämtern in
der Justiz erhalten und die richterlichen Vertreter
hätten nur Feigenblattfunktion. Soweit die derzeitige Zusammensetzung des Richterwahlausschusses mit dem Argument gerechtfertigt wird,
sie diene der Stärkung parlamentarischer Belange bei Personalauswahlentscheidungen in der
Justiz, überzeugt dies nicht. Ein solches Verständnis verfehlt die Aufgabe des Richterwahlausschusses. Alle Mitglieder des Ausschusses sind
auf die Bestenauslese verpflichtet (vgl. auch § 22
Abs. 2 Satz 2 LRiG). Weder richterliche noch
parlamentarische Mitglieder des Richterwahlausschusses haben daher eigene Belange wahrzunehmen. Ferner kann mit der Notwendigkeit einer Stärkung der demokratischen Legitimation von
Personalauswahlentscheidungen in der Justiz die
die hohe Zahl der Abgeordneten im Richterwahlausschuss nicht begründet werden. Auch Personalauswahlentscheidungen durch den Justizminister oder den Ministerpräsidenten sind hinreichend demokratisch legitimiert. Bei Gebrauchmachen von der Möglichkeit des Art. 98 Abs. 4
GG, also der Bestimmung durch Landesgesetz,
dass über die Anstellung der Richterinnen und
Richter der Landesjustizminister gemeinsam mit
einem Richterwahlausschuss entscheidet, genügt
es den verfassungsrechtlichen Anforderungen,
dass die Parlamentarier im Ausschuss über die
(einfache) Mehrheit der Stimmen verfügen. Dementsprechend sehen die meisten Landesrichtergesetze der Länder, die einen Richterwahlausschuss eingeführt haben, weiterhin eine höhere
Anzahl von richterlichen Mitgliedern bzw. ein ausgewogeneres Verhältnis der Anzahl der richterlichen Mitglieder zur Gesamtzahl der Mitglieder des
Ausschusses als in Rheinland-Pfalz vor. So ist etwa
der Richterwahlausschuss im benachbarten
Bundesland Hessen mit sieben vom Landtag berufenen und fünf richterlichen Mitgliedern sowie
einem Vertreter der Rechtsanwaltschaft besetzt.
Verfassungsrechtliche Bedenken dagegen sind
nicht laut geworden.
Die Evaluation des Richterwahlausschusses sollte daher zu einer entsprechenden Änderung von
§ 15 LRiG genutzt werden.
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Darüber hinaus halten wir an unserer Auffassung
fest, dass bei der Besetzung von Stellen in einer
Fachgerichtsbarkeit jeweils alle im Richterwahlschuss beteiligten Richter aus dieser Gerichtsbarkeit kommen müssen. Wie wir bereits in unserer
Stellungnahme von Februar 2003 ausgeführt haben, sind Richter aus der betroffenen Gerichtsbarkeit am besten in der Lage, deren besondere
Situation und die daraus resultierenden Anforderungen zu berücksichtigen und in die Diskussion
einzubringen. Hingegen hat das ständige richterliche Mitglied aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit üblicherweise nicht mehr Einblick in die Situation in den Fachgerichtsbarkeiten als die
nichtrichterlichen Mitglieder des Richterwahlausschusses. Durch seine ständige Mitwirkung ist
deshalb insoweit nichts gewonnen. Ein Festhalten an der Regelung des § 15 Abs. 1 Nr. 2 LRiG,
wonach dem Richterwahlausschuss eine Richterin oder ein Richter aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit als ständiges Mitglied angehört, das mithin auch bei der Besetzung von Stellen in der
Fachgerichtsbarkeit mitwirkt, ist daher für uns nur
akzeptabel, wenn die Gesamtzahl der richterlichen
Mitglieder deutlich erhöht wird und die weiteren
richterlichen Mitglieder künftig aus der Gerichtsbarkeit kommen, für die die Wahl stattfindet. Sollte hingegen die Anzahl der richterlichen Mitglieder im Richterwahlausschuss entgegen unserem
Petitum nicht erhöht werden, bleibt es dabei, dass
dann wenigstens die beiden richterlichen Mitglieder aus der jeweils betroffenen Gerichtsbarkeit
kommen müssen. Dem Umstand, dass ein ständiges richterliches Mitglied wegen seiner häufigeren Mitwirkung im Ausschuss größere Erfahrung
mit diesem Gremium hat, kann dadurch Rechnung
getragen werden, dass über die in § 21 Abs. 3,
Satz 3 LRiG enthaltene Regelung hinaus die
Teilnahmemöglichkeit der nichtständigen Mitglieder an allen Sitzungen vorgesehen wird.
c) Gibt es Änderungsbedarf im Hinblick auf die Wahl
der stimmberechtigten Mitglieder (§ 17 LRiG)?
Ja. Wir halten an unserer Forderung fest, dass die
richterlichen Mitglieder des Richterwahlausschusses entgegen der Regelung in § 17 Abs. 3
LRiG von der Richterschaft direkt gewählt werden
müssen. Die derzeitige Regelung, wonach auch
die – wenigen – richterlichen Mitglieder durch den
Landtag gewählt werden, muss deshalb geändert
werden. Auch wenn sich die jeweilige Landtagsmehrheit bisher an das bei Einführung des Richterwahlausschusses gegebene „Versprechen“ gehalten hat, aus den von der Richterschaft gewählten
Vorschlagslisten die Personen mit den meisten
Stimmen als richterliche Mitglieder sowie die in
der Reihenfolge der Stimmergebnisse nachfolgenden drei Personen als Ersatzmitglieder zu wählen,
besteht für ein zukünftiges Festhalten an dieser
Übung nach der Regelung des § 17 Abs. 3 LRiG
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keinerlei Rechtssicherheit. Die komplizierten
Regelungen zur Aufstellung der Vorschlagslisten
für die Wahl der richterlichen Mitglieder in § 18
LRiG lassen vielmehr sehr weitgehende Einflussnahmemöglichkeiten des Landtags auf die Zusammenstellung der Vorschlagslisten zu. Die Regelungen, dass jede Vorschlagsliste acht Bewerber enthalten muss und der Landtag noch
dazu eine Ergänzung der Vorschlagsliste oder eine
neue Liste verlangen kann, wenn ihm die vorgeschlagenen Kandidaten nicht behagen, zeigen
deutlich, dass dem Landtag die Möglichkeit erhalten bleiben soll, auch die richterlichen Mitglieder
aus den Vorschlagslisten ggf. nach parteipolitischen Gesichtspunkten auszuwählen. Bleibt danach das Ergebnis des aufwendigen Wahlverfahrens für die Vorschlagslisten rechtlich
unverbindlich und die Richterschaft vom guten
Willen der jeweiligen Landtagsmehrheit abhängig,
die von ihr favorisierten Bewerber auch in der gewählten Reihenfolge als richterliche Mitglieder in
den Ausschuss zu wählen bzw. zu Ersatzmitgliedern zu bestimmen, so besteht die Gefahr,
dass die Richterinnen und Richter diese Wahl zunehmend als Farce empfinden und sich im Falle
einer abweichenden Entscheidung des Landtags
durch die von ihm gewählten richterlichen Mitglieder nicht vertreten fühlen. Hingegen wäre bei einer Direktwahl der richterlichen Mitglieder durch
die Richterschaft die Akzeptanz des Richterwahlausschusses und seiner Entscheidungen in
der Richterschaft auf Dauer wesentlich höher.
Eine direkte Wahl der richterlichen Mitglieder widerspräche auch keineswegs dem Demokratieprinzip, solange nur die Mehrheit der Mitglieder
eines Richterwahlausschusses unmittelbar vom
Parlament gewählt wird. Dementsprechend gibt
es in den meisten Bundesländern mit Richterwahlausschuss weiterhin eine Direktwahl der richterlichen Mitglieder durch die Richterschaft, so etwa
in Hessen, in Bremen und mit gewissen Besonderheiten in Hamburg. Auch in § 10 d des rheinlandpfälzischen Entwurfs von 1993 war im Übrigen
eine solche Direktwahl vorgesehen.
d) Entspricht das der Wahl vorgeschaltete
Vorschlagsverfahren sachlichen Erfordernissen
(§ 18 LRiG)?
Mit der von uns geforderten Einführung einer
Direktwahl der richterlichen Mitglieder des Richterwahlausschusses durch die Richterschaft würde
das aufwendige und kompliziert geregelte Vorschlagsverfahren entbehrlich.
e) Besteht Reformbedarf hinsichtlich der Verfahrensweise des Richterwahlausschusses (§§ 19 ff. LRiG)?
Grundsätzliche Bedenken gegen die in den §§ 19
ff. LRiG enthaltenen Regelungen bestehen aus
unserer Sicht nicht. Zu der Frage, ob und inwie131
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weit sich die Regelungen im Einzelnen in der Praxis bewährt haben und inwiefern in dem einen
oder anderen Punkt Reformbedarf besteht, sollten die Mitglieder des Richterwahlausschusses –
insbesondere auch dessen richterliche Mitglieder
– befragt werden. So könnte etwa erwogen werden, zur Beschleunigung des Verfahrens in völlig
unstreitigen und unproblematischen Fällen, wozu
in der Regel etwa die Entscheidungen über die Anstellung einer Richterin oder eines Richters auf
Lebenszeit gehören dürften, ein vereinfachtes
„Umlaufverfahren“ vorzusehen.
f) Sind die Regelungen über die Beschlussfassung im
Richterwahlausschuss sachgerecht (§ 22 LRiG)?
Aus unserer Sicht bestehen keine Bedenken gegen die Sachgerechtigkeit der Regelungen in § 22
Abs. 1 bis 3 LRiG. Jedoch sollten auch hierzu Stellungnahmen der Mitglieder des Richterwahlausschusses – insbesondere auch der richterlichen
Mitglieder – eingeholt werden.
g) Sind die Rechtsfolgen einer Zustimmungsverweigerung durch den Richterwahlausschuss
zutreffend geregelt (§§ 23 f. LRiG)?
Gegen die Regelungen in den §§ 23 und 24 LRiG
bestehen unseres Erachtens keine Bedenken.
h) Besteht Änderungsbedarf im Hinblick auf das Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof im Falle
der Zustimmungsverweigerung (§ 23 Abs. 3 Nr. 2,
Abs. 3, § 24 LRiG)?

erlangt. An der Möglichkeit der Anrufung des
Verfassungsgerichtshofs sollte dennoch festgehalten werden, weil diese Möglichkeit, den Verfassungsgerichtshof des Landes zur Prüfung der Rechtmäßigkeit der Entscheidung des Richterwahlausschusses einzuschalten, geeignet erscheint, die in
§ 22 Abs. 2 Satz 2 LRiG bekräftigte Bindung des
Richterwahlausschusses an die dort normierten
Kriterien für seine Entscheidung zu verstärken.
Änderungsbedarf sehen wir daher nicht.
3. Sehen Sie sonstigen Änderungsbedarf im Hinblick
auf den Richterwahlausschuss oder das Verfahren
der Anstellung und Beförderung im richterlichen und
staatsanwaltlichen Dienst im Übrigen?
Wir schlagen vor, zu der Frage, ob und inwieweit das
Verfahren im Richterwahlausschuss, insbesondere
auch nach dessen Geschäftsordnung, reformbedürftig erscheint, Stellungnahmen der Mitglieder
des Richterwahlausschusses – insbesondere auch
der richterlichen Mitglieder – einzuholen. Zu der Frage, ob darüber hinaus im Hinblick auf das Verfahren der Anstellung und Beförderung im richterlichen
Dienst speziell aus Sicht der Verwaltungsgerichtsbarkeit Änderungsbedarf besteht, sollte auch
eine Stellungnahme des Präsidialrats der
Verwaltungsgerichtsbarkeit als dem insoweit zuständigen weiteren richterlichen Mitwirkungs- und
Beteiligungsgremium eingeholt werden.

Das Verfahren nach § 23 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 und
§ 24 LRiG hat bisher keine praktische Bedeutung

Von Testpiloten und Verwaltungsrichtern
Die Zusammenarbeit von IRZStiftung und rheinland-pfälzischen V
erwaltungsgerichten beim
IRZ-Stiftung
Verwaltungsgerichten
Aufbau einer V
erwaltungsgerichtsbark
eit in der Ukraine
Verwaltungsgerichtsbark
erwaltungsgerichtsbarkeit
von ROVG Martin Steinkühler, Koblenz
Ein Beitrag über ein nunmehr fast zwanzigjähriges rechtsstaatliches Engagement in der Ukraine lässt in diesen Tagen eher einen Abgesang denn eine feierliche Würdigung
erwarten. Folgt man der Berichterstattung in den Medien,
erscheint das Land rechtsstaatlichen Verhältnissen ebenso fern wie zu Beginn der Tätigkeit der IRZ-Stiftung und der
Verwaltungsgerichtsbarkeit Rheinland-Pfalz. Und während
damals wenigstens das Bestreben zu verspüren war, eine
unabhängige Justiz zu schaffen, die insbesondere auch den
Staat effektiv kontrolliert, deuten die Zeichen heute sogar
eher noch in die entgegengesetzte Richtung.
Ein hoffnungsloser Fall?
Dabei ist es gerade einmal acht Jahre her, dass eine
orangene Revolution das Land von seinen postsowjet132

ischen Fesseln befreite. Bis zu 250.000 Menschen harrten bei eisiger Kälte auf dem Kiewer Unabhängigkeitsplatz
aus und weigerten sich, Wahlfälschungen zugunsten des
Wunschnachfolgers des früheren Präsidenten Kuèma,
Janukovyè, hinzunehmen. Das Volk bot der Staatsmacht
die Stirn. An seiner Spitze zwei Gesichter, die das Bild der
Ukraine im Westen prägten: Das einer schönen jungen
Frau, die blonden Haare zu einem Kranz geflochten, und
das eines Mannes, welches von einem Giftanschlag entstellt war und dem man den Kampf gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung damit auch körperlich anzusehen
meinte. Eine neue Zivilgesellschaft im Aufbruch, so
selbstbewusst, hoffnungsfroh und selbstbestimmt, dass
sich sogar die damalige Opposition in Deutschland in
Orange kleidete.
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Und heute? Dem obigen Bild der Ukraine erging es wie
einer Fotografie, die zu kurz im Fixierbad gelegen hat: jedes Mal, wenn man es anschaute, war es ein wenig mehr
verblasst, verging erst das Leuchten und dann das Orange, blieben irgendwann nur noch Schemen und Konturen, bis schließlich auch diese vollständig verschwanden.
An seine Stelle trat ein neues Bild: Abgeordnete, die sich
im Parlament prügelten und mit Eiern bewarfen;
Oligarchen, deren unermesslicher Reichtum dubios und
deren Einfluss hinter den Kulissen unbegrenzt erscheint;
ein früherer Innenminister, der mit zwei Kopfschüssen
aufgefunden und dessen Tod von der Staatsanwaltschaft
dennoch als Selbstmord erklärt wurde; ein Geheimdienstchef als Dienstvorgesetzter der Richterschaft; und schließlich im Jahr 2010 der Einzug des 2004 von der Macht
vertriebenen Janukovyc in das Präsidentenamt.
Inmitten dieser Rückkehr zu überkommen geglaubten Verhältnissen steht die Justiz – nicht nur als Opfer, sondern
immer wieder auch als willfähriger Akteur: „Wenn Du in
der Ukraine Mitglied der Opposition bist, musst Du Dich
insbesondere vor der Justiz in Acht nehmen. Bei Euch in
Europa schützt die Justiz die Regierenden und die Opposition. Bei uns schützt die Justiz nur diejenigen, die an
der Macht sind. Wer die Wahlen verliert, kommt ins Gefängnis.“ – als Kolya Levcenko, ein Donezker Lokalpolitiker der „Partei der Regionen“ des heutigen Staatspräsidenten Janukovyc, dies in dem Dokumentarfilm „The
Other Chelsea“1 beklagte, war seine Partei selbst noch
in der Opposition. Das staatsanwaltschaftliche und gerichtliche Vorgehen gegen eine Vielzahl ehemaliger
Regierungsmitglieder und ihre Familien seit dem Amtsantritt Janukovycs, insbesondere die Verurteilung der vormaligen Ministerpräsidentin Tymošenko, verschaffen dieser Beschreibung allerdings eine bedenkliche Zeitlosigkeit.
Die Anfänge des gemeinsamen Engagements
Eine sachgerechte Darstellung und Bewertung der bisherigen Arbeit der IRZ-Stiftung und der rheinland-pfälzischen
Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Ukraine kann jedoch nicht
allein aus dem Blickwinkel der aktuellen Vorkommnisse erfolgen. Der Blick zurück, der auch die jeweiligen Umstände berücksichtigt, zeigt vielmehr, dass im Rahmen des Möglichen viel erreicht wurde und Grund für die Hoffnung bleibt,
die Saat einer rechtsstaatlichen Verwaltungsjustiz werde
die politische Zeitenwende überdauern.
Als die Ukraine mit dem Zerfall der Sowjetunion 1991 ihre
Unabhängigkeit erlangte, konnte sie zwar auf einige Überlegungen zur Einführung einer verwaltungsgerichtlichen
Kontrolle staatlichen Handelns am Ende des 19. und
Beginn des 20. Jahrhunderts zurückschauen.2 Anknüpfungspunkte für die Gegenwart ergaben sich hieraus jedoch nicht. Im Staatsverständnis der Sowjetzeit war für
eine gerichtliche Kontrolle staatlichen Handelns zum
Schutz seiner Bürger kein Platz: Staats-, Gemein- und
Bürgerwohl waren identisch, Widersprüche und somit die
Notwendigkeit einer Verwaltungsjustiz daher von vornherein ausgeschlossen.3 Die Ukraine musste folglich eine
Vielzahl mit der Einführung eines Verwaltungsrechtsschutzes verbundener Fragen gleichzeitig für sich beantBDVR-Rundschreiben 03|2012

worten: Konnte eine Überprüfung exekutiven Handelns
durch die Verwaltung selbst oder nur durch unabhängige
Gerichte erfolgen, sollte eine externe Kontrolle auf das
Ordnungswidrigkeitenrecht beschränkt bleiben oder die
gesamte Behördentätigkeit umfassen, und bedurfte es
hierfür schließlich einer eigenständigen Gerichtsbarkeit
oder lediglich der Einführung besonderer Spruchkörper bei
den Zivilgerichten? Damit einher ging die Entscheidung,
ob ein gesondertes Verwaltungsprozess- sowie ein
Verwaltungsverfahrensrecht geschaffen werden mussten.4
Weil sich die Ukraine hierzu unter anderem am deutschen
Recht orientieren wollte, trat das ukrainische Justizministerium bereits im Jahr 1993 mit der Bitte an die IRZStiftung heran, diesbezügliche Beratungen durchzuführen. 5 Die Stiftung ließ hierzu eine Übersetzung der
Verwaltungsprozessordnung und des Verwaltungsverfahrensgesetzes sowie eine erläuternde Schrift zu den
Grundzügen des Verwaltungsverfahrens- und des
Verwaltungsprozessrechts in Deutschland erstellen. Mitautor war der damalige Präsident des Verwaltungsgerichts
Trier und spätere Präsident des Verwaltungsgerichts Koblenz Horst Pinkemeyer. Als „Pionier der ersten Stunde“
legte er auf rheinland-pfälzischer Seite den Grundstein
für eine nunmehr fast zwanzigjährigen Zusammenarbeit
der Stiftung und der Verwaltungsgerichte Trier und Koblenz, später auch des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz, beim Aufbau eines effektiven Verwaltungsrechtsschutzes in der Ukraine.
Arbeit hierfür gab es reichlich. Die wechselseitige Abhängigkeit der Reformvorhaben und die unterschiedlichen Auffassungen der ukrainischen Partner machten die Beratungen zu einer „langwierige[n] und manchmal nervenaufreibende[n] Aufgabe“.6 Die Frage der Einführung einer Verwaltungsgerichtsbarkeit entpuppte sich zudem
schnell auch als Machtfrage der Gerichtsbarkeiten untereinander, die erst seit kurzem als jedenfalls vorerst entschieden angesehen werden kann. Ein vom ukrainischen
Parlament bereits im Jahr 1992 beschlossenes Konzept
sah die Schaffung einer Verwaltungsgerichtsbarkeit vor,
die lediglich übergangsweise durch spezialisierte Spruchkörper der ordentlichen Gerichte ausgeübt und schließlich einer eigenständigen Gerichtsbarkeit übertragen werden sollte. Auch die neue ukrainische Verfassung von
1996 ermöglichte spezialisierte Gerichte und damit die
Einführung einer Verwaltungsgerichtsbarkeit. Dennoch versuchten die Zivil- und die Wirtschaftsgerichte, die eine Verringerung ihrer Bedeutung und ihres Einflusses fürchteten, bis in die jüngste Zeit, für Verwaltungsrechtsstreitigkeiten grundsätzlich oder – hinsichtlich der
Wirtschaftsgerichte – jedenfalls bei Beteiligung einer juristischen Person die eigene Zuständigkeit zu begründen.
Aufbau von Modellverwaltungsgerichten
In die vielfältigen Aktivitäten der IRZ-Stiftung waren zu dieser Zeit Richter des Verwaltungsgerichts Trier mit
gutachterlichen Stellungnahmen zu den Arbeiten am
ukrainischen Verwaltungsprozessgesetz und zur Einführung einer Verwaltungsjustiz sowie als Teilnehmer von
Fachgesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen aus
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der Ukraine eingebunden. Die ukrainischen Reformprozesse, die sie begleiteten, mündeten schließlich in die
Verabschiedung des Gesetzes über den Gerichtsaufbau
der Ukraine am 7. Februar 2002. Dieses sah die Schaffung einer Verwaltungsgerichtsbarkeit, bestehend aus
Verwaltungsgerichten, Berufungsverwaltungsgerichten
und dem Obersten Verwaltungsgericht, bis zum Jahr 2005
vor. Mit Präsidialdekreten vom Oktober 2002 und November 2004 wurde die Einrichtung der Gerichte verfügt. Im
Dezember 2004 ernannte Präsident Kuèma aus dem
Kreis der bereits ein Jahr zuvor gewählten ersten neun
Richter des Obersten Verwaltungsgerichts zudem endlich
einen Vorsitzenden, sodass nunmehr auch tatsächlich mit
der Einrichtung des Gerichts begonnen werden konnte.
Kurz darauf verabschiedete das ukrainische Parlament im
Juli 2005 das Gesetzbuch über die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Dieses konnte allerdings erst am 1. September 2005 in Kraft treten; der neue Präsident Jušèenko
hatte zwischenzeitlich – letztlich erfolgslos – sein Veto
eingelegt, um zu verhindern, dass sogenannte Normativakte des Präsidenten vor den Verwaltungsgerichten statt
dem Verfassungsgericht angefochten werden konnten.
Mit dem Fortschreiten der Reformvorhaben zur Schaffung
einer Verwaltungsgerichtsbarkeit und zur Einführung eines Verwaltungsprozessrechts erweiterte sich auch die Zusammenarbeit mit der rheinland-pfälzischen Verwaltungsgerichtsbarkeit. Bereits im Jahr 2001 hatte die
IRZ-Stiftung gemeinsam mit der OSZE begonnen, in der
Ukraine Modellverwaltungsgerichte in allen drei Instanzen
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aufzubauen. Ausgewählt wurden hierfür das Gericht des
Kiewer Stadtbezirks Dniprowsk, das Stadtgericht Kiew und
das Oberste Verwaltungsgericht. Ihnen standen als
Partnergerichte auf deutscher Seite das Verwaltungsgericht Trier, das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz und
das Bundesverwaltungsgericht zur Seite. Auf einen ersten
Arbeitsaufenthalt in Trier und Koblenz im September 2001
folgten wechselseitige Besuche und gemeinsame Seminare mit dem Ziel, den Aufbau der ukrainischen Modellverwaltungsgerichte zu unterstützen und dortige Richter
als Multiplikatoren für eine innerukrainische Fortbildung
zu schulen.7
Hospitationen, Kolloquien und Expertengespräche
Diese zunächst auf die Modellgerichte beschränkte Zusammenarbeit leitete über zu Hospitationen, die seit dem
Herbst 2005 jährlich beim Verwaltungsgericht Koblenz
und dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz durchgeführt werden und die nunmehr wegen des zwischenzeitlichen Fortschritts in Kolloquien umgestaltet wurden.
Hierbei besuchen jeweils vier ukrainische Verwaltungsrichterinnen und -richter aller Instanzen für eine Woche
die rheinland-pfälzischen Gerichte, um sich über den hiesigen Ablauf des Verwaltungsprozesses, die Gerichtsorganisation sowie die Anforderungen einer zeitgemäßen
Verwaltungsrechtsprechung zu informieren.
Von wechselseitigem Gewinn ist dabei immer auch ein
Treffen der ukrainischen und der rheinland-pfälzischen Kollegen, bei dem die Gäste über den weiteren Fortgang der
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Entwicklung in der Ukraine berichten und anschließend
Gelegenheit zu Nachfragen und einer offenen Aussprache
besteht. Die für hiesige Verhältnisse nur schwer vorstellbaren Erschwernisse einer Verwaltungsjustiz in der Ukraine, aber auch die dennoch erzielten Fortschritte aus erster Hand zu erfahren gewährt einen Einblick, der bei der
bloßen Lektüre der Tagespresse verschlossen bliebe. Ermutigung, aber auch Herausforderung mag den ukrainischen Kolleginnen und Kollegen zudem sein, dass die Entwicklung der heimischen Politik und Justiz in Deutschland
große Beachtung erfährt. Je offener die Aussprache, desto stärker ist – so die Erfahrung – das für eine fortschrittsorientierte Kooperation unabdingbare wechselseitige Verstehen. Im besten Fall gehen die Erkenntnisse dann sogar
über den juristischen Bereich hinaus. Als pointierte Darstellung der Schwierigkeiten, denen sich Verwaltungsrichter
in der Ukraine ausgesetzt sehen, wie auch als Beispiel
ukrainischen Humors unvergessen ist so etwa die Antwort
eines dortigen Richters auf die Frage seines rheinland-pfälzischen Kollegen, mit welchem anderen Beruf die Stellung
oder das Ansehen eines Verwaltungsrichters in der Ukraine vergleichbar sei: „Mit dem eines Testpiloten!“
Auf Einladung der IRZ-Stiftung nehmen Richterinnen und
Richter der Verwaltungsgerichte Trier und Koblenz sowie
des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz zudem weiterhin an Fachtagungen in Deutschland und der Ukraine
zu organisatorischen und prozessualen Fragen der
Verwaltungsgerichtsbarkeit teil. Das fortbestehende Engagement trägt damit dem Umstand Rechnung, dass –
nicht zuletzt aufgrund der Tätigkeit der IRZ-Stiftung – das
Verwaltungsprozessrecht und die Verwaltungsrechtslehre
in der Ukraine ungeachtet nationaler Besonderheiten
maßgeblich vom deutschen Recht und der deutschen
Verwaltungsgerichtspraxis geprägt sind.8
Nach der Mitarbeit beim Aufbau der Verwaltungsjustiz in
der Ukraine hat sich die Zusammenarbeit von IRZ-Stiftung und rheinland-pfälzischer Verwaltungsgerichtsbarkeit
damit nunmehr der Ausgestaltung des Verwaltungsprozesses und der Gewährleistung einer rechtsstaatlichen,
effektiven und bürgernahen Gerichtsorganisation zugewandt. Die Kooperation mit der ukrainischen Justiz hat
dabei mittlerweile das Stadium einer einseitigen Wissensvermittlung verlassen. Viele Fragen werden heute „auf
Augenhöhe“ besprochen und gemeinsame Lösungsansätze für sie erarbeitet. Als besonders wertvoll hat es sich
hierbei erwiesen, wenn die deutschen Experten Gelegenheit erhielten, einmal den ukrainischen Gerichtsalltag zu
erleben. Dabei ist unverkennbar, dass das Ausmaß des
Fortschritts in der Ukraine oftmals auch von der Tatkraft
der Gerichtspräsidentin oder des Gerichtspräsidenten
abhängt. So war etwa der Präsident des Verwaltungsgerichts Charkiw von der Öffentlichkeitsarbeit der Gerichte
in Deutschland so beeindruckt, dass er diese nicht nur
übernommen, sondern weiterentwickelt hat: Auf der
Homepage seines Gerichts informiert nunmehr ein Film
die Bürgerinnen und Bürger über die Aufgaben und das
Verfahren des Verwaltungsgerichts sowie darüber, welche
Formalitäten sie für die Einreichung einer Klage beach-

BDVR-Rundschreiben 03|2012

ten müssen. Im Gericht sind zudem Terminals aufgestellt,
an denen die Beteiligten den Stand ihres Verfahrens abrufen können. Für deutsche Richter ungewohnt ist hingegen die Vorstellung, dass Verwaltungs- und Berufungsverwaltungsgericht per Computer wechselseitig in die
anhängigen Verfahren und deren Fortgang Einsicht nehmen können.
Tagungen in der Ukraine dienen zudem besonders auch
der Wissensvermittlung unter den ukrainischen Kolleginnen und Kollegen, bei denen die deutschen Experten
punktuell zu einzelnen Fragen Stellung nehmen. Dabei
ist unverkennbar, dass sich innerhalb der dortigen Gerichtsbarkeit nicht nur ein System der „best practice“,
sondern auch ein gewisses Standesbewusstsein im Sinne eines verwaltungsgerichtlichen Selbstverständnisses
entwickelt. Das Bemühen, im Dienste der Bürgerinnen
und Bürger einen effektiven Verwaltungsrechtsschutz zu
gewähren, ist unverkennbar.
Es verdient angesichts der Erschwernisse und Widrigkeiten, denen sich die ukrainischen Verwaltungsrichterinnen
und -richter von Anfang an entgegen stemmen mussten,
umso größere Anerkennung. Diese gingen und gehen über
die vorstehend beschriebenen Widerstände bei der Errichtung der Gerichtsbarkeit weit hinaus.
Herausforderungen der Verwaltungsrechtsprechung in
der Ukraine
Sie beginnen bereits bei der Ausstattung der Verwaltungsgerichte. Die Gebäude, welche der ukrainische Staat –
d. h. die Verwaltung vor Ort – hierfür zur Verfügung stellt,
lassen oftmals nicht nur die eingeschränkten finanziellen
Möglichkeiten, sondern auch die Akzeptanz einer gerichtlichen Kontrolle auf Seiten der Exekutive erkennen. Das
Spektrum reicht vom Hinterhofgebäude mit unbeleuchtetem Treppenhaus im Außenbezirk bis hin zu Räumlichkeiten, die denen in Deutschland nicht nachstehen.
Deren Herrichtung und Renovierung wurde oftmals von
den Gerichtspräsidenten in Eigenregie organisiert. Ein
ständiges Problem war bislang auch die personelle Ausstattung der Gerichte. Wegen der Selbstblockade des
Parlaments nach der orangenen Revolution, aber auch
aufgrund des Widerstands des Präsidenten Jušèenko
wurden die den Verwaltungsgerichten zugewiesenen Stellen nicht besetzt, sodass diesen oftmals nur weniger als
die Hälfte der vorgesehenen Richter zur Verfügung stand.
Und dies trotz einer beachtlichen Zahl von Verfahren. Das
Oberste Verwaltungsgericht etwa erhielt gleich am Anfang
seiner Tätigkeit 13.000 Klagen des Obersten Gerichts und
des Obersten Wirtschaftsgerichts übertragen.9 Bei dem
im April 2007 errichteten und heute mit 23 Richterinnen
und Richtern besetzten Berufungsverwaltungsgericht
Charkiw gingen im ersten Jahr 1.000, in zweiten Jahr
8.000 und im Jahr 2009 nicht weniger als 85.000 Verfahren ein. Am erstinstanzlichen Verwaltungsgericht in
Charkiw erledigte jeder Richter in den Jahren 2008 und
2009 durchschnittlich 190 Verfahren im Monat. Die enormen Eingänge beruhen nicht zuletzt auch auf „Wahlgeschenken“ des ukrainischen Parlaments – wie etwa der
135

Aus den Landesverbänden

Rheinland-Pfalz

Anhebung der Sozialleistungen für vor dem August 1945
geborene Bürger („Kinder des Krieges“) oder für Tschernobyl-Veteranen –, für die jedoch im Haushalt keine Mittel
bereitgestellt wurden. Die Frage, wie in Deutschland
Massenverfahren bewältigt und wie verwaltungsgerichtliche Entscheidungen vollstreckt werden, war daher immer wieder Gegenstand des Erfahrungsaustauschs
ukrainischer und rheinland-pfälzischer Kollegen.
Ist die Zahl der Verfahren schon für sich genommen beeindruckend genug, so kommt hinzu, dass das ukrainische
Verwaltungsprozessrecht vorschreibt, die Gerichtsverfahren
spätestens innerhalb von zwei Monaten zu verhandeln und
zu entscheiden.10 Diese engen Fristen begründen – zumal
angesichts der unbefriedigenden Personalsituation und der
Verfahrenszahlen – stets die Gefahr, dass ein Richter seine Dienstpflichten verletzt und sich somit angreifbar macht.
Damit einher geht die Befürchtung, dies könne genutzt werden, um Disziplinarverfahren gegen einzelne, unliebsame
Richter einzuleiten bzw. die Richterschaft durch die Drohung hiermit einzuschüchtern.11
Auch setzte sich der Machtkampf zwischen den Gerichtsbarkeiten fort. Gesetzentwürfe im ukrainischen Parlament stellten wiederholt den Fortbestand einer eigenständigen
Verwaltungsgerichtsbarkeit in Frage. Daneben spielten Abgrenzungsfragen bei der Rechtswegeröffnung eine große Bedeutung innerhalb dieser Auseinandersetzungen und damit auch
in den Beratungen mit der IRZ-Stiftung und den rheinlandpfälzischen Verwaltungsgerichten. Die ordentliche Gerichtsbarkeit nahm gegenüber der Verwaltungsgerichtsbarkeit zudem insoweit eine übergeordnete Stellung ein, als das Oberste
Gericht der Ukraine „aufgrund außerordentlicher Umstände“
– insbesondere wegen ungleichmäßiger Rechtsanwendung
oder wegen Ungesetzlichkeit – auf die Beschwerde eines Beteiligten Urteile der Verwaltungs- und Berufungsverwaltungsgerichte sowie des Obersten Verwaltungsgerichts
aufheben konnte.12 Diese starke Stellung des Obersten Gerichts wurde mit dem von Parlament am 7. Juli 2010 beschlossenen neuen Justizgesetz zurückgedrängt.13
Neben diesen erheblichen Herausforderungen wurde auf
die Verwaltungsgerichte zudem massiver politischer Druck
ausgeübt, und zwar gerade auch durch die Protagonisten,
die nach westlicher Lesart die Position der „guten Demokraten“ in der Ukraine besetzen. Der damalige Präsident
Jušcenko rief am 9. Oktober 2008 Neuwahlen aus, weil
er sich zu diesem Zeitpunkt bessere Chancen gegenüber
seiner früheren Mitstreiterin und nunmehrigen Konkurrentin, der vormaligen Ministerpräsidentin Tymošenko, ausrechnete. Jetzt geschah, wovor die IRZ-Stiftung und die
rheinland-pfälzischen Kollegen schon bei den Beratungen
über die Errichtung der Verwaltungsgerichtsbarkeit und
den Erlass eines Verwaltungsprozessgesetzes gewarnt
hatten: die erstinstanzlichen Verwaltungsgerichte mussten
über politisch hochbrisante Entscheidungen des Präsidenten befinden und gerieten so in die Mühlen der politischen
Auseinandersetzung. Nachdem ein Kiewer Verwaltungsgericht die Anordnung des Präsidenten aufgehoben hatte, wurde es von diesem kurzerhand aufgelöst; die Ernennung des zuständigen Richters nahm Jušcenko sogar zu
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rück. Ebenso erging es der Richterin, die auf die Beschwerde des so entlassenen Richters diesen wieder einsetzte: auch
ihre Ernennung wurde rückwirkend zurückgenommen. Abgeordnete des „Block Julija Tymošenko“ wiederum versuchten, eine (abweichende) Entscheidung des Berufungsverwaltungsgerichts sowie des Obersten Verwaltungsgerichts
dadurch zu verhindern, dass sie – geschützt durch ihre Immunität – die Gerichte besetzten, Richter in ihren Büros festhielten, Ihnen die Mobiltelefone abnahmen und die Kabel
der Diensttelefone aus der Wand rissen.14
Quo vadis?
Mit dem Machtwechsel hat sich die Situation der Justiz
nach übereinstimmender Ansicht der Beobachter weiter
verschlechtert.15 So ist der Oberste Justizrat, der nunmehr
unter anderem für die Entlassung von Richtern sowie für
die Durchführung von Disziplinarverfahren zuständig ist,
mehrheitlich mit Politikern besetzt. Ihm gehören nicht nur
der Justizminister, sondern auch der Generalstaatsanwalt
sowie seine Stellvertreter an. Zeitweilig hatte Präsident
Janukovyc sogar den damaligen Chef des ukrainischen
Inlandsgeheimdienstes Walerij Choroschkowskij zum Mitglied des Justizrats ernannt. Ihm gehört weiterhin Serhij
Kiwalow an, der während der zugunsten von Janukovyc
manipulierten Präsidentschaftswahlen im Jahr 2004 Präsident der zentralen Wahlkommission war.16
Die Strafverfahren gegen die frühere Ministerpräsidentin
Tymošenko und andere vormalige Regierungsvertreter sind
weitere Belege für eine politische Instrumentalisierung der
Justiz. Betrifft dies zunächst nur die Strafgerichte, so
scheinen auch die Verwaltungsgerichte hiervon nicht ausgenommen. Berichte über den – in letzter Instanz vom
Obersten Verwaltungsgericht bestätigten – Lizenzentzug
oppositioneller Fernsehsender17 beunruhigen ebenso wie
solche über das Verbot regimekritischer Demonstrationen
durch Verwaltungsgerichte. Sie führen auch seitens der
rheinland-pfälzischen Verwaltungsgerichtsbarkeit dazu,
das bisherige Engagement, insbesondere aber dessen
Fortsetzung kritisch zu hinterfragen.
Dennoch wäre es vorschnell, die Entwicklung einer rechtsstaatlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Ukraine schon
jetzt für gescheitert und alle bisherigen Bemühungen für
vergebens zu erklären. Der Regimewechsel beruhte in nicht
unerheblichem Maße weniger auf der Sehnsucht der Bevölkerung nach einer Rückkehr zu alten Verhältnissen als
auf ihrer Enttäuschung über das Versagen der orangen Revolutionäre, die, anstatt sich den drängenden Problemen
des Landes zu widmen, sich bis hin zur staatlichen Handlungsunfähigkeit in wechselseitige Machtkämpfe verbissen.
Eine Isolierung oder eine ausschließliche Hinwendung nach
Russland wird derzeit schon wegen der wirtschaftlichen Interessen der ukrainischen Oligarchen nicht erwartet. Es
kommt daher darauf an, die demokratischen Kräfte zu unterstützen und den Zugang der Ukraine zu den westeuropäischen Staaten von der Wahrung rechtsstaatlicher Strukturen abhängig zu machen. Vielleicht, so bleibt zu hoffen,
erweist sich dann die jetzige Situation dereinst in der Rückschau nicht als Richtungswende, sondern als letzte Zukkungen eines überkommenen Systems.
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Aus den Landesverbänden

Rheinland-Pfalz

Empfang ukrainischer Verwaltungsrichter unter Leitung von Dr. Stefan Hülshörster (6. v. l.) und Wolfram Hertig (r.) im
November 2009 beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz durch den damaligen Justizminister Dr. Heinz-Georg
Bamberger (4. v. l.) und Präsident des Oberverwaltungsgerichts a.D. Prof. Dr. Karl-Friedrich Meyer (3. v. l.)
Darüber hinaus darf nicht übersehen werden, dass die
Verwaltungsgerichte unter Jušcenko und Tymošenko
ebenfalls politischem Druck ausgesetzt waren und ihm
zumindest teilweise widerstanden haben. Auch jetzt gibt
es verwaltungsgerichtliche Entscheidungen, mit denen
nicht oppositionelle, sondern regimefreundliche Demonstrationen untersagt werden. Bei den wechselseitigen
Treffen konnten die rheinland-pfälzischen Richter zudem
immer wieder Kolleginnen und Kollegen kennenlernen, die
sich tatkräftig für eine rechtsstaatlichen Anforderungen
genügende Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Ukraine einsetzen. Das Engagement bleibt daher unverändert sinnvoll, wenn es sich auf diese Kräfte konzentriert und sie –
auch durch eine Anteilnahme an den Entwicklungen in
der Ukraine und deren kritische Beobachtung – fachlich
und moralisch unterstützt. Schließlich verdienen auch die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IRZ-Stiftung in der
Ukraine, allen voran der unermüdliche Gennadij Ryschkow,
weiterhin die Unterstützung der rheinland-pfälzischen
Verwaltungsgerichtsbarkeit.
Letztlich dürfen die Verwerfungen der politischen Entwicklung nicht den Blick auf das bislang Erreichte verstellen.
Trotz aller Schwierigkeiten gibt es in der Ukraine heute
27 Verwaltungsgerichte, neun Berufungsverwaltungsgerichte und das Oberste Verwaltungsgericht. Diese finden, dies zeigt nicht zuletzt die Vielzahl der Verfahren, den
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Zuspruch und das Vertrauen der Bevölkerung. Sie sind
zudem von einem breiten Konsens in der Rechtswissenschaft getragen, welche auch bisherige Mängel erkannt
und analysiert hat und sich auf dieser Grundlage für eine
Ausweitung des Verwaltungsrechtsschutzes einsetzt.18
Gerade dort, wo es nicht um die „große Politik“ geht, und
damit in der ganz überwiegenden Zahl der Fälle, ist es
der noch jungen Verwaltungsjustiz innerhalb der erst wenigen Jahre ihres tatsächlichen Bestehens nicht nur gelungen, den unter den gegebenen Umständen bestmöglichen effektiven Verwaltungsrechtsschutz zu gewährleisten, sondern sich fortwährend auch für dessen weitere Verbesserung einzusetzen.
Wer einmal die Herzlichkeit und Gastfreundschaft der
ukrainischen Kolleginnen und Kollegen erleben und ihren Einsatz für eine funktionierende Verwaltungsjustiz
selbst unter widrigsten Umständen bewundern durfte,
vermag dem Fortgang der Entwicklung in der Ukraine nicht
mit Gleichgültigkeit oder Resignation zu begegnen. Vielmehr gilt es, das Erreichte zu festigen und die Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine weiter zu unterstützen. Auf das, was sie bislang in der Ukraine geleistet hat,
kann die IRZ-Stiftung mit Stolz zurückblicken und hieraus
Mut und Zuversicht für die Zukunft gewinnen.
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Der Beitrag ist der anlässlich des 20jährigen Bestehens
der Deutschen Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ) erschienenen Jubiläumsschrift,
„Deutsche Beratung bei Rechts- und Justizreformen im
Ausland – 20 Jahre Deutsche Stiftung für Internationale
Rechtliche Zusammenarbeit“ (Berlin 2012; Hrsg.: Stefan Hülshörster / Dirk Mirow – IRZ) entnommen. Die IRZ

wurde im Mai 1992 auf Initiative des Bundesministeriums der Justiz gegründet. Zu ihren Mitgliedern zählt der
BDVR, der durch seinen Vorsitzenden auch im Kuratorium der Stiftung vertreten ist. Der Abdruck verfolgt mit
freundlicher Genehmigung der IRZ-Stiftung und des Berliner Wissenschaftsverlages.

„The Other Chelsea – Eine Geschichte aus Donezk“; Regie: Jakob Preuss; Deutschland 2010.
Ausführlich: Komzjuk, Anatolij/Melnyk, Roman/Berzenko, Volodymyr/Mann, Thomas, Die Verwaltungsgerichtsbarkeit
in der Ukraine: Entstehung, Entwicklung und Struktur, in: OstEuR, Nr. 3/2010, S. 249–271.
3
Vgl. Komzuk, Anatoliy, Die Konkretisierung der Aufgaben der ukrainischen Verwaltungsjustiz – Position des Gesetzgebers und heutiger Reformbedarf, in: Mann, Thomas (Hrsg.), Grundstrukturen der Verwaltungsgerichtsbarkeit in
Deutschland und der Ukraine, Göttingen, 2011, S. 15–22 (S. 15).
4
Vgl. – auch zu den nachfolgenden Ausführungen – im Einzelnen die umfassende Darstellung bei Hülshörster,
Stefan, Recht im Umbruch, Frankfurt/Main, 2008, S. 163 ff.
5
Vgl. Hülshörster, Umbruch, S. 173.
6
Hülshörster, Umbruch, S. 175 Fn. 612.
7
Vgl. Hülshörster, Stefan, Aus der Tätigkeit der IRZ-Stiftung, in: WiRO 2001, S. 256; 2002, S. 32 und
255; 2003, S. 96.
8
Vgl. Melnyk, Roman, Verwaltungsgerichtsbarkeit in Deutschland und in der Ukraine: eine vergleichende Analyse,
in: Mann, Grundstrukturen, S. 33–40 (S. 33).
9
Vgl. Hülshörster, Umbruch, S. 172 Fn. 603.
10
Art. 122 Nr. 1 des Gesetzbuchs der Verwaltungsgerichtsbarkeit der Ukraine.
11
Vgl. von Gall, Caroline, Neues Justizgesetz – alte Probleme, in: Ukraine-Analysen Nr. 87 vom 22. Februar 2011,
S. 2–5 (S. 3); dies., Die Entwicklung der ukrainischen Justiz unter Janukovic, in: JOR Band 52 (2011),
S. 207–227 (S. 218 f.).
12
Art. 235 ff. des Gesetzbuchs der Verwaltungsgerichtsbarkeit der Ukraine.
13
Vgl. von Gall, Entwicklung, S. 211.
14
Vgl. Schuller, Konrad, Ukrainische Polstermöbel, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 22. Oktober 2008, S. 6.
15
Vgl. Senyk, Halyna, Die Reform des Justizsystems: Politisierung und Disziplinierung, in: Ukraine-Analysen Nr. 100
vom 28. Februar 2012, S. 2–6; Neef, Christian, Die Verschwörung von Stockholm, in: DER SPIEGEL Nr. 52/
2010, S. 128–132 (S. 131); Schuller, Konrad, Erfüllungsgehilfen des Präsidenten, in: Frankfurter Allgemeine
Zeitung vom 11. Februar 2011, S. 6; Hammarberg, Thomas, Commissioner for Human Rights of the Council of
Europe, Administration of justice and protection of human rights in the justice system in Ukraine (2012),
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1909623.
16
Vgl. von Gall, Entwicklung, S. 216.
17
Vgl. Schuller, Konrad, Druck auf Timoschenko wächst, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 29. Januar 2011,
S. 7.
18
Vgl. Komzuk, Konkretisierung, S. 21 f.
1

2

138

BDVR-Rundschreiben 03|2012

Personalia

Personalia beim BVerwG
(Quelle: Pressemitteilungen des BVerwG)
1. Drei neue Vorsitzende Richter am BVerwG: Frau Dr.
Sibylle von Heimburg, Dr. Rüdiger Nolte und Ulf
Domgörgen
Am 10. Juli 2012 wurden Frau RinBVerwG Dr. Sibylle
von Heimburg (bisher 8. Senat) sowie die RBVerwG
Dr. Rüdiger Nolte und Ulf Domgörgen (beide bisher 9.
Senat) zu neuen Vorsitzenden Richtern am BVerwG
ernannnt.
a) Frau Dr. Sibylle von Heimburg wurde 1951 in Braunschweig geboren. Nach Abschluss ihrer juristischen
Ausbildung begann sie ihre berufliche Laufbahn im
Januar 1979 als Akademische Rätin an der LudwigMaximilians-Universität München. 1981 promovierte
sie die Freie Universität Berlin zum Doktor der Rechte. Von demselben Jahr an war sie als Regierungsrätin zunächst dem Bayerischen VGH und später
dem Landratsamt München zugewiesen. Sodann
wechselte sie als Richterin kraft Auftrags an das VG
München, wo sie im Februar 1987 zunächst zur
Oberregierungsrätin und wenige Monate später zur
Richterin am VG ernannt wurde. Im September
1991 wurde Frau Dr. von Heimburg zur Richterin am
Bayerischen VGH befördert. Mit ihrer Ernennung zur
Richterin am BVerwG im Oktober 1997 gehörte Frau
Dr. von Heimburg zunächst den beiden Wehrdienstsenaten des Gerichts an. Im Dezember 2002 wechselte sie in den u.a. für das Kommunalrecht, das
Recht zur Regelung von Vermögensfragen, das
Wirtschaftsverwaltungsrecht und das Recht der freien Berufe zuständigen 8. Revisionssenat. Neben
ihrer richterlichen Tätigkeit war Frau Dr. von Heimburg mehrere Jahre Pressesprecherin des BVerwG.
b) Herr Dr. Rüdiger Nolte, Jahrgang 1951, stammt aus
Bielefeld. Nach Abschluss seiner juristischen Ausbildung und einer wissenschaftlichen Tätigkeit an der
Universität Bielefeld begann er im Juli 1982 seine
richterliche Laufbahn am VG Münster. Im April 1983
promovierte ihn die Universität Bielefeld zum Doktor
der Rechte. Einer zweijährigen Abordnung in den Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten des Landes
Nordrhein-Westfalen schloss sich im Februar 1991
die Ernennung zum Richter am OVG Münster an. Es
folgten Abordnungen an das BVerfG sowie an den
VerfGH für das Land Nordrhein-Westfalen. Im Januar
2003 wurde Herr Dr. Nolte zum Vorsitzenden Richter
am OVG Münster ernannt. Seit seiner Ernennung zum
Richter am BVerwG im September 2003 gehörte Herr
Dr. Nolte dem 9. Revisionssenat an, der u.a. für das
Straßen- und Wegerecht, insbesondere die dem
BVerwG zugewiesenen erstinstanzlichen Klagen gegen Planfeststellungsbeschlüsse für den Bau von
Bundesfernstraßen, sowie das Kommunalabgabenund das Flurbereinigungsrecht zuständig ist.
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c) Herr Ulf Domgörgen wurde 1956 in Bonn geboren.
Nach Abschluss seiner juristischen Ausbildung und einer Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am
OVG Münster begann er im August 1986 seine richterliche Tätigkeit am VG Köln. Abordnungen an das
OVG Münster sowie als wissenschaftlicher Mitarbeiter an das BVerfG folgte im September 1994 seine
Ernennung zum Richter am OVG Münster. Einer Abordnung an das Bundespräsidialamt schloss sich im
April 2003 die Versetzung unter gleichzeitiger Ernennung zum Ministerialrat an. Mit seiner Ernennung zum
Richter am BVerwG im September 2004 gehörte Herr
Domgörgen dem 9. Revisionssenat an (Zuständigkeitsbereich siehe oben bei Herrn Dr. Nolte).
d) Das Präsidium des BVerwG hat
- Frau Dr. von Heimburg den Vorsitz des für Verfahren nach der Wehrbeschwerdeordnung und dem
Soldatenbeteiligungsgesetz zuständigen 1.
Wehrdienstsenats sowie des für Verfahren nach der
Wehrdisziplinarordnung zuständigen 2. Wehrdienstsenats übertragen;
- Herrn Dr. Nolte zum Vorsitzenden des 7. Revisionssenats bestimmt, der u.a. u.a. für das Umweltschutzrecht einschließlich des Immissionsschutzrechts, das Abfall- und Bodenschutzrecht, das
Atomrecht, das Bergrecht, das Wasserstraßenrecht,
das Schienenwegerecht und das Energieleitungsausbaurecht zuständig ist;
- Herrn Domgörgen den Vorsitz des u.a. für das Recht
des öffentlichen Dienstes zuständigen 2. Revisionssenats und des Disziplinarsenats übertragen.
2. Dr. Andreas Decker, Dr. Inge Rudolph und
Dr. Ulrike Bick neue Richter am BVerwG
Am 18. Juni 2012 wurden der bisherige Richter am
Bayerischen VGH Dr. Andreas Decker und die bisherige Vorsitzende Richterin am Hessischen VGH Dr. Inge
Rudolph, sodann am 9. August 2012 auch die bisherige Vorsitzende Richterin am OVG für das Land Nordrhein-Westfalen Dr. Ulrike Bick zu neuen Richtern am
BVerwG ernannt. Sie alle waren am 29. März 2012
vom Richterwahlausschuss des Deutschen Bundestages zu Bundesrichtern gewählt worden.
a) Herr Dr. Decker, geboren 1960 in Frankfurt am Main,
war nach Abschluss der juristischen Ausbildung und
seiner Promotion zum Doktor der Rechte zunächst
mehrere Monate als Rechtsanwalt tätig. Im Januar
1990 begann Herr Dr. Decker seine richterliche Tätigkeit am VG München. Im März 1991 wechselte
er zum Landratsamt Starnberg und anschließend zur
Regierung von Oberbayern, wo er zuletzt das Amt
eines Oberregierungsrats inne hatte. Im Februar
1996 kehrte Herr Dr. Decker zum VG München zu139
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rück und wurde dort im April 2004 zum Vorsitzenden Richter am VG befördert. Im September 2008
folgte seine Ernennung zum Richter am Bayerischen
VGH in München.

schloss sich eine fast dreijährige Abordnung als wissenschaftliche Mitarbeiterin an das BVerfG an. Die
Beförderung zur Vorsitzenden Richterin am OVG folgte im Oktober 2011.

b) Frau Dr. Rudolph, geboren 1957 in Kassel, begann
im Januar 1986 ihre richterliche Tätigkeit am AG
Kassel. Im April 1989 wechselte sie zum VG Kassel.
Im Februar 1992 promovierte sie an der Georg-August-Universität Göttingen zum Doktor jur. Einer Abordnung an den Hessischen VGH folgte im Dezember 1993 ihre Ernennung zur Richterin am Hessischen
VGH. Im Oktober 1999 schloss sich eine einjährige
Abordnung als wissenschaftliche Mitarbeiterin an das
BVerwG an. Im März 2007 wurde Frau Dr. Rudolph
zur Vorsitzenden Richterin am VGH ernannt.

d) Das Präsidium des BVerwG hat die neuen
Richter(innen) den folgenden Senaten zugewiesen:

c) Frau Dr. Bick, geboren 1959 in Herne, studierte
Rechtswissenschaften in Düsseldorf. Im Juni 1988
promovierte die Ruhr-Universität Bochum sie zum
Doktor der Rechte. Nach Abschluss ihrer juristischen
Ausbildung und einer mehrjährigen wissenschaftlichen Tätigkeit an der Ruhr-Universität Bochum begann Frau Dr. Bick im November 1992 ihre richterliche Laufbahn am VG Gelsenkirchen. Von Januar
2000 bis Juli 2002 war sie als wissenschaftliche
Mitarbeiterin an das BVerwG abgeordnet. Im Mai
2002 wurde sie zur Richterin am OVG für das Land
Nordrhein-Westfalen ernannt. Ab Oktober 2006

- Herrn Dr. Decker dem 7. Revisionssenat, der u.a.
für das Umweltschutzrecht einschließlich des
Immissionsschutzrechts, das Abfall- und Bodenschutzrecht, das Atomrecht, das Bergrecht, das
Wasserstraßenrecht und das Energieleitungsausbaurecht zuständig ist; im späteren Verlauf des Jahres 2012 ist ein Wechsel in den insbesondere für
das Baurecht und das Recht der Flugplätze zuständigen 4. Revisionssenat vorgesehen;
- Frau Dr. Rudolph dem u.a. für das Kommunalrecht,
das Recht zur Regelung von Vermögensfragen, das
Wirtschaftsverwaltungsrecht und das Recht der freien Berufe zuständigen 8. Revisionssenat;
- Frau Dr. Bick dem 9. Revisionssenat, der u.a. für
das Straßen- und Wegerecht, insbesondere die dem
BVerwG zugewiesenen erstinstanzlichen Klagen gegen Planfeststellungsbeschlüsse für den Bau von
Bundesfernstraßen, sowie das Kommunalabgabenund das Flurbereinigungsrecht zuständig ist.

Amtseinführung des neuen Präsidenten
des Verwaltungsgerichts Ansbach
von RVG Peter Burgdorf, Pressesprecher des VG Ansbach
Im Rahmen eines Festaktes im Blauen Saal der Orangerie in Ansbach hat Innenminister Joachim Herrmann den
bisherigen Präsidenten des Verwaltungsgerichts Ansbach,
Heribert Schmidt, verabschiedet und als dessen Nachfolger Olgierd Adolph in das Amt eingeführt. Der bisherige Präsident des Verwaltungsgerichts Ansbach tritt zum
1. September 2012 in den gesetzlichen Ruhestand. Innenminister Herrmann würdigte die beruflichen Verdienste des scheidenden Präsidenten. In seiner über elfjährigen Amtsperiode an der Spitze des Verwaltungsgerichts Ansbach habe Heribert Schmidt nachhaltige
Spuren hinterlassen. Es sei sein Verdienst, dass das Verwaltungsgericht Ansbach oft eine Vorreiterrolle übernommen und Pionierarbeit geleistet habe. So fiel in die Amtszeit des Präsidenten das Pilotprojekt zur probeweisen
Abschaffung des Widerspruchsverfahrens im Regierungsbezirk Mittelfranken, das von Juli 2004 bis Juni 2007
erfolgreich durchgeführt wurde und einen wichtigen Beitrag zum Bürokratieabbau in Bayern geleistet hat. Auch
in das Pilotprojekt „Gerichtsinterne Mediation in der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit“, das am 1. Juni 2009
gestartet ist und ein Instrument zur einvernehmlichen
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Konfliktlösung bietet, war das Verwaltungsgericht Ansbach
von Anfang an eingebunden. Während seiner Amtszeit
hatte Heribert Schmidt einen umfangreichen Personalabbau an seinem Gericht zu bewältigen, der in erster Linie der stark rückläufigen Zahl an Klageverfahren im Asylbereich und Veränderungen in der Zuständigkeit der
Verwaltungsgerichte geschuldet war. So wurden allein im
letzten Jahr drei Kammern beim Verwaltungsgericht Ansbach aufgelöst. Innenminister Herrmann hob hervor, man
könne mit Recht sagen, die Ära Schmidt sei hoch erfolgreich gewesen. Dem neuen Präsidenten Olgierd Adolph
wünschte er für sein verantwortungsvolles neues Amt viel
Kraft und Erfolg.
Heribert Schmidt begann seine Karriere im April 1976 bei
der Landesanwaltschaft Ansbach und wechselte noch im
selben Jahr erstmals an das Verwaltungsgericht Ansbach.
Ab April 1979 war er am Landratsamt Neustadt a. d. Aisch
– Bad Windsheim als Leiter der Abteilung für öffentliche
Sicherheit, Gewerbe und Verkehr tätig. Im Oktober 1980
kehrte er an das Verwaltungsgericht Ansbach zurück. Einen vorläufigen Höhepunkt seiner beruflichen Laufbahn
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bildete dann ab Februar 1986 eine knapp zweijährige
Tätigkeit beim Bundeskanzleramt in Bonn als persönlicher
Referent des damaligen Chefs Wolfgang Schäuble. Im
Oktober 1987 kehrte Heribert Schmidt als Vorsitzender
Richter an das Verwaltungsgericht Ansbach zurück.

Ab 1992 war er dann für drei Jahre beim Bayerischen
Verwaltungsgerichtshof. 1995 wurde Heribert Schmidt Vizepräsident am Verwaltungsgericht Ansbach und 2001
schließlich dessen Präsident.

Der neue Präsident des Verwaltungsgerichts Ansbach,
Olgierd Adolph, begann seine berufliche Laufbahn 1986
an der Regierung von Mittelfranken. Im Jahr darauf wechselte er als Leiter der Abteilung für öffentliche Sicherheit
und Ordnung an das Landratsamt Nürnberger Land. Dort
war er auch zeitweise Geschäftsführer des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg. Ab 1. Januar
1992 war er als Richter am Verwaltungsgericht Ansbach
sowie in der Baulandkammer beim Landgericht Ansbach
tätig. Von August 1998 bis Ende 2004 war er Richter am
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Für eine Übergangszeit von zwei Jahren wechselte Olgierd Adolph dann in
denJahren 2005 und 2006 in den Dienst des Bayerischen

Landessozialgerichts in der Zweigstelle Schweinfurt. Danach kehrte er an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zurück und wurde im Januar 2008 Vorsitzender Richter
des für Sozialrecht zuständigen 12. Senats. Olgierd Adolph
ist zudem als Arbeitsgemeinschaftsleiter für Rechtsreferendarinnen und -referendare sowie als Prüfer im
Zweiten Juristischen Staatsexamen und an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in
Bayern und an der Bayerischen Verwaltungsschule tätig.
Er ist auch Autor und Mitherausgeber eines juristischen
Kommentars zu den Sozialgesetzbüchern II und XII und
zum Asylbewerberleistungsgesetz.
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Gesetzgebung

Vom Gerichtsmediator zum Güterichter
im Verwaltungsprozess
von Professor Dr. Karsten-Michael Ortloff
Das Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung scheint
die bislang praktizierte Gerichtsmediation zu verändern.
Die Bezeichnung „Mediator“ wird dem außergerichtlichen
Dritten, der sich der Methode der Mediation bedient, vorbehalten. Der nunmehr so genannte Güterichter, der genauso verfährt, soll kein Mediator sein. Dieser definitorische Kunstgriff ändert jedoch nichts daran, dass im
anhängigen Prozess, parallel zu diesem wie auch vorprozessual Mediation angeboten werden kann. Dies wird
für den Verwaltungsprozess dargestellt.
I. Gütliche Beilegung des Rechtsstreits
Mediation als Verfahren der alternativen Streitbeilegung
hat sich in Deutschland in den letzten 20 Jahren rasant
entwickelt – zunächst außergerichtlich und sodann in
anhängigen Prozessen auch gerichtsintern. Im Verwalttungsprozess begannen die ersten Versuche im Jahre
2000, inzwischen wird Mediation in fast allen Bundesländern in der ersten und zweiten Instanz erfolgreich praktiziert1 . Ungewöhnlich für die Justiz war, dass diese Entwicklung vor allem dem persönlichen Engagement
zahlreicher Richter aller Gerichtsbarkeiten zu verdanken
ist und „frischen Wind in die Gerichte“ gebracht hat. Gerichtliche Mediation wurde überwiegend – auch ohne
ausdrückliche gesetzliche Grundlage – als zulässig verstanden2 . Unterstützt wurde sie durch den inzwischen vielzitierten Satz des BVerfG: „Eine zunächst streitige Problemlage durch eine einverständliche Lösung zu
bewältigen, ist auch in einem Rechtsstaat grundsätzlich
vorzugswürdig gegenüber einer richterlichen Streitentscheidung“3 . Der in der deutschen Rechtskultur verwurzelten Doppelrolle des Richters, vor einem Urteil auf
eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits hinzuwirken4 ,
entspricht der Versuch, die richterliche Vergleichspraxis
den Erkenntnissen anderer Disziplinen wie etwa der Sozialpsychologie über erfolgreiches Verhandeln anzupassen. Nicht nur der entscheidungsbefugte Richter kann
erfolgreich solche Vergleichsverhandlungen leiten, sondern auch ein nicht entscheidungsbefugter Richter, der
sich der Methoden der Mediation bedient. Der für die
Streitentscheidung zuständige Richter muss Rechtsschutz
bieten, wenn die Parteien dies verlangen. Wünschen diese
jedoch eine gütliche Beilegung ihres Streits oder gar eine
Lösung ihres (weiter gehenden) Konflikts, dann soll der
zuständige Richter hierfür das beste Verfahren anbieten:
Überwiegend kommt das Vergleichsgespräch durch den
entscheidungsbefugten Richter, das unter Hinweis auf die
Rechtslage, unter Beachtung der Interessen der Parteien und durch einen richterlichen Vergleichsvorschlag
strukturiert wird, als ein Schlichtungsverfahren in Betracht.
Nur in einem geringen Prozentsatz aller anhängigen Streitsachen (für den Verwaltungsprozess geschätzt 10%) ist
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der nicht entscheidungsbefugte, als Mediator ausgebildete Richter der bessere Verhandlungsleiter, weil er nur
auf die hinter den Positionen der Parteien liegenden Interessen abstellt und sich der rechtlichen Würdigung und
jeglicher Lösungsvorschläge enthält.
II. Mehrwert der richterlichen Mediation gegenüber der
richterlichen Streitschlichtung
Warum sollte der richterliche Mediator in bestimmten Fallkonstellationen bessere Ergebnisse erzielen können als der
zuständige Richter im Vergleichsgespräch? Voraussetzung
der Bestimmung eines solchen Mehrwerts ist die vergleichbare Qualifikation beider Richter in der Verhandlungsführung.
Theorie und Empirie rechtfertigen eine positive Antwort.
Der maßgebliche Unterschied zwischen beiden Streitbehandlungsmethoden liegt in der Funktion des Dritten und
in dem damit zusammenhängenden Verhalten der Parteien:
– Der zuständige Richter ist entscheidungsbefugt. Er leitet
den Güteversuch nach der Methode der Schlichtung.
Seine Rechtsmeinung ist für den Ausgang des Rechtsstreits maßgeblich. Die Parteien verhandeln in dem
Bewusstsein, im Falle des Scheiterns des Vergleichsgesprächs an Stelle des Konsenses das Urteil zu erhalten. Dieses Bewusstsein schränkt ihre Offenheit,
über die eigenen und gegnerischen Interessen zu sprechen, ein; denn sie befürchten, dass ihre Äußerungen
für sie nachteilig in die Entscheidungsfindung des Richters einfließen können. Hierdurch wird ihre Kreativität
beim Suchen und Finden der optimalen Konfliktlösung
eingeschränkt. Das Ergebnis der Verhandlung kann
bestenfalls „suboptimal“ sein.
– Der nicht zuständige Richter dagegen setzt die Methode der Mediation ein. Er hat keine Entscheidungsmacht. Seine rechtliche Bewertung des Streits ist unverbindlich wie diejenige eines beliebigen Dritten. Die
Parteien verhandeln also ohne dessen rechtliche Hinweise sowie ohne die Befürchtung einer für sie negativen Verwendung ihrer Äußerungen. Hierdurch wird ihre
Autonomie gestärkt. Mit Hilfe des Mediators5 formulieren sie ihre eigenen Interessen und öffnen sich für
die Interessen der Gegenseite. Ihre Kreativität für einen Interessenausgleich kann sich uneingeschränkt
entfalten. Das selbst erarbeitete Ergebnis kann das
Bestmögliche sein.
Dieser Mehrwert rechtfertigt den Einsatz richterlicher
Mediatoren nicht nur im Interesse des Gerichts, sondern
auch vor allem im Interesse der Parteien. Denn diese
beenden selbstbestimmt ihren Rechtsstreit und lernen
aus der positiven Erfahrung, künftig mit Konflikten anders
umzugehen und möglichst einen Rechtsstreit zu vermeiden, etwa durch eine außergerichtliche Mediation.
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III. Das Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer
Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung
1. Das Gesetz
Am 26.7.2012 ist das Mediationsförderungsgesetz in
Kraft getreten6 . Als Artikelgesetz enthält es in Art. 1 das
Mediationsgesetz (MediationsG) mit neun Paragrafen
sowie in Art. 2 ff. Änderungen von Prozessgesetzen. Hier
können nur die für das Thema des Beitrags wichtigen
Normen vorgestellt werden.
Das Mediationsgesetz befasst sich lediglich in der Übergangsbestimmung mit gerichtlicher Mediation:
§ 9. (1) Die Mediation in Zivilsachen durch einen nicht
entscheidungsbefugten Richter während eines Gerichtsverfahrens, die vor dem 26.7.2012 an einem Gericht angeboten wird, kann unter Fortführung der bisher verwendeten Bezeichnung (gerichtlicher Mediator) bis zum
1.8.2013 weiterhin durchgeführt werden.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Mediation in der
Verwaltungsgerichtsbarkeit, der Sozialgerichtsbarkeit, der
Finanzgerichtsbarkeit und der Arbeitsgerichtsbarkeit.
Art. 2 enthält Änderungen der ZPO, von denen gem. Art.
6 durch den geänderten § 173 S. 1 VwGO § 278 V und
§ 278 a ZPO entsprechend für den Verwaltungsprozess
gelten:
§ 278. (5) Das Gericht kann die Parteien für die Güteverhandlung sowie für weitere Güteversuche vor einen
hierfür bestimmten und nicht entscheidungsbefugten
Richter (Güterichter) verweisen. Der Güterichter kann alle
Methoden der Konfliktbeilegung einschließlich der
Mediation einsetzen.
§ 278 a. (1) Das Gericht kann den Parteien eine
Mediation oder ein anderes Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung vorschlagen.
(2) Entscheiden sich die Parteien zur Durchführung einer
Mediation oder eines anderen Verfahrens der außergerichtlichen Konfliktbeilegung, ordnet das Gericht das Ruhen des Verfahrens an.
2. Änderungen der Rechtslage
Auf den ersten Blick hat sich damit die Rechtslage wie
folgt geändert:
a) Der Begriff des Mediators (§ 1 II MediationsG7 ) bleibt
– nach Ablauf der Übergangsfrist – dem außergerichtlichen Mediator vorbehalten. Wortschöpfungen wie gerichtlicher oder richterlicher Mediator, Gerichtsmediator, Richtermediator dürfen nicht mehr verwendet
werden. Der richterliche Mediator (bislang gestützt auf
§ 278 V 1 ZPO a.F. analog) ist also ein Auslaufmodell
im Übergang zum Güterichter.
b) Der Güterichter darf auch die „Methode … der Mediation“
einsetzen. Die Legaldefinition der Mediation lautet:
§ 1 MediationsG (1) Mediation ist ein vertrauliches und
strukturiertes Verfahren, bei dem die Parteien mit Hilfe
eines oder mehrerer Mediatoren freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung ihres Konflikts anstreben.
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c) Der Güterichter darf darüber hinaus „alle Methoden der
Konfliktbeilegung“ verwenden. Seine Kompetenz erscheint damit größer als die des bisherigen Gerichtsmediators. Unter den zahlreichen Methoden8 ohne Hilfe eines Dritten (z. B. „Mediation ohne Mediator“9 ) und
mit Hilfe eines Dritten kommen nur Letztere in Betracht.
Hierzu zählt vor allem die Schlichtung, bei der der Dritte
einen unverbindlichen Einigungsvorschlag unterbreitet,
also weiter gehend interveniert als der Mediator.
d) Schließlich kann der zuständige Richter den Parteien
eine außergerichtliche Mediation oder ein anderes
Verfahren vorschlagen (wie bisher schon gem. § 278
V 2 und 3 ZPO a.F.).
3. Das Gesetzgebungsverfahren
a) Der Gesetzentwurf der Bundesregierung10 ging vom
Nebeneinander außergerichtlicher und gerichtlicher
Mediation aus, wobei die dritte Kategorie der gerichtsnahen Mediation eine Unterform der außergerichtlichen
Mediation war. Die Legaldefinition lautete (§ 1 I 2
MediationsG):
§ 1. (1) ... Die Mediation kann durchgeführt werden
1. unabhängig von einem Gerichtsverfahren (außergerichtliche Mediation),
2. während eines Gerichtsverfahrens außerhalb des Gerichts (gerichtsnahe Mediation),
3. während eines Gerichtsverfahrens von einem nicht
entscheidungsbefugten Richter (gerichtsinterne Mediation).
Die weiteren Regelungen können im vorliegenden Zusammenhang außer Betracht bleiben.
b) Der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages hat
– nach öffentlicher Anhörung – fraktionsübergreifend
einstimmig folgende hier bedeutsamen Änderungen
empfohlen11 , die der Deutsche Bundestag ebenfalls
einstimmig beschlossen hat12 :
Die Unterscheidung zwischen außergerichtlicher und
gerichtlicher Mediation in § 1 I 2 MediationsG wird gestrichen. Die gerichtliche Mediation darf nur noch zeitlich begrenzt weiterbetrieben werden (§ 9 MediationsG).
§ 278 V ZPO erhält folgende Fassung:
§ 278. (5) Das Gericht kann die Parteien für die Güteverhandlung sowie für weitere Güteversuche vor einen
Güterichter als beauftragten oder ersuchten Richter verweisen.
c) Diese für die interessierte Fachöffentlichkeit überraschende Streichung der gerichtsinternen Mediation
und die Einführung des zweifachen Güterichters – des
beauftragten und des ersuchten – führte zur Anrufung
des Vermittlungsausschusses durch den Bundesrat
auf Grund der Empfehlung seines Rechtsausschusses13 . In der Diskussion wurde das Güterichtermodell
befürwortet und kritisiert. Erstaunlich an dieser Debatte
war vor allem, dass die Unterschiede der gesetzlichen Termini „beauftragter“ und „ersuchter“ Richter
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(vgl. §§ 361, 362 ZPO, §§ 96 II, 151 VwGO)14 kaum
wahrgenommen wurden15. Die vom Bundestag beschlossene Regelung hätte daher verständlicher wie
folgt formuliert werden können:
§ 278 ZPO. (5) Das Gericht kann die Parteien für die Güteverhandlung sowie für weitere Güteversuche an einen
Güterichter verweisen. Güterichter kann der entscheidungsbefugte Einzelrichter, ein Mitglied des entscheidungsbefugten Spruchkörpers (beauftragter Richter) oder
mit Zustimmung der Parteien ein nicht entscheidungsbefugter Richter desselben oder eines anderen Gerichts
(ersuchter Richter) sein. Der ersuchte Richter leitet den
Güteversuch wie ein Mediator16 .
4. Würdigung
Die sodann im Vermittlungsausschuss gefundene und
Gesetz gewordene Fassung des § 278 V ZPO verzichtet
auf die Unterscheidung zwischen beauftragtem und
ersuchtem Richter und vermeidet somit die angesprochenen Unklarheiten. Gleichwohl überzeugt das Ergebnis
nicht. Dass der Güterichter zwar die Methode der
Mediation anwenden, nicht aber Mediator genannt werden darf, erschließt sich nicht ohne Weiteres. Eine Erklärung könnte darin liegen, dass im Interesse der außergerichtlichen Mediatoren der richterliche Mediator –
wegen vermeintlicher Konkurrenz unter verzerrten Wettbewerbsbedingungen – abgeschafft werden sollte. Ob das
neue Recht diesem Interesse wirklich zu dienen geeignet ist, erscheint höchst zweifelhaft.
Die für den Verwaltungsprozess neuen Vorschriften der
ZPO bedürfen einer weiteren Kommentierung. Dabei kann
auf die amtliche Begründung zu § 278 V ZPO nicht zurückgegriffen werden, weil eine Begründung des Vermittlungsausschusses nicht publiziert wird. Im Folgenden sollen nur die wichtigsten Probleme angesprochen werden17 .
IV. Bestellung des Güterichters
1. Zuständigkeit
§ 278 V ZPO spricht von dem für die Güteverhandlung
sowie für weitere Güteversuche „bestimmten … Richter“.
Daher ist das Präsidium des Gerichts, das u.a. die Besetzung der Spruchkörper „bestimmt“ und die Geschäfte
verteilt (§ 21 e I 1 GVG), zuständig. Diese Anordnung ist
in den Geschäftsverteilungsplan vor Beginn des Geschäftsjahres aufzunehmen18 . Auf Vorschlag des Präsidenten
kann das Präsidium einen oder mehrere Güterichter bestimmen. Dabei genügt die Anhörung der Richter, wie sie
sonst als „Gelegenheit zur Äußerung zu geben“ (§ 21 e II
GVG) vorgesehen ist, nicht. Vielmehr ist deren Zustimmung zu dieser – freiwillig übernommenen – zusätzlichen
Aufgabe erforderlich. Bei mehreren Güterichtern kann das
Präsidium deren Geschäfte verteilen, kann dies aber auch
den Güterichtern überlassen, weil diese m.?E. mangels
Entscheidungsbefugnis nicht gesetzliche Richter i. S. des
Art. 101 I 2 GG sind19 .
2. Eignung zum Güterichter
Nur ein Richter, der mindestens eine Methode oder mehrere Methoden der Konfliktbeilegung beherrscht, kann
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zum Güterichter bestimmt werden. Die vom Gesetz ausdrücklich genannte Methode der Mediation steht dabei
im Vordergrund und sollte von jedem Güterichter beherrscht werden. Soweit die Vorschriften des Mediationsgesetzes das Verfahren der Mediation regeln (§§ 1 I, 2
II-VI), gelten sie m. E. unmittelbar für den diese Methode
einsetzenden Güterichter. Nur sinngemäß anwendbar sind
dagegen die Bestimmungen über den Mediator, weil der
Güterichter eben kein Mediator ist. Vor allem die Anforderungen an eine geeignete Ausbildung (§ 5 I 2
MediationsG analog) sind von dem Güterichter genauso
zu erfüllen wie von einem (außergerichtlichen) Mediator,
die qualifizierten Voraussetzungen als „zertifizierter Mediator“ (§ 5 II MediationsG) muss der Güterichter dagegen
nicht vorweisen.
V. Kompetenzen des Güterichters
1. „Güteverhandlung“
Die Verwendung des Begriffs „Güteverhandlung“ im neu
gefassten § 278 V ZPO führt trotz der Verweisung in
§ 173 S. 1 VwGO nicht dazu, dass auch im Verwaltungsprozess die Normen über die der mündlichen Verhandlung vorgeschaltete Güteverhandlung im Zivilprozess
(§§ 278 II, 279 ZPO) entsprechend anzuwenden sind. Denn
insoweit gelten die Vorschriften der VwGO über die mündliche Verhandlung und über die gütliche Beilegung des
Rechtsstreits (§§ 101 – 106, 87 I 2 Nr. 1 VwGO). Gleichwohl lässt sich neben dem Oberbegriff „Güteversuch“ auch
im Verwaltungsprozess die Verhandlung vor dem Güterichter
als Güteverhandlung bezeichnen. Das führt jedoch nur dann
zu begrifflicher Klarheit, wenn man den Begriff „Güteverhandlung“ für die Verhandlung durch den Güterichter
reserviert und die Güteversuche durch den entscheidungsbefugten Richter anders benennt.
2. Beschränkung auf die Methode der Mediation?
Nach § 278 V 2 ZPO kann der Güterichter alle Methoden
der Konfliktbeilegung einsetzen. Wenn er denn mehrere
Methoden beherrscht, muss er sich vor oder zu Beginn
der Güteverhandlung auf eine dieser Methoden festlegen
und diese mit den Parteien vereinbaren. Er kann aber
auch nur eine Methode anbieten, also etwa die Mediation.
Das wirft die Frage auf, ob er von vorneherein auf diese
Methode festgelegt werden kann oder ob er sich in jedem Einzelfall äußern muss. M. E. spricht viel dafür, dass
– mit Zustimmung des Güterichters – bereits im
Geschäftsverteilungsplan des Präsidiums eine solche
Festlegung erfolgen kann, etwa durch folgende Formulierungen: „Für Güteversuche nach der Methode der
Mediation ist als Güterichter RiVG X zuständig“. Das bedeutet, dass das Gericht Güteversuche nach anderen
Methoden nicht anbietet, auch nicht anbieten muss, weil
es zur Bestimmung eines Güterichters nicht verpflichtet
ist und daher ein Minus gegenüber dem „unbeschränkten“ Güterichter beschließen darf.
3. Zuständig auch für andere Gerichte?
In der bisherigen Praxis der gerichtlichen Mediation ist
Mediation auch für andere Gerichte angeboten worden,
die selbst keinen Gerichtsmediator einsetzen. Das rechtBDVR-Rundschreiben 03|2012

Gesetzgebung
fertigt die Frage, ob z. B. in einem Bundesland die Güterichter bei einem Gericht konzentriert werden können, also
etwa bei einem VG auch für die übrigen Verwaltungsgerichte oder beim OVG auch für ein VG oder für mehrere
Verwaltungsgerichte. Schließlich ist die Zuständigkeit der
Güterichter gerichtsbarkeitsübergreifend denkbar. Bedenken sind nicht erkennbar, dass das Gericht, dem der Güterichter angehört, solche Bestimmungen in seinem
Geschäftsverteilungsplan treffen kann20 .

oder der Einzelrichter. Im Spruchkörper ist der Berichterstatter zunächst für die Bearbeitung zuständig, der – in
Abstimmung mit den übrigen Mitgliedern des Spruchkörpers – das Verfahren bis zur mündlichen Verhandlung
betreibt23 . Zu diesem „Verfahrensmanagement“ gehört
es, zu überlegen, ob eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits (§ 278 I ZPO) in Betracht kommt und in welcher
Weise ein solcher Güteversuch stattfinden soll. Vier verschiedene Möglichkeiten bietet das Prozessrecht:

4. Protokoll
Die für den Gerichtsmediator umstrittene Frage, ob er
einen vollstreckbaren Prozessvergleich (§ 106 S. 1 VwGO)
protokollieren darf, ist für den Güterichter gesetzlich geregelt: Die Vorschrift des § 159 ZPO über das richterliche Protokoll ist durch Art. 2 Nr. 3 des Gesetzes zur Förderung der Mediation um Absatz 2 Satz 2 ergänzt worden,
wonach ein Protokoll über eine Güteverhandlung oder
weitere Güteversuche vor einem Güterichter nur auf übereinstimmenden Antrag der Parteien aufgenommen wird.
Inhalt eines solchen Protokolls kann ein Vergleich sein
(§ 160 III Nr. 1 ZPO). Gemäß § 105 VwGO gelten für die
Niederschrift die §§ 159 – 165 ZPO entsprechend, also
auch für die Niederschrift des gerichtlichen Vergleichs
(§ 106 S. 1 VwGO). Der Güterichter kann also nicht nur
den Prozessvergleich, sondern auch alle anderen
Prozesserklärungen der Parteien und das sonstige Verhandlungsergebnis protokollieren21 .

1. Rechtsgespräch in der mündlichen Verhandlung mit
Güteversuch
In der mündlichen Verhandlung des Spruchkörpers oder
des Einzelrichters bildet das Rechtsgespräch den Kern des
Geschehens24 . Das Gericht kann – am besten nach Erörterung der Sach- und Rechtslage und möglichst nach
Offenlegung seiner derzeitigen Rechtsmeinung – das
Vergleichsgespräch mit einem Vorschlag einleiten und
sodann norm- und interessenorientiert leiten. Dieser
Güteversuch findet also nach den Kriterien einer Schlichtung statt.

VI. Verweisung an den Güterichter
Leider ist in § 278 V ZPO keine Aussage darüber getroffen
worden, ob die Verweisung „vor“ einen Güterichter nur mit
Zustimmung der Parteien, nach Anhörung der Parteien,
ohne Anhörung der Parteien oder sogar gegen deren Willen möglich ist. Bei einem engen Verständnis des Begriffs
„verweisen“ in Abgrenzung zu dem Wort „vorschlagen“ in
§ 278 a II ZPO ließe sich die Ansicht vertreten, dass weder die Zustimmung noch die Anhörung der Parteien vor
dem Beschluss des Gerichts erforderlich sind. Ein solches
Normverständnis könnte jedoch mit dem Kernprinzip aller
Verfahren der alternativen Konfliktbeilegung, der Freiwilligkeit (vgl. § 1 I MediationsG), kollidieren. Daher sollte der
Gesetzestext nach dem Sinn und Zweck der Güteverhandlung wie folgt gelesen werden: „Das Gericht kann
die Parteien mit deren Zustimmung … verweisen“22 .
Zuständig für den Verweisungsbeschluss ist „das Gericht“,
also der Spruchkörper oder der Einzelrichter, aber wohl
auch im vorbereitenden Verfahren der Berichterstatter
(§ 87 I 1 VwGO).
Die Abgabe an einen nicht entscheidungsbefugten Richter bietet sich in Fällen an, in denen ein umfangreiches
oder komplexes Konfliktpotenzial erkennbar wird, in denen also vor allem der Mehrwert der Mediation (oben II)
angestrebt werden kann.
VII. Verfahrensmanagement des entscheidungsbefugten
Richters
Das mit der anhängigen Streitsache befasste Gericht ist
im Verwaltungsprozess entweder die Kammer, der Senat
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2. Güteversuch des Berichterstatters
Im – die mündliche Verhandlung – vorbereitenden Verfahren kann der Berichterstatter „zur gütlichen Beilegung
des Rechtsstreits laden“ (§ 87 I 2 Nr. 1 VwGO). Als
(mit)entscheidungsbefugter Richter kann er diesen Güteversuch – wie der Spruchkörper in der mündlichen Verhandlung – ebenfalls als Schlichtungsverfahren leiten.
3. Verweisung an den Güterichter
Der Güteversuch kann auch von einem Güterichter durchgeführt werden (§ 278 V ZPO). Die Verweisung (oben VI)
ist in jedem Stadium des Rechtsstreits möglich, empfiehlt
sich aber vor allem frühzeitig, etwa nach Eingang der
Klageerwiderung. Wegen des Mehrwerts der Mediation
(oben II) sollte die Güteverhandlung nach dieser Methode durchgeführt werden.
Dagegen erscheint es nicht sinnvoll, eine Schlichtung zu
versuchen, die mit einer rechtlichen Bewertung und einem darauf beruhenden Einigungsvorschlag beginnt.
Denn mangels Entscheidungsbefugnis des Güterichters
ist dessen Rechtsansicht für die Parteien ohne Belang;
der zuständige Richter ist deshalb der bessere Schlichter. Schließlich wird die Bereitschaft des zuständigen Richters, die Sache an den Güterichter zu verweisen, gering
oder nicht vorhanden sein, wenn er befürchten muss,
dass dieser den Fall rechtlich aufbereitet und ihm „in die
Suppe spuckt“. Der Güterichter schließlich wird kaum
Interesse daran haben, sich in die Rechtsmaterie einzuarbeiten und gleichwohl nur unverbindlich seine Ansicht
äußern zu können.
4. Vorschlag der außergerichtlichen Konfliktbeilegung
Schließlich kann das Gericht auch einen außergerichtlichen Güteversuch anregen. Die bisherige Regelung des
§ 278 V 2 und 3 ZPO findet sich nun in leicht geänderter
Fassung in § 278 a ZPO wieder. Ein solcher Vorschlag
wird in geeigneten Fällen sinnvoll sein, wenn ein Güterichter nicht zur Verfügung steht oder wenn das Verfah145
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ren der Konfliktbeilegung so aufwändig erscheint, dass
es mit den Ressourcen des Gerichts nicht bewältigt werden kann. Auch hier ist die Mediation die sinnvollste
Methode der Streitbehandlung (aus den Gründen wie bei
der Verweisung an den Güterichter).
VIII. Ausblick
Das neue Gesetz soll die außergerichtliche Konfliktbeilegung, insbesondere die Mediation, fördern. Ob es
dieses Ziel durch die hier erörterten Vorschriften erreichen
wird, erscheint fraglich.
– Der terminologische Kunstgriff, den Richter, der eine
Konfliktbeilegung nach der Methode der Mediation
durchführt, nicht als Mediator zu bezeichnen, stellt sich
als Spitzfindigkeit heraus, die man auch Unsinn nennen
könnte. Wenn der Güterichter sich – sinnvollerweise –
auf die Methode der Mediation beschränkt, um an Stelle
des entscheidungsbefugten Richters optimale Ergebnisse erzielen zu können, dann arbeitet er wie der bisherige Gerichtsmediator. Da mit der richterlichen Mediation
unbestritten gute Erfahrungen gemacht worden sind, ist
kein Grund ersichtlich, weshalb die Gerichte auf dieses
Erfolgsmodell ihrer Arbeit verzichten sollten.
– Die Möglichkeit, im anhängigen Prozess eine außergerichtliche Streitbeilegung vorzuschlagen, war schon
nach bisherigem Recht gegeben. Die Erfahrung hat

gezeigt, dass die Gerichte hiervon nicht oder sehr selten Gebrauch gemacht haben. Warum sollte sich diese restriktive Haltung als Folge des Gesetzes ändern?
Andere Faktoren hingegen werden möglicherweise die
außergerichtliche Mediation während eines anhängigen Prozesses begünstigen.
– Die vorprozessuale außergerichtliche Mediation hat
bislang durch die Erfolgserlebnisse der Parteien in der
gerichtlichen Mediation an Bedeutung gewonnen, weil
die Parteien gelernt haben, wie man Streitigkeiten
konsensual beilegen kann. Diesen Lerneffekt kann
weiterhin der Güterichter erzielen und damit die außergerichtliche Mediation fördern.
– Verfahren der Mediation vor dem Güterichter und außergerichtliche Mediation sollten weiterhin nicht als
Gegensatz (entweder/oder), sondern im Sinne eines
produktiven Nebeneinanders (sowohl/als auch) verstanden werden. Hierdurch wird der Intention des neuen
Gesetzes am besten gedient.
Der Autor, Vors. Richter am VG Berlin sowie Gerichtsmediator i. R. und Mitherausgeber der NVwZ, ist als
Mediator tätig (www.mediator-ortloff.de).
Der Aufsatz wurde in der NVwZ 2012, S. 1057 ff. vorveröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher
Genehmigung der NVwZ-Redaktion des C.H.Beck Verlages.
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S. 284 ff. Wie hier Ahrens, NJW 2012, 2465 (2469). Das Problem des Güterichters als gesetzlichen Richters
kann im Rahmen dieses Beitrags nicht näher dargestellt werden.
20
S. hierzu die Begr. des BT-Rechtsausschusses zu seiner Fassung des § 278 V ZPO, BT-Dr. 17/8058,
S. 21. A. A. Ahrens, NJW 2012, 2465 (2469).
21
Dagegen ist ein Verlaufsprotokoll der Güteverhandlung nicht zu empfehlen, weil Streit über Inhalt, Umfang und
Formulierungen entstehen kann, der die positive Verhandlungsatmosphäre beeinträchtigt.
22
Dieser Ansicht war auch der BT-Rechtsausschuss zu seiner Fassung des § 278 V ZPO, BT-Dr. 17/8058,
S. 21. Warum hat er das Gesetz nicht auch so formuliert? A. A. Ahrens, NJW 2012, 2465 (2470).
23
S. Ortloff/Riese, in: Schoch u. a. (o. Fußn. 1), Vorb. § 81 Rdnrn. 18 ff.
24
Näher Ortloff, in: Schoch u. a. (o. Fußn. 1), § 104 Rdnrn. 3 ff.
19

Verwaltungsgericht Bayreuth
von RinVGH Carmen Winkler, München
Die Anfänge
Die organisatorischen Vorbereitungen für die Errichtung
des Verwaltungsgerichts Bayreuth setzten im Herbst 1949
ein. Am 20. Oktober 1949 beauftragte das Bayerische
Staatsministerium des Innern den Verwaltungsgerichtsrat Dr. Kahler – bis dahin am Verwaltungsgerichts Ansbach tätig – mit den Vorarbeiten für die Errichtung des
Verwaltungsgerichts Bayreuth. Als größeres Problem erwies sich hierbei vor allem die Raumsuche. Nachdem
mehrere Versuche, geeignete Räume zu finden, fehlgeschlagen waren, wurden Ende Oktober 1949 vier Räume und ein Saal im oberen Stock der Stadthalle – bis
dahin genutzt als Fabrikräume einer Textilfabrik – angemietet. Gleichzeitig wurden für die Sitzungen drei Räume
im Haus Rose, Brandenburger Straße 32, in Bayreuth gemietet. Am 1. Dezember 1949 war es dann soweit: das
Verwaltungsgericht Bayreuth konnte für den Regierungsbezirk Oberfranken seine Tätigkeit aufnehmen. In seinem
Abschlussbericht über die Errichtung des Verwaltungsgerichts Bayreuth meldete der Gründungsbeauftragte, Dr.
Kahler, am 28. Februar 1950 dem Präsidenten des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs:
„Die Einrichtung des Verwaltungsgerichts habe ich einheitlich gestaltet. Die Möbel sind in Nussbaumfarbe gehalten, die Überzüge der Richterstühle in dunkelgrüner
Farbe. Nach dem Urteil Außenstehender macht die Einrichtung des Gerichts, insbesondere des Sitzungs- und
Beratungszimmers, einen würdigen Eindruck. […]“
Das Gerichtsgebäude
Die Unterbringung des Gerichts im Obergeschoss der
Stadthalle wurde von Beginn an als Notbehelf angesehen. Wegen der räumlich beengten Verhältnisse und aufgrund des Umstandes, dass die mündlichen Verhandlungen in dem rund zwei Kilometer entfernten Haus Rose
stattfanden, teilte das Gericht schon im Februar 1950
dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof mit, dass das
früher heereseigene Gebäude Friedrichstraße 16 besser
geeignet sei. Daraufhin beauftragte der Bayerischen Verwaltungsgerichtshof das Gericht mit dem zuständigen
BDVR-Rundschreiben 03|2012

Landesamt für Vermögensverwaltung und Wiedergutmachung Verhandlungen mit dem Ziel aufzunehmen, das
ganze Gebäude für das Gericht freizubekommen.
Die Bemühungen waren im Sommer 1950 von Erfolg
gekrönt. Nachdem zuvor einige städtische Behörden – das
Versicherungs-, Einwohner- und Standesamt – ausquartiert worden waren, konnte der neue Präsident Dr. Liedl
Ende Juni 1950 dem Bayerischen Staatsministerium des
Innern mitteilen, dass das Gericht in das Anwesen
Friedrichstraße 16 umziehen werde. Dort wurden zunächst
in einem Teil der Räume des Erdgeschosses die Geschäftsstelle und im 1. Stock, in dem auch die Sitzungen stattfanden, die Büros der Richter eingerichtet. Neben dem Gericht waren in dem Gebäude noch eine
Privatwohnung sowie zwölf gewerbliche Einheiten, darunter eine Schreinerei, die FDP-Geschäftsstelle – gerade
dieser Umstand wurde vom Gericht heftig kritisiert – und
die Kreissparkasse untergebracht.
Die folgenden Jahrzehnte waren zum einen von einer
grundlegenden Instandsetzung des renovierungsbedürftigen Gebäudes und zum anderen von einer ständigen Ausweitung des Raumbedarfs bestimmt. Diese
Entwicklung fand mit der grundlegenden Sanierung des
bis dahin als Wohnung und Lagerraum genutzten Nebengebäudes – hier wurden ein weiterer Sitzungssaal sowie
Büroräume geschaffen – im Jahr 1993 ihren Abschluss.
Seit über fünfzig Jahren ist das Bayerische Verwaltungsgericht Bayreuth damit in dem unter Denkmalschutz stehenden, im Jahr 1751 fertig gestellten Meyern’schen
Palais untergebracht. Das Gebäude wurde nach Plänen
des Bayreuther Hofarchitekten Joseph St. Pierre (1708/
1709–1754) vom Landschaftsrat Johann Gottlob von
Meyern errichtet. Nachdem das Alte Schloss abgebrannt
war, kaufte Markgraf Friedrich im Jahr 1753 das Gebäude und nutzte es bis zur Fertigstellung des Neuen Schlosses als Übergangswohnung. Von 1756 bis 1763 war in
dem Haus die „Akademie der freien Künste und Wissenschaften“ untergebracht. Nach mehreren Eigentümerwechseln wurde es 1880 Offizierskasino des Königlich
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Bayerischen 6. Chevauleger-Regiments. Bis 1945 blieb
es im Eigentum der Bayerischen Armeeverwaltung bzw.
der Verwaltungen der Reichswehr und der Wehrmacht.
Die personelle Entwicklung und das
Verwaltungsgericht heute
Personelle Entwicklung
In der Gründungsphase hatte man zunächst vorgesehen,
das Gericht mit drei Richtern, drei Büro- und zwei Schreibkräften auszustatten. Bereits im November 1949 mahn-

te der Gründungsbeauftragte Dr. Kahler die Besetzung der
4. Richterstelle und die Errichtung von zwei Kammern an,
da das Verwaltungsgericht Bayreuth mit einem Stand von
800 Verfahren zu rechnen habe. Es sei davon auszugehen, so Dr. Kahler, „dass nunmehr viel mehr Parteien den
verwaltungsgerichtlichen Schutz in Anspruch nehmen
werden, und zwar insbesondere aus den weniger bemittelten Kreisen, da diese bisher Kosten- und Zeitaufwand
nicht tragen konnten.“

Foto: RVGH Ramon Grote
Die folgenden Jahre und Jahrzehnte waren von dem Bemühen geprägt, das steigende Eingangsvolumen personell aufzufangen und für die Rechtsschutzsuchenden
akzeptable Verfahrenszeiten herbeizuführen. Dies war
nicht immer ohne Probleme möglich. So wurde zwar im
Jahr 1953 an allen Verwaltungsgerichten im Hinblick auf
die Zuständigkeit zur Entscheidung von Streitigkeiten auf
dem Gebiet des Lastenausgleichs je eine weitere Kammer gebildet. In Bayreuth war die Bildung einer weiteren,
der 3. Kammer, jedoch aufgrund des geringen Personalstandes (fünf Richter) zunächst nur provisorisch möglich.
Immerhin konnte Ende 1953 eine weitere Richterstelle
besetzt werden. In der Folgezeit wurde der Personalbestand langsam aufgestockt. Die Personalübersicht des
Jahres 1969 verzeichnet sieben Richter. Mitte der
achtziger Jahre waren dann bereits neun Richter am Verwaltungsgericht tätig. Eine größere Zäsur fand dann im
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Zuge der im Jahr 1992 eingeleiteten Asylrechtsreform
statt. Nachdem bereits im Jahr 1993 die 4. und 5. Kammer errichtet worden waren und der Personalbestand von
elf Richtern im Jahr 1992 auf 14 Richter angestiegen war,
wurde 1994 die 6. Kammer gebildet. Der Personalbestand wuchs erneut, nunmehr auf insgesamt 17 Richter.
Derzeit arbeiten am Verwaltungsgericht Bayreuth unter
Leitung von Präsident Dr. Thomas Boese und Vizepräsident Gerd Lederer 17 Richter – davon drei in Teilzeit – in
fünf Kammern. In der Gerichtsverwaltung schaffen zur Zeit
22 Beamte und Angestellte durch ihren Einsatz z. B. im
Sitzungsdienst, in der Rechtsantragstelle, im Schreibdienst und in den Geschäftsstellen die organisatorischen
Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf der
Rechtsprechungstätigkeit.
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Konkrete Normenkontrolle à la française
Die neue R
olle des französischen V
erfassungsrats
Rolle
Verfassungsrats
von Verwaltungsgerichtsvizepräsident i.R. Dr. Werner Heermann1
Die Franzosen haben kein Verfassungsgericht, sondern
einen Verfassungsrat (conseil constitutionnel), der aber
materielle Verfassungsrechtsprechung ausübt. Ihm sind
im 7. Titel der Verfassung der Französischen Republik vom
4. Oktober 1958, zuletzt geändert am 23. Juli 2008 durch
das Verfassungsgesetz Nr. 2008-7242 neun Artikel gewidmet, während es die Gerichtsbarkeit im 8.Titel (De
l’autorité judiciaire) nur auf vier Artikel bringt.
1. Die Zusammensetzung des Verfassungsrats
Der Verfassungsrat besteht aus neun Mitgliedern, deren
Amtszeit neun Jahre ohne Möglichkeit der Wiederwahl
beträgt. Der Verfassungsrat wird alle drei Jahre zu je einem Drittel neu besetzt. Je drei Mitglieder werden vom
Präsidenten der Republik, vom Präsidenten der Nationalversammlung und vom Präsidenten des Senats ernannt.
Über die neun durch Ernennung berufenen Mitglieder hinaus gehören dem Verfassungsrat von Rechts wegen die
ehemaligen Präsidenten der Republik auf Lebenszeit
an. Der Präsident des Verfassungsrats wird vom Präsidenten der Republik ernannt. Im Falle der Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Die Mitglieder des Verfassungsrats dürfen nicht der Regierung oder
dem Parlament angehören; im Übrigen gelten für sie die
gleichen Inkompatibilitätsbestimmungen wie für die Parlamentarier. Es gibt keine Einschränkungen in Bezug auf
das Alter und die fachliche Qualifikation. Die durch Ernennung berufenen gegenwärtigen Mitglieder 3 (Alter am
1.1.2012 zwischen 62 und 74 Jahre), darunter zwei Frauen, sind aber natürlich auch juristisch hoch qualifiziert.
2. Kompetenzen und Verfahrensweise des Verfassungsrats
Der Verfassungsrat wird beratend tätig (compétence
consultative) und er trifft Entscheidungen in verfassungsrechtlichen Angelegenheiten (compétence juridictionnelle). Dem Verfassungsrat obliegt die Entscheidung über
die Anfechtung von Wahlen (Präsident der Republik, Nationalversammlung, Senat) und bei Streitigkeiten über die
Ordnungsmäßigkeit des Verfahrens bei einem Referendum (contentieux électoral et référendaire). Die Hauptaufgabe ist die Überprüfung von (Parlaments-) Gesetzen
und internationalen Verträgen auf ihre Verfassungsmäßigkeit (contentieux normatif).
Das französische Recht kennt wie das deutsche die
inzidente Normenkontrolle (L‘exception d‘illégalité4 ) durch
die Gerichte, die sich aber auch hier auf untergesetzliches
Recht beschränkt. Die Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit von formellen Gesetzen obliegt allein dem
Verfassungsrat.
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Bis zur Verfassungsreform 20085 war nur eine Kontrolle
vor der Verkündung möglich. Verfassungsausführende
Gesetze (lois organiques), zum Volksentscheid unterbreitete Gesetzesvorschläge und die Geschäftsordnungen der
parlamentarischen Kammern sind vor der Verkündung
obligatorisch vom Verfassungsrat zu überprüfen Die Verfassungsreform 1974 hat die Rolle des Verfassungsrats
bedeutend aufgewertet. Seither sind auch sonstige Gesetze
und internationale Verträge auf Antrag des Präsidenten der
Republik, des Premierministers, der Präsidenten der Nationalversammlung bzw. des Senats oder von 60 Abgeordneten bzw. Senatoren auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu
überprüfen. Der Verfassungsrat muss in den genannten
Angelegenheiten innerhalb eines Monats, bei Dringlichkeit
innerhalb von acht Tagen entscheiden. Die Anrufung des
Verfassungsrats hemmt die Verkündungsfrist.
Die Beratungen und Abstimmungen sind nicht öffentlich.
Die Bekanntgabe abweichender Voten gibt es nicht. Das
Verfahren ist schriftlich und kontradiktorisch. Bei Wahlanfechtungen können aber die Parteien verlangen, mündlich angehört zu werden. Der Verfassungsrat genießt finanzielle Autonomie.
3. Prüfungsmaßstab bei der Normenkontrolle
Der Prüfungsmaßstab ist nicht nur der gegenwärtig gültige Verfassungstext, sondern wurde, in der Rechtsprechung des Verfassungsrats auf folgende Texte6 erweitert:
- Präambel der Verfassung der V. Republik
- Präambel der Verfassung von 1946
- Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von
1789
- Umweltcharta von 20047
4. Die vorrangige Frage der Verfassungsmäßigkeit
Mit der Verfassungsreform 2008 wurde mit Wirkung vom
1. März 2010 ein Verfahren zur nachträglichen konkreten Normenkontrolle eingeführt. Der neue Artikel 61-1
der Verfassung bestimmt:
Wird bei einem vor einem Gericht anhängigen Rechtsstreit vorgebracht, eine gesetzliche Bestimmung verletze die von der Verfassung garantierten Rechte und
Freiheiten, kann nach Überweisung durch den Staatsrat oder den Kassationsgerichtshof der Verfassungsrat zu dieser Frage angerufen werden. Der Staatsrat
oder der Kassationsgerichtshof äußern sich in einer
festgelegtenFrist. Das Nähere regelt ein verfassungsausführendes Gesetz.
Neben dem Gesetz zur Ausführung des Artikels 61–1 der
Verfassung vom 10. Dezember 20098 wurde mit dem
Dekret vom 16. Februar 20109 das Verfahren näher geregelt, wenn eine „Vorrangige Frage zur Verfassungsmä-
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ßigkeit“ (question prioritaire de constitutionnalité)10 ,
in Registern und auch sonst häufig abgekürzt als QPC,
gestellt wird. Das Verfahren ist dreistufig.
Das Vorbringen muss schriftlich und substantiiert bei dem
Gericht gestellt werden, wo der Rechtsstreit anhängig ist.
Das Gericht prüft das Gesuch, ob folgende Bedingungen
erfüllt sind:
- Die angefochtene Bestimmung muss entscheiddungserheblich sein;
- sie darf nicht in einer Entscheidung des Verfassungsrats als verfassungsmäßig erklärt worden
sein; es sei denn, dass veränderte Umstände
vorliegen;
- die Frage muss neu und ernsthafter Art sein.
Das mit dem Rechtsstreit befasste Gericht muss unverzüglich entscheiden und die Frage dem höchsten Gericht
des jeweiligen Rechtszuges, in Verwaltungsstreitigkeiten
also dem Staatsrat (Conseil d‘État) und in Angelegenheiten der ordentlichen Gerichtsbarkeit dem Kassationsgerichtshof (Cour de cassation) vorlegen, wenn die genannten Bedingungen erfüllt sind. Die Entscheidung ist
unanfechtbar. Gegen die Ablehnung der Vorlage kann aber
zusammen mit einem Rechtsmittel gegen die Endentscheidung vorgegangen werden. Im Fall der Vorlage
wird das Verfahren – mit Ausnahme bestimmter, unaufschiebbarer Maßnahmen – ausgesetzt.
Das oberste Gericht muss innerhalb von drei Monaten
über die Anrufung des Verfassungsrats entscheiden und
überprüft das Vorbringen (nochmals) anhand der oben
genannten drei Kriterien.
Sobald der Verfassungsrat angerufen ist, hat eine Erledigung des Rechtsstreits, aus welchem Grund auch immer,
keinen Einfluss mehr auf die verfassungsrechtliche Überprüfung. Der Verfassungsrat entscheidet innerhalb von drei
Monaten. Die mündliche Verhandlung ist grundsätzlich
öffentlich. Die Parteien haben Gelegenheit, ihre gegensätzlichen Standpunkte darzulegen. Nach Art. 62 Abs. 2 der
Verfassung wird eine auf der Grundlage von Artikel 61-1
für verfassungswidrig erklärte Bestimmung ab der Veröffentlichung der Entscheidung des Verfassungsrates oder
an einem in dieser Entscheidung festgelegten Datum aufgehoben. Der Verfassungsrat bestimmt die Bedingungen
und Grenzen, unter denen die bereits erfolgten Auswirkungen der Bestimmung infrage gestellt werden können.
Der Verfassungsrat setzt, falls erforderlich, auch die Interpretation fest, welche auf Grund einer verfassungskonformen Auslegung geboten ist.
5. Die konkrete Normenkontrolle in der Praxis
a) Statistik
Die Einführung des QPC-Verfahrens hat in der Praxis
eine erstaunliche Resonanz erlebt. Zwischen dem
1. März und dem 31.Dezember 2010 wurden in der
Verwaltungsgerichtsbarkeit insgesamt 890 Anträge auf
verfassungsrechtliche Überprüfung gestellt, davon 191
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direkt vor dem Staatsrat. Von den 732 in den unteren
Instanzen gestellten Anträgen wurden 92 an den
Staatsrat weitergeleitet. Der Staatsrat hat in 60 von
230 Fällen den Verfassungsrat angerufen11 . In der
Ordentlichen Gerichtsbarkeit wurden im selben Zeitraum 539 Anträge gestellt, davon 347 in der
Rechtsmittelinstanz. In 122 Fällen hat Kassationsgerichtshof den Verfassungsrat angerufen12 .
Aus dem Zeitraum 1. März 2010 bis 31. Dezember
2011 hat der Verfassungsrat 174 Entscheidungen, zum
Teil auch in deutscher Fassung veröffentlicht. Eine
Durchsicht der in deutscher Version veröffentlichten
Entscheidungen13 , welche als repräsentativ angesehen
werden können, ergibt einen Schwerpunkt bei der Anfechtung staatlicher Zwangsmaßnahmen insbesondere strafprozessualer Art. Im Folgenden sollen beispielhaft einige Fälle mit verwaltungsrechtlichem Hintergrund kurz dargestellt werden.
b)Fälle aus der Spruchpraxis
In der Entscheidung vom 23. Juli 2010 (Nr. 2010-18
QPC) ging es um eine Bestimmung des Gesetzbuchs
über Kriegsversehrtenrenten und die Kriegsopfer, wonach die Mitglieder der französischen Hilfstruppen,
welche zum Zeitpunkt der Antragstellung die französische Staatsbürgerschaft besitzen oder ihren Wohnsitz
in Frankreich haben, Anspruch auf Anerkennung als
Kriegsveteran und Ausstellung der Veteranenbescheinigung haben. Der Kläger des Ausgangsverfahrens war weder französischer Staatsbürger noch
hatte er seinen Wohnsitz in Frankreich. Der Verfassungsrat erklärte die betreffenden Einschränkungen wegen
Verstoßes gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung
für verfassungswidrig.
In der Entscheidung vom 22. September 2010 (Nr.
2010-33 QPC) ging es um eine Bestimmung des Baugesetzbuchs, wonach vom Empfänger einer Baugenehmigung die unentgeltliche Abtretung von 10 % der
Grundstücksfläche für bestimmte öffentliche Zwecke
verlangt werden kann. Der Verfassungsrat nahm einen
Verstoß gegen das verfassungsrechtlich verbürgte Eigentumsrecht an, da den Gemeinden ein großer Ermessensspielraum eingeräumt werde, ohne die öffentliche
Nutzung, denen die abzutretende Fläche dienen solle,
näher zu bestimmen.
In der Entscheidung vom 14. Oktober 2010 (Nr. 201054 QPC) ging es um die Ermächtigung im Code de
justice administrative (Verwaltungsjustizskodex), durch
Verordnung Ausnahmen vom Kollegialprinzip auf Grund
des Streitgegenstandes oder der Art der zu klärenden
Rechtsfragen vorzusehen. Im Ausgangsverfahren hatte eine der beiden Verwaltungsrichtervereinigungen
(Union syndicale des magistrats administratifs) gegen
ein Dekret geklagt, das eine Entscheidung durch den
Einzelrichter im Bereich Aufenthalt von Ausländern und
Asyl vorsieht. Der Verfassungsrat sah keinen Verstoß
gegen das Prinzip der Gleichheit aller Bürger vor der
Justiz und wies darauf hin, dass die Modalitäten der
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Besetzung der Spruchkörper keine Auswirkung auf die
Pflicht hätten, die Rechte der Verteidigung zu achten.
In der Entscheidung vom 17. Dezember 2010
(Nr. 2010-79 QPC) ging es um eine gesetzliche Regelung zur Umsetzung der Richtlinie 2004/83/EG
(Qualifikations- richtlinie“). Der Verfassungsrat stellte
fest, dass kein Anlass bestehe, über die vorgelegte Frage zu entscheiden. Sofern kein Verstoß gegen einen
Grundsatz vorliege, in welchem die verfassungsrechtliche Identität Frankreichs zum Ausdruck komme, sei er
nicht zuständig, wenn sich die gesetzliche Bestimmung
darauf beschränke, die notwendigen Folgen aus den unbedingten und eindeutigen Bestimmungen einer EURichtlinie zu ziehen. In einem solchen Fall sei nur der
EU-Richter zuständig, gegebenenfalls im Rahmen eines
Vorabentscheidungsverfahrens, die Einhaltung der von
Artikel 6 des EU-Vertrags geschützten Grundrechte durch
eine solche Richtlinie zu überprüfen.
In der Entscheidung vom 5. August 2011 (Nr. 2011157 QPC) ging es um die Fortgeltung einer Regelung
für die Gebiete Alsace–Moselle aus der Periode der
deutschen Herrschaft, welche – abweichend von den
übrigen Landesteilen – ein Verbot von Sonntagsarbeit

vorsieht. Der Verfassungsrat sah in der Beschränkung
auf eine Region keinen Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgebot und nahm keine unverhältnismäßige
Einschränkung der Unternehmerfreiheit an.
In den aufgeführten Entscheidungen geht der Begründungsteil über 1½ DIN A 4 = Seiten nicht hinaus.
6. Schlussbetrachtung
Die neuen Regelungen über die nachträgliche verfassungsrechtliche Normenkontrolle basieren auf einer
Evaluierung der in anderen Staaten bestehenden Systeme. Hierbei hat man sich das Beste herausgesucht. Die
Filterung durch die Vorinstanzen führt zu einer Entlastung
des Verfassungsrats und einer Konzentration auf echte
Problemfälle. Dem deutschen Betrachter fallen die kurz
bemessenen gesetzlichen Entscheidungsfristen auf, mit
denen den Richtern „Beine gemacht werden“ , sowie die
Kürze und der lapidare Stil der Entscheidungen; was in
Hinblick auf die teutonische Übung zu der Frage verleitet, ob Entscheidungen wirklich umso überzeugender
werden, je länger sie sind. Die Reform dürfte den Test in
der Praxis bestanden haben und allgemein als ein gelungenes Werk angesehen werden.

Den Anstoß für den Artikel gab eine rechtsvergleichende Konferenz in Paris am 19. Mai 2011 zum Thema “Le
contrôle de constitutionnalité en Europe/The Review of Constitutionality in Europe“, veranstaltet von der
Vereinigung der Europäischen Verwaltungsrichter
2
Siehe die zweisprachige Ausgabe der Universität des Saarlands: http://archiv.jura.uni-saarland.de/BIJUS/
constitution58/ und die deutsche Fassung (einschließlich Umweltcharta) auf der Web-Seite des Verfassungsrats
http:/www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/allemand/constitution_allemand_avril
2009.pdf
3
Zu den Laufbahnen der Mitglieder siehe http://www.conseil-constitutionnel.fr/
4
Siehe CHAPUS, Droit administratif général, Tome 1, 14e édition, n° 1016
5
Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République (1)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019237256
6
Texte in Deutsch http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/deutsch/startseite.15.html
1

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Charte-de-l-environnement-de-2004
LOI organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution
(1) http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/QPC/lo_2009_1523_10dec2009.pdf
(in Deutsch nicht verfügbar)
9
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/allemand/
dedecret_2010_148_16022010.pdf (in Deutsch)
10
Eine Einführung findet sich auf der Web-Seite des Kassationsgerichtshofs http://www.courdecassation.fr/
jurisprudence_2/questions_prioritaires_constitutionnalite_3396/outils_relatifs_3647/
question_prioritaire_analyse_developpee_15181.html
11
Quelle: http://www.conseil-etat.fr/fr/le-conseil-d-etat-et-la-justice-administrative-en/-2010.html
12
Quelle: http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/questions_prioritaires_constitutionnalite_3396/question
s_prioritaires_16484.html
13
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/deutsch/vorrangige-frage-zur-verfassungsmassigkeit/
entscheidungen-des-verfassungsrates-mit-der-bezeichnung-qpc.48657.html
7
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Angemessene Entschädigung wegen überlanger
Dauer eines verwaltungsgerichtlichen
Verfahrens
OVG Berlin-Brandenbur
g, Urteil vom 27. März 2012, Az.: O
VG 3 A 1.12
Berlin-Brandenburg,
OVG
Sachverhalt:
Der Kläger bezog als Student Ausbildungsförderung. Im
Juni 2003 erhob er Klage gegen einen Rückforderungsbescheid des Studentenwerks. Im Streit stand die Zuordnung treuhänderisch verwalteten fremden Vermögens.
Nach Anhörung zur beabsichtigten Übertragung des
Rechtsstreits auf den Einzelrichter erklärten sich die Beteiligten im März 2004 mit einer Entscheidung ohne
mündliche Verhandlung einverstanden. Auf Sachstandsanfragen des Klägers in den Jahren 2004, 2006 und
2007 teilte der Berichterstatter jeweils mit, dass eine
Entscheidung nicht bevor stehe. Nach einem Dezernatswechsel wurde der Rechtsstreit dem Berichterstatter als
Einzelrichter im Januar 2010 zur Entscheidung übertragen. Der Einzelrichter wies die Klage im Februar 2010
ab. Die vom OVG zugelassene Berufung führte im Januar
2012 zur Änderung des verwaltungsgerichtlichen Urteils
und Aufhebung des Bescheides.
Mit seiner Klage vom Dezember 2011 forderte der Kläger eine angemessene Entschädigung und die Feststellung einer unangemessenen Verfahrensdauer. Die Klage
hatte teilweise Erfolg.
Aus den Gründen:
Der Senat ist gemäß § 173 Satz 2 VwGO, zuletzt geändert durch das Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren vom 24. November 2011 (BGBl. I S. 2302),
i.V.m. § 201 Abs. 1 Satz 1 GVG, zuletzt geändert durch
das Gesetz über die Besetzung der großen Straf- und
Jugendkammern in der Hauptverhandlung und zur Änderung weiterer gerichtsverfassungsrechtlicher Vorschriften
sowie des Bundesdisziplinargesetzes vom 6. Dezember
2011 (BGBl. I S. 2554), zur Entscheidung berufen. Eines Verweisungsbeschlusses durch das Brandenburgische
Oberlandesgericht nach § 17a Abs. 2 GVG hat es nicht
bedurft, weil die Sache dort mangels Zustellung nicht
rechtshängig geworden ist (§§ 261 Abs. 1, 253 Abs. 1
ZPO). Vor dem Eintritt der Rechtshängigkeit kommt regelmäßig nur die Abgabe der Sache an ein anderes Gericht in Betracht, wenn der Kläger wie hier darum bittet,
weil er nunmehr dieses andere Gericht anstelle des zuerst angegangenen Gerichts anrufen will (vgl. BGH,
Beschluss vom 10. August 2011 - X ARZ 263/11 -, juris
Rn. 13).
(…)
Es handelt sich hinsichtlich des Klageantrags zu 1. um eine
allgemeine Leistungsklage, hinsichtlich des Klageantrags
zu 2. um eine Feststellungsklage (§ 43 Abs. 1 VwGO).
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Dem Klageantrag zu 1. fehlt nicht das Rechtsschutzbedürfnis, weil der Kläger seine Ansprüche nicht vor Klageerhebung bei dem Beklagten geltend gemacht hat.
Eine derartige verpflichtende außergerichtliche Befassung
des Beklagten sieht das Gesetz über den Rechtsschutz
bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren nicht vor. Die Amtliche Begründung des
Gesetzentwurfs der Bundesregierung (BT-Drs. 17/3802,
S. 22) lässt mit dem Hinweis, der Anspruch könne nach
allgemeinen Grundsätzen auch vor einer Klageerhebung
gegenüber dem jeweils haftenden Rechtsträger geltend
gemacht und außergerichtlich befriedigt werden, erkennen, dass es sich hierbei um eine Möglichkeit, jedoch
keine Verpflichtung handelt. Auch die allgemeine Regelung über die Kostentragung bei sofortigem Anerkenntnis in § 156 VwGO zeigt, dass kein vorheriger Antrag bei
der Behörde erforderlich ist.
Die Klage ist hinsichtlich des Klageantrags zu 1. überwiegend begründet.
Das Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren
ist gemäß dessen Art. 23 Satz 1 anwendbar, wobei offen
bleiben kann, ob die 1. oder 2. Alt. dieser Vorschrift einschlägig ist.
Ein Entschädigungsanspruch des Klägers setzt nach § 198
Abs. 1 Satz 1 GVG in der Fassung des Gesetzes über den
Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren zunächst voraus, dass
die Dauer des von ihm betriebenen Gerichtsverfahrens
unangemessen lang war. Die Angemessenheit richtet sich
gemäß § 198 Abs. 1 Satz 2 GVG nach den Umständen
des Einzelfalls, insbesondere nach der Schwierigkeit und
Bedeutung des Verfahrens und nach dem Verhalten der
Verfahrensbeteiligten und Dritter.
Gerichtsverfahren im Sinne von § 198 Abs. 1 Satz 1 GVG
ist allein das verwaltungsgerichtliche Verfahren, nicht jedoch das Widerspruchsverfahren.
§ 198 Abs. 6 Nr. 1 GVG definiert ein Gerichtsverfahren
als Verfahren von der Einleitung bis zum rechtskräftigen
Abschluss. Die Frage, ob auch das Widerspruchsverfahren
zu berücksichtigen ist, lässt sich anhand des Wortlauts
der Vorschrift nicht eindeutig beantworten. Aus den
Gesetzesmaterialien (BT-Drs. 17/3802, S. 17) ergibt sich
jedoch, dass das Widerspruchsverfahren nach dem Willen des Gesetzgebers unberücksichtigt bleibt. Nichts anderes ist im Hinblick auf die EMRK geboten.

153

Rechtsprechung
Zwar geht § 198 GVG maßgeblich auf die Rechtsprechung
des EGMR zur überlangen Verfahrensdauer zurück, wonach das nationale Recht bei Verletzungen von Art. 6 Abs.
1 EMRK eine wirksame Beschwerde im Sinne von Art. 13
EMRK vorsehen muss (vgl. BT-Drs. 17/3802, S. 1, 15
f.). Der EGMR lässt den für die Angemessenheit der
Verfahrensdauer im Sinne von Art. 6 Abs. 1 EMRK zu berücksichtigenden Zeitraum an dem Tag beginnen, an dem
der Beschwerdeführer seinen Widerspruch einlegt, und
begründet dies mit dem Umstand, dass die Einlegung des
Widerspruchs ein notwendiger erster Schritt ist, bevor das
gerichtliche Verfahren anhängig gemacht werden kann
(vgl. u.a. EGMR, Urteil vom 30. Juni 2011, Beschwerde
Nr. 11811/10, Rn. 21; Urteil vom 24. Juni 2010, Beschwerde Nr. 25756/09, Rn. 21; Urteil vom 30. März
2010, Beschwerde Nr. 46682/07, Rn. 36). In der Amtlichen Begründung der Bundesregierung (BT-Drs. 17/
3802, S. 17) wird jedoch ausdrücklich ausgeführt, für
eine Entschädigungsregelung wegen Verzögerungen im
Widerspruchsverfahren gebe es keinen Bedarf, da die
Verwaltungsgerichtsordnung mit der Untätigkeitsklage
(§ 75 VwGO) für den Fall, dass über einen Widerspruch
ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden worden sei, die Möglichkeit einräume, unmittelbar Klage zu erheben. Diese Erwägungen
sind konventionsrechtlich nicht zu beanstanden, da der
Widerspruch angesichts der Möglichkeit der Erhebung
einer Untätigkeitsklage eine wirksame Beschwerde im
Sinne von Art. 13 EMRK darstellt und die gerichtliche Behandlung der Untätigkeitsklage ihrerseits am Maßstab des
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 EMRK zu messen ist. Art. 19 Abs.
4 GG gebietet ebenfalls nicht, das Widerspruchsverfahren
unter den Begriff des Gerichtsverfahrens in § 198 Abs.
1 Satz 1 GVG zu subsumieren (offen gelassen für
Verwaltungsverfahren, die dem gerichtlichen Rechtsschutz
vorgelagert sind: BVerfG, Beschluss vom 7. Juni 2011 1 BvR 194/11 -, NVwZ-RR 2011, 625 = juris Rn. 33).
Zu dem Gerichtsverfahren nach § 198 Abs. 1 Satz 1 GVG
zählt auch der Zeitraum von der Verkündung einer gerichtlichen Entscheidung bis zu deren Zustellung (vgl. EGMR,
Urteil vom 30. März 2010, Beschwerde Nr. 46682/07,
Rn. 36). Dieser Zeitraum ist nach dem Sinn und Zweck
des § 198 Abs. 1 Satz 1 GVG einzubeziehen. Eine Gefährdung des Anspruchs auf Rechtsschutz in angemessener Zeit kann nämlich auch noch nach Verkündung der
gerichtlichen Entscheidung eintreten, indem sich die Absetzung des Urteils verzögert; das Bundesverfassungsgericht (vgl. Beschluss vom 26. März 2001 - 1 BvR 383/
00 -, NJW 2001, 2161 = juris Rn. 21) zieht insoweit eine
äußere Grenze von fünf Monaten nach Verkündung für
die Übergabe des in vollständiger Form unterschriebenen
Urteils an die Geschäftsstelle.
Ob zum Gerichtsverfahren im Sinne von § 198 Abs. 1 Satz
1 GVG ferner der Zeitraum von der Zustellung der Entscheidung bis zu deren Rechtskraft zu zählen ist, kann
mangels Entscheidungsrelevanz auf sich beruhen.
Der Senat lässt ebenso offen, ob Gerichtsverfahren im
Sinne von § 198 Abs. 1 Satz 1 GVG das einheitlich zu
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betrachtende Verfahren in allen Rechtszügen (hier: vor
dem Verwaltungsgericht und dem Oberverwaltungsgericht)
ist oder ob dieser Begriff auch das Verfahren in einer
bestimmten Rechtsstufe (hier: vor dem Verwaltungsgericht) umfassen kann, dessen angemessene Dauer isoliert zu betrachten wäre.
In prozessualer Hinsicht hat der Kläger, wie seine
schriftsätzliche Klagebegründung ergibt, zunächst lediglich Entschädigung für die Verfahrensdauer vor dem Verwaltungsgericht begehrt. In der mündlichen Verhandlung
hat er sich dann hilfsweise auch auf die Unangemessenheit des gesamten Gerichtsverfahrens (in beiden Rechtszügen) gestützt. Hierin liegt aufgrund der Änderung des
den Klageantrag unterlegenden Sachverhalts (Greger, in:
Zöller, ZPO, 29. Aufl., 2012, § 263 Rn. 7) eine im Hinblick auf die Einwilligung des Beklagten (vgl. § 91 Abs. 2
VwGO) zulässige Klageänderung.
In materieller Hinsicht ist dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren nicht eindeutig zu entnehmen,
ob nur die Dauer des gerichtlichen Verfahrens in allen
Rechtsstufen zum Gegenstand des Entschädigungsverlangens gemacht werden kann oder ob auch eine
Beschränkung auf die Verfahrensdauer in einer bestimmten Rechtsstufe möglich ist.
Für das Erfordernis, die Dauer des gesamten gerichtlichen
Verfahrens zu überprüfen, streitet der Wortlaut des § 198
Abs. 6 Nr. 1 GVG, wonach Gerichtsverfahren jedes Verfahren von der Einleitung bis zum rechtskräftigen
Abschluss ist. Auch nach den Gesetzesmaterialien (BTDrs. 17/3802, S. 18 f.) ist Bezugspunkt für die Beurteilung der angemessenen Verfahrensdauer grundsätzlich
das Gesamtverfahren.
Andererseits lässt § 198 GVG auch die Kompensation von
Nachteilen in Konstellationen zu, in denen schon vor
Verfahrensabschluss eine unangemessene und irreparable Verzögerung feststellbar ist (vgl. BT-Drs. 17/3802, S.
19, 22). § 198 Abs. 3 Satz 5 GVG fordert eine erneute
Verzögerungsrüge, wenn sich das Verfahren bei einem
anderen Gericht weiter verzögert. Nach der Amtlichen
Begründung zu dieser Vorschrift (BT-Drs. 17/3802, S. 21)
muss die Verzögerungsrüge wegen ihrer Warnfunktion für
das jeweilige Gericht in einem Verfahren erneut erhoben
werden, wenn die Sache bei einem anderen Gericht anhängig wird und es dort nochmals zu einer weiteren unangemessenen Verzögerung kommt. Auch dies spricht
dafür, dass das Entschädigungsverlangen auf die
Verfahrensdauer vor einem bestimmten Gericht bezogen
werden kann, ebenso die Amtliche Begründung zu § 198
Abs. 3 Satz 1 GVG (BT-Drs. 17/3802, S. 20), wonach
der Betroffene in dem Verfahren, für dessen Dauer er
entschädigt werden möchte, eine Verzögerungsrüge erhoben haben muss. Ferner deutet die Regelung in § 198
Abs. 5 Satz 1 GVG, die die Klage zur Durchsetzung eines
Anspruchs nach § 198 GVG frühestens sechs Monate
nach Erhebung der Verzögerungsrüge zulässt, auf die
Möglichkeit der Geltendmachung einer Entschädigung für
BDVR-Rundschreiben 03|2012
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die Verfahrensdauer in einer bestimmten Instanz. Schließlich könnte argumentiert werden, dass sich die Unangemessenheit der Verfahrensdauer in einer Instanz und der
daraus folgende Verstoß gegen Art. 6 Abs. 1 EMRK, Art.
19 Abs. 4 GG nicht mehr kompensieren lässt. Dementsprechend könnte eine Gesamtbetrachtung das Bild der
Unangemessenheit verfälschen.
Aus der Rechtsprechung des EGMR sowie des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 6 Abs. 1 EMRK bzw. Art. 19
Abs. 4, 20 Abs. 3 GG ergibt sich keine eindeutige Antwort auf die Frage, ob nur die Dauer des gerichtlichen
Verfahrens in allen Rechtsstufen zum Gegenstand des
Entschädigungsverlangens gemacht werden kann oder ob
auch eine Beschränkung auf die Verfahrensdauer in einer bestimmten Rechtsstufe möglich ist.
Der EGMR stellt zwar in Angelegenheiten nach Art. 6 Abs.
1 EMRK auch auf die Gesamtverfahrensdauer ab (vgl. Urteile vom 24. Juni 2010, Beschwerden Nr. 21423/07 [Rn.
30], und 25756/09 [Rn. 21], sowie vom 30. März 2010,
Beschwerde Nr. 46682/07 [Rn. 36]) und berücksichtigt,
dass ein Verfahren zwar in einer Instanz lange anhängig
war, in einer späteren Instanz jedoch innerhalb eines kurzen Zeitraums abgeschlossen wurde (EGMR, Urteil vom 7.
Januar 2010, Beschwerde Nr. 40009/04, Rn. 151). Bei
anderer Gelegenheit beschränkt er sich jedoch auf die Feststellung der Verletzung des Art. 6 Abs. 1 EMRK wegen
überlanger Dauer nur eines bestimmten Verfahrensabschnitts (EGMR, Urteil vom 1. April 2010, Beschwerde Nr.
12852/08, Rn. 48; Urteile vom 24. Juni 2010, Beschwerde Nr. 21423/07, Rn. 34, sowie Beschwerde Nr. 39444/
08, Rn. 62 f.; Urteil vom 21. Januar 2010, Beschwerden Nr. 42402/05 und 42423/05, Rn. 61; vgl. auch
Grabenwarter/Pabel, in: Grote/Marauhn, EMRK, 2006, Rn.
105, unter Bezugnahme auf das Urteil des EGMR vom 21.
Dezember 1999 [Beschwerde Nr. 26297/95], das allerdings [Rn. 37] ausdrücklich auch auf die GesamtVerfahrensdauer abstellt). In der Literatur wird hierzu ausgeführt (vgl. Peukert, in: Frowein/Peukert, EMRK, 3. Aufl.,
2009, Rn. 250), der EGMR sei zur pauschalen Betrachtung des Verfahrens als Ganzes in Fällen übergegangen,
in denen schon nach erstem Anschein eine unangemessene Verfahrensdauer zu erkennen sei.

Der Beschluss vom 7. Juni 2011 (a.a.O., Rn. 28 ff.) stellt
für ein Verfahren auf Wiederbestellung zum Steuerberater fest, das Finanzgericht habe gegen das Verbot einer
überlangen Verfahrensdauer verstoßen, während der tatsächliche Ablauf des vorherigen Verfahrens vor der
Steuerberaterkammer keinen Anhaltspunkt für eine unzureichende Förderung des Verfahrens biete und auch die
bis dahin festzustellende Dauer des noch laufenden Verfahrens vor dem Bundesfinanzhof in verfassungsrechtlicher Hinsicht nicht zu beanstanden sei.
Dem Beschluss vom 14. Dezember 2010 (1 BvR 404/
10, juris) liegt eine Verfassungsbeschwerde wegen behaupteter Untätigkeit der Sozialgerichtsbarkeit SachsenAnhalt in erster und zweiter Instanz zugrunde. Das Bundesverfassungsgericht verneint eine verfassungsrechtlich
nicht hinnehmbare Untätigkeit des Sozialgerichts (a.a.O.,
Rn. 16), hält jedoch das fast zweieinhalbjährige Nichtbetreiben des Verfahrens durch das Landessozialgericht
für besonders gravierend, weil das Verfahren erster Instanz schon sehr lange gedauert und sich hieraus eine
besondere Pflicht zur Verfahrensbeschleunigung ergeben
habe; die Gerichte hätten auch die Gesamtdauer des
Verfahrens zu berücksichtigen und sich mit zunehmender Dauer nachhaltig um eine Beschleunigung zu bemühen (a.a.O., Rn. 17), die fast zehnjährige Gesamtverfahrensdauer spreche gegen die Gewährung effektiven
Rechtsschutzes in zweiter Instanz (a.a.O., Rn. 18; vergleichbar: BVerfG, Beschluss vom 20. Juli 2000 - 1 BvR
352/00 -, NJW 2001, 214 = juris Rn. 12, 15).

Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts legt
in mehreren Entscheidungen eher nahe, dass auch die
Unangemessenheit der Verfahrensdauer in einer einzelnen Instanz gerügt werden kann.

Demgegenüber erörtert das Bundesverfassungsgericht in
seinem Beschluss vom 14. Oktober 2003 (1 BvR 901/
03, NVwZ 2004, 334 = juris Rn. 12 f.) die Dauer eines
sozialhilferechtlichen Prozesskostenhilfeverfahrens vor
dem Verwaltungs- und dem Oberverwaltungsgericht zunächst nach Instanzen getrennt. Es stellt fest, das Verwaltungsgericht habe die Sache für fast dreieinhalb Jahre und das Oberverwaltungsgericht für ein Jahr und zehn
Monate in keiner Weise inhaltlich gefördert. Sowohl für
das Ausgangs- als auch für das Beschwerdeverfahren hält
es im Weiteren unter Würdigung der Umstände des Einzelfalls die Verfahrensdauer für nicht gerechtfertigt.
Schließlich führt es aus, eine Verfahrensdauer von fünfeinhalb Jahren in einer Prozesskostenhilfesache im
Sozialhilfebereich sei nicht mehr hinzunehmen. Hiernach
beurteilt es in dem Beschluss die Angemessenheit der
Verfahrensdauer sowohl nach einzelnen Instanzen als
auch in der Gesamtschau.

So bezeichnet es in seinem Beschluss vom 2. Dezember
2011 (1 BvR 314/11, ZIP 2012, 177 = juris Rn. 8 ff.)
die Dauer des Verfahrens vor dem Landgericht als mit dem
Recht der Beschwerdeführer auf effektiven Rechtsschutz
unvereinbar; es sei verfassungsrechtlich nicht mehr hinnehmbar, dass erst nach 22 Jahren erstinstanzlich über
den Antrag der Beschwerdeführer entschieden worden
sei. Die Dauer des Verfahrens vor dem Oberlandesgericht
von bis dahin drei Jahren begegne jedoch in Anbetracht
der Komplexität der Materie noch keinen durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken.

In seinem Beschluss vom 19. April 1993 (2 BvR 1487/
90, NJW 1993, 3254 = juris Rn. 19 ff.) rügt das Bundesverfassungsgericht die Dauer eines Strafverfahrens.
Es führt im Einzelnen aus, die Urteile des Amts- und des
Landgerichts ließen eine Berücksichtigung der überlangen Verfahrensdauer bei der Strafzumessung nicht erkennen, auch das Oberlandesgericht habe Reichweite und
Wirkungsweise des verfassungsrechtlichen Beschleunigungsgebots nicht ausreichend erkannt. Es zieht den
Schluss, die Gesamtdauer des Verfahrens von rund zehn
Jahren und zwei Monaten sei mit den rechtsstaatlichen
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Anforderungen an die Durchführung eines Strafverfahrens
nicht mehr vereinbar.
Das von dem Kläger durchgeführte Gerichtsverfahren war
unabhängig davon, welcher der vorstehend aufgezeigten
Auslegungsmöglichkeiten zu folgen ist, unangemessen
lang. Dies gilt bereits aufgrund der Verfahrensdauer vor
dem Verwaltungsgericht, ohne dass sich hieran etwas
ändert, wenn die Dauer auch des Verfahrens vor dem
Oberverwaltungsgericht mit in den Blick genommen wird.
Ob der Anspruch eines Verfahrensbeteiligten auf Entscheidung seines gerichtlichen Verfahrens in angemessener Zeit
verletzt wurde, ist im Lichte der Rechtsprechung des EGMR
zu Art. 6 Abs. 1 EMRK sowie des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 19 Abs. 4, 20 Abs. 3 GG zu beurteilen (vgl.
auch BT-Drs. 17/3802, S. 1, 15). Als Maßstab nennt
§ 198 Abs. 1 Satz 2 GVG die Umstände des Einzelfalls,
insbesondere die Schwierigkeit und Bedeutung des Verfahrens sowie das Verhalten der Verfahrensbeteiligten und
Dritter (vgl. insoweit auch EGMR, Urteil vom 24. Juni 2010,
Beschwerde Nr. 21423/07, Rn. 32).
Was die Schwierigkeit des von dem Kläger geführten Verfahrens angeht, so stellten sich keine neuen oder komplexen Rechtsfragen. Auch die Klärung der Tatsachengrundlage war nicht überdurchschnittlich aufwändig. Es war
zum einen hinsichtlich des am 28. März 2003 erlassenen
Rückforderungsbescheides zu würdigen, ob er ordnungsgemäß zugestellt wurde. Zum anderen ging es um die Frage, ob der Kläger das bei ihm festgestellte Vermögen lediglich treuhänderisch für seinen Bruder verwaltet hat (vgl.
zu Treuhandabreden bei der Bewilligung von Ausbildungsförderung: BVerwG, Urteil vom 4. September 2008 - 5 C
12.08 -, BVerwGE 132, 21 = juris Rn. 13 ff.). Dass das
Verwaltungsgericht der Streitsache keine besonderen
Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art beigemessen hat, ist daran erkennbar, dass es den Rechtsstreit dem
Berichterstatter als Einzelrichter zu Entscheidung übertragen hat (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VwGO). Das Oberverwaltungsgericht wiederum hat die Berufung aufgrund § 124
Abs. 2 Nr. 1, Nr. 4 VwGO, nicht jedoch wegen besonderer
tatsächlicher oder rechtlicher Schwierigkeiten (§ 124 Abs.
2 Nr. 2 VwGO) zugelassen. Die Länge der mündlichen Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht – vier Stunden
– belegt keine besonderen Schwierigkeiten, sondern wird
dem Umstand gerecht, dass zur Klärung der Frage, ob und
mit welchem Inhalt ein wirksamer Treuhandvertrag geschlossen wurde, alle Umstände des Einzelfalls sorgsam
gewürdigt werden mussten (vgl. BVerwG, Urteil vom
4. September 2008, a.a.O., Rn. 19), weswegen der zuständige Senat sowohl den Kläger als auch seinen Bruder
eingehend befragte.
Eine besondere Bedeutung wies das Verfahren für den
Kläger letztlich nicht auf. Zwar belief sich die Forderung
des Studentenwerks zunächst auf den für einen Studenten beachtlichen Betrag von 13.604,84 Euro und nach
Erlass des Bescheides vom 28. März 2003 sogar auf insgesamt 17.114,84 Euro. Die Situation des schwebenden Verfahrens hatte jedoch keine gravierenden Auswir156

kungen auf das tägliche Leben des Klägers (vgl. Verfassungsgericht des Landes Brandenburg, Beschluss vom
28. März 2001 - 2/01 -, DVBl. 2001, 912 = juris Rn.
9), die Rückforderungen des Studentenwerks bedrohten
ihn nicht existenziell. Die aufschiebende Wirkung des
Widerspruchs und der Klage (§ 80 Abs. 1 Satz 1 VwGO)
führte dazu, dass er ihnen während des gerichtlichen
Verfahrens nicht nachzukommen brauchte. Eine Regelung
für die Zukunft über die Ablehnung der weiteren Gewährung von Ausbildungsförderung trafen die Bescheide nicht,
wobei der Förderungszeitraum laut dem Bescheid vom
27. Februar 2003 ohnehin spätestens im März 2005 geendet hätte. Nach der Bekundung seines Prozessbevollmächtigten in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat hat der Kläger aufgrund eigenen Entschlusses nach
Erlass der Rückforderungsbescheide keinen neuen Antrag
auf Gewährung von Ausbildungsförderung gestellt. Dabei
wäre dieser Antrag nicht von vornherein sinnlos gewesen.
Der Kläger hätte gegebenenfalls in zumutbarer Weise
gerichtsgebührenfrei (vgl. § 188 Satz 2 VwGO) einstweiligen Rechtsschutz nachsuchen können, wofür er in erster
Instanz keinen Verfahrensbevollmächtigten benötigt hätte
(vgl. § 67 Abs. 1 VwGO). Dass er von den Rückforderungen eingeschüchtert gewesen sei, wie sein Prozessbevollmächtigter geltend gemacht hat, ist unter diesen Umständen nicht nachzuvollziehen. Das Gleiche gilt für seine
Darlegung, er habe seinen Lebensunterhalt angesichts der
Rückforderungen des Studentenwerks durch Arbeit verdienen müssen. Er hätte es zudem in der Hand gehabt, die
mit seinem Bruder geschlossene Treuhandabrede aufzuheben, den streitigen Betrag an den Bruder zurückzugeben und damit zu bewirken, dass ihm dessen Vermögen
im Falle der Beantragung weiterer Ausbildungsförderung
nicht mehr zugerechnet werden konnte.
Was das Verhalten des Klägers angeht, so hat er die am
27. Juni 2003 erhobene Klage am 22. September 2003
begründet und im gleichen Monat erweitert. Nachdem das
beklagte Studentenwerk im Januar 2004 die Klageerwiderung übersandt hatte, förderte das Verwaltungsgericht das Verfahren durch die Anfrage an die Beteiligten,
ob sie mit Entscheidung ohne mündliche Verhandlung einverstanden seien, was diese im März 2004 bejahten. Da
der Kläger sich zugleich erneut umfänglich zur Sach- und
Rechtslage äußerte, durfte das Verwaltungsgericht Anlass
sehen, seinen Vortrag dem Studentenwerk zur freigestellten Stellungnahme binnen sechs Wochen zu übersenden.
Für den sich anschließenden Zeitraum von Mitte 2004
bis Januar 2010, als der Berichterstatter wechselte und
ihm nach § 6 Abs. 1 VwGO der Rechtsstreit als Einzelrichter zur Entscheidung übertragen wurde, befinden sich
in der Gerichtsakte ausschließlich Wiedervorlagefristen
sowie – auf die Sachstandsanfragen des Klägers von November 2004, Mai 2006 und Juli 2007 – Schreiben des
Verwaltungsgerichts an den Kläger, wonach der Zeitpunkt
einer Entscheidung über die Klage nicht absehbar sei.
Der Kläger war seinerseits nicht verpflichtet, Untätigkeitsbeschwerde zu erheben, da es sich hierbei nicht um einen wirksamen Rechtsbehelf im Sinne von Art. 13 EMRK
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handelt (EGMR, Urteil vom 2. September 2010, Beschwerde Nr. 46344/06, NJW 2010, 3355 = juris
Rn. 32, unter Bezugnahme auf BVerwG, Beschluss vom
30. Januar 2003 - 3 B 8.03 -, NVwZ 2003, 869 = juris)
und die Untätigkeitsbeschwerde dem Gebot der
Rechtsmittelklarheit nicht genügt (BVerfG, Beschluss vom
20. September 2007 - 1 BvR 775/07 -, NJW 2008, 503
= juris Rn. 5). Ebenso wenig war er zur Erhebung einer
Verfassungsbeschwerde verpflichtet. Mit ihr kann einer
überlangen Verfahrensdauer nicht abgeholfen werden (vgl.
EGMR, Urteil vom 8. Juni 2006, Beschwerde Nr. 75529/
01, NJW 2006, 2389, Rn. 103 ff., 108).
Das Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht BerlinBrandenburg dauerte von März 2010 bis Januar 2012,
soweit auf die Zustellung des Urteils abgestellt wird, bzw.
bis Februar 2012, soweit die Rechtskraft maßgeblich
wäre. Das Oberverwaltungsgericht hatte zunächst über
den Antrag des Klägers auf Zulassung der Berufung und
nachfolgend über die Berufung zu befinden. Nach Stellung und Begründung des Antrags auf Zulassung der Berufung, Abgabe einer Gegenerklärung durch das Studentenwerk sowie neuerlichen schriftsätzlichen Ausführungen
des Klägers im September 2010 ist der Zeitraum bis zum
Beschluss über die Zulassung der Berufung im Mai 2011
angemessen. Das Gleiche gilt für den Zeitraum vom Eingang der Berufungsbegründung im Juni 2011 bis zur
mündlichen Verhandlung im November 2011, zumal ein
geplanter Verhandlungstermin im Oktober 2011 auf den
Antrag des Prozessbevollmächtigten des Klägers verlegt
werden musste, was dem Beklagten des hiesigen Verfahrens nicht zum Nachteil gereichen kann. Die Zustellung
des Urteils erfolgte zeitnah im Januar 2012.
Der Beklagte kann sich seinerseits nicht auf die allgemeine Belastung der Verwaltungsgerichte in dem fraglichen
Zeitraum berufen. Die Gerichte haben sich mit zunehmender Dauer nachhaltig um eine Beschleunigung des Verfahrens zu bemühen (BVerfG, Beschluss vom 2. Dezember
2011 - 1 BvR 314/11 -, WM 2012, 76 = juris Rn. 7).
Der Beklagte ist verpflichtet, seine Rechtsordnung so zu
organisieren, dass seine Gerichte in der Lage sind, das
Recht des Einzelnen zu garantieren, innerhalb einer angemessenen Frist eine rechtskräftige Entscheidung zu erwirken, wobei ein zeitweiliger Rückstand bei der Geschäftserledigung der Gerichte nach der Rechtsprechung des
EGMR nur dann nicht zur Haftung führt, wenn mit der gebotenen Schnelligkeit geeignete Abhilfemaßnahmen getroffen werden (vgl. EGMR, Urteil vom 24. Juni 2010, Beschwerde Nr. 21423/07, Rn. 34). Dies war hier nicht der
Fall. Zwischen 2004 und 2009 wurden am Verwaltungsgericht sieben Richterstellen abgebaut (vgl. Verfassungsgericht des Landes Brandenburg, Urteil vom 17. Dezember 2009 - 30/09 -, NVwZ 2010, 378 = juris Rn. 23).
Unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls
sieht der Senat die Dauer des erstinstanzlichen Verfahrens bis einschließlich September 2006 als noch angemessen war. Das Verwaltungsgericht hatte durch die Anfrage an die Beteiligten vom 3. März 2004, ob sie mit
einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung einverBDVR-Rundschreiben 03|2012

standen seien, zu erkennen gegeben, dass es das Verfahren für im Großen und Ganzen „ausgeschrieben“ hielt. Dies
gilt auch für den zugleich erteilten Hinweis, die Übertragung des Rechtsstreits auf die Berichterstatterin als Einzelrichterin sei beabsichtigt. Nach Übersendung des letzten Schriftsatzes des Klägers an das Studentenwerk durch
das Verwaltungsgericht im März 2004 unter Einräumung
einer Stellungnahmefrist war die Streitsache jedenfalls im
September 2004 erkennbar entscheidungsreif. Bei Hinzurechnung einer aus Sicht des Klägers unerfreulichen, jedoch noch nicht gegen die vom EGMR zu Art. 6 Abs. 1
Satz 1 EMRK entwickelten Maßstäbe verstoßenden
Verfahrensdauer von weiteren zwei Jahren erschließt sich,
dass die Verfahrensdauer bis September 2006 angemessen und von Oktober 2006 bis Januar 2010 (weitere drei
Jahre und vier Monate) unangemessen ist.
Die Verfahrensdauer in der zweiten Rechtsstufe ist, für
sich betrachtet, weder unangemessen lang, noch ist das
Verfahren so zügig durchgeführt worden, dass die Überlänge des erstinstanzlichen Verfahrens im Falle einer
Gesamtbetrachtung der Verfahrensdauer in allen Rechtsstufen kompensiert werden könnte. Dies rechtfertigt es
jedenfalls im konkreten Fall, für die Frage der Entschädigungspflicht allein auf das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht abzustellen.
Dem Entschädigungsbegehren des Klägers steht nicht
entgegen, dass er eine Verzögerungsrüge im Sinne von
§ 198 Abs. 3 GVG nicht erhoben hat.
Die drei bei dem Verwaltungsgericht eingegangenen Anfragen des Klägers, wann mit einer Entscheidung zu rechnen sei, stellen keine Verzögerungsrügen im Sinne von
§ 198 Abs. 3 Satz 1 GVG dar. Hierfür hätte es sich um
auf das Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren
gestützte Rügen handeln müssen, das damals jedoch
noch nicht galt. Indes bedarf es gemäß Art. 23 Satz 4
des Gesetzes über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren
keiner Verzögerungsrüge, wenn bei einem (zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens des Gesetzes am 3. Dezember 2011)
anhängigen Verfahren die Verzögerung in einer schon
abgeschlossenen Instanz - wie hier vor dem Verwaltungsgericht - erfolgt ist. Für die Rechtsstufe vor dem Oberverwaltungsgericht wiederum war keine Verzögerungsrüge
erforderlich, da es dort aus den oben genannten Gründen nicht zu einer (weiteren) relevanten Verzögerung gekommen ist (vgl. § 198 Abs. 3 Satz 5 GVG.
Für den aufgrund der unangemessenen Dauer des Gerichtsverfahrens zu vermutenden Nachteil, der nicht
Vermögensnachteil ist (vgl. § 198 Abs. 2 Satz 1 GVG),
ist eine Entschädigung auch im Hinblick auf die
Subsidiaritätsklausel des § 198 Abs. 2 Satz 2 GVG zu gewähren. Danach kann Entschädigung nur beansprucht
werden, soweit nicht nach den Umständen des Einzelfalls Wiedergutmachung auf andere Weise gemäß § 198
Abs. 4 GVG, also insbesondere durch die Feststellung,
dass die Verfahrensdauer unangemessen war, ausrei157
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chend ist. Im Falle des Klägers genügt eine derartige Feststellung nicht. Das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht
hat eine noch angemessen erscheinende Verfahrensdauer
erheblich überschritten. Ferner hatte es für den Kläger
angesichts der Höhe der Rückforderungen des Studentenwerks eine gewisse Bedeutung (vgl. BT-Drs. 17/3802,
S. 20). Andere hinreichende Kompensationsmöglichkeiten
wie zum Beispiel im Strafverfahren (vgl. EGMR, Urteil vom
29. Juli 2004, Beschwerde Nr. 49746/99, Rn. 67 f.; BTDrs. 17/3802, S. 20) sind nicht ersichtlich.
Der Entschädigungsbetrag für den vermuteten immateriellen Schaden beläuft sich gemäß § 198 Abs. 2 Satz 3
GVG pauschal auf 1.200 Euro für jedes Jahr der Verzögerung, wobei für Zeiträume unter einem Jahr eine zeitanteilige Berechnung erfolgt (vgl. BT-Drs. 17/3802, S.
20). Bei einer Unangemessenheit der Verfahrensdauer
im Umfang von drei Jahren und vier Monaten ergibt sich
hieraus ein Entschädigungsbetrag von 4.000 Euro. Eine
Unbilligkeit im Sinne von § 198 Abs. 2 Satz 4 GVG, dieerforderte, von dem Regelfall der Pauschalierung abzuweichen und aufgrund der besonderen Umstände des

Einzelfalls eine höhere oder niedrigere Entschädigung
festzusetzen, ist nicht erkennbar.
Die Klage ist hinsichtlich des Klageantrags zu 2. unbegründet.
Ein Anspruch des Klägers auf Feststellung, dass die Dauer
des Gerichtsverfahrens unangemessen an, besteht nicht.
Dabei kommt es auch insoweit nicht darauf an, ob Maßstab der rechtlichen Prüfung die Dauer des Verfahrens in
der ersten Rechtsstufe oder in beiden Rechtsstufen ist.
Die begehrte Feststellung kann gemäß § 198 Abs. 4 Satz
3 GVG nur in scherwiegenden Fällen neben der Entschädigung ausgesprochen werden. Ein derart schwerwiegender Fall ist schon deswegen nicht gegeben, weil die Klage aufschiebende Wirkung hatte und der Kläger, wie
ausgeführt, die ihn treffenden Folgen der Verfahrensdauer
vor dem Verwaltungsgericht hätte mildern können, indem
er einen weiteren Antrag auf Gewährung von Ausbildungsförderung gestellt und die Treuhandabrede mit seinem
Bruder aufgehoben hätte. (…)

Zu den Voraussetzungen und zum Umfang von
Entschädigungsansprüchen wegen überlanger
Verfahrensdauer
OVG SachsenAnhalt, Urteil vom 25. Juli 2012, Az.: O
VG 7 KE 1.11
Sachsen-Anhalt,
OVG
Leitsätze:
1. Die Angemessenheit der Dauer eines gerichtlichen
Verfahrens richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls unter Berücksichtigung der Schwierigkeit und
der Bedeutung für den Kläger sowie des Verhaltens der
Verfahrensbeteiligten.
2. Eine lediglich pauschalisierte zeitliche Würdigung der
Dauer des Gesamtverfahrens reicht nicht aus; vielmehr
muss eine konkrete Betrachtung einzelner Verfahrensabschnitte erfolgen.
3. Die Verpflichtung des Staates, Gerichtsverfahren in
angemessener Zeit zum Abschluss zu bringen, ergibt
sich aus der ihm gemäß Art. 2 Abs.1 i.V.m. Art. 20
Abs. 3 GG bzw. Art. 6 Abs. 1 EMRK obliegenden Justizgewährleistungspflicht.
4. Das Bestehen von Entschädigungsansprüchen gegen
den Staat gem. § 198 GVG setzt kein individuelles
schuldhaftes Fehlverhalten einzelner Richterinnen oder
Richter voraus.
5. Der Entschädigungsanspruch gem. § 198 Abs. 1 S.
1 GVG ist nicht einem Schadenersatzanspruch gem.
§ 249 BGB gleichzustellen.
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6. Die Gewährung einer Entschädigung für immaterielle
Nachteile gem. § 198 Abs. 2 GVG kann gem. § 198
Abs. 2 S. 2, Abs. 4 GVG ausgeschlossen sein, wenn
die Feststellung der Verfahrensverzögerung allein eine
hinreichende Entschädigung darstellt.
Sachverhalt:
Die Klägerin ist Polizeibeamtin. Im Juni 2009 erhob sie
Klage gegen die Verlängerung ihrer Umsetzung auf einen
anderen Dienstposten. Nach Klageerwiderung und Replik
wurde im Dezember 2009 eine „Wiedervorlage auf Abruf“
verfügt. Ein für den November 2010 anberaumter Termin
zur mündlichen Verhandlung wurde „wegen Erkrankung des
Berichterstatters“ aufgehoben und ein neuer Termin von
Amts wegen angekündigt. Nach weiteren Verfristungen
wurde im April 2011 ein Verhandlungstermin für Juni 2011
anberaumt. Auf den Hinweis des Gerichts in der mündlichen Verhandlung hob der Beklagte die angefochtenen
Bescheide auf. Nach übereinstimmenden Erledigungserklärungen der Beteiligten wurde das Verfahren eingestellt
und die Kosten dem Beklagten auferlegt.
Mit ihrer Klage vom Dezember 2011 begehrte die Klägerin eine Entschädigung wegen einer unangemessenen
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Verfahrensdauer und zwar sowohl für den von ihr geltend
gemachten materiellen Schaden als auch als Ausgleich
für den von ihr zugleich geltend gemachten Nichtvermögensnachteil. Die Klage hatte teilweise Erfolg.
Aus den Gründen:
Die gemäß Art. 23 Satz 1 2. Alt. i. V. m. Satz 5 des Gesetzes über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren vom
24. November 2011 (BGBl. S. 2302 ff.) auch ohne vorherige Erhebung einer Verzögerungsrüge statthafte
Entschädigungsklage, über welche der Senat mit Einverständnis der Beteiligten ohne mündliche Verhandlung
entscheiden konnte, ist auch hinsichtlich der Klageerweiterung sowie der Klageänderung zulässig, indes nur
teilweise begründet:
1. Zunächst ist unproblematisch, dass es sich bei dem hier
zugrunde liegenden Ausgangsrechtsstreit vor dem Verwaltungsgericht Halle (5 A 221/09) um ein Gerichtsverfahren gemäß § 198 Abs. 1 Satz 1 GVG handelt und
die Klägerin als Verfahrensbeteiligte anzusehen ist.
2. Es ist davon auszugehen, dass das Gerichtsverfahren vor
dem Verwaltungsgericht Halle insgesamt unangemessen
lang angedauert hat i. S. d. § 198 Abs. 1 Satz 2 GVG.
Nach der Legaldefinition des § 198 Abs. 1 Satz 2 GVG,
welche wiederum auf den Vorgaben der Rechtsprechung
des EGMR und des Bundesverfassungsgerichts beruht
(vgl. hierzu etwa die Darstellungen von Althammer/
Schäuble, NJW 2012, S. 1 ff., von Schenke, NVwZ 2012,
S. S. 257 ff. sowie von Guckelberger, DÖV 2012, S. 279
ff.), gibt es keine gesetzlich definierte Grenze für die Angemessenheit der Verfahrensdauer; vielmehr hat der
Gesetzgeber insoweit ausdrücklich von einer „Fristenlösung“ abgesehen, weil sie der Vielfältigkeit prozessualer Situationen nicht gerecht würde (vgl. Steinbeiß-Winkelmann, ZRP 2010, S. 205 ff.).
Die Angemessenheit der Verfahrensdauer richtet sich
gemäß § 198 Abs. 1 Satz 2 GVG „nach den Umständen
des Einzelfalls“ (so auch der wörtlich oder sinngemäß
immer wieder verwendete Einführungssatz des EGMR,
etwa in seiner für den deutschen Gesetzgeber maßgeblichen Pilotentscheidung vom 2. September 2010 in dem
Verfahren Rumpf/Bundesrepublik Deutschland, Nr.
46344/06). Dabei ist insbesondere auf die Schwierigkeit
und die Bedeutung des Verfahrens sowie auf das Verhalten der Verfahrensbeteiligten und Dritter abzustellen. Der
unbestimmte Rechtsbegriff der „unangemessenen Dauer eines Gerichtsverfahrens“ ist inhaltlich mit dem
Justizgewährungsanspruch des Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art.
20 Abs. 3 GG bzw. dem Anspruch auf Rechtsschutz innerhalb angemessener Zeit gemäß Art. 6 Abs. 1 EMRK
auszufüllen. Die Verfahrensdauer ist als unangemessen
anzusehen, wenn eine Abwägung aller Umstände ergibt,
dass die aus den genannten Normen folgende Verpflichtung des Staates, Gerichtsverfahren in angemessener Zeit
zu einem Abschluss zu bringen, verletzt ist (vgl. hierzu etwa
Althammer/Schäuble, a. a. O., S. 2).

BDVR-Rundschreiben 03|2012

Im Rahmen der Prüfung der Schwierigkeit des Falles (vom
EGMR als „complexity of the case“ bezeichnet) sind sowohl rechtliche als auch tatsächliche Erschwernisse zu
berücksichtigen, mithin etwa die Wichtigkeit und Sensibilität der zu beantwortenden rechtlichen Fragen und die
sich daraus ergebenden Anforderungen an die Sorgfalt
der gerichtlichen Prüfung und Untersuchung. Von Bedeutung sind der Umfang der gebotenen Anhörungen, das
Ausmaß an erforderlicher Tatsachenaufklärung sowie das
Erfordernis der Einholung von Sachverständigengutachten (EGMR, Entscheidung vom 25. September 2007, Nr.
71475/01, Rdnr. 172). Der EGMR unterscheidet hinsichtlich der Komplexität eines Falles 5 Kategorien in folgender Abstufung:
1. nicht sonderlich bzw. besonders komplex („not
particularly complex“) (EGMR, Entscheidung vom
30. Juni 2011, Nr. 11811/10, Rdnr. 28; Entscheidung
vom 26. März 2009, Nr. 7369/04, Rdnr. 31)
2. gewisse sachliche und/oder rechtliche Komplexität
(„certain … complexity“) (EGMR, Entscheidung vom
10. Februar 2011, Nr. 1521/06, Rdnr. 65)
3. ziemlich komplexe Sach-und Rechtsfragen bzw. erhebliche Komplexität („considerable complexity“) (EGMR,
Entscheidung vom 29. Juni 2010, Nr. 29035/06, Rdnr.
56; Entscheidung vom 11. Januar 2007, Nr. 20027/
02, Rdnr. 76; Entscheidung vom 26. März 2009,
Nr. 20271/05, Rdnr. 64)
4. sehr komplex („very complex“) (EGMR, Entscheidung
vom 25. September 2007, Nr. 71475/01, Rdnr. 172:
Sorgerechtsverfahren)
5. sehr große Komplexität der Sache („great complexity
of the case“) (EGMR, Entscheidung vom 2. März 2005,
Nr. 71916/01 u. a., Rdnr. 131: Bodenreformgesetz).
Unter Zugrundelegung der vorgenannten Abstufung ist der
hier maßgebliche Ausgangsrechtsstreit vor dem Verwaltungsgericht Halle ohne weiteres der erstgenannten Kategorie „nicht sonderlich bzw. nicht besonders komplex“
zuzuordnen. Es ging ausschließlich um die Rechtsfrage,
ob die beklagte Polizeidirektion Sachsen-Anhalt (...) verpflichtet war, der Klägerin wieder einen Dienstposten in
der Revierstation A. zuzuweisen. Dabei war zu berücksichtigen, dass die zunächst streitige Ausgangsfrage, ob die
Polizeidirektion die Klägerin überhaupt zum Revierkommissariat G. hatte umsetzen dürfen, bereits in dem
Einstellungsbeschluss des Oberverwaltungsgerichts vom
1. August 2008 (1 L 165/07) in dem Sinne beantwortet
worden war, dass sich die Umsetzung der Klägerin – jedenfalls mit der hierfür gegebenen Begründung der Annahme einer erheblichen Störung des Betriebsfriedens –
als rechtswidrig erweisen dürfte.
Der Streitgegenstand des hier zugrunde liegenden Ausgangsverfahrens bezog sich (ausschließlich) darauf, ob die
Polizeidirektion Sachsen-Anhalt (...) -entgegen ihrer ausdrücklichen Zusage, die Klägerin ab dem 01. Januar 2009
wieder in der Revierstation A. zu beschäftigen -diese
weiterhin dem Revierkommissariat G. zuweisen durfte.
Offensichtlich hat der Vorsitzende der 5. Kammer des
Verwaltungsgerichts Halle bei Klageeingang den Rechts159
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streit seinerseits nicht als besonders schwierig angesehen,
denn er hat bereits mit seiner Eingangsverfügung das Einverständnis der Polizeidirektion mit einer Entscheidung
durch den Einzelrichter gemäß § 6 VwGO erfragt und dieses für den Fall einer Nichtäußerung unterstellt. Die Polizeidirektion hat sich zur Frage der Einzelrichter-Übertragung
nicht geäußert; gleichwohl ist eine solche nicht erfolgt.
Dass sich die Schwierigkeit bzw. Komplexität des Verfahrens im unteren Bereich der oben genannten Skala bewegte, zeigt schließlich auch der Gang der mündlichen
Verhandlung in der – einzigen und abschließenden – Sitzung vom 22. Juni 2011. Der Sach- und Streitgegenstand
ergab sich unschwer aus den Gerichtsakten; die Sache
war seit dem letzten Schriftsatz der Klägerin vom
18. September 2010 „ausgeschrieben“, die Positionen
der Beteiligten klar und unverändert. Auf den Hinweis des
Vorsitzenden, die angefochtenen Bescheide erwiesen sich
voraussichtlich deswegen als rechtswidrig, weil sich das
von der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt (...) über die
Umsetzung der Klägerin herangezogene Spannungsverhältnis nicht durch Tatsachen belegen lasse, hob die Polizeidirektion sogleich in der mündlichen Verhandlung die
streitgegenständlichen Bescheide auf. Der Rechtsstreit
fand sodann durch die unmittelbar abgegebenen
Erledigungserklärungen beider Beteiligten und den noch
in der mündlichen Verhandlung verkündeten Einstellungsbeschluss mit Kostenentscheidung zum Nachteil der Polizeidirektion seinen Abschluss.
Hinsichtlich des Kriteriums der Bedeutung des Verfahrens
ist vor allem darauf abzustellen, welche Bedeutung der
Rechtsstreit für den Beschwerdeführer bzw. Kläger hat,
mithin darauf, ob aus seiner Sicht ein erhebliches Interesse an einem schnellen Abschluss des Verfahrens besteht bzw. bestanden hat. Nach der auch insoweit zugrunde zu legenden Rechtsprechung des EGMR (etwa
Entscheidung vom 23. April 2009, Nr. 1479/08, Rdnr.
65) ist besondere Eile „naturgemäß geboten“ bei sog.
Arbeitsstreitigkeiten („employment disputes“). Zu diesen
Streitigkeiten gehören nicht nur Arbeitssachen im arbeitsrechtlichen Sinne, sondern dazu zählen auch Rechtsstreitigkeiten aus dem öffentlichen Dienstrecht bzw. dem
Beamtenrecht, welche die Verwendung von Beamtinnen
und Beamten betreffen, sich mithin sich auf deren persönliche Arbeits-und Lebensumstände auswirken.
Ist unter Zugrundelegung dieses Kriteriums schon grundsätzlich davon auszugehen, dass ein erhebliches Interesse der Klägerin an einem schnellen Abschluss des Verfahrens bestand, so war dieses für das Verwaltungsgericht
auch deswegen ohne weiteres erkennbar, weil sich die
Klägerin schon in ihrer Klageschrift ausdrücklich „im Interesse der Beschleunigung des Verfahrens“ mit einer
Übertragung des Rechtsstreits auf den Einzelrichter einverstanden erklärt hatte.
Es besteht auch kein Anlass zu der Annahme, dass die
Klägerin durch ein ihr zurechenbares Verhalten die Erledigung des Rechtsstreits in irgendeiner Weise verzögert
hat. Die Klägerin war – entgegen der Rechtsauffassung des
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Beklagten – auch nicht gehalten, ihrerseits (nochmals)
ausdrücklich auf die Eilbedürftigkeit des Verfahrens hinzuweisen oder sonst aktiv auf eine zügige Erledigung hinzuwirken. Erst recht war die Klägerin nicht gehalten, zu dem
hier maßgeblichen Sachverhalt ein (gesondertes) gerichtliches Eilverfahren nur zu dem Zweck zu betreiben, auf eine
schnellere Entscheidung des Verwaltungsgerichts hinzuwirken oder sonst - etwa im Wege von Sachstandsanfragen dem Verwaltungsgericht eine baldige Entscheidung des
Verfahrens nahezulegen. Die Verpflichtung des Gerichts
dazu, Gerichtsverfahren in angemessener Zeit zu einem
Abschluss zu bringen, ergibt sich unmittelbar aus der dem
Staat gemäß Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 20 Abs. 3 GG bzw.
Art. 6 Abs. 1 EMRK obliegenden Justizgewährleistungspflicht (vgl. etwa Guckelberger, a. a. O. , S. 290 m .w. N.).
Hinsichtlich der Prüfung, ob die Dauer eines Gerichtsverfahrens dem Erfordernis der gerichtlichen Entscheidung
innerhalb einer „angemessenen Frist“ im Sinne Art. 6
Abs. 1 EMRK entsprochen hat, gibt es zwar keine konkreten zeitlichen Vorgaben, und zwar weder durch den deutschen Gesetzgeber (§ 198 Abs. 1 GVG) noch durch die
Rechtsprechung des EGMR. Als grober Anhaltspunkt kann
die Rechtsprechung des EGMR insoweit gelten, als dort in
mehreren Entscheidungen eine Verfahrenslaufzeit von etwa
einem Jahr pro Instanz als angemessen angesehen worden ist („one year per instance may be a rough rule of
thumb in Article 6 § 1 cases“ -so etwa EGMR, Entscheidung vom 26. November 2009, Nr. 13591/05, Rdnr. 126).
Dementsprechend vermag sich der Senat – jedenfalls hinsichtlich einfach gelagerter Rechtsstreitigkeiten wie der
vorliegenden – nicht der vom OVG Berlin-Brandenburg in
seinem Urteil vom 27. März 2012 (3 A 1.12. -juris) vertretenen - pauschalen - Auffassung dahingehend anzuschließen, eine Verfahrensdauer von zwei Jahren verstoße
„noch nicht gegen die vom EGMR zu Art. 6 Abs. 1 S. 1
EMRK entwickelten Maßstäbe“.
Soweit der Beklagte aus dem Urteil des EGMR vom 16. Juli
2009 (Nr. 8453/04) die Bestätigung seiner Rechtsauffassung herzuleiten sucht, die Krankheit eines Richters sei quasi
als „force majeur“ anzusehen und führe nicht zu Entschädigungsansprüchen, wenn „der Fall nicht zu lange liegen bleibe“, vermag der Senat dem – jedenfalls in dieser Verallgemeinerung – nicht zu folgen: abgesehen davon, dass der
EGMR die v. g. Formulierung selbst nicht verwendet hat und
die vom Beklagten in Bezug genommene Textstelle des Urteils (Nr. 53) das Verhalten der Staatsanwaltschaft, nicht
des Gerichts oder einzelner Richter betrifft, hat der EGMR
lediglich ausgeführt, er „akzeptiere, dass eine Verzögerung
der Erstellung der Anschuldigungsschrift durch die Krankheit des Vertreters der Einleitungsbehörde verursacht wurde ..“, andererseits aber zugleich bemerkt, dass die damit
verbundene Verzögerung von fast zwei Jahren zu lang war.
Wenn der Beklagte hieraus – lediglich abstellend auf die dreimonatige Erkrankung des Kammervorsitzenden – den
Schluss zieht, dass danach die (auch nach der Genesung
des Richters) weiter verzögerte Erledigung des Verfahrens
hingenommen werden müsse, so liegt dieser Auffassung ein
Fehlverständnis der Rechtsprechung des EGMR zugrunde.
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Nicht zu folgen ist allerdings auch dem von der Klägerin
gewählten Ansatz dahingehend, hier sei die statistisch erhobene durchschnittliche Bearbeitungszeit eines Zivilrechtsstreits vor den Amtsgerichten (etwa 5 bis 6 Monate) zugrunde zu legen und ab einer nach Verdoppelung dieses
Durchschnittswertes liegenden Bearbeitungsdauer eines
Verwaltungsrechtsstreits ohne weiteres eine überlange,
d. h. „unangemessene“ Dauer des Gerichtsverfahrens zu
unterstellen. Eine solche pauschalierte Betrachtungsweise ist schon per se unzulässig und verkennt im Übrigen
den grundlegend unterschiedlichen Bearbeitungsaufwand
eines durchschnittlichen Zivilrechtsstreits vor dem Einzelrichter eines Amtsgerichts und einer Verwaltungsrechtssache vor der Kammer eines Verwaltungsgerichts.
Ebenso wenig vermag der Senat pauschal die durchschnittliche Bearbeitungsdauer eines Verwaltungsrechtsstreits in
Sachsen-Anhalt (ca. 12 Monate) zugrunde zu legen und
allein hierauf abzustellen. Dies würde der vom Gesetzgeber ausdrücklich vorgegebenen Beurteilung der Angemessenheit der Verfahrensdauer „nach den Umständen des
Einzelfalls“ widersprechen. Vielmehr ist in jedem Fall eine
konkrete Betrachtung der Aktivitäten des Gerichts zur Förderung bzw. Erledigung des konkreten Rechtsstreits geboten, wobei eine Verzögerung in gewissen Verfahrensstadien
vertretbar ist, sofern die Gesamtverfahrensdauer nicht als
überlang erachtet werden kann (vgl. EGMR, Entscheidung
vom 2. Juni 2009, Nr. 36853/05, Rdnr. 45).
Allerdings setzt der Anspruch gemäß § 198 Abs. 1 GVG
keine Pflichtwidrigkeit bzw. Verschulden des für das Verfahren zuständigen Gerichts oder des einzelnen Richters
voraus. So können auch ein häufiger bzw. kurzfristiger
Richterwechsel, eine ungleichmäßige Geschäftsverteilung
oder eine mangelhafte Personalausstattung des Gerichts
zu Entschädigungsansprüchen führen (vgl. die Nachweise bei Schenke, a. a. O., S. 4).
Dementsprechend trifft die Entscheidung über das Bestehen etwaiger Ansprüche gem. §§ 198 ff. GVG auch
von vornherein keine Aussage darüber, ob einzelnen
Richterinnern oder Richtern ein Verschuldensvorwurf zu
machen ist.
3. Die vorgenannten Kriterien zugrunde legend, stellt sich
sowohl die Gesamtbearbeitungsdauer des Ausgangsrechtsstreits mit über zwei Jahren als auch dessen Bearbeitung in einzelnen Verfahrensstadien als unangemessen
lang i. S. d. § 198 Abs. 1 Satz 1 GVG dar:
Angemessen lang und demzufolge nicht zu beanstanden
ist die richterliche Bearbeitung des Verfahrens vom Zeitraum des Klageeingangs am 9. Juni 2009 bis zum
25. Oktober 2009. Zwar war dem Vorsitzenden durchaus
erkennbar, dass das Verfahren bereits mit Schriftsatz der
Klägerin vom 18. September 2009 „ausgeschrieben“ war,
mithin weitere Schriftsätze – vor allem neuer Sachvortrag
– nicht zu erwarten waren. Gleichwohl billigt der Senat dem
Verwaltungsgericht zu, dass der Vorsitzende im Zusammenhang mit seiner Übersendungsverfügung vom 25. September 2009 noch eine (abschließende) Frist von
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einem Monat hätte verfügen können, um – vor einer
prozessleitenden Verfügung – noch eine evtl. abschließende
Stellungnahme der beklagten Polizeidirektion abzuwarten.
Ausgehend von der Verpflichtung des Gerichts, Gerichtsverfahren in angemessener Zeit zu einem Abschluss zu
bringen, hätte daher bereits am 25. Oktober 2009 Veranlassung bestanden, das Verfahren weiter mit dem Ziel
einer Erledigung konkret zu fördern, mithin entweder die
von der Klägerin angeregte und vom Vorsitzenden selbst
in Aussicht gestellte Übertragung auf den Einzelrichter
gemäß § 6 VwGO vorzunehmen bzw. das Verfahren zu
einer der nächsten Kammersitzungen zu laden oder das
Einverständnis mit einer Entscheidung ohne mündliche
Verhandlung gem. § 101 Abs. 2 VwGO zu erfragen. Auch
hätte es nahegelegen, die Beteiligten über die – später
in der mündlichen Verhandlung sogleich zum Ausdruck
gebrachte – Rechtsauffassung zu unterrichten und so auf
eine evtl. unstreitige Erledigung hinzuwirken.
Der Umstand, dass der Vorsitzende – offensichtlich ohne
weitere rechtliche Prüfung – das Verfahren lediglich zur
„Wiedervorlage auf Abruf“ verfügt hat und sich der nächste Bearbeitungsgang erst aus der am 16. September
2010, mithin mehr als neun Monate später verfügten Terminierung ergibt, stellt – auch unter Zugrundelegung der
erkennbar geringen Komplexität des Verfahrens und angesichts des dokumentierten Interesse der Klägerin an
einem zügigen Fortgang des Rechtsstreits – eine Nichtbearbeitung des Verfahrens dar, die für den vorgenannten Zeitraum, mithin für eine Dauer von mehr als zehn
Monaten als unangemessene Verzögerung des Verfahrens
anzusehen ist.
Der Umstand, dass sodann der Verhandlungstermin vom
24. November 2010 wegen Erkrankung des Berichterstatters (und Vorsitzenden) aufgehoben worden ist, bietet als
solcher keinen (weiteren) Grund zur Annahme einer unangemessen langen Bearbeitungsdauer. Die Verzögerung
infolge einer kurzfristigen Erkrankung des zuständigen
Richters ist hinzunehmen; allerdings bleibt es bei der
Verpflichtung des Rechtsstaates, für eine möglichst baldige weitere Terminierung zu sorgen.
Danach waren die mehrfachen Verfristungen durch die
stellvertretende Kammervorsitzende am 13. Dezember
2010 sowie am 12. Januar 2011 sowie vor allem die
erneute Verfügung des Vorsitzenden vom 16. Februar
2011: „Wiedervorlage auf Abruf“ nicht geeignet, das Verfahren in angemessener Weise weiter zu fördern. Vielmehr
führten die mehrfachen Verfristungen dazu, dass erst am
12. April 2011 die abschließende Ladung des Verfahrens
zum 22. Juni 2011 erfolgt ist, wodurch sich die Erledigung des Rechtsstreits schließlich weiter verzögert hat.
Der Senat geht davon aus, dass eine erneute Terminierung des Verfahrens, wenn nicht schon durch die stellvertretende Kammervorsitzende, so aber spätestens nach
Rückkehr des Vorsitzenden am 16. Februar 2011, mithin etwa 3 Monate nach der veranlassten Terminsaufhebung hätte erfolgen können und auch müssen.
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Dazu ist zu bemerken, dass es hinsichtlich der Beurteilung
der Angemessenheit der Dauer eines Gerichtsverfahrens
gemäß § 198 ff. GVG nicht darauf ankommt, ob der einzelne Richter pflichtwidrig gehandelt hat oder ob ihn persönlich ein Verschulden trifft; auch die chronische Überlastung des Gerichts oder des mit der Sache befassten
Spruchkörpers, länger bestehende Rückstände oder eine
allgemein angespannte Personalsituation sind unerheblich
(vgl. dazu auch die amtliche Begründung zu § 198 GVG,
BT-Drs. 17/3802 S. 19, Schenke, a. a. O., S. 3 m. w. N.).
Es ist danach davon auszugehen, dass das Ausgangsverfahren auch in dem Zeitraum vom 16. Februar 2011
bis zum 12. April 2011 nicht hinreichend gefördert worden ist, obwohl sich das besondere Beschleunigungsgebot
ohne weiteres aus dem Streitgegenstand ergeben hat.
Insgesamt hat sowohl für den Zeitraum vom 25. Oktober
2009 bis 16. September 2010 als auch für denjenigen
vom 16. Februar 2011 bis 12. April 2011 eine Phase
der nach den Umständen nicht gerechtfertigten mangelnden Förderung des Verfahrens vorgelegen, mithin für eine
Gesamtdauer von etwas mehr als 12 Monaten.
4. Danach steht der Klägerin grundsätzlich ein Anspruch auf
„angemessene Entschädigung“ für den infolge der eingetretenen Verzögerung der Erledigung des Gerichtsverfahrens
von 12 Monaten eingetretenen Vermögensnachteil gemäß
§ 198 Abs. 1 Satz 1 GVG zu. Dieser Anspruch ist allerdings
– worauf der Beklagte mit Recht hinweist – nicht einem
Anspruch auf Schadenersatz gemäß § 249 BGB gleichzustellen. Vielmehr kann – in Anlehnung an die sich aus § 906
Abs. 2 Satz 2 BGB ergebenden Grundsätze – lediglich eine
Ausgleichszahlung zur Ersetzung des eingetretenen Substanzverlustes beansprucht werden (vgl. hierzu die Stellungnahme des Bundesrates, BT-Dr 17/3802 S. 34 und diejenige des BT-Rechtsausschusses, BT-Dr 17/7217).
Grundsätzlich ist der von der Klägerin für den Zeitraum der
Verzögerung in der Erledigung des Rechtsstreits geltend
gemachte Fahrtmehraufwand von 60 km je Arbeitstag für
die Zurücklegung der Strecke zwischen ihrem Wohnort und
dem Dienstort G. (an unstreitig 178 Tagen) berücksichtigungsfähig, denn insoweit sind der Klägerin tatsächlich –
kausal bedingt durch die Verzögerung in der Erledigung des
Gerichtsverfahrens – Mehrkosten entstanden, die sie ansonsten nicht zu tragen gehabt hätte. In Ansatz zu bringen
sind dabei indes nicht die ohnehin anfallenden Kosten für
Versicherung und Kfz-Steuer (Sowieso-Kosten) sowie hinsichtlich der ohnehin eintretenden Wertminderung, sondern
lediglich die Ausgaben für den konkret zu berechnenden
Mehrverbrauch an Diesel-Kraftstoff. Der geltend gemachte Entschädigungsanspruch für die Wertminderung des
Fahrzeugs besteht nur insoweit, als er unmittelbar auf die
zusätzlich gefahrenen Kilometer zurückzuführen ist.
Unter Zugrundelegung eines verzögerungsbedingten
Kilometermehraufwandes für den gesamten Zeitraum
über eine zusätzliche Strecke von 10.680 km und einem
– durchaus realistischen – Verbrauch von 6,2 l Diesel pro
100 km ergibt sich danach ein Mehrverbrauch von 700 l,
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mithin bei einem durchschnittlichen Dieselpreis von 1,50
EURO je Liter ein Entschädigungsanspruch in Höhe von
1.050,00 EURO Die anteiligen Wartungskosten schätzt
der Senat gemäß §§ 173 S. 2 VwGO, 287 Abs. 1 ZPO
auf 150,00 EURO, so dass der Klägerin insoweit unter
dem Gesichtspunkt tatsächlich entstandener Zusatzaufwendungen ein Entschädigungsanspruch von 1.200,00
EURO zusteht. Die Wertminderung bemisst der Senat im
Hinblick darauf, dass der Neupreis des Fahrzeugs nach
den von der Klägerin selbst vorgelegten Unterlagen (Anlage K 2) bei lediglich etwa 9.000,00 EURO liegt, und
unter weiterer Berücksichtigung, dass die Klägerin dieses nicht als Neufahrzeug erworben hatte, ebenfalls im
Wege der Schätzung gemäß §§ 173 S. 2 VwGO, 287 Abs.
1 ZPO auf 0,10 EURO je km, mithin auf 1.068,00 EURO.
Der Einholung eines Sachverständigengutachtens zur Frage der verzögerungsbedingten Mehrkosten bedurfte es
ebenso wenig wie der ausdrücklichen Bescheidung des
von der Klägerin mit Schriftsatz vom 29. Juni 2012 gestellten Beweisantrags. Die Klägerin hat insoweit selbst
angeregt, der Senat möge „gegebenenfalls unter Verwendung der vorgelegten Daten“ im Wege der Schadensschätzung vorgehen und für diesen Fall offensichtlich die
Einholung eines Sachverständigengutachtens nicht für
geboten angesehen.
Von den sich danach errechnenden 2.268,00 EURO ist
indes der Betrag in Abzug zu bringen, welcher der Klägerin im Wege der Steuerrückerstattung für die ihre entstandenen Fahrtkosten (Werbungskosten) für den hier maßgeblichen Zeitraum erstattet wird und den die Klägerin
selbst ihrer teilweisen Klagerücknahme zugrunde gelegt
hat. Mithin bleibt ein Entschädigungsbetrag von 1.864,87
EURO für den entstandenen Vermögensnachteil.
5. Neben der Entschädigung für den eingetretenen
Vermögensnachteil kann auch eine Entschädigung für
einen Nachteil bewilligt werden, welcher nicht Vermögensnachteil ist. Da der Nachweis einen immateriellen Nachteils schwierig ist, wird ein solcher vermutet, wenn ein Gerichtsverfahren – wie hier – unangemessen lang gedauert
hat (vgl. dazu Schenke, a. a. O.; IV. Nr. 3). Zwar kann die
gesetzliche Vermutung des § 198 Abs. 2 Satz 1 GVG widerlegt werden. Für eine solche Widerlegung genügt die
pauschale Einlassung des Beklagten, es fehle an „nachprüfbaren Hinweisen“, allerdings nicht. Der Beklagte
räumt selbst ein, dass eine überlange Verfahrensdauer
eine psychische Belastung zur Folge haben könne. Eine
derartige Belastung hat die Klägerin mit ihrem Hinweis
auf den mehrmonatigen zusätzlichen Zeitaufwand für die
Fahrten nach G. nachvollziehbar dargelegt, ohne dass der
Beklagte dem weiter entgegengetreten ist.
Allerdings kann eine Entschädigung gemäß § 198 Abs. 2
Satz 2 GVG nur beansprucht werden, soweit nicht nach
den Umständen des Einzelfalls Wiedergutmachung auf
andere Weise gemäß § 198 Abs. 4 GVG, insbesondere
durch die Feststellung des Entschädigungsgerichts, dass
die Verfahrensdauer unangemessen war, ausreichend ist.
Eine derartige Feststellung ohne Zuerkennung eines maBDVR-Rundschreiben 03|2012
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teriellen Entschädigungsanspruches kommt nach der
Rechtsprechung des EGMR (vgl. Entscheidung vom
11. Januar 2007, Nr. 20027/02, Rdnr. 90; Entscheidung
vom 7. Januar 2010, Nr. 40009/04, Rdnr. 177; Entscheidung vom 13. Juli 2006, Nr. 38033/02, Rdnr. 51) vor
allem dann in Betracht, wenn die Feststellung einer Verletzung allein eine hinreichend gerechte Entschädigung
von erlittenem Schaden darstellt. Dies gilt etwa in den
Fällen, in welchen das Verfahren keine besondere Bedeutung für die Beteiligten hat oder dann, wenn ein Beteiligter keinen weitergehenden immateriellen Schaden erlitten hat und die Überlänge des Verfahrens den einzigen
für ihn entstandenen Nachteil darstellt (vgl. hierzu Althammer/Schäuble, a. a. O., S. 3 ff.).
Der Senat vermag nach den Umständen des Einzelfalles
nicht davon auszugehen, dass die bloße Feststellung der
unangemessen langen Verfahrensdauer eine angemessene Entschädigung der Klägerin darstellt. Vielmehr ist
zu berücksichtigen, dass die Klägerin auf die gerichtliche
Klärung einer Situation wartete, welche sie persönlich
beeinträchtigte und deren Rechtmäßigkeit sich durch einen zügig angesetzten Verhandlungstermin ohne weiteres hätte klären lassen können. Zudem hatte die Klägerin – wie sich schon aus den Ausführungen des Vorsitzenden in der mündlichen Verhandlung zeigt – offensichtlich selbst keine Veranlassung für ihre von der Beklagten mit Nachdruck betriebene Umsetzung von ihrem
bisherigen Dienstort nach G. gegeben und auch das gerichtliche Verfahren in keiner Weise verzögert. Angesichts
dieser Umstände des Einzelfalls hält es der Senat

für angemessen, der gesetzlichen Regelvorgabe des
§ 198 Abs. 2 Satz 3 GVG zu entsprechen und der Klägerin somit einen Betrag von 1.200,00 EURO für das Jahr
der insgesamt eingetretenen Verzögerung der Erledigung
des Rechtstreits zuzusprechen.
Der Zinsanspruch – soweit der Senat diesen im Tenor festgestellt hat – beruht auf §§ 288 Abs. 1, 291 BGB. Demgegenüber ist der mit dem Klageantrag zu Ziff. 3 geltend
gemachte Anspruch auf Verzinsung eingezahlter Gerichtskosten nicht begründet. Mit Recht weist der Beklagte
darauf hin, dass ein derartiger Zinsanspruch einen
verschuldensabhängigen Schadenersatzanspruch voraussetzt, an welchem es hier hingegen fehlt. Wie bereits ausgeführt, regelt § 198 Abs. 1 GVG einen verschuldensunabhängigen Ausgleichsanspruch, welcher allerdings
nicht auf einen vollständigen Schadenausgleich gerichtet ist; jener umfasst weder einen entgangenen Gewinn
noch einen entgangenen Zinsvorteil. […]
Die Revision war wegen der grundsätzlichen Klärungsbedürftigkeit der mit den Grundlagen und dem Umfang
von Entschädigungsansprüchen gemäß §§ 198 ff. GVG
verbundenen Fragen gemäß §§ 173 Satz 2 VwGO, 201
Abs. 2 Satz 3 GVG, 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO zuzulassen.
Hinweis der Redaktion: Zur Frage einer möglichen
Amtspflichtverletzung eines Richters bei sechsmonatiger
Nichtbearbeitung einer Verfahrensakte trotz Verkündungstermins vgl. OLG Dresden, Urteil vom 24. Juni 2009 6 U 24/09, in BDVR-Rundschreiben 2009, S. 100 – 112.

Urteil des EuGH vom 5. September 2012
In den verbundenen R
echtssachen C
-71/11 und C
-99/11
Rechtssachen
C-71/11
C-99/11
Bundesrepublik Deutschland gegen Y (C-71/11), Z (C-99/11)
Die Vorabentscheidungsersuchen betreffen die Auslegung
von Art. 2 Buchst. c und Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über
Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen
Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (ABl. L 304, S. 12, berichtigt in ABl. 2005,
L 204, S. 24, im Folgenden: Richtlinie). […]
Rechtlicher Rahmen […]
Ausgangsverfahren und Vorlagefragen
Im Januar 2004 bzw. im August 2003 reisten Y und Z
nach Deutschland ein, wo sie Asyl und Schutz als Flüchtlinge beantragten. Zur Stützung ihres jeweiligen Antrags
machten sie geltend, dass sie ihr Herkunftsland wegen
ihrer Zugehörigkeit zur muslimischen Ahmadiyya-GemeinBDVR-Rundschreiben 03|2012

schaft, einer islamischen Erneuerungsbewegung, verlassen hätten. Im Einzelnen trug Y vor, er sei in seinem Heimatdorf von einer Gruppe von Leuten mehrmals auf dem
Gebetsplatz geschlagen und mit Steinen beworfen worden. Sie hätten ihn mit dem Tode bedroht und bei der
Polizei wegen Beleidigung des Propheten Mohammed
angezeigt. Z führte aus, er sei wegen seiner religiösen
Überzeugung misshandelt und inhaftiert worden.
Den Vorlageentscheidungen ist zu entnehmen, dass nach
Sec. 298 C des pakistanischen Strafgesetzbuchs Angehörige der Ahmadiyya-Gemeinschaft mit Freiheitsstrafe bis
zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden, wenn
sie den Anspruch erheben, Muslime zu sein, ihren Glauben als Islam bezeichnen, ihn predigen oder propagieren
oder andere auffordern, ihren Glauben anzunehmen.
Nach Sec. 295 C des Strafgesetzbuchs wird zudem mit
dem Tode oder lebenslanger Freiheitsstrafe und Geldstrafe
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bestraft, wer den Namen des Propheten Mohammed
verunglimpft.
Mit Bescheiden vom 4. Mai und 8. Juli 2004 lehnte das
Bundesamt die Asylanträge von Y und Z als unbegründet
ab und stellte fest, dass die Voraussetzungen für die Anerkennung als Flüchtling nicht vorlägen. In diesen Bescheiden stellte das Bundesamt außerdem fest, dass nach
dem anwendbaren nationalen Recht keine Hindernisse
für die Abschiebung von Y und Z nach Pakistan vorlägen,
und drohte ihnen die Abschiebung dorthin an. Zur Begründung führte es im Wesentlichen aus, dass keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür bestünden, dass die
Antragsteller ihr Herkunftsland aus begründeter Furcht vor
Verfolgung verlassen hätten.
Y erhob Klage beim Verwaltungsgericht Leipzig, das mit
Urteil vom 18. Mai 2007 den gegen ihn erlassenen Bescheid des Bundesamts aufhob und dieses zu der Feststellung verpflichtete, dass in seiner Person die Voraussetzungen des Abschiebungsverbots als Flüchtling in
Bezug auf Pakistan vorlägen.
Z focht den Bescheid des Bundesamts beim Verwaltungsgericht Dresden an. Mit Urteil vom 13. Juli 2007 wies
dieses seine Klage ab, da er sein Herkunftsland nicht aus
begründeter Furcht vor Verfolgung verlassen habe.
Mit Urteilen vom 13. November 2008 wies das Sächsische Oberverwaltungsgericht
– die Berufung des Bundesbeauftragten für Asylangelegenheiten beim Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (im Folgenden: Bundesbeauftragter) gegen
das erstinstanzliche Urteil im Fall Y zurück und
– änderte das Z betreffende erstinstanzliche Urteil auf
dessen Berufung und verpflichtete das Bundesamt zu
der Feststellung, dass in der Person von Z die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG vorlägen, weshalb er als Flüchtling nicht nach Pakistan abgeschoben werden dürfe.
Das Oberverwaltungsgericht führte insbesondere aus,
dass es nicht darauf ankomme, ob Y und Z bereits vor
ihrer Ausreise aus Pakistan von individueller Verfolgung
bedroht gewesen seien. Als aktive Ahmadis seien sie in
Pakistan jedenfalls einer sie kollektiv treffenden
Verfolgungsgefahr im Sinne von § 60 Abs. 1 AufenthG
ausgesetzt. Ihnen sei nämlich eine Fortführung ihrer
öffentlichkeitswirksamen religiösen Betätigung bei einer
Rückkehr nach Pakistan nicht ohne konkrete Verfolgungsgefahr möglich, was im Rahmen eines Asylverfahrens, mit
dem festgestellt werden solle, ob ihnen die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen sei, zu berücksichtigen sei. In
den Urteilen vom 13. November 2008 stellte das Sächsische Oberverwaltungsgericht fest, dass die Situation in
Pakistan für einen dem Glauben eng verbundenen
Ahmadi, zu dessen Überzeugung es auch gehöre, den
Glauben in der Öffentlichkeit zu leben, eine schwerwiegende Verletzung der Religionsfreiheit darstelle. Angesichts der angedrohten erheblichen Strafen sowie der
zahlreichen ungehinderten Übergriffe extremistischer
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Gruppen lege es für einen Ahmadi der gesunde Menschenverstand nahe, alle öffentlichkeitswirksamen Glaubensbetätigungen zu unterlassen. Nach den Feststellungen des
Oberverwaltungsgerichts sind Y und Z mit ihrem Glauben
eng verbunden und haben ihn in Pakistan aktiv gelebt. Auch
in Deutschland übten sie ihren Glauben weiterhin aus, und
sie empfänden die Betätigung ihres Glaubens in der Öffentlichkeit für sich selbst als unverzichtbar, um ihre religiöse Identität wahren zu können.
Das Bundesamt und der Bundesbeauftragte legten gegen diese Urteile Revision beim Bundesverwaltungsgericht
ein und machten geltend, das Berufungsgericht habe den
Anwendungsbereich der Art. 9 und 10 Abs. 1 Buchst. b
der Richtlinie zu weit gezogen. Sie verwiesen auf die in
Deutschland vor Umsetzung der Richtlinie im Jahr 2007
herrschende Rechtsprechung, wonach eine asylerhebliche
Verfolgung nur bei Eingriffen in den „Kernbereich“ der Religionsfreiheit angenommen worden sei, nicht aber bei Beschränkungen der öffentlichen Betätigung des Glaubens,
und vertraten die Auffassung, dass die Beschränkungen
für Ahmadis in Pakistan, die die Betätigung ihres Glaubens in der Öffentlichkeit beträfen, keinen Eingriff in diesen Kernbereich darstellten. Im Übrigen ergebe sich aus
den Feststellungen des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts zu der Frage, wie Y und Z ihren Glauben in Deutschland praktizierten, nicht, dass für sie Handlungsweisen,
die über den Kernbereich der religiösen Betätigung hinausgingen, unverzichtbar wären.
Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts geht es in den bei
ihm anhängigen Fällen um die Frage, welche konkreten
Eingriffe in die Religionsfreiheit im Sinne von Art. 9 EMRK
zur Anerkennung als Flüchtling im Sinne von Art. 2 Buchst.
d der Richtlinie führen können. Das Gericht ist zwar der
Auffassung, dass Eingriffe in die Religionsfreiheit eine
„schwerwiegende Verletzung“ der grundlegenden Menschenrechte im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie darstellen können, bezweifelt aber, dass andere Eingriffe in die Religionsfreiheit als diejenigen, die die
wesentlichen Bestandteile der religiösen Identität des Betroffenen berühren, die Annahme einer für die Anerkennung als Flüchtling erheblichen Verfolgung rechtfertigen.
Vor diesem Hintergrund hat das Bundesverwaltungsgericht die Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende, in den Rechtssachen C-71/11 und C-99/11 nahezu identisch formulierte Fragen zur Vorabentscheidung
vorgelegt [Beschluss vom 9. Dezember 2010, BVerwG 10
C 19.09 und 21.09]:
1. Ist Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie dahin auszulegen, dass nicht jeder Eingriff in die Religionsfreiheit,
der gegen Art. 9 EMRK verstößt, eine Verfolgungshandlung im Sinne der erstgenannten Vorschrift darstellt, sondern liegt eine schwerwiegende Verletzung
der Religionsfreiheit als grundlegendes Menschenrecht
nur dann vor, wenn ihr Kernbereich betroffen ist?
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2. Für den Fall, dass Frage 1 zu bejahen ist:
a) Ist der Kernbereich der Religionsfreiheit auf das Glaubensbekenntnis und auf Glaubensbetätigungen im
häuslichen und nachbarschaftlichen Bereich beschränkt, oder kann eine Verfolgungshandlung im
Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie auch
darin liegen, dass im Herkunftsland die Glaubensausübung in der Öffentlichkeit zu einer Gefahr für
Leib, Leben oder physische Freiheit führt und der
Antragsteller deshalb auf sie verzichtet?
b) Falls der Kernbereich der Religionsfreiheit auch bestimmte Glaubensbetätigungen in der Öffentlichkeit
umfassen kann:
– Genügt es in diesem Fall für eine schwerwiegende Verletzung der Religionsfreiheit, dass der Antragsteller diese Betätigung seines Glaubens für
sich selbst als unverzichtbar empfindet, um seine religiöse Identität zu wahren,
– oder ist außerdem erforderlich, dass die Religionsgemeinschaft, der der Antragsteller angehört,
diese religiöse Betätigung als zentralen Bestandteil ihrer Glaubenslehre ansieht,
– oder können sich aus sonstigen Umständen, etwa
den allgemeinen Verhältnissen im Herkunftsland,
weitere Einschränkungen ergeben?
3. Für den Fall, dass Frage 1 zu bejahen ist:
Liegt eine begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 2 Buchst. c der Richtlinie dann vor, wenn
feststeht, dass der Antragsteller bestimmte – außerhalb des Kernbereichs liegende – religiöse Betätigungen nach Rückkehr in das Herkunftsland vornehmen wird, obwohl sie zu einer Gefahr für Leib, Leben
oder physische Freiheit führen werden, oder ist es
dem Antragsteller zuzumuten, auf solche künftigen
Betätigungen zu verzichten? […]
Zu den Vorlagefragen
Vorbemerkungen
Aus den Erwägungsgründen 3, 16 und 17 der Richtlinie
geht hervor, dass die Genfer Konvention einen wesentlichen Bestandteil des internationalen Rechtsrahmens für
den Schutz von Flüchtlingen darstellt und dass die Bestimmungen der Richtlinie über die Voraussetzungen der
Anerkennung als Flüchtling und über den Inhalt des
Flüchtlingen zu gewährenden Schutzes erlassen wurden,
um die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten bei der
Anwendung der Genfer Konvention auf der Grundlage
gemeinsamer Konzepte und Kriterien zu leiten (Urteile vom
2. März 2010, Salahadin Abdulla u. a., C-175/08, C-176/
08, C-178/08 und C-179/08, Slg. 2010, I-1493, Randnr.
52, sowie vom 17. Juni 2010, Bolbol, C-31/09, Slg.
2010, I-5539, Randnr. 37). Die Bestimmungen der Richtlinie sind daher im Licht der allgemeinen Systematik und
des Zwecks der Richtlinie in Übereinstimmung mit der
Genfer Konvention und einschlägigen anderen Verträgen,
auf die Art. 78 Abs. 1 AEUV Bezug nimmt, auszulegen.
Diese Auslegung muss zudem, wie dem zehnten Erwägungsgrund der Richtlinie zu entnehmen ist, die AchBDVR-Rundschreiben 03|2012

tung der in der Charta anerkannten Rechte gewährleisten
(vgl. in diesem Sinne Urteile Salahadin Abdulla u. a.,
Randnrn. 53 und 54, Bolbol, Randnr. 38, sowie vom 21.
Dezember 2011, N. S. u. a., C-411/10 und C-493/10, noch
nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 75).
Zur ersten und zur zweiten Frage
Mit seinen ersten beiden Fragen in beiden Rechtssachen,
die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorlegende
Gericht wissen, ob Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie
dahin auszulegen ist, dass jeder Eingriff in das Recht auf
Religionsfreiheit, der gegen Art. 10 Abs. 1 der Charta verstößt, eine „Verfolgungshandlung“ im Sinne dieser Bestimmung der Richtlinie sein kann und ob insoweit zwischen
einem „Kernbereich“ der Religionsfreiheit und ihrer Ausübung in der Öffentlichkeit zu unterscheiden ist. Insoweit
ist zu berücksichtigen, dass nach dem Wortlaut des Art. 2
Buchst. c der Richtlinie mit „Flüchtling“ insbesondere ein
Drittstaatsangehöriger bezeichnet wird, der sich „aus der
begründeten Furcht vor Verfolgung“ wegen seiner Rasse,
Religion, Staatsangehörigkeit, politischen Überzeugung
oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe
außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, und der den „Schutz“ dieses Landes nicht
in Anspruch nehmen kann oder „wegen dieser Furcht“ nicht
in Anspruch nehmen will. Der betreffende Staatsangehörige muss somit aufgrund der in seinem Herkunftsland
gegebenen Umstände und des Verhaltens der Akteure, von
denen die Verfolgung ausgehen kann, eine begründete
Furcht vor einer Verfolgung haben, die sich aus zumindest
einem der fünf in der Richtlinie und der Genfer Konvention
genannten Gründe gegen seine Person richtet, wobei einer dieser Gründe seine „Religion“ ist.
Gemäß Art. 13 der Richtlinie erkennt der betroffene
Mitgliedstaat dem Antragsteller die Flüchtlingseigenschaft
zu, wenn dieser die insbesondere in den Art. 9 und 10
der Richtlinie festgelegten Voraussetzungen erfüllt. Art.
9 der Richtlinie definiert die Merkmale, die es erlauben,
Handlungen als Verfolgung zu betrachten. So müssen die
fraglichen Handlungen gemäß Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der
Richtlinie, auf den sich das vorlegende Gericht in seinen
ersten beiden Fragen bezieht, aufgrund ihrer Art oder
Wiederholung „so gravierend“ sein, dass sie „eine schwerwiegende Verletzung der grundlegenden Menschenrechte darstellen“, insbesondere der absoluten Rechte, von
denen gemäß Art. 15 Abs. 2 EMRK keine Abweichung
zulässig ist. Außerdem stellt Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der
Richtlinie klar, dass eine Kumulierung unterschiedlicher
Maßnahmen, einschließlich einer Verletzung der Menschenrechte, die „so gravierend“ ist, dass eine Person
davon in „ähnlicher“ wie der in Art. 9 Abs. 1 Buchst. a
der Richtlinie beschriebenen Weise betroffen ist, ebenfalls als Verfolgung gilt. Nach Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie
muss eine Verknüpfung zwischen den Verfolgungsgründen, darunter dem in Art. 10 Abs. 1 Buchst. b der
Richtlinie definierten Verfolgungsgrund der „Religion“, und
den Verfolgungshandlungen bestehen.
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Das in Art. 10 Abs. 1 der Charta verankerte Recht auf Religionsfreiheit entspricht dem in Art. 9 EMRK garantierten
Recht. Die Religionsfreiheit ist eines der Fundamente einer demokratischen Gesellschaft und stellt ein grundlegendes Menschenrecht dar. Ein Eingriff in das Recht auf Religionsfreiheit kann so gravierend sein, dass er einem der
in Art. 15 Abs. 2 EMRK genannten Fälle gleichgesetzt
werden kann, auf die Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie als Anhaltspunkt für die Feststellung verweist, welche Handlungen insbesondere als Verfolgung gelten. Das bedeutet jedoch nicht, dass jeder Eingriff in das durch Art. 10 Abs. 1
der Charta garantierte Recht auf Religionsfreiheit eine
Verfolgungshandlung darstellt, die die zuständigen Behörden verpflichten würde, denjenigen, der diesem Eingriff ausgesetzt wird, als Flüchtling im Sinne von Art. 2 Buchst. d
der Richtlinie anzuerkennen.
Aus dem Wortlaut von Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie ergibt
sich vielmehr, dass eine „schwerwiegende Verletzung“ dieser Freiheit vorliegen muss, die den Betroffenen erheblich
beeinträchtigt, damit die betreffenden Handlungen als
Verfolgung gelten können. Somit sind Handlungen, die
gesetzlich vorgesehene Einschränkungen der Ausübung des
Grundrechts auf Religionsfreiheit im Sinne von Art. 10 Abs.
1 der Charta darstellen, ohne deswegen dieses Recht zu
verletzen, von vornherein ausgeschlossen, da sie durch Art.
52 Abs. 1 der Charta gedeckt sind.
Handlungen, die zwar gegen das in Art. 10 Abs. 1 der
Charta anerkannte Recht verstoßen, aber nicht so gravierend sind, dass sie einer Verletzung der grundlegenden Menschenrechte gleichkommen, von denen gemäß
Art. 15 Abs. 2 EMRK in keinem Fall abgewichen werden
darf, können ebenfalls nicht als Verfolgung im Sinne von
Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie und Art. 1 A der Genfer Konvention gelten.
Um konkret festzustellen, welche Handlungen als Verfolgung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie
gelten können, ist es nicht angebracht, zwischen Handlungen, die in einen „Kernbereich“ („forum internum“) des
Grundrechts auf Religionsfreiheit eingreifen sollen, der
nicht die religiöse Betätigung in der Öffentlichkeit („forum
externum“) erfassen soll, und solchen, die diesen „Kernbereich“ nicht berühren sollen, zu unterscheiden.
Diese Unterscheidung ist nicht vereinbar mit der weiten
Definition des Religionsbegriffs in Art. 10 Abs. 1 Buchst.
b der Richtlinie, die alle Komponenten dieses Begriffs, ob
öffentlich oder privat, kollektiv oder individuell, einbezieht.
Zu den Handlungen, die eine „schwerwiegende Verletzung“ im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie
darstellen können, gehören nicht nur gravierende Eingriffe
in die Freiheit des Antragstellers, seinen Glauben im privaten Kreis zu praktizieren, sondern auch solche in seine
Freiheit, diesen Glauben öffentlich zu leben.
Diese Auslegung ist geeignet, Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie
einen Anwendungsbereich zu sichern, in dem die zuständigen Behörden alle Arten von Eingriffen in das Grundrecht auf Religionsfreiheit prüfen können, um festzustel-
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len, ob sie aufgrund ihrer Art oder Wiederholung so gravierend sind, dass sie als Verfolgung gelten können. Folglich ist bei der Bestimmung der Handlungen, die aufgrund
ihrer Schwere verbunden mit der ihrer Folgen für den
Betroffenen als Verfolgung gelten können, nicht darauf
abzustellen, in welche Komponente der Religionsfreiheit
eingegriffen wird, sondern auf die Art der Repressionen,
denen der Betroffene ausgesetzt ist, und deren Folgen,
wie der Generalanwalt in Nr. 52 seiner Schlussanträge
ausgeführt hat.
Ob eine Verletzung des durch Art. 10 Abs. 1 der Charta
garantierten Rechts eine Verfolgung im Sinne von Art. 9
Abs. 1 der Richtlinie darstellt, richtet sich deshalb danach,
wie gravierend die Maßnahmen und Sanktionen sind, die
gegenüber dem Betroffenen ergriffen werden oder ergriffen werden können. Demnach kann es sich bei einer
Verletzung des Rechts auf Religionsfreiheit um eine Verfolgung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie handeln, wenn der Asylbewerber aufgrund der Ausübung dieser Freiheit in seinem Herkunftsland u. a.
tatsächlich Gefahr läuft, durch einen der in Art. 6 der
Richtlinie genannten Akteure verfolgt oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung
unterworfen zu werden.
Insoweit ist anzumerken, dass eine zuständige Stelle,
wenn sie nach Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie einen Antrag
auf internationalen Schutz individuell prüft, alle Akte berücksichtigen muss, denen der Antragsteller ausgesetzt
war oder ausgesetzt zu werden droht, um festzustellen,
ob unter Berücksichtigung seiner persönlichen Umstände diese Handlungen als Verfolgung im Sinne von Art. 9
Abs. 1 der Richtlinie gelten können.
Da der in Art. 10 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie definierte Religionsbegriff auch die Teilnahme an religiösen Riten im öffentlichen Bereich, allein oder in Gemeinschaft
mit anderen, umfasst, kann das Verbot einer solchen
Teilnahme eine hinreichend gravierende Handlung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie und somit
eine Verfolgung darstellen, wenn sie in dem betreffenden Herkunftsland für den Antragsteller u. a. die tatsächliche Gefahr heraufbeschwört, durch einen der in Art. 6
der Richtlinie genannten Akteure verfolgt oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung
unterworfen zu werden.
Bei der Prüfung einer solchen Gefahr wird die zuständige
Behörde eine Reihe objektiver wie auch subjektiver Gesichtspunkte zu berücksichtigen haben. Der subjektive
Umstand, dass für den Betroffenen die Befolgung einer
bestimmten religiösen Praxis in der Öffentlichkeit, die
Gegenstand der beanstandeten Einschränkungen ist, zur
Wahrung seiner religiösen Identität besonders wichtig ist,
ist ein relevanter Gesichtspunkt bei der Beurteilung der
Größe der Gefahr, der der Antragsteller in seinem Herkunftsland wegen seiner Religion ausgesetzt wäre, selbst
wenn die Befolgung einer solchen religiösen Praxis keinen zentralen Bestandteil für die betreffende Glaubensgemeinschaft darstellt. Aus dem Wortlaut von Art. 10 Abs. 1
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Buchst. b der Richtlinie geht nämlich hervor, dass der
Schutzbereich des mit der Religion verknüpften
Verfolgungsgrundes sowohl Verhaltensweisen Einzelner
oder der Gemeinschaft, die die Person für sich selbst als
unverzichtbar empfindet, d. h. diejenigen Verhaltensweisen, „die sich auf eine religiöse Überzeugung stützen“,
umfasst, als auch solche Verhaltensweisen, die von der
Glaubenslehre angeordnet werden, d. h. diejenigen, die
„nach dieser [Überzeugung] vorgeschrieben sind“.
In Anbetracht all dessen ist auf die erste und die zweite
Frage in beiden Rechtssachen zu antworten, dass Art. 9
Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass
– nicht jeder Eingriff in das Recht auf Religionsfreiheit,
der gegen Art. 10 Abs. 1 der Charta verstößt, bereits
eine „Verfolgungshandlung“ im Sinne dieser Bestimmung der Richtlinie darstellt;
– eine Verfolgungshandlung sich aus einem Eingriff in die
öffentliche Ausübung dieser Freiheit ergeben kann und
– bei der Beurteilung der Frage, ob ein Eingriff in das Recht
auf Religionsfreiheit, der Art. 10 Abs. 1 der Charta verletzt, eine „Verfolgungshandlung“ darstellen kann, die
zuständigen Behörden im Hinblick auf die persönlichen
Umstände des Betroffenen prüfen müssen, ob er aufgrund der Ausübung dieser Freiheit in seinem Herkunftsland u. a. tatsächlich Gefahr läuft, durch einen der in
Art. 6 der Richtlinie genannten Akteure verfolgt oder
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Bestrafung unterworfen zu werden.
Zur dritten Frage
Mit der dritten Frage in beiden Rechtssachen möchte das
vorlegende Gericht wissen, ob Art. 2 Buchst. c der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass eine begründete Furcht
des Antragstellers vor Verfolgung dann vorliegt, wenn er
eine Verfolgung in seinem Herkunftsland dadurch vermeiden kann, dass er auf die Vornahme bestimmter religiöser Betätigungen verzichtet.
Im Hinblick auf die Beantwortung dieser Frage ist zu bemerken, dass sie den – in den Ausgangsverfahren vorliegenden – Fall betrifft, dass der Antragsteller nicht bereits
wegen seiner Religion verfolgt oder unmittelbar mit Verfolgung bedroht worden ist. Da es an einem solchen „ernsthaften Hinweis darauf, dass die Furcht des Antragstellers
begründet ist“, im Sinne von Art. 4 Abs. 4 der Richtlinie
fehlt, stellt sich für das vorlegende Gericht die Frage, inwieweit von dem Antragsteller, wenn er seine Furcht nicht
mit einer wegen seiner Religion bereits erlittenen Verfolgung
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begründen kann, verlangt werden könnte, dass er nach
Rückkehr in sein Herkunftsland die tatsächliche Gefahr
einer Verfolgung weiterhin vermeidet.
Hierzu ist festzustellen, dass nach der Systematik der
Richtlinie die zuständigen Behörden, wenn sie nach Art.
2 Buchst. c der Richtlinie prüfen, ob ein Antragsteller
begründete Furcht vor Verfolgung hat, herauszufinden
versuchen, ob die festgestellten Umstände eine solche
Bedrohung darstellen, dass der Betroffene in Anbetracht
seiner individuellen Lage begründete Furcht haben kann,
tatsächlich Verfolgungshandlungen zu erleiden. Diese
Beurteilung der Größe der Gefahr, die in allen Fällen mit
Wachsamkeit und Vorsicht vorzunehmen ist (Urteil
Salahadin Abdulla u. a., Randnr. 90), beruht ausschließlich auf einer konkreten Prüfung der Ereignisse und Umstände anhand der Regeln, die insbesondere in Art. 4 der
Richtlinie enthalten sind. Keine dieser Regeln deutet darauf hin, dass bei der Beurteilung der Frage, wie groß die
Gefahr ist, dass der Betreffende tatsächlich Verfolgungshandlungen in einem bestimmten Kontext erleiden wird,
berücksichtigt werden müsste, ob der Antragsteller die
Gefahr einer Verfolgung möglicherweise dadurch vermeiden kann, dass er auf die betreffende religiöse Betätigung und folglich auf den Schutz, den ihm die Richtlinie
mit der Anerkennung als Flüchtling garantieren soll, verzichtet. Sobald feststeht, dass sich der Betroffene nach
Rückkehr in sein Herkunftsland in einer Art und Weise
religiös betätigen wird, die ihn der tatsächlichen Gefahr
einer Verfolgung aussetzen wird, müsste ihm daher nach
Art. 13 der Richtlinie die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt
werden. Dass er die Gefahr durch Verzicht auf bestimmte religiöse Betätigungen vermeiden könnte, ist grundsätzlich irrelevant.
Nach alledem ist auf die dritte Vorlagefrage in beiden
Rechtssachen zu antworten, dass Art. 2 Buchst. c der
Richtlinie dahin auszulegen ist, dass eine begründete
Furcht des Antragstellers vor Verfolgung vorliegt, sobald
nach Auffassung der zuständigen Behörden im Hinblick
auf die persönlichen Umstände des Antragstellers vernünftigerweise anzunehmen ist, dass er nach Rückkehr in sein
Herkunftsland religiöse Betätigungen vornehmen wird, die
ihn der tatsächlichen Gefahr einer Verfolgung aussetzen.
Bei der individuellen Prüfung eines Antrags auf Anerkennung als Flüchtling können die Behörden dem Antragsteller nicht zumuten, auf diese religiösen Betätigungen zu
verzichten. […]
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Urteil des EuGH vom 19. Juli 2012
In der R
echtssache C
-451/11 Natthaya Dülger gegen Wetteraukreis
Rechtssache
C-451/11
Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung
von Art. 7 Abs. 1 erster Gedankenstrich des Beschlusses
Nr. 1/80 des Assoziationsrates vom 19. September 1980
über die Entwicklung der Assoziation (im Folgenden:
Beschluss Nr. 1/80). […]
Vorlagefrage:
Kann sich eine thailändische Staatsangehörige, die mit
einem dem regulären Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaats
angehörenden türkischen Arbeitnehmer verheiratet war
und nach Erhalt der Genehmigung, zu ihm zu ziehen, mehr
als drei Jahre ununterbrochen mit ihm zusammengewohnt
hat, auf die sich aus Art. 7 Abs. 1 erster Gedankenstrich
des Beschlusses Nr. 1/80 ergebenden Rechte mit der
Folge berufen, dass ihr wegen der unmittelbaren Wirkung
dieser Bestimmung ein Aufenthaltsrecht zusteht?
Zur Vorlagefrage […]
Nach Art. 7 Abs. 1 des Beschlusses Nr. 1/80 haben die
Familienangehörigen eines türkischen Arbeitnehmers vorbehaltlich der Erfüllung der in dieser Bestimmung aufgestellten Voraussetzungen ein eigenes Recht auf Zugang
zum Arbeitsmarkt im Aufnahmemitgliedstaat. Hierzu hat
der Gerichtshof wiederholt entschieden, dass die Rechte, die Art. 7 Abs. 1 des Beschlusses Nr. 1/80 den Familienangehörigen eines türkischen Arbeitnehmers hinsichtlich der Beschäftigung in dem betreffenden Mitgliedstaat
verleiht, notwendig das Bestehen eines entsprechenden
Aufenthaltsrechts des Betroffenen voraussetzen, da dem
Recht auf Zugang zum Arbeitsmarkt und auf tatsächliche
Ausübung einer Beschäftigung sonst jede Wirkung genommen würde (vgl. u. a. Urteile vom 18. Juli 2007, Derin,
C-325/05, Slg. 2007, I-6495, Randnr. 47, und vom 22.
Dezember 2010, Bozkurt, C-303/08, noch nicht in der
amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 36).
Nach Art. 7 Abs. 1 des Beschlusses Nr. 1/80 unterliegt
der Erwerb der in dieser Bestimmung vorgesehenen Rechte drei kumulativen Voraussetzungen:
– die betreffende Person muss Familienangehöriger eines bereits dem regulären Arbeitsmarkt des Aufnahmemitgliedstaats angehörenden türkischen Arbeitnehmers sein;
– sie muss von den zuständigen Behörden dieses Staa
tes die Genehmigung erhalten haben, zu diesem zu
ziehen, und
– sie muss seit einer bestimmten Zeit ihren ordnungsgemäßen Wohnsitz im Aufnahmemitgliedstaat haben.
Im Ausgangsverfahren war, wie aus der Vorlageentscheidung und insbesondere dem Wortlaut der Vorlagefrage selbst hervorgeht, Frau Dülger mit einem türkischen
Arbeitnehmer verheiratet, der dem regulären Arbeitsmarkt
Deutschlands angehörte, und sie lebte mit diesem Arbeitnehmer ununterbrochen seit ihrer Eheschließung im
September 2002 bis zu ihrer Trennung im Juni 2009
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zusammen, nachdem sie die Erlaubnis erhalten hatte, in
diesen Mitgliedstaat zu ihm zu ziehen. Die in der vorhergehenden Randnummer aufgeführten Voraussetzungen
scheinen damit auf den ersten Blick erfüllt zu sein.
Die deutsche, die italienische und die österreichische Regierung machen jedoch geltend, dass der Begriff „Familienangehörige“ im Sinne von Art. 7 Abs. 1 des Beschlusses Nr. 1/80 nur die Familienangehörigen eines türkischen
Arbeitnehmers erfasse, die ebenfalls die türkische Staatsangehörigkeit besäßen. Die thailändische Staatsangehörigkeit von Frau Dülger hindere diese daher daran, die in
dieser Bestimmung vorgesehenen Rechte geltend zu machen. Dieser These kann nicht gefolgt werden. Nach gefestigter Rechtsprechung ist Art. 7 des Beschlusses Nr. 1/
80 integrierender Bestandteil des Unionsrechts (Urteile vom
20. September 1990, Sevince, C-192/89, Slg. 1990,
I-3461, Randnrn. 8 und 9, und vom 29. März 2012,
Kahveci und Inan, C-7/10 und C-9/10, noch nicht in der
amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 23). Art. 7 Abs.
1 des Beschlusses Nr. 1/80 enthält weder eine Definition
des Begriffs „Familienangehörige“ des Arbeitnehmers noch
einen ausdrücklichen Verweis auf die Rechte der Mitgliedstaaten, um den Sinn und die Tragweite dieses Begriffs zu
bestimmen. Die Vorschrift unterstellt die Staatsangehörigkeit der Familienangehörigen auch keiner Voraussetzung.
Ferner geht aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs hervor, dass die Bedeutung des Begriffs „Familienangehörige“ des Arbeitnehmers nicht auf dessen Blutsverwandte
beschränkt ist (vgl. Urteil vom 30. September 2004, Ayaz,
C-275/02, Slg. 2004, I-8765, Randnr. 46). Unter diesen Umständen ist, um die homogene Anwendung des
Begriffs „Familienangehörige“ im Sinne von Art. 7 Abs. 1
des Beschlusses Nr. 1/80 in den Mitgliedstaaten sicherzustellen, dieser Begriff auf der Ebene des Unionsrechts
autonom und einheitlich auszulegen (vgl. in diesem Sinne Urteil Ayaz, Randnr. 39). Wie der Gerichtshof entschieden hat, ist die Bedeutung des Begriffs „Familienangehörige“ des Arbeitnehmers nach dem mit ihm verfolgten
Zweck und dem Zusammenhang, in den er sich einfügt,
auszulegen (Urteil Ayaz, Randnr. 40). Insoweit ist darauf
hinzuweisen, dass das System des schrittweisen Erwerbs
von Rechten nach Art. 7 Abs. 1 des Beschlusses Nr. 1/
80 einem doppelten Zweck dient.
Erstens sollen nach der genannten Vorschrift bis zum
Ablauf des ersten Zeitraums von drei Jahren Familienangehörige des Wanderarbeitnehmers die Möglichkeit erhalten, bei diesem zu leben, um so durch Familienzusammenführung die Beschäftigung und den Aufenthalt des
türkischen Arbeitnehmers, der sich bereits ordnungsgemäß in den Aufnahmemitgliedstaat integriert hat, zu begünstigen (vgl. u. a. Urteil Kahveci und Inan, Randnr. 32
und die dort angeführte Rechtsprechung). Zweitens soll
diese Vorschrift eine dauerhafte Eingliederung der FamiBDVR-Rundschreiben 03|2012
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lie des türkischen Wanderarbeitnehmers im Aufnahmemitgliedstaat fördern, indem dem betroffenen Familienangehörigen nach drei Jahren ordnungsgemäßen Wohnsitzes selbst der Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht wird.
Der damit verfolgte Hauptzweck ist also, die Stellung des
Familienangehörigen, der sich in dieser Phase bereits
ordnungsgemäß in den Aufnahmemitgliedstaat integriert
hat, dadurch zu festigen, dass er die Mittel erhält, um
dort selbst seinen Lebensunterhalt zu verdienen und sich
folglich eine gegenüber der Stellung des Wanderarbeitnehmers selbständige Stellung aufzubauen (vgl. u.
a. Urteile vom 11. November 2004, Cetinkaya, C-467/
02, Slg. 2004, I-10895, Randnr. 25, sowie Kahveci und
Inan, Randnr. 33). Somit spielt die Familienzusammenführung in der durch Art. 7 Abs. 1 des Beschlusses Nr. 1/
80 vorgesehenen Regelung eine zentrale Rolle. Da es sich
bei der Familienzusammenführung, in deren Genuss türkische Arbeitnehmer gelangen, die dem Arbeitsmarkt der
Mitgliedstaaten angehören, um ein unerlässliches Mittel
zur Ermöglichung des Familienlebens handelt, trägt sie
sowohl zur Verbesserung der Qualität ihres Aufenthalts
als auch zu ihrer Integration in diesen Staaten bei und
fördert auf diese Weise den sozialen Zusammenhalt der
betreffenden Gesellschaft.
Die deutsche Regierung macht jedoch geltend, dass sowohl
der Sinn als auch der Zweck des Assoziierungsabkommens
und des Beschlusses Nr. 1/80 dagegen sprächen, dass Art.
7 Abs. 1 dieses Beschlusses auch für andere als türkische
Staatsangehörige gelte. Dieses Abkommen diene in erster
Linie wirtschaftlichen Zwecken. Die Regelung des
Aufenthaltsrechts des aus einem Drittland stammenden
Familienangehörigen eines türkischen Arbeitnehmers sei
daher kein derzeitiges Problem einer solchen Zwecken dienenden Assoziation. Dieses Argument greift nicht durch.
Auch wenn das Assoziierungsabkommen gemäß seinem Art.
2 Abs. 1 dazu dient, eine beständige und ausgewogene Verstärkung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei
zu fördern, ändert dies doch nichts daran, dass sich die Vertragsparteien dadurch, dass sie in Art. 7 Abs. 1 des Beschlusses Nr. 1/80 für die Familienangehörigen eines türkischen
Arbeitnehmers die Möglichkeit vorgesehen haben, in den
Mitgliedstaat zu ihm zu ziehen, in dem er arbeitet, auf Gründe
gestützt haben, die eindeutig über rein wirtschaftliche Erwägungen hinausgehen. Art. 7 des Beschlusses Nr. 1/80
steht nämlich in Abschnitt 1 des Kapitels II dieses Beschlusses, das die Überschrift „Soziale Bestimmungen“ trägt. Dieser Abschnitt behandelt Fragen betreffend die Beschäftigung
und die Freizügigkeit der Arbeitnehmer. Die Vorteile, die die
Familienzusammenführung für das Familienleben, die Qualität des Aufenthalts und die Integration des türkischen Arbeitnehmers in dem Mitgliedstaat, in dem er arbeitet und
wohnt, mit sich bringt, sind offenkundig unabhängig von der
Staatsangehörigkeit seiner Familienangehörigen, die die Erlaubnis erhalten haben, in diesem Staat zu ihm zu ziehen.
Im Übrigen hat der Gerichtshof bereits entschieden, dass
die sozialen Bestimmungen des Beschlusses Nr. 1/80,
zu denen Art. 7 Abs. 1 gehört, einen weiteren durch die
Art. 45 AEUV, 46 AEUV und 47 AEUV geleiteten Schritt
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zur Herstellung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer bilden
und dass daher die im Rahmen dieser Artikel geltenden
Grundsätze so weit wie möglich auf die türkischen Arbeitnehmer, die die in diesem Beschluss eingeräumten Rechte besitzen, übertragen werden müssen (vgl. in diesem
Sinne Urteile vom 23. Januar 1997, Tetik, C-171/95, Slg.
1997, I-329, Randnr. 20, und vom 17. April 1997,
Kadiman, C-351/95, Slg. 1997, I-2133, Randnr. 30).
Ebenfalls nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist
bei der Bestimmung der Bedeutung des Begriffs „Familienangehöriger“ im Sinne von Art. 7 Abs. 1 des Beschlusses Nr. 1/80 auf die dem gleichen Begriff im Bereich der
Freizügigkeit der Arbeitnehmer aus den Mitgliedstaaten
der Union gegebene Auslegung abzustellen, insbesondere
auf die Art. 10 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1612/68 zuerkannte Bedeutung (Urteil Ayaz, Randnr. 45). Art. 10 Abs.
1 dieser Verordnung sah vor, dass die Familienangehörigen eines Arbeitnehmers, der die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt, das Recht haben, ungeachtet
ihrer Staatsangehörigkeit bei diesem in dem Mitgliedstaat
Wohnung zu nehmen, in dem er beschäftigt ist. Diese
Bestimmung wurde aufgehoben, doch stellen die Art. 6
Abs. 2 und 7 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 ebenfalls den
Grundsatz auf, dass die Familienangehörigen eines
Unionsbürgers, die nicht die Staatsangehörigkeit eines
Mitgliedstaats besitzen, das Recht haben, diesen in den
Aufnahmemitgliedstaat zu begleiten oder ihm nachzuziehen. Eine etwaige Beschränkung des Rechts auf Familienzusammenführung, die sich notwendigerweise dann
ergäbe, wenn die durch Art. 7 Abs. 1 des Beschlusses
Nr. 1/80 begründeten Rechte allein für die Familienangehörigen gelten würden, die die türkische Staatsangehörigkeit besitzen, würde den Zweck dieser Bestimmung
beeinträchtigen. Eine solche Beschränkung würde auch
dem in Art. 7 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankerten Recht auf Achtung des Privatund Familienlebens zuwiderlaufen. Da Art. 7 des Beschlusses Nr. 1/80 integrierender Bestandteil des Unionsrechts ist, haben die Mitgliedstaaten die Verpflichtungen
aus Art. 7 der Charta zu beachten, der Art. 6 Abs. 1 EUV
rechtliche Gleichrangigkeit mit den Verträgen zuerkennt.
Wie der Generalanwalt in den Nrn. 50 bis 53 seiner
Schlussanträge ausgeführt hat, ist diese Auslegung des
Begriffs „Familienangehöriger“ im Sinne von Art. 7 Abs.
1 des Beschlusses Nr. 1/80 umso mehr gerechtfertigt,
als sie sich auch für den Beschluss Nr. 3/80 des
Assoziationsrats vom 19. September 1980 über die Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften auf die türkischen Arbeitnehmer und auf deren Familienangehörige
(ABl. 1983, C 110, S. 60) aufdrängt. Art. 1 Buchst. a
des Beschlusses Nr. 3/80 sieht nämlich insbesondere vor,
dass für die Anwendung dieses Beschlusses der Ausdruck
Familienangehöriger die Bedeutung hat, wie sie in Art. 1
der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14.
Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft
zu- und abwandern. Der Gerichtshof hat, soweit er mit
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der Auslegung des persönlichen Geltungsbereichs der Verordnung Nr. 1408/71 befasst war, wiederholt entschieden,
dass Art. 2 Abs. 1 dieser Verordnung zwei deutlich unterschiedene Personengruppen behandelt, nämlich die Arbeitnehmer auf der einen und ihre Familienangehörigen und
Hinterbliebenen auf der anderen Seite. Erstere fallen unter die Verordnung, wenn sie Angehörige eines
Mitgliedstaats oder in einem Mitgliedstaat ansässige Staatenlose oder Flüchtlinge sind. Dagegen hängt die Anwendbarkeit der Verordnung auf Familienangehörige oder Hinterbliebene von Arbeitnehmern, die Gemeinschaftsangehörige sind, nicht von deren Staatsangehörigkeit ab (vgl.
u. a. Urteile vom 30. April 1996, Cabanis-Issarte, C-308/
93, Slg. 1996, I-2097, Randnr. 21, und vom 25. Oktober
2001, Ruhr, C-189/00, Slg. 2001, I-8225, Randnr. 19).
Zudem hat der Gerichtshof auch entschieden, dass sich
die Definition des persönlichen Geltungsbereichs des Beschlusses Nr. 3/80 in Art. 2 an die entsprechende Definition in Art. 2 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1408/71 anlehnt
(Urteil vom 4. Mai 1999, Sürül, C-262/96, Slg. 1999,
I-2685, Randnr. 84). Eine mit diesen Erwägungen in Einklang stehende Auslegung von Art. 7 Abs. 1 des Beschlusses Nr. 1/80 kann nicht dadurch in Zweifel gezogen werden, dass, wie das vorlegende Gericht ausführt, der
Gerichtshof in mehreren Urteilen, die zur Anwendung dieser Bestimmung ergangen sind, auf die türkische Staatsangehörigkeit der Familienangehörigen eines Arbeitnehmers Bezug genommen hat (vgl. Urteile vom 16. März
2000, Ergat, C-329/97, Slg. 2000, I-1487, Randnr. 67,
vom 22. Juni 2000, Eyüp, C-65/98, Slg. 2000, I-4747,
Randnr. 48, Derin, Randnr. 48, und Bozkurt, Randnr. 46).
Allen diesen Urteilen lagen nämlich Ausgangsverfahren
zugrunde, in denen es um die Frage ging, ob die im
Beschluss Nr. 1/80 vorgesehenen Vergünstigungen Kindern
oder Ehegatten eines türkischen Arbeitnehmers zu gewähren waren, die selbst ebenfalls die türkische Staatsangehörigkeit besaßen. Infolgedessen kam der Bezugnahme des
Gerichtshofs auf die Staatsangehörigkeit der Familienangehörigen keine spezielle Bedeutung zu.

wohnen (Urteil Cetinkaya, Randnr. 23), ist damit zu erklären, dass im Rahmen der Assoziierung EWG–Türkei die
Familienzusammenführung kein Recht der Familienangehörigen des türkischen Wanderarbeitnehmers ist, sondern
im Gegenteil von einer Entscheidung der nationalen Behörden abhängt, die allein in Anwendung des Rechts des
betreffenden Mitgliedstaats getroffen wird, vorbehaltlich
der Einhaltung der Menschenrechte (vgl. in diesem Sinne Urteil Derin, Randnr. 64).
Aus dem gleichen Grund kann auch nicht geltend gemacht
werden, dass der Umstand, dass die Familienangehörigen eines türkischen Arbeitnehmers, die nicht die türkische Staatsangehörigkeit besitzen, vom Geltungsbereich
von Art. 7 Abs. 1 des Beschlusses Nr. 1/80 erfasst werden, eine gegen Art. 59 des Zusatzprotokolls verstoßende
günstigere Behandlung dieser Familienangehörigen im
Vergleich zu den Familienangehörigen eines Unionsbürgers darstelle, die nicht die Staatsangehörigkeit eines
Mitgliedstaats besitzen. Entgegen der für die Familienangehörigen eines türkischen Arbeitnehmers geltenden
Regelung verfügen nämlich die Familienangehörigen eines Unionsbürgers, die Staatsangehörige von Drittstaaten
sind, nach Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 über ein
Recht auf Einreise in die Mitgliedstaaten unter der alleinigen Voraussetzung, dass sie über ein Einreisevisum oder
eine gültige Aufenthaltskarte verfügen.
Daher ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 7
Abs. 1 des Beschlusses Nr. 1/80 dahin auszulegen ist,
dass sich ein Familienangehöriger eines türkischen Arbeitnehmers, der Staatsangehöriger eines anderen Drittlands
als der Türkei ist, im Aufnahmemitgliedstaat auf die sich
aus dieser Bestimmung ergebenden Rechte berufen kann,
wenn alle anderen darin vorgesehenen Voraussetzungen
erfüllt sind. […]

Die deutsche, die italienische und die österreichische
Regierung machen ferner geltend, dass eine extensive
Auslegung von Art. 7 Abs. 1 des Beschlusses Nr. 1/80
den persönlichen Geltungsbereich dieses Beschlusses
übermäßig ausweiten würde, indem sie es Staatsangehörigen von Drittstaaten, deren Zahl schwer zu bestimmen sei, erlaubte, sich auf diese Bestimmung zu berufen. Hierzu genügt der Hinweis, dass Art. 7 Abs. 1 des
Beschlusses Nr. 1/80 die Familienzusammenführung
ausdrücklich von einer gemäß den Anforderungen der
Regelung des Aufnahmemitgliedstaats erteilten Genehmigung für den Nachzug zum türkischen Wanderarbeitnehmer abhängig macht (Urteile Ayaz, Randnrn. 34
und 35, und Derin, Randnr. 63). Diese Regelung, die
bezweckt, diejenigen Familienangehörigen des türkischen
Arbeitnehmers vom Anwendungsbereich des Art. 7 Abs.
1 des Beschlusses Nr. 1/80 auszunehmen, die unter
Verstoß gegen die Vorschriften des Aufnahmemitgliedstaats in dessen Hoheitsgebiet eingereist sind und dort
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