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Mitgliederversammlung

Mitgliederversammlung in Berlin 2012
Am 15. und 16. November 2012 traten die Delegierten
der Landesverbände und des Vereins der Bundesrichter
im Bundesverwaltungsgericht zur ordentlichen Mitgliederversammlung des BDVR sowie des eingetragenen Vereins
Deutscher Verwaltungsgerichtstag im Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zusammen. Vizepräsidentin
Fitzner-Steinmann, die amtierende Gerichtspräsidentin,
wies in ihrer Begrüßung auf die bald einjährige Vakanz in
der Gerichtsleitung hin (deren Ende auch gegenwärtig
nicht absehbar ist). Im Mittelpunkt der Tagung stand der
Abschluss der Satzungsgebung, die ein Jahr zuvor auf der
Mitgliederversammlung in Leipzig 2011 angestoßen wurde. Im Verlauf des Jahres 2011 hatten sich Ungereimtheiten in der Beitragserhebung bei den Mitgliedsverbänden gezeigt. Der Berliner Landesverband machte eine
erhebliche Ausgleichszahlung geltend. Der Vorstand plädierte für eine umfassende Überarbeitung und Angleichung beider Satzungen. Auf der einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung am Rande des Kleinen
Verwaltungsgerichtstags in Regensburg im Mai 2012
wurden die Eckpunkte der Satzungsnovellierung und
Beitragsstrukturen diskutiert und verabschiedet (siehe zu
den Einzelheiten den Bericht im BDVR-Rundschreiben 02/
2012 Seite 78). Auf dieser Grundlage entwarf der Vorstand Satzungen, die den Mitgliedsverbänden im Spätsommer zur kritischen Durchsicht übersendet wurden und
nur wenige Anmerkungen auslösten. Die Vereinigung
hessischer Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter schlug dann in der Mitgliederversammlung vor, die
Satzungen in geschlechtergerechter Sprache abzufassen
und für den Vorstand des BDVR eine Quote einzuführen.
Diese Forderungen lösten eine umfangreiche Diskussion
und langwierige Abstimmung aus. Am Ende beschloss die
Versammlung für den BDVR und den eingetragenen Verein den in einem passenden Paragraphen eingefügten
Satz: „In dieser Satzung verwendete Funktionsbezeichnungen meinen Männer und Frauen gleichermaßen.“
Ebenfalls wurde für den achtköpfigen BDVR-Vorstand in
die Satzung aufgenommen: „Dem Vorstand sollen mindestens zwei Männer und zwei Frauen angehören.“ Die
inhaltliche Satzungsdiskussion war am Abend des
15. November 2012 abgeschlossen. Am zweiten Tag
folgten eine Lesekontrolle des inzwischen überarbeiteten
Beschlussvorschlags und die Annahme beider Satzungen.
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Die Mitgliederversammlung hatte vor der Satzungsdebatte
turnusgemäß den BDVR-Vorstand neu gewählt. Zur Wahl
stellten sich die bisherigen Mitglieder des Vorstands mit
Ausnahme von Ulf Domgörgen (BVerwG) sowie Dr. Martin Fleuß (BVerwG). Alle Kandidaten wurden bei einer Gegenstimme des hessischen Vereins, die mit dem Fehlen
von Kandidatinnen begründet wurde, gewählt:
Dr. Christoph Heydemann (VG Berlin)
als Vorsitzender des BDVR,
Rainer Hepp (VG Darmstadt) als Erster Stellvertreter,
Dr. Martin Fleuß (BVerwG) als weiterer Stellvertreter,
Thomas Lenhart (VG Weimar),
Erich Müller-Fritzsche (VG Braunschweig),
Burkhard Ostermann (VG Minden),
Johann Oswald (VG München),
Dr. Rolf Vondung (VG Stuttgart).
Am Ende verabschiedete sich die Runde herzlich von Professor Dr. Ulrich Ramsauer (Hamburg), dem „dienstältesten“ Vereinsvorsitzenden, sowie vom scheidenden bayerischen Landesvorsitzenden Alexander Graf zu Pappenheim. Beide haben die Debatten der vergangenen Jahre
mit ihren Beiträgen bereichert. Der Bundesverband ist
ihnen sehr zu Dank verpflichtet. Professor Ramsauer hat
mehrmals Vorträge auf Verwaltungsgerichtstagen gehalten und die Hamburger Tagung im Jahr 2006 maßgeblich mit vorbereitet. Graf zu Pappenheim hat die Kleinen
Verwaltungsgerichtstage in München 2008 und Regensburg 2012 gefördert.
Dr. Christoph Heydemann
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Verwaltungsgerichtsbarkeit

Vom mühsamen Weg der Etablierung des
Güterichters in der Verwaltungsgerichtsbarkeit
von Präsident des Verwaltungsgerichts Prof. Dr. Roland Fritz, M.A., Frankfurt am Main
I. Paradigmenwechsel
Mit dem umfassenden Regelwerk des „Gesetzes zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung“1 haben Bundestag und
Bundesrat einen Paradigmenwechsel eingeleitet und auf
Gesetzesebene das nachvollzogen, was das Bundesverfassungsgericht bereits 2007 in einer Kammerentscheidung dargelegt hatte:2 Dass nämlich eine zunächst
streitige Problemlage durch eine einverständliche Lösung
zu bewältigen grundsätzlich vorzugswürdig gegenüber einer richterlichen Streitentscheidung sei. Indem der Gesetzgeber Mediationen sowie andere Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung in das System
rechtsstaatlicher Konfliktlösung integriert hat, hat er deutlich gemacht, wohin der Weg zukünftig gehen soll. Das
neue Ziel, die neue Devise lauten: Mehr Autonomie und
Kooperation, mehr konsensuale und weniger kontradiktorische Streitbeilegung!
II. Schleppende Umsetzung im Gerichtsalltag
Das endlich am 26. Juli 2012 – nach langem parlamentarischen Ringen bis hin zu einem parlamentarischen
Vermittlungsverfahren und unter Verletzung europäischer
Umsetzungsvorgaben3 – in Kraft getretene Gesetz hat
sogleich eine Flut von Veröffentlichungen nach sich gezogen, von denen bei Weitem nicht alle die für die Gerichtsbarkeiten und die Richterschaft sich ergebenden
Probleme präzise herausgearbeitet oder gar Lösungsvorschläge entwickelt haben; der in Heft 3/2012 BDVRRundschreiben veröffentlichte Beitrag von Ortloff sei hier
ausdrücklich ausgenommen.4
Bei dieser Ausgangslage verwundert es nicht, dass die
entscheidenden gesetzlichen Neuerungen noch immer
nicht in der Wirklichkeit der Gerichte5 angekommen zu sein
scheinen, es vielerorts an der Umsetzung und Anwendung
der neuen Regelungen und Möglichkeiten hapert.
Dies betrifft nach den Beobachtungen des Verfassers, die
sich in diesem Beitrag6 auf die Verwaltungsgerichtsbarkeit
beschränken, im Wesentlichen folgende Bereiche: Die
notwendige Etablierung des Güterichtermodells durch die
Präsidien in den Geschäftsverteilungsplänen der Gerichte (III.), die erforderlichen Konsequenzen für Aus- und
Fortbildung der Richterschaft im Allgemeinen und der
Güterichter im Besonderen (IV.), die stringente Durchsetzung der neuen prozessualen Anforderungen bei Klageerhebungen (V.), die Praxis der Verweisungs- und Vorschlagsmöglichkeiten von Kammern bzw. Einzelrichtern
(VI.) und schließlich organisatorische Regelungen (VII.).
III. Die Etablierung des Güterichtermodells
Mit Inkrafttreten des MediationsförderungsG hat der Gesetzgeber den Gerichten eine neue richterliche Aufgabe
4

zugewiesen: In geeigneten Fällen können die Parteien vor
einen hierfür bestimmten und nicht entscheidungsbefugten Richter (Güterichter) verwiesen werden. Güterichter der neuen Art finden sich nunmehr in allen Gerichtsbarkeiten, über § 178 VwGO i. V. m. § 278 Abs. 5
ZPO auch in der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Im Schrifttum7 besteht Einigkeit, dass der Güterichter, obgleich er
kein streitentscheidender Richter ist, gem. § 4 Abs. 2 Nr.
2 DRiG gleichwohl richterliche Tätigkeit eigener Art ausübt, die nach § 21e GVG einer Verankerung im Geschäftsverteilungsplan bedarf.8 Denn der Grundsatz der Vollständigkeit des Geschäftsverteilungsplanes verlangt, dass alle
richterlichen Aufgaben erschöpfend und lückenlos umfasst
werden.9 Daher steht den Präsidien auch weder ein Ermessen darüber zu, ob sie Regelungen zum Güterichter
zu treffen gedenken noch wann dies geschehen soll. Vier
Monate nach Inkrafttreten des Gesetzeswerkes lässt sich
allerdings konstatieren, dass die wenigsten Präsidien die
notwendigen Konsequenzen gezogen haben. Eine überschlägige Recherche ergab, dass bis Ende November nur
ca. 30 % der Verwaltungsgerichte den Güterichter in ihren Geschäftsverteilungsplänen verankert hatten, die
meisten beabsichtigen, dies erst mit dem Geschäftsverteilungsplan 2013 umzusetzen.
Zudem wird von einer Minderheit die Auffassung vertreten, ein Zuwarten sei bis zum 1. August 2013 zulässig,
weil § 9 MediationsG bis zu diesem Zeitpunkt die Beibehaltung der bisherigen gerichtlichen Mediationsprojekte
erlaube. 10 Diese Ansicht wird allerdings weder vom
Gesetzeswortlaut getragen noch von der ratio legis; sie
verkennt im Übrigen den Unterschied zwischen gerichtlicher Mediation einerseits und neuem Güterichterverfahren
andererseits: Im Gegensatz zum gerichtlichen Mediator
bisheriger Prägung sind die Handlungsmöglichkeiten des
neuen Güterichters nicht allein auf die Anwendung der
Methode der Mediation beschränkt. Vielmehr kann er sich
aller ADR-Verfahren bedienen, die ihm zur Herbeiführung
einer konsensualen Lösung des ihm angetragenen Konflikts geeignet erscheinen;11 die neuere Interpretation des
Begriffs ADR als „Appropriate Dispute Resolution“,12 als
angemessene alternative Streitbeilegung, erfährt in diesem Zusammenhang ihre besonderen Sinnhaftigkeit. Es
kommt hinzu, dass dem Güterichter, bspw. was Akteneinsicht oder Vergleichs- protokollierung betrifft, ein umfassenderer Handlungsspielraum zur Verfügung steht. Und
schließlich würde ein Zuwarten bis zum 2. August 2013,
wollte man dieser Mindermeinung folgen, voraussetzen,
dass am jeweiligen Gericht ein gerichtliches
Mediationsprojekt vorgehalten wird, was jedoch in der
Verwaltungsgerichtsbarkeit republikweit keineswegs der
Fall ist.
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Waren und sind die Präsidien mithin gehalten, bereits seit
Inkrafttreten des Gesetzes tätig zu werden und im
Geschäftsverteilungsplan eine Regelung über den Güterichter vorzusehen, so darf gleichwohl nicht deren Not
verkannt werden, unter Umständen Richter zu Güterichtern bestimmen zu müssen, die nicht über die notwendige Qualifikation für diese Tätigkeit verfügen. In diesem Zusammenhang macht es Sinn, wenn im Schrifttum von
einem behutsamen und nachhaltigen Aufbau die Rede
ist,13 der eine enge Zusammenarbeit zwischen Präsidium und Richterschaft erfordert und der daher der Ausund Fortbildung besondere Aufmerksamkeit widmet.
Was die Umsetzung und Etablierung im Einzelnen anbelangt, so ist die namentliche Benennung der jeweiligen
Güterichter im Geschäftsverteilungsplan notwendig, zugleich aber auch ausreichend: Weiterer Regelungen wie
solche über die Zuweisung bzw. Verteilung der Verfahren
bedarf es nicht, weil die Güterichter nicht gesetzliche Richter im Sinne von Art. 101 Abs. 1 GG sind.14 Deshalb kann
es den Güterichtern eines Gerichts selbst überlassen bleiben, untereinander einen Zuteilungsmodus zu vereinbaren und Vertretungsregelungen vorzusehen. Unzulässig
hingegen sind Regelungen im Geschäftsverteilungsplan,
die die Güterichter auf eine bestimmte Methode der
Konfliktbeilegung festlegen würden.15 Sowohl der – aus
Sicht der Parteien anzulegende – Grundsatz der Freiwilligkeit stünde dem entgegen wie auch das – aus Sicht
der Güterichter zu beachtende – Prinzip der richterlichen
Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit. Sind hingegen
Entlastungsregelungen geplant, so bedarf es ihrer Verankerung im gerichtlichen Geschäftsverteilungsplan.
Zumindest in einer Übergangsphase, bei Bewährung ggf.
auch langfristig, sollten gerichtliche Kooperationen und /
oder Pool-Lösungen ins Auge gefasst werden, um sicher
zu stellen, dass Verweisungen an qualifizierte Güterichter
erfolgen können: 16 Die Möglichkeit hierfür eröffnen
landesrechtliche Regelungen gem. § 13a GVG, um einem
bestimmten Gericht Güterichtersachen für den Bezirk
mehrerer Gerichte zuzuweisen. Zu denken wäre auch –
nach Abstimmung der Gerichtsverwaltungen und anschließender Einbeziehung der Präsidien – an Verständigungen,
wonach einzelne Gerichte für andere Güterichtersachen
übernehmen. Und schließlich kämen insoweit auch noch
individuelle Regelungen in Betracht, die gem. § 37 DRiG
die Abordnung von Güterichtern mit einem Teil ihrer Arbeitskraft an ein anderes Gericht vorsehen. Von all diesen Möglichkeiten sind bei Fertigstellung dieses Beitrags
bislang noch keine umgesetzt, allenfalls einige angedacht
und in Konferenzen erörtert.17
IV. Aus- und Fortbildung
1. Qualifikationsanforderungen allgemein
Der Erfolg des eingangs beschriebenen Paradigmenwechsels hängt entscheidend von der Bereitschaft der
Länder ab, hinreichende finanzielle Mittel für eine qualifizierte Aus- und Fortbildung der gesamten Richterschaft, insbesondere aber der für die Aufgabe als Güterichter vorgesehenen Richter bereitzustellen und
BDVR-Rundschreiben 01|2013

zeitnah einzusetzen. Das ist bedauerlicherweise bislang
noch nicht geschehen. Entsprechend dem bisherigen
hohen Standard, für den Justiz im Allgemeinen und
Verwaltungsgerichtsbarkeit im Besonderen stehen, darf
ein Rechtsuchender, der sich in aller Regel auf Anraten des streitentscheidenden Richters für den Weg
konsensualer Streitbeilegung entschieden hat, erwarten, dass „sein“ Güterichter über eine qualifizierte Ausbildung verfügt und sich regelmäßig fortbildet. Da er
sich gem. § 278 Abs. 5 Satz 2 ZPO aller Methoden
der Konfliktbeilegung einschließlich der Mediation soll
bedienen können, liegt es nahe, in diesem Zusammenhang in erster Linie – wenn auch nicht ausschließlich –
auf §§ 1 Abs. 1, 5 Abs. 1 MediationsG abzustellen:
Danach bedarf es theoretischer Kenntnisse wie praktischer Erfahrungen, um die Parteien in sachkundiger
Weise durch eine Mediation zu führen. Zusätzliche
Kenntnisse und Fertigkeiten sind allerdings unabdingbar, um die – wie es im MediationsförderungsG heißt –
anderen Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung sachkundig und konfliktangemessen einsetzen zu können. Dazu dürften in erster Linie Konfliktmoderation, Schlichtung und entsprechende hybride
Formen zählen; hinzu kommen neuere Techniken wie
die Kurz-Zeit-Mediation, aber auch die Fall-Supervision.
Eine qualifizierte Aus- und Fortbildung nicht allein auf
die als Güterichter Tätigen zu beschränken, sondern
die gesamte Gerichtsbarkeit in den Blick zu nehmen
erscheint deshalb unabdingbar, weil der Gesetzgeber
allen Richtern über die Verweisungs- und Vorschlagsmöglichkeiten der §§ 278 Abs. 5, 278a Abs. 1 ZPO
eine zentrale Rolle bei der Förderung außergerichtlicher Konfliktbeilegung übertragen hat.18 Nur diejenigen Richter werden dieser Aufgabe gerecht werden
können, die über die unterschiedlichen außergerichtlichen Verfahrenstypen, ihre Anwendungsfelder sowie
die einschlägigen Fragen von Indikation und Kontraindikation ausreichend Kenntnis besitzen und ihr Wissen
sachbezogen anzuwenden verstehen.
Dass die in der Verwaltungsgerichtsbarkeit bislang als
richterliche Mediatoren eingesetzten Richter zuvörderst
als Güterichter zu bestimmen sind, dürfte wegen ihres
hohen Wissensstandes und der wertvollen, z. T. jahrelangen Erfahrungen, über die sie verfügen, auf der Hand
liegen; dementsprechend haben die Gerichte, die bereits zeitnah auf das Güterichtermodell umgestellt haben, ihre bisherigen gerichtlichen Mediatoren zu Güterichtern bestimmt.19 Im Hinblick auf das erweiterte
Portfolio von Methoden und Techniken, deren sich die
bisherigen gerichtlichen Mediatoren als Güterichter
nunmehr sollen bedienen können, dürften aber auch
für sie Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen unabdingbar sein.20
2. Lehrplan für Aus- und Fortbildung
Es ist hier nicht der Platz, ein umfassendes Aus- und
Fortbildungscurriculum zu entwerfen und vorzustellen;
die folgenden Ausführungen beschränken sich daher
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auf einige Eckdaten, die auf dem sog. Drei-Säulen-Modell aufbauen.21 Zunächst verdient festgehalten zu
werden, dass Güterichter jedenfalls keiner Ausbildung
bedürfen, die dem (optionalen) Qualifikationsmerkmal
des § 5 Abs. 2 MediationsG entspricht.22 Diese Vorschrift stellt aus Gründen des Verbraucherschutzes und
der Markttransparenz allein auf außergerichtlich tätige Mediatoren ab; auch kommt hinzu, dass es bislang
an der nach § 6 MediationsG erforderlichen Rechtsverordnung mangelt, auf die zuzuwarten schon deshalb
nicht angezeigt wäre, weil doch der Gesetzgeber den
Gerichten die güterichterliche Aufgabe bereits aktuell
zugewiesen hat. Von daher spricht vieles dafür, sich
an der Ausbildung zu orientieren, die für die erfolgreichen Projekte der gerichtlichen Mediation bislang praktiziert wurde und diese um die Inhalte zu ergänzen, die
durch das MediationsförderungsG bedingt sind.
a) Richterschaft insgesamt
Dem Verfasser erscheint es aufgrund seiner Erfahrungen in der gerichtlichen Mediationsausbildung
für erforderlich wie ausreichend, im Rahmen des
Drei-Säulen-Modells für die Richterschaft insgesamt halbtägige Informationsveranstaltungen im
Umfang von etwa vier Stunden vorzusehen, die die
neue Gesetzeslage, die unterschiedlichen Streitbeilegungsmethoden, Fragen der Indikation und Kontraindikation sowie Hilfen für Erklärung und Vorschlag an die Parteien zum Inhalt haben.
b) Bisherige gerichtliche Mediatoren
Für die bisherigen gerichtlichen Mediatoren dürfte
eine zweitägige Weiterbildung im Umfang von 16
Stunden in Betracht zu ziehen sein, die neben Information zur neuen Gesetzeslage auch eine Wiederauffrischung und Vertiefung der Mediationskenntnisse beinhalten sollten: Über den
Prozessleitplan hinaus bietet sich die Kurz-ZeitMediation als wesentliche Form der Mediation in der
Güterichterpraxis an, ergänzt durch mediationsanaloge Fall-Supervision als Praxisabsicherung.
c) Neue Güterichter
Für die Ausbildung zum Güterichter dürften drei Seminare im Umfang von je drei Tagen und insgesamt
60 Stunden notwendig, aber auch angemessen
sein: Eine Seminardauer von drei Tagen hat sich in
der Vergangenheit bewährt, weil so genügend Zeit
für das Lernen an Praxisfällen zur Verfügung steht.
Drei Seminare wiederum bieten hinreichend Möglichkeit, den vermittelten Stoff zu verarbeiten und
zwischen den einzelnen Seminaren eigene Praxiserfahrungen zu sammeln, die sodann in die (Folge-)
Seminare eingespeist als auch im Rahmen von
Eigenstudium und Intervision in Peergruppen aufgearbeitet werden können. Für letzteres einschließlich
des Studiums von Fachliteratur bietet sich ein Zeitumfang von etwa 20 Stunden an.
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Die zentralen Inhalte einer derartigen Ausbildung
sollten sich auf das Kennenlernen und Anwenden
eines Prozessleitplans der Mediation beziehen und
neben den Prozessstufen die wesentlichen Methoden und Techniken umfassen. Darüber hinaus sollten die anderen Streitschlichtungsverfahren, das
Zeitmanagement mit dem begrenzten Zeitumfang
einer Güterichtersitzung, die Rolle des Rechts und
insbesondere der Umgang mit rechtlichen Hinweisen sowie als Einstieg in die Praxis die Fall-Supervision auf dem Lehrplan stehen.
d) Besonders geschulte Koordinatoren
Das Drei-Säulen-Modell ist um eine weitere Säule
zu ergänzen, wenn sich Gerichtsbarkeiten für die Einführung von Court-Dispute-Managern, also besonders geschulter Koordinatoren, entscheiden sollten
(vgl. unten unter VII.2.). Wie schon die deutsche Bezeichnung klar macht, können diese die ihnen zugedachte Aufgabe nur erfüllen, wenn auch sie über
die einschlägigen Kenntnisse verfügen um beurteilen zu können, ob ein Rechtsstreit für ein Verfahren der konsensualen Streitschlichtung geeignet ist.
e) Zwischenfeststellung
Zusammenfassend bleibt an dieser Stelle bedauernd
zu konstatieren, dass eine die neue Rechtslage berücksichtigende Umsetzung bislang nur schleppend
vorankommt, obgleich doch zahlreiche Bundesländer in den vergangenen Jahren für ihre gerichtlichen
Mediatoren beachtliche Aus- und Fortbildungsprogramme auf den Weg gebracht haben.
V. Der neue Informationsgehalt der Klageschrift
Neben § 278 Abs. 5 ZPO mit der gerichtlichen Verweisungsmöglichkeit an einen Güterichter und § 278a
ZPO mit dem gerichtlichen Vorschlag einer Mediation oder
eines anderen Verfahrens der außergerichtlichen Konfliktbeilegung (siehe im Folgenden unter VI.) hat der Gesetzgeber mit § 253 Abs. 3 Nr. 1 ZPO eine weitere Regelung
geschaffen, von deren konsequenten Umsetzung es mit
abhängen wird, ob, wie und wann das Ziel einer Förderung der Mediation sowie anderer ADR-Verfahren erreicht
werden kann. Adressat der Norm sind in erster Linie die
klagende Partei und ihr Bevollmächtigter, in zweiter Linie
aber auch die Gerichte selbst: So soll die Klageschrift
Angaben darüber enthalten, ob der Klageerhebung der
Versuch einer Mediation oder eines anderen Verfahrens
der außergerichtlichen Konfliktbeilegung vorausgegangen
ist sowie Äußerungen dazu, ob einem solchen Verfahren
Gründe entgegenstehen.23 Für die Anwaltschaft bestand
bereits in der Vergangenheit gem. § 1 Abs. 3 BORA die
Verpflichtung, ihre Mandantschaft konfliktvermeidend und
streitschlichtend zu begleiten und neben der Klagemöglichkeit auch über andere Alternativen der Streitbeilegung aufzuklären; in der Rechtswirklichkeit führte die
Regelung jedoch eher ein Schattendasein. Dies zu ändern war die Intention des Gesetzgebers: Das Ergebnis
des anwaltlichen Aufklärungsgesprächs, namentlich des
Auslotens von Möglichkeiten außergerichtlichen KonfliktBDVR-Rundschreiben 01|2013
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beilegung, soll nunmehr dem Gericht gleich zu Beginn
eines Prozesses mitgeteilt werden, damit dieses die
Chancen für eine Verweisung bzw. einen Vorschlag nach
§§ 278 Abs. 5, 278a ZPO realistisch einzuschätzen vermag.
Die Befürchtung, dass diese Sollregelung, die von den
Gerichten nicht erzwungen werden kann, zu formelhaften, mit Textbausteinen umgesetzten Ausführungen degeneriert, ist nicht von der Hand zu weisen. Es wird daher an den Gerichten selbst liegen, eine qualifizierte
Umsetzung des § 253 Abs. 3 Nr. 1 ZPO einzufordern – u.
U. durch entsprechende Auflagenverfügungen und / oder
Rückfragen bei der Klägerseite, ggf. auch bevor die Klage zugestellt wird.24
Spätestens dann, wenn die einzelnen Landesgesetzgeber
von der Länderöffnungsklausel des § 69b GKG Gebrauch
gemacht haben und Verfahrensgebühren nach den Nummern 5111 und 5211 unter den dort genannten Voraussetzungen entfallen werden, dürfte die Sinnhaftigkeit
entsprechender Angaben über Mediation oder ein anderes Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung bereits in der Klage- oder Antragsschrift nicht mehr in Frage stehen.
VI. Die Verweisungs- und Vorschlagsmöglichkeiten für
konsensuale Streitschlichtung
Mit den Regelungen in § 278 Abs. 5 und § 278a ZPO
hat der Gesetzgeber den Kammern bzw. den streitentscheidenden Einzelrichtern den Schlüssel dafür in die
Hand gegeben, den Beteiligten den Weg für eine konsensuale Beilegung ihres Konflikts aufzuzeigen.25 Was die
Verweisung eines Rechtstreits an den Güterichter anbelangt, so liegt sie im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts, welches das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal
der Freiwilligkeit zu beachten hat. Nur mit Einwilligung der
Beteiligten kann ein Verfahren vor dem Güterichter durchgeführt werden (sog. fakultatives Güteverfahren).26 Hierfür bietet sich folgender Verfahrensablauf an:
Zunächst überprüft das Gericht, ausgehend von den
Angaben in der Klageschrift, namentlich denen gem.
§ 253 Abs. 3 Nr. 1 ZPO, ob eine konsensuale Streitbeilegung angezeigt ist. Davon kann jedenfalls dann
nicht ausgegangen werden, wenn eine gütliche Beilegung erkennbar aussichtslos erscheint, es sich um einen so einfach gelagerten Sachverhalt handelt, dass
er vom streitentscheidenden Richter selbst zum
Abschluss gebracht werden kann oder wenn ein Beteiligter dies nicht wünscht. Gelangt das Gericht mithin zur Überzeugung, dass eine konsensuale Streitbeilegung nicht in Betracht kommt, so wird es einen
Aktenvermerk fertigen und dem Verfahren den üblichen
Fortgang geben. Sieht es hingegen Möglichkeiten für
eine nichtstreitige Lösung, dann wird es mit den Beteiligten in Kontakt treten und ein Güterichterverfahren
anregen; hierzu zählt auch die Information, dass erst
der Güterichter die fall- und konfliktbezogene Methode mit ihnen absprechen wird. Wenn die Beteiligten
als Ausfluss der ihnen obliegenden Autonomie einer
Verweisung zustimmen, dann wird das Gericht das
BDVR-Rundschreiben 01|2013

anhängige Verfahren durch Beschluss, der nicht begründet zu werden braucht und auch nicht anfechtbar
ist, dem Güterichter zuweisen. Da von Gesetzes wegen ein Ruhen des Verfahrens nicht vorgesehen ist
bietet es sich u. U. an, einen entsprechenden Antrag
zusammen mit der Zustimmung für das Güterichterverfahren bei den Beteiligten anzuregen.
Gleichgewichtig neben das Verweisungsverfahren nach
§ 278 Abs. 5 ZPO hat der Gesetzgeber das Vorschlagsverfahren nach § 278a ZPO gestellt: Danach kann das
Gericht den Beteiligten eine Mediation – gemeint ist
eine außergerichtliche Mediation – oder ein anderes
Verfahren der außergerichtliches Konfliktbeilegung unterbreiten.27 Entscheiden sich die Beteiligten hierfür,
so ordnet das Gericht das Ruhen des Verfahrens an.
Die Konkurrenz zwischen einer Mediation beim Güterichter und einer außergerichtlichen Mediation dürfte
in den meisten Fällen zugunsten des Verfahrens nach
§ 278 Abs. 5 ZPO ausgehen, jedenfalls solange Bund
und Länder keine Vereinbarung nach § 7 Abs. 1
MediationsG getroffen haben, um zumindest im Rahmen einer Mediationskostenhilfe eine gewisse finanzielle Förderung der außergerichtlichen Mediation zu
ermöglichen.28
VII. Organisatorisches und Verfahrensrechtliches
1. Schutz der Vertraulichkeit
Um dem Grundsatz der Vertraulichkeit des Verfahrens
Genüge zu tun, insbesondere wie er u.a. in Nr. 4 des
Code of Conduct29 seine Ausprägung gefunden hat,
hat es sich in der Vergangenheit bewährt, die Organisation der gerichtlichen Mediationsverfahren einer besonderen, u.U. ausschließlich hierfür zuständigen Geschäftsstelle zu übertragen sowie durch weitere
Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass die Vertraulichkeit gewahrt bleibt: Dazu gehörte beispielsweise auf
einen Terminzettel zu verzichten, der die Namen der
Beteiligten auswies sowie die Mediationsverfahren mit
einer eigenen Geschäftsnummer auszustatten.
Für das Güterichterverfahren bietet sich Vergleichbares
an, weil die Organisation von Vertraulichkeit zu den Faktoren zählt, die unabdingbar sind für die Herbeiführung
einer konsensualen Lösung. Davon geht auch der Gesetzgeber aus, wie zum einen aus der Regelung des
§ 159 ZPO über die beschränkte Protokollierungspflicht,
zum anderen aus der einschlägigen Gesetzesbegründung
erhellt:30 Die Beteiligten werden sich nur dann auf den
Versuch einer konsensualen Streitbeilegung einlassen,
wenn sie sich sicher sein können, dass ihnen im Falle
des Scheiterns des Güterichterverfahrens nach § 278
Abs. 5 ZPO nicht das entgegengehalten werden kann,
was sie im als vertraulich deklarierten und nicht öffentlichen Gütegespräch preisgegeben haben.
2. Güterichter-Geschäftsstelle und
Court-Dispute-Manager
Von daher dürfte es naheliegen, wiederum eine besondere „Güterichter-Geschäftsstelle“ einzurichten,31 in die
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ggf. auch ein gerichtlicher – wenngleich nicht zwingend
ein richterlicher – Koordinator eingebunden werden
könnte. Der Bericht des Rechtsausschusses weist –
US-amerikanische Erfahrungen aufgreifend – erstmals
im Gesetzgebungsverfahren auf einen derartigen
„Court-Dispute- Manager“ hin. 32 Diese Aufgabe in erster Linie einem entsprechend ausgebildeten Rechtspfleger oder einem Beamten des mittleren Dienstes
zu übertragen dürfte sich deshalb anbieten, weil es
sich hierbei um eine richterassistierende Tätigkeit handelt.33 Der Koordinator könnte die streitentscheidenden
Richter bei der Auswahl geeigneter Rechtsstreitigkeiten
wie auch der Einholung der erforderlichen Zustimmung
der Beteiligten unterstützen, langfristig gesehen zudem
in enger Zusammenarbeit mit den Güterichtern für diese den Kontakt zu den Beteiligten herstellen und insoweit informierend und beratend tätig werden.
3. Akteneinsicht und Verteilung der Verfahren
Anders als in der gerichtlichen Mediation bestehen
keine Bedenken, dem Güterichter wie auch dem Koordinator die Verfahrensakten zur Einsichtnahme und
Prüfung ihrer Geeignetheit für ein Güterichterverfahren
zuzuleiten: Dies folgt für den Güterichters aus dem
Umstand, dass er richterliche Tätigkeit ausübt und für
den bestellten Koordinator aus seiner richterunterstützenden bzw. -assistierenden Tätigkeit.
Soweit bei einzelnen Gerichten mehrere Güterichter bestimmt worden sind bleibt es, worauf bereits hingewiesen wurde, ihnen überlassen, untereinander eine Regelung treffen, nach welchem Modus Güterichterverfahren verteilt werden34 und was im Falle von Inkompatibilität, fehlender methodischer Kenntnisse,
Wunsch eines Beteiligten oder der Verhinderung eines
Güterichters geschehen sollte.
Ebenso wie eine Beschränkung der Güterichtertätigkeit
durch das Präsidium allein auf die Methode der
Mediation Wortlaut und Geist des § 278 Abs. 5 ZPO
widersprechen würde, stünde es nicht im Einklang mit
dem Gesetz, wenn der Güterichter selbst sein Vermittlungsangebot an die Beteiligten immer und ausschließlich auf die Methode der Mediation reduzieren
würde: Dies ergibt sich aus der Abfolge der gesetzgeberischen Beratungen, namentlich dem Umstand, dass
die Mediation als vom Güterichter auch anzuwendende Methode erst über den Vermittlungsausschuss „ergänzend“ und klarstellend in den Wortlaut des § 278
Abs. 5 ZPO aufgenommen wurde.
4. Terminologie
Zu den Punkten, die organisatorisch für alle an einem
Gericht Tätigen – Richterschaft wie Güterichter – zu regeln sind, zählt die Begrifflichkeit: Nach § 9 Abs. 2
MediationsG darf der Terminus Mediator, gerichtlicher
Mediator, Gerichtsmediation u. ä. im Zusammenhang
mit der Tätigkeit eines nicht streitentscheidenden Richters gem. § 278 Abs. 5 ZPO nicht verwendet werden.
Die Bezeichnung „gerichtlicher Mediator“ ist nur noch
im Zusammenhang mit den bisherigen gerichtsinternen
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Mediationsprojekten und längstens bis zum 1. August
2013 zulässig. Dem Gesetzgeber war es erkennbar von
Bedeutung, dass der Begriff „Mediator“ ausschließlich
dem außergerichtlich tätigen Mediator vorbehalten bleibt.
Bei allen gerichtlichen Zusammenhängen – gleich ob mit
oder ohne Außenwirkung – ist ausschließlich die Terminologie „Güterichter, Güterichterverfahren, Güteverhandlung vor dem Güterichter, Geschäftsstelle des Güterichters“ etc. zu verwenden. Dies betrifft insbesondere
Verfügungen, Formblätter, Organigramme, Beteiligteninformationen etc. Hingegen wird es nicht zu beanstanden sein, eine spezifische Methode der Konfliktbeilegung
im Zusammenhang mit der Bezeichnung „Güterichter“ zu
verwenden wie bspw. „Moderation“ oder „Schlichtung“
oder „Mediation beim Güterichter“.
5. Aktenführung
Einer gemeinsamen verbindlichen Regelung bedarf ferner die Frage, ob die im Zusammenhang mit der Güterichtertätigkeit entstehenden Aktenvorgänge zur Hauptakte genommen oder in einem Sonderheft geführt
werden; hieran knüpft an, ob diese Sonderakte im Falle
einer gescheiterten Mediation dem Zugriff des streitentscheidenden Richters unterfällt oder nicht. Zwar hat
der Gesetzgeber durch die Regelung in § 105 VwGO
i.V.m. § 159 Abs. 2 Satz 2 ZPO, die eine Ausnahme
von der Protokollpflicht im Güterichterverfahren nach
§ 278 Abs. 5 ZPO vorsieht, deutlich gemacht, dass er
dem Schutz der Vertraulichkeit besondere Priorität einräumt. Gleichwohl spricht die Erforderlichkeit dieser
Regelung zugleich dafür, dass vertraulich eingereichte
Unterlagen sowie sonstige Mitteilungen und Schriftsätze als Aktenbestandteil anzusehen sind, die auch
nicht nach gescheiterter Mediation an die Beteiligten
zurückgereicht oder gar vernichtet werden können. Vor
einer entsprechenden Regelung in den Aktenordnungen kann zum Schutze der Vertraulichkeit des Güterichterverfahrens den Beteiligten nur angeraten werden, etwaige kritische Details mündlich vorzutragen und
untereinander sowie in Bezug auf ggf. einbezogene Dritte eine spezifische Vereinbarung zum Schutze der Vertraulichkeit abzuschließen. Der Güterichter selbst kann
sich auf ein Zeugnisverweigerungsrecht gem. § 383
Abs. 1 Nr. 6 ZPO berufen.35
6. Räumlichkeiten nebst technischer Ausstattung
Obgleich das fall- und konfliktangemessene Setting dem
Güterichter überlassen bleibt, zählt doch die Bereitstellung entsprechender Räumlichkeiten für Gütegespräche
nach § 278 Abs. 5 ZPO ebenfalls zu den Obliegenheiten, die an einem Gericht generell zu organisieren sind;
gleiches gilt für Bereitstellung der technischen Ausstattung wie Flipcharts, Stellwände etc. Insoweit kann an
die Erfahrung angeknüpft werden, wie sie in der Vergangenheit für die gerichtliche Mediation gemacht wurden.
7. Arbeitsweise des Güterichters
Die für das Verfahren vor dem Güterichter u. a. geltenden Grundsätze der Freiwilligkeit, Informiertheit und
Vertraulichkeit prägen dessen Vorgehensweise: Nach
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dem Verweisungsbeschluss des erkennenden Gerichts
und nach Einsichtnahme in die Prozessakte erörtert der
Güterichter mit den Beteiligten das weitere Vorgehen,
insbesondere die einzusetzende Methode. Dazu kann
im Einzelfall auch zählen, den Beteiligten eine außergerichtliche Mediation gem. § 278a ZPO vorzuschlagen
(vgl. hierzu oben VI.).36 Entscheiden sich die Beteiligten hierfür, so reicht der Güterichter die Akten an das
erkennende Gericht zurück, dass sodann einen
Ruhensbeschluss zu treffen hat, da bei übereinstimmendem Antrag der Beteiligten auf Durchführung einer
Mediation das gerichtliche Ermessen auf Null schrumpft.
Der Güterichter spricht Termine ab, fragt nach der Einbeziehung etwaiger Dritter in das Gütegespräch, weist
auf die Bedeutung und Regelungsbedürftigkeit von Vertraulichkeit des im Übrigen nicht öffentlichen Gütegesprächs hin und holt für all das die Zustimmung der
Beteiligten ein. Denn obgleich es nach der Gesetzeslage dem Güterichter entsprechend § 87 VwGO nicht
verwehrt sein dürfte, einen Termin zu bestimmen und
auch das persönliche Erscheinen der Beteiligten anzuordnen, fehlt es an jeglicher Sanktionsmöglichkeit, sollten sich die Beteiligten hieran nicht halten. Im Übrigen
wäre ein solches güterichterliches Vorgehen weder mit
dem Grundsatz der Freiwilligkeit vereinbar noch dem Ziel
einer kommunikationsfördernden Verhandlungsatmosphäre dienlich. Sind die Beteiligten anwaltlich vertreten, so haben die vorbereitenden Gespräche mit diesen stattzufinden. Allerdings können die Beteiligten für
das eigentliche Gütegespräch auf die Teilnahme ihrer
Bevollmächtigten verzichten. Dies dürfte auch für ein
Gütegespräch beim OVG/VGH gelten; dort besteht jedoch für die Protokollierung eines Prozessvergleichs
Anwaltszwang, weil sonst eine Umgehung der Vorschrift
des § 78 Abs. 1 ZPO vorliegen würde.37
Im Gütegespräch selbst wird der Güterichter den Grundsatz der „Methodenklarheit bei Methodenvielfalt“ zu beachten haben. Der Grundsatz besagt, dass der Güterichter
nicht zwischen einzelnen Verfahren der Konfliktbeilegung
wechseln und Elemente der einzelnen Methoden miteinander vermischen soll: Ein vor einem Abbruch oder einem Scheitern stehendes Mediationsverfahren dadurch
retten zu wollen, dass der Güterichter – entgegen seiner eingangs mit den Beteiligten getroffenen Vereinbarung – nunmehr einen Lösungsvorschlag unterbreitet, sich
also aus der Rolle des Mediators in die des Schlichters
begibt, bedeutet eine methodische Fehlleistung und führt
zu einem Glaubwürdigkeitsverlust des Mediation anbietenden Güterichters. Denkbar ist allenfalls, dass der Güterichter gemeinsam mit den Beteiligten übereinkommt,
eine bestimmte Methode abzuschließen und mit einer
anderen Methode fortzufahren.38 Gleichwohl erscheint
eine derartige Vorgehensweise nicht unproblematisch, besteht doch die Gefahr einer „Verwässerung“ bzw.
„Relativierung“ der Dynamik des Mediationsprozesses: Die
Beteiligten könnten dann nämlich geneigt sein, sich nicht
vorbehaltlos auf das Verfahren einer Mediation einzulassen und in den Prozess einzusteigen, weil sie u.U. auf
einen Schlichterspruch des „Güterichters“ hoffen.39
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Falls es dem Güterichter, der für den Verfahrensablauf
verantwortlich ist, angezeigt erscheint, kann er Einzelgespräche führen und auf Wunsch der Parteien Anträge wie auch einen Vergleich zu Protokoll nehmen. Ansonsten gilt die bereits erwähnte Regelung des § 159
Abs. 2 Satz 2 ZPO. Die Bewilligung von Prozesskostenhilfe, die Anordnung des Ruhens des Verfahrens,
die Einstellung eines Verfahrens nach Klagerücknahme,
die Kostenentscheidung nach übereinstimmender
Hauptsacheerledigung wie auch die Festsetzung des
Streitwertes40 sind ihm nach h. M. verwehrt. Gelangen die Beteiligten zu keiner Einigung oder erscheinen
sie nicht zum verabredeten Gütetermin, so gibt der
Güterichter das Verfahren – nach Anhörung der Beteiligten und einem entsprechenden Rückgabebeschluss41 – an das erkennende Gericht zurück; dieses
setzt das Verfahren sodann in der Lage fort, in dem es
sich (prozessrechtlich) befindet.
8. Bedeutung der Übergangsregelung des
§ 9 MediationsG
Die Übergangsregelung des § 9 MediationsG hat im
Schrifttum zu Verwirrung geführt:42 So wird die Auffassung vertreten, die Vorschrift erlaube es nur – auch wenn
die Projekte bis zum 1.8.2013 fortgeführt werden – bislang „anhängige“ gerichtliche Mediationen zu Ende zu
führen. Wortlaut sowie Sinn und Zweck der Regelung
stehen einer derartigen Interpretation entgegen. Hieraus folgt, dass bei Fortführung bisheriger Projekte im
Übergangszeitraum „neue“ gerichtliche Mediationen angenommen und durchgeführt werden können. Erst zum
2.8.2013 müssen gerichtliche Mediationsverfahren, die
bis dahin nicht abgeschlossen sein sollten, als Güterichterverfahren weitergeführt werden.
VIII. Ausblick
Waren in der Vergangenheit, also während der bisherigen
gerichtlichen Mediationsprojekte, überwiegend die Gerichtsmediatoren die Garanten für den Erfolg dieses neuen gerichtlichen Angebots, so beruhte dies nach Einschätzung des
Verfassers u. a. darauf, dass sich die richterlichen Mediatoren als Träger einer neuen Idee, als Avantgarde, verstanden und auch verstanden wurden. Das brachte ihnen, wie
sich im Schrifttum nachlesen lässt,43 allerdings nicht nur
Beifall ein; gleichwohl wurde ihr überobligatorisches persönliches Engagement für die Fallakquise und die Unterstützung
konsensualer Lösungen allgemein anerkannt.
Mit dem MediationsförderungsG ist ein wesentlicher Teil
dieser Aufgabe auf die Richterschaft insgesamt übergegangen. §§ 278 Abs. 5 und 278a ZPO übertragen in
erster Linie den streitentscheidenden Richtern die Obliegenheit, für Mediationen sowie sonstige Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung zu werben und mit Zustimmung der Beteiligten geeignete Verfahren an den
Güterichter zu verweisen oder die Verfahren zum Ruhen
zu bringen, weil die Beteiligten den Vorschlag zu einer
außergerichtlichen Mediation oder einem anderen ADRVerfahren angenommen haben. Der konkrete Verfahrensablauf hierfür kann vielgestaltig sein: angefangen mit ei9
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ner konsequenten Umsetzung der Anforderungen des
§ 253 Abs. 3 Nr. 1 ZPO über eine frühzeitige Konsultation der Güterichter in einzelnen Rechtsstreitigkeiten im
Hinblick auf Indikation und Kontraindikation. Ferner ist an
einen frühen Erörterungstermin mit den Beteiligten zu
denken, um deren Bereitschaft für eine konsensuale Lösung auszuloten, sowie an einen unterstützenden Einsatz
durch besonders geschulte Koordinatoren, so sie denn
an den jeweiligen Gerichten eingeführt sind.
Der insgesamt schleppende Prozess der Etablierung des
Güterichtersystems in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, wie
er oben beschrieben wurde, wird allerdings – so die Prognose des Verfassers – erst dann an Schwung gewinnen,
wenn die innovativen Ideen, die der Gesetzgeber ver-

folgt, in allen (Richter-)Köpfen angekommen sein werden.
Hierfür bedarf es nicht zuletzt der tatkräftigen Unterstützung
durch die Gerichts- und Justizverwaltungen: Durch Präsidenten, die für die neuen Möglichkeiten werben und Aus- und
Fortbildungsmaßnahmen für die Richterschaft großzügig und
tatkräftig unterstützen, durch Ministerialverwaltungen, die
hinreichend Geld in die Hand nehmen, um ein umfassendes und nachhaltiges Aus- und Fortbildungsprogramm
auflegen und nicht zuletzt durch (Landes-)Gesetzgeber, die
die wenigen Möglichkeiten einer finanziellen Förderung44 von
ADR-Verfahren konsequent umsetzen.
Der Autor ist u.a. Mitherausgeber des Kommentars Fritz/
Pielsticker – Mediationsgesetz, Luchterhand, 2013.
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14
BVerfGE 4, 412
15
A. A. Ortloff, NVwZ 2012, 1057 ff.
16
Fritz, JMBl. für Hessen 2012, 425 (430).
17
HMdJIE, 5. 12. 2012
18
Schreiber, BJ 2012, 337.
19
So beispielsweise das VG Wiesbaden,
20
So beispielsweise bereits geschehen in der hessischen Verwaltungsgerichtsbarkeit.
21
Ausführlich hierzu Fritz / Krabbe, Plädoyer für Qualität und Nachhaltigkeit der Güterichterausbildung,
demnächst in NVwZ
22
So auch Röthemeyer, ZKM 2012, 116 ff (118).
23
Die Vorschrift findet auch im Verwaltungsprozess Anwendung, vgl. Fritz / Pielsticker, Kommentar zum MediationsG,
§ 253 ZPO, Rdn. 22.
24
Zur Anwendbarkeit der Norm in gerichtlichen Eilverfahren vgl. ebenfalls Fritz / Pielsticker, § 253 ZPO, Rdn. 7.
25
Vgl. hierzu auch Fritz, JMBl. für Hessen 2012, 425 (433).
26
Dieses unterscheidet sich vom obligatorischen Güteverfahren des § 54 Abs. 1 ArbGG und vom semi-obligatorischen
Güteverfahren des § 278 Abs. 2,3,4 ZPO.
27
In der Übergangsphase des § 9 MediationsG kann der streitentscheidende Richter auch eine gerichtliche Mediation
anregen, wenn sie am jeweiligen Gericht noch angeboten wird.
28
Nach Rechtsprechung (OLG Dresden NJW-RR 2007, 80 f.) und Schrifttum (Fritz/Pielsticker, § 278a ZPO Rdn. 30,
§ 7 MediationsG, Rdn. 2) umfasst die bewilligte PKH nicht eine außergerichtliche Mediation, auch dann nicht, wenn
sie auf Anregung des Gerichts erfolgt (a.A. OLG Köln BeckRS 2011, 24961).
29
http://www.mediate.de/verhaltenskodex.htm
30
Vgl. Fritz / Pielsticker, Kommentar zum MediationsG, § 278 ZPO Rdn. 86 f., § 159 ZPO Rdn. 7.
1
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Regelungen über ein einheitliches Aktenzeichen wie auch statistische Erfassungen können nur durch Verfügungen
der jeweiligen OVG/VGH, besser noch durch Erlasse der zuständigen Ministerien erfolgen. Was die Erfassung und
Bewertung in Pebb§y anbelangt, so ist insoweit auf die Pebb§y Nacherhebung abzustellen, die für die Fach
gerichtsbarkeiten wohl erst nach 2014 vorgesehen ist.
32
Vgl. Begr. BT-Drucks. 17/5335, S. 17
33
Als Verwaltungsaufgabe erfolgt die Bestimmung eines Koordinators durch den jeweiligen Gerichtsvorstand.
34
So sind Verteilungsmodi denkbar, die bspw. auf die Reihenfolge des Eingangs, auf die Sachgebiete, die (aktuelle)
Belastbarkeit eines Güterichters etc. abstellen.
35
So zutreffend Röthemeyer, Gerichtsmediation im Güterichterkonzept – Die Lösung des Vermittlungsausschusses,
ZKM 2012, 116 ff (118); a. A. Wagner, Das Mediationsgesetz – Ende gut, alles gut?, ZKM 2012, 110 ff (114).
36
Von Bargen, Konfliktlösung mittels richterlicher Mediation als Alternative zum konventionellen Verwaltungsprozess,
Die Verwaltung 2010, 405 ff (422) verwendet in diesem Zusammenhang den Begriff des „spezifischen Leistungs
profils“ eines Gerichts, den es zu überprüfen gelte.
37
Kostenrechtlich löst ein Gütegespräch vor dem Güterichter eine Terminsgebühr aus, wenn zuvor noch nicht münd
lich verhandelt wurde.
38
Langfristig wird nicht auszuschließen sein, dass sich eine neue und eigenständige Methode der Konfliktbeilegung
durch einen Güterichter entwickelt. Davon scheint auch der Gesetzgeber auszugehen, wenn er in der Begründung
der Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses (BT-Drucks. 17/8058, III., Zu Artikel 1, Zu § 1 Abs. 1) u.a.
ausführt, die in der gerichtsinternen Mediation entwickelten Kompetenzen könnten im Rahmen der Güterichter
tätigkeit fortentwickelt werden.
39
Zutreffend weist auch Ortloff , Vom Gerichtsmediator zum Güterichter im Verwaltungsprozess, BDVR-Rundschrei
ben 2012, 142, darauf hin, dass in derartigen Fällen wohl kaum damit gerechnet werden kann, dass sich die
Kreativität der Konfliktparteien für einen Interessenausgleich uneingeschränkt entfalten wird.
40
Die Frage der Festsetzung des Streitwertes ist streitig; wird er gleichwohl vom Güterichter festgesetzt so ist anzura
ten, insoweit einen Rechtsmittelverzicht in das Protokoll aufzunehmen. Völlig unproblematisch ist es, falls gewünscht,
die Vorstellungen der Beteiligten bezüglich des Streitwertes zu protokollieren.
41
Durch den Rückgabebeschluss wird den Beteiligten dokumentiert, dass der Güteversuch gescheitert ist. Wenn hier
auf verzichtet wird, dann ist zumindest ein entsprechender Aktenvermerk angezeigt.
42
Vgl. bereits oben Fn. 10.
43
Vgl. nur Spellbrink, Mediation im sozialgerichtlichen Verfahren – Baustein für ein irrationales Verfahren,
DRiZ 2006, 88 ff.
44
Vgl. § 7 MediationsG, § 69b GKG und § 61a FamFG.
31
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Besoldung

Rechtsprechung zur Beamten- und
Richterbesoldung
von Richter am Verwaltungsgericht Dr. Mathias Reinke, Berlin
I. Zur verfassungsgemäßen Alimentation
1. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgericht vom
3. Mai 2012
Mit Beschluss vom 3. Mai 2012 (2 BvL 17/08) hat das
Bundesverfassungsgericht den Vorlagebeschluss des Verwaltungsgerichts Braunschweig vom 9. September 2008
(7 A 357/05), in dem es um die Besoldung eines niedersächsischen Beamten in der Besoldungsgruppe A 9 ging,
als unzulässig zurückgewiesen. Es hat insbesondere eine
– die hierzu entwickelte verfassungsgerichtliche Rechtsprechung berücksichtigende – detaillierte Aufschlüsselung des vorlegenden Gerichts zur jährlichen Nettobesoldung des Klägers vermisst. Auch erachtete das
Bundesverfassungsgericht den vom Verwaltungsgericht für
die Besoldungsentwicklung betrachteten Zeitabschnitt von
2002 bis 2005 als zu kurz. Es wies weiter darauf hin,
dass ein rein relativer Vergleich der Einkommensentwicklung regelmäßig nicht ausreichend sei; es komme vielmehr auch auf die absoluten Zahlen an. Den vom
Verwaltungsgericht vorgenommenen Gehaltsvergleich mit
den Arbeitnehmern im produzierenden Gewerbe der Privatwirtschaft hielt das Bundesverfassungsgericht für nicht
tragfähig; ergänzend teilte es mit, dass die Konditionen
angesichts der zwischen Staatsdienst und Privatwirtschaft
bestehenden Systemunterschiede nur insgesamt vergleichbar sein müssten. Das Bundesverfassungsgericht
meinte schließlich, das Verwaltungsgericht habe seine
Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit der im Streit
stehenden Alimentation unter Berücksichtigung des nach
ständiger verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung maßgeblichen Evidenzkriteriums nicht hinreichend dargelegt.
2. Die Vorlagebeschlüsse des Verwaltungsgerichts Halle
vom 5. Oktober 2012
Mit Beschlüssen vom 5. Oktober 2012 (5 A 206/09 HAL
u.a.) hat das Verwaltungsgericht Halle in vier besoldungsrechtlichen Klageverfahren dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorgelegt, ob der Nettoverdienst
von Richtern und Staatsanwälten des Landes SachsenAnhalt seit 2008 noch amtsangemessen ist. Das Verwaltungsgericht stellte nach umfangreichen statistischen
Ermittlungen fest, dass die Richterbesoldung in den Jahren 2008 bis 2010 – ausgehend von dem Niveau des
Jahres 1983 – zwischen 25 % und 30 % hinter der allgemeinen Einkommensentwicklung zurückgeblieben sei.
Unter anderem der Wegfall von Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Kürzungen der Beihilfe zur Heilbehandlung, Reduzierung der Pensionsleistungen, Nullrunden zwischen
2004 und 2007 hätten bei Richtern und Staatsanwälten des Landes unter Berücksichtigung insbesondere der
Entwicklung der Arbeitnehmereinkommen, des Bruttoinlandsproduktes und der Tarifentgelte im öffentlichen
BDVR-Rundschreiben 01|2013

Dienst sowie der Entgelte vergleichbarer Beschäftigter zu
erheblichen Einkommenseinbußen geführt.
Es bleibt abzuwarten, wann und wie das Bundesverfassungsgericht auf die Vorlagebeschlüsse des Verwaltungsgerichts Halle reagiert. Über die Vorlagebeschlüsse des
Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen vom 9. Juli 2009 (1 A 1416/08 u.a.), in denen es
um die dortigen landesrechtlichen Regelungen der Besoldung von Beamten und Richtern in den Jahren 2003
und 2004 geht, hat das Bundesverfassungsgericht noch
nicht entschieden. Seine rigiden Maßstäbe zur Zulässigkeit einer Richtervorlage hat es mit dem oben referierten
Beschluss vom 3. Mai 2012 (2 BvL 17/08) jedenfalls
noch einmal deutlich gemacht.
3. Die Entscheidungen der 26. Kammer des Verwaltungsgerichts Berlin vom 9. und 21. November sowie
11. Dezember 2012
Die 26. Kammer des Verwaltungsgerichts Berlin hat in
mehreren Verfahren festgestellt, dass die Besoldung der
Berliner Richter in der Besoldungsgruppe R 1 (Urteile vom
21. November 2012 – 26 K 255.09, 26 K 112.10 und
26 K 114.10 – die letztgenannte Entscheidung ist zur Veröffentlichung in Juris vorgesehen) und Berliner Beamten
mit den Besoldungsgruppen A 7, A 9, A 10, A 11 und
A 12 (Urteile vom 9. November 2012 – VG 26 K 109.09,
VG 26 K 87.10, VG 26 K 211.10, VG 26 K 156.07, VG
26 A 157.07 und VG 26 K 30.11 – die letztgenannte Entscheidung ist in Juris veröffentlicht, sowie Urteile vom
11. Dezember 2012 – VG 26 K 485.11, VG 26 K 39.11
und VG 26 K 18.11) nach den bindenden Vorgaben, die
das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung
aufgestellt hat, weder gegen den allgemeinen Gleichheitssatz noch gegen das Gebot, den unantastbaren Kernbereich der Besoldung zu wahren, verstößt.
Die Kammer führt zur Begründung aus, der Gleichheitssatz verpflichte die Länder, die im Zuge der Föderalismusreform nunmehr die ausschließliche Kompetenz zur Regelung der Besoldung und Versorgung ihrer Beamten und
Richter innehaben, nicht, die Gesetze des Bundes oder
anderer Länder in den Blick zu nehmen. Sie müssten lediglich innerhalb ihrer eigenen Gesetzgebung das Gebot
der Gleichbehandlung beachten. Deshalb könne der
Umstand, dass der Bund und andere Länder mehr für
gleichartige Ämter zahlten als das Land Berlin, keine
sachwidrige Ungleichbehandlung darstellen.
Das Land Berlin sei aufgrund des allgemeinen Gleichheitssatzes ebenfalls grundsätzlich nicht verpflichtet, seine
Beamten oder Richter netto genauso wie die Arbeitnehmer seines öffentlichen Dienstes zu bezahlen. Davon
abgesehen habe die Kammer berechnet, dass jedenfalls
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die Beamten der streitgegenständlichen Besoldungsgruppen gegenüber den vergleichbar eingeordneten Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes des Landes Berlin seit 2002 Einkommensvorteile gehabt hätten. Die
Richter mit der Besoldungsgruppe R 1 hätten wiederum
seit 2002 Einkommensvorteile gegenüber den Beamten
in der Besoldungsgruppe A 15, welche die Kammer unter Verweis auf die historische Entwicklung der Richterbesoldung aus der Beamtenbesoldung gegenüber gestellt
hat, und den Tarifbeschäftigten in der Vergütungsgruppe
I a (BAT) bzw. der Entgeltgruppe E 15 (TV-L) gehabt. Mithin läge allenfalls eine Ungleichbehandlung zu Gunsten
der Berliner Beamten und Richter vor.
Mit den Besoldungsregelungen habe der Berliner Gesetzgeber auch den unantastbaren Kerngehalt der Alimentation noch gewahrt; dies betreffe die Relation zu anderen
Beschäftigtengruppen ebenso wie die absolute Untergrenze
amtsangemessener Alimentation. Die Kammer hat in Anwendung des vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten
Kriteriums evidenter Verfassungswidrigkeit der Alimentation eine greifbare Abkopplung der Entwicklung der Bezüge
der Berliner Beamten und Richter von relevanten anderen
Entwicklungen noch nicht erkennen können; insbesondere der Unterschied von rund 5,4 % gegenüber dem Durchschnitt der anderen Bundesländer sei, auch eingedenk der
für das Land Berlin zu berücksichtigenden Haushaltslage,
noch nicht derart gravierend, dass eine Beeinträchtigung
des unantastbaren Kerngehalts der Richteralimentation
festgestellt werden könne. Schließlich seien auch dem
Kienbaum-Gutachten für die allenfalls vergleichbaren angestellten Rechtsanwälte keine derart erheblich von der
R 1 - Besoldung abweichenden Nettoeinkünfte zu entnehmen gewesen, dass sie bereits eine verfassungswidrige
Unteralimentation der Richter begründen könnten.
Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Sache hat die
Kammer jeweils die Berufung an das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zugelassen, die in zwei Verfahren zur Richterbesoldung (OVG 4 B 38.12 und OVG 4
B 37.12) und sieben Verfahren zur Beamtenbesoldung
(OVG 4 B 33.12 u.a.) eingelegt worden ist.
4. Die Entscheidung der 28. Kammer des Verwaltungsgerichts Berlin vom 6. November 2012
Die 28. Kammer des Verwaltungsgerichts Berlin (Urteil vom
6. November 2012 – VG 28 K 5.12 – Juris) hat entschieden, dass die Besoldung eines Richters im Land Berlin mit
der Besoldungsgruppe R 2 nicht gegen den Verfassungsgrundsatz amtsangemessener Besoldung verstößt.
Der relative Vergleich – im Sinne eines Vergleichs der
Besoldungsentwicklung bzw. der prozentualen Besoldungssteigerung mit der Entwicklung von Einkommen
relevanter Vergleichsgruppen – ergebe, dass systemintern
sowohl das Abstandsgebot zwischen den Besoldungsgruppen der Richterbesoldung gewahrt sei als auch das maßgebliche Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe R 2 im
gesamten Zeitraum von 2002 bis 2011 immer über dem
der vergleichbaren Besoldungsgruppe A 16 gelegen
habe. Auch systemextern habe das Nettoeinkommen des
14

Klägers in diesem Zeitraum sowohl das Einkommen der
tariflich Beschäftigten des öffentlichen Dienstes im Land
Berlin und im Bund als auch die Einkommen, die für vergleichbare Tätigkeiten außerhalb des öffentlichen Dienstes – zu denen die Kammer angestellte Rechtsanwälte
ohne Partnerstatus sowie die vergleichbaren Beschäftigten im produzierenden Gewerbe und Dienstleistungssektor gezählt hat – erzielt werden, überstiegen.
Die Kammer meint auch, die von ihr berechnete Differenz zwischen der durchschnittlichen Besoldung in den
anderen Bundesländern und der Berliner Besoldung von
höchstens 4,7 % rechtfertige bei Anwendung des vom
Bundesverfassungsgericht aufgestellten Evidenzmaßstabs
die Annahme einer verfassungswidrigen Unteralimentation
der Berliner Richter nicht. Auch der absolute Vergleich,
also ein Vergleich der Höhe der jeweiligen Einkommen in
absoluten (bezifferten) Zahlen, ergebe keine verfassungswidrige Unteralimentation.
Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Sache hat die
Kammer die Berufung an das Oberverwaltungsgericht
Berlin-Brandenburg zugelassen, die eingelegt worden ist
(OVG 4 B 2.13).
II. Zum Verstoß gegen das europarechtliche Verbot der
Altersdiskriminierung
Die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts Berlin hat mit
Beschlüssen vom 23. Oktober 2012 sechs Verfahren zur
Besoldung der Berliner Beamten (VG 7 K 425.12,
369.12, 343.12, 170.12, 162.12 und 21.11, jeweils
bei Juris), mit Beschlüssen vom 13. November 2012
zwei Verfahren zur Besoldung der Bundesbeamten (VG 7
K 323.12 und 215.12, jeweils bei Juris) und mit
Beschluss vom 12. Dezember 2012 ein Verfahren zur
Besoldung der Berliner Richter (VG 7 K 156.10, demnächst bei Juris) ausgesetzt und dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) gemäß Art. 267 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)
Fragen dazu gestellt, ob die – im Bund bis einschließlich
Juni 2009 und im Land Berlin bis einschließlich Juli 2011
geltenden – Besoldungsregelungen (Altfälle) sowie die
Überleitungsregelungen für die Berliner Bestandsbeamten
und -richter in das ab August 2011 geltende neue
Landesbesoldungsrecht (Überleitungsfälle) gegen das
europarechtliche Verbot der Diskriminierung wegen des
Alters verstoßen und, wenn dies der Fall ist, ob daraus
Erfüllungs- oder Schadensersatzansprüche folgen.
1. Zur Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefragen
Die Kammer ist dabei davon ausgegangen, dass sich
Ansprüche – auch unter Berücksichtigung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) – nicht aus den
nationalen Rechtsvorschriften, sondern nur aus dem
Europarecht ergeben können. Entgegen den anderen mit
der Thematik befassten Verwaltungsgerichten, die entweder den Klagen stattgegeben oder diese abgewiesen haben, hat die Kammer das entscheidungserhebliche
Europarecht auch nach der Rechtsprechung des EuGH,
insbesondere der Entscheidung vom 8. September 2011
(C-297/10 [Hennigs] und C-298/10 [Mai] – Juris) zum
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Tarifvertragsrecht im öffentlichen Dienst, mit Blick auf das
Besoldungsrecht für auslegungsbedürftig gehalten. Sie hat
von dem ihr gemäß Art. 267 Satz 2 AEUV eingeräumten Ermessen, dem EuGH vorzulegen, auch deshalb Gebrauch gemacht, weil damit auf schnellerem, als dem
Instanzenzug folgendem Wege (vgl. zur letztendlichen
Vorlagepflicht des Bundesverwaltungsgerichts: Art. 267
Satz 3 AEUV) eine grundsätzliche Entscheidung von
maßgeblicher Stelle erfolgt.
2. Zum Tatbestand europarechtswidriger
Altersdiskriminierung
Die Kammer hat nach der Reichweite des Geltungsbereichs des Europarechts im Bereich der nationalen Beamten- und Richterbesoldung und dem tatbestandlichen
Vorliegen einer unmittelbaren oder mittelbaren Altersdiskriminierung durch die – im Falle der Beamten maßgebliche und im Falle der Richter ausschließliche – Anknüpfung der Besoldungsstufe des Grundgehalts an das
Lebensalter sowie die mögliche Rechtfertigung wegen des
gesetzgeberischen Ziels der Honorierung von Berufserfahrung und sozialer Kompetenz gefragt.
Hierzu haben die Verwaltungsgerichte unterschiedlich
judiziert:
Das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt
(Urteile vom 11. Dezember 2012 – 1 L 9/12 und 188/
11 – Juris), das die Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Halle (Urteile vom 28. September 2011 – 5 A 349/
09 und 63/10 – Juris) insoweit bestätigt, und das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Urteile vom 20. August 2012 – 9 K 1175/11.F sowie 9 K 5034/11.F u.a.,
und vom 6. Januar 2012 – 9 K 4282/11.F – Juris) haben den Klagen (teilweise) stattgegeben.
Die Verwaltungsgerichte Hannover (Urteil vom 16. November 2012 – 13 A 4677/12 – Juris), Lüneburg (Urteil vom
15. Februar 2012 – 1 A 106.10 – Juris), Weimar (Urteil
vom 15. November 2011 – 4 K 1163/10 We – Juris),
Chemnitz (Urteil vom 3. Februar 2011 – 3 K 613/10 –
Juris) sowie die 5., 26. und 28. Kammer des Verwaltungsgerichts Berlin (Urteile vom 25. März 2011 – VG 26 K
203.09, vom 23. August 2010 – VG 36 K 140.09, und
vom 30. Dezember 2010 – VG 28 K 180.10, jeweilsunter Verweis auf das Urteil vom 24. Juni 2010 – VG 5
A 17.09 – Juris) haben die Klagen bereits dem Grunde
nach abgewiesen.
Das Sächsische Oberverwaltungsgericht (Beschluss vom
27. Februar 2012 – 2 A 126/11 – Juris) hat die Berufung
gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Chemnitz (a.a.O.)
zugelassen. Das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht (Beschluss vom 15. April 2010 – 3 LA 11/10 –
nicht veröff.) hat den Antrag auf Zulassung der Berufung
gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Lüneburg (a.a.O.)
zurückgewiesen, so dass dieses rechtskräftig geworden ist.
Nach den vom EuGH in seiner Entscheidung vom 8. September 2011 (a.a.O. Juris Rn. 52-59, 77) aufgestellten
und vom Bundesarbeitsgericht (BAG) für die im öffentliBDVR-Rundschreiben 01|2013

chen Dienst tarifvertraglich Angestellten (Urteil vom 10. November 2011 – 6 AZR 148/09 – Juris Rn. 13 ff.) angewendeten Grundsätzen geht die Kammer von einer nicht
gerechtfertigten unmittelbaren Ungleichbehandlung wegen des Alters aus.
3. Zum Erfordernis der zeitnahen Geltendmachung
Die Kammer hat den EuGH weiterhin um Antwort gebeten, ob Europarecht es zulässt, Ansprüche der Beamten
und Richter zeitlich, über die Verjährungsfrist gemäß
§§ 195, 199 des Bürgerlichen Gesetzbuches hinaus, zu
beschränken.
Nach dem von der deutschen Rechtsprechung hierzu
entwickelten Erfordernis der zeitnahen Geltendmachung
muss ein Beamter oder Richter wegen des wechselseitig
bindenden Treueverhältnisses zum Dienstherrn Ansprüche auf Geldleistungen, die sich nicht unmittelbar aus
dem Gesetz ergeben, zeitnah, das heißt jedenfalls noch
während des laufenden Haushaltsjahres (BVerwG, Urteil
vom 27. Mai 2010 – BVerwG 2 C 33.09 – Juris Rn. 7
m.w.N.) geltend machen. Nach neuerer Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 26. Juli 2012
– BVerwG 2 C 70.11 – Juris Rn. 20 ff.) soll der Ausgleichsanspruch sogar erst ab dem auf die erstmalige Geltendmachung folgenden Monat bestehen.
Auch hierzu haben die befassten Verwaltungsgerichte
unterschiedlich entschieden. Die Verwaltungsgerichte
Halle (a.a.O.) und Frankfurt am Main (a.a.O.) haben das
Erfordernis der zeitnahen Geltendmachung für unzulässig gehalten haben. Dagegen haben das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt (a.a.O. Juris Rn. 180
ff. bzw. 90 ff.) und die Verwaltungsgerichte Hannover
(a.a.O.) und Regensburg (Urteil vom 17. Oktober 2012
– RO 1 K 12.685) das Erfordernis für zulässig erachtet.
Die Kammer meint, dass das Europarecht ein solches
Erfordernis nicht kennt. Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des EuGH (Urteil vom 25. November 2010 –
EuGH C-429/09 [Fuß II] – Juris Rn. 49) liefe es zudem
dem Effektivitätsgrundsatz zuwider.
4. Zur Anspruchshöhe
Die Kammer hat den EuGH weiter gebeten mitzuteilen,
ob das Europarecht bei unterstellter Altersdiskriminierung
bis zur Implementierung eines diskriminierungsfreien Besoldungsrechts eine andere Rechtsfolge als die rückwirkende Besoldung der diskriminierten Beamten und Richter nach der höchsten Besoldungsstufe ihrer jeweiligen
Besoldungsgruppe zulässt.
Dies haben der EuGH in seiner Entscheidung vom 8. September 2011 (C-297/10 [Hennigs] und C-298/10 [Mai])
und ihm folgend das BAG (a.a.O. Juris Rn. 19 ff.) für die
tariflichen Angestellten des öffentlichen Dienstes ebenso
wie die Verwaltungsgerichte Halle (a.a.O.) und Frankfurt am
Main (a.a.O.) für die Beamten und Richter in den Altfällen
verneint. Dem würde auch die Kammer zuneigen.
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Das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt
(a.a.O. Juris Rn. 168 ff. bzw. 79 ff.) hat dagegen entschieden, dass geboten sei, im Wege einer konkreten Betrachtungsweise die Vergleichsgruppe zu ermitteln, welcher gegenüber der Beamte in besoldungsrechtlicher Hinsicht,
mithin in Bezug auf die Festsetzung des Besoldungsdienstalters, benachteiligt ist. Dies schränkt Ansprüche derjenigen Beamten ein, bei denen eine Regelhöchstaltersgrenze bei der Einstellung bestand.

das in Sachsen-Anhalt neu geschaffene Besoldungsgesetz
und dessen Übergangsregelung für europarechtskonform
erachtet. Auch das BAG (Urteil vom 8. Dezember 2011 –
6 AZR 319/09) hat in Anlehnung an die Vorgaben des EuGH
(a.a.O.) entschieden, dass die Besoldungsüberleitungsregelungen zum TVÖD unionsrechtlich nicht zu beanstanden seien. Der frühere, diskriminierende Zustand werde
nicht perpetuiert, denn die bestehende Altersdiskriminierung werde systematisch abgebaut.

5. Zu den Berliner Überleitungsregelungen
Die Kammer hat den EuGH schließlich gefragt, ob Europarecht der Berliner Überleitungsregelung entgegensteht,
nach welcher die Bestandsbeamten und -richter allein
nach dem Betrag ihres gemäß dem alten Besoldungsrecht zum Überleitungsstichtag erworbenen Grundgehalts
einer Stufe des neuen Systems zugeordnet werden (sog.
betragsmäßige Überleitung) und sich der anschließende
Aufstieg sodann unabhängig von der absoluten
Erfahrungszeit des Beamten bzw. Richters im Wesentlichen nach den seit Inkrafttreten des Überleitungsgesetzes
hinzugewonnenen Erfahrungszeiten bemisst.

Die Kammer geht für die Besoldungsvorschriften des Landes Berlin dagegen davon aus, dass durch dessen Überleitungsregelungen die verbotene Altersdiskriminierung für
die Bestandsbeamten und -richter bis zum Erreichen ihrer
jeweiligen höchsten Besoldungsstufe unionswidrig endgültig
fortwirkt, weil ein schrittweiser Abbau der Diskriminierung
für diese Gruppe gerade nicht stattfindet, sondern diese
analog dem alten System weitergeführt werden. Daneben
hat die Kammer Zweifel an spezifischen Regelungen des
Überleitungsrechts, nach denen bestimmten lebensälteren
Bestandsrichtern ein schnellerer Gehaltsanstieg verschafft
wird als jüngeren Bestandsrichtern.

Das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt
(a.a.O.) und das Verwaltungsgericht Halle (a.a.O.) haben

Die Richterbesoldung im europäischen Vergleich
von Richter am Oberverwaltungsgericht Martin Steinkühler, Koblenz
Wo man in der „Blechtrommel“ noch in Schmuhs
„Zwiebelkeller“ gehen musste, um endlich wieder einmal anständig zu weinen, genügt heute manchem
Richter möglicherweise der Blick in die Besoldungstabelle. Überschriften wie diejenige in der FAZ vom
12. Januar dieses Jahres – „Elite-Anwälte starten mit
100 000 Euro“ – tun ihr Übriges. Und auch der Blick
in den Gehaltszettel der europäischen Kolleginnen und
Kollegen ist, wie der aktuelle Bericht der Europäischen
Kommission für die Effizienz der Justiz (CEPEJ) zeigt,
nicht geeignet, Zweifel an der Amtsangemessenheit
der hiesigen Besoldung zu zerstreuen.
Alle zwei Jahre veröffentlicht die CEPEJ einen Bericht über
die europäischen Rechtssysteme und vergleicht darin
verschiedene Parameter – unter anderem die Einkommen
der Richter und Staatsanwälte. Die aktuelle, Ende September des vergangenen Jahres veröffentlichte Studie
(CEPEJ Studies No. 18, European judicial systems)1 basiert auf den Daten von 2010. Verglichen werden darin
die Jahresbrutto- und -nettogehälter der Berufsanfänger
und der Richter des obersten Gerichts bzw. des obersten
Berufungsgerichts sowie das Verhältnis des Bruttoeinkommens zum Durchschnittseinkommen.
Die Platzierung, die sich in diesem Ranking für Deutschland
ergibt, ist ernüchternd: bei den Bruttogehältern belegt
Deutschland den 19. bzw. 20., beim Vergleich der Bruttogehälter mit dem Bruttodurchschnittseinkommen sogar den
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letzten Rang. Bei den Bruttogehältern der Berufsanfänger
ist Deutschland das einzige Land, in dem diese niedriger als
das Durchschnittseinkommen sind. Für die Höhe der Nettogehälter lagen aus Deutschland keine Angaben vor.
Allerdings ist bei derartigen Vergleichsstudien – worauf auch
die CEPEJ hinweist – immer eine gewisse Vorsicht geboten.
Länder wie beispielsweise England, in denen die Übernahme in das Richterverhältnis eine langjährige anwaltliche Tätigkeit voraussetzt, müssen sich an den Einkommensverhältnissen der Anwaltschaft orientieren und sind daher zumindest
hinsichtlich des Anfangsgehalts mit Staaten, in denen der
Richterberuf unmittelbar nach Beendigung der Ausbildung
ergriffen werden kann, von vornherein nicht vergleichbar.
Zudem schmälert die unterschiedliche Höhe von Steuern
und Sozialabgaben die Eignung der Bruttogehälter als
Vergleichsmaßstab; dies gilt auch für deren innerstaatlichen
Vergleich mit dem Jahresdurchschnittseinkommen, wenn –
wie in Deutschland – von den Richtergehältern keine Sozialabgaben in Abzug zu bringen sind. Allerdings ist es schon
bemerkenswert, wenn etwa in den Niederlanden das Nettogehalt eines Berufsanfängers über dem Bruttogehalt seines
deutschen Kollegen liegt.
Am aussagekräftigsten wäre letztlich ein um den Kaufkraftunterschied bereinigter Vergleich der Nettoeinkommen. Diesen liefert jedoch weder die CEPEJ-Studienoch
der vergleichende Bericht zur Einkommens- und Versorgungssituation der Europäischen Richtervereinigung.2
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Unklar bleibt schließlich auch, welches Richteramt dem
Einkommensvergleich eines „Richters am Obersten Gericht oder des höchsten Berufungsgerichts“ („judge oft
he Supreme Court or the Highest Appellate Court“) zugrunde gelegt wurde. Das für Deutschland angegebene
Jahreseinkommen in Höhe von 73.679 EUR entspricht
in etwa demjenigen eines Richters am Oberverwaltungsgericht/Verwaltungsgerichtshof. Stellte man hingegen auf
die Besoldung eines Bundesrichters ab, läge diese über
100.000 EUR – ein Wert, durch den sich die Platzierung
allerdings auch nur vom 20. auf den 17. Rang verbessern würde.
Gerade dann, wenn weitere Vorteile neben dem Gehalt –
in Deutschland etwa die beitragsfreie Altersversorgung –
in den Blick genommen werden, stellt sich endgültig die
Frage der Vergleichbarkeit der erhobenen Daten. Weitere Ungereimtheiten wie etwa diejenige, dass sich nach
der Studie in der Schweiz das Nettogehalt des Berufsanfängers gegenüber seinem Bruttoeinkommen um
25.000 EUR, das mehr als doppelt so hohe Nettogehalt
des Richters am Obersten Gericht/höchsten Berufungsgericht jedoch gerade einmal um 27.000 EUR verringert,
erschließen sich nicht ohne Weiteres und wecken daher
Zweifel an der Validität der Zahlen. Schließlich fällt hinsichtlich des Verhältnisses der Richterbesoldung zum
1
2
3

Durchschnittseinkommen auf, dass insbesondere in Staaten mit niedrigem Durchschnittseinkommen die Richtergehälter überproportional hoch sind – schon deshalb, um
Korruptionsanreize zu vermindern. Eine besondere staatliche Wertschätzung des Richterberufs wird man daraus
in Ländern wie beispielsweise Russland oder der Ukraine
hingegen nicht entnehmen können.
Die CEPEJ-Studie lädt demnach nur bedingt zum Träumen ein. Wer wollte schon mehr als das Achtfache des
Durchschnittseinkommens verdienen, um den Preis, dass
er sein Richteramt in der Ukraine oder in Rumänien ausübt? Und wer möchte neben seinem Gehalt einen Wagen mit Fahrer gestellt bekommen, wenn er damit auf
einer Insel herumgefahren wird, die lediglich 28 km lang
und 13 km breit ist (Malta)?
Maßgeblich bleibt für die Bestimmung der Amtsangemessenheit daher der nationale Vergleich.3 Ablesen
lässt sich der CEPEJ-Studie jedoch insbesondere im Vergleich der westeuropäischen Staaten in der Tendenz,
welche Wertschätzung der Richterberuf andernorts erfährt.
Insofern verbleibt es bei der Feststellung, die bereits die
BDVR-Arbeitsgruppe zur Richterbesoldung im Jahr 2008
getroffen hat: Der deutsche Richter ist im Besoldungsvergleich allenfalls Mittelmaß.

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2012/Rapport_en.pdf, dort S. 261 ff.
Vgl. DRiZ 2011, 228.
Vgl. hierzu die Stellungnahme des BDVR zur Frage der amtsangemessenen Besoldung von Richterinnen und Richtern vom 24. Juli 2011, BDVR-Rundschreiben 3/2011, S. 123; Beschluss der Mitgliederversammlung des BDVR
vom 26. November 2009: Die unzulängliche Situation der Richterbesoldung in Deutschland; Gemeinsames Positionspapier des BDVR und des DRB zur Besoldung und Versorgung der Richter und Staatsanwälte, August 2008;
Dokumentation zur Richterbesoldung und -versorgung, erstellt von einer Arbeitsgruppe des BDVR; alle veröffentlicht auf der Homepage des BDVR www.bdvr.de/Dokumentation/dokumentation.html.

Bundesverfassungsgericht, Beschluss
vom 17. September 2012 - 1 BvR 2254/11
Die Verfassungsbeschwerde betrifft die Ablehnung eines
Antrags auf Fortsetzung eines verwaltungsgerichtlichen
Verfahrens, nachdem dieses wegen Nichtbetreibens durch
den Kläger mit einem Beschluss gemäß § 92 Abs. 2 Satz
4, Abs. 3 VwGO eingestellt worden ist.
Sachverhalt:
Der Beschwerdeführer erhob beim Verwaltungsgericht
Klage gegen eine sein Grundstück betreffende
Grenzfeststellung durch den Beklagten, er hielt die im Jahr
1992 festgestellte Grenze für bindend und bot Beweis
an. Die Bitten des Gerichts um Stellungnahme auf den
Vortrag des Beklagten lies er unbeantwortet. Auf die am
16. Januar 2009 zugestellte Betreibensaufforderung gemäß § 92 Abs. 2 VwGO erklärte er am 16. März 2009,
dass er seine Klage für begründet halte und an ihr festBDVR-Rundschreiben 01|2013

halte. Gleichzeitig regte er in der Sache die Durchführung
einer gerichtsnahen Mediation an.
Mit Beschluss vom 18. März 2009 entschied das Verwaltungsgericht, dass die Klage als zurückgenommen gilt, und
stellte das Verfahren ein. Die Klage gelte nach § 92 Abs.
2 VwGO als zurückgenommen, da der Beschwerdeführer
das Verfahren trotz Aufforderung des Gerichts länger als
zwei Monate seit Zustellung der Aufforderung nicht im Sinne
dieser Aufforderung, wonach zum Vortrag des Beklagten
Stellung genommen werden sollte, betrieben habe.
Auf den Antrag, das Verfahren fortzusetzen bestätigte das
Verwaltungsgericht den Eintritt der Rücknahmefiktion nach
§ 92 Abs. 2 VwGO. Der Beschwerdeführer habe das Verfahren trotz Aufforderung mehr als zwei Monate nicht im
Sinne der Verfügung betrieben. Die Betreibensauffor17
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derung habe am 14. Januar 2009 an den Beschwerdeführer ergehen dürfen. Im Zeitpunkt der Betreibensaufforderung hätten konkrete Anhaltspunkte für einen Wegfall des Rechtsschutzinteresses des Beschwerdeführers
bestanden. Innerhalb der zweimonatigen Betreibensfrist
habe sich der Beschwerdeführer lediglich mit dem am
16. März 2009 bei Gericht eingegangenen Schriftsatz geäußert. Ein Betreiben im Sinne des § 92 Abs. 2 VwGO
bedeute dies nicht. Soweit der damalige Prozessbevollmächtigte des Beschwerdeführers mit Schreiben vom
16. März 2009 mitgeteilt habe, dass der Beschwerdeführer an seiner Klage festhalte, habe diese Erklärung
keinen substantiellen Aussagewert. Die gerichtliche Verfügung vom 14. Januar 2009 habe erkennbar darauf
abgezielt, dass der Beschwerdeführer zu den vom Beklagten …vorgebrachten verschiedenen Tatsachen … Stellung
nehmen sollte. Hierzu enthalte der Schriftsatz vom
16. März 2009 aber keine Aussage. Vor dem prozessualen Hintergrund dieser Aufforderung könne der Schriftsatz
letztlich nur als ein Nichtbetreiben gewertet werden.
Der Antrag des Beschwerdeführers auf Zulassung der Berufung blieb erfolglos. … im Zeitpunkt der Aufforderung am
5. Januar 2009 hätten sachlich begründete Anhaltspunkte für den Wegfall des Rechtsschutzinteresses bestanden.
Da am 8. Juli 2008 eine sechswöchige Frist für die erbetene Stellungnahme gesetzt worden sei, an deren Erledigung durch Verfügungen vom 20. Oktober und 21. November 2008 erinnert worden sei, habe der Beschwerdeführer
mit dem Unterlassen jeglicher Antwort über einen Zeitraum
von circa sechs Monaten seit der Aufforderung zur Stellungnahme seine prozessuale Mitwirkungspflicht in einer
Weise verletzt, die geeignet gewesen sei, die durch Stellungnahme des Beklagten zur Sache ausgelösten Zweifel
an einem fortbestehenden Rechtsschutzinteresse zu verfestigen. Es sei nicht ersichtlich, warum es dem Beschwerdeführer in dem genannten Zeitraum nicht hätte möglich
sein sollen, zu antworten. Zumindest aber habe von ihm
eine Mitteilung erwartet werden können, aus welchen Gründen eine Antwort nicht möglich sei. Sein völliges Verschweigen habe deshalb den Rückschluss auf ein Desinteresse
am weiteren Verfahren zugelassen.
Die weiteren Voraussetzungen des § 92 Abs. 2 Satz 1 VwGO
seien ebenfalls erfüllt gewesen. Um der Aufforderung zu
entsprechen, hätte sich der Beschwerdeführer so substantiiert äußern müssen, dass Zweifel am Fortbestehen des
Rechtsschutzinteresses beseitigt worden wären und der
äußere Anschein einer Vernachlässigung prozessualer
Mitwirkungspflichten entfallen wäre. Der Anforderung an
ein substantielles Vorbringen genüge es jedenfalls nicht,
wenn ein Kläger auf eine konkrete Aufforderung hin lediglich mitteile, er wolle das Verfahren weiter betreiben. Im
Übrigen habe der Beschwerdeführer die erbetenen
Verfahrenshandlungen auch deswegen nicht vorgenommen, weil das Gericht eine inhaltliche Stellungnahme zu
dem Vortrag des Beklagten … erbeten gehabt habe. Die
Erklärung vom 16. März 2009 habe für ein substantielles
Betreiben umso weniger ausgereicht, als dem Antwortschreiben nicht zu entnehmen gewesen sei, welche Gründe den Beschwerdeführer gehindert haben sollten und noch
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hinderten, sich inhaltlich zu erklären. Auch die Anhörungsrüge des Beschwerdeführers blieb erfolglos.
II.
Mit seiner Verfassungsbeschwerde rügt der Beschwerdeführer im Wesentlichen eine Verletzung seines Anspruchs
auf effektiven Rechtsschutz aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG
und seines Anspruchs auf rechtliches Gehör aus Art. 103
Abs. 1 GG. Das Verwaltungsgericht und das Oberverwaltungsgericht seien zu Unrecht davon ausgegangen, dass
die Voraussetzungen des § 92 Abs. 2 VwGO und zwar sowohl hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der Betreibensaufforderung als auch hinsichtlich der Annahme des Nichtbetreibens vorgelegen hätten. (…)
Der 4. Revisionssenat des Bundesverwaltungsgerichts
äußert sich in seiner Stellungnahme dahingehend, dem
Verwaltungsgericht dürfte die Einstellung des Verfahrens
nach § 92 Abs. 2 VwGO verwehrt gewesen sein, nachdem der Beschwerdeführer deutlich gemacht habe, dass
er an seiner Klage festhalte. Der Beschwerdeführer habe
hier seine Klage substantiiert und unter Beweisantritt
begründet. Sein Interesse an einer weiteren Rechtsverfolgung habe er hinreichend dargetan. Es sei Sache
des Gerichts, das unterschiedliche Vorbringen der Beteiligten zu bewerten.
Aus den Gründen:
Die Kammer nimmt die Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung an und gibt ihr statt. (…)
Das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 16. Dezember
2010 und der Beschluss des Oberverwaltungsgerichts
vom 1. Juni 2011 verletzen die Garantie wirksamen
Rechtsschutzes aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG (dazu 1.).
Ob sie darüber hinaus auch den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör aus Art. 103 Abs. 1 GG
verletzen, kann offen bleiben (dazu 2.). (…)
1. Das Verwaltungsgericht hat durch die Ablehnung des
Antrags des Beschwerdeführers auf Fortsetzung des
Verfahrens gegen Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG verstoßen;
das Oberverwaltungsgericht durfte die ablehnende
Entscheidung des Verwaltungsgerichts nicht bestätigen.
a) aa) Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG gewährleistet den
Rechtsweg im Rahmen der jeweiligen einfachgesetzlichen Prozessordnungen. Der Weg zu den Gerichten, insbesondere auch zur inhaltlichen Überprüfung einer Verwaltungsentscheidung, darf von der
Erfüllung und dem Fortbestand bestimmter formaler Voraussetzungen abhängig gemacht werden (vgl.
BVerfGE 9, 194 <199 f.>; 10, 264 <267 f.>; 27,
297 <310>; 35, 65 <72 f.>). (…)
Das erforderliche Rechtsschutzinteresse kann im
Laufe eines gerichtlichen Verfahrens entfallen. Vom
Wegfall eines ursprünglich gegebenen Rechtsschutzinteresses kann ein Gericht im Einzelfall auch dann
ausgehen, wenn das Verhalten eines rechtsschutzsuchenden Verfahrensbeteiligten Anlass zu der Annahme bietet, dass ihm an einer Sachentscheidung
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mangels Sachbescheidungsinteresses nicht mehr
gelegen ist (vgl. BVerfG, Beschluss der 1. Kammer
des Zweiten Senats vom 27. Oktober 1998 - 2 BvR
2662/95 -, juris Rn. 17).
cc) Eine Regelung über eine Verfahrensbeendigung
wegen unterstellten Wegfalls des Rechtsschutzinteresses ist grundsätzlich von Verfassungs wegen
nicht zu beanstanden (vgl. BVerfG, Beschluss der
1. Kammer des Zweiten Senats vom 19. Mai 1993
- 2 BvR 1972/92 -, NVwZ 1994, S. 62 <63>).
Allerdings führt die Rücknahmefiktion des § 92 Abs. 2
VwGO zur Beendigung des Rechtsschutzverfahrens
mit möglicherweise irreversiblen Folgen, insbesondere wenn behördliche Ausgangsentscheidungen
dadurch in Bestandskraft erwachsen, ohne dass der
Kläger dies durch ausdrückliche Erklärung in
bewusster Entscheidung herbeigeführt hätte. Die
Handhabung eines solch scharfen prozessualen Instruments muss daher im Lichte der Rechtsschutzgarantie aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG unter strikter
Beachtung der gesetzlichen Vorgaben erfolgen, verstanden als Ausnahme von dem Grundsatz, dass ein
Kläger oder Antragsteller das von ihm eingeleitete
Verfahren auch durchführen will. Namentlich darf
§ 92 Abs. 2 VwGO nicht als Sanktion für einen Verstoß gegen prozessuale Mitwirkungspflichten oder
unkooperatives Verhalten eines Beteiligten gedeutet oder eingesetzt werden. Hierfür ist die Rücknahmefiktion nicht konzipiert. Sie soll vielmehr nur
die Voraussetzungen für die Annahme eines weggefallenen Rechtsschutzinteresses festlegen und
gesetzlich legitimieren (vgl. zu § 81 AsylVfG, auf den
§ 92 Abs. 2 VwGO zurückgeht [BTDrucks 13/3993,
S. 12], BTDrucks 12/2062, S. 42: vereinfachte
Beendigung eines Verfahrens, „an dessen Fortführung der Kläger erkennbar kein Interesse mehr hat“;
ferner Clausing, in: Schoch/Schneider/Bier, VwGO,
§ 92 Rn. 3 und 46 [Stand: Januar 2012], Kopp/
Schenke, VwGO, 17. Aufl. 2011, § 92 Rn. 18).
Zwar gilt auch für die Rücknahmefiktion des § 92
Abs. 2 VwGO, dass nicht jede fehlerhafte Anwendung des einfachen Rechts einen Verfassungsverstoß darstellt. Angesichts der gravierenden, den
Rechtsschutz jedenfalls im konkreten Verfahren
ohne Sachprüfung abschneidenden Wirkung dieser
Vorschrift gebietet Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG jedoch
eine strenge Prüfung der fachgerichtlichen Auslegung und Anwendung des § 92 Abs. 2 VwGO durch
das Bundesverfassungsgericht. Insbesondere hat es
zu kontrollieren, ob die von den Verwaltungsgerichten mit Rücksicht auf die Rechtsschutzgarantie herausgearbeiteten Anforderungen an eine zulässige
Betreibensaufforderung nach § 92 Abs. 2 Satz 1 und
3 VwGO gewahrt und die Voraussetzungen für die
Annahme eines Nichtbetreibens nicht verfehlt, insbesondere der Vorschrift hierbei keine falsche Zielrichtung gegeben wurden. Hiernach müssen zum
einen zum Zeitpunkt der Betreibensaufforderung
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sachlich begründete Anhaltspunkte vorliegen, die
den späteren Eintritt der Fiktion als gerechtfertigt erscheinen lassen. Solche Anhaltspunkte sind insbesondere dann gegeben, wenn der Kläger seine prozessualen Mitwirkungspflichten nach § 86 Abs. 1
VwGO verletzt hat (vgl. BVerwG, Beschluss vom
5. Juli 2000 - BVerwG 8 B 119.00 -, NVwZ 2000,
S. 1297 <1298>; Beschluss vom 12. April 2001
- BVerwG 8 B 2.01 -, NVwZ 2001, S. 918;
Beschluss vom 7. Juli 2005 - BVerwG 10 BN 1.05
-, juris Rn. 4). Zum anderen hat ein Kläger das Verfahren nur dann nicht mehr im Sinne von § 92 Abs.
2 Satz 1 VwGO betrieben, wenn er innerhalb der
Zwei-Monatsfrist nicht substantiiert dargetan hat,
dass und warum das Rechtsschutzbedürfnis trotz
des Zweifels an seinem Fortbestehen, aus dem sich
die Betreibensaufforderung ergeben hat, nicht entfallen ist (vgl. BVerwG, Beschluss vom 7. Juli 2005
- BVerwG 10 BN 1.05 -, juris Rn. 7).
b) Hieran gemessen ist die Auffassung der Ausgangsgerichte, dass die Voraussetzungen für den Erlass
einer Betreibensaufforderung gemäß § 92 Abs. 2
VwGO im Januar 2009 vorlagen, verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.
(…)
Angesichts dessen, dass der Beklagte auch unter
Hinweis auf einen Ortstermin, an dem der Beschwerdeführer selbst teilnahm, die Richtigkeit einer zentralen Behauptung im Vorbringen des Beschwerdeführers in Frage stellte, lag es nahe, dass der
Beschwerdeführer sich zu den Ausführungen des
Beklagten äußerte. Dass er sich hierzu trotz entsprechender Bitte des Verwaltungsgerichts vom 8. Juli
2008 und zweimaliger Erinnerung (vom 20. Oktober und 21. November 2008) hieran nicht veranlasst
sah, durfte das Verwaltungsgericht zum Anlass nehmen, am Fortbestand des Rechtsschutzinteresses
des Beschwerdeführers ernsthaft zu zweifeln.
Nicht mit Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG vereinbar ist hingegen die Annahme, der Beschwerdeführer habe
das Verfahren entgegen der darauf ergangenen Aufforderung des Verwaltungsgerichts nicht betrieben.
Verwaltungs- und Oberverwaltungsgericht haben
damit ein unangemessen hohes Hindernis bei der
gerichtlichen Verfolgung des geltend gemachten Anspruchs errichtet. Die Ausgangsgerichte haben sich
bei ihren Ausführungen nicht vom Zweck des § 92
Abs. 2 VwGO leiten lassen. Dieser besteht nicht darin, den Kläger zu einer Substantiierung seines Klagebegehrens anzuhalten, sondern in der Klärung der
aufgekommenen Zweifel am Fortbestehen des
Rechtsschutzinteresses (vgl. BVerfG, Beschluss der
1. Kammer des Zweiten Senats vom 19. Mai 1993
- 2 BvR 1972/92 -, NVwZ 1994, S. 62 <63>).
Dass der Beschwerdeführer an der Verfolgung seines
Rechtsschutzziels festhalten wollte, ergibt sich eindeutig aus seinem Schriftsatz vom 16. März 2009.
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Die Motivation des Beschwerdeführers hierfür liegt
auch auf der Hand, geht es ihm im Ausgangsverfahren doch um die Klärung der Größe seines
Grundstücks, die nach den Feststellungen des Beklagten um circa 1.900 Quadratmeter kleiner sein
soll als von ihm angenommen.
Der Beschwerdeführer war angesichts der Umstände des Falles nicht verpflichtet, über den Hinweis,
dass er an seiner Klage festhalte, hinausgehende
Ausführungen zu machen, um den Eintritt der
Rücknahmefiktion zu verhindern. Der Beschwerdeführer hatte seine Klage bereits begründet und zum
Beweis der von ihm vorgebrachten Tatsachenbehauptungen seinen Vater und den im Jahr 1992
tätig gewordenen Vermessungsingenieur als Zeugen
angeboten. Der Beklagte hatte die Richtigkeit der
tatsächlichen Behauptungen bestritten. In einer
solchen Situation ist es Aufgabe des – im Übrigenzur Amtsermittlung verpflichteten – Verwaltungsge-

richts, den Sachverhalt, soweit es ihn für entscheidungserheblich hält, durch eine Beweisaufnahme
aufzuklären und danach zu entscheiden. Der Weg,
aufgrund einer vorweggenommenen Beweiswürdigung auf einen Wegfall des Rechtsschutzinteresses des Klägers zu schließen und auf diese
Weise das Verfahren ohne mündlichen Verhandlung
und gegebenenfalls ohne Beweisaufnahme zu beendigen, ist dem Gericht hingegen verwehrt.
Die angegriffenen Entscheidungen beruhen auf dem
festgestellten Verfassungsverstoß. Da die Verwaltungsgerichte bisher noch nicht in der Sache entschieden und auch den Sachverhalt, soweit
entscheidungserheblich, nicht aufgeklärt haben, ist
nicht erkennbar, dass die Entscheidung in der Sache mit Sicherheit zum Nachteil des Beschwerdeführers ausfällt.

(…)

Bundesverfassungsgericht,
Urteil vom 8. November 2012 - 1 BvR 22/12
Zu den Anforderung an P
rüfungsintensität und Amtsermittlung in Eilverfahren
Prüfungsintensität
bei schwerwiegenden Grundrechtseingriffen
Gründe:
Die Verfassungsbeschwerde richtet sich gegen Entscheidungen im verwaltungsgerichtlichen Eilrechtsschutzverfahren über die längerfristige Observation des aus der
Sicherungsverwahrung entlassenen Beschwerdeführers.
I.
1. Das Landgericht S. verurteilte den 1959 geborenen
Beschwerdeführer – nach zwei einschlägigen Vorstrafen nach Jugendstrafrecht – im Jahre 1985 wegen zwei
Vergewaltigungen zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung.
Mit Beschluss vom 10. September 2010 erklärte das
Oberlandesgericht K. im Anschluss an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte die Sicherungsverwahrung für erledigt, ordnete
für die Dauer von fünf Jahren Führungsaufsicht an und
unterstellte den Beschwerdeführer der Bewährungshilfe. Gleichzeitig mit der Entlassung des Beschwerdeführers aus der Sicherungsverwahrung ordnete die
Polizeidirektion Freiburg die längerfristige Observation
des Beschwerdeführers zunächst für die Dauer von vier
Wochen an und verlängerte diese Anordnung seither
14 mal, zuletzt bis zum 5. Oktober 2012. Die Polizei
führt die Observation offen durch. [...]
Mit Urteil vom 13. Januar 2011 stellte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte fest, dass die
Unterbringung des Beschwerdeführers in Sicherungs20

verwahrung vom 26. Juni 1999 bis zu seiner Entlassung am 10. September 2010 konventionswidrig war.
2. a) Mit Beschluss vom 2. September 2010 hatte das
Verwaltungsgericht F. einen ersten Antrag des Beschwerdeführers auf Erlass einer einstweiligen Anordnung mit dem Ziel, das antragsgegnerische Land
zur Unterlassung der geplanten längerfristigen Observation zu verurteilen, abgelehnt. Eine hiergegen
eingelegte Beschwerde wies der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg mit Beschluss vom
23. September 2010 zurück.
b) Einen weiteren Antrag des Beschwerdeführers, im
Wege der einstweiligen Anordnung die Verpflichtung
auszusprechen, seine Observation umgehend einzustellen, lehnte das Verwaltungsgericht mit dem
angegriffenen Beschluss vom 16. August 2011 ab.
[...]
c) Die Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts wies der Verwaltungsgerichtshof mit
einem ebenfalls angegriffenen Beschluss vom
8. November 2011 zurück. [...]
1. Soweit sich die Verfassungsbeschwerde gegen die Entscheidungen des Verwaltungsgerichts und des Verwaltungsgerichtshofs richtet, nimmt die Kammer sie zur
Entscheidung an und gibt ihr statt (§§ 93b, 93c Abs. 1
Satz 1 BVerfGG). [...]
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c) Nach diesen Grundsätzen erweist sich die Verfassungsbeschwerde als begründet. Die angegriffenen
Entscheidungen verletzen den Beschwerdeführer in
seinem Grundrecht aus Art. 19 Abs. 4 GG.
aa) Die Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes verlangt grundsätzlich die Möglichkeit eines Eilverfahrens, wenn ohne sie dem Betroffenen eine erhebliche, über Randbereiche hinausgehende
Verletzung in seinen Rechten droht, die durch die
Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr beseitigt werden kann (vgl. BVerfGE 79, 69 <75>;
93, 1 <14 f.>). Gerichtlicher Rechtsschutz namentlich in Eilverfahren hat so weit wie möglich
der Schaffung solcher vollendeter Tatsachen zuvorzukommen, die dann, wenn sich eine Maßnahme bei (endgültiger) richterlicher Prüfung als
rechtswidrig erweist, nicht mehr rückgängig gemacht werden können (vgl. BVerfGE 37, 150
<153>; 69, 220 <228>). Aus Art. 19 Abs. 4
GG ergeben sich für die Gerichte Anforderungen
an die Auslegung und Anwendung der jeweiligen
Gesetzesbestimmungen über den Eilrechtsschutz
(vgl. BVerfGE 93, 1 <13>). [...] Die Gerichte sind
gehalten, bei der Auslegung und Anwendung von
§ 123 VwGO vorläufigen Rechtsschutz zu gewähren, wenn sonst dem Antragsteller eine erhebliche, über Randbereiche hinausgehende Verletzung
in seinen Rechten droht, die durch die Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr beseitigt werden kann, es sei denn, dass ausnahmsweise überwiegende, besonders wichtige Gründe entgegenstehen (vgl. BVerfGE 79, 69 <74 f.>; 93, 1
<13 f.>). Dann muss die Prüfung eingehend genug sein, um den Antragsteller vor erheblichen und
unzumutbaren, anders weder abwendbaren noch
reparablen Nachteilen effektiv zu schützen (vgl.
BVerfGE 79, 69 <74>; 93, 1 <13 f.>). Bei solchen Nachteilen können sich die Gerichte nur insoweit auf eine – ansonsten ausreichende – summarische Prüfung der Sach- und Rechtslage beschränken, als dies durch besondere Gründe auch
angesichts der in Frage stehenden Nachteile gerechtfertigt ist (vgl. BVerfGK 1, 292 <296>). Außerdem müssen die Gerichte Fragen des Grundrechtsschutzes einbeziehen (vgl. BVerfGK 5, 237
<242>).
bb) Diesen Anforderungen entsprechen die Entscheidungen im Ausgangsverfahren nicht in jeder Hinsicht.
Zunächst haben sowohl das Verwaltungsgericht als
auch der Verwaltungsgerichtshof richtigerweise
erkannt, dass die dauernde Observation des Beschwerdeführers einen schwerwiegenden Grundrechtseingriff darstellt. [...]
Die Gerichte, insbesondere der Verwaltungsgerichtshof, haben dem Beschwerdeführer Eilrechtsschutz versagt, weil ihm kein Anordnungsanspruch
zur Seite stehe. Hierbei haben sie jedoch das
BDVR-Rundschreiben 01|2013

besondere grundrechtliche Gewicht des Begehrens des Beschwerdeführers nicht ausreichend
gewürdigt.
Nicht zu beanstanden ist es allerdings, dass die
Gerichte für das Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes die polizeiliche Generalklausel im badenwürttembergischen Polizeirecht als noch ausreichende Rechtsgrundlage für die dauerhafte Observation
des Beschwerdeführers angesehen haben. [...]
Die angegriffenen Entscheidungen genügen jedoch aus einem anderen Grund nicht den Voraussetzungen für die hier von Verfassungs wegen
gebotene Prüfungsintensität im Bereich des
grundrechtsrelevanten einstweiligen Rechtsschutzes, die aus den oben genannten Gründen auch
in der Beschwerdeinstanz gelten. Die Gerichte
durften angesichts des mit einer solchen Observation verbundenen schweren Eingriffs, zumal
wenn er zur Zeit nach der Auffassung der Verwaltungsgerichte wohl allein auf die polizeiliche Generalklausel gestützt werden kann, dem Beschwerdeführer nicht unter Berufung auf zum
Zeitpunkt ihrer Entscheidungen im Wesentlichen
nicht mehr aktuelle Erkenntnisse den einstweiligen Rechtsschutz versagen. Die Gerichte haben
ihre Entscheidung, den Antrag des Beschwerdeführers auf Erlass einer einstweiligen Anordnung
abzulehnen, vor allem darauf gestützt, dass sich
aus einem psychiatrischen Gutachten vom 5. März
2010 ergebe, dass bei einem Verzicht auf eine
Beobachtung des Beschwerdeführers nach der
Entlassung aus der Sicherungsverwahrung von
einer gewissen Rückfallgefahr auszugehen sei. Bei
der maßgeblichen Berücksichtigung dieses Gutachtens haben die Gerichte zum einen nicht ausreichend beachtet, dass die Begutachtung zum
Zeitpunkt der angegriffenen Entscheidungen bereits länger zurück lag. [...] Zum anderen stand
der Verwendung des Gutachtens vom 5. März
2010 spätestens zum Zeitpunkt der Entscheidung
des Verwaltungsgerichtshofs der Umstand entgegen, dass die Begutachtung erfolgte, als der Beschwerdeführer sich noch in Sicherungsverwahrung befand. Der Gutachter konnte allenfalls
vermuten, wie der Beschwerdeführer sich nach
Jahrzehnten der Haft und der Sicherungsverwahrung in Freiheit verhalten würde. Nunmehr lebt der
Beschwerdeführer aber seit geraumer Zeit unter
vollständig veränderten Umständen, die es nicht
angezeigt erscheinen lassen, eine so weitreichende Entscheidung wie die über die Fortsetzung einer fast durchgehenden polizeilichen Beobachtung auf veraltete Vermutungen zu stützen. In
Anbetracht der Schwere des Eingriffs in Grundrechte des Beschwerdeführers hätten die Gerichte
ihre Entscheidungen – auch im Rahmen eines
Eilverfahrens – nicht maßgeblich auf dieses weit
zurückliegende Gutachten stützen dürfen. [...]
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Dienstgericht Karlsruhe,
Urteil vom 4. Dezember 2012 - RDG 6/12
Zum Maßstab für die von einem Richter zu erbringende
Arbeitsleistung: Die von einem voll beschäftigten Richter
aufzubringende Arbeitszeit ist pauschalierend an dem
Arbeitserfolg (Durchschnittspensum) vergleichbarer Richter auszurichten. Die Erledigungszahlen des Richters haben sich an dem Durchschnittspensum unter Würdigung
sämtlicher Umstände des Einzelfalls zu orientieren.
vgl. hierzu auch Dienstgericht Karlsruhe, Urteile vom 4. Dezember 2012 - RDG 5/12 und RDG 7/12
Tatbestand
Der Antragsteller wurde im November 2002 zum Richter
am Oberlandesgericht bei dem Oberlandesgericht K. ernannt. […]
Die Präsidentin des Oberlandesgerichts hat am 18.10.2011
dem Antragsteller die Verfügung vom 12.10.2011 übergeben, die auszugsweise wie folgt lautet:
1. Vermerk
„dass ROLG X in der Zeit seiner Zugehörigkeit zum XXX.
Zivilsenat ihm dort zugeschriebene Verfahren in großer Zahl zum Teil über Jahre und teilweise trotz erkennbarer oder mitgeteilter Eilbedürftigkeit nicht oder jedenfalls nur völlig unzureichend bearbeitet hat. Die
Einzelergebnisse wurden vom Vizepräsidenten des
Oberlandesgerichts XXX für 48 gravierende Fälle dokumentiert. […]
Diese Erledigungsleistung entsprach nur etwa 68 %
der von den Richterinnen und Richtern des Oberlandesgerichts K. in dem genannten Zeitraum durchschnittlich erledigten Verfahren. Der Bestand an anhängigen Verfahren im Respiziat des X wuchs deshalb
um 67 % von 76 offenen Verfahren zum Ende des
Jahres 2008 auf 127 offene Verfahren zum Ende des
Jahres 2010 an...“
Mit Bescheid vom 26.01.2012, der mit „Vorhalt und
Ermahnung nach § 26 Abs. 2 DRiG“ überschrieben
ist, teilte die Präsidentin des Oberlandesgerichts dem
Antragsteller unter Hinweis auf die Entscheidung des
BVerwG (Beschluss v. 21.09.1982 - 2 B 12/82, NJW
1983, 62) mit, dass der von einem Richter geschuldete Einsatz nach dem durchschnittlichen Erledigungspensum vergleichbarer Richterinnen und Richter zu
bemessen sei. Dieses Durchschnittspensum unterschreite der Antragsteller seit Jahren ganz erheblich.
Das Erledigungspensum liege jenseits aller großzügig
zu bemessender Toleranzbereiche. Im Jahr 2011 habe
er sogar weniger Verfahren erledigt, als dies der durchschnittlichen Leistung einer Halbtagsrichterin/eines
Halbtagsrichters am Oberlandesgericht entspreche.
[…]
Nach § 26 Abs. 2 DRiG hielt die Präsidentin des Oberlandesgerichts dem Antragsteller deshalb die ord-
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nungswidrige Art der Ausführung der Amtsgeschäfte
vor und ermahnte ihn zu ordnungsgemäßer, unverzögerter Erledigung der Amtsgeschäfte. […]
Gegen diesen Bescheid legte der Antragsteller mit
Schriftsatz seines Prozessbevollmächtigten vom
24.02.2012 Widerspruch ein. […]
Mit Bescheid vom 20.04.2012, zugestellt am
30.04.2012, wies die Präsidentin des Oberlandesgerichts den Widerspruch gegen den Bescheid vom
26.01.2012 zurück. […]
Am 29.05.2012 hat der Antragsteller das Richterdienstgericht angerufen […]
Der Antragsteller beantragt,
festzustellen, dass der Bescheid der Präsidentin des
Oberlandesgerichts vom 26.01.2012 und deren Widerspruchsbescheid vom 20.04.2012 unzulässig
sind.
Der Antragsgegner beantragt,
den Antrag abzuweisen. […]
Entscheidungsgründe
Der Antrag hat keinen Erfolg. […]
II.
Der Antrag ist in der Sache jedoch nicht begründet, so
dass er zurückzuweisen war.
Die Anordnung der Präsidentin des Oberlandesgericht und
deren Widerspruchsbescheid vom 27.04.2012 beeinträchtigen die richterliche Unabhängigkeit des Antragstellers, §§ 84 Abs. 2, 63 Nr. 4 f LRiG, § 26 Abs. 3 DRiG
nicht, auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Verletzung
des rechtlichen Gehörs. […]
2. Der Vorhalt beeinträchtigt die richterliche Unabhängigkeit des Antragstellers auch sonst nicht.
Der in § 26 Abs. 2 DRiG vorgesehene Vorhalt einer
verzögerten Erledigung der Amtsgeschäfte stellt grundsätzlich keine Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit dar. Die Dienstaufsicht umfasst nach §
26 Abs. 2 DRiG vorbehaltlich des Absatzes 1 auch die
Befugnis, die ordnungswidrige Art der Ausführung eines Amtsgeschäfts vorzuhalten und zu ordnungsgemäßer, unverzögerter Erledigung der Amtsgeschäfte zu
ermahnen. Der Vergleich von Erledigungszahlen im
Rahmen der Dienstaufsicht ist danach zwar mit einer
gewissen Zurückhaltung zu beurteilen (vgl. SchmidtRäntsch, DRiG, 6. Aufl., § 26 Rdn 24). Angesichts des
eindeutigen Wortlauts des § 26 Abs. 2 DRiG kann es
aber keinem Zweifel unterliegen, dass ein unbefriedigendes Arbeitspensum eines Richters beanstandet
werden kann (BGH, Dienstgericht des Bundes, Urteil
vom 31.01.1984 - RiZ (R) 1/83, NJW 1984, 2535;
Schmidt-Räntsch, aaO). Dabei ist stets eine Würdi-
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gung sämtlicher Umstände des Einzelfalls erforderlich.
Unzulässig ist ein Vorhalt dann, wenn dem Richter
indirekt ein Pensum abverlangt wird, das sich allgemein, also auch von anderen Richtern in sachgerechter Weise nicht mehr erledigen lässt (BGH, Urteile vom
08.11.2006 - RiZ (R) 2/05, DRiZ 2007, 143, vom
05.10.2005 - RiZ(R) 5/04, NJW 2006, 692 f. und
vom 16.10.1987 - RiZ(R) 5/87, NJW 1988, 421,
422). Ein dahin wirkender Erledigungsdruck liefe auf
die Aufforderung zu einer sachwidrigen Bearbeitung
hinaus und wäre mit dem Rechtsprechungsauftrag des
Richters nicht zu vereinbaren.
Um beurteilen zu können, ob dem Richter indirekt ein
Pensum abverlangt wird, das er nicht bewältigen kann,
ist es erforderlich, einen Vergleichsmaßstab heranzuziehen.
a) Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs bietet der sogenannte Pensenschlüssel keinen geeigneten Anhalt. Er dient andersartigen Zwecken, nämlich der
möglichst gleichmäßigen Justizversorgung der Bevölkerung einerseits und einer möglichst gleichmäßigen Verteilung der Arbeitslast auf die zur Verfügung stehenden Richter andererseits (BGH,
Dienstgericht des Bundes, Urteil vom 16.09.1987
- RiZ (R) 4/87, NJW 1988, 419). […]
Ob die Bearbeitungszeiten nach „PEBB§Y“ zulässiger Vergleichsmaßstab sein können, kann in diesem Zusammenhang aber offen bleiben.
b) Zulässiger Vergleichsmaßstab kann, wie dies der
Antragsteller offenbar meint, auch nicht der Output aller von ihm diktierten bzw. verfassten Texte
sein. […]
Ebenso ungeeignet ist als Maßstab, welche Entscheidungen des Senates, die vom Antragsteller
entworfen wurden, in Juris oder in den Fachzeitschriften veröffentlich wurden (zur Veröffentlichungspflicht BVerwG, Urteil vom 26.02.1997 6 C 3/96, Juris). […]
c) Die von einem Richter zu erbringende Arbeitsleistung
orientiert sich vielmehr pauschalierend an dem
Arbeitspensum, das ein durchschnittlicher Richter
vergleichbarer Position in der für Beamte geltenden
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit bewältigt
(BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 23.05.2012
- 2 BvR 610/12, 2 BvR 625/12, NJW 2012, 2334).
Die von einem voll beschäftigten Richter aufzubringende Arbeitszeit ist damit pauschalierend an
dem Arbeitserfolg (Durchschnittspensum) vergleichbarer Richter auszurichten.
aa) Eine Ausrichtung an dem tatsächlichen Zeitaufwand scheidet aus. Der Richter ist nicht verpflichtet, bei seiner Tätigkeit feste Dienstzeiten einzuhalten und kann seine Arbeitszeit selbst gestalten
(BVerwG, Urteil vom 18.02.1981 - 6 C 95/78,
DRiZ 1981, 470; Beschluss vom 21.09.1982 2 B 12/82, NJW 1983, 62; so auch BGH, DienstBDVR-Rundschreiben 01|2013

gericht des Bundes, Urteil vom 16.11.1990 - RiZ
2/90, NJW 1991, 1103). Ein Richter ist aber auch
nicht zeitlich unbeschränkt zur Arbeitsleistung verpflichtet. Bei Richtern ist anders als bei Beamten, bei denen die Dienstleistungspflicht formal
nach Ort und Zeit festgelegt ist, an deren materielle Dienstleistungspflicht anzuknüpfen, was aus
§ 11 Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg, der dem § 9 BBesG nachbildet worden ist,
hergeleitet werden kann (vgl. zu § 9 BBesG auch
VG Magdeburg, Urteil vom 24.01.2012 - 5 A 35/
10, DRiZ 2012, 353 unter Hinweis auf Schinkel/
Seifert, GKÖD, Band III, § 9 Rdnr. 27). Da-nach
hat der Richter sein Amt ordnungsgemäß wahrzunehmen, seine ganze Kraft dem Amt zu widmen
(BGH, Dienstgericht des Bundes, Urteil vom
16.11.1990 - RiZ 2/90 NJW 1991, 1103) und
seine Anwesenheit im Gericht an den sachlichen
Erfordernissen seines Amtes zu orientieren.
bb) Für den von einem Richter in der Regel zu erwartenden zeitlichen Arbeitsaufwand geben die in den
Arbeitszeitvorschriften für Beamte enthaltenen Regelungen über die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit der Beamten - unter Beachtung der sich
aus der Rechtsstellung und dem Aufgabenbereich
der Richter ergebenden Besonderheiten, die z.B.
unter Umständen vorübergehend einen erhöhten
Arbeitseinsatz erforderlich machen können - einen Anhaltspunkt. Da die Arbeitszeit eines Richters nicht exakt messbar ist, sondern nur - grob
pauschalierend - geschätzt werden kann, ist es
gerechtfertigt, die von einem voll beschäftigten
Richter aufzubringende Arbeitszeit pauschalierend
an dem Arbeitserfolg (Durchschnittspensum) vergleichbarer Richter in einer 41-Stundenwoche zu
messen. […]
Danach kann sich – je nach Arbeitsweise und Einarbeitung in das jeweilige Rechtsgebiet – eine längere oder aber auch eine kürzere tatsächliche
Arbeitszeit ergeben. Im übrigen ist die von einem
einzelnen Richter zu erbringende Arbeitsleistung
und die von ihm aufzuwendende Arbeitszeit von
den Umständen des jeweiligen Einzelfalles abhängig (BVerwG, Beschluss vom 21.09.1982 - 2 B
12/82, NJW 1983, 62).
d) Hieraus ist zu folgern, dass sich die Erledigungszahlen des Richters an dem Durchschnittspensum
unter Würdigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls zu orientieren haben. Eine Grundsatzentscheidung, inwieweit eine Pflichtverletzung vorliegt, kann
damit nicht erfolgen, sondern nur eine Entscheidung
im Einzelfall. Ob eine Pflichtverletzung vorliegt, unterliegt nicht der Rechtsprechungskompetenz des
Dienstgerichts für Richter.
aa) Vergleichsmaßstab können daher die durchschnittlichen Erledigungszahlen anderer Richter
sein. Weitgehend anerkannt ist, dass in Beurteilungen Erledigungszahlen wiedergegeben werden
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dürfen. Erledigungszahlen sind zumindest dann ein
legitimes Kriterium für die Beurteilung richterlicher
Tätigkeit, wenn sie erstens auf wirklich vergleichbaren Sachverhalten basieren und zweitens (wichtiger noch) als sekundär gegenüber der Qualität
der Arbeit begriffen werden (Wittreck, NJW 2012,
3287). In der dienstlichen Beurteilung eines Richters werden seine Erledigungszahlen erörtert und
mit denen anderer Richter derselben Gerichtsbarkeit verglichen (BGH, Dienstgericht für Richter,
Urteil vom 10.08.2001 - RiZ (R) 5/00, NJW 2002,
359). Ein solcher Vergleich von Erledigungszahlen
in der dienstlichen Beurteilung eines Richters beeinträchtigt für sich allein noch nicht die richterliche Unabhängigkeit (BGH, Dienstgericht für Richter, Urteil vom 03.10.1977 - RiZ (R) 1/77. BGHZ
69, 309, 313 = NJW 1978, 760). […]

2009) und bei 68 (im Jahr 2010). Die Erledigungszahlen des Antragstellers haben kontinuierlich seit
dem Jahr 2009 abgenommen. Der Antragsteller
hat mit Schreiben vom 31.10.2011 an die Mitglieder des Senates ausgeführt, dass er in der Regel
statistisch zu weniger Verfahrenserledigungen beigetragen habe als der Durchschnitt der Kolleginnen und Kollegen, was früher auch durch Überlastungsanzeigen dokumentiert sei. Bei seiner Anhörung vor dem Dienstgericht für Richter hat er dargelegt, dass er seit Jahren ca. 1/3 weniger erledige als der Durchschnitt seiner Kollegen. Den
anderen Kollegen, die mehr erledigen, habe er nicht
den Vorwurf der mangelnden Sorgfalt gemacht oder
machen wollen. Für ihn sei die „Sachgerechtigkeit
der Entscheidung“ ausschlaggebend.
Die Überlastung ist nicht auf einen Anstieg der Eingänge zurückzuführen. Bei Anwendung des gleichen Sorgfaltmaßstabes können Kollegen des Antragstellers zu höheren Erledigungszahlen
kommen. […]
Diese erheblichen Abweichungen lassen sich nicht
mit der grundsätzlich jedem Richter überlassenen
Art und Weise der Fallbearbeitung rechtfertigen.
Der Antragsteller führt zwar aus, er verwende einen deutlich über dem Durchschnitt liegenden Arbeitsaufwand, von ihm mit „Sachgerechtigkeit der
Entscheidung“ betitelt, was dazu führe, dass er
nicht alles erledigen könne, was eingehe und dies
werde sich in Zukunft auch nicht ändern. Würde
man dieses Argument bei den hier in Rede stehenden Zahlen für stichhaltig halten – der Antragsteller argumentiert im Übrigen auch mit einem
Durchschnitt – hätte dies zur Konsequenz, dass
es jedem Richter freistünde, welches Arbeitsergebnis er erbringt, beispielsweise nur die Bearbeitung
eines Verfahrens pro Monat oder im Vierteljahr.
[…]

bb) Die Gewährleistungen aus Art 6 Abs. 1 EMRK sind
in die Abwägung mit ein zustellen. Aus Art. 6 Abs.
1 EMRK folgt, dass „Jedermann einen Anspruch
darauf hat, dass seine Sache von einem (. . .) Gericht (. . .) innerhalb angemessener Frist verhandelt wird, das über zivilrechtliche Ansprüche und
Verpflichtungen entscheidet.“ […]
e) Der Antragsteller hat danach unter Berücksichtigung
aller Umstände des Einzelfalls objektiv einen Arbeitserfolg erbracht, der einen Vorhalt und eine Ermahnung rechtfertigt. Der Richter hat seine ganze Kraft
dem Amt zu widmen (BGH, Dienstgericht des Bundes, Urteil vom 16.11.1990 - RiZ 2/90 NJW 1991,
1103); es ist weder möglich noch Aufgabe der
Dienstaufsicht noch des Dienstgerichts für Richter
mathematische oder statistische Zahlen vorzugeben,
ab denen ein Vorhalt gerechtfertigt ist. […]
bb) Die Neuzugänge pro Richter liegen im Bundesdurchschnitt in Zivilsachen vor den Oberlandesgerichten (Aktenzeichen U) bei 67 (im Jahr 2008 und

OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss
vom 14. Dezember 2012 – OVG 4 S 26.12
zu einem richterlichen K
onk
urrentenstreitverfahren
Konk
onkurrentenstreitverfahren
Aus den Gründen (gekürzt):
Das OVG hat die Beschwerde des Antragsgegners (Land
Brandenburg, vertreten durch das Ministerium der Justiz)
gegen einen Beschluss des VG Potsdam zurückgewiesen,
mit dem dieses dem Antragsgegner im Wege der einstweiligen Anordnung vorläufig untersagt hat, die bei dem
Brandenburgischen Oberlandesgericht ausgeschriebene
Stelle für eine Vizepräsidentin oder einen Vizepräsidenten vor Ablauf von zwei Wochen nach Zustellung einer
Entscheidung über den Widerspruch der Antragstellerin
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(Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht) gegen den
Bescheid des Antragsgegners vom … zu besetzen. …
Das Verwaltungsgericht hat zur Begründung im Kern zutreffend ausgeführt: Die in dem Auswahlvermerk des Ministeriums der Justiz begründete Auswahlentscheidung
zugunsten des Beigeladenen beruhe auf einem unzureichenden Leistungsvergleich anhand des Anforderungsprofils der zu besetzenden Stelle. Dieses umfasse als
gleichwertiges Kriterium die Erfüllung der Anforderungen
an einen Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht. Der
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Antragsgegner habe in dem Auswahlvermerk nicht erörtert,
inwieweit die von dem Präsidenten des Gemeinsamen Juristischen Prüfungsamtes verlangten Anforderungen und
von dem Beigeladenen in jenem Amt zuletzt gezeigten
Leistungen den an einen Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht gestellten Anforderungen entsprechen. Der
alleinige Rückgriff auf die dienstliche Beurteilung vom 30.
Juni 2005 über die Tätigkeit des Beigeladenen als stellvertretender Vorsitzender eines Zivilsenats des Brandenburgischen Oberlandesgerichts sei schon deswegen unzulässig, weil jene Beurteilung nicht den aktuellen
Leistungsstand wiedergeben könne. Es erscheine nicht
ausgeschlossen, dass die Antragstellerin bei fehlerfreiem
Leistungsvergleich dem Beigeladenen vorzuziehen sei.
...
bb) Der Antragsgegner durfte die Auswahlentscheidung
im Hinblick auf die an einen Vorsitzenden Richter
am Oberlandesgericht gestellten Anforderungen
nicht ohne weiteres mit der Beurteilung des Beigeladenen aus dem Jahre 2005 begründen. Der
Umstand, dass die richterliche Tätigkeit des Beigeladenen letztmalig in der Beurteilung vom 30.
Juni 2005 bewertet worden ist, ändert daran – anders als der Antragsgegner meint – nichts.
Es ist in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts geklärt, dass der für die Auswahlentscheidung maßgebliche Leistungsvergleich,
um den Anforderungen des Leistungsgrundsatzes
nach Art. 33 Abs. 2 GG gerecht zu werden, anhand
aussagekräftiger, d.h. hinreichend differenzierter und
auf gleichen Bewertungsmaßstäben beruhender
dienstlicher Beurteilungen vorzunehmen ist. Das
sind regelmäßig die – bezogen auf den Zeitpunkt
der Auswahlentscheidung – aktuellsten dienstlichen
Beurteilungen (vgl. BVerwG, Urteile vom 17. August
2005 - 2 C 37.04 -, BVerwGE 124, 99, 102 f.,
vom 4. November 2010 - 2 C 16.09 -, juris Rn. 46
und vom 26. Januar 2012, a.a.O. Rn. 17). Beruhen die vorliegenden Beurteilungen auf unterschiedlichen Maßstäben oder haben sie unterschiedliche
Inhalte, obliegt es der Auswahlbehörde, die Beurteilungen in geeigneter Weise miteinander kompatibel zu machen, um der dem Bewerbungsverfahrensanspruch korrespondierenden Pflicht zu
genügen, miteinander vergleichbare Aussagen über
die Leistungen der zu vergleichenden Bewerber zu
erlangen und die gebotene Gleichheit der Beurteilungsmaßstäbe und -inhalte auf geeignete Weise
herzustellen (vgl. OVG Münster, Beschluss vom
20. Januar 2009 - 1 B 1267/08 -, juris Rn. 16,
auch BVerwG, Beschlüsse vom 25. April 2007,
a.a.O. Rn. 65 und vom 16. Dezember 2008 - 1
WB 39.07 -, juris Rn. 53).
Diesen Anforderungen genügt die im Auswahlvermerk des Ministeriums der Justiz niedergelegte Auswahlentscheidung nicht, weil sie es unterlassen hat, den gebotenen Qualifikationsvergleich
in Bezug auf die Anforderungen an einen Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht anhand der
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aktuellen Beurteilung des Beigeladenen vom 22./23.
September 2011 anzustellen. Die von dem Beigeladenen ausweislich dieser Beurteilung im Amt eines Leitenden Senatsrates auf dem Dienstposten des Präsidenten des Gemeinsamen Juristischen Prüfungsamtes
erbrachten Leistungen hätten im Hinblick auf das vorgenannte Merkmal des Anforderungsprofils des angestrebten Amtes ausgewertet werden müssen. Eine derartige Auswertung war auch angesichts der dem
Beigeladenen zuerkannten besten Eignungsnote für
das erstrebte Amt jedenfalls deswegen nicht verzichtbar, weil dieser Bewertung die Wahrnehmung eines
nichtrichterlichen Amtes zugrunde liegt. Es drängt sich
auf, dass sich aus dieser Beurteilung des Beigeladenen Aussagen zu den Komponenten des Anforderungsprofils an einen Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht (III.A.2.2 der AnforderungsAV) gewinnen
lassen. Insbesondere die Bewertung der im Einzelnen
aufgeschlüsselten Leistungsmerkmale – Fach-, Methoden-, Führungs- und Sozialkompetenz – sowie die
unter 4. dargestellten Fähigkeiten und Kenntnisse lassen sich in Beziehung zu den Anforderungen setzen,
die von einem Senatsvorsitzenden zu erfüllen sind. Das
Fehlen einer solchen vergleichenden Betrachtung, in
welchem Maße der Beigeladene nach aktuellem Leistungsstand sämtlichen Kriterien des Anforderungsprofils gerecht wird, wird nicht dadurch ersetzt oder
ausgeglichen, dass sich das Ministerium für Justiz im
Hinblick auf die Qualifikation des Beigeladenen als
Senatsvorsitzender auf dessen letztmalige Beurteilung richterlicher Aufgaben im Juni 2005 gestützt hat.
Denn ältere dienstliche Beurteilungen können regelmäßig nur zusätzlich für Zwecke eines Leistungsvergleichs in den Fällen berücksichtigt werden, in denen eine Stichentscheidung zwischen aktuell im
Wesentlichen gleich beurteilten Bewerbern zu treffen ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 27. Februar 2003 2 C 16.02 -, juris Rn. 15).
Der Antragsgegner kann sich für seinen Rechtsstandpunkt der Entbehrlichkeit der vom Verwaltungsgericht vermissten Vergleichsbetrachtung auf
der Grundlage der aktuellen Beurteilung des Beigeladenen nicht auf den Beschluss des Hessischen
Verwaltungsgerichtshofs vom 24. September 2002
(- 1 TG 1353/02 -, juris) berufen. Denn ausweislich der Begründung dieses Beschlusses war die
Auswahlentscheidung in jenem Fall, in dem ein
Richter und ein nichtrichterlicher Bewerber aus der
Justizverwaltung um die Stelle eines Vorsitzenden
Richters am Oberlandesgericht konkurrierten, auf
Grund einer vergleichenden Betrachtung der für
beide Bewerber vorgelegenen aktuellen Beurteilungen am Maßstab des Anforderungsprofils getroffen worden. Deshalb unterscheiden sich jener und
der vorliegend zu bewertende Sachverhalt in dem
ausschlaggebenden Punkt, dass jene Auswahlentscheidung die aktuelle Beurteilung des im
Justizministerium tätigen Bewerbers im Hinblick auf
die Eignung für die Wahrnehmung des erstrebten
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richterlichen Amtes ausgewertet hatte, während
die streitgegenständliche Auswahlentscheidung
diese Würdigung der aktuellen Beurteilung des Beigeladenen bezogen auf die an einen Vorsitzenden
Richter am Oberlandesgericht gestellten Anforderungen gerade vollständig schuldig geblieben ist.
cc) Ohne Erfolg rügt der Antragsgegner, dass das Verwaltungsgericht bei seiner Argumentation die Gewichtung der Anforderungen der zu besetzenden
Stelle grundsätzlich verkannt habe: Schon vor dem
Hintergrund, dass der Vizepräsident des Brandenburgischen Oberlandesgerichts lediglich zu „0,1
v.H.“ Rechtsprechungsaufgaben wahrnehme, sei
der Schwerpunkt der Auswahl auf die Leistungen
und Fähigkeiten gelegt worden, die einen Bezug
zu den dem Vizepräsidenten obliegenden Verwaltungsaufgaben hätten. Mit dieser Gewichtung habe
der Antragsgegner von dem ihm zustehenden
Wertungsspielraum Gebrauch gemacht. Auch der
Hessische Verwaltungsgerichtshof habe es in dem
bereits erwähnten Beschluss vom 24. September
2002 (a.a.O.) genügen lassen, dass sich die vergleichende Betrachtung auf die am Maßstab des
Anforderungsprofils wesentlichen Beurteilungsmerkmale beschränke.
Mit diesem Einwand kann der Antragsgegner nicht
mit Erfolg die Unerheblichkeit des unvollständigen
Leistungsvergleichs für die getroffene Auswahlentscheidung geltend machen. Die geringere,
aus dem angegebenen gegen Null tendierenden Anteil der wahrzunehmenden Rechtsprechungsaufgaben abgeleitete Gewichtung des Kriteriums des
Anforderungsprofils, das die Erfüllung der an einen
Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht gestellten Anforderungen verlangt, ergibt sich weder aus
dem für das Auswahlverfahren verbindlichen Anforderungsprofil noch aus dem Auswahlvermerk des
Ministeriums der Justiz. Die erstmals im Beschwerdeverfahren angeführte Aussage zur Gewichtung
dieses Anforderungskriteriums kann den vom Verwaltungsgericht als defizitär erachteten Leistungsvergleich nicht mehr vervollständigen. Denn aus Art.
33 Abs. 2 i.V.m. Art. 19 Abs. 4 GG folgt die Verpflichtung, die wesentlichen Auswahlerwägungen
schriftlich niederzulegen. Nur deren schriftliche Fixierung versetzt Mitbewerber in die Lage, sachgerecht darüber befinden zu können, ob sie die Auswahlentscheidung des Dienstherrn hinnehmen
sollen oder gerichtlichen Eilrechtsschutz in Anspruch
nehmen wollen. Die Rechtsschutzmöglichkeiten
wären in unzumutbarer Weise gemindert, wenn die
Auswahlerwägungen erstmals im Rahmen des
verwaltungsgerichtlichen Eilverfahrens dargelegt
werden könnten. Im Übrigen stellt nur die schriftliche Dokumentation der Auswahlerwägungen sicher,
dass die Bewertungsgrundlagen der entscheidenden Stelle – hier: Minister und Richterwahlausschuss
(vgl. Art. 109 Abs. 1 Satz 1 Verfassung des Landes
Brandenburg, § 11 Abs. 1 BbgRiG) – vollständig zur
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Kenntnis gelangt sind, und erweist sich damit als
verfahrensbegleitende Absicherung der Einhaltung
der Maßstäbe des Art. 33 Abs. 2 GG (vgl. BVerfG,
Kammerbeschluss vom 9. Juli 2007 - 2 BvR 206/
07 -, juris Rn. 20 ff.). Die Entscheidung des Antragsgegners, der Erfüllung der an einen Vorsitzenden
Richter am Oberlandesgericht gestellten Anforderungen nur untergeordnete Bedeutung beizumessen,
versteht sich in Anbetracht der prinzipiellen Gleichrangigkeit der Anforderungskriterien nicht von selbst
und ist angesichts der Auswahlentscheidung zugunsten des einzigen Bewerbers, der zuletzt kein Richteramt bekleidet hat, als nicht unwesentlich zu betrachten. Gemessen an den vorgenannten Maßstäben hätte diese Erwägung daher in dem abschließenden Auswahlvermerk dokumentiert werden
müssen, um vom Antragsgegner zur Begründung der
Auswahlentscheidung nutzbar gemacht werden zu
können.
Ohne dass es entscheidungserheblich wäre, nimmt
der Senat die erstinstanzliche Äußerung, der Antragsgegner könne, um das Bewerberfeld wieder neu
zu eröffnen, entweder das aktuelle Auswahlverfahren
beenden oder die Stelle erneut ausschreiben, zum
Anlass darauf hinzuweisen, dass eine erneute Auswahlentscheidung sämtliche Bewerber einzubeziehen hat und die Rechtsschutzmöglichkeiten der
unterlegenen Bewerber von neuem eröffnet.
Für das weitere Verfahren weist der Senat im Hinblick auf die entsprechende Rüge der Antragstellerin vorsorglich darauf hin, dass erhebliche Bedenken bestehen, ob der Abbruch des auf der Grundlage der Stellenausschreibung vom 15. Februar
2011 durchgeführten Stellenbesetzungsverfahrens und die Neuausschreibung der Stelle am
15. August 2011 den rechtlichen Anforderungen
genügen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dienen die konkrete Stellenausschreibung und das daran anschließende Auswahlverfahren der verfahrensmäßigen Absicherung
des Bewerbungsverfahrensanspruchs der Bewerber. Diesem Anspruch ist auch bei der Entscheidung über den Abbruch eines laufenden Auswahlverfahrens Rechnung zu tragen. Dem Dienstherrn
kommt zwar hinsichtlich der Beendigung eines eingeleiteten Bewerbungs- und Auswahlverfahrens ein
weites organisations- und verwaltungspolitisches
Ermessen zu. Der Abbruch des Auswahlverfahrens,
durch welchen sich die Zusammensetzung des
Bewerberkreises steuern lässt, erfordert jedoch
einen sachlichen Grund. Wird der Abbruch eines
Auswahlverfahrens dieser Anforderung nicht gerecht, so darf von Verfassungs wegen keine Neuausschreibung erfolgen. Durch eine Auswahlentscheidung in einem neuen Auswahlverfahren werden die Bewerber des ursprünglichen
Auswahlverfahrens in ihrem Bewerbungsverfahrensanspruch verletzt. Der maßgebliche Grund
für den Abbruch muss jedenfalls dann, wenn
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er sich nicht evident aus dem Vorgang selbst ergibt, schriftlich dokumentiert werden (vgl. BVerfG,
Kammerbeschluss vom 28. November 2011 - 2
BvR 1181/11 -, juris Rn. 21 ff. m.w.N.). Es erscheint zweifelhaft, ob der schriftlichen Dokumentation in dem Aktenvermerk des Ministeriums der
Justiz vom 28. Juli 2011 ein hinreichender sachlicher Grund für die Neuausschreibung der Stelle zu
entnehmen ist. Der Antragsgegner geht selbst
davon aus, dass keine der in der Rechtsprechung
bislang anerkannten Fallgestaltungen vorliegt. Seine Erwägungen zum weiten Organisationsrecht des
Dienstherrn, das diesen berechtige, von der Beschränkung des Bewerberfeldes auf Richter in einem Dienstverhältnis zum Land Brandenburg ab-

zusehen, sind unergiebig. Sie betreffen allein die
Zulässigkeit und Zweckmäßigkeit der Erweiterung
des Bewerberkreises, benennen aber keinen
Grund, der den Abbruch des im Februar 2011 eingeleiteten Auswahlverfahrens erfordern oder auch
nur rechtfertigen könnte. Die Argumentation, es sei
„rechtlich jedenfalls nicht unvertretbar“, einen breiteren Interessentenkreis anzusprechen, so dass die
für die Beschränkung der Ausschreibung sprechenden Gründe zurückgestellt werden könnten, erklärt
nicht, warum an der – vom Antragsgegner nach wie
vor für rechtmäßig gehaltenen – Ausschreibung
vom 15. Februar 2011 nicht mehr festgehalten
werden konnte. …

Die Vereinigung der Europäischen
Verwaltungsrichter im Jahr 2012
von Richter am Oberverwaltungsgericht Holger Böhmann, Greifswald
Die im Jahre 2000 gegründete Vereinigung der Europäischen
Verwaltungsrichter (VEV, Association of European Administrative Judges, AEAJ, siehe www.aeaj.org) ist ein eingetragener Verein nach deutschem Recht. Sie besteht aus einer
Vielzahl von nationalen Verwaltungsrichtervereinigungen und
Einzelmitgliedern aus 10 Staaten, in deren Heimatland keine nationalen Vereinigungen existieren. Diese beschränken
sich nicht nur auf die EU-Mitgliedstaaten, sondern umfassen das Gebiet der Mitgliedstaaten des Europarates, so dass
etwa auch Aserbaidschan, Kroatien, die Ukraine und die
Türkei vertreten sind. Der BDVR ist seit Gründung der Vereinigung Mitglied, so dass auch alle Mitglieder der Landesverbände im BDVR in der Vereinigung organisiert sind und
diesen die Teilnahme an den Aktivitäten der Vereinigung offen steht. Die inhaltliche Befassung mit Themen der
Verwaltungsgerichtsbarkeit findet in insgesamt vier Arbeitsgruppen statt, denen jeweils ein oder zwei Verantwortliche
(Chairs) vorstehen. Neben den Arbeitsgruppen Umwelt- und
Steuerrecht sind die Arbeitsgruppen Asyl und Immigration
sowie Unabhängigkeit und Effektivität eingerichtet. Der fünfköpfige Vorstand (Dr. Heinrich Zens, Österreich [Vorsitz],
Annika Sandström, Schweden, Bernard Even, Frankreich,
Giovanni Tulumello, Italien sowie der Verfasser, unterstützt
durch die Generalsekretärin Dr. Edith Zeller, Österreich, und
den Schatzmeister Dr. Ralf Höhne, Deutschland) plant die
Aktivitäten der VEV und pflegt die Außenkontakte. Der Verfasser ist zudem einer der beiden Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Asyl und Immigration. Im vergangenen Jahr ist die
Zahl der Arbeitsgruppenmitglieder erneut gewachsen, wobei insbesondere die (kleineren) baltischen Staaten stark
vertreten sind. Der BDVR ist dabei bislang – gemessen an
seiner Größe als nationaler Mitgliedsverband – mit relativ
wenigen Arbeitsgruppenmitgliedern vertreten. Der Bericht hat
damit auch zum Ziel, das Interesse der Kolleginnen und
Kollegen an einer aktiven Mitarbeit in der VEV zu wecken.
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Ein wesentlicher Teil der Aktivitäten der VEV bestand in
2012 wieder in der Durchführung von Seminaren und Workshops. Hierbei bestand und besteht weniger ein wissenschaftlicher Anspruch. Im Vordergrund steht vielmehr der
Austausch über die nationale Praxis, die Probleme und
Bedürfnisse der gerichtlichen Verwaltungskontrolle vor dem
Hintergrund des gemeinsam anzuwendenden Rechts und
die Schaffung eines gegenseitigen Verständnisses. So hat
sich im April 2012 die Arbeitsgruppe Asyl und Immigration
zu einem Workshop in Berlin getroffen. Themen waren die
Dublin-II-Verordnung in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) und des
Gerichtshofs der Europäischen Union (GHEU), die Entwicklung der Unionsbürgerschaft nach der Rechtsprechung des
GHEU in Zambrano und Dereci sowie ein Vergleich der
Verfahren bei wiederholter Asylantragstellung. Neben einer Präsentation des UNHCR-Projekts „Safe At Last“ haben die Teilnehmer eine mündliche Verhandlung des OVG
Berlin-Brandenburg in einem ausländerrechtlichen Verfahren besucht. Dem von der rumänischen Richterakademie
(National Institute for Magistrates – NIM) organisierten und
inhaltlich von der Arbeitsgruppe Umweltrecht gestalteten
Seminar in Bukarest im Mai 2012 zum Thema vorläufiger
Rechtsschutz in Umweltangelegenheiten folgte Anfang Juni
2012 ein Treffen der Arbeitsgruppe Unabhängigkeit und
Effektivität in Lissabon (s. Foto), welches den Vergleich der
Rolle und Bedeutung ehrenamtlicher Richter im verwaltungsgerichtlichen Verfahren zum Thema hatte. Im Anschluss fand die Generalversammlung der Vereinigung in
Lissabon statt. Im September 2012 hat die Arbeitsgruppe
Steuerrecht ein Seminar in Wien organisiert und in Bukarest fand ein Seminar zum Asyl- und Ausländerrecht statt,
welches gemeinsam von NIM, der Europäischen Rechtsakademie (ERA) und dem Europäischen Justiztrainingsnetzwerk (European Judicial Training Network - EJTN)
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u.a. zu den von der Arbeitsgruppe Asyl und Immigration
benannten und präsentierten Themen Unionsbürgerschaft, Dublin-II-Verordnung und Herkunftslandinformationen durchgeführt wurde. Im Oktober veranstaltete die Arbeitsgruppe Umweltrecht ihren jährlichen
Workshop in Rom (im Plenarsaal des Consiglio die Stato)
und befasste sich hierbei mit den Rechte der Beteiligten
in Umweltprozessen. Es gab Vorträge, ein Rollenspiel
(Mediation), eine in Untergruppen zu diskutierende Fallstudie (europäisches Naturschutzrecht) und vergleichende
Darstellungen über die Situation in den vertretenen Ländern (Rolle der mündlichen Verhandlung, Unterstützung
der Beteiligten durch das Gericht, Aufklärung des Sachverhalts und Beweisaufnahme). Ein Treffen der Arbeitsgruppe Unabhängigkeit und Effektivität hat Anfang November 2012 in Palermo stattgefunden. Themen waren die
Europäisierung des Verwaltungsrechts, der Vergleich des
Verwaltungsprozessrechts und der Gerichtsorganisation im
Licht von Art. 6 EMRK sowie der Einfluss des EU-Primärrechts auf das nationale Recht. Berichtet wurde über die
Situation der (Verwaltungs-)Gerichtsbarkeit in den EUMitgliedstaaten vor dem Hintergrund der Empfehlung des
Ministerkomitees des Europarates Nr. 12/2010 über die
richterliche Unabhängigkeit, Effektivität und Verantwortung
sowie des Fortschreibungsberichts von Januar 2012. Die
Diskussion resultierte in einer Mitteilung der Ergebnisse,
insbesondere der aufgezeigten Defizite in einzelnen
Mitgliedstaaten an den beratenden Rat der Europäischen
Richter bei dem Europarat (Consultative Council of
European Judges, CCEJ) sowie an die betroffenen Regierungen.
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Die Vereinigung konnte auch im vergangenen Jahr für ihre
Aktivitäten wieder auf EU-Fördermittel aus dem
Grundrechtsprogramm der EU-Kommission zurückgreifen,
so dass etwa den Veranstaltungsteilnehmern ein Zuschuss zu den Reise- und Unterkunftskosten gewährt
werden konnte. Problematisch für die Planungen – sowohl für den Vorstand als auch für die Teilnehmer – war
allerdings die relativ späte Mittelzuweisung zur Mitte des
Jahres, die sich (bei einer erfolgreichen Bewerbung) im
laufenden Jahr hoffentlich ändert.
Im vergangenen Jahr ist es der Vereinigung auch gelungen, die Kontakte zu verschiedenen europäischen Institutionen zu intensivieren. Hier ist an erster Stelle die EUKommission und hier die Generaldirektorate Justiz und
Inneres sowie Umwelt zu nennen. Bei der Organisation
von Seminaren hat sich die Zusammenarbeit mit der
Europäischen Rechtsakademie ERA und der rumänischen
Richterakademie NIM, die wiederum im Rahmen des EJTN
organisiert ist, als sehr fruchtbar erwiesen. Die Arbeitsgruppe Asyl und Immigration hat Kontakte zur Europäischen Asylagentur (European Asylum Support Office EASO) mit Sitz in Malta aufgebaut, wobei sich die Vereinigung – neben der Internationalen Asylrichtervereinigung
(International Association of Refugee Law Judges - IARLJ)
– perspektivisch bei der Richterfortbildung engagieren will.
Die – Dank dem deutschen Vorsitzenden Dr. Werner Heermann – sehr aktive Arbeitsgruppe Umweltrecht hat sich
als offizieller Partner mit der ERA zur Teilnahme an einem
größeren Projekt mit der Ausrichtung auf ein europaweites
Training mit insgesamt 19 nationalen Ausbildungsinstitutionen verpflichtet. Darüber hinaus bestehen seit
deren Gründung Kontakte zur Europäischen Grundrechts-
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agentur (Fundamental Rights Agency - FRA) in Wien, bei
der die Vereinigung Mitglied in der dort eingerichteten
„Fundamental Rights Platform“ ist und die sich etwa mit
Fragen des Zugangs zu den Gerichten befasst. Der Vorstand hat Kontakte zu Vertretern des Europarlaments
geknüpft und die Vereinigung ist in dem neu gründeten
Europäischen Rechtsinstitut (European Law Institute – ELI)
mit Sitz in Paris vertreten. Diese vielfältigen Aktivitäten
zeigen, dass der Vorstand auf die Mithilfe interessierter
und engagierter Mitstreiter angewiesen ist, um die vielseitigen (reise- und zeitaufwändigen) Kontakte aufrecht
erhalten und ausbauen zu können.
In seiner Sitzung in Palermo hat der Vorstand das Arbeitsprogramm für das Jahr 2013 beschlossen. Anfang Mai
2013 wird sich die Arbeitsgruppe Umweltrecht in Rumänien treffen. Die diesjährige Generalversammlung findet
Ende Mai in Utrecht statt, wobei die Arbeitsgruppe Unabhängigkeit und Effektivität ein Seminar zum Thema effektiver Rechtsschutz und gerichtliche Kontrolldichte anbieten wird. Auf dem kommenden Verwaltungsgerichtstag
in Münster wird – zum zweiten Mal nach der Premiere
bei dem Verwaltungsgerichtstag 2010 in Freiburg – ein
von der VEV organisierter (englischsprachiger) Arbeitskreis
stattfinden, diesmal zum Thema „Judicial Ethics in
Europe“. Zusätzlich wird ein Treffen der Arbeitsgruppe
Unabhängigkeit und Effektivität zum Thema Rechtsmittel
gegen und Schadensersatz wegen überlanger Gerichtsverfahren – auch für interessierte deutsche Kolleginnen
und Kollegen – angeboten. Ebenfalls im Juni ist ein Se-

minar an der rumänischen Schwarzmeerküste in Zusammenarbeit mit NIM geplant, welches sich mit der Rolle
des Verwaltungsrichters bei der Implementierung von
Grundrechten befassen wird. Für September 2013 sind
ein von der Arbeitsgruppe Umweltrecht fachlich gestaltetes Seminar in Dublin sowie das jährliche Treffen der Arbeitsgruppe Asyl und Immigration in Kroatien geplant, welches sich mit dem Stand der Umsetzung des Stockholm
Programms der EU zur Schaffung eines europäischen Asylsystems, aktuellen Fragen der Unionsbürgerschaft und der
Zusammenarbeit mit EASO befassen wird. Ein weiterer
Workshop der Arbeitsgruppe Umweltrecht ist im Oktober
2013 in Lissabon in Zusammenarbeit mit EJTN vorgesehen und ein Treffen der Arbeitsgruppe Steuerrecht wird
in Griechenland (voraussichtlich Athen) stattfinden.
Alle interessierten BDVR-Mitglieder sind noch einmal
ausdrücklich zu einer Mitarbeit in der Vereinigung und
Teilnahme an den Arbeitsgruppen aufgerufen. Die Arbeitssprache ist Englisch, wobei aber keine Berührungsängste
bestehen sollten (die wenigsten Teilnehmer sind Muttersprachler!). Mit der Teilnahme ist die Bereitschaft zur
Übernahme kurzer Beiträge (Länderberichte, Fallstudien,
Beantwortung von Fragebogen) verbunden. Für Nachfragen zur Arbeit der VEV und zur Anmeldung für Aktivitäten
steht der Verfasser als nationaler Kontaktpunkt unter
holger.boehmann@ovg-greifswald.mv-justiz.de gerne zur
Verfügung.

Juristische Informationsreise nach Wien
von Richter am Oberverwaltungsgericht Dirk Maresch, Berlin
Das waren noch Zeiten, nicht nur wegen der Glühbirnen.
Im Jahre 1958 erließ die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ihre erste Verordnung, veröffentlicht im Amtsblatt
L 17 vom 6. Oktober 1958, Seite 385. Gegenstand: Die
Regelung der Sprachenfrage für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Sie war übersichtlich: Amts- und
Arbeitssprachen waren Deutsch, Französisch, Italienisch
und Niederländisch. Mehr Sprache war nicht. In der Zwischenzeit ist die Liste erfreulich lang geworden. Offenkundig sind andererseits die Tücken juristischer Fachgespräche in einer fremden Arbeitssprache. Sie kann man
umgehen, wenn man sich mit dem Verwaltungsrecht der
Republik Österreich befasst. Keine unlösbare Aufgabe!
Eine kleine Einarbeitung in die Rechtssprache bleibt nicht
erspart, erweist sich aber als harmlos. So folgt in Österreich auf eine mündliche Verhandlung kein Urteil, sondern
ein (nicht: eine) Erkenntnis. Nicht schwierig auch, dass
keine Klage eingeht, sondern eine Beschwerde einlangt,
stimmeinhellig statt einstimmig entschieden und das Abstimmungsverhältnis im Erkenntnis genannt wird. Interessant, dass in Deutschland „für Recht“, in Österreich „zu
Recht“ erkannt wird.
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Noch genauer kann man der Sache durch eine juristische
Informationsreise nach Österreich auf den Grund gehen.
Der Berliner Verwaltungsrichterverein hat das im September 2012 mit 16 Mitgliedern getan. Wir folgten einer
Gegeneinladung, nachdem im Vorjahr eine größere Gruppe von Mitgliedern unabhängiger Verwaltungssenate in
Berlin zu Gast war.
Unabhängige Verwaltungssenate sind nach deutschem
Verständnis erstinstanzliche Verwaltungsgerichte. In dem
Bericht der österreichischen Kollegen über ihre Berlinreise
(Helm: Exkursion österreichischer Verwaltungsrichter nach
Berlin, in: BDVR-Rundschreiben 2011, 192) heißt es
dazu: „Bei den UVS handelt es sich um Verwaltungstribunale der österreichischen Bundesländer, die zugleich
als Berufungsinstanz für Ordnungswidrigkeiten eingerichtet
sind. Da für einzelne Verwaltungsmaterien noch immer
Sondertribunale existieren, verfügen die UVS nur über eine
weitestgehende, nicht aber umfassende Verwaltungszuständigkeit, und werden daher nicht als ‚Landesverwaltungsgerichte‘ bezeichnet; sie entsprechen jedoch
allen Anforderungen der Menschenrechtskonvention, ihre
Mitglieder sind in puncto Unabhängigkeit und deren Ab29
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sicherung Richtern gleichgestellt.“ Gesetzlich geregelt ist
die Zuständigkeit der unabhängigen Verwaltungssenate in
Art. 129a des österreichischen Bundes-Verfassungsgesetzes. Laut der Vorschrift erkennen die unabhängigen
Verwaltungssenate nach Erschöpfung des administrativen
Instanzenzuges, sofern ein solcher in Betracht kommt,
unter anderem in Verfahren wegen Verwaltungsübertretungen, ferner über Beschwerden von Personen, die
behaupten, durch die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt in ihren Rechten
verletzt zu sein, über Beschwerden wegen Verletzung der
Entscheidungspflicht sowie in sonstigen, ausdrücklich zugewiesenen Angelegenheiten. Art. 129b Bundes-Verfassungsgesetz sieht vor, dass die Mitglieder der unabhängigen Verwaltungssenate von der jeweiligen Landesregierung für mindestens sechs Jahre ernannt werden. Vor
Ablauf dieses Zeitraums dürfen sie nur in den gesetzlich
bestimmten Fällen und nur auf Beschluss des unabhängigen Verwaltungssenates ihres Amtes enthoben werden. Sie
müssen rechtskundig sein und dürfen für die Dauer ihres
Amtes keine Tätigkeit ausüben, die Zweifel an der unabhängigen Ausübung des Amtes hervorrufen könnte.
Im Jahre 2012 wurde in Österreich eine umfassende
Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle verabschiedet. Sie
beinhaltet unter anderem, am 1. Januar 2014 in jedem
der neun Bundesländer als erste Instanz ein Landesverwaltungsgericht einzurichten, das den unabhängigen
Verwaltungssenat ablöst. Für vom Bund selbst erledigte
Aufgaben wird ein ebenfalls erstinstanzliches Bundesverwaltungsgericht eingerichtet, in dem der gegenwärtige
Asylgerichtshof aufgeht, der 2008 aus dem Unabhängigen Bundesasylsenat gebildet worden war. Ferner wird es
ein Bundesfinanzgericht geben. Rechtsmittelinstanz gegen die Entscheidungen der Landesverwaltungsgerichte
wird der Verwaltungsgerichtshof in Wien sein. Geändert
wurde bereits das Bundes-Verfassungsgesetz. Dort heißt
es in Art. 135 Abs. 1 und 2 mit Wirkung vom 1. Januar
2014: „Die Verwaltungsgerichte erkennen durch Einzelrichter. Im Gesetz über das Verfahren der Verwaltungsgerichte oder in Bundes- oder Landesgesetzen kann vorgesehen werden, dass die Verwaltungsgerichte durch
Senate entscheiden. Die Größe der Senate wird durch
das Gesetz über die Organisation des Verwaltungsgerichtes festgelegt. Die Senate sind von der Vollversammlung
oder einem aus ihrer Mitte zu wählenden Ausschuss, der
aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und einer
gesetzlich zu bestimmenden Zahl von sonstigen Mitgliedern des Verwaltungsgerichtes zu bestehen hat, aus den
Mitgliedern des Verwaltungsgerichtes und, soweit in Bundes- oder Landesgesetzen die Mitwirkung von fachkundigen Laienrichtern an der Rechtsprechung vorgesehen
ist, aus einer in diesen zu bestimmenden Anzahl von fachkundigen Laienrichtern zu bilden. Insoweit ein Bundesgesetz vorsieht, dass ein Verwaltungsgericht des Landes
in Senaten zu entscheiden hat oder dass fachkundige
Laienrichter an der Rechtsprechung mitwirken, muss hiezu
die Zustimmung der beteiligten Länder eingeholt werden
… Die vom Verwaltungsgericht zu besorgenden Geschäfte
sind durch die Vollversammlung oder einen aus ihrer Mitte
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zu wählenden Ausschuss, der aus dem Präsidenten, dem
Vizepräsidenten und einer gesetzlich zu bestimmenden
Zahl von sonstigen Mitgliedern des Verwaltungsgerichtes
zu bestehen hat, auf die Einzelrichter und die Senate für
die gesetzlich bestimmte Zeit im Voraus zu verteilen.“
Da gemäß Art. 136 Bundes-Verfassungsgesetz zwar das
Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des
Bundesfinanzgerichts durch ein besonderes Bundesgesetz einheitlich zu regeln ist, die Organisation der Verwaltungsgerichte jedoch dem Landesgesetzgeber obliegt,
sind insoweit unterschiedliche Regelungen zu erwarten.
Zu dem Entwurf eines Gesetzes über das Verwaltungsgericht Wien hat die Vereinigung der Mitglieder der Unabhängigen Verwaltungssenate am 5. Oktober 2012 eine
ausführliche Stellungnahme veröffentlicht. Darin weist sie
darauf hin, dass aus ihrer Sicht die vorgesehenen Regelungen einen deutlichen Rückschritt gegenüber dem derzeit durch den unabhängigen Verwaltungssenat gewährleisteten Rechtsschutzstandard darstellen. Umstritten ist
zum Beispiel, wie der über die Geschäftsverteilung beschließende Ausschuss zusammengesetzt werden soll,
namentlich welchen Einfluss der Gerichtspräsident und
der Vizepräsident auf die Geschäftsverteilung nehmen
können und ob die beabsichtigte Regelung den Vorgaben des Art. 135 Bundes-Verfassungsgesetz entspricht
(http://uvsvereinigung.files.wordpress.com/2012/10/vuvsstellungnahme-orgg-wien.pdf). Nach Zeitungsberichten
aus Wien wurde das Gesetz mit gewissen Änderungen
gegenüber dem ersten Entwurf Mitte Dezember 2012 vom
Wiener Landtag beschlossen. Die Opposition will nun den
Verfassungsgerichtshof anrufen.
Unser Quartier in Wien lag in der Josefstadt, dem 8. Wiener Gemeindebezirk, der zwar der kleinste Bezirk Wiens
ist, aber so prominente Bewohner wie den Bundespräsidenten verzeichnet. Ein Spaziergang durch die Straßen
mit vielen schönen Gebäuden aus dem 19. und Anfang
des 20. Jahrhunderts lohnt sich. Für den Sonntag nach
unserer Ankunft hatten wir einen geführten Rundgang
durch die Innenstadt gebucht. Das geht ganz schnell und
effektiv mithilfe eines Internetportals, über das die Aufträge auf die Wiener Stadtführer verteilt werden. Wir bekamen umgehend eine freundliche Bestätigung der für
uns vorgesehenen Stadtführerin, sie erkundigte sich nach
unseren Wünschen und holte uns an unserem Hotel ab.
Sehr angenehm wirkte sich die – aus Berliner Sicht – relative Nähe Wiens zum Äquator aus: Obwohl schon Mitte
September, zeigte der Sommer noch einmal, was er kann.
Am Montagvormittag waren wir zu Gast im Verwaltungsgerichtshof, der – abgesehen vom Verfassungsgerichtshof,
der Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit nach Art. 144 Bundes-Verfassungsgesetz ausübt – höchsten österreichischen
Instanz in Verwaltungsstreitsachen. Gemäß § 42 Verwaltungsgerichtshofgesetz hat er Rechtssachen grundsätzlich
mit Erkenntnis zu erledigen. Das Erkenntnis hat entweder
die erhobene Beschwerde als unbegründet abzuweisen,
den angefochtenen Bescheid aufzuheben oder - diese
Möglichkeit ist erst 2012 hinzugekommen - in der Sache
selbst zu entscheiden. Der angefochtene Bescheid ist wieBDVR-Rundschreiben 01|2013
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derum aufzuheben wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes, wegen Rechtswidrigkeit infolge Unzuständigkeit der
belangten Behörde oder wegen Rechtswidrigkeit infolge
Verletzung von Verfahrensvorschriften. Nach dem neu eingefügten § 42 Abs. 3a Verwaltungsgerichtshofgesetz kann
der Verwaltungsgerichtshof nicht mehr nur kassatorisch
tätig werden, sondern in der Sache selbst entscheiden,
wenn sie entscheidungsreif ist und die Entscheidung in der
Sache selbst im Interesse der Einfachheit, Zweckmäßigkeit und Kostenersparnis liegt. Untergebracht ist der Verwaltungsgerichtshof mit 13 Senats- präsidenten und 53
Hofräten (Richtern am Verwaltungsgerichtshof) in der
prächtigen ehemaligen Böhmischen Hofkanzlei am Judenplatz, die ab 1709 in mehreren Bauabschnitten errichtet
wurde. Bis August 2012 residierte dort auch der Verfassungsgerichtshof, der nunmehr in einen nahe gelegenen anderen Standort umgezogen ist. Empfangen wurden
wir im Verwaltungsgerichtshof von dessen Präsidenten Clemens Jabloner, der uns eine Einführung in die Arbeit des
Gerichts gab. Eine Führung durch das Gebäude bekamen
wir von Hofrat Heinrich Zens, seit 2006 Präsident der Vereinigung Europäischer Verwaltungsrichter (www.aeaj.org),
sowie dem Geschäftsleiter, der in der Vergangenheit schon
als Marathonläufer Berlin besucht hatte. Herr Zens nahm
sich im Anschluss an die Führung noch Zeit für ein Gespräch über die Arbeit des Verwaltungsgerichtshofs und die
bevorstehende Reform der österreichischen Verwaltungsgerichtsbarkeit.
Mittags wurden wir am Verwaltungsgerichtshof von Edith
Zeller abgeholt. Sie ist Richterin am Unabhängigen Verwaltungssenat Wien und engagiert sich wie Heinrich Zens in
der Vereinigung Europäischer Verwaltungsrichter. Frau
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Zeller organisierte unseren Besuch in Wien von Anfang
bis Ende mit Freude und Begeisterung und war während
unseres gesamten Besuchsprogramms in Wien für uns
da. Sie brachte uns mit der U-Bahn zum nördlich der Innenstadt gelegenen Unabhängigen Verwaltungssenat
Wien. Dort konnten wir zunächst mit mehreren Mitgliedern
des Verwaltungssenats in einer nahe gelegenen Kantine
zu Mittag essen und wurden dann von der Präsidentin
Katharina Schönberger begrüßt. Der Wiener Sektionsleiter
der Vereinigung der Mitglieder der Unabhängigen
Verwaltungssenate hatte zwei Fremdenrechtsfälle zur
mündlichen Verhandlung angesetzt. In beiden Fällen erschienen die Beteiligten jedoch nicht, wobei das Ausbleiben der beklagten Behörde offenbar üblich ist. Die mündliche Verhandlung fand wie in Deutschland dennoch statt,
und in einem der beiden Fälle ging ein Raunen durch unsere Gruppe, als das Gericht das bei bis dahin rechtmäßigem Aufenthalt in Österreich gesetzlich vorgesehene Aufenthaltsverbot auf sieben Jahre befristete, weil der
Berufungswerber (Kläger) im Jahre 2008 vom Landesgericht für Strafsachen Wien wegen versuchten Suchtgifthandels und unerlaubten Umgangs mit Suchtgiften zu einer Bewährungsstrafe von fünfzehn Monaten verurteilt
worden war. Die Bundespolizeidirektion Wien hatte in dem
angefochtenen Bescheid Anfang 2010 und damit vor Ablauf der Umsetzungsfrist der EU-Rückführungsrichtlinie
sogar ein unbefristetes Aufenthaltsverbot verhängt. Der
Richter erläuterte uns im Anschluss an die mündliche Verhandlung ausführlich seine Handhabung der Rückführungsrichtlinie und den Hergang des Verfahrens vor den unabhängigen Verwaltungssenaten. Schließlich räumte er die
Richterbank für einen erst seit kurzem am Unabhängigen
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Verwaltungssenat Wien tätigen Kollegen, der so entgegenkommend war, seine mündliche Verhandlung kurzfristig in
unseren Sitzungssaal zu verlegen. Er hatte die Vorführung
eines inhaftierten Berufungswerbers mit serbischer Staatsangehörigkeit angeordnet, der seit dem Jahre 2000 abwechselnd in Wien und Berlin lebt, jedoch nicht über ein
Aufenthaltsrecht in Österreich verfügt. Der Berufungswerber
war im Juli 2012 durch Urteil des Landesgerichts für Strafsachen Wien wegen Raubes und schweren gewerbsmäßigen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Der Richter des unabhängigen Verwaltungssenats befragte ihn ausführlich und gab ihm Gelegenheit, im Anschluss an die mündliche Verhandlung
schriftsätzlich näher zu von ihm erstmals vorgetragenen,
nach Art. 8 Abs. 1 EMRK maßgeblichen Bindungen an die
Republik Österreich vorzutragen. In dem im November
2012 ergangenen Berufungsbescheid (Urteil) wurde dann
der gesetzliche Höchstrahmen eines Einreiseverbots für die
Dauer von zehn Jahren voll ausgeschöpft. Dies stellte eine
zulässige Verböserung gegenüber dem angefochtenen
Bescheid der Bundespolizeidirektion Wien dar, mit dem ein
fünfjähriges Einreiseverbot verhängt worden war. Der insoweit maßgebliche § 66 Abs. 4 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz sieht vor, dass die Berufungsbehörde –
der unabhängige Verwaltungssenat –, sofern die Berufung
nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist oder
die Sache wegen mangelnder Sachverhaltsermittlung an
die Unterbehörde zurückgegeben wird, immer in der Sache selbst entscheidet und berechtigt ist, sowohl im Spruch
als auch hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an
die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern.
Das in Art. 11 Abs. 2 der Rückführungsrichtlinie vorgesehene Einreiseverbot wiederum wurde durch § 53 Fremdenpolizeigesetz wie folgt umgesetzt: „(Abs. 1) Mit einer
Rückkehrentscheidung wird ein Einreiseverbot unter Einem
erlassen. Das Einreiseverbot ist die Anweisung an den Drittstaatsangehörigen, für einen festgelegten Zeitraum nicht
in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten einzureisen und
sich dort nicht aufzuhalten … (Abs. 2) Ein Einreiseverbot
gemäß Abs. 1 ist, vorbehaltlich des Abs. 3, für die Dauer
von mindestens 18 Monaten, höchstens jedoch für fünf
Jahre zu erlassen. Bei der Bemessung der Dauer des Einreiseverbots hat die Behörde das bisherige Verhalten des
Drittstaatsangehörigen mit einzubeziehen und zu berücksichtigen, ob der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen die
öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährdet oder anderen in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten öffentlichen Interessen zuwiderläuft … (Abs. 3) Ein Einreiseverbot gemäß
Abs. 1 ist für die Dauer von höchstens zehn Jahren, in
den Fällen der Ziffern 5 bis 8 auch unbefristet zu erlassen,
wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen,
dass der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen eine
schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Ordnung oder
Sicherheit darstellt …“.
Nach dem Besuch der mündlichen Verhandlungen des
Unabhängigen Verwaltungssenats Wien wurden die Gespräche über das österreichische Verwaltungsrecht beim
Abendessen mit österreichischen Richtern fortgesetzt. Am
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Dienstagmorgen holte uns eine Kollegin des Unabhängigen Verwaltungssenats Wien am Hotel ab und brachte uns
mit der U-Bahn zum Asylgerichtshof. Zwei Mitglieder des
Asylgerichtshofs nahmen sich unserer Gruppe an, führten
uns durch das Gerichtsgebäude und brachten uns in den
Saal, in dem die für uns ausgewählte mündliche Verhandlung stattfand. Es handelte sich um die Asylklage eines
Minderjährigen aus Afghanistan. Der Asylgerichtshof sitzt
in der Besetzung mit zwei Richtern, wobei der jeweilige
Berichterstatter den Vorsitz in der mündlichen Verhandlung
übernimmt. Das Bundesasylamt hatte im Januar 2012 den
Antrag des Beschwerdeführers (Klägers) auf Zuerkennung
des Status des Asylberechtigten abgelehnt, ihm jedoch
subsidiären Schutz gewährt und eine bis 2013 befristete
Aufenthaltsberechtigung (Aufenthaltserlaubnis) erteilt. Laut
dem Bescheid war das Vorbringen des Klägers im Hinblick
auf seinen drohenden Verkauf an die Taliban durch einen
Onkel, bei dem er seit dem Tod des Vaters gelebt habe,
nicht schlüssig. Subsidiärer Schutz wurde wegen der humanitären und sicherheitspolitischen Lage in Afghanistan
in Zusammenschau mit dem jugendlichen Alter des Klägers gewährt. An der mündlichen Verhandlung nahm zur
Klärung der Herkunft des Klägers neben seiner gesetzlichen Vertretung und der Dolmetscherin auch eine Sprachsachverständige teil. Das Bundesasylamt als beklagte Behörde hatte keinen Vertreter entsandt. Den rechtlichen
Rahmen des Falles bildete § 3 Abs. 1 Asylgesetz. Danach
ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht
wegen Drittstaatsicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der Status eines Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm
im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt
A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention droht. Dies
konnte das Gericht im Falle des Klägers nicht feststellen
und wies seine Beschwerde (Klage) als unbegründet ab.
Dies geschah allerdings nicht in der mündlichen Verhandlung, sondern erst später im Schriftwege, da der Kläger
zunächst noch Schriftsatznachlass erhielt. Hervorzuheben
ist, mit welcher Ruhe die Vorsitzende die Verhandlung führte
und dabei ganz besonders die Minderjährigkeit des Klägers in den Blick nahm, indem sie sich immer wieder versicherte, dass er die einzelnen Schritte der mündlichen
Verhandlung verstand und Gelegenheit bekam, sich zu
äußern. Der Entscheidungssatz wird in der Niederschrift des
Urteils übrigens sowohl vom Asylgerichtshof als auch vom
unabhängigen Verwaltungssenat nacheinander in deutscher Sprache und der Sprache des Klägers wiedergegeben. § 59 Fremdenpolizeigesetz besagt hierzu für das Ausländerrecht: „Entscheidungen gemäß §§ 52 bis 56 ergehen
in Bescheidform und haben den Spruch und die Rechtsmittelbelehrung auch in einer dem Drittstaatsangehörigen
verständlichen Sprache oder in einer Sprache zu enthalten, bei der vernünftigerweise davon ausgegangen werden
kann, dass er sie versteht.“ Im Asylrecht wiederum ist interessant, dass § 10 Abs. 2 Asylgesetz ausdrücklich regelt, wann eine Entscheidung wegen Art. 8 Abs. 1 EMRK
nicht mit einer Ausweisung verbunden werden darf. Das
Gesetz zählt die „insbesondere“ zu berücksichtigenden
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Umstände wie folgt auf: die Art und Dauer des bisherigen
Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des
Fremden rechtswidrig war; das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens; die Schutzwürdigkeit des Privatlebens;
der Grad der Integration; die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden; die strafgerichtliche Unbescholtenheit;
Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im
Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts; die Frage, ob das Privat- und Familienleben des
Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die
Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst
waren; schließlich die Frage, ob die Dauer des bisherigen
Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist.Zurück zu unserem Besuch im Asylgerichtshof, empfing uns
nach der mündlichen Verhandlung der Vizepräsident, Volker Nowak, zu einem Gespräch über die Aufgaben des
Gerichts und deren Bewältigung. Mittags fuhren wir zurück
in die Nähe unseres Hotels zum 1881 eröffneten Justizpalast, in dem sich der Oberste Gerichtshof, die
Generalprokuratur, das Oberlandesgericht Wien, die
Oberstaatsanwaltschaft Wien und das Landesgericht für
Zivilrechtssachen Wien befinden. Eine Kollegin des Oberlandesgerichts führte uns durch das prunkvolle Gebäude.
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Wir besichtigten einen Sitzungssaal, in dem auf dem
Richtertisch vor dem Platz des Vorsitzenden ein hölzernes Kruzifix aufgestellt war, zu beiden Seiten jeweils eine
Kerze. Dies geht zurück auf § 4 des Gesetzes vom 3. Mai
1868 zur Regelung des Verfahrens bei den Eidesablegungen vor Gericht, seinerzeit veröffentlicht im Reichs-GesetzBlatt für das Kaiserthum Österreich. Die Vorschrift lautetin
der derzeit gültigen Fassung: „Personen, welche sich zur
christlichen Religion bekennen, haben, in soweit nicht die
im § 5 bezeichneten Ausnahmen eintreten, bei dem
Schwure den Daumen und die zwei ersten Finger der rechten Hand emporzuheben und den Eid vor einem Crucifixe
und zwei brennenden Kerzen abzulegen. Israeliten haben
bei der Eidesleistung das Haupt zu bedecken und die rechte Hand auf die Thora, zweites Buch Moses, 20. Capitel,
7. Vers, zu legen.“ § 5 besagt: „Die Bestimmungen des
Hofdecretes vom 10. Jänner 1816, Justizgesetzsammlung
Nr. 1201, in Betreff der Personen, welche vermöge ihrer Religionslehre die Eidesablegung für unerlaubt halten,
die Vorschriften des Hofdecretes vom 21. December
1832, Justizgesetzsammlung Nr. 2582, betreffend die
Eidesablegung Derjenigen, welche sich zur helvetischen
Confession bekennen, endlich die Vorschriften des
Hofdecretes vom 26. August 1826, Justizgesetzsammlung Nr. 2217, betreffend die Beeidigung der
Mahomedaner, sowie die gesetzlichen Bestimmungen
über die Eidesablegung der Stummen und Taubstummen,
bleiben durch dieses Gesetz unberührt. Alle anderen, die
Form der Eidesabnahme behandelnden Gesetze hingegen, insbesondere das Hofdecret vom 1. October 1846,
Justizgesetzsammlung Nr. 987, betreffs der Judeneide
sind durch dieses Gesetz aufgehoben.“ Unser weiterer
Weg durch das Gerichtsgebäude führte uns unter anderem durch die Bibliothek, in der sich an den Regalen eine
sehr zur Wiederauffindbarkeit von Büchern beitragende
Aufforderung fand: „Die eigenhändige Rückstellung (auch
nur kurzfristig entnommener Werke) in die Systemgruppen
ist nicht gestattet!“ Das offizielle Besuchsprogramm endete mit einem gemeinsamen Mittagessen in dem vor fünf
Jahren auf den Justizpalast aufgesetzten Dachgeschoss,
das eine Kantine beherbergt. Sie verfügt mit ihren
Panoramafenstern über eine erstklassige Aussicht auf
Wien und ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Zum
Mittagessen waren mehrere Kolleginnen und Kollegen
vom Verwaltungsgerichtshof, Unabhängigen Verwaltungssenat Wien, Asylgerichtshof und Oberlandesgericht mitgekommen, so dass sich ein letztes Mal Gelegenheit zum
Gespräch ergab. Angesichts der außerordentlichen
Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit, mit der uns die
Mitglieder der Wiener Justiz während unseres Fachprogramms ohne Ausnahme begegnet sind, fiel es leicht,
sich zu freuen, dabei gewesen zu sein.
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Informationsreise Oldenburger
Verwaltungsrichter in den Kosovo
von Richter am Verwaltungsgericht Dr. Christian Maierhöfer, Oldenburg
„Kosovo? - Kann man da hinfahren?!“ So lautete die vorwiegende Reaktion, als wir – vier Richter des Verwaltungsgerichts Oldenburg, die für asyl- und ausländerrechtliche
Verfahren zuständig sind – Anfang des Jahres 2012 beschlossen, uns mit eigenen Augen ein Bild von der Lage
im jüngsten Staat Europas zu machen. Die Umsetzung dieses Vorhabens verlief jedoch erfreulich problemlos. Sämtliche Ansprechpartner vor Ort waren für unser Ansinnen
offen, so dass bald ein dichtes Programm aus Besuchen
bei der deutschen Botschaft, kosovarischen Regierungsstellen, NGO’s und internationalen Organisationen zusammengestellt war. Mit gespannter, aber auch etwas banger
Erwartung dessen, was da auf uns zukommen wird, setzten wir uns am 15. September 2012 in das Flugzeug nach
Pristina. Das Gefühl, das sich unmittelbar nach der Ankunft
einstellte, war dann vor allem Erleichterung: In einem akuten Krisengebiet schienen wir jedenfalls dem ersten Eindruck nach nicht gelandet zu sein. Der Mietwagen wurde
uns am Flughafen problemlos übergeben, der Weg in die
Stadt führte über eine vierspurige Autostraße, die sich in
durchaus befahrbarem Zustand befand, vorbei an Supermärkten, neuerrichteten Moscheen und Wohnhäusern.
Dass die Sicherheitslage jedenfalls für unsere persönlichen
Bedürfnisse stabil war, bestätigte sich auch im weiteren
Verlauf der Reise: Wir konnten uns in Pristina und im übrigen Land zu jeder Tages- und Nachtzeit sowohl zu Fuß als
auch mit dem Auto völlig frei bewegen. Den Sonntag nutzten wir, um auf einer Fahrt quer durch den Kosovo Landschaft, Leute und Kultur kennenzulernen. Dabei wurden
wir überall freundlich aufgenommen – ob in der Tropfsteinhöhle von Gadime (wo wir durch einen eigens für uns herbeigerufenen englischsprechenden Dorfbewohner eine
„Privatführung“ erhielten), in den „Kullen“ (traditionelle
albanische „Wehrhäuser“, die z. T. noch heute bewohnt
sind) von Isniq, dem serbisch-orthodoxen Kloster Decan
(UNESCO-Weltkulturerbe) oder in der osmanischen Altstadt
von Prizren. Die starke K-FOR Präsenz in Decan (Zutritt erst
nach Ausweiskontrolle) erinnerte uns jedoch daran, dass
dieses Land nach wie vor in einer schwierigen Lage ist.
Diese Probleme traten dann im Rahmen unseres fünftägigen Fachprogramms deutlicher hervor. Am Montagmorgen wurden wir in der deutschen Botschaft durch den
ständigen Vertreter des Botschafters – Herrn Matthias
Kiesler –, den Leiter der Visastelle und die beiden vom
BAMF abgeordneten Migrationsreferenten zu einem Gespräch empfangen. Anschließend besichtigten wir die
Visastelle und hatten Gelegenheit, mit den Sachbearbeitern über die Praxis der Visavergabe zu sprechen. Dies
war vor allem für die Ausländerrechtler unter den Reiseteilnehmern sehr informativ. Nach dem Termin in der
Botschaft besuchten wir das Projekt „URA II“ und das
Rückkehrerprojekt der AWO Nürnberg, um uns einen Ein34

druck von den aus Deutschland finanzierten Reintegrationsprogrammen für zurückkehrende Flüchtlinge zu verschaffen. Die ausführlichen Gespräche mit den dort eingesetzten Sozialarbeitern, Psychologen sowie Arbeits- und
Wohnungsvermittlern zeigten das große persönliche Engagement der Mitarbeiter, aber auch deren Grenzen, die
vor allem aus der allgemein schlechten Wirtschaftslage
entspringen.
Der Dienstag und der Mittwoch waren dem staatlichen
Rückkehrerprogramm des kosovarischen Innenministeriums gewidmet. Den Anfang machte am Dienstagvormittag
ein Gespräch mit der Leiterin der für Rückübernahmen
und Reintegration zuständigen Abteilung des Innenministeriums. Sie erläuterte uns eingehend die Praxis bei der
Erteilung bzw. Verweigerung von Rückübernahmezusagen
und legte dar, welche staatliche Unterstützung Rückkehrer
in den Kommunen bekommen sollen. Am Mittwochnachmittag konnten wir im Rathaus der Gemeinde Fushë
Kosovo (auf Deutsch: Amselfeld) die praktische Umsetzung dieses Hilfsprogramms vor Ort in Augenschein nehmen. Dabei drängte sich die Erkenntnis auf, dass die Effektivität der staatlichen Unterstützung stark von den
Umständen des Einzelfalls abhängt – insbesondere der
persönlichen/ familiären Situation des Rückkehrers sowie
der Motivation und Kompetenz des „Reintegration
Officers“ der Gemeinde, in die er zurückkehrt.
Da uns der Wunsch, am Dienstagnachmittag die Ankunft
eines Frontex-Rückführungsfluges aus Deutschland beobachten zu können, leider vom BMI verwehrt worden war,
hatten wir für diesen Zeitraum einen Besuch bei der örtlichen Vertretung von UNICEF organisiert. Der Fokus bei diesem Termin lag auf den Schwierigkeiten, mit denen Kinder
– insbesondere aus Minderheitenfamilien – nach einer erzwungenen Rückkehr aus Westeuropa konfrontiert werden.
Diese Probleme sind vor allem psychologischer, sprachlicher
(z.B. keine altersangemessenen Kenntnisse der albanischen
Schriftsprache) und schulischer Natur. Es wurden aber auch
die vielfältigen Ursachen dieser Umstände diskutiert, die
teilweise im gesellschaftlichen und ökonomischen Umfeld,
teilweise im persönlichen Verantwortungsbereich der betroffenen Familien liegen (Stichworte: keine Mitnahme von Zeugnissen aus Deutschland, fehlendes Bewusstsein für die Bedeutung regelmäßigen Schulbesuchs, keine Teilnahme an
angebotenen „Catch-up Classes“). Die soziale und schulische Lage von Roma war auch am Mittwochnachmittag Thema unseres Besuches bei der Nichtregierungsorganisation
„Balkan Sunflowers“, die sich im Roma-/Ashkali-Viertel von
Fushë Kosovo mit warmem Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und Freizeitangeboten um Kinder und Jugendliche
kümmert. Ein Rundgang durch das Viertel, in dem wir von
vielen Bewohnern auf Deutsch begrüßt wurden, rundete den
Nachmittag ab.
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Mit dem Gesundheitssystem des Kosovo, das immer wieder Gegenstand asylrechtlicher Verfahren ist, beschäftigten wir uns am Mittwochvormittag. Die Besichtigung der
psychiatrischen Abteilung der Uni-Klinik Pristina, einschließlich eines Gesprächs mit der Chefärztin und dem
Pflegedienstleiter, war eher ernüchternd. Die personellen
und sachlichen Grenzen dieser Einrichtung wurden mehr
als deutlich. Von einem öffentlichen Gesundheitswesen,
das auch nur annähernd mitteleuropäischem Niveau entspricht, ist der Kosovo noch weit entfernt; ob zumindest
die unabdingbare Grundversorgung gewährleistet ist, dürfte einzelfallabhängig sein.
Einen kleinen Einblick in das von gespannter Distanziertheit geprägte Verhältnis der serbischen und albanischen
Bevölkerungsgruppen vermittelte uns das „private“ Ausflugsprogramm am Dienstag- und Mittwochabend. Für
Dienstag hatten wir uns einen Besuch in der Klosterkirche von Gracanica, einer serbischen Enklave nur wenige
Kilometer vor den Toren Pristinas, vorgenommen. Die
Besichtigung dieses mit mittelalterlichen Fresken geschmückten Bauwerks, welches zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, verlief auch völlig unproblematisch. Die freundlichen Nonnen unterhielten sogar einen kleinen Shop, in
dem wir Handwerkskunst und Souvenirs erwerben konnten. Erstaunlich war jedoch, dass uns ein akademisch
gebildeter kosovarisch(-albanischer) Gesprächspartner in
Pristina kurz zuvor im Brustton der Überzeugung erklärt
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hatte, er wisse überhaupt nicht, was es in Gracanica zu
sehen geben soll! Stattdessen empfahl er uns einen Besuch im Ethnologischen Museum von Pristina, das sich
mit der albanischen Kultur im Kosovo befasse. Am Mittwochabend wagten wir uns schließlich in den Norden des
Kosovo. Bereits wenige Kilometer hinter Pristina war unübersehbar, dass die politische Lage in diesem Landesteil angespannter ist als in den Gebieten, die wir zuvor
besucht hatten. War die K-FOR für uns bisher nur durch
Kasernengebäude und Posten an herausragenden serbischen Kulturdenkmälern sichtbar geworden, prägten
Militärfahrzeuge nun das Bild der Fernstraße Richtung
Mitrovica. Die Stadt selbst wirkte im Südteil jedoch wieder friedlich, quirlig und geschäftig. An der Brücke über
den Fluss Ibar, der die albanischen Stadtviertel im Süden von den serbischen im Norden teilt, änderte sich die
Szenerie: K-FOR-Panzer und kosovarische Polizei bewachten das südliche Ende, während die Serben am nördlichen Ende Panzersperren aufgetürmt sowie riesige serbische Fahnen gehisst hatten. Der Übergang zwischen den
Stadtteilen war jedoch zu Fuß unproblematisch möglich.
Im serbischen Teil angekommen hatten wir den Eindruck,
in einem anderen Land zu sein: Es waren ausschließlich
serbische Schriftzüge (oft in Kyrillisch) zu lesen, an den
Hauswänden hingen Plakate für die serbischen Präsidentschaftswahlen, die Autos hatten serbische Nummernschilder und die Preise in den Geschäften waren in serbischen Dinar ausgezeichnet. Das offizielle Zahlungs35
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mittel des Südens – der Euro – wurde zwar akzeptiert,
als Rückgeld erhielten wir aber Dinar.
Am Donnerstag besuchten wir das Büro des UNHCR in
Pristina und ließen uns die Situation für Rückkehrer aus
der Perspektive der Vereinten Nationen schildern. Am
Freitag trafen wir uns zunächst mit Kollegen aus der deutschen ordentlichen Gerichtsbarkeit, die im Rahmen der
Rechtsstaatlichkeitsmission der EU (EULEX) als Zivil- und
Strafrichter in den Kosovo abgeordnet wurden. Hauptthemen dieses Gesprächs waren die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, die Korruption und die Funktionsweise der kosovarischen Justiz. Anschließend empfing uns
der Ombudsmann, eine unabhängige, vom kosovarischen
Parlament gewählte Person, an die sich Bürger mit Beschwerden über Behörden richten können. Er berichtete
uns in perfektem Schweizerdeutsch, welcher Art die an
ihn gerichteten Beschwerden sind, was er für die Be-

schwerdeführer tun kann und auf welche Widerstände er
bei seiner Arbeit in Politik und Verwaltung stößt. Den
Abschluss des Fachprogramms bildete ein Besuch des
Kosovo Judicial Institute, der Aus- und Fortbildungsstätte
für kosovarische Richter und Staatsanwälte.
Als wir am Samstag unseren Rückflug antraten, lag eine
erlebnisreiche Woche hinter uns. Die Flut der Eindrücke
und Informationen zu verdauen wird sicherlich einige Zeit
in Anspruch nehmen. Eines steht für uns jedoch schon
jetzt fest: Die Reise hat sich gelohnt! Der kurze persönliche Einblick in den Kosovo, den sie uns bot, ist zwar nicht
unmittelbar „gerichtsverwertbar“ und kann die Informationen, die sich aus den diversen schriftlichen Erkenntnismitteln ergeben, weder ersetzen noch umstürzen. Er kann
aber bei ihrer Interpretation hilfreich sein und dazu beitragen, die Situation realistischer einzuschätzen.

Neue Verfahrensordnung für den Gerichtshof
der Europäischen Union
von Richterin am Verwaltungsgericht Dr. Claudia Perlitius, Berlin
Am 1. November 2012 ist die neue Verfahrensordnung
(VerfO) des Gerichtshofs der Europäischen Union in Kraft
getreten. 1 Ziel der Überarbeitung war vor allem, die
Verfahrensordnung an die Entwicklung der vor den EuGH
gebrachten Streitsachen anzupassen und insbesondere
darauf zu reagieren, dass mittlerweile die Vorabentscheidungsersuchen der Gerichte der Mitgliedstaaten
nach Art. 267 des Vertrages über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV) zahlenmäßig die Hauptkategorie der Rechtssachen beim EuGH ausmachen.2

vorschriften als solche bezeichnet werden. Dies ermöglicht am nationalen Verfahren beteiligten Dritten auch eine
Beteiligung an dem Verfahren vor dem EuGH. Art. 99
VerfO sieht vor, dass über eine zur Vorabentscheidung
vorgelegte Frage durch begründeten Beschluss entschieden werden kann, wenn sich die Beantwortung klar aus
der bisherigen Rechtsprechung des EuGH ergibt oder
ableiten lässt. Schließlich enthalten Art. 105 und 106
VerfO Regelungen für das beschleunigte, Art. 107 bis 114
VerfO für das Eilvorabentscheidungsverfahren.

Besondere Bestimmungen zum Vorabentscheidungsverfahren enthält nunmehr der Dritte Titel der Verfahrensordnung (Art. 93 bis 114 VerfO). Art. 94 VerfO regelt den
unerlässlichen Mindestinhalt der Vorabentscheidungsersuchen, wozu neben den Vorlagefragen eine kurze Darstellung des Streitgegenstandes und des festgestellten
Sachverhaltes, der Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften und ggf. einschlägige nationale Rechtsprechung
sowie die Gründe für die Auslegungs- oder Gültigkeitszweifel der unionsrechtlichen Vorschrift(en) gehören. Offensichtlich unzulässige Vorlagen können nach Art. 53
Abs. 2 VerfO durch begründeten Beschluss zurückgewiesen werden. Art. 95 VerfO bestimmt, dass die von nationalen Gerichten gewährte Anonymität auch durch den
EuGH gewahrt wird sowie dass dieser selbst eine Anonymisierung vornehmen kann. In Art. 96 wird geregelt, wer
vor dem EuGH Erklärungen in den Vorabentscheidungsverfahren abgeben kann. Hierzu zählen u. a. die Parteien
des Ausgangsrechtsstreits (Abs. 1 Buchst. a), zu denen
gemäß Art. 97 Abs. 1 VerfO diejenigen gehören, die vom
vorlegenden Gericht gemäß den nationalen Verfahrens-

Überarbeitete Empfehlungen für nationale Gerichte
Im Zusammenhang mit der Überarbeitung der Verfahrensordnung hat der Gerichtshof auch seine Empfehlungen
an die nationalen Gerichte bezüglich der Vorlage von Vorabentscheidungsersuchen überarbeitet.3 Neben Erläuterungen zur Zuständigkeit und Rolle des EuGH in den Vorabentscheidungsverfahren sowie zu Vorlagerecht und
Vorlagepflicht enthalten Ziffern 20 bis 28 Empfehlungen
zu Form und Inhalt des Ersuchens des nationalen Gerichts. Die Vorlage solle wegen der notwendigen Übersetzung in alle Amtssprachen der EU „einfach, klar und präzise“ abgefasst werden – zehn Seiten seien oft ausreichend.
Es müsse aber gewährleistet sein, dass der Gerichtshof den
rechtlichen Rahmen des Ausgangsrechtsstreits richtig erfassen könne. Ein Vorschlag des nationalen Gerichts, wie
die vorgelegten Fragen seines Erachtens beantwortet werden sollten, empfehle sich besonders in beschleunigten
oder Eilvorabentscheidungsverfahren.

36

Des Weiteren wird die Anonymisierungsbestimmung erläutert. Es wird darauf hingewiesen, dass der Gerichts-
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hof grundsätzlich die in der Vorlageentscheidung enthaltenen Angaben, einschließlich der Namensangaben und
personenbezogenen Daten, übernehme und es daher
Sache des vorlegenden Gerichts sei, in seinem Vorabentscheidungsersuchen für eine Anonymisierung zu sorgen, wenn es dies für erforderlich halte. Ein Ersuchen auf
Anonymisierung durch den EuGH müsse rechtzeitig – vor
der Veröffentlichung der Mitteilung zur betreffenden
Rechtssache im Amtsblatt und der Zustellung des Ersuchens an die Beteiligten – erfolgen. Die Erläuterung des
Schriftverkehrs zwischen nationalem Gericht und EuGH
schließt mit der Bemerkung, dass der Gerichtshof an einer Übermittlung der Endentscheidung durch das Vorlagegericht nach Beantwortung des Ersuchens interessiert sei.
Neben diesen allgemeinen Bestimmungen in Teil I der
Empfehlungen enthält Teil II besondere Hinweise zu dring-

lichen Vorlagen. Das beschleunigte Verfahren kann stattfinden, wenn die Art der Rechtssache eine rasche Erledigung fordert. Die potenzielle Betroffenheit einer großen Zahl
von Personen oder Rechtsverhältnissen von der Entscheidung ist hierfür nicht ausreichend. Ein Eilvorabentscheidungsverfahren kommt in Fällen des Freiheitsentzugs oder
der Freiheitsbeschränkung, in Fällen, in denen es um die
Beurteilung der Rechtsstellung eines Betroffenen gehe, in
Rechtsstreitigkeiten über das elterliche Erziehungs- und
Sorgerecht, oder bei Fragen zur Zuständigkeit des gemäß
dem Unionsrecht angerufenen Gerichts in Betracht. Sowohl die Durchführung des beschleunigten als auch des
Eilvorabentscheidungsverfahrens bedürfen grundsätzlich
eines begründeten Antrages des vorlegenden Gerichts, der
die Umstände der Dringlichkeit sowie die Gefahren bei
Anwendung des gewöhnlichen Vorabentscheidungsverfahrens darlegen muss.

Art. 210 VerfO, ABl. L 265 vom 29.9.2012, S. 1, curia.europa.eu.
Pressemitteilung des EuGH Nr. 122/12 vom 3.10.2012.
3
ABl. C 338 vom 6.11.2012, S. 1, curia.europa.eu.
1

2

Aktuelle Entscheidungen des Gerichtshofes der
Europäischen Union (EuGH) und des
Europäischen Gerichtshofes für
Menschenrechte (EGMR)
zusammengestellt von Richterin am Verwaltungsgericht Dr. Claudia Perlitius und Richterin am Verwaltungsgericht
Christiane Stopp, jeweils Berlin
An dieser Stelle finden Sie eine Auswahl von Entscheidungen des EuGH und des EGMR mit Bezug zum Verwaltungsrecht aus dem vergangenen Quartal bis zum
Redaktionsschluss. Die Entscheidungen des EuGH sind
im Volltext abrufbar unter www.curia.europa.eu. Entscheidungen des EGMR sind in englischer oder französischer
Sprache zu finden unter www.coe.int, Hinweise auf deutsche Übersetzungen ausgewählter Entscheidungen des
EGMR finden sich unter www.egmr.org.
Im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz erstellte
Berichte über die Rechtsprechung des EGMR im Jahr
2011 in Verfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland sowie in Fällen gegen andere Staaten als Deutschland, die von Relevanz für das deutsche Recht sind, sind
zu finden unter www.egmr.org/link.html (s. zu den Vorjahren ebenfalls dort).
I. EuGH
Urteil vom 15. Januar2013, Rs. C-416/10
Stichworte: Pflicht zur Vorlage an den EuGH; Übereinkommen von Aarhus; Richtlinie 85/337/EWG, Richtlinie 96/61/
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EG; Öffentlichkeitsbeteiligung am Entscheidungsverfahren;
Errichtung einer Abfalldeponie; einstweilige Anordnungen
Aus der Pressemitteilung: „Die Öffentlichkeit muss Zugang
zu einer städtebaulichen Entscheidung über den Standort einer Anlage mit erheblichen Auswirkungen auf die
Umwelt haben.
Die Bekanntgabe einer solchen Entscheidung an die betroffene Öffentlichkeit darf nicht mit Berufung auf den
Schutz von Geschäftsgeheimnissen abgelehnt werden.“
Urteil vom 19. Dezember 2012, Rs. C-364/11
Stichworte: Richtlinie 2004/83/EG; Staatenlose palästinensischer Herkunft, die den Beistand des Hilfswerks der
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen
Osten (UNRWA) tatsächlich in Anspruch genommen haben; Art. 12 Abs. 1 Buchst. a Satz 2 der Richtlinie
Aus der Pressemitteilung: „Ein Palästinenser, der gezwungen war, das Einsatzgebiet des UNRWA zu verlassen, wo
ihm der Beistand dieser Organisation nicht länger gewährt
werden kann, kann als Flüchtling anerkannt werden, ohne
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dass er zum Nachweis verpflichtet wäre, dass er Verfolgung fürchtet. Hat eine solche Person das Einsatzgebiet
des UNRWA freiwillig verlassen, kann sie nur dann als
Flüchtling anerkannt werden, wenn sie zum Nachweis
verpflichtet ist, dass sie Verfolgung fürchtet.“
Urteil vom 8. November 2012, Rs. C-40/11
Stichworte: Art. 20 AEUV und 21 AEUV; Richtlinie 2003/
109/EG; Richtlinie 2004/38/EG; Aufenthaltsrecht des
Drittstaatsangehörigen im Herkunftsmitgliedstaat eines
Unionsbürgers, der sich in einem anderen Mitgliedstaat
aufhält; Unionsbürgerschaft
Aus der Pressemitteilung: „Ein Drittstaatsangehöriger, der
sich rechtmäßig im Herkunftsmitgliedstaat seiner Tochter und seiner Ehefrau aufhält, während diese sich in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen haben, kann
sich nicht auf deren Unionsbürgerschaft berufen, um sein
Aufenthaltsrecht auf das Unionsrecht zu stützen.“
Urteil vom 6. November 2012, Rs. C-286/12
Stichworte: Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf; Richtlinie 2000/78/EG; nationale Regelung, wonach
Richter, Staatsanwälte und Notare bei Erreichen des 62.
Lebensjahrs aus dem Berufsleben ausscheiden müssen;
legitime Ziele, die eine unterschiedliche Behandlung gegenüber Arbeitnehmern rechtfertigen, die noch nicht 62
Jahre alt sind; Verhältnismäßigkeit der Übergangszeit
Aus der Pressemitteilung: „Die starke Absenkung des
Rentenalters ungarischer Richter stellt eine nicht gerechtfertigte Diskriminierung aufgrund des Alters dar. Diese
Maßnahme steht außer Verhältnis zu den vom ungarischen Gesetzgeber verfolgten Zielen der Vereinheitlichung
des Rentenalters im öffentlichen Dienst und der Herstellung einer ausgewogeneren Altersstruktur in der Justiz.“

Urteil vom 11. September 2012, Rs. C-43/10
Stichworte: Richtlinien 85/337/EWG, 92/43/EWG, 2000/
60/EG und 2001/42/EG; Maßnahmen der Gemeinschaft
im Bereich der Wasserpolitik
Aus der Pressemitteilung: „Die Bewässerung und die Trinkwasserversorgung sind überwiegende öffentliche Interessen, die grundsätzlich die Umleitung eines Flusses rechtfertigen können. Die Mitgliedstaaten müssen aber die
Beeinträchtigungen der betreffenden Gebiete durch das
Vorhaben genau identifizieren und alle für den Schutz der
globalen Kohärenz von Natura 2000 notwendigen Ausgleichsmaßnahmen ergreifen.“
II. EGMR
Urteil vom 13. Dezember 2012, App. no. 39630/09, ElMasri gg. Mazedonien
Deutscher Staatsangehöriger libanesischer Herkunft;
Verletzung von Art. 3 EMRK festgestellt wegen Behandlung in Gefangenschaft, Folter, Überstellung an die Behörden der USA, dortiger Gefahr weiterer Verletzungen von
Art. 3 EMRK sowie aufgrund der mangelhaften Untersuchung der Vorwürfe; zudem Verletzung von Art. 5, 8, und
13 EMRK; Beweisfragen
Urteil vom 15. Januar 2013, App. no. 48420/10 a.o.,
Eweida a.o. gg. das Vereinigte Königreich
Tragen eines Kreuzes aus religiösen Gründen bei der Arbeit als Angestellte einer Fluggesellschaft bzw. als Pflegekraft; Weigerung zur Vornahme dienstlicher Tätigkeiten als
Standesamtsmitarbeiter bzw. Berater in einer Beziehungsberatungsfirma wegen der Ablehnung von Homosexualität aus religiösen Gründen; Verletzung von Art. 9 EMRK
in einem Fall festgestellt; legitime Zwecke; Rechte Anderer; Abwägung; Verhältnismäßigkeit

Urteil vom 27. September 2012, Rs. C-179/11
Stichworte: Richtlinie 2003/9/EG; Verordnung (EG)
Nr. 343/2003
Aus der Pressemitteilung: „Ein Mitgliedstaat, der mit einem
Asylantrag befasst ist, muss die Mindestbedingungen für
die Aufnahme von Asylbewerbern auch dann gewähren,
wenn er einen anderen Mitgliedstaat, den er für die Prüfung des Antrags für zuständig hält, um Aufnahme ersucht.
Diese Verpflichtung gilt grundsätzlich ab der Einreichung
des Asylantrags bis zur tatsächlichen Überstellung des Asylbewerbers in den zuständigen Mitgliedstaat.“
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Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Rennert neuer
Vizepräsident des BVerwG
Quelle: Pressemitteilung des BVerwG
Am 21. November 2012 wurde der Vorsitzende Richter
am Bundesverwaltungsgericht Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus
Rennert zum Vizepräsidenten des Bundesverwaltungsgerichts ernannt.
Herr Prof. Dr. Dr. h.c. Rennert, geboren 1955 in Berlin, begann seine richterliche Laufbahn 1984 am Landgericht
Offenburg. Anfang 1986 wechselte er in die Verwaltungsgerichtsbarkeit, wo er – unterbrochen durch Abordnungen
als wissenschaftlicher Mitarbeiter an das Bundesverfassungsgericht sowie als Referent an das Staatsministerium
Baden-Württemberg – am Verwaltungsgericht Karlsruhe tätig war. Im August 1994 wurde Herr Prof. Dr. Dr. h.c. Rennert
zum Richter am Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg
ernannt. An der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, die ihn
bereits 1987 zum Doktor der Rechte promoviert hatte, nahm
er von Oktober 1996 bis September 1997 die Vertretung
des Lehrstuhls für Verwaltungsrecht und Verwaltungs-
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wissenschaften wahr. Im Februar 2000 bestellte ihn die
Universität Freiburg zum Honorarprofessor.
Nach seiner Ernennung zum Richter am Bundesverwaltungsgericht im September 2003 gehörte Herr Prof. Dr. Dr. h.c.
Rennert dem u.a. für das Gesundheitsverwaltungsrecht, das
Landwirtschaftsrecht, das Lebensmittelrecht, das Recht zur
Bereinigung von SED-Unrecht, das Verkehrsrecht und das
Recht der Wirtschaftsförderung zuständigen 3. Revisionssenat an. Im Mai 2011 übernahm er den Vorsitz des u.a.
für das Kommunalrecht, das Recht zur Regelung von
Vermögensfragen, das Wirtschaftsverwaltungsrecht und das
Recht der freien Berufe zuständigen 8. Revisionssenats.
Herr Prof. Dr. Dr. h.c. Rennert, dem die Ehrendoktorwürde
2009 von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg verliehen worden ist, tritt die Nachfolge des Ende Oktober 2011
in den Ruhestand getretenen früheren Vizepräsidenten des
Bundesverwaltungsgerichts, Herrn Michael Hund, an.
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Amtseinführung des neuen Vizepräsidenten
des BVerwG Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Rennert
von Vorsitzender Richter am Bundesverwaltungsgericht Ulf Domgörgen, Leipzig
Am 9. Januar 2013 wurde der neue Vizepräsident des
BVerwG Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Rennert in einer kleinen
Feierstunde im Großen Historischen Sitzungssaal des Bundesverwaltungsgerichts in sein Amt eingeführt.
Präsidentin des BVerwG Marion Eckertz-Höfer begrüßte
neben den Richtern und Richterinnen sowie den nichtrichterlichen Beschäftigten des Gerichts die zahlreich erschienenen Gäste. Sie wies eingangs darauf hin, dass das
Gericht seinen neuen Vizepräsidenten eigentlich gerne 14 Monate früher erhalten hätte, und sprach damit
die lange Vakanz in diesem Amt seit dem Ausscheiden
des bisherigen Vizepräsidenten Michael Hund zum
31. Oktober 2011 an (vgl. BDVR-Rundschreiben Heft 4/
2011, S. 203). Dessen Anwesenheit bei der Amtseinführung seines Nachfolgers nahm sie zum Anlass, ihm
nochmals für sein Wirken in dieser Funktion und die gute
Zusammenarbeit zu danken. Mit besonderem Dank erwähnte sie weiter den Präsidialrichter des Gerichts
RiBVerwG Joachim Buchheister, der in der langen
„vizelosen“ Zeit im Wesentlichen die Last des Aufgabenbereichs des Vizepräsidenten getragen habe, der insbesondere für den Bereich des nichtrichterlichen Personals
zuständig ist. Herrn Dr. Rennert, der seit seiner Ernennung bereits mit großem Engagement in seinen neuen
Aufgabenbereich eingestiegen sei, wünschte sie eine
glückliche Hand für die kommenden Jahre.
Staatssekretärin Dr. Birgit Grundmann hatte Herrn Dr.
Rennert am 21. November 2012 die Ernennungsurkunde überreicht und war zu der Feierstunde gekommen, um
in Vertretung der Bundesjustizministerin deren Grüße zu
übermitteln. Sie hob im Rahmen der Darstellung des beruflichen Lebenslaufs von Herrn Dr. Rennert (siehe dazu
den Beitrag oben) als Besonderheit hervor, dass er – neben seinen Abordnungen an das Bundesverfassungsgericht und das Staatsministerium Baden-Württemberg –

seine richterliche Tätigkeit auch für eine einjährige
Lehrstuhlvertretung an den Universität Freiburg unterbrochen habe, der er im Rahmen seiner Honorarprofessur –
soweit möglich – weiterhin verbunden sei. In seinem neuen Zuständigkeitsbereich insbesondere für die nichtrichterlichen Beschäftigten des Gerichts werde Herr
Rennert nun den Ausgleich zu suchen haben zwischen
deren verständlichen persönlichen Interessen und dem
Interesse des Dienstherrn an einem ordnungsgemäßen
Geschäftsbetrieb und wünschte ihm dafür viel Erfolg.
Vizepräsident Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Rennert nahm in seiner abschließenden Rede (nachfolgend abgedruckt) zwei
Urteile des BVerwG betreffend die Konzessionierung des
Linienverkehrs mit Bussen in Konkurrenzlage zum Eisenbahnverkehr – die eine aus dem Jahr 1954 (BVerwGE 1,
244), die andere aus dem Jahr 2010 (BVerwGE 137,
199) – zum Anlass zu vergleichen, was sich in den
Zeitläuften der vergangenen 55 Jahre in der Verwaltungsgerichtsbarkeit alles verändert habe: vom normativen
Umfeld der Entscheidungen über deren Umfang und Stil
bis hin zur Rolle des BVerwG als (zwar) Oberstes Bundesgericht, das aber doch eingebunden sei in die Rechtsäußerungen weiterer übergeordneter Gerichte (BVerfG,
EuGH und EGMR). Herr Dr. Rennert beklagte in justizpolitischer Hinsicht die Rechtswegzersplitterung bei Streitigkeiten, die als „öffentliches Wirtschaftsrecht“ an sich
und einheitlich in die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte gehörten. Und er wünschte sich von Außenstehenden mehr Verständnis dafür, dass geringere Eingangszahlen nicht zwingend bedeuteten, dass die Verwaltungsgerichte „nichts mehr zu tun“ hätten; vielmehr zeige das angeführte Beispiel, wieviel unverhältnismäßig
mehr Arbeit ein einzelner Prozess heute mache, ganz zu
schweigen von den großen Planungsstreitverfahren, die
insbesondere dem BVerwG vermehrt zugewiesen werden.

Rede aus Anlass der Einführung in das Amt des
Vizepräsidenten des Bundesverwaltungsgerichts
am 9. Januar 2013
von Vizepräsident des Bundesverwaltungsgerichts Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Rennert, Leipzig
Zuerst einmal wünsche ich Ihnen allen ein gutes Neues
Jahr. Beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim, von dem
ich „justizmäßig“ herkomme, darf man das bis zum
10. Januar, und den haben wir heute noch nicht. Ich
bedanke mich bei Ihnen allen für Ihr Kommen, für Ihre
guten Wünsche und dafür, dass Sie mir ein paar Minu40

ten zuhören wollen. Ich möchte Ihnen eine Geschichte
erzählen.
Der tragische Held der Geschichte ist der Omnibusunternehmer Franz R. aus Bremen. Der wollte mit seinen Bussen die Linie Bremen - Hamburg bedienen, viermal tägBDVR-Rundschreiben 01|2013
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lich hin und zurück, zum Fahrpreis von 5,50 DM für die
einfache Fahrt. Er erhielt eine Genehmigung für zwei Hinund Herfahrten täglich zum Preis von 7,20 DM, und auch
nur für die Dauer von zwei Jahren. Seine Klage hatte vor
dem OVG Lüneburg nur geringen Erfolg, das Bundesverwaltungsgericht hat sie in Gänze abgewiesen. Es hatte
vor allem zu prüfen, ob es mit dem Grundrecht der Berufsfreiheit zu vereinbaren sei, dass die Durchführung des
Linienverkehrs mit Omnibussen von einer behördlichen
Genehmigung und diese wiederum davon abhängig sei,
dass das Unternehmen im Einzelfall nicht den Interessen
des öffentlichen Verkehrs zuwiderläuft. Das hat das Bundesverwaltungsgericht bejaht und daraus auch gleich gefolgert, dass die Behörde mit Rücksicht auf diese Interessen des öffentlichen Verkehrs die Erteilung, die
Geltungsdauer und die Modalitäten der Genehmigung
nach ihrem Ermessen regeln dürfe; nur so bewahre sie
sich die nötige Flexibilität.
Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts datiert vom
30. November 1954. Es zählt zu den ersten Urteilen des
Ersten Senats und ist im allerersten Band der amtlichen
Entscheidungssammlung abgedruckt.1 Der wirtschaftliche
Hintergrund des Streits kommt uns vertraut vor: Vor dem
Krieg war die Strecke Bremen - Hamburg von der Reichsbahn bedient worden. Als diese nach Kriegsende zunächst
darniederlag, trat Franz R. mit seinen Bussen in die Lükke; sein Angebot erhielt regen Zulauf, er nahm niedrige
Preise und konnte sogar noch Preisnachlässe aus sozialen Gründen gewähren. Dann kam die Reichsbahn – jetzt
als Bundesbahn – zurück. Ihre Fahrscheine kosteten aber
mehr. Um die Bahn zu schützen, wurde Franz R. der Linienverkehr nur zu einem Preis genehmigt, der mindestens
so hoch war wie die Bahnfahrkarte. Die Genehmigungsbehörde schützte die Bahn also vor Konkurrenz.
Das gab es in der späteren Geschichte unseres Gerichts
in vermehrter und verbesserter Auflage. Im Jahr 2010
hatte der Dritte Senat, dem anzugehören ich seinerzeit
die große Ehre hatte, über eine Klage der Deutschen Bahn
AG gegen den Regierungspräsidenten von Frankfurt am
Main zu entscheiden, weil dieser dem beigeladenen Busunternehmen den Betrieb einer Buslinie zwischen Frankfurt und Dortmund mit Zwischenhalten in Bonn, Köln,
Düsseldorf, Duisburg, Essen und Bochum genehmigt
hatte, also schön parallel zu einer hochfrequentierten ICEStrecke, und das zu Preisen, die die Bahn als Dumping
brandmarkte. Jetzt entschied das Bundesverwaltungsgericht anders herum; die Bahn wurde nicht länger geschützt, sondern muss sich dem Wettbewerb stellen. (Der
Gesetzgeber hat den Markt zwischenzeitlich weiter liberalisiert, und die Bahn führt mittlerweile selbst Linienverkehr mit Bussen parallel zu ihren Bahnstrecken durch.)
Zwischen beiden Urteilen liegen 55 Jahre, fast zwei Generationen. Trotz der ganz ähnlichen Streitkonstellation unterscheiden sie sich gründlich. Das erste Urteil umfasst in
der amtlichen Sammlung gut drei Seiten, das zweite - das
sich im 137. Band der amtlichen Sammlung findet2 - vierzehn Druckseiten; stellt man das etwas großzügigere
Schriftbild in Rechnung, so ist es immer noch etwa dreiBDVR-Rundschreiben 01|2013

mal so lang. Das zeigt sich auch am Stil: Das erste Urteil
ist von apodiktischer Knappheit; das Urteil wird von einem
einzigen Gedanken getragen, der in zwei Sätzen formuliert
wird; auf jedes weitere Argument wird verzichtet. Ganz
anders das zweite Urteil, das eine umfangreiche und
einlässliche Auseinandersetzung mit den Standpunkten der
Beteiligten sowie mit Rechtsprechung und Lehre bietet, so
wie wir Nachgeborenen es gelernt haben.

Das hat natürlich in erster Linie mit dem normativen Umfeld zu tun: Während das anzuwendende Gesetzesrecht
1954 einem lichten Hochwald glich, haben wir es heute mit
dichtem Unterholz und teilweise mit verfilztem Gestrüpp zu
tun. Da ist zunächst das Personenbeförderungsgesetz selbst,
das auf das Fünffache seines Textumfangs angewachsen ist.
Es steht unter einer nationalen Verfassungsordnung, dem
Grundgesetz, das damals aus 146 Grundgesetzartikeln
bestand, zu denen aber bis heute nicht nur weitere 51 sogenannte „a-Artikel“ von teilweise weitschweifiger Ausführlichkeit, sondern auch 130 graue Bände bindender Judikate
des Bundesverfassungsgerichts hinzugekommen sind, die
dem Verfassungstext selbst in Ausführlichkeit jedenfalls nicht
nachstehen. Und schließlich sieht sich das nationale Recht
dem Anwendungsvorrang des primären und des sekundären Rechts der Europäischen Union gegenüber, das auch
nur zur Kenntnis zu nehmen einen unerhörten Aufwand an
Zeit und Mühe kostet.
Nun ließe sich einwenden, dass ein oberstes Gericht auch
in einem dichter gewordenen normativen Umfeld eine Art
souveräner Selbstgewissheit bewahren könnte. In Frankreich oder Italien wird doch auch knapp und teilweise
geradezu lakonisch judiziert, und die Kollegen bekommen
zweihundert Fälle im Jahr vom Tisch – jeder einzelne von
ihnen. Aber das verfängt nicht, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen haben wir in Deutschland ohnehin kein
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dezisionistisches, sondern ein diskursives Rechtsprechungsverständnis; uns ist ein Urteil – und gerade ein höchstrichterliches – nicht nur Entscheidung des Falles, sondern
zugleich Fortentwicklung der Rechtsprechung im Dialog mit
der Rechtswissenschaft, mit anderen Gerichten, auch mit
uns selbst, in der Abfolge unserer Entscheidungen. Darin
liegt ein ungeheurer Vorzug unserer Rechtskultur, der zwar
Ressourcen kostet, der das aber auch wert ist.

turen für alle Arten von Verteilungsverfahren herauszubilden. Leider liegt diese Aufgabe nicht in einer Hand. Der
Gesetzgeber hält es für richtig, Streitigkeiten des öffentlichen Wirtschaftsrechts mal den Verwaltungsgerichten, mal
den Sozialgerichten, mal sogar den Zivilgerichten zuzuweisen. Diese Rechtswegzersplitterung behindert die Sache
ungemein, mit naheliegenden nachteiligen Folgen auch für
die Wirtschaft.

Hinzu kommt ein zweites. Das Bundesverwaltungsgericht
ist zwar ein oberstes Bundesgericht, aber längst kein
letztinstanzliches Gericht mehr. Auf der einen Seite hat
uns der Gesetzgeber durch die Einführung der Zulassungsberufung ein Gutteil unseres Instanzen-Unterbaus weggenommen; damit fehlen uns nicht nur Zahlen, sondern
auch Fälle, und unsere Erfahrungsgrundlage wird dünner
und unsicherer. In Großverfahren gibt es oft gar keine Vorinstanz mehr; da sind wir Amtsrichter in roter Robe, nicht
mit revisionsrichterlicher Distanz und Würde, sondern im
Kampfgetümmel an der Front. Auf der anderen Seite gibt
es auch gegen unsere Urteile mittlerweile zahlreiche Rekurs- und Beschwerdemöglichkeiten. Was an ordentlichen
Rechtsmitteln ausgedünnt wurde, wurde an außerordentlichen Rechtsbehelfen doppelt und dreifach zurückgegeben: Der Unterlegene kann nach Karlsruhe gehen; er kann
den Gang nach Luxemburg erzwingen; er kann Straßburg
einschalten; er kann sogar uns selbst gegen uns selbst
anrufen; und das tut er denn auch reichlich.

Meine Damen und Herren: Die Zahl der Eingänge beim
Bundesverwaltungsgericht nimmt weiter ab. 2008 sank sie
unter die Zahl des Jahres 1954, seit 2009 liegt sie etwa
so hoch wie die Zahl des Eröffnungsjahres 1953. Manch
Außenstehender könnte sich fragen, was wir hier eigentlich zu tun haben. Wir haben aber soeben einen Blick auf
unsere Produkte geworfen; wir haben zwei Urteile aus den
Jahren 1954 und 2010 verglichen, die ganz ähnliche Streitfälle betrafen, und dabei gesehen, wie unverhältnismäßig
mehr Arbeit ein einzelner Prozess heute macht (und dabei
habe ich die Planungsgroßverfahren noch ausgeklammert).
Das meint nicht nur die Arbeit der Richter; das meint die
Arbeit des ganzen Hauses. Es beginnt bei den Geschäftsstellen, die immer dickere Schriftsätze von immer mehr
Beteiligten verarbeiten müssen. Sie werden hierbei von der
Poststelle und der Wachtmeisterei unterstützt. Es setzt sich
fort bei der Bibliothek und der Dokumentationsstelle, welche die wissenschaftliche Infrastruktur vorhält und pflegt,
die für eine Rechtsprechung von Niveau unerlässlich ist.
Dahinter stellt uns eine IT-Abteilung die elektronischen
Hilfsmittel zur Verfügung, ohne die es im 21. Jahrhundert
einfach nicht mehr geht (und mit denen es auch viel einfacher geht). Schließlich sorgt die Verwaltungsabteilung
dafür, dass das Ganze funktionieren kann, und kümmert
sich um die Mitarbeiter, die benötigten Sachmittel und das
liebe Geld.

All dies trägt dazu bei, etwaige Reste einer Neigung zu
souveräner Entscheidung auszumerzen. Die Rechtsprechung wird vorsichtiger, der argumentative Aufwand wird
größer. Sollte man auf ein ganz nachrangiges Argument
wirklich verzichten, wenn vielleicht ausgerechnet dieses
Argument in Luxemburg oder Straßburg zustimmendes
Kopfnicken auslösen könnte? Man weiß es ja nicht; man
kann es sich auch kaum ausrechnen, kommen die dortigen Richter doch aus ganz anderen Rechtskreisen.
Ein letztes kommt hinzu; und das ist jetzt wirklich ein Handicap. Unsere beiden Ausgangsfälle betrafen ja eigentlich
Konkurrentenstreitigkeiten: Ein Busunternehmer macht der
Bahn Konkurrenz. Die Behörde muss Marktchancen zuteilen; sie kann dem einen nur geben, was sie dem anderen
nimmt. Sie wird dabei ihrerseits vom Gesetz gesteuert. Nun
war die normative Steuerung im Jahre 1954 denkbar dünn:
Die Behörde musste nach den „Interessen des öffentlichen
Verkehrs“ entscheiden, und es war klar, dass damit die
Interessen der staatlichen Eisenbahn gemeint waren. Die
Bahn war im damaligen Prozess gar nicht einmal Verfahrensbeteiligte; sie war der „unsichtbare Dritte“. Das hat sich
im Gefolge der allgemeinen Marktöffnung seit Mitte der

Ich freue mich, dass ich weiterhin meinen Beitrag zu alldem leisten darf, und bedanke mich für die Ernennung zum
Vizepräsidenten des Gerichts. Das Unternehmen Verwaltungsgerichtsbarkeit ist jede Mühe wert. Schauen wir zu,
dass wir es gesund erhalten und fortentwickeln. Vielleicht
hilft ja sogar der Gesetzgeber – auch der Haushaltsgesetzgeber – künftig wieder ein wenig dabei.

1
2

BVerwGE 1, 244.
BVerwGE 137, 199.

1980er Jahre gründlich geändert. Verteilungsverfahren
prägen seither das staatliche Verwaltungshandeln in immer größerem Umfang, nicht mehr nur im Beamtenrecht
oder bei der Hochschulzulassung, sondern auch im Vergaberecht, im Krankenhausrecht, im Marktrecht oder eben
im Güter- und Personenbeförderungsrecht, von den besonderen Fragen des Regulierungsverwaltungsrechts zu
schweigen. Hier gilt es, allgemeine rechtsstaatliche Struk-
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Neuer Vizepräsident am
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz
Quelle: Pressemitteilung des Ministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, Rheinland-Pfalz
Ralf Bartz ist neuer Vize-Präsident des Oberverwaltungsgerichts (und ständiger Vertreter des Präsidenten des
Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz). Ralf Bartz trat
1977 in die rheinland-pfälzische Justiz ein. 1980 wurde
er zum Richter am Verwaltungsgericht ernannt. Von Oktober 1981 bis Ende August 1984 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an das Bundesverfassungsgericht
abgeordnet, wo er 1984 zum Richter am Oberverwal-

tungsgericht befördert wurde. 1994 erfolgte die Ernennung zum Präsidenten des Sozialgerichts Koblenz, 1999
übernahm er das Amt des Präsidenten des Landessozialgerichts. Mitte des Jahres 2007 wurde Ralf Bartz zum
Präsidenten des Oberlandesgerichts Koblenz ernannt.
Dieses Amt bekleidete er für dreieinhalb Jahre. Seit Januar 2011 leitete er die Abteilung Aus- und Fortbildung
im Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz.

Verwaltungsgericht Regensburg
von Richterin am Verwaltungsgerichtshof Carmen Winkler, München,
und Vizepräsident des Verwaltungsgerichtes Alfons Mages, Regensburg
Die Anfänge
Das Verwaltungsgericht Regensburg wurde am 13. Dezember 1946 gegründet. Wegen des damaligen einheitlichen
Regierungsbezirkes Niederbayern/Oberpfalz erstreckte sich
seine Zuständigkeit von Anfang an auf beideheutigen Regierungsbezirke. Als Mitte der fünfziger Jahre die Oberpfalz

und Niederbayern eigenständige Regierungsbezirke wurden, blieb durch ausdrückliche gesetzliche Regelung diese
gemeinsame Zuständigkeit erhalten. Das Verwaltungsgericht Regensburg ist damit bis heute das einzige Bayerische Verwaltungsgericht, das für zwei Regierungsbezirke
örtlich zuständig ist.

Die Neue Waag vom Haidplatz aus
BDVR-Rundschreiben 01|2013

43

Deutsche Verwaltungsgerichte
Das Verwaltungsgericht bestand zunächst nur aus zwei
Mitgliedern, nämlich dem Verwaltungsgerichtspräsidenten
Dr. Carl Koepelle und dem Verwaltungsgerichtsrat Lorenz
Keller. Erst Ende 1947 kam eine vollbesetzte Kammer zustande.
Das Gerichtsgebäude
Das Gericht ist im Herzen der historischen Altstadt von
Regensburg, einem Weltkulturerbe, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Alten Rathaus in einem Ende des 13. Jahrhunderts erbauten Patrizierhaus (mit frühgotischem Turm
und Hauskapelle) untergebracht.
Das Gebäude ging 1441 in das Eigentum der Stadt Regensburg über, die dort eine Ratsherrentrinkstube und die
neue Stadtwaage einrichtete. Seit dieser Zeit trägt das
Gebäude den Namen “Neue Waag“.
1541 fand im Gebäude während des Reichstages unter
Vorsitz von Kaiser Karl V. ein (erfolgloses) Religionsgespräch zwischen Katholiken und Protestanten statt.
Verhandlungsführer waren Eck und Melanchthon.
Nach Errichtung des Immerwährenden Reichstages
(1663) wurde in der Neuen Waag die Kanzlei des Reichstages eingerichtet, in der die Protokolle der Reichstagssitzungen geschrieben wurden. 1782 ließ der Rat der
Stadt einen durch zwei Geschosse reichenden Bibliotheks-

saal mit klassizistischen Holzgalerien einbauen, um die
bisher in der Stadt verstreuten Bibliotheken zur reichsstädtischen Bibliothek zusammenzufassen. Als Regensburg 1810 unter bayerische Herrschaft kam, wurde ein
Teil der Bücher der aufgehobenen Klöster hinzugefügt und
die Bibliothek nannte sich Königliche Kreisbibliothek. Die
kostbarsten Bücher brachte man nach München. 1875
zog die Bibliothek mit den Restbeständen in die Gesandtenstraße, wo sie noch heute zum Bestand der Staatlichen Bibliothek gehören. Der Bibliothekssaal wird heute als größter Sitzungssaal des Gerichts genutzt.
1940 erwarb der Freistaat Bayern die Neue Waag. 1960
bezog das Gericht das Gebäude. Die Nutzung des Gerichts
erstreckt sich zwischenzeitlich auf weitere angrenzende
Gebäude, nämlich auf das sog. Stadtknechtehaus, das
Rückgebäude des Gumprechtschen Hauses (einer Stadtburganlage), und auf Teile des Insingergebäudes.
Das Verwaltungsgericht Regensburg heute
Unter der Leitung von Präsident Dr. Hans Korber und Vizepräsident Alfons Mages sind derzeit 31 Vorsitzende
Richter und beisitzende Richterinnen und Richter in 9 für
allgemeine Rechtsgebiete zuständigen Kammern sowie
2 Kammern für Disziplinarangelegenheiten tätig. 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in der Gerichtsverwaltung.

Bibliothekssaal (Foto: RiBayVGH Ramon Grote)
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Aus den Mitgliedsverbänden

BadenWürttember
Baden-Württember
Württembergg | Hambur
Hamburgg

Mitgliederversammlung in Baden-Württemberg
von Richter am Verwaltungsgericht Dr. Wolfgang Schenk, z.Zt. Karlsruhe
Am 8.11.2012 fand im Verwaltungsgerichtshof BadenWürttemberg in Mannheim die Mitgliederversammlung des
Vereins der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter
Baden-Württemberg statt.

Herr VRaVG Albers (VG Freiburg),
Stellvertreter: Herr RaVG Dickhaut

Ein wesentlicher Tagesordnungspunkt waren die Wahlen zum
Vorstand, die zu einigen Veränderungen führten, insbesondere da sich der bisherige 1. Vorsitzende, RaVGH Dr. Heckel,
nach sechsjähriger verdienstvoller Tätigkeit nicht mehr zur
Wahl stellte, nachdem er zuvor einen ausführlichen Rechenschaftsbericht über seine Tätigkeit abgelegt hatte.

Frau RinaVG Philippi (VG Sigmaringen),
Stellvertreter: Herr RaLG Hauser

Zum 1. Vorsitzenden wurde RaVG Dr. Schenk
und zum 2. Vorsitzenden VRaVG Dr. Vondung gewählt.
Die fünf weiteren Mitglieder des Vorstands und ihre Stellvertreter sind nunmehr:
Herr RaVGH Klein (VGH Baden-Württemberg),
Stellvertreter: Herr RaVGH Paur

Frau Richterin Dr. Neidhardt (VG Karlsruhe),
Stellvertreter: Herr Richter Dr. Nusser

Herr VRaVG Dr. Vondung (VG Stuttgart),
Stellvertreterin: Frau RinaVG Roth
Zum Vertreter in der Mitgliederversammlung des BDVR
und des Vereins Deutscher Verwaltungsgerichtstag e.V.
wurde sodann Herr RaVG Dr. Schenk und zu seinem Stellvertreter in dieser Funktion Herr RaVGH Klein gewählt.
Die Mitglieder wurden auch über den Stand der Planungen für den Verwaltungsgerichtstag 2013 in Münster informiert.

Neuer Vorstand im Landesverband Hamburg
von Richter am Oberverwaltungsgericht Heinz Albers, Hamburg
Die diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung der
Vereinigung hamburgischer Verwaltungsrichter und
Verwaltungsrichterinnen e. V. fand im November 2012
statt und wurde eröffnet durch einen Vortrag des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und
Informationsfreiheit Prof. Dr. Johannes Caspar zum Thema „Datenschutz im digitalen Zeitalter. Herausforderungen und Lösungsansätze“. Prof. Caspar meinte, dass inzwischen davon gesprochen werden könne, dass der
„Überwachungsstaat“ durch die „Überwachungsgesellschaft“ abgelöst werde. Gefahren für den Datenschutz gingen heute vielfach von privaten Stellen aus. Im
Jahr 2011 hätten bereits 82 % der an ihn gerichteten
Eingaben nicht-öffentliche Stellen betroffen. In diesem
Zusammenhang sei nicht nur die Ökonomisierung von
personenbezogenen Daten zu beklagen, sondern auch die
Erosion des Begriffs der Privatsphäre. Junge Menschen
folgten häufig dem Ideal der Selbstinszenierung. Als
Lösungsansätze stellte Prof. Caspar die bekannten Instrumente Kontrolle, Selbstregulierung und Selbstdatenschutz
im Einzelnen dar. Eine Stärkung des Datenschutzes sei
nicht zuletzt durch die beabsichtigte EU-DatenschutzGrundverordnung zu erwarten.
Im Mittelpunkt des zweiten Teils der Mitgliederversammlung stand die Verabschiedung der beiden ausscheidenden Vorstandsmitglieder VRiOVG Prof. Dr. Ulrich Ramsauer
und RiVG Heiko Meins. Prof. Ramsauer führte – mit einer
zeitlichen Unterbrechung – seit 1991 den Vorsitz der Vereinigung und vertrat die Interessen der Richterschaft mit
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großem Erfolg. Dabei ging er notwendigen Konflikten nicht
aus dem Weg, obwohl ihm eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen Beteiligten immer am Herzen lag. Die Versammlung spendete ihm für sein vorbildliches Engagement
dankbar Beifall. Dieser galt auch RiVG Heiko Meins, der
sechs Jahre lang die Geschäfte des Kassenwarts mit großer Zuverlässigkeit und Umsicht geführt hatte.
Nach den Wahlen gehören dem Vorstand nunmehr an:
RiOVG Heinz Albers als Vorsitzender,
Ri’inOVG Anne Groß als stellvertretende Vorsitzende
und Schriftführerin,
RiVG Dr. Jan Kappet als Kassenwart,
RiVG Dr. Sören Delfs, zugleich als Beauftragter für das
BDVR-Rundschreiben und
Ri’inVG Dr. Anna Lena Rauda.
Ri’inOVG Anne Groß wird darüber hinaus die Vereinigung
in der Mitgliederversammlung des BDVR und des Deutschen Verwaltungsgerichtstags e. V. vertreten.
Damit ist es nicht nur gelungen, den Vorstand erheblich
zu verjüngen, sondern auch die Zahl seiner weiblichen
Mitglieder zu erhöhen. Der Vorstand repräsentiert auf diese Weise deutlich besser die heutige Mitgliedschaftsstruktur der Vereinigung. Dies wird sich hoffentlich auch
positiv auf seine zukünftige Arbeit auswirken. An Herausforderungen wird es nicht mangeln, wie vor allem die
anstehende Organisation des Verwaltungsgerichtstags
2016 in Hamburg zeigt.
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NordrheinWestfalen
Nordrhein-W

Mitgliederversammlung der
Verwaltungsrichtervereinigung NRW
von Richter am Verwaltungsgericht Dr. Jan Neumann, Münster
Die Mitgliederversammlung 2012 des Landesverbandes
NRW fand am 9. November 2012 im VG Gelsenkirchen
statt. Zunächst schilderte der Vorsitzende des Landesvorstandes, ROVG Dr. Carsten Günther, den Mitgliedern die
wichtigsten Themen der aktuellen Vorstandsarbeit. Ein
Schwerpunkt ist die Mitarbeit an den Vorbereitungen einer grundlegenden Neufassung des Landesrichtergesetzes,
das Teil eines Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes
werden soll. Dabei setzt sich die Vereinigung u.a. für eine
spürbare Ausweitung der richterlichen Mitbestimmung ein.
Sodann wies Ministerialdirigent Joachim Nieding in seinem
Grußwort für das Justizministerium NRW u.a. darauf hin,
dass ungeachtet der erfolgten Verlängerung der weitgehenden Abschaffung des Widerspruchsverfahrens bis Ende des
Jahres 2013 die Ressorts nun an Folgeregelungen arbeiteten, die in mehreren Sachgebieten eine Wiedereinführung des Widerspruchsverfahrens bewirken könnten. Der
Gesetzentwurf zur Dienstrechtsreform beinhalte hinsichtlich der Besoldung u.a. den Übergang von den Lebensalters- zu sogenannten Erfahrungsstufen.

Stelle der EGMR eine Konventionsverletzung fest, spreche er eine Entschädigung zu, teilweise verlange er von
dem verurteilten Vertragsstaat auch spezifische individuelle Maßnahmen. Wenn die allgemeine Rechtslage unzureichend sei, sei der nationale Gesetzgeber gefordert.
Dies war in Deutschland z.B. hinsichtlich der Sicherungsverwahrung und des Rechtsschutzes bei überlangen Gerichtsverfahren der Fall. Schließlich gab Frau Prof.
Nußberger einen Überblick über die interne Arbeitsweise
der 47 Richterinnen und Richter am EGMR und wagte
im Rahmen anschließender Fragen aus dem Kreis der
Zuhörer u.a. einen Ausblick auf etwaige Folgen des geplanten Beitritts der EU zur EMRK für das institutionelle
Miteinander von EuGH und EGMR. Der Festvortrag belegte, dass die Teilnehmer des nächsten Verwaltungsgerichtstages (5.-7. Juni 2013 in Münster) sich u.a. auf
einen interessanten Vortrag zum Schutz von Ausländern
und Flüchtlingen durch die EMRK (Arbeitskreis 9) freuen
dürfen, den zu halten Frau Prof. Nußberger dankenswerterweise bereits zugesagt hat.

Den diesjährigen Festvortrag hielt die deutsche Richterin
am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR), Frau Prof. Dr. Dr. h.c. Angelika Nußberger unter
dem Titel „Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte – Schrittmacher im europäischen Grundrechtsschutz?“. Der sehr kurzweilige Vortrag zeigte anschaulich auf, dass der EGMR in sehr
verschiedenen Lebensbereichen aufgerufen ist, über die
Vereinbarkeit gerichtlicher Entscheidungen der Vertragsstaaten mit der Menschenrechtskonvention zu entscheiden, z. B. hinsichtlich Haftbedingungen (mindestens vier
qm pro Häftling nötig), des Vollzugs der lebenslangen Freiheitsstrafe („zumindest immer noch eine Hoffnung auf
eine Freilassung“), der Rechte unehelicher Kinder, der
Registrierung bzw. der Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare, eines Rechts auf Präimplantationsdiagnostik
im Einzelfall sowie der Bedingungen für die Vornahme von
Abtreibungen. Als vier wesentliche Determinanten der
Auslegung der EMRK durch den EGMR benannte Frau
Prof. Nußberger die evolutive Auslegung (die Konvention
als „living instrument“), die Vergleichung der nationalen
Rechtsordnungen der Vertragsstaaten, die Beachtung
ihrer völkerrechtlichen Verpflichtungen sowie etwaiges
„soft law“ (insb. innerhalb des Europarats). Von den ca.
6.000 jährlichen Entscheidungen des BVerfG würden etwa
3.000 einer Überprüfung durch den EGMR zugeführt.
Auch wenn der Gerichtshof in Bereichen, in denen eine
europaweite Einheitlichkeit oder Ähnlichkeit der Rechtslage nicht feststellbar sei, den Vertragsstaaten einen gewissen Einschätzungsspielraum („margin of appreciation“)
lasse, bleibe es nicht aus, dass er manche Problemlagen anders entscheide als die nationalen Höchstgerichte.

In dem anschließenden internen Teil der Mitgliederversammlung nahm diese die ersten Änderungen an der
Vereinssatzung seit dem Jahr 1998 vor. Diese beinhalten zum Einen die Voranstellung der weiblichen Form im
Satzungstext und im Vereinsnamen, der nun „Vereinigung
der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter des
Landes Nordrhein-Westfalen (Verwaltungsrichtervereinigung NRW)“ lautet. Zum Anderen begründet die
neue Satzung – auf Grund der diesbezüglichen Pflicht zur
Abführung von Beiträgen an den BDVR und den Deutschen Verwaltungsgerichtstag – eine Beitragspflicht für
Pensionäre. Die Mitgliederversammlung beschloss insoweit aber einen reduzierten Satz in Höhe von jährlich nur
15 Euro.
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Schließlich wurde ROVG Dr. Carsten Günther für weitere
zwei Jahre als Vorsitzender des Landesvorstandes bestätigt, ebenso VRinVG Maria Appelhoff-Klante als erste Stellvertreterin, RVG Dr. Tobias Trierweiler nun als zweiter Stellvertreter, sowie RVG Burkhard Bünte, VRVG Markus
Lehmler und RVG Dr. Jan Neumann. Als neue Vorstandsmitglieder gewählt wurden RinVG Dr. Katrin Haghgu,
VRinVG Claudia Ostermeyer und RinOVG Britta Paul
(Schriftführerin). Der Vorstand dankte seinen ausgeschiedenen Mitgliedern VRVG Hans-Martin Niemeier, VROVG
Dr. Franz Schemmer und RVG Stefan Schulte für ihre langjährige verdienstvolle Mitarbeit.
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Die rheinland-pfälzische
Verwaltungsgerichtsbarkeit im Fokus der
„Justizstrukturreform“ – Ein Rückblick
von Richter am Oberverwaltungsgericht Hartmut Müller-Rentschler
(Vereinigung der Verwaltungsrichter Rheinland-Pfalz – VVR), Koblenz
Die Verwaltungsgerichtsbarkeit im Koalitionsvertrag
Die Veröffentlichung des Koalitionsvertrages für die rotgrüne Landesregierung Ende April 2011 offenbarte auch
für die Angehörigen der rheinland-pfälzischen Verwaltungsgerichtsbarkeit eine böse Überraschung: Neben der Auflösung des Oberlandesgerichts Koblenz sowie der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz durch „Zusammenführung“
beider Institutionen in Zweibrücken sah der Koalitionsvertrag als weiteren Teil einer „Justizstrukturreform“ vor,
die erstinstanzlichen Verwaltungsgerichte „auf drei Standorte zu konzentrieren“. Mit anderen Worten: Eines der vier
Verwaltungsgerichte in Mainz, Koblenz, Trier und Neustadt
an der Weinstraße sollte aufgelöst werden. Auf diese völlig
überraschende, im Widerspruch zu früheren Beteuerungen stehende Ankündigung regierte die Vereinigung der
Verwaltungsrichter Rheinland-Pfalz (VVR) mit vielfältigen
Aktivitäten: In einer Presseerklärung und in Schreiben an
die Fraktionsvorsitzenden sowie an die Oberbürgermeister
der betroffenen Städte wurde die Vorgehensweise kritisiert; zugleich sprach sich die VVR für den Erhalt aller vier
Verwaltungsgerichtsstandorte aus. In der Folgezeit kam
es zu etlichen Gesprächen mit Spitzenpolitikern auf Landesebene, darunter mit dem Ministerpräsidenten, zunächst ohne greifbares Ergebnis. Auch bei einer Großdemonstration auf dem Koblenzer Jesuitenplatz am 13. Mai
2011 mit rund 3000 Teilnehmern war die VVR durch ihren Vorsitzenden mit einem Redebeitrag vertreten. Darin
wurde neben der Bekundung der Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen am OLG Koblenz darauf aufmerksam gemacht, dass auch die Verwaltungsgerichtsbarkeit
von Standortschließungsplänen betroffen war.
Die Einsetzung der sog. „Hill-Kommission“
Im August 2011 kündigte die Landesregierung an, ein
„Unabhängiges Expertengremium zur Erarbeitung von
Vorschlägen für eine Justizreform“ unter dem Vorsitz von
Prof. Dr. Hermann Hill (Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften) einsetzen zu wollen, deren Arbeitsauftrag auch die Prüfung von Strukturreformen in der
Verwaltungsgerichtsbarkeit umfasste. Damit trat eine Versachlichung der Auseinandersetzung ein. Gemeinsam mit
dem Hauptrichterrat für die Verwaltungsgerichtsbarkeit,
mit dem sich die VVR von Anfang an gemeinsam für das
Ziel einer Erhaltung der vier Verwaltungsgerichtsstandorte
einsetzte, wurde eine umfangreiche Stellungnahme zu
den Plänen der Landesregierung erarbeitet und der „HillKommission“ sowie den Landtagsfraktionen Anfang Oktober 2011 vorgelegt (abgedruckt im BVDR-Rundschreiben Nr. 4/2011, S. 180). Darin wurden die Argumente
zusammengefasst, die nach Ansicht der VVR und des
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Hauptrichterrates generell gegen die Schließung eines erstinstanzlichen Verwaltungsgerichtsstandorts und speziell
gegen die Schließung des Verwaltungsgerichts Mainz sprachen, dessen Auflösung die Landesregierung nach ihren
inzwischen bekannt gewordenen Intentionen allein anstrebte. Zugleich wurden als alternative Einsparmöglichkeiten
eine Nichtwiederbesetzung einzelner durch Pensionierung
freiwerdender Stellen an allen Verwaltungsgerichten und
dem Oberverwaltungsgericht sowie weitere Maßnahmen
mit Einsparpotential aufgezeigt. Die Stellungnahme stieß
auch in den Medien auf Resonanz. In der Folgezeit wurde
auch innerhalb der Verwaltungsgerichtsbarkeit eine offene Debatte über den „richtigen Weg“ für die Zukunft unserer Gerichtsbarkeit geführt, da ein Teil der rheinland-pfälzischen Verwaltungsrichterschaft das Konzept einer
„Konzentration der erstinstanzlichen Verwaltungsgerichte
auf drei Standorte“ befürwortete. VVR-Vorstand und Hauptrichterrat hielten an ihrer Überzeugung fest, dass die Auflösung eines bürgernahen erstinstanzlichen Verwaltungsgerichts nicht die richtige Zukunftsentscheidung sei. Diesen
Standpunkt vertrat der VVR-Vorsitzende auch in der auf
Antrag der CDU-Landtagsfraktion am 1. Dezember 2011
im Rechtsausschuss des Landtags durchgeführten
Expertenanhörung zur Justizstrukturreform.
Konzentration der Auseinandersetzung auf das VG Mainz
Nachdem deutlich geworden war, dass die Landesregierung – bei nach außen bekundeter Offenheit der „Standortfrage“ – ihre Überlegungen zur Schließung eines erstinstanzlichen Verwaltungsgerichts allein auf das VG Mainz konzentrierte, entfalteten die Richterinnen und Richter dieses
Gerichts zahlreiche Aktivitäten, um für die Erhaltung ihres
Gerichts- standortes zu werben. Sie konnten u. a. erreichen,
dass sich der Stadtrat der Landeshauptstadt Mainz, der
Kreistag des Landkreises Mainz-Bingen, mehrere andere
Kommunalparlamente sowie weitere Institutionen wie der
Asta der Uni Mainz ebenso wie örtliche Anwaltsvereine für
den Erhalt des Gerichts aussprachen. Am 14. Dezember
2011 führten die Mitglieder der Hill-Kommission im VG Mainz
eine Anhörung von Betroffenen durch, in der bei den Mitgliedern der Kommission Offenheit für die für den Erhalt des
Standortes sprechenden Argumente und die aufgezeigten
alternativen Einsparmöglichkeiten erkennbar wurde. Die Anhörung stieß auch in den Medien auf Resonanz.
Der Abschlussbericht der Hill-Kommission und seine
Konsequenzen
Mit der Veröffentlichung des Abschlussberichts der HillKommission im März 2012 fand auch für die Verwaltungsgerichtsbarkeit eine fast einjährige „Hängepartie“ einen
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vorläufigen Abschluss. Inhaltlich fiel der die Verwaltungsgerichte betreffende Abschnitt des Berichts allerdings sehr
zwiespältig aus. Einerseits war es gelungen, die kurzfristige Schließung eines Verwaltungsgerichtsstandorts abzuwenden, denn die Kommission erteilte dem Plan einer
„ausschließlichen Konzentration der Reformüberlegungen
auf die Schließung des VG Mainz“ eine klare Absage. Andererseits empfahl die Kommission – trotz des von ihr betonten sehr geringen Anteils der Verwaltungsgerichte am
Justizhaushalt – sogar eine doppelte Inanspruchnahme
unserer Gerichtsbarkeit zu einer Justizreform mit Einspareffekt, nämlich ein „kombiniertes Verfahren aus teilweiser
Nichtwiederbesetzung von Stellen und einer grundlegenden Neustrukturierung“; in diesem Zusammenhang regte
sie eine Prüfung an, „die Verwaltungsgerichtsbarkeit mittelfristig wieder auf zwei Standorte, ggf. mit auswärtigen
Kammern…zurückzuführen“. Angesichts seiner wenig fundierten und nicht standortspezifisch konkretisierten Ausführungen zu einer „Neustrukturierung der erstinstanzlichen
Verwaltungsgerichte“ bot der Bericht für die VVR jedoch
keinen Anlass, von ihrer Forderung nach Erhaltung aller vier
erstinstanzlichen Verwaltungsgerichte abzurücken.
Mit der Ankündigung der Landesregierung, die weitere Erarbeitung struktureller Reformen und die Erschließung
anderer Einsparpotentiale in einem Arbeitsgruppenprozess
vornehmen zu wollen, wurde das Projekt einer Justizreform
auf eine längere Zeitschiene gesetzt. Auch für die Verwaltungsrichterschaft eröffnete sich damit die Chance, als
unmittelbar Betroffene auf eine umfassende, sachlich fundierte und längerfristig angelegte Justizreform unter Einbeziehung aller Gerichtsbarkeiten hinzuwirken. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der VVR am 3. Mai
2012 in Mainz wurde Einigkeit erzielt, einer einseitigen
Konzentration von Reformbemühungen in der Justiz auf
unsere Gerichtsbarkeit entgegenzutreten. Zugleich fand das
Festhalten des VVR-Vorstands an dem Ziel, möglichst alle
vier erstinstanzlichen Verwaltungsgerichtsstandorte zu erhalten, breite Unterstützung.
Das Ergebnis des Arbeitsgruppenprozesses
Von nicht zu unterschätzender Bedeutung für den Verlauf
des Arbeitsgruppenprozesses war, dass sich der neue
Präsident des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz
Dr. Lars Brocker unmittelbar nach seinem Amtsantritt im
Juni 2012 klar zu Gunsten der Erhaltung aller vier erstinstanzlichen Verwaltungsgerichte positionierte. Für die Erarbeitung von Reformen und das Aufzeigen von Einsparpotentialen speziell in der Verwaltungsgerichtbarkeit wurde
eine Unterarbeitsgruppe unter seiner Leitung eingerichtet, in der auch die VVR durch ihren Vorsitzenden vertreten war. Auf der Grundlage eines umfangreichen Arbeitspapiers verständigte sich die Unterarbeitsgruppe
schließlich auf folgende Empfehlungen:
- Einsparvorschläge sind stets und vorrangig daran zu
messen, welche Ressourcen zwingend vorzuhalten
sind, damit die Verwaltungsgerichtsbarkeit ihren verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Auftrag erfüllen
kann.
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- Die Unterarbeitsgruppe spricht sich für den Erhalt der
historisch gewachsenen und bewährten Verwaltungsgerichte an den Standorten Koblenz, Neustadt a.d.W.,
Mainz und Trier aus.
- Die Unterarbeitsgruppe spricht sich gegen die Einrichtung auswärtiger Kammern aus.
- Die Unterarbeitsgruppe hält es für erforderlich, gemein
sam mit dem Ministerium Zielvorgaben im Hinblick auf
Personaldeckungsgrade zu entwickeln, die dem Verfassungsauftrag der einzelnen Gerichtsbarkeiten Rechnung tragen, strukturelle Verwerfungen bei den Verwal
tungsgerichten und dem Oberverwaltungsgericht bei
der Realisierung notwendiger Einsparungen verhindern
und die – bezogen auf das Oberverwaltungsgericht –
die Arbeit des Verfassungsgerichtshofs nicht beeinträchtigen.
- Eine Abschaffung der ehrenamtlichen Richterinnen und
Richter am Oberverwaltungsgericht wird nicht befürwortet.
- Anstelle von bzw. flankierend zu personellen Maßnahmen sollten zur Erhaltung effizienter Strukturen und im
Sinne einer gleichmäßigen Auslastung verstärkt Möglichkeiten von Sachgebietsverlagerungen im Bundesund Landesrecht geprüft und auf die Einführung sog.
Öffnungsklauseln im Bundesrecht hingewirkt werden.
- Dem Vorschlag des Expertengremiums, die Zusammenarbeit zwischen Verwaltungs- und Sozialgerichten zu
intensivieren, sollte weiter nachgegangen werden.
- Die Entwicklung des elektronischen Rechtsverkehrs soll
weiter konsequent gefördert werden.
Nachdem diese Empfehlungen der Unterarbeitsgruppe „Verwaltungsgerichte“ die Arbeitsgruppe „Fachgerichte“ unverändert passiert hatten, sprach sich schließlich die Lenkungsgruppe unter der Leitung der Staatssekretärin im Ministerium
der Justiz und für Verbraucherschutz im Dezember 2012
einstimmig für den Erhalt der vier Verwaltungsgerichte an
den Standorten Koblenz, Neustadt an der Weinstraße, Mainz
und Trier aus. Zugleich empfahl sie, „durch Nichtbesetzung
eines Teils der freiwerdenden Stellen im richterlichen Dienst
den Personalbestand der Verwaltungsgerichtsbarkeit zurückzuführen und die Personalausstattung aller Gerichtsbarkeiten und Staatsanwaltschaften anzunähern.“ Insoweit machte
das Ministerium deutlich, dass es einen Einsparbeitrag der
Verwaltungsgerichtsbarkeit durch diese Maßnahmen i. H.
v. 500.000 EURO bis zum Ende des Jahres 2016 erwartet.
Fazit
Die Empfehlungen der Lenkungsgruppe stellten den endgültigen Durchbruch zu Gunsten der Bemühungen unseres Verbandes zur Erhaltung aller vier Verwaltungsgerichte dar. Nachdem der Ministerrat und die die Koalition
tragenden Landtagsfraktionen den Empfehlungen nicht widersprochen haben, kann nun von einer Bestandsgarantie
der vier erstinstanzlichen Verwaltungsgerichte mindestens
bis zum Ende der Legislaturperiode ausgegangen werden;
zugleich hat die Gerichtsbarkeit eine klare Zielvorgabe
hinsichtlich des durch Personaleinsparungen zu erbringenden Einsparvolumens. Die damit verbundenen Stellen-
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kürzungen im richterlichen Dienst werden allerdings nichtunerhebliche Belastungen für unsere relativ kleine Gerichtsbarkeit zur Folge haben.

Dokumentation „Versuch und Justizreform“ des Vereins
Pro Justiz Rheinland, erschienen im Verlag Dietmar
Fölbach, Koblenz 2012)

(Anmerkung: Es handelt sich um eine überarbeitete und
ergänzte Fassung eines Beitrags des Verfassers für die

Festakt „20 Jahre Wiederaufbau der Thüringer
Verwaltungsgerichtsbarkeit“
von Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Thomas Lenhart, Weimar
Das Neue an den neuen Bundesländern ist nicht mehr
ganz so neu – mittlerweile sind solide Jubiläen zu feiern.
Zwanzig Jahre ist es jetzt her, dass am 12. Dezember
1992 in Thüringen die Verwaltungsgerichtsbarkeit wieder
begründet wurde. Die Betonung liegt durchaus auf „wieder“, denn es gibt eine lange Tradition der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung in Thüringen, die durch die
DDR-Zeit nur unterbrochen war, und der Zufall der Geschichte hat es gefügt, dass auch ein hundertjähriges
Jubiläum zu feiern war: die Arbeitsaufnahme des Thüringer Oberverwaltungsgerichts im Oktober 1912. Dieses
schöne Zusammentreffen der Jubiläen war Anlass für einen Festakt in Weimar am 12. Dezember 2012.
In seiner Begrüßung würdigte der Thüringer Justizminis
er Dr. Holger Poppenhäger besonders die Leistungen der Fra
en und Männer der „ersten Stunde“ – sie hätten die Arbei
sfähigkeit der neuen Verwaltungsgerichte zügig
hergestellt. „Der besonders ausgeprägte kollegiale Gei
t“ so
Dr. Poppenhäger „aber auch die unerschöpfl
che Improvi- sationsgabe haben den reibungslosen, zügigen und erfolgreichen Wiederaufbau der Thüringer Verwal
ungsgerichts-barkeit erst möglich gemacht.“ı Dr. Poppenhäger erinnerte daran, dass man zuweilen Gefahr laufe, aufgrund aktueller Probleme das Erreichte nicht
mehr zu sehen und die wesentliche Differenz zwischen dem
Vorher und dem Nachher aus dem Auge zu verlieren. Deshalb sei es wichtig, sich im Rahmen solcher Jubiläen die
Leistungen einer unabhängigen Verwaltungsgerichtsbarkeit
ins Gedächtnis zu rufen. Nur sie sichere – ganz im Gegensatz zu dem Eingabe- und Beschwerdewesen der DDR –
die Waffengleichheit zwischen Bürger und staatlicher Verwaltung, die sich mehr oder weniger auf Augenhöhe begegnen könnten. „Die Thüringer Verwaltungsgerichtsbarkeit
hat trotz aller zwischenzeitlichen Brüche nach 1990 erfolgreich an die Traditionen der Weimarer Republik und der
unmittelbaren Nachkriegszeit anschließen können, in der
Thüringen mit seiner Landesverwaltungsordnung aus dem
Jahr 1926 und dem Thüringischen Oberverwaltungsgericht
auch deutschlandweit Maßstäbe setzte. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Thüringer Verwaltungsgerichtsbarkeit können daher mit Stolz und Selbstbewusstsein auf
das Geleistete zurückblicken.“
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Der Minister schloss mit einem Blick in die Zukunft. Notwendig sei eine stete Überprüfung der strukturellen, technischen und personellen Rahmenbedingungen, innerhalb
deren der Verwaltungsrechtsschutz stattfinde. „Dass die
Konsolidierung des Thüringer Landeshaushalts, von der
auch der Justizhaushalt nicht ausgenommen werden
kann, diesen Weg nicht unbedingt erleichtert, ist eine
Binsenweisheit. Ich will hier aber trotz aller Sparzwänge
betonen, dass diese Anstrengungen den effektiven
Rechtsschutz der Bürgerinnen und Bürger nicht beeinträchtigen dürfen. An diesem Kriterium müssen sich also
alle Sparbemühungen messen lassen. Denn nichts würde den Staat und die Gesellschaft auf lange Sicht mehr
kosten als ein flächendeckend erschüttertes Vertrauen in
den Rechtsstaat.“
Der Weimarer Oberbürgermeister Stefan Wolf würdigte in
seinem Grußwort die gute Nachbarschaft von Verwaltungsgerichtsbarkeit und Verwaltungsbehörden in der
Stadt der Klassik und beklagte im übrigen das historischchronologische begründete Fehlen eines Goethe-Zitates
zur Verwaltungsgerichtsbarkeit.
Der Präsident des Thüringer Oberverwaltungsgerichts Prof.
Dr. Hartmut Schwan führte in seiner Ansprache mit sehr
persönlichen Worten die Zeit des Aufbaus nach der Wende
vor Augen, die für ihn Ende 1989/Anfang 1990 mit einem Aushang am Schwarzen Brett des Verwaltungsgerichts Kassel, in dem Richter für einen Einsatz in Thüringen gesucht worden seien, begonnen habe. „Es ging uns
Verwaltungsrichtern“ so Prof. Dr. Schwan „beim Aufbau
um mehr, als sachliche und personelle Voraussetzungen
für eine funktionierende Verwaltungsgerichtsbarkeit zu
schaffen. Es ging auch darum, ihrer rechtskulturellen
Funktion bei der Wiedervereinigung gerecht zu werden.
Sie bestand und besteht darin, das Bewusstsein der Bürger der ehemaligen DDR von ihrem Recht – auch gegenüber dem Staat – zu fördern und auf diese Weise dazu
beizutragen, dass der Rechtsstaat in den neuen Bundesländern auch innerlich akzeptiert und gelebt wird. Das
scheint weitgehend gelungen.“
Die Verwaltungsgerichtsbarkeit sei in Thüringen angekommen. „Anhaltspunkte für die Anerkennung der Verwaltungsgerichte in ihrer Funktion und als Institution ergeben sich zunächst aus ihrer Inanspruchnahme durch die
Bürger, die sich in den Eingangszahlen ausdrückt. Die Zahl
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der in 20 Jahren bewältigten Verfahren von ca. 167.000
ist gemessen an dem fehlenden Verwaltungsrechtsschutz
in der ehemaligen DDR zwar durchaus beeindruckend.
Angesichts dieser umfangreichen Inanspruchnahme der
Verwaltungsgerichte sind die Ergebnisse von Umfragen zur
Verbesserung des Schutzes vor staatlicher Willkür jedoch
nicht überwältigend: So waren 17 Jahre nach der Wiedervereinigung nur 54 % der Befragten der Meinung, besser
als zu DDR-Zeiten vor staatlicher Willkür geschützt zu sein;
27 % sahen keinen Unterschied zur DDR und 13 % beurteilten die Situation noch schlechter. Damit ist gegenüber
dem Befund bei der Feier zum 10-jährigen Bestehen der
Thüringer Verwaltungsgerichtsbarkeit zwar eine leichte Verbesserung eingetreten, von Enthusiasmus kann allerdings
nicht die Rede sein.“ Aber aus der vergleichsweise geringen Anzahl der Rechtsmittel und Vollstreckungsverfahren
(Rechtsmittelquote 2011 in klassischen Verfahren in der
2. Instanz: ca. 2 %, Vollstreckungsverfahren: 2,4 % der
Sachentscheidungen in beiden Instanzen) könne geschlossen werden, dass die Akzeptanz der Entscheidungen der
Thüringer Verwaltungsgerichte gut sei.

weitgehender Neuaufbau der Verwaltungsgerichtsbarkeit
Thüringens wird erfolgen müssen. Dieser wird allerdings
nicht von der herausragenden historischen Situation in
Thüringen wie in den Jahren nach 1989 und ihren einmaligen Gestaltungsmöglichkeiten geprägt sein.“

Abschließend wies Prof. Dr. Schwan auf die ungelösten
Probleme hin und ging besonders auf den atypischen
Altersaufbau im richterlichen Dienst ein. Dieser „ist durch
die zahlreichen Neueinstellungen altersgleicher Richterinnen und Richter kurz vor und unmittelbar nach der Errichtung der Verwaltungsgerichte in Thüringen entstanden.
Er ist durch den Rückgang der Eingänge noch verschärft
worden. Der faktische Einstellungsstopp seit 10 Jahrenführt zu einer Überalterung der Richterschaft und dazu,
dass die Hälfte der Richter innerhalb von vier Jahren in
den Jahren 2025 bis 2029 altersbedingt ausscheiden
wird. Dies hat weiter zur Folge, dass in diesen Jahren ein

Der Festakt, der von Schülern des Musikgymnasiums
Schloss Belvedere in Weimar musikalisch umrahmt wurde, endete mit einem Schlusswort des Vorsitzenden des
Vereins der Thüringer Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen Thomas Lenhart. Er betonte, Rechtsprechung
sei eine gemeinsame Leistung vieler in einer engen Zusammenarbeit – im Spruchkörper, im Gericht zwischen
der Richterschaft und den Serviceeinheiten, zwischen den
Gerichten und Instanzen und im Zusammenwirken zwischen den Gerichten und der Justizverwaltung. An dieser
nunmehr zwanzigjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit
festzuhalten, bleibe die Aufgabe für alle.

Den Festvortrag hielt Prof. Dr. Gerhard Lingelbach von der
Friedrich-Schiller-Universität Jena über die „Geschichte der
Thüringer Verwaltungsgerichtsbarkeit in den vergangenen
100 Jahren“. Prof. Dr. Lingelbach ist auch – gemeinsam
mit Richterin am Oberverwaltungsgericht Barbara von
Saldern – Verfasser der zu diesem Jubiläum erschienen
Gedenkschrift (Schwan [Hrsg.], 100 Jahre Thüringer Oberverwaltungsgericht, Richard Boorberg Verlag, Stuttgart,
2012), die die Entwicklung der Thüringer Verwaltungsgerichtsbarkeit zwischen 1912 und 1952 anhand zahlreicher, zum Teil erstmalig veröffentlichter Dokumente
darstellt. Auf eine Wiedergabe des Vortrags an dieser
Stelle muss aus Platzgründen verzichtet werden; einen
Überblick gibt der nachfolgend abgedruckte Beitrag von
Prof. Dr. Schwan.

20 Jahre Thüringer Verwaltungsgerichtsbarkeit
– 100 Jahre Thüringer Oberverwaltungsgericht
von Präsident des Oberverwaltungsgerichts Prof. Dr. Hartmut Schwan, Weimar
Die Thüringer Verwaltungsgerichtsbarkeit feiert fast gleichzeitig mit der 100 Jahre zurückliegenden Arbeitsaufnahme des Thüringischen Oberverwaltungsgerichts in Jena
Geburtstag. Am 12. Dezember 1992 ist das „Ausgliederungsgesetz“ in Kraft getreten, das die jetzige Verwaltungsgerichtsstruktur in Thüringen geschaffen hat: Die Verwaltungsgerichte in Gera, Meiningen und in Weimar und das
Oberverwaltungsgericht in Weimar.
Die Ausarbeitung des Gesetzentwurfs gehörte damals zu
meinen Aufgaben im Justizministerium, an das ich vom
Kreisgericht Gera-Stadt abgeordnet war. Gemessen am
heutigen Zeitbedarf für ein Landesgesetz ist es seinerzeit
sehr schnell gegangen. Vom „Startschuss“ des Ministers
im März 1992 hat es nur drei Monate bis zur Vorlage des
Entwurfs gedauert. Probleme hat es jedoch hinterher auch
gegeben. Ich erinnere mich sehr gut an die Behandlung
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im Justizausschuss des Thüringer Landtags. Die Aufgabe, den Entwurf dort vorzustellen und zu vertreten, gehört zu einer meiner frühen Erfahrungen mit der Politik.
Ich durfte/musste das Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung im Justizausschuss vorstellen. Sowohl der Minister als auch der Staatssekretär und wahrscheinlich auch der zuständige Abteilungsleiter waren
wegen anderer dringlicher Dienstgeschäfte verhindert.
Vielleicht wurde mir die Ehre aber auch im Übrigen deshalb zu Teil, weil es sich um einen Freitag handelte oder
aber auch, weil die Aufgabe als besondere Anerkennung
für meine Vorbereitungsarbeit gedacht war. Die Abgeordneten hörten sich geduldig und diszipliniert meine Argumente an. Sie verweigerten aber die Zustimmung; nicht
nur diejenigen, die der Opposition angehörten. Ich war
mehr als irritiert und versuchte, durch weitere Erklärun-
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gen, Argumente und Umschreibungen sowie mit Nachdrücklichkeit die Abgeordneten zu überzeugen. Ohne Erfolg. Der Justizausschuss stellte die Behandlung des Gesetzes zurück. Völlig ratlos verließ ich den Sitzungsraum.
Ich grübelte, was ich falsch gemacht hätte. Meine Niedergeschlagenheit muss wohl nach außen deutlich sichtbar gewesen sein. Jedenfalls tat ich einem der Abgeordneten leid. Es war ein Abgeordneter von der SPD, der mich
beiseite nahm und erklärte, ich solle es nicht persönlich
nehmen; an mir habe es nicht gelegen. So war es wohl
auch. Der wirkliche Grund ist mir erst später klar geworden, als der Justizminister mit dem völlig unveränderten
Entwurf, als er ihn selbst vertrat, ohne weiteres die notwendige Zustimmung des Ausschusses erhielt. Die Abgeordneten hatten sich wohl beim ersten Versuch an der
nicht gewahrten „Etikette“ gestört. Sie erwarteten, dass
der Minister selbst die Angelegenheit vortrug und es nicht
einem abgeordneten Verwaltungsrichter überließ, für das
Gesetzesvorhaben zu werben.
Das „Ausgliederungsgesetz“ kann so schlecht nicht gewesen sein. Es gilt unangefochten bis heute. Der „Anfangsfehler“, ungleich große Zuständigkeitsbezirke der
erstinstanzlichen Gerichte, war nicht von der Verwaltung
zu vertreten. „Die Politik“ hatte Änderungen am gleichmäßigen Zuschnitt durchgesetzt. Kritik einzelner Landtagsabgeordneter hatte es an der vorgeschlagenen Bezeichnung „Thüringer Oberverwaltungsgericht“ gegeben. Sie
fanden „Verwaltungsgerichtshof“ angemessener. Nur mit
Mühe konnten sie davon überzeugt werden, dass dies
wegen einer entgegenstehenden Bestimmung im Bundesrecht nicht möglich war. Die Begründung für die gewählten Gerichtsstandorte kann man in der entsprechenden
Landtagsdrucksache nachlesen. Dabei haben durchaus
historische Bezüge eine Rolle gespielt, etwa das ehemals
in Weimar ansässige Thüringische Landesverwaltungsgericht für das Verwaltungsgericht Weimar. Für den Standort des Oberverwaltungsgerichts Weimar werden allerdings
keine historischen Anknüpfungspunkte genannt. Dies
wäre auch kaum möglich gewesen, weil das ehemalige
Thüringische Oberverwaltungsgericht seinen Sitz bis 1948
in Jena hatte. Gerade weil sich das 1946 wiedereröffnete Gericht in Jena während der zwei Jahre seines Bestehens durch mutige rechtsstaatliche Urteile in ganz
Deutschland einen guten Namen gemacht hatte, ist es
nachvollziehbar, dass die Standortentscheidung kritisiert
worden ist. So hat etwa der jetzige Bundesverfassungsrichter und frühere Thüringer Innenminister, Professor Huber, der damals in Jena lehrte, von einem Bruch
mit einer guten Tradition gesprochen. Vielleicht hat es ja
neben den in der Gesetzesbegründung wiedergegebenen
Erwägungen auch eine Rolle gespielt, dass Jena bereits
das Oberlandesgericht erhalten sollte. Aus dem „Schweigen“ der Gesetzesbegründung kann man aber nicht herleiten, dass die historische Bedeutung des Thüringischen
Oberverwaltungsgerichts nicht bekannt gewesen wäre. Im
Gegenteil: Schon bei den Recherchen zur Organisation
der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Thüringen und deren
endgültigen Zerschlagung im Jahr 1952 war klar geworden, dass das Thüringische Oberverwaltungsgericht von
BDVR-Rundschreiben 01|2013

1946 - 1948 eine Sonderstellung in Deutschland hatte.
Es ist ein einzigartiges Beispiel für eine unabhängige
Verwaltungsgerichtsbarkeit unter kommunistischer Herrschaft. Man hat es „im Westen“ 1950 als „Oase der Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kreis der SBZ-Länder“ bezeichnet. Das 1948 aufgelöste Thüringische Oberverwaltungsgericht, Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet, existierte
nur 36 Jahre.
Das erste Thüringische Oberverwaltungsgericht mit Sitz
in Jena begann seine Arbeit am 1.10.1912. Zwei Jahre
zuvor, am 10.12.1910, hatten es vier Thüringer Kleinstaaten, das Großherzogtum Sachsen (später: SachsenWeimar-Eisenach), das Herzogtum Sachsen-Altenburg
sowie die Fürstentümer Schwarzburg-Sondershausen und
Schwarzburg-Rudolstadt gegründet. 1913 schlossen sich
die Herzogtümer Sachsen-Coburg und Sachsen-Gotha an.
Das Herzogtum von Sachsen-Meiningen beteiligte sich
nicht. Die Fürstentümer Reuss ältere Linie und Reuss jüngere Linie schlossen sich 1912 dem Sächsischen Oberverwaltungsgericht an. Der Staatsvertrag aus dem Jahr
1910 war eine „schwere Geburt“. Bis zur Unterschriftsreife hatte man 11 Jahre verhandelt. Ob die Einigung auf
ein gemeinsames Oberverwaltungsgericht als erste Stufe für eine Verschmelzung der Kleinstaaten zum Land
Thüringen anzusehen ist, ist unklar. Jedenfalls wurden
damit die Grundlagen für eine Rechtsvereinheitlichung in
Thüringen gelegt. Das für die Unterbringung zuständige
Großherzogtum Sachsen kaufte 1911 der Studentenverbindung „Corps Franconia“ deren Haus in der Jahnstraße
3 in Jena ab und übergab es dem Thüringischen Oberverwaltungsgericht zur Nutzung. Nach Abdankung der
Thüringer Monarchen im November 1918 schlossen sich
7 der 8 Thüringer Freistaaten zum Land Thüringen zusammen. Dies führte zu einer Erweiterung der örtlichen Zuständigkeit des Gerichts. 1921 wurde es für ganz Thüringen zuständig. Allerdings blieb das Recht der Thüringer
Kleinstaaten aufgrund einer Übergangsregelung bis 1923
in Kraft. Im selben Jahr regelte der Landesgesetzgeber
die Verwaltungsgerichtsbarkeit einheitlich. Er errichtete
Bezirksverwaltungsgerichte in Gera, Gotha und Meiningen. Deren Entscheidungen konnten durch das Oberverwaltungsgericht überprüft werden. 1924 schuf das Land
statt der drei Bezirksverwaltungsgerichte auf Kosten der
Kreise 26 Kreisverwaltungsgerichte, die allerdings 1930
wieder abgeschafft und durch ein Landesverwaltungsgericht, mit Sitz in Weimar, ersetzt wurden. Mit der für
die damalige Zeit wegweisenden Landesverwaltungsordnung führte Thüringen im Jahr 1926 die verwaltungsgerichtliche Generalklausel ein, d.h. die Überprüfbarkeit
grundsätzlich aller staatlichen Akte durch die Verwaltungsgerichte. Unter der Herrschaft des Nationalsozialismus
gingen ab 1933 die Eingänge beim Oberverwaltungsgericht drastisch zurück; bis auf Null im Jahre 1941. Das
Gericht stellte seine Spruchtätigkeit ein. Der „innere
Dienstbetrieb“ wurde bis Kriegsende aufrechterhalten. Im
Jahre 1946 errichtete das Land Thüringen das Gericht in
Jena als erstes Verwaltungsgericht im Nachkriegsdeutschland wieder. Es hielt trotz massiven politischen Drucks an
rechtsstaatlichen Grundsätzen fest. Zwei Jahre später,
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1948, wurde es von der SED, der das Gericht ein Dorn
im Auge war, aufgelöst und durch ein „Landesverwaltungsgericht“ mit Sitz in Jena ersetzt. Der Präsident des
Oberverwaltungsgerichts Loening floh in den Westen.
Das Jubiläum „100 Jahre Thüringisches Oberverwaltungsgericht Jena“ ist für den Rechtshistoriker Professor
Lingelbach von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena
und Richterin am Oberverwaltungsgericht von Saldern,
Anlass gewesen, das Wirken des Thüringischen Oberverwaltungsgerichts im gesamten Zeitraum seiner Existenz
in einer Gedenkschrift darzustellen. Was sie in den 19
Metern noch vorhandenem Aktenbestand im Hauptstaatsarchiv gefunden haben, führt über bisher Bekanntes hinaus. So erstaunt, dass bereits bei den Verhandlungen zum Gründungsvertrag Fragen der Unabhängigkeit
der Richter eine Rolle gespielt haben. Bereits 1915 klagte
der Präsident des Oberverwaltungsgerichts Ebsen über
Personalmangel und machte den Zusammenhang mit der
Verfahrensdauer deutlich. Es verblüfft auch, dass das
Oberverwaltungsgericht nicht nur in Zeiten der Diktatur,
sondern auch in der Weimarer Republik, heftiger Kritik,
ja sogar Anfeindungen, ausgesetzt war. So etwa wegen
eines Urteils aus dem Jahr 1923. Damit hatte das Thüringische Oberverwaltungsgericht Geldstrafen aufgehoben,
die das USPD geführte thüringische Volksbildungsministerium gegen Eltern der „christlichen Elternvereinigung“ verhängt hatte. Die Eltern hatten dagegen protestiert, dass die Volksschule in Gotha-Sundhausen 1921
zu einer Versuchsschule umgewandelt worden war und
forderten die Errichtung einer normalen Volksschule. Die
Ministerialbeamten im Volksbildungsministerium bezeichneten das Urteil als „Fehlurteil“. Sie erwogen, es nicht zu
befolgen und eine weitere Entscheidung des Gerichts im
gewünschten Sinne zu erzwingen, wie aus einem aufgefundenen Besprechungsprotokoll hervorgeht. Auch dass
ein Innenministerium sich nicht an rechtsstaatliche Grundsätze hält, erwartet man nicht in „demokratischen Zeiten“. 1929 stellte das Gericht die Unwirksamkeit einer
Polizeiverordnung fest. Statt „nachzubessern“ und die
Wirksamkeitsvoraussetzungen zu schaffen, erklärte das
Thüringische Innenministerium im Amts- und Nachrichtenblatt für Thüringen, man halte die Begründung des
Oberverwaltungsgerichts für irrig. Die Polizeiverordnung sei
nach wie vor als zu Recht bestehend anzusehen. Die
Polizeibehörden hätten sie dementsprechend zu handhaben. Eher den Erwartungen entsprechen Behinderungen
und Anfeindungen durch undemokratische Parteien. So
ist zum Beispiel die unangemessene Kritik des der NSDAP
angehörenden Innenministers Frick im Jahr 1930 nicht
überraschend. Das Gericht hob im Herbst 1930 ein Aufführungsverbot eines Theaterstücks in Jena auf, das sich
kritisch mit der Strafbarkeit der Abtreibung auseinandersetzte. Innenminister Frick äußerte hierzu bei einer Veranstaltung im Nationaltheater in Weimar: „… Auch die
Unabhängigkeit der Richter ist nicht Selbstzweck. Wenn
diese Rechtsprechung den Staatsgedanken gefährdet und
sich im volksschädlichen Sinne auswirkt, dann meine ich,
braucht man nicht an der Dreiteilung der Gewalten, die
uns die französische Revolution beschert hat, festzuhal-
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ten und kann wegschreiten über den Popanz solchen
Gerichtswesens zugunsten des Deutschen Volkswohls.“
Das Oberverwaltungsgericht ließ sich nicht einschüchtern
und hob ein weiteres Verbot der Aufführung des Stücks
in Gera auf. Nicht verwunderlich ist, dass der NSDAP-Justizminister Weber als Landessparkommissar erwog, das
Oberverwaltungsgericht aufzulösen und die Zuständigkeit
einem dem Oberlandesgericht anzugliedernden Senat zu
übertragen. Dass die Nationalsozialisten auch Einfluss auf
die Personalentscheidungen zu nehmen versuchten,
nimmt nicht Wunder. Der Versuch, den Präsidenten Ebsen
1933 aus dem Amt zu drängen, misslang allerdings. Die
wesentlichen Bedrückungen, Schikanen und Einschüchterungsversuche durch die SED in den Jahren zwischen
1946 und 1948 nur in Stichworten: Abschaffung der richterlichen Unabhängigkeit durch ein Richtergesetz unter
Missachtung verfassungsrechtlicher Vorgaben, Vergabe
von Ämtern als Belohnung für juristische Schützenhilfe,
öffentliche Herabsetzung des Gerichtspräsidenten und des
Gerichts, Veröffentlichungsverbote der Entscheidungen,
„Zensur“, Vorwurf der Demokratiefeindlichkeit, und als
letztes Mittel: Abschaffung des Oberverwaltungsgerichts.
Von 1948 bis 1952 existierte in Jena das durch die SED
geschaffene Landesverwaltungsgericht. Es wurde schließlich im Rahmen der Verwaltungsneugliederung der DDR
1952 aufgelöst. Damit war die Verwaltungsgerichtsbarkeit
in Thüringen für die kommenden 40 Jahre abgeschafft. Die
Bürgerinnen und Bürger konnte sich in der DDR gegen staatliche Maßnahmen lediglich mit Eingaben wehren, nicht aber
gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch nehmen, obwohl
nach den Buchstaben der DDR-Verfassung die Verwaltungsgerichtsbarkeit garantiert war. In der DDR-Verfassung von
1968 war von der Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht mehr die
Rede. Erste – sehr zaghafte - Ansätze einer Verwaltungsgerichtsbarkeit gab es dann als Folge des KSZE-Prozesses
in den 70er und 80er Jahren gegen Ende der DDR-Zeit. Die
im Dezember 1988 ermöglichte gerichtliche Nachprüfung
von Verwaltungsentscheidungen in gesetzlich bestimmten
Fällen sah ein Rechtsbeanstandungsverfahren bei den Kreisgerichten vor. Es erlangte aber kaum praktische Bedeutung.
Nach dem Fall der Mauer und den ersten freien Wahlen zur
Volkskammer wurden die rechtlichen Grundlagen für
Verwaltungsstreitverfahren geschaffen und die Zuständigkeit
der Kreisgerichte der drei Bezirksstädte Gera, Suhl und Erfurt bestimmt. Auf dieser Grundlage kamen im Sommer
1990 – also noch vor dem Beitritt zur Bundesrepublik
Deutschland – die ersten Aufbauhelfer aus den Partnerländern Thüringens, nämlich aus Hessen, Rheinland-Pfalz und
Bayern nach Thüringen, zu denen auch ich gehörte.
Die äußeren Bedingungen, unter denen die ersten Schritte hin zu einer Verwaltungsgerichtsbarkeit gegangen wurden, waren nicht gerade ideal. Z. B. war das Oberverwaltungsgericht in dem ehemaligen und sanierungsbedürftigen Haus der Offiziere der russischen Streitkräfte in
der Ettersburger Straße untergebracht. Das Verwaltungsgericht Weimar hatte im ehemaligen Amts- und Landgericht in der Carl-von-Ossietzky-Straße einzelne Räume an
mehreren voneinander getrennten Stellen. Das VerwalBDVR-Rundschreiben 01|2013
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tungsgericht Meiningen residierte in einer außerhalb der
Stadt gelegenen Kaserne und das Verwaltungsgericht Gera
hatte das ehemalige Junggesellenheim der Stasi als Dienstgebäude übernommen. Verwaltungsrichter aus der DDRZeit gab es nicht, konnte es auch nicht geben. Den vorhandenen Richtern aus der DDR-Zeit fehlten selbstverständlich – weil an der Universität nicht gelehrt – die Kenntnisse des für sie weitgehend neuen bundesdeutschen
Rechts. Auch die nichtrichterlichen Bediensteten mussten
sich auf völlig neues Terrain begeben. Wir waren also auf
Hilfe von außen angewiesen. Dies konnte nur Hilfe aus dem
Westen sein. Dabei haben sich besonders der damalige
und inzwischen leider verstorbene rheinland-pfälzische
Justizminister Caesar und der damalige Justizstaatssekretär
und heutige Hessische Ministerpräsident Bouffier verdient
gemacht. Beide haben sich sehr persönlich und sehr intensiv für den Aufbau der Justiz in Thüringen und damit
auch für den der Verwaltungsgerichtsbarkeit eingesetzt.
Die Aufbaujahre sind vorbei, die Verwaltungsgerichtsbarkeit
in Thüringen ist ein weithin akzeptierter und geschätzter
Teil des öffentlichen Lebens geworden; sie ist schon lange
gewissermaßen „in der Normalität angekommen“. An einige der Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts darf
ich erinnern: Einstufung der Sperrerklärung der Thüringer
Staatskanzlei für die Herausgabe von Akten im Pilz-Strafverfahren als rechtswidrig (2004); Aufhebung des Sportwettenverbots (2005); Rechtswidrigkeits- bzw. Unwirksamkeitserklärungen betreffend die zwangsweise Einstellungsteilzeit für Lehrer und betreffend die Verordnung zur
„Lehrmittelpauschale“, mit der Eltern und volljährige Schüler an den Kosten der Schulbücher beteiligt worden waren
(2006); Stattgabe einer Klage eines Thüringer Polizisten
auf Westbesoldung (2007); Abweisung der Klage der RosaLuxemburg-Stiftung auf höhere staatliche Zuschüsse
(2008); vorläufige Zulassung der sogenannten „Bettensteuer“ in Erfurt und Jena (2011); Unwirksamkeitserklärung
des Erfurter Verbots von Alkoholverzehr auf öffentlichen
Plätzen und Verpflichtung des Freistaats über Anträge teilzeitbeschäftigter Lehrer auf Vollzeitbeschäftigung neu zu
entscheiden (2012).

Uns Verwaltungsrichtern ging es beim Aufbau um mehr
als die Schaffung sachlicher und personeller Voraussetzungen für die Gerichtsbarkeit. Es ging auch in Thüringen
darum, der „rechtskulturellen Funktion“ der Gerichtsbarkeit bei der Wiedervereinigung gerecht zu werden. Sie
bestand und besteht darin, das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger der ehemaligen DDR von ihrem Recht
– insbesondere gegenüber dem Staat – zu stärken und
auf diese Weise dazu beizutragen, dass der Rechtsstaat
in den neuen Bundesländern auch innerlich akzeptiert und
gelebt wird. Dies scheint weitgehend gelungen. Was nicht
heißt, dass hier immer wieder und aufs Neue Anstrengungen nötig wären; etwa bei der Erklärung einfach gesetzlicher und verfassungsrechtlicher Bindungen bei
versammlungsrechtlichen Entscheidungen. Mehr als ärgerlich ist aber die Form der Urteilsschelte aus der Politik, wie etwa bei einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts über eine Klage eines thüringer Landtagsabgeordneten durch einen Thüringer Minister. Die Entscheidung als „absurd“ zu bezeichnen, ist schlicht inakzeptabel. Es gibt bei der Rechtskultur in Thüringen noch
viel zu tun.
Der Satz aus der Ansprache des Präsidenten des Thüringischen Oberverwaltungsgerichts anlässlich der Wiedereröffnung des Gerichts 1945, Loening, hat immer noch
Gültigkeit:
„Viele verkünden … mit beredten Worten den Rechtsstaat.
Er steht und fällt aber mit rechtsstaatlicher Tat und Gesinnung.“

Die 20 Jahre rückblickend betrachtet, sind die Anfangsprobleme heute erledigt. Geblieben ist eine höchst problematische Alterspyramide im richterlichen Bereich. Dies war
jedoch in Thüringen nicht vermeidbar. Es war weder das
Seniorenmodell noch die Einstellung älterer Juristen in die
Justiz in größerem Umfang möglich. Im Nachhinein könnte
es als verpasste Chance empfunden werden, dass die nach
dem Übergangsrecht verwirklichte Zusammenfassung der
fünf Gerichtsbarkeiten unter einem Dach nicht Anstoß zu
einer grundlegenden Reform des bundesdeutschen Gerichtswesens gegeben hat. Diese Sicht lässt allerdings außer Acht,
dass diese Chance damals nicht bestand. Die Bürger wollten das in der alten Bundesrepublik bewährte Rechtssystem.
Anderes war in Thüringen nicht durchsetzbar.-

BDVR-Rundschreiben 01|2013

53

Aus den Mitgliedsverbänden

Satzung des Bundes Deutscher
Verwaltungsrichter und
Verwaltungsrichterinnen (BDVR)
in der Fassung vom 16. November 2012
§1
Der Bund Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen (BDVR) ist ein nicht rechtsfähiger Verein.
§2
Der Sitz des BDVR ist der Dienstsitz des oder der Vorsitzenden. Im Folgenden meinen die in dieser Satzung verwendeten Funktionsbezeichnungen Männer und Frauen
gleichermaßen.
§3
Zweck des BDVR ist die Förderung der Verwaltungsrechtspflege und der beruflichen Belange der deutschen
Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen.
§4
Mitglieder des BDVR können Vereine von aktiven und ehemaligen Verwaltungsrichtern und Verwaltungsrichterinnen
des Bundes und der Länder (Mitgliedsvereine) sein.
§5
(1) Die Abgrenzung der Zuständigkeit des BDVR und der
Mitgliedsvereine der Länder entspricht sinngemäß der
Zuständigkeitsverteilung, die das Grundgesetz zwischen Bund und Ländern vornimmt.
(2) Der BDVR und seine Mitgliedsvereine haben sich
wechselseitig über alle grundsätzlichen Angelegenheiten zu unterrichten. Sofern es sich um Angelegenheiten handelt, die sich auf andere Mitgliedsvereine
auswirken können, ist der BDVR zu beteiligen.
(3) Durch die Mitgliedschaft im BDVR wird die Unabhängigkeit der einzelnen Mitgliedsvereine nicht berührt.
Insbesondere können sie weitere Personen aufnehmen, die nicht von § 4 umfasst sind.
§6
Die Mitgliedschaft endet durch Kündigung, die nur schriftlich bis zum 30. September jeden Jahres für den Schluss
des Vereinsjahres (§ 7) gegenüber dem Vorstand ausgesprochen werden kann.
§7
Vereinsjahr ist das Kalenderjahr.
§8
Organe des BDVR sind die Mitgliederversammlung, der
Vorstand und der Vorsitzende.
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§9
(1) Die Mitgliederversammlung besteht aus allen Mitgliedsvereinen nach § 4. Die Mitgliedsvereine entsenden in
die Mitgliederversammlung einen Vertreter, der weder
dem Vorstand noch dem Vorstand des Deutschen
Verwaltungsgerichtstags e.V. angehören darf.
(2) Beschlüsse der Mitgliederversammlung bedürfen der
Mehrheit der vertretenen Mitgliedsvereine. Auf Antrag von vier vertretenen Mitgliedsvereinen stehen bei
der Abstimmung jedem Mitgliedsverein so viele Stimmen zu, wie er am Stichtag gegenüber dem BDVR
beitragspflichtige Mitglieder hat (§ 14 Satz 2). Etwaige
Staffelungen in der Beitragshöhe gemäß § 14 Satz
2 haben auf das Stimmgewicht keinen Einfluss. Der
Antrag ist vor Beginn der Abstimmung zu stellen.
(3) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich einzuberufen. Die Mitgliedsvereine werden unter
Mitteilung der Tagesordnung mindestens zwei Wochen
vor Beginn der Sitzung in Textform eingeladen. Eine
außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn mindestens die Hälfte der Mitgliedsvereine
es verlangt.
(4) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn
mindestens die Hälfte der Mitgliedsvereine vertreten
ist. Über den Verlauf ist vom Schriftführer eine Niederschrift zu fertigen. Beschlüsse sind wörtlich in die
Niederschrift aufzunehmen.
(5) Die Mitgliederversammlung ist für alle Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung zuständig. Sie
wählt den Vorstand und zwei Kassenprüfer und entscheidet über die Entlastung des Vorstands, die Festsetzung des Mitgliedsbeitrags sowie über Satzungsänderungen.
§ 10
(1) Der Vorstand besteht aus acht Mitgliedern: dem Vorsitzenden, dem ersten und zweiten Stellvertreter und
fünf weiteren Mitgliedern. Dem Vorstand sollen mindestens zwei Männer und zwei Frauen angehören.
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf
die Dauer von zwei Vereinsjahren gewählt. Der Vorstand bleibt darüber hinaus bis zur Neu- oder Wiederwahl im Amt.
(2) Die Amtszeit eines durch Nachwahl gewählten Vorstandsmitglieds beschränkt sich auf den Rest der
Wahlperiode seines Vorgängers.
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§ 11
(1) Der Vorstand leitet den Verein. Er bereitet die Mitgliederversammlung vor und beschließt in allen Angelegenheiten, die nicht gemäß § 9 Abs. 5 der Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Der Vorstand entscheidet auch über die Aufnahme von Mitgliedsvereinen. Er beruft einen Kassenwart und einen Schriftführer. Der Vorstand kann Beauftragte ernennen.
(2) Der Vorstand hat mindestens einmal im Jahr zusammenzutreten. Wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder unter Angabe des Tagesordnungspunktes es verlangt, hat der Vorsitzende innerhalb von
zwei Wochen den Vorstand zu einer außerordentlichen
Sitzung einzuberufen.
(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die
Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse des
Vorstandes bedürfen der Mehrheit der anwesenden
Mitglieder. Beschlüsse können auch ohne Zusammenkunft gefasst werden, wenn zwei Drittel der Mitglieder
des Vorstands diesem Verfahren zustimmen.
(4) Über den Verlauf der Sitzung ist eine Niederschrift zu
fertigen. Beschlüsse des Vorstandes sind wörtlich
festzuhalten.
§ 12
(1) Der Vorsitzende beruft die Mitgliederversammlung und
die Sitzungen des Vorstandes ein und leitet diese. Er
hat die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und
des Vorstandes auszuführen sowie die laufenden Geschäfte zu erledigen.
(2) Der Vorsitzende kann bestimmte ihm obliegende Aufgaben einem weiteren Mitglied des Vorstandes zur
selbständigen Erledigung übertragen.

§ 13
Der BDVR wird durch seinen Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch einen seiner Stellvertreter vertreten.
§ 14
Es werden Beiträge erhoben. Sie richten sich nach der
Anzahl der der Verwaltungsgerichtsbarkeit zugehörigen
und der unmittelbar aus der Verwaltungsgerichtsbarkeit
in den Ruhestand getretenen Mitglieder der Mitgliedsvereine am 1. Januar. Für pensionierte Mitglieder können ermäßigte Beiträge erhoben werden. Die Mitgliedsvereine teilen dem Kassenwart die Anzahl ihrer dem BDVR
gegenüber beitragspflichtigen Mitglieder bis zum 15. Februar mit. Die Beiträge sind spätestens bis zum 1. Juli
abzuführen. Die Mitgliedsvereine haben angemessene
Abschlagszahlungen bis zum 31. März zu leisten.
§ 15
Beschlüsse, die den Zweck des BDVR oder diesen Paragraphen ändern oder den BDVR auflösen sollen, erfordern drei Viertel der nach § 9 Abs. 2 S. 2 zu errechnenden Stimmen.
§ 16
Bei Auflösung des BDVR geht sein Vermögen auf den
Rechtsnachfolger oder, falls ein solcher nicht vorhanden
ist, auf die Mitgliedsvereine entsprechend der Anzahl ihrer gegenüber dem BDVR beitragspflichtigen Mitglieder
über.
§ 17
Diese Satzung tritt am 16. November 2012 mit der
Beschlussfassung in Kraft.

Satzung des Vereins Deutscher
Verwaltungsgerichtstag e.V.
in der Fassung vom 16. November 2012
§1
Der Verein führt den Namen „Deutscher Verwaltungsgerichtstag e.V.“. Er ist in das Vereinsregister eingetragen.
§2
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck des Vereins
ist die Förderung der beruflichen Bildung der Angehörigen der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Der Verein verfolgt
dieses Ziel durch Fortbildungs- und sonstige wissenschaftliche Veranstaltungen. Der Deutsche Verwaltungsgerichtstag soll als größte Fortbildungsveranstaltung im Abstand
von drei Jahren stattfinden.
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§3
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur
für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten auch im Falle der Auflösung des Vereins keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es
darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des
Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigt werden.
§4
Der Sitz des Vereins ist Düsseldorf. Das Vereinsjahr ist
das Kalenderjahr.
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§5
Mitglied des Vereins können werden als aktive Mitglieder
die Mitgliedsvereine des Bundes Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen (BDVR) sowie als fördernde Mitglieder alle natürlichen und juristischen Personen und sonstigen Vereinigungen, die an der Verwaltungsrechtspflege und deren Förderung interessiert sind.
§6
Die Mitgliedschaft ist schriftlich zu beantragen. Sie endet durch Tod, Auflösung, Austritt oder Ausschluss. Über
Aufnahmeanträge und über den Ausschluss entscheidet
der Vorstand. Der Austritt ist nur zum Ende eines Vereinsjahres zulässig. Er ist bis zum 31. Oktober gegenüber dem
Vorstand schriftlich zu erklären. Der Ausschluss ist zulässig, wenn ein Mitglied gröblich dem Vereinszweck zuwiderhandelt. Gegen Entscheidungen des Vorstandes nach
§ 6 können die Betroffenen die Mitgliederversammlung
anrufen.
§7
(1) Der Mitgliedsbeitrag der aktiven Mitglieder richtet sich
nach der Anzahl der der Verwaltungsgerichtsbarkeit
zugehörigen und der unmittelbar aus der Verwaltungsgerichtsbarkeit in den Ruhestand getretenen Mitglieder der Mitgliedsvereine am 1. Januar. Für pensionierte Mitglieder können ermäßigte Beiträge erhoben
werden. Der Vorstand ist befugt, in Einzelfällen den
Beitrag zu ermäßigen.
(2) Die Mitgliedsvereine teilen dem Kassenwart die Anzahl ihrer beitragspflichtigen Mitglieder bis zum
15. Februar mit. Die Beiträge sind spätestens bis zum
1. Juli abzuführen. Die Mitgliedsvereine haben angemessene Abschlagszahlungen bis zum 31. März zu
leisten.
(3) Der Mitgliedsbeitrag der fördernden Mitglieder wird
bei der Aufnahme vereinbart. Er ist innerhalb der ersten drei Monate des Vereinsjahres zu entrichten.
§8
Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung,
der Vorstand und der oder die Vorsitzende. In dieser Satzung verwendete Funktionsbezeichnungen meinen Männer und Frauen gleichermaßen.
§9
Die Mitgliederversammlung besteht aus allen Mitgliedern
gemäß § 5. Die aktiven Mitglieder, juristische Personen
und sonstige Vereinigungen entsenden in die Mitgliederversammlung einen Vertreter, der weder dem Vorstand
noch dem Vorstand des BDVR angehören darf.
§ 10
(1) Beschlüsse der Mitgliederversammlung bedürfen der
Mehrheit der vertretenen aktiven Mitglieder. Auf Antrag von vier vertretenen aktiven Mitgliedern stehen
bei der Abstimmung jedem aktiven Mitglied so viele
Stimmen zu, wie es am 1. Januar gegenüber dem
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Verein beitragspflichtige Mitglieder (§ 7 Abs. 1 Satz 1)
hat. Etwaige Staffelungen in der Beitragshöhe haben
auf das Stimmgewicht keinen Einfluss. Der Antrag ist
vor Beginn der Abstimmung zu stellen.
(2) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich durch den Vorsitzenden einzuberufen. Die aktiven
Mitglieder werden unter Mitteilung der Tagesordnung
mindestens zwei Wochen vor Beginn der Sitzung in
Textform eingeladen. Die fördernden Mitglieder werden innerhalb dieser Frist mittels eines Hinweises im
Internetauftritt des Vereins eingeladen. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen,
wenn mindestens die Hälfte der aktiven Mitglieder es
verlangt.
(3) Der Vorsitzende leitet die Mitgliederversammlung. Sie
ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der aktiven Mitglieder vertreten ist. Über den Verlauf ist vom
Schriftführer eine Niederschrift zu fertigen. Beschlüsse sind wörtlich in die Niederschrift aufzunehmen.
(4) Die Mitgliederversammlung ist für alle Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung zuständig. Sie
wählt den Vorstand und zwei Kassenprüfer und entscheidet über die Entlastung des Vorstands, die Festsetzung des Mitgliedsbeitrags sowie über Satzungsänderungen.
(5) Die Amtszeit des Vorstands beträgt zwei Vereinsjahre.
Der Vorstand bleibt darüber hinaus bis zur Neu- oder
Wiederwahl im Amt. Die Amtszeit eines durch Nachwahl gewählten Vorstandsmitglieds beschränkt sich
auf den Rest der Wahlperiode des Vorgängers.
§ 11
Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, seinem
Vertreter und vier weiteren Mitgliedern. Der Vorstand verteilt unter seinen Mitgliedern die Aufgaben der Schriftund der Kassenführung. Der Verein wird gerichtlich und
außergerichtlich vertreten durch seinen Vorsitzenden, im
Verhinderungsfalle, der nicht nachgewiesen sein muss,
durch den stellvertretenden Vorsitzenden.
§ 12
Der Vorstand leitet den Verein. Er bereitet die Mitgliederversammlung vor und führt deren Beschlüsse aus. Kann
ein Verwaltungsgerichtstag aus wichtigen Gründen nicht
stattfinden, so soll der Vorstand geeignete Maßnahmen
zur Erfüllung des Vereinszwecks treffen.
§ 13
Ort und Zeit der Zusammenkünfte des Vorstands bestimmt der Vorsitzende. Der Vorstand muss einberufen
werden, wenn mindestens drei seiner Mitglieder dies in
Textform beantragen. Der Vorstand ist beschlussfähig,
wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend
ist. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, sofern in der Satzung nichts
anderes bestimmt ist. Beschlüsse können auch ohne
Zusammenkunft gefasst werden, wenn zwei Drittel der
Mitglieder des Vorstands diesem Verfahren zustimmen.
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§ 14
Zu seiner Unterstützung kann der Vorstand auf Vorschlag
des Vorsitzenden einen Geschäftsführer bestellen. Der
Geschäftsführer nimmt mit beratender Stimme auch an
den Vorstandssitzungen teil.
§ 15
Über Änderungen dieser Satzung beschließt die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der nach
Maßgabe des § 10 Abs. 1 festgestellten Stimmenzahl der
in der Anwesenheitsliste eingetragenen aktiven Mitglieder.
Anträge auf Satzungsänderung sind allen Mitgliedern spätestens zwei Wochen vor Beginn der Mitgliederversammlung mitzuteilen. Anträge, die nicht vom Vorstand gestellt
werden, müssen mindestens einen Monat vor Beginn der
Mitgliederversammlung beim Vorstand eingehen.

stellenden Stimmenzahl der in der Anwesenheitsliste eingetragenen aktiven Mitglieder beschlossen werden. § 15
Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Bei Auflösung des Vereins
oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt sein Vermögen an die Bundesrepublik Deutschland, die es unmittelbar und ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden hat, nämlich konkret zur Förderung der beruflichen
Bildung der Angehörigen der Verwaltungsgerichtsbarkeit.
§ 17
Die Amtszeit des 2013 zu wählenden Vorstands wird auf
ein Jahr verkürzt.
§ 18
Diese Satzung tritt mit ihrer Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

§ 16
Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer Mehrheit von
drei Vierteln der nach Maßgabe des § 10 Abs. 1 festzu-
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Verwaltungsgerichtstag
Programm des 17. Deutschen V
erwaltungsgerichtstags in Münster vom 5. - 7. Juni 2013
Verwaltungsgerichtstags
Mittwoch, 05.06.2013
10.00 bis 13.00 Uhr: Eröffnungsveranstaltung
Begrüßung und Eröffnung durch Dr. Christoph Heydemann, Vorsitzender des deutschen Verwaltungsgerichtstages e.V und des BDVR
Grußworte von
• Dr. Birgit Grundmann, Staatssekretärin des Bundesministeriums der Justiz
• Thoms Kutschaty, Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen
• Markus Lewe, Oberbürgermeister der Stadt Münster
• Dr. Heinrich Zens, Präsident der Vereinigung der Europäischen Verwaltungsrichter
anschließend Festvortrag „Zentralität oder Zentrifugalität: Wohin treibt Europa?“,
Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio, Universität Bonn, Richter des Bundesverfassungsgerichts a.D.
Musikalische Umrahmung: „Grumblers“ mit dem Projektchor „OVG NRW/VG Münster“

15.00 bis 17.45 Uhr: Arbeitskreise 1 bis 4
Arbeitskreis 1: Subventionsrecht
Referent: Prof. Dr. Dirk Ehlers, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Moderator: Richter am Oberverwaltungsgericht Dr. Alexander Weichbrodt, Lüneburg
Schriftführer: Richter am Verwaltungsgericht Oliver Kellmer, Stade
Arbeitskreis 2: Aktuelle Entwicklungen im Prüfungsrecht
Referenten: Rechtsanwalt Dr. Christian Birnbaum, Köln/
Richter am Verwaltungsgericht Edgar Fischer, Berlin
Moderator: Richter am Verwaltungsgericht Dr. Christoph Jeremias, z. Zt. BVerwG, Leipzig
Schriftführer: Richter am Sozialgericht Markus Jerxsen, z.Zt. BVerwG, Leipzig
Arbeitskreis 3: Beweisantrags- und Berufungszulassungsrecht auf dem Prüfstand
Referenten: Rechtsanwalt Dr. Thomas Troidl/ Vorsitzender Richter am BVerwG Werner Neumann; Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht Prof. Dr. Ulrich Ramsauer, Hamburg/ Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Dr. Gert Neuhäuser, Osnabrück
Moderator: Richter am Oberverwaltungsgericht Heinz Albers, Hamburg
Schriftführerin: Richterin Dr. Esther Reiche, Hamburg
Arbeitskreis 4: Post- und neowestfälische Elemente im gegenwärtigen Völkerrecht der Friedenssicherung
Referent: Prof. Dr. Claus Kreß, LL.M, Universität Köln
Moderator: Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Dr. Alexander Neumüller, München
Schriftführer: Regierungsrat Christoph Stein, z. Zt. BVerwG; Leipzig
Empfang der Landesregierung am Mittwoch, 5. Juni 2013 um 18.30 Uhr.
Anschließend ab 20.00 Uhr Landestreffen.

Donnerstag, 06.06.2013
9.00 bis 12.00 Uhr: Arbeitskreise 5 bis 8
Arbeitskreis 5: Abschied vom deutschen Ausländerrecht? - Europarechtliche Provokationen
Referent: Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Prof. Dr. Jan Bergmann, Stuttgart
Moderator: Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Prof. Wolfgang Armbruster, Sigmaringen
Schriftführerin: Richterin Dr. Judith Schmidt, Sigmaringen
Arbeitskreis 6: Verbandsklagen im Umweltrecht – aktueller Stand, Perspektiven und praktische Probleme
Referenten: Rechtsanwalt apl. Prof. Dr. Martin Gellermann, Osnabrück/ Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht
Prof. Dr. Max – J. Seibert, Münster
Moderator: Vorsitzender Richter am Bundesverwaltungsgericht Ulf Domgörgen, Leipzig
Schriftführer: Richter am Verwaltungsgericht Dr. André Niesler, Neustadt a.d. Weinstraße

58

BDVR-Rundschreiben 01|2013

Aus den Mitgliedsverbänden
Arbeitskreis 7: Funktionen und Leistungen richterlicher Ethik
Referent: Professor Dr. Fabian Wittreck, Westf. Wilhelms-Universität Münster
Moderator: Präsident des Verwaltungsgerichts Udo Schneider, Meiningen
Schriftführerin: Richterin am Verwaltungsgericht Marianne Kunz, Weimar
Arbeitskreis 8: Elektronischer Verwaltungsprozess - Vision, Illusion oder Bedrohung?
Referenten und Moderatoren: Vorsitzender Richter am BVerwG Prof. Dr. Uwe Berlit/
Präsident des Verwaltungsgerichts Ralf Geis
Schriftführer: Richter am Oberverwaltungsgericht Hartmut Müller-Rentschler, Koblenz

Donnerstag, 06.06.2013
14.00 bis 17.00 Uhr: Arbeitskreise 9 bis 13
Arbeitskreis 9: Menschenrechtsschutz im Ausländerrecht
Referentin: Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Prof. Dr. Dr. h.c. Angelika Nußberger, Strasbourg
Moderatorin: Richterin am Verwaltungsgerichtshof Karin Lehmann, Kassel
Schriftführer: Richter am Verwaltungsgerichtshof Werner Bodenbender, Kassel
Arbeitskreis 10: Europarechtliche Einflüsse auf das deutsche Beamtenrecht
Referent: Prof. Dr. Heinrich Amadeus Wolff, Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder
Moderatorin: Ministerialdirigentin Andrea Franke, Dresden
Schriftführerin: Richterin am Verwaltungsgericht Susanne Eichhorn-Gast, z. Zt. BVerwG, Leipzig
Arbeitskreis 11: Reaktionen des Rechts auf kommunale Finanzprobleme
Referenten: Prof. Dr. Janbernd Oebbecke, Westf. Wilhelms-Universität Münster/
Regierungspräsident Prof. Dr. Reinhard Klenke, Münster
Moderator: Vizepräsident des Oberverwaltungsgerichts Dr. Dieter Kallerhoff, Münster
Schriftführer: Richter am Oberverwaltungsgericht Dr. Siegbert Gatawis, Münster
Arbeitskreis 12: Begegnungen der Verwaltungsgerichtsbarkeit mit der Demokratie
Referent: Prof. Dr. Christoph Möllers, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin
Moderator: Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Dr. Karl-Heinz Millgramm, Halle
Schriftführer: Richter am Oberverwaltungsgericht Niels Semmelhaack, Magdeburg
Arbeitskreis 13: Judicial Ethics in Europe – Richterethik in Europa
Nach dem Einführungsreferat wird es Einzelbeiträge der VEV-Arbeitsgruppenmitglieder zur Situation in einzelnen
EU-Mitgliedstaaten geben, denen dann eine allgemeine Diskussion folgen soll. Referate und Aussprache erfolgen
auf Englisch ohne Übersetzung.
Referent/Speaker: Mr. Thed Adelswärd, Senior Jugde and Head of Division at the County Court Malmö/Sweden
Moderatorin/Moderator: Mrs. Annika Sandström, Senior Jugde and Head of Division at the Administrative Court
of Appeal Sundsvall/Sweden
Schriftführer/Secretary: Richter am Oberverwaltungsgericht Holger Böhmann, Greifswald

Freitag, 07.06.2013
10.00 bis 12.15 Uhr: Abschlussveranstaltung – Prodiumsdiskussion: „Sorgenkind Europa“
Teilnehmer der Podiumsveranstaltung:
• Dr. h.c. Renate Jaeger, Richterin des EGMR a.D., Richterin des BVerfG a.D., Karlsruhe
• Prof. Dr. Christine Landfried, Politologin, Universität Hamburg
• Ruprecht Polenz, MdB, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages,
Berlin/ Münster
• Theo G.M. Simons, Präsident des Obersten Verwaltungsgerichts der Niederlande (Centrale Raad van Beroep),
Utrecht/NL
Moderatorin: Gudula Geuther, Deutschlandfunk, Berlin

