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Der andere Blick
Das neue Heft soll den 17. Deutschen Verwaltungsgerichtstag, der vom 5. bis 7. Juni 2013 in Münster (Westfalen) stattfindet, vorbereiten und begleiten. Zu den Themen des Eröffnungsvortrags, zu sämtlichen Arbeitskreisen und zu der Podiumsdiskussion veröffentlichen wir
Beiträge, die auf unsere Bitte geschrieben wurden. Den
Autoren sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt! Nur
der 23. Subventionsbericht der Bundesregierung, aus
dem wir Auszüge veröffentlichen, ist nicht exklusiv für dieses Heft verfasst worden. Der Bundesregierung und mehr
noch der nordrhein-westfälischen Landesregierung kann
immerhin für die finanzielle Förderung des Verwaltungsgerichtstags in Münster gedankt werden. Für den
Subventionsbericht wie für fast alle Originalbeiträge in
diesem Heft gilt: Gefragt war nicht nach einem rechtswissenschaftlichen Koreferat. Dazu hätte der Platz nicht
gereicht. Erbeten war „der andere Blick“ auf das Thema,

die Außenansicht, ein für bedeutsam gehaltener Aspekt
des Themas. Sie werden die Meinungen von Politikern,
einer Lehrerin, eines Theologen lesen. Sie erhalten Erfahrungsberichte eines Bürgermeisters und von Verwaltungsleitern. An Sie richtet sich der Appell des erfahrenen Verwaltungsrechtsanwalts. Sie vernehmen die
europakritischen Sorgen der Beamtenschaft. Sie erhalten Post aus Oxford und werden von einer Schriftstellerin
auf eine Reise mitgenommen. Ein bisschen ist auch der
Blick nach draußen dabei, wenn zwei Richterinnen mit
der Ethik richterlichen Verhaltens die Auswirkungen auf
die Verfahrensbeteiligten und die Öffentlichkeit behandeln.
Den Rundumblick bekommen nur diejenigen, die am
Verwaltungsgerichtstag teilnehmen. Wir laden Sie ein
nach Münster!
Dr. Christoph Heydemann

Festvortrag „Zentralität oder Zentrifugalität –
Wohin treibt Europa?“
Geht es um Europa, gibt es in der deutschen Rechtswissenschaft die gefährliche Neigung, in falschen Alternativen zu denken. Staatenbund oder Bundesstaat ist das
sicher bekannteste Beispiel dafür. Auch wenn das Bundesverfassungsgericht mit dem Begriff des Staatenverbundes einen pragmatischen Versuch unternommen
hat, die Europäische Union als eine Entität ganz eigener
Art zu beschreiben, beherrscht die Vorstellung allzeit gültiger Dichotomien die deutsche juristische Diskussion. Und
es fragt sich, ob die Entgegensetzung von Zentralität und
Zentrifugalität uns nicht mit einer ähnlich falschen Alternative konfrontiert.
Zentralität, das steht für den Zentralstaat nach französischem Vorbild: die eine, unteilbare Republik. Zentralität,
das könnte auch noch für einen föderal organisierten
Bundesstaat wie Deutschland stehen, denn der Bund
verfügt über die Kompetenz-Kompetenz und sein Recht
bricht das der Länder. Überträgt man diese Vorstellung
von Zentralität auf die Europäische Union, ist man naturgemäß enttäuscht. Obwohl Unionsrecht Vorrang in den
Mitgliedstaaten besitzt, kann Brüssel nicht einfach „durchregieren“ und besitzt keinen eigenen Vollzugsapparat. Von
Zentralität im eben beschriebenen Sinne ist die Realität
der Europäischen Union weit entfernt. Auch wenn es immer wieder Stimmen gibt, die verlangen, als Antwort auf
die gegenwärtige Krise den ganz großen Schritt in Richtung europäischer Bundesstaat zu machen – mit der europäischen Realität hat das wenig zu tun. Wohin man auch
schaut, nach Norden oder nach Süden, auf die Bevölkerungen oder die Regierungen, die Zahl derjenigen, die
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jetzt den entscheidenden Schritt in Richtung Bundesstaat
tun wollen, ist begrenzt. Heißt das, dass Europa damit
automatisch zu einem loseren Verbund wird, dass die
Fliehkräfte, die es in der Tat gibt, in den nächsten Jahren
die Oberhand gewinnen werden? Auf den ersten Blick
sieht es so aus. Europaskeptische Kräfte gewinnen fast
überall auf unserem Kontinent an Gewicht. In Ungarn sind
Demokratie und Rechtstaat in ernster Gefahr. Die britische Regierung verlangt für ihr Land weitere Ausnahmeregelungen. Im Falle Zyperns wurde mit Mühe und Not
ein erzwungenes Verlassen der Euro-Zone verhindert. In
den reichen Ländern des Nordens wächst das Gefühl, nur
noch Zahlmeister für die verschwenderischen Länder der
Südschiene zu sein. Und im Süden Europas steigt, komplementär dazu, der Ärger über ein als drückend empfundenes nordeuropäisches, genauer gesagt deutsches
Politikdiktat. Italiener, Griechen, Spanier und viele andere mehr haben das Gefühl, wir drückten ihnen mit unseren Sparauflagen immer weiter die Luft zum Atmen ab.
Sie selbst hätten nichts mehr zu sagen, ihre Politiker hingen wie Marionetten an Seilen, die man in Berlin und
Brüssel zieht. Ja, Europa ist in Gefahr, stärker vielleicht
als je zuvor in seiner Geschichte. Aber hat es irgendeinen analytischen Wert, diese gefährliche Entwicklung
unter den Oberbegriff der Zentrifugalität zu stellen? Brauchen wir für das Verständnis der gegenwärtigen europäischen Entwicklung nicht eine genauere Analyse? Wenn
bei den Menschen der Eindruck entsteht, dass nicht mehr
sie und ihre gewählten Vertreter über ihr Schicksal bestimmen, sondern Firmen wie Fitch, Moody’s, Standard
and Poor’s die Spielregeln aufstellen, gerät Demokratie
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ins Rutschen. Die europäische Krise, die als Wirtschaftsund Staatsschuldenkrise begann, ist heute dabei, zu einer ausgewachsenen Demokratiekrise zu werden, die,
wenn wir keine Antworten auf sie finden, die Grundfesten
unserer Gesellschaften erschüttern wird. Und niemand
glaube, dass man ihr entgehen kann, in dem man zurück in den vermeintlich sicheren Kokon des Nationalstaates schlüpft!
Manchmal hilft es, in einer unübersichtlichen Situation einen Blick von außen zu wählen. In einem leidenschaftlichen Appell in der jüngsten Ausgabe der Zeitschrift LETTRE
appelliert der kolumbianische Schriftsteller Hector Abad an
uns Europäer, über all dem Krisengerede eine entscheidende Tatsache nicht aus dem Blick zu verlieren: Nur in
Europa ist gelungen, wirtschaftliche Vernunft und soziale
Gerechtigkeit nicht als einander ausschließende Gegensätze zu verstehen, sondern als komplementär. Das vereinigte Europa ist, weit über unseren Kontinent hinaus, ein
Vorbild und Sehnsuchtsort, „ein Weg, der uns zeigt, dass
man Wahnsinn, Fanatismus, absolute Ungerechtigkeit oder
Greuel überwinden kann.“ Wir sollten uns durch falsche
Alternativen nicht verwirren lassen. Es geht um Treue zu
diesem Weg. Ihn müssen wir fortsetzen, in unserem eigenen Interesse und dem Interesse derer, die in uns ihre
Hoffnung gesetzt haben. Und das heißt: Weder der Versuchung nachgeben, vor den Mühen der Ebene in eine
Zentralstaatsutopie zu flüchten, noch in Nationalstaatsromantik zurückverfallen. Diesen Weg nach vorn, es gibt
ihn, auch wenn er nicht immer leicht zu erkennen ist. Wir
erleben derzeit, wie unter erheblichen Geburtswehen so
etwas wie eine „europäische Wirtschaftsregierung“ entsteht
– mit einheitlicheren Regeln für alle und neuen Instrumenten wie dem ESM. Die Regulierung des europäischen
Finanzsektors kommt langsam voran. Es schält sich ein
Konsens heraus, dass Bankenrettung nicht allein zu Lasten des Steuerzahlers geschehen darf. Europa ist dabei,
weltweit zum Vorreiter bei der Besteuerung von Finanzmarktprodukten zu werden. Und unter dem Druck der Kri-

se entsteht so etwas wie ein europäischer Arbeitsmarkt,
von dem im Augenblick vor allem wir Deutschen profitieren, weil gutausgebildete junge Leute zu uns kommen, die
wir dringend brauchen.
Erfolgreich werden wir diesen Weg nur dann weitergehen
können, wenn die Grundlage unseres Zusammenlebens,
die Demokratie, dabei nicht unter die Räder kommt. Europa als Elitenprojekt ist zum Scheitern verurteilt. Der
europäische Weg muss der Weg der europäischen Bürgerinnen und Bürger sein! Von ihrer Zustimmung hängt
Erfolg und Misserfolg Europas ab. Mehr Demokratie in
Europa, das erfordert zum einen die weitere Stärkung des
Europäischen Parlaments. Hierüber herrscht weitestgehend Einigung. Das erfordert des Weiteren mehr Mitwirkungsrechte der nationalen Parlamente in europapolitischen Fragen. In seinen letzten europapolitischen
Entscheidungen hat das Bundesverfassungsgericht die
Mitwirkungsrechte des Deutschen Bundestages gestärkt,
aber gleichzeitig deutlich gemacht, dass das deutsche
Grundgesetz trotz seiner unzweifelhaften Integrationsfreundlichkeit an seine legitimatorischen Grenzen stößt.
Weitere qualitative Integrationsschritte werden also eine
neue Legitimation durch den Souverän in Form eines
Referendums erforderlich machen.
Wenn Europa seinem Weg treu bleiben will, werden wir
neue Räume transnationaler Demokratie erkunden müssen. Vieles davon wird verfassungsrechtliches Neuland sein.
Falsche Alternativen helfen dabei nicht. Nicht um die Frage Zentralität und Zentrifugalität geht es, sondern darum,
den eingeschlagenen Weg der Integration geduldig weiter
zu gehen. Hector Abad hat recht: Vernunft ist gefragt.
Wahnsinn, Fanatismus, Ungerechtigkeit und Greuel gibt es
in der Welt schon genug.
Dr. Frank-Walter Steinmeier,
Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion

Arbeitskreis 1: Subventionsrecht
Aus dem 23. Subventionsbericht der Bundesregierung
Ausgehend vom krisenbedingt hohen Niveau des Jahres
2009 sinken die Subventionen des Bundes im Berichtszeitraum um rd. 6 Mrd. Euro und unterschreiten 2012
mit einem Volumen von 22,6 Mrd. Euro das Vorkrisenniveau leicht. Unverändert ist die gewerbliche Wirtschaft
der bedeutendste Subventionsbereich. Im Jahr 2012
kommen der gewerblichen Wirtschaft rd. 52 Prozent aller Subventionen des Bundes zugute. Allerdings sinken
die Subventionen in diesem Bereich deutlich von über 17
Mrd. Euro im Jahr 2009 auf knapp 11,8 Mrd. Euro im
Jahr 2012. Diese Entwicklung ist vor allem auf die Befristung des Programms zur Stärkung der Pkw-Nachfrage
(der sog. Umweltprämie) zurückzuführen. Der erhebliche
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Rückgang des Subventionsvolumens insgesamt ist auch
auf ein deutliches Absinken der Subventionen im Bereich
Wohnungswesen zurückzuführen. Diese halbieren sich im
Berichtszeitraum und liegen 2012 bei knapp 1,9 Mrd.
Euro. Damit machen die Subventionen im Bereich Wohnungswesen im Jahr 2012 nur noch gut 8 Prozent aller
Subventionen des Bundes aus, während der Anteil 2009
noch bei rd. 13 Prozent lag. Dieser Rückgang ist wesentlich auf das Auslaufen der Eigenheimzulage zurückzuführen. Nachrichtlich werden im Subventionsbericht auch die
Finanzhilfen der Länder und Gemeinden, die Marktordnungsausgaben der Europäischen Union sowie die
ERP-Finanzhilfen ausgewiesen. Einschließlich der
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Finanzhilfen des Bundes und der Steuervergünstigungen
der Gebietskörperschaften ist das so ermittelte Subventionsvolumen zwischen dem Jahr 2009 und dem Jahr
2011 vor allem wegen des deutlichen Rückgangs der Finanzhilfen auf Bundesebene von knapp 56 Mrd. Euro auf
gut 49 Mrd. Euro gesunken. Die Beihilfeberichterstattung
der Europäischen Union folgt einer anderen Abgrenzung
als der Subventionsbericht der Bundesregierung. Im internationalen Vergleich ist das Beihilfeniveau in Deutschland
gemäß EU-Abgrenzung relativ hoch. Dabei wurden im Jahr
2009 insgesamt 86 Prozent für horizontale Beihilfen verwendet, mit denen im Unterschied zu sektoralen Beihilfen
übergreifende Ziele in allen Sektoren verfolgt werden.
Rechtsgrundlage der Finanzhilfen sind vor allem Regelungen, die von der Exekutive erlassen werden. Dies trifft auf
39 der 57 im Bericht aufgeführten Finanzhilfen zu, wobei auch Verträge berücksichtigt wurden, die der Bund
mit der KfW Bankengruppe über die Ausführung einzelner Programme schließt. Darüber hinaus beruhen 13 der
Finanzhilfen auf spezifischen, über die haushaltsgesetzliche Grundlage hinaus gehenden gesetzlichen Regelungen. Fünf der Finanzhilfen werden direkt durch den
Haushalt festgelegt. Steuervergünstigungen beruhen
demgegenüber naturgemäß stets auf gesetzlicher Grundlage. Bei insgesamt 21 der erfassten Finanzhilfen handelt es sich gleichzeitig auch um Beihilfen nach europäischem Beihilferecht, was einem Anteil von rd. 37 Prozent
entspricht. Dies zeigt zum einen die Nähe zwischen Beihilfe- und Subventionsbegriff, andererseits aber auch,
dass eine Gleichsetzung der beiden Begriffe falsch wäre.
Beispielsweise handelt es sich bei den Wohnungs- und
Städtebauhilfen nicht um Beihilfen, die den innereuropäischen Handel tangieren.
Die von den Mitgliedstaaten der EU bereitgestellten staatlichen Beihilfen betrugen im Jahr 2009 – ohne Maßnahmen zur Krisenbewältigung – insgesamt 73 Mrd. Euro bzw.
0,6 Prozent des BIP der EU-27. Auf Beihilfen zugunsten
von verarbeitendem Gewerbe und Dienstleistungssektor
entfielen 58,1 Mrd. Euro bzw. 0,49 Prozent des BIP der
EU-27. In absoluten Zahlen gewährte Deutschland – als
größte Volkswirtschaft der EU – mit 15,2 Mrd. Euro den
größten Anteil, gefolgt von Frankreich mit 11,7 Mrd. Euro,
Spanien mit 4,9 Mrd. Euro, Italien mit 4,6 Mrd. Euro und
dem Vereinigten Königreich mit 3,2 Mrd. Euro. Der Anteil staatlicher Beihilfen am BIP betrug in Deutschland 0,6
Prozent. Damit lag Deutschland im Mittelfeld aller EUStaaten. Den höchsten Anteil staatlicher Beihilfen am BIP
hatten Malta (1,7 Prozent des BIP), Ungarn (1 Prozent),
Dänemark (0,9 Prozent), Portugal (0,9 Prozent), Schweden (0,8 Prozent), Griechenland, Polen und Slowenien
(jeweils 0,7 Prozent). Unter den größten EU-Staaten lag
Deutschland mit einem Anteil von 0,6 Prozent des BIP
neben Frankreich (0,6 Prozent) vor Spanien (0,5 Prozent),
Italien (0,3 Prozent) sowie dem Vereinigten Königreich
(0,2 Prozent) und knapp über dem Durchschnitt der EU27 (0,49 Prozent).
Die in 2009 gewährten staatlichen Beihilfen innerhalb der
EU entfielen auf die Sektoren verarbeitendes Gewerbe
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(64,1 Prozent), Landwirtschaft und Fischerei (16,2 Prozent), Dienstleistungen (8,2 Prozent), Kohlebergbau (3,7
Prozent), Verkehr (4,5 Prozent) und die sonstigen Sektoren des nichtverarbeitenden Gewerbes (3,4 Prozent). Bei
der Wahl der Förderschwerpunkte bestehen Unterschiede zwischen EU-Mitgliedstaaten. So lag der Anteil der
Beihilfen für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor an den Gesamtbeihilfen 2009 in Belgien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Luxemburg,
Malta, Portugal und Schweden jeweils bei über 80 Prozent. Auf Landwirtschaft und Fischerei entfielen in den
12 neuen Mitgliedstaaten (EU-12), dies sind die 10 Staaten, die 2004 der EU beigetreten sind, sowie Bulgarien
und Rumänien, im Durchschnitt 36 Prozent der Gesamtbeihilfen, mehr als doppelt so viel wie im Durchschnitt
der EU-15, dies sind die 15 Staaten, die von der Gründung bis 1995, dem letzten Beitrittsjahr vor 2004, der
EU angehören. In Deutschland flossen die staatlichen
Beihilfen weit überwiegend dem verarbeitenden Gewerbe (76,5 Prozent), dem Kohlebergbau (10,4 Prozent), der
Landwirtschaft (6,8 Prozent) und dem Dienstleistungssektor (4,2 Prozent) zu. Der relative Anteil der Beihilfen für
den Kohlebergbau, der nur in wenigen anderen Ländern
der EU subventioniert wird, fiel in Deutschland mit 10,4
Prozent geringer aus als in Spanien (13,4 Prozent).
Staatliche Beihilfen mit horizontaler Zielsetzung, d. h.
solche, die sich nicht wie sektorale Hilfen auf einzelne
Wirtschaftszweige beschränken, gelten in der Regel als
besser für den Ausgleich eines Marktversagens geeignet.
Sie werden von der EU-Kommission gegenüber sektoralen
und Ad-hoc-Beihilfen als weniger wettbewerbsverzerrend
angesehen. Ad-hoc-Beihilfen sind Beihilfen, die nicht im
Rahmen einer Beihilferegelung, sondern individuell gewährt werden. Im Durchschnitt entfielen in der EU im Jahr
2009 rd. 84 Prozent der Gesamtbeihilfen (ohne Landwirtschaft, Fischerei und Verkehr) auf Beihilfen für horizontale Ziele, Deutschland liegt hier mit 86 Prozent knapp
über dem Durchschnitt. Der größte Anteil der horizontalen Beihilfen der EU-27 wurde für die Regionalentwicklung
gewährt (24 Prozent), die besonders intensiv von Griechenland (76 Prozent der Gesamtbeihilfen), Bulgarien (59
Prozent), Litauen (51 Prozent), der Slowakei (47 Prozent),
der Tschechien Republik (46 Prozent) und Slowenien (40
Prozent) gefördert wurde. An zweiter Stelle der wichtigsten horizontalen Ziele lagen Beihilfen für Umwelt- und
Energieeinsparungen (23 Prozent der Gesamtbeihilfen),
die vor allem von Schweden (82 Prozent), den Niederlanden (62 Prozent), Lettland (51 Prozent) und Finnland
(41 Prozent) gefördert wurden. Weitere 18 Prozent der
horizontalen Beihilfen wurden für Forschungs- und
Entwicklungstätigkeiten gewährt, in erster Linie von Luxemburg, Belgien, Bulgarien, der Tschechischen Republik,
Finnland, Österreich, Slowenien und Spanien. In geringerem Maße wurden KMU (7 Prozent der Gesamtbeihilfen), Beschäftigung (4 Prozent), Kultur und Erhaltung des kulturellen Erbes (3 Prozent), Ausbildung (2
Prozent), Risikokapital und andere horizontale Ziele (ungefähr 1 Prozent), u. a. Handel und Internationalisierung
sowie Bewältigung von Naturkatastrophen, unterstützt. In
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Deutschland lag der relative Anteil der horizontalen Beihilfen für Umwelt und Energieeinsparungen mit 37 Prozent
deutlich über dem Durchschnitt der EU-27 (23 Prozent)
und der EU-15 (24 Prozent). Von den übrigen horizontalen Beihilfen entfielen 24 Prozent auf Beihilfen zur Regionalen Entwicklung (EU-27: 24 Prozent) und 15 Prozent auf
Forschung und Entwicklung (EU-27: 18 Prozent). In weit
geringerem Maße wurden KMU (6 Prozent), Ausbildung
(1 Prozent) und sonstige horizontale Ziele (3 Prozent) gefördert. Die sektoralen Beihilfen Deutschlands verteilten
sich auf den Kohlebergbau (11 Prozent) und das verarbeitende Gewerbe (2 Prozent). EU-weit wurden sektorale Beihilfen vor allem für das verarbeitende Gewerbe (6 Prozent)
und den Kohlebergbau (5 Prozent) gewährt.

Die Krise der Finanz- und Realwirtschaft hatte deutliche
Auswirkungen auf das europäische Beihilfeniveau, das seit
1992 einen weitgehend kontinuierlichen Abwärtstrend
gezeigt hatte. Dieses erreichte mit 3,6 Prozent des BIP
der EU-27 einen Höchststand.
Auszüge aus dem Bericht der Bundesregierung über die
Entwicklung der Finanzhilfen des Bundes und der Steuervergünstigungen für die Jahre 2009 bis 2012, BT-Drs.
17/6795

Arbeitskreis 2: Aktuelle Entwicklungen im
Prüfungsrecht
Zensurengebung – aus dem Alltag eines Hambur
ger Gymnasiums
Hamburger
Die gute Nachricht: Juristische Auseinandersetzungen um
Noten sind äußerst selten. Das wird daran liegen, dass
wir Lehrer uns um Transparenz bei der Notengebung bemühen. Je präziser der Unterricht gestaltet wird, desto
einsichtiger ergeben sich die gewünschten Anforderungen in einer Klassenarbeit. Zudem erhalten die Schüler
in vielen Schulen mit der korrigierten Klassenarbeit einen Bewertungsbogen, der erwartete Inhalte und Anforderungen in der Darstellungsweise formuliert, von mir in
Einzelbewertungen aufgeschlüsselt und eventuell kommentiert ist, soweit dies nicht schon in der Schülerarbeit
geschehen ist. Damit haben Schüler die Möglichkeit, die
Bewertung ihrer Arbeit zu hinterfragen. Fühlt sich der
Schüler ungerecht bewertet, kann dies am nächsten Tag
in einem Gespräch geklärt werden. Entscheidender, dass
es wenige Konflikte um Zensuren gibt, ist die Praxis, mit
jedem Schüler in der Mitte des Schulhalbjahres über seinen Leistungsstand und ob er mit den Unterrichtsinhalten
und – methoden zurecht kommt, zu sprechen. Erstaunlich oft stimmen die Selbsteinschätzung des Schülers und
die Bewertung des Lehrers überein und falls nicht, kann
es ein Ansporn sein, die Leistungen zu verbessern – auch
durch eine Extraarbeit. Aber gerade schwächere Schüler,
die ihre Leistungen überschätzen, erwarten unabhängig
von der Qualität der eingereichten Arbeit eine bessere
Note. Aus Sicht des Betroffenen ist hier keine Gerechtigkeit herzustellen. Hier hilft nur das Lob für die Anstrengung, Hoffnung auf die Zukunft und das Eingestehen, dass
auch Lehrer sich in ihrer Prognose irren können. Andererseits nutzen Lehrer ihren pädagogischen Spielraum und
geben unter Umständen die bessere Note, wenn eine
kontinuierliche Anstrengung eines Unterstufenschülers
honoriert werden soll. Auch in Zeugniskonferenzen können pädagogische Gesichtspunkte bei der Notengebung
eine Rolle spielen. Gerade für die Versetzung in die 7.
Klasse des Gymnasiums muss die Zeugniskonferenz
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möglichst die richtige Prognose für die zukünftige Leistungsfähigkeit jedes Schülers treffen. Denn in Hamburg darf
künftig kein Schüler bis zur 10. Klasse sitzenbleiben, es
sei denn, die Eltern beantragen, dass ihr Kind die Klasse
wiederholt, weil es lange krank war. Diese Neuregelung hat
in Hamburg jedenfalls die Zahl der Kinder, die die Versetzung in die 7. Klasse des Gymnasiums nicht geschafft
haben, drastisch ansteigen lassen. Andererseits haben
diese Schüler auf der Stadtteilschule die Möglichkeit, ein
Jahr länger zu lernen und dort das Abitur abzulegen.
Viel schwieriger, als für eine transparente Bewertung zu
sorgen, ist der Versuch, vergleichbare Noten zu erteilen,
innerhalb einer Schule, zwischen Schulen aus unterschiedlichen Stadtteilen oder sogar bundesweit. Schon
der Leistungsstand in den Parallelklassen einer Jahrgangsstufe kann sehr unterschiedlich sein. Aber gerade in leistungsschwachen Klassen gehen den Zeugniskonferenzen
zahlreiche Gespräche zwischen Schülern und Lehrern, den
Fachkollegen und Eltern voraus. Am Ende dieses Prozesses hat sich dann doch oft das Lernklima in einer Klasse
verbessert. Es können auch die Zensuren eines Lehrers
besonders streng oder unangemessen milde sein, aber
dies fällt vor den Zeugniskonferenzen auf, weil der jeweilige Klassenspiegel aller Parallelklassen für die Elternvertreter, die Klassensprecher und die Lehrer ausliegt. Sie
erhalten die Information über die Verteilung der Noten in
jedem Fach, in jeder Klasse. Dies kann Eltern und Schulleiter Anlass geben, mit einem Kollegen zu sprechen, der
aus dem Rahmen fällt. Für eine Vergleichbarkeit der
Notengebung sorgen gleiche Klassenarbeiten einer
Jahrgangsstufe an einer Schule, die voraussetzen, dass
Unterrichtsinhalte- und methoden zwischen den Fachkollegen abgesprochen werden. Nach meiner Einschätzung hat die Bereitschaft hierzu abgenommen, möglicherweise weil sich in den bilingualen Klassen die leistungsBDVR-Rundschreiben 02|2013
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starken Kinder sammeln werden und sich deshalb das
Leistungsgefälle zwischen den Klassen verstärkt. Stattdessen gibt es seit einigen Jahren zentrale Vergleichsarbeiten und Tests von der Schulbehörde, die die Transparenz und Vergleichbarkeit der Bewertungsmaßstäbe
verbessern. Denn der Fachlehrer korrigiert dann nicht die
Arbeiten seiner Klasse, sondern die der Parallelklasse. Das
erlaubt ihm, seine Bewertungsmaßstäbe, die Qualität
seines Unterrichts und den Leistungsstand seiner Klasse
zu reflektieren.

Natürlich haben diese Verfahren den unschätzbaren Vorteil, dass wir Lehrer uns selbst bewerten können, etwa
im Vergleich zum Leistungsvermögen anderer Lerngruppen. Schneiden die eigenen Schüler schlechter ab,
lässt sich dies mit einer sozial ganz anderen Schülerschaft
erklären, wiederholen sich diese schlechten Ergebnisse
über Jahre, werden wir Lehrer bewertet, und das ist gut
so. Ob die Bewertungen durch wilhelminisch anmutende
Schulinspektoren ein geeignetes Mittel sind, Schule zu
verbessern, wird die Zukunft zeigen.

Ein weitgehend objektives Bewertungsverfahren ist im
Abitur gewährleistet, dies gilt in besonderem Maße für die
schriftliche Abiturprüfung, denn der Fachlehrer korrigiert
zwar die Klausuren seines Kurses und schreibt ein Gutachten mit einem Zensurenvorschlag. Aber ein Fachkollege einer anderen Schule korrigiert und bewertet danach die gleiche Arbeit in einem Gutachten, ohne das
Erstgutachten zu kennen. Im letzten Schritt kontrollieren
die Koordinatoren jeder Schule die Klausuren mit den Gutachten und entscheiden bei geringfügigen Abweichungen.
Weichen Erst- und Zweitgutachten um drei oder mehr
Punkte ab, findet ein Gespräch zwischen dem Fachkollegen und dem Koordinator statt. Im Regelfall ist die
Notengebung erstaunlich homogen, was sicher an den
formulierten Erwartungen und Lösungsvorschlägen der
Behörde liegt. Aber auch im Schulalltag sprechen Lehrer
über Bewertungsmaßstäbe, dies trägt ebenfalls zu ihrer
Vereinheitlichung bei. Außerdem ist jeder Kollege bereit,
eine Klassenarbeit eines Schülers aus einer anderen Klasse zu lesen, wenn es für den Schüler um die Wurst geht,
ob ein mildes „noch ausreichend“ vertretbar ist oder ein
„ungenügend“ unausweichlich.

Allerdings kosten alle Bemühungen und Verfahren um
eine gerechte Notengebung Zeit; Zeit, die im Unterricht
oder der Unterrichtsvorbereitung fehlen kann.
Lehrer stoßen an die Grenzen gerechter Bewertungen,
wenn es nach den Sommerferien gilt, unter Umständen
150 oder mehr neue Schüler kennen zu lernen. Aber auch
wenn der Schulalltag überwiegend in Doppelstunden organisiert ist und damit mehr Ruhe eingekehrt ist, hängt
es von der eigenen Disziplin ab, sich Notizen über die
Mitarbeit der Schüler zu machen. Oft gilt es allerdings auf
Schüleranliegen einzugehen, Pausenaufsichten oder dringende Gespräche mit Kollegen kommen dazwischen.
Insgesamt führen die Bemühungen von Seiten der Lehrer, ihre Notengebung offen zu legen, der Austausch unter Fachkollegen und zentrale Vergleichsarbeiten zu gerechteren Noten.
Karin Gestefeld, Studienrätin an einem Hamburger
Gymnasium

Arbeitskreis 3: Beweisantrags- und
Berufungszulassungsrecht auf dem Prüfstand
Dass die Beweisaufnahme im verwaltungsgerichtlichen
Verfahren ein Schattendasein führt, mag zwar bei rein statistischer Betrachtung richtig sein. Indes ist zum einen
zu bedenken, dass in einer Vielzahl von Verfahren der zugrundeliegende Sachverhalt völlig unstreitig ist und allein
um die Auslegung und Anwendung bestimmter Rechtsvorschriften sowie ihre Vereinbarkeit mit dem höherrangigen Recht gestritten wird. Zum anderen aber haben
nach meinem Eindruck insbesondere die vom EuGH und
den Gerichten der deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit
herausgearbeiteten Anforderungen des materiellen
Rechts – insbesondere des europäischen Naturschutzrechts – maßgeblich dazu beigetragen, der ordnungsgemäßen Ermittlung und Bewertung tatsächlicher Umstände in steigendem Maße entscheidungserhebliche
Bedeutung zukommen zu lassen. Als Stichwort sei insoweit exemplarisch das Erfordernis der „Berücksichtigung
der besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse“ im FFH-Recht genannt (vgl. etwa das HerzmuschelBDVR-Rundschreiben 02|2013

Urteil des EuGH, Slg. 2004, I-7405, Rn. 54, und das
Urteil des BVerwG zur Westumfahrung Halle, NVwZ 2007,
1054 ff., Rn. 62 ff.). Nebenbei bemerkt lässt diese Entwicklung auch manche der vor 10 bis 15 Jahren geführten Diskussionen um eine Reduzierung der verwaltungsgerichtlichen Kontrolldichte in Deutschland aus heutiger
Sicht als fernliegend erscheinen, da die materiellen Vorgaben des Unionsrechts und der effet utile eine derartige Beschränkung häufig gar nicht zulassen würden.
Dass die angesprochene Entwicklung nicht generell zu einem Anstieg gerichtlicher Beweisaufnahmen geführt hat,
steht nur scheinbar in Widerspruch hierzu und dürfte maßgeblich u.a. darauf beruhen, dass nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung der Entscheidungsfindung im
verwaltungsgerichtlichen Verfahren Behördengutachten
zugrunde gelegt werden dürfen (vgl. etwa BVerwGE 56,
110, 127; BVerwG BayVBl 1982, 284 und BVerwG NVwZ
1993, 268 f.) und dass die Einholung zusätzlicher Sach67
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verständigengutachten oder gutachterlicher Stellungnahmen nach § 98 VwGO i.V.m. §§ 404 Abs. 1, 412 Abs. 1
ZPO im Ermessen des Tatsachengerichts liegt, das nur
dann verfahrensfehlerhaft ausgeübt wird, wenn das Gericht von der Einholung weiterer Gutachten absieht, obwohl die Notwendigkeit einer weiteren Beweiserhebung
sich ihm hätte aufdrängen müssen (vgl. etwa BVerwG
NVwZ 1993, 268 f.).
Vor dem Hintergrund der angeführten Zunahme der Bedeutung einer aktuellen, umfassenden und unter Ausschöpfung aller fachwissenschaftlich zur Verfügung stehenden Mittel vorzunehmenden Ermittlung und
Bewertung des entscheidungserheblichen Sachverhalts
kommt dem Beweisantragsrecht eine steigende Bedeutung als Instrument anwaltlicher Prozessführung zu. Dies
gilt im Übrigen keineswegs nur für den Kläger. Ist etwa
nach Auffassung des Gerichts ein entscheidungserheblicher Umstand im behördlichen Verfahren nicht
ausreichend aufgeklärt worden, so werden – etwa bei
einer Drittanfechtung einer immissionsschutzrechtlichen
Genehmigung – häufig auch der Bevollmächtigte des
beigeladenen Antragstellers sowie der Behördenvertreter
Anlass zur Stellung von Beweisanträgen haben, da eine
Verletzung der verwaltungsverfahrensrechtlichen
Sachaufklärungspflicht als solche der Klage nicht zum
Erfolg verhelfen kann, sofern sich die angefochtene Entscheidung im Ergebnis als rechtmäßig erweist bzw. nicht
zu einer Verletzung der Rechte des Klägers führt.
Nicht selten habe ich erlebt, dass ein Gericht auf die Stellung von Beweisanträgen verstimmt reagiert. Dies halte
ich für unangemessen. Der Anwalt und die Anwältin sind
nicht nur prozessual berechtigt, bei entsprechender
Prozesslage einen Beweisantrag zu stellen. Vielmehr können sie aufgrund der Pflicht zu gewissenhafter Berufsausübung aus § 43 Abs. 1 Satz 1 BRAO sowie der anwaltsvertraglichen Sorgfaltspflicht hierzu im Einzelfall sogar
verpflichtet sein. Dies nicht nur, um sich nicht die Zurückweisung einer eventuellen Aufklärungsrüge mit der Begründung einzuhandeln, dass es der anwaltlich vertretene Kläger unterlassen habe, die Amtsaufklärungspflicht
des Gerichts durch förmliche Stellung eines Beweisantrags in der mündlichen Verhandlung in der gebotenen
Weise zu konkretisieren (vgl. hierzu exemplarisch BVerwG,
NVwZ-RR 2002, 140; DokBer B 1989, 260 und Buchholz 310 § 86 Abs 1 VwGO Nr. 265). Sondern vor allem auch deshalb, weil angesichts des entsprechend
§ 244 StPO maßgeblichen Kanons zulässiger Ablehnungsgründe (hierzu etwa BVerwG VerwRspr 24, 413, 414 f.;
VGH Kassel, - 13 UZ 503/93 , LS 2, zit.n.juris; OVG
Münster, DÖV 1981, 384 f.) die Ablehnung eines Beweisantrags für den Anwalt und die Anwältin häufig wichtige
Erkenntnisse für die weitere Prozessführung mit sich bringen wird. Wird der Antrag etwa mit der Begründung abgelehnt, dass die Beweisbehauptung nicht hinreichend
bestimmt oder das Beweismittel unzureichend bezeichnet sei, so kann sofort nachgebessert werden. Erfolgt die
Ablehnung hingegen mit der Begründung, dass die
Beweisbehauptung als wahr unterstellt werden könne,
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weil es auf die unter Beweis gestellte Tatsache für die Entscheidung des Gerichts nicht ankäme, so kann der Anwalt oder die Anwältin hieraus häufig Schlussfolgerungen
auf die Rechtsauffassung des Gerichts ziehen und das
weitere Vorgehen in der mündlichen Verhandlung auf diejenigen Fragen konzentrieren, die danach entscheidungserheblich sind. Vor diesem Hintergrund sollte die Richterinnen und Richter es auch ohne Stirnrunzeln akzeptieren,
wenn sich anwaltliche Bevollmächtigte nicht dazu drängen lassen, einen Beweisantrag nur als Hilfs- und nicht
als Hauptantrag zu stellen, auch wenn ein solches Vorgehen das Gericht häufig dazu zwingt, die Abschlußberatung gewissermaßen vorwegzunehmen, um sich darüber
im Klaren zu werden, ob und ggf. auf welche der unter
Beweis gestellten Tatsachen es nach seiner Auffassung
bei der Entscheidung des Rechtsstreits ankommt.
Verständnis sollten die Gerichte auch dafür haben, dass
derartige Beweisanträge nicht immer im Vorwege angekündigt werden. Denn mitunter gibt es mit Blick auf die für die
anwaltliche Prozessvertretung maßgeblichen Rechtsverfolgungsinteressen des Mandanten hierfür durchaus
gute Gründe. Hat der Kläger etwa ein berechtigtes Interesse daran, seine Klage zunächst auf eine bestimmte
Grundlage zu stützen und keine Zweifel daran aufkommen
zu lassen, dass er von deren Tragfähigkeit überzeugt ist,
so liegt es auf der Hand, dass er eine hilfsweise in Betracht kommende Anspruchsgrundlage nicht ohne Not
thematisieren und im Zusammenhang mit dieser demgemäß keinen Beweisantrag vorab ankündigen möchte.
Zusammenfassend appelliere ich an die Richterinnen und
Richter, Verständnis dafür aufzubringen, dass Anwältinnen und Anwälte sich bei der Handhabung des Beweisantragsrechts allein an den Interessen ihrer Mandanten
orientieren und auch orientieren müssen und nicht daran, wie mit Blick auf die Ressourcen des Gerichts der
Prozess am „wirtschaftlichsten“ zu Ende gebracht werden
kann. An den Gesetzgeber appelliere ich, die Finger vom
Beweisantragsrecht zu lassen, weil es eines der bedeutsamsten Instrumente der Beteiligten ist, um im Verwaltungsstreitverfahren eine Ermittlung sämtlicher aus ihre
Sicht entscheidungserheblichen Umstände durchsetzen
zu können.
Soweit zum Beweisantragsrecht. Zum Berufungszulassungsrecht kann ich mich letztlich auf die Bemerkung beschränken, dass sich nach meiner Erfahrung die
vor dem 6. VwGOÄndG insbesondere von anwaltlicher
Seite geäußerten Bedenken aus heutiger Sicht als mehr
als berechtigt erwiesen haben. Dass die Zulassungsberufung per saldo und nicht nur in Einzelfällen zu einer
Entlastung der Oberverwaltungsgerichte geführt hat,
scheint mir nicht einmal ansatzweise erwiesen zu sein.
Zudem gibt es eine Reihe von Gründen, die hiergegen
sprechen, beginnend bei den Kontroversen unter den
Gerichten und teilweise zwischen ihren Senaten um die
Anforderungen an die Darlegung der Zulassungsgründe
bis hin zu der doppelten Einarbeitung bei Fällen, in denen zunächst die Berufung zugelassen und dann zahlreiBDVR-Rundschreiben 02|2013
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che Monate später die mündliche Verhandlung durchführt
wird. Angesichts der Geschäftslage der meisten Oberverwaltungsgerichte nach Rückgang der Asylverfahren und
Fortgang der sozialgerichtlichen Streitigkeiten besteht für
eine Aufrechterhaltung der Zulassungsberufung, die sich
gegenüber dem Berufungsrecht der anderen Gerichtsbarkeiten als singuläre Sonderregelung darstellt und die Zugangsmöglichkeit des rechtsschutzsuchenden Bürgers zur
Berufungsinstanz beschränkt, aus meiner Sicht keinerlei
Rechtfertigungsgrund mehr. Zudem begünstigt der Fortbestand der Zulassungsberufung insbesondere bei kleinen
Oberverwaltungsgerichten die Gefahr, dass es in einzelnen
Rechtsgebieten zu einer bedenklichen Verknappung des
Fallmaterials in Berufungsverfahren kommt. Und es liegt
auf der Hand, dass etwa die Angehörigen eines Senats,der
für eine Vielzahl von Materien zuständig ist und aus einem
bestimmten Rechtsgebiet über 3 oder 4 Berufungen

pro Jahr verhandelt, mit den Details dieses Rechtsgebiets
nur sehr viel weniger vertraut sein können, als die Mitglieder einer Kammer, die für eine sehr viel geringere Zahl von
Materien zuständig ist, dafür aber mit der 5- oder 10-fachen Anzahl von Klageverfahren aus dem betreffenden
Rechtsgebiet befasst ist. Auch mit Blick hierauf meine ich,
dass es an der Zeit wäre, das Erfordernis einer gesonderten Zulassung der Berufung im Verwaltungsgerichtsprozess gänzlich abzuschaffen und nicht nur Randkorrekturen vorzunehmen.
Prof. Dr. Wolfgang Ewer, Rechtsanwalt und Fachanwalt
(Der Autor ist Präsident des Deutschen Anwaltvereins, gibt
aber mit diesem Beitrag ausschließlich seine persönliche
Meinung wieder.)

Arbeitskreis 4: Post- und neowestfälische
Elemente im gegenwärtigen Völkerrecht der
Friedenssicherung
Westfälisch - postwestfälisch - neowestfälisch. Ist das westfälische F
riedenspak
et von 1648 ein
Friedenspak
riedenspaket
Modell für die friedenspolitischen Herausforderungen der Gegenwart?
Aus Anlass des 350jährigen Jubiläums des Westfälischen
Friedens hielt der damalige Bundespräsident Roman Herzog in Münster vor dem illustren Publikum gekrönter und
ungekrönter Staatsoberhäupter eine beeindruckende
Festrede. In dieser Rede würdigt Herzog den Friedensschluss als Beginn einer neuen Epoche für Europa. Er
basiere auf der zugleich banalen wie revolutionären Einsicht: Weder der Frieden noch die religiöse Wahrheit können im Krieg gefunden werden. Das haben alle Beteiligten des 30jährigen Krieges verstanden. Diese Einsicht
löste, so Herzog, einen Prozess aus, in dem aus heutiger
Sicht außerordentlich modern anmutende Gewissheiten
reiften. (Herzog, 1998)
Über den Augsburger Religionsfrieden (1555) hinaus werden nicht nur die altgläubige und die lutherische sondern
auch die kalvinistische Religionspartei als gleichberechtigt anerkannt. Das mussten Katholiken und Lutheraner
gleichermaßen akzeptieren. Bekenntnis- und Glaubensfragen können getrennt von politischen Verhandlungen
behandelt werden. Glaubensfragen bleiben aber, nun allerdings föderalisiert, Fragen von weit reichender und die
Menschen im Alltag dicht berührender Bedeutung.
Konfessionalismus, das Territorialprinzip und Souveränität gehen Hand in Hand.
An der Bedeutung religiös-weltanschaulicher Diskurse hat
sich auch im heutigen Europa nichts geändert. Sinnsuche
und die Suche nach Orientierung zur Lebensführung sind
und bleiben Bestandteil von Alltagsphilosophie und AllBDVR-Rundschreiben 02|2013

tagskommunikation, wie immer man „Die religiöse Dimension der Gesellschaft“ (Koslowski, 1985) oder seine „Mission in pluralistischer Gesellschaft“ (Feldtkeller & Sundermeier, 1999) auch auffasst. Wie sehr religiös und
antireligiös grundierte Optionen bis in Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung hinein wirksam werden,
muss angesichts der Auseinandersetzung um gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Familienpolitik, kirchlichem
Dienst- und Arbeitsrecht, bioethischer und Gerechtigkeitsfragen nicht gesondert demonstriert werden. Wie brisant
undiskutierte weltanschauliche Entwürfe in wissenschaftlichem Gewande mit praktischen-strategischen Ambitionen gerade heute sind, kann in einer umfassenden „Kritik der neomythischen Vernunft“ (Hauser, Band 1 2. Aufl.
2005, Band 2 2009) sichtbar gemacht werden.
Dabei geht es ohne die notwendigen Differenzierungen,
ohne Kenntnisse der Materie und ohne definierte Foren
und Ebenen der Diskussion und Entscheidung nicht ab.
Genau so wenig wie es seinerzeit „das Christentum“ oder
„die Religion“ gab, so wenig ist es sinnvoll von „dem Islam“ oder „dem Humanismus“ zu sprechen. So wenig,
wie es eine zuständige Institution für den Religionsfrieden gab (Religionsgespräche allein waren nicht in der
Lage, die Konflikte zu bereinigen!) und ein Setting für Friedensverhandlungen erst geschaffen werden musste, so
wenig ist heute weithin wirklich geklärt, wer mit welcher
Befugnis mit wem über was verbindliche religions- oder
ideologiepolitische Entscheidungen treffen kann.
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So wenig die westfälische Friedensordnung mit ihren Instrumenten (Reichskammergericht, Toleranzgarantien)
alle Erwartungen an die Friedenssicherung erfüllt hat, so
wenig Sinn macht es, „die Weltfriedensordnung“ zu fordern, die – womöglich unabhängig vom persönlichen und
gemeinsamen Ethos der Menschen – als reines System
schon Frieden schaffen könnte.
Keine Ordnung des Rechts ohne reale Macht. Schon der
westfälische Friede hat die Garantiemächte Frankreich
und Schweden benötigt, um seinen Bestand zu sichern.
Deren Legitimation und Verfassung ist das eine, deren
konkrete, praktische Politik das Andere. Wenn Garantiemächte übernationaler Rechtsordnungen sich heute
selbst jenseits des Rechts oder über dem Recht sehen
und etwa aus Gründen der internationalen Gefahrenabwehr oder Strafverfolgung Freiheitsentzug und Misshandlungen, gezielte Tötungen und die Inkaufnahme ziviler Opfer bei bewaffneten Angriffen ohne Rechtsgrundlage de facto als gerechtfertigt erachten, fällt dies
hinter die Standards von 1648 zurück.
Das Territorialprinzip und das Souveränitätsprinzip scheinen sich in Auflösung zu befinden. Der technische Fortschritt unterläuft die traditionelle Rechtsfindung und
Machtorganisation in Nationalstaaten. Die Bindung der
Macht an das Recht und an öffentlich legitimierte Institutionen sowie die Möglichkeit ihrer öffentlichen Überprüfung bleibt eine epochale Herausforderung angesichts der
Privatisierung und Entöffentlichung von Prozessen, Gremien, Entscheidungen und Handlungen, die über Sein und
Nichtsein der Menschen entscheiden.

Einzelberichten dämonisiert oder mystifiziert werden: „[…]
wahrscheinlich ist doch, daß die jährliche Todesziffer im
Durchschnitt 4 -6 %, nie mehr als 8 % der Gesamtbevölkerung betrug, während die Geburtenziffern nicht selten
erstaunlich hoch waren […] blühende, stark befestigte
Städte wie Hamburg und Nürnberg, blieben nicht nur von
allem Wirbel ringsum fast unangetastet, sondern verbesserten noch ihre Wirtschaftslage“. (Wehler, 1987, S. 53)
Das gleichermaßen von wissenschaftlich-technischer Effektivität und ideologisch-weltanschaulichem Fanatismus
beherrschte 20. Jahrhundert mit seinen weltweiten Gewaltexzessen hat keinen Anlass auf den dreißigjährigen Krieg
wie auf eine Epoche besonderer durch „die Religion“ verursachte Barbarei zurückzuschauen. Religion ist als historisches Phänomen gleichermaßen instrumentalisierbar und
funktionalisierbar wie Politik, Wissenschaft und Recht. Zugleich stellt sie wie diese es tun, auch Ressourcen der
(Re)Zivilisierung zur Verfügung. Auffallend nachdrücklich
hebt Wehler im Blick auf die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg dabei eine bestimmte religiöse Institution hervor, das protestantische Pfarrhaus und beschreibt sehr plastisch dessen Leistungen (Wehler, 1987, S. 271-275).
Die staatskirchenrechtlichen Regelungen im heutigen Europa bieten ein breites Spektrum an Varianten. Optimal
genutzt werden die gewaltpräventiven und sozial pazifizierenden Ressourcen der Religionsgemeinschaften dort,
wo diese sich in den Schranken des allgemein geltenden
Rechts selbstbestimmt entfalten können und partnerschaftlich-kooperativ mit der öffentlichen Hand zusammenwirken.

Das Phänomen der Glokalisierung korrespondiert mit der
Erfahrung, dass Logiken dysfunktional werden, wenn man
sie überspannt. Megafusionen von Konzernen erweisen sich
als hochriskant. Großmächte setzen sich erheblichen inneren Spannungen aus, wenn sie überfordernde zentralistische Entscheidungen treffen. Hocheffektive Organisationen und Technologien setzen unkalkulierbare Folgewirkungen frei. Großsysteme werden in der Regel von der
Logik eines Teilsystems dominiert (derzeit der ökonomistischen). Die Synergie paritätisch gewichteter Eigenlogiken
im großen Rahmen stellt bestenfalls ein Ideal dar.

Schroff laizistische (Frankreich), vermeintlich säkulare, in
Wirklichkeit jedoch staatsreligiöse Konzepte (Türkei) oder
zivilreligiös-denominationelle Konzepte (USA), von offen
antichristlichen Regimen ganz zu schweigen (sie haben
sich stets als besonders friedensgefährdend erwiesen),
könnten von einem fortentwickelten westfälischen Modell
auf internationaler Ebene profitieren, wie es sich als
Staatskirchenrecht im Geltungsbereich des Grundgesetzes entwickelt und bewährt hat. In ihm verdichten sich
gesamteuropäische Erfahrungen seit der Christianisierung
des Kontinents.

Dies lenkt die Aufmerksamkeit erneut auf die personale,
lokale und regionale Ebene und deren besonderen
Gestaltungs- und Schutzbedarf, aber auch deren Ressourcen, Chancen und Pflichten. Es werden am Ende im hohen Maße die Mikro- und Mesokulturen sein, die über
die Erfolgschancen konstruktiver, gewaltpräventiver und
konstruktiver Programme entscheiden. Der westfälische
Friede hat seinerzeit dafür gesorgt, dass durch das
Territorialprinzip und das Souveränitätsprinzip überschaubare „Soziotope“ entstanden, in denen immerhin die
Kriegsfolgen überwunden werden konnten.

Unabhängig von dieser friedensstiftenden Struktur des
mitteleuropäischen Staatskirchenrechts wäre zusätzlich
ein Religionsverfassungsrecht als Grundlage einer aktiven
und konsistenten Religionspolitik zu diskutieren. Diese
bietet die Möglichkeit, sich zur praktischen Religionsausübung politisch angemessen zu verhalten und beispielsweise Fragen der Anerkennung religiöser Gemeinschaft
(u. a. auch der Zeugen Jehovas oder der sog. ScientologyKirche) der Feiertagsgestaltung, des religiösen Eides, religiöser Riten wie Beschneidung oder öffentlicher Gebete, die Errichtung öffentlicher Gebäude, Denkmalschutz,
religiöse Themen im Bildungswesen (Geschlechtererziehung), Gotteslästerung usw. zu regeln, ohne jeweils
gleich Grundsatz- und Systemfragen aufzuwerfen.

In seiner Gesellschaftsgeschichte machte Ulrich Wehler
seinerzeit (1987) auf einen bemerkenswerten Sachverhalt aufmerksam: Der Dreißigjährige Krieg ist gewiss mit
seinen Schrecken nicht zu verharmlosen, er darf aber
auch nicht durch Verallgemeinerung von zutreffenden
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Der westfälische Friede war nicht der große Wurf, sondern
dasjenige Konglomerat von Einzelregelungen, das der
Kriegsmüdigkeit, den realen Machtverhältnissen und den
unleugbaren Interessen der beteiligten Partner und deren
verbliebener Durchsetzungsfähigkeit entsprach. Sein Ergebnis war, um es noch einmal mit Roman Herzog zu sagen,
in mancherlei Hinsicht modern. Seine Prinzipien lassen sich
als Fortschreibung guter europäischer Freiheitstraditionen
vor dem Hintergrund der spannungsreichen Beziehung von
Humanismus und christlicher Religion weiterentwickeln.

Dabei sollte eine große Chance dieses Modells besondere Bedeutung erlangen: Der politische Diskurs ist vom
religiös-weltanschaulichen Diskurs zu unterscheiden, aber
beide sind nicht nur privat und informell sondern auch
institutionell im öffentlichen Raum ausdrücklich abzusichern zu führen und entsprechend in praktischer Politik
auszugestalten.
Prof. Dr. Dieter Beese, Hochschullehrer und
Superintendent a.D., Münster/Westfalen
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Arbeitskreis 5: Abschied vom deutschen
Ausländerrecht? – Europarechtliche
Provokationen
Europarechtliche Normen in der P
raxis der A
usländerbehörden in Deutschland
Praxis
Ausländerbehörden
In der Bundesrepublik Deutschland gibt es ca. 400 Ausländerbehörden, die in der Regel den jeweiligen Kreisen
bzw. kreisfreien Städten zugeordnet sind. Die Struktur
dieser Ausländerbehörden kann unterschiedlicher nicht
sein, einige sind zuständig für lediglich wenige 100 Ausländer, die großen Ausländerbehörden sind zuständig für
100.000 von Ausländern. Entsprechend unterschiedlich
ist die Mitarbeiterstruktur der Ausländerbehörden in der
Bundesrepublik Deutschland, kleine Ausländerbehörden
haben lediglich 2 Planstellen, die großen Ausländerbehörden haben Mitarbeiterstäbe von mehreren 100
Mitarbeitern. Die kleinen Ausländerbehörden werden in
der Regel allenfalls von Mitarbeitern des gehobenen Dienstes verwaltet, die großen Ausländerbehörden haben hingegen Stabstellen, die mit etlichen Juristen besetzt sind.
Alle diese Ausländerbehörden, seien sie nun klein oder
groß, haben gleichwohl die identische Rechtsmaterie
anzuwenden. Wesentliche Rechtsquelle für den Arbeitsalltag einer Ausländerbehörde ist naturgemäß das aktuell geltende AufenthG mit seinen diversen Nebengesetzen,
die zum AufenthG ergangene Verwaltungsvorschrift und
diverse europarechtliche Normen. In der Praxis sind hinsichtlich der europarechtlichen Normen insbesondere
relevant das ARB 1/80, Art. 8 der Konvention zum Schutz
der Menschenrechte und Grundfreiheiten und etliche
Richtlinien der EU.
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Folgende Probleme seien im kurzen wie folgt skizziert:
- Hinsichtlich des ARB 1/80 sind seit ca. 1987 unzählige
EUGH-Urteile ergangen. Die bloße Lektüre dieser Urteile
hilft dem einfachen Rechtsanwender in der Ausländerbehörde in der Regel nicht weiter, dies liegt an der vollkommen unterschiedlichen Diktion europäischer Gerichte im Vergleich zu deutschen Gerichten. Dies
anerkennend hat das BMI im Jahre 1998 die Allgemeinen Anwendungshinweise zum ARB 1/80 erlassen und
diese unter dem 02.05.2002 ergänzt. Da in den vergangenen 11 Jahren allerdings auch erheblich neue Rechtsprechung des EUGH ergangen ist, ist eine Aktualisierung
dieser Anwendungshinweise für die Angleichung der ausländerbehördlichen Praxis mehr als dringend angezeigt.
-

Zu Art. 8 Europäische Menschenrechtskonvention ist
mittlerweile auch im erheblichen Umfang Rechtsprechung ergangen. Hierbei wurde insbesondere der Begriff des sogenannten „faktischen Ausländers“ geprägt.
Die Lektüre eines Urteils des EUGH für Menschenrechte
hilft in der Regel bei der praktischen Bewertung von
ausländerrechtlichen Einzelfällen nicht weiter, und es
steht zu befürchten, dass hinsichtlich der Anwendung
des Art. 8 Europäische Menschrechtskonvention gleichartige Sachverhalte in den 400 Ausländerbehörden
höchst unterschiedlich behandelt werden. Auch hier
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wäre aus Praktikersicht dringend die Erstellung allgemeiner Anwendungshinweise des BMI zu Art. 8 Europäische Menschenrechtskonvention angezeigt, die
dann auch in regelmäßigen Abständen aktualisiert
werden müssten.
- EU-Richtlinien sind für den Praktiker insbesondere dann
außerordentlich unerfreulich, wenn diese nicht rechtzeitig in nationales Recht umgesetzt werden und dann
unmittelbar gelten. Problematisch ist dann insbesondere die mit dem deutschen Aufenthaltsrecht nicht in
Einklang stehende Diktion der Richtlinie, so dass in der
Regel solche Richtlinien, die nicht rechtzeitig in nationales Recht umgesetzt wurden, mit Anwendungshin-

weisen des BMI versehen werden. Abhilfe kann hieraus meiner Sicht lediglich die rechtzeitige Umsetzung
der Richtlinie in nationales Recht geben, was in der
Vergangenheit leider nicht immer der Fall war.
Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass Probleme mit
europarechtlichen Vorschriften weniger in deren Natur liegen, sondern in schleppender Umsetzung von Richtlinien
und mangelnden aktuellen Anwendungshinweisen des BMI
zu den relevantesten europarechtlichen Vorschriften.
Christoph Cassel, Leiter der Ausländerbehörde der
Landeshauptstadt Kiel

Arbeitskreis 6: Verbandsklagen im Umweltrecht
– aktueller Stand, Perspektiven und praktische
Probleme
Erfahrungen mit der V
erbandsbeteiligung und V
erbandsklage – ein P
raxisbericht der
Verbandsbeteiligung
Verbandsklage
Praxisbericht
anerk
annten Naturschutzverbände aus NordrheinWestfalen
anerkannten
Nordrhein-W
In Nordrhein-Westfalen steht den anerkannten Naturschutzvereinigungen (§ 5 URG i.V.m. § 29 BNatSchG a.F. bzw.
§ 12 Landschaftsgesetz NRW) seit dem Jahr 2001 die
naturschutzrechtliche Verbandsklage zur Verfügung; flankiert von den Rechtschutzmöglichkeiten bei Verletzung von
Beteiligungsrechten und den Möglichkeiten nach dem
Umweltrechtsbehelfsgesetz seit dem Jahr 2006. Vorweg
sei betont, dass das eigentliche Anliegen ehrenamtlicher
Naturschützerinnen und Naturschützer in ihrer umfassenden Beteiligung bei umweltrelevanten Planungen und
Zulassungsentscheidungen besteht – in diesem Rahmen
wollen sie dem Interesse des Schutzes der natürlichen
Lebensgrundlagen Gehör und sachgerechte Beachtung
verschaffen. Die Verbandsklagemöglichkeiten bieten in diesem Zusammenhang eine wichtige Rückendeckung.
In einigen Fällen im Bereich des „klassischen“ Naturschutzes werden von den ehrenamtlich Aktiven entsprechende Beteiligungs- und Klagemöglichkeiten vermisst – so
zum Beispiel hinsichtlich von Entscheidungen über Ausnahmen von Verboten des gesetzlichen Biotopschutzes
und von Verboten des Artenschutzrechtes. Aber auch im
Hinblick auf unzureichende Schutzgebietsverordnungen,
Schutzgebietsaufhebungen oder die Beseitigung oder Beeinträchtigung von beispielsweise Naturdenkmalen oder
Wassergräben wünschen sich einige Stimmen aus dem
Ehrenamt zusätzliche Klage- bzw. Einflussmöglichkeiten.
Im Übrigen müsste über viele dieser Einzelfälle, gerade
auch im Bereich des „Naturschutzes im Kleinen“, gar nicht
diskutiert werden, wenn der Bundesgesetzgeber endlich
auch Art. 9 Abs. 3 Aarhuskonvention umsetzen und auf
diesem Wege sicherstellen würde, dass sämtliche von Pri-
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vatpersonen und Behörden vorgenommenen Handlungen
und begangenen Unterlassungen, die gegen umweltbezogene Bestimmungen verstoßen, einer gerichtlichen
Überprüfung zugänglich gemacht werden. „Bemängelt
werden muss die immer noch ausstehende Umsetzung
von Art. 9 Abs. 3 Aarhuskonvention.“
Auch wenn die Erhebung einer Verbandsklage gewöhnlich
erst als letzte Möglichkeit zur Durchsetzung rechtmäßiger,
naturschutz- und umweltrechtlichen Standards entsprechender Entscheidungen in den Blick genommen wird,
empfinden viele Aktive die bloße Möglichkeit einer Klageerhebung als notwendiges Druckmittel, um überhaupt eine
ernsthafte Befassung mit den im Rahmen der Mitwirkung
vorgetragenen Anregungen und Bedenken zu erreichen.
„Leider werden unsere Stellungnahmen häufig ignoriert und
nicht beachtet. Wenn sich diese Arbeit überhaupt lohnen
soll, müssen wir unbedingt exemplarisch klagen, damit wir
ernst genommen werden.“ Als nachteilige Entwicklung ist
in diesem Zusammenhang auch die nahezu vollständige
Abschaffung des verwaltungsrechtlichen Vorverfahrens in
Nordrhein-Westfalen zu nennen. Im Weiteren stellt das
Prozesskosten- risiko eine große Hürde für die Entscheidung zu einer Klageerhebung dar.
Im gerichtlichen Verfahren führen gesetzliche Anforderungen ebenso wie richterliche Rechtsfortbildung zu gesteigerten Anforderungen an die Mitwirkung. Zu nennen sind
hier insbesondere die von den Gerichten streng ausgelegten Präklusionsregelungen, welche für die ehrenamtlichen Naturschützerinnen und Naturschützer immer wieder eine hohe Hürde darstellen – dies gilt gerade auch
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im Zusammenhang mit den im Bereich der allgemeinen
Öffentlichkeitsbeteiligung unzureichend ausgestalteten
Beteiligungsmodalitäten. Die Information über Vorhabenplanungen und der Zugang zu den teilweise sehr umfangreichen Planungsunterlagen nur über öffentliche Bekanntmachungen und Auslegungen sowie die damit verbundenen knapp bemessenen Fristen für Stellungnahmen
und Einwendungen werden als nicht sachgerechte Beschränkung der verbandlichen Mitwirkung empfunden.
„Wir haben mit einer Flut von Beteiligungsverfahren zu
kämpfen, da ist es gar nicht zu leisten, zu allen jeweils
betroffenen einzelnen Schutzgütern substantiiert vorzutragen.“ Als mit Blick auf diese gesteigerten Anforderungen an die Mitwirkung hilfreich erweisen sich Beteiligungsmodalitäten, die eine frühzeitige Information zu Planungen
und Vorhaben vorsehen und einen „weiten“ Zugang zu
Informationen und Unterlagen, beispielsweise durch Übersendung oder Einstellen in ein Internetportal, eröffnen.
Von der Richterschaft wünschen sich die Vertreterinnen
und Vertreter der Naturschutzvereinigungen mehr natur-

schutzfachliche bzw. naturwissenschaftliche Kompetenz
statt einer „Gutachtergläubigkeit und eines entsprechenden sich dahinter Versteckens“ und eine mutige fortschrittliche Rechtsprechung im Sinne des Naturschutzes.
Hierbei sollten insbesondere Aspekte der Risikovorsorge
sowie die Staatszielbestimmung des Art. 20 a GG stärker berücksichtigt werden. „Irgendwann muss man ein
(Staats-)Ziel auch mal erreichen können“.
Der Beitrag entstand unter Federführung des Landesbüros
der Naturschutzverbände NRW; eingeflossen sind die Einschätzungen von Mitgliedern der anerkannten Naturschutzverbände BUND NRW, LNU und NABU NRW, die
regelmäßig ehrenamtlich im Rahmen der Verbandsbeteiligung vor Ort und/ oder landesweit aktiv sind und
die mit den über den jeweiligen Landesverband geführten Verbandsklagen organisatorisch, strategisch und fachlich befasst waren und sind.
Das Landesbüro der Naturschutzverbände NRW

Arbeitskreis 7: Funktionen und Leistungen
richterlicher Ethik
Arbeitskreis 13: Judicial Ethics in Europe –
Richterethik in Europa
Funktion und Leistung richterlicher Berufsethik in Deutschland und Europa
Die Befassung mit richterlicher und staatsanwaltschaftlicher Berufsethik ist keine spezifisch juristische Herangehensweise an die eigene Arbeit. Ganz im Gegenteil
gehört es namentlich im Bereich der Großindustrie quer
durch alle Wirtschaftssparten zum guten Ton, sich ethischem Verhalten zu verpflichten. Führende Unternehmen
investieren Millionenbudgets, um Mechanismen zur ethischen Selbstkontrolle zu installieren. Dennoch wäre es
verkürzt, die Diskussion über richterliche Berufsethik nur
als gesellschaftspolitischen Trend anzusehen. Die Bedeutung einer leistungsfähigen, transparenten und unabhängigen dritten Gewalt für den Rechtsstaat steht außer Frage. Diese Funktion kann die Judikative aber nur erfüllen,
wenn die Richter nicht nur den juristischen Anforderungen an ihre Tätigkeit gerecht werden, sondern auch ihr
Amt mit uneingeschränkter Integrität ausüben. Die Beschäftigung mit ethischen Verhaltensstandards für die
Justiz ist unter diesem Blickwinkel ein unverzichtbarer
Bestandteil des Rechtsstaats.
Über programmatische Sätze zu ethischen Verhaltensstandards kann bei Richtern weltweit größtenteils Konsens erzielt werden. Bei näherer Betrachtung stellt man
allerdings schnell fest, dass die Herangehensweise an das
Thema richterliches Selbstverständnis und richterliche
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Ethik selbst innerhalb des europäischen Rechtsraums
nicht unterschiedlicher sein könnte. Die Palette reicht von
geschriebenen Ethik-Kodizes als Teil des sanktionsbewehrten Disziplinarrechts bis hin zur strikten Ablehnung
auch unverbindlicher schriftlicher Ausarbeitungen, frei
nach dem Motto „Über Berufsethik spricht man nicht, man
hat sie.“ Forscht man nach den Ursachen für diese Unterschiede, lohnt ein kurzer Blick auf die internationale
Entwicklung der Diskussion.
Auf der Grundlage der „Basic Principles on the
Independence of the Judiciary“ aus dem Jahr 1985 erarbeitete eine von den Vereinten Nationen eingesetzte Arbeitsgruppe internationaler Justizvertreter bis zum Jahr
2002 die weithin bekannten „Bangalore Principles of
Judicial Conduct”, die Standards für das ethische Verhalten von Richtern durch die Formulierung von zentralen
ethischen Werten aufstellen, deren Inhalt beschreiben und
konkrete Verhaltensempfehlungen an die Richter zur
Umsetzung der Werte geben. Für Richter aus Staaten mit
langer Rechtsstaatstradition mögen die in diesen Dokumenten beschriebenen Werte selbstverständlich und ihre
Umsetzung im justiziellen Alltag gelebte Realität sein. Für
viele Staaten Lateinamerikas, Afrikas und Asiens, aber
auch für die jüngeren Demokratien Osteuropas kann ihre
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Bedeutung hingegen nicht hoch genug eingeschätzt werden, haben sie doch vielfach nicht nur als Vorbild für die
Entwicklung ethischer Verhaltensgrundlagen gedient, sondern zunächst ganz grundlegend die Entwicklung rechtlicher Garantien für die richterliche Unabhängigkeit ermöglicht und der Korruptionsbekämpfung die Bahn geebnet.
So trugen sie maßgeblich dazu bei, das Vertrauen der
Bevölkerung in die Judikative, das in vielen dieser Länder
massiv erschüttert war, zu stärken.
Gerade im internationalen Vergleich wird deutlich, dass die
Ablehnung geschriebener Ethikgrundsätze, namentlich,
wenn in ihnen ein Zusammenhang zu disziplinarrechtlichen
Maßnahmen hergestellt wird, in grundlegend unterschiedlichen Rechtstraditionen begründet ist. Die Prinzipien von
Bangalore sind stark von den Rechtsgedanken der Staaten mit angloamerikanischer Rechtstradition geprägt, wo
geschriebene Ethik-Regeln mit disziplinar-rechtlichen Komponenten meist auf eine lange Tradition zurückblicken können. Aus dieser justiziellen Sozialisation heraus ist es beispielsweise britischen Kolleginnen und Kollegen
selbstverständlich, geschriebene ethische Verhaltensregeln
zur Grundlage ihrer Berufsausübung zu machen und als
Teil ihres Richterdienstrechts anzusehen. Sie heben regelmäßig besonders den rechtsstaatlichen Mehrwert verbindlicher, unter Umständen auch sanktionsbewehrter ethischer
Grundsätze hervor.
Aber auch in Kontinentaleuropa sind geschriebene berufsethische Grundsätze für Richter, die jedenfalls in Teilbereichen auch in das jeweilige Dienstrecht hineinreichen, nicht
unbekannt. Als Reaktion auf Bangalore hat der Rat Europäischer Richter (CCJE) im November 2002 im Auftrag des
Europarats zu Fragen der richterlichen Unabhängigkeit Stellung genommen und wesentliche Verhaltensstandards für
richterliche Berufsethik, darunter nicht zuletzt auch ein
korrektes Verhalten im Privatleben, formuliert. Gegen eine
Verknüpfung ethischer Regeln mit disziplinarrechtlichen
Folgen werden in der Stellungnahme keine Einwände erhoben, sofern sie nur bei schwerwiegendem Fehlverhalten vorgesehen sind, dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit genügen und die Möglichkeit gerichtlicher Überprüfung
vorsehen. Blickt man jedoch auf Staaten mit kontinentaleuropäischer Rechtstradition, lässt sich feststellen, dass
im Rahmen eines breiten Spektrums der Befassung mit
richterlicher Berufsethik die Vorschläge der CCJE-Stellungnahme nur teilweise umgesetzt werden. So finden sich
Staaten, insbesondere in Osteuropa, in denen schriftliche
Ethik-Kodizes vom jeweiligen Justizministerium oder
Selbstverwaltungsgremium erlassen und mit disziplinarrechtlichen Sanktionen verbunden wurden, ebenso wie
Staaten, in denen ethische Richtlinien ausschließlich von
den jeweiligen Berufsverbänden entwickelt wurden und
lediglich den Status unverbindlicher Anregungen haben. Auf
das Ansehen der Judikative in der Bevölkerung haben derartige Unterschiede offenbar keinen messbaren Einfluss:
Obwohl in Deutschland kein Ethik-Kodex für Richter existiert und die schriftliche Abfassung berufsethischer Grundsätze generell kritisch betrachtet wird, gehören in Umfragen deutsche Richterinnen und Richter regelmäßig zu
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der Berufsgruppe, der am meisten Vertrauen entgegen
gebracht wird.
Viele deutsche Kolleginnen und Kollegen sehen die nach
außen getragene Beschäftigung mit den Grundwerten ihrer Berufsausübung nach wie vor mit Skepsis. Bedenken
werden nicht nur in Hinblick darauf laut, dass auf diese
Weise ein neues Instrumentarium des Richterdienstrechts
entstehen könne. Vielfach wird die öffentliche Diskussion
auch als ungerechtfertigte Kritik an „falschem“ Verhalten
empfunden, als einen Hinweis auf vermeintliche Verhaltensdefizite in der Justiz. Und schließlich wird postuliert,
dass die Ethikdebatte, namentlich eine mögliche schriftliche Abfassung ethischer Grundüberlegungen, überflüssig
sei, da die richterliche Tätigkeit durch das Grundgesetz und
die Gesetze hinreichend reguliert sei und nicht zuletzt der
Amtseid alle wesentlichen Aspekte berufsethischen Verhaltens aufzähle, nämlich die Bindung an Verfassung und
Gesetz, die Verpflichtung zu innerer Unabhängigkeit und
Unparteilichkeit und die Bereitschaft, sich in den Dienst
von Wahrheit und Gerechtigkeit zu stellen.
Der Verweis auf die gesetzlichen Grundlagen kann freilich nicht befriedigen. In der täglichen Arbeit wird schon
der Berufsanfänger schnell feststellen, dass das Gesetz
zwar den äußeren Rahmen für die Unabhängigkeit gewährleistet, dass es aber nicht ausreicht, um sich über das
eigene Verständnis von der Berufsausübung im konkreten Zweifelsfall klar zu werden. Als Beispiel möge hier die
Frage nach Art und Umfang politischer Betätigung dienen: § 39 DRiG regelt, dass sich der Richter innerhalb
und außerhalb seines Amtes, auch bei politischer Betätigung, so zu verhalten hat, dass das Vertrauen in seine
Unabhängigkeit nicht gefährdet wird. Über die Frage,
welchen Umfang politisches Engagement haben darf,
ohne dass die richterliche Unabhängigkeit, und zwar die
tatsächliche wie die von außen wahrgenommene, tangiert ist, lässt sich trefflich diskutieren. Und in der Diskussion wird deutlich, dass wahrscheinlich jeder Kollege
die Grenzen anders setzt, so dass das, was dem einen
völlig unproblematisch scheint, unter Umständen für den
anderen schon untragbar ist. Aber auch Beispiele aus dem
Bereich der unmittelbaren Berufsausübung zeigen, dass
es zwischen den Anforderungen der täglichen Arbeit und
der Forderung des Amtseids, nur der Wahrheit und der
Gerechtigkeit zu dienen, ein Spannungsverhältnis geben
kann, das durch den reinen Wortlaut des Gesetzes nicht
zu lösen ist – das mögen Fragen des Umgangs mit oder
des Kontakts zu einzelnen Verfahrensbeteiligten genau so
sein, wie die der Nutzung dienstlicher Privilegien oder
dienstlichen Ansehens im Privatleben.
Die Befassung mit richterlicher Berufsethik ist daher eine
wichtige Hilfestellung, um sich über die Vorstellung von der
eigenen Amtsausübung klar zu werden. Davon unabhängig lassen aber auch übergeordnete Gesichtspunkte eine
Diskussion über dieses Thema erforderlich erscheinen:
Die Ausübung richterlicher Gewalt findet ihre Legitimation im Vertrauen, das die Bürgerinnen und Bürger in die

BDVR-Rundschreiben 02|2013

Verwaltungsgerichtstag
Justiz setzen. Dieses Vertrauen ist Voraussetzung für die
Akzeptanz richterlicher Entscheidungen und für die Schaffung und Wahrung des Rechtsfriedens. Zur Sicherung des
Vertrauens genügt nicht die institutionelle Unabhängigkeit der Justiz, sondern das Verhalten des einzelnen Richters, im Amt und privat, wird als Gradmesser der Glaubwürdigkeit der gesamten Justiz betrachtet. Dabei geht es
nicht um die „Zufriedenheit“ des einzelnen Rechtssuchenden mit der Entscheidung, die in seinem Fall ergangen ist, sondern darum, ob er durch das Verhalten
des Richters den Eindruck haben konnte, dass ihm offen
und unvoreingenommen begegnet wurde und er mit seinem Anliegen und seinen Argumenten ernst genommen
wurde. So verstanden dient die Diskussion über berufsethische Grundsätze auch dazu, sich die Anforderungen
an das eigene professionelle Verhalten gegenüber den
Rechtssuchenden – und zwar über die reinen verfahrensrechtlichen Vorgaben hinaus – bewusst zu machen.
Richterliche Tätigkeit ist die Ausübung von Staatsgewalt, die
der Judikative vom Volk anvertraut ist. Die damit verbundene Machtfülle bedarf der Kontrolle – einer Kontrolle nicht
nur durch die Bindung an Recht und Gesetz und nicht nur
von außen, sondern in erster Linie durch den Richter selbst.
Er muss sich bewusst sein, dass seine Entscheidungen auch
durch zahlreiche subjektive Faktoren beeinflusst werden. Für
ihn ist es daher unabdingbar, die Motivation für sein Verhalten im Einzelfall zu hinterfragen. Dazu muss er sich aber
zunächst klar machen, welche Wertvorstellungen, Erfahrungen und Gefühle sein Verhalten beeinflussen, um vermeiden zu können, dass ihr Einfluss ihm unbewusst den unvoreingenommenen Umgang mit einem Fall verstellt. Dabei geht
es nicht um die Frage, ob der Richter auf der Grundlage
seines Vorverständnisses eine „richtige“ oder „falsche“ Entscheidung trifft, sondern um die Wahrung der Grundwerte
der richterlichen Berufsausübung, der Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit. Auch hierfür dient
die Auseinandersetzung mit den Grundlagen richterlicher
Berufsethik.

Die Beschäftigung mit dem ethischen Anspruch an den
Richterberuf hat aber auch standespolitische Bedeutung.
Sie hilft den Richtern, weil sie die Position der Richterschaft als Organ der dritten Gewalt stärkt. Veränderte
Arbeitsbedingungen und gestiegene Anforderungen an die
Quantität und Schnelligkeit richterlicher Arbeit lassen
gerade bei jungen Kollegen vielfach den Eindruck entstehen, es gehe bei der Ausübung des Richterberufs in erster Linie darum, statistische Vorgaben zu erfüllen. Diese Veränderung des beruflichen Selbstverständnisses weg
vom Träger staatlicher Gewalt zum juristisch examinierten Sachbearbeiter ist gefährlich. Die offensive Befassung
mit richterlicher Berufsethik ist daher unabdingbar, um
auch nach außen den Zusammenhang zwischen angemessener personeller Ausstattung der Justiz und den
Anforderungen an eine unparteiliche, unvoreingenommene und sorgfältige Amtsausübung zu verdeutlichen.
Die Diskussion richterlicher Berufsethik hat daher eine nicht
zu unterschätzende Funktion. Berufsethik ist keine Gefahr
für die richterliche Unabhängigkeit, sie stärkt sie. Sie befasst
sich keineswegs nur mit Selbstverständlichkeiten und dient
nicht lediglich zur Gewissensberuhigung des einzelnen Richters, sondern stellt ein wesentliches Element rechtsstaatlichen Handelns dar. Sie ist die ureigene Diskussion der
Richter, die nicht nur da geführt werden muss, wo es gilt,
Defizite in einem Justizsystem zu beheben, sondern sie ist
überall wichtig, wo Richter im Schutz ihrer Unabhängigkeit
die Wahl haben zwischen mehr oder weniger Gewissenhaftigkeit, zwischen Überzeugung und Anpassung. Sie ist
daher aus der berufsethischen Diskussion der deutschen
Richterschaft nicht wegzudenken.
Richterin am Oberlandesgericht Andrea Titz, stv. Vorsitzende des DRB
Richterin am Finanzgericht Elisabeth Kreth, Mitglied des
Präsidiums des DRB

Arbeitskreis 8: Elektronischer
Verwaltungsprozess - Vision, Illusion
oder Bedrohung?
Vom Aktenlauf zum elektronischen W
orkflow - Die elektronische Akte in der R
outine der
Workflow
Routine
Rehabilitationsabteilung der Deutschen R
entenversicherung Bund (DR
V Bund)
Rentenversicherung
(DRV
Die Kommunikation unter Nutzung moderner Medien ist
heute fester Bestandteil des Lebens. Viele alltägliche Geschäfte lassen sich schneller und effektiver elektronisch
abwickeln. Fotos werden nicht mehr in Fotoalben geklebt,
sondern digital gespeichert, auf dem Computer bearbeitet und auf den Bildschirmen unterschiedlichster Geräte
abgerufen. Auch unseren Schriftwechsel verwalten wir
elektronisch auf dem „Rechner“. Demgegenüber stellen
BDVR-Rundschreiben 02|2013

wir uns, wenn wir an eine Verwaltungsbehörde denken,
einen Mitarbeiter an einem Schreibtisch vor, auf dem sich
Aktenberge türmen. In der Rehabilitationsabteilung der
DRV Bund hat diesbezüglich ein Wandel stattgefunden.
800.000 Anträge auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden von den hierfür zuständigen Mitarbeitern jährlich papierlos im „eWorkflow-System“ bearbeitet.
Was aber waren die Beweggründe ein solches System
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einzuführen, welche Veränderungsprozesse galt es zu initiieren, wo sind Schwierigkeiten aufgetreten, wie hat sich
dieser Prozess auf die Arbeit der Verwaltung ausgewirkt
und wie geht es weiter?
Die Einführung der elektronischen Akte (eAkte) erfolgte
im Rahmen der umfangreichen eGovernment-Aktivitäten
der DRV Bund. Hierbei werden den Bürgern vielfältige
Online-Serviceangebote bereit gestellt. Zu diesen Dienstleistungen gehören z.B. die elektronische Antragstellung
und Bescheiderteilung bei Rehabilitationsleistungen. Im
Mittelpunkt der Einführung der elektronischen Akte stand
das Vorhaben, nicht nur die Kommunikationsbeziehungen
mit Kunden auf elektronischem Wege zu ermöglichen,
sondern auch die Prozessabläufe innerhalb der Verwaltung grundlegend zu modernisieren. Die klassische Papierakte, die zur Bearbeitung von Hand zu Hand geht und den
Alltag einer Verwaltungsbehörde prägt, gehörte in Umsetzung dieser Strategie der Vergangenheit an.
Die Vorstellung, ohne Papierakten und damit ohne deren
„gewöhnte“ Struktur zu arbeiten, war für die meisten Mitarbeiter erst einmal „gewöhnungsbedürftig“. Viele Beschäftigte hegten die Befürchtung, die Bearbeitung werde aufwendiger und für sie komplizierter. Es galt daher, die Sorgen
und Ängste der Beschäftigten ernst zu nehmen und deren
Anforderungen bei der Konzeption der eAkte zu berücksichtigen. Im Rahmen der vorbereitenden konzeptionellen Arbeiten wurde deshalb sehr viel Wert auf die Aufbaustruktur,
d.h. die Gliederung der eAkte gelegt, um eine schnelles
Auffinden und Bearbeiten von Dokumenten zu erleichtern.
Im Hinblick auf die Operationalisierung einzelner Bearbeitungsschritte musste eine benutzerfreundliche „Aktenführung“ (z.B. Wiedervorlagetermine setzen, während des
Geschäftsprozesses anfallende Dokumente ablegen, interne Benachrichtigungen erstellen) im System verankert werden. Schließlich musste ein elektronisches Postkorbsystem
(vergleichbar mit einem Email-System) für die interne Kommunikation etabliert werden. Daneben musste geklärt
werden, wie das neue „eWorkflow-System“ unter Berücksichtigung von Usability-Aspekten (z.B. ergonomische Gestaltung der Dialogansichten, Bereitstellung von OnlineHilfen) optimal gestaltet werden kann.
Als Erfolgsfaktor hat sich dabei ein Ansatz erwiesen, bei
dem die Einführung der eAkte den grundsätzlichen Ablauf
der Bearbeitung einzelner Geschäftsprozesse unberührt
lässt. Mit der Folge, dass die Beschäftigten auch weiterhin auf ihr bisheriges Erfahrungswissen zurückgreifen können. Daneben sind bei der differenzierten Ausgestaltung
des neuen Verfahrens wesentliche Strukturelemente aus
den vorhandenen Papierakten übernommen worden. Diese
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Vorgehensweise hat dazu beigetragen, dass sich die Beschäftigten in kurzer Zeit auf die Funktionsweise und den
Umgang mit „eWorkflow“ einstellen konnten. Rund drei
Jahre nach Einführung von „eWorkflow“ kann festgestellt
werden, dass es gelungen ist, ein System für die digitale
Vorgangsbearbeitung bereit zu stellen, das die Erwartungen aller Beteiligten erfüllt und sich in der täglichen Praxis bewährt hat. Seitens der Beschäftigten kann und will
man sich eine Rückkehr zur Papierakte deshalb nicht mehr
vorstellen.
Aus Sicht unserer Kunden kann festgestellt werden, dass
durch die Einführung von „eWorkflow“ die Bearbeitungsqualität in wesentlichen Dimensionen optimiert werden
konnte:
Die standortunabhängige Verfügbarkeit der eAkte und
damit einhergehend der gleichzeitige Zugriff auf Dokumente durch verschiedene Personen beschleunigt die
interne Kommunikation und die Beratungsqualität gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern ( z.B. über unser telefonisches Reha-Informationscenter) oder anderen externen Stellen.
Die papierlose Bearbeitung trägt zu einer Verkürzung
der Bearbeitungslaufzeiten bei.
Auf der anderen Seite darf aber nicht übersehen werden,
dass hier eine sehr große Abhängigkeit gegenüber der
technischen Verfügbarkeit und Stabilität des EDV-Systems
besteht. Kommt es zu Störungen (z.B. temporärer Ausfall von Funktionen, Einbrüche beim Antwortzeitverhalten),
hat dies erhebliche Auswirkungen auf die Bearbeitung
einzelner Vorgänge. Die erfolgreiche Einführung eines
solchen Systems setzt deshalb voraus, dass entsprechend
in die zugrunde liegende IT-Architektur investiert wird. Dies
gilt im Hinblick auf die elektronische Speicherung sensibler Sozialdaten auch für die IT-Sicherheit. Last but not
least gilt es auch, die Beschäftigten bei ihrer „neuen“
Arbeit durch passgenaue Angebote der Gesundheitsförderung zu unterstützen (z.B. Augentraining, Sitz- und
Bewegungsübungen am Arbeitsplatz).
Die weiteren Entwicklungen werden davon geprägt sein,
unnötige Medienbrüche bei der Bearbeitung bzw. Nutzung
der eAkte durch weitere Beteiligte zu vermeiden. Beispielsweise betrifft dies im Bereich der Rehabilitation die Zusammenarbeit mit der Sozialgerichtsbarkeit.
Jürgen Ritter, Abteilung Rehabilitation, Referat 8011,
Deutsche Rentenversicherung Bund, Berlin
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Arbeitskreis 9: Menschenrechtsschutz im
Ausländerrecht
Lück
en in der Beachtung der EMRK im deutschen A
usländer
Lücken
Ausländer
usländer-- und Asylrecht
bei Anwendung der Dublin-IIVerordnung
Dublin-II-V
Die EMRK und die Rechtsprechung des EGMR haben das
deutsche Ausländer- und Flüchtlingsrecht nachhaltig geprägt, wenn auch mitunter gegen erhebliche Widerstände. Letztere spiegelten sich etwa in der dogmatisch und
argumentativ fragwürdigen Doktrin des Ausklammerns
nicht-staatlicher Gefahren aus dem Anwendungsbereich
des Art. 3 EMRK bei Abschiebungen wider, mit dem sich
das Bundesverwaltungsgericht gegen die Entscheidungspraxis des EGMR stellte1 . Die systematische Berücksichtigung der EMRK bei Entscheidungen über Abschiebungen
und Ausweisungen wurde indessen nachhaltig befördert
durch die ausdrückliche Verankerung der EMRK im früheren Ausländergesetz und nunmehr im Aufenthaltsgesetz als
Abschiebungshindernis bei drohender Verletzung im Zielstaat, insbesondere also bei drohender Folter, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung im Sinne von Art. 3
EMRK. Auch wenn diese ausdrückliche Etablierung einer
drohenden EMRK-Verletzung als Abschiebungshindernis nur
deklaratorische Wirkung hat – die Abschiebungshindernisse
aus der EMRK wären auch sonst rechtlich zwingend zu
beachten2 – so ist die praktische Bedeutung dieses Verweises für die Berücksichtigung von Art. 3 EMRK kaum zu
überschätzen. Daneben hat auch Art. 8 EMRK und die diesbezügliche Rechtsprechung des EGMR für die Prüfung der
inlandsbezogenen Abschiebungshindernisse eine erhebliche Bedeutung erlangt.

Dies ist erstaunlich, nachdem der EGMR bereits im Jahre 2000 im Fall T.I. festgestellt hatte, dass „es […] unvereinbar mit Ziel und Zweck der EMRK [wäre], wenn die
Vertragsstaaten sich dadurch in einem bestimmten, von
solchen Vereinbarungen umfassten Tätigkeitsbereich von
den Verpflichtungen der EMRK befreien könnten“7 . Weiter hatte der Gerichtshof betont, der Mitgliedstaat „könne sich (…) nicht automatisch auf die Regelungen des
Dubliner Übereinkommens hinsichtlich der Verteilung der
Verantwortung zwischen den Europäischen Staaten bezüglich der Entscheidung von Asylbegehren berufen“8 .
Diese Prinzipien wurden vom Gerichtshof im Fall K.R.S.
im Hinblick auf die Anwendung der Dublin-II-VO bestätigt9. Schon aus dieser Rechtsprechung ergab sich die
Verpflichtung nach der EMRK, zumindest bei Vorliegen von
Anhaltspunkten für eine Gefährdung genau zu prüfen, ob
die Sicherheitsvermutung entkräftet ist.

Bei Abschiebungen innerhalb Europas allerdings wird die
Funktionalität des EMRK-Schutzes im deutschen System
erheblich beeinträchtigt, soweit es um Überstellungen im
Rahmen des sog. Dublin-Verfahrens3 geht, mit dem festgestellt wird, welcher am System beteiligte Staat4 für die
Durchführung eines Asylverfahrens verantwortlich ist.5

Dennoch finden sich auch nach dem M.S.S.-Urteil im
deutschen Rechtssystem kaum verwaltungsgerichtliche
Entscheidungen, die eine eingehende Prüfung von Art. 3
EMRK vornehmen, sei es im Sinne der Überprüfung der
Sicherheitsvermutung für eine ganze Fallgruppe in Anbetracht öffentlich verfügbarer kritischen Berichte (insbesondere bei Überstellungen nach Italien, Ungarn oder Malta) oder anhand der besonderen Umstände des Einzelfalls.
Stattdessen wird in den eine Überstellung für zulässig erklärenden Entscheidungen11 oft auf die vom EuGH im Fall
N.S. und M.E. eingeführte Begrifflichkeit der „systemischen Mängel“, die eine tatsächliche Gefahr der
unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung begründen12 , rekurriert und mit einem kompletten Scheitern des
ganzen Asylsystems gleichgestellt13 . In anderen Entscheidungen wird ohne Auseinandersetzung mit der europäischen Rechtsprechung weiterhin das Konzept der normativen Vergewisserung angewandt und eine Ausnahme
davon abgelehnt 14 . Dabei wird übersehen, dass das
EuGH-Urteil in Zusammenschau mit dem M.S.S.-Urteil
des EGMR auszulegen ist. Demnach ist keinesfalls im
Einzelfall der Zugang zu Schutz ausgeschlossen, sondern
ein „arguable claim“ einer Konventionsverletzung führt
stets zum Abschiebungsschutz, wobei normalerweise
durch die Darlegung des Einzelfalls die Sicherheitsver-

Bei der Anwendung der Dublin-II-VO scheint der EMRKSchutz in der deutschen Praxis nach wie vor durch das
Konzept der unwiderleglichen Sicherheitsvermutung verdrängt zu sein. Zwar ist die Unwiderleglichkeit der
Sicherheitsvermutung in Anwendung der Zuständigkeitsregelungen der Dublin-II-VO inzwischen in der Praxis der
deutschen Verwaltungsgerichte dank zahlreicher kreativer
Auslegungsansätze vielfach durchbrochen worden, die
Verpflichtungen nach der EMRK spielen dabei jedoch kaum
eine Rolle. Auch in den Griechenland-Fällen, in denen es
um Überstellungen in ein Land mit einem dysfunktionalen
Asylsystem und nahezu völlig fehlenden Aufnahmebedingungen ging, wurde zumeist allgemein auf die Unzulänglichkeit des griechischen Asylsystems verwiesen, die den
Mindeststandards, die der nationale Gesetzgeber bei Einführung der Dublin-Bestimmungen vorausgesetzt hat, nicht
genügten6 .
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Dieser Ansatz wurde durch die bahnbrechende Entscheidung des EGMR im Fall M.S.S. gestärkt, indem der Gerichtshof eine Pflicht zur eingehenden Untersuchung der
Gefährdung und eine Widerlegung der Sicherheitsvermutung auch unabhängig von einen individuellen Vortrag eines Antragstellers feststellt, wenn entsprechende
öffentliche Berichte auf entsprechende Probleme im Dublin-Zielstaat hinweisen10.
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mutung entkräftet werden muss. Gibt es öffentliche Berichte über Defizite eines Asylsystems, die eine tatsächlichen
Gefahr der Art. 3-widrigen Behandlung im Dublin-Zielstaat
begründen können, führt dies zu einer allgemeinen Entkräftung der Sicherheitsvermutung und zu einer Darlegungs- und
Beweislastverschiebung auf die Behörden im Hinblick auf
das ausnahmsweise Fehlen der Gefahr, wenn diese dennoch eine Überstellung durchführen wollen15 .
Die fehlende Auseinandersetzung mit der EMRK und der
M.S.S.-Rechtsprechung bei der Anwendung der
„systemische Mängel“-Formel des EuGH durch einige
deutsche Verwaltungsgerichte hat daher zur Folge, dass
der Schutz des Einzelnen gegen Verletzungen von Art. 3
EMRK durch Überstellungen im Dublin-System geschwächt ist. Dies stärkt nur vermeintlich den DublinMechanismus als System, da dies auf dem Rücken des
einzelnen Schutzsuchenden geschieht, wenn dieser der
Gefahr einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung ausgesetzt wird. Es stützt gleichzeitig ein Vorgehen der Behörden, bei Vorliegen öffentlicher Berichte
über schwerwiegende Defizite nicht im Einzelfall sicher-

zustellen und darzulegen, dass die Gefahr einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung ausgeschlossen werden kann, sondern in der Regel die Vorschriften der Dublin-II-VO – wohlmöglich unter Inkaufnahme einer hohen Zahl von verwaltungsgerichtlichen
Prozessen – weiterhin technisch anzuwenden, um die
generelle Aussetzung von Überstellungen in bestimmte
Länder zu vermeiden. Dabei wäre es nicht nur zum Schutz
des Einzelnen geboten, die Sicherheit vor unmenschlicher
oder erniedrigender Behandlung in einem bestimmten
Dublin-Zielstaat generell und für jeden Einzelfall sicherzustellen, insbesondere indem der betreffende Staat zur
Einhaltung der gebotenen Standards angehalten wird.
Anderenfalls drohen nämlich die Grundlagen des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems zu erodieren: Ein System, das unmenschliche oder erniedrigende Behandlung
von Schutzsuchenden um des Systems willen in Kauf
nimmt, verliert seine Legitimität.
Dr. Roland Bank, Lecturer in International Refugee and
Human Rights Law, University of Oxford

BVerwGE 104, 265 (269 ff.); bestätigt in BVerwG NVwZ 1998, 973. Für den Anwendungsbereich des § 60 Abs. 2
AufenthG ist geklärt, dass jedenfalls auch nicht-staatliche Akteure eine relevante Gefahr der Folter, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung darstellen können, § 60 Abs. 11 i.V.m. Art. 6 Qualifikationsrichtlinie
(RL 2011/95/EU, Abl. L 337/9).
2
Walter, Nationale Durchsetzung, in: Grote/Marauhn, EMRK/GG Konkordanzkommentar, Kap. 31, Rn. 21.
3
Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur
Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat
gestellten Asylantrags zuständig ist - Abl. 2003 L 50/1 (Dublin-II-VO).
4
Am Dublin System nehmen neben den EU Mitgliedstaaten auch Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz
teil.
5
Den problematischen Versuch, die Verantwortlichkeit des abschiebenden Staates im Rahmen der Abschiebung hinsichtlich einer eventuellen Art. 3 EMRK-widrigen Behandlung im Zielstaat bei Abschiebungen in andere Vertragsstaaten der EMRK zu begrenzen, wie ihn das Bundesverwaltungsgericht im Fall Kaplan unternahm (BVerwGE 122,
271, 277 f.), hat das Bundesverwaltungsgericht in seiner jüngeren Rechtsprechung offenbar aufgegeben, BVerwG,
NVwZ 2011, 51.
6
Eine Übersicht über die in der Rechtsprechung vertretenen Ansichten findet sich etwa in UNHCR, Stellungnahme
an das Bundesverfassungsgericht zur Verfassungsbeschwerde 2 BvR 2915/09, S. 25 f., 41 f. (http://www.unhcr.de/
fileadmin/rechtsinfos/fluechtlingsrecht/3_deutschland/3_2_unhcr_stellungnahmen/FR_GFRHCR_BVerfG_Beschwerde_022010.pdf ).
7
EGMR, T.I. / Vereinigtes Königreich, Urteil v. 07.03.2000, Beschwerde-Nr. 43844/98 (InfAuslR 2000, 321 ff.).
8
Ibid.
9
EGRM, K.R.S./Vereinigtes Königreich, Urteil v. 02.12.2008, Beschwerde-Nr. 32733/08 (NVwZ 2009, 965 ff.).
10
EGMR, M.S.S. / Belgien und Griechenland, Urteil vom 21.1.2011, Beschwerde-Nr. 30696/09, Rn. 352, 359 (NVwZ
2011, 413 ff.).
11
Zahlreiche Entscheidungen erklären eine Überstellung nach Italien für unzulässig bzw. ordnen einstweiligen Rechtschutz dagegen an, siehe etwa VG Braunschweig, Urteil vom 21.2.2013, 7 A 57/11 (http://www.asyl.net/fileadmin/
user_upload/dokumente/20527.pdf ); auch zu Ungarn gibt es eine Reihe von Entscheidungen, mit denen die Überstellung ausgesetzt wird, vgl. etwa VG Hannover, Beschluss vom 18.3.2013, 1 B 2448/13 (http://www.asyl.net/
fileadmin/user_upload/dokumente/20517.pdf ).
12
EuGH, N.S. (C-411/10) und M.E. und andere (C-493/10), Ziffer 2 des Tenors (http://curia.europa.eu/juris/document/
document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1605131).
13
Vgl. etwa jüngst VG Düsseldorf, Beschluss vom 6.2.2013, 17 L 150/13 (http://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/
dokumente/20491.pdf ), VG Würzburg, Beschluss vom 30.10.2012, W 6 E 12.30288 (http://www.asyl.net/fileadmin/
user_upload/dokumente/20130.pdf ), OVG Niedersachsen, Beschluss vom 2.8.2012, , 4 MC 133/12 (http://
www.asyl.net/fileadmin/user_upload/dokumente/19987.pdf ).
1
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Vgl. etwa VG Augsburg, Beschluss vom 26.11.2012, Au 6 E 12.30357 (http://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/
dokumente/20242.pdf ); VG Saarland, Beschluss vom 24.1.2013, 5 L 334/13 (http://www.asyl.net/fileadmin/
user_upload/dokumente/20342.pdf ).
15
Bank/Hruschka, Die EuGH-Entscheidung zu Überstellungen nach Griechenland und ihre Folgen für Dublin-Verfahren
(nicht nur) in Deutschland, ZAR 32 (2012), 182-188.
14

Arbeitskreis 10: Europarechtliche Einflüsse auf
das deutsche Beamtenrecht
In der europäischen Rechtskultur ist das deutsche
Beamtenrecht ein „Unikat“: Während die innere Organisation des Staates europäischen Einflüssen weitgehend
entzogen ist, sind die Rechte des Beschäftigten in zunehmendem Umfang durch EU-Recht, dessen nationale
Umsetzung und die Rechtsprechung des EuGH geprägt.
Der Beamtenstatus gehört zu beiden Welten: Er ist Teil
der - deutschen – Antwort auf die Frage, wie der Staat
seine Aufgaben erfüllt und seine Handlungsfähigkeit sichert. Das Beamtenverhältnis ist aber auch als ein Beschäftigungsverhältnis „sui generis“ von den „europäischen“ Vorgaben nicht a priori ausgeschlossen.
Das deutsche Beamtenrecht hat durch die verfassungsrechtliche Vorgabe des Art. 33 Abs. 5 GG eine historisch
gewachsene, auf die nationale Rechtsentwicklung und
Rechtsordnung bezogene Grundstruktur. Während in den
meisten Mitgliedsstaaten der EU besondere Rechte und
Bindungen für bestimmte Berufsgruppen, etwa die Polizei, vertikal geregelt werden, gibt es in der Bundesrepublik Deutschland eine statusrechtliche horizontale Gestaltung. Auf diese Grundstruktur der hergebrachten
Grundsätze i. S. v. Art. 33 Abs. 5 GG nimmt insbesondere die Rechtsprechung des EuGH wenig bis keine Rücksicht. Vielmehr erhärtet sich der Eindruck, dass Europa
erwartet, dass es durch das Europarecht zu einer Umwertung und Neuausrichtung der bestehenden Strukturen im deutschen öffentlichen Dienstrecht kommt. Besonders deutlich wird dies darin, dass der EuGH in
ständiger Rechtsprechung „Beamte“ und „Arbeitnehmer“
im Sinne von Art. 45 AEUV gleichsetzt. Der EuGH versteht
den Begriff „Arbeitnehmer“ als einen autonomen europarechtlichen Begriff, der nicht eng auszulegen ist. Als „Arbeitnehmer“ ist nach Auffassung des EuGH folglich jeder
anzusehen, der eine tatsächliche und echte Tätigkeit
ausübt, wobei Tätigkeiten außer Betracht bleiben, die
einen so geringen Umfang haben, dass sie sich als völlig
untergeordnet und unwesentlich darstellen. Das wesentliche Merkmal des Arbeitsverhältnisses besteht nach dieser Rechtsprechung darin, dass jemand während einer
bestimmten Zeit für einen anderen nach dessen Weisung
Leistungen erbringt, für die er als Gegenleistung eine
Vergütung erhält (vgl. u. a. Urteil vom 3. März 2012
Neidel, C- 337/10, Randnr. 24). Daraus folgert der EUGH,
dass es mangels jeglicher Unterscheidung in der sich auf
die Beschäftigung in der öffentlichen Verwaltung beziehende Ausnahmeklausel des Art. 45 Abs. 4 AEUV ohne
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Bedeutung ist, ob ein „Arbeitnehmer“ als Arbeiter, Angestellter oder Beamter beschäftigt wird oder ob sein Beschäftigungsverhältnis öffentlichem oder privatem Recht
unterliegt. Diese rechtlichen Qualifizierungen können einen je nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften verschiedenen Inhalt haben und sind deswegen für die Bedürfnisse des Unionsrechts als Auslegungsmerkmal
ungeeignet (vgl. Urteil vom 12. Februar 1974, Sotgiu,
152/73, Slg. 1974, 153, Randnr. 5). Das bedeutet, dass
für den EuGH die Unterscheidung zwischen den Statusgruppen in Deutschland nicht notwendig ist.
Setzt man die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) dagegen, etwa dass zu den hergebrachten
Strukturprinzipien, die das Bild des Berufsbeamtentums
maßgeblich prägen, das Alimentationsprinzip gehört (vgl.
BVerfGE 99, 300, 314; stRspr), ergibt sich in Deutschland
ein rechtlicher Widerspruch zum EuGH. Schließlich verpflichtet das Alimentationsprinzip den Dienstherrn, den
Beamten und seine Familie lebenslang – und damit auch
nach Beendigung des aktiven Dienstes – angemessen zu
alimentieren (vgl. BVerfGE 107, 218, 237; stRspr). Die Besoldung des Beamten stellt jedoch kein Entgelt für bestimmte konkrete Dienstleistungen dar, sondern ist eine
Gegenleistung des Dienstherrn dafür, dass sich der Beamte
ihm mit seiner ganzen Persönlichkeit zur Verfügung stellt.
Sie bildet vielmehr die Voraussetzung dafür, dass sich der
Beamte als unabhängiger Sachwalter des Staates ganz
dem öffentlichen Dienst als Lebensberuf widmen und die
ihm im Staatsleben zufallende Funktion, eine stabile Verwaltung zu sichern und damit einen ausgleichenden Faktor gegenüber den das Staatsleben gestaltenden politischen Kräften zu bilden, erfüllen kann (vgl. BVerfGE s. o.;
stRspr). Die Sicherung eines angemessenen Lebensunterhalts des Beamten ist deshalb ein besonders wesentlicher
Grundsatz, zu dessen Beachtung der Gesetzgeber verpflichtet ist (vgl. BVerfGE 61, 43, 57 f.; st. Rspr.). Umgekehrt
gehört dazu auch das spezielle, den Status wesentlich prägende Streikverbot.
Hieraus ergibt sich ein Konflikt. Würde man die Rechtsprechung des EuGH und seine Definition nach dem hiesigen Verständnis des Berufsbeamtentums in der Interpretation des BVerfG anwenden, fallen Beamte gerade
nicht unter den Begriff des Arbeitnehmers, weil der Beamte eben nicht seine Leistung für eine Vergütung erbringt. Dieser Widerspruch wurde insbesondere in der
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Entscheidung des EuGH zur finanziellen Urlaubsabgeltung
für Beamte bei Dienstunfähigkeit (Urteil vom 3. März
2012, Neidel, s. o.) deutlich. Hier verkennt der EuGH,
dass der Beamte trotz seiner Erkrankung seine volle Besoldung erhalten hatte, und zwar in gleichem Umfang wie
im Falle der Dienstfähigkeit.
Trotz dieses Urteils des EuGH hätte das Bundesverwaltungsgericht einen finanziellen Abgeltungsanspruch ablehnen müssen, weil die Tatbestandsvoraussetzungen
nach der EU-Arbeitszeitrichtlinie und der Rechtsprechung
des EuGH zur finanziellen Urlaubsabgeltung nicht vorliegen. Es gehört nämlich für den EuGH zur Voraussetzung,
dass das Arbeitsverhältnis aufgelöst wird (Urteil vom 20.
Januar 2009, Schultz-Hoff u. a., C-350/06 und C-520/
06, Randnr. 56). Eines der Kernelemente des deutschen
Beamtenrechts und seiner nach Art. 33 Abs. 5 GG geschützten institutionellen Werte ist das Lebenszeitprinzip.
Auch das Bundesverfassungsgericht hat dies stets bekräftigt (BVerfGE 99, 300, 315). Dies bedeutet, wie die Regeln zur Reaktivierung eines dienstunfähigen Beamten
(§ 46 BBG für Bundesbeamte) aussagen, dass das aktive Beamtenverhältnis durch Versetzung in den Ruhestand
endet, dieses aber als Ruhestandsbeamtenverhältnis fortgesetzt wird. Wegen des fortbestehenden Alimentationsanspruchs besteht selbst nach der Rechtsprechung des
EuGH kein Auszahlungsanspruch.
Als nicht nur im Hinblick auf das Beamtenverhältnis problematisch erweisen sich zunehmend die Vorgaben, die
aus der Antidiskriminierungsrichtlinie der EU aus dem Jahr
2000 resultieren. Stichworte sind etwa die Zulässigkeit
von Altersgrenzen oder die Orientierung des Erholungs-

urlaubs oder des Einkommens am Alter (zum alten BAT,
EuGH vom Urt. v. 08.09.2011, C-297/10 und C-298/10).
Die oben angesprochene Abgeltung von Urlaubsansprüchen im Krankheitsfall ist für das Arbeitsrecht völlig
korrekt, weil es hier an einem fortbestehenden Rechtsverhältnis fehlt. Für das auf Lebenszeit angelegte Beamtenverhältnis, das auch nach der „aktiven Zeit“ vom
Alimentationsgedanken getragen wird, stellt dieselbe
Regelung aber einen Systembruch dar. Die stark zu einer
schematischen Gleichstellung tendierende Rechtsprechung wirft zunehmend die Frage auf, wo die Grenze zwischen Diskriminierung und noch sinnvoller Differenzierung
liegt. Der Gleichbehandlungsgrundsatz ist schließlich auch
dann verletzt, wenn ungleiche Sachverhalte gleich behandelt werden.
Insgesamt lautet aber der Befund, dass die in den letzten Jahren festzustellenden europarechtlichen Einflüsse
auf das deutsche Beamtenrecht nicht wegen Harmlosigkeit vernachlässigt werden dürfen. Genauso gilt indes,
dass bei allem berechtigten Grundrechtsschutz aus Europa nicht übersehen werden darf, dass das deutsche
Berufsbeamtentum in unserer Verfassung fest verankert
ist. Nicht einmal der Umstand, dass diese verfassungsrechtlich abgesicherte institutionelle Garantie des Berufsbeamtentums seit der ersten Stufe der Föderalismusreform eine Fortentwicklungsklausel umfasst, vermag
diese Tatsache zu relativieren.
Hans-Ulrich Benra, Stellvertretender Bundesvorsitzender
des dbb beamtenbund und tarifunion, Fachvorstand
Beamtenpolitik

Arbeitskreis 11: Reaktionen des Rechts auf
kommunale Finanzprobleme
Schlagartig rückten die Kommunalfinanzen im letzten Jahr
wieder einmal in das Licht der Öffentlichkeit, als die Oberbürgermeister mehrerer Städte des Ruhrgebiets gegen
den Solidarpakt II protestierten. Die Süddeutsche Zeitung
zitierte Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau (SPD)
am 20. März 2012 mit dem Satz: „Der Solidarpakt Ost
ist ein perverses System, das keinerlei inhaltliche Rechtfertigung mehr hat.“ Mit ihrem gemeinsamen Protest
machten die Oberbürgermeister hoch verschuldeter Kommunen in Nordrhein-Westfalen auf die aus ihrer Sicht
unzumutbare derzeitige Regelung aufmerksam und entfachten eine lebhafte Diskussion über das Ziel „gleichwertiger Lebensverhältnisse“.
Fast genau ein Jahr später, am 25. März 2013, reichten
die Bundesländer Hessen und Bayern die seit längerem
angekündigte Klage gegen den Länderfinanzausgleich
beim Bundesverfassungsgericht ein und wollen damit
Korrekturen bei der gegenwärtigen Regelung erreichen.
Hierzu äußern sich die Kommunalen Spitzenverbände in
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Hessen in einer gemeinsamen Presseerklärung wie folgt:
„Die Lasten aus dem Länderfinanzausgleich sind auch
Lasten der Kommunen – eine erfolgreiche Neuregelung
wäre auch für die Städte, Gemeinden und Landkreise in
Hessen ein wichtiger Schritt zu einer besseren Finanzausstattung.“
Solidarpakt und Länderfinanzausgleich werden in der öffentlichen Wahrnehmung wohl eher selten unter dem Gesichtspunkt der kommunalen Finanzausstattung diskutiert
und dennoch zeigen die oben angeführten Beispiele die
vielfältigen Verflechtungen und Abhängigkeiten auf. Auch
eine kleine selbständige Gemeinde in Bayern mit gerade
einmal 1640 Einwohnern ist also von diesen Entwicklungen und Diskussionen nicht abgekoppelt, zumal wir trotz
rasant gestiegener Gewerbesteuer-Einnahmen immer
noch auf die Hilfe durch Schlüsselzuweisungen des
Freistaats Bayern angewiesen sind.
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Im Spannungsfeld der oben angeführten Diskussionspunkte möchte ich aus kommunalpolitischer Sicht auf
zwei Themenkomplexe aufmerksam machen, die ich persönlich besonders wichtig finde.
„Solidarität ist eine langfristige und schwierige
Angelegenheit“
Sowohl der Solidarpakt II als auch die aktuellen Regelungen zum Länderfinanzausgleich wurden bewusst langfristig ausgelegt. Dies führt unweigerlich zu Unmut, wenn
sich grundsätzliche Voraussetzungen während der Laufzeit verändern, und kann damit Spannungen hervorrufen.
Die große Schwierigkeit besteht sicherlich darin, langfristige Entwicklungen vorherzusehen. Daher erliegt der eine
oder andere nun der Verlockung für kürzere Laufzeiten
finanzieller Steuerungselemente zu plädieren. Dem halte ich bewusst die Schlagzeile der Überschrift entgegen.
Eine solidarische Gesellschaft muss sich daran messen
lassen wie sie diese Solidarität als Gemeinschaft regelt.
So verlockend die Klage der Länder Bayern und Hessen
auf den ersten Blick für die Kommunen dieser Bundesländer erscheinen mag, so viel Sprengstoff birgt sie auch
für das jeweils eigene Ausgleichssystem in diesen Ländern. Welche Regelungen der finanziellen Ausgleichssysteme werden als nächstes in Frage gestellt? In Zukunft
werden gerade diejenigen Kommunen mit sinkenden Garantie-Einnahmen zu kämpfen haben, die durch den
demografischen Wandel vor größeren Herausforderungen
stehen als andere. Für den steigenden Anteil älterer Bürger müssen völlig neue Formen zur Wahrung von Mobilität und Grundversorgung entwickelt und vermutlich gefördert werden, während aufgrund eines geringeren Anteils
an Erwerbstätigen zum Beispiel die Leistungen aus dem
Einkommenssteueranteil zurückgehen werden. Vor diesem Hintergrund erscheint der Applaus für die Bemühungen der Bundesländer Bayern und Hessen von Seiten
kommunaler Spitzenverbände zumindest fragwürdig.
Anderseits werden alle finanziellen Ausgleichssysteme
scheitern, wenn sie den Anspruch einer „Gleichmacherei“
zu erfüllen versuchen. Wettbewerb muss erlaubt und sogar gefördert werden. Das Ziel finanzielle Unabhängigkeit
anzustreben muss sich für Länder wie für Kommunen lohnen. Unterm Strich verbleiben in unserer Kommune ungefähr 25 % der stark angestiegenen Gewerbesteuereinnahmen, und natürlich würden wir uns über ein größeres
Stück vom Kuchen noch mehr freuen. Objektiv sind wir in
dieser Frage aber sicherlich nicht und somit bleibt es bei
allen finanziellen Ausgleichssystemen eine große Herausforderung für Verhandlungspartner, Gesetzgebung und
Rechtsprechung einen Mittelweg zu finden, der das Ziel
„gleichwertiger Lebensverhältnisse“ fördert, ohne den Eindruck von „Gleichmacherei“ entstehen zu lassen.

kreisangehörigen Kommunen dienen, kommt es bei einem plötzlichen Einbruch der Gewerbesteuer und eventuell damit verbundenen Rückzahlungen durch die
Berechnungsmodalitäten oft zu Extremsituationen für
kommunale Haushalte. Hat eine Kommune beispielsweise
im Jahr 2011 sehr hohe Gewerbesteuer-Einnahmen verbuchen können, wird sie im Jahr 2013 bei der Kreisumlage auch bei gleich bleibendem Umlagesatz höher belastet werden als zuvor. Gleichzeitig erhält sie weniger Geld
aus dem Topf der Schlüsselzuweisungen. Möglicherweise haben die guten Betriebsergebnisse der Firmen in den
Vorjahren zu einer Erhöhung der Gewerbesteuervorauszahlungen geführt. Wenn nun bei der Erstellung der Jahresabschlüsse 2011 oder 2012 im Jahr 2013 auch noch
hohe Rückforderungen durch zu viel geleistete Vorauszahlungen auf eine Kommune zukommen, wird die Haushaltsplanung oft zur Mangelverwaltung. Auch wenn die
Beschwerden über die daraus entstehende Planungsunsicherheit nachvollziehbar sind, muss sich jede Kommune ständig selbst hinterfragen. Selbstverständlich sind
auch die oben angeführten Trends schon mit gewissem
Vorlauf feststellbar, und natürlich sollten sprudelnde Einnahmen nicht zur reinen Ausgabensteigerung führen. In
vielen kommunalen Gremien kleinerer Gemeinden wird
auf eine konsequent umgesetzte mittelfristige Finanzplanung verzichtet, da man davon ausgeht, ohnehin keine
Planungssicherheit zu haben. Der Haushaltsplan für das
laufende Jahr wird häufig erst zur Jahresmitte rückwirkend
rechtskräftig und am Ende gelten diejenigen Kommunalpolitiker als die schlausten Füchse, deren Planansätze
durch das Rechnungsergebnis bestätigt werden. Ich halte diese Vorgehensweise für eines der größten Probleme
auf dem Weg zu einem bewussteren Umgang mit den zur
Verfügung stehenden Finanzmitteln. Handelnde Akteure
müssen wesentlich gezielter und strukturierter mit der
Finanzausstattung umgehen. Andererseits müssen aber
auch Rechnungsprüfer und Kritiker akzeptieren, dass ein
Plan eben kein starres und unflexibles Korsett sein darf,
sondern den handelnden Gremien immer genügend Spielraum für unvorhersehbare Ereignisse bleiben muss.
Persönliche Konsequenz aus dieser Aussage ist für mich
eine möglichst frühe Verabschiedung von Haushaltsplan
und Haushaltssatzung. Natürlich sind die meisten kommunalen Finanzprobleme nicht hausgemacht, sondern
durch das Umfeld beeinflusst. Trotzdem lassen sie sich
nicht vom Umfeld lösen. Erst ein wirklich bewusster Umgang mit den eigenen finanziellen Möglichkeiten ermöglicht auch die legitime Forderung nach einer besseren
Finanzausstattung der Kommunen.
Christoph Schmid, Erster Bürgermeister der Gemeinde
Alerheim/Bayern

„Auch ein Haushaltsplan ist nur ein Plan“
Viele Kommunen beschweren sich über fehlende
Planungssicherheit durch die Abhängigkeit von schwankenden Gewerbesteuer-Einnahmen. Weil in Bayern Umlagekraft und Steuerkraft des Vor-Vor-Jahres als Grundlage für Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage der
BDVR-Rundschreiben 02|2013
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Arbeitskreis 12: Begegnungen der
Verwaltungsgerichtsbarkeit mit der Demokratie
Zuerst einmal begegnet die Verwaltungsgerichtsbarkeit –
eigentlich die Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter – gar nicht der Demokratie als solcher, sondern
dem Souverän. Allerdings nicht dem, von dem in der Demokratie alle Staatsgewalt ausgeht, sondern seinen quasi
atomisierten Einzelteilen, den Bürgerinnen und Bürgern,
die einzeln oder in Gruppen vor Gericht erscheinen. Sie
sind dann gar nicht so souverän, sonst müssten sie ja
nicht vor Verwaltungsgerichten ihr Recht suchen. Sie sind
Gewaltunterworfene, alle Staatsgewalt ist da bereits von
ihnen gegangen. Und da wo sie hingegangen ist, hat sie
den Staat legitimiert und ermächtigt, Fakten zu setzen
und die Gesellschaft so zu gestalten, wie es dem Souverän, respektive seinen ihn tragenden und bildenden Einzelteilen, den Bürgerinnen und Bürgern eben – von Fall
zu Fall – missfällt.
Das ist das Faszinosum an den Verwaltungsgerichten: Der
Souverän wird klein und streitet dagegen an; der Staat,
dem in der Demokratie legitime Gewalt zugewachsen ist,
wird dadurch groß und diktiert die Bedingungen des Lebens in der Gesellschaft. Dazwischen sitzen die Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter und wollen Frieden oder manchmal nur Klarheit schaffen. Und wenn auch
das nicht geht, dann wenigstens ein Ende eines Streits
bewirken.
Das Drama der Demokratie spielt sich ab, bevor die Dinge vor Gericht landen. Es ist ein Postulat, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Real dezimiert sich diese Allmacht – zumindest auf Bundesebene – zur Stimmabgabe
im Vierjahresrhythmus. Abstimmungen sieht das Grundgesetz zwar vor, aber Volksentscheide, wie viele unserer
europäischen Nachbarn sie haben, kennen wir nicht. Der

materielle Gehalt der Staatgewalt, so die Gesetzgebung,
die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung ist delegiert und der unmittelbaren Einwirkung durch das Volk
entzogen. Mit dieser Konstruktion einer repräsentativen
Demokratie sind wir in Deutschland gut gefahren, sie ist
die beste aller gelebten Demokratieformen. Und doch,
das Volk will mehr. Mehr Mitsprache, mehr Gestaltungsmöglichkeiten, mehr Souveränität.
Solange sich hier nichts ändert, wird die Verwaltungsgerichtsbarkeit immer wieder der Demokratie begegnen.
Von der Fluglärmplage bis zur Massentierhaltung, vom
Windpark bis zum Fernverkehrswegeplan, von der Atomkraftnutzung bis zur Errichtung von Kinderspielplätzen,
psychiatrischen Krankenhäusern und Altenheimen: Wahlen im Vierjahresrhythmus allein haben vielleicht in früheren Zeiten zur demokratischen Legitimation solcher
staatlichen Gestaltung gereicht.
Heute und in der Zukunft braucht es gewaltig mehr an
Legitimität der Gesetzgebung und der vollziehenden Gewalt durch institutionalisierte und kontinuierliche Einbindung des Volkes in Entscheidungsprozesse, um der Demokratie den Vorrang einzuräumen, der notwendig ist, um
Befriedungseffekte zu erzielen. In dem Maße, in dem dies
gelingt, wird die Verwaltungsgerichtsbarkeit von der – sicherlich undankbaren – Aufgabe entbunden „demokratischen Willensbildungsprozessen Grenzen zu ziehen“.
Jerzy Montag, Mitglied des Deutschen Bundestags,
Rechtspolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen

Podiumsdiskussion „Sorgenkind Europa“
Europa, der Stier
Stier,, die Strömung – Ein Unterwassertanz
Sie saß neben der Imbissbude im Sand. Ihre nackten
Füße spielten mit der gekörnten Strandfläche, ein paar
Muschelkalksplitter verfingen sich in den Rillen ihres silbernen Zehenrings. In der Ferne konnte sie ihre Bewacher in die Funkgeräte murmeln hören. „Die Prinzessin
sitzt“, berichtete einer, „Nein, Sir, sie rührt sich kaum.“
Und ein anderer seufzte: „Europa schmollt, immer noch.“
Hinter ihr stieß die Silhouette der Stadt in den Himmel,
die startenden Flugzeuge kratzten Streifen in die Glocke
aus fahlem Sommersmog. Eine Katze rieb sich maunzend
am Mülleimer der Imbissbude, es roch nach erkaltetem
Fett und frisch gebrühtem Filterkaffee, aber der Bretterverschlag war verschlossen, es war noch früh. Vorne auf
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dem Wasser trieb ein dichter Algenteppich herum, er taumelte in den Wellen auf und ab, die aneinander reibenden Flechten schlugen Blasen und säumten das Meer mit
einem schaumigen, giftgelben Rand.
Europa seufzte. Sie legte den Kopf in den Nacken und
schloss die Augen. In der Nacht hatte ein Traum sie hochschrecken lassen, um Streit war es darin gegangen, ein
schrilles Wortgefecht zwischen zwei Frauen. Sie hatten
sich um etwas gerissen, aber die Prinzessin konnte sich
nicht mehr erinnern, um was.
Den Stier bemerkte sie erst, als er direkt vor ihr stand.
Sie spürte zunächst die Wärme, die sein Fell abstrahlte,
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dann streiften seine langen Wimpern über ihre Wangen
und sie öffnete die Augen. Dass er kein Tier war, sah sie
sofort. Es lag ein Glitzern in seinem Blick, eine Verheißung. Sein Fell war viel zu weiß – es glänzte selbst im
gedämpften Licht der Smog-verschleierten Morgensonne. Der Atem des Stiers ging ruhig, still sahen sie einander an. Hinter ihnen setzte Unruhe ein, hektisch knackten die Funkgeräte der Bewacher, jemand brüllte, jemand
entsicherte eine Waffe. Europa drehte sich nicht um.
Vorsichtig erhob sie sich. Sie zog den Kopf des Stiers noch
bisschen näher zu sich. „Bring mich weg“, flüsterte sie in
seine flaumbesetzten Ohren, „Wer immer du bist“. Dann
sprang sie auf seinen Rücken und schlang ihre Arme um
seinen weichen, langen Hals. Mit einem lauten Röhren
riss der Stier sich herum und galoppierte direkt auf die
schwankende Meeresfläche zu. Verfolgt von den Schüssen und Schreien der Bewacher, ritten sie hinein in die
aufpeitschende Brandung.
Die Küste ließen sie schnell hinter sich. Immer kleiner und
leiser wurden die zappelnden Schemen am Ufer und
selbst das Rauschen der Stadt nahm aus der Ferne langsam ab. Draußen auf dem Meer war es fast still. Containerschiffe glitten vorüber, dunkle Öllachen schlangen sich
um den weißbepelzten Bauch des gleichmäßig dahin
schwimmenden Stiers. Ab und zu trieben Moos besetzte
Plastikfragmente und tote Fische an ihnen vorbei,
wässrige Augen, stumpfe Schuppen.
Die Angst kam gegen Abend. Kälter und dunkler wurde es,
je weiter sie schwammen, oben am Firmament leuchteten künstliche Satelliten und ein chemischer Dunst begann,
sich über das fluoreszierende Salzwasser zu legen. Ein ätzender Geruch biss sich in Europas Atemwege, sie hustete und keuchte und plötzlich war der Traum wieder da, dieser nächtliche Traum, in dem es – jetzt erinnerte sie sich –
um ihre eigene Entführung gegangen war, und: um einen

Kontinent, der in der Fremde ihren Namen tragen sollte.
Da begriff sie, wohin sie schwammen.
Europa keuchte auf. Auf dem Rücken des Stiers hob sie
sich in die Höhe. „Zurück“, schrie sie, „Bring mich zurück!“ Aber der Stier wollte nicht hören, immer schneller
bewegten sich seine behuften Beine durch die Wogen,
immer zielstrebiger schob er sich durch die Gischt. Bis
Europa wild schluchzend an seinen Hörnern zu reißen
begann und ihren aufbäumenden Körper hin- und herwarf, hin und her Ein Abwasserstrudel riss Stier und Fracht in die Tiefe. Mit
blähendem Kleid sank Europa durch trudelnden Plastikmüll und Plankton hindurch, ihre Haare verwirbelt, den
Mund geformt zum nun stummen Schrei.
Das war der Moment, in dem Zeus sich ergab. Den Blick
fest auf die Prinzessin geheftet, verwandelte er sich zurück in sein göttliches Selbst. Mit einer fließenden Bewegung griff er durch Schwärme von blinkenden Tiefseefischen und tanzenden Scherben hindurch und zog die
Geliebte zu sich.
Ganz still wurden sie da beide. Sie sahen sich an, sie bewegten sich nicht. Im gemeinsamen Sinken lächelten sie
einander zu – und überließen sich ganz der Strömung.
Dieser Strömung, die sie nun abwärts zog, dem morastigen Grund entgegen, immer tiefer und tiefer. Und tiefer.

Christiane Neudecker
Christiane Neudecker ist Schriftstellerin, ihre Bücher erscheinen im Luchterhand Literaturverlag (aktuell:
„Boxenstopp“ (Roman, 2013) und „Das siamesische Klavier – Unheimliche Geschichten“ (2010))

Verwaltungsgericht Münster
von Richter Dr. Matthias Kallerhoff, Münster
Der vom 5. bis zum 7. Juni 2013 in Münster stattfindende 17. Deutsche Verwaltungsgerichtstag wirft seine Schatten voraus und wird mit großer Vorfreude erwartet. Die
Vorbereitungen dafür sind in vollem Gange. Hieran ist der
Münsteraner Ortsausschuss intensiv beteiligt. Das vor Ort
ansässige Verwaltungsgericht Münster möchte die Gelegenheit nutzen, sich im Vorfeld dieses Großereignisses
der Leserschaft des BDVR-Rundschreibens vorzustellen.1
Die Anfänge
Das Verwaltungsgericht Münster nahm seine Tätigkeit im
Spätsommer 1946 als „Bezirksverwaltungsgericht“ am
Sitz der Bezirksregierung auf. In zwei Räumen des
Regierungspräsidiums am Domplatz in Münster waren
zunächst nur ein einziger Richter mitsamt Geschäftsstelle und Registratur untergebracht. Ende 1946 erfolgte der
BDVR-Rundschreiben 02|2013

Umzug in die Dienststelle des ehemaligen Oberpräsidiums
am Schlossplatz in Münster. Diese räumliche Trennung
von der Bezirksregierung war geprägt von dem Bemühen,
dass das Gericht in seiner Rolle als von der Verwaltung
unabhängige Instanz wahrgenommen wird. Freilich
brauchte es seine Zeit, diesen Gedanken in der öffentlichen Wahrnehmung zu verankern, zumal bis zum Sommer 1947 die Sitzungen des Bezirksverwaltungsgerichts
Münster im alten Sitzungssaal der Bezirksregierung stattfanden. Aus dem Bezirksverwaltungsgericht wurde dann
ein Landesverwaltungsgericht, das auch personell mit der
Zeit breiter aufgestellt war. So verfügte das Gericht 1954
über zwei Kammern mit acht Richtern. 1961 waren es
drei Kammern mit elf Richtern.
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Das Gerichtsgebäude
Wie die Anfänge des Verwaltungsgerichts Münster bereits
zeigen, ist die Geschichte des Gerichts nicht mit einem
einzigen Gerichtsgebäude verbunden. 1963 zog das Verwaltungsgericht ein weiteres Mal um, aus dem ehemaligen Oberpräsidium am Schloss in den Heereman‘schen
Hof an der Königsstraße, nachdem das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in unmittelbarer Nähe das neu errichtete Dienstgebäude am
Aegidiikirchplatz bezogen hatte. Der Heereman‘sche Hof
ist ein prächtiger Adelshof aus dem 16. Jahrhundert, der
ein bedeutendes Beispiel für die Baukunst der Renaissance in Münster liefert. Seine Werksteinfassade am
Vorderhaus von 1564 ist vielgestaltig gegliedert und mit
Erkern und Giebeln versehen. An dem Erker im 1.
Obergeschoss der im Zweiten Weltkrieg beschädigten und
dann wiederhergestellten Fassadenfront ist über den Fenstern folgende Inschrift zu lesen: „Post tenebras spero
lucem – nach dunkler Zeit hoffe ich auf das Licht“. Die
historische Bausubstanz brachte trotz ihres repräsentativen Äußeren zahlreiche Nachteile in Bezug auf die für ein
Gerichtsgebäude notwendige Funktionalität mit sich. Erwähnt sei hier die steile Holztreppe, die zu den beiden
Sitzungssälen hinaufführte. Vor allem der räumlichen Enge
des Heereman‘schen Hofes war es geschuldet, dass im
Sommer 1975 eine der mittlerweile fünf Kammern samt
der dazugehörenden Geschäftsstelle in ein unweit gelegenes Bürogebäude an der Ecke Lütke Gasse/
Aegidiistraße („Papier Müller“) zog. Zwei weitere Kammern
und ihre Geschäftsstellen folgten nur wenig später, so dass
der Zustand der räumlichen Enge durch einen nicht mit
weniger Schwierigkeiten verbundenen Zustand der räumlichen Trennung abgelöst wurde.
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Mit dem im September 1984 vollzogenen Umzug des Verwaltungsgerichts Münster an die Piusallee in das ehemalige Gebäude des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und
Giroverbandes, wo das Gericht noch heute seinen Sitz hat,
fanden die über Jahre andauernden räumlichen Probleme des Gerichts und seine Aufspaltung in zwei Standorte ihr Ende. Das Gebäude an der Ecke Piusallee/
Stolbergstraße mit vier Geschossen an der Piusallee und
fünf Geschossen zur Stolbergstraße hin bot genügend
Raum für die richterlichen und nichtrichterlichen Arbeitsplätze sowie die Sitzungssäle. Es geht auf die Pläne der
Architektengemeinschaft Benteler, Wörmann und
Wernsing zurück, die im September 1960 mit der Ausführung des Neubaus beauftragt wurde, nachdem sie aus
einem Wettbewerb als Preisträger hervorgegangen war.
Das von außen sachlich gehaltene Erscheinungsbild des
Gebäudes ist geprägt durch den mattroten Klinker, die
dichten Fensterreihen mit ihren hellen Umrahmungen
sowie die ursprünglich aus schwarzem Serpentinstein
gefertigten, nunmehr überwiegend grauen Felder unter
den Fenstern. Zum Bezug des Neubaus durch den Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverband im Jahre 1962 hielt die „Münstersche Zeitung“ in ihrer Ausgabe vom 9. März 1962 anerkennend fest, dass die
Architekten ein „nach modernen Zweckmäßigkeitsgründen eingerichtetes Bürogebäude“ geschaffen hätten.
Auch das Innere des Gebäudes wurde für seine „geschmackvolle Einfachheit“ gelobt. Bei seinem Einzug im
Jahr 1984 konnte das Verwaltungsgericht Münster daran anknüpfen, dass das Gebäude an der Piusallee bereits als „öffentliches Gebäude“ angelegt war. Seine
zentrumsnahe Lage wurde zudem als Standortvorteil
empfunden – gerade weil es auch Spekulationen über den
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Umzug des Gerichts in einen entlegeneren Stadtteil Münsters gab. Ganz ohne Umbaumaßnahmen konnte der Einzug des Gerichts dann aber doch nicht verlaufen, wobei
dies vor allem die Herrichtung der Sitzungssäle betraf. Im
Rahmen der durch das staatliche Bauamt geleiteten Umbaumaßnahmen kam es auch dazu, dass die seinerzeit in
Teilen des Gebäudes vorhandene Klimaanlage kurzerhand
ausgebaut wurde. Diese Maßnahme sorgt noch heute bei
so manchem Angehörigen des Gerichts – zumal an heißen Sommertagen – für einigen Diskussionsstoff.
Das Verwaltungsgericht Münster heute
Unter der Leitung von Präsident Manfred Koopmann und
Vizepräsidentin Elisabeth Rapsch sind zurzeit 39 Richterinnen und Richter in zehn für allgemeine Rechtsgebiete
zuständigen Kammern sowie zwei Disziplinarkammern,
zwei Fachkammern nach dem Landes- bzw. Bundespersonalvertretungsgesetz und dem bei dem Verwaltungsgericht Münster angesiedelten Berufsgericht für Heilberufe
tätig. Das Gericht ist für die Stadt Münster und die vier
Münsterlandkreise (Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf) mit ihren circa 1,6 Millionen Einwohnern zuständig.
Der Zuständigkeitsbereich der zwei Disziplinarkammern

1

und des Berufsgerichts für Heilberufe erstreckt sich darüber hinaus auf den gesamten Landesteil Westfalen-Lippe. Das Verwaltungsgericht Münster bietet auch die
Durchführung von Güteverhandlungen unter besonderer
Berücksichtigung der Mediation an. Gegenwärtig sind drei
Güterichter eingesetzt. In der Gerichtsverwaltung unterstützen 40 Beamte und Angestellte in der Rechtsantragsstelle, den Serviceeinheiten, den Eingangs- und Verwaltungsgeschäftsstellen, der IT-Gruppe, der Bibliothek sowie den Zentralen Diensten (unter anderem Botenmeisterei) die Richterinnen und Richter bei der effektiven Gestaltung des gerichtlichen Geschäftsablaufs. Schon
seit Jahrzehnten verfügt das Verwaltungsgericht Münster
über eine aktive Fußballgruppe, die sich einmal in der
Woche trifft. Bei dem alljährlichen Fußballturnier der
nordrhein-westfälischen Verwaltungsgerichtsbarkeit konnte die Mannschaft des Gerichts im letzten Jahr den Turniersieg erringen und hofft, in diesem Jahr in Arnsberg den
Titel zu verteidigen. Die beiden Höhepunkte der jährlichen
Gemeinschaftsaktivitäten am Verwaltungsgericht Münster
bilden die Neujahrsfeier im Januar sowie der Betriebsausflug im Sommer.

Als allgemeine Erkenntnisquellen für diesen Beitrag wurden herangezogen: Die Verwaltungsgerichtsbarkeit im Land
Nordrhein-Westfalen 1945-1969 – Dokumentation, Münster 1970, S. 80 ff.; Verwaltungsgerichtsbarkeit in Nord
rhein-Westfalen 1949-1999 – Festschrift, S. 123 ff.

Warum in die Ferne schweifen…
von Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Henning Jaeckel-Leight, Karlsruhe
... dachte sich offenbar der Vorstand des Vereins der
Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter BadenWürttemberg, als er die gute Idee in die Tat umsetzte, nach
fünf Jahren (damals ging es nach Dresden, Bautzen und
Meiningen) mal wieder eine Fortbildungsreise anzubieten.
Ziel war die unweit der Landes- (und Bundes-) Grenze gelegene Stadt Strasbourg, die außer ihren bekannten kulturellen, athmosphärischen und kulinarischen Vorzügen
auch Einiges zu bieten hat, was der Fortbildung deutscher
Verwaltungsrichter dienen kann.
So folgten gut 20 Kolleginnen und Kollegen dem Ruf des
Cheforganisators Friedrich Klein (Richter am Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg) und fanden sich am frühen Nachmittag des 13. November 2012 an der ersten
Fortbildungsstätte ein, dem schönen Gebäude an der Avenue de la Paix, in dem das Tribunal administratif de
Strasbourg residiert. Empfangen wurden wir vom Präsidenten des VG a. D. Patrick Kintz, für die regelmäßigen
Teilnehmer der jährlichen Treffen von Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichtern aus Strasbourg,
Nancy und Baden-Württemberg ein alter Bekannter. Auf
die im Zuge der Vorbereitung der Reise an ihn per E-Mail
gerichtete Frage, ob er uns behilflich sein könne, Kon-
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takte zum Tribunal zu knüpfen, antwortete er prompt (auf
Deutsch): „Sehr geehrter Kolleg und lieber Freund! Es
freut mich immer wenn deutsche Richter nach Straßburg
kommen!!! Natürlich mache ich gern das Möglichste für
den Empfang.“ Diesen Mut machenden Worten ließ Monsieur Kintz Taten folgen, nahm das Heft selbst in die Hand
und führte uns in den ehrwürdigen Sitzungssaal seiner
früheren Wirkungsstätte, wo er zunächst einige Worte über
die Geschichte des Gerichtsgebäudes verlor, einer ehemaligen Villa der deutschstämmigen Fabrikantenfamilie
Otto Adler, in der sich die wechselvolle Geschichte des
Elsass widerspiegelt. Monsieur Kintz, selbst ein alteingesessener Straßburger Bürger, dessen Geburtshaus in
Sichtweite „seines“ Gerichts liegt, informierte uns sodann
ausführlich über Aufbau und Strukturen der französischen
Verwaltungsgerichtsbarkeit, wobei er zunächst stolz hervorhob, dass Strasbourg bereits seit 1919 Sitz eines unabhängigen Tribunal Administratif ist, während im restlichen Frankreich („Innerfrankreich“) erst 1953 Verwaltungsgerichte die bis dahin verwaltungsrechtliche Streitigkeiten bearbeitenden „Conseils de Préfecture“ ablösten, die mit Verwaltungsbeamten und nicht mit unabhängigen Richtern besetzt waren.
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Im Unterschied zum deutschen System ist der subjektive
Rechtsschutz nicht das primäre Anliegen der französischen Verwaltungsgerichte; vielmehr gilt es zu überwachen, ob der Staat regelkonform arbeitet. Inzwischen sind
an insgesamt 42 Verwaltungsgerichten und acht Oberverwaltungsgerichten (Cours Administratives d‘Appel) ca.
1.200 Verwaltungsrichter tätig, darunter auch an so attraktiven Standorten wie Saint Denis auf La Réunion im
indischen Ozean. Die Zuständigkeit der französischen Verwaltungsgerichte umfasst im Übrigen auch Steuersachen,
Amtshaftungsverfahren und Vergabeverfahren der öffentlichen Hand. Eine besondere Rolle spielt im französischen
Verwaltungsprozess der „Rapporteur Public“, ein nicht
stimmberechtigtes Mitglied der Kammer, welcher neben
dem Berichterstatter den Fall in voller Unabhängigkeit
prüft und in der mündlichen Verhandlung sein Votum
(Conclusion) abgibt.

verlieh der damals noch amtierende Vereinsvorsitzende
Christian Heckel Monsieur Kintz in Anerkennung seiner
Verdienste um die Förderung der Begegnungen zwischen
deutschen und französischen Verwaltungsrichtern die
Ehrenmitgliedschaft im Verwaltungsrichterverein und überreichte ihm eine dies dokumentierende gerahmte Urkunde, was der Geehrte und seine ebenfalls anwesende Ehefrau sichtlich zu schätzen wussten.

Genug der Theorie! Jetzt war es Zeit für eine Besichtigung
dieses wunderschönen Gerichtsgebäudes, dessen prächtiges Treppenhaus besondere Bewunderung verdient. Der
amtierende Präsident des Gerichts Monsieur Francis Mallol
ließ es sich nicht nehmen, uns in seinem repräsentativen
Dienstzimmer in deutscher Sprache zu begrüßen.

Nach (zu) kurzer Nacht im Ibis erreichten wir per Tram
gegen halb neun unsere zweite – hochkarätige –
Fortbildungsstätte: den Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte in seinem futuristischen Gebäude unweit des Europäischen Parlaments. Der Gerichtshof ist
schon wegen der Architektur des 1995 fertiggestellten
Gebäudes einen Besuch wert. Unser spezielles Ziel war
allerdings die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung
der Großen Kammer im Verfahren Allen / United
Kingdom, in dem es – stark vereinfacht – um die Reichweite der Unschuldsvermutung (Art. 6 Abs. 2 EMRK) in
einem Verfahren auf Gewährung einer Entschädigung für
verbüßte Haft nach Aufhebung des Strafurteils ging. Der
Einzug der 17 Richter (nebst zwei Ersatzrichtern) aus 19
Konventionsstaaten (von Island bis Aserbeidschan) unter

Zur Überbrückung der Zeit bis zum Abendessen hatte sich
Monsieur Kintz freundlicherweise bereit erklärt, uns ein
wenig durch seine Heimatstadt zu führen. Schwerpunkt
war das sogenannte „Deutsche Viertel“, wozu in erster
Linie die Prachtbauten um den damaligen „Kaiserplatz“
(heute Place de la République) zählen.

Vorsitz des luxemburgischen Präsidenten Dean Spielmann
in den großen Sitzungssaal war schon beeindruckend. Verhandelt wurde in englischer Sprache, über Kopfhörer
konnte man in simultaner Übertragung der Verhandlung
auch auf Französisch oder Türkisch folgen (letzteres wegen der Anwesenheit einer türkischen Besuchergruppe).

Zum gemütlichen Ausklang des ersten Tages der Reise
trafen wir uns dann in einem typisch französischen Restaurant am Rande der Altstadt. Im Verlauf des Abends

Im Anschluss an die Verhandlung hatten wir das große
Glück, dass sich die deutsche Richterin am EGMR Angelika Nußberger (die in der Sache Allen nicht mitwirkte)

86

BDVR-Rundschreiben 02|2013

Europa
die Zeit nahm, uns mit weiteren interessanten Details der
Organisation des Gerichts und seiner Arbeitsweise vertraut
zu machen und sich unseren Fragen zu stellen. Frau
Nußberger, übrigens eine sehr charmante und kommunikative Kollegin, ist in der Nachfolge von Renate Jäger seit
Anfang 2011 im Amt. Sie ist studierte Juristin und Slawistin,
habilitierte im Völkerrecht und lehrte als Professorin an der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Köln, wo
sie auch das Institut für Ostrecht leitete.
Damit war der „offizielle“ Teil der Reise beendet und es
bestand Gelegenheit, statt einer überstürzten Rückkehr

ans häusliche Gericht ein wenig durch Strasbourg zu bummeln, sich von den „Strapazen“ der Fortbildung zu erholen und vor allem erneut die Gastronomie der Stadt zu
testen.
Dem Verwaltungsrichterverein und insbesondere dem Organisator Friedrich Klein gebührt Dank und Anerkennung
für diese rundum gelungene Reise. Zu hoffen bleibt, dass
wir auf die nächste Vereinsreise nicht wieder fünf Jahre
warten müssen.

Aktuelle Entscheidungen des Gerichtshofes der
Europäischen Union (EuGH) und des
Europäischen Gerichtshofes für
Menschenrechte (EGMR)
zusammengestellt von Richterin am Verwaltungsgericht Christiane Stopp
und Richterin am Verwaltungsgericht Dr. Claudia Perlitius, Berlin
An dieser Stelle finden Sie eine Auswahl von Entscheidungen des EuGH und des EGMR mit Bezug zum Verwaltungsrecht sowie Hinweise auf eingereichte Vorabentscheidungsersuchen. Die Übersicht umfasst den Zeitraum seit dem
letzten BDVR-Rundschreiben und die in dieser Zeit erschienen Veröffentlichungen im Amtsblatt der EU.
Die Entscheidungen des EuGH sind im Volltext abrufbar
unter www.curia.europa.eu. Dort kann auch der Stand
anhängiger Verfahren abgefragt werden. 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).
Unter
http://infoportal.fra.europa.eu/InfoPortal/
infobaseShowContent.do?btnCat_
40&btnCountryBread_169 ist das von der Agentur der
Europäischen Union für Grundrechte geführte Online-Tool
„Charterpedia“ zu finden, das eine Informationssammlung
und Kommentierung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union einschließlich Entscheidungshinweisen
darstellt.
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I. EuGH
1. Entscheidungen
Urteil vom 6. Dezember 2012, Rs. C-356/11 und
C-357/11
Stichworte: Unionsbürgerschaft; Art. 20 AEUV; Richtlinie
2003/86/EG (Familienzusammenführungsrichtlinie);
Recht auf Familienzusammenführung; minderjährige
Unionsbürger, die sich mit ihren Müttern, die Drittstaatsangehörige sind, in dem Mitgliedstaat aufhalten,
dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen; Daueraufenthaltsrecht der Mütter, denen das ausschließliche Sorgerecht für die Unionsbürger übertragen wurde, in diesem
Mitgliedstaat; Antrag auf Familienzusammenführung im
Herkunftsmitgliedstaat der Unionsbürger; Verweigerung
des Aufenthaltsrechts der neuen Ehegatten mangels ausreichender Einkünfte; Recht auf Achtung des Familienlebens; Berücksichtigung des Kindeswohls
Ergebnis: Art. 20 AEUV steht der Verweigerung der Familienzusammenführung nicht entgegen, soweit dem betroffenen Unionsbürger hierdurch nach den vom nationalen
Gericht zu prüfenden Umständen des Einzelfalles nicht die
Inanspruchnahme des Kernbestandes seiner Rechte aus
dem Unionsbürgerstatus verwehrt wird.
Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2003/86/EG lässt
zu, von dem Zusammenführenden den Nachweis ausreichender fester und regelmäßiger Einkünfte zur Bestreitung des Lebensunterhaltes für sich und seine Familienangehörigen zu verlangen, muss aber im Lichte der Art.
7 und 24 Abs. 2 und 3 der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union ausgeübt werden. Dabei ist u.a. das
Wohl betroffener Kinder zu berücksichtigen.
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Urteil vom 6. Dezember 2012, Rs. C-124/11 u.a.
Stichworte: Art. 3 Richtlinie 2000/78/EG; Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf; Beihilfe, die
Beamten in Krankheitsfällen gezahlt wird; Geltungsbereich; Begriff des Arbeitsentgelts
Ergebnis: Art. 3 Abs. 1 Buchst. c und Abs. 3 der Richtlinie 2000/78/EG […] ist dahin auszulegen, dass eine
Beihilfe für Beamte in Krankheitsfällen, wie sie den Beamten der Bundesrepublik Deutschland nach dem
Bundesbeamtengesetz gewährt wird, in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fällt, wenn ihre Finanzierung dem
Staat als öffentlichem Arbeitgeber obliegt, was zu prüfen
Sache des nationalen Gerichts ist. Bejahendenfalls hätte dies u.a. zur Folge, dass Beamten für ihre Lebenspartner i.S.d. LPartG in Krankheitsfällen – bereits vor der Verankerung dieses Anspruchs im nationalen Recht –
aufgrund der Richtlinie grundsätzlich Beihilfe zu gewähren wäre.
Urteil vom 8. November 2012, Rs. C-268/11
Stichworte: Assoziierungsabkommen EWG–Türkei;
Beschluss Nr. 1/80 des Assoziationsrats; Art. 6 Abs. 1
erster Gedankenstrich; Rechte der türkischen Arbeitnehmer, die dem regulären Arbeitsmarkt angehören; Rückwirkende Rücknahme eines Aufenthaltstitels
Tenor: Art. 6 Abs. 1 erster Gedankenstrich des Beschlusses Nr. 1/80 des Assoziationsrats […] ist dahin auszulegen, dass er die zuständigen nationalen Behörden daran
hindert, den Aufenthaltstitel eines türkischen Arbeitnehmers rückwirkend auf den Zeitpunkt, zu dem der Grund
weggefallen war, von dem das nationale Recht die Erteilung dieses Titels abhängig machte, zurückzunehmen,
wenn der Arbeitnehmer keine Täuschung begangen hat
und die Rücknahme nach Ablauf des in Art. 6 Abs. 1 erster Gedankenstrich genannten Zeitraums von einem Jahr
ordnungsgemäßer Beschäftigung erfolgt.
Urteil vom 6. November 2012, Rs. C-245/11
Stichworte: Art. 3 Abs. 2 und 15 der Verordnung (EG) Nr.
343/2003 (Dublin II-VO); Verpflichtung zur Prüfung von
Asylanträgen aus humanitären Gründen; enge Bindung
zwischen dem Asylbewerber und einer besonders verletzlichen Person, der in dem betreffenden Mitgliedstaat bereits der Asylstatus zuerkannt wurde
Tenor: Unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens ist Art. 15 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 343/
2003 […] dahin auszulegen, dass ein nach den Kriterien des Kapitels III dieser Verordnung nicht für die Prüfung eines Asylantrags zuständiger Mitgliedstaat zuständig wird. […] Er unterrichtet den zuvor zuständigen
Mitgliedstaat. Diese Auslegung von Art. 15 Abs. 2 gilt auch
dann, wenn der Mitgliedstaat, der aufgrund der Kriterien
des Kapitels III der Verordnung zuständig war, kein entsprechendes Ersuchen nach Art. 15 Abs. 1 Satz 2 gestellt hat.
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Rs. C-138/13, eingereicht am 19. März 2013
Ersuchen des VG Berlin; Auslegung von Art. 41 Abs. 1
des Zusatzprotokolls zum Assoziierungsabkommen EWG–
Türkei sowie von Art. 7 Abs. 2 UAbs. 1 Richtlinie 2003/
86/EG (Familienzusammenführungsrichtlinie); Stillstandsklausel; Spracherfordernis bei Familiennachzug
Rs. C-47/13, eingereicht am 29. Januar 2013
Ersuchen des BVerwG; Auslegung der Verordnung (EG)
Nr. 796/2004; Beurteilung einer landwirtschaftlichen Fläche als Dauergrünland
Rs. C-603/12, eingereicht am 21. Dezember 2012
Ersuchen des VG Hannover; Ausbildungsförderung für
deutsche Staatsangehörige mit ständigem Wohnsitz im
Ausland; Eltern grenzüberschreitende Pendler; Vereinbarkeit der nationalen Vorschrift zur Gewährung von Ausbildungsförderung für Ausbildung im EU-Ausland nur in Ausnahmefällen und nach Ermessen mit Art. 20 und 21 AEUV
Rs. C-456/12 und C-457/12,
eingereicht am 10. Oktober 2012
Verfahren aus den Niederlanden; Fragen zum Anwendungsbereich der Unionsbürgerrichtlinie (RL 2004/38/EG);
Familiennachzug eines Drittstaatsangehörigen zu einem
Unionsbürger, der sich (wieder) im Staat seiner Staatsangehörigkeit aufhält; grenzüberschreitender Bezug bei
früheren Arbeitsaufenthalten im EU-Ausland bzw. bei
Pendlertätigkeit
II. EGMR
Urteil vom 28. März 2013,
App. no. 2964/12, I.K. gg. Österreich
Abschiebung eines russischen Staatsangehörigen
tschetschenischer Volkszugehörigkeit in die Russische
Föderation; Rücknahme der Klage gegen Ablehnung des
ersten Asylantrages; Folgeantrag auf Basis derselben
Asylgründe nach Anerkennung der Mutter als Flüchtling;
Straftaten in Österreich; psychische Erkrankungen; fragliche Verletzung durch Folter; Auswertung von Erkenntnissen; Anforderungen an die Amtsermittlung; Verletzung
von Art. 3 EMRK bejaht (einstimmig)
Urteil vom 29. Januar 2013, App. no. 60367/10, S.H.H.
gg. das Vereinigte Königreich
Abschiebung eines afghanischen Staatsangehörigen nach
Afghanistan; abgelehnter Asylbewerber; Behinderung
aufgrund eines Raketenanschlags (amputiertes Bein);
fragliche familiäre Unterstützung im Heimatland; Situation allgemeiner Gewalt und Lebensbedingungen in Afghanistan; Auswertung von Erkenntnissen; Verletzung von Art.
3 EMRK verneint (4:3)
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Aus dem BDVR und e.V.

Vereinfachung des Vollstreckungsrechts der
Verwaltungsgerichtsordnung
Schreiben des BD
VR an das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Europa
BDVR
vom 5. F
ebruar 2013
Februar
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bedanken uns für die Gelegenheit, zu dem Gesetzentwurf Stellung nehmen zu können.
Der grundsätzlichen Einschätzung, dass die Regelungen
zum Vollstreckungsrecht in den §§ 169 ff VwGO unübersichtlich sind, stimmen wir durchaus zu. Den Grund hierfür halten wir aber für sachgerecht. Denn in den §§ 169
ff VwGO kommen generelle Besonderheiten des
verwaltungsgerichtlichen Verfahrens, insbesondere die
größere Verfahrensherrschaft des Gerichts, zum Ausdruck
und es wird der unterschiedlichen Position der Verfahrensbeteiligten – Staat und Bürger – besonders Rechnung getragen.
Die praktische Bedeutung dieser Unübersichtlichkeit ist
begrenzt. Erhebliche Unsicherheiten in der Rechtsanwendung sehen wir nicht; die aktuelle Rechtslage führt
nicht zu nennenswerten Anwendungsproblemen. Die – in
der Entwurfsbegründung erwähnten – „nach 50 Jahren
noch nicht abschließend geklärten Streitfragen“ scheinen
uns eher theoretischer Natur zu sein. Schließlich ist auch
nicht zu übersehen, dass das Vollstreckungsrecht in der
Arbeit der Verwaltungsgerichte von untergeordneter Bedeutung ist und bundesweit weniger als zwei Prozent der
Eingänge ausmacht.
Zu den Einzelregelungen:
In der Praxis uneingeschränkt bewährt haben sich die
Sonderregelungen für das gerichtliche Verfahren.
So entscheidet nach § 169 Abs. 1 Satz 1 VwGO in den
Fällen des 169 VwGO der Vorsitzende bzw. im Fall der
Übertragung der Einzelrichter (vgl. OVG Weimar, Beschluss
vom 16.02.2010, 1 VO 93/09, DVBl. 2010, 1110). Dies
ist wegen der einfachen Sach- und Rechtslage auch sachgerecht. Eine Streichung würde die Zuständigkeit der
Kammer begründen (vgl. § 167 Abs. 1 Satz 2 VwGO);
die Übertragung auf den Einzelrichter würde durch den
Übertragungsbeschluss einen zusätzlichen Verfahrensschritt benötigen.
Der Verzicht auf die Klausel (§ 171 VwGO) ist wegen der
Identität von Prozess- und Vollstreckungsgericht sachgerecht und sollte unbedingt beibehalten werden. Ein Wegfall dieser „Vereinfachung und Beschleunigung“ (so
Sodan/Ziekow, VwGO, 3. Auflage 2010, Rdnr. 11 zu
§ 171) würde zu einem überflüssigen Mehraufwand durch
das Klauselerteilungsverfahren führen. Die Klauselerteilung ist zudem mit eigenen Rechtsschutzmöglichkeiten
(§§ 732, 768 ZPO) ausgestattet, die entbehrlich sind, da
Streitfragen im Rechtsmittel gegen die Vollstreckungsverfügung genauso gut geklärt werden können.
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Die in § 169 VwGO geregelte Vollstreckung zugunsten der
öffentlichen Hand verbindet die gerichtliche Fremdvollstreckung mit Regelungen der Eigenvollstreckung der
Verwaltung. Dies mag strukturell nicht völlig überzeugend
sein, bringt den privaten Vollstreckungsschuldner aber in den
Genuss der Schutzvorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes. Dazu gehören die Fristen der § 3 Abs.
2 lit. c VwVG und § 3 Abs. 3 VwVG ebenso wie das gestufte
Verfahren der §§ 13 ff VwVG, das insbesondere immer die
Androhung vorschreibt (anders z.B. in § 888 Abs. 2 ZPO),
und die gegenüber der Zivilprozessordnung moderateren
Zwangsmittel (§ 11 Abs. 3 VwGO, § 16 Abs. 2 VwGO).
Die Vollstreckung gegen die öffentliche Hand in § 170
VwGO ist durch die gegenüber der Zivilprozessordnung
weitergehende Verfahrensherrschaft des Gerichts gekennzeichnet, die dem Schutz der öffentlichen Hand dient, andererseits aber auch eine sehr deutliche Erleichterung für
den privaten Gläubiger darstellt. Er muss lediglich den Antrag stellen und kann das weitere Verfahren dem Gericht
überlassen. Wir halten dieses – in der Entwurfsbegründung
abwertend sogenannte – „Einschieben des Gerichts“ durchaus für bürgerfreundlich und deshalb vorzugswürdig. Es führt
auch zu einer Verkürzung des Vollstreckungsverfahrens.
Denn die Aufforderung des Gerichts in § 170 Abs. 2 Satz
1 VwGO reicht in der Praxis regelmäßig aus, um die Verwaltungsbehörde zum Einlenken und zur Erfüllung ihrer
Pflicht zu bewegen. Die Autorität dieser gerichtlichen Aufforderung dürfte erheblich größer sein als die der Anzeige
nach § 882a Abs. 1 Satz 1 ZPO. Dem – notwendigen –
Schutz der öffentlichen Hand zur Erhaltung ihrer Funktionsfähigkeit dienen auch die Regelungen in § 170 Abs. 2 und
3 VwGO. Wir halten diese Vorschriften nicht für entbehrlich - Sie selbst erwägen in dem Schreiben vom 6. Dezember 2012, das Regelungssystem des § 170 VwGO in
§ 882a ZPO übernehmen zu wollen.
Insbesondere die Streichung des § 172 VwGO begründen der Entwurf mit den erheblichen Problemen für die
Praxis, die diese Vorschrift schafft. Diese aus unserer Sicht
beherrschbaren Probleme liegen aber nicht in den
Verfahrensregelungen, sondern in dem Anwendungsbereich der Norm (dazu Sodan/Ziekow, a.a.O., Rdnr. 29 zu
§ 172). Die Regelungen zum Verfahren tragen wie in
§ 170 VwGO dem Umstand Rechnung, dass sich die Vollstreckung gegen die öffentliche Verwaltung richtet, von
der grundsätzlich ein rechtstreues Verhalten erwartet
werden kann. Deshalb ist auch hier aus den oben genannten Gründen die Androhung des Zwangsmittels unter Fristsetzung unentbehrlich. Auch die Beschränkung auf
das Zwangsgeld – die der Entwurf in § 169 VwGO-E oh89
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nehin erhalten will – und die gegenüber der ZPO stärkere
betragsmäßige Begrenzung haben sich bewährt.
Soweit der Anwendungsbereich der Norm streitig ist, ließe sich diese Frage sachgerechter durch eine Klarstellung in § 172 VwGO selbst lösen. Wir meinen, dass sich
die Vorschrift auf die Erzwingung aller hoheitlicher, nicht

auf eine Geldleistung gerichteter Handlungen, Duldungen
und Unterlassungen erstrecken sollte. Eine solche Änderung des § 172 VwGO würden wir unterstützen.
Schließlich wird die beabsichtige Klarstellung hinsichtlich des
Rechtsmittels in dem geplanten § 167 Abs. 3 VwGO-E von
uns begrüßt.

Jahrespressegespräch der Präsidentin des
Bundesverwaltungsgerichts am 13. Februar 2013
(Quelle: Pressemitteilung und Homepage des BVerwG)
Herzlich willkommen zum Jahrespressegespräch im Bundesverwaltungsgericht (BVerwG). Für mich ist es das
6. Mal, dass ich Ihnen als Präsidentin Rede und Antwort
stehen darf. Es ist das 11. Jahrespressegespräch, an dem
ich überhaupt teilnehme. Das kann man schon fast einen traditionsbildenden Zeitraum nennen. Ich erwähne
dies nur, um Sie schon heute auf den anstehenden Wechsel im Amt des Präsidenten im nächsten Jahr vorzubereiten. Ob es mir gelingen wird, das Dutzend von insgesamt zwölf Pressegesprächen voll zu machen, ist noch
ungewiss. Mein letzter Arbeitstag vor meiner Pensionierung wird jedenfalls der 31. Januar 2014 sein. Ich habe
vor, bereits in der 2. Januarhälfte 2014 das dann fällige
Jahrespressegespräch zu terminieren. Dies schon, um
einen etwaigen Nachfolger oder eine Nachfolgerin am
Anfang zu entlasten. Doch dies sagt sich leichter als getan. Denn die Aufstellung und die Auswertung der Jahresstatistik, auch die Zusammenstellung der Entscheidungen
– also unsere jährliche Leistungsbilanz –, ist nun einmal
nicht im Handumdrehen zu bewältigen! Wir werden es
aber versuchen!
Sonst allfällige Fragen nach einem Nachfolger oder einer
Nachfolgerin wären heute naturgemäß verfrüht. Hierüber
entscheidet das Bundeskabinett und dazwischen liegt
bekanntermaßen eine Bundestagswahl. Nach der Praxis
der letzten Jahre wäre es leider auch sehr optimistisch,
eine nahtlose Neubesetzung zu erwarten. Es scheint üblich geworden, solche Personalentscheidungen auszusitzen. So musste etwa der Bundesfinanzhof längere Zeit
warten, bis man sich auf den nachfolgenden Präsidenten verständigt hatte. Das BVerwG musste auf seinen
neuen Vizepräsidenten mehr als ein Jahr warten. Das war
eine spürbare Zusatzlast, die das Haus im letzten Jahr zu
schultern hatte. Die verfassungsrechtliche Eigenständigkeit der dritten Gewalt müsste dieser und allen anderen
Regierungen eigentlich einen pfleglicheren Umgang auch
und gerade mit den Personalien der Justiz gebieten.
Aber blicken wir zurück auf unser Gerichtsleben im Jahr
2012: 2012 war für das BVerwG ein inhaltlich besonders
interessantes Jahr. Ich denke, das werden Sie mir bestätigen, wenn Sie die Rechtsprechung unseres Gerichts im
letzten Jahr verfolgt haben. Die wichtigsten Entscheidun90

gen des Jahres finden Sie in Ihren Unterlagen noch einmal, wie gewohnt, zusammengefasst. Ich erinnere nur an
die Entscheidungen zu den Flughäfen Frankfurt und
Berlin-Brandenburg. Beide Verfahren haben überdeutlich gezeigt, dass die Bewältigung der Komplexität derart
großer Infrastrukturvorhaben überall an menschliche
Kapazitätsgrenzen stößt. Gleichwohl muss man auf das
rechtsstaatliche Ziel derartiger Rechtsstreitigkeiten aufmerksam machen: Gerichte sorgen hier für notwendige
und unverzichtbare Transparenz. Das hat Vorwirkungen
für die administrativen Entscheidungsverfahren. Dass die
Gerichte hierzu auch auf die Fähigkeit der Anwaltskanzleien angewiesen sind, ihrerseits derartige Verfahren
zu „händeln“, sei betonend erwähnt. Gerade die Flughäfen Frankfurt und Berlin zeigen überdies auch, dass die
gerichtliche Verfahrensdauer gegenüber der Planungsphase längst nicht ernsthaft ins Gewicht fällt. Mängel im
Verwaltungsverfahren und in der Durchführung sind bei
solchen Infrastrukturgroßvorhaben neben den politischen
Entscheidungsprozessen und zunehmender tatsächlicher
und rechtlicher Komplexität die eigentlichen Zeitvernichter! Schlagworte hierzu: Stuttgart 21 und Flughafen Berlin-Brandenburg.
Qualität und Quantität der eigenen Entscheidungsprozesse haben bei den Gerichten Hand in Hand zu gehen. Der
allfällige jährliche Überblick über die jeweils aktuelle Geschäftslage des BVerwG ist hier natürlich ein wichtiger
Indikator. Es geht bei diesem Indikator wie stets um die
kontrollierend erforderlichen Fragen: Wie ist die Arbeitsbelastung, wie wird sie bewältigt und welche Prognosen
sind insoweit erlaubt.
Bevor ich Ihnen wieder mit den Zahlen komme – insbesondere im Vergleich zum Vorjahr –, auch hier wieder der
notwendige Hinweis auf die Relativität aller dieser
Zahlenwerke. In die Statistik geht jeder einzelne Fall
grundsätzlich mit dem Zähler „eins“ ein, also ganz unabhängig davon, ob es sich um einen Fall handelt, den die
Richter in 50 oder 500 Stunden „lösen“ können. Wir messen aus guten Gründen ja nicht – anders als bei vielen
Anwaltskanzleien und dort aus Gründen der Honorierung
– die individuelle Bearbeitungszeit. Jedenfalls: Eine Revision vor 60 Jahren, also im Gründungsjahr des BVerwG,
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oder auch nur vor 15 Jahren lässt sich vom Arbeitsaufwand her mit einer typischen Revision von heute nicht
mehr vergleichen. Die rechtliche Komplexität der Verfahren ist stetig bis exponentiell gestiegen. Das hat viele
Gründe: So wäre es reizvoll, die Zahl der im Bundesgesetzblatt jährlich veröffentlichten neuen Paragraphen in
einen näheren, gewiss höchst äußerlichen Zusammenhang mit der Zahl der Richterstellen zu stellen. Noch augenfälliger: Die Europäisierung und Internationalisierung
des Rechts, unser in nahezu jedem Fall notwendige Blick
auf die Entscheidungen des Luxemburger und des Straßburger Gerichts, aber natürlich weiterhin auch auf 130
Bände Bundesverfassungsgericht und inzwischen viele
Bände seiner Kammerentscheidungen! Aber das ist es
nicht allein. Die heutige Arbeitslast beruht zu einem ganz
wesentlichen Teil auch darauf, dass der Gesetzgeber zunehmend darauf verzichtet, eine Gesetzgebung aus in sich
konsistenten Systemen anzustreben. Stattdessen finden
wir in Gesetzen akribische Einzelfallregelungen einträchtig neben der Eröffnung weiterer Entscheidungsspielräume
in anderen Bereichen.
1. Ungeachtet also der Fragwürdigkeit jeder allein quantitativen Betrachtung, bieten die Zahlen zur Geschäftslage doch immer eine wichtige Grundlage, um Entwicklungen zu markieren und ggf. Fehlentwicklungen zu
erkennen. Ich werde also wie immer unsere Zahlen des
Jahres 2012 mit denen des Vorjahres vergleichen und
diesen Befund bewerten.
a) Die Eingangszahlen des BVerwG sind gegenüber
dem Vorjahr recht erheblich um 153 Verfahren gesunken, um 9,2 % (von 1655 auf 1502). Nach einem leichten Anstieg im letzten Jahr bestätigt sich
damit ein Trend der Vorjahre. Aber: Gerade bei den
besonders arbeitsintensiven Verfahren finden wir
eine eher gegenläufige Entwicklung.
So sind die erstinstanzlichen Eingänge (A-Sachen) von 75 im Vorjahr auf nunmehr 88 gestiegen. Das ist ein Plus von 14,8 % gegenüber dem
– insoweit rückläufigen – Vorjahr, aber auch noch
ein leichtes Plus gegenüber dem Jahr 2010, in dem
die Zahl dieser Verfahren stark angestiegen war.
Von diesen Verfahren entfielen 66 (im Vorjahr: 51)
auf große, bundesweit bedeutsame Infrastrukturvorhaben, für die das BVerwG als erste und zugleich
letzte Gerichtsinstanz zuständig ist. 23 Eingänge
betrafen noch Infrastrukturvorhaben nach dem
Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz;
dieses ist zwar 2006 ausgelaufen, gilt aber bekanntlich für zuvor bereits eingeleitete Planungen übergangsweise fort. Auf das Infrastrukturvorhabenplanungsbeschleunigungsgesetz - (Gesetz zur
Beschleunigung von Planungsvorhaben für
Infrastrukturvorhaben) bzw. das Energieleitungsausbaugesetz entfielen dann weitere 43 neu eingegangene erstinstanzliche Verfahren. Zur Erinnerung: Diese beiden Gesetze listen zusammen 110
Infrastrukturprojekte in ganz Deutschland auf, für die
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das BVerwG ausschließlich erstinstanzlich zuständig
ist (vgl. § 50 Abs. 1 Nr. 6 VwGO in Verbindung mit
den dort genannten Fachplanungsgesetzen). Der
Anstieg der Eingangszahlen bei den auf den
Infrastrukturbereich entfallenden erstinstanzlichen
Klagen von 51 auf 66 entspricht einer doch recht
deutlichen Zunahme von 29,4 % . Der Erwähnung
wert ist es auch, dass bei diesen Verfahren zu
Infrastrukturvorhaben mehr als doppelt so oft wie im
Vorjahr auch Anträge auf vorläufigen Rechtsschutz
gestellt wurden: Die Verfahrenszahl ist hier von 9 im
Vorjahr auf 22 Eingänge in 2012 gestiegen.
Im Detail: Eine Zunahme der Eingänge haben wir
besonders im Fernstraßenrecht, im Schienenwegerecht , im Wasserstraßenrecht wie auch im
Energieleitungsausbaurecht . Das einzige Rechtsgebiet, in dem wir einen Rückgang der Eingänge
feststellen können, ist das Luftverkehrsrecht: Hier
sind die Eingänge gegenüber dem Jahr 2011 von
13 auf 7 gesunken. Das kann sich natürlich schnell
ändern, wenn ich nur an die in Berlin anhängigen Klagen gegen die Flugroutenbestimmungen für den Flughafen Berlin-Brandenburg denke! Zumal es hier wieder neue Fragestellungen gibt. Neu ist beispielsweise
die Frage, ob die Festsetzung von Flugrouten nach
europäischem Recht einer Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf. Dazu liegt uns schon eine Revision
vor (BVerwG 4 C 14.12 - Vorinstanz: OVG Bautzen),
weitere sind zu erwarten. Wird die gestellte Frage
bejaht, dann könnten demnächst wohl auch unsere Umweltverbände gegen Flugroutenentscheidungen klagen. Wie auch immer diese Frage entschieden werden wird – ich erwähne sie hier nur
deshalb ausführlicher, um Ihnen an Hand dieses
Beispiels zu verdeutlichen, in welchem Maße das
Recht der Europäischen Union und die europäische
Gerichtsbarkeit Teil der Komplexität der gerichtlichen
Entscheidungsverfahren geworden sind und unaufhörlich neue Fragen generieren. In der viel beschworenen „Mehrebenenstruktur“ der Justiz Europas
befinden wir Bundesgerichte uns eher auf der unteren Ebene, aber wir befinden uns eben genau an
der entscheidenden Schnittstelle, dort nämlich, wo
alle nationalen und internationalen Rechtseinflüsse
– auch gegensätzlichster Art – aufeinanderprallen.
Es liegt weitgehend an uns, den Gerichten, diese
Rechtseinflüsse zu versöhnen. Der Gesetzgeber zieht
sich hier vielfach einfach zurück. Den Gerichten ist
dies indes nicht erlaubt!
Zurück zur Bilanz: Für die kommenden Jahre darf
prognostisch eher mit einem Anstieg als mit einem
Rückgang der Eingangszahlen bei den großen
Infrastrukturvorhaben gerechnet werden. Dies ergibt
eine überschlägige Berechnung: Von den dem
BVerwG erstinstanzlich zugewiesenen 110 einzeln
aufgeführten Infrastrukturprojekten sind bislang erst
knapp die Hälfte der Projekte, nämlich 52, über Klagen an das Gericht gelangt. Im letzten Jahr waren
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dies allein 12 Projekte (4 Fernstraßenprojekte, 4
Eisenbahnprojekte, ein Wasserstraßenprojekt und 3
Energieleitungsprojekte).
Die Rückgänge bei den Eingangszahlen betreffen
uns vor allem als Rechtsmittelgericht, sie finden sich
sehr deutlich bei den Revisionen und ihnen vergleichbaren Verfahren (einschließlich Normenkontrollverfahren und Rechtsbeschwerden im
Personalvertretungsrecht). Hier sind die Eingangszahlen von 322 auf 273 gesunken, also um 15,2 %.
Dieser Rückgang betrifft nahezu alle Rechtsgebiete.
Auffällig ist allenfalls der besonders starke Rückgang
der Revisionen im Beamtenrecht (von 70 auf 42
= 40 % ), was nach etlichen Jahren eines überaus
kräftigen Anstiegs der Eingangszahlen dort auf eine
inzwischen erfolgte, doch zumindest rechtliche Beruhigung hinweist. Erwartungsgemäß weiter gesunken sind auch die Revisionen bei den Eingängen im
Vermögensrecht einschließlich des Vermögenszuordnungsrechts, des SED-Unrechtsbereinigungsrechts und des Treuhandrechts sowie des Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsrechts, und zwar
von 19 auf 10, was ein Minus von 47,3 % bedeutet (insgesamt, einschließlich der Beschwerdeverfahren, liegt ein Rückgang um 27,3 % vor). Hier sind
offensichtlich die wichtigsten Fragen revisionsgerichtlich geklärt. Das darf man jedenfalls hoffen.
In einigen wenigen Rechtsgebieten findet sich auch
ein Anstieg der Eingangszahlen. So haben wir einen
außergewöhnlichen Anstieg der Revisionen im Bereich der Sportwetten. Dieser hat erkennbar mit
dem europäisch bedingten Umbruch dieses Rechtsgebiets zu tun und wird sich kaum verstetigen. Für
mich überraschend stagnieren die Eingangszahlen
im Ausländerrecht und gingen im Asylrecht sogar
zurück. Besonders im Asylrecht hätte ich mit Blick
auf die steigenden Eingangszahlen in der ersten Instanz anderes erwartet.
Im Bereich der Beschwerden und der Anhörungsrügen ergibt sich ein gemischtes Bild: Mit 747 gegenüber 832 im Vorjahr ist die Zahl der Nichtzulassungsbeschwerden deutlich gesunken,
nämlich um 10,2 %. Die Erfolgsquote, also die Zulassung der beantragten Revision, betrug hier annähernd 13 %. Die absolute Zahl der Anhörungsrügen ist gegenüber dem Vorjahr überaus deutlich
angestiegen: von 46 Anhörungsrügen in 2011 auf
86 Anhörungsrügen in 2012: ein Zuwachs von 86 %.
Hier gilt aber unverändert, dass der Rechtsbehelf
entgegen seinem eigentlichen Zweck häufig dazu
genutzt wird, materiell-rechtliche Positionen zu wiederholen, die das Gericht zwar berücksichtigt, aber
nicht für überzeugend erachtet hat. Durchgehend
haben die Anhörungsrügen keinen Erfolg. Sie belasten das Gericht gleichwohl. Aber das ist zugunsten
der Entlastung des Bundesverfassungsgerichts nun
einmal gesetzgeberisch gewollt.
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b) Die strukturellen Unterschiede beim Rückgang der
Eingangszahlen führen dazu, dass die Gleichung
„Weniger Eingänge“ bedeutet stets „Entlastung des
Gerichts“ nicht stimmt. Hierauf und auf unsere
Personalengpässe – auf die ich noch zu sprechen
komme – ist zurückzuführen, dass es bei den
Erledigungszahlen und der Verfahrensdauer zu
leichten Einbußen gekommen ist.
Die Erledigungszahlen sind gesunken, und zwar um
12,6 % (absolut: um 211 auf 1461 Verfahren).
Damit ist auch die Zahl der zum Jahresende noch
unerledigten Verfahren gestiegen (von 745 auf 786).
Überproportional wurden erstinstanzliche Verfahren
erledigt; hier sank der Restbestand von 73 auf 67.
Von den 94 Erledigungen hier entfallen 62 auf Klagen gegen große Infrastrukturprojekte.
Entsprechendes bei der Verfahrensdauer: Die
Dauer der Revisionsverfahren liegt bei knapp über
einem Jahr, nämlich bei 12 Monaten und 12 Tagen. Damit ist die Laufzeit gegenüber dem Vorjahreswert (11 Monate und 14 Tage) etwas gestiegen. Dabei betrug die Verfahrensdauer der durch
Urteil abgeschlossenen Revisionsverfahren 13 Monate und 18 Tage und der durch Beschluss erledigten Revisionsverfahren 8 Monate und 7 Tage.
Das sind keine dramatischen Anstiege, aber wegen
ihrer strukturellen Gründe, auf die ich noch kommen
werde, verlangen sie unser Augenmerk. Denn die
Dauer der Verfahren ist – neben der Qualität – die
Visitenkarte jeder Gerichtstätigkeit.
Bei den Nichtzulassungsbeschwerden hat sich die
Verfahrensdauer demgegenüber verringert. Sie wurden durchschnittlich in 3 Monaten und 26 Tagen
erledigt (gegenüber 4 Monaten und 1 Tag im Vorjahr).
Bei den erstinstanzlichen Verfahren zu Infrastrukturprojekten (Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz bzw. Infrastrukturvorhabenplanungsbeschleunigungsgesetz und Energieleitungsausbaugesetz) ist das Bild im Wesentlichen unverändert:
Ihre Laufzeit betrug durchschnittlich 11 Monate
(nach 11 Monaten und 7 Tagen im Jahr 2011). Durch
Urteil konnten die A-Verfahren im Durchschnitt nach
15 Monaten und 19 Tagen (2011: 14 Monate
21 Tage), durch Beschluss nach 8 Monaten und
8 Tagen (2011: 6 Monate 5 Tage) erledigt werden.
Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes benötigten
im Durchschnitt 3 Monate und 27 Tage (2011: 3 Monate 15 Tage).
Zusammenfassend lässt sich sagen: Das sind – auch
im Vergleich zu den anderen obersten Bundesgerichten – recht gute Zahlen. Ob wir sie halten oder
– bevorzugt – noch verbessern können, hängt nicht
allein von uns ab. Die Zahlen hängen von der eigenen Arbeitskapazität des Gerichts ab, aber übrigens
auch – und nicht zuletzt – von der Zielstrebigkeit der
Prozessparteien. Es ist nun einmal kaum vermeid-
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bar, einem ersten anwaltlichen Antrag auf Verlängerung einer Begründungs- und Äußerungsfrist stattzugeben.
2. Dies führt mich weg von der Statistik, hin zu einigen
wenigen allgemeineren Fragen.
a) Hier möchte ich als Erstes auf die strukturellen Ursachen für die geschilderten statistischen Einbußen
kommen, schon deshalb, weil ich leider erste Gründe für eine mögliche Fehlentwicklung sehe.
Sorge bereitet mir unser Personalstand, insbesondere die Zahl der Richter. Es ist zu befürchten, dass
sich unsere – zugegebenermaßen sehr guten – Laufzeiten künftig eher verschlechtern als verbessern
werden. Denn eigentlich benötigen wir zwei bis drei
Richter mehr, als uns vom zuständigen Ministerium
zugestanden werden.
Obwohl uns der Gesetzgeber in den letzten Jahren
immer weitere erstinstanzliche Zuständigkeiten
zugewiesen hat, werden die personellen Kapazitäten des Hauses seit Jahren immer wieder
abgebaut. Vergleichen wir die Veränderungen auf
der Zeitschiene: Vor 15 Jahren (1997) standen dem
BVerwG noch 70 Richterstellen zur Verfügung, heute sind es etwa 55 Stellen, die wir besetzen können. Das ist ein Rückgang um ca. 15 Richterstellen, organisatorisch gesprochen, ein Rückgang
um 2 - 3 Senate.
Diese Verkleinerung unseres Gerichts findet in dem
Rückgang der Eingangszahlen sicherlich teilweise
ihre solide Berechtigung. Wir haben dementsprechend in den letzten 15 Jahren Richterstellen stets
nur dem tatsächlichen Bedarf entsprechend besetzt.
Auch erfolgten Einsparungen in den Planstellen bislang stets mit dem Einverständnis des Gerichtes.
Das ist seit dem letzten Jahr anders geworden. Ein
Konsens mit dem Bundesjustizministerium (BMJ) hat
sich leider nicht herstellen lassen.
Sie konnten heute unseren Geschäftszahlen schon
die ersten Auswirkungen entnehmen. Sorge bereitet mir die absehbare, d.h. die durchaus nahe Zukunft. Unsere drei für Infrastrukturplanungsvorhaben
zuständigen Senate sind mehr als ausgelastet. Wir
werden aber nach dem Energie-Bundesbedarfsplangesetz eine weitere erstinstanzliche
Zuständigkeit erhalten, nämlich für insgesamt 34
Netzausbauvorhaben. Diese sind fast ausnahmslos länderübergreifend und/oder grenzüberschreitend
geplant und umfassen mehrere tausend Kilometer
Leitungen. Es muss realistisch damit gerechnet
werden, dass nach einer gewissen Anlaufphase
Zulassungen für entsprechende Planungsvorhaben
in schneller Abfolge erteilt werden. Das wird durch
das energiepolitische Konzept des Bundes gefordert
sein. Wird – davon wird man ausgehen müssen –
ein erheblicher Teil dieser Zulassungen beim BVerwG
angefochten, ist eine durchaus erhebliche Klagewelle
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zu erwarten. Auf diese Klagen, auch durch Umweltverbände, müssen wir uns einstellen. Schließlich
erwartet der Gesetzgeber von uns, dass diese Verfahren dann besonders zügig entschieden werden.
Diese Erwartung ist verständlich, angesichts der
Bedeutung, die der Leitungsausbau für die Energiewende insgesamt hat! Nun ließe sich einwenden,
bis dann wirklich die ersten Klagen hier eintreffen,
sei es noch lange hin, vor 2014 sei damit kaum zu
rechnen. Das mag im Ansatz richtig sein, aber eben
nur auf den ersten Blick: Um diese Klagen dann
wirklich zügig bearbeiten zu können, wäre es erforderlich, im Vorfeld noch deutlich mehr Verwaltungsstreitverfahren zügig abzuschließen, als dies mit dem
derzeitigen Personalstand möglich ist. Denn nur
dann könnten wir für die spätestens 2014 erwarteten zusätzlichen Klagen sofort die erforderlichen
Arbeitskapazitäten aktivieren. Denn ein ganz erheblicher Anteil wird sich auf den vorläufigen Rechtsschutz konzentrieren. Hier die gebotene zeitliche
Entscheidungsdichte zu gewährleisten, ist problematisch. Denn wir sind bereits an der personellen Belastungsgrenze. Die Ihnen genannten Zahlen belegen ohne Weiteres, dass wir unsere Revisionssenate
nicht noch weiter verkleinern können, um alsdann
mit dem so geschaffenen Einsatzvolumen unsere
Planungssenate aufzustocken: Wir haben auch dort
keine Reserven mehr - sofern wir das ehrgeizige Ziel
von Verfahrensdauern im Bereich eines Jahres halten wollen! Und hieran möchte ich nicht einmal vorsichtig rütteln: Das sind wir sowohl den rechtsuchenden Bürgern als auch den Verwaltungsträgern
schuldig. Kein Verfahren soll auf die lange Bank
geschoben werden! Die Verwaltung selbst hat ein
fundamentales Interesse an einem zügigen gerichtlichen Verfahrensabschluss. Daran darf von Zeit zu
Zeit erinnert werden. Wir werden den von uns geforderten Beitrag jedenfalls gerne – unter Nutzung
aller Ressourcen – leisten. Aber ohne eine positive
Änderung im Bereich der Stellenentwicklung des
BVerwG wird das von der Politik verfolgte Ziel einer
Beschleunigung der in Rede stehenden Infrastrukturvorhaben kaum zu erreichen sein.
b) Nach diesem Appell pro domo: Lassen Sie mich noch
ein rechtspolitisches Thema aufgreifen. Vor zwei Wochen wurde im Bundesgesetzblatt in Umsetzung der
unionsrechtlichen Öffentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie
aus dem Jahr 2003 das geänderte UmweltRechtsbehelfsgesetz veröffentlicht. Die genannte
Richtlinie hat ihrerseits die Grundlage in der sog.
Aarhus-Konvention aus dem Jahr 1998, einem völkerrechtlichen Vertrag mit dem etwas langen Titel
„Übereinkommen über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten“. Dieser Konvention gehören
derzeit rund 40 Staaten an, also nicht nur die Mitglieder der EU. Dieses sehr komplizierte, und zugleich
ambitionierte Regelungswerk regelt insbesondere die
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Befugnis der anerkannten Umweltverbände,
Planfeststellungsbeschlüsse zu umweltrelevanten
Großprojekten vor Gericht anzugreifen. Für das
BVerwG ist dieses Gesetz von sehr großer Relevanz,
da es für viele dieser Klagen erstinstanzlich zuständig ist. Das Änderungsgesetz war erforderlich geworden, weil das deutsche Recht der Umweltverbandsklagen diesem skizzierten europäischen Rechtssystem nicht genügte. Dies hat der EuGH in der sog.
Trianel-Entscheidung von Mai 2011 festgestellt. Übrigens: Überraschend war das Verdikt des Gerichtshofes keineswegs. Knapp gesagt heißt dies: In Ergänzung unseres bislang nahezu ausschließlich auf
Individualschutz ausgerichteten Rechtsschutzsystems
ist zumindest für Umweltverbandsklagen auch
eine objektive Kontrolle des Umweltrechts zuzulassen. Das dürfen Sie sich recht umfangreich vorstellen. Diese Rechtskontrolle wird durch das neue
Umweltrechtsbehelfsgesetz nun auch eingeführt, aber
nicht ohne eine im Zusammenhang mit den Fällen
objektiver Rechtskontrolle verschärft sichtbare unionsrechtliche Zweifelsfrage aufzuwerfen: Nämlich die, ob
bei einer fehlerhaft durchgeführten UVP bereits der
objektive Fehler als solcher die Aufhebung der
Zulassungsentscheidung rechtfertigt oder ob weiterhin eine sog. Kausalitätsprüfung verlangt werden
darf. Von letzterem geht der deutsche Gesetzgeber
aus. Ob dies unionsrechtlich genügt, ist aber zumindest fraglich. Und es gibt weitere Zweifelsfälle: Neben dem Kausalitätserfordernis geht es um die
Präklusion, also den Ausschluss von Einwänden, die
ein Umweltverband nicht im Planfeststellungsverfahren, sondern erstmals vor Gericht vorbringt, um den
Geltungszeitraum des deutschen Gesetzes und um
die professionelle Qualität einer Umweltverträglichkeitsprüfung und deren Missachtung – um nur
einige Themenkomplexe zu erwähnen. Dies alles war
dem Gesetzgeber keineswegs unbekannt. Im Januar
2012 hatte der 7. Senat des BVerwG dem EuGH dazu
Fragen vorgelegt, die auf die Klärung der unionsrechtlichen Vorgaben zielen; im September 2012
hatte die EU-Kommission einen Mahnbrief geschickt,
zur Vorbereitung eines gegen die Bundesrepublik gerichteten Vertragsverletzungsverfahrens; der Brief geht
bereits von der Unionsrechtswidrigkeit der gestellten
Fragen aus.
Auch wenn offen ist, wie der EuGH entscheiden wird
und zu welchem Ergebnis das Vertragsverletzungsverfahren führen wird: Schon diese Stichworte zeigen,
dass das Gesetz keineswegs alle offenen Fragen löst.
Mir persönlich fällt es schwer zu begreifen, warum der
Gesetzgeber den unionsrechtlichen Anforderungen
stets so betont unlustig hinterher hinkt, anstatt sie mit
der Vision eines rechtlich geeinten Europas aufzunehmen und in diesem Sinne vorbildlich auszuformen.
Ein anderes Thema zu diesem Änderungsgesetz zur
Umweltverbandsklage möchte ich noch herausgreifen: Das neue Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz schreibt
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für die Verwaltungsgerichte auch noch eine durchaus restriktive Kontrolldichte fest: Soweit der
Behörde bei der Anwendung umweltrechtlicher Vorschriften eine Beurteilungsermächtigung eingeräumt
ist, darf die behördliche Entscheidung im gerichtlichen Verfahren jetzt ausdrücklich nur darauf überprüft werden, ob <1.> der Sachverhalt vollständig
erfasst wurde, <2.> die Verfahrensregeln und die
rechtlichen Bewertungsgrundsätze eingehalten wurden, <3.> das anzuwendende Recht verkannt wurde, oder <4.> sachfremde Erwägungen vorliegen.
Das Gesetz scheint hier von der Furcht geprägt, dass
die Gerichte den materiellen Rechtsschutz ausweiten könnten. Davon konnte aber bereits in der Vergangenheit keine Rede sein. Die Umweltverbände
haben in materiell-rechtlicher, also inhaltlicher Hinsicht keine weitergehende Rechtsposition als es der
von der Exekutive zu beachtenden objektiven
Rechtslage entspricht. Nicht mehr, aber eben auch
nicht weniger. Und eines sollte nachdenklich stimmen. Die Erfolgsquote dieser Verbandsklage ist sehr
deutlich über der der Individualklagen der einzelnen
Bürger. Darf dies nicht zu denken geben? Jedenfalls:
Der Gesetzgeber war bislang stets klug beraten –
und allein dies entspricht auch unserem komplexen
System effektiven Verwaltungsrechtsschutzes –, sich
in die Kontrolldichte der gerichtlichen Überprüfung
und damit die Grenzen der Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes nicht und schon gar nicht
„versteinernd“ einzumischen. Hier wird möglicherweise irgendwann das BVerfG oder der EuGH kontrollierend eingreifen müssen. Jedenfalls werden die
Verwaltungsgerichte in jedem Einzelfall mitbedenken
müssen, dass die Reichweite eines effektiven
Rechtsschutzes nicht zur Disposition des Gesetzgebers steht.
c) Dazu passt ein Hinweis auf zwei einschlägige Jubiläen dieses Jahres:
Wir begehen im Jahr 2013 „150 Jahre Verwaltungsgerichtsbarkeit“. Dazu wird es im Herbst
in Weimar einen kleinen Festakt geben: Dies im
zeitlichen Zusammenhang mit der sog. Chefpräsidentenkonferenz, also der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Oberverwaltungsgerichte und Verwaltungsgerichtshöfe sowie des
BVerwG. Es ist uns gelungen, als Festredner Herrn
Professor Stolleis zu gewinnen: Michael Stolleis hat
sich bekanntermaßen intensiv wie kaum ein zweiter mit der Geschichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit auseinander gesetzt.
Das Jubiläum „60 Jahre Bundesverwaltungsgericht“ wird den Connaisseuren vorbehalten bleiben.
Nachdem wir „50 Jahre Bundesverwaltungsgericht“
groß gefeiert haben - und dies aus Anlass von „75
Jahre Bundesverwaltungsgericht“ sicherlich ebenfalls nicht versäumen werden (wenn ich mir als dann
Ruheständlerin diese Prognose erlauben darf) werden wir das „Zwischenjubiläum“ zum „60jähriBDVR-Rundschreiben 02|2013
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gen“ allein mit einem Sonderheft der NVwZ, also einer verwaltungsrechtlichen Fachzeitschrift begehen.
3. Wie immer zum Schluss, darf ich Ihr Augenmerk einmal mehr auf unser Gerichtsgebäude lenken: Viele der
jedes Jahr deutlich über 20000 Besucherinnen und
Besucher bestärken uns in der Einschätzung, dass es
sich um das schönste Gerichtsgebäude Deutschlands
handelt. Dem möchte ich nicht widersprechen und hoffe auf Ihre Zustimmung. Zu berichten ist von unserem
4. Tag der offenen Tür seit unserem Umzug nach Leipzig im Jahr 2002. Er fand im August letzten Jahres statt.

Wir wurden von dem Besucheransturm geradezu überwältigt: Mehr als 5000 Besucher waren es dieses Mal!
Das ist absoluter Rekord, der wohl nicht mehr zu toppen
sein wird - obwohl ich schon einmal darin irrte, als ich
meinte, die Besucherzahl bei dem Tag der Offenen Tür
zwei Jahre zuvor sei nicht mehr zu steigern - damals waren es „nur“ 4650. Schön ist, dass sich nahezu alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses und auch etliche „Ehemalige“ an diesem Besuchsereignis aktiv
beteiligt haben. Bei so viel Engagement ist mir um die
Zukunft dieses Gerichts nicht bange!

Geschäftslage des Bundesverwaltungsgerichts
im Jahr 2012
(Quelle: Pressemitteilung 8/2013 des BVerwG)
1. Allgemeiner Überblick
Die Zahl der Verfahrenseingänge beim BVerwG ist im Jahr
2012 gegenüber dem Vorjahr gesunken. Es sind im vergangenen Geschäftsjahr insgesamt 1 502 Verfahren
anhängig gemacht worden. Das entspricht einer Abnahme von 9,2 % gegenüber dem Jahr 2011 und bestätigt
eine Tendenz, die schon in den Vorjahren zu verzeichnen
war. Gegenläufig ist aber die Entwicklung bei den Rechtsstreitigkeiten über große Infrastrukturvorhaben, für die das
BVerwG als erste und zugleich letzte Gerichtsinstanz zuständig ist (Näheres unter 3.). Die Zahl der am Jahresende noch anhängigen Verfahren ist mit 786 gegenüber
745 im Vorjahr leicht gestiegen.
Im Einzelnen lassen sich die Geschäftsbelastung und die
Erledigungszahlen der letzten fünf Jahre aus der folgenden vergleichenden Übersicht ablesen:

2. Verfahrensdauer in Revisions- und
Beschwerdeverfahren
Die Dauer der Revisionsverfahren ist gegenüber dem
Vorjahr leicht angestiegen: Die durch Urteil entschiedenen Verfahren waren im Durchschnitt 13 Monate und 18
Tage anhängig (Vorjahr: 12 Monate und 22 Tage). Die
Verfahrensdauer der Revisionen insgesamt betrug durchschnittlich 12 Monate und 12 Tage gegenüber 11 Monaten und 14 Tagen im Jahr 2011. Die durchschnittliche
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Gesamtdauer der durch Urteil entschiedenen Revisionsverfahren betrug in den letzten fünf Jahren:

Die Dauer der Beschwerdeverfahren hat sich im Jahr
2012 verringert: Durchschnittlich waren sie in 3 Monaten und 26 Tagen erledigt (gegenüber 4 Monaten und 1
Tag im Vorjahr). Von den Beschwerdeverfahren waren
50,1 % innerhalb von 3 Monaten - gerechnet ab Eingang
beim BVerwG - und 77,5 % innerhalb von 6 Monaten
beendet.
3. Erstinstanzliche Verfahren über Infrastrukturvorhaben
In den Verfahren über Infrastrukturvorhaben, für die das
BVerwG in erster und letzter Instanz zuständig ist, sind
die Klageeingänge von 51 im Vorjahr auf 66 angestiegen; das entspricht einer Zunahme von 29,4 %. Die Eingänge in Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes, die
auf solche Vorhaben bezogen sind, haben von neun auf
22 zugenommen.
Die Neueingänge verteilen sich wie folgt: Im Fernstraßenrecht sind 26 Klagen und zehn Anträge auf vorläufigen
Rechtsschutz eingegangen, im Schienenwegerecht zwölf
Klagen und sieben Anträge auf vorläufigen Rechtsschutz,
im Wasserstraßenrecht 13 Klagen und ein Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz, im Energieleitungsausbaurecht
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acht Klagen und vier Anträge auf vorläufigen Rechtsschutz
sowie im Luftverkehrsrecht sieben Klagen.
Von den insgesamt 110 in den Fachplanungsgesetzen
einzeln aufgeführten, der erstinstanzlichen Zuständigkeit
des BVerwG unterfallenden Infrastrukturprojekten sind,
nachdem 2008 zehn Projekte, 2009 weitere neun Projekte, 2010 14 Projekte und 2011 sieben Projekte mit
Klagen angegriffen worden waren, im Jahr 2012 wiederum zwölf Projekte Gegenstand von Verwaltungsstreitverfahren geworden. Es sind dies vier Fernstraßenprojekte,
vier Eisenbahnprojekte, ein Wasserstraßenprojekt und drei
Energieleitungsprojekte.
Die durchschnittliche Dauer der dem BVerwG erstinstanzlich zugewiesenen Klageverfahren über Infrastrukturprojekte ist in der folgenden Übersicht vergleichend dargestellt:

4. Übersicht über die Geschäftszahlen
Im Einzelnen weist die Statistik für das Jahr 2012 im Vergleich zu den Vorjahren hinsichtlich der Eingänge, der
Erledigungen und der anhängigen Verfahren folgende
Geschäftszahlen aus:

Wichtige im Jahr 2013 zur Entscheidung
vorgesehene Verfahren des BVerwG
(Quelle: Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichts)
In der folgenden Übersicht ist eine Auswahl wichtiger Verfahren zusammengestellt, deren Entscheidung für das
Jahr 2013 voraussichtlich ansteht. Die Verhandlungstermine sind angegeben, soweit sie bereits feststehen. Alle
Termine werden zudem in den monatlichen Terminübersichten des BVerwG angekündigt. Dort finden sich auch
die Aktenzeichen der jeweiligen Vorinstanzen.
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Aufenthaltsgewährung für gut integrierte Jugendliche und
Heranwachsende - BVerwG 1 C 17.12
Begriff der gesundheitlichen Eignung von behinderten
Beamtenbewerbern - BVerwG 2 C 12.11 und 18.12
Vereinbarkeit des Streikverbots für Beamte mit Europarecht - BVerwG 2 C 1.13
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Gelblicht für von Privaten gewerblich zum Einsammeln von
Altmetall eingesetzte Fahrzeuge? - BVerwG 3 C 9.12

Planfeststellung der Thüringer Strombrücke
- BVerwG 7 A 4.12

Gesundheitsverwaltungsrecht - Zulässigkeit des Verkaufs
von Magnetschmuck in Apotheken - BVerwG 3 C 15.12

Klagen gegen die Elbvertiefung
- BVerwG 7 A 10.12 bis 22.12

Setzt das unionsrechtliche Wohnsitzerfordernis nach Art.
9 der 2. EU-Führerscheinrichtlinie voraus, dass die dort
genannten 185 Tage zum Zeitpunkt der Fahrerlaubniserteilung im Ausstellermitgliedstaat schon verstrichen
sind? - BVerwG 3 C 18.12

Ausbau der Eisenbahnstrecke Oldenburg-Wilhelmshaven
- BVerwG 7 A 28.12

Jagdrecht - Voraussetzungen und Umfang des Rechts des
Jagdgenossen auf Einsicht in die Unterlagen der Jagdgenossenschaft - BVerwG 3 C 20.12
Mobilfunksendeanlage im Außenbereich?
- BVerwG 4 C 2.12

Planfeststellung für S-Bahn-Station München/Marienhof
- BVerwG 7 C 29.11 bis 33.11
Änderungsgenehmigung für das Steinkohlekraftwerk
Mannheim - BVerwG 7 C 36.11
Haben Imker Anspruch auf Schutzmaßnahmen gegen die
Verunreinigung ihres Honigs durch den Anbau von GenMais? - BVerwG 7 C 13.12

Änderung eines Doppelhauses im unbeplanten Innenbereich - BVerwG 4 C 5.12

Muss der Deutsche Bundestag über den von Abgeordneten erworbenen Bürobedarf Auskunft geben?
- BVerwG 7 C 19.12 und 20.12

Zuwendungen für die Jugendorganisation der Partei „Die
Linke“ aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes - BVerwG 5 C 19.12 - Termin: 13. Juni 2013

Kann ein Umweltverband die Verbesserung eines Luftreinhalteplans einklagen? - BVerwG 7 C 21.12

Ausgleichsabgabe bei Transfergesellschaften?
- BVerwG 5 C 20.12 - Termin: 16. Mai 2013

Eintragung eines in Österreich tätigen „Planenden Baumeisters“ deutscher Staatsangehörigkeit in die Architektenliste? - BVerwG 8 C 9.12

Entschädigung wegen überlanger Verfahrensdauer BVerwG 5 C 23.12 D, 27.12 D - Termin : 11. Juli 2013
Unterhaltsvorschuss bei anonymer Samenspende?
- Termin: 5 C 28.12- Termin: 16. Mai 2013

Verbot der Vermittlung von Sportwetten an ausländische
Wettanbieter
- BVerwG 8 C 12.12, 13.12, 17.12, 46.12 bis 48.12 Termin: 14./15. Mai 2013

Beihilfe für künstliche Befruchtung in Gestalt der so genannten heterologen In-vitro-Fertilisation?
- BVerwG 5 C 32.12

Rückübertragungsanspruch des Landes Berlin für vom
vormaligen Staat Preußen dem Deutschen Reich überlassene Grundstücke? - BVerwG 8 C 11.12

Auskunft über Vorgänge betreffend Uwe Barschel
- BVerwG 6 A 4.12

Grabmale nur ohne Kinderarbeit? - BVerwG 8 CN 1.12

Entgelte für den Zugang zu Postfachanlagen
- BVerwG 6 C 10.11 - Termin: 29. Mai 2013
Unentgeltliche Nutzung von Antennenträgern durch Rettungsdienst und Feuerwehr
- BVerwG 6 C 1.12 - Termin: 26. Juni 2013
Erwähnung eines Vereins im Verfassungsschutzbericht
- BVerwG 6 C 4.12 - Termin: 26. Juni 2013
Entzug des Doktorgrades wegen Unwürdigkeit
- BVerwG 6 C 9.12
Befreiung von einer Schulveranstaltung aus religiösen
Gründen - BVerwG 6 C 12.12
Verteilung staatlicher Mittel an jüdische Gemeinden in
Sachsen-Anhalt - BVerwG 6 C 21.12

Neubau der A 44 zwischen Hoheneiche und Sontra Nord
- BVewG 9 A 5.12
Neubau der A 49 zwischen Schwalmstadt und Stadtallendorf - BVerwG 9 A 8.12
Neubau der A 20 (Nord-West-Umfahrung Hamburg)
zwischen Wittenborn und Weede
- BVerwG 9 A 9.12 bis 11.12, 13.12 bis 15.12
Neubau der A 72 zwischen Borna und Rötha
- BVerwG 9 A 18.12 und 21.12
Waldschlößchenbrücke in Dresden - BVerwG 9 C 6.12
Nachzug der Eltern und sonstiger Familienangehöriger
- BVerwG 10 C 25.12

Befreiung vom koedukativen Schwimmunterricht
- BVerwG 6 C 25.12
Klagen gegen die Weservertiefung - BVerwG 7 A 15.11
bis 17.11, 20.11, 21.11 - Termin: 15. und 16. Mai
2013 (im Verfahren BVerwG 7 A 20.11)
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BadenWürttember
Baden-Württember
Württembergg

Personalentwicklungskonzept
Schreiben des V
ereins der V
erwaltungsrichterinnen und V
erwaltungsrichter
Vereins
Verwaltungsrichterinnen
Verwaltungsrichter
BadenWürttember
Württember
ebruar 2013
Baden-Württember
Württembergg an den Justizminister von BadenBaden-Württember
Württembergg vom 16. F
Februar
Sehr geehrter Herr Minister Stickelberger,
im Namen des Vereins der Verwaltungsrichterinnen und
Verwaltungsrichter Baden-Württemberg bedanke ich mich
herzlich für die Übersendung des Entwurfs eines
Personalentwicklungskonzepts sowie die Gelegenheit,
hierzu Stellung zu nehmen.
Der Vorstand des Vereins hat sich ausführlich mit dem
Entwurf beschäftigt. Der Verein begrüßt die Erstellung
eines derart ausführlichen Personalentwicklungskonzepts,
die auch das Bemühen des Justizministeriums um mehr
Transparenz in Personalangelegenheiten eindrucksvoll
unter Beweis stellt.
Zu dem Entwurf ist aus Sicht des Vereins der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter Folgendes anzumerken:
• Auch der Verein legt besonderen Wert auf die Feststellung, dass Personalentwicklung eine sehr wichtige
Aufgabe des Justizministeriums und der Dienstvorgesetzten, aber auch etwa der Präsidien und der Vorsitzenden der Spruchkörper ist.
• Der Entwurf des Personalentwicklungskonzepts ist aus
unserer Sicht um zwei Abschnitte zu erweitern.
Zum einen gehört zur Personalentwicklung auch die Phase der Einstellung in den Justizdienst. Dass diese Phase
derzeit ausschließlich in den Händen des Justizministeriums liegt, rechtfertigt keine andere Beurteilung. Sie wird
aus unserer Sicht auch immer bedeutender, da die Attraktivität des Justizdienstes in unserem Bundesland leider nicht
zuletzt angesichts der ungerechtfertigten Einschränkungen
in finanzieller Hinsicht (vgl. dazu unsere als Anlage beigefügte Stellungnahme vom 19. Oktober 2012 zum
Haushaltsbegleitgesetz 2013/14) erheblich sinken dürfte.
Zum anderen enthält das Personalentwicklungskonzept nur
wenige Ausführungen zu denjenigen Kolleginnen und Kollegen, die kein oder kein weiteres Beförderungsamt mehr
anstreben. Diese Kolleginnen und Kollegen sind aber für
das Funktionieren der Justiz unerlässlich und verdienen,
auch umfassender in den Blick genommen zu werden.
• Eine Probezeit „von rund vier Jahren“ (s. B.1 des Entwurfs unter der Überschrift „Lebenszeiternennung“) hält
der Verein für unangemessen. Anzustre-ben ist eine
zeitliche Orientierung an den in § 10 Abs. 1 DRiG genannten drei Jahren. Sollte eine Assessorin oder ein
Assessor den Anforderungen des Justizdienstes nicht
gerecht werden, so wird sich dies wohl in den seltensten Fällen erst nach Ablauf von drei Jahren erweisen.
Das Hinausschieben der Lebenszeiternennung dient
deshalb in aller Regel nicht der weiteren Erprobung.
(Vom Gesetz nicht gedeckter) Zweck ist vielmehr die
Möglichkeit eines vermeintlich flexibleren Einsatzes des
Personals durch das Justizministerium. Abgesehen
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davon ist eine zeitigere Lebenszeiternennung auch
eineMaßnahme, die eine gewisse, nicht einmal mit
Mehrkosten verbundene Wertschätzung der Kolleginnen und Kollegen zum Ausdruck bringt. Für viele Kolleginnen und Kollegen hat sie zudem auch Bedeutung
etwa bei dem Wunsch, bereits in der Familiengründungsphase ein Eigenheim zu erwerben; für
Lebenszeitrichterinnen und -richter wird eine Finanzierung durch ein Kreditinstitut regelmäßig einfacher sein
als für Proberichterinnen und -richter.
• Der Verein ist der Auffassung, dass ein Abweichen von
dem Erfordernis einer mindestens achtjährigen Dienstzeit vor der Erprobungsabordnung in Ausnahmefällen
möglich sein muss. Insbesondere muss vermieden
werden, dass Abordnungsstellen nur deshalb unbesetzt
bleiben, weil keine Kollegin oder kein Kollege lediglich
diese Voraussetzung nicht erfüllt.
• Der Verein regt ferner an, dass in das Konzept aufgenommen wird, dass Assessorinnen und Assessoren
möglichst frühzeitig dargelegt wird, welche Erwartungen
(nicht zuletzt im Hinblick auf Erledigungszahlen) an sie
bestehen. Hierfür bietet sich etwa das Drei-MonatsGespräch an; jedenfalls muss die Erwartungshaltung
deutlich vor der ersten Beurteilung klargestellt werden.
• Das Bekenntnis des Justizministeriums zu „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ als Schwerpunktthema (C.3
des Entwurfs) ist sehr zu begrüßen, ebenso das Vorhaben, den Wiedereinstieg in den Beruf z.B. nach der
Elternzeit zu erleichtern und dabei die Anbindung an die
bisherige Dienststelle möglichst zu erhalten (C.4 des
Entwurfs). Der Verein weist insoweit darauf hin, dass für
die Aufnahme einer Teilzeittätigkeit nach § 7 Abs. 2 LRiG
nach wie vor die Bereitschaft verlangt wird, diese auch
an einem anderen Gericht desselben Gerichtszweiges
auszuüben. Das kann sich als beträchtliche Hürde für
die Aufnahme einer Teilzeitbeschäftigung bzw. schon im
Vorfeld für die Inanspruchnahme von Elternzeit darstellen. Die Erwägung unter C.3 des Entwurfs, dass durch
die hohe Zahl der Gerichte und Staatsanwaltschaften
im Land häufig eine ortsnahe Verwendung möglich sei,
mag auf die ordentliche Gerichtsbarkeit zutreffen, aber
nicht auf die Fachgerichtsbarkeiten mit wenigen
Gerichtsstandorten, die weit voneinander entfernt liegen. Wenn das Ministerium der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie besonderen Stellenwert beimisst, wäre hier
eine Klarstellung angebracht, dass von der nach § 7 Abs.
2 LRiG erforderlichen Zustimmung allenfalls in Ausnahmefällen Gebrauch gemacht wird.
Schließlich möchte der Verein betonen, dass der Erstellung des Personalentwicklungskonzepts dessen transparente und konsequente Umsetzung nachfolgen muss.
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Fortbildungsvortrag zur Frage der Entwicklung
einer europäischen Methodenlehre
von Richterin am Verwaltungsgericht Dr. Anna Lena Rauda, Hamburg
Am 20.2.2013 hielt Frau Prof. Dr. Anne Röthel, Lehrstuhl Privatrecht I an der Bucerius Law School, auf Einladung der Vereinigung der Hamburgischen Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen einen Fortbildungsvortrag unter dem Titel „Europäisierung und Richterkunst - Auf dem Weg zu einer europäischen Methodenlehre?“. Sie zeichnete hierin Entwicklungslinien in der
Arbeitsweise des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) nach.
Sie begann ihren Vortrag mit dem Hinweis, dass sich der
jeweilige Betrachter seines Vorverständnisses bewusst
sein müsse - sei es nun gerichts- oder gesetzgebungsfokussiert bzw. integrationsfreundlich oder integrationsskeptisch. Wer wo welche Gefahren sehe, hänge von dem
jeweiligen Standpunkt ab.
Röthel schilderte anhand konkreter Zahlen, dass Deutschland besonders vorlagefreundlich sei. So habe es beispielsweise im Jahr 2011 423 Vorabentscheidungsersuchen gegeben, wovon aus Deutschland 82 und damit
19,62% gestammt hätten. Wenn man den gesamten
Zeitraum von 1952 bis 2010 betrachte, steche Deutschland mit 1802 Vorlagen deutlich hervor. Italien erreiche
den zweiten Platz mit nur 1056 Vorlagen. Richte man den
Fokus auf die einzelnen Gerichtsbarkeiten in Deutschland,
so stammten 21,2% der Vorlagen aus der Verwaltungsgerichtsbarkeit (davon wiederum 23,2% vom Bundesverwaltungsgericht und 76,8% von den Unterinstanzen).
Der EuGH stellt sich nach Auffassung von Röthel bei der gesamten europäischen Entwicklung als Integrationsmotor dar:
So habe er zunächst zur Effektuierung des Primärrechts
beigetragen (z.B. unmittelbare Anwendbarkeit der Grundfreiheiten - Van Gend & Loos; Vorrang des Gemeinschaftsrechts – Costa/E.N.E.L; Grundfreiheiten als Beschränkungsverbote – Dassonville und Cassis de Dijon; die
Grundfreiheitenbindung Privater – Bosman; bzgl. der
Schranken-Schranken, u.a. Kohärenzgebot - Gambelli).
Dabei steche für den deutschen Betrachter der Entscheidungen hervor, dass der EuGH seine Entscheidungen nur
äußerst knapp begründe und die Herleitung seiner Ansichten „eher mager“ ausfalle.
Sodann habe der EuGH das Sekundärrecht gestärkt.
Dabei habe er die unmittelbare (vertikale) Wirkung von
Richtlinien in der van Duyn-Entscheidung entwickelt, eine
Verpflichtung zu richtlinienkonformer Auslegung in den
Rechtssachen von Colson und Kamann sowie Marleasing
festgestellt und eine Schadensersatzpflicht wegen eines
Verstoßes gegen die Umsetzungspflicht in der Entscheidung Francovich kreiert. Der EuGH sei dann über die Vorwirkung von Richtlinien in der Rechtssache Wallonie zur
negativen (horizontalen) Direktwirkung von Richtlinien in
der Entscheidung CIA Security gelangt. Auch hierbei falle
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auf, dass – obwohl es sich um „Marksteine der Rechtsentwicklung“ handele – die Begründungen der Entscheidungen sehr knapp ausfielen.
In der wissenschaftlichen Wahrnehmung sei die
Rechtsprechungsentwicklung des EuGH in den 70er-Jahren zunächst weitgehend „verschlafen“ worden. Dies habe
sich in den Folgejahren gebessert, in den 80er-Jahren habe
man begonnen, die Europäisierung zu beobachten und seit
den 90er-Jahren stehe der EuGH im Fokus der Wissenschaft. Als Eigentümlichkeit der europäischen Judikative sei
dabei herausgearbeitet worden, dass der Urteilsstil des
EuGH in der französischen Tradition stehe und daher eher
autoritativ als argumentativ geprägt sei. Die französische
Rechtslehre pflege keinen diskursiven Stil, in anderen
Worten, diese sei nicht überzeugt, dass sich das beste Argument bei einem Diskurs in jedem Fall durchsetzen werde; vielmehr wisse nach französischem Verständnis die
dritte Gewalt, was „richtig“ sei und müsse dies daher nur
knapp feststellen. Die Entscheidungen des EuGH könne
man nicht als professorales Lehrstück charakterisieren. Im
Gegenteil, man müsse von cartesianischer Askese sprechen. Eine dogmatische Herleitung, wie sie in Deutschland
üblich sei, suche man in den Entscheidungen des EuGH
vergeblich. Allerdings seien seine Entscheidungen auch
immer im Lichte der Schlussanträge des Generalanwalts
zu lesen, die in der Regel ausführlich begründet seien. Der
EuGH erhebe nicht den Anspruch, sich in einem Gesamtsystem zu bewegen, wie es die Deutschen suchen würden, sondern es handele sich vielmehr um Einzelentscheidungen. Eine Auseinandersetzung mit Lehrmeinungen
erfolge kaum. Auch sei das Methodenverständnis des EuGH
ein anderes als das deutsche. So gebe es keine scharfe
Trennlinie zwischen der Auslegung und der Rechtsfortbildung. Schließlich würden die einzelnen Auslegungsargumente untereinander nicht gewichtet – bis auf den effet
utile als zumeist ausschlaggebendes Argument.
Teilweise träten aufgrund der dem EuGH konkret vorgelegten Fragen Kommunikationsschwierigkeiten auf. Dies
werde z.B. deutlich an den Fällen Mangold, Quelle oder
Gülbahce. Diese Entscheidungen hätten in Deutschland
zu großer Unruhe unter den Rechtspraktikern geführt.
Röthel hielt zum Abschluss ihres Vortrags fest, dass sich
aus den unterschiedlichen Argumentationskulturen, den
unterschiedlichen Entwicklungsstufen und der unterschiedlichen Integrationsneigung Spannungen ergäben.
Insgesamt könne sie aber feststellen, dass es dem EuGH
gelungen sei, sich die notwendige Akzeptanz zu schaffen.
Diese einmal geschaffene Akzeptanz des EuGH sei auch
weiterhin ungebrochen vorhanden.
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Eckpunktepapier für ein Landesrichter- und
Staatsanwältegesetz in NRW
von Richter am Oberverwaltungsgericht Dr. Carsten Günther, Vorsitzender der Verwaltungsrichtervereinigung NRW
Das Justizministerium in Nordrhein-Westfalen hat im vergangenen Jahr ein Eckpunktepapier für ein Landesrichter- und
Staatsanwältegesetz erarbeitet, dass alsbald dem Kabinett
vorgelegt werden soll.1 Aus nordrhein-westfälischer Sicht ist
dies aus zwei Gründen bemerkenswert: Einerseits reibt man
sich noch die Augen, dass es nach jahrzehntelangem Scheitern entsprechender Reformvorhaben – sei es mangels Elan
oder fehlender politischer Durchschlagskraft – von Landesregierungen jeglicher Couleur nun endlich ernst zu sein
scheint mit einem neuen Gesetz. Andererseits muss man
die Genese des Eckpunktepapiers als ungewöhnlich bezeichnen. Das Justizministerium hat zu diesem Zweck Vertreter
der Chefpräsidenten, der Präsidial- und Hauptrichterräte
sowie der Verbände zu zahlreichen Arbeitsgruppen- und
Berichter- stattergruppensitzungen eingeladen, in denen die
Gestalt und der Inhalt des künftigen Gesetzes intensiv diskutiert wurden. Auch die Verwaltungsrichtervereinigung NRW
war u. a. durch den Verfasser hieran beteiligt. Die Ergebnisse des Diskussionsprozesses hat die Fachabteilung des Justizministeriums nun in dem Eckpunktepapier zusammengetragen und dabei nach unserer Ansicht als ehrlicher Makler
gehandelt. Ob und in welchem Umfang das Eckpunktepapier
der „Experten“ am Ende auch das Eckpunktepapier der Landesregierung sein wird, kann gegenwärtig noch nicht abgeschätzt werden. Die folgenden Ausführungen basieren allein auf der Grundlage der Expertenfassung.
Die Vorgaben aus der Politik für den Diskussionsprozess
waren schlank, aber wichtig. Es soll sich um eine Reform
ohne Änderung von Bundesrecht und ohne eine Änderung
der Landesverfassung handeln. Konkret bedeutet dies, dass
die richterliche Selbstverwaltung, wie sie einigen Verbänden vorschwebt, von Anfang an vom Tisch war. Aus unserer Sicht war dies unproblematisch, da wir diese ohnehin
mit guten Gründen ablehnen.2 Ebenfalls war damit gesetzt,
dass bei Ernennungen auch im Fall der Inanspruchnahme
eines Einigungsstellenverfahrens das Letztentscheidungssrecht bei der Landesregierung verbleiben muss. Dies wird
durch Art. 58 der Landesverfassung garantiert.3 Es besteht
aber die wohl nicht ganz unberechtigte Hoffnung, dass allein die Existenz eines Einigungsstellenverfahrens schlimmere Auswüchse verhindern wird.
Das Landesrichter- und Staatsanwältegesetz soll als Vollregelung konzipiert werden, also ohne Verweise auf das
Beamtenrecht auskommen. So wird es ermöglicht, Richterrecht nicht als bloßen Reflex des Beamtenrechts, sondern
inhaltlich eigenständig zu gestalten. Ein Novum und ebenfalls eine politische Entscheidung ist es, dass die Rechtsverhältnisse der Richter und Staatsanwälte in einem gemeinsamen Gesetz behandelt werden sollen. Diese sollen so weit
angeglichen werden, als es die unterschiedlichen Aufgaben
und rechtlichen Vorgaben (etwa Art. 97 GG) zulassen.
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Schwerpunkte der Reform sind das Mitbestimmungsrecht
sowie statusrechtliche Fragen. Erstmals soll in NRW eine
echte richterliche Mitbestimmung eingeführt werden. Mit der
bloßen Anhörung des Präsidialrates bei Beförderungsentscheidungen rangiert NRW mit dem geltenden Gesetz
weit unten in der bundesweiten Mitbestimmungsskala. Künftig soll der Katalog der Mitbestimmungstatbestände deutlich erweitert werden und etwa auch die Proberichter- und
Lebenszeiternennung mit umfassen. Schon hier – wie auch
u. a. bei Beförderungen – sollen Personalentscheidungen
nicht ohne die Zustimmung des Präsidialrats möglich sein.
Kommt eine Einigung zwischen Justizverwaltung und
Präsidialrat nicht zustande, kann die Einigungsstelle angerufen werden. Dem Präsidialrat soll anders als bisher auch
ein Anspruch auf Einsicht in alle relevanten Dokumente zukommen. Hierzu gehören die Personalakten aller Bewerber
sowie Besetzungsberichte und –voten. Auf die Präsidialräte
wird damit ein deutlich höheres Arbeitsvolumen zukommen,
angefangen von der Beteiligung an Auswahlrunden für Proberichter. Aber auch die Vertreter der am stärksten belasteten
Präsidialräte der ordentlichen Gerichtsbarkeit zeigten sich in
der Arbeitsgruppe zuversichtlich, die neuen Aufgaben wahrnehmen zu können. Auch wenn dies nicht Eingang in das
Eckpunktepapier gefunden hat, ist vom Justizministerium
mehrfach während der Arbeitsgruppensitzungen betont
worden, dass eine Folge der novellierten Mitbestimmungsvorschriften eine Ausweitung von Freistellungen sein wird.
Die Verwaltungsrichtervereinigung NRW hat sich in der Arbeitsgruppe auch für die Wahrnehmung dieser Mitbestimmungsaufgaben durch den Präsidialrat ausgesprochen.
Nach der grundsätzlichen Aufteilung der Mitbestimmungsaufgaben durch das DRiG (§ 75 Abs. 1 Satz 1) ist es nur
sinnvoll, wenn nicht sogar rechtlich vorgegeben, dass auch
die über den Mindeststandard des DRiG hinausgehende
Beteiligung in Personalangelegenheiten von demselben Gremium wahrgenommen wird. Ansonsten wäre an diesen
datenschutzrechtlich sensiblen Vorgängen ohne Not ein
weiteres Gremium beteiligt, was nach unserer Auffassung
nicht im Interesse der Bewerber liegt.
Auf Vorschlag der Verwaltungsrichtervereinigung NRW soll
auch die Betrauung eines Richters mit Verwaltungsaufgaben künftig offener und transparenter gestaltet werden. So
soll der Dezernentenbestellung ein Interessebekundungsverfahren und eine Anhörung des örtlichen Richterrats vorausgehen. Unsere noch weitergehende Auffassung, dass jedenfalls die Vergabe wichtiger Dezernate an den
Obergerichten wegen der mit ihr verbundenen maßgeblichen
Weichenstellung zur Erlangung der Qualifikation für die
Spitzenämter in der Justiz aus systematischen Erwägungen
ebenfalls der Mitbestimmung durch den Präsidialrat bedarf,
fand zwar keine Mehrheit. Den gefundenen Kompromiss tragen wir aber mit und sehen ihn als Erfolg an.
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Ein weiterer wichtiger Punkt ist aus unserer Sicht die Ermöglichung unterhälftiger Teilzeit. Sie ist ein geeignetes
Instrument, jungen Familien zu helfen, die Kleinkindphase
nach ihren individuellen Vorstellungen zu gestalten und
gleichwohl den Kontakt in den Beruf nicht zu verlieren.
Durch die zeitliche Begrenzung und eine Mindestarbeitsquote von 30 % sollte es bei vernünftigen Beteiligten und
klugen Präsidien auch gelingen, dienstliche Belange hinreichend zu berücksichtigen.

Nach der politischen Einigung über ein Eckpunktepapier
und seiner Verabschiedung im Kabinett soll noch in diesem Jahr ein Gesetzentwurf auf dessen Grundlage erarbeitet werden. Es bleibt zu hoffen, dass auf dem Weg zu
seinem Inkrafttreten die Politik oder geneigte Interessengruppen nicht allzu viel Wasser in den bislang recht wohlschmeckenden Wein schütten werden.

Bei Redaktionsschluss stand noch nicht fest, ob der Kabinetttermin womöglich noch vor dem Erscheinen von Heft
2013/2 liegen würde. Das Eckpunktepapier liegt dem Landesverband vor.
2
Vgl. Günther, Politische Justiz, BDVR –Rundschreiben 2011, 187.
3
Vgl. Heusch, in: Heusch/Schönenbroicher, Landesverfassung Nordrhein-Westfalen, Art. 58 Rn. 4.
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Besoldungsnullrunden – Offener Brief an die
Ministerpräsidentin
von Richter am Oberverwaltungsgericht Dr. Carsten Günther, Vorsitzender der Verwaltungsrichtervereinigung NRW
Der Beschluss der Landesregierung Nordrhein-Westfalens,
für Richter und Beamte des höheren Dienstes zwei Nullrunden vorzusehen, während die Gehälter der Beschäftigten und der Beamten bis A 10 um 5,6 Prozent in den
kommenden zwei Jahren steigen, hat eine Protestwelle
innerhalb der Richterschaft ausgelöst. Die Landesvereinigung übergab Ministerpräsidentin Kraft am 15. April

2013 anlässlich der Amtseinführung der Präsidentin des
Verfassungsgerichtshofs und des Oberverwaltungsgerichts,
Dr. Ricarda Brandts, und der Verabschiedung ihres Amtsvorgängers, Dr. Michael Bertrams, einen offenen Brief, der
im Folgenden abgedruckt ist. Der Brief trägt die Unterschrift
von 342 nordrhein-westfälischen Verwaltungsrichterinnen
und -richtern

Offener Brief der
Verwaltungsrichtervereinigung NRW an die
Ministerpräsidentin vom 15. April 2013
Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin,
seit 1951 vertritt die Verwaltungsrichtervereinigung NRW
die Interessen der meisten Verwaltungsrichterinnen und
Verwaltungsrichter des Landes Nordrhein-Westfalen. Noch
nie hat eine Landesregierung durch eine besoldungspolitische Entscheidung derart deutlich ihre Geringschätzung unserer Arbeit zum Ausdruck gebracht.
Mit einem Federstrich haben Sie beschlossen, dass die
Richterinnen und Richter des Landes NRW neben den
höheren Beamten einseitig zur Konsolidierung Ihrer
Haushaltsschwierigkeiten herangezogen werden. Das ist
inakzeptabel. Es ist inakzeptabel, weil Sie verkennen, dass
die amtsangemessene Alimentation der Richterinnen und
Richter nicht irgendein politisches Projekt, sondern Ihre
verfassungsgemäße Pflicht ist. Es ist inakzeptabel, weil
Sie offenbar vergessen haben, dass die Richter und Beamten in den letzten Jahren wie kaum ein anderer durch
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Nullrunden, Abschaffung des Urlaubsgeldes, Absenkung
des Weihnachtsgeldes, Einführung der Kostendämpfungspauschale und Erhöhung der Arbeitszeit zur Konsolidierung des Staatshaushalts beigetragen haben. Es ist inakzeptabel, weil überhaupt kein Grund erkennbar ist, der
die Ungleichbehandlung von Richterinnen und Richtern
gegenüber Beschäftigten des öffentlichen Dienstes rechtfertigen kann. Der wahre Grund ist wohl, dass es uns
verwehrt ist zu streiken und es Ihnen somit leichter fällt,
Ihre Sparvorstellungen einseitig durchzusetzen. Dies auszunutzen ist angesichts der Ihnen obliegenden Fürsorgepflicht, die das Gegenstück zu unserer Treuepflicht bildet,
unanständig. Wahrscheinlich noch gravierender als die
persönlich von uns zu tragenden Einkommenseinbußen
ist der Flurschaden, den Sie in der Arbeitsmotivation der
Leistungsträger in Justiz und Verwaltung in Kauf nehmen.
Ihrem Bekenntnis zur wertvollen Aufgabenerfüllung durch
die Kolleginnen und Kollegen spricht dies Hohn. Die Ge101
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winnung von qualifiziertem Nachwuchs wird hierdurch in
bedenklicher Art und Weise erschwert. Um dies hier aber
gleich klarzustellen: Sie mögen uns von der allgemeinen
Einkommensentwicklung abschneiden; unser richterliches
Ethos und unsere grundsätzliche Freude an unserer Aufgabe lassen wir uns aber nicht nehmen.
Zur Erklärung der zwei Nullrunden führen Sie die verfassungsrechtliche Schuldenbremse und die Notwendigkeit
an, auch im Personalhaushalt Einsparungen erzielen zu
müssen. Das ist unlauter. Wir möchten die Notwendigkeit der Schuldenbremse im Interesse der nachfolgenden
Generationen nicht in Zweifel ziehen. Die Schuldenbremse
einzuhalten ist aber eine Aufgabe des Staates, hinter dem
in unserer Demokratie die Gesamtheit der Bürgerinnen
und Bürger steht. Wie kann es dann sein, dass alle Bürgerinnen und Bürger diese Sparverpflichtung trifft und Sie
als auf Zeit gewählte Repräsentantin der Bürgerinnen und
Bürger entscheiden, dieses Sparziel bei allein einer bestimmten Berufsgruppe zu verwirklichen? Ist das Ihre
Vorstellung von gesellschaftlicher Solidarität? Während in
nahezu allen beruflichen Sparten – einschließlich der
Beschäftigten im öffentlichen Dienst – derzeit ordentliche Tarifabschlüsse erzielt werden, sollen wir die einzige
Berufsgruppe sein, die von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung abgeschnitten ist. Dies ist nicht nur vor
dem Recht, sondern auch vor einem allgemeinen Anstandsdenken inakzeptabel.

Wir wiederholen: Die amtsangemessene Alimentation der
Richterinnen und Richter wie auch der Beamten ist Ihre
verfassungsrechtliche Pflicht. Sie geht damit allen kostenverursachenden, wünschenswerten politischen Projekten
von Verfassungs wegen vor. Wenn Sie entscheiden, dass
das Hochschulstudium voll vom Steuerzahler bezahlt
werden soll und keine Studiengebühren erhoben werden
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sollen, so mag das wünschenswert sein. Es kann aber
nicht sein, dass die Gebührenfreiheit des Hochschulstudiums in Wahrheit durch Richter und höhere Beamte finanziert wird, weil sich der Steuerzahler im Jahr 2013
offenbar ein gebührenfreies Hochschulstudium gar nicht
leisten kann. Gleiches gilt mit Blick auf die – einkommensunabhängige – Beitragsfreiheit des dritten Kindergartenjahres. Auch dies kann sich der Steuerzahler offenbar im
Jahr 2013 nicht leisten, und es sind auch insoweit in
Wahrheit die Richter und Beamten, die dies finanzieren
sollen. Die Liste ließe sich fortsetzen.
Auch Ihr Erklärungsversuch, dass Sie die Wahl zwischen
Nullrunden und Personalabbau hatten, ist falsch. Das Recht
gibt Ihnen hier eindeutige Vorgaben: Entweder Sie benötigen die gegenwärtig beschäftigten Staatsdiener zur Erfüllung der Gemeinwohlaufgaben des Staates – für die Richterinnen und Richter der Verwaltungsgerichtsbarkeit kann
ich sagen, dass dies so ist – dann haben Sie den Personalstamm zu erhalten und angemessen zu alimentieren. Oder
Sie kommen zu dem Ergebnis, dass der bestehende
Personalstamm zu groß ist, dann haben Sie im Interesse
des Steuerzahlers Personal abzubauen. Eine Alternative
„Personalabbau oder angemessene Alimentation“ gibt es
nicht. Eine Alimentation nach Kassenlage ist unzulässig.
Frau Ministerpräsidentin, Fehler sind dazu da, aus ihnen
zu lernen. Finden Sie die Kraft, sich zu Ihren verfassungs-

rechtlichen Pflichten zu bekennen und Ihre Besoldungspolitik rückgängig zu machen. Das brächte Ihren Respekt
gegenüber dem Recht und gegenüber unserer Arbeit zum
Ausdruck. Auch wir könnten Ihnen wieder mit mehr Respekt begegnen.
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Personalia

Richter am Bundesverwaltungsgericht
Dr. Alexander Jannasch im Ruhestand
(Quelle: Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichts)
Mit Ablauf des Monats Oktober 2012 ist Herr Richter am
Bundesverwaltungsgericht Dr. Alexander Jannasch nach
über 39-jähriger Zugehörigkeit zum öffentlichen Dienst
und fast 13-jähriger Tätigkeit am Bundesverwaltungsgericht in den Ruhestand getreten.
Herr Dr. Jannasch, 1947 in Ahrenshoop geboren, studierte Rechtswissenschaften in Berlin und Freiburg. Nach Ablegung der zweiten juristischen Staatsprüfung und einem
Studienaufenthalt in Oxford, wo er das „Diploma in Law“
ablegte, begann er im Juni 1976 seine richterliche Laufbahn am Verwaltungsgericht Freiburg. Im Jahr 1979 promovierte ihn die Universität Freiburg zum Doktor der Rechte.
Abordnungen an das Bundesverfassungsgericht und an den
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg schloss sich
im September 1988 seine Beförderung zum Richter am
Verwaltungsgerichtshof an.

Seit seiner Ernennung zum Richter am Bundesverwaltungsgericht im Dezember 1999 gehörte Herr Dr.
Jannasch dem u.a. für das Bau- und Bodenrecht, für das
Recht der Raumordnung, damals auch für das Straßenund Wegerecht sowie – seit 1. Januar 2003 – für das
Recht der Anlage und des Betriebes von Flugplätzen zuständigen 4. Revisionssenat an.
Herr Dr. Jannasch hat die Rechtsprechung in den Rechtsgebieten, in denen er tätig war, maßgeblich beeinflusst
und gestaltet. Einer breiten Fachöffentlichkeit ist er durch
seine rechtswissenschaftlichen Veröffentlichungen und als
Mitherausgeber einer juristischen Fachzeitschrift bekannt.

Bundesrichterwahlen
von Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Martin Fleuß, Leipzig
Der Richterwahlausschuss des Deutschen Bundestages
hat in seiner Sitzung vom 21. März 2013 insgesamt 25
neue Richterinnen und Richter für die Obersten Gerichtshöfe des Bundes gewählt.
Für das Bundesverwaltungsgericht wurden gewählt:

Die Gewählten werden ihr Amt voraussichtlich im Laufe
der kommenden zwölf Monate antreten.
Der Vorstand des BDVR gratuliert den Kollegen sehr herzlich zu ihrer Wahl und wünscht ihnen für die künftige Ausübung ihres Amtes alles Gute.

Franz Wilhelm Dollinger und
Dr. Christoph Külpmann

Gudrun Schraft-Huber neue Präsidentin des
Verwaltungsgerichts Stuttgart
(Quelle: Pressemitteilung des VG Stuttgart vom 07. März 2013)
Gudrun Schraft-Huber ist mit Wirkung zum 01.03.2013
zur neuen Präsidentin des Verwaltungsgerichts Stuttgart
ernannt worden. Sie ist in dieser Funktion Nachfolgerinvon Stefan Kuntze, der Ende Februar 2013 in den Ruhestand verabschiedet wurde.
Die 1957 in Lörrach geborene neue Präsidentin studierte in Freiburg Rechtswissenschaften. Nach Ablegung der
beiden juristischen Staatsprüfungen begann sie ihre
Richterlaufbahn zunächst als Assessorin beim Amtsgericht Rastatt und wechselte im Jahr 1985 an das Verwal-
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tungsgericht Karlsruhe. Im Juni 1999 wurde sie zur Richterin am Verwaltungsgerichtshof ernannt. Am Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg war Gudrun SchraftHuber Mitglied des für das Abgabenrecht zuständigen
2. Senats und zugleich stellvertretende Pressesprecherin.
Ab Juni 2002 war sie Pressesprecherin des Bundesverfassungsgerichts und leitete dessen Presseabteilung. Im Dezember 2004 kehrte Frau Schraft-Huber als Vorsitzende
Richterin an das Verwaltungsgericht Karlsruhe zurück, wo
sie im August 2007 zur Vizepräsidentin ernannt wurde.
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Die Präsidentin wird ebenso wie ihr Vorgänger nunmehr
die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts führen, die insbesondere für Baurecht, Abfallrecht, Erschließungsrecht
und Entwässerungs- sowie Wasserversorgungsbeitragsrecht zuständig ist.
Seit 2004 ist Gudrun Schraft-Huber auch als Prüferin im
Zweiten juristischen Staatsexamen tätig.

Präsident des Verwaltungsgerichts Stuttgart
Stefan Kuntze geht in den Ruhestand
(Quelle: Pressemitteilung des VG Stuttgart vom 26. Februar 2013)
Der 28. Februar 2013 wird für den 66-jährigen Stefan
Kuntze der letzte Arbeitstag als Präsident des Verwaltungsgerichts Stuttgart sein. Fünf Jahre bestimmte er mit
seiner ungewöhnlich dynamischen, offenen und menschlichen Art die Geschicke des Verwaltungsgerichts und
wirkte zugleich als Vorsitzender der 2. Kammer an
richtungsweisenden Entscheidungen mit, wie beispielsweise über die Biogasanlage in Nürtingen oder die Osttangente Magstadt.
Stefan Kuntze, in Stuttgart geboren und wohnhaft, war
seit 1975 in der baden-württembergischen Gerichtsbarkeit tätig. Seine Assessorenjahre verbrachte er an
denSozialgerichten Heilbronn und Stuttgart. Schon kurze Zeit später wagte er den Wechsel in die Verwaltungsgerichtsbarkeit, wo er 1980 eine Planstelle am Verwaltungsgericht Stuttgart annahm. 1985 bis 1986 folgte seine Abordnung zum Verwaltungsgerichtshof in Mannheim,
die 1990 in die Beförderung zum Richter am Verwaltungsgerichtshof mündete. Im Mai 1994 kehrte er als Vorsitzender Richter an das Verwaltungsgericht Stuttgart zurück,
dessen Vizepräsident er im Februar 2001 wurde. Im März
2004 wurde Herr Kuntze zum Vorsitzenden Richter am VGH
Baden-Württemberg in Mannheim ernannt. Im Zuge der
Übertragung neuer Zuständigkeiten von der Verwaltungsauf die Sozialgerichtsbarkeit wechselte er im Februar 2005
zurück in die Sozialgerichtsbarkeit und wurde dort Senatsvorsitzender. Im März 2008 nahm er dann seine Tätigkeit
als Präsident beim Verwaltungsgericht Stuttgart auf, an dem
er zuvor bereits zwanzig Jahre, davon zehn in einer Führungsposition, als Richter tätig war.

stiz bewiesenen Kreativität, seinem Organisationstalent
und seiner geistigen Beweglichkeit anderen Interessen zu
widmen, zum Beispiel dem Orchesterverein Stuttgart, in
dem er nicht nur Violine spielt, sondern seit 5 Jahren als
Vorstand aktiv ist.
Die offizielle Verabschiedung von Präsident Stefan Kuntze
erfolgt am 17.Juni 2013 zusammen mit der Amtseinführung der neuen Präsidentin des Verwaltungsgerichts Stuttgart, Frau Gudrun Schraft-Huber, die zum 1. März 2013
ihren Dienst im Verwaltungsgericht Stuttgart antreten wird.

Herr Kuntze war neben seiner Tätigkeit als Richter seit
Jahren Leiter von Arbeitsgemeinschaften in der Juristenausbildung und Prüfer für die 1. und 2. Staatsprüfung.
Stefan Kuntze ist verheiratet und hat eine Tochter. Im Ruhestand wird er die Zeit haben, sich mit seiner in der JuBDVR-Rundschreiben 02|2013
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– Anzeige –

Dr. Ricarda Brandts ist neue Präsidentin des
Verfassungsgerichtshofs und des
Oberverwaltungsgerichts für das Land
Nordrhein-Westfalen
(Quelle: Pressemitteilung des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen vom 28. Februar 2013)
Dr. Ricarda Brandts ist seit dem 27. Februar 2013 die
neue Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts für das
Land Nordrhein-Westfalen und damit zugleich auch die
Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs für das Land
Nordrhein-Westfalen. Sie folgt Dr. Michael Bertrams nach,
der mit Ablauf des Januar 2013 in den Ruhestand getreten ist.
Frau Dr. Brandts, in Erkelenz geboren, absolvierte im August 1981 ihre erste und im April 1984 ihre zweite juristische Staatsprüfung. Im Anschluss daran arbeitete sie
als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ruhr-Universität Bochum. Im April 1988 begann sie ihre Justizkarriere
als Richterin beim Sozialgericht Dortmund. Nach der Promotion im Januar 1990 war sie von 1992 bis 1994 als
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Richterin an das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen abgeordnet, wo sie 1994 zur Richterin am Landessozialgericht ernannt wurde. Es folgte eine zweijährige
Abordnung an das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. Im November
1997 wurde Brandts zur Präsidentin des Sozialgerichts
Dortmund ernannt. Knapp drei Jahre später wurde sie
Vizepräsidentin des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen. Im August 2008 wechselte Ricarda Brandts an das
Bundessozialgericht in Kassel. Ende November 2010
wurde sie dann Präsidentin des Landessozialgerichts.
Von dort führte ihr Weg nach Münster an das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen und den
Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen.
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Urteilsergänzung nach übergangenem
Klageantrag
OVG Saarland, Beschluss vom 26. F
ebruar 2013, Az.: 3 A 253/11
Februar
Aus den Gründen:
[…] Das Vorbringen der Kläger vermag keine ernstlichen
Zweifel i.S.d. § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO daran zu begründen, dass das Verwaltungsgericht ihre […] Klage […]
zu Recht abgewiesen hat. Die Kläger machen zunächst
geltend, ernstliche Zweifel an der Richtigkeit der erstinstanzlichen Entscheidung bestünden schon deshalb, weil
das Verwaltungsgericht rechtsfehlerhaft nicht sämtliche
Anträge beschieden habe. […]
Entgegen der Auffassung der Kläger sind ernstliche Zweifel
an der Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung nicht
(bereits) dadurch begründet, dass das Verwaltungsgericht
über den ausweislich der Sitzungsniederschrift ausdrücklich gestellten zweiten Hilfsantrag der Kläger […] tatsächlich nicht befunden hat. Da der zweite Hilfsantrag der
Kläger Gegenstand einer gerichtlichen Vergleichsanregung
in der mündlichen Verhandlung am 2.2.2011 (siehe Seite 3 der Sitzungsniederschrift) und nachfolgender
schriftsätzlicher Korrespondenz (Bl. 119–124 der
Gerichtsakte) war, ist insoweit von einem offenkundigen
Versehen des Verwaltungsgerichts auszugehen. Demgegenüber gibt es keine Anhaltspunkte für eine rechtsirrtümliche (einschränkende) Klagezielauslegung oder gar
eine bewusste Teilentscheidung (vgl. zur diesbezüglichenAbgrenzung etwa BVerwG, Beschluss vom
25.8.1992 – 7 B 58/92 u. 7 B 113/92 –). Das erstinstanzliche Urteil ist damit zwar lückenhaft bzw. unvollständig, nicht aber unrichtig i.S.d. § 124 Abs. 2
Nr. 1 VwGO.
Wenn ein Gericht wie hier (versehentlich) einen Klageantrag übergangen hat, kann der Kläger nach der höchstund obergerichtlichen Rechtsprechung (vgl. etwa BVerwG,
Beschluss vom 11.8.2009 – 8 B 17/09 – juris und Urteil vom 10.11.1988 – 3 C 19/87 –, NVwZ-RR 1990,
134; Beschluss vom 22.11.1979 – 7 B 146/78, siehe
etwa auch OVG Schleswig-Holstein, Beschluss vom
22.12.2006 – 1 LA 120/06 –, OVG Sachsen-Anhalt,
Beschluss vom 28.1.2011 – 3 L 337/09 –, juris, dagegen zur rechtsirrtümlichen Klagezielbestimmung etwa
BVerwG, Beschluss vom 27.4.2011 – 8 B 56/10 –;
ebenso Hess.VGH, Urteil vom 11.7.1996 – 9 UE 2289/
94 –, juris) hiergegen allein nach § 120 Abs. 1 VwGO
durch einen Antrag auf Ergänzung des Urteils durch nachträgliche Entscheidung vorgehen. Sofern ein Ergänzungsantrag nach § 120 Abs. 1 VwGO nicht gestellt worden
ist, ist mit Ablauf der Zweiwochenfrist des § 120
Abs. 2 VwGO die Rechtshängigkeit des nicht beschiedenen Antrags entfallen (vgl. BVerwG, Entscheidungen
vom 11.8.2009, a.a.O., vom 22.3.1994 – 9 C 529/93–
und vom 22.2.1994 – 9 B 510/93 –, juris). Durch Einlegung eines Rechtsmittels kann die Vervollständigung des
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Urteils dagegen nicht erreicht werden. Hierfür fehlt es
mangels (verbleibender) Rechtshängigkeit und Entscheidung des Verwaltungsgerichts an einer Beschwer. Stattdessen kann das übergangene Klagebegehren durch erneute Klageerhebung geltend gemacht werden (hierzu
etwa Sodan/Ziekow, VwGO, 3. Aufl., § 120 Rdnr. 19,
Posser/Wolf, VwGO, § 120, Rdnr. 11, m.w.N.).
Vorliegend haben die Kläger, denen das erstinstanzliche
Urteil am 1.4.2011 zugestellt worden war und die ab diesem Zeitpunkt Kenntnis von der fehlenden Entscheidung
über den zweiten Hilfsantrag erlangt hatten, innerhalb der
Zweiwochenfrist des § 120 Abs. 1 VwGO einen Antrag
auf Ergänzung durch nachträgliche Entscheidung des Verwaltungsgerichts nicht gestellt. Der am 26.4.2011 – und
damit bereits außerhalb der Zweiwochenfrist des § 120
Abs. 1 VwGO – eingegangene Schriftsatz der Kläger
enthält lediglich einen Antrag auf Zulassung der Berufung,
der am 20.5.2011 eingegangene Schriftsatz dessen Begründung. Mit Ablauf der genannten Frist sind damit nur
noch der Hauptantrag und der erste Hilfsantrag als
rechtshängig verblieben. Die Rechtshängigkeit des zweiten Hilfsantrags ist entfallen, so dass aus dessen Nichtbescheidung keine Zweifel an der Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung hergeleitet werden können. […]
Schließlich rechtfertigt auch der von den Klägern geltend
gemachte Verfahrensmangel nach § 124 Abs. 2
Nr. 5 VwGO die von ihnen erstrebte Zulassung der Berufung nicht. Auch das Vorliegen eines Verfahrensmangels
haben die Kläger mit dem Übergehen ihres zweiten Hilfsantrages im erstinstanzlichen Urteil begründet. Wird – wie
hier geschehen – im erstinstanzlichen Urteil ein Hilfsantrag
(versehentlich) nicht beschieden, kann indes nach der bereits angeführten höchst- und obergerichtlichen Rechtsprechung die Zulassung der Berufung weder unter dem Gesichtspunkt einer Gehörsverletzung noch eines Verfahrensmangels i.S.d. § 138 Nr. 6 VwGO erlangt werden. Das
(unvollständige) Urteil kann vielmehr nur im Wege eines fristgebundenen Antrags nach § 120 VwGO ergänzt werden.
Wird ein solcher Antrag nicht (fristgemäß) gestellt, entfällt –
wie dargelegt – mit Ablauf der Zweiwochenfrist des § 120
Abs. 2 VwGO die Rechts- hängigkeit des übergangenen
Antrags und kann mangels Beschwer eine Überprüfung im
Rechtsmittelverfahren nicht erreicht werden (siehe in diesem Zusammenhang ferner BVerwG, Beschluss vom
16.11.1992 – 11 B 65/92 –, juris). […]
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Selbstanzeigen sämtlicher Richter eines Gerichts
OVG Lünebur
g, Beschluss vom 20. Dezember 2012, Az.: 5 PS 293/12
Lüneburg,
Gründe
Die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts B. hat mit Schreiben vom 27. November 2012 gebeten, „ein zuständiges
Gericht zu bestimmen“.
Nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 VwGO wird das zuständige Gericht innerhalb der Verwaltungsgerichtsbarkeit durch das
nächsthöhere Gericht bestimmt, wenn das an sich zuständige Gericht in einem einzelnen Fall an der Ausübung der
Gerichtsbarkeit rechtlich oder tatsächlich verhindert ist.

Spruchkörper des Verwaltungsgerichts über die Frage, ob
die Selbstanzeigen begründet sind, nicht gegeben. Der
Senat hat daher unter Zugrundelegung der oben dargelegten Funktion des Verfahrens nach § 45 Abs. 3
ZPOlediglich die Selbstanzeigen derjenigen Richter zu prüfen, die nach der Vertretungsregelung im Geschäftsverteilungsplan des Verwaltungsgerichts für den vorliegenden Rechtsstreit als letzte zuständig wären. Denn die
Beschluss- unfähigkeit des Verwaltungsgerichts beruht
letztlich auf deren Selbstanzeigen.

Diese Voraussetzungen liegen nicht vor. Das für die Klage örtlich zuständige Verwaltungsgericht B. (§ 52 Nr. 4
VwGO) ist nicht gehindert, über die Sache zu entscheiden. Nur wenn alle Richter des zuständigen Verwaltungsgerichts mit Erfolg abgelehnt worden sind, kann das
„nächsthöhere Gericht“ gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 VwGO
das zuständige Gericht innerhalb der Verwaltungsgerichtsbarkeit bestimmen (BVerwG, Beschluss vom
10.7.1972 - BVerwG II ER 400.72 -, Buchholz 310 § 53
VwGO Nr. 5 und juris <nur Leitsatz>). Zwar haben – abgesehen von der Präsidentin des Verwaltungsgerichts B.,
die im Verfahren 3 A 2543/12 gemäß § 54 Abs. 2 VwGO
von der Ausübung des Amtes als Richterin ausgeschlossen ist – alle Richter des Verwaltungsgerichts B. Umständeangezeigt, die möglicherweise ihre Ablehnung im
streitigen Verfahren über die dienstliche Beurteilung
derKlägerin rechtfertigen könnten. Der Senat sieht diese
dienstlichen Erklärungen als Selbstanzeigen im Sinne des
§ 54 Abs. 1 VwGO i. V. m. § 48 ZPO an. Über den Ausschluss oder die Ablehnung der Richter wegen der Besorgnis der Befangenheit ist jedoch noch nicht durch
Beschluss entschieden worden.

Der Senat geht davon aus, dass dies hier nach den
Vertretungsregelungen im Geschäftsverteilungsplan des
Verwaltungsgerichts B. für das Geschäftsjahr 2012 (Stand:
23.8.2012) die Richter der 4. Kammer sind. Für den
Rechtsstreit über die dienstliche Beurteilung der Klägerin
ist die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts zuständig. Diese
wird vertreten von der 6. Kammer, diese von der 3. Kammer, diese wiederum von der in der Nummernfolge der
Vertretungskammer (hier 6. Kammer) folgenden Kammer,
also von der 1. Kammer. Die 1. Kammer wird zwar grundsätzlich wiederum von der 3. Kammer vertreten. Der Senat legt den Geschäftsverteilungsplan jedoch dahingehend
aus, dass in den Fällen, in denen wie hier eine Vertretung
durch die eigentlich zuständige Kammer nicht möglich ist,
sich die weitere Vertretung nach der Nummernfolge regelt.
Dies ist nach der 1. Kammer die 2. Kammer. Da die
3. Kammer bereits ausscheidet, folgt als letzte Kammer
schließlich die Zuständigkeit der 4. Kammer.

Der Senat wertet deshalb das Schreiben der 3. Kammer
des Verwaltungsgerichts B. vom 27. November 2012 als
Antrag, gemäß § 54 Abs. 1 VwGO i. V. m. § 45 Abs. 3 ZPO
über die Begründetheit der Selbstanzeigen zu entscheiden.

Dienstjüngste Richterin in der 4. Kammer des Verwaltungsgerichts B. ist Ri‘inVG C.. Ri‘inVG C. hat in ihrer
dienstlichen Äußerung vom 26. November 2012 angegeben, dass sie mit der Klägerin im vergangenen Jahr
2011 und Anfang 2012 über die Angelegenheit, die Gegenstand des Verfahrens sei, gesprochen habe, wobei die
Klägerin sie auch in rechtlicher Hinsicht um ihre Meinung
gebeten habe. Außerdem hätten Gespräche über die Angelegenheit der Klägerin im Kreis der Proberichter bzw.
dienstjüngeren Richter, zu denen sie gehöre, stattgefunden. Nach § 54 Abs. 1 VwGO i. V. m. § 42 Abs. 2 ZPO
findet wegen Besorgnis der Befangenheit die Ablehnung
statt, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen
gegen die Unparteilichkeit eines Richters zu rechtfertigen.
Gemessen hieran lassen Gespräche der Ri‘inVG C. mit
der Klägerin über den Gegenstand des Verfahrens noch
nicht an der Unvoreingenommenheit der Ri‘inVG C. zweifeln. Es ist davon auszugehen, dass es einem Richter aufgrund seiner Ausbildung, ethischen Tradition und beruflichen Erfahrungen ohne Schwierigkeiten möglich ist,
zwischen den sich stellenden Rechtsfragen und der Per-

Nach § 45 Abs. 3 ZPO entscheidet das im Rechtszug zunächst höhere Gericht, wenn das zur Entscheidung berufene Gericht durch Ausscheiden des abgelehnten Mitglieds
beschlussunfähig wird. Das übergeordnete Gericht hat lediglich über dieses konkrete Ablehnungsgesuch zu entscheiden, weil seine Befassung nur die Funktion hat, die
Beschlussfähigkeit der Vorinstanz hinsichtlich der Entscheidung über dieses Gesuch herzustellen (vgl. hierzu auch
BVerwG, Beschluss vom 27.7.2012 - BVerwG 2 AV 5.12
u. a. -, juris Rn. 7). Dies gilt auch, wenn das Verfahren
über die Ausschließung und Ablehnung der Richter nicht
durch ein Ablehnungsgesuch, sondern durch Selbstanzeigen im Sinne des § 48 ZPO eingeleitet worden ist.
Aufgrund der vorliegenden Selbstanzeigen ist nach den
Vertretungsregelungen des Geschäftsverteilungsplans des
Verwaltungsgerichts B. eine Beschlussfähigkeit der
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Die Vertretung erfolgt nach dem Geschäftsverteilung mit
Ausnahme von Sitzungen durch den jeweils dienstjüngsten
Richter der Vertretungskammer.
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son der Beteiligten zu differenzieren (vgl. zutreffend
OVGMV, Beschluss vom 18.1.2001 - 2 M 4/01 -, juris Rnrn.
8 und 16). Es ist auch nicht erkennbar, dass
zwischenRi‘inVG C. und der Klägerin eine über das bloße
Kollegia- litätsverhältnis hinausgehende freundschaftliche,
persönliche Beziehung bestünde, die eine Parteilichkeit
der Ri‘inVG C. befürchten ließe.
Dasselbe gilt, soweit die ebenfalls in der 4. Kammer des
Verwaltungsgerichts wirkende Ri‘inVG D. in ihrer dienstlichen Äußerung vom 26. November 2012 ausgeführt hat,
es hätten Gespräche über die streitgegenständliche Angelegenheit stattgefunden. Soweit Ri‘inVG D. außerdem
angegeben hat, die Klägerin habe in der Zeit vom 1. Juli
2010 bis zum 30. September 2011 als sogenannte Sitzrichterin und vom 1. Oktober 2011 bis zum 31. Dezember 2011 als reguläres Kammermitglied der 4. Kammer
angehört, vermag dies nicht die Besorgnis einer Befangenheit der Ri‘inVG D. zu rechtfertigen. Zwar ist in der
Rechtsprechung die Auffassung verbreitet, dass die Zugehörigkeit zum gleichen Spruchkörper eines Gerichts
jedenfalls bei einem Berufsrichter in der Regel die Besorgnis der Befangenheit begründet (siehe OVG MV,
Beschluss vom 18.1.2001, a. a. O., Rn. 13 m. w. N.).

Die Klägerin ist jetzt aber nicht mehr Mitglied im selben
Spruchkörper, so dass eine Beeinflussung des zukünftigen Arbeitsverhältnisses der Klägerin zu Ri‘inVG D. von
der Entscheidung im Klageverfahren über die dienstliche
Beurteilung nicht zu erwarten ist.Die Vorsitzende der
4. Kammer des Verwaltungsgerichts B. VRi‘inVG E. ist gemäß § 54 Abs. 2 VwGO von der Ausübung des Amtes als
Richterin in dem Verfahren 3 A 2543/12 ausgeschlossen, weil sie bei dem vorausgegangenen Verwaltungsverfahren durch ihren Beurteilungsbeitrag an der Erstellung der angefochtenen Beurteilung mitgewirkt hat.
Dienstjüngster Richter der 2. Kammer des Verwaltungsgerichts B. ist RiVG Dr. F.. Nach den oben dargelegten
Gründen reichen die in seiner dienstlichen Äußerung vom
26. November 2012 genannten Umstände ebenfalls nicht
für die Annahme aus, er könne in dem Verfahren 3 A
2543/12 voreingenommen sein.
Mithin sind die Selbstanzeigen der Richter Ri‘inVG C.,
Ri‘inVG D. und RiVG Dr. F. unbegründet.
Mit dieser Entscheidung des Senats ist die Beschlussfähigkeit des Verwaltungsgerichts hinsichtlich der Entscheidung über die weiteren Selbstanzeigen der Richter
hergestellt.

Zeitlich und örtlich zumutbare
Terminwahrnehmung durch Rechtsanwalt
OVG Lünebur
g, Beschluss vom 22. Januar 2013, Az.: 11 LA 3/13
Lüneburg,
Gründe
Der Zulassungsantrag hat mit der allein erhobenen
Verfahrensrüge (§ 124 Abs. 2 Nr. 5 VwGO) keinen Erfolg.
Soweit die Kläger einen Verfahrensmangel darin sehen,
dass der am 15. November 2012 um 9.00 Uhr vor dem
Verwaltungsgericht Stade durchgeführte Termin auf die
Anträge ihrer Prozessbevollmächtigten nicht auf einen
anderen Tag verlegt worden ist, ist ein Verstoß gegen den
nach § 173 VwGO auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren anwendbaren § 227 Abs. 1 Satz 1 ZPO im
Zulassungsverfahren nach dem ebenfalls anwendbaren
§ 512 Halbsatz 2 Alt. 1 ZPO i. V. m. § 146 Abs. 2 VwGO
nicht erfolgreich rügefähig (vgl. Happ, in: Eyermann,
VwGO, 13. Aufl., § 128, Rn. 8, m. w. N.). Allerdings kann
in einer fehlerhaften Ablehnung eines Terminsverlegungsantrages, d.h. in der Ablehnung trotz Vorliegens eines
“erheblichen Grundes“ und der dadurch bedingten Nichtteilnahme des Prozessbevollmächtigten eines Beteiligten
zugleich auch ein im Zulassungsverfahren rügefähiger
Verstoß gegen das Gebot, den Beteiligten rechtliches
Gehör zu gewähren, liegen (vgl. BVerwG, Beschl. v.
9.8.2007 - 5 B 10/07 -, Buchholz 303 § 227 ZPO Nr.
35, juris, Rn. 5; Senatsbeschl. v. 20.4.2011 - 11 LA 57/
11 -, NJW 2011, 1986 ff., juris, Rn. 2 ff.). Ein solcher
Verstoß ist hier aber nicht gegeben.
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Als erheblicher Grund für eine Terminsverlegung ist in der
Regel die Kollision des streitigen mit einem anderen,
bereits zuvor geladenen Termin zur mündlichen Verhandlung anerkannt (vgl. etwa BVerwG, Beschl. v. 19.5.1998
- 7 B 95/98 -, juris, Rn. 2, m. w. N.). Eine Kollision setzt
voraus, dass die Wahrnehmung beider Termine zeitlich
nicht möglich ist. Das Verwaltungsgericht hat nachvollziehbar dargelegt, dass die Prozessbevollmächtigte der
Kläger nach der Vorverlegung des streitigen Termins vor
dem Verwaltungsgericht Stade auf 9.00 Uhr bei einer voraussichtlichen Verhandlungsdauer von nicht mehr als einer Stunde hinreichend Zeit gehabt hat, um den Verhandlungstermin vor dem Oberlandesgericht G. am gleichen
Tag um 15.00 Uhr zu erreichen, eine zeitliche Kollision
beider Termine also nicht gegeben war. Dies wird auch
von der Prozessbevollmächtigten der Kläger selbst eingeräumt. Hätte die Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht F. länger als die vom Einzelrichter angegebene Stunde gedauert, hätte die Prozessbevollmächtigte die
Fortsetzung an einem anderen Tag beantragen können.
Hätten sich unvorhergesehene Schwierigkeiten bei der
Reise von F. nach G. ergäben, hätte sie mit der entsprechenden Begründung eine Terminsverlegung vor dem
Oberlandesgericht G. erreichen können.
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Rechtsprechung
Soweit die Prozessbevollmächtigte der Kläger ungeachtet dessen eine Wahrnehmung beider Termine zwar fürmöglich, sinngemäß aber für unzumutbar hält, benennt
sie schon keinen verallgemeinerungsfähigen Maßstab,
nach dem die Zumutbarkeit zu bemessen sei und hier zu
verneinen gewesen sein soll. Letzteres ist auch für den
Senat nicht zu erkennen.
Die Prozessbevollmächtigte der Kläger hält sinngemäß die
Wahrnehmung beider Gerichtstermine am gleichen Tag
generell für unzumutbar; in dieser Annahme kann ihr nicht
gefolgt werden. Verbindliche normative Maßstäbe für die
zeitliche Beanspruchung eines selbstständigen Rechtsanwaltes bestehen – soweit ersichtlich – nicht. Jedenfalls
eine zeitliche Beanspruchung mit anwaltlichen Aufgaben
von werktäglich acht Stunden ist grundsätzlich zumutbar.
Mehr als diese acht Stunden wäre die Prozessbevollmächtigte aber am 15. November 2012 bei einem Terminsbeginn in F. um 9.00 Uhr und in G. um 15.00 Uhr
nicht zwingend zeitlich beansprucht worden, da eine Verhandlungsdauer in G. von mehr als zwei Stunden über
17.00 Uhr hinaus nicht dargelegt worden und auch sonst
nicht zu erkennen ist. Ebenso wenig hat die Prozessbevollmächtigte der Kläger Gründe dafür dargelegt, warum sie zwingend erst am Verhandlungstag nach F. hätte
anreisen bzw. aus G. am gleichen Tag wieder hätte zurückreisen müssen. Zudem ist bei der vorherigen Betrachtungsweise noch nicht berücksichtigt worden, dass sich
der überwiegende Teil der zeitlichen Beanspruchung überhaupt nicht auf den Kern der anwaltlichen Tätigkeit, sondern auf Reisezeit bezog, die nicht ohne weiteres der Arbeitszeit gleichgestellt werden kann.

Unabhängig von den vorherigen Ausführungen ist schließlich noch darauf zu verweisen, dass bei der Terminierung
zwar die notwendigen Reisezeiten eines auswärtigen Rechtsanwaltes zu berücksichtigen sind. Ein Rechtsanwalt, der
seine Kanzlei auf das Bundesgebiet bezogen in einer Randlage hat und Mandate in mehreren anderen Bundesländern
übernimmt – wie offenbar die Prozessbevollmächtigte der
Kläger –, hat aber keinen unbedingten Anspruch auf eine
Terminierung, die ihm eine Hin- und Rückreise zum jeweiligen Termin innerhalb üblicher Arbeitszeiten ermöglicht.
Sollten sich die Kläger mit dem Zulassungsantrag auch
dagegen wenden wollen, dass der von ihnen – wegen der
Nichtverlegung des Termins – gestellte Befangenheitsantrag gegen den Einzelrichter abgelehnt worden ist, so kann
auch diese Entscheidung als solche nach § 173 VwGO i.
V. m. § 512 ZPO, § 146 Abs. 2 VwGO nicht erfolgreich
im Zulassungsverfahren angegriffen werden (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 4.12.1998 - 8 B 187/98 -, NVwZ-RR 2000,
257 ff., juris, Rn. 11 ff.; Bayr. VGH, Beschl. v. 27.10.2006
- 2 ZB 05.1794 -, juris, Rn. 3, jeweils m. w. N.). Ein Verstoß gegen den gesetzlichen Richter wegen “Willkür“ ist
insoweit nicht ansatzweise zu erkennen und wird von den
Klägern auch selbst nicht vorgetragen.

Soweit die Prozessbevollmächtigte der Kläger meint, die
Wahrnehmung zweier gerichtlicher Verhandlungstermine
an zwei – wie hier – je nach Fahrtstrecke bis zu etwa 170
Kilometer voneinander entfernten Gerichtsorten sei ihr
jedenfalls wegen des Reiseweges unzumutbar, kann ihr
in dieser nicht näher begründeten Annahme ebenfalls
nicht gefolgt werden. Eine entsprechende Reisestrecke
ist, selbst wenn noch die Anreise von H. nach F. einbezogen wird, nicht so lang, dass ein durchschnittlich belastbarer Rechtsanwalt allein davon für den zweiten Verhandlungstermin in Schleswig schon zu ermüdet wäre. Gleiches
gilt für die vorherige Wahrnehmung eines bis zu einstündigen Termins vor dem Verwaltungsgericht, zumal insoweit die maßgeblichen rechtlichen Fragen des anhängigen Klageverfahrens bereits zuvor eingehend schriftlich
erörtert worden waren.
Im Übrigen bestand unabhängig von der Reiseart mit
dem PKW oder der Bahn sowohl die Gelegenheit, zwischen den Terminen eine Mahlzeit einzunehmen, als
auch – wenn auch bei einer Anreise mit der Bahn nur
zeitlich begrenzt – die Möglichkeit des Gesprächs zwischen der Prozessbevollmächtigten und der Verfahrensbevollmächtigten des Mandanten in G. vor dem dortigen Verhandlungsbeginn.
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