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17. Deutscher Verwaltungsgerichtstag in
Münster (Westfalen), Eröffnungsansprache
vom 5. Juni 2013
von Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Christoph Heydemann, Vorsitzender des BDVR
und des Deutschen Verwaltungsgerichtstags e. V.
Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ich begrüße Sie zu unserem Treffen in Münster. 15 Kilometer östlich von hier liegt ein Wallfahrtsort. Günter Grass
ließ dort „Das Treffen in Telgte“ stattfinden. In der von
ihm erfundenen Geschichte kommen im Jahr 1647 Künstler aus aller deutschen Herren Länder zusammen. Simon
Dach, Heinrich Schütz und andere. Es war das Jahr 29
des dreißigjährigen Krieges, und die Künstler wollten
konfessionsübergreifend mit nicht mehr als der Macht des
Wortes den Frieden herbeireden. Die Gruppe fiel turbulent und ergebnislos auseinander. Den seit Jahren in
Münster und Osnabrück verhandelten Frieden schlossen
bald darauf Politiker. Wir werden in einem Arbeitskreis des
Verwaltungsgerichtstages der Frage nachgehen, ob die
heutigen Konzepte einer Weltfriedensordnung ähnlich
tragfähig sind, wie es der Westfälische Frieden gewesen
war. Wir begrüßen in der Stadt des Westfälischen Friedens deren Oberbürgermeister Lewe unter uns.

Günter Grass machte auf der ersten Seite seiner Erzählung deutlich, dass sie eine Festschrift ist für Hans Werner Richter und die von ihm gegründete Gruppe 47. Erstmals im Jahr 1947 trafen sich Schriftsteller, um auf den
Trümmern der Katastrophe, die Deutschland über Europa gebracht hatte, mit dem freien Wort an einer neuen,
friedlichen Welt mitzubauen. Ilse Aichinger, Ingeborg Bachmann und viele mehr. Die Gruppe 47 war bereits zerfallen, als Günter Grass seine Festschrift verfasste. Der Friedensnobelpreis für die Aussöhnung in Europa ging an den
Politiker Willy Brandt und an die Europäische Union. Die
Europäische Union als Friedensstifterin? Für viele junge
Menschen ist das sonderbar gewesen, wenn sie es überhaupt gewürdigt haben. Sie halten den Frieden in Europa für bare Selbstverständlichkeit. Aber bleibt der Frieden nicht unser Ernstfall? Wenn der Wille zur Einigkeit in
Europa von nationalen Egoismen abgelöst wird, wer garantiert uns dann, dass nach dreißig leidlich friedlichen
Jahren nicht wieder der Krieg durch unsere Lande zieht?

Dr. Christoph Heydemann (links), Justizminister Kutschaty (Foto: Ramon Grote)
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Ich vermisse einen Zusammenschluss von Künstlern aus
ganz Europa, die die europäische Idee beschwören. Die
Debatten an den Stammtischen werden von Krämerseelen beherrscht. Es geht nicht nur ums Geld, es geht um
die Wurst. Ich begrüße unseren Festredner Professor Udo
Di Fabio, der uns – nicht als Künstler, sondern als kühl
analysierender Rechtswissenschaftler – erzählen wird, wie
viele Enden die europäische Wurst hat.
Verwaltungsrichter, Verwaltungsjuristen wirken nicht als
Künstler, nicht als Politiker, und doch leisten wir einen
Beitrag zum Frieden. Wir alle kennen das Wort von der
Rechtsordnung als Friedensordnung. Es bietet sich in diesem Jahr mehr als sonst an, über unseren Beitrag nachzudenken. Denn im Oktober wird es soweit sein: 150
Jahre Verwaltungsgerichtsbarkeit in Deutschland! Im Jahr
1863 wurde mit dem Badischen Verwaltungsgerichtshof
in Karlsruhe das erste Verwaltungsgericht Deutschlands
gegründet. Ist das nicht der Anlass für eine Festschrift?
Wenn ich der Herausgeber einer Festschrift für die
Verwaltungsgerichtsbarkeit wäre, was gäbe es alles zu bedenken? Als Student blätterte ich öfters in Festschriften,
die sortiert nach dem Erscheinungsdatum in der rechtswissenschaftlichen Bibliothek aufgereiht standen. Meist
ging es mit einem Bild des Geehrten los. Für unsere Jubilarin schwebt mir ein frühes Foto des alten Gerichtsgebäudes in Karlsruhe vor. Die meisten Festschriften tragen noch vor dem Namen des zu Ehrenden ein Motto,
das dessen Werk charakterisieren soll. Mein Arbeitstitel
lautet: Verwaltungsrechtsordnung als Friedensordnung.
Wüssten Sie einen treffenderen Titel? Festschriften würdigen mehr oder weniger berühmte Autoritäten, fallen
dicker oder dünner aus. Ich würde als Herausgeber diskret, so dass es die Jubilarin nicht bemerkt, potentielle
Verfasser von Artikeln anschreiben. Alle wichtigen Aspekte
müssen behandelt werden, und es sollte ein gewichtiges
Werk werden. Die eingesandten Beiträge werden sortiert.
Ein umfangreiches Kapitel würde sich mit der Historie der
Verwaltungsgerichtsbarkeit beschäftigen, das größte Kapitel aber wohl doch mit den Erfolgen und Problemen der
Gegenwart, und in einem dritten Kapitel stünden unter
der Überschrift Vermischtes spezielle und auch kuriose
Artikel, manches, was kaum zur Jubilarin passt, aber doch
gedruckt würde, weil der bedeutende Autor seine Wertschätzung beweisen wollte, ohne etwas Originelles zum
Thema sagen zu können.
Im historischen Kapitel der Festschrift lohnt es sich, der
Frage nachzugehen, warum die Verwaltungsrechtsprechung
so spät einsetzte. Das Entstehen des Staats geht einher,
es wird sogar definiert mit der Herausbildung einer Strafgerichtsbarkeit und einer Gerichtsbarkeit in zivilen Streitfällen. Der Staat musste erst heranreifen, er muss Größe
zeigen, um eine Gerichtsbarkeit zuzulassen, die ihn selbst
verurteilt. Zwischenzeitlich ließ er nicht sich selbst, sondern den Fiskus verurteilen, den hässlichen Bruder des
untadeligen Staates, eine Kunstfigur des Staatsrechts. In
Baden war es dann endlich vor 150 Jahren soweit. Es folgten alle deutschen Länder.
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Und es erstaunt nicht, dass die DDR eine eigene
Verwaltungsgerichtsbarkeit scheute, einen zaghaften Anfang erst machte, als das Ende dieses Staates dessen
Funktionären schon vor Augen stand. Denn bei der
Verwaltungsgerichtsbarkeit geht es um das Eingemachte
– Verwaltungsrechtsprechung ist keine Politik, aber sie ist
politisch relevant wie nur noch die Verfassungsrechtsprechung. Die Verfassungsgerichtsbarkeit in
Deutschland kommt immer wieder ins Gerede, ob sie nicht
doch Politik mit anderen Mitteln betreibe. Manch ein Verfassungsrichter trug dazu mit saftigen Interviewäußerungen oder einem flotten Spruch bei: Das Gericht
fordere und fördere das Parlament. Es ging wohlgemerkt
um Europa, nicht um Hartz-IV. Ich begrüße als Vertreter
des deutschen Volkes den Bundestagsabgeordneten Jerzy
Montag und die anwesenden Landtagsabgeordneten.
Wenn es gelingt, den Frieden im Innern wie nach außen
zu mehren, dann gebührt dem Parlament der Preis für
den besten Film, für das beste Drehbuch, dann gebührt
Politikern der Preis für die beste Hauptrolle. Die Gerichte
dürfen nur auf den Preis für die beste Nebenrolle hoffen.
Die bundesdeutsche Verwaltungsgerichtsbarkeit ist – das
kann ich im Rückblick feststellen – frei von Überheblichkeit. Gesetze werden mit Respekt gegenüber dem demokratischen Gesetzgeber angewendet. Herablassung ist uns
fremd. Das richtige Urteil zu fällen ist oft genug schwierig
in der Gemengelage von Grundrechten, Parlamentsgesetzen und europäischem Recht. Es geht oft genug
zumindest indirekt um das Spannungsverhältnis zwischen
den Rechten des Einzelnen und der demokratischen
Mehrheitsentscheidung. In einem Arbeitskreis dieses
Verwaltungsgerichtstages soll das vertieft behandelt werden. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit begleitet den gesellschaftlichen Wandel, sie kann die gesellschaftlichen Widersprüche nicht aufheben, sie versteht sich nicht als
Speerspitze der Bewegung.
Immerhin: Der Bund deutscher Verwaltungsrichter und
Verwaltungsrichterinnen macht Verbesserungsvorschläge,
und das seit seiner Gründung vor 61 Jahren hier in Münster. In der Festschrift zum 150-jährigen Bestehen der
Verwaltungsgerichtsbarkeit hat der BDVR – so hoffe ich
– einen ausführlichen Eintrag verdient. Und auch die Vereinigung Europäischer Verwaltungsrichter, deren Präsidenten Dr. Heinrich Zens aus Wien ich begrüße, müsste in
der Festschrift genannt werden. Wenn der BDVR sonst
nichts geschafft hätte, wären die seit Jahrzehnten durchgeführten Verwaltungsgerichtstage allein schon Grund
genug für eine Notiz. Ich danke für die Vorbereitung der
diesjährigen Tagung dem Münsteraner Ortsausschuss um
Herrn Präsidenten Koopmann und Herrn Middecke. Die
Organisation hat bislang prima geklappt. Wenn Ihnen das
inhaltliche Programm nicht gefallen sollte, müssten sie
dafür den Vorstand des BDVR verantwortlich machen.
Dank gebührt dem Land Nordrhein-Westfalen für eine
beträchtliche Unterstützung, auch dem Bundesjustizministerium für seinen finanziellen Beitrag. Ich begrüße den nordrhein-westfälischen Justizminister
Kutschaty sowie den Ministerialdirektor aus dem Bundesjustizministerium Dr. Schmitt-Wellbrock und danke für die
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Subventionierungen. Dank auch der Stadt Münster samt
ihrem Stadtmarketing. Schließlich ist den Verlagen Beck,
Boorberg und Nomos für ihre Förderung zu danken. Übrigens: Einer der Vorschläge des BDVR in der ablaufenden
Legislaturperiode betraf ein wichtiges rechtspolitisches
Vorhaben der Bundesregierung, die Modernisierung des
Staatshaftungsrechts. Wir wollten dabei helfen, die letzten alten Zöpfe des Fiskus abzuschneiden. Dem Bundesjustizministerium fehlte am Ende wohl der Mut. Hoffentlich traut sich die nächste Bundesregierung mehr Rechtsund Justizpolitik zu.

(Foto: Martina Kretschmann)
Im aktuellen Kapitel der Festschrift soll die Gegenwart der
Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht in falschem Hochglanz
gezeigt, sondern – darauf würde ich als Herausgeber Wert
legen – wahrhaftig dargestellt werden. Wir müssen feststellen, dass es nicht bestens um die Verwaltungsgerichtsbarkeit steht. Die Politik hält sie für eine bare
Selbstverständlichkeit, um die man sich nicht besonders
kümmern muss. Ich fürchte, dass kaum ein Politiker aus
innerer Überzeugung einen Festschriftbeitrag schriebe, in
der Festschrift unbedingt mit von der Partie sein wollte.
Ein Indikator für die Gleichgültigkeit der Exekutive gegenüber der Justiz ist die Besetzung von Präsidentenämtern
in der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Das Amt des Vizepräsidenten des Bundesverwaltungsgerichts blieb mehr als
ein Jahr unbesetzt. Das Amt des Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg ist seit bald anderthalb Jahren vakant. Kein plötzlicher Todesfall, kein
Konkurrentenstreit – die Nachfolger hätten pünktlich zur
Pensionierung der Vorgänger ernannt werden können.
Worauf wird gewartet? Ist es etwa egal, ob ein Gericht
eine Leitung hat? Man stelle sich vor, dass der Posten
BDVR-Rundschreiben 03|2013

des Innenministers nur für drei Monate frei bliebe. Was
hätte die Opposition gesagt, was hätte die Presse geschrieben? Das Desinteresse der Politik wird erleichtert
durch eine Einäugigkeit des Justizjournalismus. Hätten die
seriösen Zeitungen nur ein Drittel ihrer vielen Artikel über
die Kabale um eine Vorsitzendenstelle im Bundesgerichtshof stattdessen der Besetzung der Gerichtspräsidentenämter gewidmet, dann wäre es vielleicht nicht zu diesen
Ausfällen gekommen.
Ein weiterer Indikator für die verschlechterte Lage der
Verwaltungsrichterinnen und -richter ist ihre Besoldung.
Das ist ein Punkt, der schon bei den zwei letzten
Verwaltungsgerichtstagen zu Sprache kommen musste
und dieses Jahr mehr Ärger macht denn je. Die Verschlechterungen begannen im Jahr 2002. Der seit 2006
mögliche Föderalismus in der Besoldung hat dann einen
Wettbewerb in Schäbigkeit ausgelöst, dem nur einige
Bundesländer entsagen. Jetzt, im Juni des Jahres 2013,
dem Jahr des absolut höchsten Steueraufkommens, beläuft sich der monatliche Unterschied allein der Grundgehälter nach den Besoldungsordnungen des Eingangsamts R 1 auf 446,03 Euro, von den Abschlägen wie
Kostendämpfungspauschalen und den unterschiedlich
hohen Familienzuschlägen ganz zu schweigen. Vorsitzende
Richter verdienen weniger als die Besitzer an gleichen
Gerichten in anderen Ländern. Die rote Laterne trägt das
Land Berlin. Insgeheim wird wohl auch von den Berliner
Landespolitikern die Bezahlung für unzumutbar gehalten.
Jedenfalls werden die Mitglieder der Berliner Landesregierung weiterhin in Anknüpfung an das Bundesbesoldungsgesetz alimentiert. So predigen manche Wasser und trinken selbst Wein.
Der BDVR fordert wie auch der Deutsche Richterbund,
dessen Vorsitzenden Christoph Frank ich unter uns begrüße, eine bundeseinheitliche Richterbesoldung. Die
Prozessordnungen sind Bundesrecht, die Gerichte werden bundesrechtlich statuiert, die Arbeit ist gleich, das
Gehalt sollte es auch sein! Die Politik ignoriert notorisch,
dass die Richter im Grundgesetz mit einer besonderen,
hervorgehobenen Vertrauensstellung bedacht werden.
Das Privileg teilen sie allein mit dem Bundespräsidenten,
den Abgeordneten und den Kabinettsmitgliedern. Richter sind leider die einzige Gruppe, bei denen die verfassungsrechtliche Hervorhebung für einerlei gehalten wird.
Schlimmer noch: Die Richter werden ebenso wie höhere
Beamte in einigen Ländern von der Besoldungsanpassung
ausgenommen. Einen Inflationsausgleich gibt es für die
„kleinen Beamten“, die Richter schauen in die Röhre. Herr
Justizminister Kutschaty, wie sehr soll das verfassungsrechtliche Abstandsgebot in der Besoldung strapaziert
werden? Soll die Bezahlung am Ende 10 Euro über der
des Amtmanns liegen? Während in der freien Wirtschaft
die Einkommensschere immer weiter aufklappt, werden
im öffentlichen Dienst die verfassungsgemäßen Besoldungsunterschiede plattgebügelt.
Die aktuelle Debatte geriet in Nordrhein-Westfalen in eine
besondere Schieflage, als die Richterbesoldung in Bezug
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gesetzt wurde zu der Bezahlung von Pflegekräften. Wenn
es einen gesellschaftlichen Konsens darüber gäbe, dass
eine Ministerpräsidentin so viel – genauer gesagt: so wenig
– wie zum Beispiel ein Schuhverkäufer verdienen sollte,
dann wäre das ja noch verständlich. Aber das steht aus
guten Gründen nicht zur Diskussion. Und was die noch
sehr viel höheren Gehälter in der freien Wirtschaft angeht,
streiten sich die politischen Parteien sogar darüber, ob
eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes den Leistungswillen der Einkommensmillionäre, manche sprechen von
Leistungsträgern, zu sehr dämpfen könnte. Das ist eine
politische Diskussion, zu der ich mich hier nicht äußern
will. Aber vor diesem Hintergrund muss immerhin die Frage erlaubt sein, ob Richter aus ganz anderem Holz geschnitzt sind und sich durch Gehaltseinbußen keineswegs
in ihrem Pflichteifer schwächen lassen. Wir hätten uns
ein kraftvolles Engagement der Landesjustizminister für
eine angemessene Richterbesoldung gewünscht.
Schauen wir auf den Bund: Die ablaufende Legislaturperiode hat viel für Hoteliers und wenig für Richter gebracht.
Freuen dürfen sich über mehr Geld auch die Apotheker und
die Rechtsanwälte. Die Rechtsanwälte erhalten eine neue,
im FDP-geführten Bundesjustizministerium ausgearbeitete Gebührenordnung mit mehr als 12 Prozent Zuwachs.
Dabei steigen die für die Gebührenberechnung relevanten
Streitwerte ganz von alleine mit der Inflation, während der
Wert der Richterbesoldung mit der Inflation schwindet. Beim
Faible der FDP für die sogenannten Leistungsträger wundere ich mich, dass Frau Leutheusser-Schnarrenberger
nicht die Richterinnen und Richter zur ihrer Lieblingsberufsgruppe erklärt. Wir hätten uns in der Richterbesoldungsdebatte jedenfalls auch eine Fürsprache der
Bundesjustizministerin gewünscht. Der letzte prominente
Fürsprecher der Richterschaft war Bundespräsident Köhler. Seine öffentliche Forderung nach einer angemessenen
Richterbesoldung liegt nun eine gefühlte Ewigkeit zurück.
Die Justizministerien haben eine Doppelfunktion. Das
würde erst anders werden, wenn sich die Forderung des
Deutschen Richterbundes nach Selbstverwaltung der Justiz durchgesetzt hätte. In der einen Funktion geht es um
Rechtspflege, also um Rechtspolitik, um Gesetzgebung

und Gesetzesprüfung. Daneben fungieren die Justizministerien als oberste Justizverwaltungen, mithin als exekutive Dienerin der Judikative. Da sollte das Engagement
für eine amtsangemessene Richterbesoldung selbstverständlich sein. Und da könnte die Teilnahme am Richterund Staatsanwaltstag des DRB, der bislang alle vier Jahre stattfand, oder am alle drei Jahre stattfindenden Verwaltungsgerichtstag als Indiz genommen werden, dass die
Bundesjustizministerin den verfassungsrechtlichen Auftrag
ernst nimmt. Dass Frau Leutheusser-Schnarrenberger
beiden Festen der Justiz nun schon wiederholt fernblieb,
sogar angekündigte Reden ausfallen ließ, während man
sich auf ihren jährlichen Besuch des Deutschen Anwaltstags – morgen wieder in Düsseldorf – verlassen kann, ist
in der Richterschaft unangenehm aufgefallen.
In meinen Überlegungen, was in einer Festschrift für die
seit 150 Jahren bestehende Verwaltungsgerichtsbarkeit
stehen sollte, habe ich Ihnen nur wenige Punkte genannt,
dabei einige unschöne Seiten aufgeschlagen. Es gäbe
auch Beeindruckendes zu berichten, Großartiges zu schildern. Alle, die in der Verwaltungsgerichtsbarkeit arbeiten
oder mit ihr zu tun hatten, haben hoffentlich solche Erfahrungen gemacht. Die Festschrift, von der ich spreche,
ist eine Kopfgeburt, und unsere Fantasie kann sich ausmalen, was ist, was nicht sein sollte, was sein könnte.
Wir haben alle erlebt, dass ein Urteil formal korrekt sein
kann und dennoch die Probleme der Beteiligten nicht löst.
Und dann wieder kann es gelingen, einen Streitfall nicht
nur abzuschließen, sondern Rechtsfrieden zu stiften. Das
sind für uns Richter beglückende Momente. Dafür gibt
es kein Einheitsrezept. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit von
heute, so selbstverständlich und unwandelbar sie erscheinen mag, war in ihrem ersten Lebensjahrzehnt ganz anders und wird in weiteren 150 Jahren wieder ganz anders sein. Wer von uns schon geraume Zeit der
Verwaltungsgerichtsbarkeit dient, wird Veränderungen
selbst erlebt haben. Ich wünsche der Verwaltungsgerichtsbarkeit, dass sie sich ihre Sensibilität und Vitalität bewahrt. Unsere Tagung will dazu beitragen. Ich erkläre den 17. Deutschen Verwaltungsgerichtstag in
Münster für eröffnet.

Keine süßen Reben und schöner Worte Überfluss
Der 17. Deutsche V
erwaltungsgerichtstag in Münster
Verwaltungsgerichtstag
von Horst van der Mops
„Das ist Münster.“ – Die Reaktion des Kellners auf den
enttäuschten Blick des Besuchers, dass um 22 Uhr kein
Eiscafé mehr geöffnet hat, ist weder Entschuldigung noch
Klage, und auch frei von jeglicher Resignation. Allenfalls
ein gewisses Bedauern mag man heraushören – überlagert jedoch von dem Wissen, dass dieser Mangel von den
Vorzügen der Stadt mehr als aufgewogen wird. Und auch
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der Besucher nimmt’s gelassen: Die Nacht ist mild, die
Begleitung vorzüglich, der Charme der Stadt wirkt schon
längst, und so groß der Hunger auf Eis auch war, wenige
Schritte über den nächtlichen Prinzipalmarkt lassen ihn
vergessen.
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Münster: Stadt des Westfälischen Friedens; vormalige
Hauptstadt der preußischen Provinz Westfalen; dem Katholizismus der Polen weit näher als dem der Rheinländer, der Verlust der 100-Prozentmarke allein dem Umstand geschuldet, dass beim Zuzug der Ungläubigen nach
Kriegsende der Stahl für weitere Käfige noch zu Kanonen geschmolzen war; Inbegriff backsteinerner Bodenständigkeit; Fahrradhauptstadt Deutschlands; konservative Bauern und (Geld-)Adel – eben mehr Boerne als Thiel.
Das ist Münster? „Jawohl“, höre ich den Kölner Freund und
Kollegen sagen, „an dieser Stelle kannst Du Deinen Artikel beenden, ist ja alles gesagt!“ Vielleicht aber auch nicht:
Münster ist anders. Anders, als andere Städte – aber auch
anders, als es Vorurteile und Klischees hartnäckig verbreiten. Jedenfalls war es das an den drei Frühsommertagen
im Juni – und da Verwaltungsrichter nicht so extrovertiert
sind, dass sie binnen kurzer Zeit eine ganze Stadt umkrempeln können, und wir zudem den Worten des tat- und überzeugungskräftigen Oberbürgermeisters Lewe gerne Glauben schenkten, müssen wir davon ausgehen, dass dies
unabhängig von Verwaltungsgerichtstagen ist.

(Ab-)Glanz profitiert. Nein, ein solcher Ansatz verkannte
einen unveräußerlichen Charakterzug des Westfalen. Statt
sich selbst in vielen Worten zu rühmen oder irgendwelchen
– im Süden ohnehin zweifelhaften – Statistiken Glauben
zu schenken, verlässt er sich nur auf sich selbst. Und so
dürfen wir gewiss sein, dass spätestens ab Januar die
Kinder der Münsteraner Verwaltungsrichter allabendlich
angehalten wurden, brav ihren Teller leer zu essen.
Ihnen gilt an dieser Stelle unserer besonderer Dank! Ob
es viel Überwindung gekostet hat, konnten wir allerdings
nicht feststellen – das für das Landestreffen ausgewählte Lokal hatte die Speisekarte um alle örtliche Spezialitäten bereinigt und servierte stattdessen Einheitsessen
wie den deutschlandweit unvermeidbaren gemischten
Salat mit trockenen Putenbruststreifen. (Die anderntags
in der Fußgängerzone angepriesene „Manta-Platte“ –
Pommes mit Currywurst – zumindest erschien kindgerecht.) Jedenfalls haben die Münsteraner Richterkinder
schon in ihren jungen Jahren niemand geringeren als einen Bundesverfassungsrichter a.D. Lügen gestraft, der
noch in seinem Festvortrag behauptete: „Über keinem

(Foto: Martina Kretschmann)
In Freiburg werden Trauben gelesen, in Münster Messen
Anders als beim vorherigen Verwaltungsgerichtstag war
schon das Wetter. Es bedurfte der Westfalen, um ein Freiburger Versprechen einzuhalten: Über dem Deutschen
Verwaltungsgerichtstag scheint wieder die Sonne. Dies
dem Umstand zuzuschreiben, der Segen des Herrn ruhe
eher auf dem Münsterland denn auf Baden, wäre verfehlt.
Nicht nur, weil der liebe Gott in Deutschland bekanntlich
in Köln residiert, das Umland mithin nur vom rheinischen
BDVR-Rundschreiben 03|2013

Gericht scheint mehr der blaue Himmel!“ Dass dies auch
nach dem Wechsel im Präsidentenamt auf Münster nicht
zutrifft, verriet schon der Blick aus dem Fenster.
Es fragen nicht nach Spiel und Tand
die Männer aus Westfalenland
Daran, dass in Münster – ungeachtet der unübersehbaren Hinweise auf die ebenfalls in der Münsterland-Halle
stattfindende Landjugendparty „Bullenball“ – vielleicht
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doch mehr Thiel als gemeinhin gedacht steckt, hatte die
Münsteraner Verwaltungsgerichtsbarkeit zu diesem Zeitpunkt schon keinen Zweifel gelassen. Einen Verwaltungsgerichtstag mit „We don’t need no education“ zu beginnen, war ein Versprechen, dass „Grumblers & Friends“
bereits am nächsten Abend einlösten, als die vor 20 Jahren von Proberichtern des Verwaltungsgerichts Arnsberg
gegründete Band das „Heaven“ durch die Nacht rockte.
Der Kongress tanzte, Angehörige aller Gewichts- und
Besoldungsklassen wurden mit Pfefferminz zum Prinz, und
als der Led-Zeppelin-hab‘-ich-damals-noch-live-gesehenGeneration die Puste auszugehen drohte, warf das Verwaltungsgericht Köln kurzerhand seine ProberichterHeerscharen auf die Tanzfläche – einleuchtender ließ sich
die Notwendigkeit einer ausgeglichenen Altersstruktur in
der Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht unterstreichen.
Bestens vorbereitet auf diese Herausforderung war übrigens, wer zuvor am Nachmittag den Arbeitskreis der Vereinigung der europäischen Verwaltungsrichter zum Thema „Judicial Ethics in Europe“ besucht hatte. „Darf sich
ein Richter betrinken, und wenn ja, wie oft? Nur zuhause
oder auch in der Öffentlichkeit?“ – derart fachkundig vom
schwedischen Kollegen eingestimmt, war der Selbstversuch eine fast schon unvermeidbare Notwendigkeit.
Und unsre Frauen, unsre Mädchen, sie spinnen nicht die
Liebesfädchen zum Scherz nur für die müß’ge Stund’
Und auch das ist Münster: Erotik in ihrer subtilsten Form.
An Orten, an denen man sie nicht vermutet, geschweige
denn gesucht hätte: Im Arbeitskreis zum elektronischen
Rechtsverkehr. Wo man gemeinhin eher die Piraten-Fraktion des Verwaltungsgerichtstags wähnt, wurde der Erotik nicht des Ent-, sondern des Blätterns gehuldigt. Da

wehte schon so etwas wie Wehmut durch den Raum,
angesichts einer heranwachsenden Generation, der nicht
nur das papierlose Büro kein horror vacui ist, sondern die
Erotik ohnehin nicht mehr mit blättern, sondern mit klikken verbindet. Wen wundert’s, dass man da den Blick
auch über den Tellerrand schweifen ließ: In Estland, auch
das war bei den Elektrikern zu lernen, sind die Busen an
Samstagen sehr voll.
Aber vielleicht war man nur in besonderem Maße dem
genius loci erlegen: „Achtkommasechs Prozent Geburtenzuwachs, ganz ohne Stromausfall!“ hatte der Oberbürgermeister stolz verkündet – die werden, bei allem Katholizismus und Pflichtbewusstsein, nicht in völliger
Freudlosigkeit erreicht worden sein: Glückselig, wessen
Arm umspannt ein Mädchen aus Westfalenland!
Wenn Du uns willst willkommen sein, so schau auf’s Herz,
nicht auf den Schein
Oder hatte man schlicht den Di Fabio’schen „Eros der
Familie“ zu wörtlich genommen? Denn familiär ging’s zu,
in Münster. Daran ließ schon die musikalische Begrüßung
durch den Chor der Münsteraner Verwaltungsgerichte
keinen Zweifel: Der westfälische Teil der Verwaltungsgerichtsbarkeit hieß den Rest der Verwandtschaft herzlich willkommen! Und kam, weil die Gebete des Vorstands
erhört wurden und das über der Bühne hängende Banner des Verwaltungsgerichtstags hielt, hierbei auch nicht
zu Schaden.
Das Familiäre war nicht auf den Rahmen beschränkt,
sondern zog sich bis in die Arbeitskreise hinein. Oder war
es dem Thema geschuldet, dass der Arbeitskreis zum

(Foto: Martina Kretschmann)
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Ausländerrecht fest in schwäbischer Hand war? – Was
immerhin den Vorteil hatte, dass der Referent einen zum
Co-Referat ansetzenden Fragesteller ohne Dolmetscher
unterbrechen konnte: „Un, hosch Du au a Frage?“
Ja, das ist Münster: Offenheit und Herzlichkeit! Als ein versprengtes Freiburger Trüpplein („Da isch die Prisca!“) den
Empfang des Oberbürgermeisters stürmt, wird es von diesem kurzerhand zum Wein eingeladen. Derweil der umsichtige Münsteraner Beamte vorsorglich die Rathaustür verschließt – Gastfreundschaft ja, aber gerade angesichts auch
in Münster knapper Kassen nicht grenzenlos.
Auch sonst empfing die Stadt den Verwaltungsgerichtstag mit offenen Armen, umgarnte die Teilnehmer mit dem
italienischen Flair lauer Sommernächte, reizte mit stolzem Selbstbewusstsein und künstlerischer Leichtigkeit,
unterhielt mit ebenso interessanten wie kurzweiligen Themen und ließ selbst am Hafen so gar kein Fernweh aufkommen, sondern allein die Überlegung: Warum nicht
immer hier?
Dich segnet noch der blasse Mund im Sterben,
in der letzten Stund’!
Ja, warum eigentlich nicht? Der Ortsausschuss hat den
Gerichtstag so souverän gestaltet, die Themen waren so
breit gefächert, die Referenten gut gewählt, und die Stadt

hat es auch nicht nötig sich rar zu machen, um attraktivzu sein – was also spricht gegen einen immerwährenden
Verwaltungsgerichtstag am Aasee? Zumal sich die größte Befürchtung des Vorstands, die Münsteraner Kampfradler könnten zu viele Verwaltungsrichter ummähen,
nicht erfüllt hat?
Das war die einzige Frage, die der diesjährige Verwaltungsgerichtstag offen ließ. Sie zu beantworten, wird
Aufgabe der Hamburger sein, die 2016 den nächsten
Verwaltungsgerichtstag ausrichten. Bis dahin bleibt Münster ein Sehnsuchtsort, werden die Erinnerungen an ein
fröhliches Zusammentreffen der Verwaltungsrechtsfamilie,
an Aasee, Pinkus und Kiepenkerl bleiben und den einen
oder anderen in die Stadt zurückführen.
Der Oberbürgermeister berichtete, Günter Grass habe ihm
einmal gesagt, er preise seine Stadt so an, als wolle er
sie verkaufen. Ob er das tatsächlich will, wissen wir nicht.
Aber nach diesem Verwaltungsgerichtstag würden wir sie
alle nehmen!

Die Überschrift wie auch einzelne Zwischenüberschriften
sind dem von Emil Rittershaus 1869 komponierten „Westfalen-Lied“ entnommen.

17. Deutscher Verwaltungsgerichtstag 2013
in Münster (Westfalen) voller Erfolg!
(Quelle: Pressemitteilung des BDVR)
Der 17. Deutsche Verwaltungsgerichtstag in Münster ging
am 7. Juni 2013 nach drei Tagen zu Ende. Er fand mit
etwa 1000 in- und ausländischen Teilnehmenden aus
Justiz, Anwaltschaft, Wissenschaft, Verwaltung sowie dem
öffentlichen Leben statt, die die vielfältigen Veranstaltungen und Diskussionen durchweg als vollen Erfolg bewerteten. Der Kongress wurde am Mittwoch, dem 5. Juni
2013, in Anwesenheit des Justizministers des Landes
Nordrhein-Westfalen Thomas Kutschaty eröffnet.
In seiner Eröffnungsrede würdigte der Vorsitzende des
Bundes Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen Dr. Christoph Heydemann die 150jährige
Geschichte der deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit als
Erfolgsgeschichte. Er rügte die ungerechtfertigten Benachteiligungen der Richter bei der Anpassung der Besoldung
in etlichen Bundesländern; die Politik ignoriere die im
Grundgesetz garantierte besondere Stellung der Richter.
Der ehemalige Richter des Bundesverfassungsgerichts
Prof. Dr. Udo Di Fabio (Universität Bonn) stellte bei seinem Festvortrag zur Frage „Zentralität oder Zentrifugalität:
Wohin treibt Europa?“ fest, die europäische Krise sei vor
allem eine Krise der politischen Mentalität: So habe man
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bei dem Versuch, wirtschaftliche Wachstumseffekte durch
öffentliche Haushalte zu steuern, überzogen. Auch stehe
die Hilfe für Mitgliedstaaten in finanzieller Schieflage nicht
an erster Stelle. Die Europäische Union lebe davon, dass
ihre Mitgliedstaaten eigenverantwortlich seien. Er erteilte der Fortentwicklung der Europäischen Union zu einem
Bundesstaat eine Absage. Eine solche Entwicklung werde von den Völkern abgelehnt. Europa dürfe indes nicht
bei jeder wirtschaftlich schwierigen Lage in Frage gestellt
werden. Die Mitgliedstaaten seien verpflichtet, ihre Hausaufgaben zu machen und Anstrengungen zu unternehmen, um den europäischen Binnenmarkt als Garantie für
den Wohlstand zu erhalten.
Lebhaft und kontrovers, wurde in den insgesamt 13 Arbeitskreisen des Verwaltungsgerichtstages diskutiert. Die
wesentlichen Ergebnisse im Überblick:
Reaktionen des Rechts auf kommunale Finanzprobleme
Beleuchtet wurden die kommunalen Finanzprobleme im
Spannungsverhältnis zwischen der Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden und den rechtlichen Vorgaben
zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit. Prof.
Dr. Janbernd Oebbecke (Universität Münster) forderte eine
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konsequente Anwendung des kommunalaufsichtsrechtlichen Instrumentariums. Kommunen, die es unterließen, ihre Einnahmequellen auszuschöpfen, dürften nicht
als unterfinanziert gelten und nicht der finanziellen Unterstützung durch Land und Bund gewiss sein. Kommunen,
denen es nicht gelinge, ihren Haushalt auszugleichen,
müssten automatisch verpflichtet werden, die Grundsteuer anzuheben. Regierungspräsident Prof. Dr. Reinhard
Klenke (Bezirksregierung Münster) machte die einbrechenden Einnahmen und die wachsenden Ausgaben für Sozialleistungen für die dramatische Verschlechterung der finanziellen Situation der Kommunen in den letzten Jahren
verantwortlich. Das Einsparpotential vieler notleidender
Kommunen sei bereits jetzt weitgehend ausgeschöpft.
Kürzungen der freiwilligen Ausgaben bewirkten zumeist einen Verlust der Attraktivität der jeweiligen Gemeinde. Erforderlich sei eine behutsame Vorgehensweise. Aufgabe
der Kommunalaufsichtsbehörden sei es, die Gemeinden
bei der Aufstellung von Sparkonzepten und Haushaltssanierungsplänen zu beraten und zu unterstützen.

stellung von Geldbeträgen im Haushaltsgesetz genüge
nicht in allen Fällen. Aus dem grundgesetzlichen
Demokratieprinzip folge, dass das Parlament derartig hohe
Subventionen durch besonderes Gesetz regeln müsse.
Der von der Bundesregierung regelmäßig erstattete
Subventionsbericht erfasse einen beträchtlichen Anteil der
Wirtschaftsförderung mit enormer Bedeutung für den
Haushalt gar nicht.
Verbandsklagen im Umweltrecht – aktueller Stand,
Perspektiven und praktische Probleme
Das Thema hat durch die jüngere Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs und die Novellierung des
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes eine neue Dynamik erfahren. Nach Auffassung von Prof. Dr. Max-Jürgen Seibert
(Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen) und Rechtsanwalt apl. Prof. Dr. Martin Gellermann
(Osnabrück) verpflichtet Art. 9 Abs. 3 der Aarhus-Konvention nicht zur Einführung einer Verbandsklage im Umwelt-

Empfang des Oberbürgermeisters (Foto: Presseamt der Stadt Münster)
Subventionsrecht
Prof. Dr. Dirk Ehlers (Universität Münster) forderte ein
deutsches Gesetz mit genauen Vorgaben für die Vergabe
und Kontrolle von Subventionen. Ein solcher so genannter nationaler Ordnungsrahmen empfehle sich auch deshalb, weil sich die grundgesetzlichen Begrenzungen der
Subventionen von den europarechtlichen Zielen der
Beihilfenkontrolle unterschieden. Zudem bedürfe es spezieller deutscher Subventionsgesetze für Subventionen
von sehr hohem Wert. Beispielsweise gebe es im Außenhandel Subventionierungen in Milliardenhöhe. Die Bereit122

recht. Der Gesetzgeber sei aufgerufen, die Einwendungsfristen zu verlängern, weil die geltenden Fristen in der
Praxis nicht einzuhalten seien.
Abschied vom deutschen Ausländerrecht?
Europarechtliche Provokationen
Prof. Dr. Jan Bergmann (Verwaltungsgericht Stuttgart)
forderte eine grundlegende Reform des nationalen Ausländerrechts. Das geltende Recht verstoße gegen die
Grundsätze der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit. Es
werde in allen wesentlichen Bereichen durch Europarecht
BDVR-Rundschreiben 03|2013
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überlagert. Hierdurch sei es nahezu unmöglich geworden,
allein „durch einen Blick ins Gesetz“ die für einen Ausländer geltenden Rechte und Pflichten zu erkennen. Einer Vereinfachung bedürften insbesondere die unübersichtlichen Regelungen des Rechts der Ausweisung von
Ausländern aus dem Bundesgebiet.
Menschenrechtsschutz im Ausländerrecht
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stellt
die Souveränität und Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für
das Aufenthaltsrecht von Ausländern im eigenen Staatsgebiet grundsätzlich nicht in Frage. Die deutsche Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in
Straßburg Prof. Dr. Dr. h.c. Angelika Nußberger zeigte jedoch zahlreiche Einschränkungen auf, denen Ausweisung
und Abschiebung von Ausländern nach der Europäischen
Menschenrechtskonvention unterlägen. Die sehr stark auf
den jeweiligen Einzelfall bezogenen Entscheidungen des
Gerichtshofes gründeten immer in dem Bestreben, einen
effektiven und einheitlichen Schutz der Menschenrechte
zu gewährleisten. Dabei seien für die Straßburger Richterinnen und Richter die Berücksichtigung und gerechte
Abwägung aller Umstände des Einzelfalles von entscheidender Bedeutung. Die Berücksichtigung nationaler Besonderheiten werde gerade durch den nationalen Hintergrund und die beruflichen Erfahrungen der von den
Mitgliedstaaten benannten Richter gewährleistet. Gegenwärtig seien über 120.000 Verfahren von Angehörigen
der 47 Mitgliedstaaten gegen nationale staatliche Maßnahmen anhängig.

Europarechtliche Einflüsse auf das deutsche
Beamtenrecht
Prof. Dr. Heinrich Amadeus Wolff (Universität Frankfurt/
Oder) zeigte anhand zahlreicher Bespiele auf, wie das
Europarecht das deutsche Beamtenrecht bereits geändert habe und weiterhin verändern werde. Er forderte ein
Gesetz zur Absicherung des verfassungsrechtlichen Streikverbots für Beamte.
Elektronischer Rechtsverkehr –
Vision, Illusion oder Bedrohung?
Ein weiterer Arbeitskreis des Verwaltungsgerichtstages
befasste sich mit der Frage, wie die Durchführung der
Prozesse vor den Verwaltungsgerichten den Anforderungen der modernen Informationsgesellschaft angepasst
werden kann. Die elektronische Aktenführung bei Verwaltungen und Gerichten, Klageerhebungen per E-Mail, die
Gewährung von Akteneinsicht über das Internet und die
multimediale Ausstattung von Gerichtssälen sind keine
Zukunftsmusik mehr. Nach ersten Testphasen wird die
flächendeckende Einführung den Verwaltungsprozess in
absehbarer Zeit entscheidend umgestalten. Die Referenten sahen in der Entwicklung einen erheblichen Mehrwert.
Funktionen und Leistungen richterlicher Ethik
Judicial Ethics in Europe – Richterethik in Europa
Der Verwaltungsgerichtstag diskutierte unter Beteiligung
zahlreicher ausländischer Verwaltungsrichterinnen und
Verwaltungsrichter Fragen der richterlichen Ethik. Prof. Dr.

(Foto: Martina Kretschmann)
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Fabian Wittreck (Universität Münster) bescheinigte der
deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit die Einhaltung eines hohen ethischen Standards. Er sprach sich gegen
eine schriftliche Fixierung richterethischer Regeln aus.
Mitglieder der Vereinigung Europäischer Verwaltungsrichter diskutierten die Lage in Europa.
Begegnungen der Verwaltungsgerichtsbarkeit mit der
Demokratie
Prof. Dr. Christoph Möllers (Humboldt-Universität Berlin)
beschäftigte sich mit der Frage, wie die deutsche
Verwaltungsgerichtsbarkeit, die nach seiner Überzeugung
im internationalen Vergleich eine hervorragende Stellung
einnehme, ihre Akzeptanz in der Bevölkerung noch weiter verbessern könne. Er begrüßte es, dass sich die
Verwaltungsrichterschaft in Deutschland ein politisches
Verständnis bewahrt habe und nicht in eine künstliche
Neutralität zurückziehe; allerdings warnte er vor einer
hervorgehobenen politischen Betätigung. Die Besonderheit, dass die Verwaltungsgerichte staatliche Stellen seien, die staatliche Behörden kontrollierten, verlange die
Wahrung der erforderlichen Distanz. Dem werde es eher

gerecht, wenn Verwaltungsrichter Streitigkeiten durch
Urteil entschieden, statt wie Moderatoren im Verhältnis
von Bürger und Staat auf die Behebung behördlicher Fehler hinzuwirken.
Post- und Neowestfälische Elemente im gegenwärtigen
Völkerrecht der Friedenssicherung
Am Ort des Westfälischen Friedens von 1648 hob der
Völkerstrafrechtler Prof. Dr. Claus Kreß (Universität Köln)
die Bedeutung der westfälischen Ordnung als Idealtypus
einer ausschließlich zwischenstaatlich gedachten und
ganz der Souveränität der Staaten verpflichten Völkerrechtsordnung hervor. Die auf dem Prinzip der Nichteinmischung beruhende Weltfriedensordnung sei spätestens
seit dem 11. September 2001 unter besonderen Druck
geraten. Neue Herausforderungen begründeten die Fälle schwerer Menschenrechtsverletzungen eines Staates
gegenüber seiner eigenen Bevölkerung und der extremen
Terrorisierung eines Staates durch auswärtige nicht-staatliche Gewaltakteure. Diskutiert wurde das Für und Wider
der Anerkennung eines Rechts zur so genannten humanitären Intervention.

150 Jahre Verwaltungsgerichtsbarkeit –
Jubiläum einer Unvollendeten
von Vorsitzendem Richter am Oberverwaltungsgericht a.D. Prof. Dr. Ulrich Ramsauer, Hamburg
Heute wird mehr gefeiert denn je. Anlässe für Jubiläen
aller Art sind schnell gefunden. Die Gründung des ersten
organisatorisch unabhängigen Verwaltungsgerichtshofs im
Land Baden im Oktober des Jahres 1863 ist sicher nicht
der schlechteste Anlass, ein Jubiläum der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu feiern. In historischer Perspektive handelt es sich bei diesem Ereignis allerdings nur um ein –
wenn auch wichtiges Datum – in dem mehr als zweihundert Jahre andauernden Kampf um die Verwaltungsgerichtsbarkeit, der im Grunde auch heute noch nicht beendet ist. Dazu die nachfolgende Skizze als Spiel mit acht
Aufzügen.
1. Vom Ende des ersten Reiches bis zur Gründung
des VGH Baden 1863
Mit dem Ende des ersten Reiches im Jahr 1806 lösten
sich auch das Reichskammergericht und der Reichshofrat auf. Beide Reichseinrichtungen hatten bis dahin die
Möglichkeit eröffnet, in beschränktem Umfang Rechtsschutz gegen die Landesfürsten zu bieten. Dieser Rechtsschutz war nicht auf das Privatrecht und Fiskus-Klagen
beschränkt, sondern konnte auch der Verteidigung „wohlerworbener Rechte“ (jura quaesita), möglicherweise darüber hinaus sogar der persönlichen Freiheit, wie einige
Rechtshistoriker schreiben, gegenüber dem Landesherrn
dienen. Viele Landesherren hatten vom Kaiser allerdings
das Privilegium de non appellando erhalten, das sie gegen Klagen vor den reichsunmittelbaren Institutionen
124

schützen sollte. Ein solcher Schutz setzte aber jedenfalls
voraus, dass sie den Rechtsschutz durch Institutionen
ihres eigenen Landes eröffneten und deren Entscheidungen anerkannten.
Die Auflösung des Reichskammergerichts wird von den
Untertanen nicht als sehr schmerzlich empfunden worden sein. Selbst diejenigen, deren Anliegen dort entschieden werden konnten, brauchten sehr viel Geduld und
vermutlich auch Geld. Man konnte auch nicht sicher sein,
dass die Erkenntnisse des Reichskammergerichts dann
von den Landesfürsten beachtet würden. Von Effizienz
oder Effektivität des Rechtsschutzes vor den Reichseinrichtungen kann deshalb nicht die Rede sein. Ob es gerechtfertigt war, das Deutsche Reich vor seinem Ende mit
Walter Jellinek als Justizstaat zu bezeichnen, mag auf sich
beruhen. Von einem echten Rechtsschutz in Verwaltungssachen wird man kaum sprechen können.
In den Ländern war der Rechtschutz der Untertanen sehr
unterschiedlich, aber einheitlich unbefriedigend ausgeprägt. Die erstaunliche Vielfalt, die herrschte, kann und
soll hier nicht nachgezeichnet werden, zumal hierüber
unter den Rechtshistorikern nicht immer Einigkeit besteht.
Und doch ist es wichtig, einen Blick auf die deutschen
Länder zu werfen, weil vermutlich hier ein Grund für die
Auseinandersetzungen um den Rechtsschutz im sog.
Vormärz gelegen haben dürfte. Verwaltungsrechtliche
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Streitigkeiten wurden nämlich teilweise als Justizsachen
angesehen, die vor den „ordentlichen“ Gerichten verhandelt werden konnten, teilweise waren sie diesen aber
entzogen und wurden dann von besonderen bei der Verwaltung selbst geschaffenen Kammern, Ausschüssen,
Gremien und Kollegien behandelt.
Vermutlich aus diesem Dualismus folgte dann in der Diskussion im Vormärz die Auseinandersetzung zwischen den
Vertretern der justizstaatlichen Auffassung auf der einen
und den Vertretern der Administrativjustiz auf der anderen
Seite. Während die einen eine umfassende Zuständigkeit
der „ordentlichen“ Gerichte für Verwaltungssachen forderten, wurde von den anderen der Ausbau einer möglichst
unabhängigen Administrativjustiz befürwortet. Üblicherweise
werden diese gegensätzlichen Auffassungen mit den Namen Robert v. Mohl auf der einen und Rudolf v. Gneist auf
der anderen Seite verbunden. Auf dem zuletzt genannten
Weg war man in einigen Ländern, wie z.B. in Württemberg,
recht weit vorangekommen. In der Paulskirchen-Verfassung
konnte sich dann die justizstaatliche Richtung durchsetzen, weshalb in Art. 182 Abs. 1 der Paulskirchenverfassung der für heutige Ohren merkwürdige Satz stand: „Die
Verwaltungsrechtspflege hört auf; über alle Rechtsverletzungen entscheiden die Gerichte.“ Die Verwaltungssachen
sollten vor die „ordentlichen“ Gerichte.
Das ist Geschichte. Die Revolution scheiterte bekanntlich, die Paulskirchenverfassung, dieses im Übrigen aus
heutiger Sicht fundamentale Werk, konnte nicht in Kraft
treten. So war es zwar am Ende nicht die Paulskirchenverfassung, wohl aber die Revolution von 1848, die der
Entwicklung der Verwaltungsgerichtsbarkeit wesentliche
Impulse gegeben hat. Trotz der einsetzenden politischen
Reaktion wurde der Druck der Liberalen auf die Landesfürsten, eine unabhängigere Justiz in Verwaltungssachen
zu schaffen, immer größer, bis es dann im Jahr 1863
tatsächlich in Baden zur Gründung des ersten Verwaltungsgerichtshofs in Deutschland und damit – nach Jubiläums-Lesart – zur Geburtsstunde der deutschen
Verwaltungsgerichtsbarkeit kam.
2. Die Entwicklung bis zum Ende des ersten Weltkriegs
Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist,
möchte man sagen. In den folgenden Jahren folgten immer mehr Länder dem Vorbild aus Baden und richteten
organisatorisch unabhängige Verwaltungsgerichte ein. Es
hat wenig Sinn, die Reihenfolge hier aufzuzeigen. Daraus
lässt sich heute wenig herleiten, zumal der Umfang des
gewährten Rechtsschutzes in den Ländern sehr unterschiedlich war. Erwähnt werden soll aber, dass es beim
Beginn des ersten Weltkriegs in den Hansestädten und
in Mecklenburg noch keine selbständigen Verwaltungsgerichte gab. Man kann nicht sagen, dass es im zweiten
Reich eine moderne Verwaltungsgerichtsbarkeit gab, aber
ihre Grundlegung erfolgte in dieser Zeit, zumal parallel
dazu auch die Verwaltungsrechtslehre einen wesentlichen
Aufschwung nahm.
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Auch wenn die neu geschaffenen Verwaltungsgerichte
nicht nur wegen ihrer begrenzten Kompetenzen weit davon entfernt waren, einen flächendeckenden Rechtsschutz gegen Maßnahmen der öffentlichen Gewalt sicherzustellen, so waren sie doch politisch ein wichtiger
Baustein des Rechtsstaats. Die Parlamente hatten ja
seinerzeit im wesentlichen nur die Möglichkeit, Gesetze
zu erlassen; es war deshalb für die Liberalen von entscheidender Bedeutung, dass die Einhaltung dieser Gesetze
durch die monarchisch geprägte Exekutive von jedenfalls
organisatorisch unabhängigen Verwaltungsgerichten kontrolliert werden durfte. Man darf das Maß an Unabhängigkeit, das seinerzeit herrschte, aber nicht überschätzen. Unabsetzbarkeit, Unversetzbarkeit und Schutz der
Richter vor disziplinarischen Maßnahmen waren nicht
überall garantiert. Und beim Nachdenken über die innere Unabhängigkeit kommt einem schnell der berühmtberüchtigte Ausspruch eines preußischen Ministers in den
Sinn, die Unabhängigkeit der Richter sei ihm gleichgültig, solange er über die Beförderung entscheiden könne.
3. Der Streit um das Reichsverwaltungsgericht in der
Weimarer Zeit
In der Weimarer Republik sollte die Verwaltungsgerichtsbarkeit weiter gestärkt werden. So bestimmte Art. 107
der Weimarer Reichsverfassung: „Im Reiche und in den
Ländern müssen nach Maßgabe der Gesetze Verwaltungsgerichte zum Schutze der Einzelnen gegen Anordnungen
und Verfügungen der Verwaltungsbehörden bestehen.“
Damit wurde vor allem die Forderung nach einem Reichsverwaltungsgericht, die schon in der Vorkriegszeit eine Rolle
gespielt hatte, in den Verfassungsrang erhoben. Maßnahmen des Reiches unterlagen bis dahin der Kontrolle der
Verwaltungsgerichte der Länder nämlich nicht.
Der „Kampf um das Reichsverwaltungsgericht“ über die
gesamte Lebensdauer der Weimarer Republik hinweg zeigt
beispielhaft, wie gering die Möglichkeiten einer politischen
Gestaltung in Weimar waren. Wolfgang Kohl hat in seiner
überaus lesenswerten, von Stolleis betreuten Dissertation über das Reichsverwaltungsgericht im einzelnen dargestellt, wie die durchaus ernsthaften Bemühungen um
die Gründung des Gerichts im partikularen Streit um
Macht und Einfluss am Ende scheiterten. Hauptakteure
waren wohl Bayern und Preußen, die mit immer neuen
Winkelzügen die Verabschiedung eines entsprechenden
Gesetzes zu verhindern wussten. Und schließlich, als die
Hindernisse überwunden schienen, war es – man mag
es zunächst kaum glauben – der Widerstand des Reichsgerichts, das um den Verlust von Einfluss fürchtete. So
blieb die Weimarer Republik bis zu ihrem Ende ohne ein
Reichsverwaltungsgericht.
Im Windschatten des Streits um das Reichsververwaltungsgericht entwickelten sich aber auf Reichsebene eine Vielzahl spezieller Gerichte und Institutionen
prächtig, die – teilweise schon in der Kaiserzeit entstanden – sich neben dem Reichsgericht mit einzelnen Gebieten der Verwaltungssachen zu beschäftigen hatten.
Von diesen überaus unterschiedlichen und vielfältigen
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Einrichtungen seien wegen ihrer besonderen Bedeutung
und Wirkung über die damalige Zeit hinaus der Reichsfinanzhof, das Reichsversicherungsamt und Reichsversorgungsgericht besonders hervorgehoben. Hier dürfte einer der Gründe für unseren heute immer noch zu
beklagenden Rechtswegestaat liegen.
4. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit im Nationalsozialismus
Es ist schon eine Art Treppenwitz der Weltgeschichte, dass
das Reichsverwaltungsgericht, um das in der Weimarer
Zeit so lange gerungen worden war, ausgerechnet in der
Zeit des Nationalsozialismus dann tatsächlich gegründet
wurde. Freilich hatte die Verwaltungsgerichtsbarkeit, die
anfänglich noch eine gewisse Unabhängigkeit zu demonstrieren suchte, nach kurzer Zeit ihre Bedeutung eingebüßt, nicht zuletzt deshalb, weil der Zugang zu den Gerichten für den einzelnen Bürger und damit der
Rechtsschutz nicht mehr gegeben war. Schließlich trug
jedoch ihre Bedeutungslosigkeit nicht unwesentlich dazu
bei, die Verwaltungsgerichtsbarkeit davor zu bewahren,
für die menschenverachtenden Ziele des Regimes missbraucht zu werden. Das Dritte Reich war für die Verwaltungsgerichte eine Art „Auszeit“.
5. Die Aufbauphase im Westen nach dem zweiten
Weltkrieg
Die Verwaltungsgerichtsbarkeit konnte weitgehend unbelastet und mit der Rückendeckung des Art. 19 Abs. 4 GG
in die neue Bundesrepublik und damit jedenfalls in den
Westteil des Nachkriegsdeutschlands starten. Das waren
sicherlich wichtige Gründe für den enormen Aufschwung,
den die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Nachkriegszeit
erlebte. Nicht verschwiegen werden darf in diesem Zusammenhang allerdings auch der Einfluss der Westalliierten, denen nach den Erfahrungen des dritten Reiches
an einer effektiven Kontrolle der deutschen Exekutive
besonders gelegen war. Ausgestattet mit einer eigenen
Prozessordnung, die dem Rechtsschutzsuchenden in vielerlei Hinsicht nicht nur den Weg zu den Verwaltungsgerichten, sondern – vor allem durch das Prinzip der Amtsermittlung – die Rechtsdurchsetzung erleichterte, mit einer
Richterschaft, die eine neue Kontrollkultur ausprägte, und
mit Spruchkörpern, die auch kleinere Fälle nicht den Einzelrichtern zuweisen konnten, sondern im Gremium entscheiden mussten, boten sie einen Rechtsschutz, wie es
ihn zuvor noch niemals gegeben hatte. Freilich gelang es
nicht, eine einheitliche Verwaltungsgerichtsbarkeit zu
schaffen; neben der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit gab es die Sozial- und die Finanzgerichte als
besondere Verwaltungsgerichte. Darüber hinaus musste
die Bundesrepublik mit einer Vielzahl von Spezialrechtswegen und Spezialgerichten leben, die ihre Existenz
der wenig linearen historischen Entwicklung verdanken
und die unbehelligt blieben. Leider hat die Gesetzgebung
in den letzten Jahrzehnten nicht viel dazu beigetragen,
die Entwicklung der Verwaltungsgerichtsbarkeit wenigstens
durch eine Bereinigung der Rechtswege weiter voran zu
treiben. Man wird die Frage stellen müssen, weshalb die
in Art 95 Abs. 1 GG aufgeführten Verwaltungsgerichtsbarkeiten auf Dauer nebeneinander erhalten blei126

ben. Das Vorhaben der Rechtswegebereinigung steht
derzeit still. Aber das wird nicht immer so bleiben.
Es prägte sich bei den Verwaltungsgerichten ein Arbeitsstil heraus, der den „ordentlichen“ Gerichten eher fremd
war. Es wurde viel untersucht, angehört und begründet,
der Aufwand war im Vergleich zu den „ordentlichen“ Gerichten deutlich größer. Die Rechtsnormen, die von den
Verwaltungsgerichten anzuwenden waren, mussten zu
einem wesentlichen Teil neu erlassen werden und erforderten es nicht selten, neue Wege zu gehen. Der Aufwand, den die Verwaltungsgerichte trieben, war (und ist)
manchen ein Dorn im Auge. Und doch lässt es sich nicht
leugnen, dass die Verwaltungsgerichte mit ihrer Arbeit
enorm zur Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit in Deutschland beigetragen haben und beitragen. Der Kontrollaufwand der Verwaltungsgerichte erfordert Personal
und Zeit. Dies ist der Preis der Freiheit, den eine Gesellschaft zur Sicherung der Rechtsstaatlichkeit, der Gleichbehandlung vor dem Gesetz und der Grund- und Menschenrechte zahlen muss. Hier hat die Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht selten wertvolle Schützenhilfe
durch die Verfassungsgerichte, insbesondere durch das
Bundesverfassungsgericht erhalten.
6. Veränderungen des Prozessrechts infolge der Asylkrise
In den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts geriet
die Verwaltungsgerichtsbarkeit in eine erste schwere Belastungsprobe, als sie mit Massenphänomenen, insbesondere mit dem plötzlich extrem ansteigenden Aufkommen an Asylanträgen, fertig werden musste. Vor allem
das Prinzip der Amtsermittlung erwies sich hier als Hürde. Die Gerichte hatten es schwer, die Verfolgungsgefahr
von Flüchtlingen aus aller Welt von Amts wegen zu prüfen und die Verhältnisse in den Heimatländern zu beurteilen. Die Folge war zunächst, dass die Gerichte die Berge
von Asylverfahren nicht in angemessener Zeit bewältigen
konnten mit der weiteren Konsequenz, dass gerade dieser Umstand neue Asylbewerber nach sich zog, die darauf setzten, sich jedenfalls bis zum Ende ihres Asylverfahrens in Deutschland erlaubt aufhalten zu können.
Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Es kam zu
radikalen Veränderungen des Verfahrens- und Prozessrechts, zunächst für die Asylverfahren, dann aber auch für
die herkömmlichen Verfahren durch das RechtspflegeEntlastungsgesetz 1993 und durch das 6. VwGO-Änderungsgesetz im Jahre 1996. So sollten etwa die Einführung des Einzelrichters in der Verwaltungsgerichtsbarkeit,
die Beschränkung des Berufungs- und teilweise auch des
Beschwerdeverfahrens sowie erhebliche Einschnitte im
Verwaltungsverfahren für die gebotene Beschleunigung
sorgen. Dieses Ziel wurde erreicht. Inzwischen sind die Probleme bei der Bewältigung von Massenverfahren beherrschbar, die Laufzeiten haben sich wieder deutlich verkürzt, Personal konnte wieder deutlich abgebaut werden.
Aber die Beschränkungen im Prozessrecht sind geblieben.
Nicht nur das: Sie entwickeln weiterhin eine gefährliche
Eigendynamik, wie man an der Praxis der Übertragung von
Sachen auf den Einzelrichter beobachten kann.
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7. Der Aufbau der Verwaltungsgerichtsbarkeit in den
neuen Ländern
Der Beitritt der Länder der ehemaligen DDR stellte die
Verwaltungsgerichtsbarkeit in den neunziger Jahren des
letzten Jahrhunderts vor erhebliche Herausforderungen.
Verwaltungsgerichte gab es in der DDR nicht; ein Rechtsschutz in Verwaltungssachen, der diese Bezeichnung verdient hätte, war nicht gegeben. Er hätte sich mit dem
Selbstverständnis des politischen Systems in der DDR
auch kaum vertragen. Auch eine Verwaltungsrechtslehre
gab es allenfalls in Ansätzen. Nach der Vereinigung
musste die Verwaltungsgerichtsbarkeit in den neuen Bundesländern organisatorisch wie personell neu aufgebaut
werden. In einer Übergangsphase übernahmen die Kreisgerichte die Aufgaben des Rechtsschutzes in der ersten
Instanz, aber schon nach kurzer Zeit konnten mit maßgeblicher Hilfe der jeweiligen Partnerländer im Wesen in
den neuen Bundesländern selbständige Verwaltungsgerichte und Oberverwaltungsgerichte eingerichtet und besetzt werden. Auch wenn dies nicht überall ohne Probleme und Reibungsverluste ablief: Dank des Einsatzes vieler
Verwaltungsrichter aus dem Westen kann der schnelle
Aufbau der Verwaltungsgerichte in den neuen Bundesländern als erfolgreich und inzwischen auch als abgeschlossen bezeichnet werden. Die Idee von MehrländerGerichten in der zweiten Instanz konnte nur in BerlinBrandenburg verwirklicht werden; alle übrigen Länder verfügen über eigene – teilweise allerdings sehr kleine –
Oberverwaltungsgerichte.
8. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit im Zeichen der
Europäisierung
Neue Herausforderungen sind auf die Verwaltungsgerichtsbarkeit zugekommen. Über die nationale deutsche
Rechtsordnung, die für sich bereits in viele Hierarchieebenen gegliedert ist, hat sich die europäische Rechtsordnung gelegt, die mehr und mehr das Handeln der
Verwaltung und damit auch die Kontrolle durch die Verwaltungsgerichte bestimmt. Hieraus ergeben sich vielfältige Herausforderungen, nicht zuletzt wegen der ständig
steigenden Komplexität, die leider vor allem in den letzten Jahren durch kompromisshafte und teilweise auch
wenig professionelle Umsetzungsbemühungen der nationalen Gesetzgebung verstärkt wurde. Auch gehen einige
Möglichkeiten der Verwaltungsgerichtsbarkeit, die Komplexität der Kontrollaufgabe etwa aus Gründen der Subjektivität des Rechtsschutzes zu reduzieren, allmählich
verloren. Insoweit sei nur auf die wachsende Bedeutung
der sog. Verbandsklage im Umweltrecht verwiesen, für die
eine Klagebefugnis im herkömmlichen Sinn nicht mehr
erforderlich ist.
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Auch andere Gründe haben zu einer deutlichen Steigerung von Komplexität geführt, die von der Verwaltungsgerichtsbarkeit unter Aufrechterhaltung des Amtsermittlungsgrundsatzes bewältigt werden muss.
Wirtschaft, Wissenschaft und Technik produzieren neue
empirische Erkenntnisse ebenso wie Gewissheitsverluste
in atemberaubendem Tempo. Hier stoßen die forensischen Möglichkeiten mehr und mehr an ihre Grenzen. Es
wird sich auf Dauer vermutlich nicht vermeiden lassen,
sich mit wachsenden empirischen Unschärfen der Aufklärung abzufinden. Das ist aus rechtsstaatlichen Gründen aber keine Katastrophe.
9. Ausblick
Blickt man auf die ersten 150 Jahre deutscher
Verwaltungsgerichtsbarkeit zurück, so kann man insgesamt ohne Zweifel eine positive Bilanz ziehen. Der Kampf
um die Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit hat sich
gelohnt; die Schwächen der Verwaltungsgerichte in der
Kaiserzeit und der Weimarer Republik wurden überwunden, die dunkelste Zeit, die des Nationalsozialismus, ist
vorübergegangen. In der Nachkriegszeit ist es gelungen,
den Gedanken des effektiven Rechtsschutzes in Verwaltungssachen wirklich mit Leben zu erfüllen, zunächst
– mit Hilfe der Westalliierten nur im Westteil Deutschlands,
seit 1990 auch im Ostteil. Mit den Einschränkungen des
Prozessrechts in den neunziger Jahren haben die Verwaltungsgerichte zu leben gelernt. Inzwischen hat sich die
Verwaltungsgerichtsbarkeit fast schon zu einem „Exportschlager“ entwickelt. Weshalb also können wir nur das
Jubiläum einer Unvollendeten feiern? Erstens: Weil es trotz
dieser erfolgreichen Entwicklung immer noch manche
„Baustellen“ gibt: Von der Rechtswegebereinigung über
die Weiterentwicklung der Klagebefugnis bis zur Frage
nach der Kontrolldichte und der Bedeutung des
Verwaltungsverfahrensrechts. Und zweitens: Weil die
Verwaltungsgerichtsbarkeit niemals „vollendet“ sein wird.
Die Stärke der Verwaltungsgerichtsbarkeit liegt im Vertrauen der Bevölkerung in die innere wie äußere Unabhängigkeit und Kompetenz der Verwaltungsgerichte und in
einer entsprechenden Ausgestaltung des Prozessrechts.
Dieses Vertrauen ist nicht selbstverständlich; es muss
immer wieder neu bestätigt, die vorhandenen prozessualen Standards immer wieder neu verteidigt werden.

Anmerkung der Redaktion: Anlässlich der Pensionierung
von Herrn Prof. Dr. Ramsauer sind einige Worte zu seinem bisherigen Leben und Wirken erschienen in NordÖR
2013, 297 f. (Heft 7 – 8).
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Was ist ein „guter Richter“? –
Fünfzehn Thesen für eine Annäherung1
von Vizepräsident des Bundesverwaltungsgerichts Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Rennert
I.
1. Das gestellte Thema fragt nach dem guten Richter,
nicht nach dem guten Menschen, auch nicht nach dem
guten Menschen in Robe. „Gut“ meint deshalb kein moralisches Wert- oder Unwerturteil, sondern ein berufsbezogenes Qualitätsurteil. Sein Gegenstück ist nicht der böse
Mensch, sondern der schlechte Richter. Allerdings erschöpft sich das berufsbezogene Qualitätsurteil nicht im
Fachlichen. Gute Rechtskenntnisse sind natürlich unerlässlich. Auch bedarf es einer profunden Bildung über die
Kenntnis des Gesetzes hinaus. Aber der in diesem Sinne
gute Jurist ist noch kein guter Richter. Hierzu bedarf es
neben den fachlichen auch persönlicher Qualitäten. Ein
guter Richter soll uns sein, wer seinen Berufspflichten
auch über das Fachliche hinaus gerecht wird.
2. Die richterlichen Berufspflichten sind Maßstab und Ziel.
Sie sind zum Teil Rechtspflichten, zugleich und darüber
hinaus aber auch Tugendpflichten. Rechtspflichten und
Tugendpflichten müssen nicht divergieren, sind vielmehr
inhaltlich weithin kongruent. Ihr Unterschied liegt in der
Instanz, die uns verpflichtet. Rechtspflichten sind Gesetzespflichten; sie zielen auf äußeres Verhalten, sind für
Dritte judizierbar und sanktionsbewehrt. Wer nur sie beachtet, handelt legal, macht aber nur „Dienst nach Vorschrift“. Tugendpflichten gebieten obendrein eine innere
Einstellung, eine Haltung mit Stetigkeit, einen Habitus.
Sie werden nicht im formalisierten Rechtsetzungsverfahren fixiert, unterliegen auch nicht dem Rechtszwang.
Ihre Missachtung ruft natürlich durchaus Reaktionen bei
Anderen hervor, können soziale Sanktionen wie Einbußen
an Reputation und Ansehen bei Kollegen und in der Öffentlichkeit auslösen; der „gute Ruf“ nimmt Schaden. Vor
allem aber sind Tugendpflichten autonom sanktioniert: Hat
man sie missachtet, mag man sich nicht mehr im Spiegel ansehen; hat man einer Versuchung aber widerstanden, hat man ein gutes Gefühl, ein gutes Berufsgewissen,
empfindet Genugtuung, ja Stolz, ganz für sich.2
3. Die richterlichen Berufspflichten sind Gegenstand des
richterlichen Ethos, das von einer allgemein verpflichtenden Ethik zu unterscheiden ist. Ethos meint zunächst nicht
mehr als Technik, als Kunst im Sinne von Handwerkskunst,
als Summe von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die den
Richter zu spezifischen Leistungen für die Gesellschaft
qualifizieren, die ihm damit eine spezifische Verantwortung für die Gesellschaft auferlegen, woraus wiederum
der Drang erwächst, dieser Verantwortung auch gerecht
zu werden. So spiegelt das Ethos gesellschaftliche Erwartungen. Es handelt sich um eine historisch-sozial besondere Berufsgruppenmoral. Allerdings kreist es auch um
ewige Menschheitswerte wie das Recht, das Rechte, das
Gerechte und ragt insofern ins Ethische hinein.3
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Als Berufsgruppenmoral ist das richterliche Ethos natürlich Gegenstand berufsständischer Selbstvergewisserung;
Richterverbände verabschieden einschlägige Papiere zuhauf.4 Derartige Objektivierungen erübrigen aber die individuelle Aneignung nicht. Für den einzelnen Richter ist
im Sinne einer beruflichen Tugendpflicht nur innerlich
verpflichtend, was er selbst sich als Gebot und Norm setzt.
Richterethos ist stets persönliche Aufgabe und persönliche Leistung. Kataloge von Verhaltenspflichten mögen
helfen, mögen Orientierung bieten; sie können aber nicht
dispensieren und dürfen auch nicht beengen.
II.
4. Orientierungs- und Bezugspunkt für eine Entfaltung
richterlicher Tugendpflichten ist die Aufgabe des Richters,
den Streit, den die Parteien vor ihn tragen, in einem fairen Verfahren und in Unabhängigkeit nach einem Rechtssatz, der für beide Parteien verpflichtend ist, zu entscheiden und so Rechtsfrieden zu stiften. Damit ist das
richterliche Kerngeschäft umschrieben. Diese Aufgabe ist
dem Richter durch unsere Verfassungsordnung im Rahmen eines Systems der Gewaltenteilung als Organ der
rechtsprechenden Gewalt zugewiesen; insofern versieht
der Richter eine Staatsfunktion. Die beschriebene Aufgabe ist aber älter als die gewaltenteilende Verfassungsordnung, ist sogar älter als der neuzeitliche Staat selbst.
Der Richter als neutraler Streitentscheider, dessen
Rechtsspruch Verbindlichkeit und Befolgung beansprucht,
markiert den Ursprung hoheitlicher Autorität überhaupt.
Es trägt sich als Kern einer jeden staatlichen Ordnung fort.
5. Die beschriebene richterliche Aufgabe konzentriert die
richterliche Aufmerksamkeit auf den Streit, den die Parteien vor ihn tragen. Der Richter soll sich bemühen, die
Standpunkte beider Parteien zu verstehen, auch in ihrer
Tiefe auszuloten, ja sie fortzudenken und jeweils möglichst
stark zu machen. Hierzu muss er dreierlei: zuhören, rückfragen, erörtern. Zuhören mit Ernst, Konzentration und
Empathie. Rückfragen, um Details zu erfahren, Erläuterungen zu erlangen, Missverständnisse auszuräumen.
Nichts darf als unsubstantiiert abgetan werden, ehe nicht
Gelegenheit zur Substantiierung gegeben wurde. Schließlich erörtern, nicht um selbst zu belehren, sondern um
sich belehren zu lassen, um immanente Widersprüche
aufzudecken, um die Reichweite und die Tragfähigkeit des
Parteistandpunkts zu erproben und zu umgrenzen.
6. Erster Zweck der Verfahrensregeln ist die prozedurale
Sicherung des Rechts der Parteien auf Anrufung des Gerichts (Disposition) und zum Sachvortrag (rechtliches
Gehör); zugleich gewährleisten sie dieses Recht beiden
Parteien in gleichem Maße, im Sinne des fair trial oder
der prozessualen „Waffengleichheit“. Der gute Richter
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handhabt das Verfahrensrecht in einer Weise, die diesen
Anliegen Nachdruck verleiht. Er achtet in seiner gesamten
Verfahrensführung strikt auf gleiche Behandlung beider
Parteien und unterlässt etwa das einseitige Telefonat oder
jeden Eindruck der Behördennähe. Er gleicht auch eine
strukturelle Unterlegenheit einer Seite fürsorgend aus,
wenn sich nur so „Waffengleichheit“ herstellen lässt. Er
weiß um die eminente Bedeutung der mündlichen Verhandlung für die objektive Chance und das subjektive Gefühl der Parteien, ihren Standpunkt darzulegen, sich zu
„Gehör“ zu bringen.5 Schließlich ist ihm die befriedende
Wirkung des Prozesses als Verfahren bewusst, einschließlich seiner Theatralik, und er stellt sich der Aufgabe, in der
mündlichen Verhandlung in seiner Person Gesetz und Recht
zu repräsentieren und den Rechtsstaat erlebbar zu machen.
7. Der andere Hauptzweck des Gerichtsverfassungs- und
-verfahrensrechts ist die Sicherung der Unabhängigkeit
des Richters. Auch hier bewerkstelligt das Gesetz schon
viel; auch hier muss der Richter das Gewollte aber selbst
vervollkommnen. Der gute Richter hält sich unabhängig
von den Parteien; er wahrt Distanz zur Sache; und er lässt
nicht zu, dass eigene Bedingtheiten sein Urteil trüben,
seien es persönliche Vorlieben, Eitelkeiten und Wunschvorstellungen, seien es eigene Karriereerwartungen, seien es schließlich äußere Zwänge seiner beruflichen Situation wie Erledigungsdruck oder Missstimmungen im
Richterkollegium. Wie gegenüber den Parteien des Prozesses, so gilt auch gegenüber den Kollegen im Spruchkörper der Grundsatz, dass nur das Argument zählt und
dass das bessere Argument sticht. Das erfordert eigene
Bescheidenheit und Selbstkritik,6 und es erfordert die
Bereitschaft, auch jedem Gegenüber dieselbe Haltung zu
unterstellen. Allein die Verpflichtung auf Rationalität und
Vernunft vermag Objektivität zu sichern, Verbindliches zu
legitimieren und so Rechtsfrieden zu schaffen.
8. Der gute Richter weicht der Entscheidung des Streits
nicht aus, sondern gibt den Parteien Antwort. Er nötigt sie
nicht zum Vergleich, wenn sie eigentlich ein Urteil wollen.
Er lässt sie nicht unnötig lange auf Verhandlung und Urteil
warten; auch wenn er für eine unzureichende Personalausstattung des Gerichts nicht persönlich verantwortlich ist,
so empfindet er dafür doch eine institutionelle Mitverantwortung, und eine überlange Verfahrensdauer brennt ihm
auf den Nägeln. Vor allem weicht der gute Richter der Entscheidung des Streits nicht durch Urteil aus. Er wird weder
einer Beweiserhebung ausweichen, indem er die zwischen
den Parteien strittige Tatfrage spitzfindig für unerheblich
erklärt. Ebensowenig wird er den Parteien die Antwort auf
eine Rechtsfrage vorenthalten, indem er sein Urteil „gleichsam ungefragt“ auf Vorfragen beschränkt.7 Natürlich muss
der Richter seine Entscheidung auf die erheblichen Punkte konzentrieren; die im Zivilprozess übliche Relationstechnik zielt darauf, diese Punkte aus dem Streitstoff herauszufiltern. Doch muss das mit Augenmaß geschehen.
Dabei muss immer vor Augen stehen, dass Prozess und
Urteil den tatsächlich bestehenden Streit befrieden sollen.
Dem wird ein Urteil nicht gerecht, das die Parteien in einen neuen Prozess treibt oder gar resignieren lässt.
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9. Der gute Richter entscheidet den Streit nicht nach seiner Willkür, sondern nach einem Rechtssatz, der für beide
Parteien verpflichtend ist und der sie insofern als „allgemeines Gesetz“ – als für sie Objektives – verbindet. Die
Parteien werden verpflichtet durch einen Vertrag, dem sie
zugestimmt haben, oder durch ein Gesetz, an dessen Zustandekommen und Inhalt sie die demokratisch gleiche
Chance der Mitwirkung hatten; hängt die Entscheidung des
Rechtsstreits davon ab, den Vertrag oder das Gesetz auslegend fortzudenken, so wird der gute Richter dies stets
im Sinne der Vertragschließenden oder des Gesetzgebers
und nicht nach eigenem Gutdünken tun. Auch wo es die
Entwicklung von Richterrecht gilt, wird der gute Richter stets
hypothetisches Gesetzesrecht formulieren, das beide Seiten als allgemeines Gesetz akzeptieren können. Insgesamt
wird der gute Richter auf eigene Sozialgestaltung, auf eigene Politik, auch auf jede – und sei es bemäntelte –
Gesetzeskorrektur verzichten, selbst wenn er persönlich das
Gesetz für unklug oder falsch hält.
10. Der gute Richter begründet seine Entscheidung so,
dass sie als rechtmäßig – als rechtgemäß, dem Recht gemäß – auch und gerade von dem verstanden und akzeptiert werden kann, der unterliegt. Das bereitet er schon in
der mündlichen Verhandlung vor, indem er in einem gründlichen Rechtsgespräch – natürlich ergebnisoffen – die
Rechtssätze, auf die es ankommt, herausstellt und erläutert. Er führt es sodann fort und vollendet es in der mündlichen und in der schriftlichen Begründung seines Urteils.
Das gilt zunächst für deren Inhalt: Der entscheidungstragende Rechtssatz will nicht nur angewendet, sondern
nach seiner Verbindlichkeit begründet und nach seinem
Sinn erklärt werden. Es gilt aber auch für den Stil der
Entscheidungsgründe. Sie werden weder für die höhere
Instanz noch für die Fachwelt geschrieben, sondern für die
Parteien und insbesondere für die Partei, die unterliegt.8
Selbstverständlich verzichtet der gute Richter auf abfällige
Wendungen über die unterliegende Partei und deren
Sachvortrag; vielmehr ist er nüchtern, sachlich und klar.
11. Der gute Richter ist Richter nur im Prozess, nicht außerhalb. Er spricht nur in der Verhandlung und durch sein
Urteil, sonst nicht. Er kommentiert weder eigene noch
fremde Urteile.9 Pressearbeit überlässt er der Pressestelle.
Im privaten und außergerichtlichen öffentlichen Bereich
befleißigt er sich größter Zurückhaltung; keinesfalls tritt
er hier als Richter auf.
III.
12. Der gute Richter muss über eine Reihe von persönlichen Tugenden verfügen. Gerechtigkeitsliebe, Gesetzestreue und ein Sinn für das Angemessene – für die rechte
Mitte zwischen Strenge und Milde – betreffen dabei eher
das Produkt, die Entscheidung, das „rechte“ Urteil. Geduld, Aufmerksamkeit und Empathie prägen seine Haltung gegenüber den Parteien, Mut, Entschlusskraft und
Klarheit sein Auftreten als Organ der Rechtspflege und
Repräsentant des demokratisch legitimierten Gesetzes.
Schließlich können Sprachbegabung und diplomatisches
Geschick, Bescheidenheit und Humor nicht schaden.10
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13. Ein Richter soll gerecht sein, das vor allem. Gerechtigkeitsliebe und Gesetzestreue, Gerechtigkeit und Gesetz,
das sieht mancher als Gegensatz. „Wir wollten Gerechtigkeit, und wir bekamen den Rechtsstaat“, meinte Bärbel Bohley nach 1990. In Wirklichkeit besteht kein Gegensatz, wohl aber eine Spannungslage, und zwar in
doppelter Hinsicht. Die eine kennzeichnet das Verhältnis
von Recht und Politik: Über das, was gerecht ist, bestehen in einer Gesellschaft unterschiedliche Auffassungen,
die im politischen Prozess formuliert und gebündelt werden und über die durch das Gesetz mit Verbindlichkeit
entschieden wird. Aber das verbleibt im Allgemeinen; hiervon war bereits die Rede. Der Richter steht nicht selten
zugleich vor der anderen Spannungslage, in der sich der
Einzelne mit seinem konkreten „Fall“, mit seinem subjektiven Gerechtigkeitsgefühl dem allgemeinen Gesetz
gegenüber sieht. Hier gilt es, dem Fall „gerecht“ zu werden, weder indem das allgemeine Gesetz schablonenhaft
angewendet wird, noch indem es unter dem Vorwand der
Verhältnismäßigkeit11 oder Billigkeit12 beiseite geschoben
wird, sondern indem Fall und Gesetz zueinander gebracht,
ein Konkret-Allgemeines aufgespürt wird. Diese Forderung
richtet sich nicht erst an das Ergebnis, an das Urteil, sondern mindestens im gleichen Maße schon an das Verfahren, den Prozess, das Procedere als erlebbaren Vorgang der Entscheidungsfindung, der Suche nach und der
Herstellung von Gerechtigkeit und Rechtsfrieden.
14. Der gute Richter ist auch ein weiser Richter. Er weiß,
dass nicht jeder Streit, der vor ihn getragen wird, im Kern

wirklich ein Rechtsstreit ist. Er weiß zudem, dass mancher
Rechtsstreit allein durch eine Antwort nach Recht und Gesetz, selbst wenn sie im beschriebenen Sinne die Gerechtigkeitsfacetten des konkreten Falles aufspürt und in sich aufnimmt, nicht zufriedenstellend zu lösen ist. In solchen Fällen wirkt auch ein „richtiges“ Urteil nicht befriedigend, weil
nicht befriedend. Hier erklärt der gute Richter nicht gleichsam achselzuckend seine Kompetenz für überschritten; vielmehr wirkt er auch hier auf vernünftige Lösungen im wohlverstandenen Interesse beider Parteien hin.
15. Der Gerechtigkeitswert wird häufig an seinem Gegenteil erfahren, als Erlebnis einer Ungerechtigkeit. Ausmaß
und Gewicht einer solchen Erfahrung verdoppeln sich, wenn
die Ungerechtigkeit von Seiten desjenigen geschieht, dem
die Wahrung von Recht und Gerechtigkeit gerade anvertraut ist.13 Das mag erklären, warum dem Richter in allen
Gesellschaftsordnungen die höchsten Erwartungen entgegengebracht und zugleich die höchsten Anforderungen hinsichtlich persönlicher Integrität und fachlicher Qualität gestellt werden – und warum es am beißendsten kritisiert wird,
wenn Richter dem nicht entsprechen. Es erklärt zugleich,
weshalb es nicht genügt, wenn ein Richter alle ihn betreffenden gesetzlichen Vorschriften beachtet. Der Rechtsstaat
lebt davon, dass die Richter gute Richter sind.
Die Redaktion des BDVR-Rundschreibens dankt der Juristen-Zeitung (Verlag Mohr-Siebeck) für die freundliche
Genehmigung des Zweitabdrucks des zuerst in JZ 2013,
297 veröffentlichen Beitrags.

Der Beitrag bietet keine abschließende Erörterung des Themas. Er greift einige wichtige Aspekte heraus und lässt
andere – ebenso wichtige – außen vor. Zudem beschränkt er sich auf die thesenartige Darstellung eines Standpunkts und verzichtet weithin auf eine nähere Begründung. In all dieser Beschränktheit bleibt er bewusst subjektiv;
er spiegelt die persönliche berufliche Erfahrung, das Für-Richtig-Halten und Für-Wichtig-Halten des Verfassers.
2
Grundlegend IMMANUEL KANT, Metaphysik der Sitten, Tugendlehre, Einleitung I und II.
3
ERNST-WOLFGANG BÖCKENFÖRDE, Vom Ethos der Juristen, 2010, 9 ff.
4
Vgl. MARION ECKERTZ-HÖFER, „Vom guten Richter“, DÖV 2009, 729 (739 f.) mit Nachweisen.
5
Vgl. etwa BVerwG, Beschluss vom 27.01.2011 - BVerwG 3 B 63.10 -.
6
Hierum vor allem kreisen die Gedanken des ehemaligen Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts HORST SENDLER.
Vgl. KLEY, Das Richterbild Horst Sendlers, in: Gedächtnisschrift für Horst Sendler, 2011.
7
BVerwGE 116, 188 sowie ECKART HIEN, Die gleichsam „ungefragte Fehlersuche“ durch das Verwaltungsgericht als
Ursache eines fehlerhaften Urteils? in: Fenzel/Kluth/Rennert (Hrsg.), Neue Entwicklungen im Verwaltungsverfahrensund -prozessrecht, 2010, 29 ff.
8
Bei Revisionsurteilen gilt wegen deren Funktion Besonderes.
9
Kein Richter sollte Urteilsschelte betreiben oder auch nur Urteilsanmerkungen für Fachzeitschriften verfassen. Von
einer solchen Entscheidungkritik ist die – wissenschaftliche – Rechtsprechungskritik zu unterscheiden. Die Auseinandersetzung etwa in Kommentierungen oder Vorträgen nicht mit fallbezogenen einzelnen Urteilen, sondern mit
den abstrakten Obersätzen „der Rechtsprechung“ ist unbenommen. Vollends unbedenklich und oft sogar geboten
ist sie im Zuge einer eigenen Urteilsfindung. Freilich „macht der Ton die Musik“; stets muss es allein um das Argument, um die Sache gehen.
10
Vgl. WILHELM SCHEUERLE, Vierzehn Tugenden für vorsitzende Richter, 1983. – In der Kuppelhalle des Reichsgerichtsgebäudes in Leipzig, das heute das Bundesverwaltungsgericht beherbergt, symbolisieren vier weibliche Relieffiguren
von FELDERHOFF in den Pendentifs der Hängekuppel „die“ vier richterlichen Tugenden Weisheit, Entschlossenheit,
Klarheit und Milde.
11
ISENSEE hat den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit „den großen Weichmacher“ genannt. Er meinte wohl weniger
den Grundsatz als solchen als eine verbreitete Hypertrophie seiner Anwendung.
12
Zum Problem der Billigkeit schon ARISTOTELES, Nikomachische Ethik, V.14; auch MARSILIUS VON PADUA, Der Verteidiger
des Friedens, I XIV § 7.
13
Dazu HASSO HOFMANN, Einführung in die Rechts- und Staatsphilosophie, 2000, S. 72 ff. mit Hinweis auf SCHOPENHAUER.
1
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Roland Fritz/Dietrich Pielsticker,
Mediationsgesetz, Kommentar, Handbuch,
Mustertexte, Luchterhand Verlag 2013
von Vorsitzendem Richter am Hessischen Verwaltungsgerichtshof und Güterichter Dr. Günter-Richard Apell
Nachdem am 26. Juli 2012 nach langen Vorarbeiten und
langem Ringen im Gesetzgebungsverfahren das „Gesetz
zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der
außergerichtlichen Konfliktbeilegung“ – kurz: Mediationsgesetz – in Kraft getreten ist, sind bereits mehrere juristische Kommentare erschienen. Zu ihnen gehört auch das
hier besprochene Werk.
Sieht man ein Gesetz von gerade einmal neun Paragraphen zuzüglich einiger Artikel mit Änderungen und Ergänzungen der Verfahrensordnungen der unterschiedlichen
Gerichtsbarkeiten, so verwundert es auf den ersten Blick
schon, wenn ein Kommentar zu diesem Gesetz einen
Umfang von über 1000 Seiten einnimmt. Schaut man
sich dann aber das Werk im Einzelnen an, so erscheint
dies gerechtfertigt. Nicht zu Unrecht bezeichnet es sich
nämlich auch als Handbuch (mit Mustertexten) und überschreitet deshalb deutlich den Rahmen eines reinen Kommentars.
Aber der Reihe nach: Neben den beiden Herausgebern,
die im Übrigen auch einen erheblichen Teil des Werkes
verfasst haben, haben sechs weitere Bearbeiter mitgewirkt,
die allesamt über Erfahrungen in dem Bereich der Mediation oder auch weiterer Verfahren der außergerichtlichen
Streitbeilegung verfügen. Das Werk liefert eine rechtliche
Kommentierung der Regelungen des eigentlichen
Mediationsgesetzes (Pielsticker). Insofern ist es insbesondere für Berufsgruppen interessant, die im außergerichtlichen Bereich tätig sind. Allerdings sind dabei Teile der Kommentierung auch für die im gerichtlichen Verfahren tätigen
Personen, im Wesentlichen die Güterichter, relevant, da sie
nach der aufgrund der Einigung im Vermittlungsausschuss
in den gerichtlichen Verfahrensordnungen Gesetz gewordenen Regelung, ausdrücklich auch Mediation als Konfliktlösungsmethode anbieten dürfen (vgl. § 278 Abs. 5
Satz 2 ZPO und die Verweise in den anderen Verfahrensordnungen). Konkret werden diese einzelnen Regelungen
der verschiedenen Prozessordnungen in der Folge des
Kommentars profund dargestellt und viele mögliche Problematiken erläutert und Ideen und Lösungen angeboten.
Gerade für den Umgang mit dem insofern neuen Institut
des sogenannten „erweiterten Güterichters“ bietet der
Kommentator (Fritz) viele praktische Vorschläge, die zeigen, dass er selbst über lange praktische Erfahrungen in
diesem Bereich verfügt. Dass sich in den Erläuterungen
zu den verschiedenen Prozessordnungen manches wiederholt, ist kein Nachteil. Dem Leser wird dadurch ein Hinund Herblättern aufgrund vieler Verweise häufig erspart.
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Erfreulicher Weise bietet das Werk neben der Kommentierung aber auch Erläuterungen zur Methode der Mediation, ihren Anwendungsbereichen und ihren ökonomischen Aspekten (Etscheit, Krabbe, Schröder, Sundermeier). Insofern ist der zusätzliche Titel „Handbuch“ gerechtfertigt. Gerade weil in der medialen Öffentlichkeit
häufig das Verfahren der Mediation allein mit dem Einsatz eines altgedienten, vertrauenswürdigen Politikers als
Vermittler gleichgesetzt wird, erscheint es notwendig aufzuklären, dass es sich um eine Methode und ein strukturiertes Verfahren handelt, die gelernt werden wollen, um
den Konfliktbeteiligten wirksame Hilfe anbieten zu können. Interessant sind dabei auch die von Krabbe in den
Blick genommenen psychologischen Aspekte der Mediation, wenn auch vielleicht die Schilderung der Einbeziehung von Kindern in die Familienmediation differenziert
nach einzelnen Altersgruppen für ein Werk wie das Vorliegende etwas zu speziell geraten ist.
Wenn das Mediationsgesetz in seiner Überschrift auch von
„anderen Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung“ spricht oder in § 278 Abs. 5 Satz 2 ZPO von
„allen Methoden der Konfliktbeilegung einschließlich der
Mediation“ die Rede ist, bleibt offen, welche die anderen Verfahren oder Methoden sein könnten. Das Gesetz
sagt dazu nichts. Auch dazu bietet der „Fritz/Pielsticker“
umfassendes Anschauungsmaterial. Verfahren wie das
kooperative Anwaltsverfahren (Fritz), Schlichtung, Adjukation, Schiedsgutachten (Lembcke) oder Schiedsgerichtsbarkeit (Lögering) werden anschaulich erläutert.
Auch die europarechtliche Perspektive kommt nicht zu
kurz (Pielsticker).
Selbstverständlich macht auch ein gutes Buch über
Mediation ohne eine diesbezügliche Ausbildung noch
keinen Mediator. Abschließend lässt sich aber sagen,
dass das hier besprochene Werk sowohl für das Nachschlagen bei juristischen Fragestellungen für die tägliche
Arbeit des Mediators und des Güterichters vielfältige Hilfestellungen als auch für das Kennenlernen der Mediation
eine gute Basis bietet: also vielfältig verwendbar und zu
empfehlen!
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Das Verwaltungsgericht Karlsruhe
von Präsident des Verwaltungsgerichts Hans Strauß1
1. Geschichte des Verwaltungsgerichts Karlsruhe ab 1945
Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches und der
Kapitulation des Jahres 1945 drängten die Besatzungsmächte im Zuge der Wiederaufnahme der Arbeit der öffentlichen Verwaltungen auf einen Wiederaufbau der
Verwaltungsgerichtsbarkeit, die das nationalsozialistische
Unrechtsregime schrittweise abgeschafft hatte. In der
Erkenntnis, dass eine Rechtskontrolle staatlicher Maßnahmen durch unabhängige Gerichte für eine demokratischrechtsstaatliche Entwicklung unabdingbar notwendig sei,
ordnete der Alliierte Kontrollrat mit Gesetz Nr. 36 vom
10.10.1946 allgemein die Wiedereinführung von Verwaltungsgerichten in allen Besatzungszonen und in Berlin an.
Für das neugeschaffene Land Württemberg-Baden – die
ehemalige amerikanische Besatzungszone, die die nördlich der Autobahn Karlsruhe-Stuttgart-Ulm gelegenen Teile
der alten Länder Baden und Württemberg umfasste –
wurde auf der Grundlage des sog. Heidelberger Entwurfs,
der unter der Leitung des Staats- und Verwaltungsrechtlers Walter Jellinek erarbeitet wurde, das Gesetz Nr.
110 über die Verwaltungsgerichtsbarkeit für WürttembergBaden vom 16.10.1946 erlassen, das unter anderem –
in Abkehr vom alten Enumerationsprinzip – die Einführung
einer verwaltungsgerichtlichen Generalklausel umfasste
und damit eine vollständig neue Kodifikation des
Verwaltungsprozessrechts bedeutete. Hatte die erste Ausführungsverordnung zunächst nur die Errichtung des Württembergisch-Badischen Verwaltungsgerichtshofs in Stuttgart „als einzige verwaltungsgerichtliche Behörde“
vorgeschrieben (mit einem Außensenat im Landesbezirk
Baden, dem 3. „Karlsruher“ Senat), so wurde mit der
zweiten Ausführungsverordnung vom 11.02.1947 – neben dem für Nordwürttemberg zuständigen VG Stuttgart
– das Verwaltungsgericht Karlsruhe als erstinstanzliches
Gericht für den Landesbezirk Baden, d.h. den Teil des
Landes, der zum ehemaligen Land Baden gehört hatte,
errichtet. Rechtsmittelgerichte waren der Württembergisch-Badische Verwaltungsgerichtshof in Stuttgart (mit
seinem 3. Senat in Karlsruhe) und seit 1953 das Bundesverwaltungsgericht in Berlin als Revisionsgericht.

Württemberg mit Sitz in Mannheim, auf. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe blieb mit seiner Zuständigkeit für Nordbaden (später Regierungsbezirk Karlsruhe) als erstinstanzliches Gericht bestehen. Am 01.08.1958 endete die bis
dahin in Karlsruhe ausgeübte obergerichtliche Rechtsprechung durch den 3. Senat des Württembergisch-Badischen Verwaltungsgerichtshofs.
2. Gebäude
In den Jahren 1947 bis 1954 war das Verwaltungsgericht
zunächst im ehemaligen Ständehaus in der Ritterstraße
in Karlsruhe untergebracht. Nach Gründung des Landes
Baden-Württemberg und Auflösung der bis dahin dort residierenden Landesbezirksdirektion Nordbaden konnte es
im Jahre 1954 das stattliche Gebäude des einstigen Badischen Verwaltungsgerichtshofs in der Nördlichen
Hildapromenade beziehen. Dieses Gebäude wurde als letztes Karlsruher Großprojekt der badischen Monarchie nach
der Jahrhundertwende (1903 - 1905) als Behördenzentrum zur Unterbringung des Badischen Verwaltungsgerichtshofs, des Generallandesarchivs und der Oberrechenkammer (des heutigen Rechnungshofs) nach den Plänen
der Architekten Adolf Hanser und (nach dessen Tod im
Jahre 1901) Friedrich Ratzel errichtet. Die Gebäudegruppe
mit dem Badischen Verwaltungsgerichtshof an der repräsentativen Stadtseite und der barocken Laterne auf dem
Dach stellte zu jener Zeit einen städtebaukünstlerischen

Am 28.05.1947 verhandelte das Verwaltungsgericht
Karlsruhe erstmals einen verwaltungsrechtlichen Fall, der
die Versagung eines Fischereischeines betraf.2 Das Gericht entschied schon damals in der Besetzung mit drei
Berufsrichtern und zwei ehrenamtlichen Richtern.
Erst mit dem Gesetz über die Neuordnung der Verwaltungsgerichtsbarkeit vom 12.05.1958 baute das im
Jahr 1952 aus den drei Landesteilen Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern neugebildete
Bundesland Baden-Württemberg eine landeseinheitliche Verwaltungsgerichtsbarkeit mit vier erstinstanzlichen
Verwaltungsgerichten in den vier Regierungsbezirken und
einem Obergericht, dem Verwaltungsgerichtshof Baden132

Gebäude Nördliche Hildapromenade
(Foto: Dr. Wolfgang Schenk)
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Markstein dar. Die aufgelockerte Pavillonbauweise, die
Verwendung von Putzfassaden anstelle einer zur damaligen Zeit üblichen Steinfassade und die Verwendung von
Stilformen des Barocks und Rokokos in der Fassadenornamentik ließen das Gebäude als urbanes, fast wohnliches Gebäude erscheinen, das die repräsentative Innenstadt Karlsruhes mit dem entstehenden wohlhabend-bürgerlichen Westen verband. Zugleich bildete es einen
Kontrast zu den gegenüberliegenden Gebäuden des Oberlandesgerichts und des Amtsgefängnisses, die wenige Jahre
zuvor vom damaligen Baudirektor Josef Durm noch im Stil
monumentaler Justizarchitektur errichtet wurden.
Das Gebäude in der Hildapromenade beherbergte ab 1954
die Kammern des Verwaltungsgerichts, bis 1958 den 3.
„Karlsruher“-Senat des Württembergisch-Badischen Verwaltungsgerichtshofs und bis zu ihrer Auflösung am
01.07.1983 die Landesanwaltschaft. Nach umfangreichen
Renovierungsarbeiten im Jahr 1976, die unter anderem
die Neueindeckung des Schieferdachs sowie die bauliche
Gewinnung einer großräumigen, modernen Bücherei im
ehemaligen Mansardengeschoss und die Schaffung eines
weiteren Sitzungssaals im 2. Obergeschoss umfasste, erstrahlte das Gebäude in neuem Glanz. Bis 1980 fanden
alle Kammern des Verwaltungsgerichts Karlsruhe im Dienstgebäude Hildapromenade Unterkunft. Ab diesem Jahr
mussten im Zuge ansteigender Asylbewerberzahlen und der
damit verbundenen Erweiterung des Gerichts um vier neue
Spruchkörper Nebengebäude angemietet werden, zunächst
in den ehemaligen Räumen des Finanzgerichts in der Hertzstraße und seit November 1992 in der unmittelbar benachbarten Stadtvilla der Assekuranz Herrmann in der Röntgen-

straße. In der Zeit von 1993 bis 1996 hatte das Verwaltungsgericht Karlsruhe außerdem eine nur für Asylverfahren
zuständige Außenkammer in Rastatt.
3. Sprengel
Die Bildung neuer Landkreise und Regierungsbezirke im
Zuge der Gemeindereform des Jahres 1973 veränderte den
Zuschnitt des bisher auf Nordbaden beschränkten Gerichtsbezirks. Der gesamte badische und württembergische Nordschwarzwald sowie die anschließende Rheinebene wurde
dem neugeschaffenen Regierungsbezirk Karlsruhe und damit dem Gerichtssprengel des Verwaltungsgerichts Karlsruhe zugeteilt. Dadurch gelangten auch 6 hohenzollerische
Gemeinden in den Gerichtsbezirk, mit der Folge, dass in
manchen Baurechts-, Wasserrechts- und Erschließungsbeitragsstreitigkeiten altes württembergisches und preußisches Recht anzuwenden war. Die bisherige Zuständigkeit
für das badische Tauberland fiel mit der Gemeindereform
an das Verwaltungsgericht Stuttgart. Seit dem 01.01.1973
blieb der Gerichtsbezirk unverändert.
4. Besetzung nach Kammern und Personal seit 1947
Im Aufbaujahr 1947 waren die beiden Kammern des Verwaltungsgerichts Karlsruhe mit vier planmäßigen Richtern
und zwei Hilfsrichtern besetzt. In der Folgezeit entwickelte sich das Verwaltungsgericht in personeller Hinsicht kontinuierlich weiter. Waren im Jahr 1951 noch drei Kammern (mit neun Richtern) mit Verwaltungsstreitigkeiten
beschäftigt, so waren es in den Jahren 1955 bis 1970
vier Kammern und ab 1972 sechs Kammern (mit 19 Richtern). Im Jahre 1975 kam eine weitere Kammer hinzu
und Anfang 1979 verfügte das Verwaltungsgericht Karls-

Sitzungssaal Nördliche Hildapromenade (Foto: Dr. Carsten Ulrich)

BDVR-Rundschreiben 03|2013

133

Deutsche Verwaltungsgerichte
ruhe über acht Kammern. Die folgenden Jahre waren von
dem rasanten Anstieg der Eingangszahlen im Bereich der
Asylverfahren geprägt. Zu deren Bewältigung erhielt das
Verwaltungsgericht, das bis 1992 auch für Asylsachen aus
dem Bezirk des Verwaltungsgerichts Freiburg zuständig
war, vier weitere Kammern und hatte damit insgesamt
12 Kammern (davon vier Kammern in der Außenstelle
Hertzstraße). Als die Asylbewerberzahlen Anfang der 90er
Jahre explodierten und bundesweit mehr als 400.000
Flüchtlinge um Asyl nachsuchten, wurde das Verwaltungsgericht Karlsruhe im Jahr 1991 um zwei weitere Kammern verstärkt und erreichte im Jahr 1992 mit 14 Kammern und 57 Richtern sowie 67 Mitarbeitern aus dem
Unterstützungsbereich seinen personellen Höhepunkt. Die
Änderung des Asylgrundrechts im Jahre 1993 führte in
den folgenden Jahren zu einem deutlichen Rückgang der
Asylverfahren, so dass die Anzahl der Kammern schrittweise reduziert werden konnte.
5. Aktuelle Situation
Zum 01.07.2013 verfügt das Verwaltungsgericht Karlsruhe über neun reguläre Kammern sowie über eine Personalvertretungs- und zwei Disziplinarkammern. Dem Gericht
gehören zu diesem Zeitpunkt 27 Richterinnen und Richter3 (davon 4 Proberichterinnen und -richter) und 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unterstützungsbereich an.
Im Jahr 2012 gingen beim Verwaltungsgericht Karlsruhe
insgesamt 3625 Verfahren ein, davon 1520 Asylverfahren.4 Erstmals seit mehreren Jahren war ein Anstieg der Eingangszahlen zu verzeichnen. Dem standen
3216 erledigte Verfahren gegenüber,5 davon 1008 erledigte Asylverfahren.
6. Varia
Über seine Tätigkeit am Verwaltungsgericht Karlsruhe in
den Fünfziger Jahren berichtet der spätere Präsident und
sowie Präsident des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg Helmut Fuchs:6 „In unregelmäßigen Abständen
wurden vom Vorsitzenden Sitzungen anberaumt. Wegen
der Streuung auf Grund der regionalen Zuständigkeiten
drängte es sich auf, einen Sitzungstag entweder in Karlsruhe oder in Mannheim oder in Pforzheim abzuhalten.
Sitzungen im sogenannten Hinterland wurden zweckmäßigerweise auf drei Tage angesetzt, denn die Hin- und
Rückfahrt mit einem Pkw des staatlichen Fahrdienstes
kostete jeweils einen halben Tag. Dem Kammerstil entsprach es, daß die Beisitzer von der Tagesordnung „überrascht“ wurden, denn Schultheiß [der Vorsitzende; Anmerkung des Verf.] suchte die Sachen nach freier Wahl aus
und wies sie dem Richter zu, der sie für die Sitzung vorzubereiten hatte. Ein oder zwei Tage vor dem Sitzungstag
fand eine Vorbesprechung statt, in der sich offenbarte,
ob man mit dem Vorsitzenden konform ging oder ob es
‚Kniest‘ geben würde. Im letzten Falle vertraute jeder auf
den Erfolg in der Beratung nach der Sitzung! Fuhr die
Kammer ins Hinterland, dann wurde in Mosbach, Buchen,
Adelsheim, Tauberbischofsheim oder Wertheim getagt.
Witzelnd hieß es: ‚Wir fahren zu Schwarz-Weiß-Rot!‘ (dies
waren die deutschen Farben vor Schwarz-Rot-Gold). Zu
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dem Scherz kam es, weil der Bürgermeister von Mosbach
‚Schwarz‘ hieß, der ehrenamtliche Beisitzer – Kreishandwerksmeister – aus Mosbach ‚Weiß‘ und der Bürgermeister von Wertheim ‚Roth‘. Der ehrbare Handwerksmeister war als Beisitzer nicht problemfrei. In seinem
bürgerlichen Leben war er es gewohnt, von morgens bis
abends auf den Beinen zu sein und ständig körperlicher
Arbeit nachzugehen. Als Beisitzer aber war er zu stundenlangem Stillsitzen, zu Bewegungslosigkeit und Untätigkeit
verurteilt! So forderte die Natur ihr Recht: Weiß nickte ein
und schlief öfter hinter dem Richtertisch. Da Schultheiß
dies bei engagierter Verhandlungsführung meist zu spät
bemerkte, wurde das Gericht von unüberhörbarem
Schnarchen heimgesucht. Der Vorsitzende unterbrach
dann für 10 bis 15 Minuten die Sitzung, und Weiß beteuerte ‚draußen‘ reuig-bekümmert: ‚So ein Leben, wie
Ihr es führt, bin ich halt nicht gewohnt!‘“
Der Gerichtsbezirk bringt zwei erwähnenswerte Besonderheiten mit sich. So gehen beim Verwaltungsgericht Karlsruhe immer wieder Klagen gegen das Bundesverfassungsgericht ein, etwa mit dem Ziel, dass das höchste deutsche
Gericht verpflichtet wird, eine Verfassungsbeschwerde zur
Entscheidung anzunehmen.7 Bundesweite Aufmerksamkeit erfuhr das Verwaltungsgericht Karlsruhe zuletzt aufgrund von Streitigkeiten, die den Bundesgerichtshof in
Karlsruhe betrafen.8
In der Schrift „Verwaltungsgericht Karlsruhe 1947 - 1997“
berichtet ein Karlsruher Rechtsanwalt über eine Nachbarklage gegen ein Toilettenhäuschen in einem Karlsruher
Stadtteil:1 „Es war die Inhaberin eines benachbarten Reformhauses, die sich darüber geärgert hatte, daß ihr diese ‚anrüchige‘ Einrichtung unmittelbar ‚vor die Nase gepflanzt‘, d.h. gegenüber dem Eingangsbereich ihres
Geschäftes errichtet werden sollte“. Der Rechtsanwalt
bezeichnet die Rechtsfindung in dem Verfahren als vergleichsweise entspannt. „Das ging so weit, daß der Berichterstatter im Rahmen der umfänglichen Beweisaufnahme schließlich sogar höchstpersönlich eine von der Klägerin
als Alternative bezeichnete, in unmittelbarer Nähe des
geplanten Toilettenhäuschens befindliche öffentliche
Toilettenanlage in Benutzung nahm, um sich von ihrer Zugänglichkeit und Gebrauchsfähigkeit zu überzeugen. Außerdem wurde etwa im Urteil selbst – vermutlich mangels
hinreichender gerichtlicher Präjudizien – als Beleg für die
(kulturgeschichtliche) Entwicklung der Sitten und Gebräuche bei der Einbeziehung des öffentlichen Straßenraums
in die Notdurftverrichtung immerhin niemand geringerer als
Günter Grass mit seinem Roman ‚Der Butt‘, ordnungsgemäß zitiert mit Auflage, Erscheinungsjahr und -ort sowie
Seitenzahl, bemüht.10 Auch diese Klohäuschen-Idylle änderte […] letztlich nichts an der gerichtlichen Feststellung,
daß für die fragliche Bedürfnisanstalt, so wörtlich, ‚… ein
generelles Bedürfnis … nicht generell in Abrede gestellt‘
werde könne, weshalb die nachbarlichen Interessen der
Reformhausinhaberin zurücktreten müßten.“
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Gebäude Röntgenstraße (Foto: Dr. Wolfgang Schenk)
Bei dem Beitrag handelt es sich um eine gekürzte und geringfügig überarbeitete Fassung des gleichnamigen Beitrags in „50 Jahre Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg 1958 - 2008“ (S. 311 ff.). Über die ersten
fünfzig Jahre des Bestehens des Verwaltungsgerichts Karlsruhe berichtet ausführlich der Band „Verwaltungsgericht
Karlsruhe 1947- 1997“.
2
Das Urteil vom 28.05.1947 hat der Württembergisch-Badische Verwaltungsgerichtshof mit Urteil vom 26.09.1947
(abgedruckt in „Verwaltungsgericht Karlsruhe 1947 - 1997“ [S. 133 ff.]) aufgehoben.
3
Zum Vergleich: Am 31.12.2002 waren es 39 und am 31.12.2007 35 Richterinnen und Richter.
4
Zum Vergleich: Im Jahr 2002 waren es 7931 Verfahren (davon 3607 Asylverfahren), im Jahr 2007 4757
Verfahren (davon 1023 Asylverfahren).
5
Zum Vergleich: Im Jahr 2002 waren es 6163 Verfahren, im Jahr 2007 4810 Verfahren (davon 1378 Asylverfahren).
6
In: Verwaltungsgericht Karlsruhe 1947 - 1997, S. 31 (42 f.).
7
Das Bundesverfassungsgericht hat allerdings jüngst ausdrücklich darauf hingewiesen, dass gegen seine Entscheidungen fachgerichtlicher Rechtsschutz ausgeschlossen sei (Beschluss vom 19.03.2013 – 1 BvR 2635/12, NJW
2013, 1587 (1588 [Tz. 10]). Sachlich überprüft werden konnte freilich die Praxis des Bundesverfassungsgerichts
bei der Veröffentlichung seiner von ihm selbst aufbereiteten Entscheidungen (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil
vom 07.05.2013 - 10 S 281/12, NJW 2013, 2045).
8
Vgl. VG Karlsruhe, Beschluss vom 24.10.2011 – 4 K 2146/11, juris und Beschluss vom 17.01.2013 – 1 K 2614/
12, NVwZ-RR 2013, 233 (dazu Wittkowski, NVwZ 2013, 341, der dem Verwaltungsgericht bescheinigt, dass ihm
keine handwerklichen Fehler unterlaufen seien). Ferner bereits VG Karlsruhe, Beschluss vom 25.06.1996 – 12 K
1295/96, BDVR-Rundschreiben 1996, 159 (nachfolgend – den Beschluss des VG Karlsruhe ändernd und den Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes ablehnend – VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom
07.08.1996 – 4 S 1929/96, NJW 1996, 2525 = BDVR-Rundschreiben 1996, 180). Den Geschäftsverteilungsplan des Bundesgerichtshofs betraf das Verfahren 4 K 3636/10; der VGH Baden-Württemberg änderte den Beschluss
des VG Karlsruhe vom 28.12.2010 und stellte fest, dass die antragstellende Richterin am Bundesgerichtshof dem
im Dezember 2010 beschlossenen Geschäftsverteilungsplan für das Jahr 2011 vorläufig insoweit nicht nachzukommen habe, als sie darin einem anderen Senat zugewiesen werde (Beschluss vom 17.01.2011 –
4 S 1/11, NJW-RR 2011, 861).
9
Vgl. Kirchberg, Vom Toilettenhäuschen bis zum Festspielhaus“, S. 89 (92 f.).
10
VG Karlsruhe, Urteil vom 25.09.1996 – 12 K 87/96, juris Rn. 17.
1
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Aktuelle Entscheidungen des Gerichtshofes der
Europäischen Union (EuGH) und des
Europäischen Gerichtshofes für
Menschenrechte (EGMR)
zusammengestellt von Richter am Oberverwaltungsgericht Rudolf Böcker, Richterin am Verwaltungsgericht
Rautgundis Schneidereit und Richterin am Verwaltungsgericht Christiane Stopp, 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://fra.europa.eu/de/publications-and-resources/
charterpedia 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.
I. EuGH/EuG
1. Entscheidungen
Urteil vom 26. Februar 2013, Rs. C-617/10
Stichworte: Charta der Grundrechte der Europäischen
Union; Anwendungsbereich; Art. 51; Durchführung des
Unionsrechts; Bekämpfung von die Eigenmittel der Union gefährdenden Verhaltensweisen; Art. 50; Grundsatz
ne bis in idem; Nationale Regelung, die bei der Ahndung
ein und desselben Fehlverhaltens zu zwei getrennten Verfahren, einem verwaltungsrechtlichen und einem strafrechtlichen, führt; Vereinbarkeit.
Tenor: Der in Art. 50 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union aufgestellte Grundsatz ne bis in idem
hindert einen Mitgliedstaat nicht daran, zur Ahndung derselben Tat der Nichtbeachtung von Erklärungspflichten im
Bereich der Mehrwertsteuer eine steuerliche Sanktion und
danach eine strafrechtliche Sanktion zu verhängen, sofern die erste Sanktion keinen strafrechtlichen Charakter
hat, was vom nationalen Gericht zu prüfen ist.
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Das Unionsrecht regelt nicht das Verhältnis zwischen der
am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten und den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten und bestimmt auch nicht, welche Konsequenzen
ein nationales Gericht aus einem Widerspruch zwischen
den durch diese Konvention gewährleisteten Rechten und
einer nationalen Rechtsvorschrift zu ziehen hat.
Hinweis: Der Gerichtshof hatte inzident die Reichweite des
Anwendungsbereichs der Grundrechte-Charta (Art. 51
Abs. 1) zu prüfen und hat diesen weit gefasst (vgl. hierzu
etwa die Mitteilung des Wissenschaftlichen Dienstes des
Deutschen Bundestages (http://www.bundestag.de/
dokumente/analysen/2013/Bindung_der_
Mitgliedstaaten_an_EU-Grundrechte_und_EuGH.pdf m. w.
Nw.). Zu den Auswirkungen der Entscheidung auf die Geltung nationaler Grundrechte sei auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Antiterrordatei vom 24. April
2013 (1 BvR 1215/07) hingewiesen (vgl. dazu wiederum
Thym, NVwZ 2013, 889).
Urteil vom 11. April 2013, Rs. C-636/11
Stichworte: Verordnung (EG) Nr. 178/2002; Verbraucherschutz; Lebensmittelsicherheit; Information der Öffentlichkeit; Inverkehrbringen eines für den Verzehr durch den
Menschen ungeeigneten, aber gesundheitlich unbedenklichen Lebensmittels.
Tenor: Art. 10 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar
2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und
Anforderungen des Lebensmittelrechts (…) ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung nicht entgegensteht, nach der eine Information der Öffentlichkeit unter Nennung der Bezeichnung des Lebensmittels und des
Unternehmens, unter dessen Namen oder Firma das Lebensmittel hergestellt, behandelt oder in den Verkehr gebracht wurde, zulässig ist, wenn ein Lebensmittel zwar
nicht gesundheitsschädlich, aber für den Verzehr durch
den Menschen ungeeignet ist. Art. 17 Abs. 2 Unterabs.
2 dieser Verordnung ist dahin auszulegen, dass unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens eine solche
Information der Öffentlichkeit durch die nationalen Behörden zulässig ist; dabei sind die Vorgaben des Art. 7
der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über
amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des
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Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz zu beachten.
Beschluss des Präsidenten des Gerichts vom 15. Mai 2013,
Rs. T-198/12R
Stichworte: Vorläufiger Rechtsschutz; Grenzwerte für Antimon, Arsen, Barium, Blei und Quecksilber in Spielzeug;
Weigerung der Kommission, die von den deutschen Behörden zur Beibehaltung mitgeteilten nationalen Bestimmungen mit Grenzwerten für diese Stoffe vollumfänglich
zu billigen.
Tenor: Der Europäischen Kommission wird aufgegeben,
die Beibehaltung der von der Bundesrepublik Deutschland mitgeteilten nationalen Bestimmungen mit Grenzwerten für Antimon, Arsen, Quecksilber, Barium und Blei
in Spielzeug bis zur Entscheidung des Gerichts zur Hauptsache zu billigen.
Urteil vom 30. Mai 2013, Rs. C-528/11
Stichworte: Asyl; Verordnung (EG) Nr. 343/2003; Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von
einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist; Art. 3 Abs. 2; Ermessen der Mitgliedstaaten; Rolle des Amts des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge; Keine
Verpflichtung der Mitgliedstaaten, dieses Amt um Stellungnahme zu ersuchen.
Tenor: Art. 3 Abs. 2 der 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,
ist dahin auszulegen, dass er einem Mitgliedstaat, der nach
den Kriterien des Kapitels III dieser Verordnung nicht als
zuständiger Staat bestimmt wird, erlaubt, einen Asylantrag
zu prüfen, auch wenn keine Umstände vorliegen, die die
Anwendbarkeit der in Art. 15 der Verordnung enthaltenen
humanitären Klausel begründen. Diese Möglichkeit ist nicht
davon abhängig, dass der nach den genannten Kriterien
zuständige Mitgliedstaat ein Gesuch auf Wiederaufnahme
des betreffenden Asylbewerbers nicht beantwortet hat.
Der Mitgliedstaat, in dem sich der Asylbewerber befindet,
ist nicht verpflichtet, im Verfahren zur Bestimmung des
zuständigen Mitgliedstaats das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge um Stellungnahme zu ersuchen, wenn aus den Dokumenten dieses
Amts hervorgeht, dass der Mitgliedstaat, der nach den
Kriterien des Kapitels III der Verordnung Nr. 343/2003
als zuständiger Staat bestimmt wird, gegen unionsrechtliche Asylvorschriften verstößt.
Ur
om 30. Mai 20
13, Rs. C-534/11
Urtteil vvom
201
Stichworte: Raum der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts; Richtlinie 2008/115/EG; Gemeinsame Normen
und Verfahren im Bereich der Rückführung illegal aufhältiger
Drittstaatsangehöriger; Anwendbarkeit auf Asylbewerber;
Möglichkeit, einen Drittstaatsangehörigen nach der Einreichung eines Asylantrags in Haft zu behalten.
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Tenor: Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember
2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den
Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger ist in Verbindung mit deren neuntem
Erwägungsgrund dahin auszulegen, dass diese Richtlinie
auf einen Drittstaatsangehörigen, der im Sinne der Richtlinie 2005/85/EG des Rates vom 1. Dezember 2005 über
Mindestnormen für Verfahren in den Mitgliedstaaten zur
Zuerkennung und Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft
um internationalen Schutz ersucht hat, im Zeitraum zwischen der Antragstellung bis zum Erlass der erstinstanzlichen Entscheidung über diesen Antrag oder gegebenenfalls bis zur Entscheidung über einen allfälligen Rechtsbehelf
gegen diese Entscheidung keine Anwendung findet.
Die Richtlinie 2003/9/EG des Rates vom 27. Januar 2003
zur Festlegung von Mindestnormen für die Aufnahme von
Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten und die Richtlinie
2005/85 stehen dem nicht entgegen, dass die Inhaftierung eines Drittstaatsangehörigen, der im Sinne der Richtlinie 2005/85 um internationalen Schutz ersucht hat, nachdem er gemäß Art. 15 der Richtlinie 2008/115 in Haft
genommen worden war, auf der Grundlage einer nationalen Rechtsvorschrift aufrechterhalten wird, wenn sich nach
einer fallspezifischen Beurteilung sämtlicher relevanter
Umstände herausstellt, dass dieser Antrag einzig und allein zu dem Zweck gestellt wurde, den Vollzug der
Rückführungsentscheidung zu verzögern oder zu gefährden,
und es objektiv erforderlich ist, die Haftmaßnahme aufrechtzuerhalten, um zu verhindern, dass sich der Betreffende endgültig seiner Rückführung entzieht.
Urteil vom 4. Juni 2013, Rs. C-300/11
Stichworte: Freizügigkeit; Richtlinie 2004/38/EG; Entscheidung, mit der einem Bürger der Europäischen Union die
Einreise in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aus
Gründen der öffentlichen Sicherheit untersagt wird; Art.
30 Abs. 2 dieser Richtlinie; Verpflichtung, dem betroffenen Bürger die Gründe dieser Entscheidung mitzuteilen;
Der Sicherheit des Staates zuwiderlaufende Offenlegung;
Grundrecht auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz.
Tenor: Art. 30 Abs. 2 und Art. 31 der Richtlinie 2004/38/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.
April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer
Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung
der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung
der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG,
73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG,
90/365/EWG und 93/96/EWG sind im Licht von Art. 47
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union dahin auszulegen, dass das zuständige nationale Gericht
nach diesen Vorschriften dafür zu sorgen hat, dass die
Nichtoffenlegung der genauen und umfassenden Gründe, auf denen eine in Anwendung von Art. 27 dieser Richtlinie getroffene Entscheidung beruht, und der entsprechenden Beweise durch die zuständige nationale Behörde
gegenüber dem Betroffen auf das unbedingt Erforderli-
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che beschränkt bleibt und dass dem Betroffenen jedenfalls der wesentliche Inhalt dieser Gründe in einer Weise
mitgeteilt wird, die die erforderliche Geheimhaltung der
Beweise gebührend berücksichtigt.
Urteil vom 6. Juni 2013, Rs. C-648/11
Stichworte: Verordnung (EG) Nr. 343/2003; Bestimmung
des zuständigen Mitgliedstaats; Unbegleiteter Minderjähriger; Nacheinander in zwei Mitgliedstaaten gestellte Asylanträge; kein im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats anwesender Familienangehöriger; Art. 6 Abs. 2 der
Verordnung Nr. 343/2003; Überstellung des Minderjährigen in den Mitgliedstaat, in dem er seinen ersten Antrag gestellt hat; Vereinbarkeit; Wohl des Kindes; Art. 24
Abs. 2 der Charta.

Tenor: Die Art. 20 AEUV und 21 AEUV sind dahin auszulegen, dass sie einer Regelung eines Mitgliedstaats entgegenstehen, nach der die über einen Zeitraum von einem Jahr
hinausgehende Gewährung einer Ausbildungsförderung für ein
Studium in einem anderen Mitgliedstaat allein davon abhängt,
dass eine Voraussetzung wie die in § 16 Abs. 3 des Bundesgesetzes über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz) in der Fassung des am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Zweiundzwanzigsten Gesetzes
zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes vorgesehene erfüllt ist, die vom Antragsteller verlangt, dass
er während eines Zeitraums von mindestens drei Jahren vor
Beginn dieses Studiums einen ständigen Wohnsitz im Sinne
dieses Gesetzes im Inland hatte.

Tenor: Art. 6 Abs. 2 der 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,
ist dahin auszulegen, dass er unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens, in denen ein unbegleiteter
Minderjähriger, der keinen sich im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats rechtmäßig aufhaltenden Familienangehörigen hat, in mehr als einem Mitgliedstaat einen Asylantrag gestellt hat, denjenigen Mitgliedstaat als „zuständigen Mitgliedstaat“ bestimmt, in dem sich dieser
Minderjährige aufhält, nachdem er dort einen Asylantrag
gestellt hat.

Urteil vom 18. Juli 2013, verbundene Rs. C-584/10 P,
C-593/10 P und C-595/10 P
Stichworte: Rechtsmittel; Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP); Restriktive Maßnahmen gegen
bestimmte Personen und Organisationen, die mit Osama
bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban in
Verbindung stehen; Verordnung (EG) Nr. 881/2002; Einfrieren der Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen einer
Person, die in eine von einem Organ der Vereinten Nationen erstellte Liste aufgenommen ist; Aufnahme dieser Person in die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/
2002 enthaltene Liste; Nichtigkeitsklage; Grundrechte;
Verteidigungsrechte; Grundsatz des effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes; Grundsatz der Verhältnismäßigkeit;
Recht auf Achtung des Eigentums; Begründungspflicht.

Urteil vom 27. Juni 2013, Rs. C-575/11
Stichworte: Anerkennung von Diplomen und Befähigungsnachweisen; Richtlinie 2005/36/EG; Beruf des Physiotherapeuten; Partielle und begrenzte Anerkennung der
Berufsqualifikationen; Art. 49 AEUV.

Aus den Gründen: Der Gerichtshof weist die Rechtsmittel gegen das Urteil „Kadi II“ des Gerichts zurück. Die
Europäische Union darf keine restriktiven Maßnahmen
gegen Herrn Kadi erlassen, da keine Beweise für seine
Verwicklung in terroristische Handlungen vorliegen.

Tenor: Art. 49 AEUV ist dahin auszulegen, dass er nationalen Rechtsvorschriften entgegensteht, die den partiellen Zugang zu dem im Aufnahmemitgliedstaat reglementierten Beruf des Physiotherapeuten für einen
Staatsangehörigen dieses Staates ausschließen, der in
einem anderen Mitgliedstaat einen Befähigungsnachweis
wie den des Masseurs und medizinischen Bademeisters
erworben hat, mit dem er in dem zweiten Mitgliedstaat
bestimmte zum Beruf des Physiotherapeuten gehörende
Tätigkeiten auszuüben berechtigt ist, wenn die Unterschiede zwischen den Tätigkeitsbereichen so erheblich sind,
dass er in Wirklichkeit eine vollständige Ausbildung absolvieren müsste, um Zugang zum Beruf des Physiotherapeuten zu erhalten. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob dies der Fall ist.

2. Schlussanträge des Generalanwalts

Urteil vom 18. Juli 2013, verbundene Rs. C-523/11 und
C-585/11
Stichworte: Unionsbürgerschaft; Art. 20 AEUV und 21
AEUV; Recht auf Freizügigkeit und auf freien Aufenthalt;
Ausbildungsförderung, die den Staatsangehörigen eines
Mitgliedstaats für ein Studium in einem anderen Mitgliedstaat gewährt wird; Mindestens dreijährige Residenzpflicht
im Herkunftsmitgliedstaat vor Beginn des Studiums.
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Schlussantrag des Generalanwalts in der Rechtssache
C-221/11
Generalanwalt Pedro Cruz Villalón vertritt in seinen
Schlussanträgen vom 11. April 2013 die Ansicht, dass
die Stillhalteklausel des Zusatzprotokolls zum
Assoziierungsabkommen EWG-Türkei nicht für die passive Dienstleistungsfreiheit gelte. Das Abkommen stehe
daher einer Visumpflicht für türkische Staatsangehörige,
die zum Zweck der Inanspruchnahme von Dienstleistungen in einen Mitgliedstaat einreisen wollten, auch dann
nicht entgegen, wenn sie erst nach 1973 eingeführt worden sei. Sollte der Gerichtshof zu einem anderen Ergebnis kommen und die Stillhalteklausel auch auf die passive Dienstleistungsfreiheit anwenden, schlägt der
Generalanwalt vor, den dadurch gewährten Schutz jedenfalls nicht auf türkische Staatsangehörige zu erstrecken,
die zum Besuch von Verwandten für einen Aufenthalt von
bis zu drei Monaten in einen Mitgliedstaat einreisen wollen und sich auf die bloße Möglichkeit der Inanspruchnahme von Dienstleistungen in dem Staat berufen.
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Europa | Aus dem BDVR und e.V.
Schlussantrag der Generalanwältin Sharpston in den verbundenen Rechtssachen C-199/12, C-200/12 und C-201/12
Nach Ansicht von Generalanwältin Sharpston können
Personen, die einen Antrag auf Zuerkennung der
Flüchtlingseigenschaft wegen ihrer Verfolgung aufgrund
ihrer homosexuellen Ausrichtung stellen, eine „bestimmte
soziale Gruppe“ im Sinne der Rechtsvorschriften der Europäischen Union über Flüchtlinge bilden. Zwar stellt die
Tatsache, dass homosexuelle Handlungen im Herkunftsland unter Strafe gestellt sind, an sich noch keine
Verfolgungshandlung dar, doch müssen die nationalen
Behörden prüfen, ob es wahrscheinlich ist, dass ein bestimmter Antragsteller Handlungen ausgesetzt ist, die als
Verfolgungshandlungen zu qualifizieren sind.

II. EGMR
Urteil vom 7. März 2013,
App. no. 15598/08, O. gg. Deutschland
Polizeiliche Ingewahrsamnahme eines Fußballfans, Einstufung als „Rädelsführer“ einer Hooligangruppe; innerstaatliche Rechtsmittel – u.a. wegen Rechtmäßigkeit der
Maßnahme – erfolglos; Rüge: Präventivgewahrsam im
Zusammenhang mit Fußballspiel verletze Recht auf Freiheit aus Art. 5 EMRK; Rechtfertigung nach Art. 5 Abs. 1
Buchst. b „zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen
Verpflichtung“ bejaht; Verletzung von Art. 5 verneint.

Bericht von der Mitgliederversammlung in
Münster (Westfalen)
von Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Christoph Heydemann, Vorsitzender des BDVR und des Deutschen Verwaltungsgerichtstags e. V.
Am Rande des 17. Deutschen Verwaltungsgerichtstags in
Münster führten der BDVR und der eingetragene Verein
Deutscher Verwaltungsgerichtstag am 6. Juni 2013 eine
außerordentliche Mitgliederversammlung durch. Das
Vereinsregister Düsseldorf hatte die am 16. November
2012 beschlossene Satzung des e.V. nicht eingetragen,
weil es die Regelung zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beanstandete. Daraufhin
wurde einstimmig die folgende Fassung von § 10 Abs. 2
Satz 4 der Satzung des e.V. in der Fassung vom 16. November 2012 beschlossen: „Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn mindestens ein
Drittel der Mitglieder es verlangt; es genügt auch ein Drittel der aktiven Mitglieder.“ Die Bezeichnung aktive Mitglieder grenzt von fördernden Mitgliedern ab. Während fördern-

de Mitglieder einzelne Personen sind (gegenwärtig hat der
e.V. 56 Förderer), handelt es sich bei den aktiven Mitgliedern um die Verwaltungsrichtervereine der Länder sowie
den Verein der Bundesrichter bei dem Bundesverwaltungsgericht. Die Mitgliederversammlung nahm auch eine Angleichung der Satzung des nicht eingetragenen Vereins
BDVR vor. Deren § 9 Abs. 3 Satz 3 der Satzung in der Fassung vom 16. November 2012 lautet wie folgt: „Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen,
wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder es verlangt.“
Die Satzung des BDVR gilt seither in dieser letzten Fassung. Die Satzung des e.V. in der Fassung vom 16. November 2012 / 6. Juni 2013 wurde am 21. August 2013
in das Vereinsregister Düsseldorf eingetragen.

Hospitation ausländischer Verwaltungsrichter
von Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Christoph Heydemann
Die Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit IRZ führt in Zusammenarbeit mit dem BDVR
ein Hospitationsprogramm für ausländische Verwaltungsrichter durch. Sechs Richterinnen und Richter aus Bulgarien, Estland, Lettland, Russland und Ungarn werden
nach einem Einführungsseminar in Bonn vom 2. bis 4.
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Dezember 2013 in der Zeit bis zum 15. Dezember 2013
in verschiedenen Verwaltungsgerichten hospitieren und
mit der Tätigkeit der deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit
vertraut gemacht. Nach einem Auswertungstreffen in
Bonn treten die Richter am 17. Dezember 2013 die Heimreise an.
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Neues aus Baden-Württemberg –
Änderung des Landesrichtergesetzes,
Personalentwicklungskonzept und Prüfung von
Stufenvertretungen sowie Besoldung
von Richter am Verwaltungsgericht Dr. Wolfgang Schenk1
Seit dem Regierungswechsel in Baden-Württemberg im
Jahr 2011 und dem Amtsantritt des neuen (sozialdemokratischen) Justizministers Rainer Stickelberger2 sind aus
dem „Ländle“ folgende Entwicklungen zu vermelden, die
die dienstrechtliche Stellung der (Verwaltungs-)Richterinnen und Richter betrifft:
1. Änderung des Landesrichtergesetzes
Am 7. Mai 2013 ist das – im Landtag am 10. April 2013
einstimmig verabschiedete3 – Gesetz zur Änderung des
Landesrichtergesetzes (GBl. BW S. 77) in Kraft getreten.
Das Landesrichtergesetz wird durch das Änderungsgesetz
in „Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz (LRiStAG)
umbenannt.
In inhaltlicher Hinsicht ist zunächst die Einfügung eines
§ 8a („Fortbildung“): „Die Richter sind verpflichtet, sich
fortzubilden. Die dienstliche Fortbildung ist vom Dienstherrn
durch geeignete Maßnahmen zu fördern.“ erwähnenswert.
Der Verein der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter Baden-Württemberg hatte sich gegen die Aufnahme einer solchen Regelung ausgesprochen und dies damit begründet, dass die Regelung überflüssig sei. Es
bestehe schon jetzt durch Verweisung auf das Beamtenrecht die allgemeine dienstrechtliche Pflicht zur Fortbildung.4 Im Gesetzentwurf der Landesregierung vom 5. März
2013 hebt diese hingegen hervor, dass die auf eine Verweisung beschränkte Rechtslage der besonderen Bedeutung der Fortbildung im richterlichen Bereich nicht hinreichend Rechnung trage.5 Die Landesregierung bemerkt dort
auch, dass die Fortbildungsbereitschaft unter den Richtern
und Staatsanwälten bereits heute sehr hoch sei.6 Der
Gesetzentwurf beruhe deshalb auf der Überzeugung, dass
diese ihrer Fortbildungspflicht in verantwortungsbewusster
Weise nachkommen und im eigenen Interesse selbst entscheiden, wie sie sich im Einzelnen fortbilden. Die Neuregelung solle daher auch nichts daran ändern, dass die
Teilnahme an bestimmten Fortbildungsveranstaltungen freiwillig erfolge und nicht dienstrechtlich erzwungen oder gegebenenfalls sanktioniert werde. Es ist zu erwarten, dass
die praktische Bedeutung der Vorschrift gering bleiben wird.
Zum einen ist eine Kontrolle der Fortbildungspflicht kaum
möglich, da Richterinnen und Richter sich nicht nur dadurch fortbilden können, dass sie an Tagungen (wie dem
Verwaltungsgerichtstag) teilnehmen, sondern auch durch
– die nicht durch einen Fall veranlasste – Lektüre von
Gerichtsentscheidungen oder Fachzeitschriften (etwa auch
des BDVR-Rundschreibens). Zum anderen dürfte ein Verstoß gegen die Fortbildungspflicht kaum Folgen nach sich
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ziehen. Zumindest bislang hat das Land die dienstliche
Fortbildung überdies auch zufriedenstellend gefördert.
Die zweite wesentliche und begrüßenswerte Neuerung ist
die Schaffung einer Pflicht zur Anhörung des Präsidialrats
„vor der Abordnung an ein Obergericht des Landes, die
der Erprobung dient“ (§ 32 Abs. 2 LRiStAG n.F.). Die
Erprobungsabordnungen bei den Obergerichten des Landes sind „ein wesentlicher Bestandteil der Personalentwicklung in der Justiz“.7 Die Neuregelung soll – so die
Landesregierung im Gesetzentwurf8 – die Transparenz des
Systems der Erprobungsabordnungen durch eine Beteiligung der Präsidialräte verbessern und dadurch bei gleichzeitiger Wahrung einer effektiven Verwaltungspraxis noch
weiter zu stärken. Konkreter – allerdings seitens der Landesregierung im Gesetzentwurf nicht eigens angesprochener – Anlass für die Neuregelung war die teilweise Unzufriedenheit mit der Praxis der Abordnung zur Erprobung
an das Oberlandesgericht Stuttgart; in der Verwaltungsgerichtsbarkeit bestand insoweit schon seit längerer Zeit
kein Transparenzproblem. Die vom Verein der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter angeregte
Präsidialratsbeteiligung vor weiteren Abordnungen, insbesondere an Bundesgerichte und das Justizministerium,9
wurde hingegen nicht aufgegriffen. Die konkrete Durchführung des Anhörungsverfahrens ist im Gesetz bewusst
nicht näher geregelt.10 Ein Änderungsantrag von CDUAbgeordneten, der insoweit Regelungen vorsah,11 wurde
zurückgezogen, nachdem die Ministerialdirektorin im Justizministerium im Ausschuss unter anderem ausgeführt
hatte, es sei beabsichtigt, den Präsidialräten anzubieten,
mit ihnen ein auf die speziellen Bedürfnisse abgestimmtes Verfahren zu vereinbaren.12
Im Vorfeld des eigentlichen Gesetzgebungsverfahrens hatte der Justizminister die Richterschaft eingeladen, zu einem „Diskussionsentwurf“13 Stellung zu nehmen. Nach
seinen Angaben wurden hierauf „über 60 umfangreiche
Stellungnahmen“ eingereicht.14 Das Justizministerium
legte eine ausführliche „Auswertung der Stellungnahmen“
vor, enthielt sich allerdings einer Auseinandersetzung mit
vielen, teilweise auch häufiger geäußerten Anmerkungen.
Im Landtag bezeichnete der Justizminister die breite Einbeziehung der Praxis als „epochal“.15
2. Erstellung eines Personalentwicklungskonzepts
Mittlerweile ist auch die Aufstellung eines Personalentwicklungskonzepts für Richterinnen und Richter abgeschlossen. Das Justizministerium hatte sich zum Ziel ge-
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setzt, ein „ganzheitliches Konzept“ vorzulegen, „das Richterinnen und Richter […] jedes Lebens- und Dienstalters,
im Eingangs- und im Beförderungsamt, ansprechen soll“.
Vorarbeiten für ein solches Konzept lagen beispielsweise
in Form eines Assessorenkonzepts für die Verwaltungsgerichtsbarkeit vor. Dem Personalentwicklungskonzept liegt
die Überlegung zugrunde, dass Personalentwicklung überall dort geschieht, wo Entscheidungen getroffen werden,
die den Arbeitsalltag einer Richterin oder eines Richters
beeinflussen. Auch bei der Aufstellung des Personalentwicklungskonzepts hat das Justizministerium die Richterschaft umfassend einbezogen, auch durch die Einladung
zu Gesprächskreisen und Diskussionsveranstaltungen.
Das immerhin 66-seitige Personalentwicklungskonzept
untergliedert sich in Ausführungen zu „Förderung in der
Justiz“ und „Organisation der Justiz“. Unterüberschriften
sind einerseits „Berufseinstieg der Assessorinnen und Assessoren“, „Verwendungs- und Erfahrungsbreite“, „Sonderverwendungen“, „Verwaltungsaufgaben“, „Fortbildung“,
„Beurteilungswesen und Anforderungsprofile“ und
„Erprobungsabordnung“, andererseits „Information und
Transparenz“, „Kommunikation“, „Vereinbarkeit von Beruf
und Familie“, „Wiedereinstieg“, „Personal- und Führungsverantwortung“, „Gesundheitsmanagement“, „Vielfalt“ und
„Justiz und Europa“. Mit der Einstellung in den Justizdienst
beschäftigt es sich hingegen entgegen der Anregung des
Vereins der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter
Baden-Württemberg16 nicht.
Hinsichtlich des Berufseinstiegs von Assessorinnen und
Assessoren in den Fachgerichtsbarkeiten heißt es in dem
Konzept, diese hätten die Möglichkeit, in der Probezeit
vielfältige Erfahrungen zu sammeln. Dies könne etwa innerhalb eines Gerichts durch einen Wechsel des Spruchkörpers oder des Rechtsgebiets, eine Abordnung in die
Verwaltung, einen Gerichtswechsel oder auch einen
Wechsel der Gerichtsbarkeit erfolgen. In der Regel würden sie aber in der jeweiligen Gerichtsbarkeit in ein
Lebenszeitamt ernannt.
Erfolglos hat der Verein der Verwaltungsrichterinnen und
Verwaltungsrichter Baden-Württemberg 17 die Selbstverpflichtung des Justizministeriums vorgeschlagen, sich
hinsichtlich des Zeitpunkts der Lebenszeiternennung zeitlich an den in § 10 Abs. 1 DRiG genannten drei Jahren
zu orientieren. Zur Begründung hatte er darauf hingewiesen, dass das Hinausschieben der Lebenszeiternennung
in aller Regel nicht der weiteren Erprobung diene; (vom
Gesetz nicht gedeckter) Zweck sei vielmehr die Möglichkeit eines vermeintlich flexibleren Einsatzes des Personals
durch das Justizministerium. In dem Konzept ist nunmehr
ausgeführt, Assessorinnen und Assessoren werde nach
einer Probezeit von (derzeit) rund vier Jahren ein Amt auf
Lebenszeit übertragen.
Da viele Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter
aus Baden-Württemberg traditionell zu Sonderverwendungen, beispielsweise an das Bundesverfassungsgericht oder in das (Landes-)Justizministerium abgeordnet werden, ist für sie von besonderem Interesse, dass
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Sonderverwendungen – entgegen bisher geübter Praxis
– „im Regelfall“ frühestens gegen Ende der Probezeit“
beginnen sollen.
„Zwingende Mindestanforderungen“ sieht das Personalentwicklungskonzept hinsichtlich des Zeitpunkts der
Erprobungsabordnung vor: Eine solche ist frühestens nach
acht Jahren dienstlicher Tätigkeit (wozu auch die Tätigkeit in einer Sonderverwendung gehört) möglich. Im Interesse der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie werden Phasen der Elternzeit oder Beurlaubung aus
familiären Gründen angerechnet. „Mindestens vier Jahre“ müssen in richterlicher Tätigkeit absolviert sein, wobei Tätigkeiten in Teilzeit wie Vollzeitbeschäftigung behandelt werden sollen. Dem an der derzeitigen Situation der
Verwaltungsgerichtsbarkeit orientierten Vorschlag des
Vereins der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter Baden-Württemberg, Ausnahmen von der mindestens achtjährigen Dienstzeit zuzulassen, insbesondere
um zu vermeiden, dass Erprobungsabordnungsstellen
mangels abordnungsfähiger Person unbesetzt bleiben,18
ist das Justizministerium nicht gefolgt.
Der Verein der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter Baden-Württemberg hat die Erstellung eines
Personalentwicklungskonzepts ausdrücklich begrüßt,
gleichzeitig aber auch ausgeführt, dass eine transparente und konsequente Umsetzung erfolgen müsse.19 Nicht
zuletzt darauf wird der Verein ein waches Auge haben.
3. „Prüfung von Stufenvertretungen“
In Baden-Württemberg gibt es – anders als in anderen
Bundesländern – als Richtervertretungen derzeit lediglich
(örtliche) Richterräte und die Präsidialräte, was viele Richterinnen und Richter als unbefriedigend empfinden. Aus
Anlass der Einladung, sich zu dem Diskussionsentwurf zur
Änderung des Landesrichtergesetzes zu äußern (s. oben
1.), sammelten deshalb engagierte Richterinnen und
Richter auch zahlreiche Unterschriften für ihren Vorschlag,
in Baden-Württemberg sog. Stufenvertretungen einzuführen. Das Justizministerium nutzte zwar nicht das laufende Gesetzgebungsverfahren, um sich weitergehend mit
dem Thema zu beschäftigen. Es versprach allerdings, sich
ihm nach Verabschiedung des Gesetzes zu widmen.20
Das Versprechen hat das Ministerium mittlerweile erfüllt.
Anfang Juni 2013 hat der Justizminister die Richterschaft
eingeladen, sich zur Einführung von Stufenvertretungen
zu äußern, und zusammen mit der Einladung einen
Fragenkatalog vorgelegt, anhand dessen Stellungnahmen
abgegeben werden können. Die Grundsatzentscheidung
zugunsten eines Vorschlages für die Einführung von
Stufenvertretungen dürfte der Justizminister freilich noch
nicht getroffen haben. In dem Ministerschreiben ist von
einem „ergebnisoffenen Prozess“ die Rede und im Fragenkatalog werden eingangs Fragen aufgeworfen, die das Ob
der Einführung betreffen.
Der Verein der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter Baden-Württemberg erarbeitet derzeit eine Stellungnahme, in der vor allem die spezifischen Interessen
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seiner Mitglieder als Angehörige einer kleinen Fachgerichtsbarkeit Berücksichtigung finden werden. Auf Einladung der Ministerialdirektorin fand auch bereits ein persönlicher Austausch mit dem Ministerium in einem
Gespräch dort statt.
4. Besoldung
Der Verein der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter Baden-Württemberg hat sich in zwei Schreiben21
für eine „eins zu eins“-Übertragung des Tarifabschlusses
für den Öffentlichen Dienst der Länder ausgesprochen.
Nachdem der Ministerpräsident des Landes nach Presseberichten ernsthaft über eine „Nullrunde“ nachgedacht
hatte, entschied sich der Gesetzgeber im „Gesetz über
die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in

Baden-Württemberg 2013/2014“ vom 16. Juli 2013
(GBl. BW S. 185) letztlich dafür, dass die „Besoldungsanpassung 2013“ (so die amtliche Überschrift zu § 2)
in Form einer Erhöhung um 2,45 Prozent für die R-Besoldungsgruppen zum 1. Januar 2014 erfolgt. Die tatsächliche Besoldungsanpassung 2013 besteht also darin, dass das Realeinkommen der Richterinnen und Richter
sinkt. Immerhin sieht das Gesetz auch gleich die
„Besoldungsanpassung 2014“ in Form einer Erhöhung
um 2,75 Prozent vor, für die R-Besoldungsgruppen zum
1. Januar 2015 (§ 3). Eine Erklärung dafür, dass sie
nicht schon bei den Tarifverhandlungen für die Angestellten dafür Sorge getragen hat, dass der Zuwachs der Bezüge für alle Gruppen des Öffentlichen Dienstes gleich
ausfällt, ist die Landesregierung schuldig geblieben.

Der Verfasser ist 1. Vorsitzender des Vereins der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter
Baden-Württemberg. Die Erstellung des Manuskripts wurde am 11. August 2013 abgeschlossen.
2
Zum Antrittsbesuch des Vereins der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter Baden-Württemberg bei
Justizminister Stickelberger BDVR 4/2011, S. 176.
3
LTPlenarprot 15. Wahlperiode S. 3873.
4
Vgl. die ausführlichere Begründung BDVR-Rundschreiben 2/2012, S. 79.
5
LTDrucks 15/3161, S. 24.
6
LTDrucks 15/3161, S. 25.
7
Vgl. LTDrucks 15/3161, S. 17.
8
LTDrucks 15/3161, S. 26.
9
Vgl. BDVR-Rundschreiben 2/2012, S. 79 f.
10
Vgl. den Gesetzentwurf LTDrucks 15/3161, S. 27.
11
Vgl. LTDrucks 15/3261, S. 4 f.
12
LTDrucks 15/3261, S. 3.
13
Dazu bereits Jann, BDVR-Rundschreiben 1/2012, S. 15.
14
Schreiben des Justizministers vom 8. Januar 2013 an alle Richterinnen und Richter im Justizdienst des Landes
Baden-Württemberg.
15
LTPlenarprot 15. Wahlperiode S. 3872.
16
S. BDVR-Rundschreiben 2/2013, S. 98.
17
S. BDVR-Rundschreiben 2/2013, S. 98.
18
Vgl. BDVR-Rundschreiben 2/2013, S. 98.
19
BDVR Rundschreiben 2/2013, S. 98.
20
Vgl. das Schreiben des Justizministers vom 8. Januar 2013 an alle Richterinnen und Richter im Justizdienst des
Landes Baden-Württemberg; ferner seinen Redebeitrag im Landtag am 10. April 2013, LTPlenarprot
15. Wahlperiode S. 3872.
21
An den Ministerpräsidenten und den Wirtschafts- und Finanzminister vom 17. März 2013 und an den Ministerialdirektor im Finanz- und Wirtschaftsministerium vom 8. Mai 2013, beide abrufbar unter www.vrv-bw.de.
1
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Niedersächsischen
Verwaltungsverfahrensgesetzes (NVwVfG)
Stellungnahme des V
erbandes der niedersächsischen V
erwaltungsrichterinnen und
Verbandes
Verwaltungsrichterinnen
Verwaltungsrichter e. V
V.. (VNVR) an das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport
vom 1. A
ugust 2013
August
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Verband der niedersächsischen Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter (VNVR) lehnt den
vorgelegten Gesetzentwurf ab, weil die darin vorgesehene Ausnahme von der mit guten Gründen durch § 37 Abs.
6 VwVfG n.F. eingeführten Pflicht zur Beifügung einer
Rechtsbehelfsbelehrung bürgerunfreundlich ist und der
Rechtssicherheit, der Verfahrensbeschleunigung sowie
dem aus Gründen der Übersichtlichkeit der Rechtsordnung
zu begrüßenden Bestreben nach einem bundesweit einheitlichen Verwaltungsverfahrensrecht entgegenwirkt.
Durch das Gesetz zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung von Planfeststellungsverfahren – PlVereinhG – (BGBl I 2013, 1388) ist eine
allgemeine Pflicht eingeführt worden, einem Verwaltungsakt, der der Anfechtung unterliegt, eine Rechtsbehelfsbelehrung beizufügen (§ 37 Abs. 6 VwVfG n.F). Der vorgelegte Entwurf zur Änderung des NVwVfG will diese
Regelung von der Verweisung in § 1 Abs. 1 NVwVfG ausnehmen, damit den niedersächsischen Behörden die
Möglichkeit eröffnet wird, ohne Verstoß gegen das
Verwaltungsverfahrensgesetz von einer Rechtsbehelfsbelehrung mit der Folge des Eintretens der Jahresfrist des
§ 58 Abs. 2 VwGO abzusehen. Die dafür angeführten
Gründe überzeugen nach Auffassung des VNVR nicht.
Die Belehrung über die gegen eine Entscheidung zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe ist bürgerfreundlich, da
sie es dem Einzelnen erleichtert, Rechtsschutz wahrzunehmen. Das trifft besonders auf die Bürger zu, die sich
nicht in diesem frühen Stadium des Verfahrens anwaltlich
vertreten lassen können oder wollen. Die Belehrung dient
auch der Rechtssicherheit, indem die abschließende
Überprüfung von Verwaltungsentscheidungen innerhalb
der vorgesehenen Rechtsbehelfsfristen gefördert und die
Ausdehnung auf die sonst geltende Jahresfrist vermieden
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wird. Damit trägt eine Rechtsbehelfsbelehrungspflicht
auch zur Verfahrensbeschleunigung bei. In der Begründung zum Entwurf des PlVereinhG (S. 20) ist zudem darauf hingewiesen worden, dass eine generelle Belehrungspflicht auch deshalb angezeigt ist, weil europarechtliche
Vorgaben zunehmend die Erteilung von Rechtsbehelfsbelehrungen bei belastenden Verwaltungsakten verlangen. Alle für die Einführung einer Belehrungspflicht sprechenden Gründe gelten auch für die öffentlich-rechtliche
Verwaltungstätigkeit niedersächsischer Behörden. Diese
sollen offenbar von einer Verpflichtung zur Beifügung einer Belehrung nur deshalb ausgenommen werden, um
die negativen Folgen der (von dem VNRV abgelehnten)
weitgehenden Abschaffung des Widerspruchsverfahrens
in Niedersachsen abzumildern. Zur Verringerung des dem
Bürger damit auferlegten Kostenrisikos hält der VNVR es
im Übrigen für vorzugswürdig, die Möglichkeit einer kostenfreien Klagerücknahme wieder einzuführen.
Der Gesetzentwurf ist auch deshalb abzulehnen, weil er
zu einer vermeidbaren Rechtszersplitterung im Bereich des
Verwaltungsverfahrensrechts beiträgt. Aus Gründen der
Übersichtlichkeit der Rechtsordnung ist ein bundesweit
einheitliches Verwaltungsverfahrensrecht unbedingt erstrebenswert. Der VNVR tritt deshalb gemeinsam mit dem
Bund Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen – BDVR – dafür ein, die bisherige Praxis beizubehalten, nach der Änderungen des Verfahrensrechts im
Bund mit den Ländern abgestimmt und im Wege der so
genannten Konkordanzgesetzgebung in das jeweilige Landes-Verwaltungsverfahrensrecht übernommen werden (vgl.
Stellungnahme des BDVR zum PlVereinhG vom Februar
2012, BDVR-Rundschreiben Heft 1/2012, S. 3). Die nach
dem Gesetzentwurf vorgesehene Ausnahme von der
Belehrungspflicht ist als eine im Bereich des Verwaltungsverfahrensrechts schädliche Regionalisierung anzusehen.
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Reform der richterlichen Mitwirkungs- und
Beteiligungsrechte in Rheinland-Pfalz – Eine
Fortbildungstagung im Rahmen der
Mitgliederversammlung 2012 der Vereinigung
der Verwaltungsrichter Rheinland-Pfalz – VVR –
von Richter am Oberverwaltungsgericht Hartmut Müller-Rentschler, Vorsitzender der Vereinigung der Verwaltungsrichter
Rheinland-Pfalz (VVR)
1. Ein Dauerthema
Bereits auf seiner Mitgliederversammlung am 11. Juli
2002 in Münster hatte der BDVR ein Positionspapier mit
dem Titel „Richterliche Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte in einem modernen gewaltengeteilten
Rechtsstaat“ beschlossen (siehe BDVR-Rundschreiben
Nr. 5/2002). Darin wurde – vor dem Hintergrund der seinerzeit aufkommenden Diskussion um eine „Selbstverwaltung der Justiz“ – eine bundesgesetzliche Verankerung
verbesserter richterlicher Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte im Deutschen Richtergesetz, zumindest im Sinne
von Mindeststandards, gefordert; hierzu wurden
Eckpunkte für „Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte bei
Personalentscheidungen“ sowie „Beteiligungsrechte im
Haushaltsbereich“ formuliert. Nachdem die geforderte
bundeseinheitliche Neuregelung auf sich warten ließ,
waren die Mitgliedsverbände des BDVR aufgefordert, sich
für eine Reform der richterlichen Mitwirkungs- und
Beteiligungsrechte im jeweiligen Landesrichtergesetz einzusetzen, soweit die Regelungen – was weithin der Fall
ist – hinter den aufgezeigten Mindeststandards zurückblieben. Auch für die rheinland-pfälzische Rechtslage
wurde im VVR-Vorstand ein erheblicher Reformbedarf
gesehen, doch kam die Diskussion hier viele Jahre lang
nicht recht in Gang. Erst als in der Koalitionsvereinbarung
für die rot-grüne Landesregierung in Rheinland-Pfalz vom
Frühjahr 2011 im Kapitel „Justizstruktur und -verwaltung“
unter anderem auch vorgesehen wurde, „die Zusammensetzung und Arbeit des Richterwahlausschusses einer
Evaluation zu unterziehen“, bekam das Thema eine neue
Dynamik. Denn es bot sich die Gelegenheit, im Rahmen
des Evaluationsprozesses auf eine Verbesserung der richterlichen Mitwirkung in diesem für die Personalauswahlentscheidungen im richterlichen Dienst maßgeblichen Gremium hinzuwirken. Im Frühjahr 2012 griff das Ministerium
der Justiz und für Verbraucherschutz den Auftrag aus dem
Koalitionsvertrag auf und führte zur Einschätzung der Arbeit des im Jahre 2003 eingerichteten Richterwahlausschusses ein Anhörungsverfahren durch, in dem sich auch
die VVR in einer Stellungnahme umfassend mit konkreten
Forderungen und Verbesserungsvorschlägen äußerte (siehe
dazu die VVR-Stellungnahme vom 2. August 2012, abgedruckt in BDVR-Rundschreiben 3/2012, S. 129 ff.). Dabei blieb es das Ziel der VVR, auf eine umfassende Reform der richterlichen Mitwirkungs- undBeteiligungsrechte
in Rheinland-Pfalz hinzuwirken, die auch die Regelungen
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im Landesrichtergesetz über den Präsidialrat, den Hauptrichterrat und die örtlichen Richteräte einbezieht. Es lag daher
nahe, im zeitlichen Zusammenhang mit der Evaluation des
Richterwahlausschusses das Thema einer umfassenden
Reform richterlicher Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte zum
Gegenstand des – üblicherweise Fortbildungscharakter tragenden – Vormittagsprogramms der VVR-Mitgliederversammlung zu machen.
2. Das Thema als Gegenstand der
VVR-Mitgliederversammlung 2012
Unter der eher rhetorisch gemeinten Frage „Brauchen wir
eine Reform der richterlichen Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte?“ lud die VVR ihre Mitglieder und zahlreiche
Gäste am 18. Oktober 2012 zur Mitgliederversammlung
in das Städtchen Rhens bei Koblenz ein. Als Referenten
konnten zum einen die führenden Vertreter der beiden
anderen Landesrichterverbände, DirAG Thomas Edinger
als Vorsitzen-der des Landesverbandes Rheinland-Pfalz
des Deutschen Richterbundes und VizePräsLG Dr. Manfred Grüter als Sprecher des Landesverbandes RheinlandPfalz der Neuen Richtervereinigung, gewonnen werden.
Darüber hinaus erklärten sich die Gremienvertreter der
rheinland-pfälzischen Verwaltungsgerichtsbarkeit – VRVG
Dr. Peter Fritz als nichtständiges richterliches Mitglied im
Richterwahlausschuss, PräsVG Georg Schmidt als Vorsitzender des Präsidialrats und VRinVG Dr. Annette Cambeis
als Vorsitzende des Hauptrichterrates – zu Beiträgen zur
Frage der Reformbedürftigkeit der für ihr jeweiliges Gremium einschlägigen Regelungen bereit. Dass das Thema durchaus auch im politischen Raum auf Aufmerksamkeit stieß, zeigte sich darin, dass mit den Landtagsabgeordneten Clemens Hoch (SPD), Katharina Raue
(Bündnis 90/Die Grünen) und Dr. Axel Wilke (CDU) die
rechtspolitischen Sprecher aller drei Landtagsfraktionen
unserer Einladung gefolgt waren und als Gäste an der
Veranstaltung teilnahmen.
Zunächst machte der Landesvorsitzende des Deutschen
Richterbundes Edinger eingangs seines Statements deutlich, dass er eine Reform der richterlichen Mitwirkungsund Beteiligungsrechte für notwendig erachte, die Änderungen bei mehreren der im rheinland-pfälzischen Landesrichtergesetz vorgesehenen Mitwirkungsgremien umfassen müsse. Dabei sehe der Deutsche Richterbund eine
solche Reform allerdings nur als Vorstufe zu einer aus
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seiner Sicht notwendigen großen Veränderung hin zu einer von der Exekutive wirklich unabhängigen Justiz an.
Hierzu verwies er auf das vom Richterbund entwickelte
sog. Zwei-Säulen-Modell zur Begründung einer Selbstverwaltung der Justiz. Nach der derzeitigen Rechtslage bestehe zunächst dringender Reformbedarf beim Richterwahlausschuss. Ebenso wie die anderen Verbände halte
der Richterbund eine deutliche Erhöhung der Zahl der richterlichen Vertreter in diesem Gremium für erforderlich;
hierzu verwies Edinger beispielhaft auf die Regelungen in
Bremen und Thüringen. Weiterer Reformbedarf bestehe
bei den Regelungen zur Wahl der richterlichen Mitglieder
im Richterwahlausschuss: Es sei kein Grund ersichtlich,
weshalb diese nicht unmittelbar durch die Richterschaft
gewählt werden könnten, wie dies in anderen Bundesländern bereits vorgesehen sei. Darüber hinaus sei zu
erwägen, aus dem heutigen „Richterauswahlzustimmungsausschuss“ einen wirklichen Wahlausschuss zu
machen, indem vorgesehen werde, dass der Ausschuss
nicht nur Ja oder Nein zu einem Besetzungsvorschlag des
Ministers sagen, sondern unter mehreren Bewerbern tatsächlich auswählen könne. Einen solchen mit wirklichen
Auswahlbefugnissen ausgestatteten Richterwahlausschuss sehe er als Vorstufe zu dem im Zwei-Säulen-Modell enthaltenen Justizwahlausschuss an. Im Übrigen spreche seines Erachtens auch nichts gegen eine deutliche
Ausweitung der Kompetenzen des Richterwahlausschusses. Was die anderen in Rheinland-Pfalz bestehenden Mitwirkungsgremien – Präsidialrat, Hauptrichterrat
und örtliche Richterräte – angehe, bedürfe es zunächst
einer Änderung des Wahlverfahrens; die derzeitige Regelung in der Wahlordnung, wonach auf dem Stimmzettel
so viele Namen angekreuzt oder eingetragen werden
müssen, als Mitglieder des Gremiums zu wählen sind,
stelle eine sachlich nicht begründete Einschränkung des
Wahlrechts dar. Hinsichtlich des Präsidialrats sei die Regelung der Folgen einer Nichtzustimmung des Gremiums
zu der beabsichtigten personellen Maßnahme, vor allem
der Bewerberauswahl des Ministers, unbefriedigend.
Derzeit sehe das Gesetz lediglich die Durchführung eines
Einigungsgesprächs vor, dessen Scheitern keine Konsequenzen habe. Um dem Präsidialrat die Bedeutung zu
verschaffen, die ihm zukommen müsse, sollte ein echtes Vetorecht eingeführt oder zumindest ein förmliches
Einigungsverfahren, wie im Landespersonalvertretungsgesetz geregelt, vorgesehen werden.
Auch der Sprecher des Landesverbands der Neuen
Richtervereinigung Dr. Grüter sah bei allen bestehenden
Mitwirkungsgremien erheblichen Reformbedarf. Hinsichtlich des Richterwahlausschusses plädierte er für eine Erweiterung seines Aufgabenkreises auf Ersteinstellungen,
Entlassungen in der Probezeit und Versetzungen. Auch
Dr. Grüter sprach sich für eine höhere Anzahl richterlicher
Mitglieder im Richterwahlausschuss aus, die unmittelbar
und direkt durch die Richterschaft zu wählen seien, wobei die Zahl der vom Landtag zu wählenden Mitglieder,
die allerdings nicht notwendigerweise dem Landtag angehören müssten, aus verfassungsrechtlichen Gründen
die Zahl der Richter übersteigen müsse. Die Abstimmung
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im Richterwahlausschuss solle mit einer Zwei-DrittelMehrheit erfolgen. Hinsichtlich der Regelungen für den
Präsidialrat und die Richterräte bedürfe es einer eigenständigen, auf die besonderen Strukturen der Gerichte
und des richterlichen Dienstes zugeschnittenen Regelung
der Mitbestimmung im Landesrichtergesetz selbst; die derzeitige Verweisung auf das Landespersonalvertretungsgesetz führe zu zahlreichen Ungereimtheiten und sei zudem äußerst unübersichtlich. Für den Präsidialrat sei eine
Änderung von § 74 Abs. 2 DRiG zu fordern; diese Regelung, nach der dem Präsidialrat der Präsident eines Gerichts als Vorsitzender angehören müsse, sei sachlich
nicht zu begründen und Ausdruck eines überholten hierarchischen Denkens. Die Wahl des Präsidialrats solle auch
in Rheinland-Pfalz nicht nach dem reinen Mehrheitswahlrecht, sondern – zur Abbildung der Pluralität der Meinungen in der Richterschaft – nach dem Verhältniswahlrecht
erfolgen. Auch Dr. Grüter lehnte die Regelung, nach der
so viele Stimmen abgegeben werden müssen, als Mitglieder zu wählen sind, als mit demokratischen Prinzipien unvereinbar ab. Wie ein Vergleich der Regelungen im
Landesrichtergesetz mit denen im Personalvertretungsgesetz zeige, verfüge der Präsidialrat über deutlich geringere Kompetenzen, da er kein Mitbestimmungs-, sondern
nur ein Beteiligungsrecht habe. Beispielhaft verwies auch
Dr. Grüter darauf, dass das Landesrichtergesetz statt eines Mitbestimmungsverfahrens mit Einigungsstelle nur ein
für das Ministerium völlig unverbindliches Einigungsgespräch vorsehe. Für die Wahl der Richterräte gelte das
Gleiche wie für die Wahl des Präsidialrats. Die Kompetenzen der Richterräte sollten auf Abordnungen, Erprobungen und die Betrauung von Richterinnen und Richtern mit Verwaltungsaufgaben erweitert werden; die
Bedeutung dieser – nach dem Landespersonalvertretungsgesetz mitbestimmungspflichtigen – Maßnahmen
liege darin, dass sie wesentliche Weichenstellungen für
Beförderungen darstellten; außerdem sei hier ein
Interessebekundungsverfahren vorzuschalten. Zu erwägen
sei darüber hinaus eine Beteiligung der Richterräte an der
Erstellung von Beurteilungen nach dem „Mehraugenprinzip“ nach dem Vorbild der sog. Personalsenate
in Österreich.
Anschließend wandte sich Dr. Fritz als richterlicher Vertreter der Verwaltungsgerichtsbarkeit im Richterwahlausschuss der Frage zu, inwieweit die für den Richterwahlausschuss einschlägigen Regelungen des Landesrichtergesetzes reformbedürftig seien. Eingangs machte
er deutlich, dass aus seiner Sicht von den beiden seinerzeit für die Schaffung des Richterwahlausschusses maßgeblichen gesetzgeberischen Motiven – Stärkung der demokratischen Legitimation der Richterbestellung und
Schaffung größerer Transparenz bei der Anstellungs- und
Beförderungspraxis im richterlichen Dienst – lediglich das
letztere hinreichend zu überzeugen vermöge: Während die
Frage der demokratische Legitimation der Richterbestellung in der gerichtlichen Praxis bisher nie relevant
geworden sei, werde die vom Gesetzgeber erhoffte Transparenz dadurch erreicht, dass mit dem Richterwahlausschuss ein größerer Personenkreis in das BeförBDVR-Rundschreiben 03|2013
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derungsgeschehen eingebunden sei und Einblick in die
Besetzungsberichte erhalte. Sei aber rein praktisch durch
die Einschaltung eines Richterwahlausschusses kein großer Nutzwert für die demokratische Legitimation der Richterschaft zu gewinnen, so sei zu erwägen, den Gesichtspunkt der Transparenz des Stellenbesetzungsverfahrens
dadurch aufzuwerten, dass die Berufsgruppe, um deren
Stellen es gehe, stärker eingebunden werde. Neben einer Aufwertung der Funktion der Richter im Richterwahlausschuss dadurch, dass sie auch gesetzlich nicht als
bloße Mitwirkung, sondern als Form richterlicher Mitbestimmung benannt werde, erscheine es sinnvoll, die von
den richterlichen Mitgliedern einzubringende Fachkompetenz zu stärken und mehr Richter zu beteiligen. Die derzeitige Mitwirkung von nur zwei richterlichen Mitgliedern
gegenüber acht Parlamentariern sei nicht ausreichend,
um die ihnen nach dem Willen des Gesetzgebers zugedachte Aufgabe, „als balancierendes Element einen Ausgleich zwischen den parlamentarischen Mitgliedern und
der bei der Personalauswahl mitentscheidenden Exekutive zu schaffen“, wirklich zu erfüllen. Darüber hinaus seien
die Fachgerichtsbarkeiten mit nur einem nichtständigen
Vertreter im Richterwahlausschuss zu gering vertreten.
Hinsichtlich der Zuständigkeiten des Richterwahlausschusses sprach sich Dr. Fritz dafür aus, die Mitwirkung
des Richterwahlausschusses auf sog. leistungsgesteuerte
Versetzungen, d. h. auf Stellenbesetzungen, die im Wege
der Bestenauslese unter Beteiligung sowohl von
Beförderungs- wie von Versetzungsbewerbern getroffen
werden, auszudehnen. Hinsichtlich des Verfahrens bei
Beschlussfassungen im Richterwahlausschuss plädierte
er nachdrücklich dafür, entsprechend § 195 GVG Stimmenthaltungen für unzulässig zu erklären; zumindest sei
eine klare Regelung erforderlich, wie sich Enthaltungen
auswirkten. Ferner sollte für eine Beschlussfassung die
Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder des Richterwahlausschusses maßgeblich sein, nicht – wie derzeit – die der
anwesenden Mitglieder. Schließlich sprach er sich für die
Einführung eines schriftlichen Verfahrens („Umlaufverfahren“) für unproblematische bzw. unstreitige Fälle wie
etwa der Lebenszeiternennung eines Bewerbers aus.
Sodann führte Herr Schmidt als Vorsitzender des Präsidialrats für die Verwaltungsgerichtsbarkeit aus, dass dem Votum des Präsidialrats in Stellenbesetzungsverfahren nach
seinen Erfahrungen durchaus Bedeutung zukomme.
Reformbedarf sehe er in folgenden Punkten: Der Präsidialrat sollte ein Recht zur vergleichenden Betrachtung von
Bewerbern bei Ernennungen erhalten; dabei sollte auch
eine persönliche Vorstellung der Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden. Ferner sei bei Zuversetzungen
aus anderen Gerichtsbarkeiten eine Beteiligung des
Präsidialrats der aufnehmenden Gerichtsbarkeit mit dem
Recht einer Stellungnahme zur Eignung des/der Betreffenden angebracht. Im Falle des Dissenses zwischen dem
Besetzungsvorschlag des Ministeriums und dem Votum
des Präsidialrats halte auch er das bisher lediglich vorgesehene Einigungsgespräch für nicht zielführend; vorzugswürdig sei eine unmittelbare Abgabe an den
Richterwahlausschuss mit einem Recht des Präsidialrates,
BDVR-Rundschreiben 03|2013

seine Auffassung dort darlegen zu können. Insgesamt halte er die Einrichtung des Präsidialrates nach wie vor für
sinnvoll, wobei aus seiner Sicht nicht unbedingt ein Präsident oder eine Präsidentin eines Gerichts den Vorsitz
innehaben müsste.
Anschließend nahm Dr. Cambeis als Vorsitzende des
Hauptrichterrates zur Reformbedürftigkeit der für diesen
geltenden Regelungen Stellung. Zwar sei der Hauptrichterrat grundsätzlich mit dem rheinland-pfälzischen
System der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte einverstanden; Verbesserungen seien jedoch in einzelnen Bereichen erforderlich. So sei es notwendig, die im Jahre
2003 im Landesrichtergesetz vorgenommene Ersetzung
des Mitbestimmungsrechts des Hauptrichterrates bei
Maßnahmen der Fortbildung und Umschulung von Mitarbeitern, bei der Auswahl von Teilnehmern an Fortbildungsmaßnahmen für Richter sowie bei der Ausgestaltung von
Personalfragebögen und von Beurteilungs- und Beförderungsrichtlinien durch ein Beteiligungsrecht des
Präsidialrates wieder rückgängig zu machen. Nur die
Wiedereinräumung des Mitbestimmungsrechts des
Hauptrichterrates gewährleiste eine umfassende Information und Anhörung der Richterschaft insgesamt zu diesen, potentiell alle Richter tangierenden Maßnahmen; das
schwächere Beteiligungsrecht des Präsidialrates reiche
hierzu nicht aus, zumal dieser entsprechend seiner gewohnten Verfahrensweise seine Stellungnahmen ohne
Beteiligung der Richterschaft erarbeite. Insgesamt sei es
besser und den Besonderheiten des Richterstatus auch
allein angemessen, die Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte für Richterräte, Hauptrichterrat und Präsidialrat vollständig im Landesrichtergesetz zu regeln. Die reine Verweisungsregelung auf „entsprechend“ anwendbare Vorschriften des Landespersonalvertretungsgesetzes sei
unbefriedigend und führe zu zahlreichen Unsicherheiten,
welche Einzelvorschriften der in Bezug genommenen Paragraphen überhaupt und in welcher Weise anwendbar
seien. Eine Ausweitung der Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte etwa bei Auswahl von Richterinnen und
Richtern für Verwaltungsaufgaben, Abordnungen und Erprobungen sei erwägenswert; jedenfalls solle hier ein
Interessebekundungsverfahren eingeführt werden. Der
Hauptrichterrat unterstütze schließlich die Forderung der
Richterverbände, die Wahlordnung zum Landesrichtergesetz dahin zu ändern, dass die Gültigkeit der Stimmabgabe nicht mehr vom Ankreuzen oder der Eintragung
so vieler Namen abhänge, wie das zur Wahl stehende Gremium Mitglieder habe.
Im Anschluss an die Kurzreferate entwickelte sich eine
lebhafte Diskussion unter den anwesenden Mitgliedern
und Gästen, an der sich auch die drei Landtagsabgeordneten beteiligten. Sie zeigten sich dabei vielen Forderungen und Anregungen gegenüber aufgeschlossen, äußerten sich aber skeptisch bis ablehnend zu einer Direktwahl
der richterlichen Mitglieder des Richterwahlausschusses
durch die Richterschaft selbst.
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3. Die bisherige weitere Entwicklung und ein Ausblick
Im Juni 2013 hat das Ministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz den Abschlussbericht zur Evaluation des
Richterwahlausschusses vorgestellt. Darin macht das Ministerium eine Reihe von Vorschlägen zur Reform des
Richterwahlausschusses; einige davon greifen Anregungen,
die von den Richterverbänden einschließlich der VVR im
Anhörungsverfahren vorgebracht worden waren, zumindest
teilweise auf. So soll die Zahl der richterlichen Mitglieder
im Richterwahlausschuss von zwei auf vier und dabei die
Zahl der nichtständigen richterlichen Mitglieder aus dem
Gerichtszweig, für den die Wahl stattfindet, von eins auf
zwei erhöht werden. Während bisher das einzige ständige
richterliche Mitglied zwingend aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit kam, sollen künftig auch Richterinnen und Richter
aus den Fachgerichtsbarkeiten zu ständigen richterlichen
Mitgliedern gewählt werden können. Darüber hinaus soll
das Mitentscheidungsrecht des Richterwahlausschusses
auf Versetzungen in Richterämter mit höherem Endgrundgehalt als dem eines Eingangsamtes erstreckt werden (allerdings nur, wenn eine Auswahlentscheidung

zwischen mehreren Bewerbern zu treffen ist…). Abgelehnt
hat das Ministerium hingegen u. a. eine Direktwahl der richterlichen Mitglieder des Richterwahlausschusses durch die
Richterschaft. Die Reformvorschläge, die in ein Gesetzgebungsverfahren zur Änderung der einschlägigen Bestimmungen des Landesrichtergesetzes eingebracht werden
sollen, sind von den Richterverbänden und der Opposition
als „Schritt in die richtige Richtung“ begrüßt worden; ebenso einhellig wurde aber kritisiert, dass die Vorschläge zu
kurz greifen und noch deutlich hinter den notwendigen
Veränderungen zurückbleiben. Vor allem wird sich die VVR
– nach Möglichkeit gemeinsam mit den anderen beiden
Richterverbänden – weiter für eine umfassende Reform der
richterlichen Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte mit dem
Ziel einer „Vollregelung“ im Landesrichtergesetz selbst –
ohne Verweisung auf die entsprechende Anwendung von
Vorschriften des Landespersonalvertretungsgesetzes – einsetzen. Der VVR-Vorstand beabsichtigt, hierzu ein Arbeitspapier vorzulegen, das sicherlich eine Vielzahl der Vorschläge aus der Diskussion in der Mitgliederversammlung 2012
aufgreifen wird.

Entwurf eines Landesgesetzes über
Mitwirkungsrechte und das Verbandsklagerecht
für anerkannte Tierschutzvereine (TierSchMVG)
– Stellungnahme der Vereinigung der
Verwaltungsrichter Rheinland-Pfalz (VVR)
Namens der Vereinigung der Verwaltungsrichter Rheinland-Pfalz – VVR – nehme ich zu dem Gesetzentwurf wie
folgt Stellung, beschränke mich dabei aber wegen der
Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit auf einige Anmerkungen zum geplanten Verbandsklagerecht für anerkannte
Tierschutzvereine:
1. Allgemeine Anmerkungen
a. Mehrbelastung für die rheinland-pfälzische
Verwaltungsgerichtsbarkeit
Die VVR teilt grundsätzlich die Einschätzung in der
Begründung des Gesetzentwurfs, dass die Einführung eines Verbandsklagerechts für anerkannte Tierschutzvereine voraussichtlich nicht zu einer erheblichen Mehrbelastung der rheinland-pfälzischen
Verwaltungsgerichtsbarkeit führen wird. Hierfür sprechen die in der Begründung des Gesetzentwurfs
unter „D. Kosten“ angeführten Erwägungen sowie
die bisher im Land Bremen gemachten Erfahrungen,
die allerdings wegen der geringen Größe des Landes und der dortigen Beschränkung auf eine Feststellungsklage nur bedingt vergleichbar sind. Ob die
Einführung des Verbandsklagerechts für Tierschutzvereine zu einer ins Gewicht fallenden Mehrbelastung
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der Verwaltungsgerichte und des Oberverwaltungsgerichts führen wird, wird außer von der Zahl
der zukünftig im Verfahren nach § 2 des Gesetzes
anerkannten Tierschutzvereine sowie deren jeweiliger Finanzkraft auch von Zahl, Art, Umfang und
Umstrittenheit der zu treffenden, nach § 3 Abs. 1
Nrn. 1 bis 3 des Gesetzes anfechtbaren tierschutzrelevanten Behördenentscheidungen abhängen. Wir
halten es deshalb für erforderlich, etwa ein Jahr nach
Inkrafttreten des Gesetzes eine Evaluation seiner
Auswirkungen – auch und gerade auf die Verwaltungsgerichtsbarkeit – durchzuführen. Sollte sich danach eine ins Gewicht fallende Mehrbelastung der
Verwaltungsgerichte ergeben haben, wird dies bei
der (in den letzten Jahren stark zurückgefahrenen)
Personalausstattung der rheinland-pfälzischen
Verwaltungsgerichtsbarkeit angemessen zu berücksichtigen sein.
b. Gesetzgebungskompetenz des Landes
Zu der Frage, ob der Landesgesetzgeber die Gesetzgebungskompetenz zur Einführung eines Verbandsklagerechts im Tierschutzrecht besitzt, werden
unterschiedliche Rechtsauffassungen vertreten,
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die der Landesregierung aus der rechtspolitischen
Diskussion zu einer früheren Bundesratsinitiative des
Landes Schleswig-Holstein sowie aus den Diskussionsbeiträgen zu ähnlichen Gesetzgebungsvorhaben
in anderen Bundesländern bekannt sein werden. Im
Kern wird vorgebracht, dass der Bundesgesetzgeber
mit den im Tierschutzgesetz des Bundes enthaltenen, differenzierenden Regelungen zur Unterstützung
der Behörden durch Externe (insbesondere gemäß
§ 15 Abs. 1 TierSchG), mit denen er nur für Teilbereiche des Tierschutzrechts eine Einbeziehung von
Tierschutzorganisationen vorgesehen hat, von seiner
konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz nach Art.
74 Abs. 1 Nr. 20 GG i.V.m. Art. 72 Abs. 1 GG abschließend Gebrauch gemacht hat, so dass – da der
Tierschutz auch nicht zu den Regelungsbereichen gehört, für die nach Art. 72 Abs. 3 GG abweichende
Regelungen der Länder zulässig sind – anders als
im Naturschutzrecht kein Raum für Regelungen der
Länder über weitergehende Mitwirkungs- und Klagerechte der Tierschutzvereine verblieben sei. Diese
Argumentation erscheint uns nicht von vornherein
unbegründet, so dass das Land mit dem vorgelegten Gesetzentwurf ein gewisses Risiko einer späteren Feststellung der Verfassungswidrigkeit des Gesetzes eingeht. Es muss der politischen Entscheiung der Landesregierung überlassen bleiben, ob sie
dieses Risiko auch angesichts der von ihr erwarteten nicht sehr hohen praktischen Bedeutung des
Gesetzes in Kauf nehmen will.
2. Zu § 3 des Gesetzentwurfs
Die Regelungen des § 3 TierSchMVG-E sind zwar in Wortlaut und Struktur (außer an § 64 BNatSchG) an § 2
(i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz1) des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes – UmwRG – angelehnt, weichen jedoch an
mehreren Stellen davon ab, ohne dass für uns eine überzeugende sachliche Begründung dafür ersichtlich ist.
Einige der Abweichungen werfen vielmehr rechtliche
Zweifelsfragen auf, so dass wir empfehlen, sich auch
insoweit stärker an Wortlaut und Aufbau des § 2 UmwRG
– der gegenüber § 64 BNatSchG neueren, „moderneren“ Vorschrift – zu orientieren. Im Einzelnen möchten
wir auf Folgendes aufmerksam machen:
a. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2: Klagemöglichkeit gegen
bau- und immissionsschutzrechtliche Genehmigungsentscheidungen für Tierhaltungen zu
Erwerbszwecken
Bei der Eröffnung der Verbandsklagemöglichkeit für anerkannte Tierschutzvereine auch gegen die in Nr. 2 genannten immissionsschutzrechtlichen Entscheidungen
muss berücksichtigt werden, dass diese Klagemöglichkeit in einem gewissen Überschneidungsbereich (soweit es sich um UVP-pflichtige Vorhaben sowie um Vorhaben i.S.v. § 1 Abs. 1 Nr. 2 UmwRG handelt) in ein „Konkurrenzverhältnis zu den entsprechenden Klagemöglichkeiten für anerkannte Umweltverbände nach §§ 2 Abs. 1 i. V. m. 1 Abs. 1 Nrn. 1 und
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2 UmwRG gegen solche Entscheidungen tritt. Um
„Doppelbefassungen“ und die Gefahr divergierender Entscheidungen der Verwaltungsgerichte (etwa bei Zuständigkeit unterschiedlicher Spruchkörper nach dem jeweiligen Geschäftsverteilungsplan) möglichst zu vermeiden,
bedarf es zum einen einer klaren, sich aus der Regelung der Zulässigkeit des Rechtsbehelfs ergebenden Abgrenzung, die Verletzung welcher Vorschriften von dem
jeweiligen Verband (Umweltverband oder Tierschutzverein) gerügt werden darf. Angesichts der Vielzahl der nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UmwRG einerseits und nach § 3 Abs. 2
Nr. 1 des Entwurfs andererseits in Betracht kommenden umwelt- oder tierschutzrelevanten Vorschriften erscheint nicht von vornherein unproblematisch, ob eine
trennscharfe Abgrenzung zwischen nur „umweltrelevanten“ und nur „tierschutzrelevanten“ Vorschriften
immer ohne weiteres möglich sein wird. Allerdings dürften die Beschränkungen der Rügefähigkeit in § 3 Abs.
2 Nr. 1 des Entwurfs eine hinreichend klare Abgrenzung
ermöglichen. Bedenklich ist hingegen gerade in Bezug
auf diese Klagemöglichkeit, dass es in § 3 des Entwurfs
an einer § 2 Abs. 5 UmwRG entsprechenden Regelung
des Begründetheitsmaßstabs fehlt (siehe dazu noch
unter d.). Hier könnte bei den anerkannten Tierschutzvereinen der Eindruck entstehen, dass sie nach „Überspringen“ der Zulässigkeitshürde durch bloße Geltendmachung einer Verletzung tierschutzrelevanter
Vorschriften im Rahmen der Begründetheitsprüfung eine
„Vollprüfung“ der angefochtenen Genehmigung anhand
aller einschlägigen Vorschriften des formellen und materiellen Rechts erreichen können. Dies dürfte von der
Landesregierung sicher nicht gewollt sein; für eine solche „Besserstellung“ der Tierschutzvereine gegenüber
den verbandsklagebefugten Umweltverbänden wäre eine
sachliche Rechtfertigung auch nicht ersichtlich.
b. § 3 Abs. 1 Satz 2: Beschränkung des Verbandsklagerechts gegen Tierversuchsgenehmigungen
auf die Feststellungsklage
Die Begründung (S. 20 des Entwurfs) für die Beschränkung der statthaften Klagemöglichkeiten auf
die Feststellungsklage bei Tierversuchsgenehmigungen leuchtet uns nicht ohne weiteres ein. Zum einen wird eine sachliche Rechtfertigung, weshalb
gerade in diesem Bereich der Genehmigungsinhaber
nicht gehindert werden soll, „sofort von der Genehmigung Gebrauch zu machen“, in der Begründung
nicht genannt. Zum anderen dürfte die Erwartung,
den Rechtschutz des Tierschutzvereins mit der Beschränkung auf die Feststellungsklage auf eine nur
„nachträgliche“ gerichtliche Feststellung der Rechtmäßigkeit (bzw. Rechtswidrigkeit) der erteilten Genehmigung zu reduzieren und damit ein sofortiges
Gebrauchmachen von der Genehmigung zu ermöglichen, nicht ohne weiteres aufgehen. Abgesehen
davon, dass der Wortlaut der Bestimmung die Möglichkeit einer „vorbeugenden Feststellungsklage“ (die
allerdings an besondere Zulässigkeitshürden gebunden ist) nicht ausschließt, stehen den Tierschutzver-

149

Aus den Mitgliedsverbänden

Rheinland-Pfalz | Ostdeutschland

einen auch in diesem Bereich die Möglichkeiten des
vorläufigen Rechtschutzes nach der VwGO grundsätzlich zur Verfügung; denkbar erscheint jedenfalls ein
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach
§ 123 VwGO zur Sicherung des behaupteten Feststellungsanspruchs, um aus Sicht des Tierschutzvereins die Schaffung vollendeter Tatsachen zu verhindern. Vor diesem Hintergrund sollte erwogen werden,
auf die Beschränkung auf die Feststellungsklage zu
verzichten.

gewählt werden („geltend macht, dadurch in seinem
satzungsgemäßen Aufgabenbereich, soweit sich die Anerkennung darauf bezieht, berührt zu sein …“).
d. Fehlen einer § 2 Abs. 5 UmwRG entsprechenden Regelung des Begründetheitsmaßstabs
Wie oben unter a. für einen Teilbereich bereits ausgeführt, stellt es aus unserer Sicht ein erhebliches
Manko des Gesetzentwurfs dar, dass es an einer § 2
Abs. 5 UmwRG entsprechenden Regelung des Maßstabs für die gerichtliche Prüfung der Begründetheit
von Tierschutzverbandsklagen fehlt. Dies erscheint uns
auch generell für alle mit dem Gesetz eröffneten
Klagemöglichkeiten zumindest aus Gründen der
Rechtsklarheit und -sicherheit notwendig. Wird die
Begründetheit von Tierschutzverbandsklagen nicht auf
die Fälle beschränkt, in denen tierschutzrelevante
Vorschriften tatsächlich verletzt sind, kann sich u. U.
die Frage stellen, ob die Klage auch dann begründet
ist, wenn andere als tierschutzrelevante Bestimmungen (z. B. auch solche des Verfahrensrechts) verletzt
wurden (ein solches Auseinanderfallen von Antragsbefugnis und Umfang der Begründetheitsprüfung gibt
es beispielsweise im Normenkontrollverfahren nach
§ 47 VwGO). Immerhin hat sich der Bundesgesetzgeber veranlasst gesehen, in § 2 Abs. 5 UmwRG
zur Klarstellung eine ausdrückliche Regelung zum
Maßstab der Begründetheitsprüfung zu treffen. Wir
möchten daher empfehlen, § 3 des Entwurfs um eine
§ 2 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 UmwRG nachgebildete Regelung zu ergänzen.

c. § 3 Abs. 2 Nr. 2: Berührung des anerkannten Vereins in seinem satzungsmäßigen Aufgabenbereich
Bei der Regelung in § 3 Abs. 2 Nr. 2 des Entwurfs
fällt auf, dass sich die Regelung – anders als § 2 Abs.
1 Nr. 2 UmwRG – nicht auf das „Geltendmachen“ der
Berührung des Verbandes in seinem satzungsmäßigen Aufgabenbereich als Zulässigkeitsvoraussetzung beschränkt, sondern zumindest den Eindruck
erweckt, als setze bereits die Zulässigkeit der Klage
voraus, dass diese Berührung „feststeht“. § 2 Abs. 5
Satz 1 HS 2 UmwRG verlangt dieses Feststehen der
Berührung satzungsmäßiger Belange erst für die
Begründetheit. Da § 3 Abs. 2 des Entwurfs ausweislich der Begründung (S. 21) aber nur die „Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Erhebung einer
Verbandsklage“ regeln will, sollte, um Irritationen bei
den Rechtsanwendern bis hin zu einer Vorverlagerung
von Teilen der Begründetheitsprüfung in die Zulässigkeit zu vermeiden, eine an den Wortlaut des § 2 Abs.
1 Nr. 2 UmwRG angelehnte Fassung der Regelung

Treffen der Vorsitzenden der ostdeutschen
Landesverbände in Greifswald
am 26./27. April 2013
von Richter am Oberverwaltungsgericht Böhmann, Greifswald
Die Vorsitzenden der Landesverbände von Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen trafen sich am 26./27.04.2013 in Greifswald.
Nach einer Begrüßung durch den Vizepräsidenten des
Oberverwaltungsgerichts Prof. Dr. Sauthoff erfolgte ein
Austausch zu neueren Entwicklungen im IT-Bereich in den
Ländern. Die Einführung der elektronischen Akte in Mecklenburg-Vorpommern erfolgt stufenweise, wobei in einem
ersten Schritt die Behandlung elektronischer Behördenakten und später die Einführung der elektronischen
Gerichtsakte (insbesondere mit Einführung der dafür erforderlichen elektronischen Signatur) erfolgen soll. In
Berlin gibt es ein Pilotprojekt mit elektronischen Gerichtsverwaltungsakten. Die Serviceeinheiten in Thüringen sind
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mit Spracherkennungssoftware ausgestattet, die die Diktate der Richterinnen und Richter in Texte verarbeitet.
Der Austausch zur Personalsituation war von der besonderen Altersstruktur des Justizpersonals in den neuen Bundesländern geprägt. Während Berlin ein relativ
ausgeglichenes Verhältnis zwischen jüngeren und älteren
Mitarbeitern aufweist, haben die übrigen Länder eine flache Alterskurve mit der Folge, dass zum einen in den
Jahren 2020 – 2025 eine starke Pensionierungswelle
eintreten wird und zum anderen in der Vergangenheit und
auf Sicht der Verwaltungsgerichtsbarkeit kaum bzw. keine Proberichterinnen und -richter zugewiesen werden.
Deren Verwendung stellt sich in den Ländern unterschiedlich dar: während in einigen Ländern für eine bestimmte
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Gerichtsbarkeit bzw. die Staatsanwaltschaft eingestellt
wird und dort die Verwendung erfolgt, wird in anderen
Ländern zwischen den Gerichtsbarkeiten rotiert. Am stärksten beschränkt ist die Proberichterverwendung in Mecklenburg-Vorpommern, wo in einem Konzept die Verwendung in der Staatsanwaltschaft und der ordentlichen
Gerichtsbarkeit festgeschrieben ist und eine Verwendung
in den Fachgerichtsbarkeiten nur ausnahmsweise erfolgt.
Die Geschäftsentwicklung bei Entschädigungsklagen
wegen überlanger Verfahrensdauer nach § 201 GVG stellte sich unterschiedlich dar. Während das OVG Berlin-Brandenburg bereits Entscheidungen getroffen hat, ist nach
einer Entscheidung des OVG Magdeburg dort keine weitere Entscheidung erfolgt. In Sachsen waren ca. 5 Verfahren anhängig, wobei es kaum Verzögerungsrügen gibt.
Bei dem OVG Weimar steht eine Entscheidung an. Bei
dem OVG Greifswald sind 3 Verfahren anhängig, wobei
noch keine Entscheidung in der Sache getroffen wurde.
Aus der BDVR-Vorstandssitzung am 22./23.04.2013
in Braunschweig wurde über die Vorbereitungen für den
kommenden Verwaltungsgerichtstag in Münster und den
Verwaltungsgerichtstag 2016 in Hamburg berichtet. Zu
den aktuellen Besoldungsrunden in den Ländern soll keine
Positionierung durch den BDVR erfolgen. Überlegungen
wurden zu möglichen personellen Veränderungen
anlässlich der 2014 anstehenden Vorstandsneuwahlen
für den BDVR und den DVGT e.V. angestellt.
Der Vergleich der Möglichkeiten zur Lebensarbeitszeitverkürzung bzw. -verlängerung zeigt in den Ländern ein
unterschiedliches Bild. Die Landesverbände werden sich

des Themas in den Fällen annehmen, in denen Neufassungen der Landesrichtergesetze anstehen. Hierzu ist zum
einen ein Austausch über die Erfahrungen mit bereits
bestehenden Regelungen erforderlich und zum anderen
wurde die Erstellung einer gemeinsamen Stellungnahme
der Landesverbände angedacht. Während die Landesgesetzgeber Arbeitszeitverlängerungen wegen der problematischen Altersstruktur eher ablehnend gegenüber stehen, scheint man Arbeitszeitverkürzungen gegenüber aufgeschlossener zu sein. Problematisch ist insoweit, ob und
inwieweit hierfür Nachlässe bzw. Abschläge vorgesehen
werden.
Während der BDVR eine Öffnungsklausel im DRiG zur
Stärkung der Mitbestimmung wegen der Gefahr der
Verschlechterung der bestehenden Situation bislang abgelehnt hat, soll im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung die Diskussion über eine „Freigabe“ für interessierte Landesverbände angeregt werden.
Zum Thema Besoldung wurde aus Berlin berichtet, dass
dort Verfahren von Richterinnen und Richtern wegen der
Geltendmachung einer Altersdiskriminierung wegen entsprechender Verfahren von Beamten derzeit ausgesetzt
sind. Der DRB hat mit der Justizverwaltung eine Musterstreitvereinbarung getroffen. Die Teilnehmer hielten es für
wichtig, die Entwicklung des Gefälles der Richterbesoldung
in den Ländern bei den aktuellen Besoldungsanpassungen
an das Ergebnis der Angestellten und auch im Beihilferecht im Auge zu behalten.
Das nächste Treffen der ostdeutschen Landesverbände
ist für den 09./10.05.2014 in Berlin geplant.

Dr. Christoph Külpmann neuer Richter am
BVerwG
(Quelle: Pressemitteilung des BVerwG)
Am 6. Juni 2013 ist Herr Dr. Christoph Külpmann zum
Richter am BVerwG ernannt worden; am Folgetag hat er sein
Amt angetreten. Am 21. März 2013 war er vom Richterwahlausschuss des Deutschen Bundestages gewählt worden (siehe BDVR-Rundschreiben Nr. 2/2013 S. 104).
Herr Dr. Külpmann wurde 1972 in Bonn geboren. Nach
Abschluss des Studiums promovierte ihn die Universität
zu Köln im November 1999 zum Doktor der Rechte. Nach
der zweiten juristischen Staatsprüfung war Herr Dr.
Külpmann zunächst zwei Jahre lang als Rechtsanwalt
tätig. Im Mai 2003 begann er seine richterliche Tätigkeit
am VG Bremen, wo er im Oktober 2004 zum Richter am
VG ernannt wurde. Von Januar 2006 bis Dezember 2007
war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an das BVerwG
abgeordnet. Im April 2009 wurde er an die Behörde des
Senators für Justiz und Verfassung der Freien Hansestadt
Bremen abgeordnet, im Februar 2011 dorthin versetzt
und zum Senatsrat ernannt.
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Herr Dr. Külpmann war zeitweilig auch Vorsitzender der
Vereinigung der Bremischen Verwaltungsrichterinnen und
Verwaltungsrichter.
Das Präsidium des BVerwG hat Herrn Dr. Külpmann inzwischen als weiteren Beisitzer dem 4. Revisionssenat
zugewiesen, der u.a. für das Baurecht und das Recht der
Flugplätze sowie (nunmehr auch) für das Recht des Ausbaues von Energieleitungen zuständig ist.
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Feierstunde aus Anlass der Verabschiedung des
bisherigen Präsidenten und der Amtseinführung
der neuen Präsidentin des Verwaltungsgerichts
Stuttgart
von Richterin Dr. Simone Wunderle, Verwaltungsgericht Stuttgart
Anlässlich des Wechsels im Präsidentenamt des Verwaltungsgerichts Stuttgart fand am 17. Juni 2013 im Wannersaal des Linden-Museums in Stuttgart eine Feierstunde
statt. Nach der Begrüßung der Anwesenden durch Herrn
Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts Wolfgang Gaber
verabschiedete der baden-württembergische Justizminister
Rainer Stickelberger den bisherigen Präsidenten Herrn Stefan Kuntze in den Ruhestand und führte dessen Nachfolgerin Frau Gudrun Schraft-Huber offiziell in das Amt ein.
In seiner Ansprache dankte Herr Justizminister Stickelberger Herrn Kuntze dafür, dass er das Verwaltungsgericht Stuttgart als das größte Verwaltungsgericht in Baden-Württemberg in den vergangenen fünf Jahren mit
unermüdlichem Einsatz und viel Teamgeist souverän geführt habe und hob hervor, dass ihm dabei die Belange
der Richterschaft stets besonders am Herzen gelegen
hätten. Bei seiner Amtsnachfolgerin Frau Schraft-Huber

sehe er die Führung des Verwaltungsgerichts in sehr guten Händen. Er hob ihre besondere fachliche Kompetenz,
ihr großes Organisationstalent sowie ihr Pflicht- und
Verantwortungsbewusstsein ebenso hervor wie ihren ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und ihre besondere Fähigkeit zu klarer Kommunikation.
Nach einem Grußwort der Präsidentin der Rechtsanwaltskammer Stuttgart, Frau Paul, richteten sodann Herr
Kuntze und im Anschluss Frau Schraft-Huber das Wort
an die Anwesenden. Herr Kuntze hob in seiner Ansprache hervor, Ziel seiner Aufgabenwahrnehmung als Präsident des Verwaltungsgerichts Stuttgart sei eine Führung
durch Transparenz und Gemeinschaftlichkeit gewesen,
und dabei habe ihm insbesondere die Stärkung der
Selbstverwaltung des Gerichts am Herzen gelegen. Dies
habe im Wesentlichen drei Bereiche betroffen: Zum einen sei dies die Arbeit der Urkundsbeamten gewesen, bei

Von links: Präsident des Verwaltungsgerichts a. D. Kuntze, Präsidentin des Verwaltungsgerichts Schraft-Huber,
Justizminister Stickelberger (Foto: Justizministerium Baden-Württemberg)
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der in wichtigen Bereichen, insbesondere dem Bereich der
Vertretungsregelung, durch offene Gesprächsführung eine
Selbstverwaltung an der Basis habe erreicht werden können. Zum Zweiten habe es die Arbeit innerhalb der Verwaltungsleitung des Gerichts betroffen, die eine echte gemeinsame Aufgabenbewältigung auf Augenhöhe unabhängig von Hierarchien gewesen sei. Den dritten Bereich
habe die Führung des richterlichen Personals eingenommen, bei der ihm primär die Selbstverwaltung und -organisation innerhalb des Präsidiums ein Anliegen gewesen
sei. Herr Kuntze bedankte sich zum Abschluss bei den
Gerichtsangehörigen für die zurückliegende Zeit und führte aus, dass es ihm durch die Wahl seiner Nachfolge mit
Frau Schraft-Huber leicht gefallen sei, die Verantwortung
für das Haus nun in ihre Hände zu übergeben. Die neue
Präsidentin des Verwaltungsgerichts Stuttgart Frau SchraftHuber legte in ihrer anschließenden Ansprache nach Worten des Dankes die Schwerpunkte für die vor ihr liegende
Leitung des Verwaltungsgerichts dar, die sich vor allem aus
drei Bereichen ergäben: Dies sei zunächst im Bereich der
Rechtsprechung die fortschreitende Europäisierung des
Verwaltungsrechts und die damit verbundenen Herausforderungen für die rechtsprechende Tätigkeit. Weiter sei der
technische Fortschritt hervorzuheben, der jeden Arbeitsplatz in der Justiz betreffe und der sich durch die abzusehende Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs aber-

mals verstärken und einen fundamentalen Wandel mit sich
bringen werde. Schließlich sei als weiterer Schwerpunkt der
Agenda die besondere Personal- und Altersstruktur in der
Verwaltungsgerichtsbarkeit zu nennen. Der bevorstehende Generationenwechsel stelle eine wichtige, in den nächsten Jahren zu bewältigende Herausforderung dar. Abschließend brachte Frau Schraft-Huber ihre Ausführungen zusammenfassend dahingehend auf den Punkt, dass die
gemeinsame Zukunft am Verwaltungsgericht europäischer,
elektronisch und jünger werde.
Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch die
Big Band des Wagenburg-Gymnasiums Stuttgart. Seinen
Ausklang fand die Feierlichkeit bei einem gemeinsamen
Stehempfang, zu dem Frau Schraft-Huber und Herr Kuntze
die Anwesenden einluden.
Die beruflichen Werdegänge von Frau Präsidentin des
Verwaltungsgerichts Schraft-Huber, die bereits Anfang
März 2013 die Leitung des Verwaltungsgerichts Stuttgart
übernommen hat und zuvor mit dem Amt der Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichts Karlsruhe betraut war, und
von Herrn Präsident des Verwaltungsgerichts a. D. Kuntze
ergeben sich aus den im BDVR-Rundschreiben 02/2013,
Seiten 104 und 105, abgedruckten Pressemitteilungen.

Dr. Malte Graßhof ist neuer Vizepräsident des
Verwaltungsgerichts Karlsruhe
(Quelle: Pressemitteilung des VG Karlsruhe)
Am 15.04.2013 hat Dr. Malte Graßhof seinen Dienst
als neuer Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Karlsruhe angetreten. Er ist Nachfolger von Gudrun Schraft-Huber, welche mit Wirkung zum 01.03.2013 zur neuen Präsidentin des Verwaltungsgerichts Stuttgart ernannt wurde.
Herr Dr. Graßhof wurde 1970 in Bonn geboren und studierte Rechtswissenschaften in Bonn und Freiburg. Nach
Ablegung der beiden juristischen Staatsprüfungen trat er
1999 in den Justizdienst des Landes Baden-Württemberg
ein. Seine Richterlaufbahn begann er zunächst als Proberichter am Verwaltungsgericht Sigmaringen. 2001 wurde
er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an das Bundesverfassungsgericht abgeordnet. Abordnungen an das Justizministerium Baden-Württemberg, an den Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim und an das
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Staatsministerium Baden-Württemberg schlossen sich an.
Im Jahre 2009 wurde Herr Dr. Graßhof zum Richter am
Verwaltungsgerichtshof ernannt, kehrte aber im Wege der
Abordnung als Leiter des Referats für das richterliche
Personal der Fachgerichtsbarkeiten und Dienstrecht an
das Justizministerium Baden-Württemberg zurück. Seit
2006 ist Herr Dr. Graßhof außerdem als Lehrbeauftragter an der Universität Tübingen tätig.
Am Verwaltungsgericht Karlsruhe übernimmt Herr Dr.
Graßhof von Frau Schraft-Huber nicht nur die Funktion
als Vizepräsident, sondern folgt ihr auch als Vorsitzender
der 5. Kammer nach, die insbesondere für den RheinNeckar-Kreis zuständig ist.
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Vorsitzender des Verbands der Bayerischen
Verwaltungsrichter (VBV) Alexander Graf zu
Pappenheim scheidet aus dem Amt
von Richterin am Verwaltungsgerichtshof Sabine Lotz-Schimmelpfennig, Vorsitzende des Verbands Bayerischer
Verwaltungsrichter
Mit Ablauf des 30. Juni 2013 endete die Amtszeit des
langjährigen Vorsitzenden des VBV Alexander Graf zu
Pappenheim.
1948 in Schliersee geboren, trat Graf zu Pappenheim 1975
in den höheren nichttechnischen Dienst des Freistaats
Bayern ein und war seit 1980 in der bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit tätig. Den Anfangsjahren bei den
Verwaltungsgerichten Ansbach und München folgte 1990
die Ernennung zum Richter am Verwaltungsgerichtshof; seit
2010 ist er dort Vorsitzender des 9. Senats.
Seit seiner Wahl im Jahr 2004 bestimmte Graf zu Pappenheim – stets verbindlich, menschlich gewinnend und mit
profunder Kenntnis verwaltungsrichterlicher und verwaltungsgerichtlicher Belange – die Geschicke des bayerischen Landesverbands. So fiel in seine Amtszeit die Zuspitzung der – aus Sicht der bayerischen Verwaltungsrichterschaft unseligen – Debatte über die Zusammenlegung einzelner Fachgerichtsbarkeiten, im Rahmen derer Graf zu Pappenheim den Standpunkt des VBV ebenso nachdrücklich wie erfolgreich vertrat. Einen Höhepunkt
seiner Tätigkeit bildete jedoch das Gründungsjubiläum des
VBV, das sich 2008 zum 50. Mal jährte und – in gelungener Verbindung mit dem in diesem Jahr in München
abgehaltenen „Kleinen Verwaltungsgerichtstag“ - mit einem glanzvollen Festakt in den Räumen der Münchner
Residenz begangen wurde. Ein besonderes Anliegen Graf
zu Pappenheims war auch stets der enge Kontakt und
Austausch mit dem Bayerischen Richterverein und dem
Bayerischen Beamtenbund.
Besondere Prägung erhielt die Verbandsarbeit seit 2004
durch die Intensivierung der europaweiten Vernetzung der
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Verwaltungsgerichtsbarkeiten in einzelnen Ländern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union. Während früher bereits die Zusammenarbeit von Verwaltungsrichtern
verschiedener Bundesländer als „grenzüberschreitend“ galt,
hat sich mit der Jahrtausendwende ein – vor allem durch
die Implementierung des Gemeinschaftsrechts der Europäischen Union beförderter – verstärkter Austausch zwischen Verwaltungsrichtern verschiedener Staaten über
National- und Sprachgrenzen hinweg entwickelt, an dem
auch der VBV intensiv beteiligt war. Graf zu Pappenheim
war hier nicht nur selbst in verschiedenen Arbeitsgruppen
tätig, sondern hat sich auch für den Verband insgesamt
nachhaltig darum bemüht, dass dieser „Blick über den
Tellerrand“ zu einer Selbstverständlichkeit wurde.
In lebhafter Erinnerung wird vielen Mitgliedern des VBV
hier vor allem das Engagement und Geschick Graf zu
Pappenheims bleiben, mit dem er diverse interessante
Fortbildungsreisen – etwa nach Wien, Budapest, Leipzig
oder Brüssel – organisierte. Neben fachlichem Austausch
boten diese Reisen stets auch die Gelegenheit, die Kollegen der anderen bayerischen Gerichte näher kennenzulernen.
Mit Alexander Graf zu Pappenheim verliert der VBV einen
überaus engagierten Vorsitzenden. Glücklicherweise bleibt
er uns – seinen Kolleginnen und Kollegen – bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand zu Anfang des nächsten
Jahres noch ein wenig erhalten. Im Übrigen dürfen wir uns
voraussichtlich schon auf eine bereits geplante, neuerliche gemeinsame Reise im Frühjahr 2014 freuen!
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Amtswechsel im Verfassungsgerichtshof für das
Land Nordrhein-Westfalen
und im Oberverwaltungsgericht für das Land
Nordrhein-Westfalen
von Vorsitzendem Richter am Oberverwaltungsgericht Beimesche und Richter am Oberverwaltungsgericht
Dr. Schnieders, Münster
Mit Ablauf des 31. Januar 2013 ist eine Amtszeit zu Ende
gegangen, die die Bezeichnung „Ära“ mit Fug und Recht
verdient: Präsident Dr. Michael Bertrams ist als Präsident
im Doppelamt nach 18 Jahren und 7 Monaten in den Ruhestand getreten. Am 15. April 2013 ist er mit einem Festakt aus dem Amt als Präsident des Verfassungsgerichtshofs
für das Land Nordrhein-Westfalen und des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen in den Ruhestand
verabschiedet worden. Zugleich ist Frau Dr. Ricarda
Brandts, zuvor Präsidentin des nordrhein-westfälischen Landessozialgerichts, als seine Nachfolgerin im neuen Doppelamt herzlich willkommen geheißen worden.
Nach Kindheit und Jugend in der Eifel studierte Bertrams
in Bonn und München Rechts- und Staatswissenschaften. Seiner juristischen Ausbildung schloss sich zu Beginn seines Berufswegs eine eineinhalbjährige Tätigkeit
als parlamentarischer Assistent in Bonn bei dem damaligen Bundestagsabgeordneten Prof. Dr. Claus Arndt (Hamburg) an. Im Dezember 1975 wechselte er als Richter
zum Verwaltungsgericht Köln. Im September 1982 erfolgte die Ernennung zum Richter am Oberverwaltungsgericht
in Münster. 1989 promovierte er an der Westfälischen
Wilhelms-Universität in Münster über die Prognoseentscheidung im verwaltungsgerichtlichen Asylverfahren
zum Doktor der Rechte. Im November 1989 erfolgte die
Berufung zum Richter am Bundesverwaltungsgericht in
Berlin. Von dort kehrte er am 24. Juni 1994 nach Nordrhein-Westfalen zurück, um die Ämter des Präsidenten des
Verfassungsgerichtshofs und des Oberverwaltungsgerichts
für das Land Nordrhein-Westfalen zu übernehmen.
„Er spricht leise ... ein Mikrofon hat er nicht. Es ist ohnehin still im Saal I des Gerichts. Bertrams Stimme wird
gehört. In Münster, in Nordrhein-Westfalen und in
Deutschland.“1 – so wurde anlässlich einer mündlichen
Verhandlung des Landesverfassungsgerichtshofs berichtet. In der Tat wurde die Rechtsprechung des VerfGH NRW
und des von Bertrams geleiteten 5. Senats des OVG NRW
nicht nur im Land, sondern oft über die Landesgrenzen
hinaus deutlich wahrgenommen. Für den VerfGH NRW
sind beispielhaft die Entscheidungen zur Zusammenlegung von Justiz-und Innenministerium (Regierung
Clement), diejenigen zur kommunalen Finanzausstattung
und zur 5-%-Klausel im kommunalen Wahlrecht sowie
über verschiedene Haushaltsgesetze des Landes zu nennen. Dabei war für ihn stets das Recht, die Landesverfassung, Maßstab. Die Tätigkeit als Verfassungsrichter bringt ein natürliches Spannungsverhältnis zur Politik
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mit sich. Gleichwohl hat Bertrams ohne Berührungsängste
Gespräche mit politischen Verantwortlichen durchweg auf
der Ebene respektvoller Distanz geführt. Auch wenn Zeitungen im Zusammenhang mit Entscheidungen des
Verfassungsgerichtshofs gelegentlich von „Ohrfeigen für
die Politiker“ sprachen, nahm Bertrams in seiner Abschiedsrede für das Gericht in Anspruch, zwar eine Gewalt, nicht aber gewalttätig zu sein.
Unter seiner Regie hat der 5. Senat des Oberverwaltungsgerichts in zahlreichen versammlungsrechtlichen Entscheidungen behördliche Verbote von Neonazi-Demonstrationen
bestätigt. Dass das Bundesverfassungsgericht diese Rechtsprechung nicht immer geteilt hat, ist hinlänglich bekannt.
Daneben treten zahlreiche, beachtenswerte ordnungsrechtliche Entscheidungen, etwa zur Beobachtung der
Scientologen durch den Verfassungsschutz, zum Glasverbot
im Kölner Karneval sowie kirchenrechtliche Judikate.
„Rigoroser Kritiker der Regierenden“2 , „Selbstbewusster
Jurist“3 , „Der Sperrige“4 – diese Attribute offenbaren eine
an der Oberfläche bleibende Wahrnehmung einer der profiliertesten Richterpersönlichkeiten in Nordrhein-Westfalen. Wer Bertrams als Präsidenten gekannt hat, erlebte
eine überaus dynamische, gradlinige und zielstrebige, bis
zuletzt neuen Entwicklungen des Arbeitsumfeldes aufgeschlossene Person. Seine Fähigkeit, Standpunkte mit
großer Festigkeit zu vertreten, mag auch darauf zurückzuführen sein, dass er als evangelischer Christ in einem
urkatholisch geprägten Umfeld aufgewachsen ist. Der
persönliche Umgang mit seinen Kolleginnen und Kollegen war geprägt von großer Wertschätzung und feinsinnigem, mitunter auch spitzem Humor. Auch in seiner
Abschiedsrede pointierte er: „Ruhestand erkennt man
daran, dass man sich im Wagen auf den Rücksitz setzt
und niemand Iosfährt“.
Unter seiner Führungsverantwortung hat die Verwaltungsgerichtsbarkeit des Landes Nordrhein-Westfalen in Rechtsprechung und Verwaltung, wie Justizminister Kutschaty
in seiner Ansprache ausführte, einen „vorzüglichen Zustand“ erreicht. So gehört die Gerichtsbarkeit seit mehr
als einem Jahrzehnt auch in IT-Angelegenheiten zu den
bundesweit führenden.
Seine Vorstellung von einer wehrhaften und streitbaren
Demokratie hat er auch außerhalb des Dienstes stets –
etwa zu den Themen Antisemitismus, Neonazismus und
BDVR-Rundschreiben 03|2013
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Islamismus verfochten – und tut dies weiterhin. Als Mitglied der Kirchenleitung der evangelischen Landeskirche
von Westfalen setzt er sein gesellschaftliches Engagement
fort. Es bleibt zu wünschen, dass ihm in Zukunft trotz vielfältiger neuer Aufgaben Zeit und Muße bleiben, sich seinen privaten Interessen wie etwa der Musik und der Kunst
zu widmen.
Im Rahmen des Festakts ist zugleich die am 27. Februar
2013 zur neuen Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs
für das Land Nordrhein-Westfalen und des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen ernannte Brandts in ihr neues Doppelamt eingeführt worden.
Über ihren Werdegang und ihre bisherigen beruflichen
Stationen ist bereits in der letzten Ausgabe des BDVRRundschreibens berichtet worden. Justizminister
Kutschaty würdigte in seiner Ansprache ihre bisherigen
Verdienste namentlich um die Sozialgerichtsbarkeit des
Landes. Zugleich hob er ihre kommunikative Begabung
1
2
3
4

und ihre Integrationsfähigkeit hervor. Ministerpräsidentin
Kraft bezeichnete den Amtsantritt als „Beginn einer neuen Zeitrechnung“. Sie betonte die Bereitschaft der neuen Präsidentin, besondere Verantwortung zu übernehmen.
Sie appellierte an Brandts, notfalls unbequeme Hüterin
der Landesverfassung zu sein. Brandts selbst unterstrich
in ihrer Antrittsrede mit Blick auf das Geschehen um den
NSU-Prozess die besondere Herausforderung für Richter
bei der Auseinandersetzung mit Radikalismus und Neonazismus. Hier sei ein sehr sensibler Umgang mit Angehörigen und Opfern nötig. Gute richterliche Arbeit zeichne sich durch Festigkeit in begründeten Standpunkten
aus. Allerdings müsse auch die Bereitschaft bestehen,
konstruktive öffentliche Kritik zu reflektieren.
Die nordrhein-westfälische Verwaltungsgerichtsbarkeit
freut sich auf die Zusammenarbeit mit ihrer neuen Präsidentin.

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2011-03/NRW-haushalt-urteil vom 27. November 2012
Kölner Stadtanzeiger vom 31. Oktober 2012
Recklinghäuser Zeitung vom 22. Juni 2011
WZ Newsline vom 21. Dezember 2010

Zulassung der Berufung: Ernstliche Zweifel an
der Richtigkeit eines verwaltungsgerichtlichen
Urteils
Bundesverfassungsgericht, Beschluss des Ersten Senats vom 16. Juli 2013, Az.: 1 BvR 3057/11
Aus den Gründen:
Mit ihrer Verfassungsbeschwerde beanstanden die Beschwerdeführer insbesondere, dass das Oberverwaltungsgericht ihren Antrag auf Zulassung der Berufung gegen
ein verwaltungsgerichtliches Urteil über ihre Klage gegen
einen deichrechtlichen Planfeststellungsbeschluss abgelehnt hat. […]
Sie rügen eine Verletzung von Art. 19 Abs. 4 und Art. 14
Abs. 1 GG und machen unter anderem geltend, der
Beschluss des Oberverwaltungsgerichts verletze ihr Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz, weil er die Anforderungen an die Darlegung der verschiedenen Zulassungsgründe überspanne. […]
B. Die Verfassungsbeschwerde hat hinsichtlich des Beschlusses des Oberverwaltungsgerichts Erfolg.
Soweit die Verfassungsbeschwerde sich gegen den
Beschluss des Oberverwaltungsgerichts richtet, ist sie
zulässig (1.) und begründet (2.). Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichts verletzt die Beschwerdeführer in ihrem Grundrecht aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG. Er ist aufBDVR-Rundschreiben 03|2013

zuheben und die Sache an das Oberverwaltungsgericht
zurückzuverweisen (§ 95 Abs. 2 BVerfGG). […]
2. Die Verfassungsbeschwerde ist begründet. Die Auslegung und Anwendung der Vorschriften über die Zulassung
der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht wird der
verfassungsrechtlichen Verbürgung effektiven Rechtsschutzes nicht gerecht.
a) Das Gebot effektiven Rechtsschutzes gemäß Art. 19
Abs. 4 Satz 1 GG gewährleistet keinen Anspruch auf die
Errichtung eines bestimmten Instanzenzuges (vgl. BVerfGE
104, 220 <231>; 125, 104 <136>; stRspr). Hat der
Gesetzgeber jedoch mehrere Instanzen geschaffen, darf
der Zugang zu ihnen nicht in unzumutbarer und durch
Sachgründe nicht mehr zu rechtfertigender Weise erschwert werden (vgl. BVerfGE 104, 220 <232>; 125,
104 <137>; stRspr). Das Gleiche gilt, wenn das
Prozessrecht – wie hier die §§ 124, 124a VwGO – den
Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit gibt, die Zulassung
eines Rechtsmittels zu erstreiten (vgl. BVerfGE 125, 104
<137>). Aus diesem Grunde dürfen die Anforderungen
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an die Darlegung der Zulassungsgründe nicht derart erschwert werden, dass sie auch von einem durchschnittlichen, nicht auf das gerade einschlägige Rechtsgebiet spezialisierten Rechtsanwalt mit zumutbarem Aufwand nicht
mehr erfüllt werden können und die Möglichkeit, die Zulassung eines Rechtsmittels zu erstreiten, für den
Rechtsmittelführer leerläuft. Dies gilt nicht nur hinsichtlich der Anforderungen an die Darlegung der Zulassungsgründe gemäß § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO, sondern in
entsprechender Weise für die Auslegung und Anwendung
der Zulassungsgründe des § 124 Abs. 2 VwGO selbst (vgl.
BVerfGE 125, 104 <137>). Mit dem Gebot effektiven
Rechtsschutzes unvereinbar ist eine Auslegung und Anwendung des § 124 Abs. 2 VwGO danach dann, wenn
sie sachlich nicht zu rechtfertigen ist, sich damit als objektiv willkürlich erweist und den Zugang zur nächsten
Instanz unzumutbar erschwert (vgl. BVerfGE 125, 104
<137>; BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten
Senats vom 10. September 2009 - 1 BvR 814/09 -, NJW
2009, S. 3642).
b) Das Oberverwaltungsgericht hat durch seine Handhabung des Zulassungsgrundes nach § 124 Abs. 2 Nr. 1
VwGO den Zugang zur Berufungsinstanz in sachlich nicht
zu rechtfertigender Weise verengt und dadurch das Gebot effektiven Rechtsschutzes verletzt.
Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit eines verwaltungsgerichtlichen Urteils (§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) sind immer schon dann begründet, wenn der Rechtsmittelführer
einen einzelnen tragenden Rechtssatz oder eine einzelne erhebliche Tatsachenfeststellung mit schlüssigen Gegenargumenten in Frage stellt (vgl. BVerfGE 125, 104
<140>). Dies ist den Beschwerdeführern gelungen. Sie
haben aufgezeigt, dass das Verwaltungsgericht in einem
für ihr Grundeigentum und damit für die Entscheidung wesentlichen Punkt von falschen Annahmen über die Festsetzungen im Planfeststellungsbeschluss ausgegangen ist.
Das Oberverwaltungsgericht hat mit einer verfassungsrechtlich nicht hinnehmbaren Begründung gleichwohl die
Berufung nicht zugelassen.
Das Urteil des Verwaltungsgerichts geht von der Annahme
aus, das im Eigentum der Beschwerdeführer stehende Flurstück Y werde durch die mit dem Planfeststellungsbeschluss zugelassene Maßnahme nicht auf Dauer beeinträchtigt; vielmehr werde lediglich während der Bauzeit ein
Streifen dieses Flurstücks in Anspruch genommen.
Die Beschwerdeführer haben in der Begründung ihres Zulassungsantrags geltend gemacht, das Verwaltungsgericht
habe verkannt, dass bereits im Änderungsantrag vom
7. Juli 2008 ausdrücklich von der Notwendigkeit der dauerhaften Inanspruchnahme von 3.100 qm des Flurstücks
Y die Rede sei. Dementsprechend sei auch die Festsetzung im Planfeststellungsbeschluss erfolgt. Der Planfeststellungsbeschluss enthalte keine gerechte Abwägung
ihrer Belange.
Das Oberverwaltungsgericht hat erkannt, dass das Verwaltungsgericht „offensichtlich irrig“ von einer nur vorübergehenden Inanspruchnahme des Flurstücks Y nur für die
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Dauer der Bauzeit im Umfang eines Arbeitsstreifens ausgegangen ist. Dennoch hat es sich nicht dazu veranlasst
gesehen, die Berufung aufgrund einer unzutreffenden Annahme der tatsächlichen Betroffenheit der Beschwerdeführer zuzulassen. Es hat vielmehr im Berufungszulassungsverfahren eine eigene Prüfung der fachplanerischen Abwägungsentscheidung vorgenommen und dabei das Urteil des
Verwaltungsgerichts im Ergebnis für richtig befunden. Damit hat es in verfassungswidriger Weise Teile der dem Berufungsverfahren vorbehaltenen Sachprüfung in das
Berufungszulassungsverfahren vorverlagert.
Zwar begegnet es keinen grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Bedenken, wenn das Berufungsgericht bei der
Überprüfung des angefochtenen Urteils auf ernstliche
Zweifel an seiner Richtigkeit (§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO)
auf andere rechtliche oder tatsächliche Gesichtspunkte
abstellt als das Verwaltungsgericht in den Entscheidungsgründen seines Urteils und wenn es – soweit rechtliches
Gehör gewährt ist – die Zulassung der Berufung deshalb
ablehnt, weil sich das Urteil aus anderen Gründen im Ergebnis als richtig erweist. Es widerspricht jedoch sowohl
dem Sinn und Zweck des dem Berufungsverfahren vorgeschalteten Zulassungsverfahrens als auch der Systematik der in § 124 Abs. 2 VwGO geregelten Zulassungsgründe und kann den Zugang zur Berufung in sachlich
nicht mehr zu rechtfertigender Weise einschränken, wenn
das Berufungsgericht auf andere entscheidungstragende
Gründe abstellt als das Verwaltungsgericht, die nicht ohne
Weiteres auf der Hand liegen und deren Heranziehung
deshalb über den mit Blick auf den eingeschränkten
Zweck des Zulassungsverfahrens von ihm vernünftigerweise zu leistenden Prüfungsumfang hinausgeht (vgl. auch
BVerwG, Beschluss vom 10. März 2004 - BVerwG 7 AV
4.03 -, NVwZ-RR 2004, S. 542 <543>).
Das Oberverwaltungsgericht hat die vom Verwaltungsgericht vorgenommene Kontrolle der fachplanerischen Abwägungsentscheidung in einem für die Beschwerdeführer
entscheidenden Punkt durch eine eigene Kontrolle ersetzt.
Ob das Deichbauvorhaben die Eigentumsrechte der Beschwerdeführer gemessen an den damit verfolgten Zielen
und den in Frage kommenden Vorhabenalternativen – hier
insbesondere der von den Beschwerdeführern statt des
Deichneubaus verlangten Ertüchtigung der Hochwasserschutzwand – unverhältnismäßig beeinträchtigt, hängt unter
anderem maßgeblich von der mit den festgestellten Maßnahmen einhergehenden Eigentumsbelastung für die Beschwerdeführer ab. Dass es insofern für die Abwägungsentscheidung von erheblichem Gewicht ist, ob das Flurstück
Y nur vorübergehend während der Bauzeit als Arbeitsstreifen oder dauerhaft in dem doch beträchtlichen Umfang von 3.100 qm in Anspruch genommen wird, liegt auf
der Hand. Es war dem Oberverwaltungsgericht bei Beachtung des Gebots effektiven Rechtsschutzes verwehrt, im
Berufungszulassungsverfahren, das insbesondere mangels
eines förmlichen Beweisaufnahmeverfahrens den Beteiligten von vornherein weniger Einwirkungsmöglichkeiten auf
die Tatsachenfeststellung einräumt als das Hauptsacheverfahren, diese Frage der Abgewogenheit des PlanfestBDVR-Rundschreiben 03|2013
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stellungsbeschlusses abweichend vom Verwaltungsgericht
in der Sache zu entscheiden.
Da das Oberverwaltungsgericht die Zulassung der Berufung nicht ohne Verstoß gegen Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG

ablehnen konnte, beruht die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts auf diesem Verfassungsverstoß. Ob die
Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts darüber hinaus
auch Art. 14 Abs. 1 GG verletzt, kann dahinstehen. […]

Informationsweiterverwendungsgesetz, Juris GmbH

Verwaltungsgerichtshof BadenWürttember
g, Beschluss vom 7. Mai 2013 – VGH 10 S 281/12
Baden-Württember
Württemberg,
Das Urteil betrifft den Anspruch eines Betreibers einer
juristischen Datenbank, Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in derselben von Dokumentaren des
Gerichts aufbereiteten Form zu erhalten, wie sie der juris
GmbH (Beigeladene) zur Verfügung gestellt werden.

ausdrücklich die Gesetzesbegründung zu § 5 UrhG, BTDrucks. IV/270, S. 39). Informationsrechtlich bedeutet
dies, dass § 1 Abs. 2 Nr. 4 IWG in einem Fall gemäß § 5
UrhG der Anwendbarkeit des § 3 Abs. 1 Satz 1 IWG nicht
entgegensteht.

Aus den Gründen:
[…]

aa) Keinen urheberrechtlichen Schutz genießen nach § 5
Abs. 1 UrhG unter anderem „Entscheidungen“ und „amtlich verfaßte Leitsätze“. Bei den von der Klägerin begehrten bearbeiteten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, einschließlich der Orientierungssätze, handelt es
sich um gemeinfreie Werke im Sinne des § 5 Abs. 1 UrhG.
Für die „Entscheidungen“ als solche ist dies unstreitig; die
von den Dokumentaren des Bundesverfassungsgerichts
verfassten Orientierungssätze (einschließlich ergänzender
Angaben wie Titelzeile, Schlagworte und Normenkette) stellen urheberrechtlich „amtlich verfasste Leitsätze“ dar. Infolgedessen greift die Gemeinfreiheit als gleiche Freiheit
zur Nutzung immaterieller Ressourcen […]. […]

Die zulässige Klage ist begründet.
Der geltend gemachte Anspruch folgt zunächst aus § 3
Abs. 1 Satz 1 IWG, er scheitert nicht etwa an der fehlenden Anwendbarkeit des Informationsweiterverwendungsgesetzes; zudem sind die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt, und dem Anspruch steht kein der Beigeladenen
zugeordnetes, seitens der Beklagten zu wahrendes
Ausschließlichkeitsrecht entgegen (nachstehend 1.). Der
Gleichbehandlungsanspruch ergibt sich sodann auch aus
Art. 3 Abs. 1 GG (nachstehend 2.)
1. Einfachgesetzliche Grundlage für den geltend gemachten Gleichbehandlungsanspruch ist § 3 Abs. 1 Satz 1 IWG.
Danach ist jede Person bei der Entscheidung über die
Weiterverwendung vorhandener Informationen öffentlicher
Stellen, die diese zur Weiterverwendung zur Verfügung
gestellt haben, gleich zu behandeln.
a) […] Das Informationsweiterverwendungsgesetz gilt nach
§ 1 Abs. 2 Nr. 4 IWG unter anderem nicht für Informationen, die von Urheberrechten Dritter erfasst werden. […]
Sinnvollerweise ist § 1 Abs. 2 Nr. 4 IWG so zu verstehen,
dass das Gesetz dann nicht anwendbar ist, wenn eine „Aufzeichnung“ (§ 2 Nr. 2 IWG) urheberrechtlich als „Werk“
(§ 2 bzw. § 4 UrhG) oder als „Datenbank“ (§ 87a Abs. 1
UrhG) zu qualifizieren ist und urheberrechtlich geschützt wird.
Die Inbezugnahme des Urheberrechts durch § 1 Abs. 2
Nr. 4 IWG schließt allerdings die Rezeption derjenigen urheberrechtlichen Bestimmungen ein, die bestimmten
Werken […] den Urheberrechtsschutz versagen. Dazu gehört § 5 Abs. 1 UrhG, der die sog. Gemeinfreiheit […]
amtlicher Werke statuiert. […] Demnach besteht ein Recht
auf Informationsweiterverwendung, wenn ein Fall des § 5
Abs. 1 UrhG zu bejahen ist. Die Voraussetzungen dieser
Bestimmung liegen hier vor, so dass offen bleiben kann,
ob überhaupt ein geschütztes Werk gegeben ist; denn die
Urheberrechtsfreiheit amtlicher Werke bewirkt den völligen
Ausschluss des Urheberrechtsschutzes für diese Werke (so
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§ 5 Abs. 1 UrhG zielt im Interesse der Allgemeinheit auf
Publizität, die gerade auch die Auslegung und Anwendung
von Rechtsnormen durch Gerichte umfasst; die Gemeinfreiheit von amtlichen Werken soll Publizität für alle Äußerungen der Staatsgewalt schaffen, indem sich der dem
Gesetz unterworfene Bürger über Entscheidungen und
über sonst rechtserhebliche Unterlagen in gerichtlichen
Verfahren frei unterrichten können soll […]. „Leitsätze“
im technischen Sinne formulieren – selektiv – tragende
Erwägungen einer Entscheidung in komprimierter Form;
„Orientierungssätze“ stellen demgegenüber häufig einen
Kurztext zu der Gerichtsentscheidung dar, der umfassender als die nicht immer leicht verständlichen Leitsätze angelegt ist, dem Nutzer eine Einordnung der Entscheidung
bietet und damit Orientierungswissen vermittelt, das von
den Leitsätzen einer Entscheidung oftmals nicht präsentiert werden kann […]. Im urheberrechtlichen Sinne
drängt es sich daher angesichts der nicht abschließenden Aufzählung auf, „Orientierungssätze“ als „Leitsätze“
nach § 5 Abs. 1 UrhG zu begreifen.
Fungieren „Leitsätze“ (im technischen Sinne) und
„Orientierungssätze“ gemessen an Sinn und Zweck des
§ 5 Abs. 1 UrhG demnach als funktionale Äquivalente,
müsste die Bestimmung bei einem – unangemessenen
– engen Verständnis im vorliegenden Fall analog angewendet werden. […] Unter dem erwähnten, vom Bundes159
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verfassungsgericht hervorgehobenen Publizitätsaspekt ist
kein vernünftiger Grund ersichtlich, den Rechtsunterworfenen die Leitsätze von Entscheidungen als urheberrechtsfrei allgemein zugänglich zu machen, die zusätzliches Orientierungswissen vermittelnden Orientierungsätze hingegen vorzuenthalten. Im Gegenteil, im Interesse einer Förderung des Rechtsverständnisses der
dem Gesetz unterworfenen Bürger muss sich die Gemeinfreiheit nach § 5 Abs. 1 UrhG auf die Orientierungssätze
erst recht erstrecken. Wird diese nach Sinn und Zweck
des § 5 Abs. 1 UrhG naheliegende urheberrechtliche
Deutung des Begriffs „Leitsätze“ nicht im Wege der
Gesetzesauslegung gewonnen, ergibt sich dieses Ergebnis im Wege der Analogie.
(2) Die von den Dokumentaren des Bundesverfassungsgerichts erstellten Leitsätze sind im Sinne des § 5 Abs. 1
UrhG auch „amtlich verfaßt“. Die Amtlichkeit eines Werkes bestimmt sich danach, ob dieses Werk einem „Amt“
zuzurechnen ist, also von einem Träger öffentlicher Gewalt herrührt […]. Zu Grunde zu legen ist insoweit der
öffentlich-rechtliche Amtsbegriff […]. Keine „Amtlichkeit“
liegt vor, wenn das Werk privat erstellt worden ist. […]
Danach kommt es auf die „amtliche Funktion“ an; für die
Zuordnung eines Werkes zu einem „Bediensteten des
Amtes“ ist folglich entscheidend, ob der Urheber in amtlicher Funktion oder als Privatmann gehandelt hat […].
Die von den Dokumentaren des Bundesverfassungsgerichts erstellten Orientierungssätze werden „amtlich
verfasst“. Die Bediensteten arbeiten insoweit nicht als
Privatpersonen, sondern als Beschäftigte in der Dokumentationsstelle des Bundesverfassungsgerichts (§ 33
BVerfG-GeschO). In Bezug auf ein Gericht ist der Begriff
„Amt“ im Verständnis des § 5 Abs. 1 UrhG keineswegs
auf den erkennenden Spruchkörper beschränkt, sondern
auf das Gericht insgesamt bezogen, umfasst also auch
die Gerichtsverwaltung […]; der Gesetzeswortlaut des
§ 5 Abs. 1 UrhG enthält keinen Hinweis darauf, dass
„Amtlichkeit“ auf die Urheberschaft eines richterlichen
Spruchkörpers zu reduzieren ist. […]
Handeln die Dokumentare aber in amtlicher Funktion, sind
die Orientierungssätze „amtliche Werke“ im Sinne des
§ 5 Abs. 1 UrhG und damit gemeinfrei. Die von der Beklagten als „Kernfrage“ dieses Verfahrens gekennzeichnete Fragestellung, „ob die Amtlichkeit der einer Gerichtsentscheidung beigegebenen Erläuterungen davon
abhängen soll, dass der zur Entscheidung berufene
Spruchkörper sich diese Formulierungen zu eigen macht“
(Bl. 239 d. A. des VG), ist nach der Gesetzeslage und
der Auslegung des § 5 Abs. 1 UrhG durch den Bundesgerichtshof zu verneinen. Für die Amtlichkeit ist ausreichend, dass „das Werk von einem Bediensteten des
Amtes geschaffen ist“ (so BGH, Urt. v. 21.11.1991 –
I ZR 190/89 – BGHZ 116, 136, 147). Dazu zählt auch
die Gerichtsverwaltung. Die rechtsnormative Zuordnung
insoweit durch § 33 BVerfG-GeschO ist unmissverständlich
und lässt keinen vernünftigen Zweifel zu.

[…]
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bb) Die Anwendbarkeit des § 3 Abs. 1 Satz 1 IWG scheitert
auch nicht an „verwandten Schutzrechten Dritter“ (§ 1 Abs.
2 Nr. 4 IWG), die dem Gleichbehandlungsanspruch der Klägerin entgegenstehen könnten. Zu Unrecht berufen sich die
Beklagte und die Beigeladene auf den sui generis-Schutz
des Datenbankherstellers nach §§ 87a ff. UrhG.
(1) §§ 87a ff. UrhG zielen – unabhängig vom urheberrechtlichen Schutz für Datenbankwerke (§ 4 Abs. 2 UrhG) –
auf einen Investitionsschutz zu Gunsten des Datenbankherstellers im Sinne des § 87a Abs. 2 UrhG […]. Das
Schutzrecht des Datenbankherstellers steht daher – wie
andere „verwandte Schutzrechte“ – neben dem Urheberrecht an einem Datenbankwerk und kann als sui generisSchutz für die unternehmerische Leistung (Investitionsaufwand) selbstständig geltend gemacht werden […].
Voraussetzung für das Leistungsschutzrecht der Beigeladenen als Datenbankherstellerin ist jedoch, dass § 5 UrhG,
der Geltung nicht nur für Werke im Sinne der §§ 2 und 4
UrhG, sondern auch für „verwandte Schutzrechte“ beansprucht […], im Rahmen der §§ 87a ff. UrhG nicht zur Anwendung kommt. Zu dieser – umstrittenen – Frage folgt der
Senat der Auffassung des Bundesgerichtshofs, wonach § 5
UrhG auf „amtliche Datenbanken“ entsprechend anzuwenden ist, weil andernfalls eine planwidrige Regelungslücke
entstünde und für eine unterschiedliche Behandlung des
urheberrechtlichen Schutzes eines Datenbankwerks einerseits („Schöpferprinzip“) und des sui generis-Schutzes des
Datenbankwerks andererseits („Investitionsschutz“) kein
vernünftiger Grund ersichtlich ist […].Ohne die analoge Anwendung des § 5 UrhG käme das etwas merkwürdig anmutende Ergebnis zustande, dass der an sich weniger starke
und im Wesentlichen nur eine Investition schützende
Datenbankschutz gemäß §§ 87a ff. UrhG stärker wirkte als
das eine geistige Schöpfung schützende Urheberrecht an
Datenbankwerken gemäß § 4 Abs. 2 UrhG […].
Auf der Grundlage der skizzierten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs greift nach der obigen Bejahung der Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 UrhG der sui generis-Schutz
gemäß §§ 87a ff. UrhG nicht ein. Ein Anwendungsausschluss
des Informationsweiterverwendungsgesetzes nach § 1 Abs.
2 Nr. 4 IWG besteht danach nicht.
(2) Dieses Ergebnis wird durch folgende Überlegungen
erhärtet: Die Dokumente bzw. Aufzeichnungen, die die
Klägerin begehrt, sind solche der Beklagten, nicht der
Beigeladenen; insbesondere verlangt die Klägerin keinen
Zugriff auf Datenbanken der Beigeladenen. Zum Zeitpunkt
der Übermittlung an die Beigeladene sind die Materialien noch nicht Bestandteil einer Datenbank der Beigeladenen. […] Rechtlich sind die Beklagte und die Beigeladene nicht gehindert, auf die Herausgabe der XML-Dateien
an die Dokumentationsstelle des Bundesverfassungsgerichts zu verzichten und die Bearbeitung der für die Dokumentation ausgewählten Entscheidungen von entsprechend geschulten Fachdokumentaren der Beigeladenen
durchführen zu lassen. Dann könnte sich die Beigeladene auf §§ 87a ff. UrhG berufen, falls Zugriff auf ihre Datenbanken begehrt würde.
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Auf der anderen Seite besteht rechtlich die Alternative,
dass das Bundesverfassungsgericht durch seine Dokumentationsstelle die mit der Rechtsprechungsdatenbank
verbundenen Aufgaben selbst durchführt […]; dass dies
eine realistische Alternative zu dem gegenwärtig praktizierten „Verbundmodell“ ist, hat sogar die Beigeladene
eingeräumt. In einem solchen Fall käme § 1 Abs. 2 Nr. 4
IWG von vornherein nicht zum Tragen. Denn nach dem
eindeutigen Wortlaut der Bestimmung sind nur solche
Informationen vom Anwendungsbereich des Informationsweiterverwendungsgesetzes ausgenommen, an denen Urheberrechte oder verwandte Schutzrechte „Dritter“ bestehen; dagegen sind Informationen öffentlicher Stellen
vom Anwendungsbereich des Informationsweiterverwendungsgesetzes auch dann erfasst, wenn ihnen
Werkcharakter im Sinne des Urheberrechts zukommt oder
ein verwandtes Schutzrecht zusteht […].
Es ist demnach die gewählte Konstruktion, die überhaupt
erst den Datenbankschutz der Beigeladenen zu einem
möglichen Problem nach §§ 87a ff. UrhG werden lässt.
Informationsrechtlich indes ist zu gewärtigen, dass die
Beigeladene im Verhältnis zur Beklagten als Verwaltungshelfer fungiert […]. Rechtsdogmatisch handelt es sich um
die Einschaltung eines Privatrechtssubjekts im Rahmen der
funktionalen Privatisierung einer öffentlichen Aufgabe; die
Gewährleistungsverantwortung bleibt in diesem Fall beim
Hoheitsträger. […] Überlässt der für eine bestimmte Aufgabe pflichtige Hoheitsträger die Aufgabendurchführung
einem Verwaltungshelfer, bleibt die eigene (Primär-)Verantwortung des Hoheitsträgers bestehen […]. Im vorliegenden Zusammenhang bedeutet dies, dass die durch § 5
Abs. 1 UrhG begründete Gemeinfreiheit an den streitgegenständlichen Dokumenten nicht dadurch nach §§ 87a
ff. UrhG entfallen kann, dass sich das Bundesverfassungsgericht für die Erledigung der Dokumentationsarbeit in
Bezug auf die Rechtsprechungsdatenbank eines privaten
Dritten bedient. Dies gilt umso mehr, als die eingegangene Arbeitsteilung, wie gezeigt, auch in anderer Weise vorgenommen werden kann, die einen Konflikt mit §§ 87a ff.
UrhG vermeidet.
cc) […]
dd) Die Anwendbarkeit des § 3 Abs. 1 Satz 1 IWG scheitert schließlich nicht an § 1 Abs. 2 Nr. 3 IWG. Denn die
Erstellung der streitgegenständlichen Informationen fällt
„unter die öffentlichen Aufgaben der betreffenden öffentlichen Stelle“. Dass die Beklagte in diesem Sinne eine
„öffentliche Stelle“ ist, ergibt sich unschwer aus § 2 Nr.
1 lit. a IWG und wird durch die Gesetzesbegründung bestätigt (vgl. BT-Drucks. 16/2453, S. 14). Die Erstellung
der fraglichen Informationen gehört aber auch zu den
„öffentlichen Aufgaben“ des Bundesverfassungsgerichts.
Maßgebend insoweit sind die Vorgaben der Richtlinie
2003/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. November 2003 über die Weiterverwendung
von Informationen des öffentlichen Sektors (ABlEU vom
31.12.2003 Nr. L 345/90). Das Informationsweiterverwendungsgesetz dient der Umsetzung dieser RichtliBDVR-Rundschreiben 03|2013

nie „1:1“ (so ausdrücklich BT-Drucks. 16/2453, S. 1).
Nach Art. 1 Abs. 2 lit. a RL 2003/98/EG liegt ein „öffentlicher Auftrag“ vor, wenn ein Gesetz oder eine andere
verbindliche Rechtsvorschrift die Bereitstellung von Dokumenten (im Sinne der Legaldefinition des Art. 2 Nr. 3
RL 2003/98/EG) festlegt oder – bei Fehlen derartiger
Vorschriften – eine allgemeine Verwaltungspraxis entsprechend verfährt. Der Bundesgesetzgeber hat diese Vorgabe aufgegriffen, den Terminus „öffentlicher Auftrag“
zwecks Vermeidung von Missverständnissen mit dem
Vergaberecht mit dem Begriff „öffentliche Aufgaben“ übersetzt und diese Voraussetzung als gegeben anerkannt,
wenn entweder eine spezialgesetzliche Verpflichtung besteht oder sich der Staat der Angelegenheit annimmt und
diese durch Eigeninitiative zur öffentlichen (staatlichen)
Aufgabe gemacht hat (so BT-Drucks. 16/2453, S. 13).
Danach besteht kein Zweifel daran, dass die Erstellung der
streitgegenständlichen Informationen (Aufzeichnungen bzw.
Dokumente) „unter die öffentlichen Aufgaben“ des Bundesverfassungsgerichts „fällt“. Das ergibt sich nicht nur aus der
jahrelang gepflegten Praxis, sondern findet eine rechtliche
Grundlage überdies in § 33 BVerfG-GeschO und im Vertrag
zwischen dem Bundesverfassungsgericht und der Beigeladenen vom 26. Mai 1994. In der Sache stellt § 1 Abs. 2
Nr. 3 IWG eine Privilegierung öffentlicher Stellen dar. Die Freistellung vom Informationsweiterverwendungsgesetz ist schon
dann nicht gerechtfertigt, wenn Personalkosten oder Betriebskosten vom öffentlichen Haushalt beglichen werden;
auch die „Veredelung“ von zuvor im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung erstellten (Roh-) Informationen vermag die Anwendbarkeit des § 3 Abs. 1 Satz 1 IWG nicht
auszuschließen […]. Vor diesem Hintergrund greift der
Ausschlusstatbestand des § 1 Abs. 2 Nr. 3 IWG hier nicht
ein.
ee) […]
b) Die tatbestandlichen Voraussetzungen des Gleichbehandlungsanspruchs nach § 3 Abs. 1 Satz 1 IWG sind im
vorliegenden Fall erfüllt. Fraglich ist ohnehin nur, ob im Rechtssinne eine „Weiterverwendung“ der streitgegenständlichen
Informationen gegeben ist. Die Anspruchsberechtigung der
Klägerin ist unproblematisch; „jede Person“ ist nach der Legaldefinition des § 2 Nr. 5 IWG auch eine juristische Person mit
Sitz in einem EU-Mitgliedstaat, was für die Klägerin als juristische Person im Sinne des § 13 Abs. 1 GmbHG zutrifft. Die
Anspruchsverpflichtung der Beklagten als „öffentliche Stelle“
(§ 2 Nr. 1 lit. a IWG) ist bereits dargelegt worden. Begehrt
werden von der Klägerin auch „vorhandene Informationen“;
sie macht nicht etwa einen Informationsbeschaffungsanspruch geltend. Eine „Entscheidung über die Weiterverwendung“ vorhandener Informationen ist insoweit beantragt, als nicht etwa die erstmalige Entscheidung über die
Gestattung der Weiterverwendung verlangt wird; ein derartiges Recht bestünde nicht […]. Die anspruchsverpflichtete
Stelle muss schließlich die streitgegenständlichen Informationen bereits – einem Dritten – „zur Weiterverwendung zur
Verfügung gestellt haben“, damit eine entsprechende Gleichstellung beansprucht werden kann; auch diese Voraussetzung
des § 3 Abs. 1 Satz 1 IWG ist hier erfüllt.
161

Rechtsprechung
aa) Im Rechtssinne liegt eine Weiterverwendung von Informationen vor. Eine „Weiterverwendung“ ist nach § 2
Nr. 3 IWG jede Nutzung von Informationen, die über die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe hinausgeht und in der
Regel auf die Erzielung von Entgelt gerichtet ist. Damit werden die Vorgaben des Europarechts nicht ganz präzise
umgesetzt, so dass es gegebenenfalls einer richtlinienkonformen Interpretation des deutschen Rechts bedarf.
Nach der Legaldefinition des Art. 2 Nr. 4 RL 2003/98/EG
ist „Weiterverwendung“ nämlich die Nutzung von Dokumenten, die im Besitz öffentlicher Stellen sind, durch natürliche oder juristische Personen für kommerzielle oder nichtkommerzielle Zwecke, die sich von dem ursprünglichen
Zweck im Rahmen des öffentlichen Auftrags, für den die
Dokumente erstellt wurden, unterscheiden (Satz 1); keine „Weiterverwendung“ stellt der Austausch von Dokumenten zwischen öffentlichen Stellen ausschließlich im Rahmen der Erfüllung ihres öffentlichen Auftrags dar (Satz 2).
Die Richtlinie misst der Nutzung von Dokumenten (Informationen) speziell für kommerzielle Zwecke keine maßgebliche Bedeutung bei; auch die nichtkommerzielle Zwecksetzung kann den Begriff der „Weiterverwendung“ regelmäßig
erfüllen. Entscheidend ist vielmehr die Zweckänderung, d.
h. der Unterschied zwischen dem Zweck der Erstellung des
Dokuments (der Information) und dem Zweck der
Anschlussnutzung […]. Das deutsche Recht akzentuiert in
§ 2 Nr. 3 IWG demgegenüber die „Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe“ und zielt darauf, die Informationsnutzung
öffentlicher Stellen zum Zweck jeglicher Art der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe dem Gleichbehandlungsanspruch
des § 3 Abs. 1 Satz 1 IWG zu entziehen […]. Im vorliegenden Zusammenhang ist nach beiden Ansatzpunkten eine
„Weiterverwendung“ zu bejahen.
bb) Um einen Austausch von Dokumenten (Informationen)
zwischen öffentlichen Stellen ausschließlich im Rahmen der
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben (Art. 2 Nr. 4 Satz 2
RL 2003/98/EG) geht es hier nicht. Das Rechtsverhältnis
besteht vielmehr zwischen einem Hoheitsträger und einem
Privatrechtssubjekt. Soweit die Beigeladene als
Verwaltungshelfer fungiert und zur Erfüllung der öffentlichen
Aufgaben nach § 3 Abs. 1 Satz 1 des „Bundesvertrages“
tätig wird, liegt weder eine Zweckänderung der
Dokumentennutzung noch eine Überschreitung des öffentlichen Aufgabenkreises vor. Insoweit handelt es sich folglich nicht um eine „Weiterverwendung“ von Dokumenten
bzw. Informationen im Rechtssinne. Dies deckt sich mit der
Aufgabenerfüllung der Beigeladenen nach § 4 des Vertrages „Verfassungsrecht“.
Damit hat es jedoch nicht sein Bewenden. Die Nutzung
von Dokumenten bzw. Informationen, die das Bundesverfassungsgericht der Beigeladenen – von den Dokumentaren des Gerichts für die Beigeladene besonders
aufbereitet – zur Verfügung stellt, geht über die Verwaltungshilfe deutlich hinaus. Nach dem „Bundesvertrag“
erhält die Beigeladene an den Dokumenten und den auf
Kosten des Bundes entwickelten Programmen eine auf
den Gesellschaftszweck der GmbH beschränkte
Nutzungsbefugnis (§ 2 Satz 1 in der Fassung des Än162

derungsvertrages von 1995). § 3 Abs. 1 Satz 1 des Vertrages „Verfassungsrecht“ bestätigt, dass die Beigeladene
an den Dokumenten eine auf den Gesellschaftszweck beschränkte Nutzungsbefugnis erhält. Davon macht die Beigeladene Gebrauch. Nach § 2 ihrer Satzung geht der Gesellschaftszweck deutlich über die erwähnte Verwaltungshilfe hinaus. Die Beigeladene hat, gerade auch auf der
Grundlage der vom Bundesverfassungsgericht zur Verfügung gestellten Dokumente bzw. Informationen, ein
Geschäftsmodell entwickelt, das am Markt überaus erfolgreich agiert. § 7 des „Bundesvertrages“ bestimmt, dass
die Einnahmen aus dem Online-Geschäft und aus der sonstigen Vermarktung der Daten der Beigeladenen zustehen.
Eine wörtlich übereinstimmende Regelung ist in § 7 des
Vertrages „Verfassungsrecht“ getroffen. Schon im Jahre
1996 sprach der damalige Juris-Beauftragte des Bundesverwaltungsgerichts davon, auf Grund der Kooperation der
Beigeladenen mit der Beklagten sei die Beigeladene in
bestimmten Bereichen der Informationsdienstleistungen
zum faktischen Monopolisten geworden […]. Der
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr 2010 vom 20. Dezember 2011, öffentlich zugänglich über den Bundesanzeiger,
bestätigt die über die Verwaltungshilfe hinausgehende Geschäftstätigkeit der Beigeladenen. Bei einem Jahresumsatz von 35,5 Mio. Euro (Vorjahr: 33,7 Mio. Euro) ist ein
Jahresüberschuss von knapp 7 Mio. Euro (Vorjahr: 6,5 Mio.
Euro) erzielt worden; ausdrücklich wird betont, im Jahre
2010 habe die Gesellschaft die Hauptgeschäftsprozesse
weiter optimiert und „die Ausrichtung der Organisationsstruktur auf die Anforderungen des Marktes abgestimmt“.
Nach dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011,
veröffentlicht am 4. Dezember 2012, stiegen die Umsatzerlöse von 35,5, Mio. Euro (2010) um 6,1 % auf 37,6
Mio. Euro (2011); der Jahresüberschuss erhöhte sich auf
7,2 Mio. Euro. Zur Produktpolitik betont der Bericht für
das Geschäftsjahr 2011 das „Alleinstellungsmerkmal“ der
juris GmbH für die jeweiligen Zielgruppen durch relevante Selektion und Erschließung von Rechtsinformationen;
das hohe Maß an dokumentarischer Qualität, das zum
Erfolg beitrage, werde unter anderem durch die Zusammenarbeit mit den Dokumentationsstellen des Bundesverfassungsgerichts und der obersten Gerichte des Bundes erreicht.
Damit wird die frühere Beobachtung, die ursprüngliche
und primäre Zielsetzung einer Kooperation der Beigeladenen mit den Gerichtshöfen des Bundes werde sukzessive durch kommerzielle Zielsetzungen der Beigeladenen
und zunehmendes Agieren „am Markt“ abgelöst […],
nachdrücklich bestätigt […].
Die – vertraglich abgesicherte – Umnutzung von Dokumenten, die der Beigeladenen vom Beklagten übermittelt werden, stellt gemäß Art. 2 Nr. 4 Satz 1 RL 2003/
98/EG demnach eine „Weiterverwendung“ dar. Nichts
anderes gilt in Bezug auf § 2 Nr. 3 IWG. Überlässt eine
öffentliche Stelle einem privaten Dritten zum Zwecke –
auch – der gewerblichen Nutzung Informationen, wird der
Bereich der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben verlassen, so dass eine „Weiterverwendung“ vorliegt […]. Eine
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„Weiterverwendung“ im Rechtssinne kann auch nicht mit
der Überlegung negiert werden, die Nutzung der Informationen amtlicher Herkunft durch den privaten Dritten sei
für diesen „nur ein begünstigender Reflex“ […]. Im vorliegenden Fall ist die „Weiterverwendung“ von Informationen des öffentlichen Sektors vertraglich sowie satzungsrechtlich intendiert und abgesichert, stellt also ein
Kernelement des Geschäftsmodells dar; bei der gegebenen Sach- und Rechtslage kann von einem bloßen „Reflex“ ernstlich keine Rede sein.
Nicht vergleichbar mit dem hier zu beurteilenden Sachverhalt ist auch die Konstellation der Weitergabe von
Rechtstexten an die juris GmbH durch das Bundesministerium der Justiz bzw. das Bundesamt für Justiz […], da
insoweit der Vertrag „Verfassungsrecht“ keine Rolle spielt;
der Senat kann daher offen lassen, ob die – unter Ausblendung des Europarechts gezogenen – verwaltungsgerichtlichen Schlussfolgerungen zutreffen.
Etwas anderes gilt auch nicht etwa deshalb, weil die Beigeladene neben ihren kommerziellen Aktivitäten am Markt
zugleich als Verwaltungshelfer in die Erfüllung öffentlicher
Aufgaben eingebunden ist. Diese Doppelfunktion des
Privatrechtssubjekts schließt die „Weiterverwendung“ im
Rechtssinne nicht aus. Im Gegenteil, nach den Vorgaben
des Europarechts liegt eine „Weiterverwendung“ nur dann
nicht vor, wenn der Austausch von Dokumenten „ausschließlich“ im Rahmen der Erfüllung öffentlicher Aufgaben erfolgt und die Rechtsbeziehungen zwischen „öffentlichen Stellen“ bestehen (Art. 2 Nr. 4 Satz 2 RL 2003/98/
EG). Der deutsche Gesetzgeber hat sich dieser Rechtsauffassung zum Verständnis des § 2 Nr. 3 IWG angeschlossen (vgl. BT-Drucks. 16/2453, S. 14 f.). Damit macht die
Gesetzessystematik klar, dass ein Fall der „Weiterverwendung“ gegeben ist, wenn ein Privatrechtssubjekt
Dokumente bzw. Informationen amtlicher Herkunft neben
der Erfüllung öffentlicher Aufgaben auch zu eigenen kommerziellen Zwecken nutzt […].
c) Die Erfüllung des Tatbestands gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1
IWG führt zu einem Gleichbehandlungsanspruch der Klägerin. Im vorliegenden Fall steht der Beklagten auch nicht
auf Grund der in § 2 Abs. 5 des Vertrages „Verfassungsrecht“ getroffenen Regelung nach § 3 Abs. 4 Satz 2 IWG
ein Gegenrecht zu. Das von den Vertragsparteien intendierte ausschließliche Nutzungsrecht der Beigeladenen an
den von der Dokumentationsstelle des Bundesverfassungsgerichts bearbeiteten Dokumenten findet in § 3 Abs. 4
Satz 2 IWG keine gesetzliche Grundlage, so dass es mit
Ablauf des 31. Dezember 2008 erloschen ist (Art. 11 Abs.
3 RL 2003/98/EG, § 3 Abs. 4 Satz 5 IWG).
aa) § 3 Abs. 4 Satz 2 IWG ist hier allerdings dem Grunde
nach anwendbar. Grundsätzlich dürfen Regelungen über
die Weiterverwendung von Informationen öffentlicher Stellen zwar keine ausschließlichen Rechte gewähren (§ 3
Abs. 4 Satz 1 IWG), dies gilt jedoch nicht, wenn zur Bereitstellung eines Dienstes im öffentlichen Interesse ein
ausschließliches Recht über die Weiterverwendung von
Informationen erforderlich ist (§ 3 Abs. 4 Satz 2 IWG).
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Ihre europarechtliche Grundlage findet diese Ausnahmebestimmung des deutschen Rechts in Art. 11 Abs. 2
Satz 1 RL 2003/98/EG. An der ordnungsgemäßen Umsetzung des supranationalen Unionsrechts in innerstaatliches Recht bestehen in diesem Punkt keine Bedenken.
§ 3 Abs. 4 Satz 4 IWG steht der Anwendbarkeit des § 3
Abs. 4 Satz 2 IWG aus zeitlichen Gründen nicht entgegen; denn von jener Bestimmung werden nur nach dem
31. Dezember 2003 getroffene Ausschließlichkeitsvereinbarungen erfasst. Das hier in Streit stehende ausschließliche Nutzungsrecht ist bereits im Jahre 1994
begründet worden. Unionsrechtliche Bedenken bestehen
auch insoweit nicht. § 3 Abs. 4 Satz 4 IWG setzt Art. 11
Abs. 2 Satz 2 RL 2003/98/EG ordnungsgemäß in deutsches Recht um.
bb) Tatbestandlich setzt § 3 Abs. 4 Satz 2 IWG voraus,
dass zur Bereitstellung eines Dienstes im öffentlichen
Interesse ein ausschließliches Recht über die Weiterverwendung von Informationen erforderlich ist. Diese
Anforderungen sind im vorliegenden Fall nicht erfüllt.
(1) Das „öffentliche Interesse“ an einem Informationsdienst, wie ihn die Beigeladene betreibt, ist allerdings
gegeben und zwischen den Beteiligten auch nicht umstritten. In der Präambel zum „Bundesvertrag“ ist zutreffend ausgeführt, dass die Bundesrepublik Deutschland
für die Gesetzgebung, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und der Bundesgerichte sowie für die
Bundesverwaltung auf ein leistungsfähiges computergestütztes Rechtsinformationssystem angewiesen ist. Der
Vertrag „Verfassungsrecht“ konkretisiert dieses öffentliche
Interesse an der „automatisierten Rechtsdokumentation“;
sinnfälliger Ausdruck dessen sind die Aufgaben, die das
Bundesverfassungsgericht bezüglich der Rechtsdokumentation übernommen hat (§ 2 Abs. 2 bis 4 des
Vertrages), das Recht des Gerichts auf die jederzeitige
Einforderung von Änderungen und Korrekturen des Datenbestandes (§ 4 Satz 3 des Vertrages) sowie die Klausel
zur Weiterentwicklung des Systems (§ 5 Abs. 3 Satz 1 des
Vertrages).
Alle diese Elemente, die genauso Niederschlag in einem
Vertrag mit einem anderen Informationsdienstleister finden könnten, sind signifikanter Ausdruck eines „öffentlichen Interesses“ im Sinne des § 3 Abs. 4 Satz 2 IWG.
Weitergehende Anforderungen normiert das Unionsrecht
insoweit nicht (vgl. Art. 11 Abs. 2 Satz 1 RL 2003/98/EG).
(2) Im konkreten Fall muss die Einräumung eines ausschließlichen Rechts über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors allerdings „erforderlich“ sein, um die Bereitstellung des Informationsdienstes
zu gewährleisten. Das Merkmal der „Erforderlichkeit“ (§
3 Abs. 4 Satz 2 IWG) ist durch Art. 11 Abs. 2 Satz 1 RL
2003/98/EG vorgegeben; einen Spielraum hat das innerstaatliche Recht insoweit nicht. Seitens der Beklagten und
der Beigeladenen ist nicht dargetan, dass die Einräumung
eines ausschließlichen Rechts zu Gunsten der Beigeladenen im Rechtssinne „erforderlich“ ist.
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(a) § 3 Abs. 4 Satz 2 IWG normiert gegenüber dem grundsätzlichen Verbot von Ausschließlichkeitsvereinbarungen
(§ 3 Abs. 4 Satz 1 IWG) eine Ausnahme. Die Gesetzesbegründung spricht insoweit von einer „Privilegierung“
Dritter (BT-Drucks. 16/2453, S. 17). Satz 1 und Satz 2
des § 3 Abs. 4 IWG folgen mit der Statuierung eines Regel-Ausnahme-Verhältnisses – unionsrechtskonform – den
Vorgaben des Art. 11 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 RL
2003/98/EG. In der Entwurfsbegründung zu diesen Bestimmungen spricht die EU-Kommission von „Sonderfällen“, in denen eine Ausschließlichkeitsvereinbarung gerechtfertigt sein könne (KOM (2002) 207 endg., S. 12).
Auch dadurch wird das erwähnte Regel-Ausnahme-Verhältnis anschaulich zum Ausdruck gebracht.
Es entspricht anerkannten informationsrechtlichen Standards, dass Ausnahmebestimmungen eng auszulegen
sind […]. Da im Informationsweiterverwendungsrecht
Ausschließlichkeitsvereinbarungen nach Möglichkeit zu
vermeiden sind (so ausdrücklich Erwägungsgrund (20) der
RL 2003/98/EG), sind die dazu getroffenen Erlaubnistatbestände des europäischen und des deutschen Rechts
eng auszulegen […]. Außerdem trifft die Darlegungslast
bezüglich des Vorliegens der Voraussetzungen eines Ausnahmetatbestandes diejenige (öffentliche) Stelle, die sich
darauf beruft; dazu ist im Informationsrecht geklärt, dass
der entsprechende Vortrag nicht allgemein gehalten und
formelhaft sein darf, sondern unter Bezug auf den konkreten Fall substanzhaft sein muss […]. Den Anforderungen der Darlegungslast genügt der Vortrag der Beklagten
zu § 3 Abs. 4 Satz 2 IWG – wie noch darzulegen sein wird
– nicht; das gilt auch für die ergänzenden Ausführungen
der Beigeladenen.
(b) Die „Erforderlichkeit“ im Sinne des § 3 Abs. 4 Satz 2
IWG kann nur bejaht werden, wenn die Privilegierung des
Dritten der Notwendigkeit entspringt, die Erfüllung der im
öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe zu sichern (BTDrucks. 16/2453, S. 17). Erwägungsgrund (20) der RL
2003/98/EG nennt dafür den Fall, dass „kein kommerzieller Verleger die Informationen ohne ein solches ausschließliches Recht veröffentlichen würde“. Das setzt voraus, dass die im öffentlichen Interesse liegende Aufgabe
„marktwirtschaftlich“ nicht zu erfüllen ist; beschrieben wird
damit von Art. 11 Abs. 2 Satz 1 RL 2003/98/EG und § 3
Abs. 4 Satz 2 IWG ein Fall des „Marktversagens“ […]. Ob
ein solcher Fall vorliegt, wird üblicherweise in einem Markterkundungsverfahren ermittelt; dabei hat die zuständige
Stelle die relevanten Marktgegebenheiten im Hinblick auf
Vorhandensein, Leistungsfähigkeit und Effizienz der am
Markt agierenden Anbieter zu prüfen und einen konkreten Vergleich der Leistungsangebote anzustellen […].
Im Informationsweiterverwendungsrecht stellt § 3 Abs. 4
Satz 3 IWG mit der Evaluierung ein spezifisches Verfahren
zur Verfügung, um die „Erforderlichkeit“ eines Ausschließlichkeitsrechts zu ermitteln. Für die betroffene Stelle
besteht eine gesetzliche Pflicht zur Evaluierung; diese muss
regelmäßig, mindestens alle drei Jahre, durchgeführt werden. Diese gesetzliche Anordnung setzt die in Art. 11 Abs.
2 Satz 1 RL 2003/98/EG normierte Vorgabe um; ein
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Spielraum besteht insoweit nicht. Das Evaluierungsgebot
gilt auch für Exklusivvereinbarungen, die vor dem 31. Dezember 2003 getroffen worden sind […]. Für § 3 Abs. 4
Satz 2 IWG bedeutet der funktionale Zusammenhang mit
§ 3 Abs. 4 Satz 3 IWG, dass öffentliche Stellen Exklusivvereinbarungen treffen dürfen, wenn diese Stellen in einem transparenten Verfahren ermitteln konnten, dass tatsächlich kein kommerzieller Anbieter Interesse an der
Aufgabenwahrnehmung ohne Einräumung eines Ausschließlichkeitsrechts hat; denn nur ein derartiges Verfahren liefert den Nachweis für die „Erforderlichkeit“ einer
Exklusivvereinbarung […]. Lediglich „gegriffene“ Vermutungen oder Annahmen sind für eine Stelle, die sich auf den
Ausnahmetatbestand des § 3 Abs. 4 Satz 2 IWG beruft,
keine valide Grundlage. Die gesetzliche Evaluierung im Sinne des § 3 Abs. 4 Satz 3 IWG dürfte in der Regel unverzichtbar sein, um die „Erforderlichkeit“ gemäß § 3 Abs. 4
Satz 2 IWG auf der Grundlage substantieller Erkenntnisse
bejahen zu können. Das schließt nicht aus, dass im Einzelfall andere Erkenntnisquellen zur Verfügung stehen, um
der Darlegungslast genügen zu können; unverzichtbar sind
in diesem Zusammenhang jedoch die Wahrung der notwendigen Transparenz und die inhaltliche Nachvollziehbarkeit sorgfältig ermittelter Gründe für die Annahme eines
Ausschließlichkeitsrechts. Gesicherte tatsächliche Grundlagen zum Marktgeschehen sind jedenfalls in keinem Fall
entbehrlich.
(c) Die Überprüfungspflicht nach § 3 Abs. 4 Satz 3 IWG
trifft diejenige öffentliche Stelle, die das ausschließliche
Recht eingeräumt hat […]. Das sind hier sowohl die Beklagte als solche als auch speziell das Bundesverfassungsgericht. Der Senat kann nicht erkennen, dass diese Pflichtigen dem Gebot des § 3 Abs. 4 Satz 3 IWG
nachgekommen sind; der Leiter der Dokumentationsstelle
hat diese Feststellung in der mündlichen Verhandlung
bestätigt. Ohne eine entsprechende Evaluierung kann im
Sinne des Informationsweiterverwendungsrechts indes,
wie dargelegt, kaum valide ermittelt werden, ob es einer
Exklusivvereinbarung auch weiterhin bedarf, welche weiteren Optionen der Markt bietet und ob es ernsthafte
Alternativen zu dem bislang privilegierten Dritten als Vertragspartner gibt. Verschlossen bleibt zudem die an sich
naheliegende Möglichkeit eines Vergabeverfahrens. Die
These der Präsidentinnen und Präsidenten der obersten
Gerichtshöfe des Bundes in ihrem Beschluss vom 26./
27. Juni 2007, es „erscheint ausgeschlossen, dass sich
auf dem Markt zu finanzierbaren Preisen ein anderer kommerzieller Verleger findet, der die Dokumentation nach
den Vorgaben der Gerichtshöfe und des Bundesverfassungsgerichts sicherstellt“, bringt im Rechtssinne ohne
Angabe der Tatsachengrundlage allenfalls eine Vermutung
zum Ausdruck und vermag die Anforderungen des § 3 Abs.
4 Satz 3 IWG infolgedessen nicht zu erfüllen.
Zutreffend hingegen ist der bereits vor geraumer Zeit gegebene Hinweis darauf, natürlich könnten auch andere
Anbieter die von der Beigeladenen vorgehaltene Rechtsdokumentation aufbauen […]. Inzwischen ist mindestens
ein großer Anbieter am Markt, der diese bereits im Jahr
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1996 getroffene Feststellung des früheren juris-Beauftragten des Bundesverwaltungsgerichts bestätigen könnte. Dies
haben auch die Beklagte und die Beigeladene weder
schriftsätzlich noch im Rahmen der Erörterung in der mündlichen Verhandlung ernstlich in Zweifel gezogen. Indem der
Bund seinen Rechtspflichten gemäß § 3 Abs. 4 Satz 3 IWG
nicht nachkommt, verstößt er gegen das – auch unionsrechtlich geforderte – Evaluierungsgebot und trägt zur Verfestigung der bereits entstandenen Monopolstrukturen bei.
Den Zielsetzungen der Richtlinie 2003/98/EG entspricht ein
solches Verhalten, wie z. B. Erwägungsgrund (25) zeigt, nicht.

2. Ergänzend weist der Senat darauf hin, dass sich der
von der Klägerin geltend gemachte Anspruch auf Belieferung mit dokumentarisch bearbeiteten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts auch aus Art. 3 Abs.
1 GG ergibt. Dabei kann offen bleiben, in welchem rechtlichen Verhältnis die Verfassungsbestimmung zu § 3
Abs. 1 Satz 1 IWG steht.

Es greift deshalb zu kurz, wenn in dem bereits erwähnten Vermerk der Dokumentationsstelle des Bundesverfassungsgerichts vom 8. Juli 2009 die „Frage, ob die Gewährung eines ausschließlichen Nutzungsrechts rechtsund wirtschaftspolitisch zu begrüßen ist“, als im vorliegenden Zusammenhang unbeachtlich angesehen wird.
Die andauernde und fortwährende Einräumung eines
Ausschließlichkeitsrechts zur Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors an ein bestimmtes
Privatrechtssubjekt ist nicht nur eine politische Fragestellung, sondern auch eine solche des geltenden Rechts
(§ 3 Abs. 4 Satz 3 i. V. m. Satz 2 IWG, Art. 11 Abs. 2
Satz 1 i. V. m. Abs. 1 Satz 2 RL 2003/98/EG).

Im vorliegenden Fall geht es allerdings nicht um die Gleichbehandlung von Verlagen bei der Belieferung mit veröffentlichungswürdigen Entscheidungen, sondern um die
Privilegierung der Beigeladenen gegenüber anderen Verlagen bei der Belieferung mit Entscheidungen, die von der
Dokumentationsstelle des Bundesverfassungsgerichts auf
der Grundlage von Verträgen und Absprachen in ganz
bestimmter Weise aufbereitet sind. Angesprochen ist die
der allgemeinen Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen gleichsam nachgelagerte Phase der dokumentarischen Bearbeitung und Übermittlung von Entscheidungen an die Beigeladene. […]

(d) […]
cc) Folge des fehlenden Schutzes durch § 3 Abs. 4 Satz 2
IWG ist kraft Gesetzes das Erlöschen ehemals bestehender ausschließlicher Rechte mit Ablauf des 31. Dezember 2008 (§ 3 Abs. 4 Satz 5 IWG). Diese Rechtsfolge ist
zwingend. Art. 11 Abs. 3 RL 2003/98/EG ordnet – ohne
Abweichungsvorbehalt für den nationalen Gesetzgeber –
an, dass bestehende Ausschließlichkeitsrechte spätestens am 31. Dezember 2008 beendet werden. In der
Perspektive des Inkrafttretens der Rechtsakte zum
Informationsweiterverwendungsrecht (Art. 14 RL 2003/
98/EG, § 6 IWG) schuf der Stichtag „31. Dezember 2008“
einen Vertrauenstatbestand (BT-Drucks. 16/2453, S. 17).
Dadurch wurde im deutschen Recht den Anforderungen
des Art. 12 Abs. 1, 14 Abs. 1 GG Rechnung getragen
[…]. Die Gesetzesbegründung betont, durch den bis zum
31. Dezember 2008 geltenden Bestandsschutz „verbleibt
den Vertragspartnern ausreichend Zeit, sich auf die neue
Rechtslage einzustellen“ (BT-Drucks. 16/2453, S. 17).
Der Senat sieht keine Möglichkeit, von dem gesetzlichen
Erlöschungstatbestand abzuweichen. Sollten es die Vertragspartner versäumt haben, sich auf die neue Rechtslage einzustellen, wäre dies ebenso von ihnen zu vertreten wie die
Beklagte die fortwährende Nichtbeachtung des § 3 Abs. 4
Satz 3 IWG zu vertreten hat. Derartige Umstände können
nicht der Klägerin, die den Gleichbehandlungsanspruch gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 IWG geltend macht, entgegengehalten werden, und zwar auch nicht vorübergehend. In zeitlicher Hinsicht ist der Vertrauens- und Bestandsschutz im
Informationsweiterverwendungsrecht abschließend in Art. 11
Abs. 3 RL 2003/98/EG, § 3 Abs. 4 Satz 5 IWG geregelt.
Daran ist die Rechtsprechung gebunden (Art. 20 Abs. 3,
97 Abs. 1 GG).
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a) […] Gestützt ist der Anspruch auf Gleichbehandlung
im publizistischen Wettbewerb auf Art. 3 Abs. 1 i. V. m.
Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG […].

b) Auch in der hier zu beurteilenden spezifischen Fallkonstellation greift Art. 3 Abs. 1 GG zu Gunsten der Klägerin ein.
aa) Das ausschließliche Nutzungsrecht an den von der
Dokumentationsstelle des Bundesverfassungsgerichts
bearbeiteten Dokumenten stellt für die Beigeladene im
Vergleich mit Wettbewerbern eine Privilegierung dar. […]
bb) Nur ein sachlicher Rechtfertigungsgrund nach Maßgabe der geltenden objektiven Rechtsordnung vermag die
Privilegierung der Beigeladenen zu rechtfertigen. […] In der
Sache ist es gerade die Frage, ob durch die vertraglichen
Regelungen eine Privilegierung der Beigeladenen vorgenommen werden darf; die Antwort hierzu kann sich nicht
aus den Verträgen selbst und der dort vorgenommenen
Privilegierung der Beigeladenen ergeben. Denn die
Ungleichbehandlung führt im Lichte der Art. 3 Abs. 1 i. V.
m. Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG zu einer Grundrechtsbeeinträchtigung; diese kann sachlich nur gerechtfertigt
werden, wenn die einschlägigen Verträge eine tragfähige
gesetzliche Grundlage haben und deren Voraussetzungen
einhalten. Die Verträge als solche stellen „gewillkürte“
Vereinbarungen dar, können also aus sich heraus schon
naturgemäß dem Willkürverbot nicht genügen […].
Die notwendige gesetzliche Grundlage kann sich im vorliegenden Zusammenhang nur in § 3 Abs. 4 Satz 2 IWG finden. Ausschließlichkeitsvereinbarungen stellen per se eine
Privilegierung Dritter dar. Eine derartige Privilegierung ist im
öffentlichen Interesse gerechtfertigt, wenn „zur Bereitstellung eines Dienstes“ die Einräumung eines ausschließlichen Rechts über die Weiterverwendung von Informationen „erforderlich“ ist. Dass diese Voraussetzung nicht erfüllt
ist, wurde bereits dargelegt (s. o. B. II. 1. c bb). Die fehlende sachliche Rechtfertigung einer Durchbrechung des
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in § 3 Abs. 4 Satz 1 IWG normierten Grundsatzes führt
demnach auch unter grundrechtlichen Vorzeichen zur Verneinung eines Ausschließlichkeitsrechts zu Gunsten der
Beigeladenen. Im Ergebnis werden dadurch Wertungs-

widersprüche zwischen dem Gleichbehandlungsanspruch
nach § 3 Abs. 1 Satz 1 IWG und der Gleichbehandlung
nach dem allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1
GG vermieden. […]

Die Inanspruchnahme von Elternzeit sperrt
nicht eine Veränderung der Geschäftsverteilung
aus sachlichen Gründen
VGH BadenWürttember
g, Beschluss vom 22. November 2012, Az.: 4 S 2061/12
Baden-Württember
Württemberg,
Gründe
Die zulässige, insbesondere fristgerecht eingelegte (§ 147
Abs. 1 VwGO) und begründete (§ 146 Abs. 4 Satz 1
VwGO) sowie inhaltlich den Anforderungen des § 146 Abs.
4 Satz 3 VwGO entsprechende Beschwerde des Antragstellers ist nicht begründet. Das Verwaltungsgericht hat
den Antrag des Antragstellers, im Wege einer einstweiligen Anordnung festzustellen, dass er der am 21.09.2012
vom Präsidium des Landgerichts ... (im Folgenden: Präsidium bzw. Landgericht) beschlossenen Zuweisung zur
22. Zivilkammer vorläufig nicht nachzukommen habe, zu
Recht abgelehnt. (...)
Das Präsidium eines Gerichts hat für die ordnungsgemäße Erledigung der anfallenden Rechtsprechungsaufgaben
durch die dem Gericht zugeteilten Richter zu sorgen. Es
bestimmt nach § 21e Abs. 1 Satz 1 und 2 GVG die Besetzung der Spruchkörper, bestellt die Ermittlungsrichter,
regelt die Vertretung und verteilt die Geschäfte. Es trifft
diese Anordnungen vor dem Beginn des Geschäftsjahres
für dessen Dauer. Nach § 21e Abs. 3 Satz 1 GVG dürfen
die Anordnungen nach Absatz 1 im Laufe des Geschäftsjahres - wie hier - nur geändert werden, wenn dies wegen Überlastung oder ungenügender Auslastung eines
Richters oder Spruchkörpers oder infolge Wechsels oder
dauernder Verhinderung einzelner Richter nötig wird.
Dabei gibt es kein Recht eines Richters auf die Erledigung bestimmter Rechtsangelegenheiten. Ein Richter
muss grundsätzlich für jede Tätigkeit im Rahmen der gerichtlichen Zuständigkeit einsetzbar und einsatzbereit sein
(Senatsbeschluss vom 17.01.2011 - 4 S 1/11 -, Juris;
Bayerischer VGH, Beschluss vom 08.03.2010 - 3 CE
10.171 -, Juris). Die Verteilung der richterlichen Geschäfte
bzw. die Zuteilung der Richter zu den einzelnen Spruchkörpern stellt eine organisatorische Maßnahme dar, die
das Präsidium innerhalb der gesetzlichen Grenzen nach
pflichtgemäßem Ermessen zu treffen hat. Als mögliche
Verletzungen der persönlichen Rechtsstellung des Richters, die den Ermessensspielraum des Präsidiums begrenzen, kommen insbesondere Verstöße gegen die richterliche Unabhängigkeit (Art. 97 GG) oder gegen das
Willkürverbot (Art. 3 Abs. 1 GG) in Betracht (vgl. BVerfG,
Kammerbeschluss vom 28.11.2007 - 2 BvR 1431/07 -,
NJW 2008, 909; BVerwG, Beschluss vom 18.03.1982
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- 9 CB 1076.81 -, NJW 1982, 2274; Bayerischer VGH,
Beschluss vom 08.03.2010, a.a.O.). Insoweit steht dem
Richter ein subjektives Recht auf fehlerfreien Ermessensgebrauch des Präsidiums zu (Senatsbeschlüsse vom
17.01.2011, a.a.O. und vom 27.10.2005 - 4 S 1830/
05 -, VBlBW 2006, 189). Dieses Recht des Antragstellers wurde durch die beanstandeten Geschäftsverteilungsbeschlüsse des Präsidiums nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht verletzt.
Allerdings dürfte die dreimonatige Abwesenheit des Antragstellers infolge Elternzeit vom 02.07.2012 bis 01.10.2012
entgegen dem Vorbringen des Antragsgegners keine dauernde Verhinderung im Sinne des § 21e Abs. 3 Satz 1 GVG
bedeuten, denn eine solche liegt erst dann vor, wenn ein
Richter aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen für
immer oder auf unabsehbare Zeit ganz oder teilweise nicht
in der Lage ist, die ihm nach dem Geschäftsverteilungsplan obliegenden Aufgaben wahrzunehmen. Bestehen an
der Rückkehr keine Zweifel, so ist auch eine Verhinderung
über mehrere Monate nicht dauernd (BGH, Urteil vom
27.09.1988 - 1 StR 187/88 -, MDR 1989, 86; Zimmermann, in: Münchener Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., § 21
GVG RdNr. 35; dauernd jedenfalls, wenn mehr als drei
Monate: BGH, Beschluss vom 09.10.2002 - 5 StR 42/
02 -, NJW 2003, 150 m.w.N.). Die hier zunächst getroffenen Entlastungsmaßnahmen zeigen, dass auch das Präsidium und die 12. Zivilkammer von einer Rückkehr des
Antragstellers in sein Referat nach der angekündigten –
absehbaren – Zeit und damit von einer nur vorübergehenden Verhinderung ausgingen.
Durch Präsidiumsbeschluss vom 26.06.2012 wurde die
12. Zivilkammer während der Zeit des Erziehungsurlaubs
des Antragstellers entlastet. Mit Beschlüssen der 12. Zivilkammer vom 03.07.2012/09.07.2012 wurde die
Kammergeschäftsverteilung entsprechend angepasst und
die Vertretung für das Referat des Antragstellers geregelt.
Diese Vorgehensweise dürfte der üblichen Praxis in Fällen der nur wenige Monate dauernden Abwesenheit infolge Elternzeit etwa im Fall der sogenannten „Vätermonate“ entsprechen (vgl. hierzu auch die Regelung im
Präsidiumsbeschluss vom 23.05.2012, wonach bei Vakanzen von einem Monat oder länger eine Entlastung der
BDVR-Rundschreiben 03|2013

Rechtsprechung
Kammer erfolgt). Indes liegen, wie das Verwaltungsgericht im Ergebnis zutreffend ausführt, die Voraussetzungen für die (mehrfache) Veränderung der Geschäftsverteilung infolge Richterwechsels im Sinne des § 21e
Abs. 3 Satz 1 GVG vor, über die das Präsidium nach derzeitigem Erkenntnisstand willkürfrei entschieden hat. (...)
Richterwechsel ist jede Veränderung im Personalbestand
der Richter während des Geschäftsjahres, ohne Rücksicht
darauf, ob eine Änderung der Planstellen oder eine Vermehrung oder Verminderung der Richterstellen stattfindet (Zimmermann, in: Münchener Kommentar zur ZPO,
a.a.O. RdNr. 33 m.w.N.). (...) Dass sich das Präsidium
vor diesem Hintergrund entschieden hat, zunächst die
bereits seit einem Monat und noch für zwei weitere Monate aufgrund der Elternzeit des Antragstellers tatsächlich nicht mit voller richterlicher Arbeitskraft ausgestattete 12. Zivilkammer „aufzufüllen“ und nicht die erst später
freiwerdende Position in der 24. Zivilkammer mit Richterin B. zu besetzen, ist willkürfrei. (...)
(...) Das Präsidium hat während der Dauer der Elternzeit
des Antragstellers in nicht zu beanstandender Weise über
mehrere Richterwechsel entschieden und die dem Landgericht neu zugewiesenen Richter auf Kammern verteilt,
die nicht voll besetzt waren. Die zunächst getroffene
Entlastungsmaßnahme des Präsidiums für die 12. Zivilkammer, die eine Mehrbelastung der Kollegenschaft in anderen Kammern bedeutete, konnte in der Folge aufgehoben
werden. Eine Bindungswirkung bestand insoweit entgegen
dem Beschwerdevorbringen nicht. Im Interesse zügiger
Verfahrenserledigung hat das Präsidium vielmehr sachgerecht für eine gleichmäßige Verteilung der tatsächlich verfügbaren richterlichen Arbeitskraft auf alle Kammern gesorgt. Der Antragsgegner weist in diesem Zusammenhang
zu Recht darauf hin, dass die Entscheidung des Präsidiums, wie die an einem Gericht tätigen Richter eingesetzt
und welche Aufgaben ihnen im Rahmen der Geschäftsverteilung zugewiesen werden, in erster Linie daran auszurichten ist, dass die bei dem Gericht anfallenden richterlichen Geschäfte im Interesse des Rechtschutzsuchenden möglichst sachgerecht bearbeitet und einem
Ergebnis zugeführt werden können. Im öffentlichen Interesse an einer funktionstüchtigen Rechtspflege bedarf es
dabei zeitnaher Entscheidungen über die angemessene
Verteilung des vorhandenen richterlichen Arbeitspensums
(s.a. BVerfG, Beschluss vom 28.11.2007, a.a.O.). Soweit
der Antragsteller meint, dass eine anderweitige Geschäftsverteilung besser gewesen wäre als eine Zuweisung von
Richterin B. auf sein (unstreitig) gut bestelltes Referat, ist
die Frage der optimalen Geschäftsverteilung nicht Prüfungsmaßstab im vorliegenden Verfahren. Soweit er vorträgt,
dass die Zuweisung von Richterin B. dem Zweck gedient
habe, seine Rechtsstellung als vorübergehend verhindertem Stellvertreter in der 12. Zivilkammer auszuhebeln, wird
diese Behauptung nicht durch entsprechende Tatsachen
gestützt. Der Antragsteller verkennt, dass nicht seine elternzeitbedingte Abwesenheit vom Präsidium zum Anlass einer Änderung der Geschäftsverteilung genommen, sondern
das Erfordernis hierfür infolge mehrerer Richterwechsel
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gesehen wurde. Es gibt insoweit keinen Anspruch auf Freihaltung der Stelle/des Referats in der bisherigen Kammer
über mehrere Monate trotz personeller Veränderungen am
Gericht. (...)
Soweit nach dem Vorbringen des Antragstellers Kolleginnen und Kollegen nach kurzen Elternzeitphasen und auch
nach mehrmonatigen Erprobungsanordnungen auf „ihre
Stelle“ in der jeweiligen Kammer zurückgekehrt sind, begründet dies keinen Rechtsanspruch auf eine entsprechende Geschäftsverteilung (bzw. deren Beibehaltung) für
seine Person, zumal auch nicht ersichtlich ist, dass in
einer vergleichbaren Situation willkürlich anders verfahren worden wäre. (...)
(...) Der Regelungsbedarf im Zusammenhang mit dem Wiedereintritt des Antragstellers in den aktiven Dienst vor dem
Hintergrund der vorangegangenen Neubesetzung der 12.
Zivilkammer wurde vom Präsidium zum Anlass genommen,
weitergehende Änderungen der Geschäftsverteilung zu
beschließen. Das ist nicht schon grundsätzlich unzulässig
(vgl. Kissel/Mayer, a.a.O. § 21e RdNr. 113 und 115 m.w.N.;
s.a. BVerwG, Beschlüsse vom 26.03.1982 - 9 CB
1077.81 -, Juris und vom 18.03.1982, a.a.O., wonach
es keines Nachweises der „Unausweichlichkeit“ der Maßnahme bedarf) und führt nicht zur Angreifbarkeit durch den
oder die nur mittelbar betroffenen Richter. Die Beschränkungen, die die Umsetzbarkeit eines Richters im Laufe des
Geschäftsjahres durch § 21e Abs. 3 GVG erfährt, sind nicht
zugunsten des Richters normiert und geben diesem keinen eigenen Rechtsanspruch auf deren Einhaltung. Sie verwirklichen vielmehr das in Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG normierte Prinzip des gesetzlichen Richters und bestehen
zugunsten der Prozessparteien (vgl. hierzu auch OVG Hamburg, Beschluss vom 19.09.1986 - Bs V 144/86 -, NJW
1987, 1215). Soweit der Antragsteller rügt, dass bereits
am 10.09.2012 eine Terminsaufhebung mit der Begründung eines Richterwechsels verfügt und er insoweit nur
noch zum Schein angehört worden sei, nimmt er Bezug
auf eine Verfügung des Vorsitzenden der 22. Zivilkammer,
nach der die Erwartung bestand, Richterin am Landgericht
N. werde aus der Kammer ausscheiden (vgl. auch die Verfügung der Berichterstatterin vom 05.09.2012, wonach
ein Referatswechsel unmittelbar anstehe). Dass die später entsprechend beschlossene Geschäftsverteilung des
Präsidiums sich hierdurch als willkürlich erweisen oder das
Präsidium in seiner Entscheidung nicht mehr frei gewesen
sein könnte, erbringt sein Vortrag jedoch nicht. Gegen diese
Annahme spricht nicht zuletzt die Tatsache, dass den vom
Antragsteller im Rahmen seiner Anhörung mit Schreiben
vom 18.09.2012 geäußerten Bedenken gegen die Zuweisung von Richterin am Landgericht N. auf die Stellvertreterposition in der 2. Kammer u.a. im Hinblick auf die unterschiedlichen Referatsgrößen insoweit Rechnung getragen
wurde, als mit dem Präsidiumsbeschluss vom 21.09.2012
Entlastungsmaßnahmen ergriffen wurden, aufgrund derer
der Antragsteller ein Referat erhielt, das etwa dem Durchschnittsbestand eines Berichterstatters in einer der drei
Versicherungskammern des Landgerichts entspricht. Richterin am Landgericht N. „nahm“ nicht zuletzt auch ältere
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Verfahren „mit“. Im Hinblick darauf lässt sich entgegen dem
Beschwerdevorbringen auch nicht die Schlussfolgerung
ziehen, dass durch die angegriffene Geschäftsverteilung
eine Besserstellung der Kollegin auf Kosten des Antragstellers angestrebt worden sein könnte.
Entgegen der Auffassung des Antragstellers handelt es sich
bei seiner „Umsetzung“ nicht um eine verdeckte Disziplinarmaßnahme, die gegen das Prinzip richterlicher Unabhängigkeit gemäß Art. 97 Abs. 1 GG verstieße. Die richterliche Unabhängigkeit stellt kein persönliches Privileg dar,
sondern eine funktionsbezogene Gewährleistung eines Freiraums, dessen der Richter zur sachgerechten Erfüllung der
ihm gestellten Rechtsprechungsaufgabe bedarf. Inhaltlich
bedeutet die gewährleistete sachliche Unabhängigkeit
Weisungsfreiheit. Die Unabhängigkeitsgarantie bietet daher nur Schutz gegen auf die Rechtsprechung bezogene
Maßnahmen (Bayerischer VGH, Beschluss vom
08.03.2010, a.a.O. m.w.N.). Wie sich aus § 21e GVG ergibt, obliegt dem Präsidium die Aufstellung des Geschäftsverteilungsplans, so dass ein Richter vor einer Änderung
der ihm zukommenden Aufgaben nicht generell geschützt
ist. In dieser (jedenfalls) jährlich zu treffenden, der Verwirklichung des zu Gunsten der Prozessparteien in Art. 101
Abs. 1 Satz 2 GG normierten Rechts auf den gesetzlichen
Richter dienenden Festlegung kann daher ein Eingriff in die
richterliche Unabhängigkeit nur gesehen werden, wenn
besondere Umstände hinzukommen (BVerfG,
Kammerbeschluss vom 28.11.2007, a.a.O.; Senatsbeschluss vom 17.01.2011, a.a.O.; OVG Hamburg,
Beschluss vom 19.09.1986, a.a.O.). Derartige besondere Umstände sind vorliegend nicht ersichtlich. Insbesondere stellt die umstrittene Zuweisung keine Reaktion des
Präsidiums auf die rechtsprechende Tätigkeit des Antragstellers dar. Es ist nicht erkennbar, dass die Zuweisungsentscheidung dem Zweck dienen könnte, den Antragsteller zu disziplinieren, vielmehr steht sie im unmittelbaren
Zusammenhang mit dem vorangegangenen - willkürfreien
- Geschäftsverteilungsbeschluss vom 23.07.2012. Auch
hat die „Umsetzung“, anders als der Antragsteller meint,
nicht die Qualität einer Sanktion für kritische Äußerungen
(etwa) im Hinblick auf die Tätigkeit der Vorsitzenden der
12. Zivilkammer und die von ihm insoweit angesprochenen Dissonanzen im Vorfeld seiner Elternzeit, es handelt
sich vielmehr um eine organisatorische Maßnahme infolge Richterwechsels. Die vom Antragsteller vorgetragenen
Anhaltspunkte, die bei der Zuweisung vom 21.09.2012
auf eine verdeckte Disziplinarmaßnahme und bewusste Vereitelung seiner Rückkehr in die 12. Kammer hindeuten sollen, beschränken sich auf bloße Vermutungen und Behauptungen. Das gilt auch, soweit der Antragsteller vorträgt, dass
sich die Tatsache, dass er diszipliniert werden solle, darin
zeige, dass ihm die vor seiner Elternzeit übertragene Verwaltungstätigkeit als Rechtshilfereferent nicht mehr angeboten worden sei. Die Nichtzuweisung weiterer Aufgaben,
die nicht Gegenstand des angegriffenen Geschäftsverteilungsbeschlusses sind und mit diesem auch nicht im
Zusammenhang stehen, macht diesen nicht der
Benachteiligungsabsicht verdächtig. Gleiches gilt, soweit
sich der Antragsteller darauf beruft, dass die Vorsitzende
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der 12. Zivilkammer nach wiederholter Mitteilung einer
Kollegin bekundet haben soll, dass er einen katastrophalen Ruf am Oberlandesgericht genieße. Auch daraus erschließt sich kein Anhaltspunkt für die behauptete „systematische Disziplinierung“ durch die umstrittene Präsidiumsentscheidung.
Die Inanspruchnahme von Elternzeit sperrt für sich genommen nicht eine Veränderung der Geschäftsverteilung aus
sachlichen – hier anderen als elternzeitbedingten – Gründen. Eine Benachteiligung des Antragstellers aufgrund seiner Elternzeit und ein damit verbundener etwaiger Verstoß
gegen Art. 3 Abs. 1 oder Art. 6 Abs. 1 GG ergibt sich aus
dem Beschwerdevorbringen nicht. Besonders schutzwürdige Belange, die eine Verletzung des Fürsorgegrundsatzes
begründen könnten, zeigt der Antragsteller nicht auf. Weder ist eine unzumutbare Beeinträchtigung seines Familienlebens durch die angegriffene Änderung der Geschäftsverteilung ersichtlich, noch sprechen fachliche Aspekte
gegen die Entscheidung des Präsidiums, den Antragsteller der 22. Zivilkammer zuzuweisen, vielmehr kommen ihm
seine wiederholt angeführten besonderen wirtschaftlichen
Kenntnisse auch in einer Versicherungskammer zugute.
Eine Rechtsverletzung liegt auch nicht in der Unannehmlichkeit, sich während des laufenden Geschäftsjahres in ein
neues Dezernat einarbeiten zu müssen. Es macht keinen
beachtlichen Unterschied, ob eine solche Einarbeitungsphase in den Lauf des Geschäftsjahres oder - womit jeder
Richter rechnen muss (§ 21e Abs. 1 Satz 2 GVG) - auf
dessen Anfang fällt (vgl. OVG Hamburg, Beschluss vom
19.09.1986, a.a.O.).
Der Antragsteller kehrt nach Ende seiner Elternzeit als
Beisitzer einer Zivilkammer auf eine seinem Amt als Richter am Landgericht entsprechende Position zurück. In diesem Zusammenhang begründet (auch) Art. 33 Abs. 5 GG
kein Recht auf unveränderte und ungeschmälerte Ausübung des dienstlich übertragenen Aufgabenbereichs (vgl.
hierzu im Zusammenhang mit der – vergleichbaren – Umsetzung eines Beamten BVerwG, Urteil vom 22.05.1980
- 2 C 30.78 -, BVerwGE 60, 144). Der Antragsteller wird
dadurch, dass ihm in der neuen Kammer nicht mehr das
Amt eines stellvertretenden Vorsitzenden übertragen worden ist (§ 21f Abs. 2 Satz 1 GVG), nicht in dem ihm verliehenen statusrechtlichen Amt „herabgestuft“. Die ihm
als Beisitzer übertragenen richterlichen Aufgaben sind
nicht von minderer Qualität. Die behauptete „degradierende“ Wirkung lässt sich insoweit nicht feststellen, vielmehr handelt es sich auch bei der Bestimmung des stellvertretenden Vorsitzenden um eine bloße Regelung der
Geschäftsverteilung. Soweit die Stellvertreterfunktion mit
Beschluss des Präsidiums vom 21.09.2012 auf den bisherigen Beisitzer und nicht auf den Antragsteller übertragen worden ist, ist dies angesichts des höheren Dienstalters, der erfolgreichen Erprobung am Oberlandesgericht
und der mehrjährigen Erfahrung des Kollegen in der Versicherungskammer ebenfalls willkürfrei. Eine Verletzung
des insoweit bestehenden Ermessens des Präsidiums
erbringt die Beschwerde nicht.
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Soweit sich der Antragsteller darauf beruft, dass ihm nach
der Rahmenvereinbarung zur Elternzeitrichtlinie 2010/18/
EU vom 08.03.2010 grundsätzlich das Recht zustehe, auf
seinen früheren Arbeitsplatz zurückzukehren, ist dieses
Recht – ungeachtet der Frage, ob die in Bezug genommene Rahmenvereinbarung über den Elternurlaub vom
18.06.2009 auch für Beamte und Richter gilt und unmittelbare Anwendung findet – nicht verletzt. Nach § 5 Nr. 1
der Rahmenvereinbarung hat der Arbeitnehmer im
Anschluss an den Elternurlaub das Recht, an seinen früheren Arbeitsplatz zurückzukehren oder, wenn das nicht
möglich ist, eine entsprechend seinem Arbeitsvertrag oder
Beschäftigungsverhältnis gleichwertige oder ähnliche Arbeit
zugewiesen zu bekommen. Das Beschwerdevorbringen
erbringt nicht, dass diesen Anforderungen vorliegend nicht
genügt würde. Zum einen ist der geltend gemachte „Arbeitsplatz“ auf der Grundlage des Geschäftsverteilungs-

beschlusses vom 23.07.2012 nicht nur vertretungsweise
und vorübergehend besetzt, so dass eine Ermessensreduktion im Sinne eines Rückkehranspruchs in die 12.
Zivilkammer auch nach der Rahmenvereinbarung ausscheidet. Zum anderen ist die Geschäftsverteilung keine Frage
der Festlegung des Richterarbeitsplatzes. Es gibt keinen
entsprechend definierten Arbeitsplatz des Richters als Mitglied einer bestimmten Kammer mit einem bestimmten Zuständigkeitsbereich, vielmehr ist dem Arbeitsplatz des Antragstellers als Richter am Landgericht ... - auf den er nach
dem Ende seiner Elternzeit zurückkehrt - die mindestens
einmal jährliche Neuregelung der Geschäftsverteilung auf
der Grundlage des § 21e GVG immanent. Ungeachtet dessen ist aus dem Vorbringen des Antragstellers auch keine
Beeinträchtigung der unionsrechtlich geschützten Vereinbarkeit von Familie und Beruf erkennbar. (...)

Altersdiskriminierung durch
Besoldungsdienstaltersstufen
OVG Sachsen, Urteil vom 23. April 2013, Az.: 2 A 150.12
Auf die Berufung des Klägers, der Beamter auf Lebenszeit im Dienste des Landes Sachsen ist und die Gewährung eines Grundgehalts aus der Endstufe seiner jeweiligen Besoldungsgruppe ab dem 1. Januar 2009 begehrt,
hat das OVG den Beklagten verurteilt, den Kläger für den
beantragten Zeitraum so zu stellen, als hätte er im Zeitpunkt der Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe am 1. Oktober 1993 bereits ein Lebensalter von 34
Jahren und 11 Monaten erreicht gehabt, wobei das Besoldungsdienstalter um zwei Monate herauszuschieben
sei, sowie Prozesszinsen auf den Nachzahlungsbetrag zu
zahlen. Im Übrigen hat es die Klage abgewiesen.
Aus den Gründen:
Die zulässige Berufung des Klägers hat teilweise Erfolg.
Das Verwaltungsgericht hat seine Klage zu Unrecht in vollem Umfang abgewiesen. Der Kläger hat einen Anspruch
auf besoldungsrechtliche Gleichbehandlung mit denjenigen
Beamten, die im Alter von 34 Jahren und elf Monaten erstmalig in ein Beamtenverhältnis übernommen wurden. Für
die Zeit ab dem 1. Januar 2009 ist ihm der Unterschiedsbetrag zwischen der Besoldung jener Personen und der
geringeren eigenen Besoldung nachzuzahlen.
1. Die besoldungsrechtliche Situation des Klägers richtet
sich nach § 17 Abs. 1 SächsBesG i. V. m. §§ 27, 28 BBesG
in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. August 2002
(BGBl. I S. 3020), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 19. Juli 2007 (BGBl. I S. 1457, 1458). […]
2. Die Besoldung des Klägers bleibt an der Richtlinie
2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung
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der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (Abl.
EG Nr. L 303/16) zu messen.
Der Anwendungsbereich der Richtlinie 2000/78/EG erstreckt sich auf alle Personen in öffentlichen und privaten
Bereichen, einschließlich öffentlicher Stellen, in Bezug auf
die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich der Entlassungsbedingungen und des Arbeitsentgelts
(Art. 3 Abs. 1 Buchst. c). Welche Leistungen des Arbeitgebers unter den Begriff des Arbeitsentgelts fallen, ist in
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs geklärt.
Mit Blick auf Art. 141 EGV (heute Art. 157 Abs. 2 AEUV),
auf den wiederum der 13. Erwägungsgrund der Richtlinie
Bezug nimmt, hat er als Arbeitsentgelt die üblichen Grundoder Mindestlöhne und -gehälter sowie alle sonstigen Vergütungen eingeordnet, die der Arbeitgeber aufgrund des
Dienstverhältnisses dem Arbeitnehmer unmittelbar oder
mittelbar in bar oder in Sachleistungen zahlt (vgl. EuGH,
Urt. v. 1. April 2008 - C-267/06 - Slg. 2008, I-1757,
Maruko, Rn. 43). Der Begriff ist damit weit auszulegen und
verlangt im wesentlichen eine Gewährung von Leistungen
aufgrund eines Dienstverhältnisses (vgl. zuletzt EuGH, Urt.
v. 6. Dezember 2012 - C-124/11, C-125/11 und C-143/
11 -, NVwZ 2013, 132 [133], Dittrich, für die Beamtenbeihilfe). Der Umstand, dass eine Beschäftigung im nationalen Recht in besonderen Formen von Dienstverhältnissen erfolgt, insbesondere in einem Beamtenverhältnis, ist
dabei für sich genommen unerheblich, da die praktische
Wirksamkeit des Europarechts erheblich in Frage gestellt
würde, wenn den Mitgliedstaaten die Möglichkeit vorbehalten bliebe, nach ihrem Belieben bestimmte Personalkategorien von dem mit den Instrumenten des Unionsrechts
bezweckten Schutz auszunehmen (vgl. EuGH, Urt. v.
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22. Dezember 2010 - C-444/09 und 456/09 -, Slg. 2010,
I-1431, Gavieiro Gavieiro, Rn. 43; Urt. v. 13. September
2007 - C-307/05 -, Slg. 2007, I-7109, Del Cerro Alonso,
Rn. 29). Zu Art. 141 EGV hatte der Europäische Gerichtshof schon zuvor entschieden, dass die Versorgungsansprüche der Beamten sowie deren Vergütungen für Mehrarbeit
unter den Begriff des Arbeitsentgelts fielen (EuGH, Urt. v.
23. Oktober 2003 - C-4/02, C-5/02 -, Slg. 2003, I-12575;
Urt. v. 6. Dezember 2007 - C-300/06 -, Slg. 2007, I-10573,
Voß). Dem folgend geht das Bundesverwaltungsgericht davon aus, dass alle Bestandteile der Besoldung des Beamten zum Arbeitsentgelt i. S. d. Art. 3 Abs. 1 Buchst. c RL
2000/78/EG gehören (Urt. v. 28. Oktober 2010, NJW 2011,
1466; Urt. v. 28. Oktober 2010, DVBl. 2011, 354; Urt. v.
28. Oktober 2010, NVwZ-RR 2011, 205 [206]; ferner für
eine Aufwandsentschädigung Urt. v. 28. Oktober 2010,
Buchholz 240 § 17 BBesG Nr. 1). Da es sich bei dem hier
eingeklagten Grundgehalt um einen Bestandteil der Besoldung handelt (§ 17 Abs. 1 Satz 1 SächsBesG i. V. m. § 1
Abs. 2 Nr. 1 BBesG a.F.), muss die Richtlinie 2000/78/EG
zu dessen Beurteilung herangezogen werden (vgl. OVG LSA,
Urt. v. 11. Dezember 2012 - 1 L 188/11 -, juris Rn. 49).
3. In der Staffelung des Grundgehalts nach dem Besoldungsdienstalter ist eine unmittelbare Ungleichbehandlung wegen des Alters i. S. d. Art. 2 Abs. 2 Buchst.
a, Art. 1 RL 2000/78/EG zu erblicken.
Nach Art. 2 Abs. 2 Buchst. a, Art. 1 RL 2000/78/EG liegt
eine (verbotene) unmittelbare Ungleichbehandlung vor, wenn
eine Person wegen ihres Alters in einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine
andere Person erfährt, erfahren hat oder erfahren würde.
Die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte ging zunächst
überwiegend davon aus, dass die Bemessung des Grundgehaltes nach dem Besoldungsdienstalter keine Ungleichbehandlung wegen des Alters bewirke. […] Im Lichte der
jüngeren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
lässt sich diese Auffassung allerdings nicht mehr halten.
Insbesondere mit seiner Entscheidung zum Bundes-Angestelltentarifvertrag hat der Gerichtshof deutlich gemacht,
dass für die Frage des Auftretens einer Ungleichbehandlung
allein auf die tatsächlichen Auswirkungen einer Regelung abzustellen ist. Zeigen sich im Zeitpunkt der Einstellung Unterschiede in der Höhe des Entgeltes, die letztlich allein oder
überwiegend aus dem Lebensalter resultieren, so handelt
es sich um eine Ungleichbehandlung nach dem Alter (vgl.
EuGH, Urt. v. 8. September 2011 - C-297/10 und C-298/
19 -, NZA 2011, 100, Hennigs, Rn. 54 ff.). In einem anderen Verfahren hat es der Gerichtshof für die Annahme einer
Ungleichbehandlung nach dem Alter genügen lassen, dass
sich die in Rede stehende Bestimmung auf ein untrennbar
mit dem Alter des Betroffenen verbundenes Kriterium stützte
(vgl. EuGH, Urt. v. 12. Oktober 2010 - C-499/08 -, Slg.
2010, I-9343-9390, Ingeniørforeningen i Danmark, Andersen, Rn. 22 f.). Jedenfalls dies wird man auch für die Bemessung des Grundgehalts anhand des Besoldungsdienstalters behaupten müssen. Hieran ändern die Regelungen
zu einem vorzeitigen Festsetzen der nächst höheren Stufe
(Leistungsstufe) und zum Verbleiben in der bisherigen Stufe (§ 17 Abs. 1 Satz 1 SächsBesG i. V. m. § 27 Abs. 3 BBesG
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a.F.) nichts, da auch sie maßgeblich am Lebensalter anknüpfen und dieses lediglich in bestimmten Grenzen modifizieren, ohne dass die Benachteiligung dabei vollständig ausgeglichen würde (vgl. VG Frankfurt/Main, Urt. v. 28. Januar
2013 - 9 K 2193/12.F -, juris Rn. 21). Im Zeitpunkt der
erstmaligen Übernahme in ein Beamtenverhältnis spielen
sie zudem ohnehin keine Rolle, so dass sich die Einordnung
in eine bestimmte Grundgehaltsstufe allein am Lebensalter
ausrichtet, auch wenn dieses im Einzelfall nach § 17 Abs. 1
Satz 1 SächsBesG i. V. m. § 28 Abs. 2, 3 BBesG a.F. in
engen Grenzen korrigiert werden mag.
Die Argumentation des Beklagten erlaubt keine andere
Einschätzung. Die beobachtete Ungleichbehandlung lässt
sich insbesondere nicht als lediglich untergeordnetes Element eines dem Leistungsprinzip verpflichteten, jedenfalls
in einer Gesamtschau diskriminierungsfreien Besoldungssystems verstehen. Das Bundesverfassungsgericht hat
jüngst in seiner Entscheidung zur Professorenbesoldung,
auf die auch der Beklagte verweist, nochmals dargelegt,
dass das Leistungsprinzip im Besoldungsrecht einerseits
über das Statusrecht, daneben aber andererseits auch über
das herkömmliche System der Dienstaltersstufen bei der
Bemessung des Grundgehalts verwirklicht werde (BVerfG,
Urt. v. 14. Februar 2012, BVerfGE 130, 263, 296). Damit wird bereits deutlich, dass beide Ansätze selbstständig
nebeneinander stehen und je für sich Bedeutung beanspruchen. Dass das Laufbahnprinzip keine völlig dominante
Rolle in diesem System einnimmt, zeigt auch der Blick auf
die Gestaltung der Grundgehaltssätze im gehobenen
Dienst, dem der Kläger angehört. Die mit einer Beförderung einhergehende Erhöhung des Grundgehaltes entspricht hier regelmäßig nur etwa einem Vorrücken um zwei
Stufen innerhalb des bisherigen Statusamtes. Man wird
deshalb kaum sagen können, dass die mit einem Vorrükken in den Stufen verbundenen Besoldungserhöhungen im
Vergleich mit jenen aufgrund von Beförderungen nicht ins
Gewicht fielen. Unabhängig hiervon lässt sich der Entscheidung zur Professorenbesoldung keine grundsätzliche Billigung des Systems der Grundgehaltsbemessung nach dem
Besoldungsdienstalter entnehmen. Insoweit bleibt darauf
hinzuweisen, dass sich die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts allein auf die Vereinbarkeit der Professoren- besoldung mit den hergebrachten Grundsätzen des
Berufsbeamtentums beziehen. Man wird sie deshalb nicht
als Beleg für die Europarechtskonformität der bisherigen
Gestaltung des Grundgehaltes ansehen können, zumal in
der Besoldungsordnung W eine Stufung des Grundgehaltes unbekannt ist.
Im Übrigen lässt die vom Beklagten angestellte Gesamtbetrachtung des Systems der Besoldung auch keinen späteren Ausgleich einer in den ersten Dienstjahren zu beobachtenden Ungleichbehandlung erkennen. Das folgt
jedenfalls für die Besoldungsgruppe A schon aus dem
Umstand, dass sich die Staffelung der Grundgehaltssätze
durch alle Statusämter zieht. Als wenig tragfähig erweist
sich auch der Hinweis darauf, dass der lebensjünger eingestellte Beamte ein höheres Lebenszeiteinkommen erziele. Dieses Argument erscheint schon deshalb zweifelhaft,
weil der Beklagte hier lediglich das Einkommen aus Zeiten
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im Staatsdienst vergleichen will und damit völlig ausblendet, dass der später in ein Beamtenverhältnis Übernommene schon ein Einkommen außerhalb desselben erzielt
haben könnte. Richtigerweise müssten bei einem Vergleich
des Lebenszeiteinkommens für beide Beamtengruppen
jeweils alle Erwerbszeiten (auch solche außerhalb des öffentlichen Dienstes) in die Betrachtung eingestellt werden.
Zudem ist bei dem früher in den Staatsdienst eintretenden Beamten die Lebensarbeitsleistung zugunsten des
Dienstherrn eine höhere. Das von der öffentlichen Hand
bezogene höhere Lebenszeiteinkommen ist allein Ausdruck
der längeren Dienstzeit; es kompensiert hingegen nicht eine
geringere Besoldung in den Anfangsjahren. Das gilt sowohl
im dem Fall, dass die zu vergleichenden Beamten bis zum
Eintritt in den Ruhestand ihr einmal verliehenes Statusamt
behalten, wie auch bei Beförderungen. Im ersteren Fall beruht das höhere Lebenszeiteinkommen des lebensjünger
ernannten Beamten allein auf den Dienstzeiten bis zum
Erreichen des Alters, in dem der Lebensältere in den Staatsdienst eintritt. Denn von diesem Zeitpunkt an verbleiben
beide Vergleichsgruppen für dieselben Zeiträume in denselben Grundgehaltsstufen und erzielen damit ein identisches Gesamteinkommen. Bezieht man Beförderungen mit
ein und unterstellt, dass die Beamten beider Altersgruppen jeweils nach identischen Dienstzeiten befördert werden, verbleibt in der Tat der lebensjünger ernannte Beamte für einen längeren Zeitraum im Statusamt der Endstufe
(denn er erreicht es lebensjünger). Auf dem Weg dorthin
hat er aber kontinuierlich eine geringere Besoldung erhalten als der lebensältere Vergleichsbeamte und erzielt ein
höheres Lebenszeiteinkommen nur aufgrund der längeren
Dienstzeit in der Endstufe. In beiden Konstellationen stellt
sich ein höheres Lebenszeiteinkommen also nicht als Ergebnis einer ausgleichenden Behandlung durch den Dienstherrn dar, der ein vergleichsweise geringeres Einkommen
in den ersten Dienstjahren später kompensieren will.
Unabhängig von alledem weist schon das Oberverwaltungsgericht für das Land Sachsen-Anhalt zutreffend darauf hin, dass es für die nach der Richtlinie gebotene vergleichende Betrachtung allein auf die aktuell erhaltene,
konkrete Besoldung ankommen kann, nicht hingegen auf
die hypothetische Dauer des aktiven Beamtenverhältnisses und die in diesem Rahmen zu erlangende Gesamtbesoldung (vgl. OVG LSA, Urt. v. 11. Dezember 2012 - 1
L 188/11 -, juris Rn. 64).
Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass der Kläger zum
Zeitpunkt der erstmaligen Ernennung aufgrund des erreichten Lebensalters ein Grundgehalt aus der Stufe 2
erhielt und sich seitdem planmäßig innerhalb von gut zwölf
Dienstjahren bis zur sechsten Stufe vorgearbeitet hat. Er
erzielt damit gerade einmal jenes Grundgehalt, das derjenige bekommen würde, der in einem Lebensalter von
34 Jahren und elf Monaten erstmalig in ein Beamtenverhältnis übernommen wird. Diese allein vom Alter abhängige Ungleichbehandlung besteht allerdings nicht nur im
Moment der Einstellung. Sie setzt sich zeitlich bis zum
Erreichen der Endstufe fort, weil auch der lebensälter in
ein Beamtenverhältnis übernommene Beamte mit fort-
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schreitendem Lebensalter planmäßig in den Stufen aufsteigt und damit im Vergleich mit dem lebensjünger ernannten Beamten bis zum Zeitpunkt, in dem beide die
Endstufe erreicht haben, immer ein höheres Grundgehalt
bezieht. Hierin ist eine Ungleichbehandlung wegen des
Alters zu erblicken.
Sie besitzt auch unmittelbaren Charakter i. S. d. Art. 2 Abs.
2 Buchst. a RL 2000/78/EG. […] Das vorhandene System
setzt ausdrücklich und unmittelbar am Lebensalter an,
welches mit dem Parameter des Besoldungsdienstalters
lediglich gewisse Modifikationen erfährt. Das Besoldungsdienstalter ist mit anderen Worten kein gegenüber dem Lebensalter neutrales Kriterium für die Bemessung des
Grundgehalts.
4. Diese Ungleichbehandlung wegen des Alters ist nicht
durch Art. 6 Abs. 1 RL 2000/78/EG gerechtfertigt.
Nach Art. 6 Abs. 1 RL 2000/78/EG können Mitgliedstaaten
vorsehen, dass Ungleichbehandlungen wegen des Alters
keine Diskriminierung darstellen, sofern sie objektiv und angemessen sind und im Rahmen des nationalen Rechts
durch ein legitimes Ziel, worunter insbesondere rechtmäßige Ziele aus den Bereichen Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt und berufliche Bildung zu verstehen sind, gerechtfertigt sind und die Mittel zur Erreichung dieses Ziels
angemessen und erforderlich sind.
Nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs kommt den Mitgliedstaaten nicht nur bei der
Entscheidung, welches konkrete sozial- und beschäftigungspolitische Ziel sie verfolgen wollen, sondern auch bei
der Festlegung der für seine Erreichung geeigneten Maßnahmen ein weiter Ermessensspielraum zu (vgl. zuletzt
EuGH, Urt. v. 6. Dezember 2012 - C-152/11 - NJW 2013,
587 [590], Odar; Urt. v. 5. Juli 2012 - C-141/11 - NZA
2012, 785, Hörnfeldt, Rn. 32). Die Zielfestlegung kann
auf politischen, wirtschaftlichen, sozialen, demografischen
oder fiskalischen Erwägungen beruhen, wobei letztere für
sich allein nicht ausreichen, eine Ungleichbehandlung zu
rechtfertigen (vgl. EuGH, Urt. v. 21. Juli 2011 - C-159/10
und C-160/10 -, NVwZ 2011, 1249 [1251 f.], Rn. 61,
73 f. und 80 f.; BVerwG, Urt. v. 23. Februar 2012, BVerwGE
142, 59 [70]). Die Angemessenheit und Erforderlichkeit
einer Maßnahme ist nachgewiesen, wenn sie im Hinblick
auf das verfolgte Ziel nicht unvernünftig erscheint und auf
Beweismittel gestützt ist, deren Beweiskraft das nationale
Gericht zu beurteilen hat (EuGH, Urt. v. 21. Juli 2011 - C159/10 und C-160/10 -, NVwZ 2011, 1249 [1253], Rn.
83; BVerwG, Urt. v. 23. Februar 2012, BVerwGE 142, 59
[70]).
Gemessen hieran ist zwar das gesetzgeberische Ziel einer Honorierung von Berufserfahrung mit Art. 6 RL 2000/
78/EG vereinbar, es wird allerdings mit einem Mittel verfolgt, dessen Angemessenheit und Erforderlichkeit zu
verneinen ist.
Was die gesetzgeberischen Motive für die Staffelung des
Grundgehaltes angeht, bleibt darauf hinzuweisen, dass
es sich um eine im deutschen Beamtenrecht tradierte
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Form der Besoldung handelt. […] Für eine Staffelung des
Grundgehalts werden gemeinhin zwei Motive benannt:
Zum einen liegt ihr die Vorstellung zugrunde, dass mit
einer steigenden Berufserfahrung höhere Leistungen einhergingen. Daneben soll die Staffelung auch Ausdruck des
Alimentationsprinzips sein, weil mit dem Alter die Lebensbedürfnisse stiegen (vgl. zu alledem Schwegmann/Summer BBesG, Stand September 2002, vor § 27 ff. Rn. 1 f.
und § 27 Rn. 1 m. w. N.; Schinkel/Seifert, Besoldungsrecht des Bundes und der Länder, § 28 Rn. 6, in: Fürst,
GKÖD, Band III, Stand Juli 1983; BVerfG, Beschl. v. 15.
Januar 1985, NVwZ 1985, 333). Beide Motive finden sich
auch in den Gesetzesmaterialien zum Bundesbesoldungsgesetz 1957 (vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung v.
29. Dezember 1955, BT-Drs. 2/1993, S. 38 f.). Die
Gesetzesmaterialien zum Fünften Gesetz zur Änderung
des Sächsischen Besoldungsgesetzes, mit dem die §§ 27,
28 BBesG a.F. zu Bestandteilen des Landesrechts geworden sind, lassen nicht erkennen, dass der Landesgesetzgeber andere Ziele verfolgt haben könnte […].
Mit der letzteren Erwägung eines höheren Bedarfs in späteren Lebensjahren hat sich der Europäische Gerichtshof bereits in seiner Entscheidung zum Bundes-Angestelltentarifvertrag befasst und ausgeführt, dass näher darzutun
wäre, weshalb zwischen dem Alter des Arbeitnehmers und
dem finanziellen Bedarf ein unmittelbarer Zusammenhang
bestehen solle. Denn ein junger Arbeitnehmer könne erhebliche familiäre Lasten zu tragen haben, während ein älterer
möglicherweise ledig sei und keine unterhaltsberechtigten
Kinder habe (vgl. EuGH, Urt. v. 8. September 2011 - C-297/
10 und C-298/10 -, NZA 2011, 1100, Hennigs, Rn. 70;
ebenso BAG, Urt. v. 15. November 2012, BB 2013, 500).
Diese Ausführungen zu den Angestellten des öffentlichen
Dienstes dürften gleichermaßen für die Personengruppe der
Beamten Geltung beanspruchen. Daten und Erkenntnisse,
die für diese Personengruppe einen Zusammenhang zwischen Lebensalter und finanziellen Bedürfnissen belegten,
sind im Verfahren weder vorgetragen worden noch sonst
ersichtlich.
Damit bliebe als Rechtfertigungsgrund lediglich die Honorierung von Berufserfahrung. In der Rechtsprechung ist geklärt,
dass das Ziel der Honorierung von Berufserfahrung grundsätzlich eine Ungleichbehandlung wegen des Alters i. S. d. Art. 6
Abs. 1 Unterabs. 1 RL 2000/78/EG objektiv und angemessen rechtfertigt. Die Honorierung der von einem Arbeitnehmer erworbenen Berufserfahrung, welche es ihm ermöglicht,
seine Arbeit besser zu verrichten, stellt in der Regel ein legitimes Ziel der Entgeltpolitik dar (vgl. EuGH, Urt. v. 8. September 2011 - C-297/10 und C-298/10 -, NZA 2011, 1100,
Hennigs, Rn. 72; Urt. v. 3. Oktober 2006 - C-17/05 -, Slg.
2006, I-9583, Cadman, Rn. 34; Urt. v. 18. Juni 2009 - C88/08 -, Slg. 2009, I-5325, Hütter, Rn. 47). Der Rückgriff
auf das Kriterium des Dienstalters ist in aller Regel zur Erreichung dieses Ziels angemessen, weil das Dienstalter mit der
Berufserfahrung einhergeht (vgl. EuGH, Urt. v. 17. Oktober
1998 - C-109/88 -, Slg. 1989, 3199, Handels- og
Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, Rn. 24 f.; Urt. v.
3. Oktober 2006 - C-17/05 -, Slg. 2006, I-9583, Catman,
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Rn. 34 f.; Urt. v. 18. Juni 2009 - C-88/08 -, Slg. 2009,
I-5325, Hütter, Rn. 47).
In seiner Entscheidung zur Grundvergütung nach dem
Bundes-Angestelltentarifvertrag, der einen § 17 Abs. 1
SächsBesG i. V. m. § 27, 28 BBesG a. F. vergleichbaren
Ansatz kannte, hat der Europäische Gerichtshof allerdings
ausgeführt, dass es an der Erforderlichkeit der gewählten Differenzierung fehle. Für die Verwirklichung des Ziels
einer Honorierung von Berufserfahrung sei ein Kriterium,
das auf Dienstalter oder Berufserfahrung beruhe, ohne
auf das Lebensalter abzustellen, wesentlich geeigneter.
Der Umstand, dass bei einer großen Zahl in jungen Jahren eingestellter Arbeitnehmer die Lebensaltersstufe der
erworbenen Berufserfahrung entspreche und sich das aus
dem Lebensalter abgeleitete Kriterium in den meisten
Fällen mit deren Dienstalter decken werde, ändere hieran nichts (EuGH, Urt. v. 8. September 2011 - C-297/10
und C-298/10 - NZA 2011, 1100, Hennigs, Rn. 77).
Diese Erwägungen sind ohne weiteres auf die
Grundgehaltsbemessung im Besoldungsrecht zu übertragen (vgl. ebenso OVG LSA, Urt. v. 11. Dezember 2012 - 1
L 188/11 -, juris Rn. 70; VG Frankfurt/M., Urt. v. 5. März
2013 - 9 K 4475/12.F -, juris Rn. 31 ff. m. w. N.). Das
Besoldungsdienstalter vermag nur ganz pauschalierend die
Dauer der Zugehörigkeit zum Staatsdienst und damit die
eigentlich zu honorierende Berufserfahrung zu beschreiben.
Mit dem System der Erfahrungszeiten, wie es etwa durch
das Dienstrechtsneuordnungsgesetz vom 5. Februar 2009
(BGBl. I S. 160) auf Bundesebene eingeführt wurde, existiert hingegen eine Möglichkeit der Staffelung des Grundgehaltes, die sich wesentlich stärker an der tatsächlichen
Berufserfahrung orientiert. Der mit der Feststellung von
Erfahrungszeiten verbundene höhere Verwaltungsaufwand
rechtfertigt auch im Hinblick auf den weiten Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers (vgl. EuGH, Urt. v. 6. Dezember 2012 - C-152/11 - NJW 2013, 587 [590], Odar; Urt.
v. 5. Juli 2012 - C-141/11 - NZA 2012, 785, Hörnfeldt,
Rn. 32) nicht die Entscheidung für das bisherige System
des Besoldungsdienstalters.
Nicht anders verhielte es sich mit dem vom Beklagten ins
Spiel gebrachten Motiv, im Wettbewerb um die klügsten
Köpfe durch eine Staffelung des Grundgehalts bessere Chancen zu haben. Unabhängig davon, dass sich diese Zielsetzung in den Gesetzesmaterialien schon nicht nachweisen
lässt, bliebe jedenfalls auf die Existenz wesentlich geeigneter Instrumente hinzuweisen. Die Attraktivität eines späteren Einstiegs in den Staatsdienst wird für besonders qualifizierte Bewerber bereits durch Regelungen im Laufbahnrecht
erhöht, die eine Einstellung in einem höheren Amt (als dem
Eingangsamt) erlauben (vgl. § 6 SächsLVO). Sie ermöglichen
eine Reaktion im Einzelfall auf das Auftreten solcher Bewerber, die aufgrund besonderer persönlicher Merkmale für den
Dienstherrn von Interesse sind und deshalb eine abweichende Behandlung bei der Besoldung erfahren sollen. Es ist nicht
zu erkennen, dass es daneben noch einer Flankierung durch
ein pauschalierendes System der Staffelung des Grundgehaltes bedürfte, um die notwendigen Anreize zu setzen. […]
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Dass das bisherige Modell der Bemessung des Grundgehalts vor dem Ziel einer Honorierung von Berufserfahrung
zu nicht hinnehmbaren Pauschalierungen führt, zeigt der
Fall des Klägers. Zu Beginn des Jahres 2009 hatte er schon
mehr als zwölf Dienstjahre absolviert, bezog aber ein Grundgehalt der Stufe 6. Dieses Grundgehalt erhielte auch derjenige, der zum regelmäßig rechtlich spätesten Zeitpunkt
im Alter von 34 Jahren und elf Monaten in ein Beamtenverhältnis auf Probe des gehobenen Dienstes übernommen würde und über keinerlei Berufserfahrung verfügte.
In der nicht unbeträchtlichen Spanne zwischen dem 21.
und dem 34. Lebensjahr, in der im gehobenen Dienst nach
Durchlaufen des Vorbereitungsdienstes eine Übernahme
in ein Beamtenverhältnis regelmäßig erfolgen darf, ist das
System der Grundgehaltsbemessung mithin, abgesehen
von der Möglichkeit der Festsetzung von Leistungsstufen
(§ 27 Abs. 3 Satz 1 BBesG a.F.), gegenüber dem Aspekt
der Berufserfahrung blind. Es gewährt das Grundgehalt
ausschließlich anhand des erreichten Lebensalters, obwohl
der Zeitraum von mehr als zwölf Jahren unzweifelhaft den
betroffenen Beamten Gelegenheit bietet, erhebliche und
damit am gesetzgeberischen Ziel gemessen honorierungswürdige Berufserfahrung zu sammeln.
5. Aus dieser altersbezogenen Diskriminierung folgt ein Anspruch des Klägers auf Leistung eines höheren Grundgehalts nach § 17 Abs. 1 Satz 1 SächsBesG i. V. m. §§ 27,
28 BBesG a.F. i. V. m. der Richtlinie 2000/78/EG.
Der Europäische Gerichtshof geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass sich der Einzelne in allen Fällen, in
denen die Bestimmungen einer Richtlinie inhaltlich unbedingt und hinreichend genau sind, vor den nationalen Gerichten gegenüber dem Staat auf diese berufen kann, soweit sie nicht fristgemäß oder nur unzulänglich in das
nationale Recht umgesetzt wurden (vgl. Urt. v. 1. Juli 2010
- C-194/08 -, Slg. 2010, I-6281, Gassmayr, Rn. 44; Urt. v.
17. Juli 2008 - C-226/07 -, Slg. 2008, I-5999, Flughafen
Köln/Bonn, Rn. 23 m. w. N.). Von der inhaltlichen Unbedingtheit einer unionsrechtlichen Regelung ist auszugehen,
wenn sie eine Verpflichtung normiert, die an keine Bedingung geknüpft ist und wenn zu ihrer Durchführung oder Wirksamkeit auch keine weiteren Maßnahmen der Unionsorgane
oder der Mitgliedstaaten notwendig sind (vgl. EuGH, Urt. v.
26. Oktober 2006 - C-317/05 -, Slg. 2006, I-10611, PohlBoskamp, Rn. 41).
Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Die Umsetzungsfrist der Richtlinie ist abgelaufen (vgl. Art. 18 RL 2000/78/
EG). Auch sind die hier in Rede stehenden Vorschriften
inhaltlich unbedingt und hinreichend genau. Sie verbieten
eine Ungleichbehandlung bei den Arbeitsbedingungen
wegen des Lebensalters. Aus Art. 16 Buchst. a RL 2000/
78/EG ergibt sich zudem zweifelsfrei die Verpflichtung der
Mitgliedstaaten, alle dem Gleichbehandlungsgrundsatz
zuwiderlaufenden Rechtsvorschriften aufzuheben (vgl.
BVerwG, Urt. v. 28. Oktober 2010, NVwZ-RR 2011, 205
[208], Rn. 21). Nach den obigen Ausführungen ist dies
hinsichtlich der Regelungen zur Bemessung des Grundgehalts nicht geschehen. Insoweit schafft auch das in Umsetzung der Richtlinien erlassene Allgemeine GleichBDVR-Rundschreiben 03|2013

behandlungsgesetz vom 14. August 2006 keine Abhilfe,
da es allenfalls auf der Sekundärebene Schadensersatzansprüche begründet (vgl. OVG LSA, Urt. v. 11. Dezember
2012 - 1 L 188/11 -, juris Rn. 75; VGH BW, Urt. vom
6. November 2012 - 4 S 797/12 -, juris Rn. 40). […]
Methodisch muss sich das nationale Gericht bei der Auslegung des anwendbaren nationalen Rechts so weit wie
möglich am Wortlaut und Zweck der Richtlinie ausrichten,
um das mit ihr verfolgte Ziel zu erreichen und auf diese
Weise Art. 249 Absatz 3 EGV (heute Art. 288 Abs. 3 AEUV)
nachzukommen (vgl. EuGH, Urt. v. 11. Juli 2002 - C-62/
00 -, Slg. 2002, I-6325, Marks & Spencer, Rn. 24; Urt. v.
13. November 1990 - C-106/89 -, Slg. 1990, I-4135,
Marleasing, Rn. 8; Urt. v. 16. Dezember 1993 - C-334/
92 -, Slg. 1993, I-6911, Wagner Miret, Rn. 20). Einer festgestellten Diskriminierung ist dadurch zu begegnen, dass
den Angehörigen der benachteiligten Gruppe dieselben
Vorteile gewährt werden, die den Angehörigen der privilegierten Gruppe zukommen. Das einzig gültige Bezugssystem stellt dabei die diskriminierende Regelung selbst dar
(vgl. EuGH, Urt. v. 22. Juni 2011 - C-399/09 -, Landtová,
juris Rn. 51; Urt. v. 26. Januar 1999 - C-18/95 -, juris Rn.
57 m. w. N.). Die Regelungen des nationalen Rechts sind
also insoweit unanwendbar, als sie mit dem Unionsrecht
nicht in Einklang stehen. Im Übrigen bilden sie aber den
Maßstab für die tatsächlich zu gewährenden Leistungen
(vgl. BVerwG, Urt. v. 28. Oktober 2010, NVwZ-RR 2011,
205 [208], Rn. 22; OVG LSA, Urt. v. 11. Dezember 2012
- 1 L 188/11 -, juris Rn. 77).
Einer Herleitung des klägerischen Anspruchs auf weitere
Besoldungsleistungen aus § 17 Abs. 1 Satz 1 SächsBesG
i. V. m. §§ 27, 28 BBesG a.F. i. V. m. RL 2000/78/EG steht
– im Gegensatz zur Auffassung des Beklagten – auch nicht
der besoldungsrechtliche Gesetzesvorbehalt entgegen.
Denn dieser nimmt an den Verfassungsgrundsätzen, die
den Anwendungsvorrang des Unionsrecht infrage stellen
könnten, nicht teil (vgl. BVerwG, Urt. v. 28. Oktober 2010,
NJW 2011, 1466 [1468], Rn. 29 m. w. N.; OVG LSA, Urt.
v. 11. Dezember 2012 - 1 L 188/11 -, juris Rn. 85).
Allerdings bedarf es zur Beseitigung der Diskriminierung
nicht der vom Kläger begehrten Besoldung aus der Endstufe. Vielmehr genügt es, ihn so zu behandeln, als sei
er zum rechtlich regelmäßig spätesten Termin erstmalig
in ein Beamtenverhältnis übernommen worden.
Da die Privilegierung der Vergleichsgruppe der lebensälter
in ein Beamtenverhältnis übernommenen Beamten kraft
eines Parlamentsgesetzes gewährleistet ist und es obendrein zumindest in Teilen um die Beseitigung einer Ungleichbehandlung für vergangene Zeiträume geht, kommt zunächst allein eine Angleichung durch Erhöhung der Bezüge
des Klägers in Betracht. Eine Absenkung der Bezüge der
Vergleichsgruppe müsste hingegen mit dem aus dem
Rechtsstaatsprinzip herzuleitenden Grundsatz des
Vertrauensschutzes in Konflikt geraten (vgl. OVG LSA, Urt.
v. 11. Dezember 2012 - 1 L 188/11 -, juris Rn. 79; VG
Berlin, Beschl. v. 23. Oktober 2012 - 7 K 425/12 -, juris
Rn. 110; VG Frankfurt/Main, Urt. v. 20. August 2012 - 9 K
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8/12.F -, juris Rn. 51 ff.). Allerdings bedeutet dies nicht,
dass zwingend allen Beamten das Grundgehalt aus der
Endstufe zu gewähren wäre (so aber VG Frankfurt/M., Urt.
v. 20. August 2012 - 9 K 8/12.F -, juris Rn. 51). Die Situation im Beamtenrecht ist insoweit nicht vergleichbar mit
derjenigen der Personengruppen, die unter den BundesAngestelltentarifvertrag fallen. Für die Angestellten hat das
Bundesarbeitsgericht entschieden, dass der Diskriminierung nach dem Alter nur dadurch abgeholfen werden könne, dass alle Angestellten die Grundvergütung nach der
Endaltersstufe erhielten (vgl. BAG, Urt. v. 10. November
2011, NZA-RR 2012, 100). Im Unterschied zum Beamtenrecht ist es allerdings im Bereich der Angestellten denkbar, dass jemand in einem Alter erstmals eingestellt wird,
das ihn zum Bezug der Leistungen aus der Endaltersstufe
berechtigt. Berufsanfänger können also auf allen Stufen
der Entgeltstaffelung auftreten. Für das Beamtenrecht hat
allerdings schon das OVG Sachsen-Anhalt zutreffend darauf hingewiesen, dass sich aufgrund der Altersgrenzen die
Diskriminierung nicht durch alle Stufen der Bemessung des
Grundgehalts zieht (Urt. v. 11. Dezember 2012 - 1 L 188/
11 -, juris Rn. 80 ff.).
Eine solch detaillierte Betrachtung der Auswirkungen des
vorhandenen Besoldungssystems und der Reichweite einer Diskriminierung ist nicht nur mit Blick auf die Besonderheiten des Beamtenverhältnisses als wechselseitigem
Dienst- und Treueverhältnis und das legitime Anliegen des
Besoldungsgesetzgebers, das Grundgehalt über einen
längeren Zeitraum ansteigen zu lassen, angezeigt (vgl. so
das OVG LSA, Urt. v. 11. Dezember 2012 - 1 L 188/11 -,
juris Rn. 79). Zurückhaltung bei der Beseitigung der konkret festgestellten Diskriminierung ist vor allem auch deshalb geboten, weil es hier um die (partielle) Nichtanwendung eines Parlamentsgesetzes geht. Diese ist aber
nur in dem Umfang zu rechtfertigen, wie sich ein Verstoß
gegen das Unionsrecht zeigt (vgl. EuGH, Urt. v. 19. Januar 2010 - C-555/07 -, Slg. 2010, I-365, Kücükdevici,
Rn. 50 ff.; Urt. v. 22. November 2005 - C-144/04 -, Slg.
2005, I-09981, Mangold, Rn. 78). Dass die konkret vorgenommene Korrektur über eine bloße Nichtanwendung
eines Teils des Parlamentsgesetzes hinausgeht und dem
Kläger ein Anspruch zugestanden wird, von dem ihn der
Normgeber ausdrücklich ausschließen wollte, ist hingegen nicht zu beanstanden. Denn anders lässt sich die volle
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Wirksamkeit der Richtlinie 2000/78/EG nicht herstellen
(vgl. BVerwG, Urt. v. 28. Oktober 2010, NVwZ-RR 2011,
205 [208], Rn. 22; EuGH, Urt. v. 21. Juni 2007 - C-231/
06 -, Slg. 2007, I-5149, Jonkmann).
Wegen der Altersgrenze für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst des gehobenen Dienstes („wer das 32.
Lebensjahr … noch nicht vollendet hat“ - vgl. § 21 Abs.
1 SächsLVO) und der Dauer des Vorbereitungsdienstes
von drei Jahren (§ 22 Abs. 4 Satz 2 SächsBesG) kommt
eine Einstellung in das Beamtenverhältnis auf Probe regelmäßig nur für Bewerber bis zur Vollendung des 35. Lebensjahres in Betracht. Bei Anwendung von § 17 Abs. 1
Satz 1 SächsBesG i. V. m. § 28 Abs. 2 BBesG a.F. ergibt
sich damit ein maximales Besoldungsdienstalter von 21
Jahren und zwei Monaten. Der mit 34 Jahren und elf
Monaten ernannte Beamte würde folglich in die Stufe 6
eingeordnet werden. Jenseits dieser Stufe sind hingegen
regelmäßig keine Berufsanfänger mehr zu erwarten, die
im Vergleich mit lebensjüngeren Beamten im Zeitpunkt
der Einstellung eine höhere Besoldung erhalten könnten.
Die im System angelegte Diskriminierung wird für den
Zeitpunkt der Ernennung also dadurch vermieden, dass
alle Beamten das Grundgehalt der Stufe 6 erhalten (vgl.
OVG LSA, Urt. v. 11. Dezember 2012 - 1 L 188/11 -,
juris Rn. 78 ff.).
Damit eine Diskriminierung nicht in späteren Phasen des
Dienstverhältnisses eintritt, müssen darüber hinaus alle
Beamten des gehobenen Dienstes beim Aufsteigen in den
Stufen so behandelt werden, als seien sie mit einem Lebensalter von 34 Jahren und elf Monaten erstmals in ein
Beamtenverhältnis übernommen worden. Ihr Besoldungsdienstalter ist dabei entsprechend § 17 Abs. 1 SächsBesG
i. V. m. § 28 Abs. 2 BBesG auf 21 Jahre und zwei Monate festzusetzen, da nach dem 31. Geburtstag noch elf
Monate bis zur Einstellung in den Vorbereitungsdienst, in
dem erstmals i. S. d. § 28 Abs. 2 BBesG ein Anspruch
auf Besoldung besteht, vergehen können. Auf diese Weise
wird gewährleistet, dass der Kläger auch beim Aufsteigen in den Stufen wie derjenige behandelt wird, der im
höheren Lebensalter in den Staatsdienst eintritt. Für den
Kläger bedeutet dies, dass er ab dem 1. Januar 2009
das Grundgehalt der Stufe 10 erhalten muss. […]
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