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Verwaltungsgerichtsbarkeit

Vorschlag zur Änderung des Ausweisungsrechts
von Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Jan Bergmann und Richter am Bundesverwaltungsgericht
Harald Dörig, Stuttgart/Leipzig
Der nachstehende Gesetzentwurf (Stand 1. Februar 2014)
wurde erarbeitet, um die mangelnde Vereinbarkeit der zwingenden Ausweisung in § 53 AufenthG a.F. mit Völker- und
Europarecht zu beseitigen und zugleich den in der ausländerrechtlichen Praxis aufgetretenen Problemen mit der Ermessensausweisung Rechnung zu tragen. Er ersetzt die bisherigen Formen der Ausweisung durch eine einheitliche
Ausweisung nach dem auch für die Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte maßgeblichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Dabei trifft der
Entwurf bewusst keine Wertungen über die Angemessenheit der einzelnen Ausweisungstatbestände, sondern übernimmt diese aus dem bisherigen Gesetz, d.h. überlässt die
Bewertung des diesbezüglichen Änderungsbedarfs den politischen Entscheidungsträgern. Auch die Maßstäbe für die
Verhältnismäßigkeitsprüfung entstammen weitgehend dem
geltenden Gesetz. Die Verfasser haben in ihrem Entwurf den
Stand der Diskussionen auf den Verwaltungsgerichtstagen
2010 (vgl. Dörig, NVwZ 2010, S. 921) und 2013 (vgl.
Bergmann, ZAR 2013, S. 318) verarbeitet. Der Entwurf gibt
ausschließlich die persönliche Auffassung der Verfasser wieder und nicht die der Gerichte, denen sie angehören.
Die §§ 53 bis 56 AufenthG werden durch folgende
Neufassung ersetzt:
§ 53 AufenthG n.F. - Ausweisung
(1) Ein Ausländer, dessen Aufenthalt die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die freiheitliche demokratische
Grundordnung oder sonstige erhebliche Interessen der
Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt oder gefährdet, wird ausgewiesen, wenn die vom Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geleitete Abwägung der öffentlichen Interessen an der Ausreise mit den privaten Interessen an
einem weiteren Verbleib des Ausländers im Bundesgebiet ergibt, dass die öffentlichen Interessen überwiegen;
anderenfalls darf eine Ausweisung nicht verfügt werden.
Die europa-, völker- und verfassungsrechtlichen Vorgaben sind bei der Abwägung zu beachten.

(2) Das private Interesse im Sinne von § 53 Abs. 1 hat
besonderes Gewicht, wenn (Katalog § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 1-5
sowie § 56 Abs. 3 und § 56 Abs. 4 a.F. einfügen.)
§ 55 AufenthG n.F. - Öffentliches Ausweisungsinteresse
(1) Das öffentliche Interesse im Sinne von § 53 Abs. 1
hat Gewicht, wenn (Katalog § 55 Abs. 2 a.F. einfügen.)
(2) Das öffentliche Interesse im Sinne von § 53 Abs. 1
hat besonderes Gewicht, wenn (Kataloge § 53 a.F. und
§ 54 a.F. einfügen.)
§ 55a AufenthG n.F. - Überwachung ausgewiesener
Ausländer aus Gründen der inneren Sicherheit
(Text des bisherigen § 54a a.F. einfügen; nur Verweisungen sind anzupassen.)
§ 56 AufenthG n.F. - Ausweisung von Berechtigten nach
dem Assoziationsabkommen EWG/Türkei
Ein Ausländer, dem nach dem Assoziationsabkommen
EWG/Türkei ein Aufenthaltsrecht zusteht, wird nur ausgewiesen, wenn das persönliche Verhalten des Betroffenen
gegenwärtig eine tatsächliche und hinreichend schwere
Gefahr für ein Grundinteresse der deutschen Gesellschaft
darstellt und die Maßnahme für die Wahrung dieses Interesses unerlässlich ist.
(Die bisherigen § 55 Abs. 1 und Abs. 3 sowie § 56 a.F.
entfallen; die darin enthaltene Güterabwägung findet im
Rahmen der Kriterien des neuen § 53 statt.)
Hinweis: Wird in anderen Normen des AufenthG der in
§ 54 weggefallene Begriff „Ausweisungsgrund“ benutzt
(z.B. § 5 Abs. 1 Nr. 2) ist er zu ersetzen durch: „öffentliches Ausweisungsinteresse im Sinne von § 55“.

(2) Die Wirkungen der Ausweisung sind gemäß § 11 zu
befristen. Eine Befristung in Fällen des § 11 Abs. 1
Satz 7 soll fünf Jahre überschreiten.
(3) Zur Herstellung der Verhältnismäßigkeit kann ein Recht
auf Wiederkehr im Sinne von § 37 gewährt werden.
§ 54 AufenthG n.F. - Privates Bleibeinteresse
(1) Zugunsten des Ausländers sind bei der Abwägung gemäß § 53 Abs. 1 insbesondere die Dauer seines rechtmäßigen Aufenthalts, seine schutzwürdigen persönlichen,
wirtschaftlichen und sonstigen Bindungen im Bundesgebiet und die Folgen der Ausweisung für Familienangehörige oder Lebenspartner, die sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten, zu berücksichtigen.
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Verwaltungsgerichtsbarkeit

Wichtige im Jahr 2014 zur Entscheidung
vorgesehene Verfahren des
Bundesverwaltungsgerichts
In der folgenden Übersicht ist eine Auswahl wichtiger Verfahren zusammengestellt, die gemäß dem Jahrespressegespräch der Präsidentin des BVerwG im Jahr 2014
voraussichtlich zur Entscheidung anstehen. Die Verhandlungstermine sind ab März 2014 angegeben, soweit sie
bereits feststehen. Alle Termine werden zudem in den
monatlichen Terminübersichten des BVerwG angekündigt.
Dort finden sich auch die Aktenzeichen der jeweiligen Vorinstanzen.
1. Senat
Wirkungen der Sperrfrist einer Ausweisung bei Flüchtlingen (BVerwG 1 C 2.13) Termin: 6. März 2014
2. Senat
Altersdiskriminierung durch Gehaltsstufen (BVerwG 2 C
3.13u.a.) (Termin: alsbald nach der erwarteteten Entscheidung des EuGH)
Bedeutung des betrieblichen Eingliederungsmanagements
(BEM) im beamtenrechtlichen Zurruhesetzungsverfahren
(BVerwG 2 C 22.13 und 2 C 37.13)
Justizprivatisierung in Baden-Württemberg (BVerwG 2 C
24.13 und 2 C 27.13)
3. Senat
Tierschutzrechtliche Anforderungen an das Verbringen von
Hunden vom EU-Ausland ins Inland durch einen Tierschutzverein (BVerwG 3 C 2.13)
Fahrerlaubnisentziehung wegen gelegentlichen Konsums
von Cannabis (BVerwG 3 C 3.13 und 3 C 24.13)
Wann darf bei verbotswidrigem Abstellen eines Fahrzeugs
an einem Taxenstand mit Abschleppmaßnahmen begonnen werden? (BVerwG 3 C 5.13)
Anspruch eines Plankrankenhauses auf Zuschläge nach
dem Krankenhausentgeltgesetz für besondere Aufgaben
als Brustzentrum (BVerwG 3 C 9.13 u.a.)
Arzneimitteleigenschaft von sog. E-Zigaretten (BVerwG
3 C 25.13 u.a.)
Ausgleichszahlungen von Eigentümern in städtebaulichen
Sanierungsgebieten (BVerwG 4 C 11.13 u.a.)
4. Senat
Höchstspannungsfreileitung bei Quickborn (BVerwG 4 A
3.13) Termin: 19. März 2014
„Wannsee“-Flugrouten (BVerwG 4 C 2.13 u.a.)
„Müggelsee“-Flugroute (BVerwG 4 C 35.13)
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5. Senat
Reisekostenvergütung für Streifenfahrten? (BVerwG 5 C
28.13 u.a.) Termin: 26. März 2014
6. Senat
Ethikunterricht für konfessionslose Schüler als Ersatz für
Religionsunterricht (BVerwG 6 C 11.13) Termin: 16. April
2014
Verbot einer islamischen Vereinigung (BVerwG 6 A 3.13)
Termin: 14. Mai 2014
Strategische Fernmeldeüberwachung des BND im Jahre
2010 (BVerwG 6 A 1.13) Termin: 28. Mai 2014
Identitätsfeststellung durch Bundespolizei auf Bahnhofsvorplatz (BVerwG 6 C 4.13) Termin: 28. Mai 2014
Verbot eines Motorradclubs (BVerwG 6 A 11.13)
Zusammenarbeit zwischen dem Bundesnachrichtendienst
und der NSA (BVerwG 6 A 13.13)
Automatisierte Kennzeichenerfassung nach Bayerischem
Polizeirecht (BVerwG 6 C 7.13)
Filmförderabgabe für Fernsehserien auf DVD-Kassetten
(BVerwG 6 C 14.13)
Voraussetzungen für den Erlass einer sogenannten
Sperrgebietsverordnung (BVerwG 6 C 28.13)
Waffenrechtliche Unzuverlässigkeit bei Waffengebrauch
unter Alkoholeinfluss (BVerwG 6 C 30.13)
Grenzen der Zulässigkeit von Produktplatzierung in einer
Fernsehsendung (BVerwG 6 C 31.13)
Regionale Werbung in bundesweitem Fernsehprogramm
(BVerwG 6 C 32.13)
Presserechtlicher Auskunftsanspruch gegenüber Gerichten (BVerwG 6 C 35.13)
Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen (BVerwG 6 CN 1.13)
7. Senat
Klagen gegen die Elbvertiefung (BVerwG 7 A 14.12 und
7 A 15.12) Termin: 15. Juli 2014
Hafenerweiterung in Köln (BVerwG 7 C 10.12 und 7 C
11.12)
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8. Senat
Pflicht eines Malerbetriebes zur Eintragung in die
Handwerksrolle (BVerwG 8 C 50.12) Termin: 12. März
2014
Ausschluss eines Ratsmitglieds durch Ratsbeschluss
(BVerwG 8 C 9.13)
9. Senat
Waldschlösschenbrücke in Dresden (BVerwG 9 C 6.12)
Termin: 6. März 2014
Neubau der A 49 zwischen Stadtallendorf und Gemünden/
Felda (BVerwG 9 A 25.12 und 9 A 26.12) Termin: 2. April
2014
Neubau der A 14 zwischen Dolle und Lüderitz (BVerwG 9
A 19.12 u.a.)

Neubau der A 72 zwischen Borna und Rötha (BVerwG 9
A 12.13)
10. Senat
Einbürgerung trotz unzureichender Kenntnisse der deutschen Sprache? (BVerwG 10 C 2.14)
Verwertungsverbot für sogenannte entmakelte Jugendstrafen im Einbürgerungsverfahren? (BVerwG 10 C 4.14)
1. WD-Senat
Auswirkungen der Bundeswehrreform auf die Heeresfliegertruppe (BVerwG 1 WB 35.13)
2. WD-Senat
Korruptionsvorwurf gegenüber einem Soldaten (BVerwG
2 WB 35.11)

Geschäftsverteilungsplan des Bundesverwaltungsgerichts für das Jahr 2014
Vom 117
7. Dezember 2014 – Stand: 1. F
ebruar 2014
Februar
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Verwaltungsgericht München
von Richterin am Verwaltungsgerichtshof Carmen Winkler, München
Die Anfänge
Im Rahmen eines Festakts im Finanzgerichtshof eröffnete der damalige Innenminister Seifried am 15. Oktober
1946 das Verwaltungsgericht München. Die erste ordentliche Sitzung fand bereits zwei Monate später am 21.
Dezember 1946 statt.
Ein Verwaltungsrichter, der im Oktober 1947 an das Verwaltungsgericht München berufen wurde, beschrieb die damaligen Gegebenheiten im ersten Gerichtsgebäude in der
Prinz-Ludwig-Straße 9 wie folgt: „Anfangs waren nur zwei
Richterzimmer vorhanden. In dem einen Zimmer saß der
erste Präsident Ferdinand Braun mit seiner Sekretärin
Gabriele Fritsch. In dem weiteren Zimmer saßen zwei Verwaltungsgerichtsräte. Ansonsten gab es noch eine kleine
Kammer für zwei Schreibkräfte und zwei ineinandergehende
Zimmer für die Geschäftsstelle und eine bescheidene Bücherei. Im Winter 1947/48 waren die Zimmer nicht oder
nur mangelhaft beheizt. Die Richter und Gerichtsbediensteten saßen frierend in Wintermänteln bei der Arbeit, häufig wurde der Strom abgeschaltet. Zur damaligen Zeit verfügte das Verwaltungsgericht nur über eine einzige Petroleumlampe, die bei der Sitzung im Sitzungssaal war. Zog
sich das Gericht zur Beratung zurück, nahm der Protokollführer die Lampe mit und das Gericht folgte in langsamen,
abgemessenen Schritten dem Lichte, während der Staatsanwalt, die Parteien und Zuschauer im Dunkeln saßen…“

Das Gerichtsgebäude
Viele Umzüge mussten bewältigt werden, bis das Verwaltungsgericht München seinen derzeitigen Sitz in der Bayerstraße 30 erhielt. Nur 2 ½ Jahre nach seiner Gründung zog
das Verwaltungsgericht wegen akuter Raumnot von der PrinzLudwig-Straße in die Langerstraße 6. Der nächste Umzug
folgte im April 1956 in das Gebäude am Maria-Hilf-Platz 17a.
Zwischendurch wurden dem Gericht Räume an der Ludwigstraße im Trakt des VGH zugewiesen. Die Arbeitsmöglichkeiten an der Ludwigstraße wurden verschieden beurteilt.
Besonders beklagt wurde der Straßenlärm, da vor allem im
Sommer während der Hauptverkehrszeiten keine Fenster zur
Ludwigstraße geöffnet werden konnten. Aufgrund der starken räumlichen Bedrängnis des Verwaltungsgerichts wurde
im Jahr 1974 vom VGH im Anwesen Theresienstraße 40
die gesamte 4. Etage hinzugemietet und dem Verwaltungsgericht zur Verfügung gestellt. Dies führte zu einer leichten
Auflockerung im Hauptgebäude. Im Frühjahr 1977 wurden
dem Verwaltungsgericht weitere angemietete Diensträume
in unmittelbarer Nähe (Theresienstraße 7) zugewiesen. Dies
führte zu einer räumlichen Dreiteilung des Gerichts, die zu
einer ungünstigen Verteilung der Kammern und Sachgebiete
führte und auch den Geschäftsablauf spürbar behinderte.
Beendet wurden diese Missstände am 1. August 1980 durch
die Unterbringung im Gebäude in der Bayerstraße 30.

Foto: Ramon Grote
Das Verwaltungsgericht München heute
Unter der Leitung von Präsident Harald Geiger und Vizepräsidentin Birgit Walther sind derzeit 23 Vorsitzende Richterinnen und Richter und 49 beisitzende Richterinnen und
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Richter in 25 Kammern tätig. Je zwei Kammern sind davon zuständig für Disziplinar- und Personalvertretungssachen.
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Kunst im Verwaltungsgericht e.V. –
eine schöne Nebensache
von Richterin am Verwaltungsgericht Wiebke Israel, Vorsitzende des Vereins Kunst im Verwaltungsgericht e.V., Hannover
Die nackte Europa auf dem Stier, endzeitliche Landschaften, afrikanische Flüchtlingsströme, Stierkampfszenen,
samtweich geschliffene Skulpturen – wer den Lichthof des
Verwaltungsgerichts Hannover betritt, kann Augen machen.
Regelmäßig wechselnde Ausstellungen geben dem Wartebereich des Gerichts immer wieder ein neues Gesicht.
Der gemeinnützige Verein „Kunst im Verwaltungsgericht“
gibt viermal im Jahr zeitgenössischen Künstlern die Gelegenheit, ihr Werk in der Halle des Gerichts zu präsentieren. Der kühle Zweckbau zwischen altem Schlachthof
und Messeschnellweg lässt von außen nicht vermuten,
welcher Schatz sich im Inneren verbirgt: ein über 300 qm
großer Lichthof mit Glasdach und 5 m hohen Wänden,
von dem die Sitzungssäle des Gerichts abgehen. Weiße
Wände und Steinfußboden - ohne Schmuck ist die Halle zurückhaltend und wenig einladend. Jede neue Ausstellung aber verändert den Charakter des Raumes aufs
Neue und ganz einzigartig. In den 1990er-Jahren von
Gerichtsangehörigen gegründet, stellte der Verein nach
einigen Jahren die Tätigkeit ein und sollte eigentlich aus
dem Vereinsregister gelöscht werden. Ein harter Kern von
Mitgliedern setzte sich jedoch für den Fortbestand ein,
und mit einem neuen Vorstand nahm der Verein wieder
die Herausforderung an, Künstlern und Gericht gerecht
zu werden. Das war im Juni 2010 - inzwischen ist die
18. Ausstellung nach der Wiederbelebung zu sehen.
Künstler aus Schweden, der Republik Kongo, Vietnam,
Südafrika, aber auch häufig aus Hannover und Umgebung
zeigen ihr Werk und füllen die „Galerie im Lichthof“.

Die Ausstellungen werden mit einer Vernissage eröffnet, zu
der regelmäßig 80 bis 100 Gäste den Weg ins Gericht finden. Je nach Jahreszeit bei Schmalzbrot und Bier oder Börek
und Weißwein (vom Alkoholverbot im Gericht wird jeweils eine
Ausnahme gemacht) führen die Künstler selbst oder Laudatoren in die Ausstellung ein. Häufig untermalen Musiker
die Veranstaltung – der Fotograf Heiko Preller tat dies bei
seiner eigenen Vernissage mit seiner Band so erfolgreich,
dass er immer wieder gebucht wird. Künstler betreuen,
Schnittchen schmieren, Rednerpult aufbauen, Getränke
kaltstellen – die Vorbereitung übernehmen die Vereinsmitglieder unterstützt von den Justizwachtmeistern. Als der Brandenburger Maler Uwe Müller-Fabian mit einem VW-Bus voller Bilder anreiste, fand er kurzerhand bei einem Vereinsmitglied Asyl – passend zum Titel seiner Ausstellung „Maria und Josef ohne Aufenthaltserlaubnis“. Überhaupt wird
es besonders interessant, wenn die Künstler die Örtlichkeit
aufnehmen und in der Ausstellung thematisieren:
„AKTeneinsicht“ hieß die Ausstellung von Gabriele Wicke, in
der sich neben der Darstellung nackter Körper auch die Auseinandersetzung mit dem 11. September 2001 fand – zensiert wird nicht, auch wenn einiges für manchen Rechtssuchenden aus dem Ausland nicht immer leicht anzusehen
sein dürfte. Bei „Export vor Gericht“ fanden sich fünf Hannoveraner Kunstschaffende zu einem „live-painting“ im Gericht ein: In der ausgerechnet eine Woche vorher frisch geweißten Halle schuf die Künstlergruppe vor den Augen der
Öffentlichkeit innerhalb von fünf Stunden eine riesige GraffitiCollage, die abends im Rahmen der Vernissage als jüngstes Werk präsentiert wurde.

Der Lichthof des Verwaltungsgerichts während der Ausstellung „Export vor Gericht“.
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Für die Gerichtsangehörigen bieten die Vernissagen nicht
nur Gelegenheit, außerhalb des Dienstes zusammenzukommen, sondern auch die eigenen vier Wände mit mehr
oder weniger erschwinglicher Kunst zu füllen. Verkaufen
wollen nämlich alle Künstler. Auch Rechtsanwälte sowie
Behördenvertreter nutzen die Gelegenheit, das Gericht in
ungezwungenerem Rahmen zu besuchen.
Der Verein finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge und
Spenden. Ausgaben gibt es genug: Laudatorenhonorare
und Musikergagen, Ausstellungsversicherungen und
Druckkosten für die Einladungen, Absperrsysteme, damit
niemand über Skulpturen stolpert, Brot, Butter, Anrichteplatten und Blumenvasen.
An Bewerbungen mangelt es nicht, denn die Halle ist bei
Künstlern sehr beliebt. Nicht alle können berücksichtigt
werden, Termine sind mindestens ein Jahr im Voraus
ausgebucht. Die Vereinsmitglieder entscheiden, wer ausstellen darf und wer nicht. Entscheidend ist ganz einfach
der Geschmack. Wie unterschiedlich der sein kann, zeigt
sich bei jeder neuen Ausstellung, wenn die Mitarbeiter
des Hauses den Malern oder Bildhauern beim Aufbau über
die Schulter schauen: Von Begeisterung bis Ablehnung
ist alles vertreten. Aber kalt lässt es fast niemanden.

Die Zukunft des Vereins ist
allerdings ungewiss: In
Hannover sollen alle über
die Stadt verteilten Justizbehörden in einem Justizzentrum zusammengefasst werden. Das Verwaltungsgericht wird das angemietete Gebäude voraussichtlich im Jahr 2015 verlassen. Im neuen Zentrum
ist ein Lichthof leider nicht vorgesehen.
Hinweis der Redaktion:
Gibt es an Ihrem Gericht auch einen Kunstverein oder z.B.
eine Gerichtsband? Unterstützen die Mitarbeiter soziale
Projekte? Organisieren Sie regelmäßig politische oder
kulturelle Veranstaltungen? Haben Sie eine interessante
Ausstellung im Haus? Berichten Sie doch im Rundschreiben darüber.
Die Redaktion freut sich über Zuschriften unter:
redaktion@bdvr.de.

Studienbesuch am EuGH
von Richterin am Verwaltungsgericht Carola Struckmeier, Braunschweig
Im November 2013 nahm ich an einem vom European
Judicial Training Network (EJTN) organisierten zweitägigen
Studienbesuch am Europäischen Gerichtshof (EuGH) in
Luxemburg teil. 35 Richtern und Staatsanwälten aus 18
EU-Ländern wurde vor Ort die Arbeit des EuGH vorgestellt.
Die Arbeitssprache der Veranstaltung war Englisch. Eine
vergleichbare Veranstaltung wurde vom EJTN auch in französischer Sprache angeboten.
Die Bewerbung zu dem Fortbildungsangebot war in englischer Sprache zu verfassen, wobei insbesondere die Motivation sowie die Möglichkeit, als Multiplikator zu wirken,
darzustellen waren; sämtliche Kommunikation mit dem
EJTN erfolgte auf Englisch. Die Auswahl der deutschen
Teilnehmer erfolgte durch das Bundesjustizministerium.
Dass ich die Zusage für die – offenbar sehr begehrte –
Tagung bereits mehrere Monate vor dem Termin erhielt,
erwies sich als hilfreich, da ich so die Möglichkeit hatte,
mich vorbereitend mit der englischen Fachterminologie
zu befassen. Um eine Unterkunft mussten sich die Teilnehmer selbst bemühen, was sich aber wegen der zahlreichen Hotels in Nähe des Gerichtshofes als unproblematisch darstellte. Einige Wochen vor dem Studienbesuch
erhielt ich eine Teilnehmerliste nebst Kontaktdaten sowie den detaillierten Programmentwurf.
Wir erhielten Gelegenheit, an einer mündlichen Verhandlung des EuGH zu einem Vorabentscheidungsersuchen
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teilzunehmen, bei dem es um die Auslegung von Art. 3
Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der
verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft
(ABl. L 167 vom 22. Juni 2001, S. 10) ging. Konkret
wurde die Frage behandelt, ob die Bereitstellung eines
zu einem Werk führenden Links durch einen anderen als
den Urheber des Werks oder den Inhaber des Urheberrechts an diesem Werk auf seiner Internetseite (sog.
Hyperlinking) eine öffentliche Wiedergabe i.S.d. der genannten Richtlinie darstellt. Da die Vorlagefragen im
Amtsblatt der Europäischen Union in allen Amtssprachen
der Mitgliedsstaaten veröffentlicht werden, konnte man
sich auf die Sitzung gut vorbereiten. Hilfreich war auch
das von der European Copyright Society im Internet veröffentlichte Gutachten zu diesem Fall. Wir erhielten zudem eine Einführung durch die Presse- und Informationsstelle des EuGH speziell zu diesem Fall. Leider konnten
wir wegen des engen Programmablaufs der mündlichen
Verhandlung nicht bis zum Ende folgen.
Es folgten Präsentationen
- zum EuGH, seiner Organisation und seinen Gerichten,
- zur Rolle der Generalanwälte,
- zum Beruf des Rechts- und Sprachsachverständigen,
- zum Verfahrensrecht des Gerichtshofs im Allgemeinen
und im Besonderen bei Vorabentscheidungsverfahren,
BDVR-Rundschreiben 01|2014
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- zur Zusammenarbeit in strafrechtlichen Angelegenheiten und
- zur Bibliothek des EuGH, deren Nutzung für Externe
nicht möglich ist, sowie zu den vom EuGH angebotenen Informationsquellen („research tools“).
Überdies wurden die zahlreichen weiteren Aktivitäten des
EJTN dargestellt. Beim gemeinsamen Lunch in der „Galerie“ des EuGH bestand Gelegenheit, mit den verschiedenen Referenten sowie den Teilnehmern der Tagung ins
Gespräch zu kommen.
Dem gegenseitigen Kennenlernen diente auch ein fakultatives, außerhalb des offiziellen Programms stattfindendes Abendessen am ersten Tagungstag, an dem auch
einige Kollegen teilnahmen, die zurzeit am Europäischen
Gerichtshof eine Langzeithospitation durchführen.
Ausgestattet mit mehreren, in englischer Sprache abgefassten Informationsbroschüren zum EuGH, die auch

über die Homepage des EuGH heruntergeladen werden
können, habe ich den Heimweg angetreten.
Für die praktische Arbeit habe ich vor allem mitgenommen, dass ein Vorabentscheidungsersuchen nicht zu lang
formuliert werden sollte, da bei einer Länge von mehr als
zwanzig Seiten eine Zusammenfassung erfolgt, um den
Übersetzungsaufwand in alle 24 Amtssprachen der EU zu
begrenzen. Empfehlungen des Gerichtshofs an die nationalen Gerichte zur Abfassung von Vorabentscheidungsersuchen sind unter nachstehender Adresse veröffentlicht:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:338:0001:01:DE:HTML
Abschließend kann ich feststellen, dass die Tagung sehr
informativ war, die Tagungssprache Englisch bei etwas Vorbereitung kein Problem darstellte und mir die Teilnahme
viele neue Erfahrungen und Kenntnisse gebracht hat.

Einblicke in die italienische
Verwaltungsgerichtsbarkeit
von Regierungsrätin Luisa Albrecht, Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landentwicklung und Heimat
Vom 7.10.2013 bis zum 18.10.2013 hatte ich die Gelegenheit, im Rahmen des Programms des European
Judicial Training Network (EJTN) zwei Wochen an einem
italienischen Verwaltungsgericht zu verbringen.
Das EJTN wurde im Jahr 2000 geschaffen und dient dem
Zweck, europaweit für Richter und Staatsanwälte Möglichkeiten der Fortbildung und des Austauschs zu schaffen. Seit
dem Jahr 2003 existiert ein spezielles Austauschprogramm,
an dem in den Jahren 2005 – 2012 an die 4300 Richter,
Staatsanwälte sowie mit der Ausbildung des juristischen
Nachwuchses befasste Personen teilgenommen haben.
Die Teilnehmerzahlen stiegen in den vergangenen Jahren
deutlich an, so wurden allein für das Jahr 2013 bereits
1350 Teilnehmer erwartet. Für den Austausch stehen 23
verschiedene europäische Staaten zur Auswahl.
Es werden verschiedene Austauschprogramme angeboten. Die wohl gängigste Form ist der „Short-term
exchange“, der einen Aufenthalt von 10 Arbeitstagen
beinhaltet und entweder als Einzelaustausch oder als
Gruppenaustausch durchgeführt werden kann. Daneben
besteht die Möglichkeit, im Rahmen eines „Long-term
exchange“ bei einer Institution wie beispielsweise dem
Europäischen Gerichtshof zu hospitieren.
Bei der Bewerbung für das Austauschprogramm hat man
die Möglichkeit drei „Wunschziele“ für den Austausch anzugeben. Ich hatte das Glück, dass meinem an erster Stelle
stehenden „Wunschziel“ Italien entsprochen wurde.
So begab ich mich im Oktober 2013 für zwei Wochen
nach Genua, um das dort ansässige Verwaltungsgericht,
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den Tribunale amministrativo regionale (TAR) di Liguria, zu
besuchen. Ein italienischer Richterkollege war für diesen
Zeitraum ausschließlich zur Betreuung der EJTN-Teilnehmer abgestellt worden und erfüllte diese Aufgabe mit sehr
viel Herzlichkeit und Begeisterung. Die «Hauptsprache» des
Programmes war Englisch, ich hatte allerdings auch die
Gelegenheit in Gesprächen mit den Kollegen meine
Italienischkenntnisse aufzufrischen und um fachsprachenspezifische Vokabeln zu ergänzen. Neben den italienischen
Kollegen konnte ich auch eine Kollegin aus Ungarn kennenlernen, die dort als Zivilrichterin in der zweiten Instanz
tätig ist und ebenfalls für den Austausch in Genua ausgewählt worden war. Ihre Teilnahme führte dazu, dass die italienischen Kollegen ein Programm zusammenstellten, das
sich nicht nur auf die Verwaltungsgerichtsbarkeit beschränkte, sondern uns auch Einblicke in die anderen Gerichtsbarkeiten gewährte.
So nahmen wir beispielsweise an Sitzungen der Strafjustiz in der ersten und der zweiten Instanz, in der eine Jury
eingesetzt wird, teil. Weiterhin besuchten wir Verhandlungen am Arbeitsgericht, wobei die Arbeitsgerichtsbarkeit
in Italien keine eigenständige Gerichtsbarkeit ist, sondern
der ordentlichen Gerichtsbarkeit zugeordnet wird. Es gibt
neben der ordentlichen Gerichtsbarkeit drei Fachgerichtsbarkeiten: Verwaltungsgerichtsbarkeit, Corte dei
Conti (Rechnungshof) und die Militärgerichtsbarkeit. Als
Besonderheit ist die Einrichtung des Corte dei Conti hervorzuheben, der teilweise die Funktion eines Rechnungshofs übernimmt, aber auch eine eigene Gerichtsbarkeit
darstellt.
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Gerade die Arbeitsgerichte und der Corte dei Conti sind
in Italien mit Materien befasst, die in Deutschland den
Verwaltungsgerichten zugeordnet werden. Als Beispiel sei
der Bereich des Beamtenrechts genannt, der in Italien
auf drei Gerichtszweige aufgespaltet ist: So ist für Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Begründung eines
Beamtenverhältnisses die Verwaltungsgerichtsbarkeit
zuständig, während für Streitigkeiten in einem bestehenden Beamtenverhältnis die Arbeitsgerichtsbarkeit zuständig ist. Die Streitigkeiten, die sich nach Beendigung eines Beamtenverhältnisses gerade im Hinblick auf
Pensionsansprüche u.ä. ergeben können, sind hingegen
dem Corte dei Conti zugeordnet.
Die italienische Verwaltungsgerichtsbarkeit gliedert sich
in zwei Instanzen auf. In der ersten Instanz findet sich in
jeder der 20 Regionen Italiens ein regionales Verwaltungsgericht. Die zweite Instanz besteht aus dem Consiglio di
Stato (Staatsrat). Die Zuständigkeiten der Verwaltungsgerichtsbarkeit ergeben sich aus Art. 103 der italienischen
Verfassung. So ist der Verwaltungsgerichtsbarkeit grundsätzlich die Entscheidung über „berechtigte Interessen“
(interessi legittimi) zugewiesen, sowie in gesetzlich geregelten Fällen die Entscheidung über individuelle Rechte
(diritti soggettivi). Die Zahl der Verwaltungsrichter in Italien belief sich im Jahr 2012 auf 340 Richter in der ersten Instanz und 100 Richter in der Berufungsinstanz.
Am TAR in Genua sind gegenwärtig 9 Richter beschäftig. Sie
sind in 2 Sektionen bzw. Kammern aufgeteilt, wobei jede
Sektion von einem „Presidente“ geleitet wird. Die erste Sektion befasst sich schwerpunktmäßig mit Bau- und Umweltrecht, die zweite Sektion ist hauptsächlich mit Rechtsstreitigkeiten, die öffentliche Dienste und öffentlich-rechtliche
Verträge betreffen, beschäftigt. Das nichtrichterliche Personal am TAR beläuft sich auf ca. 25 Personen.
Im Jahr 2012 gingen 1324 neue Fälle am TAR ein und
wurden 2800 Fälle entschieden. Es gibt keine offiziellen
Angaben über die durchschnittliche Verfahrensdauer. Die
italienischen Kollegen gehen von einer durchschnittlichen
Laufzeit von einem Jahr (in der ersten Instanz) aus. Es
gibt allerdings auch Schnellverfahren, die in 2 Wochen
entschieden werden.
Man unterscheidet Verfahren, die in der Kammer (3
Berufsrichter) oder durch den Einzelrichter verhandelt und
entschieden werden. Es gibt verschiedene spezielle
Verfahrensarten, die ausschließlich der Kammer zugewiesen sind. Dies betrifft beispielsweise das gerichtliche
Vollstreckungsverfahren, den Zugang zu behördlichen
Dokumenten sowie die Untätigkeitsklage.
Der Ablauf der mündlichen Verhandlung unterscheidet
sich stark von der Verfahrensweise nach deutschem
Recht. Pro Sitzungstag werden zwischen 50 und 60 Fälle geladen. Im Regelfall sind nur die Anwälte anwesend.
Die Parteien, die zwingend anwaltlich vertreten sein müssen, sind nur in Ausnahmefällen persönlich zugegen. Zu
Beginn des Sitzungstages werden alle Verfahren der Reihe nach aufgerufen und die Parteien legen sich fest, ob
sie eine Erörterung im Wege der mündlichen Verhandlung
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wünschen oder aber direkt eine Entscheidung ergehen
kann. Anschließend werden die Fälle, bei denen eine Erörterung gewünscht wurde, einzeln verhandelt. Es erfolgen hauptsächlich Ausführungen durch die Parteien, seitens des Gerichts werden nur vereinzelte Hinweise
gegeben. Nach Abschluss der mündlichen Verhandlung
findet die Beratung zwischen den Kammermitgliedern
statt. Sobald ein Ergebnis gefunden wurde, schreibt der
Berichterstatter auf seinem Laptop, der sich vor ihm auf
dem Richtertisch befindet, den Tenor und gibt diesen an
die Geschäftsstelle weiter. In den folgenden Wochen werden die ausführlichen Urteilsgründe abgefasst.
Das Beweismittel des Augenscheins wird nicht genutzt, was
sich für den deutschen Verwaltungsrichter, insbesondere
wenn er mit Baurecht befasst ist, als verwunderlich darstellt.
Die italienischen Kollegen legen ihren baurechtlichen Entscheidungen ausschließlich Lichtbilder und Pläne zugrunde.
Auch bezüglich der Arbeitsweise außerhalb der Sitzung
sind einige Besonderheiten hervorzuheben. Die Arbeit der
italienischen Verwaltungsrichter findet nur in geringem
Umfang im Gerichtsgebäude statt. Dies belegt schon die
Tatsache, dass die meisten der italienischen Kollegen
ihren Wohnsitz nicht in Genua oder der näheren Umgebung haben, sondern in ganz Italien. So lebt und arbeitet einer der Kollegen beispielsweise auf Sizilien und fliegt
erst am Tag vor der Sitzung nach Genua. Ein wirklicher
Austausch mit den Richterkollegen im Vorfeld zur Sitzung
findet somit nur in geringem Umfang statt, ebenso beschränkt sich auch die Zusammenarbeit mit dem nichtrichterlichen Kollegen auf ein Mindestmaß. Die relativ freie
Wahl des Arbeitsplatzes wird ermöglicht durch die elektronische Akte, deren Einführung in Italien schon abgeschlossen ist. Sämtliche Schriftsätze werden in elektronischer Form eingereicht. Über seine individuellen
Zugangsdaten kann sich der Richter von jedem
Internetzugang aus Zugriff auf seine Verfahrensakten,
Suchmaschinen und weitere Ressourcen verschaffen.
Jeder Richter verfügt über seinen eigenen Laptop, der sich
als unverzichtbares Arbeitsmittel darstellt.
Neben den äußerst interessanten Einblicken in das italienische Rechtssystem und die Arbeitsweise der italienischen Kollegen hatten wir die Gelegenheit, verschiedenste kulturelle Eindrücke zu sammeln. Genua verfügt
gerade nicht nur über einen imposanten Hafen, sondern
bietet eine Vielzahl von Museen und weiteren Sehenswürdigkeiten. Die Kollegen stellten für uns ein sorgfältig
ausgewähltes, sehr abwechslungsreiches Programm zusammen, das als einen der Höhepunkte auch einen Besuch in einer Festung der Carabinieri vorsah. Zudem wurden die ungarische Kollegin und ich in einer überaus
herzlichen Art in den Alltag der Kollegen integriert.
Es bleibt festzuhalten, dass sich die Einblicke in ein anderes Rechtssystem und der Blick auf eine andere Herangehensweise an die Fallbearbeitung als eine sehr bereichernde Erfahrung darstellen. In vielen Bereichen
lassen sich Übereinstimmungen feststellen, etwa wenn
man identisch gelagerte abstandsflächenrechtliche FraBDVR-Rundschreiben 01|2014
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gestellungen entdeckt. In anderen Bereichen, gerade im
Umgang mit der elektronischen Akte, waren deutliche
Unterschiede zu erkennen. Die neuen Erkenntnisse und
vor allem auch die neuen Kontakte sowohl zu den italie-

nischen Kollegen als auch zu der Kollegin aus Ungarn
stellen sich jedenfalls als deutlicher Gewinn dar. Jeder,
der die Möglichkeit hat, an einem solchen Programm teilzunehmen, sollte davon Gebrauch machen!

Hospitation an einem spanischen
Verwaltungsgericht
von Richter am Verwaltungsgericht Dr. Jürgen Stadler, Ansbach
Im vergangenen Herbst hatte ich im Rahmen des Austauschprogramms des „European Judicial Training
Network – EJTN“1 die Gelegenheit, zwei Wochen lang (vom
17. bis zum 30. Oktober 2013) an einem spanischen
Verwaltungsgericht die dortige Rechtspraxis kennen zu
lernen. Bei dem Austauschprogramm, das jedes Jahr
durchgeführt wird, wird man einzeln oder in einer Gruppe
mehrerer Kollegen in die Rechtsordnung und die tägliche
Arbeit der Kollegen in einem anderen Mitgliedsland der
EU eingeführt. Während die Einzelaustausche grundsätzlich in der Sprache des Gastlandes stattfinden, ist die
Sprache der Gruppenaustausche regelmäßig Englisch. Die
Kosten für Flug, Unterkunft etc. werden durch eine Tagespauschale, die das EJTN zur Verfügung stellt, abgegolten.
1. Gerichtsaufbau und -organisation (allgemein und
speziell in Elche)
In Spanien entscheiden in erster Instanz in allen Gerichtszweigen Berufsrichter als Einzelrichter. Erstinstanzliche
Kammern wie in der deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit
oder an den Landgerichten gibt es in Spanien grundsätzlich nicht. Jedem ordentlichen Richter entspricht ein
Juzgado, die grundsätzlich bezogen auf den jeweiligen
Gerichtsort durchnummeriert werden (z.B. Juzgado de lo
Civil No. 3 de Alicante). Gemeinsam haben die verschiedenen Juzgados eines Gerichtsorts ein Dekanat, über das
gemeinsame Dienste wie Posteingang, Hausverwaltung etc.
geregelt werden.
Die Richter sind Richter des spanischen Zentralstaats,
ebenso wie der Secretario Judicial (vergleichbar einem
Rechtspfleger oder den gehobenen Beamten der Verwaltungsgerichtsbarkeit) Beamter des Zentralstaats ist.
Während die Richter aufgrund der autonomen Stellung
der Justiz in Spanien diszipinarisch dem Consejo General
del Poder Judicial 2 unterstellt sind, unterstehen die
Secretarios als Beamte dem spanischen Justizministerium. Das übrige nichtrichterliche Personal wird dagegen
von der jeweiligen Autonomen Gemeinschaft3 gestellt. Es
existiert innerhalb des Gerichtskörpers also keine gemeinsame, übergeordnete Instanz, was hin und wieder zu
Reibungsverlusten führt und von den spanischen Kollegen durchaus als Problem gesehen wird.
Beim Juzgado de lo Contencioso-administrativo No. 1 de
Elche dem ich zugewiesen war, besteht die Besonderheit,
dass es das einzige verwaltungsgerichtliche Juzgado in
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Elche ist. Daneben bestehen in der Provinz Alicante, die
mit rd. 1,8 Mio. Einwohnern etwa so groß wie mein
„Heimatbezirk“ Mittelfranken ist, noch 4 weitere Juzgados
mit Sitz in der Provinzhauptstadt Alicante. Das Juzgado
in Elche verdankt seine Entstehung offenbar (nach Aussagen der spanischen Kollegen) dem politischen Druck
der Stadtväter und sonstigen Politiker Elches, die für ihre
Stadt mit gut 200.000 Einwohnern auch ihr „eigenes“
Verwaltungsgericht haben wollten. Zwingend notwendig
war dessen Einrichtung aus sachlichen Gründen wohl
nicht, insb. auch angesichts der geringen Entfernung von
ca. 20 km zwischen beiden Städten. Offenbar existiert
hier aber eine Rivalität zwischen beiden Städten, der mit
der Einrichtung eines verwaltungsgerichtlichen Juzgados
in Elche Rechnung getragen wurde.
Was die örtliche Zuständigkeit angeht, ist das Juzgado in
Elche für den südwestlichen Teil der Provinz Alicante zuständig. In diesen Bereich wurde in den vergangenen
Jahren (und wird auch heute noch) insbesondere an der
Küste viel gebaut (Stichwort: zubetonierte Costa Blanca),
weshalb das Gericht zu einem großen Teil mit baurechtlichen Klagen, insb. auch wegen Beseitigung illegaler Bauten, beschäftigt ist. In sachlicher Hinsicht ist das Gericht
im Bereich des Ausländerrechts nicht für Klagen auf Erteilung oder Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen
zuständig (diese Verfahren werden in Alicante bearbeitet), sondern nur für so genannte „sanciones“, worunter
im Ausländerrecht grundsätzlich sowohl die Ausweisung
als auch die Geldbuße verstanden wird. Eine große Anzahl von Verfahren betrifft auch Haftungsfälle der öffentlichen Hand, für die in Deutschland die ordentliche Gerichtsbarkeit zuständig wäre (Amtshaftung oder Haftung
wg. Verletzung der Verkehrssicherungspflicht), die in Spanien aber der Verwaltungsgerichtsbarkeit zugeordnet sind.
Eine Zuständigkeit der „normalen“ Verwaltungsgerichte
für Asylklagen besteht nicht. Diese werden vom Juzgado
Central de lo Contencioso-administrativo in Madrid entschieden.
Das Juzgado de lo Contencioso-administrativo No. 1 de
Elche hat derzeit circa 1.500 Restanten. Der Grund dafür ist zu einem großen Teil in der enormen Bautätigkeit
an der Küste der Costa Blanca in den letzten Jahren zu
sehen. Deshalb ist der Amtsinhaberin des Juzgado seit
ca. einem halben Jahr ein junger Richterkollege als Verstärkung auf Zeit zugewiesen. Aus den gleichen Gründen
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sind auch den Juzgados in Alicante zwei Verstärkungsrichter zugeteilt. Insgesamt kommen damit in der Provinz
Alicante auf die in etwa gleiche Zahl von Einwohnern wie
in Mittelfranken gerade einmal acht Verwaltungsrichter!
Dementsprechend führte meine Antwort auf die Frage,
wie viele Verwaltungsrichter wir denn in meinem heimatlichen Gerichtsbezirk seien, regelmäßig zu großem Erstaunen. Aus der Sicht der beiden spanischen Kollegen, die
mich während des Austausches betreuten, ist hierin von
Seiten des spanischen Staates durchaus System zu sehen: Je länger es dauert, bis über eine Klage gegen
Verwaltungshandeln entschieden wird, umso unattraktiver
ist es, diesen Rechtsweg zu beschreiten, und umso weniger wird das Handeln der Exekutive kontrolliert!
Auf die beiden Berufsrichter kommen noch ein Secretario
Judicial und sechs nichtrichterliche Beschäftigte in der
Gerichtsverwaltung, vergleichbar unseren Geschäftsstellen. Die höhere Anzahl des nichtrichterlichen Personals
lässt sich im Wesentlichen durch das formalistischere
spanische Verwaltungsprozessrecht erklären.
2. Gerichtsverfahren der spanischen Verwaltungsgerichtsbarkeit
Das Verfahren der spanischen Verwaltungsgerichtsbarkeit
ist grundsätzlich in der Verwaltungsgerichtsordnung von
1998 (LJCA)4 und ergänzend in der Zivilprozessordnung
(LEC)5 geregelt. Es ist nach meinem Eindruck weitaus
formalistischer als die deutsche VwGO. Der Ablauf eines
ordentlichen Verfahrens6 ist darin bis auf das Genaueste
geregelt (Art. 43-66 LJCA), jeweils mit genauen Fristen,
wann wer was zu tun hat. Ob die jeweiligen Fristen jeweils eingehalten und die notwendigen Unterlagen in der
notwendigen Form vorgelegt wurden, darüber wacht der
bereits erwähnte Secretario Judicial.
Für die Klageerhebung gilt im spanischen Verwaltungsprozess grundsätzlich eine Frist von zwei Monaten ab
Zustellung der Verwaltungsentscheidung, wenn diese
ausdrücklich feststellt, dass diese Entscheidung das
Verwaltungsverfahren abschließt, anderenfalls gilt eine
Klagefrist von sechs Monaten (Art. 46.1 LJCA). Ein obligatorisches Widerspruchsverfahren vor Klageerhebung,
wie es die VwGO vorsieht, kennt das spanische Recht
nicht. Allerdings existiert im spanischen Verwaltungsverfahrensrecht die Möglichkeit, einen ausdrücklich als
fakultativ bezeichneten Widerspruch7 einzulegen. Hierfür
gilt grundsätzlich eine Frist von einem Monat, und innerhalb eines weiteren Monats hat die Verwaltung hierüber
zu entscheiden8 . Die Klagefrist beginnt in diesem Fall
jedoch erst mit der Bekanntgabe der Entscheidung über
den Widerspruch oder in dem Moment, in dem nach der
genannten Fiktion entschieden werden müsste9 . Nachdem im Falle der zweiten Alternative natürlich keine Feststellung vorliegt, dass damit das Verwaltungsverfahren beendet ist, beträgt die Klagefrist in diesem Fall ein halbes
Jahr. Das dürfte auch der Grund sein, warum von diesem
fakultativen Rechtsbehelf gerne Gebrauch gemacht wird:
Man gewinnt einfach Zeit, was insbesondere bei belastenden Maßnahmen wie baurechtlichen Beseitigungsanordnungen ja nicht zu unterschätzen ist.
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Im spanischen Verwaltungsprozess herrscht grundsätzlich
Anwaltszwang10 . Der Prozess wird im Namen des Klägers
durch den von diesem beauftragten Procurador oder
Abogado geführt. Dies hat nach deutschem Verständnis
die etwas seltsame Folge, dass der Kläger in der Verhandlung grundsätzlich nicht zu Wort kommt! Sofern die Kläger
überhaupt in der Verhandlung anwesend sind, sitzen sie
jeweils still im Zuschauerraum und verfolgen von dort die
Verhandlung. Einmal konnte ich sogar miterleben, wie ein
Kläger in einer Bußgeldangelegenheit, der sich nicht mehr
zurückhalten konnte und es wagte, laut auszuatmen, sofort vom Richter ermahnt wurde, dies zu unterlassen, andernfalls werde eine Ordnungsmaßnahme verhängt.
Was die mündliche Verhandlung angeht, so sieht auch
das spanische Verwaltungsprozessrecht grundsätzlich eine
Aufzeichnung dessen, was in dem Termin gesprochen
wird, vor. Es ist jedoch gegenüber dem deutschen
Prozessrecht weitaus fortschrittlicher, als in Art. 63 LJCA
grundsätzlich eine Videoaufzeichnung vorgesehen ist und
nur in den Fällen, in denen das Aufnahmesystem aus
irgendwelchen Gründen nicht zur Verfügung steht, eine
Niederschrift durch den Secretario Judicial von Hand erfolgt. Diese Neuerung, die zum 4. Mai 2010 in Kraft trat,
wird von allen Beteiligten grundsätzlich sehr positiv bewertet. Ein schriftliches Protokoll wird im Übrigen auch
im Anschluss nicht erstellt: Verlangt ein Prozessbeteiligter
eine Kopie (eine solche wird nach Art. 63.2 Satz 2 LJCA
nicht automatisch, sondern nur auf Antrag und auf Kosten der jeweiligen Partei erstellt), so wird ihm eine CD
mit der Aufnahme überlassen. Dementsprechend findet
sich in einer spanischen Verfahrensakte auch keine auf
Papier geschriebene Niederschrift, sondern allenfalls eine
CD mit deren Aufnahme. Gleiches gilt im Übrigen auch
für das Urteil im Original: Dieses wird nicht in die jeweilige Gerichtsakte, sondern in eine, in jedem Juzgado geführte Sammlung von Urteilen und Beschlüssen eingeheftet. In der Verfahrensakte findet sich allein die vom
Secretario Judicial beglaubigte Kopie.
Neben dem genauestens geregelten ordentlichen Verfahren existiert noch ein abgekürztes Verfahren11 . Dieses
zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass nach Eingang der Klageschrift und Prüfung durch den Secretario
Judicial, ob das Gericht zuständig und die ordnungsgemäße Vertretung des Klägers nachgewiesen ist, sofort
vom Secretario Judicial ein Verhandlungstermin anberaumt wird. Die Behörde muss dann noch die Verwaltungsakte vorlegen, eine schriftliche Klageerwiderung ist
jedoch nicht vorgesehen. Hierzu hat die Behörde im Verhandlungstermin mündlich Gelegenheit. In der Praxis legen jedoch Behörden oft ihre mündlich vorgetragene
Klageerwiderung im Termin ergänzend schriftlich vor. Sollte
die Klagepartei im Verhandlungstermin nicht erscheinen,
gilt die Klage als zurückgenommen und ihr werden die
Kosten auferlegt. Falls die Erhebung von Beweisen (neben der Verwaltungsakte) notwendig ist, müssen diese
in der Klageschrift angeboten sein und werden in diesem
Termin erhoben. Das Urteil ist dann innerhalb einer Frist
von zehn Tagen nach dem Verhandlungstermin zu fällen.
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Dieses abgekürzte Verfahren führt zu einer enormen Verkürzung der Verfahrensdauer. Anwendung findet es in
beamtenrechtlichen Streitverfahren, im Ausländer- und
Asylrecht, bei Streitverfahren in Dopingfällen (!) sowie in
allen Streitsachen, deren Streitwert 30.000 EURO nicht
übersteigt12 . Aus diesem Grund kommt beispielsweise in
baurechtlichen Fällen, in denen es um eine Beseitigungsanordnung bzgl. eines Schwarzbaus geht, der Abschätzung der hierfür notwendigen Kosten eine entscheidende Bedeutung für die Dauer des Verfahrens zu.
Anders als im deutschen Verwaltungsprozess gilt für die
spanischen Verwaltungsrichter nicht der Amtsermittlungsgrundsatz. Die Prüfung beschränkt sich grundsätzlich auf
die von Klägerseite vorgebrachten Aspekte, im Falle einer Anfechtungsklage also auf die vorgetragenen Gründe für die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes. Eine
ungefragte Fehlersuche findet nicht statt. Dieser Grundsatz wird im LJCA nur an einer Stelle, und zwar im
Art. 65.2 durchbrochen, der dem Richter die Möglichkeit eröffnet, falls sich im Termin Aspekte ergeben sollten, die für den Fall relevant sind, aber bisher nicht geltend gemacht wurden, darauf in einer Verfügung
hinzuweisen. Die Parteien können dann binnen zehn Tagen dazu Stellung nehmen. Diese Vorschrift wird nach
Aussage eines spanischen Kollegen aber nicht genutzt,
zumindest kenne er keinen Kollegen, der das schon gemacht habe. Angesichts der oben genannten Zahl von
Restanten ist dies wohl auch verständlich.
Das spanische Recht kennt keinen automatischen
Suspensiveffekt einer Anfechtungsklage gegen einen belastenden Verwaltungsakt, vergleichbar § 80 Abs. 1
VwGO. Grundsätzlich ist ein Verwaltungsakt vollziehbar,
solange kein Aufschub durch das Juzgado angeordnet
wurde. Hierfür sieht das LJCA in den Art. 129 ff., die sich
allgemein mit dem einstweiligen Rechtsschutz (also auch
mit einstweiligen Anordnungen vergleichbar mit § 123
VwGO) befassen, zwei unterschiedliche Verfahren, je nach
Dringlichkeit, vor. Während im „normalen“ einstweiligen
Rechtsschutzverfahren nach Art. 131 ausdrücklich vorher die Anhörung der Gegenseite, regelmäßig also der
Behörde, vorgeschrieben ist, kann in den in Art. 135 LJCA
geregelten Fällen der Suspensiveffekt auch ohne vorherige Anhörung der Gegenseite vom Gericht angeordnet
werden. Dies erfordert allerdings eine besondere Dringlichkeit, die von der Partei glaubhaft zu machen ist. Falls
dies der Fall ist, kann das Gericht die Maßnahme des
vorläufigen Rechtsschutzes (also auch eine nach deutschem Recht unter § 123 VwGO fallende Maßnahme)
binnen zwei Tagen ab Antragstellung ohne Anhörung der
Gegenseite treffen. Diese erhält dann jedoch die Möglichkeit, binnen drei Tagen Stellung zu nehmen und, falls
sie es beantragt, findet dann binnen zehn Tagen nach der
Anordnung ein Verhandlungstermin statt, aufgrund dessen die zuvor getroffene Eilmaßnahme13 bestätigt oder
aufgehoben wird.

über einem System, das im Grundsatz mit der Klageerhebung zum Verwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung dieser Klage vorsieht, stellt es jedoch erhöhte Anforderungen an den Richter: Denn dieser kann häufiger
und ohne mit ausreichenden Informationen ausgestattet
zu sein mit einem Antrag des vorläufigen Rechtsschutzes konfrontiert werden. Darüber hinaus ist gerade im
Zuständigkeitsbereich des Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo No. 1 de Elche darauf hinzuweisen, dass
es auch erhöhte Anforderungen an die Vertretungsregelung bei Urlaub oder sonstiger Abwesenheit des Richters zur Folge hat. Aufgrund der Zuordnung eines zusätzlichen Richters als Verstärkung ist dieses Problem derzeit
zwar gelöst, vorher musste jedoch ein Richter aus Alicante
in Vertretungsfällen einspringen. Dass dies aufgrund der
an die Person des jeweiligen Richters gebundenen Struktur der Juzgados schwieriger zu gewährleisten ist, als bei
den nach dem Kammerprinzip aufgebauten deutschen
Verwaltungsgerichten, liegt auf der Hand.
Aufgrund der gegenwärtigen Finanzkrise hat der spanische
Staat auf verschiedenen Gebieten versucht, neue Einnahmequellen zu erschließen. Unter anderem wurden auch
erstmals Gerichtsgebühren eingeführt. Diese setzen sich
in erstinstanzlichen Klageverfahren grundsätzlich aus einer
Grundgebühr in Höhe von 120 EURO bei abgekürzten
Verfahren bzw. von 210 EURO bei ordentlichen Verfahren
und einem Aufschlag in Höhe von 0,5% des festgesetzten
Streitwerts zusammen. In Fällen, in denen kein Anhaltspunkt für die Festsetzung des Streitwerts der Höhe nach
besteht, wird ein Streitwert von 18.000 EURO zugrunde
gelegt. In diesen Fällen ergibt sich somit eine Gerichtsgebühr von 210 EURO (abgekürztes Verfahren) bzw.
300 EURO (ordentliches Verfahren). Aus deutscher Sicht
bewegen sich die Gerichtsgebühren damit in einem angemessenen Rahmen. Gleichwohl führte ihre Einführung zu
einem Einbruch der Eingangszahlen in der Verwaltungsgerichtsbarkeit nach Aussage eines spanischen Kollegen
in Höhe von ca. 60%! Dies erklärt sich vor allem daraus,
dass in Spanien auch Klagen gegen Bußgelder in die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichtsbarkeit fallen. Da es
bisher nichts kostete, wurde gerne auch gegen Bußgelder,
insbesondere wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten geklagt.
Dies lohnt sich nun nicht mehr unbedingt, da auch bei einem Bußgeld in Höhe von z.B. 30 EURO jedenfalls zunächst einmal eine Gerichtsgebühr von 120 EURO anfällt,
von den Kosten für den Rechtsanwalt, die bisher auch
schon zu zahlen waren, ganz zu schweigen.
3. Besonderheiten des spanischen Verwaltungsrechts
(aus deutscher Sicht)
Während meiner Zuordnung zum Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo No. 1 de Elche befasste ich
mich vor allem mit ausländerrechtlichen und baurechtlichen Streitigkeiten, da diese Rechtsgebiete auch zur
Zuständigkeit der deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit
gehören.

Dieses System des vorläufigen Rechtsschutzes ist aus
meiner Sicht durchdacht und trägt den berechtigten Anforderungen an ein solches System Rechnung. GegenBDVR-Rundschreiben 01|2014
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a) Ausländerrecht
Im Bereich des Ausländerrechts ist das Juzgado in Elche
wie bereits erwähnt sachlich nur für Klagen gegen so genannte „sanciones“, also Zwangsmaßnahmen, zuständig.
Örtlich beschränkt sich die Zuständigkeit auf Ausländer
mit Wohnsitz im südwestlichen Teil der Provinz Alicante.
Für andere ausländerrechtliche Klagen, insbesondere auf
Erteilung von Aufenthaltstiteln und für „sanciones“ gegen
Ausländer mit Wohnsitz in der übrigen Provinz sind dagegen die Juzgados in Alicante zuständig.
Am Juzgado in Elche werden hauptsächlich Verfahren von
Ausländern aus Ländern des ehemaligen Ostblocks, die
nicht zur Europäischen Union gehören (Russen, Ukrainer,
Modawier etc.), sowie von Südamerikanern verhandelt.
Südamerikanische Staatsangehörige haben in Spanien
kein privilegiertes Aufenthaltsrecht, können aber bereits
nach zwei Jahren rechtmäßigen Aufenthalts in Spanien
die spanische Staatsangehörigkeit erlangen. Ausweisungen von EU-Staatsangehörigen sind nach Angaben der
spanischen Kollegen sehr selten.
Die Ausweisung hat nach spanischem Recht grundsätzlich die gleichen Wirkungen wie nach deutschem Recht,
nämlich das Verbot der erneuten Einreise in das Staatsgebiet14 . Anders als nach der ursprünglichen, inzwischen
aufgrund des Unionsrechts aufgegebenen Konzeption der
Ausweisung nach deutschem Recht, ist die Ausweisung
nach spanischem Recht von vornherein nur für eine befristete Zeit auszusprechen, und zwar grundsätzlich für
maximal fünf Jahre. Nur wenn der Ausländer eine schwere
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die
nationale Sicherheit oder die öffentliche Gesundheit darstellt, kann diese Frist bis zu zehn Jahre betragen15 . Nachdem die Ausweisung als „sanción“, also als repressive
Maßnahme konzipiert ist, ist diese Befristung auch von
vornherein schlüssig. Das spanische Recht hat daher insoweit nicht mit den gleichen systematischen Problemen
wie das deutsche Recht zu kämpfen, nach dem die Ausweisung gerade keine repressive, sondern eine ordnungsund sicherheitsrechtliche, also präventive Maßnahme darstellt, um die von dem auszuweisenden Ausländer ausgehende Gefahr zu beseitigen.
Die rechtlichen Anforderungen, unter denen eine Abschiebung angeordnet werden kann, sind in Spanien geringer
als die Anforderungen an eine Ausweisung nach deutschem Recht. Insbesondere ist nicht immer eine strafrechtliche Verurteilung Voraussetzung dafür. Es genügt
grundsätzlich ein vom Gesetz als sehr schwer eingestufter Verstoß gegen das Ausländerrecht bzw. einer von
mehreren im Einzelnen genannten schweren Verstößen16 .
Zu den sehr schweren Verstößen gehören unter anderem Tätigkeiten, die die nationale Sicherheit gefährden17
oder auch die Beteiligung an der gewerbsmäßigen Einschleusung von Ausländern18 . Eine Ausweisung kann aber
auch angeordnet werden, wenn ein Ausländer in Spanien ohne Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis angetroffen
wird 19 oder wenn er ausländerrechtlich angeordnete
Meldepflichten nicht befolgt20 . Das Gesetz erlaubt jedoch
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auch bei sehr schweren oder eine Ausweisung erlaubenden schweren Verstößen gegen das Ausländerrecht
grundsätzlich die bloße Verhängung einer Geldbuße von
bis zu 100.000 EURO21 . Der Streit vor den Verwaltungsgerichten geht in den Ausweisungsfällen daher regelmäßig dahin, dass eine Geldbuße im konkreten Fall jeweils
ausreichend gewesen wäre.
Einer Ausweisung steht grundsätzlich entgegen, wenn der
Ausländer in Spanien verwurzelt ist. Ob eine derartige
Verwurzelung vorliegt, wird wie nach deutschem Ausländerrecht grundsätzlich danach geprüft, ob familiäre Bindungen bestehen, eine Integration in den spanischen Arbeitsmarkt erfolgt ist oder (Grund-) Eigentum des
Ausländers besteht. Daneben kann unter bestimmten
genauer im Gesetz geregelten Bedingungen eine Ausweisung nicht verfügt werden, es sei denn der Ausländer
begeht innerhalb eines Jahres erneut einen Verstoß gleicher Art gegen das Ausländerrecht22.
b) Baurecht
Die Costa Blanca ist bekannt dafür, dass dort in den letzten Jahren hemmungslos gebaut wurde. Die Region hat
in den vergangenen Jahren einen Bauboom ungeahnter
Größenordnung erlebt. Dieser Boom endete zwar im Jahr
2008, seine Auswirkungen sind jedoch sowohl in der
Landschaft als auch an den Verwaltungsgerichten der
Region weiterhin festzustellen. Von den ca. 1500 offenen Fällen des Juzgado de lo Contencioso-administrativo
No. 1 de Elche entfällt daher ein Großteil auf baurechtliche Fälle aller Art (Baubeseitigungsanordnungen, Bußgelder wegen illegalen Bauens etc.). Die Mehrzahl der
Fälle sind aber auch hier eher unspektakulär, z.B. dass
ohne Genehmigung eine Terrasse durch Einziehen einer
Wand zu einem weiteren Raum gemacht wurde oder dass
unbefugt ein Nebengebäude errichtet wurde, das nun
beseitigt werden soll.
Das spanische Baurecht ist aufgrund der Aufgliederung
des spanischen Staatsgebietes in 17 Autonome Gemeinschaften aufgeteilt in Gesetze des Gesamtstaates und der
jeweiligen Autonomen Gemeinschaft. Hinzu kommen regelmäßig noch Regelungen der jeweiligen Gemeinden.
Das Baugesetz der Comunidad Valenciana23 , zu der Elche
gehört, ist vor allem, was die Art und Weise angeht, wie
baurechtliche Entscheidungen durchgesetzt werden können, bemerkenswert. So sieht Art 225.2 LUV vor, dass
neben einer Beseitigungsanordnung von der Behörde auch
angeordnet werden kann, dass das betreffende Grundstück
nicht mehr mit Gas, Strom, etc. beliefert werden darf. Zu
diesem Zweck wird dem jeweiligen Versorgungsunternehmen eine Ausfertigung der Beseitigungsanordnung (mit der
Anordnung der Stromabschaltung o.ä.) zugestellt. Da eine
verwaltungsgerichtliche Klage gegen die Beseitigungsanordnung keinen automatischen Suspensiveffekt hat (s.o.),
kann die Anordnung grundsätzlich sofort vollzogen werden.
In dem Moment jedoch, in dem beispielsweise der Strom
abgestellt wird, sucht der Betroffene Bürger regelmäßig
sehr schnell einen Anwalt auf und lässt die Anordnung der
aufschiebenden Wirkung beantragen. Diese kann in derBDVR-Rundschreiben 01|2014
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artigen Fällen wegen besonderer Dringlichkeit („medida
cautelarísima“, s.o.) auch ohne vorherige Anhörung der Behörde vom Gericht angeordnet werden.
Grundsätzlich ist auch nach spanischem Recht neben der
auf die Herstellung rechtmäßiger Zustände gerichteten
Baubeseitigungsanordnung die repressive Verhängung
einer Geldbuße wegen des Verstoßes gegen baurechtliche Vorschriften möglich. Dies wird jedoch von spanischen
Kollegen durchaus kritisch gesehen: Denn in der Praxis
kommt es wohl häufig vor, dass die Behörden gar keinen
Versuch unternehmen, rechtmäßige Zustände, sei es
durch nachträgliche Genehmigung oder durch Abriss der
illegal errichteten Bauten, wieder herzustellen. Stattdessen greifen sie oft allein zum Mittel der Geldbuße. Dadurch wird nach Auffassung der spanischen Kollegen die
Korruption begünstigt, indem wirtschaftlich gut situierte
Personen durch entsprechende Zahlungen eine Tolerierung ihrer illegal errichteten Bauten erreichen können.
4. Sonstiges
Zusätzlich zu der Zeit am Juzgado de lo Contenciosoadministrativo hatte ich die Gelegenheit, an einer Sitzung
einer Strafkammer der Audiencia Provincial in Alicante
teilzunehmen. Die Audiencia Provincial ist, jedenfalls was
Strafsachen angeht, mit unseren Strafkammern der Landgerichte vergleichbar. Sie entscheidet in erster Instanz
grundsätzlich über alle Strafsachen wegen Verbrechen,
soweit diese nicht den Juzgados de lo Penal oder anderen Gerichten zugewiesen sind. In zweiter Instanz entscheiden sie über Berufungen gegen Entscheidungen der
Juzgados de lo Penal und der Juzgados de Instrucción.
Bei letzteren handelt es sich um eine spanische Besonderheit, die jedoch durch die derzeit vorbereitete
Strafprozessreform abgeschafft werden soll: Nach derzeitigem spanischen Strafprozessrecht werden nämlich die
polizeilichen Ermittlungen nicht unter der Regie der Staatsanwaltschaft, sondern unter der des Ermittlungsrichters
geführt. Bei den Ermittlungsgerichten fällt laut Aussage
meiner spanischen Kollegen auch ein Großteil der
Verfahrensverzögerung an, was wohl auch dazu geführt
hat, dass der Gesetzgeber diese spanische Besonderheit
abschaffen wird.
Der Ablauf einer spanischen Strafverhandlung unterscheidet sich nach meinem Eindruck nicht wesentlich vom deutschen Recht. Allerdings wird auch hier die Verhandlung
mittels Kamera und Mikrofon aufgenommen. Zeugen können grundsätzlich auch durch eine Videokonferenz vernommen werden. Diese Möglichkeit besteht, wie mir die
1
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3
4
5
6
7
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verwaltungsgerichtlichen Kollegen bestätigten, grundsätzlich in allen Gerichtszweigen. Das spanische Prozessrecht
verfügt damit bereits seit längerem über eine Möglichkeit
der Verfahrensvereinfachung, die in Deutschland für die
Verwaltungsgerichtsbarkeit erst durch den mit Wirkung von
1. November 2013 eingeführten § 102a VwGO eröffnet
ist. Ob von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, liegt
jedoch auch nach spanischem Recht im Ermessen des
Richters. Den Kollegen ist dabei sehr bewusst, dass der
persönliche Eindruck von der Glaubwürdigkeit eines Zeugen bei einer Videokonferenz erheblich leidet. Von der Möglichkeit wird daher eher zurückhaltend Gebrauch gemacht.
Auch vor spanischen Strafgerichten besteht die Möglichkeit einer Verständigung zwischen Staatsanwaltschaft und
Verteidigung über das Strafmaß. Findet eine solche statt,
so beschränkt sich das Gericht darauf zu achten, dass
die Absprache sich im Rahmen des Gesetzes hält und
dass der Angeklagte die Absprache verstanden hat. Anschließend urteilt es entsprechend der Absprache, hält
sich jedoch aus der Verhandlung, die auch nicht im Gerichtssaal stattfindet, heraus.
Eine weitere Besonderheit des spanischen Strafprozessrechts ist die Möglichkeit, dass ein Privater selbst Anklage erhebt (bzw. aufgrund des Anwaltszwangs erheben
lässt), wenn die Staatsanwaltschaft von einer Anklage
absieht. Dieses Verfahren geht also weiter als die im deutschen Recht bestehende Möglichkeit, die Staatsanwaltschaft über ein Klageerzwingungsverfahren nach § 172
ff StPO zur Klageerhebung zu zwingen.
5. Schluss
Während des zweiwöchigen Austausches habe ich einige
interessante Einblicke in das Rechtssystem Spaniens
gewonnen. Der praktische Nutzen für meine Tätigkeit als
Richter in der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit ist
natürlich allenfalls mittelbar. Dennoch kann ich das Austauschprogramm des EJTN allen Kollegen, die gerne einmal einen Blick über den Tellerrand der eigenen Rechtsordnung werfen wollen, nur wärmstens empfehlen. Man
sollte zwar die Anstrengung, die es kostet, mehrere Stunden lang juristischen Ausführungen in einer fremden
(Fach-) Sprache zu folgen, nicht unterschätzen. Neben
der Zeit im Gericht und beim Aktenstudium bleibt aber
(auch nach Aussage von Kollegen, die an dem Programm
des EJTN in anderen Ländern teilgenommen haben) regelmäßig noch genug Zeit, ausgiebig Land und Leute
kennen zu lernen.

mehr zum Austauschprogramm unter: www.ejtn.eu
in etwa: Oberster Rat der Rechtsprechenden Gewalt
vergleichbar mit unseren Bundesländern
Ley 29/1998, de 13 de Julio 1998, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa (LJCA)
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC)
procedimiento ordinario
recurso de reposiciòn, Art. 116.1 desLey 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP)
Art. 117.1 bzw. 2 LRJAP.

BDVR-Rundschreiben 01|2014

15

Europa
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Art. 46.4 LJCA
Art. 23 und 24 LJCA
procedimiento abbreviado, Art. 78 ff. LJCA
Art. 78.1 LJCA
so genannte medida cautelarísima, also besonders eilbedürftige Maßnahme
Art. 58.1, Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social (Ley de Extranjería)
Art. 58.1 S. 2 und 58.2 des Ley de Extranjería
Art. 57.1 des Ley de Extranjería
Art. 54.1 a) des Ley de Extranjería
Art. 54.1 b) des Ley de Extranjería
Art. 53.1 b) des Ley de Extranjería
Art. 53.1 d) des Ley de Extranjería
Art. 55.1 des Ley de Extranjería
Art. 57.5: z.B. bei in Spanien geborenen Ausländern, die sich seit fünf Jahren rechtmäßig dort aufgehalten haben.
Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV)

Außensicht auf das Verwaltungsgericht Berlin –
Hospitation einer litauischen Verwaltungsrichterin
von Prof. Dr. Rasa Ragulskyte-Markoviene, Bezirksverwaltungsgericht Vilnius
Das Austauschprogramm
Das Europäische Justiz-Fortbildungs-Netzwerk (European
Judicial Training Network - EJTN) ist seit 2013 auch für litauische Richter offen. Im Rahmen dieses Programms
haben die Richter die Möglichkeit, die Gerichte und sonstige Institutionen anderer europäischen Staaten näher
kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen, und damit
die Idee des gemeinsamen Europa etwas voranzubringen.
Über dieses Austauschprogramm war ich schon früher von
meinen Kollegen des Vereins der Europäischen
Verwaltungsrichter (AEAJ) informiert. Leider hängt die
Teilnahme des jeweiligen Landes am Programm von der
Entscheidung der zuständigen Stellen zu Hause ab. Im
Jahr 2013 hatten die litauischen Richter endlich die
Möglichkeit, an dem Programm teilzunehmen.
Da ich ca. vor 15 Jahren an der Humboldt-Universität zu
Berlin studiert habe, war Deutschland (neben Österreich
und Schweden) Nummer 1 in meiner Auswahlliste. Das
VG Berlin und insbesondere die 10. Kammer, die auf den
Bereich des Umweltrechts spezialisiert ist, haben sich
bereit erklärt, mich zu empfangen. Ich bin sehr dankbar
den Kollegen und Kolleginnen der 10. Kammer, insbesondere Frau Helga Krisch, die meinen Aufenthalt vorbereitet und mich während der Hospitation betreut haben.
Da ich bereits gewisse Vorkenntnisse im deutschen
Verwaltungsprozessrecht und Umweltrecht hatte, konnte ich mich auf konkrete verfahrensrechtliche Fragen konzentrieren. Ziel meines Aufenthaltes war, die Antworten
auf bestimmte Fragen zu finden und die gute Praxis in
den Verfahren der deutschen Verwaltungsgerichte kennenzulernen. Während der Fallbesprechungen, Aktenstudien, Teilnahme an den Gerichtsverhandlungen, Be16

sprechungen mit anderen Kollegen und Kolleginnen ist
es mir gelungen, einen Überblick über die Arbeit der Richter und des Personals im VG Berlin zu gewinnen.
Vergleichende Aspekte
In Litauen wurden die speziellen Verwaltungsgerichte 1999
gegründet. Vorher beschäftigten sich die Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit unter anderem auch mit den
Verwaltungssachen. Es gibt das zweiinstanzliche Gerichtssystem: fünf Bezirksverwaltungsgerichte als erste Instanz
und das Oberste Verwaltungsgericht als Berufungsinstanz.
Im Verwaltungsprozessrecht kann man in beiden Ländern
viele Ähnlichkeiten finden. Man hat auf jeden Fall den Eindruck, dass die meisten Grundprinzipien des Verfahrensrechts in beiden Ländern übereinstimmen. Ich habe mich
immer wohlgefühlt, als ich während der Fallbesprechungen
mit den Richtern der 10. Kammer gemerkt habe, dass wir
eine ähnliche Denkweise haben und mit ähnlichen Argumenten zu einer Entscheidung kommen können.
Andererseits kann man auch viele Unterschiede erkennen.
Die Zuständigkeit der litauischen Verwaltungsgerichte
umfasst auch die Finanz-, Steuer- und Sozialsachen sowie
Staatshaftungs- und Wettbewerbsstreitigkeiten. Es gibt auch
keine Spezialisierung in den Bezirksverwaltungsgerichten, das
heißt, dass die Richter in allen möglichen Bereichen des
Verwaltungsrechts tätig sind. In manchen Gerichten, die klein
sind, wäre die Spezialisierung schwer möglich. Im
Bezirksverwaltungsgericht Vilnius, in dem 24 Richter tätig
sind, wäre das aber realisierbar. Im VG Berlin habe ich die
Vorteile der Spezialisierung schnell erkannt: Die Richter sind
gute Kenner ihrer Bereiche, das führt auf jeden Fall zu effizienter Arbeit und qualitativer Rechtsprechung.
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Da sich die Richter nicht spezialisieren, ändert sich die
Zusammensetzung der Kammer bei uns fast jährlich. Das
ist einer der Gründe, warum die Zusammenarbeit der
Richter in einer Kammer oft nicht effektiv ist. Im VG Berlin habe ich das tolle Beispiel der Zusammenarbeit der
Richter in der Kammer gesehen. Ich habe verstanden,
dass die Fallbesprechungen und Beratungen in der Kammer eine sehr wichtige Rolle in der Arbeit der deutschen
Richter spielen.
Es gibt in Litauen keine ehrenamtlichen Richter. Ehrlich
gesagt, habe ich während meines Aufenthaltes in Berlin
die Bedeutung der ehrenamtlichen Richter nicht erkannt.
Ich würde die Einführung der ehrenamtlichen Richter nicht
unbedingt vorschlagen.
In Litauen sind die Richter einem großen Druck ausgesetzt, die gesetzlich geregelten strengen Fristen für bestimmte prozessuale Schritte in einem Verfahren einzuhalten. Z.B. soll über die Annahme der Klage innerhalb
von sieben Tagen (nicht Arbeitstagen!) seit dem Eingang
der Klage im Gericht entschieden werden. Es gibt auch
keine Verlängerungsmöglichkeiten. Über die Maßnahmen
des vorläufigen Rechtsschutzes soll innerhalb eines Tages entschieden werden. Das vollständig begründete Urteil soll spätestens 20 Tage nach der öffentlichen Sitzung
verkündet und den Parteien ausgehändigt werden u.s.w.
Es gibt solche strengen Fristvorgaben in den deutschen
Verwaltungsgerichten nicht. Die Gerichte arbeiten aber
auch ohne diese Regelungen sehr erfolgreich, und die
Richter befinden sich nicht in so einer stressvollen Situation wie in Litauen.
Es ist wahrscheinlich nicht verwunderlich, dass das strenge Verfahrensrecht in Litauen dazu führt, dass der Richter für die Ausführung seiner Aufgaben Hilfskräfte benötigt. Jeder Richter im Bezirksverwaltungsgericht Vilnius hat
einen Assistenten und eine Sekretärin. Demgegenüber
gibt es keine Assistenten der Verwaltungsrichter in
Deutschland. Die Kammer wird von einer Geschäftsstelle betreut. Ich habe mich zuerst gewundert, dass die Richter im VG Berlin keine Assistenten haben, obwohl sie auch
einen riesigen Arbeitsaufwand zu bewältigen haben. Nach
dem besseren Kennenlernen der Verfahrensregeln und
der Arbeitsweise (mehr Möglichkeiten für das schriftliche
Verfahren und das Einzelrichterverfahren, die Mediation,die
gütliche Beilegung des Streits usw.) war ich etwas be-

ruhigt. Obwohl ich denke, dass ein Assistent pro Kammer im VG Berlin wirklich nicht schaden würde. Auf jeden Fall könnte man dies mit der Begründung, dass die
Assistenten der Verfahrensbeschleunigung (was heutzutage in Europa ein großes Problem ist) mehr oder weniger dienen würden, befürworten.
Einen besonders guten Eindruck haben die Gerichtssitzungen hinterlassen. Anders als in Litauen führen die deutschen Verwaltungsrichter ein echtes Rechtsgespräch. Ich
war erstaunt, dass während dieses Gesprächs auch die
Meinung der Richter zu erkennen ist, obwohl die Richter
dies nie offen und klar sagen. Das würde in Litauen trotzdem als Befangenheit angesehen. Ich fand es sehr nützlich, so ein Gespräch mit den Parteien zu haben. Die meisten Gerichtssitzungen, an denen ich mich beteiligt habe,
endeten deswegen mit einem Vergleich, was ich für das
beste Ergebnis einer Verwaltungsstreitigkeit halte.
Während meines Aufenthaltes erkannte ich als ein Hauptziel der Verwaltungsgerichte in Deutschland, den Parteien zu helfen, eine friedliche Lösung zu finden. Ich denke,
Litauen, wie auch die anderen postsowjetischen Staaten,
wird noch einige Zeit brauchen, um dieses Ziel wirklich
zu verstehen und zu verwirklichen. Unser Verfahrensmodell
hat zu viele archaische und nicht erforderliche Elemente, die nach und nach abgeschafft werden sollten.
Ergebnis des Aufenthaltes
Während des Aufenthaltes habe ich auf alle Fragen, die
ich mir vor der Reise nach Berlin als Richterin und als
Wissenschaftlerin gestellt hatte, Antworten gefunden. Als
Mitglied der von dem Justizminister im September 2013
gegründeten Arbeitsgruppe für die Verbesserung des
Verfahrensrechts in den litauischen Verwaltungsgerichten
habe ich viele nützliche Ideen gesammelt, die ich an
meine Kollegen und Kolleginnen in Vilnius weiterleiten
werde. Ich habe im VG Berlin auch nette Kollegen und
Kolleginnen kennengelernt, mit denen ich bestimmt noch
im weiteren Kontakt bleiben werde. Ich hoffe, die Richter
der 10. Kammer auch im Rahmen der Tätigkeit der Arbeitsgruppe Umwelt des Vereines der Europäischen
Verwaltungsrichter demnächst zu treffen.
Ich kann nur empfehlen, dieses tolle Austauschprogamm
zu nutzen und andere Welten in dem gemeinsamen Europa dadurch kennenzulernen.

Aktuelle Entscheidungen des EuGH
und des EGMR
zusammengestellt von 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 VorabentscheidungsBDVR-Rundschreiben 01|2014

ersuchen. Die Übersicht umfasst den Zeitraum seit dem
letzten BDVR-Rundschreiben und die in dieser Zeit erschienen Veröffentlichungen im Amtsblatt der EU.
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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 2013 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
Urteil vom 19. September 2013, Rs. C-140/12
Die Gewährung von Sozialhilfe an wirtschaftlich nicht aktive Unionsangehörige kann davon abhängig gemacht
werden, dass sie sich rechtmäßig in dem jeweiligen
Mitgliedstaat aufhalten. Für inhaltliche Voraussetzungen
eines Anspruchs und damit auch für die Verknüpfung mit
der Voraussetzung eines rechtmäßigen Aufenthalts sind
allein die Mitgliedstaaten zuständig, die dabei allerdings
Art. 21 Abs. 1 AEUV und die Freizügigkeitsrichtlinie zu
beachten haben. Allein die Beantragung oder der Bezug
von Sozialhilfeleistungen genügt dabei nicht als Beleg für
deren unangemessene Inanspruchnahme, sondern kann
lediglich als ein Anhaltspunkt für das Fehlen ausreichender Existenzmittel angesehen werden. Um die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts in einem solchen Fall zu beurteilen, ist vielmehr eine umfassende Beurteilung
dahingehend vorzunehmen, welche Belastung dem nationalen Sozialhilfesystem in seiner Gesamtheit aus der
Gewährung der entsprechenden Leistung nach Maßgabe der individuellen Umstände, die für die Lage des Betroffenen kennzeichnend sind, konkret entsteht.
Stichworte: Vorabentscheidungsersuchen Österreich; Freizügigkeit; Unionsbürgerschaft; Richtlinie 2004/38/EG, Art.
7 Abs. 1 Buchst. b; Recht auf Aufenthalt für mehr als
drei Monate; Person, die die Arbeitnehmereigenschaft
nicht mehr besitzt; Bezieher einer Altersrente; Voraussetzung der ausreichenden Existenzmittel, damit die
„Sozialhilfeleistungen“ des Aufnahmemitgliedstaats nicht
unangemessen in Anspruch genommen werden; Antrag
auf eine besondere beitragsunabhängige Geldleistung;
Ausgleichszulage zur Ergänzung der Altersrente; Verordnung (EG) Nr. 883/2004, Art. 3 Abs. 3 und 70; Zuständigkeit des Wohnsitzmitgliedstaats; Voraussetzungen für
die Gewährung; rechtmäßiger Aufenthalt im nationalen
Hoheitsgebiet; Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht.
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Tenor: Das Unionsrecht, wie es sich insbesondere aus den
Art. 7 Abs. 1 Buchst. b, 8 Abs. 4 und 24 Abs. 1 und 2 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 ergibt, ist dahin
auszulegen, dass es einer Regelung eines Mitgliedstaats
wie der im Ausgangsverfahren streitigen entgegensteht,
wonach selbst in der Zeit nach einem dreimonatigen Aufenthalt die Gewährung einer Leistung wie der Ausgleichszulage nach § 292 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der durch das Budgetbegleitgesetz 2011 mit Geltung ab dem 1. Januar 2011 geänderten Fassung an einen wirtschaftlich nicht aktiven Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedstaats unter allen
Umständen und automatisch aufgrund der Tatsache ausgeschlossen ist, dass dieser, obwohl ihm eine Anmeldebescheinigung ausgestellt wurde, die Voraussetzungen für
einen rechtmäßigen Aufenthalt für mehr als drei Monate
im Hoheitsgebiet des ersten Staates deshalb nicht erfüllt,
weil dieses Aufenthaltsrecht davon abhängt, dass dieser
Staatsangehörige über ausreichende Existenzmittel verfügt,
um diese Leistung nicht beantragen zu müssen.
Urteil vom 10. Dezember 2013, Rs. C-394/12
Stichworte: Vorabentscheidungsersuchen Österreich;
gemeinsames Europäisches Asylsystem; Verordnung (EG)
Nr. 343/2003; Bestimmung des für die Prüfung eines
Asylantrags zuständigen Mitgliedstaats; Kontrolle der Einhaltung der Kriterien, nach denen sich die Zuständigkeit
für die Prüfung eines Asylantrags richtet; Umfang der
gerichtlichen Kontrolle.
Tenor: Art. 19 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 in einem Fall, in dem ein Mitgliedstaat der Aufnahme eines Asylbewerbers nach Maßgabe des
in Art. 10 Abs. 1 der Verordnung niedergelegten Kriteriums
zugestimmt hat, d. h. als der Mitgliedstaat der ersten Einreise des Asylbewerbers in das Gebiet der Europäischen
Union, der Asylbewerber der Heranziehung dieses Kriteriums
nur damit entgegentreten kann, dass er systemische Mängel des Asylverfahrens und der Aufnahmebedingungen für
Asylbewerber in diesem Mitgliedstaat geltend macht, die
ernsthafte und durch Tatsachen bestätigte Gründe für die
Annahme darstellen, dass er tatsächlich Gefahr läuft, einer
unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung im Sinne von Art. 4 der Charta der Grundrechte der Europäischen
Union ausgesetzt zu werden.
Urteil vom 19. Dezember 2013, Rs. C-84/12
Die Erteilung eines „Schengen-Visums“ darf nur aus den
ausdrücklich im Visakodex aufgezählten Verweigerungs-
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gründen abgelehnt werden. Die nationalen Behörden
verfügen allerdings bei der Prüfung eines Visumantrags
über einen weiten Beurteilungsspielraum, der sich sowohl
auf die Anwendungsvoraussetzungen der Verweigerungsgründe als auch auf die Würdigung der Tatsachen bezieht,
die für die Feststellung maßgeblich sind, ob dem Antragsteller einer dieser Gründe entgegengehalten werden
kann. Der Visakodex sieht u.a. vor, dass das Visum verweigert wird, wenn begründete Zweifel an der Absicht des
Antragstellers bestehen, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ablauf der Gültigkeit des beantragten Visums
zu verlassen. Der Gerichtshof betont in diesem Zusammenhang, dass von den zuständigen Behörden nicht verlangt wird, im Hinblick auf die Feststellung, ob sie ein Visum erteilen müssen, Gewissheit zu erlangen, ob der
Antragsteller beabsichtigt, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ablauf der Gültigkeit des beantragten Visums
zu verlassen oder nicht.
Stichworte: Vorabentscheidungsersuchen; Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts; Verordnung (EG) Nr.
810/2009, Art. 21 Abs. 1, Art. 32 Abs. 1 und Art. 35
Abs. 6; Verfahren und Voraussetzungen für die Erteilung
einheitlicher Visa; Verpflichtung zur Erteilung eines Visums; Bewertung des Risikos der rechtswidrigen Einwanderung; Absicht des Antragstellers, das Hoheitsgebiet der
Mitgliedstaaten vor Ablauf der Gültigkeitsdauer des beantragten Visums zu verlassen; begründeter Zweifel;
Wertungsspielraum der zuständigen Behörden.
Tenor:
1. Art. 23 Abs. 4, Art. 32 Abs. 1 und Art. 35 Abs. 6 der
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex) sind dahin auszulegen, dass die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats
nach Abschluss der Prüfung eines Antrags auf ein einheitliches Visum einem Antragsteller nur dann ein einheitliches Visum verweigern dürfen, wenn ihm einer der
in diesen Bestimmungen aufgezählten Gründe für die
Verweigerung des Visums entgegengehalten werden kann.
Die betreffenden Behörden verfügen bei der Prüfung dieses Antrags über einen weiten Beurteilungsspielraum, der
sich sowohl auf die Anwendungsvoraussetzungen dieser
Vorschriften als auch auf die Würdigung der Tatsachen
bezieht, die für die Feststellung maßgeblich sind, ob dem
Antragsteller einer dieser Verweigerungsgründe entgegengehalten werden kann.
2. Art. 32 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 21 Abs. 1 der
Verordnung Nr. 810/2009 ist dahin auszulegen, dass die
Verpflichtung der zuständigen Behörden eines
Mitgliedstaats, ein einheitliches Visum zu erteilen, voraussetzt, dass in Anbetracht der allgemeinen Verhältnisse im
Wohnsitzstaat des Antragstellers und seiner persönlichen
Umstände, die anhand seiner Angaben festgestellt worden sind, keine begründeten Zweifel an der Absicht des
Antragstellers bestehen, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ablauf der Gültigkeitsdauer des beantragten
Visums zu verlassen.
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3. Die Verordnung Nr. 810/2009 ist dahin auszulegen, dass
sie einer Regelung eines Mitgliedstaats wie der im Ausgangsrechtsstreit in Rede stehenden nicht entgegensteht,
wonach die zuständigen Behörden, wenn die in dieser
Verordnung vorgesehenen Voraussetzungen für die Erteilung eines einheitlichen Visums erfüllt sind, befugt sind,
dem Antragsteller ein solches Visum zu erteilen, ohne ausdrücklich dazu verpflichtet zu sein, sofern eine solche Bestimmung in Übereinstimmung mit Art. 23 Abs. 4, Art. 32
Abs. 1 und Art. 35 Abs. 6 dieser Verordnung ausgelegt
werden kann.
Urteile vom 16. Januar 2014, Rs. C-378/12 und
Rs. C-400/12
Zeiträume der Strafhaft können weder für den Erwerb eines Daueraufenthaltstitels noch für die Gewährung eines
verstärkten Schutzes vor Ausweisung berücksichtigt werden. Die Kontinuität der für die Gewährung dieser Vorteile
erforderlichen Zeiträume wird grundsätzlich durch Zeiträume der Verbüßung einer Freiheitsstrafe unterbrochen.
Der Aufnahmemitgliedstaat darf gegen Unionsbürger oder
ihre Familienangehörigen, ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit, die das Recht auf Daueraufenthalt in seinem
Hoheitsgebiet genießen, eine Ausweisung nur aus schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit verfügen. Gegen Unionsbürger, die ihren Aufenthalt
in den letzten zehn Jahren im Aufnahmemitgliedstaat
gehabt haben, darf eine Ausweisung nicht verfügt werden, es sei denn, die Entscheidung beruht auf zwingenden Gründen der öffentlichen Sicherheit, die von den
Mitgliedstaaten festgelegt wurden.
Der Gerichtshof stellt erstens fest, dass anders als der
für den Erwerb des Daueraufenthaltsrechts erforderliche
Zeitraum, der mit dem rechtmäßigen Aufenthalt des Betroffenen im Aufnahmemitgliedstaat beginnt, der für die
Gewährung des verstärkten Schutzes vor Ausweisung erforderliche Aufenthalt von zehn Jahren vom Zeitpunkt der
Verfügung der Ausweisung dieser Person an zurückzurechnen ist. Dieser Aufenthaltszeitraum muss grundsätzlich ununterbrochen gewesen sein.
Zweitens entscheidet der Gerichtshof hinsichtlich des Verhältnisses zwischen der Integration einer Person in die
Gesellschaft des Aufnahmemitgliedstaats und einer Strafhaft, dass aus den gleichen Gründen, wie sie im Urteil C378/12 genannt werden, Zeiträume der Verbüßung einer
Freiheitsstrafe für die Berechnung des Aufenthaltszeitraums
von zehn Jahren nicht berücksichtigt werden können.
Schließlich stellt der Gerichtshof fest, dass Zeiträume der
Strafhaft die Kontinuität des für die Gewährung des verstärkten Schutzes erforderlichen Aufenthalts grundsätzlich unterbrechen. Er weist allerdings darauf hin, dass zur
Klärung der Frage, inwieweit die Diskontinuität des Aufenthalts den Betroffenen daran hindert, in den Genuss
des verstärkten Schutzes zu kommen, eine umfassende
Beurteilung seiner Situation vorzunehmen ist. Bei dieser
umfassenden Beurteilung, die geboten ist, um zu bestimmen, ob die Integrationsverbindungen zwischen dem
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Betroffenen und dem Aufnahmemitgliedstaat abgerissen
sind, können die nationalen Behörden die relevanten Umstände der Freiheitsstrafe berücksichtigen. Ebenso können sie im Rahmen dieser umfassenden Beurteilung berücksichtigen, dass sich die betroffene Person in den zehn
Jahren vor der Verbüßung ihrer Freiheitsstrafe im
Aufnahmemitgliedstaat aufgehalten hat.
Stichworte: Vorabentscheidungsersuchen; Richtlinie
2004/38/EG;
Art. 16 Abs. 2 und 3; Daueraufenthaltsrecht von Drittstaatsangehörigen, die Familienangehörige eines Unionsbürgers sind; Berücksichtigung von Zeiträumen, in denen
diese Staatsangehörigen Freiheitsstrafen verbüßen;
Art. 28 Abs. 3 Buchst. a; Schutz vor Ausweisung; Berechnung des Zeitraums von zehn Jahren; Berücksichtigung
von Zeiträumen der Verbüßung einer Freiheitsstrafe.
Tenor C-378/12:
1. Art. 16 Abs. 2 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 ist dahin auszulegen, dass Zeiträume, in denen
im Aufnahmemitgliedstaat eine Freiheitsstrafe von einem
Drittstaatsangehörigen verbüßt worden ist, der Familienangehöriger eines Unionsbürgers ist, der während dieser
Zeiträume das Daueraufenthaltsrecht in dem betreffenden
Mitgliedstaat erworben hat, nicht für die Zwecke des Erwerbs des Daueraufenthaltsrechts im Sinne dieser Bestimmung durch den Drittstaatsangehörigen berücksichtigt
werden können.
2. Art. 16 Abs. 2 und 3 der Richtlinie 2004/38 ist dahin
auszulegen, dass die Kontinuität des Aufenthalts durch
Zeiträume unterbrochen wird, in denen im Aufnahmemitgliedstaat eine Freiheitsstrafe von einem Drittstaatsangehörigen verbüßt worden ist, der Familienangehöriger eines Unionsbürgers ist, der während dieser
Zeiträume das Daueraufenthaltsrecht in dem betreffenden Mitgliedstaat erworben hat.
Tenor C-400/12:
1. Art. 28 Abs. 3 Buchst. a 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 ist dahin auszulegen, dass
der Aufenthaltszeitraum von zehn Jahren im Sinne dieser Bestimmung grundsätzlich ununterbrochen gewesen
sein muss und vom Zeitpunkt der Verfügung der Ausweisung des Betroffenen an zurückzurechnen ist.
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2. Art. 28 Abs. 3 Buchst. a der Richtlinie 2004/38 ist dahin auszulegen, dass ein Zeitraum der Verbüßung einer Freiheitsstrafe durch den Betroffenen grundsätzlich geeignet
ist, die Kontinuität des Aufenthalts im Sinne dieser Bestimmung zu unterbrechen und sich damit auf die Gewährung
des dort vorgesehenen verstärkten Schutzes auch in dem
Fall auszuwirken, dass sich diese Person vor dem Freiheitsentzug zehn Jahre lang im Aufnahmemitgliedstaat aufgehalten hat. Gleichwohl kann dieser Umstand bei der umfassenden Beurteilung berücksichtigt werden, die für die
Feststellung, ob die zuvor mit dem Aufnahmemitgliedstaat
geknüpften Integrationsverbindungen abgerissen sind, vorzunehmen ist.
Urteil vom 16. Januar 2014, Rs. C-423/12
Ein Verwandter in absteigender Linie eines Unionsbürgers,
der die Staatsangehörigkeit eines Drittstaats besitzt und
21 Jahre oder älter ist, muss – um als Person, der von
diesem Unionsbürger Unterhalt gewährt wird, angesehen
zu werden – nicht nachweisen, dass er mit allen Mitteln
versucht hat, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ein
Mitgliedstaat darf für die Erteilung eines Aufenthaltstitels
nicht verlangen, dass der Verwandte in absteigender Linie nachweist, dass er vergeblich versucht hat, Arbeit zu
finden oder in seinem Herkunftsland Hilfe zum Lebensunterhalt zu erlangen.
Stichworte: Vorabentscheidungsersuchen; Richtlinie
2004/38/EG; Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
frei zu bewegen und aufzuhalten; Aufenthaltsrecht eines
Drittstaatsangehörigen, der Verwandter in gerader absteigender Linie einer Person mit einem Aufenthaltsrecht in
einem Mitgliedstaat ist, in diesem Mitgliedstaat; Begriff
der Person, der Unterhalt gewährt wird.
Tenor:
1. Art. 2 Nr. 2 Buchst. c 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 ist dahin auszulegen, dass ein
Mitgliedstaat danach unter Umständen wie denen des
Ausgangsverfahrens nicht verlangen darf, dass ein Verwandter in gerader absteigender Linie, der 21 Jahre oder
älter ist – um als Person, der Unterhalt gewährt wird, und
somit als von der Definition des „Familienangehörigen“
im Sinne dieser Vorschrift erfasst angesehen zu werden
– nachweist, dass er vergeblich versucht hat, Arbeit zu
finden, von den Behörden seines Herkunftslands Hilfe zum
Lebensunterhalt zu erlangen und/oder auf andere Weise
seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.
2. Art. 2 Nr. 2 Buchst. c der Richtlinie 2004/38 ist dahin
auszulegen, dass sich die Tatsache, dass ein Familienangehöriger aufgrund persönlicher Umstände wie Alter,
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Ausbildung und Gesundheit gute Voraussetzungen dafür
mitbringt, eine Arbeit zu finden, und darüber hinaus beabsichtigt, im Aufnahmemitgliedstaat einer Arbeit nachzugehen, nicht auf die Auslegung des in dieser Vorschrift
enthaltenen Erfordernisses „denen ... Unterhalt gewährt
wird“ auswirkt.
Urteil vom 30. Januar 2014, Rs. C-285/12
Im Unionsrecht ist der Begriff „innerstaatlicher bewaffneter
Konflikt“ gegenüber der Definition im humanitären Völkerrecht autonom zu verstehen. Unabhängig von der Intensität der bewaffneten Auseinandersetzungen, dem
Organisationsgrad der bewaffneten Streitkräfte oder der
Dauer des Konflikts ist festzustellen, dass ein solcher
Konflikt vorliegt, wenn die regulären Streitkräfte eines
Staates auf eine oder mehrere bewaffnete Gruppen treffen oder wenn zwei oder mehrere bewaffnete Gruppen
aufeinandertreffen.
Stichworte: Vorabentscheidungsersuchen Belgien, Richtlinie 2004/83/EG, Art. 15 Buchst. c; Mindestnormen für
die Anerkennung und den Status als Flüchtling oder den
subsidiären Schutzstatus; Personen mit Anspruch auf subsidiären Schutz; ernsthafte individuelle Bedrohung des
Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge
willkürlicher Gewalt im Rahmen eines bewaffneten Konflikts; Begriff des „innerstaatlichen bewaffneten Konflikts“;
gegenüber dem humanitären Völkerrecht autonome Auslegung; Beurteilungskriterien.
Tenor: Art. 15 Buchst. c der Richtlinie 2004/83/EG des
Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die
Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen
oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die
anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über
den Inhalt des zu gewährenden Schutzes ist dahin auszulegen, dass für die Anwendung dieser Bestimmung vom

Vorliegen eines innerstaatlichen bewaffneten Konfliktsauszugehen ist, wenn die regulären Streitkräfte eines Staates
auf eine oder mehrere bewaffnete Gruppen treffen oder
wenn zwei oder mehrere bewaffnete Gruppen aufeinandertreffen, ohne dass dieser Konflikt als bewaffneter Konflikt, der keinen internationalen Charakter aufweist, im Sinne des humanitären Völkerrechts eingestuft zu werden
braucht und ohne dass die Intensität der bewaffneten Auseinandersetzungen, der Organisationsgrad der vorhandenen bewaffneten Streitkräfte oder die Dauer des Konflikts
Gegenstand einer anderen Beurteilung als der des im betreffenden Gebiet herrschenden Grads an Gewalt ist.
II. EGMR
Urteile vom 2. April 2013 und 18. Juni 2013,
App. no. 27725/10, Mohammed Hussein u.a. gg. die
Niederlande und Italien
App. no. 53852/11, Halimi gg. Österreich und Italien
Asylrecht; Überstellung von Asylbewerbern nach Italien
gemäß der Dublin-II-Verordnung; regelmäßig kein Verstoß
gegen Art. 3 EMRK (Verbot der Folter); kein systemisches
Versagen der Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen für
Asylbewerber; auch nicht bei besonders schutzbedürftigen Personengruppen: Alleinerziehende mit Kleinkindern
oder traumatisierten Personen.
Urteil vom 14. Januar 2014,
App. no. 1944/10, Mateescu gg. Rumänien
Berufsrecht; Zulassung als Rechtsanwalt; Ausübung eines Zweitberufs; nationale Rspr.: Beruf des Mediziners mit
der Würde und Unabhängigkeit des Anwaltsberufs unvereinbar; Verbot der parallelen Berufsausübung verstößt
gegen Art. 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privat- und
Familienlebens).

Amtsangemessene Besoldung von Richterinnen
und Richtern
Stellungnahme des BD
VR für das B
VerfG (2 BvL 3/12, 4/12, 5/12 und 6/12)
BDVR
BV
vom 15. Januar 2014
Der Bund Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen, die unabhängige Standesvertretung dieses
Gerichtszweiges mit annähernd 2.000 Mitgliedern in 17
Mitgliedsverbänden, dankt dem Bundesverfassungsgericht
für die Gelegenheit, sich zu den konkreten Normenkontrollen wegen Verfassungswidrigkeit der Besoldung von
Richterinnen und Richtern zu äußern. Die Auffassung des
vorlegenden Verwaltungsgerichts Halle, dass die klagenden Richter der Besoldungsgruppe R 1 in den Jahren
2008 bis 2010 nicht mehr verfassungsgemäß alimentiert worden seien, ist im Ergebnis und in der Begründung
vollauf überzeugend. Die verfassungswidrige Unteralimentation der Richterinnen und Richter hat sich seit
BDVR-Rundschreiben 01|2014

dem Jahr 2003, das den zeitlichen Rahmen für die dem
Bundesverfassungsgericht bereits vorliegenden Verfahren
2 BvL 17/09 und 2 BvL 18/09 setzt, noch verschlechtert
und nach der Föderalisierung der Besoldung in etlichen
Bundesländern drastisch verschärft. Die Stellungnahme
des BDVR vom 25. Juli 2011 zu diesen Verfahren, in der
eine verfassungsrechtliche Begründung für das Ergebnis
der Unteralimentation gegeben wurde, trifft unseres Erachtens unverändert zu. Sie liegt dem Bundesverfassungsgericht bereits vor; wir nehmen darauf Bezug (zu
finden auch unter www.bdvr.de). Im Folgenden werden
unter Verzicht auf die dort mitgeteilte verfassungsrechtliche Herleitung (A.) die Kernthesen zusammenfassend
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wiederholt und (B.) die verschlechterte Besoldungslage
der Richterinnen und Richter mit Fakten belegt.
A. Das Grundgesetz nimmt die Repräsentanten der Judikative unter seinen besonderen Schutz, dem die Besoldungsgesetzgebung schon lange nicht mehr gerecht
wird. Die Besoldung und die Versorgung von Richtern honoriert weder eine individuelle Tüchtigkeit noch das Verhandlungsgeschick des Einzelnen, sondern bringt den
Alimentationsgedanken zum Ausdruck und hat der Würdigkeit des Amtes zu entsprechen. Die Legislative muss
schon wegen des Streikverbots in der Besoldungsgesetzgebung erstens Sachwalter der schutzwürdigen Interessen des staatlichen Personals sein, sie muss zweitens systemgerecht handeln und drittens bei der
Alimentation der Richterinnen und Richter die besondere
Stellung der Judikative beachten. Die Gewerkschaften der
Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes sind weder in rechtlicher noch in tatsächlicher Hinsicht berufene Sachwalter
der amtsangemessenen Besoldung von Beamten und Richtern. Die Systemgerechtigkeit hat bereits wegen der gleichwohl praktizierten Mechanismen der Tarifvertragsnachzeichnungen, namentlich durch die daraus folgende
Abschleifung des Abstandsgebots, Schaden genommen.
Zudem korrespondiert der Ausbau von Spitzenämtern in
der öffentlichen Verwaltung nicht mit der Schaffung von
höher besoldeten Richterämtern; im Gegenteil hat der
Gesetzgeber die Zuständigkeit der Untergerichte aus- und
Berufungsmöglichkeiten abgebaut. Die Karrierechancen
von Richtern sind damit gegenüber denen von höheren
Verwaltungsbeamten weiter ins Hintertreffen geraten. Damit ignoriert der Gesetzgeber die den Richtern durch das
Grundgesetz gegebene hervorgehobene Stellung und Bedeutung, wie sie ansonsten nur den Abgeordneten, dem
Bundespräsidenten, der Bundeskanzlerin und den Ministern vergönnt ist. Außerdem ist längst ein erhebliches
Missverhältnis in der Bezahlung einerseits von Richtern und
andererseits von hervorragenden Rechtsanwälten und
anderen juristischen Führungskräften eingetreten, ganz zu
schweigen von dem Vergleich zwischen der – an der nationalen Wirtschaftskraft zu messenden – Honorierung
deutscher Richter und derjenigen von Richtern anderer
europäischer Länder.
B. Aussagekräftig für das erhebliche Zurückbleiben der
Richtergehälter ist das vom Deutschen Richterbund in
Auftrag gegebene Gutachten der Kienbaum Management
Consultants GmbH vom 3. Juli 2008 (zu finden unter
www.drb.de: Gehaltsentwicklung bei Juristen in der Privatwirtschaft und in Anwaltskanzleien). Während hiernach
für juristische Führungskräfte ohne Führungsverantwortung im Zeitraum von 1992 bis 2007 eine
Grundgehaltssteigerung von 39 Prozent festzustellen war,
beläuft sich diese bei einem nach R 1 besoldeten Richter im Zeitraum von 1992 bis 2003 auf lediglich 25,35
Prozent, bleibt auch bei Fortschreibung des Gutachtens
evident zurück.
Der vergleichende Ansatz über die Entwicklung der Alimentation der Richter im Verhältnis zur Einkommenssituation der sogenannten Leistungsgruppe 2 in den Be22

rufsgruppen außerhalb des öffentlichen Dienstes ist noch
aufschlussreicher (Semmelhaack/Dietze/Rudolph, unter
www.bdvr.de: Dokumentation zur Richterbesoldung und
-versorgung, Vergleich der Alimentation von Richtern zu
der Einkommenssituation von Berufsgruppen außerhalb
des öffentlichen Dienstes, die bei Einführung der Richterbesoldung einen entsprechenden Einkommenszuschnitt
hatten). Zu dieser Leistungsgruppe zählen unter anderem
Angestellte mit umfassenden kaufmännischen oder technischen Kenntnissen (vgl. Vorbemerkung 22.0 der statistischen Jahrbücher des Statistischen Bundesamts). Der
in dem angeführten Gutachten von Semmelhaack/Dietze/Rudolph angestellte Vergleich zeigt, dass die Entwicklung der Richterbesoldung und der Einkommen von kaufmännischen Angestellten außerhalb des öffentlichen
Dienstes zwischen 1990 und 1999 weitgehend parallel
verlief. Dieser Trend setzte sich in den nächsten vier Jahren nicht mehr fort. Bereits Ende 2003 wurde eine Tendenz zum Nachteil der R-Besoldung deutlich erkennbar.
Die Steigerung der Besoldungsgruppen R 1 und R 2 in
diesem Zeitraum betrug durchschnittlich 1,50 Prozent
jährlich. Die männlichen kaufmännischen Angestellten
erreichten dagegen im gleichen Zeitraum Einkommenssteigerungen von durchschnittlich 2,80 Prozent. Noch
deutlicher wurde der Unterschied bei der Entwicklung in
den Jahren 2004 bis 2006. Die richterlichen Bezüge
wurden durch die Streichung der Sonderzuwendungen
reduziert, wohingegen die Einkommen der kaufmännischen Angestellten in nahezu allen Branchen weiter anstiegen, überwiegend in der gleichen Größenordnung wie
in den Vorjahren. In den Jahren 2000 bis 2006 stiegen
die Dienstbezüge in den Besoldungsgruppen R 1 und R
2 um 0,63 bzw. 0,76 Prozent, was einem Jahresdurchschnitt von 0,09 bzw. 0,11 Prozent entspricht. Bei den
kaufmännischen Angestellten errechnete das Statistische
Bundesamt dagegen ein durchschnittliches Plus von
18,36 Prozent bei den Frauen und von 21,38 Prozent
bei den Männern, was Jahresdurchschnitten von 2,62
bzw. 3,05 Prozent entspricht. Diese im Vergleich zur Einkommensentwicklung der Leistungsgruppe 2 feststellbare Abkopplung der Besoldungsgruppen R 1 und R 2 von
der allgemeinen Entwicklung tritt noch deutlicher hervor,
wenn u. a. über die Leistungsgruppe 2 hinaus noch solche Berufsgruppen in den Blick genommen werden, die
im Verfassungsgefüge eine dem Richterberuf vergleichbare Stellung einnehmen (vgl. zum Vorstehenden
Semmelhaack/Dietze/Rudolph, a. a. O.).
Die aktuelle Entwicklung in den Ländern bestätigt leider
den seit langem erkennbaren Abwärtstrend. So hat der
Landtag in Nordrhein-Westfalen allein mit Blick auf die
Kassenlage beschlossen, den Tarifabschluss für Angestellte des Öffentlichen Dienstes in Höhe von insgesamt 5,6
Prozent nicht für Beamte ab der Besoldungsstufe A 13
und für Richterinnen und Richter zu übernehmen und hat
stattdessen eine doppelte „Nullrunde“ für die Jahre 2013
und 2014 verabschiedet. Damit wird die seit Jahrzehnten bestehende Kluft zwischen der allgemeinen Einkommensentwicklung und der Besoldung weiter vertieft.
In Nordrhein-Westfalen etwa ist die Besoldung durch die
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gesetzlichen Anpassungen in den letzten 30 Jahren um
lediglich 72 Prozent gestiegen, während das allgemeine
Einkommen ausweislich der Angaben des Statistischen
Bundesamtes zum Nominallohnindex um durchschnittlich
108 Prozent erhöht worden ist. Die Abkopplung von der
allgemeinen Entwicklung wird in einer darauf beruhenden

Vergleichsberechnung offenkundig: Aus 1.000 EURO Lohn
eines Arbeitnehmers im Jahr 1983 wurden aktuell durchschnittlich 2.087,28 EURO, während sich ein Richter bei
der identischen Ausgangslage mit 1.724 EURO begnügen
muss.

Jahrespressegespräch der Präsidentin des
Bundesverwaltungsgerichts
Am 29. Januar 2014 lud die Präsidentin des BVerwG
Marion Eckertz-Höfer zum letzten Mal in dieser Funktion
zu ihrem Jahrespressegespräch. Darin machte sie – neben einem Blick auf die Statistik des Gerichts und auf
wichtige Entscheidungen des vergangenen Jahres 2013
sowie einer Vorschau auf im Jahr 2014 zur Entscheidung
vorgesehene Verfahren – auch wie gewohnt einige rechtspolitische Anmerkungen zur Lage der Verwaltungsgerichtsbarkeit:
Herzlich willkommen im BVerwG zu unserem alljährlichen
Pressegespräch. Ich freue mich, dass ich auf diese Weise doch noch das Dutzend voll machen kann: Es ist für
mich das zwölfte Pressegespräch dieser Art, an dem ich
teilnehme. Und als Besonderheit: Es ist für mich mein
letztes Pressegespräch für dieses Gericht. Übermorgen
ist mein letzter gerichtlicher Arbeitstag. Sie ahnen, dass
jeder Endspurt hektisch ist. So auch hier. Dennoch haben wir versucht, den heutigen Pressetermin wiederum
in der Ihnen gewohnten Form vorzubereiten. Ich hoffe,
es ist uns weitgehend gelungen.
Es soll heute im Wesentlichen darum gehen, auf das
Gerichtsjahr 2013 zurück zu blicken. Ihnen brennt aber im
Zweifel die Frage auf der Zunge, wie es denn mit meiner
Nachfolge aussieht. Sind doch Personalien der Journalisten Brot! Leider muss ich Sie enttäuschen. Was ich persönlich vielleicht am meisten von Ihnen allen bedaure.
Denn ich hatte gehofft, dass am 31. Januar mit meinem
Abschied auch gleichzeitig ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin ernannt wird. Dies konnte aber leider dann doch
nicht mehr gelingen. Die Spekulation, wer es denn werden wird, ist also unverändert freigegeben. Aber ernsthaft:
Die Gründe liegen auf der Hand: Die späte Regierungsbildung, erst kurz vor Weihnachten, hätte es schon als ein
Wunder erscheinen lassen, wenn bis zum 31. Januar nicht
nur der neue Minister zu einem Vorschlag gekommen wäre,
sondern Bundeskabinett und Bundespräsident auch noch
die Zeit zur Befassung gefunden hätten. Ich kann nur sagen: Die Sache ist auf einem guten Weg. Ich bin zuversichtlich, dass schon bald das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz einen Namen nennen wird
und die förmliche Ernennung dann auch nicht mehr lang
auf sich warten lassen wird. Heute muss ich Sie – wenn
Sie so wollen, auch im Namen des Bundesministers der
Justiz – um Geduld bitten.
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Was heute ansteht, kennen Sie schon, insofern: „ the
same procedure as every year“, um es mit Miss Sophie
zu sagen! (…)
1. Ich fange mit der Geschäftslage an. Wie stets an dieser
Stelle muss ich einmal wieder vor der reinen Zahlengläubigkeit bei der Auswertung der Gerichtsstatistik warnen.
Allzu oft wird Folgendes vergessen: In die Statistik geht
jedes Verfahren mit dem Zähler „eins“ ein, dies völlig ohne
Rücksicht darauf, ob eine Richterin oder ein Richter zur Vorbereitung dieses Falls mehrere Monate oder nur ein paar
Tage benötigt hat. Die vermeintliche Rechtfertigung dafür
ist, dass sich Leicht- und Schwergewichte doch insgesamt
wohl wieder ausgleichen. Aber das ist trügerisch. Diese
Befundaufnahme unterstellt Routinegewinne bei einer großen Gesamtzahl von Verfahren. Große Gesamtzahlen erreichen das BVerwG indes in keiner Rechtsmaterie. Das
Typische für die Zusammensetzung der hier zu entscheidenden Verfahren ist vielmehr, dass sie aus einer Vielzahl
unterschiedlichster Rechtsgebiete kommen und uns die
Rechtsfragen typischerweise als Solitär erreichen. Routinevorteile sind da eher selten, obgleich sich richterliche Erfahrung natürlich auch in der Bearbeitungszeit spiegelt.
Jedenfalls: Es gibt inzwischen kaum eine Rechtsmaterie,
in der die juristische und die tatsächliche Komplexität der
Verfahren nicht kontinuierlich steigt. Als Stichworte hierzu
will ich nur auf die Europäisierung und Internationalisierung
des Rechts hinweisen, eine Gesetzgebung, die vielfach auf
hinreichend konkrete Steuerung verzichtet und auf die
Zunahme sich überlagernder Rechtsregime. Man kann vielleicht einmal schätzen, dass etwa 40 % der Tätigkeit des
BVerwG als Revisionsgericht vor allem darin besteht, verschiedene Rechtsmaterien miteinander durch sachgerechte Auslegung in Einklang zu bringen. Der Gesetzgeber arbeitet gleichsam ressortmäßig, aber das praktische Leben
richtet sich danach nicht. Hinzu kommen die Besonderheiten erstinstanzlicher Verfahren zu großen Infrastrukturvorhaben, die schon vom Tatsächlichen her typischerweise
besonders anspruchsvoll sind.
Aber Zahlenwerke sind dennoch nicht zu vernachlässigen.
Gelegentlich verraten sie uns Tendenzen oder besondere
Entwicklungen, die es zu beobachten gilt; dies jedenfalls
dann, wenn man sie hinreichend sachverständig zu deuten weiß.
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a) Die Eingangszahlen des Gerichts im Jahr 2013 bestätigen den rückläufigen Trend der letzten Jahre, wenngleich in abgeschwächter Form. Sie sind gegenüber dem
Vorjahr um 2,9 % gesunken (von 1502 auf 1458). Bei
den Verwaltungsgerichten der Länder beobachten wir
derzeit das Phänomen, dass die Eingangszahlen in der
ersten Instanz eher wieder steigen, in der zweiten Instanz
stagnieren oder leicht zurückgehen. Ich stütze mich insoweit auf die Statistik 2012 und die Halbjahrszahlen
2013. Das BVerwG ist Teil dieser Situation.
Betrachten wir beim BVerwG die Entwicklung in einzelnen Verfahrensarten und Rechtsgebieten. Es ergibt sich
erneut ein recht differenziertes Bild. Verstetigte Trends
lassen sich diesem Bild aber kaum entnehmen.
Anders als im Vorjahr sind in diesem Jahr die erstinstanzlichen Eingänge (A-Sachen) deutlich gesunken, und zwar
von 88 im Vorjahr auf 53 im Jahr 2013. Das ist ein deutlicher Rückgang um 39,7 %. Von den 53 Verfahren entfielen
22 (im Vorjahr: 66) auf große, bundesweit bedeutsame
Infrastrukturvorhaben, für die das BVerwG als erste und zugleich letzte Gerichtsinstanz zuständig ist. Nur noch 5 Eingänge betrafen noch Infrastrukturvorhaben nach dem
Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz. Dieses
Gesetz ist bereits im Jahr 2006 ausgelaufen. Es gilt aber
für zuvor bereits eingeleitete Planungen noch fort. Auf das
Infrastrukturvorhabenplanungsbeschleunigungsgesetz
(Gesetz zur Beschleunigung von Planungsvorhaben für
Infrastrukturvorhaben) und das Energieleitungsausbaugesetz entfielen weitere 17 erstinstanzliche Verfahren
(Vorjahr: 43). Zur Erinnerung: Das Infrastrukturvorhabenplanungsbeschleunigungsgesetz listet 86 genau bezeichnete Planungsvorhaben auf, für die das BVerwG erst- und
letztinstanzlich zuständig ist. Nach dem Energieleitungsausbaugesetz und dem neuen Bundesbedarfsplangesetz
(in Verbindung mit dem neuen Netzausbaubeschleunigungsgesetz) kommen weitere 60 Ausbauvorhaben von
Höchstspannungsleitungen hinzu.
Die 22 eingegangenen Klagen gegen Infrastrukturvorhaben verteilen sich auf die einzelnen Rechtsgebiete wie
folgt: Im Fernstraßenrecht 17 (von 26 im Vorjahr), im
Schienenwegerecht 2 (von 12), im Wasserstraßenrecht 1 (von 13) und im Energieleitungsausbaurecht
2 (von 8 im Vorjahr). Auf der Grundlage des Bundesbedarfsplangesetzes ist bislang noch kein Verfahren eingegangen.
Im Luftverkehrsrecht sind keine erstinstanzlichen Verfahren mehr anhängig gemacht worden, im Vorjahr waren es noch 7. Da nach dem Auslaufen des Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzes die erstinstanzliche Zuständigkeit für Planungen von Flughäfen nunmehr
bei den Oberverwaltungsgerichten und Verwaltungsgerichtshöfen der Länder liegt, erwarte ich insoweit auch
keine erstinstanzlichen Verfahren mehr.
Die Zahl der Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes zu diesen erstinstanzlichen Verfahren ist mit 9 Eingängen gegenüber 22 im Vorjahr ebenfalls gesunken. Sie
hat wieder den Stand des Jahres 2011 erreicht.
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Bezogen auf die einzeln aufgeführten Vorhaben, für die die
erstinstanzliche Zuständigkeit des BVerwG begründet wurde, ergibt sich Folgendes: Von den insgesamt 146 in den
Fachplanungsgesetzen einzeln aufgeführten, der erstinstanzlichen Zuständigkeit des BVerwG unterfallenden
Infrastrukturprojekten sind im Jahr 2013 10 Projekte Gegenstand von Verwaltungsstreitverfahren geworden, nachdem 2008 10 Projekte, 2009 weitere 9 Projekte, 2010
14 Projekte, 2011 7 Projekte und 2012 12 Projekte mit
Klagen angegriffen worden waren. Bei den 10 Verfahren
des Jahres 2013 handelt es sich um 5 Fernstraßenprojekte, 2 Eisenbahnprojekte, 1 Wasserstraßenprojekt und
2 Energieleitungsprojekte.
Stichwort: Energiewende. Nur 2 Verfahren zum Energieleitungsausbau in 2013 - das erstaunt dann doch, und zwar
angesichts der kaum bezweifelten Analyse, dass hier aus
der Sicht der Politik schnell etwas geschehen muss, wenn
der Weg weg vom Atomstrom in einer vernünftigen Zeit
gelingen soll. Es spricht jedenfalls viel dafür, dass unsere
Zuständigkeiten nach dem Energieleitungsausbaugesetz
und dem Bundesbedarfsplangesetz für die kommenden
Jahre einen Anstieg der Zahlen erwarten lassen. Aber auch
die große Zahl der noch nicht gerichtlich anhängig gemachten Projekte nach dem Infrastrukturvorhabenplanungsbeschleunigungsgesetz lässt den Schluss zu, dass sich der
Rückgang der Eingangszahlen hier nicht verstetigen wird.
Warten wir es ab!
Gerichtsorganisatorisch erwies sich dieser Rückgang bei
den Infrastrukturprojekten übrigens als Segen. Denn ungeachtet dieser Zahlen sind alle unsere drei Senate mit
erstinstanzlich zu entscheidenden Verfahren zu großen
Infrastrukturvorhaben voll ausgelastet. Zusätzlich aber
waren in einem der Senate nicht unerhebliche Rückstände aufgelaufen. Der Rückgang der Eingangszahlen hat es
uns ermöglicht, durch Umverteilung einen organisatorischen Belastungsausgleich unter den Senaten zu erreichen. Das dürfte sich künftig auf die Erledigungsdauer
positiv auswirken.
Wie sieht es nun mit dem traditionellen Kerngeschäft eines Bundesgerichts aus, den Revisionen und ihnen gleichstehende Verfahren (wie Normenkontrollen und Rechtsbeschwerden im Personalvertretungsrecht)? Hier findet
sich wieder ein leichter Anstieg, nämlich von 273 auf 284
Eingänge, also immerhin von gut 4 %. Es gibt vor allem
wieder deutliche Anstiege im Beamtenrecht (von 42 auf
59 = 40,5 %) und im Personalvertretungsrecht (von
11 auf 26 = 136 %), was auf eine wieder angespannte
Situation in vielen Dienststellen hindeutet, nachdem die
Zahlen im letzten Jahr auf mehr Beruhigung hoffen ließen. Deutliche Anstiege gibt es auch im Bau- und Bodenrecht und im Bereich Flughafenbau (von 15 auf 42 =
180 %). Auch im Telekommunikationsrecht fällt der
Anstieg mit 72,7 % doch beträchtlich aus (von 11 auf
19). Die Verfahren nach dem Gesetz betr. die überlange Verfahrensdauer in den Vorinstanzen bleiben überschaubar; sie sind bislang erst von 2 auf 6 gestiegen.
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Auffällig sind die Rückgänge im Asyl- und Ausländerrecht (Asyl: von 11 auf 6 = -45 %, Ausländer: von 23
auf 7 = -70 %). Dies ist eine Entwicklung, die angesichts
der steigenden Migrationszahlen schwer erklärbar ist.
Möglicherweise treffen das BAMF und die Ausländerbehörden einfach weniger Entscheidungen, die zu Beanstandungen Anlass bieten. Das wäre immerhin eine erfreuliche Erklärung – beweisen lässt sich diese Annahme
leider nicht! Nicht verwunderlich war hingegen, dass sich
die hohen Eingangszahlen im Bereich der Sportwetten
nicht fortgesetzt haben. Die früheren Zahlen waren erkennbar auf eine singuläre Situation zurückzuführen.
Die Zahl der Nichtzulassungsbeschwerden (einschließlich im Bereich der Normenkontrollen und des Personalvertretungsrechts) sind – anders als in den Vorjahren –
wieder leicht angestiegen, nämlich um 2,1 % (von 747
auf 763). Die Zahl der Anhörungsrügen ist gegenüber
dem Vorjahr ebenfalls leicht gestiegen, von 86 auf 89 (=
3,5 %). Hier gilt unverändert, dass der Rechtsbehelf
entgegen seinem eigentlichen Zweck häufig dazu genutzt
wird, materiell-rechtliche Positionen zu wiederholen, die
das Gericht zwar berücksichtigt, aber nicht für überzeugend erachtet hat. Es wird also nicht eben selten dem
BVerwG nur gesagt, dass es das Anliegen des Beschwerdeführers nicht richtig verstanden habe.
b) Die unterschiedliche Streubreite der Eingangszahlen
führte leider dazu, dass mit dem erneuten Rückgang der
absoluten Eingangszahlen eine Entlastung des Gerichts
nicht verbunden war. Immerhin gelang es uns, die
Erledigungszahlen gegenüber dem Vorjahr leicht zu steigern, und zwar um 4,2 % (von 1461 auf 1523 Verfahren). Die Zahl der am Jahresende noch unerledigten Verfahren ist damit um 8,3 % gesunken (von 786 auf 721).
Bei den erstinstanzlichen A-Verfahren konnte die hohe
Erledigungszahl des Vorjahres (2012: 94) nicht wieder
erreicht werden (2013: 59). Die Zahl der unerledigten
Verfahren ist aber dank des Rückgangs der Eingangszahlen ebenfalls gesunken (2012: 67; 2013: 61).
Von den 59 Erledigungen in den erstinstanzlichen Verfahren entfallen 36 auf Klagen gegen große Infrastrukturprojekte (5 Wasserstraßen, 5 Schienenwege, 5 Energieleitungen, 21 Fernstraßen).
Bei der Verfahrensdauer ergibt sich das beim BVerwG
gewohnt positive Bild mit überwiegend kleinen Verbesserungen, aber alles innerhalb der üblichen Schwankungsbreite: Der Durchschnitt der Dauer der Revisionsverfahren liegt wieder bei knapp unter einem Jahr, nämlich bei
11 Monaten und 17 Tagen (2012: 12 Monate und 12
Tage). Die Verfahrensdauer der durch Urteil abgeschlossenen Revisionsverfahren verbesserte sich dabei nur leicht
auf 13 Monate und 9 Tage (2012: 13 Monate und 18
Tage), während die Dauer der durch Beschluss erledigten Revisionsverfahren sich etwas deutlicher auf 6 Monate und 28 Tage verkürzte (2012: 8 Monate und 7
Tage). Bei den Nichtzulassungsbeschwerden haben die
Verfahren mit durchschnittlich 4 Monaten und 18 Tagen etwas länger gedauert als im Vorjahr (3 Monate und
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26 Tage). Die erstinstanzlichen Verfahren zu Infrastrukturprojekten brachten es im Jahr 2013 auf eine
durchschnittliche Verfahrensdauer von 11 Monaten. Das
war schon im Vorjahr so. Durch Urteil konnten diese
Verfahren im Durchschnitt nach 14 Monaten und 15
Tagen (2012: 15 Monate 19 Tage), durch Beschluss
nach 7 Monaten und 29 Tagen (2012: 8 Monate 8 Tage)
erledigt werden. Verfahren zum vorläufigen Rechtsschutz benötigten im Durchschnitt 2 Monate und 24
Tage (2012: 3 Monate 27 Tage).
Das sind gerade bei diesen Verfahren hervorragende Laufzeiten: Das gilt namentlich für den weiten Bereich des Umweltrechts. Zu bedenken ist nämlich, dass die Aarhus-Konvention von 1998 uns mehr Informations-, Beteiligungsund Klagerechte gebracht hat. Das zeigt inzwischen in der
Rechtsprechung des BVerwG nachhaltig Wirkung. Das führt
insgesamt dazu, dass Infrastrukturvorhaben im Bereich des
Umweltrechts einer umfassenderen Rechtmäßigkeitskontrolle unterzogen werden als dies früher der Fall war,
denn Anwohner können grundsätzlich nur eine Verletzung
ihrer eigenen Rechte geltend machen. Die Klagen von
Umweltverbänden sind in aller Regel komplexer und dekken nicht selten auch Defizite von Planungen auf oder führen grundsätzliche Fragen des (europäischen) Umweltrechts
einer Klärung zu. Die Klagen der Umweltverbände sind
übrigens insgesamt deutlich erfolgreicher als andere
verwaltungsgerichtliche Klagen. Neuere Untersuchungen
geben die Erfolgsquote mit über 40 % an.
Zusammengefasst: Das sind erkennbar alles gute Zahlen, die für sich selbst sprechen. Zahlen zur Erledigungsdauer hängen nicht nur von der Arbeitskapazität des Gerichts und der Komplexität der Verfahren, sondern auch
von der effizienten und zielstrebigen Mitarbeit der
Prozessparteien ab, also von den Anwälten der Kläger und
von den beklagten Behörden. Da können wir zumeist zufrieden sein.
2. Dies führt mich weg von der Statistik und Geschäftsentwicklung, hin zu den allgemeineren Themen:
a) Ich darf daran erinnern: 2013 war in der Geschichte
der Verwaltungsgerichtsbarkeit ein besonderes Jahr. Es
wurde durch zwei runde Geburtstage geprägt: So blickt
die deutsche Verwaltungsgerichtsbarkeit nunmehr auf das
stolze Alter von 150 Jahren zurück. Das BVerwG wurde
60 Jahre alt - 60 Jahre: Das sind bereits 40 % aus 150
Jahren Verwaltungsgerichtsbarkeit! Die Geburtstage fanden die gebührende Aufmerksamkeit. Die 150 Jahre seines Bestehens feierte die Verwaltungsgerichtsbarkeit im
Oktober gleich zweimal. Einmal in einem kleinen „Staatsakt“ an ihrem „Geburtsort“ in Karlsruhe und einmal im
Kreis der Präsidentinnen und Präsidenten der Verwaltungsgerichte erster und zweiter Instanz wie auch vieler
Kolleginnen und Kollegen aus dem BVerwG in Weimar. In
Karlsruhe bescheinigte der baden-württembergische Justizminister Rainer Stickelberger der Verwaltungsgerichtsbarkeit, dass sie auch eineinhalb Jahrhunderte
nach ihrer Begründung eine „moderne Gerichtsbarkeit“
sei „mit hohen Ansprüchen an sich selbst und mit siche-
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rem Blick für gesellschaftliche Entwicklungen sowie dafür, was man Bürgerinnen, Bürgern und Behörden abverlangen kann“. Und in Weimar ließ der Rechtshistoriker
Michael Stolleis die Geschichte unserer Gerichtsbarkeit
auch im Wechsel ihrer Rahmenbedingungen und normativen Grundlagen lebendig werden.
Daneben: 60 Jahre BVerwG – der feierliche Gründungsakt
hatte einst am 8. Juni 1953 in (West-)Berlin stattgefunden.
Wir haben auf eine Geburtstagsfeier im eigentlichen Sinn
verzichtet. Aber natürlich haben wir uns sehr darüber gefreut, dass die beiden Fachzeitschriften DVBl und NVwZ uns
aus Anlass des 60jährigen Bestehens des Gerichts Sonderhefte widmeten. Viele haben zu Ehren unseres Gerichts geschrieben. Für alle damit verbundenen Wünsche, insbesondere auch für die Zukunft dieses Gerichts, darf ich mich auch
an dieser Stelle stellvertretend bedanken.
b) Ich komme zur personellen Situation unseres Gerichts.
Diese liegt mir verständlicherweise besonders am Herzen.
Abgesehen von der uns verordneten Schrumpfung, bei der
wir eine weitere Fortsetzung nicht verkraften würden: Mehr
als die Hälfte der Richterinnen und Richter des BVerwG,
nämlich 52 %, sind während meiner Amtszeit neu hinzugekommen. Ebenso bin ich die einzige Vorsitzende, die noch
vor 2007 bestellt wurde. Sie sehen: Wir sind ein junges Gericht! Der Anteil von 28 % Frauen, mit dem wir unter den
Bundesgerichten nach dem Bundesarbeitsgericht an 2. Stelle lagen (bei 56 Richterstellen), dürfte für das Erste endgültig dahin sein. Nachdem unsere Kollegin Frau Thomsen
gerade Präsidentin des OVG Schleswig-Holstein wurde und
nach meinem Ausscheiden wird der Frauenanteil nur noch
25 % betragen. Ich kann also nur hoffen, dass der
Richterwahlausschuss dieses Ergebnis wieder verbessert.
c) Im Übrigen war das letzte Jahr geprägt durch die Bundestagswahl im September und durch die fast dreimonatige Regierungsbildung. Rechtspolitik fand in den Wahlkämpfen allerdings nur wenig statt. Mit Spannung wurde
deshalb die Koalitionsvereinbarung erwartet. Sie enthält zum Verwaltungsrecht zwar wenig, das Wenige lässt
aber aufhorchen.
So soll (S. 151) die Beteiligung der Öffentlichkeit an
umweltpolitisch relevanten Entscheidungsprozessen
gestärkt und die Bürgerbeteiligung in der Vorphase der
Planfeststellung von Verkehrsinfrastrukturprojekten verbessert und hierfür verbindliche Qualitätsstandards gesetzlich festgeschrieben werden. Dabei soll die zügige
Umsetzung von Planungsvorhaben nicht gefährdet werden. Der Gesetzgeber wird es nicht leicht haben, diese
beiden Ziele miteinander zu verbinden.
Das erinnert mich an unser Jahrespressegespräch 2011.
Ich hatte damals aus konkretem Anlass und mit Blick auf
die Ereignisse um „Stuttgart 21“ gefragt, ob der Wunsch
nach Akzeptanz von großen Planungsvorhaben nicht eine
Bringschuld auslöst und habe dazu Verfahrensvorschläge
gemacht: Beispielsweise von der zuständigen Anhörungsbehörde moderierte Internetforen, in denen Informationen, Einwendungen und Stellungnahmen offen ausge-
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tauscht werden und die zuständigen Stellen ernsthafte
Argumente auch durchdenken und beantworten. Ich hatte
gefragt, ob die erstrebte Verfahrensbeschleunigung nicht
mit streng befristeten, aber umfassenden Informationen
und Stellungnahmemöglichkeiten verbunden werden
könnte – und ob da nicht auch die Möglichkeiten des
Internets mehr genutzt werden könnten. Nun hoffe ich
sehr, dass es endlich weiter geht. Mit Blick auf die vielen
Vorhaben zum Energieleitungsausbau, die – ausweislich
entsprechender Zeitungsmeldungen – meist hochumstritten sind, erscheint das durch den Koalitionsvertrag
angekündigte Vorhaben als durchaus dringlich! Die Öffentlichkeit will endlich praktische Lösungen kennen lernen.
Sie will sich von der Effektivität der unionsrechtlich vorgegebenen Öffentlichkeitsbeteiligung überzeugen lassen.
Man sollte aber rechtspolitisch einsehen, dass jede ernsthafte Öffentlichkeitsbeteiligung notwendig Zeit kostet. Sie
kann aber die Qualität und damit einhergehend die Akzeptanz von Planungsentscheidungen verbessern.
d) Eine kleine Sensation findet sich an etwas versteckter
Stelle im Koalitionsvertrag. Unter der Überschrift „Moderne
Justiz“ (S. 154) heißt es: „Damit die Bürger einfacher
Ersatz für die Schäden erhalten, die sie durch fehlerhaftes Verhalten staatlicher Stellen erlitten haben, fassen wir
das zersplitterte Staatshaftungsrecht zusammen“.
Unter Fachleuten besteht über die Notwendigkeit eines
kodifizierten Staatshaftungsrechts kein Zweifel. Einen ersten Anlauf hatte das Staatshaftungsgesetz von 1981
genommen. Das BVerfG hat dieses Gesetz 1982 wegen
fehlender Gesetzgebungskompetenz des Bundes für nichtig erklärt. Das war rechtspolitisch ein Rückschlag. Denn
man kann und muss unverändert bezweifeln, ob das derzeitige Nebeneinander von einigen Spezialgesetzen, von
Richterrecht und europäischen Anforderungen in seiner
Intransparenz und Unübersichtlichkeit noch mit dem
Rechtsstaatsgebot vereinbar ist. Der verfassungsändernde
Gesetzgeber hat allerdings - und man möchte sagen: „immerhin“ – 1994 eine (konkurrierende) Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das gesamte Staatshaftungsrecht geschaffen (Art. 74 Abs. 1 Nr. 25 GG). Aber
diese Kompetenz wird bislang nicht genutzt. Das ist zu
beklagen. Die Situation, die das BVerfG zwang, das Staatshaftungsgesetz von 1981 aufzuheben, besteht jedenfalls
heute nicht mehr. Kein Kenner wird es bezweifeln: Eine
umfassende Reform des Staatshaftungsrechts ist dringend
geboten. Hier kann man dem Koalitionsvertrag nur applaudieren, auch wenn er allzu vorsichtig formuliert. Mögen die
Rechtspolitiker der beiden Koalitionsparteien also die Sache auch wirklich in die Hand nehmen.
Um es nochmals deutlich zu sagen: Das bisherige Staatshaftungsrecht ist auch deshalb besonders bürgerunfreundlich, weil es den Rechtsschutz auf die Verwaltungsgerichte und Zivilgerichte aufsplittet. Die Frage, ob
staatliches Handeln rechtswidrig ist, haben typischerweise
die Verwaltungsgerichte zu entscheiden, während über
den aus dem rechtswidrigen Handeln resultierenden
Schadensersatz die Zivilgerichte zu rechten haben, die
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damit in öffentlich-rechtlichen Materien entscheiden. Für
diese unselige Zersplitterung von Primär- und Sekundärrechtsschutz im Recht der Entschädigungen gibt es heute keinen rechtspolitischen Grund mehr. Ein neues Staatshaftungsgesetz ist gefordert, hier den Rechtsweg zu
vereinheitlichen. Dies geht nicht ohne Grundgesetzänderung. Aber gerade dazu wäre eine Große Koalition bestens berufen!
Das führt mich zu einem der wichtigsten Themen für die
Qualität unseres fünfgliedrigen Gerichtssystems. Derzeit
haben wir die Situation, dass vielfach unterschiedliche
Gerichtszweige über vergleichbare Lebenssachverhalte
judizieren müssen und ihre Zuständigkeit sich nicht an ihrem konkreten Leitbild ausrichtet, sei es als Zivilgericht oder
als Verwaltungsgericht oder auch als Sozialgericht. So orientiert sich die Rechtswegszuständigkeit nur eingeschränkt
daran, ob es um Streitigkeiten im Bereich des öffentlichen
Rechts zwischen Bürger und Staat oder aber um Streitigkeiten des Privatrechts geht. Hier ist manches, wie die
entsprechenden Regeln im Grundgesetz mit ihrer historisch
erklärbaren Bevorzugung des Zivilrechtsweges – in Art. 14,
15 und 34 GG sowie die Auffangklausel in Art. 19 Abs. 4
GG -, nicht mehr zeitgemäß: Die Väter und Mütter des
Grundgesetzes haben sich 1949 unsere inzwischen voll
ausgebaute Verwaltungsgerichtsbarkeit noch nicht vorstellen können. Dem modernen Gesetzgeber war die Frage der
Zuweisung des Rechtswegs an eine bestimmte Gerichtsbarkeit nicht selten wohl einfach nicht wichtig genug, um
in eine umfassende Prüfung der für oder gegen eine bestimmte Rechtswegszuweisung sprechenden Argumente
einzutreten. Beispiele gibt es hierfür leider genug: Ich denke
an das öffentliche Vergaberecht. In dieser Materie sind
teilweise die Zivilgerichte zuständig, auch wenn es um die
verwaltungsrechtstypische Prozesskonstellation eines
Streits des Bürgers mit einer staatlichen Behörde geht, weil
die Rechtmäßigkeit des Verfahrens im Streit steht. Also

eigentlich die Alltagssituation vor den Verwaltungsgerichten! Entsprechendes gilt für die hoheitlichen Maßnahmen
der Regulierungsverwaltung – in der es im Wesentlichen
um die Versorgung der Allgemeinheit mit Energie wie Gas
und Strom, aber auch Telekommunikation und anderem
mehr geht. Auch hier wäre allein der Rechtsweg zu den
Verwaltungsgerichten sinnvoll – was der Gesetzgeber aber
leider nicht konsequent angeordnet hat. Und andere Beispiele mehr ließen sich anführen, wie etwa das Enteignungsverfahren in Baulandsachen.
Es geht bei dieser Frage nicht darum, ob es ein Gericht
besser als das andere macht. Es gilt unser fünfgliedriges
Gerichtssystem – um das wir weltweit beneidet werden –
zu stärken, und seine Vorteile und Synergieeffekte im Interesse einer bürgerfreundlichen Justiz deutlich besser als
bislang zu nutzen. Die Zuständigkeiten eines jeden
Gerichtszweiges sollten vernünftigerweise an dessen Leitbild ausgerichtet werden. Dies würde am Ende alle Gerichte stärken!
Auch wenn ich über dieses Thema hier schon mehrfach
gesprochen habe: Die Kodifizierung des Staatshaftungsrechts mit der dort vielfach erforderlichen Vereinheitlichung des Rechtswegs kann Anstoß zur Besinnung auf die Stärken unserer Gerichtsvielfalt sein.
3. Am Schluss darf ich wie üblich noch auf unser Gerichtsgebäude zu sprechen kommen: Das Gerichtsgebäude mit
seinem Charme aus dem 19. Jahrhundert zieht die
Besucherscharen weiterhin magisch an. Die Konzerte, die
unser Verein „Kunst und Justiz“ hier veranstaltet und unser Museumsraum zur Nutzungsgeschichte des Hauses tun
ein Übriges, um das Haus zu öffnen. Ich habe hier für viele
gute Begegnungen und für den liebevollen Respekt zu danken, der dem Gericht in Leipzig entgegengebracht wird.

Geschäftslage des Bundesverwaltungsgerichts
im Jahr 2013
(Quelle: Pressemitteilung 8/2014 des BVerwG)
1. Allgemeiner Überblick
Die Zahl der Verfahrenseingänge beim Bundesverwaltungsgericht ist im Jahr 2013 gegenüber dem Vorjahr
leicht gesunken. Es sind im vergangenen Geschäftsjahr
insgesamt 1.458 Verfahren anhängig gemacht worden.
Das entspricht einer Abnahme von 2,9 % gegenüber
dem Jahr 2012. Der markante Rückgang des Vorjahres
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(-9,2 %) hat sich nicht fortgesetzt. Die schon in den Vorjahren zu verzeichnende rückläufige Tendenz der Eingänge ist jedoch erhalten geblieben.
Die Zahl der am Jahresende noch anhängigen Verfahren
ist mit 721 gegenüber 786 im Vorjahr ebenfalls gesunken.
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Im Einzelnen lassen sich die Geschäftsbelastung und die
Erledigungszahlen der letzten fünf Jahre aus der folgenden vergleichenden Übersicht ablesen:

2. Verfahrensdauer in Revisions- und
Beschwerdeverfahren
Die Dauer der Revisionsverfahren ist gegenüber dem
Vorjahr zurückgegangen: Die durch Urteil entschiedenen
Verfahren waren im Durchschnitt 13 Monate und 9 Tage
anhängig (Vorjahr: 13 Monate und 18 Tage). Die
Verfahrensdauer der Revisionen insgesamt betrug durchschnittlich 11 Monate und 17 Tage gegenüber 12 Monaten und 12 Tagen im Jahr 2012.

Klagen, im Wasserstraßenrecht eine Klage und ein Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz, im Energieleitungsbaurecht zwei Klagen und zwei Anträge auf vorläufigen
Rechtsschutz.
Von den insgesamt 110 in den Fachplanungsgesetzen einzeln aufgeführten, der erstinstanzlichen Zuständigkeit des
Bundesverwaltungsgerichts unterfallenden Infrastrukturprojekten sind, nachdem 2008 zehn Projekte, 2009 weitere neun Projekte, 2010 14 Projekte, 2011 sieben Projekte und 2012 zwölf Projekte mit Klagen angegriffen
worden waren, im Jahr 2013 wiederum zehn Projekte
Gegenstand von Verwaltungsstreitverfahren geworden. Es
sind dies fünf Fernstraßenprojekte, zwei Eisenbahnprojekte,
ein Wasserstraßenprojekt und zwei Energieleitungsprojekte.
Die durchschnittliche Dauer der dem Bundesverwaltungsgericht erstinstanzlich zugewiesenen Klageverfahren über
Infrastrukturprojekte ist in der folgenden Übersicht vergleichend dargestellt:

Die durchschnittliche Gesamtdauer der durch Urteil entschiedenen Revisionsverfahren betrug in den letzten fünf Jahren:

Die Dauer der Beschwerdeverfahren hat sich im Jahr
2013 erhöht: Durchschnittlich waren sie in 4 Monaten
und 18 Tagen erledigt (gegenüber 3 Monaten und 26
Tagen im Vorjahr). Von den Beschwerdeverfahren waren
44,8 % innerhalb von 3 Monaten – gerechnet ab Eingang
beim Bundesverwaltungsgericht – und 69 % innerhalb von
6 Monaten beendet.

4. Übersicht über die Geschäftszahlen
Im Einzelnen weist die Statistik für das Jahr 2013 im
Vergleich zu den Vorjahren hinsichtlich der Eingänge, der
Erledigungen und der anhängigen Verfahren folgende Geschäftszahlen aus:

3. Erstinstanzliche Verfahren über Infrastrukturvorhaben
In den Verfahren über Infrastrukturvorhaben, für die das
Bundesverwaltungsgericht in erster und letzter Instanz zuständig ist, sind im Jahr 2013 22 Klagen eingegangen.
Das waren deutlich weniger Eingänge als im besonders
aufkommensstarken Jahr 2012 (66 Eingänge). Bezogen
auf derartige Infrastrukturvorhaben sind neun Anträge auf
Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes gestellt worden.
Das war weniger als im Jahr 2012 (22), aber ebenso viel
wie in 2011 (9).
Die Neueingänge verteilen sich wie folgt: Im Fernstraßenrecht sind 17 Klagen und sechs Anträge auf vorläufigen
Rechtsschutz eingegangen, im Schienenwegerecht zwei
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Baden-Württember
Württembergg

Gesetz zur Änderung des Landesgesetzes über
die freiwillige Gerichtsbarkeit
Stellungnahme des V
ereins der V
erwaltungsrichterinnen und V
erwaltungsrichter
Vereins
Verwaltungsrichterinnen
Verwaltungsrichter
BadenWürttember
Württember
Baden-Württember
Württembergg an das Justizministerium BadenBaden-Württember
Württembergg vom 1. Januar 2014
Sehr geehrter Herr Ministerialdirigent Ehmann,
der Verein der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter Baden-Württemberg bedankt sich für die Gelegenheit, zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Landesgesetzes über die freiwillige Gerichtsbarkeit Stellung nehmen zu dürfen.
Der Vorstand des Vereins steht dem Gesetzentwurf sehr
skeptisch gegenüber und regt deshalb an, auf das Gesetzgebungsvorhaben ersatzlos zu verzichten.
Nach Auffassung des Vorstands sind Zuständigkeitskonzentrationen in der Verwaltungsgerichtsbarkeit ausnahmslos zu vermeiden. Nach unserer Einschätzung haben die meisten der von uns vertretenen Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter kein Interesse an der
Spezialisierung der Verwaltungsgerichte. Mehr Bürgernähe wird durch Zuständigkeitskonzentrationen ebenfalls nicht
erreicht.
Zuständigkeitskonzentrationen sind in der hiesigen
Verwaltungsgerichtsbarkeit sachlich nicht erforderlich. In
Baden-Württemberg existieren lediglich vier Verwaltungsgerichte mit dem Verwaltungsgerichtshof als gemeinsamem Obergericht. Es ist nicht zu beobachten, dass die
Einheitlichkeit der Verwaltungsrechtsprechung in BadenWürttemberg auch nur ansatzweise gefährdet wäre. Stellen sich neue Rechtsfragen, so dürfte es zumeist der
Rechtsentwicklung eher förderlich sein, wenn mehrere
Verwaltungsgerichte die Rechtslage aufarbeiten und auf
diese Weise dem Verwaltungsgerichtshof nicht nur eine
Lösungsmöglichkeit bei seiner Entscheidung vorliegt.
Auch das konkrete Gesetzgebungsvorhaben entbehrt unserer Auffassung nach trotz der nur beschränkten Zahl
einbezogener Streitigkeiten sowie der Befristung letztlich
einer sachlichen Rechtfertigung. Sämtliche Verwaltungsgerichte sind mit Stellenbesetzungs- und Verfahren betreffend dienstliche Beurteilungen seit Langem vertraut
und entscheiden diese, auch wenn im Falle von
Stellenbesetzungsverfahren Mitbewerber beigeladen werden müssen, in angemessener Zeit. Die Effektivität des
Rechtsschutzes steht nicht in Frage. Weshalb dies im Falle
der Verfahren anlässlich der Notariatsreform anders sein
soll, vermag die Begründung des Gesetzentwurfs nicht
überzeugend darzulegen. Man möge sich einmal den Fall
vorstellen, dass Dutzende oder gar Hunderte von Verfahren am Verwaltungsgericht Karlsruhe, je nach Geschäftsverteilung sogar in einer einzigen Kammer gleichzeitig
anhängig sind; würden diese Verfahren sich auf das Land
verteilen, wären sie eher insgesamt schneller zu bewältigen. Die im Gesetzentwurf angesprochenen Probleme bei
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der Vorbereitung und Durchführung von Terminen sowie
der Beiziehung von Akten dürften in der gerichtlichen Praxis keine besondere Herausforderung darstellen; für die
Regelung einer Zuständigkeitskonzentration sind sie jedenfalls nicht ausreichend.
Hinzu kommt unserer Auffassung nach Folgendes: Die Bedeutung des erstinstanzliche Verfahrens darf zwar auch
in den von der Regelung erfassten Streitigkeiten nicht
unterschätzt werden. Angesichts der zu vergebenden
Posten ist aber damit zu rechnen, dass die erstinstanzlichen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte nicht
rechtskräftig werden, sondern die Verfahren entweder im vorläufigen Rechtsschutz - in der Beschwerde oder im Hauptsacheverfahren - in der Berufung oder der Revision abschließend entschieden werden. Wie häufiger in
Stellenbesetzungsverfahren ist im Falle des Unterliegens
eines Bewerbers zudem mit der Einschaltung des Bundesverfassungsgerichts zu rechnen. Die Zügigkeit der
Gesamtverfahren ist demnach nur teilweise von der Zügigkeit des erstinstanzlichen Verfahrens abhängig.
Im Übrigen macht der Vorstand noch auf folgende Einzelaspekte aufmerksam:
Dass § 3 Abs. 1 Nr. 4 VwGO den Landesgesetzgeber
zu der geplanten Zuständigkeitskonzentration ermächtigt, halten wir für zweifelhaft. Dieser erlaubt die Zuweisung einzelner Sachgebiete an ein Verwaltungsgericht
für die Bezirke mehrerer Verwaltungsgerichte. Der Begriff des Sachgebiets ist in der Verwaltungsgerichtsordnung zwar nicht näher bestimmt. Nach dem herkömmlichen Verständnis sind aus einem bestimmten
Anlass geführte parallel gelagerte Verfahren, wie sie hier
anlässlich der Notariatsreform in Rede stehen, indes kein
Sachgebiet, noch nicht einmal ein „Teilsachgebiet“. Ein
Sachgebiet ist etwas umfassenderes; nach unserem
Verständnis könnte man etwa hinsichtlich des Beamtenrechts von einem Sachgebiet sprechen.
Auf die Gefahr einer Verzögerung der Entscheidung
durch Einholung einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nach Art. 100 Abs. 1 Satz 2 Alt. 2
in Verbindung mit Satz 1 GG sei an dieser Stelle lediglich hingewiesen.
Leider enthält sich der Gesetzentwurf einer Prognose der
zu erwartenden Zahl an Verfahren. Offensichtlich erwarten die Verfasser allerdings eine nennenswerte Zahl;
denn der Erlass eines Gesetzes für einige wenige Verfahren dürfte kaum ernsthaft in Betracht kommen. Wünschenswert wäre, dass bei geplanten Eingriffen wie dem
vorliegenden in die bewährte Gerichtsstruktur entsprechende Vorstellungen offengelegt werden.
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Die Begründung für die Festlegung auf das Verwaltungsgericht Karlsruhe überzeugt nur teilweise. Für einen
Rechtsschutzsuchenden oder einen Prozessbevollmächtigten aus Bruchsal etwa ist das Verwaltungsgericht
Karlsruhe zwar in der Tat „gut erreichbar“. Für einen
Rechtsschutzsuchenden oder einen Prozessbevollmächtigten aus Ravensburg hingegen ist das Verwaltungsgericht Sigmaringen, für einen Rechtsschutzsuchenden
oder einen Prozessbevollmächtigten aus Lörrach das Verwaltungsgericht Freiburg wesentlich besser erreichbar.
Der im Gesetzentwurf genannte Umstand, „dass andere Zuständigkeiten im Bereich des Notariatswesens,
insbesondere die Aufgaben des Oberlandesgerichts
nach der Bundesnotarordnung, derzeit im württembergischen Landesteil (Stuttgart) konzentriert sind,“ kann
unserer Auffassung nach bei der Wahl des zuständigen Verwaltungsgerichts keine Rolle spielen. Mit diesem „Umstand“ hätte man auch das Verwaltungsgericht Stuttgart auswählen können. Abgesehen davon
gibt es eine baden-württembergische Verwaltungsgerichtsbarkeit, nicht etwa eine badische oder eine

württembergische Verwaltungsgerichtsbarkeit, die auch
Streitigkeiten entscheidet, die den jeweils anderen
Landesteil betreffen.
Nicht in den Blick nimmt der Gesetzentwurf hingegen
die personelle Situation, die für einen zügigen Rechtsschutz von besonderer Bedeutung ist. Die personelle
Ausstattung des Verwaltungsgerichts Karlsruhe ist derzeit schon sehr angespannt, so dass der mögliche Eingang einer Vielzahl von – noch dazu voraussichtlich weit
überdurchschnittlich komplexen – Verfahren die Situation dort eventuell noch erheblich verschärfen würde.
Systematisch korrekt wäre es im Übrigen, die Regelung über die Zuständigkeitskonzentration in das Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung
(AGVwGO) aufzunehmen. Sie ist keine Regelung über
„Notariate“, wie sie der Zweite Abschnitt des Landesgesetzes über die freiwillige Gerichtsbarkeit (LFGG) enthält. Vielmehr würde sie eine Abweichung vom in der
Verwaltungsgerichtsordnung geregelten Verwaltungsprozessrecht regeln.

Mitbestimmung in allgemeinen und sozialen
Angelegenheiten in der Justiz soll gestärkt werden
Pressemitteilung des Justizministeriums BadenWürttember
Baden-Württember
Württembergg vom 18. Dezember 2013
Kurzbeschreibung: Justizminister Rainer Stickelberger:
„Wir gehen einen weiteren großen Schritt auf dem Weg
in Richtung mehr Mitbestimmung, wie wir uns das mit
dem Koalitionsvertrag vorgenommen haben“ – Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
haben Gelegenheit, zu Eckpunkten Stellung zu nehmen.
Die Mitbestimmung in der Justiz soll weiter ausgebaut werden. Nachdem mit dem neuen Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz vom Mai dieses Jahres bereits die Mitbestimmungsrechte in personellen Angelegenheiten erweitert wurden, soll sich nun eine Stärkung der Beteiligung
der Richterinnen und Richter sowie der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in allgemeinen und sozialen
Angelegenheiten anschließen. Justizminister Rainer
Stickelberger legte am Mittwoch (18. Dezember 2013)
Eckpunkte für eine Gesetzesänderung vor. „Damit gehen wir einen weiteren großen Schritt auf dem Weg in
Richtung mehr Mitbestimmung, wie wir uns das mit dem
Koalitionsvertrag vorgenommen haben“, sagte er. In den
kommenden Wochen haben Richterinnen und Richter
sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in BadenWürttemberg Gelegenheit, zu den Eckpunkten Stellung
zu nehmen.
„Aus einer vorangegangenen Anhörung wissen wir, dass
in der Praxis im Bereich der Mitbestimmung in allgemeinen und sozialen Angelegenheiten Handlungsbedarf gesehen wird“, sagte der Justizminister in Stuttgart: „Das
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Anliegen nehmen wir auf und kommen ihm mit den
Eckpunkten nach.“
Die insgesamt zwölf Eckpunkte sind das Grundgerüst für
eine weitere Änderung des Landesrichter- und staatsanwaltsgesetzes. Demnach soll die Präsidialratsverfassung als Garantie für eine weitgehende Mitbestimmung
in personellen Angelegenheiten unberührt bleiben, sie wird
jedoch um neue Beteiligungsformen bei allgemeinen und
sozialen Angelegenheiten ergänzt. „Während es auf örtlicher Ebene bereits Richter- und Staatsanwaltsvertretungen gibt, ist das auf der Ebene der Obergerichte
und der Generalstaatsanwaltschaften sowie auf der Ebene des Justizministeriums noch nicht der Fall“, erklärte
Stickelberger. „Mit der Schaffung neuer Beteiligungsgremien wollen wir das ändern.“
In den Eckpunkten ist vorgesehen, auf Ebene der Obergerichte und der Generalstaatsanwaltschaften klassische
Stufenvertretungen einzurichten. Sie sind für überörtliche
beteiligungspflichtige Maßnahmen zuständig, dazu kommt
eine Zuständigkeit für die Schlichtung ungelöster
Beteiligungskonflikte auf örtlicher Ebene. Für Angelegenheiten von grundsätzlicher und justizweiter Bedeutung ist
auf der Ebene des Justizministeriums ein neuer Landesrichter- und -staatsanwaltsrat geplant. Er soll mit Mitgliedern der Stufenvertretungen besetzt und bei den großen
Themen der Justiz einbezogen werden – beispielsweise
bei Fragen zu neuen elektronischen Arbeitsmethoden, zur
BDVR-Rundschreiben 01|2014
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Sicherheit in Justizgebäuden oder bei grundsätzlichen
Fragen der Fortbildung.
Darüber hinaus soll ein Instrument basisdemokratischer
Beteiligung gesetzlich verankert werden, was bundesweit
einmalig wäre: die justizweite Anhörung. „Die Anhörung
zur Mitbestimmung in allgemeinen und sozialen Bereichen
hat einmal mehr gezeigt, wie gewinnbringend eine aktive
Beteiligung der Praxis sein kann“, stellte der Justizminister fest: „Neben der traditionellen gremiengestützten
Beteiligung wird so erstmals die Möglichkeit einer direkten Beteiligung der unmittelbar Betroffenen in institutionalisierter Art und Weise eröffnet.“
Die Eckpunkte sind nun im Intranet der Justiz eingestellt.
Bis 14. März 2014 haben die Richterinnen und Richter
sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte Zeit, sich an
einem Meinungsaustausch darüber zu beteiligen. Anschließend werden die Stellungnahmen ausgewertet und
zu einem Gesetzentwurf ausgearbeitet.

ankert. Sie regelt, dass wichtige Personalentscheidungen
– wie sie etwa bei Ernennungen auf Lebenszeit oder bei
Beförderungen von Richterinnen und Richtern sowie
Staatsanwältinnen und Staatsanwälten anstehen – nicht
gegen den Beschluss der Mitbestimmungsgremien getroffen werden. Mit einer Änderung des Landesrichtergesetzes
wurde die Präsidialratsverfassung im Frühjahr 2013 weiterentwickelt und ausgebaut.
Vorangegangen war eine justizinterne Anhörung, bei der
auch der Wunsch nach Einführung einer Stufenvertretung
für die Beteiligung an allgemeinen und sozialen Angelegenheiten geäußert worden war. Daraufhin hatte Justizminister Rainer Stickelberger im Sommer die Richterinnen und
Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die
Präsidentinnen und Präsidenten der oberen Landesgerichte, die Generalstaatsanwälte sowie die Verbände um Stellungnahme zur Einführung einer Stufenvertretung gebeten.
Bis Mitte November gingen 128 Stellungnahmen im Justizministerium ein.

Weit
ere Inf
ormationen:
eitere
Informationen:
Die Präsidialratsverfassung wurde im Jahr 1972 unter
Justizminister Rudolf Schieler im Landesrichtergesetz ver-

Gleichen Lohn für gleiche Arbeit?
von Richter am Oberverwaltungsgericht Dirk Maresch, Vorsitzender des Vereins der Verwaltungsrichterinnen
und Verwaltungsrichter in Berlin e.V., Berlin
„Durchgesetzt: Gleichen Lohn für gleiche Arbeit“! Wer im
Internet nach der Herkunft dieses Ausrufs forscht, wird
auf die Website der Bundespartei geleitet, die in Berlin
den Regierenden Bürgermeister stellt. Zu erfahren ist, ein
Entgeltgleichheitsgesetz soll kommen. Überfälliger Schritt
– wohl auch für die Berliner Justiz?
Berlin ist das Schlusslicht im deutschen Besoldungsreigen
und wird es bis mindestens 2016 bleiben. Dabei äußerte
der Senator für Finanzen laut einer amtlichen Pressemitteilung vom 22. April 2013: „Die Berliner Lehrerinnen und
Lehrer haben gemeinsam mit allen Angestellten im Öffentlichen Dienst erfolgreich eine Gehaltserhöhung von insgesamt 6,78 Prozent erkämpft. Zusätzlich bietet das Land
seinen Lehrkräften einige Zusatzanreize wie die Arbeitszeitermäßigung oder die Einstellung auf höchster Erfahrungsstufe. Das ist ein Zeichen der Anerkennung.“ Wohl wahr.
Die Rede ist jedoch nicht von den Beamten und Richtern.
Für sie bewendet es im Doppelhaushalt 2014/2015 bei
Besoldungserhöhungen um jeweils 2,5 Prozent.
Vorsichtig angekündigt ist seitens der größeren Regierungspartei, die Besoldung ab 2016 um jeweils ein halbes Prozent über dem Bundesdurchschnitt anzuheben.
Der Finanzsenator merkte indes bereits an, damit würden alle Sanierungserfolge der vergangenen Jahre zunichte gemacht, Berlin sei nicht Bayern. So berichtete es jedenfalls die Tagespresse. Der Fraktionsvorsitzende der
BDVR-Rundschreiben 01|2014

größeren Regierungspartei soll erwidert haben, das Parlament sei der Haushaltsgesetzgeber, „Nebengeräusche
der Exekutive“ seien nicht so relevant.
Neueinsteiger werden in Berlin schon seit 2011 ordentlich bezahlt. Im Konzert der Bundesländer spielt ein lediger, 27-jähriger Berliner R 1-Richter an siebter Stelle mit
und lässt die Niedersachsen, Rheinland-Pfälzer und Baden-Württemberger hinter sich. Anders ist die Lage für den
Bestand. Ihn in gleicher Weise zu besolden, war bei der
Strukturreform vor zwei Jahren kein Anliegen des Landes.
Ein verheirateter R 2-Richter mit zwei Kindern erhält so
in der Endstufe mittlerweile knapp 800 Euro weniger im
Monat als in Bayern.
Sogar gegenüber Brandenburg besteht eine Lücke von über
200 Euro monatlich. Dabei wollte die Politik die Lebensverhältnisse in Berlin und Brandenburg vereinheitlichen.
Von Fusion war die Rede, die gemeinsamen Fachobergerichte wurden zum 1. Juli 2005 im Vorgriff hierauf
errichtet. Nun wird am Landessozialgericht (Potsdam) und
Finanzgericht (Cottbus) nach Brandenburger, am Landesarbeitsgericht und Oberverwaltungsgericht (Berlin) nach
Berliner Tarif bezahlt. Geht das? Immerhin stehen nach
Art. 2 Abs. 1 Satz 1 des Staatsvertrages über die Errichtung gemeinsamer Fachobergerichte für die Länder Berlin
und Brandenburg die planmäßigen Richter eines gemeinsamen Fachobergerichtes im Dienste beider Länder.
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Das Land Berlin beruft sich auf Art. 4 Abs. 1 Satz 1 des
Staatsvertrages. Danach werden auf die Richter eines gemeinsamen Fachobergerichtes die Vorschriften angewendet, die im Sitzland des Gerichtes für Richter gelten. Die
Länder Berlin und Brandenburg sind aber gemäß Art. 4
Abs. 1 Satz 2 des Staatsvertrages bestrebt, ihre richterrechtlichen Vorschriften zu vereinheitlichen. Zudem wurde bei Abschluss des Staatsvertrages die Besoldung noch
durch Bundesrecht geregelt. Und das Bundesverfassungsgericht urteilte am 4. Juni 1969 (2 BvR 86/66 u.a.): „Bei
einem Vergleich der Funktionen und Kompetenzen des
Landessozialgerichts und den Funktionen und Kompetenzen des Oberverwaltungsgerichts lassen sich nicht einmal die Argumente für eine mit dem Gleichheitssatz zu

vereinbarende Differenzierung ins Feld führen, die das Gericht damals noch als Begründung einer unterschiedlichen
Behandlung der Richter am Oberlandesgericht und der
Richter am Oberverwaltungsgericht für tolerabel gehalten
hat: Landessozialgericht und Oberverwaltungsgericht sind
gleicherweise das eine höchste Landesverwaltungsgericht
innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs.“
Eine Klage zur Verfassungsmäßigkeit der Besoldung an
den gemeinsamen Fachobergerichten mit Sitz in Berlin
ist vor dem Verwaltungsgericht Berlin schon anhängig
(VG 28 K 232.13).
Gleichen Lohn für gleiche Arbeit?

Rechtsetzung in der EU
von Richter am Verwaltungsgericht Andreas Patermann, Berlin
Auf Einladung der Präsidentin des Verwaltungsgerichts
Berlin Xalter berichtete das Mitglied des Europäischen
Parlaments (EP) Alexandra Thein am 27. Januar 2014
Interessierten verschiedener Gerichtszweige über die Beteiligung des EP an der Rechtsetzung (in) der EU. MdEP
Thein ist Mitglied der FDP und der ALDE-Fraktion (Allianz
der Liberalen und Demokraten für Europa). Ihre Berufstätigkeit als Rechtsanwältin und Notarin sowie ihre Mitgliedschaft im Rechtsausschuss begründeten die Erwartung,
dass sie Verständnis für juristische Fragen zur Rechtsetzung
aufbringt und sie beantwortet. Mit ihrem auf alle Fragen
offen eingehenden Bericht erfüllte sie diese Erwartung.
Angesprochen auf einen Vergleich von Deutschem Bundestag und EP bezeichnete sie das EP als ein Konsensparlament. Die Rechtsakte würden vom EP zumeist mit
(fraktionsübergreifenden) Mehrheiten von 80 bis 90% beschlossen. Dies werde dadurch erreicht, dass die
Beschlussvorlagen Kompromisse darstellten, was allerdings
zur Folge habe, dass sich von außen nicht feststellen lasse, auf wen welcher Vorschlag zurückgeht. Damit könne
auch erklärt werden, dass bestimmte Rechtsgebiete (wie
etwa das Drittstaats-Ausländerrecht) nur ausschnittsweise,
unzusammenhängend geregelt werden. Das EP vermeidet
knappe Mehrheiten in der Rechtsetzung, um auf den Rat
einzuwirken. Dessen konkrete Zusammensetzung im Zeitpunkt der anstehenden Beschlussfassung dort lässt sich
kaum vorhersagen, da fast immer in einem der Mitgliedstaaten Wahlen abgehalten werden, die die dortige Regierung und so die Zusammensetzung des Rates verändern
können. Ein mit großer Mehrheit im EP angenommener
Vorschlag erschwert es Ratsmitgliedern erfahrungsgemäß,
gegen ihn zu stimmen, auch wenn er bei einzelnen Ratsmitgliedern auf Einwände stößt. So werden die meisten
Rechtsetzungsverfahren in der Ersten Lesung nach
Art. 294 AEUV angenommen. Um das zu erreichen, wurde das für die Finanzvorschriften in Art. 324 AEUV geregelte Trilogverfahren weiter entwickelt. Es klingt in Art. 70
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GO-EP mit dem Verweis auf die Anlage XX an. Kommission, Rat und EP arbeiten danach während des gesamten
Gesetzgebungsverfahrens loyal zusammen, um ihre Standpunkte möglichst weitgehend anzunähern und dabei, soweit zweckmäßig, den Erlass des Rechtsakts in einem frühen Stadium des Verfahrens zu ermöglichen. Dies
geschieht im Rahmen geeigneter interinstitutioneller Kontakte, um in allen Stadien des Mitentscheidungsverfahrens
den Fortgang der Arbeiten zu überwachen und den Grad
der Übereinstimmung zu prüfen. Die Triloge finden gewöhnlich in informellem Rahmen statt. Sie können je nach der
Art der zu erwartenden Erörterung in allen Stadien des
Verfahrens und auf verschiedenen Repräsentationsebenen
stattfinden. Jedes Organ benennt nach Maßgabe seiner
Geschäftsordnung seine Teilnehmer der jeweiligen Sitzung,
legt sein Mandat für die Verhandlungen fest und unterrichtet die anderen Organe rechtzeitig von den Vorkehrungen
für die Treffen. An diesem in der Gemeinsamen Erklärung
des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission vom 13. Juni 2007 zu den praktischen Modalitäten des neuen Mitentscheidungsverfahrens beschriebenen Trilog waren zunächst ein Berichterstatter des EP
(Art. 45 Abs. 2 GO-EP), ein Vertreter der Kommission und
einer der Ratspräsidentschaft beteiligt. Diese schafften die
streitigen Fragen im Wege des Kompromisses aus der Welt,
wobei sich der Berichterstatter im (weiten) Rahmen eines
ihm vom zuständigen Ausschuss des EP im Wege der Entschließung erteilten Mandats bewegte (Art. 70 Abs. 2 GOEP). Inzwischen nimmt an den Verhandlungen ein Vertreter jeder Fraktion („Schattenberichterstatter“) teil. Für
kleinere Fraktionen bedeutet das aber eine zeitliche Überforderung. Die nationale Herkunft der Abgeordneten spielt
in der Regel keine Rolle, kann sich aber im Einzelfall in
Abhängigkeit davon auswirken, welche Bedeutung der zu
beschließende Rechtsakt für seinen Mitgliedstaat hat. Das
im Trilog gefundene Ergebnis kann von daran nicht unmittelbar beteiligten Abgeordneten fast ausnahmslos nicht
mehr verändert werden.
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Frau Thein maß dem Wortlaut einer Norm nur geringe Bedeutung für ihre Auslegung zu. Obgleich etwa 90% der Texte
in Englisch abgefasst sind, ist es nicht möglich, dass das
Rechtsetzungsverfahren allein in dieser Sprache durchgeführt wird, weil auch demjenigen, der diese Sprache gut
spricht, nicht auf allen Gebieten alle Begriffe vertraut sind.
Es kann so sein, dass der von der Kommission ausgehende Entwurf in englischer Sprache abgefasst wird, der vom
EP bestimmte Abgeordnete seinen Bericht aber in französischer Sprache abfasst. Bereits bei diesem Übersetzungsvorgang kann es zu Abweichungen kommen. Sie verdeutlichte das an Beispielen ihrer Berichtstätigkeit, in der es
um Erbscheine, Auszüge aus dem Melderegister oder Treu
und Glauben ging. Dabei handelt es sich um Begriffe, die
nicht in allen anderen Sprachen gleichermaßen bekannt
sind. Der Umstand, dass Fassungen in der Sprache eines
Mitgliedsstaats nicht stets unmittelbar aus der Fassung des
Entwurfs der Norm entstehen, sondern aus anderen Übersetzungen, kann der Grund dafür sein, dass sich in den
deutschen Fassungen von Rechtsnormen im deutschen
Recht unbekannte Begriffe finden. Allein auf sprachliche
Änderungen von Entwürfen abzielende Anträge sind selten. Eine am Zweck der Norm ausgerichtete Auslegung
sieht sie dadurch als erschwert an, dass die Mitgliedsstaaten oft Unterschiedliches wollen und deshalb klärungsbedürftige Punkte bewusst offen gelassen werden. Die
Präzisierung wird so dem EuGH überlassen, der aber aus
den Mitgliedsstaaten unterschiedlich stark angerufen wird.
Für die Auslegung wichtig sind Frau Theins Meinung nach
die Erwägungsgründe des EP, für die aber aus Geldgründen
eine maximale Zeilenanzahl vorgegeben ist.
Angesprochen auf das Fehlen eines Initiativrechts des EP
verwies sie auf das praktisch gebräuchliche indirekte Initiativrecht nach Art. 225 AEUV, auf das Art. 42 GO-EP
Bezug nimmt. Bei der für das Rechtsetzungsverfahren bedeutsamen Prüfung der Rechtsgrundlage (Art. 37 Abs. 1
GO-EP), die dem Rechtsausschuss übertragen ist, gelten
bei der Auslegung der (primärrechtlichen) Zuständigkeitsregelungen die zum Sekundärrecht aufgezeigten Überlegungen. Die Erfahrung, dass die Änderung der Verträge
schwierig ist, hingegen bestimmte Regelungen durch die
EU allseits erwünscht sind, führt dazu, dass dafür Lösungswege gefunden werden, die nicht jedem Juristen einleuchten, aber von den meisten Abgeordneten nicht als problematisch angesehen werden. In der laufenden Wahlperiode
gab es nur einen Fall, in dem die Mitgliedstaaten im Rahmen des Frühwarnsystems gemäß Art. 7 Abs. 3 Buchstabe b) des Protokolls Nr. 2 zum AEUV mehrheitlich einen Gesetzgebungsvorschlag (zum Streikrecht) als nicht mit
dem Subsidiaritätsprinzip im Einklang stehend erachteten.
Nicht alle nationalen Parlamente haben die Kraft, sich innerhalb der achtwöchigen Frist des Art. 6 dieses Protokolls mit einer Prüfung des Subsidiaritätsgrundsatzes in
Bezug auf ein konkretes Gesetzgebungsvorhaben zu beschäftigen. Mit Hilfe des Internets (IPEX.EU) lässt sich aber
ermitteln, ob seitens eines anderen Mitgliedsstaats eine
Subsidiaritätsrüge in einer bestimmten Sache vorliegt. Erfahrungsgemäß erheben zentralisierte Mitgliedstaaten diese Rüge selten.
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Wegen der Schwierigkeiten des Rechtsetzungsverfahrens
geht man an eine einmal verabschiedete Norm nicht so
schnell wieder heran. Kurzfristige Änderungen von Normen,
etwa in Reaktion auf die Rechtsprechung, gibt es kaum.
Frau Thein räumte ein, dass es schwer ist, in der durch
die Transparenz des auch in den Ausschüssen öffentlich
tagenden EP (Art. 15 AEUV) begründeten Datenmasse
etwa den Stand eines Normsetzungsverfahrens zu ermitteln. Sie verwies dazu etwa auf die auf der Internetseite
des EP einsehbaren Terminplanungen der Ausschüsse. Es
geschehe allerdings oft, dass anberaumte Sachen nicht
zur Abstimmung kommen. Das deute auf ein Problem. Sie
hielt es im Einzelfall für lohnend, sich an den aus der
Terminplanung ersichtlichen Berichterstatter zu wenden,
wenn man sich über den Stand eines Rechtsetzungsverfahrens informieren wolle. Es sei gebräuchlich, dass
diese durch ihre Mitarbeiter Auskünfte erteilen.
Angesprochen auf die Zusammenarbeit des EP und der
nationalen Parlamente verwies Frau Thein zunächst auf das
Protokoll Nr. 1 zum AEUV über die Rolle der nationalen
Parlamente in der EU. Zweimal jährlich treffen Abgeordnete
der einzelstaatlichen Parlamente und des Europäischen
Parlaments zu einer Konferenz der Europa-Ausschüsse
(COSAC) zusammen. Die Kommission leitet mit dem in
Art. 1 Satz 1 des Protokolls Nr. 1 genannten atypischen
Rechtsakt des Grünbuchs auch gegenüber den nationalen
Parlamenten öffentliche Konsultationen zu bestimmten europäischen Fragestellungen ein. Damit sammelt sie die notwendigen Informationen, die sie zur Erarbeitung eines
Legislativvorschlags benötigt. Erfahrungsgemäß hängt die
Bereitschaft zum konkreten Austausch zwischen den Parlamenten von den einzelnen Personen ab. Bei wichtigen Vorhaben lädt das EP Vertreter aus den nationalen Parlamenten ein. Dieses Vorgehen begegnet aber wegen der großen
Anzahl in Betracht kommender Teilnehmer räumlichen
Schwierigkeiten. Zudem gelingt es nicht leicht, einen für alle
geeigneten Termin zu finden. Daneben haben die deutschen
Parteien unterschiedliche Wege, die Bundestagsabgeordneten über ihre Arbeit im EP zu unterrichten.
Angesprochen darauf, was sie für änderungswürdig hält:
Das Trilogverfahren außerhalb des Anwendungsbereichs
des Art. 324 AEUV sollte in den Verträgen geregelt werden. Die Beratungen müssten von dem auch durch die
nötigen Übersetzungsarbeiten der von jedem Abgeordneten möglichen Änderungsanträge (in einem Fall bis zu
4.000) entstehenden starken Zeitdruck befreit werden.
Es müsste für die Bürger auch bei den Kompromissen
erkennbar sein, wer hinter welchem Text steht. Die einzelnen Abgeordneten sollten einen Zugriff auf den wissenschaftlichen Dienst des EP erhalten. Es sollte
Korrelationstabellen geben, die zeigen, wie welcher
Mitgliedstaat eine Richtlinie umsetzte. Für die Rechtsfolgenabschätzung sollte die Kommission auf externen
Sachverstand setzen.
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Nachwahlen zum Vorstand
von Richter am Oberverwaltungsgericht Dr. Andreas Koch, Berlin
Auf ihrer letztjährigen ordentlichen Mitgliederversammlung
am 4. Dezember 2013 wählten die anwesenden Mitglieder der Vereinigung der Verwaltungsrichterinnen und
Verwaltungsrichter des Landes Brandenburg die Kollegen
Richter am Verwaltungsgericht Thomas Jacob (Cottbus)
und Richter am Oberverwaltungsgericht Dr. Andreas Koch
(Berlin) in den Vorstand. Die Nachwahlen erwiesen sich
als erforderlich, weil der langjährige Vorsitzende der Vereinigung Herr Präsident des Verwaltungsgerichts Andreas Knuth (Cottbus) und Frau Richterin am Oberverwaltungsgericht Kerstin Apel (Berlin) zuvor den Rücktritt von
ihrem Amt erklärt hatten. Zum neuen Vorsitzenden wur-

de das bisherige Vorstandsmitglied Herr Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Dr. Andreas Hiester gewählt,
zur stellvertretenden Vorsitzenden Frau Richterin am Verwaltungsgericht Dr. Gudrun Achenbach (Potsdam), die
damit wie der neue Vorsitzende und der Kassenwart der
Vereinigung, Herr Richter am Finanzgericht Ekkehart Mast
(Cottbus), dem Vorstand der Landesvereinigung auch
weiterhin angehören wird. Die Teilnehmer der Mitgliederversammlung haben die personellen Veränderungen zum
Anlass genommen, den scheidenden Vorstandsmitgliedern für die von ihnen geleistete Arbeit zu danken.

Im Auge des Bürgers – Anmerkungen zum
heutigen Richterbild
von Dr. Dirk Getschmann
Dr. phil. Dirk Getschmann hielt zu Beginn der Mitgliederversammlung der Vereinigung Hamburgischer Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen am 4. Dezember 2013 den nachstehend abgedruckten Vortrag. Dr.
Getschmann ist in Hamburg als selbständiger Coach,
Mediator, Redenschreiber und Autor tätig. Die Vortragsform wurde beibehalten.
Meine Damen und Herren,
mein heutiges Thema lautet
„Im Auge des Bürgers – Anmerkungen zum
heutigen Richterbild“.
Die fünf Annäherungsfelder heißen:
1. In der Literatur,
2. In der fiktionalen Welt des Fernsehens,
3. Im Spiegel der Medien,
4. Blick in die Historie und
5. Ein persönlicher Wunsch.
Bei der Mittelstufenlektüre vom „Richter und sein Henker“ erwartet der Hamburger Gymnasiast – und wahrscheinlich nicht nur er – das erste Mal einem Richter zu
begegnen. Vergeblich, denn Dürrenmatt spielt nur mit der
Metapher des Richters. Es geht um einen tief in der Vergangenheit wurzelnden Kriminalfall, und der Leser sucht
unter den Akteuren vergeblich nach einem Vertreter der
Judikative. Erste Erwartung, erste Enttäuschung. Das
Gesicht des Richters bleibt im Dunklen. Vielleicht begegnet unser Schüler ein, zwei Jahre später Kafkas „Gericht“.
Auch hier liest er ins Leere, falls er sich ein Bild des Richters erhofft hatte. Die pädagogische Exegese wird ihm verdeutlichen, dass es Kafka im „Gericht“ um die Auseinandersetzung mit verinnerlichten Autoritätsstrukturen ging
und leider nicht um ein altgraues Panoramabild der da34

maligen Richterschaft. Aber immerhin: für Kafka bildet das
Gericht eine wunderbar erschreckende, nicht fassbare
Institution bedrohlicher Autorität. Hat unsere Gymnasiastin, unserer Gymnasiast Glück, so wird er auch noch
Kleists Zerbrochenen Krug lesen und sich köstlich über
den derb-komisch ungeschickten Dorfrichter Adam amüsieren, der sich am Ende des Lustspiels selbst als Täter
entlarvt. Gibt man – jung oder erwachsen – den
Suchbegriff „Richter“ im Verzeichnis lieferbarer Bücher
ein, so ist man schon erstaunt, dass neben gleichnamigen Autoren und eben Dürrenmatt nur sehr wenig Sprechendes zu finden ist. Es bedürfte einer eingehenden
Tiefenrecherche, um tatsächlich mehr zu Tage zu fördern.
Den interessierten Laien lässt die Literatur also schulterzuckend allein. Das Gericht scheint eine wenig interessante, nebulöse Angelegenheit zu sein. Vielleicht sucht
unser interessierter Laie nun nach der TV-Fernbedienung.
Damit sind wir bei Part 2 – dem Richterbild in der fiktionalen
Welt des Fernsehens. Aus meinen glücklichen Kindertagen
im schönen Frankenland erinnere ich mich mit Freuden an
den regelmäßigen Auftritt des Königlich Bayerischen Amtsgerichts. In dieser Vorabendserie wurden von einem gutherzigen und kombinatorisch hochbegabten Gericht – allesamt Männer – allerhand Lumpenbazis, Schnorrer,
Betrüger und sonstiges Gelump der gerechten Strafe zugeführt. Mein Sinn für Gerechtigkeit wurde hier ebenso
gestärkt wie mein Glaube, dass in diesem Staat – inwieweit ich damals diesen Gedanken über Bayerns Grenzen
hinaus dachte, kann ich jetzt nicht mehr sagen – dass in
diesem Staat jedenfalls die Herren von Polizei und Gericht
die Dinge in Ordnung halten und ich mich nächtens
kummerfrei dem Schlaf hingeben könnte.
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Neue Folgen des „königlich Bayerische Amtsgericht“ werden mittlerweile auch in Bayern nicht mehr ausgestrahlt.
Allerdings ältere auf einem ominösen Sender namens
„Heimatkanal“ wiederholt. Nun liegt mein augenblicklicher
Grad an Vertrautheit mit dem Medium Fernsehen nicht sehr
hoch. Deswegen sah ich mich zu weitergehender Recherche veranlasst: Während der Nuller-Jahre dieses Jahrhunderts bespielten eine Reihe von pädagogisch angehauchten TV-Gerichts-Veranstaltungen die Nachmittagsprogramme der privaten Sendeanstalten. Wiederholungen der
simpel gestrickten Richterin Barbara Salesch und anderen sind allerdings auch heute noch kurz nach Mittag oder
gegen 4.00 Uhr morgens in den Privatprogrammen zu finden. Ob nun das „Format“ – wie es so schön im Fachjargon heißt, unpopulär geworden ist oder es einfach Zeit für
Programmwechsel war, entzieht sich meiner Kenntnis. Vielleicht hat eine andere Generation von Kindern und Jugendlichen hier ihren Glauben an Recht und Gericht gewonnen.
Vielleicht. In die Breite des bürgerlichen Publikums können diese Sendungen angesichts der Sendeplätze aber
kaum gewirkt haben. Dies gilt auch für die über zwölf Jahre laufende Sendung Richter Alexander Hold, – SAT 1 12.00
Uhr – in der ein echter Richter aus Kempten seine Bank
mit der Fernsehstaffage getauscht hatte. In diesem Februar
war auch bei ihm Zapfenstreich. Wir müssen also zur Kenntnis nehmen, dass Gerichte und ihre Arbeit jenseits der
Tagesaktualität im Unterhaltungs-Fernsehen kaum zu sehen sind. Ich sage „kaum“, um mich nicht einer Falschaussage schuldig zu machen. Aber auch meinen
serienaffinen Kindern ist augenblicklich kein einschlägiger
Held oder Heldin bekannt. Angesichts von vier bis acht
durchschnittlichen Mordfällen pro Fernsehtag, könnte man
dies als erschütternd bewerten. Als lösende und befriedende Akteure des kriminellen Geschehens sind praktisch
ausschließlich Kripobeamte, Anwälte und Staatsanwälte
tätig. Wobei die letzteren auch öfter als Bremser der vorbildlichen Nachforschungsaktivitäten der Kriminalkommissarinnen – hier sollte man sich bald um eine Männerquote
kümmern – und damit auch als Bürokraten dargestellt
werden, die den Kontakt zum Elend der Realität verloren
haben. Und das Gericht? Meiner Wahrnehmung nach gibt
es in der Fernsehwelt zwei Grundtrends: Zum einen Filme,
in denen Ort (neudeutsch „location“) und Handlung in Anlehnung an die Olympische Forderung schneller, höher, weiter, nun bunter, exotischer und absurder zu sein haben.
Zum anderen die Ausbreitung des Geschwätzes in den
allpräsenten Talk- und Frageshows, die Seriosität nur zulassen, wenn sie mit hohem Emotionsaufkommen einhergeht. Wobei sich hier die Frage stellt, ob wir es dann nicht
mit einer contradictio in adjecto zu tun haben. Der Richter
und sein Tun ist nicht fernsehkommensurabel, er passt
weder in die eine, noch in die andere Schublade. Er sitzt
zu viel herum, handelt zu wenig; pflegt vielfach ein problematisches Fachargot und ist stets bemüht, sich als
emotionsfrei zu präsentieren. Dies wirkt aber leider komplett anders als die vorgeblich ebenfalls emotionslose
Coolness eines Clint Eastwood. Halten wir fest: jenseits von
tagesaktuellen Berichten spielen das Gericht und seine
Besatzung im heutigen Fernsehprogramm nur kleine Nebenrollen.
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In den Medien (Teil 3) taucht das Gericht nur ereignisorientiert auf. Der Bürger schreckt kurz auf oder lehnt sich
zufrieden zurück – dem entsprechend, was der je eigene
Bauch für richtig oder gerecht hält, wenn sich das Gericht zu Demjanjuk, dem Internetrecht bezüglich Tauschbörsen, Steuer-Hoeneß, zur Anhebung der Hartz IV-Sätze oder den Adoptionschancen homosexueller Paare
äußert. Dann heißt es in der Presse gerne: „Das Gericht
hat angeordnet“, „Karlsruhe stärkt...“ oder „Der zweite
Senat hat entschieden...“. Die Richterin, der Richter tauchen in diesen Informationshäppchen nicht auf. Die Rolle des Richters, seine Robe, seine Uniform lassen das
Individuum darin fast vollständig verschwinden. Von der
Uniform heißt es: sie „symbolisiert die Funktion ihres Trägers und/oder dessen Zugehörigkeit zu einem Verband
und zu einer Organisation. Durch das Tragen der Uniform
soll das Individuum seinen Beruf oder seine Aufgabe verkörpern und seine Aufgabe als Funktionsträger besonders
in den Vordergrund stellen. Mit dem Tragen der Uniform
wird auch der Korpsgeist der Uniformträger ausgebildet
und gefestigt.“ Die Richterin/der Richter – sie haben kein
Gesicht. Ausnahmen bestätigen die Regel. Eine solche
war Jutta Limbach, die beim Bürger Aufsehen erregte, da
sie es als Frau zur Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes geschafft hatte. Und dort irgendwie erfolgreich
war, wie man aus der Laiendistanz zu glauben meinte.
Anschließend übernahm sie mit der Leitung des GoetheInstituts eine weitere öffentlichkeitswirksame Aufgabe.
Chapeau! Den umgekehrten Weg wagte Peter Müller.
Nach dem Ministerpräsidentenamt den Sprung in den
Zentraltempel des deutschen Richtertums zu tätigen,
wurde im Blätterwald doch mit spitzen Federn kommentiert. Die Tatsache, dass er – ämterhäufend – im Saarland zuvor auch den Justizminister gegeben hatte, fiel im
Kommentatorenwettstreit nicht wirklich ins Gewicht. Mit
seinen Ausführungen zur Kochkunst und dem mediativen
Wesen des Andreas Voßkuhle hat Heribert Prantl im letzten Sommer die aktuellste Homestory eines Richters zum
Besten gegeben. (Die zumindest mir bekannt wurde.) Der
Süddeutschen Zeitung sei Dank. Da aber – aus kollegialem Neid oder begründet – seine Präsenz im Voßkuhlschen Wohnzimmer angezweifelt wurde, brach die
Diskussion, ob der Vorsitzende des Verfassungsgerichtes
der deutschen Richterei ein Gesicht geben könne, in sich
zusammen. Nein, der Richter als Person bleibt weiterhin
bestenfalls schemenhaft. Auch wenn die drei genannten
Fälle Karlsruhe einen Hauch von Buckingham verliehen,
wandte sich die bundesdeutsche bürgerliche Aufmerksamkeit bald wieder aufregenderen Akteuren zu.
Und im Lokalen? Zumindest hier in Hamburg ist uns Richter Gnadenlos Schill noch eine geläufige Persönlichkeit aus
dem richterlichen Stand. Der hanseatische Bürger nahm
zunächst mit stillschweigendem Einverständnis, dann mit
Erstaunen und schließlich mit Ekel diese aus narzisstischer
Kränkung erwachsene Politik- und Kokskarriere zur Kenntnis. Auftritt und Verhalten waren aber nach kurzer Zeit in
bürgerlichen Augen so jenseitig, dass man Schill als Einzeltäter interpretierte, nicht aber als jemanden, dessen
Persönlichkeitsprofil Rückschlüsse auf die Mental- und
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Gemütsbefindlichkeit der Hamburger oder gar der deutschen Richter zugelassen hätte. Hier arbeiten offensichtlich andere Wahrnehmungsmechanismen als bei
verhaltensauffälligen Politikern. Diese unterliegen – als Freiwild der deutschen Stammtische – in jedem mehr oder
minder aufwallungswürdigen Einzelfall fast durchweg dem
Generalverdikt „typisch Politiker“. Ob dies so verdient ist,
wäre als eigenes Thema zu verfolgen. Dieser Blick auf die
öffentliche Politikerwahrnehmung bildet eine Kontrastfolie
zum öffentlichen Umgang mit den seltsamen Einzelvertretern des Richterstandes. Die im Frühling im SPIEGEL
(Heft 8, 2013) vorgetragene Causa Tolksdorf mit all dem
müßigen Klein-Klein aus Pöstchen-Schacher, demagogischer Machtanwendung und gelebtem Machiavellismus hat
nicht die Sprengkraft, um den Bürger weitergehend für die
soziale Psychodynamik an deutschen Gerichten zu interessieren. Würde sich dergleichen im Büro eines Fraktionsoder Parteivorsitzenden auf Landesebene abspielen, wäre
der Sprung auf die Titelseiten der Alarmpresse aber gewiss.
Derlei Voyeurismus lässt sich jenseits des Politischen aber
offensichtlich im Dschungelcamp oder dem Blick auf Vorstands- und Aufsichtsratsarbeit – sagen wir im Augenblick
bei Sal. Oppenheim oder der HSH-Nord-Bank – intensiver
und anschaulicher befriedigen. Im ersten Fall kam die
BILD-Zeitung nicht umhin, mit hörbarem Glucksen die
„schöne Richterin“ zu erwähnen, bevor sie den komplexen Sachverhalt erläuterte. Man könnte nun thesenhaft
vermuten, dass der Ruf der deutschen Richterschaft mittlerweile so gut ist – ob durch Kenntnis oder durch demonstrativen Goodwill sei dahingestellt –, dass niemand auf
die Idee kommt, in einem defizitären Einzelfall mehr als
nur einen Einzelfall sehen zu wollen. Und dennoch haben
die Bürger eine Meinung zu ihren Richtern und Richterinnen. Im Juni 2010 veröffentlichte die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) das Ergebnis einer breit angelegten
Studie zur Glaubwürdigkeit verschiedener Berufsgruppen
in der Bevölkerung. Die größten Verluste mussten Banker
und der Klerus beklagen. Wie bei der letzten Befragung im
September 2008 nahmen die Feuerwehrleute Platz 1 ein,
auf den Plätzen zwei und drei folgen Ärzte (87 Prozent) und
Polizisten (86 Prozent). Dahinter kommen Lehrer (85 Prozent) und Postangestellte (84 Prozent). Die Richter belegen mit 83 % Zustimmung Platz sechs. Damit konnten sie
sich um vier Prozentpunkte verbessern und liegen auf der
100er-Skala 11 Punkte vor den Rechtsanwälten.
Am schlechtesten schneiden Werbefachleute (33 Prozent), Manager (17 Prozent) und Politiker (14 Prozent)
ab. Da – wie gehört – das Bild der Richterin, des Richters
bestenfalls schattenhaft konturiert ist, schließt der Bürger wohl vom Ergebnis zurück auf die Richterpersönlichkeit. Die Qualität der Urteile wird demnach summarisch als richtig oder gerecht (was für den Laien
zunächst identisch sein dürfte) wahrgenommen. Das gesunde Rechtsempfinden des Bürgers findet sich überwiegend bestätigt und hält es mit Schillers Glocke: „Rinnen
muss der Schweiß, soll das Werk den Meister loben“. Über
das Werk/das Urteil kommt der Meister/der Richter in den
Genuss des Lobes. Jenseits der schmalen persönlichen
Gerichtserfahrung wird diese „Werkbeurteilung“ wohl
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maßgeblich auf den medial einfach zugänglichen und
gerne fleißig kommentierten Bescheiden aus Karlsruhe
fußen. Lokale Urteile bekommen selten einen größeren
medialen Echoraum. Die Karlsruher „Werke“ sind demnach auch für die Imagegewinne und -verluste auf der
Ebene der Ländergerichtsbarkeit maßgeblich verantwortlich. Man könnte von einem „Imagebeifang“ sprechen.
So glücklich war es aber um das Image der deutschen
Gerichtsbarkeit in dieser Republik nicht immer bestellt.
Womit wir bei Teil 4 sind und dem Blick in die Historie:
Mit dem 68er-Schlagwort vom „Muff unter den Talaren“
war keineswegs nur die Leitung von Universitäten gemeint.
Kein Regimewechsel kommt ohne den Verbleib eines
bedeutenden Teils der Funktionseliten aus. Für den Untergang der DDR gilt dieser Befund nur bedingt, da der
Staatsapparat der alten Bundesländer willens und bereit
war, ein Großteil der Lücken in Verwaltung und Judikative
durch eigene Mobilität zu schließen. 1945 stand dieser
Ersatzkader aber nicht zur Verfügung. Und so blieb in Ost
wie West ein Großteil der Gerichtsbarkeit im Dienst und
schaffte grosso modo den Übergang in die sichere
Alimentierung unter demokratischen Vorzeichen. Dies war
großen Teilen der Bevölkerung und auch anderen alten
Eliten nicht vergönnt. Deshalb waren Neid und Missgunst
ein guter Nährboden, auf dem sich Jahrzehnte später
kritisches Hinsehen und Abneigung entwickelten. Die
deutsche Marinegerichtsbarkeit unter britischer Oberhoheit ist Geschichte. Die 2.500 bis 2.800 Militärrichter der
NS-Zeit sind es auch. Der spätere baden-württembergische Ministerpräsident Filbinger war NS-Marinerichter. Ein
fleißiger obendrein. Nur ein Fall, aber ein solcher, der plakativ die Distanz zwischen kritischem Bürgertum und den
Richtern jener Zeit zu illustrieren vermag. Rolf Hochhuth
hatte 1978 von einem „furchtbaren Juristen“ gesprochen,
wogegen Filbinger sich wiederum mit juristischen Mitteln
zu wehren versuchte. Stark verkürzend und nur auf die
Fragestellung fokussiert, in wie weit das Richterbild der
Öffentlichkeit durch diesen exemplarischen Fall beeinflusst
wurde, kann man wohl festhalten, dass Filbingers diätetisches Zugeben seiner früheren Todesurteile und sein von
Erhard Eppler bescheinigtes „pathologisch gutes Gewissen“ Filbinger in den Augen der Bevölkerung mehr schadeten als sein tatsächliches juristisches Wirken unter dem
Hakenkreuz. Als Nichtjurist würde ich formulieren, dass
die hier beobachtbare konsequente Entkoppelung von
Rechtsprechung und Gerechtigkeitsempfinden – also dem
Begründungsrückzug auf formale Rechtserfüllung – einerseits die Nicht-Sühnung der 30.000 Todesurteile der
Wehrmachtsjustiz ermöglichte. Andererseits das Misstrauen einer kritisch aufgeklärten Bevölkerung jener
Richtergeneration gegenüber, die bruchlos aus der NSin die bundesrepublikanische Judikative wechseln konnte, nachvollziehbar macht. Reue war ein rares Gut. Nicht
nur bei Filbinger. Siegfried Lenz erzählt ganz lakonisch in
seinem schmalen Bändchen „Ein Kriegsende“ von dieser Diskrepanz zwischen formaler Rechtsprechung und
Menschlichkeit. Fiat justitia et pereat mundus.
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In Laufe der Jahre urteilten sich die bundesdeutschen
Gerichte aber im Ansehen ihrer Bürger immer weiter nach
oben. So wie es keine tiefgehende Auseinandersetzung
mit dem Treiben der Nazi-Gerichtsbarkeit gegeben hat,
gab es auch keine Schlussstrichdebatte. Jene Richter, die
ihre Erstvereidigung auf die bundesrepublikanische Verfassung tätigten, fielen eben nicht mehr unter das
Hochhuthsche Verdikt des „furchtbaren Juristen“. Sie
bewiesen Unabhängigkeit von den wechselnden Regierungen und stiegen so in der Achtung der Bürger nach
oben. Das obiter dictum des BGH vom November 1995
fasste die mittlerweile zur „herrschenden Meinung“ entwickelte Auffassung zum Tun der Nazi-Justiz quasi offiziell zusammen. Ich zitiere ausschnittsweise: „Die NS-Justiz habe die Todesstrafe beispiellos missbraucht. Ihre
Rechtsprechung sei „angesichts exzessiver Verhängung
von Todesstrafen nicht zu Unrecht oft als ‚Blutjustiz‘ bezeichnet worden“. Eine „Vielzahl ehemaliger NS-Richter“,
die in der Bundesrepublik ihre Laufbahn fortsetzten, hätten „strafrechtlich wegen Rechtsbeugung in Tateinheit mit
Kapitalverbrechen zur Verantwortung gezogen werden
müssen… Darin, dass dies nicht geschehen ist, liegt ein
folgenschweres Versagen bundesdeutscher Strafjustiz.“1
Weitaus entscheidender als dieses nachholende BGHDiktum war aber die glaubhafte Bildung der unabhängigen und selbstständigen dritten Säule unseres demokratischen Verfassungsverständnisses durch die Gerichte
selbst. So stieg ihr Ansehen über die Jahre hinweg. Ausschließlich auf der eigenen Leistung fußend! Lassen Sie
mich nach diesem Parforce-Ritt durch die jüngere Geschichte noch kurz zu der Fragestellung zurückkommen,
warum dies Ansehen nicht zu Prominenz und intensivem
Interesse beim Bürger, ja vielleicht sogar zur Entwicklung
einer Richter-Fankultur geführt hat. Ich denke, dass die
gezeigte Mischung aus Unkenntnis und gutem Willen auf
Seiten der Bürger, Vernachlässigung und Desinteresse auf
Seiten der Medien und mehrheitlich unaufgeregter Lebensführung auf Seiten der Richter dazu führt, dass Richter nicht zur Prominenz in unserem Lande taugen. Politiker, Modells, Schauspieler, Schönheitschirurgen,
Fußballer, Film- und Popsternchen, Promi-Schneider und
-Frisöre, Wetten-das-Gewinner, Ex-Minister mit
Plagiatorenimage – diese und andere Herrschaften werden von Presse und Bürger in kurzen Abständen emporgelobt, verehrt und dann mit dem Beliebtheitsaufzug wieder ins Kellergeschoss geschickt. Und: keiner dieser
Personengruppen weist der Bürger einen achtbaren Platz
in seiner Glaubwürdigkeits-Hierarchie zu! Er weiß offenbar für sich sehr wohl zwischen Amüsement und
Gemeinwohlbeitrag zu unterscheiden. So sollte die Richterschaft im Grunde ganz zufrieden mit ihrem promifreien
Image leben können – zumal, wenn man sich folgende
Bemerkung von Hans Magnus Enzensberger vor Augen
führt: „Die wichtigste Funktion der ,Prominenz’ besteht
nicht darin, irgendwelche Maßstäbe zu setzen; sie liegt
1

2

in ihrem Unterhaltungswert.“2 Also kann sich die Richterschaft – quasi gebauchpinselt von den guten Eindrükken, die der Bürger von ihr hat – zufrieden und prominenzfrei wieder an ihr Tagwerk machen?
Nun, ich würde mir – wir sind mittlerweile bei Teil 5 - hin
und wieder einen vertrauteren Umgang mit der Wirklichkeit wünschen. Einen Umgang, der die Üblichkeiten der
juristischen Weltwahrnehmung nicht vergisst, aber andere
Sichtweisen nicht sogleich als irrelevant des Saales verweist. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit möge das Stichwort „Journalistenplätze im NSU-Verfahren am OLG München“ genügen. Die Platzvergabe erfolgte den Üblichkeiten
entsprechend – und auf transparente Art und Weise. Und
dennoch antwortete die Welt mit Unverständnis, Zorn und
– zugegeben schwer justitiablen – Emotionen. „Wer hatte
denn nun Recht?“ Das ist eben die falsche Frage. „An was
sollte ein Gericht denken, um seine Reputation beim Bürger nicht zu verspielen?“ trüge hingegen weiter. Berechenbarkeit, also Agieren entlang der Leitplanken des Üblichen,
ist hilfreich. Aber außergewöhnliche Ereignisse lassen sich
nicht immer allein mit juristischen Leitplanken einhegen.
Vom Bäcker über die Politikerin, den EZB-Präsidenten bis
hin zum Papst: Kritik in der Öffentlichkeit gehört in einem
offenen Staatswesen zu allen Dienstleistern. Nur beim
Gericht meint man – so mein Eindruck –, einen Sakralraum zu betreten, in dem Kritik einzig dem internen Diskurs gestattet ist. Ginge die richterliche Unabhängigkeit
tatsächlich verloren, wenn die eine oder andere Entscheidung im öffentlichen Raum kontrovers debattiert würde –
mit Beiträgen anderer Richter? Könnte nicht z.B. eine Richterin im Münchner Merkur eine Entscheidung des Berliner
Landgerichts kritisch kommentieren? Selbst die so genannten „Kunstfehler“ von Chefärzten sind mittlerweile durch
das Herstellen von Öffentlichkeit, durch kollegiale Gutachten immer öfter justiziabel geworden. Das ist gut für alle.
Auch für die Gerechtigkeit. Wir haben – zum Glück – keine
„furchtbaren Juristen“ mehr. Trotzdem sollte öffentliche
Kritik – auch unter Kollegen – populärer werden. Wenn der
Berufsstand des Richters in der Folge ein, zwei Stufen von
seinem Justiztempel hinab in die Agora der Mitbürger treten müsste, schiene mir das für die demokratische Wahrnehmung richterlichen Tuns und die Diskussion zu Erwartung und Leistung nur hilfreich. Etwas weniger Kafka –
warum nicht? Und letztlich glaube ich nicht, dass die positive Allgemeinwahrnehmung durch den Bürger darunter leiden würde. Mehr richterliche Empathie für die öffentliche
Befindlichkeit und ihre Erwartung ist keine Niederlage oder
gar ein Kotau vor vox populi. Und die öffentliche Diskussion der Gelehrten um das eine oder andere Urteil könnte
auch zur allgemeinen Rechtsbildung beitragen. Solche
Offenheit würde vielmehr zeigen, dass auch der Richter am
Ende das ist, was der Bürger bei aller Fach- und Rollenkompetenz erwartet: ein Mensch!

Bundesgerichtshof, Urteil vom 16. November 1995, Az. 5 StR 747/94; BGHSt 41, 317–347; zit. nach Wikipedia:
Filbinger-Affäre.
Enzensberger, Hans Magnus: Mittelmaß und Wahn. Suhrkamp Verlag 1988 S.263.

BDVR-Rundschreiben 01|2014

37

Personalia

Abschied der Präsidentin des
Bundesverwaltungsgerichts Marion EckertzHöfer aus dem Amt
von Vorsitzendem Richter am Bundesverwaltungsgericht Ulf Domgörgen, Leipzig
(Quelle: Pressemitteilung 10/2014 des BVerwG)
Am 31. Januar 2014 ist die bisherige Präsidentin des
BVerwG Marion Eckertz-Höfer in den Ruhestand getreten.
Lebensweg
Frau Eckertz-Höfer wurde 1948 in Oldenburg geboren und
studierte Rechtswissenschaften und Volkswirtschaftslehre
in Saarbücken und Tübingen. Im August 1977 begann
sie ihre juristische Laufbahn als Richterin am Amtsgericht
Heidelberg. Es folgten Tätigkeiten als Staatsanwältin in
Mannheim und als Richterin beim Landgericht Mannheim.
Im September 1983 schloss sich eine über 4-jährige
Abordnung als wissenschaftliche Mitarbeiterin an das
BVerfG an. Im Juli 1988 wechselte Frau Eckertz-Höfer als
Stellvertreterin der Ministerin und Amtschefin in das neu
gebildete schleswig-holsteinische Frauenministerium. Von
1991 bis 1993 vertrat sie als Persönliche Beauftragte des
Innenministers das Land Schleswig-Holstein in der
Verfassungskommission des Bundesrates.

Mit ihrer Ernennung zur Richterin am BVerwG im Oktober
1993 war Frau Eckertz-Höfer zunächst in dem u.a. für das
Telekommunikations-, Rundfunk- und Presserecht, das
Personalvertretungs- und Richtervertretungsrecht, das
Recht der Kriegsdienstverweigerung, das Schul-,
Hochschul- und Prüfungsrecht sowie das Namensrecht zuständigen 6. Revisionssenat tätig. Daneben war sie ab
1995 für mehr als sieben Jahre die erste Frauenbeauftragte
bzw. später Gleichstellungsbeauftragte des BVerwG. Im
September 2001 übernahm Frau Eckertz-Höfer den Vorsitz des anfangs für das Ausländer-, Asyl- und Staatsangehörigkeitsrecht, später ausschließlich für das Ausländerrecht zuständigen 1. Revisionssenats. Zwischenzeitlich hatte sie zusätzlich den Vorsitz des 10. Revisionssenats
inne. Die Rechtsprechung in diesen Rechtsgebieten hat
sie über einen langen Zeitraum maßgeblich geprägt.

Foto: Bernhard Stüer
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Im September 2002 wurde Frau Eckertz-Höfer zur Vizepräsidentin des BVerwG ernannt. Seit Ende Mai 2007 war
sie als erste Frau in diesem Amt Präsidentin des BVerwG.
Ein besonderes Anliegen war ihr die Modernisierung der
Justiz. Dank ihres unermüdlichen Einsatzes nimmt das
BVerwG heute bei der Erarbeitung und Nutzung der elektronischen Verwaltungsakte und auf dem Weg zur elektronischen Gerichtsakte eine Vorreiterstellung ein. Hervorzuheben ist auch ihr Engagement auf europäischer und
internationaler Ebene für den Austausch des BVerwG mit
den obersten Verwaltungsgerichten anderer Länder. Sie
beteiligte sich aktiv an der Vereinigung der Staatsräte und
Obersten Verwaltungsgerichte der Europäischen Union
(ACA) – von 2007 bis 2008 war sie deren Vizepräsidentin –, an der Vereinigung der deutschsprachigen obersten Verwaltungsgerichte und in den letzten Jahren auch
am Board der International Association of Supreme Administrative Jurisdictions (AIHJA/IASAJ).

Festakt
Am 31. Januar 2014 – taggenau mit Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze (65 Jahre und 2 Monate) – wurde Frau Eckertz-Höfer in Leipzig im Rahmen eines Festakts in der Halle des Gebäudes des ehemaligen
Reichsgerichts, dem heutigen Sitz des BVerwG, in den
Ruhestand verabschiedet.
Vizepräsident des BVerwG Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Rennert
begrüßte die zahlreich erschienen Gäste, darunter den
Vizepräsidenten des BVerfG Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof
und seine Richterkollegen Dr. Michael Gerhardt und Prof.
Dr. Michael Eichberger, die Präsidenten der anderen vier
obersten Bundesgerichte Peter Masuch, Prof. Dr. Rudolf
Mellinghoff, Ingrid Schmidt und Prof. Dr. Klaus Tolksdorf,
den Generalbundesanwalt beim BGH Harald Range sowie – beinahe vollzählig – die Präsidentinnen und Präsidenten der Oberverwaltungsgerichte und Verwaltungsge-

Foto: Bernhard Stüer
Diesen internationalen Aspekt ihres Richterlebens wird
Frau Eckertz-Höfer auch nach ihrem Eintritt in den Ruhestand fortsetzen; sie wird als Deputy Judge beim Verwaltungsgericht der Organisation für die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris tätig sein.
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richtshöfe, zahlreiche ehemalige Richterinnen und Richter des BVerwG und weitere dem Gericht bzw. der scheidenden Präsidentin verbundene Gäste sowie die aktiven
richterlichen Mitglieder, Wissenschaftlichen Mitarbeiter(innen) und nichtrichterlichen Bediensteten des Gerichts.
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Der Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz
Heiko Maas, der zusammen mit der Staatssekretärin des
Ministeriums Dr. Stefanie Hubig nach Leipzig gekommen
war, würdigte in seiner Ansprache den Lebensweg und
die Leistung der zu Ehrenden und überreichte ihr am Ende
seiner Ausführungen die Ruhestandsurkunde. Der Oberbürgermeister der Stadt Leipzig Burkhard Jung stellte in
seinem Grußwort als „erster Werbeträger seiner Stadt“
heraus, wie lebenswert die Pleisse-Stadt sei und dankte
Frau Eckertz-Höfer für ihre Verbundenheit mit Leipzig, wo
sie weiterhin wohnhaft bleiben wird. Der Verfasser überbrachte als Vorsitzender des Richterrats des BVerwG die

Grüße der Richterschaft des Hauses. Der Präsident des
Deutschen Anwaltvereins (DAV) Prof. Dr. Wolfgang Ewer
ließ die Festgesellschaft in launiger Weise an seinen eigenen anwaltlichen Erlebnissen mit der zu Ehrenden teilhaben. Schließlich ergriff Frau Eckertz-Höfer selbst das
Wort, dankte ehemaligen Weggefährten und den derzeitigen Angehörigen des BVerwG für vielfältige Unterstützung und schloss – letztmals im Amt – mit einigen rechtspolitischen Anmerkungen. Die Feierstunde wurde auf
ansprechende Art musikalisch umrahmt von dem Ansbacher Damensextett „Salon Melange“.

Rede des Bundesministers der Justiz und für
Verbraucherschutz Heiko Maas
anlässlich der Verabschiedung von Marion Eckertz-Höfer aus dem Amt der Präsidentin des BVerwG
am 31. Januar 2014 in Leipzig
Als Jurist bin ich schon in vielen Gerichten gewesen und
seit ich Justizminister bin, sehe ich die auch mit ganz anderen Augen, aber eines ist für mich seit heute klar: Hier
in Leipzig haben Sie das eindrucksvollste Gerichtsgebäude in ganz Deutschland. Dieser imposante Bau stammt
aus einer Zeit, als die Justiz noch Teil des Obrigkeitsstaates war, als Deutschland nur ein formaler Rechtsstaat gewesen ist. Heute ist das anders. Dieses Haus ist heute ein
Ort der Bürgerrechte und des sozialen Rechtsstaates. Hier
wird dem Staat und seinen Behörden auf die Finger geschaut; hier wird die Freiheit der Bürger geschützt und hier
wird darauf geachtet, dass Recht und Gesetz nicht nur formal gelten. Hier leben Recht und Gesetz.
All dies verdanken wir Ihnen, meine Damen und Herren,
den Beschäftigten des BVerwG, und wir verdanken es
nicht zuletzt Ihrer scheidenden Präsidentin.
Liebe Frau Eckertz-Höfer, wenn ich Ihnen am Ende meiner Rede heute die Ruhestandsurkunde überreiche, dann
endet damit einstweilen eine eindrucksvolle JuristinnenKarriere. Diese Karriere war keineswegs absehbar, denn
wenn ich richtig informiert bin, entstammen Sie einer
Künstlerfamilie, und Ihr Vater war von Ihrem Plan, Jura
zu studieren, alles andere als begeistert. Er hätte es vermutlich lieber gesehen, wenn Sie nach seinem Vorbild
Malerin geworden wären. Er hat Ihre Entscheidung für die
Juristerei dann aber doch akzeptiert, und zwar mit einem
Kommentar, den Sie selbst überliefert haben. Ihr Vater
sagte damals: „Es müsse ja auch Menschen geben, die
die Bilder bezahlen, die andere Leute malen.“ Ich fürchte, da hat Ihr Vater die Besoldungsgruppe R etwas überschätzt. Tatsache aber ist: Sie haben dann in Saarbrükken Ihr Jura-Studium begonnen – eine hervorragende
Wahl des Studienortes, ich habe dort auch studiert –, und
Sie sind zu einer sehr bewegten Zeit an die Universität
gekommen, nämlich im dem Wintersemester 1967/68.
Diese Zeit – vor allem das Jahr 1968 – ist nicht nur in
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West-Deutschland zu einer Chiffre für den politischen
Aufbruch geworden. Sie steht für mehr gesellschaftliche
Freiheit und weniger staatliche Bevormundung. Sie steht
für mehr Demokratie und mehr Weltoffenheit. Und sie
sorgte letztlich auch für mehr Vielfalt der Lebensentwürfe
und mehr Gleichberechtigung der Geschlechter. Ich weiß
nicht, liebe Frau Eckertz-Höfer, ob Sie damals in der ersten Reihe der Studentenbewegung aktiv waren, aber
ich bin mir sicher, dass Sie deren Ideale teilten. Vieles
von dem, was heute in unserer freiheitlichen Gesellschaft
selbstverständlich ist, verdanken wir auch dem Modernisierungsschub, den Ihre Generation bei dem sprichwörtlichen „Marsch durch die Institutionen“ umgesetzt
hat.
Die Justizkarriere von Marion Eckertz-Höfer begann 1977
am Amtsgericht Heidelberg und führte über das Landgericht in Mannheim bald zum Bundesverfassungsgericht.
Dort war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin für einen
Richter tätig, der in ganz besonderer Weise für Liberalität
und Aufklärung stand, nämlich für Helmut Simon. Helmut Simon ist im vergangenen Herbst im Alter von 91
Jahren verstorben. In den Akten ist aber überliefert, was
er an der jungen Richterin, die ihn in Karlsruhe unterstützte, so geschätzt hat. Er schrieb, Frau Eckertz-Höfer zeichne sich vor allem durch eine mit Gerechtigkeitssinn und
menschlichem Verständnis gepaarte Nachdenklichkeit
aus; und er lobte ganz besonders ihr Einfühlungsvermögen in den Geist der Verfassung.
Ein Artikel unserer Verfassung, der Frau Eckertz-Höfer seit
jeher ganz besonders am Herzen liegt, ist der Art. 3 des
Grundgesetzes: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ Der Geist dieses Artikels zielte darauf, die rechtliche und soziale Benachteiligung von Frauen endlich zu
beseitigen. Aber viel zu lange stand dieser Satz nur auf
dem Papier und war längst noch nicht überall in Recht
und Lebenswirklichkeit angekommen. Auch um das zu
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ändern, wurde 1988 in Schleswig-Holstein das erste
Frauenministerium in Deutschland eingerichtet. Sie, liebe Frau Eckertz-Höfer, wechselten damals aus der Justiz
in die Landesregierung, um als Amtschefin das neue
Ressort aufzubauen. Das war eine ganz besondere
Pionierinnen-Arbeit, denn ich habe gehört, dass das Ministerium zu Beginn nur aus einem Türschild und gerade
mal vier Mitarbeiterinnen bestand. Sie haben es dann
geschafft, daraus Schritt für Schritt ein schlagkräftiges
Ministerium zu machen. Ein Ministerium, das dafür gearbeitet hat, dass Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit eben nicht nur hehre Ziele waren, sondern
auch verwirklicht wurden. Wenn es heute im Artikel 3 des
Grundgesetzes heißt, dass der Staat auch zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung verpflichtet
und zur Beseitigung von bestehenden Nachteilen berechtigt ist, dann haben Sie dazu einen Gutteil beigetragen:
durch Ihr Engagement im Frauenministerium und in der
Verfassungskommission des Bundesrates. Die hat damals
die Änderung des Grundgesetzes mit vorbereitet, und in
dieser Kommission haben Sie für Schleswig-Holstein wichtige Arbeit geleistet.
Im Jahr 1993 kehrte Frau Eckertz-Höfer zurück zur Justiz
und wurde Richterin des BVerwG. Nach acht Jahren wurde sie Vorsitzende Richterin, ab 2002 war sie Vizepräsidentin und schließlich ab 2007 Präsidentin des BVerwG.
Alles in allem war Frau Eckertz-Höfer also über 20 Jahre
an diesem Gericht tätig, und das erklärt die enge Verbindung zwischen ihr und „ihrem“ Gericht. Sie, liebe Frau
Eckertz-Höfer, haben sich stets in ganz besonderer Weise
mit dieser Institution identifiziert und für sie engagiert. Das
war schon als Richterin so und erst recht als Präsidentin.
Sie haben dieses Gebäude und seine wechselvolle Geschichte angenommen und dazu beigetragen, dass ein
kleines Museum auch die dunklen Seiten der Vergangenheit thematisiert. Sie haben sich mit großem Engagement
auch um die Belange des nicht-richterlichen Personals
gekümmert; Sie waren an Ihrem Gericht stets präsent und
für Ihre Mitarbeiter immer ansprechbar, wenn es kleine oder
größere Probleme gab. Sie waren gerade im Ausländerund Asylbereich an vielen wichtigen Urteilen beteiligt und
haben sich dabei von unberechtigter Kritik mancher Medien nie einschüchtern lassen. Und schließlich haben Sie
die Belange Ihres Gerichts auch gegenüber der Politik immer sehr entschlossen und mit großer Courage vertreten.
Vor dreißig Jahren schrieb man am Landgericht in Mannheim in Ihre dienstliche Beurteilung: „Frau Eckertz-Höfer
steht der Fortentwicklung des Rechts sehr aufgeschlossen,
aber nicht unkritisch gegenüber“. Nicht unkritisch waren
Sie etwa dann, wenn der Gesetzgeber immer öfter das
BVerwG zur ersten und einzigen Instanz gemacht hat. Und
deutliche Kritik haben Sie geübt, wenn Sie den Eindruck
hatten, dass dem Gericht die notwendigen Ressourcen für
die neuen Aufgaben vorenthalten wurden.
Sehr geehrte Frau Eckertz-Höfer, mit all Ihrem Engagement
haben Sie dieses Gericht geprägt, und Sie haben es auch
verändert. In Ihrer Amtszeit ist das BVerwG jünger geworden, es ist weiblicher geworden, und es ist auch moderner
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geworden. Das ist keine schlechte Bilanz. Mitte der 1990er
Jahre hatten Sie nur wenige Kolleginnen; der Anteil weiblicher Richter lag damals bei 5 Prozent. Heute dagegen
sind es fast 30 Prozent – der höchste Stand in der Geschichte des Gerichts. Dies ist ganz entscheidend ein Erfolg Ihrer Anstrengungen, Frau Eckertz-Höfer, und ich sage
Ihnen zu: Wir werden diesen Weg weitergehen und auch
in Zukunft Frauen in Spitzenpositionen der Justiz fördern
und befördern. Moderner ist das BVerwG auch bei der
Verwaltung und gegenüber seinen Kunden, den Rechtssuchenden, geworden. Die elektronische Verwaltungsakte ist hier bereits Realität, und auch die elektronische
Gerichtsakte wird schrittweise verwirklicht. Solche Modernisierungen sind niemals einfach, aber sie gelingen leichter, wenn man eine Präsidentin hat, bei der Laptop statt
Papierakte schon lange Alltag ist. Schließlich, meine Damen und Herren, ist das Gericht in den letzten Jahren auch
internationaler geworden. Eine Entwicklung, die auch mit
der Weltoffenheit der scheidenden Präsidentin zusammenhängt. Sie, liebe Frau Eckertz-Höfer, haben sich weit über
Deutschland hinaus für einen effektiven Rechtsschutz des
Einzelnen gegenüber dem Staat eingesetzt. Auf europäischer und internationaler Ebene haben Sie in den Vereinigungen der Gerichtspräsidenten wichtige Ämter übernommen, und immer wieder haben Sie unsere deutschen
Erfahrungen in jene Staaten getragen, die noch an der
Schwelle zum Rechtsstaat stehen und auf der Suche nach
dem richtigen Modell für ihre Justiz sind. „Law – Made in
Germany“ – diese erfolgreiche Kampagne für das deutsche
Recht darf sich eben nicht nur auf das Wirtschaftsrecht
erstrecken. Es geht dabei nicht nur um ökonomische Interessen. Es geht auch um materielle Gerechtigkeit und
damit um die Frage, wie sich die Staatsgewalt so bändigen lässt, dass jeder Einzelne ein Höchstmaß an Freiheit
behält. Ich freue mich sehr, dass Sie, liebe Frau EckertzHöfer, Ihre Erfahrung auch künftig auf internationaler Ebene in den Dienst des Rechts stellen. Seit Jahresbeginn sind
Sie im Nebenamt auch Richterin bei der OECD in Paris,
und ich wünsche Ihnen dafür viel Erfolg.
Über ihre Arbeit als Richterin hat Frau Eckertz-Höfer einmal gesagt: „Man liest nicht nur das Gesetz und wendet
es irgendwie an, sondern man muss auch wirklich überlegen: Wie schafft man Gerechtigkeit? Gerechtigkeit, die
dem Gesetzgeber gerecht wird und dieser ganz konkreten Person, die vor einem steht.“ Hier spiegeln sich die
Worte von Helmut Simon wider und bestätigen erneut
Ihren hohen Gerechtigkeitssinn und Ihr großes menschliches Verständnis. Beides haben viele Menschen in den
vergangenen zwei Jahrzehnten an Marion Eckertz-Höfer
kennen und schätzen gelernt: die einen als Kläger, die
nach ihrem Recht suchten, und die anderen als Mitarbeiter, denen sie stets eine zugewandte Vorgesetzte war.
Liebe Frau Eckertz-Höfer, mehr als 36 Jahre lang standen Sie im öffentlichen Dienst, über 20 Jahre waren Sie
am BVerwG tätig, mehr als sechs Jahre dessen Präsidentin. Mit Ihrem großen Engagement, mit Ihrer hohen Sachkunde und Ihrer nüchternen Leidenschaft haben Sie Großes geleistet. Sie haben die Justiz weiblicher gemacht.

41

Personalia
Sie haben Ihr Amt ebenso souverän wie unprätentiös
geführt. Sie waren eine Präsidentin in einem Palast, aber
vor allem eine Bürgerin an der Spitze eines Bürgergerichts.

Liebe Frau Eckertz-Höfer, Sie haben sich um das BVerwG,
um die Justiz in Deutschland und um den Rechtsstaat
hochverdient gemacht. Dafür danke ich Ihnen vielmals und
ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles erdenklich Gute.

Grußwort des Richterrats des
Bundesverwaltungsgerichts
zur Verabschiedung der Präsidentin des BVerwG Marion Eckertz-Höfer am 31. Januar 2014
Als Vorsitzender des Richterrats darf ich die Grüße der
Richterschaft dieses Hauses überbringen.
Ein solcher Festakt verläuft ja nach bestimmten Usancen.
Dazu gehört es, wie es der Herr Minister gerade getan
hat, auf den Lebensweg des zu Ehrenden zurückzublikken und ihn zu würdigen.
Vielleicht erinnern sich Einige von Ihnen: Es gab im deutschen Fernsehen eine Sendereihe: „Das ist Ihr Leben!“
Diese bestand darin, dass ein Prominenter mit verschiedenen Personen seines Lebenswegs zusammentraf angeblich völlig überraschend. Loriot hat dies einmal in
einem Sketch verballhornt: Er spielte den Geehrten, der
– sichtlich irritiert – mit ihm gänzlich unbekannten Personen konfrontiert wurde (mit angeblichen Nachbarn, mit
einer falschen Fußballmannschaft usw.).
Warum erzähle ich das? Natürlich, um Ihre Aufmerksamkeit zu wecken – und diese auch gleich wieder zu enttäuschen: Nein, keine Sorge, das habe ich nicht vor. – In
aller Kürze aber immerhin ein paar Schlaglichter zu setzen, das will ich versuchen:
Was das Verhältnis zu unserer Präsidentin im engeren
personalvertretungsrechtlichen Sinne betrifft, darf ich
für die Mitglieder des Richterrats in ihrer Amtszeit sagen:
Es war – wie das Gesetz sich das wünscht – von vertrauensvoller Zusammenarbeit geprägt. Beispielhaft nur zwei
Punkte: Frau Eckertz-Höfer hat unserer Bitte entsprochen,
bei allen richterlichen Funktionsstellen (also Präsidialrichter,
Pressesprecher u.a.) ein Interessebekundungsverfahren
durchzuführen – sie also „auszuschreiben“ (das ist wohl
nicht überall so). Auch bei dem Anforderungsprofil für Vorsitzende Richter, das vom Ministerium für alle obersten
Bundesgerichte vorgelegt wurde, haben wir an einem
Strang gezogen. Ungehört geblieben im BMJ ist allerdings
unser Hinweis, dass neben den materiellen Kriterien auch
einheitliche Vorgaben zum Verfahren nötig wären.
So viel zur Richtervertretung. Blicken wir insgesamt als
Richterschaft auf die letzten rund sieben Jahre zurück,
so darf Frau Eckertz-Höfer das mit Zufriedenheit und (obwohl ihr wesensfremd) vielleicht auch ein bisschen Stolz
tun – und wir haben dafür zu danken: Sie hat unser Gericht nach innen geführt, sich mit großem Einsatz um
seine Belange gekümmert und es nach außen hervorragend vertreten. Sie war zugleich im Kreis der sog. Chef42

präsidentenkonferenz die Sprecherin der gesamten
Verwaltungsgerichtsbarkeit. Sie hat rechtspolitisch Position bezogen, bei Fachtagungen, in Aufsätzen, bei ihren
Jahrespressegesprächen. In der Sache bestimmt, im Ton
angemessen. Denn auch hier gilt wie in der Oper und im
Theater: schrille Töne mag man nicht, Schreihälse versteht man nicht.
Allerdings: Auch fachkundige Äußerungen erreichen – hier
wie anderswo – nicht immer das Ohr der maßgeblichen
Entscheidungsträger. Unser Gericht hat haushalts- und
stellenmäßig Einbußen hinnehmen müssen. Dafür mag
man vordergründig leicht Statistiken anführen können. Es
ist offenbar nur schwer verständlich zu machen: Ein Verfahren aus dem Jahr 1953 kann nicht 1:1 gleichgesetzt
werden mit der rechtlichen Komplexität eines Verfahrens
im Jahr 2013. Und das gilt nicht nur für die planungsrechtlichen Großverfahren, für die wir heute zu einem
beträchtlichen Anteil systemwidrig als Tatsachengericht
zuständig sind.
Sehr geehrter Herr Minister, Ihr Haus gehört – neben Finanzen, Innen und Verteidigung – zu den sog. klassischen
Ressorts. Das zeigt sich daran, dass es als „Bundesministerium der Justiz“ firmiert. Nun ist es auch das „Bundesministerium für Verbraucherschutz“. Wir hoffen, dass
dieser kleine nominelle Unterschied nichts Übles bedeutet, und dass Sie sich auch als Minister für die Justiz begreifen. Die Anliegen und „Baustellen“ zu benennen, die
uns in der Verwaltungsgerichtsbarkeit wichtig sind, ist Frau
Eckertz-Höfer nicht müde geworden.
Ein weiteres Stichwort muss fallen: Der Name von Frau
Eckertz-Höfer wird für uns immer verbunden bleiben mit
den großen IT-Projekten, die sie mit Überzeugung begonnen und vorangetrieben hat. Die Abkürzungen: „EVA“
(Elektronische Verwaltungsakte) und „EGuVA“ (Elektronische Gerichts- und Verwaltungsakte). Der Herr Minister
hat diese Projekte bereits angesprochen. Von mir daher
nur noch der Hinweis: Für alle daran Beteiligten, vor allem im nichtrichterlichen Bereich, ist all dies mit großem,
überobligatorischem Einsatz verbunden.
Als Annex dazu eine Bemerkung zu Juris – ebenfalls ein
Anliegen von Frau Eckertz-Höfer. Sie hat stets betont, wie
sehr wir zur Erfüllung unseres Rechtsprechungsauftrags
auf ein qualifiziertes elektronisches RechtsinformationsBDVR-Rundschreiben 01|2014
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system angewiesen sind, unter der neutralen
Dokumentationshoheit der Gerichte. Dafür ist Juris vor
Jahrzehnten im BMJ gegründet worden. Aber heute ist
Juris ist nicht mehr der bloße „Verwaltungshelfer“, sondern eine teilprivatisierte GmbH (von Frau Eckertz-Höfer
stets kritisiert). Heute agiert Juris als der Marktführer, mit
vertraglichen Sonderrechten, in Konkurrenz zu anderen
Datenbanken. Auch die Rechtslage hat sich geändert.
Dass es Bedarf nach einer Neujustierung gibt, ist auch
im Ministerium erkannt. Dies führte Anfang 2013 zur
Gründung des „Kompetenzzentrums Rechtsinformationssystem“ (CC-RIS) im Bundesamt für Justiz in Bonn. Es
geht um eine Rückverlagerung von Teilaufgaben wieder
in die öffentliche Hand, u.a. der Datenhaltung, aber auch
um die Erfüllung von Gleichbehandlungsansprüchen. Das
Projekt bedarf seiner haushaltsmäßigen und personellen
Absicherung. Und es gilt, Widerstände zu überwinden.

Auch dies ist eine der angesprochenen „Baustellen“, die
uns wichtig sind.
Sehr geehrter Herr Minister, auf was die Angehörigen dieses Gerichts aber vor allem warten, das ist die Entscheidung der Bundesregierung über die Nachfolge von Frau
Eckertz-Höfer. Es wäre unfair, Sie – erst kurz im Amt –
dafür „haftbar“ zu machen. Von mir deshalb nur ein Satz
– sicher im Namen des ganzen Hauses: Die Zeit eines
„Interregnums“ möge so kurz wie möglich bleiben.
Frau Eckertz-Höfer dagegen wünschen wir das genaue
Gegenteil: einen langen und gesunden Ruhestand, auf
dass sie all das nachholen kann, was in den letzten Jahren nicht möglich war. Dazu begleiten sie die guten Wünsche von uns allen.

Interview mit Marion Eckertz-Höfer
Das Interview erschien zuerst in der Zeitschrift des Deutschen Juristinnenbundes (djbZ) 4/2013. Der Abdruck erfolgt
mit freundlicher Genehmigung der Nomos Verlagsgesellschaft und des djb.
Das Interview wurde geführt von Marianne Grabrucker, Vorsitzende Richterin am Bundespatentgericht a. D.,
München, im August 2013.
Frau Eckertz-Höfer, Sie gehören zu der Generation, die um
das Jahr ’68 Abitur gemacht hat und ihr Studium begann.
Was hat Sie bewogen, Jura zu studieren?
1968 lebte ich noch voll im Bewusstsein der Kriegszeit
und der harten Existenz meiner Eltern in den Nachkriegsjahren. Sie hatten – und konnten wohl gar nicht
anders – diese Erfahrungen als Gefühl an meinen Bruder
und mich weitergegeben. Die Gespräche über die Verbrechen der Nazizeit und die jüdischen Freunde meines Vaters waren für mich absolut prägend. Ich war deshalb als
Jugendliche von dem Gedanken durchdrungen: Nie wieder Krieg, nie wieder Verbrechen in deutschem Namen!
Diese Motive haben sich im Laufe meines Lebens auch
nicht geändert. Frauenpolitik kam später hinzu, ohne das
andere zu verdrängen. Beruflich wollte ich in einem Umfeld arbeiten, in dem ich Entscheidungen zumindest mit
beeinflussen kann, möglicherweise in der Politik. Jura
schien mir damals – das sehe ich heute nicht anders –
ein sinnvolles Rüstzeug dafür zu sein.
Sie erinnern sich an das damals häufig zu hörende
Schlagwort vom „Marsch durch die Institutionen“ – mit
dem Ziel einer veränderten Gesellschaft. Sie sind nun
durch viele Ämter hindurch „marschiert“ und haben es
an die Spitze geschafft. Was halten Sie von dieser Vorstellung 45 Jahre später?
Der propagierte „Marsch durch die Institutionen“ dürfte
vor allem scherzhaft gemeint gewesen sein. So habe ich
das zumindest verstanden. Unterwanderung als Lebensplan? Das kann kaum funktionieren. Wichtiger war mir
der Gedanke, in Umbruchphasen Verantwortung zu traBDVR-Rundschreiben 01|2014

gen und sie zu nutzen – wenn notwendig. Ich habe es
nie als selbstverständlich angesehen, dass wir in einer
Demokratie und in Frieden leben und dass dies auch so
bleibt. Meine Eltern scheinen hier wohl auf mich abgefärbt zu haben! Anders als sie wollte ich aber nicht die
Fäuste nur in der Tasche ballen, wenn es wirklich zu Bedrohungen von Demokratie und Rechtsstaat käme. Deshalb war ich immer sehr aufmerksam, wenn es um rechtsradikale Strömungen ging. Einen Mördertrupp wie den
NSU, zu dem der Strafprozess gerade in München stattfindet, hätte ich mir allerdings kaum vorstellen können.
Die Wirklichkeit ist ja nicht selten schrecklicher als die
Phantasie! Inzwischen sehe ich mit Freude, dass Justiz
und Rechtsstaat in Deutschland gefestigt sind. Dies wird
auch weltweit anerkannt. Bei meinen häufigen Auslandsbesuchen vernehme ich viel Anerkennung und Respekt
für Deutschland und seine Justiz. Unsere Gerichtsentscheidungen stoßen auf ein erstaunliches Interesse,
trotz der Sprachbarrieren und zwar nicht nur, aber doch
auch in Ländern, die auf der Suche nach demokratischer
Neuordnung sind.
Marion Eckertz-Höfer, Präsidentin des Bundesverwaltungsgerichts, geboren 23. November 1948 in Oldenburg (i.O.)
1967 Abitur (Duisburg)
1974 Erstes Juristisches Staatsexamen in Tübingen
(nach einem Studium der Rechtswissenschaften und der Volkswirtschaft – Saarbrücken und
Tübingen)
1977 Zweites Juristisches Staatsexamen in Stuttgart
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1977 Strafrichterin in Heidelberg
1978 Staatsanwältin in Mannheim
1979 Richterin für erstinstanzliche Zivilstreitigkeiten, Landgericht Mannheim
1983 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesverfassungsgericht, Karlsruhe (Dezernat des
Bundesverfassungsrichters Dr. Helmut Simon)
1988 Amtschefin (Stellvertreterin der Ministerin/
Ministerialdirigentin) des Frauenministeriums
in Schleswig-Holstein, Kiel
Von 1991 bis 1993: Persönliche Beauftragte des Innenministers von Schleswig-Holstein in der
Verfassungskommission des Bundesrates
1993 Wahl zur Richterin am Bundesverwaltungsgericht (ab 1995 – 2002: auch Gleichstellungsbeauftragte des Gerichts)
2001 Vorsitzende Richterin am BVerwG (Senat für
Asyl- und Ausländerrecht, Staatsangehörigkeitsrecht)
2002 Vizepräsidentin des BVerwG
2007 Präsidentin des BVerwG (und Vors. Richterin im
Senat für Ausländerrecht)
Fühlen Sie sich im Vergleich zu anderen Frauen Ihres Alters mit ähnlichem Ausbildungsabschluss eher als Solitär oder denken Sie, dass Ihr Lebensweg typisch ist?
Im Vergleich zu den Klassenkameradinnen in meiner
Mädchenschule bin ich natürlich Solitär. Für die meisten
aus meiner Schule stand die Familiengründung im Vordergrund, ähnlich wie in der Generation meiner Mutter.
Meine Mutter pflegte mir allerdings gefühlte tausendmal
im Jahr zu sagen: Das Wichtigste im Leben ist ein guter
Beruf, alles andere ergibt sich. Auch wenn ich dies damals als überaus nervig empfand: Es scheint sich in mir
festgesetzt zu haben! Insgesamt erging es meiner Frauengeneration viel besser. Ich hatte immerhin schon ein paar
weibliche Vorbilder. An der Uni hatte ich zwar keine Professorin erleben dürfen, aber Juristinnen wie Elisabeth
Selbert, die Mutter des Art. 3 Abs. 2 GG, oder die Bundesverfassungsrichterinnen Wiltrud Rupp-von Brünneck und
Helga Seibert hatten schon Vorbildcharakter für mich.
Helga Seibert, die leider viel zu früh verstorben ist, durfte
ich selbst noch kennen lernen. Von den vielen tollen lebenden Frauen, die mir Vorbild waren und sind, ganz zu
schweigen!
Wie kamen Sie denn zur Frauenpolitik?
Die Beschäftigung mit Frauenpolitik war mehr oder weniger eine „Kopfgeburt“ während meiner Zeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Bundesverfassungsgericht.
Die erste intensivere Berührung mit dem Thema „Frauendiskriminierung“ kam, als ich mich auf den Besuch einer
EU-Frauenkonferenz in der Nähe Brüssels vorbereitete.
Ein Kollege hatte mich vorgeschlagen – mit der Begründung, ich hätte doch immer so flotte Sprüche auf der Lippe. Da begann ich, mich einzulesen und ein AHA-Erlebnis nach dem anderen stellte sich ein! Mir erschloss sich
eine völlig neue Welt, die ich vorher so nicht wahrgenom44

men hatte oder nicht hatte wahrnehmen wollen, die mir
aber vertraut war. Ich wusste sofort, dies ist ein Thema,
um das ich mich längerfristig kümmern muss. Beim
BVerfG gab es dazu dann auch die Gelegenheiten: „Mein“
Verfassungsrichter Helmut Simon hatte mich z.B. – obwohl er selbst nicht Berichterstatter war – in die dezernatsinterne Diskussion zur Rentenaltersentscheidung einbezogen. Das war der Fall des alleinerziehenden Witwers,
der meinte – wie damals nur für Frauen gesetzlich zugelassen, schon mit 60 Jahren sein Altersruhegeld beanspruchen zu dürfen. Frage war: Darf der Gesetzgeber berücksichtigen – und diesen Nachteil über eine unterschiedliche Regelung des Rentenalters ausgleichen –,
dass die Doppelbelastung durch Kindererziehung
typischerweise deutlich mehr Frauen als Männer betrifft.
Dies erlaubten ihm damals Art. 3 Abs. 2 GG und das
Sozialstaatsprinzip. Heute ist dies europarechtlich untersagt. Diesen Fall positiver Diskriminierung verarbeitete ich
dann in der Festschrift für Helmut Simon. So kam Eines
zum Anderen – und das Thema ließ mich nicht mehr los.
Nach der Zeit am Bundesverfassungsgericht und einem
kurzen Intermezzo beim Landgericht in Mannheim, an
dem ich vorher schon tätig gewesen war, wurde ich – wohl
wegen meiner Publikationen auf diesem Gebiet – gefragt,
ob ich denn nicht in Kiel in der Regierung Engholm 1988
Amtschefin/Ministerialdirigentin im dort neu gegründeten
Frauenministerium werden wollte. Es sollte das Erste in
der BRD sein und mir war sofort klar, dass ich wollte!
Was waren Ihre prägendsten Eindrücke aus dieser Zeit?
Es galt, ein kleines durchsetzungsstarkes Frauenministerium aus dem Nichts aufzubauen. Ich hatte das
Glück, mit Gisela Böhrk, einer politisch erfahrenen, gut
vernetzten und ideenreichen Frauenministerin zusammen
zu arbeiten. Sie ging das Frauenthema als Querschnittsthema und zwar von der arbeits- und wirtschaftspolitischen Seite her an und initiierte z.B. ein Wiedereinstiegsprogramm für Frauen, das aus einer Kombination von
ortsnaher Beratung im ländlichen Raum, Information und
Vernetzung mit örtlichen Arbeitgebern bestand. Für ein
sehr vergleichbares Projekt auf Bundesebene hat – kaum
sind 25 Jahre vorbei – in diesem Jahr die derzeit (auch)
für Frauen zuständige Bundesministerin einen Preis der
Vereinten Nationen erhalten. Darüber hinaus waren wir
das erste Land, in dem flächendeckend Gleichstellungsbeauftragte in sämtlichen Behörden, Kommunen und
Kreisen eingerichtet wurden. Der erste von uns organisierte Kongress aller Gleichstellungsbeauftragten war beeindruckend: Ungefähr 1000 Frauen trafen sich, die alle
amtlich damit beschäftigt waren, bei Ausbildung, Einstellung und täglicher Arbeit auf Gleichbehandlung von Frauen – am Maßstab der Behandlung von Männern – zu
achten. Dies war auch vielfach nötig! Übrigens sahen sich
die wenigsten als Feministinnen. Sie wollten aber ihre
Aufgabe gut machen, und wie von selbst entstand dann
vielfach das Interesse, die Sensibilität und die erforderliche Professionalität. Im Ministerium war ich vor allem
dafür verantwortlich, dass die ersonnenen Rechtsvorschriften zur Gleichstellung vor den Gerichten Stand hielten,
BDVR-Rundschreiben 01|2014
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was gelang. Als Mitglied der Staatssekretärskonferenz
(ohne wegen der Kleinheit des Ministeriums formell Staatssekretärin zu sein) war ich in politische Leitentscheidungen
auch außerhalb von Frauenpolitik eingebunden. Mein Rat
in verfassungsrechtlichen Einzelfragen wurde auch von
anderen Ressorts erbeten. Eine 100-Stunden-Woche war
keine Ausnahme, eher die Regel.
Mit dem Mauerfall am 9. November 1989 trat dann noch
eine „fünfte“ Dimension hinzu. „Das Wort veraltete einem
im Munde“, so überschlugen sich damals die Ereignisse.
Die Länder wurden von der Bundesregierung zu den im
Einigungsvertrag zu regelnden Materien angehört. In den
Monaten vor Abschluss des Einigungsvertrags Ende August 1990 erreichten mich – und die anderen Ressorts –
fast sämtliche Unterlagen der Vertragsverhandlungen. Ich
lebte Zeitgeschichte pur, wenn auch mit viel Papier verbunden! Mein Part war es, die frauenrelevanten Teile zu
überprüfen und zu bewerten. Ich habe selten eine spannendere Zeit erlebt! Dann trat noch hinzu, dass der Bundesrat mit Beschluss vom 1. März 1991 die Kommission
„Verfassungsreform“ ins Leben gerufen hatte. Sie sollte
auf Länderebene die Gemeinsame Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat inhaltlich vorbereiten.
Als durch das Landeskabinett bestellte persönliche Vertreterin des Innenministers des Landes Schleswig-Holstein
vertrat ich das Land im Arbeitsausschuss 2 dieser Kom-

mission und wurde Berichterstatterin der A-Länder für eine
Ergänzung des Art. 3 Abs. 2 GG. Der Ergänzungsvorschlag
Schleswig-Holsteins lautete „Der Staat gewährleistet die
Gleichstellung der Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen“ bzw. – nach weiteren Beratungen der A-Länder:
„Der Staat hat die Bedingungen für die Gleichstellung von
Frauen und Männern in der Gesellschaft zu schaffen. Zum
Ausgleich bestehender Ungleichheiten sind Maßnahmen
zur Förderung von Frauen zulässig“. Für keinen dieser und
weiterer Vorschläge fand sich eine Mehrheit im Bundesrat. Schließlich beschloss die Gemeinsame Verfassungskommission von Bundesrat und Bundestag 1994 die jetzt
geltende Ergänzung von Art. 3 Abs. 2 GG: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung
von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung
bestehender Nachteile hin“. Aber die Debatten insgesamt,
insbesondere auch zu den Nicht-Frauenthemen, gehören doch zu den interessanteren Momenten meines Berufslebens.
Wie war denn der weitere Karriereverlauf?
Ich hatte von vorneherein meine Zeit in der Frauenpolitik
auf ca. fünf Jahre begrenzt. 1993 wurde ich als Richterin für das Bundesverwaltungsgericht vorgeschlagen und
zu meiner Überraschung – immerhin war ich nie vorher
Verwaltungsrichterin gewesen – auch gewählt. Mein Start
war in einem Senat mit hochinteressanten Materien wie

Foto: Bundesverwaltungsgericht
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z.B. Rundfunk-, Presse- und Telekommunikationsrecht.
Der erste Fall als Mitberichterstatterin betraf das Namensrecht, also eine durchaus frauenrelevante Materie, wenn
es um den Familiennamen der Kinder aus geschiedenen
Ehen geht. Als ab 1994 das Frauenfördergesetz des Bundes mit der Verpflichtung galt, Frauenbeauftragte auch
in den Gerichten wählen zu lassen, war das für mich eine
schöne Gelegenheit, mein altes Engagement fortzusetzen. Dankenswerterweise wurde ich gewählt und blieb
Frauenbeauftragte des Gerichts bis 2002, als ich Vizepräsidentin wurde. Im Juni 2007 wurde ich schließlich
zur Präsidentin des Bundesverwaltungsgerichts ernannt.
Im Rückblick gesehen: War die Arbeit der Frauenbewegung erfolgreich in dem Sinne, dass wir ohne die Feministinnen der 70er und 80er Jahre heute nicht diese für
Frauen im Vergleich zu den 60er Jahren deutlich bessere Statistik hätten, oder glauben Sie, dass diese Entwicklung auch von alleine stattgefunden hätte?
Eines halte ich für sicher: Eine Frauenbewegung ohne
Regierungsmacht und ohne Durchsetzungsmechanismen
bringt eher wenig. Das hat bereits die erste Frauenbewegung Ende des 19. Jahrhunderts gezeigt. Bloße Regierungsmacht ist allerdings auch nicht zielführend, wie man an
einigen der seit den 80er Jahren auch für Frauen zuständigen Ministerinnen im Bund und in den Ländern sieht. Nur
wenige wussten mit dieser Zuständigkeit wirklich etwas
anzufangen. Eine inzwischen verbesserte – allerdings noch
weit vom anzustrebenden „Normalzustand“ einer hälftigen
Beteiligung von Frauen auf allen Ebenen entfernte – Statistik gibt es vor allem im öffentlichen Dienst. Das ist anzuerkennen und wichtig: Denn der öffentliche Dienst hat eine
Vorbildfunktion. Für problematisch – damals wie heute –
halte ich die Situation in der Privatwirtschaft. Zu Berufsbeginn ist dies inzwischen wohl nicht mehr so ausgeprägt
der Fall: Die Mädchen haben sich durch bessere
Schulnoten und gute Examensergebnisse einen Vorsprung
verschafft, der aber immer noch selten in Führungspositionen führt. Denn er geht leider schnell mit dem ersten
Kind verloren. Die jetzigen Aktionen, um die sich gerade
auch der Deutsche Juristinnenbund verdient gemacht hat,
mit „Frauen in die Aufsichtsräte“ stehen für Mängel in der
gesamten Privatwirtschaft. Ein großer Fehler der Regierung
Schröder war es gewesen, Frauenpolitik als „Gedöns“ abzutun. Hätte man vor zehn Jahren den „Entwurf eines Gesetzes zur Gleichstellung der Geschlechter in der Privatwirtschaft“ – im Wesentlichen aus der Feder von Heide Pfarr
– umgesetzt, so sähe die Privatwirtschaft heute anders aus:
Nicht weniger effizient, aber ein Stück gerechter! Leider
finden auf dieser Welt von alleine wohl nur Naturkatastrophen statt – und auch von diesen sind nicht wenige auf
menschliches Verhalten zurückzuführen!
Zu Beginn der neuen Frauenbewegung sprach man davon, dass die „richtigen“ Frauen an die „richtigen Positionen“ kommen müssten, um sodann dafür zu sorgen, dass
sich die Verhältnisse gesamtgesellschaftlich zugunsten
der Frauen ändern würden. Wie beurteilen Sie die Tatsache, dass nun viele der Frauen, die wichtige Positionen
inne haben, eigentlich nie mit der Frauenbewegung oder
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dem Feminismus zu tun hatten, sich sogar davon distanzieren? Kommt es für Sie dennoch auf das „richtige
Bewusstsein“ an oder genügt allein die Statistik?
Es geht um die ungehinderte Teilhabe von Frauen in allen
gesellschaftlichen Bereichen und nicht um Meinungskontrolle. Ich habe immer wieder erlebt, dass selbst sich
betont „antifeministisch“ gebende Frauen durch konkrete
Erlebnisse auf einmal wie elektrisiert sind. Entscheidend
ist für mich, dass die geeigneten Frauen in die richtigen
Positionen kommen und sich auf ihrem Weg nicht größere
Hindernisse befinden als bei vergleichbaren Männern.
Was halten Sie von der stets zitierten „Vereinbarkeit von
Beruf und Familie für Frauen“? Kommt das nicht eigentlich der Zementierung der hergekommenen Familienstrukturen gleich?
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist das Ziel für
Männer und Frauen – der öffentliche Dienst zeigt, dass
dies geht. Faktisch haben wir natürlich das Problem, dass
es überwiegend die Frauen sind, die die – insbesondere
arbeitszeitlichen – Vergünstigungen zur Kinderbetreuung
in Anspruch nehmen. In der Tat verfestigt dies den Status quo. Inzwischen wissen jedoch auch immer mehr
Männer, was sie bei ihren Kindern verpassen, und nehmen Elternzeit oder arbeiten in Teilzeit. Leider sind es noch
viel zu wenige. Die Frauen sollten jedoch auf keinen Fall
den Beruf um die Familie herum „stricken“ und nur mit
halber Seele und halbem Herzen bei der Arbeit sein. Auf
diese Weise können sich beruflich kaum die Erfolge einstellen, die sie weiter bringen. Das habe ich auch bei
Männern erlebt, die überwiegend berufsfremde Interessen pflegen, was aber viel seltener ist. Sie sind wohl in
ihrem Lebensplan immer noch mehr zur Berufstätigkeit
hin erzogen und wissen meist genau, dass sie es zu etwas bringen wollen. Wohingegen bei Frauen immer noch
die Vorstellung des zweiten „Lebens“ besteht, nämlich
dass der Beruf „neben“ der Familie herläuft.
In letzter Zeit ist in der Frauenliteratur häufig zu lesen,
dass Frauen zu wenig kämpfen, um im Beruf aufzusteigen. Stimmt das mit Ihrer Erfahrung überein?
In Bezug auf beide Geschlechter habe ich immer wieder
gesehen, dass es nicht zwingend die Leistungsstärksten
sind, die gezielt und auch „ellenbogenmäßig“ an ihrer Karriere basteln. Ist ein Unternehmen oder eine Behörde gut
geführt, sind tatsächliche stetig gute Leistungen am Ende
doch entscheidender. Das bloße Eigenlob, man sei „die
Beste“, besteht den Realitätstest eher selten. Aber Frauen sollten natürlich nicht sagen: „ach, ich weiß nicht, ob
ich das kann“, sondern einfach probieren und sich einsetzen. Es wird kaum je etwas Unmögliches verlangt!
Was halten Sie denn von der Quote?
Unser damaliges schleswig-holsteinisches Gleichstellungsgesetz hat auf die leistungsabhängige Quote gesetzt, also:
Bei gleicher Leistung haben Frauen den Vorzug, sofern es
um eine Stelle geht, in der Männer überrepräsentiert sind.
Im Bund gilt heute Vergleichbares. Leider ist eine solche
Regelung leicht über entsprechende Beurteilungen zu unterlaufen, auch wenn hier durch die GleichstellungsbeaufBDVR-Rundschreiben 01|2014
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tragten und die Rechtsprechung die Kontrollen besser geworden sind. Die sanktionierten Zielquoten in dem von
Heide Pfarr verantworteten hessischen Gleichberechtigungsgesetz versuchten in höchst origineller Weise
Umgehungsmöglichkeiten zu erschweren. Leider wurde in
keinem der Länder eine begleitende Forschung etabliert,
so dass wir nicht wissen, ob es messbare Unterschiede
im Erfolg dieser beiden Wege gibt. Für die Privatwirtschaft
– ab einer bestimmten Unternehmensgröße – wäre wohl
der Weg der Zielquoten zu bevorzugen.
Übrigens bin ich zu einer Zeit in den Beruf eingestiegen,
als es für Führungspositionen, auch im öffentlichen
Dienst, recht klar eine Männerquote gab – am liebsten
100 Prozent. Da waren natürlich auch viele ungeeignete
Männer darunter. Diese „Luschenquote“ haben Frauen
wohl noch nirgendwo erreicht. Für die heute propagierte
Diversität sind mehr Frauen überall erforderlich. Ich bin
mir sicher, dass sie in Sachen „Luschenquote“ die jahrzehntelangen Zielwerte von Männern nie werden toppen
können und wohl auch nicht wollen. Jedenfalls gäbe es
an den obersten Bundesgerichten noch Verbesserungsmöglichkeiten, auch wenn sich die Frauenquote am
BVerwG seit meinen Anfängen im Jahr 1993 um mehr
als 20 Prozent erhöht hat. Hier ist der Richterwahlausschuss gefordert: Leider wird dort das Bundesgleichstellungsgesetz mit seiner leistungsabhängigen
Quote nicht beachtet, von den nicht ganz seltenen Verstößen gegen den Leistungsgrundsatz des Art. 33 Abs. 2
GG, auch bei Männern, einmal abgesehen. Es hätte jedenfalls deutlich mehr gute Frauen auf den Vorschlagslisten gegeben, als über all die Jahre gewählt wurden. Die
Betonung muss dabei immer auf „gut“ liegen, für Frauen
ebenso wie für Männer.

Gibt es für Sie als Präsidentin des Gerichts überhaupt eine
Einflussmöglichkeit im Hinblick auf die Förderung von
Frauen?
Ich habe wenig Einfluss im richterlichen Bereich. Das
bedeutet aber nicht, dass ich untätig bin: Lerne ich eine
gute Frau als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei uns am
Gericht kennen, so nehme ich z.B. Kontakt auf zu dem
Präsidenten ihres Herkunftsgerichts, um frühzeitig zu lancieren, dass ich jemand für sehr geeignet für unser Gericht hielte. Eigentlich sind dies typischerweise Frauen,
die auch in ihrem Heimatgericht schon als „top“ aufgefallen sind, und ich renne offene Türen ein. Das politische Umfeld, das weniger leistungsbezogen denkt, stellt
eine härtere Nuss zu knacken dar. Ich tue jedenfalls alles,
um die Chancen solcher Frauen zu verbessern. Einige
meiner „Anstrengungen“ sind zu erfolgreichen Richterinnen meines Gerichts geworden. Es hätten aber mehr sein
können! Im nichtrichterlichen Bereich genügt es typischerweise, wirklich das Leistungsprinzip zu beachten. Da stehen Frauen eigentlich nie zurück. Von Vorteil ist hier unser
Sitz in Leipzig: Frauen mit Wurzeln in der DDR oder von
entsprechenden Müttern erzogen, haben doch nicht selten ein ganz anderes Verhältnis zum Beruf als Frauen „im
Westen“. Von ihnen geht kaum Eine für drei oder mehr
Jahre in Kinderpause.
Was würden Sie heute den jüngeren Frauen mit auf den
Weg geben?
Macht eine gute Ausbildung, übt lebenslanges Lernen und
ergreift die Chancen, die sich bieten! Vor allem: Nichts
von dem, was Frauen heute erreicht haben, hat sich quasi
naturwüchsig und von alleine ergeben. Es bedarf weiter
der energischen und tüchtigen Frauen. Also: Engagiert
Euch!

Franz Wilhelm Dollinger neuer Richter am
Bundesverwaltungsgericht
(Quelle: Pressemitteilung 1/2014 des BVerwG)
Am 6. Januar 2014 hat Herr Franz Wilhelm Dollinger, zuletzt Vorsitzender Richter am Landessozialgericht BadenWürttemberg sein Amt als Richter am BVerwG angetreten. Er war am 21. März 2013 vom Richterwahlausschuss des Deutschen Bundestags zum Bundesrichter
gewählt worden (vgl. BDVR-Rundschreiben Nr. 2/2013
S. 104). Seine Ernennung erfolgte mit Wirkung vom
1. Januar 2014.

ratsamt Enzkreis abgeordnet. Es folgte eine mehrjährige
Abordnung als wissenschaftlicher Mitarbeiter an das
BVerfG. Einer Abordnung an das LSG Baden-Württemberg
schloss sich im August 2004 seine Versetzung unter
gleichzeitiger Ernennung zum Richter am LSG an. Ab August 2007 war Herr Dollinger Vizepräsident des Sozialgerichts Karlsruhe. Im April 2013 wurde er zum Vorsitzenden Richter am LSG ernannt.

Herr Dollinger wurde 1962 in Bad Homburg geboren.
Nach Abschluss der juristischen Ausbildung begann er im
Januar 1992 seine richterliche Tätigkeit am VG Karlsruhe. Ab Dezember 1994 war er für ein Jahr an das Land-

Das Präsidium des BVerwG hat Herrn Dollinger dem für
das öffentliche Dienstrecht zuständigen 2. Revisionssenat
zugewiesen.
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Ministerialdirektor Dr. Schmitt-Wellbrock
im Ruhestand
von Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Rainer Hepp, Darmstadt
In einer Feierstunde Ende August 2013 wurde der Leiter
der Abteilung Z im Bundesministerium der Justiz, Herr
Ministerialdirektor Dr. Schmitt-Wellbrock von der Bundesministerin der Justiz, Frau Leutheusser-Schnarrenberger
in den Ruhestand verabschiedet.
Nun ist das Ende der aktiven Dienstzeit eines Spitzenbeamten – selbst eines Zentralabteilungsleiters im Bundesministerium der Justiz – nicht unbedingt Anlass für eine
Würdigung im BDVR-Rundschreiben, das sich ansonsten
eher zurückhaltend mit Personalia beschäftigt und sich
auch für den Bereich des richterlichen Dienstes regelmäßig nur auf die Erwähnung weniger, exponierter Kolleginnen und Kollegen beschränkt.
Herr Dr. Schmitt-Wellbrock war allerdings mehr als ein hoher Beamter des für die Justiz und damit auch für die
Verwaltungsgerichtsbarkeit zuständigen Fachministeriums
des Bundes – er war und ist ein Freund und Förderer unserer Gerichtsbarkeit, auf dessen Unterstützung und Fürsprache wir uns immer verlassen konnten.
Diese Zugewandtheit lässt sich nicht nur an der ihm zu
verdankenden finanziellen Förderung der letzten Verwaltungsgerichtstage durch das Bundesministerium der Justiz,
sondern vor allem auch durch seine regelmäßige persönliche Teilnahme an diesen Veranstaltungen ablesen.

1980 trat er nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Frankfurt am Main und Berlin sowie anschließender
Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich
Rechtswissenschaften der Universität Frankfurt am Main
und 1978 erfolgter Promotion unmittelbar nach seiner
zweiten juristischen Staatsprüfung in den hessischen Justizdienst beim Verwaltungsgericht Darmstadt ein, wo er unterbrochen von zwei Abordnungen an die Hessische Staatskanzlei und den Hessischen Verwaltungsgerichtshof bis zu
seiner Ernennung zum Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Wiesbaden im Jahre 1991 tätig war.
Sein besonderes Engagement in dieser Zeit galt neben der
beruflichen Tätigkeit unter anderem der Mitarbeit im Vorstand
der Vereinigung hessischer Verwaltungsrichterinnen und
Verwaltungsrichter sowie im Richterrat und Präsidium des
Gerichts und der Tätigkeit als Lehrbeauftragter an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer.
1995 wurde er an das Thüringer Ministerium für Justiz
und Europaangelegenheiten abgeordnet, wo er – unterbrochen von einer zweijährigen Rückkehr als Vorsitzender Richter an das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main
– als Leiter der Zentralabteilung auf Landesebene bereits
die Funktion wahrnahm, die er ab dem Jahr 2000 dann
auch im Bundesministerium der Justiz ausfüllte.

Darüber hinaus ist er bei diesen sowie beim kleinen
Verwaltungsgerichtstag in Kassel 2009 mehrfach auch als
Vortragender oder – so zuletzt in Münster als Vertreter der
Bundesministerin der Justiz – in offizieller Funktion tätig
gewesen.

Neben seinen imponierenden fachlichen Kenntnissen und
Fähigkeiten als Richter und Verwaltungsbeamter zeichnet Herrn Dr. Schmitt-Wellbrock vor allem aus, dass er in
allen ausgeübten Funktionen und Tätigkeiten stets ein
offenes Ohr für die Anregungen, Wünsche und auch Sorgen seiner Kolleginnen und Kollegen hatte und hat.

Seine über die Jahre aufrechterhaltene Verbindung mit
der Verwaltungsgerichtsbarkeit kommt allerdings nicht von
ungefähr: Dr. Schmitt-Wellbrock war vor seiner Tätigkeit im
Bundesministerium der Justiz viele Jahre selbst Verwaltungsrichter.

Für den Ruhestand wünschen wir Herrn Dr. SchmittWellbrock vor allem Gesundheit sowie das, was ihm
tätigkeitsbedingt bislang oft gefehlt hat: Ausreichend Zeit
für seine Familie.

Führungswechsel beim
Verwaltungsgericht Würzburg
von Richterin am Verwaltungsgerichtshof Carmen Winkler, München
Der Bayerische Staatsminister des Innern, für Bau und
Verkehr Joachim Herrmann verabschiedete am 4. Dezember 2013 bei einem Festakt in der Würzburger
Neubaukirche den Präsidenten des Verwaltungsgerichts
Würzburg Dr. Klaus Schiffczyk und führte seinen Nachfol48

ger, den bisherigen Vizepräsidenten Rudolf Emmert, in
sein Amt ein.
Dr. Klaus Schiffczyk, der in Wendelstein (Lkr. Roth) lebt,
wurde 1948 in Augsburg geboren, er ist verheiratet und
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hat eine Tochter. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Erlangen und der Referendarzeit im OLG-Bezirk Nürnberg begann er seinen Berufsweg am 1. Mai 1976
bei der Regierung von Mittelfranken, ab Juli 1976 wechselte er als Richter auf Probe zum Verwaltungsgericht Ansbach. Bevor er dort am 1. Oktober 1979 zum Richter auf
Lebenszeit ernannt wurde, lernte er als Regierungsrat am
Landratsamt Nürnberger Land die Verwaltung aus Behördensicht kennen. Vom 1. Mai 1987 bis 29. Februar 1988
war er an den Bayer. Verwaltungsgerichtshof abgeordnet.
Später leitete er als Vorsitzender Richter die 1. Kammer
des VG Ansbach. Er war Mitglied des Richterdienstgerichts
beim OLG Nürnberg und des Präsidialrats beim Bayer. Verwaltungsgerichtshof. Am 1. Februar 2005 wurde er zum
Präsidenten des VG Würzburg ernannt. Seine Tätigkeit als
Prüfer für die Zweite Juristische Staatsprüfung wird Dr.
Schiffczyk auch im Ruhestand weiter ausüben.

Rudolf Emmert Pressesprecher des Gerichts. Im September 2007 wechselte er an den Bayer. Verwaltungsgerichtshof, wo er dem für Sozialangelegenheiten zuständigen 12.
Senat in München und Ansbach angehörte. Er war Mitglied des Richterdienstgerichts und stellvertretendes Mitglied des Baulandsenats beim OLG Bamberg sowie des
Präsidialrats beim Bayer. Verwaltungsgerichtshof. Seit längerem ist er auch als Prüfer für die Erste und Zweite Juristische Staatsprüfung tätig. Ab 21. Januar 2013 war er
Vizepräsident des VG Würzburg.
Am 12. Dezember 2013 übergab der Präsident des Bayer. Verwaltungsgerichtshofs Stephan Kersten dem Vorsitzenden Richter Hubert Strobel im Beisein des Vizepräsidenten Dr. Erwin Allesch und des Präsidenten des VG
Würzburg Rudolf Emmert die Ernennungsurkunde zum
Vizepräsidenten des Bayer. Verwaltungsgerichts Würzburg.

Von links: Präsident Rudolf Emmert mit seinen Amtsvorgängern Dr. Herbert von Golitschek, Ernst Muser
und Dr. Klaus Schiffczyk. Foto: Thomas Emmert
Rudolf Emmert ist 1956 geboren, verheiratet und hat zwei
Kinder. Er studierte in Würzburg Rechtswissenschaften und
legte dort auch die beiden juristischen Staatsprüfungen ab.
Seine berufliche Laufbahn begann er im April 1985 als
Richter auf Probe am VG Ansbach. Von April 1987 bis
November 1989 bewährte er sich in der inneren Verwaltung am Landratsamt Ansbach. Nach weiterer Richtertätigkeit am VG Ansbach wurde er im Juni 1992 an das
VG Würzburg versetzt. Von 1996 bis September 2007 war
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Der 1961 in Aschaffenburg geborene Hubert Strobel studierte in Würzburg Rechtswissenschaften und legte hier
auch die beiden juristischen Staatsprüfungen ab. Seine
berufliche Laufbahn begann er 1990. Er sammelte Erfahrungen bei der Landesanwaltschaft, als Proberichter
am Verwaltungsgericht Ansbach, bei der Regierung von
Unterfranken und am Landratsamt Schweinfurt. 1998
wurde er Richter am Verwaltungsgericht Würzburg. Von
2010 bis 2012 übte er seine richterliche Tätigkeit am
49

Personalia

Übergabe der Ernennungsurkunde an Vizepräsident Strobel; von links: Vizepräsident des BayVGH Dr. Erwin Allesch,
Präsident des BayVGH Stephan Kersten, Vizepräsident Hubert Strobel, Präsident des VG Würzburg Rudolf Emmert
Foto: Thomas Emmert
Bayer. Verwaltungsgerichtshof in München aus, bevor er
als Vorsitzender Richter an das Verwaltungsgericht Würzburg zurückkehrte. Dort ist er insbesondere für Bau-,
Wasser-, Immissionsschutz- und Straßen- und Wegerecht
zuständig.

Vizepräsident Strobel engagiert sich sehr in der Ausbildung junger Juristen in Studium und Referendarzeit und
ist auch als Prüfer für die Erste und Zweite Juristische
Staatsprüfung tätig.

Wechsel in der Leitung des
Oberverwaltungsgerichts MecklenburgVorpommern
Pressemitteilung des O
VG Mecklenbur
gVorpommern vom 16. Januar 2014
OVG
Mecklenburgg-V
Die langjährige Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts
Mecklenburg-Vorpommern, Frau Hannelore Kohl, ist mit
Beginn des Jahres 2014 nach Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand getreten. Frau Kohl war 1997 zur
Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts MecklenburgVorpommern ernannt worden. Sie war damals die erste
Frau in der Geschichte Deutschlands, die ein solches Amt
inne hatte. Frau Kohl begann ihre richterliche Laufbahn
im hessischen Justizdienst beim Verwaltungsgericht in
Frankfurt/Main und war vor ihrer Ernennung zur Präsidentin
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des Oberverwaltungsgerichts Mecklenburg-Vorpommern als
Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgerichtshof in Kassel tätig. Sie wurde im Januar 2008 zur Präsidentin des
Landesverfassungsgerichts Mecklenburg-Vorpommern gewählt; dieses Amt übt sie weiterhin aus.
Zu ihrem Nachfolger ist der bisherige Vizepräsident des
Oberverwaltungsgerichts Mecklenburg-Vorpommern, Herr
Professor Dr. Michael Sauthoff ernannt worden. Prof. Dr.
Sauthoff, der vor wenigen Tagen seinen 60. Geburtstag
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feiern konnte, begann seine richterliche Laufbahn nach
dem Studium in Freiburg im Dienst des Landes Niedersachsen beim Verwaltungsgericht Oldenburg. Nach der Wende
war er zunächst im Bundesjustizministerium tätig, bevor
er in den Landesdienst Mecklenburg-Vorpommern wechselte, um dort das Justizministerium mit aufzubauen. Seit
1992, unterbrochen nur durch eine zweijährige Abordnung
an das Justizministerium in Schwerin, ist Herr Prof. Dr.
Sauthoff am Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern, zuletzt als Vizepräsident des Gerichts, tätig.
Zudem war er über mehrere Jahre auch Richter am Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern. Die Ernst-Moritz-ArndtUniversität Greifswald hat ihm wegen seiner vielfältigen

wissenschaftlichen Leistungen und seiner langjährigen
Lehrtätigkeit in der juristischen Fakultät 2012 den Titel
eines Honorarprofessors verliehen.
Das Justizministerium hat Herrn Prof. Dr. Sauthoff zugleich
im Nebenamt zum Präsidenten des Finanzgerichts Mecklenburg-Vorpommern, das ebenfalls in Greifswald seinen
Sitz hat, berufen.
Herr Prof. Dr. Sauthoff Autor verschiedenster Monografien, Buchbeiträge und Aufsätze insbesondere zum Straßen-, Bau und Abgabenrecht, Mitherausgeber der Zeitschrift für öffentliches Recht in Norddeutschland (NordÖR)
und ein vielgefragter Vortragender.

Richterin am Bundesverwaltungsgericht
Maren Thomsen zur Präsidentin des
Oberverwaltungsgerichts Schleswig ernannt
(Quelle: Pressemitteilung 2/2014 des BVerwG)
Am 6. Januar 2014 ist die bisherige Richterin am Bundesverwaltungsgericht Maren Thomsen zur Präsidentin
des Oberverwaltungsgerichts Schleswig ernannt worden.
Gleichzeitig ist sie als Richterin am Bundesverwaltungsgericht ausgeschieden. Mit ihrer Ernennung tritt Frau
Thomsen die Nachfolge von Herrn Hans-Joachim Schmalz
an, der Ende Mai 2013 wegen Erreichens der Altersgrenze
aus seinem Amt als Präsident des Oberverwaltungsgerichts Schleswig ausgeschieden ist.
Frau Thomsen wurde 1961 in Kiel geboren. Nach Abschluss der juristischen Ausbildung begann sie ihre richterliche Laufbahn am Verwaltungsgericht Schleswig. Es
folgten mehrjährige Abordnungen an das Justizministeri-

um des Landes Schleswig-Holstein sowie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an das Bundesverfassungsgericht. Weiteren Abordnungen an das Sozialgericht Kiel
sowie das Oberverwaltungsgericht Schleswig-Holstein
schloss sich im August 2005 ihre Beförderung zur Vorsitzenden Richterin am Verwaltungsgericht an. Im Februar 2007 wurde Frau Thomsen zur Vizepräsidentin des
Verwaltungsgerichts Schleswig ernannt. Mit ihrer Ernennung zur Richterin am Bundesverwaltungsgericht im Juni
2007 gehörte Frau Thomsen dem u.a. für das öffentliche Dienstrecht zuständigen 2. Revisionssenat an. Seit
Mai 2008 ist sie zudem Richterin am Landesverfassungsgericht Schleswig-Holstein.

Entschädigungsanspruch bei überlanger Dauer
eines Gerichtsverfahrens
Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 11. Juli 2013, Az.: B
VerwG 5 C 23.12 D
BV
Das Urteil betrifft die Höhe des Entschädigungsanspruchs
wegen unangemessener Dauer eines Verwaltungsgerichtsverfahrens sowie die Frage, wann neben der zuerkannten
Entschädigung in Geld die Feststellung der unangemessenen Verfahrensdauer verlangt werden kann. Die gegen
die Rückforderung von Ausbildungsförderung gerichtete
Klage wurde im Juni 2003 erhoben und im Februar 2010
erstinstanzlich abgewiesen. Mit Urteil von November 2011,
zugestellt im Januar 2012, gab das Oberverwaltungsgericht unter Abänderung der erstinstanzlichen Entscheidung
der Klage statt. Das mit der Entschädigungsklage befasste
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Oberverwaltungsgericht sprach dem Kläger eine Entschädigung in Höhe von 4.000 Euro zu.
Parallelentscheidung: BVerwG 5 C 27.12 D
Leitsätze:
1. Gerichtsverfahren im Sinne von § 198 Abs. 1 Satz 1
und Abs. 6 Nr. 1 GVG ist das gesamte (verwaltungs-)gerichtliche Verfahren, auch wenn dieses über mehrere Instanzen oder bei verschiedenen Gerichten geführt worden ist, nicht aber das behördliche Vorverfahren.
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2. Die Verfahrensdauer ist unangemessen im Sinne von
§ 198 Abs. 1 Satz 1 GVG, wenn eine insbesondere an den
Merkmalen des § 198 Abs. 1 Satz 2 GVG ausgerichtete
Gewichtung und Abwägung aller bedeutsamen Umstände
des Einzelfalles ergibt, dass die aus konventions- und verfassungsrechtlichen Normen folgende Verpflichtung des
Staates, Gerichtsverfahren in angemessener Zeit zum
Abschluss zu bringen, verletzt ist.
3. Mit § 198 Abs. 1 GVG ist weder die Zugrundelegung
fester Zeitvorgaben vereinbar, noch lässt es die Vorschrift
grundsätzlich zu, für die Beurteilung der Angemessenheit
von bestimmten Orientierungs- oder Richtwerten für die

Laufzeit verwaltungsgerichtlicher Verfahren auszugehen,
und zwar unabhängig davon, ob diese auf eigener Annahme oder auf statistisch ermittelten durchschnittlichen Verfahrenslaufzeiten beruhen.
4. Ob ein schwerwiegender Fall im Sinne von § 198 Abs. 4
Satz 3 Halbs. 1 GVG vorliegt, ist anhand der Würdigung
aller Umstände des Einzelfalles zu ermitteln. Liegt ein solcher Fall vor, hat das Entschädigungsgericht eine Ermessensentscheidung darüber zu treffen, ob es gerechtfertigt ist, zum Zwecke der Wiedergutmachung neben der
Entschädigung die Unangemessenheit der Verfahrensdauer
festzustellen.

Gesundheitliche Eignung von Beamtenbewerbern
Bundesverwaltungsgericht, Urteile vom 25. Juli 2013, Az.: B
VerwG 2 C 12.11
BV
und B
VerwG 2 C 18.12
BV
(Quelle: Pressemitteilung 52/2013 des BVerwG)
Beamtenbewerber, deren Leistungsfähigkeit gegenwärtig
nicht eingeschränkt ist, sind gleichwohl gesundheitlich als
Beamte nicht geeignet, wenn ihre vorzeitige Pensionierung vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze überwiegend wahrscheinlich ist. Dies gilt auch für Bewerber, die
einer Risikogruppe angehören oder an einer chronischen
Erkrankung leiden. Das hat das Bundesverwaltungsgericht
in Leipzig heute entschieden und damit den bisher für die
gesundheitliche Eignung zugrunde gelegten generellen
Prognosemaßstab zugunsten der Bewerber abgesenkt.
Die Kläger sind Lehrer, die im Angestelltenverhältnis beschäftigt werden, deren gesundheitliche Eignung für eine
Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe aber wegen des gesundheitlichen Risikos der vorzeitigen Pensionierung abgelehnt worden war. Der Kläger im Verfahren
BVerwG 2 C 12.11 ist an Multipler Sklerose erkrankt, die
Klägerin im Verfahren BVerwG 2 C 18.12 leidet an einer
Verformung der Brustwirbelsäule (sog. Scheuermannsche
Erkrankung). Bei beiden Klägern ist ein Grad der Behinderung von 30 festgestellt, sie sind jedoch Schwerbehinderten nicht gleichgestellt.
Das Oberverwaltungsgericht hat die behördlichen Entscheidungen insoweit bestätigt, als die Kläger keinen
Anspruch auf Verbeamtung haben. Es hat die Beklagten
jedoch verpflichtet, über die Anträge erneut zu entscheiden. Die gesundheitliche Eignung sei bei weniger stark
behinderten Bewerbern wie den Klägern bereits dann
gegeben, wenn aufgrund einer Prognose überwiegend
wahrscheinlich sei, dass sie bis zur gesetzlichen Alters-
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grenze Dienst leisten können. Für nicht behinderte Bewerber müsse diese Prognose dagegen eine hohe Wahrscheinlichkeit ergeben.
Das Bundesverwaltungsgericht hat auf die Revisionen der
Kläger die Urteile aufgehoben und die Verfahren an das
Oberverwaltungsgericht zurückverwiesen. Dieses wird insbesondere erneut darüber zu entscheiden haben, ob die
Kläger nach dem Prognosemaßstab gesundheitlich geeignet sind, den das Bundesverwaltungsgericht nunmehr für
alle Bewerber mit Ausnahme der Schwerbehinderten bestimmt hat. Angesichts der Unsicherheiten einer über einen derart langen Zeitraum abzugebenden Prognose dürfen die Anforderungen an den Nachweis der gesundheitlichen Eignung nicht überspannt werden. Für eine negative Prognose aktuell leistungsfähiger Bewerber bedarf es
daher tatsächlicher Anknüpfungspunkte, die eine vorzeitige Pensionierung aus gesundheitlichen Gründen als überwiegend wahrscheinlich erscheinen lassen. Weitere Erleichterungen hat der Gesetzgeber nur für schwerbehinderte
Bewerber vorgesehen. Dagegen sind Vergünstigungen für
weniger stark behinderte Bewerber durch einen nochmals
abgesenkten Prognosemaßstab angesichts ihrer geringeren Schutzbedürftigkeit weder verfassungs- noch unionsrechtlich geboten.
Die Verwaltungsgerichte haben die gesundheitliche Eignung
abschließend zu klären; der Verwaltung steht insoweit –
anders als bei der Beurteilung der fachlichen Eignung –
kein nur eingeschränkt nachprüfbarer Beurteilungsspielraum zu.
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Klagebefugnis einer anerkannten
Umweltvereinigung
Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 5. September 2013, B
VerwG 7 C 21.12
BV
Der Kläger, eine bundesweit tätige, nach § 3 UmwRG
anerkannte Umweltvereinigung, begehrt die Änderung eines Luftreinhalteplans i. S. d. § 47 BImSchG.
Aus den Gründen:
[…]
1. a) Die Überprüfung der Ausführungen des Verwaltungsgerichts zur Klagebefugnis des Klägers ist dem Senat nicht
durch § 134 Abs. 4 VwGO verwehrt. Danach kann die
Sprungrevision nicht auf Mängel des Verfahrens gestützt
werden. Zwar handelt es sich bei § 42 Abs. 2 VwGO um
eine Vorschrift des Prozessrechts. Bei der Prüfung der Klagebefugnis geht es jedoch nicht um die von § 134 Abs. 4 VwGO
ausgeschlossene Kontrolle des Verfahrens der Vorinstanz.
Die Beurteilung der Klagebefugnis verlangt vielmehr eine von
§ 134 Abs. 4 VwGO nicht erfasste Bewertung materiell-rechtlicher Vorfragen […].
b) Das Verwaltungsgericht geht davon aus, dass für den
im Wege der allgemeinen Leistungsklage geltend gemachten Anspruch auf Ergänzung des Luftreinhalteplans das
Erfordernis der Klagebefugnis nach § 42 Abs. 2 VwGO
entsprechende Anwendung findet. Eigene Rechte mache
der Kläger zwar nicht geltend. Vor dem Hintergrund der
Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union
vom 8. März 2011 in der Rechtssache C-240/09,
Lesoochranárske zoskupenie VLK („slowakischer Braunbär“ - Slg. 2011, I-1255), die eine rechtsschutzfreundliche
Auslegung des nationalen Verfahrensrechts fordere, sei
der Kläger gleichwohl klagebefugt, auch wenn diese Klagebefugnis im nationalen Verfahrensrecht (noch) nicht ausdrücklich vorgesehen sei. Aus diesen knappen Ausführungen, die ausdrücklich auf den vom Europäischen
Gerichtshof erteilten Auslegungsauftrag verweisen, geht
mit hinreichender Deutlichkeit hervor, dass das Verwaltungsgericht die Klagebefugnis des Klägers nicht unabhängig vom nationalen Recht unmittelbar aus unionsrechtlichen Vorgaben entnehmen will. Wenn das
Verwaltungsgericht Unionsrecht heranzieht, um ungeachtet der verneinten Betroffenheit in eigenen Rechten eine
Klagebefugnis im Sinne einer altruistischen Verbandsklage
zu bejahen, die sich im nationalen Verfahrensrecht noch
nicht finde, bezieht sich das auf die in § 42 Abs. 2 Halbs. 1
VwGO normierte Öffnungsklausel, die unter Beachtung
des Unionsrechts ausgefüllt werden soll.
Diese Rechtsauffassung verletzt revisibles Recht.
aa) Das Verwaltungsgericht ist allerdings zutreffend davon
ausgegangen, dass der geltend gemachte Anspruch auf
Erlass eines Luftreinhalteplans, der seiner Rechtsnatur nach
einer Verwaltungsvorschrift ähnlich ist […] im Wege der
allgemeinen Leistungsklage zu verfolgen ist. Im Einklang
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mit der ständigen Rechtsprechung […] hat das Verwaltungsgericht die in § 42 Abs. 2 VwGO normierte Sachurteilsvoraussetzung der Klagebefugnis entsprechend auch
auf die allgemeine Leistungsklage angewendet. An dieser
Rechtsprechung ist festzuhalten. Denn in § 42 Abs. 2 VwGO
kommt ein allgemeines Strukturprinzip des Verwaltungsrechtsschutzes zum Ausdruck. Vor dem Hintergrund
von Art. 19 Abs. 4 GG ist er, wenn auch nicht ausschließlich (siehe § 42 Abs. 2 Halbs. 1 VwGO), so doch in erster
Linie, auf den Individualrechtsschutz ausgerichtet […]. Wollte man die allgemeine Leistungsklage – im Gegensatz zur
Verpflichtungsklage als einer besonderen Leistungsklage
– von dieser Grundentscheidung ausnehmen, käme es zu
Wertungswidersprüchen, die in der Sache nicht gerechtfertigt werden könnten. Das im Verfahren aufgeworfene
Sachproblem der Zulässigkeit einer Verbandsklage ist demnach ungeachtet der Rechtsnatur des erstrebten behördlichen Handelns und folglich der prozessualen Einordnung
des Rechtsschutzbegehrens zu bewältigen.
bb) Bei der Prüfung, ob dem Kläger die Möglichkeit einer
Verbandsklage eröffnet ist, hat das Verwaltungsgericht
sich zu Recht an der Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofs orientiert.
Im Urteil vom 8. März 2011 hat sich der Europäische Gerichtshof zu den Rechtswirkungen des Art. 9 Abs. 3 des
Übereinkommens vom 25. Juni 1998 über den Zugang zu
Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an
Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in
Umweltangelegenheiten (Aarhus-Übereinkommen <AarhusKonvention - AK ->; Gesetz vom 9. Dezember 2006, BGBlII
S. 1251) verhalten. Die Aarhus-Konvention ist nicht nur von
allen Mitgliedstaaten der EU, sondern auch von der EU selbst
ratifiziert worden (Beschluss des Rates vom 17. Februar
2005, ABl EU Nr. L 124 S. 1). Als sogenanntes gemischtes
Abkommen ist sie Teil des Unionsrechts und als solcher war
sie Gegenstand der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 8. März 2011 im Verfahren Rs. C-240/09.
Der Europäische Gerichtshof hat zunächst festgestellt, dass
die EU und damit der Gerichtshof jedenfalls dann für die
Umsetzung und Auslegung von Art. 9 Abs. 3 AK zuständig
sind, wenn es um Fragen der Beteiligung und des Rechtsschutzes in Verfahren geht, die inhaltlich die Durchsetzung
des EU-Umweltrechts zum Gegenstand haben. Sodann hat
er ausgeführt, dass Art. 9 Abs. 3 AK wegen des darin enthaltenen Ausgestaltungsvorbehalts derzeit keine unmittelbare Wirkung zukommt. Die nationalen Gerichte sind aber
gleichwohl verpflichtet, ihr nationales Verwaltungsverfahrensrecht und Verwaltungsprozessrecht soweit wie möglich im Einklang sowohl mit den Zielen von Art. 9 Abs. 3
AK als auch mit dem Ziel eines effektiven gerichtlichen
Rechtsschutzes für die durch das Unionsrecht verliehenen
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Rechte auszulegen, um es einer Umweltschutzvereinigung
zu ermöglichen, eine Entscheidung, die am Ende eines
Verwaltungsverfahrens ergangen ist, das möglicherweise
in Widerspruch zum Umweltrecht der Union steht, vor einem Gericht anzufechten.
(1) Die nationalen Gerichte sind gehalten, die Entscheidung als Teil des Unionsrechts bei ihren rechtlichen Erwägungen zu beachten […]. Die Kritik, der sich die Argumentation des Urteils ausgesetzt sieht, ändert daran
nichts. Denn die Grenzen zum „ausbrechenden Rechtsakt“, etwa wegen eines vermeintlichen Verstoßes gegen
Art. 5 Abs. 1 Satz 1 EUV, dessen Annahme im Übrigen
die Pflicht zur „Remonstration“ in Gestalt eines neuerlichen Vorabentscheidungsverfahrens nach sich zöge […],
sind ersichtlich nicht überschritten […].
(2) Die vom Europäischen Gerichtshof aufgestellte
Auslegungsleitlinie erfasst auch die vorliegende Fallkonstellation. Die Luftreinhalteplanung nach § 47 Abs. 1
BImSchG […] dient der Umsetzung der Richtlinie 2008/
50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
21. Mai 2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa (ABl EU Nr. L 152 S. 1). Entgegen der Rechtsauffassung des Beklagten kommt es allein darauf an. […]
cc) Der Europäische Gerichtshof gibt den Gerichten auf,
nach Maßgabe interpretationsfähiger Vorschriften des nationalen Rechts auch Umweltverbänden einen möglichst
weiten Zugang zu den Gerichten zu ermöglichen, um so
die Durchsetzung des Umweltrechts der Union zu gewährleisten. Zu Unrecht geht das Verwaltungsgericht davon aus,
dass diesem Anliegen über die Vorschrift des § 42 Abs. 2
Halbs. 1 VwGO Rechnung getragen werden kann. Diese
Regelungsalternative erlaubt Ausnahmen vom Erfordernis
der Geltendmachung einer Verletzung in eigenen Rechten.
Sie ist jedoch als solche keine im Sinne der Entscheidung
des Europäischen Gerichtshofs interpretationsfähige Norm,
sondern lediglich eine Vorbehalts- bzw. Öffnungsklausel, die
durch eine Entscheidung des zuständigen Normgebers
umgesetzt werden muss. § 42 Abs. 2 Halbs. 1 VwGO selbst
ist allerdings der Auslegung zugänglich, dass neben Bestimmungen des Bundes- und des Landesrechts auch
Vorschriften des Unionsrechts als andere gesetzliche Regelung eigenständige, von materiellen Berechtigungen losgelöste Klagerechte vermitteln können. Erst auf der Grundlage einer solchen normativen Entscheidung stellt sich die
Frage nach unionsrechtlich dirigierten Auslegungsspielräumen. Eine die Vorbehalts- bzw. Öffnungsklausel ausfüllende Norm, die es vor dem Hintergrund der Entscheidung
des Europäischen Gerichtshofs erweiternd auslegt, benennt
das Verwaltungsgericht nicht. Eine einer solchen Auslegung
zugängliche Vorschrift ist auch nicht vorhanden. Eine besondere Klagebefugnis im Sinne von § 42 Abs. 2 Halbs. 1
VwGO, mit der eine objektive Rechtskontrolle ermöglicht
wird, ist im nationalen Recht nur in eng begrenzten Bereichen normiert worden. Die vorhandenen, der Durchsetzung
umweltrechtlicher Belange dienenden Bestimmungen sind
nicht einschlägig.
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(1) Der Anwendungsbereich der naturschutzrechtlichen
Verbandsklage nach § 64 Abs. 1 BNatSchG ist nicht eröffnet. Gleiches gilt für § 1 UmwRG. […]
(2) Der Anwendungsbereich des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes kann nicht im Wege der Analogie auf Art. 9 Abs.
3 AK erstreckt werden […]. Denn es fehlt an einer planwidrigen Regelungslücke. […]
Eine planwidrige Regelungslücke kann auch nicht deswegen angenommen werden, weil vieles dafür spricht, dass
die vom Gesetzgeber bei der Ratifizierung der AarhusKonvention vertretene Rechtsansicht zur fehlenden Notwendigkeit der Anpassung des innerstaatlichen Rechts
unzutreffend ist. Sie steht mit dem sich auf internationaler Ebene herausbildenden Verständnis der Vertragspflichten nicht in Einklang.
Mit dem Compliance Committee haben die Vertragsparteien auf der Grundlage von Art. 15 AK ein Gremium errichtet, das über die Einhaltung des Abkommens wachen
soll, ohne jedoch ein förmliches Streitschlichtungsverfahren
nach Art. 16 AK zu präjudizieren (siehe zur Arbeitsweise
des Compliance Committee The Aarhus Convention: An
Implementation Guide, Second Edition, 2013, S. 234 ff.).
Durch dessen Spruchpraxis soll das Abkommen für alle
Vertragsparteien klare Konturen erhalten. Auch wenn sich
das Compliance Committee mit Empfehlungen begnügt,
kommt den darin geäußerten Rechtsansichten gleichwohl
bedeutendes Gewicht zu; das folgt nicht zuletzt daraus,
dass bislang alle Feststellungen des Compliance Committee
über die Konventionswidrigkeit der Rechtslage in einem
Vertragsstaat in den Zusammenkünften der Vertragparteien
(Art. 10 AK) gebilligt worden sind (siehe Implementation
Guide, S. 238).
Nach einer gefestigten Spruchpraxis zu Art. 9 Abs. 3 AK
stellt sich die den Vertragsparteien nach dem Wortlaut der
Bestimmung zugebilligte Gestaltungsfreiheit geringer dar,
als insbesondere von Deutschland angenommen. In einer
ganzen Reihe von Empfehlungen hat das Compliance
Committee sein Verständnis der sogenannten dritten Säule
der Aarhus-Konvention über den Zugang zu Gerichten nach
Art. 9 Abs. 3 AK dargelegt (grundlegend ACCC/C/2005/11
<Belgien> vom 16. Juni 2006, Rn. 35 ff.; ACCC/C/2006/
18 <Dänemark> vom März 2008 Rn. 29 ff.; ACCC/C/
2008/32 Part I <EU> vom 14. April 2011, Rn. 77 ff.;
ACCC/C/2010/48 <Österreich> vom 16. Dezember 2011,
Rn. 68 ff.; dazu auch Implementation Guide, S. 197 ff.,
207 f.) . Dabei betont es zwar – auch im Anschluss an die
während der Zusammenkunft der Vertragsparteien vom 25.
bis 27. Mai 2005 angenommene Entscheidung II/2, die
in Rn. 14 bis 16 ein ersichtlich rechtsschutzfreundliches
Verständnis des Art. 9 Abs. 3 AK anmahnt (ECE/MP.PP/
2005/2/Add.3 vom 8. Juni 2005) – zunächst die Ausgestaltungsfreiheit des nationalen Gesetzgebers und die
Erforderlichkeit einer Gesamtbetrachtung des normativen
Umfelds. Die folgenden Ausführungen lassen aber keinen
Zweifel daran, dass nach Auffassung des Compliance
Committee den Umweltverbänden grundsätzlich eine Möglichkeit eingeräumt werden muss, die Anwendung des
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Umweltrechts gerichtlich überprüfen zu lassen. Die Vertragsparteien müssen zwar kein System der Popularklage
einführen, so dass jedermann jegliche umweltbezogene
Handlung anfechten kann. Die Formulierung „sofern sie
etwaige in ihrem innerstaatlichen Recht festgelegte Kriterien erfüllen“ kann aber nach Auffassung des Compliance
Committee die Einführung oder Beibehaltung solcher strikter Kriterien nicht rechtfertigen, die im Ergebnis alle oder
fast alle Umweltverbände an der Anfechtung von Handlungen hindern, die im Widerspruch zum nationalen Umweltrecht stehen. Die Formulierung deutet nach Ansicht des
Compliance Committee vielmehr auf die Selbstbeschränkung der Vertragsparteien, keine zu strengen Kriterien aufzustellen. Für den Zugang zu dem Überprüfungsverfahren
soll eine Vermutung sprechen; er darf nicht die Ausnahme
sein. Als Kriterien kommen die Betroffenheit oder ein Interesse in Betracht. Ausdrücklich als nicht ausreichend hat
es das Compliance Committee im Verfahren gegen Österreich angesehen, dass im Anwendungsbereich des Art. 9
Abs. 2 AK eine Verbandsklage vorgesehen ist (ACCC/C/
2010/48 Rn. 71 ff.).
Wenn danach das „Ob“ einer umweltrechtlichen Verbandsklage durch das Abkommen entschieden ist, behalten die
Vertragsstaaten gleichwohl einen Ausgestaltungsspielraum
hinsichtlich des „Wie“. Die hiernach ausstehende Umsetzung einer völkervertragsrechtlichen Verpflichtung durch
den nationalen Gesetzgeber steht einer planwidrigen
Regelungslücke nicht gleich.
Eine Auslegung contra legem – im Sinne einer methodisch unzulässigen richterlichen Rechtsfindung – fordert
das Unionsrecht nicht (vgl. EuGH, Urteile vom 4. Juli 2006
- Rs. C-212/04, Adeneler - Slg. 2006, I-6057 Rn. 110
und vom 16. Juni 2005 - Rs. C-105/03, Pupino - Slg.
2005, I-5285 Rn. 44, 47). Zu Unrecht beruft sich der
Kläger auf das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 26. November 2008 - VIII ZR 200/05 - (BGHZ 179, 27). Eine
Pflicht zur richtlinienkonformen Rechtsfortbildung im Wege
teleologischer Reduktion oder Extension einer Vorschrift des
nationalen Rechts setzt jedenfalls eine hinreichend bestimmte, nämlich klare, genaue und unbedingte, im Grundsatz unmittelbar anwendbare unionsrechtliche Vorschrift
voraus, an der es hier nach Scheitern des Vorschlags der
Kommission für eine Richtlinie über den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten vom 24. Oktober 2003 –
KOM(2003) 624 – endgültig mangels unionsrechtlicher
Umsetzung von Art. 9 Abs. 3 AK (noch) fehlt.
3) Hieraus ergibt sich zugleich, dass auch im Unionsrecht
eine solche auslegungsfähige Norm nicht auszumachen ist.
Das folgt bereits zwingend aus der Tatsache, dass Art. 9
Abs. 3 AK nicht unmittelbar anwendbar ist. Eine nicht unmittelbar anwendbare Bestimmung kann aber nicht Anknüpfungspunkt einer Auslegung sein, die diese Norm der
Sache nach anwendbar macht. Eine solche Argumentation wäre zirkulär […].
2. Der festgestellte Rechtsverstoß ist indessen nicht erheblich. Das Verwaltungsgericht hat die Klagebefugnis des
Klägers im Ergebnis zu Recht bejaht. Sie folgt aus § 42
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Abs. 2 Halbs. 2 VwGO. Der Kläger kann geltend machen,
durch die Ablehnung der Aufstellung eines Luftreinhalteplans,
der den Anforderungen des § 47 Abs. 1 BImSchG i.V.m. §
27 der Neununddreißigsten Verordnung zur Durchführung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über
Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen – 39.
BImSchV) vom 2. August 2010 (BGBl I S. 1065) genügt, in
seinen Rechten verletzt zu sein. § 47 Abs. 1 BImSchG räumt
nicht nur unmittelbar betroffenen natürlichen Personen,
sondern auch nach § 3 UmwRG anerkannten Umweltverbänden das Recht ein, die Aufstellung eines den zwingenden Vorschriften des Luftqualitätsrechts entsprechenden
Luftreinhalteplans zu verlangen.
a) Nach § 47 Abs. 1 BImSchG hat die zuständige Behörde, wenn die durch eine Rechtsverordnung festgelegten
Immissionsgrenzwerte einschließlich festgelegter Toleranzmargen überschritten werden, einen Luftreinhalteplan aufzustellen, welcher die erforderlichen Maßnahmen zur dauerhaften Verminderung von Luftverunreinigungen festlegt
und den Anforderungen der Rechtsverordnung entspricht.
Entsprechendes gilt, soweit eine Rechtsverordnung die
Aufstellung eines Luftreinhalteplans zur Einhaltung von Zielwerten regelt. Die Maßnahmen eines Luftreinhalteplans
müssen geeignet sein, den Zeitraum einer Überschreitung
von bereits einzuhaltenden Immissionsgrenzwerten so kurz
wie möglich zu halten. Mit dieser Vorschrift verfolgt das
Luftqualitätsrecht zwei sich überschneidende Schutzzwecke: Mit der Umsetzung der festgelegten Luftqualitätsziele sollen schädliche Auswirkungen sowohl auf die
menschliche Gesundheit als auch auf die Umwelt insgesamt vermieden, verhütet oder verringert werden (Art. 1
Nr. 1 RL 2008/50/EG).
aa) Aus dem vom Gesetz bezweckten Schutz der menschlichen Gesundheit folgt ein Klagerecht für die von den
Immissionsgrenzwertüberschreitungen unmittelbar betroffenen natürlichen Personen. Das ist durch den Europäischen Gerichtshof geklärt. Seine zu den Aktionsplänen nach
Art. 7 Abs. 3 der Richtlinie 96/62/EG des Rates vom 27.
September 1996 über die Beurteilung und die Kontrolle
der Luftqualität (ABl EG Nr. L 296 S. 55) i.d.F. der Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 29. September 2003 (ABl EU Nr.
L 284 S. 1), § 47 Abs. 2 BImSchG a.F. ergangene Rechtsprechung (EuGH, Urteil vom 25. Juli 2008 - Rs. C-237/
07, Janecek - Slg. 2008, I-6221 Rn. 42) ist in dieser Hinsicht ohne Weiteres auch auf die Luftreinhaltepläne nach
Art. 23 Abs. 1 RL 2008/50/EG, § 47 Abs. 1 BImSchG n.F.
zu übertragen […].Der Kläger kann als juristische Person in seiner Gesundheit
nicht betroffen sein; die Verletzung eines aus der Gewährleistung der körperlichen Unversehrtheit folgenden subjektiven Rechts auf Einhaltung der Immissionsgrenzwerte kann
er nicht geltend machen. Nach dem hergebrachten Begriffsverständnis des subjektiven Rechts würde Entsprechendes
gelten, soweit das Luftqualitätsrecht dem Schutz der Umwelt als solcher und damit einem Allgemeininteresse dient.
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bb) Das Unionsrecht gebietet indessen eine erweiternde
Auslegung der aus dem Luftqualitätsrecht folgenden subjektiven Rechtspositionen. Der Europäische Gerichtshof
geht davon aus, dass unmittelbar betroffenen juristischen
Personen in gleicher Weise wie natürlichen Personen ein
Klagerecht zusteht (Urteil vom 25. Juli 2008 a.a.O. Rn.
39). Die Kriterien für die Betroffenheit als Anknüpfungspunkt für eine subjektive, klagefähige Rechtsposition hat
er nicht näher erläutert. Die Erweiterung der Rechtsschutzmöglichkeiten über die Geltendmachung individueller
Rechtspositionen hinaus ist darin indessen angelegt.
(1) Wird die Betroffenheit durch einen räumlichen Bezug zum
Wirkungsbereich der Immissionen bestimmt […], so folgt
aus dieser Rechtsprechung gleichwohl, dass sich die juristische Person – gemessen an der in Rn. 38 des Urteils betonten Schutzrichtung der Vorschrift – ein fremdes Interesse, so etwa als dort ansässiges Unternehmen die Gesundheit
seiner Mitarbeiter, zum eigenen Anliegen machen darf. Die
in dieser Weise vom Unionsrecht zugebilligte Rechtsmacht
ist in unionsrechtskonformer Auslegung des § 42 Abs. 2
Halbs. 2 VwGO im Interesse des aus Art. 4 Abs. 3 EUV folgenden Effektivitätsgebots als subjektives Recht anzuerkennen […]. Sie bestimmt zugleich das Verständnis der zur
Umsetzung des Unionsrechts erlassenen mitgliedstaatlichen
Vorschriften und hat eine Ausdehnung des Begriffs des subjektiven Rechts zur Folge. Allein ein solches Verständnis trägt
der Entwicklung des Unionsrechts Rechnung. Es ist von
Anfang an von der Tendenz geprägt gewesen, durch eine
großzügige Anerkennung subjektiver Rechte den Bürger auch
für die dezentrale Durchsetzung des Unionsrechts zu mobilisieren. Der Bürger hat damit zugleich – bezogen auf das
objektive Interesse an einer Sicherung der praktischen Wirksamkeit und der Einheit des Unionsrechts – eine
„prokuratorische“ Rechtsstellung inne. Diese kann auch in
den Vordergrund rücken […].
(2) Zu den unmittelbar betroffenen juristischen Personen,
denen durch § 47 Abs. 1 BImSchG ein Klagerecht eingeräumt ist, gehören auch die nach § 3 UmwRG anerkannten
Umweltverbände. Eine Auslegung des § 47 Abs. 1 BImSchG
dahingehend, dass neben unmittelbar betroffenen natürlichen Personen auch Umweltverbände das Recht haben, die
Einhaltung der zwingenden Vorschriften des Luftqualitätsrechts zu verlangen, ist durch Art. 23 RL 2008/50/EG und
Art. 9 Abs. 3 AK geboten. Der Gerichtshof der Europäischen
Union hat in seinem Urteil vom 8. März 2011 in Bezug auf
Sachverhalte, die – wie hier die Aufstellung von Luftreinhalteplänen – dem Unionsrecht unterliegen, für Umweltverbände
einen weiten Zugang zu Gericht gefordert; er hat dies damit
begründet, dass der „Schutz der den Einzelnen aus dem
Unionsrecht erwachsenden Rechte“ gewährleistet werden
müsse (a.a.O. Rn. 48, 51). Ausgehend hiervon müssen sich
die Klagerechte, die der Gerichtshof in seinem Urteil vom
25. Juli 2008 (a.a.O.) auf dem Gebiet der Luftreinhaltung
anerkannt hat, auch auf Umweltverbände erstrecken. Eine
grundsätzliche Verneinung derartiger Rechte von Umweltverbänden wäre zudem, wie oben dargelegt, unvereinbar mit
der Spruchpraxis des Compliance Committee zu Art. 9 Abs.
3 AK. Weder das Unionsrecht noch Art. 9 Abs. 3 AK verlan-
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gen jedoch, jedem Umweltverband ein Recht auf Einhaltung
der zwingenden Vorschriften bei Aufstellung eines Luftreinhalteplans zu gewähren. Umweltverbände können – nicht
anders als natürliche Personen – Träger von materiellen subjektiven Rechten nur sein, wenn sie Teil nicht nur der allgemeinen Öffentlichkeit, sondern der „betroffenen Öffentlichkeit“ sind. Als „betroffene Öffentlichkeit“ definieren Art. 2
Nr. 5 AK und – für die Umweltverträglichkeitsprüfung – inhaltlich entsprechend Art. 3 Nr. 1 RL 2003/35/EG die von
umweltbezogenen Entscheidungsverfahren betroffene oder
wahrscheinlich betroffene Öffentlichkeit oder die Öffentlichkeit mit einem Interesse daran; im Sinne dieser Begriffsbestimmung haben nichtstaatliche Organisationen, die sich für
den Umweltschutz einsetzen und alle nach innerstaatlichem
Recht geltenden Voraussetzungen erfüllen, ein Interesse
(siehe auch Art. 2 Abs. 3 RL 2003/35/EG). Diese Vereinigungen sollen sich die öffentlichen Belange des Umweltschutzes zum eigenen Anliegen machen können. Welche
Voraussetzungen ein Umweltverband nach innerstaatlichem
Recht erfüllen muss, um berechtigt zu sein, sich die Belange des Umweltschutzes bei Aufstellung eines Luftreinhalteplans zum eigenen Anliegen zu machen, ist nicht ausdrücklich geregelt. § 3 UmwRG regelt lediglich, welche
Umweltverbände Rechtsbehelfe nach dem UmweltRechtsbehelfsgesetz einlegen können. Dieser Vorschrift ist
jedoch die Grundentscheidung zu entnehmen, dass nur die
nach dieser Vorschrift anerkannten Umweltverbände berechtigt sein sollen, vor Gericht geltend zu machen, dass dem
Umweltschutz dienende Rechtsvorschriften verletzt worden
seien. Auch die Mitwirkungsrechte und Rechtsbehelfsbefugnisse nach §§ 63, 64 BNatSchG sind an die Anerkennung nach § 3 UmwRG geknüpft. Ein normativer Anhaltspunkt dafür, dass bei Aufstellung von Luftreinhalteplänen das
grundsätzlich auch Umweltverbänden eingeräumte Recht,
die Einhaltung der zwingenden Vorschriften des Luftqualitätsrechts zu verlangen, an weitergehende Voraussetzungen geknüpft sein könnte, sind nicht ersichtlich.
3. Im Übrigen beruht das angegriffene Urteil nicht auf einer
Verletzung revisiblen Rechts.
a) Zu Unrecht rügt der Beklagte eine unzulässige Antragstellung. Auch dieser Rüge steht § 134 Abs. 4 VwGO nicht
entgegen. Denn die Frage, ob der Antrag angesichts des
Rechtsschutzbegehrens hinreichend bestimmt ist, kann nur
vor dem Hintergrund des geltend gemachten materiellen
Anspruchs beantwortet werden. Das Erfordernis eines bestimmten Klageantrags ist in § 82 Abs. 1 Satz 2 VwGO als
bloße Sollvorschrift ausgestaltet; ihm muss aber mit der
Antragstellung in der mündlichen Verhandlung (§ 103 Abs.
3 VwGO) genügt werden. In einem bestimmten Antrag, der
aus sich selbst heraus verständlich sein muss, sind Art und
Umfang des begehrten Rechtsschutzes zu benennen. Damit wird der Streitgegenstand festgelegt und der Rahmen
der gerichtlichen Entscheidungsbefugnis abgesteckt sowie
dem Beklagten eine präzise Verteidigung erlaubt. Schließlich soll aus einem dem Klageantrag stattgebenden Urteil
eine Zwangsvollstreckung zu erwarten sein, die das
Vollstreckungsverfahren nicht unter Fortsetzung des Streits
mit Sachfragen überfrachtet […] . Welche Anforderungen
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sich hieraus ergeben, hängt von den Besonderheiten des
jeweiligen materiellen Rechts und von den Umständen des
Einzelfalles ab. Hiernach entspricht die Antragstellung dem
Bestimmtheitserfordernis. Die vom Beklagten bemängelte Benennung allein des durch die Ergänzung des Luftreinhalteplans zu erreichenden Ziels spiegelt die planerische
Gestaltungsfreiheit wider, die das Gesetz der Behörde einräumt […]. Insoweit unterscheidet sich die Rechtslage nicht
von sonstigen Fallkonstellationen, in denen nur ein Erfolg
geschuldet wird, während die Wahl der geeigneten Maßnahmen Sache des Schuldners bleibt; auch dann genügt
die Angabe dieses Erfolgs […]. Der Vollstreckungsfähigkeit

des stattgebenden Urteils wird dadurch Rechnung getragen, dass die Entscheidung hinsichtlich der in Betracht zu
ziehenden Maßnahmen im Sinne eines Bescheidungsurteils verbindliche Vorgaben machen kann, die im Vollstreckungsverfahren zu beachten sind.
b) Ohne Rechtsverstoß hat das Verwaltungsgericht als
Grundlage seines Entscheidungsausspruchs festgestellt,
dass der Beklagte seinen Verpflichtungen aus § 47 Abs. 1
BImSchG, deren Erfüllung der Kläger einfordern kann, mit
dem bestehenden Luftreinhalteplan noch nicht nachgekommen ist. […]

Presseauskunft – Anonymisierung von
Richternamen
VGH BadenWürttember
g, Urteil vom 11. September 2013 – 1 S 509/13 – DVBl. 2014, 101 ff
Baden-Württember
Württemberg,
ff..
Leitsätze:
1. Die Verweigerung einer Presseauskunft nach § 4 Abs.
2 Nr. 3 LPresseG (juris: PresseG BW) setzt voraus, dass
die Verletzung schutzwürdiger privater Interessen zu befürchten ist. Ob die betroffenen privaten Interessen
schutzwürdig sind, ist im Wege einer umfassenden Abwägung zwischen dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit und den entgegenstehenden privaten Interessen
zu ermitteln. Entscheidend ist dabei, wie hoch das öffentliche Informationsinteresse an der begehrten Auskunft zu
bewerten und wie stark der Eingriff in private Rechte durch
die Offenlegung der begehrten Informationen im Einzelfall zu gewichten ist (…).
2. Diese umfassende Abwägung zwischen dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit und den entgegenstehenden privaten Interessen nach § 4 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3
LPresseG (juris: PresseG BW) ist gerichtlich voll nachprüfbar.
3. Die Durchsetzung des Informationsinteresses der
Presse darf nicht von einer staatlichen Bewertung des
Informationsanliegens abhängig gemacht werden. Die
Presse muss deshalb nach publizistischen Kriterien
selbst entscheiden dürfen, was sie des öffentlichen Interesses für wert hält und was nicht. Der beabsichtigte Verwendungszweck der Daten ist aber im Rahmen
der Angemessenheitsprüfung dem privaten Persönlichkeitsrecht gegenüberzustellen.

5. Der Fürsorgepflicht des Dienstherrn, dafür zu sorgen,
dass seine Bediensteten durch Veröffentlichungen der
Presse nicht unter Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte
bloßgestellt werden, kommt in der Abwägung zwischen
dem Informationsinteresse der Presse, die Namen der
Verfahrensbeteiligten eines Gerichtsverfahrens zu erfahren, und deren allgemeinem Persönlichkeitsrecht keine
eigenständige Bedeutung zu.
6. Dem Informationsinteresse der Presse, die Namen der
Verfahrensbeteiligten eines Gerichtsverfahrens zu erfahren,
kommt in der Abwägung aller Umstände geringe Bedeutung zu, wenn die Veröffentlichung des Namens eines
Verfahrensbeteiligten eines Gerichtsverfahrens keinen eigenen Informationswert hat und für das Verständnis der
Besonderheiten des Falls nicht wesentlich ist.
7. Das Interesse der Presse zu erfahren, welche Berufsrichter und Schöffen für eine strafgerichtliche Verurteilung
die Verantwortung tragen, und eine bestimmte Strafzumessungspraxis eines Spruchkörpers in der Öffentlichkeit
zu erörtern, wird ohne Hinzutreten besonderer Umstände
regelmäßig zu einem Überwiegen des auf Namensnennung
gerichteten Informationsinteresses der Presse gegenüber
dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht der Berufsrichter und
Schöffen führen.

4. Die an einem Gerichtsverfahren beruflich oder ehrenamtlich Beteiligten (Berufsrichter, Schöffen, Urkundsbeamten, Staatsanwälte, Rechtsanwälte) müssen mit einer
Wahrnehmung von und einer Berichterstattung über Gerichtsverhandlungen, an denen sie teilnehmen, stets rechnen. Dadurch ist in der Abwägung mit dem Informationsinteresse der Presse, die Namen dieser Verfahrensbeteiligten zu erfahren, ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht
von vornherein in seiner Schutzintensität herabgesetzt.
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„Der kleine Verwaltungsgerichtstag“
Der V
erein Deutscher V
erwaltungsgerichtstag im BD
VR lädt ein nach Schwerin
Verein
Verwaltungsgerichtstag
BDVR
zum 7. Kleinen V
erwaltungsgerichtstag am 15. und 16. Mai 2014:
Verwaltungsgerichtstag
Donnerstag, 15. Mai 2014, 14:00 Uhr
Begrüßung durch den BDVR-Vorsitzenden Dr. Christoph Heydemann
Grußwort der Justizministerin Uta-Maria Kuder
Aufenthaltsrecht im Wandel
Prof. Dr. Uwe Berlit, Vorsitzender Richter am Bundesverwaltungsgericht
Referat und Aussprache
Internationaler Schutz für Kriegsflüchtlinge: Flüchtlingsstatus und subsidiärer Schutz nach Art. 15(c) QRL
Dr. Nora Markard, derzeit Universität Hamburg
Referat und Aussprache
19:00 Uhr Abendessen in der Orangerie des Schlosses; im weiteren Verlauf Führung durch das Schloss (Landtag)
und musikalische Umrahmung durch die Richter-Rockband ‚No Elevator Music‘.

Freitag, 16. Mai 2014, 9:00 Uhr
Die Verfolgung aus religiösen Gründen – eine europa- und verwaltungsrechtliche Betrachtung
Nele Allenberg, Juristische Referentin bei dem Bevollmächtigten des Rates der EKD bei der Bundesrepublik
Deutschland und der Europäischen Union
Referat und Aussprache
Asylrecht in der Praxis
Dr. Manfred Schmidt, Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
Referat und Aussprache
Um 13:45 Uhr ist ein gut einstündiger Stadtrundgang (Führung) vorgesehen.
Die Tagung richtet sich an Mitglieder der dem BDVR / Deutscher Verwaltungsgerichtstag e.V. angeschlossenen
Verwaltungsrichtervereine sowie an fördernde Mitglieder. Sie findet statt im Goldenen Saal des Justizministeriums
Mecklenburg-Vorpommern, Puschkinstraße 19-21, 19055 Schwerin. Programmänderungen sind möglich. Für die
Fortbildungstagung selbst wird kein Beitrag erhoben. Für Ihre Verpflegung, das Abendessen und die Unterkunft müssten
Sie selbst aufkommen. Die Anmeldung wird mit Email an schwerin.anmeldung@gmail.com erbeten; bitte geben Sie
gleichzeitig an, ob Sie am Abendessen und am Stadtrundgang teilnehmen wollen. Die Zusagen werden bereits vor
Meldeschluss erfolgen, soweit Plätze frei sind. Erst nach Zusage sollten Sie unter https://www.schwerin.com/de/kontakt/
tagungen.html ein Hotelzimmer auf der städtischen Sonderseite für diese Tagung buchen.
gez. Christoph Heydemann
Vorsitzender

