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Verwaltungsgerichtsbarkeit

Wichtige im Jahr 2015 zur Entscheidung
vorgesehene Verfahren des
Bundesverwaltungsgerichts
In der folgenden Übersicht ist eine Auswahl wichtiger Verfahren zusammengestellt, die gemäß dem Jahrespressegespräch
des Präsidenten des BVerwG im Jahr 2015 voraussichtlich zur Entscheidung anstehen. Die Verhandlungstermine sind
ab Mai 2015 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
Lebensunterhaltssicherung als Einbürgerungsvoraussetzung (BVerwG 1 C 23.14) Termin: 28. Mai 2015

Beteiligungsrechte eines anerkannten Naturschutzverbandes bei militärischen Tiefflugübungen über einem
Vogelschutzgebiet (BVerwG 4 C 6.14)

Abschiebungsanordnung im Dublin-Verfahren: Gegenstand der beiden Revisionsverfahren ist die Frage, ob Asylbewerbern, die nach der Dublin-Verordnung der Europäischen Union in einen anderen Mitgliedstaat zu überstellen
sind, die Möglichkeit der freiwilligen Ausreise einzuräumen ist (BVerwG 1 C 26.14, 27.14)

Schweinemastanlage und Umweltverträglichkeitsprüfung
(BVerwG 4 C 7.14, 8.14, 9.14, 10.14, 11.14)

Datenschutzrechtliche Beanstandung der Verwendung
einer Facebook-Fanpage (BVerwG 1 C 28.14)
Ausstellung einer Spätaussiedlerbescheinigung (BVerwG
1 C 29.14,30.14) Termin: 16. Juli 2015
2. Senat
Finanzieller Ausgleich für sog. Vorgriffstunden von Lehrern (BVerwG 2 C 41.13, 42.13, 43.13, 44.13, 45.13)
Besitz kinderpornographischer Bilddateien bei Polizeibeamten (BVerwG 2 C 9.14, 19.14, 25.14)
Dienstliche Beurteilungen – nur Ankreuzen oder textliche
Begründung? (BVerwG 2 C 13.14, 15.14, 18.14, 27.14,
28.14)
3. Senat
Blaulicht für außerhalb des öffentlichen Rettungsdienstes
zum Krankentransport eingesetzte Fahrzeuge? (BVerwG
3 C 28.13)

Flugrouten des Flughafens Frankfurt Main („Südumfliegung“) (BVerwG 4 C 15.14)
Ausbau des Flughafens München (BVerwG 4 B 53.14,
54.14, 55.14, 56.14, 57.14, 58.14, 59.14, 60.14,
61.14, 62.14, 63.14, 64.14)
5. Senat
Anrechnung eines Berufsgrundbildungsjahres auf die
Mindestförderungsdauer einer Erstausbildung (BVerwG 5
C 4.14) Termin: 28. Mai 2015
Erstattungsfähigkeit der Umzugskosten zur Begründung
eines neuen Berufs nach der Zurruhesetzung eines Berufssoldaten (BVerwG 5 C 14.14)
Rückforderung von Ausbildungsförderung bei rückwirkend
ausgesprochener Beurlaubung wegen Krankheit?
(BVerwG 5 C 15.14)
6. Senat
Auskunftsanspruch gegen den Bundesnachrichtendienst
über personenbezogene Daten (BVerwG 6 A 7.14)
Klage eines Fernsehproduzenten gegen eine medienrechtliche Beanstandung gegenüber dem Fernsehsender
(BVerwG 6 C 11.14) Termin: 6. Mai 2015

Förderung von Schwangerschaftsberatungsstellen der
katholischen Kirche in Brandenburg (BVerwG 3 C 1.14,
2.14, 3.14, 4.14)

Medienrechtliche Beanstandung unzureichender Trennung
von Werbung und Programm (BVerwG 6 C 17.14)

Erlaubnis zum Eigenanbau von Cannabis zur medizinischen Selbstversorgung (BVerwG 3 C 10.14)

Verpflichtung der Bahn zur Information über Zugverspätungen (BVerwG 6 C 28.14)

Regelmäßige Verlängerung der Fahrtenbuchauflage bei einem Verkehrsverstoß mit einem Motorrad (BVerwG 3 C
13.14)

Blockierpflicht für ererbte Waffen (BVerwG 6 C 31.14)

Personenbeförderungsrechtliche Genehmigungspflicht von
Shuttle-Fahrten (BVerwG 3 C 14.14)
4. Senat
Einzelhandelsausschluss: Erforderlichkeit der Planung bei
nicht vollständigem Ausschluss sämtlicher störender Nutzungsarten (BVerwG 4 CN 8.14)

BDVR-Rundschreiben 02|2015

Bemerkungen im Abiturzeugnis zur Lese- und Rechtschreibschwäche (BVerwG 6 C 33.14)
Hauptwohnsitz von Kindern bei Getrenntleben der Eltern
(BVerwG 6 C 38.14)
Entzug des Doktorgrades bei Verschweigen einer Vorstrafe
(BVerwG 6 C 45.14)
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7. Senat
Anspruch eines Datenbankbetreibers auf Gleichbehandlung mit der juris GmbH (BVerwG 7 C 13.13)

Heranziehung von Rundfunkanstalten zu Frequenzschutzbeiträgen (BVerwG 9 C 23.14, 24.14, 25.14, 26.14) Termin: 24. Juni 2015

Hochwasserschutz in Altrip (BVerwG 7 C 15.13)

10. Senat
Voraussetzungen einer zulässigen Kooptation weiterer
Mitglieder zur Vollversammlung einer Industrie- und Handelskammer (BVerwG 10 C 14.14)

Informationszugang zu Ausarbeitungen der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages (BVerwG 7 C
1.14, 2.14)
8. Senat
Verfahren zu Streitfragen aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) (BVerwG 8 C 7.14, 8.14)
Ausübung des Maler- und Lackiererhandwerks durch Gesellen (BVerwG 8 C 12.14)
9. Senat
Klage gegen Ausbau der A7 im Bauabschnitt Stellingen
(BVerwG 9 A 15.13)

Innungsmitgliedschaft ohne Tarifbindung (BVerwG 10 C
23.14)
WD-Senat
Zulässigkeit von Tätowierungen in den Streitkräften
(BVerwG 1 WB 28.14)
Schlafender Richter in der Hauptverhandlung (BVerwG 2
WD 3.14)

Neubau der A 72 zwischen Borna und Rötha (BVerwG
9 A 6.14)

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
von Richter am Oberverwaltungsgericht Dr. Andreas Koch, Berlin
Das gemeinsame Oberverwaltungsgericht der Länder
Berlin und Brandenburg ist das jüngste aller fünfzehn
Oberverwaltungsgerichte und Verwaltungsgerichtshöfe in
der Bundesrepublik. Am 15. Juli 2015 jährt sich seine
Errichtung zum zehnten Male. Freilich steht es in einer
fast 140jährigen, wenn auch teilweise durch diktatorische
Einflüsse unterbrochenen Traditionslinie der Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Region Berlin-Brandenburg, die einst
ein Kerngebiet Preußens war. Augenscheinlich wird dieser Umstand nicht zuletzt durch das Gebäude, in dem das
Gericht residieren darf. Die Hardenbergstraße 31 in Berlin-Charlottenburg war zunächst Heimstatt des Preußischen Oberverwaltungsgerichts und dann nach einem
kurzen Intermezzo als Sitz des Reichsverwaltungsgerichts
Domizil des Bezirksverwaltungsgerichts für den Britischen
Sektor Berlins, ferner des Oberverwaltungsgerichts und
des Verwaltungsgerichts Berlin, ehe das Gebäude lange
Zeit dem Bundesverwaltungsgericht und seit dem Jahre
2004 wieder dem Oberverwaltungsgericht Berlin als
Standort zu dienen bestimmt war. Mit der gegenwärtigen
Nutzung schließt sich der Kreis wieder, auch wenn das
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg nicht in der
unmittelbaren oder gar alleinigen Funktionsnachfolge des
ursprünglichen Gebäude„bewohners“ steht.
1. Die Vorläufer
Sich unter den norddeutschen Oberverwaltungsgerichten
als alleiniger „Erbe des echten Ringes des Preußischen
Oberverwaltungsgerichts“1 zu erheben, dazu ist das
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gewiss nicht
48

berechtigt. Doch kann die Geschichte dieses ersten (norddeutschen) Oberverwaltungsgerichts nicht unberücksichtigt bleiben, da sie den bedeutungsvollen Anfang einer
unabhängigen Verwaltungsrechtspflege auch in der hiesigen Region markiert.
Durch das Gesetz „betreffend die Verfassung der Verwaltungsgerichte und das Verwaltungsstreitverfahren“ vom
3. Juli 18752 aus der Taufe gehoben, erlebte das Preußische Oberverwaltungsgericht, zunächst mit einem Präsidenten – der als „Schöpfer der Preußischen Verwaltungsgerichtsbarkeit“ titulierte Paul Persius3 –, einem weiteren
hauptamtlichen Oberverwaltungsgerichtsrat sowie fünf im
Nebenamt bestellten Mitgliedern – unter ihnen der „Vater
der (deutschen) Verwaltungsgerichtsbarkeit“ Rudolf von
Gneist4 – besetzt, seit seiner ersten nichtöffentlichen Sitzung am 20. November 18755 eine rasante, durch die
Erweiterung der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit bisweilen sprunghafte Entwicklung. Recht bald vermochte es
sich einen hervorragenden Ruf zu verschaffen, der einen
Gratulanten zum 25jährigen Jubiläum zu der Aussage
veranlasste: „Als ein großer Erfolg des Oberverwaltungsgerichts ist schon anzusehen …, daß man in den Centralund Provinzialbehörden besser und gründlicher arbeitet, da
und seitdem man stets besorgen muß, daß die Sache zur
Nachprüfung an das Oberverwaltungsgericht kommen
kann.“6 Das Kreuzberg-Urteil oder die Entscheidungen des
Gerichts zu polizeilichen Verboten von Aufführungen des
Gerhart Hauptmann´schen Dramas „Die Weber“7 sind
noch immer recht bekannte Zeugnisse dieses Wirkens.8
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Waren die ersten fünfunddreißig Jahre des Bestehens des
Gerichts von stetem Wachstum geprägt – 1911 erreichte
das Preußische Oberverwaltungsgericht mit neun Senaten
sowie 65 Richtern und zwölf so genannten Hilfsrichtern seinen in personeller Hinsicht größten Umfang9 –, dienten
die Jahrzehnte danach zunächst mehr der Konsolidierung
des Erreichten. Freilich führte der Erste Weltkrieg zu spürbaren Einschränkungen der Rechtsschutzmöglichkeiten vor
diesem Gericht, die sich im Rückgang der Geschäftszahlen ausdrückten. Im Gefolge der deutschen Niederlage mit
ihren Gebietsverlusten fielen örtliche Zuständigkeiten weg.
Der schon in den Kriegsjahren einsetzende, durch Rekrutierungen verursachte personelle Aderlass setzte sich in den
zwanziger Jahren fort, nachdem die bis dahin beim Preußischen Oberverwaltungsgericht liegende Zuständigkeit in
Staatssteuersachen auf den neu gegründeten Reichsfinanzhof übergegangen war. Trotz alledem behielt die
Rechtsprechungstätigkeit ihre Bedeutung für die öffentliche Verwaltung auch in den Jahren der Weimarer Republik.10

7. April 1933 aus ihren Ämtern entfernt.11 Da ist es
durchaus bemerkenswert, dass sich das Gericht mit seiner Rechtsprechung des Öfteren dem Ungeist der Zeit
entgegenstellte,12 wenn es denn auch kein Hort des Widerstandes gewesen ist. Der „Führererlass“ vom 28. August 1939 leitete die Agonie der Institution ein. Die Klage vor den Verwaltungsgerichten wurde abgeschafft, die
oberste Instanz konnte nur noch in Fällen von grundsätzlicher Bedeutung angerufen werden. Noch ehe es in das
1941 gegründete Reichsverwaltungsgericht aufging und
damit endgültig verschwand, hatte es in dem besagten
Jahr lediglich sechs neu eingegangene Streitsachen zu
bearbeiten:13 Beredter kann ein Bedeutungsverlust nicht
sein, der übrigens auch das Reichsverwaltungsgericht traf;
mit der Aufhebung aller verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung durch die Verordnung vom 7. Juni 1944 verließ auch dieser kümmerliche Rest nationalsozialistischer
Verwaltungsjustiz die Bühne.14

Foto: Landesbildstelle
Der Niedergang setzte mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten ein, die von Anfang bestrebt waren, die
Verwaltungsgerichtsbarkeit Schritt für Schritt abzubauen.
Noch ehe diese verhängnisvolle Entwicklung ihren Lauf
nahm, wurden 15 Mitglieder des Preußischen Oberverwaltungsgerichts aufgrund des so genannten „Gesetzes
über die Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom
BDVR-Rundschreiben 02|2015

Nach der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus im Mai 1945 ruhte die Rechtspflege. Schnell wurde
allerdings der Ruf nach der Einrichtung von Verwaltungsgerichten laut. In Berlin erscholl er recht früh. Doch die
ersten Initiativen dazu scheiterten. Ein Appell ehemaliger
Verwaltungsgerichtsräte noch in den Sommermonaten
des Jahre 1945 an den Magistrat der Stadt verhallte, weil
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er sich nicht mit den Vorstellungen der von der KPD dominierten Stadtregierung vereinbaren ließ. Ein im Oktober
1945 erarbeiteter Vorschlag des Magistrats zur Errichtung
eines Stadtverwaltungsgerichts stieß wiederum auf den Widerstand der Alliierten, die sich selbst auf keine gemeinsame Linie zu verständigen wussten.15 Deshalb war es nicht
nur für den Magistrat überraschend, als die amerikanische
und die britische Militärregierung im November bzw. Dezember 1945, also noch weit vor Inkrafttreten des Kontrollrats-Gesetzes Nr. 36 vom 10. Oktober 1946,16 sehr
schnell die Entscheidung trafen, in ihren Besatzungszonen
Verwaltungsgerichte – nach Kriegsende die ersten in
Deutschland (!) – zu installieren, in der amerikanischen
mit zwei Instanzen, in der britischen mit einer.17 Bahnbrechend – übrigens für das gesamte Nachkriegsdeutschland – war dabei die Einführung einer Generalklausel für
die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte, ein Abschied von
dem bisher herrschenden Enumerationsprinzip. Als Richter für die Bezirksverwaltungsgerichte, die schon im
Frühjahr 1946 ihre Arbeit aufnahmen, konnten ehemalige Oberverwaltungsgerichtsräte gewonnen werden, etwa
Ludwig Frege, der spätere erste Präsident sowohl des Verwaltungsgerichts Berlin als auch dann des Bundesverwaltungsgerichts. Die zu bearbeitenden Fälle entsprachen den
Problemen der damaligen Zeit, etwa die Beschlagnahme
von Wohn- und Geschäftsräumen sowie Gewerbebetrieben,
die Zuteilung von Lebensmittelkarten, die Anerkennung als
Opfer des Nationalsozialismus oder die Obdachlosenunterbringung.18 Natürlich waren die Arbeitsbedingungen
der Richter schwierig. So musste das Bezirksverwaltungsgericht – Britischer Sektor von Berlin –, wie einer der
damaligen Protagonisten formulierte, in der Hardenbergstraße 31 „unter den elendiglichsten äußeren Bedingungen“ Recht sprechen.19 Für den französischen Sektor, er
umfasste die Bezirke Reinickendorf und Wedding, wurde
keine eigenständige Verwaltungsgerichtsbarkeit geschaffen. Vielmehr wurde im Oktober 1950 noch von der für
die Westsektoren zuständigen Stadtverordnetenversammlung gesetzlich beschlossen, das Bezirksverwaltungsgericht – Britischer Sektor von Berlin – rückwirkend mit
der Rechtsprechung in diesem Gebiet zu betrauen.20 Im
sowjetischen Sektor von Berlin wie auch in der späteren
Hauptstadt der DDR gab es zu keiner Zeit unabhängige und
selbständige Verwaltungsgerichte.21
Im Frühjahr 1951 nahm das Oberverwaltungsgericht
Berlin nach Inkrafttreten des dazu ergangenen Berliner
Gesetzes vom 1. März 1951 seine Rechtsprechungstätigkeit auf. Konnte es ursprünglich die Räume des Gebäudes in der Hardenbergstraße 31 gemeinsam mit dem
Verwaltungsgericht Berlin nutzen, musste es den Standort wenig später, wie der andere Nutzer auch, dem Bundesverwaltungsgericht überlassen, das dort von Herbst
195222 bis in das Jahr 2004 seinen Aufgaben nachging.
Die Richter und Mitarbeiter des Oberverwaltungsgerichts
arbeiteten in der Folge zunächst in einem Gebäude in der
Kantstraße, „zum Teil in vom Schwamm befallenen
Diensträumen … und in fensterlosen Kellerräumen“; in
Letzteren wurde sogar „öffentlich“ verhandelt.23 Nach siebeneinhalb Jahren konnte das Oberverwaltungsgericht
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zusammen mit dem Verwaltungsgericht am 1. Oktober
1958 ein neu gebautes Haus in der Hardenbergstr. 21,
mit Blick auf den alten Standort Hardenbergstraße 31,
beziehen, ehe es 199324 – wieder gemeinsam mit dem
Verwaltungsgericht Berlin – in die Moabiter Kirchstraße
umzog und dort seine bereits zuvor allseits geachtete
Rechtsprechungstätigkeit fortsetzte, die immer wieder die
aus dem Status der geteilten Stadt herrührenden Besonderheiten zu berücksichtigen hatte.25 Die Wiedervereinigung des Landes am 3. Oktober 1990 stellte auch für
das Oberverwaltungsgericht Berlin eine Zäsur dar, wurde
doch seine Zuständigkeit nach dem Einigungsvertrag auf
den Ostteil Berlins erstreckt.26 Zudem musste es sich den
Rechtsproblemen einer nunmehr wiedervereinigten und
nach und nach zusammenwachsenden Stadt stellen.
Ganz anders als in den westlichen Zonen Berlins verlief die
Entwicklung nach 1945 in Brandenburg.27 Auch dort galt
das Postulat des Art. I des Kontrollrats-Gesetzes Nr. 36,
dem dann auch der Befehl der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland Nr. 173/47 folgte. Mit ihm
wurden die Länder der Sowjetischen Besatzungszone angewiesen, die Verwaltungsgerichte wiederherzustellen. Auf
dieser Grundlage verankerte der brandenburgische
Verfassungsgeber die Verwaltungsgerichtsbarkeit zunächst
in Art. 43 der Verfassung für die Mark Brandenburg vom
6. Februar 1947. Auf der Basis des Gesetzes über die
Verwaltungsgerichtsbarkeit vom 12. Oktober 1947 wurde dann später zwar der Brandenburgische Verwaltungsgerichtshof mit Sitz in Potsdam geschaffen, der jedoch
in der Bedeutungslosigkeit verharrte, weil es schon nicht
gelang, die planmäßigen Richterstellen zu besetzen, und
auch sonst kein politisches oder gar ideologisches Interesse an dieser Form der Verwaltungskontrolle bestand.
Seine Zuständigkeit bestimmte sich enumerativ und war
nur sehr eingeschränkter Natur, was sich auch in den Anhangszahlen ausdrückte. Während 1951 noch neun Sachen an das Gericht herangetragen wurden, war es im
Jahre 1952 nur noch eine: Sie betraf die Klage eines Bauern, der sich gegen eine wasserpolizeiliche Anordnung
wehrte. Das „Gesetz über die weitere Demokratisierung des
Aufbaus und der Arbeitsweise der staatlichen Organe in
den Ländern der DDR“ vom 23. Juli 1952 ließ keinen
Raum mehr für eine eigenständige Verwaltungsgerichtsbarkeit. Der Verwaltungsgerichtshof wurde wenig
später aufgelöst. 28 Ein eher zaghafter Versuch, die
Verwaltungsgerichtsbarkeit unter sozialistischen Vorzeichen
wieder im Justizsystem der DDR zu etablieren, ist erst kurz
vor der friedlichen Revolution 1989 mit dem Gesetz über
die Zuständigkeit und das Verfahren der Gerichte zur Nachprüfung von Verwaltungsentscheidungen vom 14. Dezember 1988 unternommen worden. Dessen Wirksamkeit blieb
ebenfalls nur begrenzt. Ein Rechtsmittelverfahren sah es
übrigens nicht vor. Eine umfassende Kontrolle durch unabhängige Verwaltungsgerichte wurde in der DDR erst mit
dem Gesetz über die Zuständigkeit und das Verfahren der
Gerichte zur Nachprüfung von Verwaltungsentscheidungen
vom 29. Juni 1990 geschaffen. Es sah u.a. vor, dass gegen Entscheidungen der für die Nachprüfung von Verwaltungsentscheidungen erstinstanzlich zuständigen KreisBDVR-Rundschreiben 02|2015
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gerichte in Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam ein
Rechtsmittel ergriffen werden konnte, über dessen Erfolg
ein spezieller Senat des Bezirksgerichts in Potsdam zu
befinden hatte. Mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik wurde dieses Gesetz durch die VwGO und damit auch
in dem neugegründeten Bundesland Brandenburg gültig.
Bis zur Wiedererrichtung einer eigenständigen Verwaltungsgerichtsbarkeit dauerte es noch bis zum 1. Januar 1993.
Zu diesem Zeitpunkt konnte das Oberverwaltungsgericht
für das Land Brandenburg als Berufungsinstanz mit Sitz
in Frankfurt (Oder) gegründet werden, das anfangs mit erfahrenen Richtern vornehmlich aus Nordrhein-Westfalen
und Berlin besetzt werden musste, um arbeitsfähig zu sein.
Im Laufe der Zeit wurden Richter für dieses Gericht auch
„aus den eigenen Reihen“ gewonnen. Es war mit seinem
ersten und einzigen Präsidenten Dieter Liebert an der Spitze
zwölfeinhalb Jahre erfolgreich tätig und trug mit seinen Entscheidungen nicht unmaßgeblich zu einer funktionierenden Verwaltung im Land Brandenburg bei.
Am 26. April 2004 schlossen die Länder Berlin und Brandenburg einen Staatsvertrag über die Errichtung gemeinsamer Fachobergerichte, der auch die Gründung eines
gemeinsamen Oberverwaltungsgerichts vorsah.29 Dieses Gericht wurde zum 1. Juli 2005 gebildet30 und nahm
sogleich seine Arbeit in dem Gerichtsgebäude unter der
Adresse Hardenbergstraße 31 auf.
2. Das Gebäude in der Hardenbergstraße 31
Es dauerte 32 Jahre, ehe das Preußische Oberverwaltungsgericht seinen neu gebauten Amtssitz in der Hardenbergstraße 31 beziehen durfte. Vorausgegangen war dem
eine vielfach beschriebene Odyssee,31 die das Gericht von
einem „nothdürftigem Obdach an der umbrausten Ecke der
Linden- und Oranienstraße“32 (heute im Bezirk Kreuzberg),
über ein Haus in der Mauerstraße unweit des Gendarmenmarktes, dort als Nachbar so illustrer Mieter wie einer
Schankwirtschaft („Zum Brüderchen“) und einer Versicherungsgesellschaft, bis in Räumlichkeiten führte,33 die in
nahezu fünf Gebäuden in der Markgrafen- und der Jägerstraße – ebenfalls in der historischen Stadtmitte Berlins gelegen – angemietet werden mussten, um dem stetigen und
übrigens auch nach dem Einzug in das neu errichtete Gerichtsgebäude lange Zeit unbefriedigt gebliebenen Raumbedarf noch so einigermaßen Rechnung tragen zu können.
Aus dieser Zeit stammte denn auch die erst im Jahre 1917
aus „Mangel an Bespannung“ eingestellte Praxis, allen Richtern, die über kein Dienstzimmer verfügten, die Akten und
Bücher aus der Bibliothek mit einem von Pferden gezogenen Aktenwagen in die Privatwohnung zu übermitteln und
sie von dort wieder abzuholen.34
Nach vielen Klagen der Richter und immer wieder vorgetragenen vehementen Wünschen nach einem „ansehnlichen Gewand“ für eine „angesehene Persönlichkeit“35
hatte die preußische Regierung schließlich ein Einsehen
und beantragte die entsprechenden Mittel für einen
Gerichtsneubau, die vom Preußischen Landtag nach und
nach „ohne Widerspruch bewilligt wurden“. Ein Grundstück dazu war bald gefunden. Der seinerzeit schon pensionierte, aber noch als Charlottenburger Stadtrat wirkenBDVR-Rundschreiben 02|2015

de Senatspräsident a.D. Wilhelm Jebens, 36 dessen
Name die Straßenschilder der zwischen dem Gerichtsgebäude und dem Bahnhof Berlin-Zoologischer Garten verlaufenden Nebenstraße ziert, hatte angeregt, das seinerzeit als „Westeisbahn“ bekannte Areal des heutigen
Grundstücks Hardenbergstraße 31 als Standort zu nutzen.37 Nachdem die „Königliche Akademie des Bauwesens“ den Entwurf für das Bauvorhaben im Mai 1904 positiv, wenn auch mit einigen Änderungsvorschlägen,
begutachtet hatte, 38 begannen die Arbeiten im März
1905. Die Namen der Bauverantwortlichen sind fast in
Vergessenheit geraten. An sie erinnert im Gebäude noch
eine – freilich für die Öffentlichkeit nicht sichtbare –
Marmortafel, auf der vermerkt ist: „Nach dem Entwurf des
Geheimen Oberbaurats P. Kieschke. Unter der Oberleitung des Regierungs- und Baurats E. Fürstenau. Ausgeführt durch den Landesbauinspektor M. Seifert. In den
Jahren 1905 – 1907.“39 Die Errichtung des imposanten Gebäudes konnte planmäßig abgeschlossen werden,
auch wenn die rechtzeitige Fertigstellung immer wieder
durch Streiks, zuletzt durch einen der dort arbeitenden
Maurer und Zimmerleute, gefährdet war. Nach Einweihung
des Gebäudes am 18. September 1907 in Anwesenheit
des preußischen Innenministers von Moltke konnten die
Richter des Oberverwaltungsgerichts den mit Kalkstein in
den Formen des mitteldeutschen Barocks verblendeten
Justizpalast in Besitz nehmen.
Den Besucher, der das Hauptportal mit den auf ihn ruhenden allegorischen Darstellungen der Weisheit und der
Wahrheit seinerzeit durchschritten hatte, erwartete eine
Eingangshalle mit einer seinerzeit noch zweiläufigen, von
einer Kanzel unterbrochenen Marmortreppe.40 Heute ist
diese Treppe nicht mehr unterteilt. Sie führt wie damals
in das Erdgeschoß, das wiederum mit den beiden Obergeschossen im Mittelbau „über eine ovale bequeme
monumentale Treppe im Steigungsverhältnisse der italienischen Palasttreppen“41 verbunden ist. In diesen Geschossen sind zunächst die geräumigen Wartehallen zu
finden. Die Sitzungssäle lassen sich schon von Weitem
an den prachtvoll – u.a. mit einer in Marmor gefertigten
preußischen Königskrone – verzierten Türumrahmungen
erkennen. In den holzvertäfelten Sälen selbst kann der
Besucher noch heute das Flair des frühen zwanzigsten
Jahrhunderts verspüren. Besonders eindrucksvoll wirkt der
Plenarsaal im zweiten Obergeschoss, den die Porträts der
Präsidenten des Preußischen Oberverwaltungsgerichts –
eine Dauerleihgabe des Bundesverwaltungsgerichts –
schmücken. Über die auf den einzelnen Etagen befindlichen Korridore, die drei Innenhöfe umschließen, sind nicht
nur die Sitzungssäle, sondern auch die Richter-,
Verwaltungs- und Geschäftsstellenzimmer zu erreichen.
An zahlreichen Stellen im Korridorbereich sind übrigens
gekachelte Nischen mit Ablegebrettern für die Akten eingerichtet; heute haben sie an sich keinen praktischen
Nutzen mehr, zeigen aber noch ein interessantes Relikt
aus der Gründungszeit.
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„Es lebte sich dort wenig angenehm trotz der alten Pracht:
In der Zeit der Berliner Blockade (vom Sommer 1948 bis
zum Mai 1949) konnte im Winter überhaupt nicht geheizt
werden und sonst auch nur mäßig, so daß wir im Mantel
am Schreibtisch saßen. Die Fenster hatten nur zum Teil ersetzt werden können, die übrigen waren, wie damals allgemein üblich, bloß mit Pappe verkleidet. Strom, also vor allem Licht, gab es auch nur stundenweise.“43 Inzwischen sind
diese Zustände längst überwunden und das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg darf sich glücklich schätzen, in so traditionsreicher wie angenehmer – angesichts
der überaus geschäftigen Umgebung geradezu kontemplativer – Atmosphäre seinen Geschäften nachzugehen.

Foto: Kai-Christian Samel
Das Gebäude war in seiner Geschichte nie etwas anderes
als ein Domizil für Gerichte. Das blieb auch in der Zeit nach
dem Zweiten Weltkrieg so. Durch glückliche Umstände blieb
der Gerichtssitz während der Bombardements und der Ende
April 1945 in der Nähe des Zoobunkers zu verzeichnenden
schweren Kämpfe weitgehend verschont. Ein Zeitzeuge
schrieb zwar: „Das Dachgeschoß war an vielen Stellen zerstört, die Fenster nebst ihren Rahmen (und den Büchern, mit
denen die Verteidiger sie verbarrikadiert hatten) waren herausgeflogen, so daß Regen und Wind mit der Inneneinrichtung ihr Spiel getrieben hatten, bevor die gröbsten Schäden
notdürftig beseitigt werden konnten.“42 Die Nutzung als Gerichtsgebäude wurde durch diese Umstände nicht ausgeschlossen. So konnte das Bezirksverwaltungsgericht für den
britischen Sektor vom Frühjahr 1946 bis zur Beendigung seiner Tätigkeit Anfang 1951 in diesen Räumlichkeiten Recht
sprechen, auch wenn dies von widrigen Bedingungen begleitet war. Der bereits erwähnte Zeitzeuge merkte dazu an:
1
2

3

4

5
6

3. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg in der
Gegenwart
Zwei Oberverwaltungsgerichte zu einem gemeinsamen
Gericht zusammenzuführen, das war keine leichte Aufgabe für seine Angehörigen. Zu überwinden waren die nicht
wenigen großen und kleinen Unterschiede, angefangen
etwa von der Aktenführung über die Gestaltung der Urteile
bis zur Strukturierung der EDV-Systeme. Trotz dieser anspruchsvollen Herausforderungen ist es sehr schnell gelungen, ein auch innerlich homogenes Gericht zu schaffen.44 Das mag sicher auch daher rühren, dass jedenfalls
anfangs darauf Bedacht genommen wurde, keine nur mit
„Brandenburger“ oder nur mit „Berliner“ Richtern besetzten, sondern landsmannschaftlich „gemischte“ Senate zu
schaffen. Heute spielt dieser Gesichtspunkt in der ohnehin von der Herkunft her „buntgewürfelten“ Kollegenschaft
keine Rolle mehr. Da überdies zu Recht darauf verzichtet
worden ist und wird, die Geschäftsverteilung nach den unterschiedlichen Landesrechten zu organisieren, ist nahezu jeder Kollege gehalten, die eigene landesrechtliche Prägung zu vergessen und „über den Tellerrand“ zu schauen.
Auch das ist eine anspruchsvolle wie reizvolle Aufgabe, die
gegenwärtig 43 Richterinnen und Richter in elf Berufungssenaten und diversen Spezialspruchkörpern sowie 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung, den
Serviceeinheiten und der Wachtmeisterei zu bewältigen
haben. An Herausforderungen mangelt es auch sonst nicht.
Das belegen nicht zuletzt die Verfahren um den zukünftigen Hauptstadtflughafen. Der historische Standort in der
Hardenbergstraße 31 wird also weiterhin der Verwaltungsrechtsprechung dienen,45 und das ist auch gut so.

Vgl. zu dieser Formulierung im Zusammenhang mit der Gründung des BVerwG Jaeger, DVBl. 1976, S. 229.
Preußische Gesetzessammlung S. 375. Das Gesetz ist abgedruckt bei Pagenkopf, 150 Jahre Verwaltungsgerichtsbarkeit in Deutschland, Stuttgart u.a. 2014, S. 279.
Zu ihm Egidi, Paul Persius, der Schöpfer der Preußischen Verwaltungsgerichtsbarkeit, in: Baring (Hrsg.), Aus 100 Jahren
Verwaltungsgerichtsbarkeit, Köln u.a. 1963, S. 18. Biographien aller anderen Präsidenten des PrOVG sind von
Egidi in seinem Aufsatz in DVBl. 1963, S. 459 akribisch aufgeschrieben; kritisch dazu allerdings Frege, DVBl. 1964, S. 134.
Näheres zu von Gneist findet sich etwa in Kleinheyer/Schröder, Deutsche Juristen aus fünf Jahrhunderten, 3. Aufl.,
Heidelberg 1989, S. 102 ff. Zu den übrigen Richtern PrOVGE 1, 4 f. und Petermann, Die Mitglieder des Preußischen Oberverwaltungsgerichts 1875 – 1942, in: Neue Forschungen zur Brandenburg-Preußischen Geschichte 1
(1979), S. 173 ff.
Vgl. PrOVGE 1, 6 f.
Zu lesen bei Bräutigam, Ein Jahrhundert Verwaltungsgerichtsbarkeit in Berlin. Eine Betrachtung zum 100. Geburtstag des Preußischen Oberverwaltungsgerichts, Berlin 1975, S. 22.
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Zu diesen Fällen näher Pagenkopf, 150 Jahre Verwaltungsgerichtsbarkeit in Deutschland, Stuttgart u.a. 2014,
S. 45 ff.
8
Einen vertiefenden Überblick über die Rechtsprechung des PrOVG bieten etwa Pauly, Organisation, Geschichte und
Praxis der Gesetzesauslegung des (Königlich) Preußischen Oberverwaltungsgerichts 1875 – 1933, Frankfurt am
Main u.a. 1987; Larenz, DVBl. 1950, S. 691.
9
Vgl. Bräutigam (wie Anm. 6), S. 35. Dort auf S. 36 ff. auch zum Nachfolgenden.
10
Zur Rechtsprechung in der Weimarer Zeit vgl. Ule, DVBl. 1981, S. 709.
11
Frege (wie Anm. 3), S. 135.
12
Vgl. die mit Zitaten versehene Entscheidungsübersicht in dem Aufsatz von Frege, Der Status des Preussischen
Oberverwaltungsgerichtes und die Standhaftigkeit seiner Rechtsprechung auf politischen Gebiet, in: Külz/Naumann
(Hrsg.), Staatsbürger und Staatsgewalt. Verwaltungsrecht und Verwaltungsgerichtsbarkeit in Geschichte und
Gegenwart, Karlsruhe 1963, 131, 144 ff.
13
Zu dem Beschriebenen Bräutigam (wie Anm. 6), S. 42 ff.
14
Zu diesem Gericht ausführlich Kohl, Das Reichsverwaltungsgericht, Tübingen 1991.
15
Vgl. ausführlich zu den beschriebenen Entwicklungen Schneider, AöR 74 (1948). S. 239 ff.; ferner Baring, DVBl.
1951, S. 265.
16
Dieses Gesetz ordnete die Errichtung von Verwaltungsgerichten an. Dessen Art. I lautet: „Zur Entscheidung von
Verwaltungssachen werden Verwaltungsgerichte in den einzelnen Zonen und Berlin wieder errichtet.“
17
Vgl. Schneider (wie Anm. 15), S. 240; Finkelnburg, LKV 2001, S. 337, 338.
18
S. Schneider (wie Anm. 15), 246 f., 250.
19
Baring, DÖV 1976, S. 195 (196). Vgl. auch Abschnitt 2.
20
Vgl. Bräutigam (wie Anm. 6), S. 54. Finkelnburg (wie Anm. 17) lässt dies unberücksichtigt.
21
Vgl. Otto, Das Verwaltungsrecht in der SBZ/DDR bis zur Verwaltungsneugliederung 1952, Frankfurt am Main 2012,
S. 149 f.
22
Ab diesem Zeitpunkt wurden bereits eingehende Revisionen entgegen genommen. Die Bundesrichter nahmen ihre
Arbeit allerdings erst im Sommer 1953 auf.
23
So Jaeger (wie Anm. 1), S. 231.
24
Wilke, LKV 2001, S. 111 (112).
25
Vgl. dazu etwa Jaeger (wie Anm. 1), S. 232 ff.; Zu den quasi verfassungsgerichtlichen Aufgaben u.a. des OVG
Berlin vor 1990 vor dem Hintergrund der wegen eines alliierten Vorbehalts ausgeschlossenen Zuständigkeit des
BVerfG für (West-)Berlin s. Finkelnburg, DVBl. 1976, S. 234.
26
Über den Zeitraum von 1987 bis 2000 berichtet der in dieser Zeit amtierende OVG-Präsident Wilke (wie Anm. 24).
27
S. dazu und zu allem nachfolgenden Liebert, LKV 2003, S. 50.
28
Vgl. näher zum Verwaltungsgerichtshof in Potsdam Pohl, Justiz in Brandenburg 1945 – 1955. Gleichschaltung und
Anpassung, München 2001, S. 59 ff.
29
Zum Staatsvertrag und zur Fusion der Oberverwaltungsgerichte der Länder Berlin und Brandenburg vgl. Kipp, LKV
2005, S. 281.
30
Zur Eröffnung s. Merz, LKV 2005, S. 544.
31
Ausführlich dazu etwa Stehr, Die Bibliothek des Preußischen Oberverwaltungsgerichts 1875 bis 1945, Köln 1987,
S. 11, 16 f. und 19 ff.
32
So Jebens, PrVerwBl. 1900, S. 78 (80).
33
Dazu ebenfalls Jebens (wie Anm. 32).
34
Vgl. Kähne, Gerichtsgebäude in Berlin, Berlin 1988, S. 88; Ruffmann, PrVerwBl. 1925, S. 80.
35
So etwa Jebens (wie Anm. 32).
36
Eine Kurzvita dieses Richters des Preußischen OVG „der ersten Stunde“ (s. PrOVGE 1, 5) ist bei Petermann (wie
Anm. 4) S. 178 aufgezeichnet.
37
Vgl. Finkelnburg, Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins, Jg. 2000, S. 5 ff.
38
Näher zu den Änderungsvorschlägen Kähne (wie Anm. 34).
39
Den Text hat mir dankenswerterweise die Gerichtsbibliothekarin, Frau Lohmann, mitgeteilt.
40
S. auch zum Folgenden näher Kähne (wie Anm. 34); ausführlich zur Architektur aus dem Blick eines damaligen
Zeitgenossen: Anonymus, Technisches Gemeindeblatt 1907, S. 163.
41
Anonymus (wie Anm. 40) S. 164.
42
Baring (wie Anm. 19).
43
Baring (wie Anm. 19).
44
Zu den Mühen des Anfangs aus Sicht der Verwaltung Schönitz, Die Fusion … oder warum Menschen kopfüber in
Pappkartons steckten, bzw. aus richterlichem Blickwinkel Peters, Die Fusion … Impressionen eines Richters, je weils in: Geschäftsbericht 2005, hrsg. vom Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg.
45
Der guten Ordnung halber ist freilich darauf hinzuweisen, dass ein Teil des Gebäudes von Abteilungen des Amtsgerichts Charlottenburg (Berliner Registergericht) genutzt wird.
7
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Der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte
Eine aktuelle Bestandsaufnahme von Or
ganisation, Arbeitsweise und Entscheidungsfindung
Organisation,
von Richter am Verwaltungsgericht Dr. Thomas Jacob, Köln*
Der Beitrag erschien zuerst im Deutschen Verwaltungsblatt (DVBl.) 2/2015.
Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Autors.
Der Beitrag gibt einen Einblick in die tatsächliche Arbeitsweise und die Dynamik der Entscheidungsfindung des Gerichtshofs, dessen Rechtsprechung von nicht zu unterschätzender
Bedeutung auch für die deutsche Rechtsanwendung ist.
Neben statistischen Daten werden sowohl die Binnenstruktur
als auch die Verfahrensweise des Gerichtshofs dargestellt.
Ausgehend hiervon werden die konkreten Entscheidungsprozesse untersucht und auf dieser Grundlage die Konfliktfelder
mit nationalstaatlichen Gerichten problematisiert. Als Arbeitshilfe und Referenz enthält der Beitrag zudem die dem Sprachgebrauch des EGMR entnommenen englischen Übersetzungen zentraler Sach- und Rechtsbegriffe.
I. Einleitung
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (engl.
„European Court of Human Rights“, franz. „Cour
européenne des droits de l’homme“) ist ein sich ständig
fortentwickelndes Gericht, das seit einigen Jahren einen
erheblichen Verfahrensanhang und zahlreiche Beschwerdeeingänge zu verzeichnen hat. Die sich hieraus ergebenden
Anforderungen für das Innenleben des Gerichtshofs und
die damit einhergehenden Besonderheiten sind einzubetten in eine Gesamtbetrachtung seiner Arbeits- und
Entscheidungsweise. Auf diese Weise kann die dem Gerichtshof innewohnende besondere „Dynamik“ angemessen gewürdigt werden, die nicht ohne Einfluss auch auf
sein konkretes Entscheidungsverhalten ist. Letzteres ist für
nationale Rechtsanwender von besonderer Brisanz,
konfligieren doch in den Urteilen des EGMR häufig nicht
lediglich objektive Rechtsauffassungen, sondern zugleich
Rechtskulturen. Ein faktenbasiertes Verständnis der organisatorischen Gesamtheit des Gerichtshofs ist daher unverzichtbar. Die hier festgehaltenen Beobachtungen und
Analysen greifen mithin die gelebte Rechtswirklichkeit des
zur Einhaltung der Europäischen Konvention zum Schutz
der Menschenrechte und Grundfreiheiten berufenen Gerichtshofs auf. Soweit dabei auf Statistiken zurückgegriffen wird, beruhen diese auf dem vom Gerichtshof selbst
herausgegebenen Informationsmaterial.1
II. Rahmenbedingungen
1. Entwicklung
Der Gerichtshof mit Sitz in Straßburg ist seit 1959 berufen und tätig, die Einhaltung des völkerrechtlichen Vertrags der Europäischen Menschenrechtskonvention 2
nebst Zusatzprotokollen (engl. „Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms“)
durch die derzeit 47 Mitgliedstaaten (die Hohen Vertragsparteien, engl. „High Contracting Parties“, vgl. Art. 19
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EMRK) zu überwachen. Das Mittel hierzu sind Individualsowie Staatenbeschwerden (engl. „individual“ bzw. „interstate applications“). Der Gerichtshof ist organisatorisch eingebettet in den Europarat (engl. „Council of Europe“)3 , dessen Mitglieder sämtlich der EMRK beigetreten sind.4
Besondere Aufmerksamkeit verdient an dieser Stelle der
künftige Beitritt der EU zur EMRK, welcher in Art. 6 Abs. 2
Satz 1 EUV sowie Art. 59 Abs. 2 EMRK angelegt ist. Die
Beitrittsverhandlungen sollen hier schon weit vorangeschritten sein, auch wenn der Abschluss des Beitrittsabkommens
derzeit noch nicht absehbar ist. Die hieraus folgenden Konsequenzen – nicht zuletzt im Verhältnis von EuGH und
EGMR („Suprematie oder Kooperation unter Gleichen?“) –
sollten auf jeden Fall im Blick behalten werden.5
2. Statistik
Der EGMR gilt als Opfer seines eigenen Erfolges. Die Zahl
anhängiger Verfahren ist immer noch außergewöhnlich
hoch, was eine enorme Arbeitsbelastung für den Gerichtshof mit sich bringt. Das vom Gerichtshof herausgegebene Informationsmaterial wies für Ende 2012 noch ca.
128.100 anhängige Beschwerden aus, die bis Ende 2013
bis auf 99.900 Fälle gesenkt werden konnten. Dieser
Trend hält nach internen Einschätzungen an und verdankt
sich insbesondere einer äußerst rigiden Handhabung der
Verfahrensordnung (dazu genaueres unten). Die Eingänge bleiben jedoch insgesamt gesehen sehr hoch. Im Jahr
2013 wurden knapp 66.000 Individualbeschwerden anhängig gemacht6 , denen im gleichen Jahr aber schon ca.
93.000 Erledigungen gegenüber standen. Im Jahr 2013
ergingen zudem 916 Sachentscheidungen zu 3.659 Verfahren. Ausgehend vom Stand Ende 2013 verteilen sich
die anhängigen Verfahren hauptsächlich auf folgende
Staaten: Russland (16,8 %), Italien (14,4 %), Ukraine
(13,3 %), Serbien (11,3 %), Türkei (11 %), Rumänien
(6,2 %). Die Zahlen der gesprochenen Urteile sowie der
tatsächlichen Verurteilungen spiegeln diese Verteilung im
Großen und Ganzen.
In materieller Hinsicht entfielen 2013 von den Entscheidungen, in denen eine Verletzung der Konvention festgestellt wurde, rund 30 % auf Art. 6 EMRK (Recht auf ein
faires Verfahren, engl. „right to a fair trial“), 18 % auf
Art. 3 EMRK (Verbot der Folter, engl. „prohibition of
torture“), 16 % auf Art. 5 EMRK (Recht auf Freiheit und
Sicherheit, engl. „right to liberty and security“), rund 9 %
auf Art. 13 EMRK (Recht auf wirksame Beschwerde, engl.
„right to an effective remedy“) sowie 8 % auf Art. 1 Zusatzprotokoll (Schutz des Eigentums, engl. „protection of
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property“). Art. 2 EMRK (Recht auf Leben, engl. „right
to life“) schlug immerhin noch mit 6 % zu Buche. Bezogen auf Deutschland wurden 2013 sechs Urteile gefällt,
in denen in drei Fällen eine Konventionsverletzung (engl.
„violation of the Convention“) konstatiert wurde.7 Soweit
beim EGMR um Eilrechtsschutz 8 gegen Deutschland
nachgesucht wurde, kam es in den Jahren 2010 bis 2013
zu lediglich drei stattgebenden Entscheidungen des Gerichtshofs. Unabhängig davon rügen nach interner Einschätzung gegen die Bundesrepublik gerichtete Beschwerden besonders häufig eine Verletzung von Art. 6 EMRK
(Recht auf ein faires Verfahren) und Art. 8 EMRK (Recht
auf Achtung des Privat- und Familienlebens, engl. „right
to respect for private and family life“). Man dürfte sich
mit der Formulierung nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, dass Deutschland unter den Signatarstaaten nicht
als „Sorgenkind“ gilt, was die Gewährleistung der
Konventionsrechte angeht.
3. Ausstattung
Zu den das Arbeiten des EGMR bestimmenden Bedingungen gehört auch der konkrete äußere Rahmen. Der Gerichtshof hat seinen Sitz in einem repräsentativen Gebäude im Nordosten von Straßburg mit ca. 535 Büroräumen,
zwei Verhandlungs- und mehreren Beratungssälen. Das
Budget des Gerichtshofs ist Teil des Gesamtbudgets des
Europarates, der nach Art. 50 EMRK die Kosten des
Gerichtshofs zu tragen hat. Das Budget für 2014 beträgt
67,6 Mio. Euro, wobei die Personalkosten das Gros der
Ausgaben ausmachen dürften. Demgegenüber verfügt der
EuGH für das Haushaltsjahr 2014 über ein Budget von
rund 355 Mio. Euro 9 , was die Relation anschaulich
macht. Die enorme Verfahrensbelastung des Gerichtshofs – und wohl auch finanzielle Zwänge – führen in der
täglichen Arbeit zu Einschränkungen für die rund 640
Mitarbeiter (davon 270 juristische Mitarbeiter / „lawyers“):
So sind die Büros zumeist mit mehreren Mitarbeitern
besetzt, auch sind Substanz des Gebäudes und Arbeitsmaterial insgesamt keineswegs „luxuriös“. Besonders
auffällig ist die sachliche Ausstattung der Bibliothek, die
nicht mit der Online-Entscheidungsdokumentation
„HUDOC“10 Schritt halten kann: Die zentrale Bibliothek
ist äußerst dürftig bestückt. Literatur und insbesondere
Kommentarwerke sind nur begrenzt und in geringer Stückzahl vorhanden, gleiches gilt für juristische Datenbanken.
Zum Beispiel verfügt die deutsche Abteilung nicht über
personalisierte juris-Zugänge für sämtliche ihrer juristischen Mitarbeiter, diese „teilen“ sich die Zugänge – was
zeitgleiche Nutzung jedoch ausschließt; Beck-online ist
überhaupt nicht verfügbar. Dies ist einer der deutlichen
und in rein tatsächlichen Umständen begründeten Unterschiede zur (höchst-)verwaltungsrichterlichen Arbeit:
Eine umfassende Sichtung und gedankliche Durchdringung der für Fallfragen relevanten Literatur findet in der
Regel nicht statt, ein direkter Diskurs der „Systeme“ Justiz und kritischer Wissenschaft bleibt daher aus. Ein
weiterer Grund hierfür liegt ganz sicher in der Verfahrensbelastung des Gerichtshofs, die in der täglichen Fallbearbeitung wenig Spielraum für aufwändige Recherchen
lässt.
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III. Verfahrensabläufe
Vom Eingang der Beschwerde bis zur Entscheidung durchläuft ein Verfahren mehrere Stationen, die das „Schicksal“ der Akte bestimmen. Letzteres ist wiederum nicht
ohne Blick auf die Organisation des Gerichtshofs zu erklären.11
1. Organisation
Während die Entscheidungen im engeren Sinne nur von
den derzeit 47 Richtern gefällt werden, sollte nicht der
Blick verstellt werden auf den Verwaltungsapparat des
EGMR, d.i. die Kanzlei (engl. „Registry“). Durch Art. 24
EMRK gefordert und in der Verfahrensordnung des Gerichtshofs (engl. „Rules of Court“, Stand: 1. Juli 2014)12
weiter entfaltet, stellt die Kanzlei – überspitzt gesprochen – das eigentliche Steuerungs- und Entscheidungszentrum des Gerichtshofs dar. Sie übernimmt nicht nur
den gesamten Schriftverkehr einschließlich Anordnungen
im vorbereitenden Verfahren, sondern bereitet auch die
konkreten Entscheidungen vor und fasst die Urteilstexte
ab. Die gesamte schriftliche Tätigkeit des Gerichtshofs
liegt in den Händen der Kanzlei. Im Umkehrschluss wird
so deutlich, dass die Richter dieser „Arbeit“ enthoben
sind, was einerseits selbstverständlich zu ihrer notwendigen Entlastungen führt, andererseits – im Unterschied
etwa zur deutschen Rechtstradition – zu einer gewissen
„Distanz“ von richterlicher Verantwortung zum konkreten
Rechtsspruch.
Nur der Kanzler (engl. „Registrar“) nebst Stellvertreter wird
vom Plenum des Gerichtshofs (engl. „plenary Court“)
selbst gewählt (Art. 25 Buchst. e EMRK). Der Kanzlei
obliegen zunächst die üblichen Aufgaben der Gerichtsverwaltung: IT, Publikationen und wissenschaftlicher
Dienst, Bibliothek und Dokumentation, Presse und PR,
Sprachabteilungen, Archiv, Poststelle, Personalverwaltung.
Aus juristischer Sicht deutlich wichtiger ist dagegen der
Teil der Kanzlei, der nicht mit Verwaltungsaufgaben im
engeren Sinn betraut ist, sondern die juristische
(Vorbereitungs-)Arbeit des Hauses übernimmt. Die Kanzlei
verfügt über fünf Sektionen (engl. „Section“), die jeweils
in Untersektionen (engl. „legal division“) aufgeteilt sind.
In diesen Untersektionen sind die jeweiligen Länderabteilungen zusammengefasst, die zuständig sind für die
Fälle, in denen der jeweilige Mitgliedstaat Beschwerdegegner ist. So ist die deutsche Abteilung zuständig für Fälle
aus Deutschland.13 Den Sektionen wie Untersektionen
stehen jeweils eigene „Section Registrars“ bzw. „heads
of division“ vor, welche die Arbeit der nachgelagerten
Abteilungen verantworten. Die Abteilungen setzen sich
zusammen aus juristischen Mitarbeitern (engl. „lawyers“)
und Servicekräften. Die juristischen Mitarbeiter in der
deutschen Abteilung sind entweder unbefristet angestellt
(sog. „A-grade lawyers“), mit mehrjährigen Zeitverträgen
Beschäftigte (sog. „B-grade lawyers“), auf mehrere Monate befristet Beschäftigte sowie extern finanzierte Mitarbeiter, d.h. abgeordnete Richter oder Staatsanwälte
(sog. „seconded officials“).
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Neben den fünf regulären Sektionen existiert seit 2011
noch eine sog. Filtersektion (engl. „Filtering Section“), in
der u.a. für Russland, Ukraine und Türkei zur Handhabung
der Verfahrensmenge eine gesondert organisierte Bearbeitung der Beschwerdeeingänge zusammengefasst ist.
Nicht zum Gerichtshof im engeren Sinne gehörend ist das
Ministerkomitee (engl. „Committee of Ministers“) des Europarates. Dieses diplomatische Forum ist jedoch mit der
Umsetzung der Urteile in den Mitgliedstaaten betraut und
überwacht diese in regelmäßigen Zusammenkünften.
2. Verfahrensordnung und Verfahrensweise
a) Allgemeines
Gemäß Art. 25 Buchst. d EMRK beschließt das Plenum
des Gerichtshofs selbst seine Verfahrensordnung. Diese bestimmt in erheblicher Weise den Gang des Verfahrens und
geht in einigen Anforderungen auch über diejenigen der
Konvention hinaus. So stellt für neuere Eingänge eine Vorschrift der Verfahrensordnung eine erste und nicht zu unterschätzende Hürde auf, die lediglich Formalanforderungen
formuliert: Art. 47 VerfO, die sog. „Rule 47“. Durch dieses neu geschaffene Prüfungsinstrument wurde für normale
Individualbeschwerden – für Eilrechtsschutzverfahren (engl.
„interim measures“, Art. 39 VerfO) gelten Ausnahmen –
die Verwendung des Beschwerdeformulars zwingend vorgegeben.14 Beschwerden, die den Anforderungen dieser
Vorschrift nicht genügen, werden nicht bearbeitet, worauf
der Beschwerdeführer hingewiesen wird.15 Da für Beschwerden grundsätzlich kein Anwaltszwang besteht
(Art. 36 VerfO), dient Art. 47 VerfO zwar der zweckdienlichen „Disziplinierung“ des Beschwerdevortrags, indem die
Bearbeitung durch äußere Vereinheitlichung vereinfacht
wird. Jedoch ist nicht von der Hand zu weisen, dass Art. 47
VerfO generell betrachtet eine Hürde aufstellt, welche dem
Gerichtshof die einfache Streichung zahlreicher Verfahren
aus seinem Verfahrensregister ermöglicht.16
Dieser Streichung aus dem Register (engl. „striking out“) bzw.
noch stärker der Zurückweisung (engl. „rejection“) der Beschwerde als unzulässig (engl. „inadmissible“, Art. 35
Abs. 4 EMRK) unterfallen die große Masse von Verfahrenserledigungen. Aus Art. 34 und 35 EMRK folgen zahlreiche
Unzulässigkeitsgründe für Individualbeschwerden, die in jedem Stadium des Verfahrens die Zurückweisung desselben
zur Folge haben können.17 Diese zum Teil äußerst weitgehenden Zurückweisungstatbestände – darunter auch solche, die die Begründetheit der Beschwerde betreffen (z.B.
Zurückweisung als offensichtlich unbegründet, engl.
„manifestly ill-founded“) – sind jedoch für (den kundigen)
Rechtsanwender transparent in frei zugänglichen und übersetzten „Leitfäden zu den Zulässigkeitsvoraussetzungen“
(engl. „admissibility guide“) niedergelegt.18
Obwohl Verfahrenssprachen des Gerichtshofs (nur) Englisch und Französisch sind (vgl. ausführlich Art. 34 VerfO),
können Individualbeschwerden in sämtlichen Sprachen
der Mitgliedstaaten eingereicht werden. Sämtliche Dokumente, die die Kanzlei zur internen Vorbereitung der richterlichen Entscheidung im Verfahren verfasst, sind dage56

gen entweder in englischer oder französischer Sprache –
genauso wie ein eventuelles Urteil.
b) Verfahrensgang
Der Gang des Verfahrens ist in seinen Details komplex und
verästelt. Hierzu sei auf die Regelungen in Art. 26 ff.
EMRK und Art. 52 ff. VerfO verwiesen, die für die einzelnen Stadien genaueres festlegen. Hier sollen in gegebener Kürze die wesentlichen Gesichtspunkte genannt werden, die für die Arbeitsweise des Gerichtshofs prägend sind.
Mit Eingang der Beschwerde wird das Verfahren durch die
zentrale Posteingangsstelle umgehend der zuständigen
(Unter-)Sektion zugeordnet, wo die juristische Abteilung
eine Prüfung der Zulässigkeit vornimmt. Ist eines der Zulässigkeitskriterien nicht erfüllt, verfasst der juristische Mitarbeiter eine kurze Notiz mit den Gründen seines
Entscheidungsvorschlags.19 Sämtliche Stellungnahmen der
juristischen Mitarbeiter werden in das elektronische
Verwaltungssystem (engl. „IT workflow“) eingespeist und
so innerhalb des Gerichtshofs weitergeleitet. Neben diesem weitgehend papierlosen System wird eine Verfahrensakte geführt. Die Vorschläge zur Zurückweisung wegen
Unzulässigkeit werden sodann von dem in Art. 24 Abs. 2
EMRK und Art. 18A, 27A VerfO vorgesehenen „non-judicial
rapporteur“, i.d.R. ein besonders erfahrener juristischer
Mitarbeiter („A-grade lawyer“) der jeweiligen Untersektion,
gesichtet und – falls keine Einwände gegen den vorgelegten Entscheidungsvorschlag bestehen – zur Weiterleitung
an den zuständigen Einzelrichter (engl. „Single Judge“)
verfügt. Der Einzelrichter, dessen Befugnisse in Art. 27
EMRK i.V.m. Art. 52A VerfO niedergelegt sind, wird nach
Art. 26 Abs. 3 EMRK nicht für die Beschwerden tätig, die
sich gegen den Mitgliedstaat richten, für welchen er gewählt ist.20 Dem Einzelrichter wird in regelmäßigen Abständen vom „non-judicial rapporteur“ die Liste mit Entscheidungsvorschlägen unterbreitet, die dieser bei Zustimmung
unterzeichnet. Die vollständige Verfahrensakte liegt dem
Einzelrichter hierbei regelmäßig nicht vor. Kommt es so zur
gemäß Art. 27 Abs. 2 EMRK unanfechtbaren Zurückweisung, erhält der Beschwerdeführer ein Schreiben, in dem
er zumeist ohne Begründung über die getroffene Entscheidung informiert wird. Weiterer Schriftverkehr zwischen Gerichtshof und Beschwerdeführer findet in diesen, den weitaus größten Teil sämtlicher Verfahren betreffenden
Fallkonstellationen nicht statt.21
Kommt der Einzelrichter oder vorausgehend der juristische
Mitarbeiter, insbesondere der „non-judicial rapporteur“ der
Abteilung zu der Einschätzung der Zulässigkeit, wird das
Verfahren je nach Bedeutung entweder an den Ausschuss
(engl. „Committee“) oder die Kammer (engl. „Chamber“)
weitergeleitet; jede der fünf Sektionen ist einer Kammer
zugeordnet. Der mit drei Richtern besetzte Ausschuss (vgl.
Art. 28 EMRK i.V.m. Art. 53 VerfO) kann wiederum zur
Unzulässigkeitsentscheidung (engl. „decision“) kommen
oder aber eine Sachentscheidung über die Begründetheit
(d.h. Sachurteil, engl. „judgment on the merits“) treffen,
sofern die der Rechtssache zugrundeliegende Frage Gegenstand der gefestigten Rechtsprechung (engl. „wellBDVR-Rundschreiben 02|2015
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established case-law“) des Gerichtshofs ist. Dem Mitgliedstaat als Beschwerdegegner wird hier nach Zustellung (engl.
„communication“) des Verfahrens Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Bedeutsamere Verfahren werden hingegen von der mit sieben Richtern besetzten Kammer bearbeitet, der zwingend der für die betreffende Vertragspartei
gewählte Richter angehört (vgl. Art. 26 Abs. 4 EMRK). Die
Befugnisse der Kammer ergeben sich aus Art. 29 f. EMRK
i.V.m. Art. 54 VerfO). Auch in diesem Verfahrensstadium
kommt es zur Beteiligung des Beschwerdegegners, dem
nunmehr das Verfahren zur Stellungnahme zugestellt wird.
Die Kammer kann nach Art. 59 VerfO eine mündliche Verhandlung (engl. „hearing“) durchführen, ist hierzu aber nicht
gezwungen.22 Trifft die Kammer eine Sachentscheidung,
können die Verfahrensbeteiligten hiergegen binnen drei
Monaten die Verweisung (engl. „referral“) an die Große
Kammer (engl. „Grand Chamber“) beantragen (Art. 43
EMRK i.V.m. Art. 73 VerfO), ansonsten wird das Urteil
rechtskräftig. Die Kammer kann auch von sich aus, bevor
sie eine Entscheidung getroffen hat, das Verfahren an die
Große Kammer abgeben (engl. „relinquishment“), sofern
die Rechtssache eine schwerwiegende Frage aufwirft oder
zu einer Abweichung von früheren Urteilen des Gerichtshofs führen kann (Art. 30 EMRK i.V.m. Art. 72 VerfO). Die
Große Kammer ist mit 17 Richtern besetzt – darunter
wiederum der für den betreffenden Mitgliedstaat gewählte Richter – und entscheidet endgültig. Bei von Kammer
oder Großer Kammer getroffenen Urteilen (vgl. zu deren
Formalinhalten Art. 74 VerfO) sind Sondervoten (engl.
„separate opinion“) der Richter zulässig und üblich.23
Die endgültigen Urteile werden an das Ministerkomitee
des Europarates weitergeleitet, welches gemäß Art. 46
EMRK deren Durchführung in dem verurteilten Mitgliedstaat überwacht.
3. Entscheidungsfindung
a) Formaler Entscheidungsprozess
Der Beratungsprozess ist wie in Deutschland nichtöffentlich und unterliegt dem Beratungsgeheimnis (Art. 22
VerfO). In der Verfahrensordnung ist gleichwohl die Prozedur im Wesentlichen niedergelegt. An der Beratung nehmen neben den zur Entscheidung berufenen Richtern des
Spruchkörpers auch Ergänzungsrichter (engl. „substitute
judge“) teil (vgl. Art. 24 und 26 VerfO). Anwesend sind
ferner Vertreter der Sektionskanzlei – darunter der das
Verfahren bearbeitende juristische Mitarbeiter – und Übersetzer für die beiden Arbeitssprachen Englisch und Französisch. Die Spruchkörper entscheiden mit der einfachen
Mehrheit ihrer Stimmen, Enthaltungen sind nicht gestattet (Art. 23 VerfO). Wenn hier zunächst der Entscheidungsprozess ausgehend von der richterlichen Entscheidungsfindung im kollegial besetzten Spruchkörper dargestellt wird, darf nicht ausgeblendet werden, dass nur ein
geringer Anteil an Verfahren den Weg in Ausschuss, Kammer oder gar Große Kammer findet und es dort durch ein
Sachurteil abgeschlossen wird. Von den 2013 erledigten
93.397 Verfahren entfielen nur 916 (in 3.659 Verfahren)
auf Sachentscheidungen. Die weitaus meisten Beschwerden nehmen somit schon nicht die Hürde der Zulässigkeit
BDVR-Rundschreiben 02|2015

und werden zumeist vom Einzelrichter – ohne Begründung
– beschieden. Dies verdeutlicht, welche herausgehobene
Stellung der Kanzlei und den juristischen Mitarbeitern der
Sektionen zukommt, denn ihnen obliegt Aktenstudium und
Vorbereitung der Entscheidung.
b) Materieller Entscheidungsprozess
Von besonderer Bedeutung für die Entscheidungsfindung
sind die Kategorien der Sachverhaltsfeststellung (engl.
„establishment of the facts“) und der materiellen
Kontrolldichte durch den Gerichtshof. Eine einheitliche oder
durchweg vorhersehbare Handhabung lässt sich hier nicht
feststellen. Durch Art. 38 EMRK wird zunächst einerseits
ein weitgehender Untersuchungsgrundsatz (engl. „principle
of investigation“) statuiert, andererseits die Mitwirkungslast der Streitparteien (engl. „duty to cooperate“) betont.
Diese Vorschrift wird flankiert durch Detailregelungen der
Verfahrensordnung u.a. zur Beweisaufnahme (Art. 44A ff.,
Art. A1 ff. VerfO). In der Mehrzahl der Fälle stellt der Gerichtshof jedoch keine eigenen Ermittlungen (engl.
„investigation“, „fact-finding“) an, sondern rekurriert zum
einen auf den Vortrag der Beteiligten, zum anderen – und
dies dürfte der Standardfall sein – auf die seitens der nationalen Gerichte festgestellten Tatsachen.24 Dem entspricht es, dass sich der Gerichtshof nicht als „vierte Instanz“ versteht. Eine seiner gängigen Formulierungen lautet
mithin: „In particular, it is not its function to deal with errors
of fact or law allegedly committed by a national court unless
and in so far as they may have infringed rights and freedoms
protected by the Convention.”25 Dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet (engl. „principle of subsidiarity“)26 , erstreckt sich dieser zumindest faktische Beurteilungsspielraum (engl. „margin of appreciation“) im Grundsatz
auch auf die Kontrolldichte der Rechtsanwendung.27 In
ständiger Rechtsprechung formuliert der Gerichtshof, dass
„die Anwendung und die Auslegung des innerstaatlichen
Rechts in erster Linie Sache der innerstaatlichen Behörden sind, die nach Art der Sache besonders qualifiziert sind,
die sich in diesem Zusammenhang stellenden Fragen zu
klären.“28 Sachverhaltsfeststellung und Interpretation des
nationalen Rechts durch in der Regel mitgliedstaatliche Gerichtsurteile werden vom Gerichtshof auch in der Praxis
nicht in Frage gestellt, solange nur der „Entscheidungsprozess, der zu dem angegriffenen Akt geführt hat, fair und
nicht willkürlich war“.29 Dieser Rekurs auf die Willkürschwelle (engl. „no appearance of arbitrariness or unfairness“) ist ständige Rechtsprechung.30 Dass es aufgrund
des bestehenden Untersuchungsprinzips im Einzelfall dennoch zu Konflikten kommen kann, lässt sich nicht von der
Hand weisen (dazu kritisch weiter unten).
Schließlich sollte bei der Analyse der Entscheidungen des
EGMR nicht vernachlässigt werden, dass es sich hierbei
weitestgehend um „case law“ handelt. Der Gerichtshof
steht nicht in einer der deutschen Rechtskultur vergleichbaren, nachvollziehbare und vorhersehbare Methodik und
Dogmatik in den Mittelpunkt stellenden Rechtstradition.
Der Gerichtshof fragt vielmehr, ob in diesem konkreten
Fall die Konventionsrechte des Beschwerdeführers verletzt wurden. Die hierin liegende Flexibilität und „Offen57
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heit“ des Gerichtshofs ist von diesem gewollt. Dies sollte
im Blick behalten werden, wenn im Rechtsdiskurs die
Frage nach einer „Position“ des EGMR aufgeworfen wird.
IV. Selbstverständnisse
Fragen des Selbstverständnisses eines Gerichts sind
zwangsläufig Rechtsfragen. Auf nationaler wie auf europäischer Ebene bestimmt das Selbstverständnis die Tätigkeit
einer Institution, seien die Koordinaten dieser Tätigkeit nun
in einem allgemeinen Gesetz niedergelegt oder in gefestigter Rechtsprechung oder „case law“ stabilisiert.
Konfliktpotenzial besteht, wo unterschiedliche Selbstverständnisse aufeinandertreffen. Im Verhältnis des EGMR zu
den mitgliedstaatlichen Justizorganen ist dies immer noch
ein aktueller Brennpunkt. Besonders zugespitzt ist das Problem ausgerechnet bei Tatsachenfeststellungen, mithin
dort, wo Wirklichkeit und (Gesetzes-)Allgemeinheit vor der
Person des Tatrichters zusammenkommen. Der Richter
erkennt, was im einzelnen Fall dem Recht entspricht, und
zwar vermittelt über prozessrechtlich vorgefundene Methoden, aber konkretisiert in der Würdigung im Wege menschlicher Erkenntnisgewinnung. Diese Aufgabe eines Tatrichters
kann und will der Gerichtshof nach eigenem Bekunden
nicht übernehmen, er ist kein Gericht „vierter Instanz“, das
vorgeblich fehlerhafte Sachverhaltsermittlungen korrigiert.
Dieses Verständnis deckt sich mit dem Fremdverständnis,
welches in den Mitgliedstaaten über den EGMR besteht
und an diesen maßstäblich herangetragen wird. Greift der
Gerichtshof dagegen auf diese Tatsachenseite zu, kollidieren diese Selbstverständnisse und es kommt zum Konflikt.
Nicht nur bezogen auf diese Problematik stand und steht
der EGMR in der Kritik.31 So schwierig Verallgemeinerungen schon aufgrund von Größe und Organisationsstruktur
des Gerichtshofs sind, dürfte doch zu konstatieren sein,
dass sich der EGMR der Kritik bewusst ist und selbst an
einer „Rückbesinnung“ auf die Aufgabe der Gewährleistung
eines menschenrechtlichen Mindestniveaus interessiert
ist.32 Nicht zuletzt ist die Zurückhaltung gegenüber den in
ordentlichen Gerichtsverfahren ermittelten Tatsachenfeststellungen ein probates Mittel, um der ungebrochen
hohen Zahl von Beschwerdeeingängen Herr zu werden.
Neben den Tatfragen steht auch die vom Gerichtshof
geübte Kontrolldichte in Rechtsfragen im Fokus der Kri-
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tik.33 Die Schwelle, ab wann eine hoheitliche Maßnahme der Mitgliedstaaten nicht mehr „nur“ möglicherweise
rechtswidrig34 , sondern menschenrechtswidrig ist, legt der
Gerichtshof naturgemäß selbst fest. Dass es hierbei zu
Überschneidungen mit den von anderen Gerichten getroffenen Bewertungen der Reichweite sowohl des nationalen als auch des Konventionsrechtskreises kommen kann,
dürfte unvermeidlich sein. In welcher Tiefe der Gerichtshof jedoch seine autonome Überprüfung der von mitgliedstaatlichen Rechtsmächten vorgenommenen Entscheidungen ausüben will, ist nicht zuletzt eine Frage der
rechtsgrundsätzlichen Bestimmung dessen, was nicht
allein positives Recht, sondern schon Menschenrecht, d.h.
im Selbstsein des Menschen angelegte Ausgestaltung
freiheitlicher Existenz, ist.35 Eine gewisse Zurückhaltung
in diesem zugegebenermaßen sehr fundamentalen Punkt
könnte womöglich, da – vielleicht nur unwesentlich unterschiedliche Detailpositionierungen von Freiheit – „anerkennend“, identitätsfördernd wirken. Die Kontur der
eigentlichen Menschenrechtsverletzung wird sogar geschärft.36 Dass dies im Umkehrschluss gegenüber den
nationalen Gerichten die Forderung einer von diesem
Bewusstsein getragenen Auseinandersetzung mit der
Konvention mit sich bringt, ist selbstverständlich.
Angesichts bestehender Konflikte im Verhältnis der
Selbstverständnisse erscheint es umso wichtiger, das
wechselseitige Verständnis der jeweiligen Rechtskulturen
zu fördern. Jedenfalls aus deutscher Sicht kann nämlich
eine solche Zwiesprache von Gewinn sein. Und zwar nicht
nur, wenn es darum geht, zu verstehen, wie es beim
Gerichtshof letztlich zu einer Entscheidung kommt, sondern auch im Bemühen, eigene Impulse in das komplexe System des Gerichtshofs einzubringen. Anders dürfte
der wünschenswerte Gang „vom Konflikt zur Konvergenz“
nicht zu leisten sein.37
* Der Autor ist Richter am Verwaltungsgericht Köln und war
bis Januar 2015 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesverwaltungsgericht; er war vorübergehend dem Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte zugewiesen. Für wertvolle
Anregungen danke ich herzlich Herrn RiBVerwG Prof. Dr. Ingo
Kraft sowie Herrn Axel Müller-Elschner (EGMR).
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Bekanntmachung der Neufassung der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten vom 22. Oktober 2010, BGBl. II Nr. 30, S. 1198.
Internet: http://hub.coe.int.
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Vgl. hierzu R. Uerpmann-Wittzack, EuR-Beiheft 2012, 167; W. Obwexer, EuR 2012, 115.
Gezählt werden hier nur diejenigen Verfahren, welche den Formalanforderungen des Art. 47 VerfO („Rule 47“) genügten, siehe dazu unten.
Vgl. BMJV, Bericht über die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und die Umsetzung seiner Urteile in Verfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2013 vom 6. Juni 2014
(Fundstelle: http://www.bmjv.de/DE/Ministerium/Abteilungen/OeffentlichesRecht/Menschenrechte/
AusgewaehlteEntscheidungendesEGMRundRechtsprechungsberichte/_node.html, Abruf Oktober 2014).
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In dieser Untersuchung werden Fragen des Eilrechtsschutzes weitestgehend ausgeklammert.
Vgl. im Internet: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_80908/ (Abruf Oktober 2014).
10
Internet: http://hudoc.echr.coe.int.
11
Vgl. auch ausführlich C. Schmaltz, DRiZ 2010, 120.
12
Wie alle Dokumente ist die Verfahrensordnung in englischer Sprache auf der Internetseite des EGMR abrufbar:
http://www.echr.coe.int. Die vom BMJV übersetzte deutsche Fassung der Verfahrensordnung findet sich hier:
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/EN/Verfahrensordnung_des_Gerichtshofs.pdf?__blob=publicationFile
(Abruf Oktober 2014).
13
Die deutsche Abteilung ist in „Division 5.2“ organisiert.
14
Das elfseitige Formular kann heruntergeladen werden unter: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/
deu&c= (Abruf Oktober 2014).
15
In der Praxis kommt es wohl nicht selten vor, dass der Beschwerdeführer daraufhin von einer weiteren, formal
korrekten Beschwerde absieht.
16
Anzumerken ist freilich, dass jedenfalls einige Abteilungen bemüht sind, Art. 47 VerfO so zu handhaben, dass der
Beschwerdeführer z.B. nicht in eine Fristversäumnis (Art. 35 Abs. 1 EMRK) hineinläuft. Für sämtliche Sektionen
fällt eine Aussage diesbezüglich jedoch schwer.
17
Vgl. ausführlich A. Peters/T. Altwicker, Europäische Menschenrechtskonvention, 2. Auflage 2012, § 35; C.
Grabenwarter/K. Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 5. Auflage 2012, § 13 Rn. 5 ff.
18
Die deutsche Übersetzung kann heruntergeladen werden unter: http://www.echr.coe.int/Documents/
Admissibility_guide_DEU.pdf (Abruf Oktober 2014).
19
In der Regel nicht mehr als wenige Absätze lang.
20
Derzeit ist Richterin Helen Keller (Schweiz) die zuständige Einzelrichterin für die gegen Deutschland gerichteten
Beschwerden.
21
Diese der Arbeitsentlastung des Gerichtshofs dienende Handhabung wird mit dem Prinzip „one in, one out“ beschrieben.
22
Mündliche Verhandlungen vor Kammer oder Großer Kammer sind denn auch die Ausnahme. Nach dem Informationsmaterial des EGMR finden jährlich i.d.R. nicht mehr als 30 öffentliche Anhörungen statt.
23
Vgl. zuletzt das abweichende Sondervotum der Richterinnen Nußberger und Jäderblom zum französischen
„Verschleierungsverbot“: EGMR, Urteil vom 1. Juli 2014 – Nr. 43835/11, S.A.S./Frankreich (Fundstelle: http://
hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-145466, Abruf Oktober 2014).
24
Vgl. U. Karpenstein/F. Mayer, EMRK, 2012, Art. 38 Rn. 4 ff., auch zu Beweisfragen. Erwähnenswert ist noch,
dass dem Gerichtshof in der Regel nicht die vollständigen Gerichtsakten der nationalen Instanzen vorliegen, sondern nur die eigentlichen Entscheidungen.
25
EGMR, Urteil vom 21. Januar 1999 – Nr. 30544/96, García Ruiz/Spanien, Rn. 28 (Fundstelle: http://
hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58907, Abruf Oktober 2014).
26
So der Zulässigkeitsleitfaden der Kanzlei, Ziff. III.A, S. 61 (siehe oben Fn. 18).
27
Vertiefend U. Karpenstein/F. Mayer (Fn. 23), Einleitung Rn. 60 ff.
28
EGMR, Urteil vom 16. Januar 2014 – Nr. 45192/09, Tierbefreier e.V./Deutschland, Rn. 48 (Fundstelle: http://
hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-144202, Abruf Oktober 2014); A. Peters/T. Altwicker
(Fn. 16), § 2 Rn. 7.
29
Mit weiteren detaillierten Anwendungskriterien: Zulässigkeitsleitfaden der Kanzlei, Ziff. III.A, S. 61 (siehe oben
Fn. 18).
30
Vgl. EGMR (Fn. 28), Rn. 48.
31
Vgl. zuletzt I. Kraft, NVwZ 2014, 969 (975 f.); S. Schürer, EuGRZ 2014, 512 (519).
32
So im Kontext des Kooperationsverhältnisses zwischen nationalen und europäischen Gerichten: F. Kirchhof,
EuR 2014, 267 (274 f.).
33
Vgl. nur I. Kraft (Fn. 31), S. 975.
34
Dies ist für den EGMR unerheblich, da er kein Superverfassungsgericht im Sinne einer „fourth instance“ sein will,
vgl. oben Fn. 25.
35
Vertiefend R. Zaczyk, Selbstsein und Recht, 2014, S. 71 f.
36
Vgl. T. Jacob, Das Individuum im Spannungsverhältnis, 2010, S. 38 ff., 215.
37
Die Formulierung ist entlehnt von I. Kraft (Fn. 31), S. 969.
8
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Begegnung der europäischen Rechtskulturen –
von Dortmund nach Bukarest und wieder zurück
Das Aiak
os
-P
rogramm des European Judicial T
raining Network
Aiakos
os-P
-Programm
Training
von Richterin am Verwaltungsgericht Alexa Surholt, Arnsberg
Im letzten Jahr veranstaltete das European Judicial Training Network (EJTN) das Aiakos-Austauschprogramm für
junge Richter und Staatsanwälte aus Mitgliedstaaten der
Europäischen Union. Die nordrhein-westfälische Justiz
beteiligte sich hieran mit drei Standorten: Düsseldorf, Köln
und Dortmund. Vom 17. bis 21. November 2014 empfingen die deutschen Teilnehmer Besuch von jungen Richtern und Staatsanwälten aus verschiedenen europäischen
Ländern. Umgekehrt hatten die deutschen Teilnehmer im
Zeitraum vom 1. bis 5. Dezember 2014 Gelegenheit,
selbst einem anderen EU-Land einen Besuch abzustatten und dabei nicht nur das Gastland und das dortige
Rechtssystem, sondern junge Richter und Staatsanwälte aus ganz Europa kennenzulernen.

das Land Nordrhein-Westfalen und das Oberlandesgericht
Hamm kennen. Auch ein Besuch in der Justizvollzugsanstalt
Dortmund stand auf dem Programm. Bei einem Empfang
durch den Justizminister im Düsseldorfer Landtag lernten sich
die Aiakos-Gruppen der drei NRW-Standorte untereinander
kennen und konnten sich über ihre Erfahrungen austauschen. Abgerundet wurde das Programm durch eine Stadtführung durch Dortmund, ein gemeinsames Abendessen und
einen Besuch des Weihnachtsmarkts.
Eine Woche später ging es zum Gegenbesuch nach Bukarest, wo wir Teilnehmer zwar mit eiskalten Temperaturen
und viel Schnee, dafür aber umso warmherziger von unseren rumänischen Gastgebern empfangen wurden. Die

Teilnehmer des Aiakos-Programms vor dem Landgericht Dortmund (Foto: LG Dortmund)
Dabei war ich Teil des Dortmunder Organisationsteams.
Unsere zehn Gäste stammten aus Belgien, Frankreich, Italien, Rumänien und Tschechien. Mit unserem Programm
wollten wir ihnen Einblicke in unser Rechtssystem geben,
um dann zu erfahren, welche Gemeinsamkeiten, aber auch
Unterschiede zu den heimischen Rechtssystemen der Gäste bestehen. Zu diesem Zweck besuchten wir Verhandlungen vor einer Zivilkammer und dem Schwurgericht, die für
die Teilnehmer in die englische Sprache übersetzt wurden;
ferner lernten unsere Gäste den Verfassungsgerichtshof für
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Besuchergruppe bestand aus 28 Teilnehmern aus neun
Ländern (Belgien, Bulgarien, Deutschland, Niederlande,
Österreich, Polen, Spanien, Tschechien und Ungarn). Ausgerichtet wurde das Programm von der Schule für Richter
und Staatsanwälte in Bukarest. Hierbei handelt es sich um
die einzige derartige Institution des Landes; pro Jahr werden hier etwa 100 Studenten zu Richtern oder Staatsanwälten ausgebildet. Thematisch legten unsere Gastgeber
den Fokus auf das Europarecht. Unser Wissen über die
europäische Zusammenarbeit insbesondere im Straf- und
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Zivilrecht sollten wir in Moot Courts anwenden. Deutlich
wurde dabei, dass das Europarecht mit allen seinen Facetten in der Ausbildung der rumänischen Richter und
Staatsanwälte einen deutlich höheren Stellenwert hat als
in Deutschland. Nach Auskunft der Studenten und Dozenten nimmt es dort so viel Raum ein wie z.B. das gesamte
Zivil- oder Strafrecht. Auch der Besuch von Verhandlungen in Strafsachen des zweitinstanzlichen Gerichts in Bukarest und einer Verhandlung des Verwaltungsgerichts standen auf dem Programm. Abseits des Fachlichen bestand
bei einer Stadtführung und einer Führung durch das Parlamentsgebäude die Gelegenheit, Bukarest näher kennenzulernen. Viele gemeinsame Mittag- und Abendessen boten zudem die Möglichkeit, uns mit unseren Gastgebern
und den anderen Teilnehmern auszutauschen.
Für mich waren die Einblicke in andere europäische Rechtssysteme sehr spannend. Da die Besuchergruppen jeweils
bunt gemischt sind, lernt man im Rahmen des Aiakos-Programms nicht nur das Rechtssystem des Gastlandes näher kennen, sondern erhält über die persönlichen Gesprä-

che mit den anderen Teilnehmern auch Einblicke in deren
Arbeitsalltag als Richter oder Staatsanwälte in ihrem jeweiligen Land. Dabei erkennt man viele Gemeinsamkeiten, teilweise waren wir aber auch verwundert, wie groß
die Unterschiede sind. So wiesen uns z.B. die französischen
Teilnehmer nach dem Besuch einer mündlichen Verhandlung einer Zivilkammer, in der die Beteiligten auf Vorschlag
des Richters einen Vergleich geschlossen hatten, darauf
hin, dass der Richter, der Andeutungen zur Rechtslage
gemacht hatte, nach ihren Maßstäben offensichtlich befangen gewesen sei. Ich selbst war bei dem Besuch der
Gerichtsverhandlung in Bukarest recht verwundert, wie viele
Verfahren die Richter dort an einem Sitzungstag zu bewältigen haben. Etwa 100 Verfahren – alle zur selben Uhrzeit
terminiert – befanden sich dort auf der Sitzungsrolle, dementsprechend dauerte eine mündliche Verhandlung selten
länger als fünf Minuten.
Auch in diesem Jahr wird das Aiakos-Programm wieder
stattfinden. Die Teilnahme daran kann ich anderen jungen Kolleginnen und Kollegen sehr empfehlen.

Aktuelle Entscheidungen des EuGH
und des EGMR
zusammengestellt von Richterinnen am Verwaltungsgericht Rautgundis Schneidereit und Christiane Stopp, Berlin
An dieser Stelle finden Sie eine Auswahl von Entscheidungen des EuGH und des EGMR mit Bezug zum Verwaltungsrecht sowie Hinweise auf eingereichte Vorabentscheidungsersuchen. Die Übersicht umfasst den
Zeitraum seit dem letzten BDVR-Rundschreiben und die
in dieser Zeit erschienen Veröffentlichungen im Amtsblatt
der EU.
Die Entscheidungen des EuGH sind im Volltext abrufbar
unter www.curia.europa.eu. Dort kann auch der Stand
anhängiger Verfahren abgefragt werden. Entscheidungen
des EGMR sind in englischer oder französischer Sprache
zu finden unter www.coe.int, Hinweise auf deutsche Übersetzungen ausgewählter Entscheidungen des EGMR finden sich unter www.egmr.org. Im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz erstellte Berichte über die
Rechtsprechung des EGMR im Jahr 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.
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I. EuGH/EuG
Urteil vom 18. Dezember 2014, Rs. C-202/13
ECLI:EU:C:2014:2450
Das Vereinigte Königreich darf das Recht eines Drittstaatsangehörigen auf Einreise nicht von der vorherigen
Beschaffung eines Visums abhängig machen, wenn er im
Besitz einer „Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers“ ist. Die Richtlinie über die Freizügigkeit der Unionsbürger lässt keine Maßnahmen zu, die Familienangehörige in Verfolgung eines generalpräventiven
Zwecks daran hindern, ohne Visum in das Hoheitsgebiet
eines Mitgliedstaats einzureisen.
Stichworte: Vorabentscheidungsersuchen; High Court of
Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)
Richtlinie 2004/38/EG, Art. 35; Art. 1 des Protokolls [Nr.
20] über die Anwendung bestimmter Aspekte des Artikels 26 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf das Vereinigte Königreich und auf Irland
Unionsbürgerschaft; Recht der Unionsbürger und ihrer
Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats frei zu bewegen und aufzuhalten; Recht auf
Einreise; Familienangehörige eines Unionsbürgers, die die
Staatsangehörigkeit eines Drittstaats besitzen und im
Besitz einer von einem Mitgliedstaat ausgestellten
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Aufenthaltskarte sind; nationale Rechtsvorschriften, nach
denen die Einreise in das nationale Hoheitsgebiet von der
vorherigen Beschaffung einer Einreiseerlaubnis abhängig ist
Tenor: Sowohl Art. 35 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 als auch Art. 1 des Protokolls (Nr. 20) über die
Anwendung bestimmter Aspekte des Artikels 26 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf das
Vereinigte Königreich und auf Irland sind dahin auszulegen, dass sie es einem Mitgliedstaat nicht gestatten, in
Verfolgung eines generalpräventiven Zwecks die Verpflichtung aufzustellen, dass Familienangehörige eines Unionsbürgers, die nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen und im Besitz einer gültigen, von den
Behörden eines anderen Mitgliedstaats nach Art. 10 der
Richtlinie 2004/38 ausgestellten Aufenthaltskarte sind, im
Besitz einer Einreiseerlaubnis nach nationalem Recht wie
des EEA family permit (Einreiseerlaubnis für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats des
Europäischen Wirtschaftsraums) sein müssen, um in sein
Hoheitsgebiet einreisen zu können.
Urteil vom 18. Dezember 2014, Rs. C-354/113
ECLI:EU:C:2014:2463
Adipositas kann eine „Behinderung“ im Sinne der Richtlinie über die Gleichbehandlung in Beschäftigung und
Beruf sein. Zwar gibt es keinen allgemeinen Grundsatz
des Unionsrechts, der als solcher Diskriminierungen wegen Adipositas verböte, doch fällt Adipositas unter den
Begriff „Behinderung“, wenn sie unter bestimmten Bedingungen den Betreffenden an der vollen und wirksamen Teilhabe am Berufsleben, gleichberechtigt mit den
anderen Arbeitnehmern, hindert. Es widerspräche dem
Ziel der Richtlinie, wenn die Ursache der Behinderung für
die Anwendung der Richtlinie von Bedeutung wäre.
Stichworte: Vorabentscheidungsersuchen; Dänemark
Richtlinie 2000/78/EG
Sozialpolitik; Entlassung; Grund Adipositas des Arbeitnehmers; Allgemeines Verbot der Diskriminierung wegen
Adipositas; Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf; Verbot der Diskriminierung wegen einer Behinderung;
Vorliegen einer „Behinderung“
Tenor: Das Unionsrecht ist dahin auszulegen, dass es kein
allgemeines Verbot der Diskriminierung wegen Adipositas
als solcher in Beschäftigung und Beruf enthält.
Die Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für
die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung
und Beruf ist dahin auszulegen, dass die Adipositas eines Arbeitnehmers eine „Behinderung“ im Sinne dieser
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Richtlinie darstellt, wenn sie eine Einschränkung mit sich
bringt, die u. a. auf physische, geistige oder psychische
Beeinträchtigungen von Dauer zurückzuführen ist, die ihn
in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der
vollen und wirksamen Teilhabe am Berufsleben, gleichberechtigt mit den anderen Arbeitnehmern, hindern können. Es ist Sache des nationalen Gerichts, zu prüfen, ob
diese Voraussetzungen im Ausgangsverfahren erfüllt sind.
Urteil vom 22. Januar 2015, Rs. C-463/13
ECLI:EU:C:2015:25
Das Unionsrecht steht der Durchführung einer neuen
Ausschreibung in Italien, die im Bereich des Glücksspiels
eine Verkürzung der Laufzeit der Konzessionen gegenüber
der Laufzeit früher erteilter Konzessionen vorsieht, nicht
entgegen. In Italien setzt die Veranstaltung von Glücksspielen, einschließlich der Annahme von Wetten, eine
verwaltungsbehördliche Konzession sowie eine polizeiliche Genehmigung voraus. Im Jahr 1999 wurden die
börsennotierten Kapitalgesellschaften von der damals
durchgeführten Ausschreibung zur Vergabe von Konzessionen ausgeschlossen. Der Gerichtshof hat festgestellt,
dass der Ausschluss dieser Gesellschaften mit dem
Unionsrecht unvereinbar war.
Stichworte: Vorabentscheidungsersuchen; Italien
Artt. 49 und 56 AEUV
Niederlassungsfreiheit; freier Dienstleistungsverkehr;
Glücksspiele; nationale Regelung; Neuordnung des
Konzessionierungssystems durch eine Anpassung der
Zeitpunkte, zu denen die Konzessionen ablaufen; neue
Ausschreibung; Verkürzung der Laufzeit der Konzessionen
gegenüber der Laufzeit früher erteilter Konzessionen;
Beschränkung; zwingende Erfordernisse des Allgemeininteresses; Verhältnismäßigkeit
Tenor: Die Art. 49 AEUV und 56 AEUV sowie die Grundsätze der Gleichbehandlung und der Effektivität sind dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung wie
der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden, die aufgrund einer Neuordnung des Konzessionierungssystems
durch eine Anpassung der Zeitpunkte, zu denen die Konzessionen ablaufen, die Durchführung einer neuen Ausschreibung zur Vergabe von Konzessionen mit gegenüber
der Laufzeit früher erteilter Konzessionen verkürzter Laufzeit vorsieht, nicht entgegenstehen.
Urteil vom 26. Februar 2015, Rs. C-472/13
ECLI:EU:C:2015:117
Der Gerichtshof stellt klar, unter welchen Voraussetzungen einem Deserteur aus einem Drittstaat in der Europäischen Union Asyl gewährt werden kann.
Stichworte: Vorabentscheidungsersuchen; VG München
Richtlinie 2004/83/EG, Art. 9 Abs. 2 Buchst. b, c, und e
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts; Asyl;
Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als FlüchtlinBDVR-Rundschreiben 02|2015
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ge; Voraussetzungen für die Anerkennung als Flüchtling;
Verfolgungshandlungen; Strafverfolgung und Bestrafung
eines Angehörigen der Streitkräfte der Vereinigten Staaten, der den Dienst im Irak verweigert hat
Tenor:
1. Die Bestimmungen von Art. 9 Abs. 2 Buchst. e 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 sind dahin auszulegen,
– dass sie alle Militärangehörigen einschließlich des logistischen und unterstützenden Personals erfassen,
– dass sie den Fall betreffen, in dem der geleistete Militärdienst selbst in einem bestimmten Konflikt die Begehung von Kriegsverbrechen umfassen würde, einschließlich der Fälle, in denen der die Zuerkennung der
Flüchtlingseigenschaft begehrende Antragsteller nur
mittelbar an der Begehung solcher Verbrechen beteiligt wäre, wenn es bei vernünftiger Betrachtung plausibel erscheint, dass er durch die Ausübung seiner Funktionen eine für die Vorbereitung oder Durchführung der
Verbrechen unerlässliche Unterstützung leisten würde,
– dass sie nicht ausschließlich Fälle betreffen, in denen
feststeht, dass bereits Kriegsverbrechen begangen
wurden oder vor den Internationalen Strafgerichtshof
gebracht werden könnten, sondern auch solche, in
denen der die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft
begehrende Antragsteller darzulegen vermag, dass solche Verbrechen mit hoher Wahrscheinlichkeit begangen werden,
– dass die allein den innerstaatlichen Behörden unter gerichtlicher Kontrolle obliegende Tatsachenwürdigung zur
Einordnung der bei dem in Rede stehenden Dienst bestehenden Situation auf ein Bündel von Indizien zu stützen ist, das geeignet ist, in Anbetracht aller relevanten
Umstände – insbesondere der mit dem Herkunftsland
verbundenen Tatsachen, die zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag relevant sind, sowie der individuellen Lage und der persönlichen Umstände des
Antragstellers – zu belegen, dass die bei diesem Dienst
bestehende Situation die Begehung der behaupteten
Kriegsverbrechen plausibel erscheinen lässt,
– dass bei der den innerstaatlichen Behörden obliegenden Würdigung zu berücksichtigen ist, dass eine militärische Intervention aufgrund eines Mandats des Sicherheitsrats der Organisation der Vereinten Nationen
oder auf der Grundlage eines Konsenses der internationalen Gemeinschaft stattfindet, und dass der oder
die die Operationen durchführenden Staaten Kriegsverbrechen ahnden, und
– dass die Verweigerung des Militärdienstes das einzige
Mittel darstellen muss, das es dem die Zuerkennung
der Flüchtlingseigenschaft begehrenden Antragsteller
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erlaubt, der Beteiligung an den behaupteten Kriegsverbrechen zu entgehen, so dass der Umstand, dass er kein
Verfahren zur Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer
angestrengt hat, jeden Schutz nach Art. 9 Abs. 2 Buchst.
e der Richtlinie 2004/83 ausschließt, sofern der Antragsteller nicht beweist, dass ihm in seiner konkreten Situation kein derartiges Verfahren zur Verfügung stand.
2. Die Bestimmungen von Art. 9 Abs. 2 Buchst. b und c
der Richtlinie 2004/83 sind dahin auszulegen, dass unter
Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens nicht davon auszugehen ist, dass die einem Militärangehörigen
wegen der Verweigerung des Dienstes drohenden Maßnahmen wie eine Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe oder die
Entlassung aus der Armee angesichts der legitimen Ausübung des Rechts auf Unterhaltung einer Streitkraft durch
den betreffenden Staat als in einem Maß unverhältnismäßig oder diskriminierend angesehen werden könnten, dass
sie zu den von diesen Bestimmungen erfassten Verfolgungshandlungen gehören würden. Dies zu prüfen ist jedoch Sache der innerstaatlichen Behörden.
Urteil vom 27. Februar 2015, Rs. T-188/12
ECLI:EU:C:2015:124
Die Kommission darf den Zugang zu Schriftsätzen der
Mitgliedstaaten im Rahmen eines Verfahrens vor dem
Gerichtshof nicht automatisch mit der Begründung verweigern, dass es sich um Gerichtsdokumente handele.
Über den Zugangsantrag ist auf der Grundlage der Verordnung über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der
Kommission zu entscheiden.
Stichworte: Verordnung (EG) Nr. 1049/2001
Zugang zu Dokumenten; Schriftsätze der Republik Österreich in einem Vertragsverletzungsverfahren vor dem Gerichtshof; Verweigerung des Zugangs
Tenor:
1. Der Beschluss der Europäischen Kommission vom 3.
April 2012, mit dem die Kommission es abgelehnt hat,
Herrn Patrick Breyer umfassenden Zugang zu Dokumenten betreffend die von der Republik Österreich vorzunehmende Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006
über die Vorratsspeicherung von Daten, die bei der Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste oder öffentlicher Kommunikationsnetze
erzeugt oder verarbeitet werden, und zur Änderung der
Richtlinie 2002/58/EG, sowie zu Dokumenten, die sich
auf die Rechtssache beziehen, in der das Urteil vom 29.
Juli 2010, Kommission/Österreich (C-189/09), ergangen
ist, zu gewähren, wird für nichtig erklärt, soweit mit ihm
der Zugang zu den von der Republik Österreich im Rahmen dieser Rechtssache eingereichten Schriftsätzen verweigert wird.
2. – 4. (weggelassen)
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II. EGMR
Urteil vom 5. Februar 2015 – 51428/10
(A.M.E. ./. Niederlande)
Der EGMR lehnte den Antrag eines – nach seinen Angaben – somalischen, minderjährigen Asylsuchenden, der
im Rahmen des Dublin-Verfahrens von den Niederlanden
nach Italien überstellt wurde, ab. Der Gerichtshof grenzte den Fall klar von seiner Entscheidung in der Sache
Tarakhel ./. Schweiz (vgl. BDVR 1/2015) ab und hob hervor, dass es sich um einen arbeitsfähigen, jungen Mann
handele, der in keinem Abhängigkeitsverhältnis stehe.
Urteile vom 19. Februar 2015 – 543495/09
und 53649/09
(Bohlen ./. Deutschland und Ernst August von Hannover
./. Deutschland)
Die Vornamen der beiden Deutschen waren Teil einer
humoristischen Werbekampagne für eine Zigarettenmarke. Die Werbung enthielt Anspielungen auf ein Buch
Bohlens und tätliche Auseinandersetzungen von von Hannover. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR) sieht ihr Recht auf Schutz des Privatlebens aus
Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention
(EMRK) durch die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (BGH) zur Werbung mit ihren Namen ohne deren
Einwilligung nicht als verletzt an. Die europäischen Richter lobten in ihrem Urteil, dass der BGH „ein faires Gleichgewicht zwischen Meinungsfreiheit und Achtung des Privatlebens gefunden“ habe.
Urteil vom 2. April 2015 – 27945/10
(Saközi und Marhan ./. Österreich)
Die Klägerin ist slowakische Staatsangehörige; der Kläger ist ihr Sohn und Österreicher. Die Mutter wurde – nach
sieben strafrechtlichen Verurteilungen, zuletzt zu einer
Freiheitsstrafe von drei Jahren – aus Österreich ausgewiesen und abgeschoben. Im Ergebnis wurde eine achtjährige Einreisesperre verfügt. Der Kläger blieb bei sei-

nem österreichischen Vater, mit dem die Klägerin das Sorgerecht teilt, in Wien. Der EGMR hat eine Verletzung von
Artikel 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens), auf das sich die Klägerin angesichts der engen Verbundenheit zwischen Mutter und Sohn berief,
abgelehnt.
Urteil vom 7. April 2015 – 6884/11
(Cestaro ./. Italien)
Der Fall betraf die Geschehnisse am Ende des G 8-Gipfels in Genua im Juli 2001. In diesem Zusammenhang
gab es Protestaktionen mit bis zu 300.000 Teilnehmern.
Schwerbewaffnete italienische Polizeieinheiten stürmten
die von der Stadt für Demonstranten bereitgestellte DiazSchule, in der sich eine Erste-Hilfe-Station für Verletzte
und eine Rechtshilfestelle für festgenommene Demonstranten befand. Der EGMR stufte den Polizeieinsatz als
Verletzung von Artikel 3 EMRK, das Verbot von Folter und
erniedrigender Behandlung, ein und verurteilte Italien zur
Leistung von Schadenersatz in Höhe von 45.000,- EURO.
Zugleich stellte der Gerichtshof ein strukturelles Problem
des italienischen Rechtssystems fest. Er stellte heraus,
dass Artikel 3 EMRK auch eine positive Pflicht beinhalten könne, ein Rechtssystem zu schaffen, welches Verstößen gegen das Folterverbot durch wirkungsvolle strafrechtliche Sanktionen entgegenwirkt.
III. Verfassungsbeschwerde gegen StandstillEntscheidung des BVerwG erhoben
Gegen die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts
vom 06.11.2014 (BVerwG 1 C 4.14) wurde wegen Verletzung des gesetzlichen Richters Verfassungsbeschwerde erhoben. Mit der Verfassungsbeschwerde wird gerügt,
dass der Senat die Frage, ob eine wirksame Steuerung
der Migrationsströme ein hochrangiges Gemeinwohlziel
ist, das Rechte aus der Stillhalteklausel beschränken
kann, nicht dem Gerichtshof der Europäischen Union zur
Vorabentscheidung zugeleitet hat.

Entwurf eines Gesetzes zur Neubestimmung des
Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung
Stellungnahme des BD
VR vom 18. Dezember 2014 zum Gesetzentwurf der Bundesregierung
BDVR
Am 29. Juli 2014 hat der BDVR Stellung zu dem Referentenentwurf des Bundesministeriums des Innern zu einem Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der
Aufenthaltsbeendigung genommen. Der nunmehr vorliegende Gesetzentwurf der Bundesregierung greift eine Vielzahl der
seinerzeitigen Anregungen des Verbands auf. Dies wird uneingeschränkt begrüßt.
1. Die Neuausrichtung des Ausweisungsrechts
In § 53 Abs. 1 AufenthG-E wird nicht länger zwischen
Beeinträchtigung und Gefährdung differenziert, sondern
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konsequent allein auf die Gefährdung der darin bezeichneten Schutzgüter abgehoben. Damit wird ein Gleichklang
zu § 54 Abs. 1 Nr. 2 Halbs. 1 AufenthG-E erzielt.
Ausdrücklich zu begrüßen ist die Aufnahme eines klarstellenden Hinweises in den Gesetzestext wie auch in die
Entwurfsbegründung, dass die Interessenabwägung „unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles“ sowie des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes vorzunehmen ist.
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Die Entwurfsbegründung legt dar, unter welchen Voraussetzungen von einer Gefährdung insbesondere der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auszugehen ist.
Für die Rechtsanwendung von besonderer Bedeutung ist,
dass die Begründung des Entwurfs nunmehr ausdrücklich klarstellt, dass die Ausweisungsentscheidung grundsätzlich auch auf generalpräventive Erwägungen gestützt
werden kann.
Zu begrüßen ist des Weiteren, dass im Wortlaut des § 53
Abs. 2 AufenthG-E explizit das Gebot einer Interessenabwägung im Einzelfall betont wird und auch die Entwurfsbegründung darauf hinweist, dass die Aufzählung der in
der Norm genannten Kriterien nicht abschließend sei.
Unterstützung verdient auch die Neuregelung des § 53
Abs. 3 AufenthG-E, der dazu bestimmt ist, den besonderen unionsrechtlichen Vorgaben für besonders privilegierte Personengruppen Rechnung zu tragen.
Mit guten Gründen nimmt der Gesetzentwurf davon Abstand, die Möglichkeit vorzusehen, zur Vermeidung einer
außergewöhnlichen Härte ein Recht auf Wiederkehr entsprechend § 37 AufenthG zu gewähren (so noch § 53
Abs. 4 AufenthG-E i.d.F. des Referentenentwurfs).

2. Die Überarbeitung des Rechts der Befristung der
Sperrwirkungen
Ob § 11 Abs. 2 Satz 3 AufenthG-E i.d.F. des Referentenentwurfs, dem zufolge die Befristung der Sperrwirkungen
in den übrigen Fällen mit der Abschiebungsandrohung, spätestens aber bei der Ab- oder Zurückschiebung festgesetzt
werden soll, den Belangen des Art. 13 Abs. 1 der Richtlinie 2008/115/EG angemessen Rechnung trägt, bleibt abzuwarten. Die Abkehr von der Gestattung einer Fristsetzung
noch nach der Ab- oder Zurückschiebung (so noch § 11
Abs. 2 Satz 3 AufenthG-E i.d.F. des Referentenentwurfs)
ist jedenfalls zu begrüßen.
Unterstützung verdient die ersatzlose Streichung des § 11
Abs. 3 Satz 4 AufenthG-E i.d.F. des Referentenentwurfs.
Gleiches gilt für die Neufassung des § 11 Abs. 9 AufenthG-E.
3. Die neue alters- und Stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung
Zu begrüßen ist die Neufassung des § 25b Abs. 1 AufenthGE. Die nunmehr vorgesehene Soll-Regelung und die Ersetzung des noch in dem Referentenentwurf vorgesehenen
Wortes „insbesondere“ durch das Wort „regelmäßig“ tragen
Sinn und Zweck der Vorschrift angemessen Rechnung.

Sachgerecht ist schließlich die Einfügung der Wörter „zu
einer Freiheitsstrafe“ in § 54 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG-E.

Jahrespressegespräch des Präsidenten des
Bundesverwaltungsgerichts am 4. Februar 2015
(Quelle: Pressemitteilung Nr. 7/2015 des BVerwG)
1. Allgemeine Lage des Gerichts
Am BVerwG arbeiteten im Geschäftsjahr 2014 insgesamt
16 Richterinnen (28 %) und 40 Richter sowie 150 weitere Beschäftigte der Geschäftsstelle, der Gerichtsverwaltung und der Informationsdienste (Bibliothek und
Dokumentationsstelle). Die 56 Richterinnen und Richter
verteilen sich auf 10 allgemeine Senate und 2
Wehrdienstsenate; hinzu kommen einige Spruchkörper für
Spezialfragen.
Nachdem die bisherige Präsidentin Marion Eckertz-Höfer
zum 31. Januar 2014 in den Ruhestand getreten ist, wurden am 1. Juli 2014 der bisherige Vizepräsident Professor Klaus Rennert zum Präsidenten und Dr. Josef Christ
zum neuen Vizepräsidenten ernannt.
Das Gebäude des Gerichts – das 1895 eingeweihte Gebäude des damaligen Reichsgerichts – wurde 2014 in das
Eigentum der BIMA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) überführt, welche sämtliche Liegenschaften des
Bundes verwalten soll.
Auch 2014 stand wieder im Zeichen der Einführung des
Elektronischen Rechtsverkehrs, die nach den gesetzlichen
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Vorgaben bis 2018 abgeschlossen sein soll. Bei den hierfür nötigen Planungen und Entwicklungen nahm und
nimmt das BVerwG weiterhin eine Vorreiterrolle ein.
2. Zur Geschäftslage (Verfahrensstand) des BVerwG
Zunächst wird auf die obigen statistischen Daten verwiesen (1.) Zusammenfassend kann gesagt werden:
Die Zahl der Verfahrenseingänge ist wiederum leicht gesunken. Der Haushaltsgesetzgeber hat darauf reagiert,
indem die Zahl der besetzten Richterstellen von 56 im
Jahr 2014 auf 55 im Jahr 2015 reduziert worden ist. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass die Arbeitsbelastung der Richterinnen und Richter (und der
nichtrichterlichen Beschäftigten) nicht ebenfalls gesunken ist; denn die Komplexität der einzelnen Verfahren –
insbesondere auch wegen der Einflüsse des europäischen
Unionsrechts – nimmt beständig zu.
Besonders groß ist die Belastung durch erstinstanzliche
Verfahren über Infrastrukturvorhaben wie Fernstraßen,
Schienenwege, Wasserstraßen und Energieleitungen. Hier
sind 2014 zwar „nur“ 22 Klagen eingegangen – ebenso
viele wie im Vorjahr –, doch sind diese Sachen überaus
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arbeitsaufwendig. Nimmt man Verfahren zu Flughäfen
hinzu, für die das BVerwG als Rechtsmittelgericht zuständig ist, dann binden diese Großverfahren etwa 30 % der
gesamten Richterarbeitskraft des Gerichts.
Die Entwicklung bei den Rechtsmitteln (Beschwerden, Revisionen) ist wiederum leicht rückläufig. Das betrifft gleichmäßig sämtliche Rechtsgebiete. Auch der deutliche Anstieg der Asylverfahren bei den erstinstanzlichen
Verwaltungsgerichten hat sich bislang bei den Rechtsmitteln nicht ausgewirkt.
Die Verfahrenslaufzeiten des BVerwG können sich auch
2014 sehen lassen. Zwar haben sie sich sowohl bei Rechtsmittel- als auch bei erstinstanzlichen Verfahren gegenüber
2013 leicht erhöht, worin v.a. sich die größere Schwierigkeit und Komplexität der einzelnen Sachen niederschlägt.
Doch ist die Zunahme aufs Ganze gesehen marginal.
3. Grundsätzliches zur Aufgabenerfüllung
Der erneute Rückgang der zum BVerwG eingelegten Rechtsmittel (Beschwerden, Revisionen) bereitet Anlass zu einer
gewissen Sorge. Das BVerwG kann seine gesetzliche Aufgabe, die Rechtsprechung zum Verwaltungsrecht zu vereinheitlichen und fortzuentwickeln, nur verlässlich erfüllen, wenn
eine genügende Anzahl von Fällen es auch erreicht. Gemessen hieran ist die Zahl der Fälle aus vielen Rechtsgebieten
zu gering. In manchen Rechtsgebieten – in denen Rechtsstreitigkeiten praktisch ausnahmslos im einstweiligen Rechtsschutz erledigt werden – gelangen überhaupt keine Fälle vor
das oberste Verwaltungsgericht. Eine Vereinheitlichung der
Rechtsprechung bleibt dann ganz aus, worunter auch die
Rechtssicherheit leidet.
Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber auch 2014 keine
Anstalten gemacht hat, die übermäßige Zersplitterung der
Rechtswege -– d.h. die Zuordnung von Rechtsstreitigkeiten
zu einer der fünf Gerichtsbarkeiten in Deutschland – zu
bereinigen. Es erweist sich immer wieder als nachteilig,
dass etwa für das Verwaltungsrecht in Deutschland nicht
nur die Verwaltungsgerichte, sondern in großem Umfang
auch die Zivilgerichte und in kleinerem Umfang auch die
Sozial- und die Finanzgerichte zuständig sind.
Eine Initialzündung zur Rechtswegebereinigung könnte von
dem Erlass eines Staatshaftungsgesetzbuchs ausgehen,
das die Regierungsfraktionen im Koalitionsvertrag im
Herbst 2013 angekündigt haben. Denn dringlich ist nicht
nur die Kodifikation und Modernisierung des materiellen
Staatshaftungsrechts, das in seinem gegenwärtigen Zustand eines Rechtsstaats unwürdig ist, sondern auch eine
Beseitigung des gegenwärtigen Zwangs für den Bürger,
nacheinander zwei Prozesse zu führen, zunächst gegen
den schadenverursachenden Hoheitsakt (zumeist bei den
Verwaltungsgerichten) und sodann auf den Ersatz des
verursachten Schadens selbst (bei den Zivilgerichten).

vorhaben ragen die Entscheidungen des 4. Senats zu den
Flugrouten beim (noch nicht eröffneten) Flughafen Berlin
Brandenburg und des 7. Senats zur Fahrrinnenanpassung
der Elbe (sog. Elbvertiefung) heraus. Aus dem Gesundheits, Gewerbe- und Verkehrsrecht haben sich der 3. Senat mit
der E-Zigarette, der 6. Senat mit dem Verbot der Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen und
der 8. Senat mit der Frage befasst, ob ein Poker-Turnier
auch dann ein verbotenes Glücksspiel ist, wenn der Spieler keinen Einsatz zahlen muss. Im Bereich des Bildungsund Sozialwesens ist der 6. Senat der Frage nachgegangen, ob Ethik ordentliches Schulfach auch in der Grundschule sein muss, und der 5. Senat hat entschieden, dass
Kindergeld auf die Ausbildungsförderung anzurechnen ist.
Zum Migrations- und Flüchtlingsrecht hat sich der 10. (heute 1.) Senat mit den für eine Einbürgerung nötigen Kenntnissen der deutschen Sprache befasst, und zum Beamtenrecht hat sich der 2. Senat mit dem Streikverbot für Beamte
und der weiteren Frage beschäftigt, ob die neue Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Altersdiskriminierung im Besoldungssystem zu Besoldungsnachzahlungen führt.
5. Internationales
Ebenso wie die Staaten der Europäischen Union, so
wächst auch das Verwaltungsrecht in Europa zusammen.
Das BVerwG beteiligt sich an diesem Prozess, indem es
die deutsche Rechtstradition und Rechtskultur im Gespräch mit seinen Partnergerichten in der Europäischen
Union und in deren Mitgliedstaaten erläutert und vertritt
und umgekehrt von den Partnern lernt. Die bestehenden
vorzüglichen Kontakte zur europäischen Vereinigung der
Staatsräte und obersten Verwaltungsgerichte (ACA) und
zum französischen Conseil d’État wurden fortgeführt; zusätzlich wurden neue Kontakte nach Osteuropa zu Polen
und Ungarn geknüpft, die 2015 zu ersten Begegnungen
und Tagungen führen werden. Schließlich beteiligt sich
das Gericht an Initiativen im Bereich der Europäischen
Union zur Entwicklung eines Allgemeinen Verwaltungsrechts für die Union.
6. Das BVerwG in der Stadt Leipzig
2015 feiert die Stadt Leipzig ihr Stadtjubiläum (erstmalige urkundliche Erwähnung vor tausend Jahren). Das
BVerwG beteiligt sich hieran mit einem Tag der offenen
Tür am 4. Juli 2015. Außerdem führt es am 29. und 30.
Oktober 2015 ein Symposion durch, um damit den 120.
Jahrestag der Einweihung des Gerichtsgebäudes zu begehen; namhafte Referenten werden nicht nur die Entwicklung der Rechtsprechung im Zivil- und Strafrecht, im
Verfassungs- und Verwaltungsrecht beleuchten, sondern
sich auch mit der Architektur und Kunst des Gebäudes,
mit den Schätzen seiner Bibliothek oder mit der Nutzung
des Gebäudes als Museum während der Zeit der DDR
befassen.

4. Wichtige Entscheidungen
Auch 2014 hat sich das BVerwG wieder mit Themen
befasst, die von großer Bedeutung für Staat, Wirtschaft
und Gesellschaft sind. Unter den Infrastruktur- und Bau-
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Geschäftslage des Bundesverwaltungsgerichts
im Jahr 2014
(Quelle: Pressemitteilung Nr. 8/2015 des BVerwG)
1. Allgemeiner Überblick
Die Zahl der Verfahrenseingänge beim BVerwG ist im Jahr
2014 gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Im Jahr
2014 sind insgesamt 1 372 Verfahren anhängig gemacht
worden. Das entspricht einer Abnahme von 5,9 % gegenüber dem Jahr 2013. Damit hat sich die schon in den
Vorjahren zu verzeichnende rückläufige Tendenz der Eingänge fortgesetzt.
Die Zahl der am Jahresende noch anhängigen Verfahren ist
mit 688 gegenüber 721 im Vorjahr ebenfalls gesunken.
Im Einzelnen lassen sich die Geschäftsbelastung und die
Erledigungszahlen der letzten fünf Jahre aus der folgenden vergleichenden Übersicht ablesen:

Die Dauer der Beschwerdeverfahren ist geringfügig gesunken: Durchschnittlich waren sie in 4 Monaten und 16
Tagen erledigt (gegenüber 4 Monaten und 18 Tagen im
Vorjahr). Von den Beschwerdeverfahren waren 46,1 %innerhalb von 3 Monaten – gerechnet ab Eingang beim
BVerwG – und 67,8 % innerhalb von 6 Monaten beendet.
3. Erstinstanzliche Verfahren über Infrastrukturvorhaben
In den Verfahren über Infrastrukturvorhaben, für die das
BVerwG in erster und letzter Instanz zuständig ist, sind
im Jahr 2014 22 und damit genauso viele Klagen wie im
Vorjahr eingegangen. Bezogen auf derartige Infrastrukturvorhaben sind zwölf Anträge auf Gewährung vorläufigen
Rechtsschutzes gestellt worden. Das waren mehr Anträge als im Jahr 2013 (9), aber weniger als in 2012 (22).
Die Neueingänge verteilen sich wie folgt: Im Fernstraßenrecht sind sieben Klagen und drei Eilanträge eingegangen, im Schienenwegerecht sieben Klagen und fünf
Eilanträge, im Wasserstraßenrecht eine Klage, im
Energieleitungsausbaurecht sechs Klagen und vier
Eilanträge und im Luftverkehrsrecht eine Klage.

2. Verfahrensdauer in Revisions- und Beschwerdeverfahren
Die Dauer der Revisionsverfahren hat sich gegenüber dem
Vorjahr leicht erhöht: Die durch Urteil entschiedenen Verfahren waren im Durchschnitt 13 Monate und 25 Tage
anhängig (Vorjahr: 13 Monate und 9 Tage). Die
Verfahrensdauer der Revisionen insgesamt betrug durchschnittlich 1 Jahr und 19 Tage gegenüber 11 Monaten
und 17 Tagen im Jahr 2013.
Die durchschnittliche Gesamtdauer der durch Urteil entschiedenen Revisionsverfahren betrug in den letzten fünf Jahren:
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Von den insgesamt 146 in den Fachplanungsgesetzen
einzeln aufgeführten, der erstinstanzlichen Zuständigkeit
des BVerwG unterfallenden Infrastrukturprojekten sind,
nachdem 2009 neun Projekte, 2010 14 Projekte, 2011
sieben Projekte, 2012 zwölf Projekte und 2013 zehn Projekte mit Klagen angegriffen worden waren, im Jahr 2014
wiederum elf Projekte Gegenstand von Verwaltungsstreitverfahren geworden. Es sind dies fünf Fernstraßenprojekte, ein Eisenbahnprojekt, ein Wasserstraßenprojekt
und vier Energieleitungsprojekte.
Die durchschnittliche Dauer der dem BVerwG erstinstanzlich zugewiesenen Klageverfahren über Infrastrukturprojekte ist in der folgenden Übersicht vergleichend dargestellt:
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4. Übersicht über die Geschäftszahlen
Im Einzelnen weist die Statistik für das Jahr 2014 im
Vergleich zu den Vorjahren hinsichtlich der Eingänge, der

Erledigungen und der anhängigen Verfahren folgende Geschäftszahlen aus:

Neues aus Baden-Württemberg
von Richter am Verwaltungsgericht Dr. Wolfgang Schenk, 1. Vorsitzender des Vereins der Verwaltungsrichterinnen
und Verwaltungsrichter Baden-Württemberg, Stuttgart
Der Verein der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter Baden-Württemberg hat sich in letzter Zeit insbesondere mit zwei Vorhaben des Landesjustizministeriums
beschäftigten müssen: zum einen mit geplanten Neuerungen im Bereich der Beteiligung der Richterinnen und
Richter (1.), zum anderen mit der zukünftig geltenden
Beurteilungsrichtlinie für Richterinnen und Richter (2.).
Ein weiteres Vorhaben des Ministeriums ist die Einführung eines Freistellungsjahrs für Richterinnen und Richter (3.). Nennenswerte Entwicklungen gibt es auch im
personellen Bereich (4.).
1. Neuerungen im Bereich der Beteiligung
Der hiermit insbesondere angesprochene Prozess der
Einführung von Stufenvertretungen geht in den Sommer
des Jahres 2013 zurück.1 Kurz vor Weihnachten 2014
hat das Landesjustizministerium nunmehr einen
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetzes (LRiStAG) vorgelegt. Der Entwurf nennt als Zielsetzung die Schaffung
eines den Besonderheiten der baden-württembergischen
Justiz Rechnung tragendes, effizientes System der Betei-
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ligung an allgemeinen und sozialen Angelegenheiten; dazu
sei insbesondere eine Verbesserung der bestehenden
Beteiligungsrechte der örtlichen Richter- und
Staatsanwaltsräte und eine Ergänzung um überörtliche
Beteiligungsrechte sowohl auf Bezirksebene als auch auf
der Ebene des Justizministeriums vorgesehen.
a) Während die Beteiligung der örtlichen Richterräte derzeit im LRiStAG im Wesentlichen unter Anordnung der
entsprechenden Anwendung von Vorschriften des Landespersonalvertretungsgesetzes geregelt ist, soll sie im künftigen LRiStAG eigenständig ausformuliert sein. So soll es
Kataloge von Angelegenheiten geben, bei denen der
Richterrat mitbestimmen oder mitwirken oder zu denen
er angehört werden muss. Die Beteiligungsverfahren sollen Gegenstand mehrerer Vorschriften sein. Der Gesetzentwurf nennt als Grund für die Neuregelung die Erleichterung der Gesetzesanwendung und -auslegung. Mit der
eigenständigen Regelung im LRiStAG soll zudem die Eigenständigkeit der dritten Gewalt auch gesetzessystematisch zum Ausdruck kommen.
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b) Der Gesetzentwurf sieht weiterhin die erstmalige Einrichtung von Stufenvertretungen in Baden-Württemberg vor.
Die hiesige Verwaltungsgerichtsbarkeit wird zukünftig über
einen auf der Ebene des Verwaltungsgerichtshofs eingerichteten Bezirksrichterrat verfügen. Dieser wird aus fünf
Richtern bestehen und für Angelegenheiten zuständig
sein, die sich über den örtlichen Zuständigkeitsbereich
eines Richterrats hinaus erstrecken oder in denen sich
ein Richterrat und das jeweilige Gericht nicht einigen.
Vor allem aber wird es einen Landesrichter- und -staatsanwaltsrat geben. Dieser wird aus acht Richtern und zwei
Staatsanwälten bestehen. Der Bezirksrichterrat der
Verwaltungsgerichtsbarkeit wird aus seinem Kreis eines der
Mitglieder wählen können. Die anderen Fachgerichtsbarkeiten werden auch mit jeweils einem Mitglied vertreten sein. Die beiden Bezirksrichterräte der ordentlichen
Gerichtsbarkeit (OLG-Bezirke Karlsruhe und Stuttgart) werden jeweils zwei Mitglieder wählen können. Dass jede Fachgerichtsbarkeit in dem Gremium vertreten sein wird, soll einen gewissen Minderheitenschutz bewirken. Die
unterschiedlichen Größen der Gerichtsbarkeiten wird freilich
in dem unterschiedlichen Stimmgewicht der Mitglieder zum
Ausdruck kommen: Bei der Beschlussfassung werden die vier
Mitglieder der ordentlichen Gerichtsbarkeit und die beiden
staatsanwaltlichen Mitglieder jeweils doppeltes Stimmgewicht
haben, die Mitglieder der Fachgerichtsbarkeiten jeweils einfaches. Minderheitenschutz möchte das Justiz- ministerium
auch dadurch erreichen, dass jedes Mitglied seine in der
Beratung vertretene abweichende Meinung zu der
Beschlussfassung in einem Sondervotum niederlegen kann.
Eine (eingeschränkte) Mitbestimmung des Landesrichterund -staatsanwaltsrats ist insbesondere vorgesehen
beim Erlass und bei der Änderung von Beurteilungsrichtlinien sowie grundsätzlichen Fragen der Fortbildung,
eine Mitwirkung insbesondere bei der Einführung und
Änderung von Personalentwicklungskonzepten.
c) Die regelmäßige Amtszeit aller Richtervertretungen soll
zukünftig fünf Jahre betragen. Mitglieder von Richtervertretungen sind von ihren dienstlichen Tätigkeiten freizustellen, „wenn und soweit es zur ordnungsgemäßen
Durchführung der Aufgaben der Richtervertretungen erforderlich ist“.
d) Der Gesetzentwurf sieht im Übrigen auch die Möglichkeit vor, dass das Justizministerium eine justizweite
Anhörung durchführt. Schriftliche Stellungnahmen der
Spitzenorganisationen der Berufsverbände der Richter
im Land werden auf Verlangen zu erörtern sein.
e) Der Verein der Verwaltungsrichterinnen und
Verwaltungsrichter Baden-Württemberg hat zu dem Gesetzentwurf die nachfolgend abgedruckte Stellungnahme
abgegeben.
2. Neufassung der Beurteilungsrichtlinie
Mit dem Entwurf einer Neufassung der Beurteilungsrichtlinie erreichte ein weiteres Vorhaben des Landesjustizministeriums die nächste Stufe.2
BDVR-Rundschreiben 02|2015

Für Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter weniger interessant ist, dass zukünftig auch in der ordentlichen Gerichtsbarkeit und in der Staatsanwaltschaft
Regelbeurteilungen zu festen Stichtagen erstellt werden
sollen.
Von großer Bedeutung für sie ist hingegen, dass die Altersgrenze für die Einbeziehung in die Regelbeurteilung
von bislang 50 Jahren auf 55 Jahre angehoben werden
soll. Das Ministerium hält dies zur Gewährleistung rechtmäßiger Auswahlentscheidungen für angezeigt. Es verweist darauf, dass lange Zeiträume, innerhalb deren eine
Regelbeurteilung nicht mehr erstellt worden ist, in denjenigen Fällen zu erheblichen Problemen führt, in denen sich Richterinnen und Richter erst gegen Ende des
aktiven Dienstes auf ein Beförderungsamt bewerben.3
Die Anhebung der Altersgrenze für die Einbeziehung in
die Regelbeurteilung erfordert eine Änderung des
LRiStAG. Ein Gesetzentwurf ist noch nicht veröffentlicht
worden.
Der Entwurf sieht weiterhin vor, dass Regelbeurteilungen
(erst) spätestens sechs Monate nach dem Stichtag dem
Ministerium vorgelegt werden; hat der Beurteiler zum selben Stichtag mehr als 30 Beurteilungen zu erstellen, so
hat er hierfür weitere sechs Monate zur Verfügung. In der
Beurteilung sollen zukünftig die Beurteilungsbeiträge vollständig wiedergegeben werden.
Der Verein der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter Baden-Württemberg hat zu dem Entwurf die nachfolgend abgedruckte Stellungnahme abgegeben.
3. Freistellungsjahr
Im Februar 2015 hat das Landesjustizministerium bekanntgegeben, in das Gesetzgebungsvorhaben zur Beteiligung der Richterinnen und Richter auch eine Regelung zu einem Freistellungsjahr aufzunehmen. Vorgesehen ist eine besondere Form der Teilzeitbeschäftigung,
die aus einer Ansparphase und einer Freistellungsphase
besteht. Voraussetzung für die Inanspruchnahme des
„Sabbatjahrs“ ist unter anderem, dass zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen und die Richterin
oder der Richter zustimmt, mit Wiederaufnahme des
Dienstes auch in einem anderen Gericht desselben
Gerichtszweiges verwendet zu werden. Letztgenannte
Voraussetzung schreckt möglicherweise Richterinnen
und Richter der Verwaltungsgerichtsbarkeit mit ihren
lediglich vier erstinstanzlichen Gerichten, die räumlich
teilweise weit voneinander entfernt liegen, von einem
Antrag auf Teilzeitbeschäftigung mit Anspar- und
Freistellungsphase ab.
4. Entwicklungen im personellen Bereich
Erfreulicherweise gibt es zwischenzeitlich wieder an allen
baden-württembergischen Verwaltungsgerichten Assessoren. Die Gewinnung junger Kolleginnen und Kollegen erweist sich indes als zunehmend schwierig. Der Vorstand
des Landesverbands sieht einen Grund hierfür auch in der
Senkung der Eingangsbesoldung um acht Prozent für die
Dauer von drei Jahren. Es bleibt abzuwarten, ob und wie
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schnell die – vor dem Hintergrund der stark gestiegenen
Eingangszahlen im Asylbereich – voraussichtlich 16 neu-

en Stellen an den Verwaltungsgerichten (4 R2-Stellen und
16 R1-Stellen) besetzt werden können.

Vgl. bereits Schenk, BDVR-Rundschreiben 3/2013, S. 141 (142 f.), sodann die Stellungnahme des Landesverbands vom 8. September 2013 (BDVR-Rundschreiben 4/2013, S. 204), die Pressemitteilung des Justizministeriums Baden-Württemberg vom 18. Dezember 2013 (BDVR-Rundschreiben 1/2014, S. 30) und die Stellungnahme des Landesverbands vom 9. März 2014 (BDVR-Rundschreiben 2/2014, S. 81).
2
Vgl. bereits die Stellungnahme des Landesverbands vom 19. September 2014 (BDVR-Rundschreiben 1/2015, S. 21).
3
Das Ministerium verweist in diesem Zusammenhang auf den Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs BadenWürttemberg vom 13. November 2014 - 4 S 1641/14 -.
1

Stufenvertretungen im richterlichen und
staatsanwaltlichen Bereich
Stellungnahme des V
ereins der V
erwaltungsrichterinnen und V
erwaltungsrichter
Vereins
Verwaltungsrichterinnen
Verwaltungsrichter
BadenWürttember
Württember
ebruar 2015
Baden-Württember
Württembergg an das Justizministerium BadenBaden-Württember
Württembergg vom 12. F
Februar
Sehr geehrte Frau Ministerialdirektorin Gallner,
im Namen des Vereins der Verwaltungsrichterinnen und
Verwaltungsrichter Baden-Württemberg bedanke ich mich
herzlich für die Übersendung des im Betreff genannten
Referentenentwurfs und die Gelegenheit, hierzu Stellung
zu nehmen.
Zur Vermeidung von Wiederholungen verweisen wir zunächst
auf unsere Stellungnahme vom 8. September 2013 und
insbesondere auf unsere Stellungnahme vom 9. März
2014, in der wir auch unsere Zustimmung zu zahlreichen
der in den Eckpunkten genannten und nunmehr im Entwurf
umgesetzten Vorstellungen dargelegt haben. Nach Vorlage
des Referentenentwurfs ist auszuführen:
Der Vorstand des Vereins lehnt die Schaffung des Landesrichter- und -staatsanwaltsrates in der im Referentenentwurf
vorgesehenen Ausgestaltung ab. Fachgerichtsbarkeiten wie
die Verwaltungsgerichtsbarkeit werden in diesem Gremium
bedeutungslos sein. Die Mitglieder aus dem Kreis der ordentlichen Justiz und der Staatsanwaltschaft werden über
drei Viertel der Stimmen verfügen. Es liegt auf der Hand,
dass das Justizministerium die beabsichtigten Maßnahmen
an diesen Mehrheitsverhältnissen ausrichten wird. Ein wirksamer Minderheitenschutz ist in dem Gesetzentwurf nicht
vorgesehen. Er wird insbesondere nicht durch die Ausgestaltung des geplanten Sondervotums erreicht. Die Abgabe
eines Sondervotums ist für die Zeit nach Abschluss des
Beteiligungsverfahrens vorgesehen. Ein Sondervotum könnte
dann etwas bewirken, wenn es mit einer Art „aufschiebenden Wirkung“ verbunden wäre, die so lange andauert, bis
das Justizministerium auf das Sondervotum hin erklärt, dass
es an der beabsichtigten Maßnahme festhält oder diese
verändert und erneut das Beteiligungsverfahren einleitet. Im
Übrigen bedauern wir, dass die von uns in unserem Schreiben vom 9. März 2014 vorgeschlagenen Ergänzungen des
in den Eckpunkten skizzierten Landesrichter- und staatsanwaltsrates nicht aufgegriffen worden sind.
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Selbstverständlich sehen wir, dass die Richterinnen und
Richter der Fachgerichtsbarkeiten einerseits und die Richterinnen und Richter der ordentlichen Justiz und die
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte andererseits in einigen der in § 29a des Entwurfs genannten Angelegenheiten gleich gelagerte Interessen haben. Es ist allerdings
nicht von der Hand zu weisen, dass die Interessen aufgrund der Eigenarten der jeweiligen Gerichtsbarkeit auch
auseinander laufen können. So sind etwa die Anforderungen der öffentlich-rechtlichen Fachgerichtsbarkeiten an
die elektronische Akte andere als die der Zivilgerichtsbarkeit, da diese etwa nicht regelmäßig Behördenakten, teilweise einschließlich großformatiger Pläne heranzieht. Ein Personalentwicklungskonzept muss aus unserer Sicht auf die Besonderheiten der jeweiligen
Gerichtsbarkeit eingehen, etwa dass Assessorinnen und
Assessoren in den Fachgerichtsbarkeiten nicht schematisch nach zwei Jahren die Dienststelle wechseln. Weiterhin dürften die „grundsätzlichen Fragen der Fortbildung“
von Gerichtsbarkeit zu Gerichtsbarkeit unterschiedlich beantwortet werden. Schließlich erscheint auch die
Personalbedarfsberechnung als ein Thema, bei dem die
Besonderheiten der jeweiligen Gerichtsbarkeiten berücksichtigt werden müssen.
Weiter merken wir Folgendes an:
- Wir bedauern, dass das Recht der Richtervertretungen
keine Vollregelung im Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz erhalten, sondern wiederum durch die
in der Praxis nicht einfach handzuhabenden Anordnungen der „entsprechenden Anwendung“ des Landespersonalvertretungsgesetzes ergänzt werden soll. Die
Richtervertretungen sind also nach wie vor lediglich
besondere Personalräte. Dass das Landesrichter- und
-staatsanwaltsgesetz „überfrachtet“ werden würde, können wir nicht nachvollziehen. Im Gegenteil ist das Gesetz unseres Erachtens unvollständig.
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– Aus unserer Sicht unglücklich, aber auch leicht zu vermeiden ist die doppelte Bedeutung des Begriffs
„Richterrat“. Wir regen an, diesen Begriff nur als Oberbegriff zu verwenden und den „örtlichen Richterrat“ als
solchen zu bezeichnen.
– Es ist zu befürchten, dass die vom Landesrichter- und
-staatsanwaltsrat in den Hauptpersonalrat entsandten
Mitglieder (vgl. § 30 Abs. 3 Alt. 2 i.V.m. § 30 Abs. 1
und 2 des Entwurfs) dort aufgrund der Mehrheitsverhältnisse lediglich Statisten sein werden. Ein effektiver
Minderheitenschutz ist bei gemeinsamen Angelegenheiten nicht vorgesehen. Ebenso wenig ist gewährleistet, dass unter den vom Landesrichter- und -staatsanwaltsrat entsandten Mitgliedern zumindest ein Vertreter der Fachgerichtsbarkeiten ist.
– Der im Entwurf vorgeschlagene § 16 Abs. 3 bedarf
aus unserer Sicht einer Ergänzung um eine eindeutige
Zuständigkeitsregelung. Der Hinweis in der Begründung,
die Freistellungsentscheidung sei von der jeweils zuständigen Dienststelle zu treffen, die durch ihre unmittelbare Einbindung in die Beteiligungsangelegenheiten
auch aus eigener Erfahrung den Umfang des Arbeitsaufwands einschätzen könne, hat im Gesetzeswortlaut
keinen Niederschlag gefunden.
– § 19a Abs. 3 des Entwurfs dürfte so zu verstehen sein,
dass die Spitzenorganisation der Berufsverbände der
Richter nach Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme
eine mündliche Erörterung mit dem Justizministerium
verlangen kann. Das sollte aus unserer Sicht im
Gesetzeswortlaut deutlicher zum Ausdruck kommen.
– In dem einleitenden Satz zu § 23a Abs. 1 sollte nach
„hat“ eingefügt werden „nach Maßgabe von § 24a
Abs. 4“. Damit bestünde ein Gleichklang mit § 23a
Abs. 2. Entsprechend sollte nach „hat“ in § 29a

Abs. 1 eingefügt werden „nach Maßgabe von § 29b
Abs. 2 Satz 3“.
– Dass der örtliche Richterrat und der Bezirksrichterrat
beteiligt werden sollen bei der Auswahl der Richter für
die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen, wenn
mehr Bewerbungen vorhanden sind, als Plätze zur Verfügung stehen (§ 23b Abs. 1 Nr. 2 des Entwurfs
[i.V.m. § 28 Abs. 2 Satz 1 des Entwurfs]), ist zwar im
Ausgangspunkt zu begrüßen. Freilich dürfte diese Vorschrift in der praktischen Handhabung nicht unproblematisch sein. Es fällt auf, dass die Beteiligung unabhängig davon erfolgen soll, ob der Betroffene eine
solche überhaupt wünscht. Erfahrungsgemäß bekunden viele Kolleginnen und Kollegen etwa ihr Interesse
an der Teilnahme an mehreren Tagungen der Deutschen
Richterakademie, wobei ihnen allerdings bewusst ist,
nicht bei jeder Tagung oder auch nur einmal im Jahr
an einer solchen teilnehmen zu können. Weiterhin wird
dieser Beteiligungstatbestand zu einem erheblichen
Verwaltungsaufwand führen. Im Übrigen wird gerade in
Fällen, in denen der zur Verfügung stehende Platz sehr
kurzfristig besetzt werden muss (wie es bei Plätzen an
der Deutschen Richterakademie regelmäßig vorkommt),
eine Beteiligung der Richtervertretung aus zeitlichen
Gründen auf erhebliche praktische Probleme stoßen
und die Gefahr bestehen, dass freie Plätze allein deshalb an Bewerberinnen oder Bewerber aus anderen
Bundesländern vergeben werden, weil die Meldungen
nicht schnell genug erfolgen können. Auffallend ist, dass
bei durch das Justizministerium zugewiesenen Plätzen
keine Beteiligung vorgesehen ist. Schließlich regen wir
an, dass zumindest zur Klarstellung der Tatbestand so
formuliert wird, dass auch Ausbildungen zur Mediatorin
oder zum Mediator bzw. zur Güterichterin oder zum
Güterichter erfasst sind.

Neufassung der Beurteilungsrichtlinie für
Richter und Staatsanwälte
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. März 2015
Sehr geehrte Frau Ministerialdirektorin Gallner,
im Namen des Vereins der Verwaltungsrichterinnen und
Verwaltungsrichter Baden-Württemberg bedanke ich mich
herzlich für die Übersendung des im Betreff genannten
Entwurfs und die Gelegenheit, hierzu Stellung zu nehmen.
Der Vorstand des Vereins hält es für zweifelhaft, dass die
Regelung des Beurteilungswesens in einer Verwaltungsvorschrift noch den aktuellen Vorstellungen im Bereich
des Vorbehalts des Gesetzes entspricht. Jedenfalls erscheint uns die Regelung in einer Verwaltungsvorschrift
nicht mehr zeitgemäß. Wir weisen insoweit darauf hin,
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dass etwa die dienstliche Beurteilung der Beamtinnen und
Beamten Gegenstand einer Verordnung der Landesregierung ist (vgl. die Verordnungsermächtigung in § 51
Abs. 1 Sätze 2 und 3 LBG sowie die Verordnung der
Landesregierung über die dienstliche Beurteilung der
Beamtinnen und Beamten [BeurtVO] vom 16. Dezember 2014, GBl S. 778). Aus unserer Sicht sollte § 5 des
Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetzes um eine
Verordnungsermächtigung ergänzt werden, auf deren
Grundlage dann eine „Beurteilungsverordnung“ erlassen
wird. Regelungsgegenstand der Verordnung sollte unseres Erachtens insbesondere auch die Zuständigkeit für die
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Erstellung der jeweiligen Beurteilung sein. Denn insoweit
handelt es sich nicht zuletzt angesichts des sog.
Beurteilungsermessens um eine für den zu Beurteilenden
wesentliche Frage. In der Verordnung sollte weiterhin etwa
die in Ziffer 2.11 des Entwurfs vorgesehene Möglichkeit der
„Rückgabe“ der Beurteilung geregelt werden. Und selbstverständlich sollten in der Verordnung die Beurteilungsstufen
und deren Aufteilung auf die Stelleninhaber (vgl. Anlage 3
des Entwurfs) festgelegt werden (vgl. §§ 4 und 5 BeurtVO).
Die eher technischen Einzelheiten könnten aus unserer Sicht
hingegen nach wie vor Gegenstand einer Richtlinie sein.
Inhaltlich möchten wir zum Entwurf ausführen:
– Wir halten nach wie vor (vgl. bereits unsere Stellungnahme
vom 19. September 2014) eine Anhebung des Altersgrenze für die Einbeziehung in die Regelbeurteilung für nicht erforderlich. In diesem Zusammenhang möchten wir darauf
aufmerksam machen, dass sich den im Anhörungsschreiben vom 28. Januar 2015 zitierten Gerichtsentscheidungen, insbesondere denjenigen des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg, nicht entnehmen lässt,
dass eine Anhebung der Altersgrenze auf 55 Jahre rechtlich geboten wäre. Aus ihnen folgt entgegen der Darstellung in dem Schreiben (unter 2. am Ende) auch nicht, dass
bei Fehlen entsprechender Regelbeurteilungen zwingend
Auskünfte von ehemaligen, bereits im Ruhestand befindlichen Dienstvorgesetzten eingeholt werden müssten. Zwar
kann dies ein Mittel sein, um es einem Beurteiler zu ermöglichen, sich über vergangene Zeiträume ein Bild zu verschaffen, es gibt aber auch Alternativen (vgl. hierzu den angeführten Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs vom
13. November 2014 - 4 S 1641/14 -). In diesem Zusammenhang möchten wir auch noch darauf hinweisen,

dass Lehrkräfte im Schuldienst von der regelmäßigen Beurteilung ausgenommen werden, wenn sie das 52. Lebensjahr vollendet haben (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 Hs. 2
BeurtVO).
– Aus unserer Sicht besteht keine Rechtfertigung für die
bei Abordnungen vorgesehenen Sonderregelungen in Ziffer 2.5.2 des Entwurfs; vielmehr sollte es auch im Fall
der Abordnung bei dem Grundsatz gemäß Ziffer 2.5.1
verbleiben und nur ein Beurteilungsbeitrag der derzeitigen Dienststelle des Abgeordneten eingeholt werden.
– Da Regelbeurteilungen möglichst zeitnah erstellt werden sollen – nicht zuletzt, um sicherzustellen, dass nicht
faktisch erst nach Ablauf des Beurteilungszeitraums eingetretene Umstände doch mit einfließen –, erscheint
uns die Frist von sechs Monaten in Ziffer 2.10 Satz 1
zu großzügig. Eine Vorlage nach erst einem Jahr (Ziffer 2.10 Satz 2) ist erst recht sehr problematisch.
– Es fällt uns schwer, eine Rechtfertigung dafür zu finden,
dass im Zusammenhang mit der Beendigung einer Abordnung an das Justizministerium eine Anlassbeurteilung
zu erstellen ist, nicht aber bei Beendigung anderer Abordnungen, etwa an ein Bundesgericht, in die Verwaltung
oder an das Bundesjustizministerium. Für die
Anlassbeurteilung nach Ziffer 3.2 Buchstabe c enthält
Ziffer 3.4 im Übrigen keinen Beurteilungsmaßstab.
– Leider ist unser Vorschlag, in der Beurteilungsrichtlinie
vorzusehen, dass nach den Regelbeurteilungsrunden
eine aussagekräftige Statistik veröffentlicht wird (vgl.
unsere Stellungnahme vom 19. September 2014), nicht
aufgegriffen worden. Als Vorbild für eine Regelung könnte § 50 Abs. 4 der Bundeslaufbahnverordnung dienen.

Landesweite Befragung zu Richtergesetz
(Quelle: Pressemitteilung des Ministeriums der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg)
Um die Evaluation des Brandenburgischen Richtergesetzes
auf eine möglichst breite Basis zu stellen, können die Richterinnen und Richter sowie die Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte der Brandenburger Justiz online an einer
Befragung teilnehmen und ihre Meinung zu der vorliegenden Fassung des Gesetzes äußern. Dazu wurde vom Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz ein
Fragebogen entwickelt und im Internet zugänglich gemacht.
Justizminister Dr. Helmuth Markov erklärte dazu: „Uns ist
es wichtig, die Justiz während des ganzen Prozesses mit
einzubeziehen und deren Standpunkt zu erfahren. Zudem
profitieren wir durch diese Form von den Erfahrungen und
der Expertise der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.“
Die Online-Umfrage stellt sicher, dass alle Betroffenen zu
der Anwendung des Gesetzes und zu einem möglichen
Reformbedarf Stellung nehmen können. Der Fragebogen
geht auf die einzelnen Regelungsbereiche des Gesetzes ein
und gibt auch die Gelegenheit sich zu Fragen hinsichtlich
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einer stärkeren Selbstverwaltung der Justiz zu äußern. Die
Teilnahme ist anonym und läuft bis Ende April 2015. Danach werden die Ergebnisse ausgewertet und in die weitere Prüfung mit einbezogen.
Hintergrund: Das Brandenburgische Richtergesetz sieht vor,
dass der Landtag bis zum 30. April 2016 das Gesetz überprüft (§ 103 BbgRiG). Die Landesregierung wird dem Landtag bis zum 31. Oktober 2015 über die bei der Anwendung des Gesetzes gewonnenen Erfahrungen berichten. In
den Bericht werden die Ergebnisse des in der Zwischenzeit zu führenden öffentlichen Diskurses über die Frage der
Selbstverwaltung oder einer Autonomie der Justiz sowie
Überlegungen zu einer weiteren Reform des Richterdienstrechts einbezogen. Die Fassung der Vorschrift über die
Evaluation geht auf eine Anregung der Projektgruppe „Richterliche Selbstverwaltung“ zurück, die im Jahre 2010 durch
den Minister der Justiz eingerichtet wurde.
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Neuer Vorsitzender in Brandenburg
Die Mitgliederversammlung der Vereinigung der
Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter des Landes Brandenburg hat am 22. Januar 2015 als Nachfolger des zurückgetretenen VRiVG Dr. Andreas Hiester als
neuen Vorsitzenden der Landesvereinigung VRiVG Wilfried
Kirkes/Potsdam nachgewählt. Im Übrigen verbleibt es bei

der Zusammensetzung des bisherigen Vorstands (Ri´in
VG Dr. Gudrun Achenbach/Potsdam – stellvertretende
Vorsitzende –; RiVG Thomas Jacob/Cottbus – Schriftführer –; RiFG Ekkehart Mast/Finanzgericht Berlin-Brandenburg – Kassenwart –; RiOVG Andreas Koch/OVG BerlinBrandenburg – Beisitzer).

Interview mit dem Präsidenten des
Oberverwaltungsgerichts Hamburg
Friedrich-Joachim Mehmel
Das Interview erschien zuerst in HAV-INFO 12/2014. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des
Hamburgischen Anwaltsvereins.
HAV-Info: Herr Mehmel, seit ein paar Monaten erst im Amt
als Präsident des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts, man sagt „neue Besen kehren gut“, was sind Ihre
Ideen und Vorstellungen für Ihr Amt?
Mehmel: Neben der Arbeit im Gericht selbst dafür Sorge
zu tragen, dass die Verwaltungsgerichtsbarkeit in ihrer
Bedeutung, die sie für die Gesellschaft, für das Funktionieren des Staatswesens hat, auch wirklich angemessen
wahrgenommen wird. Mich erfüllt mit Sorge, dass die
Verwaltungsgerichtsbarkeit, die Justiz als Ganzes in der
öffentlichen Wahrnehmung nicht den Stellenwert genießt,
der ihr als wichtiges gesellschaftliches „Scharnier“, als
Bindeglied eigentlich zukommen müsste.
Häufig wird die Justiz in der öffentlichen Wahrnehmung reduziert auf die Strafjustiz, wenn etwa spektakuläre Fälle
durch die Presse gehen, oder auf einzelne, unerfreuliche
Missstände, die – wie in jeder großen Organisation – vorkommen können und in Bezug auf die ungeheuere Vielzahl von Gerichtsverfahren nur einen sehr geringen Teil
ausmachen. Die positiven Aspekte werden hingegen allzu
häufig nicht wirklich gewürdigt: Ohne eine funktionierende
Justiz wird es keine funktionierende Gesellschaft, kein funktionierendes Staatswesen geben.
Eine funktionierende Justiz ist wichtig für die Gerechtigkeit, für die Akzeptanz staatlichen Handelns, für den
Rechtsfrieden. Eine gute Rechtskultur, eine effektive und
akzeptierte Streitschlichtung haben hier zentrale Bedeutung. Im internationalen Vergleich steht die deutsche
Justiz bei Verfahrensdauern und Erledigungszeiten sehr
gut dar. Und wenn man sich demgegenüber anschaut,
welche Rolle in den öffentlichen Debatten, in den Haushaltsdebatten, nicht nur in Hamburg, die Justiz spielt,
muss man den Eindruck haben, dass über sie häufig nur
im Zusammenhang mit Einsparungen gesprochen wird.
Und das, obwohl ihr Anteil an den jeweiligen Landeshaushalten verschwindend gering ist. Hier, meine ich, sind wir
Gerichte aufgerufen, und so verstehe ich auch meine Rolle
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als OVG-Präsident, selbstbewusst in der Gesellschaft, in
der Öffentlichkeit für die Gerichtsbarkeit, für die Justiz
insgesamt einzutreten.
Ich glaube aber, dass nur dann sich wirklich etwas ändern kann, wenn alle am Rechtsleben beteiligten, also
unter anderem auch und gerade die Anwaltschaft und
nicht nur die Richterschaft es als gemeinsames Anliegen
verstehen, sich für die Belange der Justiz und damit für
das Rechtswesen gemeinsam einzusetzen.
HAV-Info: Sehen Sie insoweit eine besondere Rolle bei
der Verwaltungsgerichtsbarkeit?
Mehmel: Allerdings. Für mich ist die Verwaltungsgerichtsbarkeit eine der tragenden Säulen der Gesellschaft:
Es geht um die Sicherung der Rechte des Einzelnen gegenüber dem Staat genauso wie um das Funktionieren des
Staatswesens. Das Recht im Allgemeinen ist für jeden einzelnen wichtig, aber wenn die Säule wegbricht, kann auch
alles andere in Schwierigkeiten kommen. Nicht ohne Grund
ist die deutsche Verwaltungsgerichtsbarkeit, ist deutsches
Verwaltungsrecht ein internationaler Exportschlager. Allerdings habe ich gelegentlich den Eindruck, dass die Politik
sich dessen nicht immer bewusst ist.
HAV-Info: Sich für das Recht einzusetzen klingt in der
Theorie sehr gut, aber auch sehr abstrakt. Wie stellen Sie
sich die Umsetzung – spartenübergreifend – vor?
Mehmel: Ich bin soweit für Hamburg optimistisch: Mit dem
Verein Rechtsstandort Hamburg e.V. haben wir eine Plattform in der Stadt gefunden. Die ersten Resultate stimmen
hoffnungsfroh. Die Zusammenarbeit mit dem HAV, der
Rechtsanwaltskammer, Notarkammer, mit allen Mitgliedsorganisationen des Rechtsstandortes, funktioniert sehr gut.
Der Verein Rechtsstandort Hamburg e.V. versteht sich nicht
nur als Plattform für eine bessere Zusammenarbeit aller
Akteure am Standort Hamburg, sondern auch als Lobby für
das Recht und das Recht in der Gesellschaft. Seine Stimme hat inzwischen weit über unsere Stadt hinaus Gewicht.
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Beispielhaft möchte ich hier auch auf zwei Projekte mit
internationalen Bezug hinweisen: www.dispute-resolutionhamburg.com und www.hamburg-diaLAWgue.com.
HAV-Info: und wie sehen Sie konkret die Bemühungen,
die von der Jusstiz zu leisten sind?
Mehmel: Eins der Ziele ist es, dass die Justiz ein sogenannter Schonbereich im nächsten Hamburger Doppelhaushalt
wird. Wichtig hierfür ist – neben dem eben angesprochenen gemeinsamen Vorgehen aller Rechtsakteure – dass
wir, die Justiz, auch selbst an uns arbeiten und uns bemühen, immer besser zu werden und auch Fehler, die vorkommen können, abzustellen. Wir müssen unsere Bedeutung immer wieder unter Beweis stellen. Denn wir sind nach
den Vorgaben von Verfassung und im Rahmen der Gesetze auch und gerade Dienstleister für die Bürgerinnen und
Bürger sowie für die Gesellschaft.
HAV-Info: Dienstleistung – ein Stichwort, das unseren
Mitgliedern unter den Nägeln brennt: was ist quantitativ
angemessen, welche Bearbeitungszeiten sind noch hinnehmbar?
Mehmel: Das ist ein wichtiger Punkt, auch schneller Rechtsschutz ist Rechtsschutz. Eine Entscheidung, die zu lange

dauert, kann häufig auch objektiv Rechtsschutzverweigerung
darstellen, dessen müssen sich Gerichte, Richterinnen und
Richter immer bewusst sein. Für die Verwaltungsgerichtsbarkeit kann ich insgesamt sagen, dass wir im Großen und Ganzen gut aufgestellt sind. Sonderentwicklungen
können allerdings immer mal wieder zu kurzfristigen Verzögerungen führen.
HAV-Info: Können Sie ein Beispiel für eine solche Sonderentwicklung nennen?
Mehmel: Dies kann im Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit z.B. eine Klagewelle in Folge von Gesetzesänderungen sein. Aktuell stellt die immense Zunahme an Asylverfahren für die Verwaltungsgerichtsbarkeit mit Steigerungen der Eingangszahlen von bis zu 100 % eine große
Belastung dar! Das sind unvorhergesehene Entwicklungen,
die man nicht beeinflussen kann. In derartigen Sondersituationen muss die Politik gegebenenfalls reagieren. Nichtsdestotrotz ist es vornehmste Aufgabe, alles Mögliche zu tun,
um in angemessener Zeit Rechtsschutz zu gewähren.
HAV-Info: Vielen Dank für das Gespräch und viel Spaß
weiterhin in Ihrem Amt!

Reform des Landesrichtergesetzes
Stellungnahme der V
ereinigung der V
erwaltungsrichterinnen und V
erwaltungsrichter
Vereinigung
Verwaltungsrichterinnen
Verwaltungsrichter
Rheinland-Pfalz (VRR) vom 6. F
ebruar 2015
Februar
Sehr geehrte Frau Dr. Grein-Eimann,
für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des Landesrichtergesetzes danke ich Ihnen.
Namens der Vereinigung der Verwaltungsrichterinnen und
Verwaltungsrichter Rheinland-Pfalz – VVR – nehme ich
zu dem Gesetzentwurf wie folgt Stellung:
1. Vorbemerkung
Die VVR bedauert es sehr, dass die anstehende Novellierung des Landesrichtergesetzes – LRiG – nicht zu einem
„großen Wurf“ genutzt wurde, um eine aus unserer Sicht
notwendige umfassende Reform der richterlichen
Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte in Rheinland-Pfalz umzusetzen, die auch die einschlägigen Regelungen des LRiG
für den Präsidialrat, den Hauptrichterrat und die örtlichen
Richterräte einbezieht. Die VVR hat hierzu in ihrem dem MJV
vorliegenden Positionspapier eine Vielzahl konkreter
Regelungsvorschläge gemacht. In der vom MJV durchgeführten Praxisanhörung ist insbesondere die Forderung nach
einer eigenständigen Regelung im LRiG anstelle der unpassenden Verweisung auf das Landespersonalvertretungsgesetz auf breite Zustimmung gestoßen. Nachdem es in
anderen Bundesländern bereits bewährte Regelungsvorbilder
gibt, auf die wir konkret hingewiesen haben, wäre unseres
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Erachtens eine Einbeziehung in die aktuelle Novellierung
noch möglich gewesen.
Wir haben aber positiv zur Kenntnis genommen, dass das
MJV ein Bedürfnis für eine eigenständige Regelung der
Aufgabenbereiche der Hauptrichterräte und der örtlichen
Richterräte im LRiG sieht und das Richtervertretungsrecht
in einem zweiten Reformschritt umfassend überprüfen
möchte. Da sich indessen die laufende Legislaturperiode
bereits dem Ende zuneigt, bitten wir nachdrücklich darum,
dieses Vorhaben bereits jetzt – parallel zum aktuellen
Gesetzgebungsvorhaben zur Reform des LRiG – weiter zu
betreiben.
2. Zu den einzelnen Bestimmungen des Gesetzentwurfs
Wegen der Kürze der eingeräumten Stellungnahmefrist
verweist die VVR zunächst auf ihre Stellungnahme aus
der Evaluation des Richterwahlausschusses sowie auf ihr
„Positionspapier zur Reform der richterlichen Mitbestimmungsrechte in Rheinland-Pfalz“, die beide dem MJV
vorliegen. An den darin formulierten Standpunkten halten wir fest. Ergänzend wird zu einzelnen Bestimmungen
des Gesetzentwurfs noch Folgendes vorgetragen:
a. Zu Artikel 1 Nrn. 1 und 2 (§§ 6 und 8 LRiG)
Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Änderungen der
Regelungen der §§ 6 und 8 LRiG zur Erweiterung der
BDVR-Rundschreiben 02|2015
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Beurlaubungs- und Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeiten
werden von der VVR begrüßt.
b. Zu Artikel 1 Nr. 4 (§ 14 LRiG – Aufgaben des
Richterwahlausschusses)
Die vorgesehene Ausdehnung des Aufgabenkreises des
Richterwahlausschusses auf dessen Mitwirkung bei Versetzungen von Richterinnen und Richtern in Beförderungsämter (sog. leistungsgesteuerte Versetzungen) entspricht
einem Anliegen der VVR und wird daher befürwortet. Zugleich sprechen wir uns dafür aus, im weiteren Gesetzgebungsverfahren eine Erweiterung der Aufgaben des Richterwahlausschusses auf die Mitwirkung bei allen Versetzungsentscheidungen noch einmal zu prüfen. Dafür
spricht, dass auch die Ernennung von Richterinnen und
Richtern auf Lebenszeit der Mitbestimmung des Richterwahlausschusses unterliegt und Versetzungsentscheidungen personalwirtschaftlich und für die Betroffenen nicht
von vornherein geringere Bedeutung haben.
c. Zu Artikel 1 Nr. 5 (§ 15 LRiG – Zusammensetzung des
Richterwahlausschusses)
Die Erhöhung der Gesamtzahl der richterlichen Mitglieder im Richterwahlausschuss wie auch insbesondere die
Erhöhung der Zahl der nicht ständigen richterlichen Mitglieder aus dem Gerichtszweig, für den die Wahl stattfindet, entspricht einer zentralen Forderung der VVR und wird
daher nachdrücklich befürwortet! Gleiches gilt für die künftige Wählbarkeit von Richterinnen und Richtern aus allen
Gerichtszweigen zu ständigen richterlichen Mitgliedern im
Richterwahlausschuss und damit für die der künftigen
Regelung in § 18 Abs. 3 Satz 2 LRiG korrespondierende Streichung des bisherigen einschränkenden Zusatzes
in § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LRiG.
Begrüßt wird von uns auch die Streichung der im
Referentenentwurf noch als Satz 2 von § 15 Abs. 1 vorgesehenen Besetzung des Richterwahlausschusses mit
Frauen und Männern in gleicher Zahl als Soll-Vorschrift. Die
VVR teilt die erheblichen Bedenken des Hauptrichterrates
für die Verwaltungsgerichtsbarkeit gegenüber einer solchen
gesetzlichen Vorgabe mit dem Ziel einer geschlechterparitätischen Besetzung des Ausschusses, auch wenn ein
ausgeglichenes Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Mitgliedern in einem Ausschuss grundsätzlich wünschenswert sein mag. Eine solche Vorgabe führt jedoch
gerade bei einem Ausschuss, dessen stimmberechtigte
Mitglieder gleichsam von drei Seiten – Landtag, Richterschaft, Anwaltschaft – stammen, zu erheblichen praktischen Schwierigkeiten und in Bezug auf die Auswahl der
Kandidatinnen und Kandidaten aus der Richterschaft zu
nicht hinnehmbaren Einschränkungen der Wahlfreiheit der
Richterschaft. Da der Entwurf allerdings in § 17 Abs. 4
und § 18 Abs. 2 Satz 5, 2. HS. LRiG weiterhin Regelungen zu einer anzustrebenden Geschlechterparität vorsieht, wird darauf jeweils noch gesondert eingegangen.
d. Zu Artikel 1 Nr. 6 (§ 17 LRiG – Wahl der Mitglieder
des Richterwahlausschusses)
Die VVR hält grundsätzlich an ihrer Forderung nach Einführung einer Direktwahl der richterlichen Mitglieder im
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Richterwahlausschuss durch die Richterschaft – anstelle
der in § 17 Abs. 3 weiterhin vorgesehenen Wahl durch
den Landtag aus Vorschlagslisten – fest, nimmt aber zur
Kenntnis, dass für die Durchsetzung dieser Forderung derzeit eine parlamentarische Mehrheit nicht in Sicht ist. Um
die notwendige Akzeptanz des Richterwahlausschusses
sowie seiner Entscheidungen in der Richterschaft zu erhöhen, sollte jedoch zumindest die bisher von Seiten des
Landtags geübte Praxis, die richterlichen Mitglieder sowie
die Ersatzmitglieder nach der Reihenfolge der Stimmergebnisse aus den Wahlen der Vorschlagslisten zu wählen, ihren Niederschlag im Gesetz in Gestalt einer entsprechenden Soll-Vorschrift mit Appellcharakter finden. Wir
schlagen daher vor, nach § 17 Abs. 3 Satz 1 folgenden
neuen Satz 2 zusätzlich einzufügen: „Dabei sollen die
weiteren stimmberechtigten Mitglieder sowie die Ersatzmitglieder nach der Reihenfolge des Stimmergebnisses der
Wahlen zu der jeweiligen Vorschlagsliste gewählt werden.“
Erhebliche Bedenken bestehen aus unserer Sicht gegen
die nunmehr als Abs. 4 von § 17 vorgesehene Regelung,
wonach auch bei der Wahl der stimmberechtigten richterlichen Mitglieder durch den Landtag Geschlechterparität
angestrebt werden soll: Abgesehen von den bei der entsprechenden Regelung in § 18 Abs. 2 Satz 5 für die Wahl
zu den Vorschlagslisten noch zu erörternden praktischen
Problemen und bedenklichen Einschränkungen der Wahlfreiheit der Richterschaft eröffnet diese an den Landtag
gerichtete „Appellvorschrift“ eine zusätzliche Möglichkeit,
von der gewählten Reihenfolge der Vorschlagsliste mit dem
Ziel der Wahrung der Geschlechterparität abzuweichen. Für
die Richterschaft erscheint deshalb eine solche Soll-Vorschrift mit Appellcharakter allenfalls dann noch akzeptabel, wenn gleichzeitig – entsprechend unserem obigen
Vorschlag – in § 17 Abs. 3 eine Bindung des Landtags
an die gewählte Reihenfolge der Vorschlagslisten als SollVorschrift aufgenommen wird.
e. Zu Artikel 1 Nr. 7 (§ 18 LRiG – Vorschlagslisten)
Vor dem Hintergrund, dass keine Direktwahl der richterlichen Mitglieder des Richterwahlausschusses anstelle des
in § 18 geregelten komplizierten Verfahrens zur Wahl von
Vorschlagslisten vorgesehen wird, begrüßt die VVR die in
§ 18 Abs. 2 Satz 3 vorgesehene Regelung, dass zur
Vorschlagsliste für die ständigen richterlichen Mitglieder
jetzt auch die Wahlberechtigten aus allen Gerichtszweigen
wählbar sind; dies stellt eine notwendige Gleichstellung
der Fachgerichtsbarkeiten mit der ordentlichen Gerichtsbarkeit dar.
Abgelehnt wird von uns jedoch die in § 18 Abs. 2
Satz 5, 2. HS. vorgesehene Regelung, wonach „bei der
Wahl zu den Vorschlagslisten Geschlechterparität angestrebt werden soll.“ Auch wenn sich die gesetzliche Regelung nur in einem Appell an die wahlberechtigten Richterinnen und Richter erschöpft, ist sie im Kontext mit der
an den Landtag gerichteten Soll-Vorschrift des § 17
Abs. 4, aber auch mit der in § 18 Abs. 4 weiterhin vorgesehenen Möglichkeit des Landtags, bei Nichtwahl der
in der einer Liste Vorgeschlagenen eine neue Vorschlagsliste zu verlangen, aus unserer Sicht problematisch. So75
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weit hinter dem Appell an die Wahlberechtigten die Erwartung steht, dass bereits bei der Aufstellung der Wahlvorschläge die Geschlechterparität gewahrt wird, wäre die Erfüllung
dieser Erwartung mit erheblichen praktischen Schwierigkeiten verbunden, vor allem in den kleineren Fachgerichtsbarkeiten: Hier wird es vielfach schon nicht möglich
sein, mindestens sechs Frauen zu finden, die zur Kandidatur auf der Vorschlagsliste bereit und in der Lage sind, wegen der nach wie vor bestehenden und bedauerlichen Unterrepräsentanz von Frauen in der Richterschaft und weil
darüber hinaus manche von den ohnehin relativ wenigen
Kolleginnen schon wegen anderer Ämter in Richtervertretungen, insbesondere im Präsidialrat (§ 17 Abs. 3
Satz 2 LRiG), für eine Kandidatur auf der Vorschlagsliste
nicht zur Verfügung stehen werden. Selbst wenn die Wahlvorschläge für die Wahl der Vorschlagsliste die Geschlechterparität wahren sollten, ist es mit Rücksicht auf die Freiheit
der Wahl natürlich keineswegs sicher, dass die Wahlen zu
den Vorschlagslisten auf den maßgeblichen vorderen Plätzen auch tatsächlich zu einem geschlechterparitätischen
Ergebnis führen werden.
Vor diesem Hintergrund besteht aber die Gefahr, dass der
Landtag mehrheitlich die nicht gewahrte Geschlechterparität
auf der Vorschlagsliste zum Anlass nehmen wird, von der
gewählten Reihenfolge der Vorschlagsliste abzuweichen, um
der Sollvorschrift des § 17 Abs. 4 zu genügen, obwohl aus
unserer Sicht davon auszugehen ist, dass die wahlberechtigten Richterinnen und Richter die Eignung von Kolleginnen und Kollegen für eine Mitwirkung im Richterwahllausschuss in der Regel wesentlich besser einschätzen können als die Abgeordneten des Landtags. Eine solche, im Falle
der Beibehaltung von § 17 Abs. 4 ohne gleichzeitige grundsätzliche Bindung des Landtags an die Reihenfolge der Vorschlagsliste zu befürchtende Entwicklung würde die Akzeptanz des Richterwahlausschusses und seiner Entscheidungen in der Richterschaft herabsetzen und auch die ohnehin begrenzte Bereitschaft von Richterinnen und Richtern
zur Kandidatur auf der Vorschlagsliste nicht erhöhen. Deshalb sollte auf einen Appell wie in § 18 Abs. 2 Satz 5,
2. HS. vorgesehen ganz verzichtet werden.
f. Zu Artikel 1 Nr. 10 (§ 21 LRiG – Sitzung des
Richterwahlausschusses)
Die Ergänzung des § 21 Abs. 1 LRiG um einen Satz 4,
demzufolge die Einladung zur Sitzung des Richterwahlausschusses künftig insbesondere auch die Stellungnahme
des Präsidialrats enthalten muss, entspricht einem Anliegen der VVR und wird daher begrüßt.
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g. Zu § 22 LRiG
(Beschlussfassung im Richterwahlausschuss)
Mit Unverständnis nehmen wir zur Kenntnis, dass die in
der Evaluation des Richterwahlausschusses vielfach –
auch u. a. von der VVR – geforderte Änderung des § 22
dahingehend, dass bei der Abstimmung im Richterwahlausschuss Stimmenthaltungen nicht zulässig (bzw. im Ergebnis wie Ablehnungen zu behandeln) sind und dass für
die Zustimmung des Richterwahlausschusses die Mehrheit
der gesetzlichen Mitglieder erforderlich ist, nicht umgesetzt
werden soll. Wie im Positionspapier der VVR bereits ausgeführt, würde nur eine Regelung, nach der die Mehrheit
der gesetzlichen Mitglieder und nicht bloß – wie bisher vorgesehen – der abgegebenen Stimmen erforderlich ist, der
Bedeutung der Entscheidungen des Richterwahlausschusses gerecht; sie würde die Legitimation der Betroffenen stärken und ein Taktieren mit Enthaltungen verhindern. Wir regen daher nochmals an, eine entsprechende
Änderung des § 22 LRiG vorzusehen.
h. Zu Artikel 1 Nr. 11 (§ 22 a LRiG –
Schriftliches Verfahren)
Die Einführung eines schriftlichen Verfahrens für einfach
gelagerte Fälle entspricht einem Anliegen der VVR und
wird daher begrüßt.
i. Zu Artikel 1 Nr. 12 (Änderung § 52 LRiG)
Die vorgesehene Erweiterung der Zuständigkeit des
Präsidialrates durch Begründung eines Mitwirkungsrechts
des Präsidialrats der aufnehmenden Gerichtsbarkeit bei
sog. „Zuversetzungen“ auf Antrag der Richterin oder des
Richters bzw. des Präsidialrats der abgebenden Gerichtsbarkeit bei „Wegversetzungen“ gegen den Willen der Richterin oder des Richters (§ 31 DRiG) wird zwar grundsätzlich begrüßt. Sie bleibt jedoch auf halbem Wege stehen:
Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum in diesen Fällen nicht jeweils beide Präsidialräte der betroffenen Gerichtsbarkeiten beteiligt werden sollen. Dies wäre vielmehr
aus unserer Sicht zur Wahrung der Belange sowohl der
beiden betroffenen Gerichtsbarkeiten als auch der
versetzungsbetroffenen Richterinnen und Richter notwendig. Eine entsprechende weitergehende Änderung von
§ 52 LRiG regen wir hiermit an.
Für eine weitere Beteiligung der VVR in dieser Angelegenheit wäre ich sehr dankbar.
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Personalnachrichten aus dem
Bundesverwaltungsgericht
(Quelle: Pressemitteilungen des Bundesverwaltungsgerichts)
1. Dr. Susanne Hauser und Dr. Kurt Graulich
im Ruhestand
a) Mit Ablauf des Monats Dezember 2014 ist Frau Richterin am BVerwG Dr. Susanne Hauser in den Ruhestand
getreten.
Frau Dr. Hauser studierte Rechtswissenschaften in München. Nach Ablegung der zweiten juristischen Staatsprüfung begann sie im Juni 1978 ihre berufliche Laufbahn als
Richterin am AG München. Von dort wechselte sie im darauffolgenden Jahr zur Regierung von Oberbayern. Im August 1980 wurde Frau Dr. Hauser an die Landesanwaltschaft München versetzt und im Juni 1981 zur
Landesanwältin ernannt. Im Januar 1982 wurde sie unter
Ernennung zur Richterin am VG an das VG München versetzt. Im Dezember 1986 promovierte sie die Ludwig-Maximilians-Universität München zum Doktor der Rechte. Im
November 1994 schloss sich ihre Ernennung zur Richterin am Bayerischen VGH an.
Seit ihrer Ernennung zur Richterin am BVerwG im Juli 2004
gehörte Frau Dr. Hauser dem u.a. für das Wirtschaftsverwaltungsrecht, das Kommunalrecht, das Recht der freien
Berufe, das Kammerrecht und das Recht zur Regelung von
Vermögensfragen zuständigen 8. Revisionssenat, seit Juli
2014 durch Übertragung einiger vorgenannter Rechtsgebiete, auch dem 10. Revisionssenat, an. Sie hat die
Rechtsprechung dieser Senate maßgeblich geprägt und
beeinflusst.
b) Mit Ablauf des Monats Februar 2015 ist Herr Richter
am BVerwG Dr. Kurt Graulich in den Ruhestand getreten.
Herr Dr. Graulich studierte Rechtswissenschaften in Frankfurt am Main. Nach Ablegung der zweiten juristischen Staatsprüfung begann er im April 1976 seine berufliche Laufbahn
bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt. Einer mehrmonatigen Abordnung an die Staatskanzlei des Landes Hessen
schloss sich im November 1978 seine Versetzung an das
VG Frankfurt am Main an. Im April 1979 wurde er zum Richter am VG ernannt. Von Oktober 1982 bis Juli 1983 war
Herr Dr. Graulich an den VGH Kassel abgeordnet. Während
dieser Zeit promovierte ihn die Johann Wolfgang GoetheUniversität Frankfurt am Main zum Doktor der Rechte. Im
Oktober 1985 folgte seine Ernennung zum Vorsitzenden
Richter am VG. Im Dezember 1991 wurde er unter gleichzeitiger Ernennung zum Leitenden Ministerialrat an das Hessische Ministerium der Justiz versetzt.
Seit seiner Ernennung zum Richter am BVerwG im August 1999 gehörte Herr Dr. Graulich dem 6. Revisionssenat an. Er hat die Rechtsprechung dieses Senats maß.
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geblich geprägt und beeinflusst. Dies gilt insbesonderefür das Wehrpflichtrecht, das Polizei- und Ordnungsrecht,
das Recht der Nachrichtendienste sowie das Presse- und
Rundfunkrecht. Der Fachöffentlichkeit ist Herr Dr. Graulich
u.a. als Mitherausgeber und Autor eines Kommentars zum
Sicherheitsrecht des Bundes sowie als Mitautor eines
Kommentars zum Telekommunikationsrecht bekannt.
2. Dr. Susanne Rublack zur Richterin am BVerwG ernannt
Die bisherige Richterin am OVG Schleswig Dr. Susanne
Rublack ist mit Wirkung vom 1. Februar 2015 zur Richterin am BVerwG ernannt worden und hat ihren dortigen
Dienst am Folgetag angetreten.
Frau Dr. Rublack wurde 1962 in Konstanz geboren. Nach dem
Abitur in Baden-Württemberg studierte sie Rechtswissenschaft
an der Universität Hamburg. Von 1989 bis 1992 war sie als
Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Freien Universität Berlin
tätig, die sie im Mai 1993 zum Doktor der Rechte promovierte. In Berlin legte sie 1994 die Zweite Juristische Staatsprüfung ab. Ihre weitere berufliche Lauf-bahn begann Frau Dr.
Rublack bei dem Landesbeauftragten für den Datenschutz in
Schleswig-Holstein. Im August 1999 wurde sie zur Oberregierungsrätin und im November 2001 zur Verwaltungsdirektorin ernannt. Einer Abordnung als Richterin kraft Auftrags an das VG Schleswig ab 2002 schloss sich im Februar
2004 ihre Versetzung dorthin unter Ernennung zur Richterin
am VG an. Ab Mai 2006 war Frau Dr. Rublack für zwei Jahre
als wissenschaftliche Mitarbeiterin an das BVerfG abgeordnet. Einer mehrmonatigen Abordnung an das OVG Schleswig
im Jahr 2009 folgte im September 2010 ihre Versetzung
dorthin unter Ernennung zur Richterin am OVG.
Das Präsidium des BVerwG hat Frau Dr. Rublack dem u.a.
für das Wirtschaftsverwaltungsrecht und das Recht zur Regelung von Vermögensfragen zuständigen 8. Revisionssenat
sowie dem 10. Revisionssenat zugewiesen, der u.a. für das
Kommunalrecht, das Recht der freien Berufe und das
Kammerrecht zuständig ist.
3. Fünf neue Richter/innen für das BVerwG gewählt
Der Richterwahlausschluss des Deutschen Budenstages
hat am 5. März 2015 insgesamt 21 neue Richter/innen
für die Obersten Bundesgerichte gewählt (davon 12
Männer und 9 Frauen). Für das BVerwG wurden gewählt
–
–
–
–
–

Herr
Herr
Herr
Herr
Herr

VRVG Dr. Carsten Günther (VG Düsseldorf)
RVGH Dr. Peter Martini (VGH München)
VROVG Dr. Franz Schemmer (OVG Münster)
VRVG Dr. Robert Seegmüller (VG Berlin)
ROVG Dr. Carsten Tegethoff (OVG Lüneburg)
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Michael Bertram zum neuen Vizepräsidenten
des Verwaltungsgerichts Hamburg ernannt
(Quelle: Pressemitteilung des Behörde für Justiz und Gleichstellung vom 26. Februar 2015)
Michael Bertram ist neuer Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Hamburg. Er tritt die Nachfolge von Sabine
Haase an, die im Juli 2014 zur Präsidentin des Verwaltungsgerichts ernannt worden war.
Michael Bertram studierte Jura an der Universität Hamburg. Nachdem er die Zweite Juristische Staatsprüfung
abgelegt hatte, trat er im Mai 1994 in den Justizdienst
in Hamburg ein. Drei Jahre später wurde er zum Richter
am Verwaltungsgericht ernannt. Nach mehrjähriger Tätigkeit als Präsidialrichter des Verwaltungsgerichts und einer Abordnung an das Hamburgische Oberverwaltungsgericht ist Michael Bertram seit August 2009 Vorsitzender
Richter am Verwaltungsgericht. Zudem war er mehrere
Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter des Hamburgischen
Verfassungsgerichts.

Foto: Jan Stemplewitz

Vizepräsidentenwechsel beim
Oberverwaltungsgericht für das Land
Nordrhein-Westfalen
von Richter am Oberverwaltungsgericht Dr. Siegbert Gatawis, Münster
Beim Oberverwaltungsgericht für das Land NordrheinWestfalen hat es zum Jahresbeginn einen Wechsel im Amt
des Vizepräsidenten gegeben.
Der langjährige Vizepräsident Dr. Dieter Kallerhoff ist am
1. Januar 2015 in den Ruhestand getreten. Vor Beginn
seiner richterlichen Laufbahn war Dr. Kallerhoff bereits als
wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Oberverwaltungsgericht
tätig. Sein Weg führte ihn über das Verwaltungsgericht Münster im Jahr 1987 zurück zum Oberverwaltungsgericht, wo
er 1995 zum Vorsitzenden Richter ernannt wurde. Er leitete den im Wesentlichen mit dem Beamtenrecht befassten
12. Senat sowie einen Senat des Landesberufsgerichts für
Heilberufe und einen Disziplinarsenat. Am 1. März 2001
ernannte ihn die Landesregierung zum Vizepräsidenten des
Oberverwaltungsgerichts. Zugleich übernahm er den im
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Wesentlichen mit Verfahren aus dem Kommunal(wahl)- und
Kommunalabgabenrecht befassten 15. Senat.
Dr. Kallerhoff ist durch zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen sowie Vorträge und Seminare zu Fragen des
Verwaltungsverfahrensrechts, des Kommunalrechts einschließlich des Kommunalwahlrechts und des Kommunalabgabenrechts hervorgetreten. Unter anderem ist er
Mitautor eines Standardwerks zum Verwaltungsverfahrensgesetz sowie von Handbüchern zum Kommunalwahlrecht
und Straßenbaubeitragsrecht.
Die Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts, Dr. Ricarda
Brandts, würdigte Dr. Kallerhoff bei seiner Verabschiedung
als hervorragenden Richter, Kollegen und Vizepräsidenten,
der die Interessen der Verwaltungsgerichtsbarkeit in be-
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sonderer Weise nach innen und außen vertreten habe. Für
die Gerichtsangehörigen sei er stets ansprechbar gewesen und habe sich fürsorglich auch um zwischenmenschliche Angelegenheiten gekümmert. Dr. Brandts dankte dem
scheidenden Vizepräsidenten insbesondere dafür, dass er
ihr zu Beginn ihrer Amtsübernahme mit fachkundiger Beratung zur Seite gestanden habe. Sie verabschiedete ihn
mit den besten Wünschen für den Ruhestand, in dem er
sich nun intensiv seinen Enkelkindern widmen kann.
Neuer Vizepräsident des Oberverwaltungsgerichts ist Sebastian Beimesche. Er begann seine richterliche Laufbahn
im Jahr 1990 beim Verwaltungsgericht Düsseldorf. Von 1995
bis 1998 war er an das Justizministerium des Landes Nord-

rhein-Westfalen abgeordnet. 1997 wurde er zum Richter
amOberverwaltungsgericht und 2009 zum Vorsitzenden
Richter am Oberverwaltungsgericht ernannt. Er leitete den
im Wesentlichen mit dem Wirtschaftsverwaltungsrecht
befassten 4. Senat. Mit seiner Ernennung zum Vizepräsidenten hat Beimesche den 15. Senat seines Amtsvorgängers Dr. Kallerhoff übernommen, der während der
Referendarausbildung auch sein Arbeitsgemeinschaftsleiter
im öffentlichen Recht gewesen war. Neben seiner richterlichen Tätigkeit war Beimesche viele Jahre als Dezernent in
den Bereichen Personal, Organisation und elektronischer
Rechtsverkehr tätig. Die Angehörigen der nordrhein-westfälischen Verwaltungsgerichtsbarkeit freuen sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Vizepräsidenten.

Zur Sachverhaltsaufklärung von Amts wegen
in Dublin-Verfahren
Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 18. F
ebruar 2015, Az.: B
VerwG 1 B 2.15
Februar
BV
Orientierungssatz:
Allein der Umstand, dass der Erfolg weiterer Ermittlungsmaßnahmen von der Mitwirkung ausländischer Behörden
abhängt, begründet für sich noch keine Unzumutbarkeit
einer weiteren Sachaufklärung.
Aus den Gründen:
Die auch auf den Verfahrensmangel fehlerhafter
Sachaufklärung (§ 132 Abs. 2 Nr. 3 VwGO i.V.m. § 86
Abs. 1 VwGO) gestützte Beschwerde der Beklagten hat
Erfolg. Aus Gründen der Verfahrensbeschleunigung macht
der Senat von der Möglichkeit Gebrauch, die Berufungsentscheidung durch Beschluss aufzuheben und den
Rechtsstreit gemäß § 133 Abs. 6 VwGO zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an den Verwaltungsgerichtshof zurückzuverweisen.
1. Die Beklagte rügt zu Recht, das Berufungsgericht hätte die Berufung nicht mit der gegebenen Begründung
zurückweisen dürfen, ohne zuvor den Sachverhalt von
Amts wegen weiter aufgeklärt zu haben. Zwar verletzt ein
Gericht seine Pflicht zur erschöpfenden Sachverhaltsaufklärung grundsätzlich nicht, wenn es von einer sich nicht
aufdrängenden Beweiserhebung absieht, die ein
anwaltlich vertretener Beteiligter oder – wie hier – ein
Behördenvertreter nicht ausdrücklich beantragt hat. Die
Tatsache, dass ein Beweisantrag nicht gestellt wurde, ist
aber dann unerheblich, wenn sich dem Gericht auf der
Grundlage seiner Rechtsauffassung auch ohne ausdrücklichen Beweisantrag eine weitere Sachverhaltsaufklärung
von Amts wegen hätte aufdrängen müssen (stRspr, etwa
BVerwG, Urteil vom 29. Mai 2008 – 10 C 11.07 –
BVerwGE 131, 186 Rn. 13 m.w.N.). Das ist hier der Fall.
Die Beklagte hat im Berufungsverfahren vorgetragen, dass
bei ihr am 18. Februar 2013 zwei Eurodac-Treffer der
Kategorie eins eingegangen seien. Danach habe der KläBDVR-Rundschreiben 02|2015

ger bereits in Italien und Finnland Asylanträge gestellt.
Über eine DublinNET-Mail vom 22. September 2014 sei
zwischenzeitlich aus Italien die Antwort zugegangen, dass
für den Kläger eine anerkennende Entscheidung („... was
accepted in Rome on 25-9-09“) ergangen sei. Damit
lagen im maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht am 9. Oktober 2014
konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass der Kläger bereits
in anderen Mitgliedstaaten Asylanträge gestellt hat und
diese in einem Mitgliedstaat zu einer Anerkennung geführt haben. Bei dieser Sachlage hätte das Berufungsgericht auf der Grundlage seiner Rechtsauffassung zum
Nichtvorliegen der Voraussetzungen für eine behördliche
Einstellungsverfügung nach §§ 32, 33 Abs. 1 AsylVfG
und der von ihm offengelassenen Möglichkeit der Aufrechterhaltung einer derartigen Verfügung – sei es durch
Auswechseln der Rechtsgrundlage oder Umdeutung –
wegen einer möglichen Antragstellung und Anerkennung
in einem anderen EU-Mitgliedstaat etwaigen tatsächlichen
Zweifeln hinsichtlich des von der Beklagten mit Unterlagen belegten Vorbringens nachgehen müssen. Stattdessen ist es ohne weitere Aufklärung des Sachverhalts (und
auch ohne weiteres Eingehen auf den Einwand anderweitiger Asylantragstellung) davon ausgegangen (UA S. 8 f.),
dass zur tatrichterlichen Überzeugung des Gerichtes nicht
feststehe, dass der Kläger in Italien eine Flüchtlingsanerkennung oder einen subsidiären Schutzstatus erhalten
habe, weil sich der vom Bundesamt in der mündlichen
Verhandlung vorgelegten Erklärung der italienischen Behörden nicht entnehmen lasse, ob und welcher Schutzstatus dem Kläger angeblich zuerkannt worden sei. Die
Aufrechterhaltung eines Bescheides unter einer anderen
Rechtsgrundlage oder dessen Umdeutung komme im
maßgeblichen Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz nicht in Betracht, wenn dies
– wie hier – ohne weitere und umfangreiche Ermittlun-
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gen bei italienischen Behörden, die nicht der Amtshilfe
des § 14 VwGO unterlägen, nicht möglich sei.
Mit dieser Begründung hat das Berufungsgericht unter den
hier gegebenen Umständen die sich aus § 86 Abs. 1 VwGO
ergebenden Pflichten verkannt. Danach hat das Gericht den
Sachverhalt von Amts wegen zu erforschen. Eine sachgerechte Handhabung dieses Grundsatzes hat zwar unter
dem Gesichtspunkt der Gewaltenteilung und der
Prozessökonomie zu erfolgen (vgl. BVerwG, Urteil vom
17. April 2002 – 9 CN 1.01 – BVerwGE 116, 188
<196>). Dies enthebt die Tatsachengerichte aber nicht von
der Verpflichtung, hinreichend konkret dargelegten Einwänden eines Beteiligten nachzugehen und den Sachverhalt –
ggf. auch unter Mitwirkung der Beteiligten – weiter aufzuklären, sofern dies für die Entscheidung des Rechtsstreits
erforderlich ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 26. August 1983 –
8 C 76.80 – Buchholz 310 § 98 VwGO Nr. 21). Allein der
Umstand, dass der Erfolg weiterer Ermittlungsmaßnahmen
hier von der Mitwirkung ausländischer Behörden abhängt,
begründet für sich noch keine Unzumutbarkeit.

2. Liegt somit ein Verfahrensmangel vor, auf dem die
Berufungsentscheidung beruht, macht der beschließende Senat im Interesse der Verfahrensbeschleunigung von
der Vorschrift des § 133 Abs. 6 VwGO Gebrauch,
ohnedass es einer Entscheidung über die weiteren von
der Beklagten geltend gemachten Revisionszulassungsgründe bedarf.3. Für die weitere Sachbehandlung weist
der Senat allerdings auf Folgendes hin: (…)
Kann der angegriffene Bescheid nicht auf §§ 32, 33
Abs. 1 AsylVfG gestützt werden, kommt es somit in tatsächlicher Hinsicht darauf an, ob und mit welchem Ergebnis der Kläger bereits in einem anderen Mitgliedstaat
einen Asylantrag gestellt hat. Hierzu wird das Berufungsgericht den Sachverhalt weiter aufzuklären und sodann
auf dieser neuen Tatsachengrundlage der Rechtsfrage
nachzugehen haben, ob der Bescheid auf anderer Rechtsgrundlage aufrechterhalten oder umgedeutet werden
kann.
(…)

Einholung zusätzlicher
Sachverständigengutachten
Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 17. F
ebruar 2015, Az.: B
VerwG 4 B 53.14
Februar
BV
Aus den Gründen:
I. Die Klägerin wendet sich gegen den Planfeststellungsbeschluss der Regierung von Oberbayern (…) für
die Erweiterung des Verkehrsflughafens München durch die
Anlage und den Betrieb einer dritten Start- und Landebahn.
Der Verwaltungsgerichtshof hat ihre Klage abgewiesen.
Dagegen richtet sich die auf § 132 Abs. 2 Nr. 1 und 3
VwGO gestützte Beschwerde gegen die Nichtzulassung der
Revision.
II. Die Beschwerde hat keinen Erfolg.
1. Die Revision ist nicht nach § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO
zuzulassen. Die Rechtssache hat nicht die grundsätzliche
Bedeutung, die ihr die Klägerin beimisst.
a) Die Klägerin hält die Frage für grundsätzlich klärungsbedürftig, ob das Institut der Planrechtfertigung als materielle Voraussetzung der luftverkehrsrechtlichen Planfeststellung mit den verfassungsrechtlichen Anforderungen an
die Rechtfertigung von Grundrechtseingriffen vereinbar ist.
Sie möchte wissen, ob ein Grundrechtseingriff durch eine
luftverkehrsrechtliche Planfeststellung zulässig sein kann,
auch wenn der Bedarf für das Vorhaben nicht durch ein
formelles Gesetz festgestellt worden ist (Beschwerdebegründung S. 6 f.). Die Frage führt nicht zur Zulassung
der Revision, weil sie sich, soweit sie sich vorliegend stellt,
ohne Weiteres schon im Verfahren der Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision bejahen lässt.
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Nach der Rechtsprechung des Senats können Gemeinden im Rahmen einer Anfechtungsklage gegen einen
Planfeststellungsbeschluss unter Berufung auf Art. 28
Abs. 2 Satz 1 GG eine Prüfung der Planrechtfertigung
beanspruchen, wenn sie gegen das planfestgestellte Vorhaben substantiiert einwenden, es entziehe wesentliche
Teile des Gemeindegebiets der gemeindeeigenen Planung
(…). Unter derselben Voraussetzung können sie auch das
Erfordernis einer gesetzlichen Bedarfsfeststellung geltend
machen. Dagegen können sie sich auf Art. 2 Abs. 2 Satz
1 GG und Art. 14 Abs. 1 und 3 GG nicht berufen, weil sie
nicht Träger von Grundrechten sind (…).
Der Senat hat bislang nicht gefordert, dass der Bedarf für
ein planfeststellungsbedürftiges Vorhaben als Rechtfertigung für den Plan aus verfassungsrechtlichen Gründen
durch ein Gesetz festgestellt werden muss (…) Für die von
der Klägerin angemahnte „(selbst-) kritische(r)“ Prüfung
(…) in einem Revisionsverfahren sieht er keinen Anlass.
Zu Unrecht bemüht die Klägerin die Wesentlichkeitstheorie
und den Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes. Der Vorbehalt des Gesetzes verlangt, dass staatliches Handeln in
bestimmten grundlegenden Bereichen durch förmliches
Gesetz legitimiert wird. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, alle
wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen und darf sie
nicht anderen Normgebern überlassen. Wann es danach
einer Regelung durch den parlamentarischen Gesetzgeber
bedarf, lässt sich nur mit Blick auf den jeweiligen Sachbereich und auf die Eigenart des betroffenen Regelungsgegenstandes beurteilen. Die verfassungsrechtlichen
BDVR-Rundschreiben 02|2015
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Wertungskriterien sind dabei den tragenden Prinzipien des
Grundgesetzes, insbesondere den darin verbürgten Grundrechten, zu entnehmen. Danach bedeutet wesentlich im
grundrechtsrelevanten Bereich in der Regel „wesentlich für
die Verwirklichung der Grundrechte“. Die Tatsache, dass
eine Frage politisch umstritten ist, führt dagegen für sich
genommen nicht dazu, dass diese als wesentlich verstanden werden müsste. Zu berücksichtigen ist im Übrigen
auch, dass die in Art. 20 Abs. 2 GG als Grundsatz normierte
organisatorische und funktionelle Unterscheidung und Trennung der Gewalten auch darauf zielt, dass staatliche Entscheidungen möglichst richtig, das heißt von den Organen
getroffen werden, die dafür nach ihrer Organisation, Zusammensetzung, Funktion und Verfahrensweise über die
besten Voraussetzungen verfügen. Dieses Ziel darf nicht
durch einen Gewaltenmonismus in Form eines umfassenden Parlamentsvorbehalts unterlaufen werden (…). Das gilt
vor allem für die staatliche Planung, die nicht von vornherein der Legislative (…), sondern als Fachplanung üblicherweise der Exekutive zuzuordnen ist, die dafür den erforderlichen Verwaltungsapparat und Sachverstand besitzt (…).
(…)
2. Die Revision ist auch nicht nach § 132 Abs. 2 Nr. 3
VwGO wegen eines Verfahrensfehlers zuzulassen.
a) Die Klägerin rügt als Verstoß gegen die Pflicht zur Klärung des Sachverhalts (§ 86 Abs. 1 VwGO), dass der
Verwaltungsgerichtshof ihren Beweisantrag abgelehnt hat.
(…) Da die Klägerin die plausiblen Annahmen der Luftverkehrsprognose der Beigeladenen zum zu erwartenden
Anteil der Treibstoffkosten an den Flugbetriebskosten bis
zum Prognosejahr 2025 nicht ernsthaft erschüttert habe,
sei ihr Beweisantrag abzulehnen.
Gegen § 86 Abs. 1 VwGO verstößt dieses Vorgehen nicht.
Die Einholung zusätzlicher Sachverständigengutachten

oder gutachtlicher Stellungnahmen liegt nach ständiger
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gemäß
§ 98 VwGO i.V.m. §§ 404, 412 ZPO im Ermessen des
Tatsachengerichts. Dieses Ermessen wird nur dann
verfahrensfehlerhaft ausgeübt, wenn das Gericht von der
Einholung zusätzlicher Gutachten absieht, obwohl sich ihm
die Notwendigkeit einer weiteren Beweiserhebung hätteaufdrängen müssen. Das ist dann der Fall, wenn es zu
der Überzeugung gelangen muss, dass die Grundvoraussetzungen nicht gegeben sind, die für die Verwertbarkeit
von Gutachten im Allgemeinen oder nach den besonderen Verhältnissen des konkreten Falles gegeben sein
müssen, weil die vorliegenden Gutachten oder gutachtlichen Stellungnahmen offen erkennbare Mängel enthalten, von unzutreffenden tatsächlichen Voraussetzungen
ausgehen oder unlösbare Widersprüche aufweisen, wenn
sich aus ihnen Zweifel an der Sachkunde oder der Unparteilichkeit der Gutachter ergeben oder wenn sich herausstellt, dass es sich um eine besonders schwierige
Fachfrage handelt, die ein spezielles Fachwissen erfordert, das bei den bisherigen Gutachtern nicht vorhanden
ist (…). Eine Verpflichtung des Tatsachengerichts, zusätzlich zu den vorliegenden gutachtlichen Stellungnahmen
weitere Gutachten einzuholen oder in sonstige Ermittlungen einzutreten, besteht hingegen nicht allein schon deshalb, weil ein Beteiligter die bisher vorliegenden Erkenntnisquellen im Ergebnis für unzutreffend hält (…).
Hiernach ist es nicht zu beanstanden, dass der Verwaltungsgerichtshof die beantragte Einholung eines weiteren Gutachtens abgelehnt hat. Es lässt sich nicht feststellen, dass die Behauptung der Klägerin zutrifft, die
Annahmen des Gutachters der Beigeladenen zum Anteil
der Treibstoffkosten beruhten auf offenkundig falschen
Voraussetzungen (…).
(…)

Zurückverweisung an anderen Spruchkörper
Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 22. Oktober 2014, Az.: B
VerwG 8 B 99.13
BV
Aus den Gründen:
I.
Die Beigeladenen wenden sich mit ihrer Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision in dem aufgrund der
mündlichen Verhandlung vom 18. April 2013 ergangenen Urteil des Verwaltungsgerichts Potsdam. Darin hat
dieses den Bescheid des Beklagten vom 31. Mai 2006
aufgehoben, mit dem dieser nach § 1 Abs. 6 i.V.m. § 3
Abs. 1 Satz 1 VermG u.a. die ursprünglich im Eigentum
der Rechtsvorgänger der Beigeladenen stehenden und
nach Aktenlage unbebauten im Stadtgebiet der Klägerin
gelegenen Flurstücke 1, 2 und 3 der Flur ... auf die Beigeladenen übertragen hatte.
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Die Klägerin ist Eigentümerin und Verfügungsberechtigte
dieser Flurstücke. Die insgesamt 647 qm große Fläche
gehörte zum landwirtschaftlichen Gut ..., das die Brüder
Albert und Max S. im Jahre 1872 von Dritten erworben
hatten. Nach deren Tod schlossen die Erben nach Albert
und Max S. am 13. Oktober 1933 mit dem Kaufmann
G., einem NSDAP-Mitglied, einen notariell beurkundeten
Parzellierungsvertrag. Dieser hatte u.a. zum Gegenstand,
bis zum 31. Dezember 1938 die Flächen des Gutes –
mit Ausnahme des Gutshofs selbst und der Villen „So.“
und „M.“ – aufzuteilen und die entstandenen Parzellen
mit einer Durchschnittsgröße von rund 600 qm an Neusiedler zu verkaufen.
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Der im Auftrag der Erben der Brüder S. im Dezember 1933
erstellte Teilsiedlungsplan für die Flächen des Gutes ... wurde im Mai 1934 vom Regierungspräsidenten genehmigt. In
dem im Anschluss daran mit der Klägerin (Stadt T.) vereinbarten Aufschließungsvertrag vom 16. Mai 1934 verpflichteten sich die Erben der Brüder S. nach dem Wortlaut des
Vertragstextes u.a., 25 % der Gesamtfläche für öffentliche
Zwecke (Straßen, Plätze, Spiel- und Erholungsflächen sowie Grünanlagen) „unentgeltlich, schulden-, lasten- und
kostenfrei“ an die Stadt T. auf jederzeitiges Verlangen aufzulassen. In der Folgezeit wurden diejenigen Flurstücke, die
nach dem Aufschließungsvertrag „unentgeltlich“ an die Stadt
T. übertragen werden sollten, nach erfolgter Auflassung im
Grundbuch auf ein anderes Liegenschaftsblatt mit der Stadt
T. als Eigentümerin umgeschrieben. Dazu gehörte die streitgegenständliche Fläche.
Mit Bescheid vom 29. März 1996, der alle zu diesem Zeitpunkt noch nicht beschiedenen Flächen des ehemaligen
Gutes ... (einschließlich der streitgegenständlichen Grundstücke) betraf, lehnte die damals zuständige Behörde eine
Rückübertragung an die (damaligen) Rechtsnachfolger der
Erben der Brüder S. mit der Begründung ab, die an sich für
einen verfolgungsbedingten Vermögensverlust streitende
gesetzliche Vermutung des § 1 Abs. 6 Satz 2 VermG i.V.m.
Art. 3 Abs. 1 REAO sei nach Art. 3 Abs. 2 und 3 REAO
widerlegt. Mit im Wesentlichen gleichlautenden Urteilen vom
16. Dezember 1998 - BVerwG 8 C 14.98 - (TeltowSeehof I) BVerwGE 108, 157 = Buchholz 428 § 1
VermG Nr. 167 und vom 24. Februar 1999 –
BVerwG 8 C 17.98 – (Teltow-Seehof II) hat das Bundesverwaltungsgericht zwei dagegen gerichtete Klagen der
Rechtsnachfolger der Erben S. abgewiesen. Diese Klagen
betrafen Flächen, die als Straßen- und Grünland aufgrund
des Aufschließungsvertrages vom 16. Mai 1934 an die
Stadt T. aufgelassen worden waren.
Der (Global-)Bescheid vom 29. März 1996 im Übrigen war
Gegenstand weiterer gerichtlicher Auseinandersetzungen.
Nachdem das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom
26. November 2003 – BVerwG 8 C 10.03 – BVerwGE
119, 232 = Buchholz 428 § 1 Abs. 6 VermG Nr. 23 (Teltow-Seehof III) in einem Verfahren, das nach dem 15. September 1935 an Neusiedler verkaufte Bauparzellen betraf,
einen verfolgungsbedingten Zwangsverkauf angenommen
hatte, schlossen die Anmelder von Restitutionsansprüchen
mit der Beklagten (Bundesamt) unter dem 28. Juni 2005
vor dem Verwaltungsgericht Potsdam einen gerichtlichen Vergleich, an dem die Beigeladenen nicht beteiligt waren. Darin
wurde die mit dem Bescheid vom 29. März 1996 erfolgte
Ablehnung der Rückübertragung aufgehoben; zugleich wurden die damit wieder unbeschiedenen Restitutionsansprüche
flurstücksbezogen auf Rechtsnachfolger der Erben der Gebrüder S. aufgeteilt. Der Anspruch auf Rückübertragung der hier
streitgegenständlichen Fläche war davon erfasst.
Mit Bescheid vom 31. Mai 2006 übertrug die Beklagte
sodann die drei streitgegenständlichen Flurstücke auf die
Beigeladenen und stützte sich zur Begründung im Wesentlichen auf die Entscheidung des Senats im Urteil vom
26. November 2003 (Teltow-Seehof III).
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Der dagegen gerichteten Klage der Klägerin hat das Verwaltungsgericht Potsdam stattgegeben und mit Urteil vom
13. November 2008 - VG 1 K 1397/06 - den angefochtenen Bescheid vom 31. Mai 2006 aufgehoben und den
Streitwert auf 32.350 EURO (50 EURO/qm) festgesetzt.
Auf die Beschwerde der Beigeladenen gegen die Nichtzulassung der Revision hat das Bundesverwaltungsgericht
mit Beschluss vom 28. März 2011 – BVe r w G 8 B
44.10 – (Teltow-Seehof IV) u.a. dieses Urteil (sowie die
ebenfalls am 13. November 2008 ergangenen Urteile des
Verwaltungsgerichts Potsdam in den Parallelverfahren
VG 1 K 1398/06, 1 K 1399/06, 1 K 1401/06, 1 K 799/
07 und 1 K 2299/07) wegen Verletzung des Anspruchs der
Beigeladenen auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG,
§ 108 Abs. 2 VwGO) und Verstoßes gegen die Begründungspflicht (§ 108 Abs. 1 Satz 2 VwGO) aufgehoben und
den Rechtsstreit zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Verwaltungsgericht zurückverwiesen.
Mit dem sodann aufgrund der mündlichen Verhandlung
vom 18. April 2013 ergangenen und am 24. September 2013 zugestellten Urteil hat das Verwaltungsgericht
Potsdam den angefochtenen Bescheid vom 31. Mai 2006
erneut aufgehoben und die Revision nicht zugelassen.
II.
Die Beschwerde der Beigeladenen hat Erfolg. Das angegriffene Urteil verletzt diese in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG, § 108 Abs. 2 VwGO)
sowie in ihren Verfahrensrechten aus § 108 Abs. 1
Satz 1 und 2 VwGO sowie aus § 86 Abs. 1 VwGO. Es
ist deshalb aufzuheben. Das Verfahren wird gemäß § 133
Abs. 6 VwGO zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an eine andere Kammer des Verwaltungsgerichts
Potsdam zurückverwiesen.
1. Die Grundsatzrügen sind allerdings nicht begründet. (…)
2. Die mit der Beschwerde erhobenen Divergenzrügen (§ 132
Abs. 2 Nr. 2 VwGO) haben ebenfalls keinen Erfolg. (…)
3. Die mit der Beschwerde erhobenen Verfahrensrügen sind
dagegen teilweise begründet.
a) Soweit die Beigeladenen mit der Beschwerde (…) geltend machen, das Verwaltungsgericht habe dem angegriffenen Urteil „weiterhin an verschiedenen Stellen“ die
Tatsachenwürdigung aus dem Revisionsurteil „TeltowSeehof I“ des Bundesverwaltungsgerichts vom 16. Dezember 1998 – BVerwG 8 C 14.98 – (BVerwGE 108,
157 = Buchholz 428 § 1 VermG Nr. 167) zugrunde gelegt und zugleich „sämtlichen Tatsachenvortrag der Beigeladenen seit dem Urteil ‘Teltow-Seehof I’ vollständig ignoriert“, erfüllt dies nicht die Darlegungsanforderungen nach
§ 133 Abs. 3 Satz 3 VwGO im Hinblick auf den gerügten
Verstoß gegen ihren Anspruch auf rechtliches Gehör
(Art. 103 Abs. 1 GG, § 108 Abs. 2 VwGO) sowie gegen
die Begründungspflicht (§ 108 Abs. 1 Satz 2 VwGO). (…)
b) Soweit die Beigeladenen dagegen rügen (…), das Verwaltungsgericht habe sich mit – bei Zugrundelegung seiner Rechtsauffassung – entscheidungserheblichem VorBDVR-Rundschreiben 02|2015
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bringen der Beigeladenen zu „anderen Tatsachen“, die im
Sinne von § 1 Abs. 6 VermG i.V.m. Art. 3 Abs. 2
Halbs. 1 REAO für „eine ungerechtfertigte Entziehung ...
sprechen“ (Alt. 2), nicht in dem nach Art. 103 Abs. 1
GG und § 108 Abs. 2 VwGO gebotenen Maße auseinander gesetzt und dieses damit nicht in Erwägung gezogen,
trifft dies zu. Das Tatsachengericht hat nicht nachvollziehbar dargelegt, welche rechtlichen oder tatsächlichen Erwägungen es veranlasst haben, von einer Auseinandersetzung mit entscheidungserheblichem Parteivorbringen
abzusehen, und aus welchen Gründen eine weitere
Sachaufklärung unterbleiben durfte. (…)
c) Zu Recht wird mit der Beschwerde auch gerügt, dass
das Verwaltungsgericht mit der Ablehnung der Beweisanträge zu den Auswirkungen des Reichserbhofgesetzes (…)
und zu den Belastungen der Erbengemeinschaft S.-So. mit
einer Verpflichtung zur unentgeltlichen Überlassung von
Frei- und Straßenflächen von über 25% des
Parzellierungsgebietes (…) seine Aufklärungspflicht nach
§ 86 Abs. 1 VwGO verletzt hat.
aa) Das angegriffene Urteil verstößt jedenfalls deshalb gegen
Bundesrecht, weil das Verwaltungsgericht den in der mündlichen Verhandlung am 26. April 2012 gestellten Beweisantrag zu den Auswirkungen des Reichserbhofgesetzes und
dessen Vorläuferregelung mit Beschluss vom 18. April 2013
aus Gründen abgelehnt hat, die im Prozessrecht keine Stütze finden. Die Ablehnung des Beweisantrages hat das Verwaltungsgericht damit begründet, hier stehe eine diskriminierende Schädigung allein durch den Aufschließungsvertrag in
Rede und ein Zugriff auf die streitgegenständlichen Flächen
durch das benannte Gesetz und dessen Auswirkungen habe
nicht stattgefunden. Im angegriffenen Urteil wird ergänzend
ausgeführt, es gehe in dem vorliegenden Rechtsstreit nicht
um die Aufgabe eines landwirtschaftlichen Betriebes, sondern
allein um eine Schädigung des Grundeigentums; einer unveränderten Fortführung des Betriebes hätten die Vorschriften des Reichserbhofgesetzes und des Vorläufergesetzes vom
Mai 1933 deshalb nicht entgegen gestanden, weil damit noch
nicht in die jüdischen Besitzstrukturen eingegriffen worden sei.
Damit hat das Verwaltungsgericht, ohne zuvor Beweis zu erheben, unter Verstoß gegen § 86 Abs. 1 VwGO i.V.m. § 244
Abs. 3 StPO (analog) die mit dem Beweisantrag aufgestellte
Beweisbehauptung als rechtlich unerheblich behandelt und
zugleich deren Gegenteil als wahr angenommen, mithin
unzulässigerweise unterstellt. Hätte das Verwaltungsgericht –
wie beantragt – Beweis erhoben, so hätte geklärt werden
können, ob nach § 15 Abs. 3 des Reichserbhofgesetzes bei
„Nichtbauernfähigkeit“, also im Falle jüdischer Eigentümer, das
Eigentum an dem Hof auf Antrag des Reichsbauernführers
auf eine von diesem vorgeschlagene „bauernfähige“ Person
übertragen werden konnte und ob von dieser Vorschrift, wie
von den Beigeladenen behauptet, in den ersten sechs Monaten nach dem am 1. Oktober 1933 erfolgten Inkrafttreten des Reichserbhofgesetzes bereits in mehr als 70 Fällen
Gebrauch gemacht worden war sowie ob dadurch ein
Verkaufsdruck auf sogenannte nicht-arische Hofeigentümer
ausgelöst wurde, der dazu führte, dass innerhalb von sechs
Monaten nach dem Inkrafttreten des Gesetzes über 85 %
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sämtlicher in jüdischem Eigentum stehenden landwirtschaftlichen Betriebe mit einer Flächengröße von mehr als 50 ha
veräußert wurden. Das war entscheidungserheblich (…).
bb) Zu Recht wird mit der Beschwerde auch gerügt, dass
die durch Ziffer 1 des Beschlusses des Verwaltungsgerichts
vom 5. April 2012 erfolgte Ablehnung der in der mündlichen Verhandlung vom 18. August 2011 von den Beigeladenen gestellten Beweisanträge
– zu 3. (Einholung amtlicher Auskünfte des Katasteramtes und des Grundbuchamtes bzw. Gutachten dazu,
dass die Flächengröße der vor dem 15. Mai 1934 veräußerten Grundstücke 30 000 qm ausmachten),
– zu 4. b und c (Einholung von Gutachten dazu, dass
die in diesen Ziffern genannten Flächen weder nach der
damaligen Erlasslage noch nach der Verwaltungspraxis nur zur Hälfte angerechnet werden konnten),
– zu 5. a und b (Einholung von Gutachten dazu, dass
die Abtretung von Flächen für kirchliche Zwecke weder
gesetzlich zugelassen war noch der damaligen Verwaltungspraxis entsprach) sowie
– zu 7. Und 8. (Einholung von Gutachten dazu, dass die
Abtretung für schulische Zwecke weder der Erlasslage
noch der Verwaltungspraxis entsprach)
im Prozessrecht keine Stütze findet.
Die mit den Beweisanträgen unter Beweis gestellten Behauptungen waren entscheidungserheblich. (…)
Zudem hätte das Verwaltungsgericht die vorgenannten
Beweisanträge auch nicht mit der Begründung ablehnen
dürfen, dass sich diese „als Ausforschungsanträge ‘ins
Blaue hinein’ darstellen“. (…)
Das den Beweisanträgen zugrunde liegende Vorbringen der
Beigeladenen war entgegen der Annahme des Verwaltungsgerichts hinreichend substantiiert (…). Hätte das Verwaltungsgericht die beantragten Beweisaufnahmen durchgeführt, hätte geklärt werden können, ob die den Rechtsvorgängern der Beigeladenen seinerzeit abverlangte unentgeltliche, schulden-, lasten- und kostenfreie Abtretung von
Grundflächen für kirchliche und/oder schulische Zwecke bei
Aufschließungsverträgen weder der damaligen Gesetzes- und
Erlasslage noch der Verwaltungspraxis bei nichtjüdischen
Vertragspartnern entsprach und ob sie sich somit als gezielt
gegen das Vermögen der Rechtsvorgänger der Beigeladenen gerichteter Zugriff darstellte. In diesem Falle wäre es
möglicherweise überwiegend wahrscheinlich gewesen,
dass – auch vom eigenen Rechtsstandpunkt des Verwaltungsgerichts aus – eine „andere Tatsache“ im Sinne von
Art. 3 Abs. 2 Halbs. 1 Alt. 2 REAO vorgelegen hätte.
Das angefochtene Urteil kann damit auf den dargelegten
Verfahrensmängeln beruhen. Hätte sich das Verwaltungsgericht mit den in Rede stehenden, von den Beigeladenen
vorgebrachten Tatsachenbehauptungen im Einzelnen in dem
gebotenen Maße auseinander gesetzt, ist jedenfalls nicht
auszuschließen, dass es die von ihm geforderte Indizienkette
einzelner Beweisanzeichen als ausreichend angesehen hätte, um andere Tatsachen, die für eine ungerechtfertigte
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Entziehung sprechen, im Sinne des Art. 3 Abs. 2 Halbs. 1
Alt. 2 REAO anzunehmen und damit zugunsten der Beigeladenen einen verfolgungsbedingten Vermögensverlust im
Sinne des § 1 Abs. 6 VermG zu bejahen.
Es ist auch nicht auszuschließen, dass das Verwaltungsgericht die Angemessenheit des Verkaufspreises verneint
hätte, wenn es zu dem Ergebnis gekommen wäre, die
Rechtsvorgänger der Beigeladenen hätten mehr als den
gesetzlich zulässigen Anteil der Gesamtgrundstücksflächen unentgeltlich an die Klägerin abgetreten.
4. Im Interesse der Verfahrensbeschleunigung macht der
Senat von der Möglichkeit der Zurückverweisung an die
Vorinstanz gemäß § 133 Abs. 6 VwGO Gebrauch. Denn

auch im Falle der Zulassung der Revision könnte er im
Revisionsverfahren angesichts bisher unzureichender tatsächlicher Feststellungen nicht abschließend entscheiden.
Im Hinblick auf den bisherigen Gang des Verfahrens erscheint
es im Interesse des Vertrauens der Beigeladenen in die
Rechtspflege und zur Vermeidung erneuter Verfahrensfehler
angebracht, eine andere Kammer des Verwaltungsgerichts
Potsdam mit der Sache zu befassen (§ 173 VwGO i.V.m.
§ 563 Abs. 1 Satz 2 ZPO; vgl. Urteil vom 25. Juni 1992 BVerwG 3 C 16.90 - Buchholz 412.3 § 6 BVFG Nr. 68,
BGH, Beschluss vom 20. Dezember 1988 - X ZB 30/87 NJW-RR 1989, 826).

Gestaffelte Ruhealtersgrenzen in Brandenburg
OVG Berlin-Brandenbur
g, Beschluss vom 12. Januar 2015, Az.: O
VG 4 S 46.14
Berlin-Brandenburg,
OVG
Aus den Gründen:
Die Beschwerde hat keinen Erfolg. (…)
Gemessen an dem hiernach durch den Beschwerdevortrag begrenzten Prüfungsstoff hat das Verwaltungsgericht
den Antrag des Antragstellers zu Recht abgelehnt, dem
Antragsgegner im Wege der einstweiligen Anordnung aufzugeben, ihn über den 31. Januar 2015 hinaus und längstens bis zum 31. Oktober 2016 als in einem fortdauernden aktiven Richterverhältnis stehenden Vorsitzenden
Richter am zu behandeln, sofern nicht zuvor der Bescheid
des Ministeriums der Justiz vom 8. Mai 2014 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 16. September 2014 bestandskräftig wird. (…)
1. Ohne Erfolg wird mit der Beschwerde geltend gemacht,
dass § 3 Abs. 1 Satz 3 BbgRiG keine Rechtsgrundlage
für die Entscheidung des Antragsgegners darstelle, den
Antragsteller nicht bis zur Vollendung seines 67. Lebensjahres als Vorsitzenden Richter am zu behandeln, weil
diese Bestimmung gegen den Gleichheitssatz des Art. 3
Abs. 1 GG verstoße und deshalb nichtig sei. (…)
Art. 3 Abs. 1 GG gebietet, Gleiches gleich, Ungleiches
seiner Eigenart entsprechend verschieden zu behandeln.
Art. 3 Abs. 1 GG ist verletzt, wenn die (un)gleiche Behandlung der geregelten Sachverhalte mit Gesetzlichkeiten, die
in der Natur der Sache selbst liegen, und mit einer am
Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betrachtungsweise
nicht mehr vereinbar ist, also bezogen auf den jeweils in
Rede stehenden Sachbereich und seine Eigenart ein vernünftiger, einleuchtender Grund für die gesetzliche Regelung fehlt. Ein solcher Fall läge vor, wenn zwischen den
Gruppen, die ungleich behandelt werden, keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass
sie die Schlechterstellung rechtfertigen können. Aufgrund
der verhältnismäßig weiten Gestaltungsfreiheit, die Art. 3
Abs. 1 GG dem Gesetzgeber etwa bei Regelungen der Al-

84

tersgrenzen für den Eintritt in den Ruhestand belässt, kann
es nicht darauf ankommen, ob der Gesetzgeber die gerechteste, zweckmäßigste und vernünftigste Regelung getroffen hat. Der Gesetzgeber ist insbesondere frei, darüber
zu befinden, was als im Wesentlichen gleich und was als
so verschieden anzusehen ist, dass die Verschiedenheit
eine Ungleichbehandlung rechtfertigt. Er ist befugt, aus der
Vielzahl der Lebenssachverhalte die Tatbestandsmerkmale
auszuwählen, die für die Gleich- oder Ungleichbehandlung
maßgebend sein sollen. Jede gesetzliche Regelung der
Altersgrenzen muss generalisieren und enthält daher auch
unvermeidbare Härten. Daraus sich ergebende Unebenheiten, Friktionen und Mängel müssen in Kauf genommen
werden, solange sich für die Gesamtregelung ein plausibler und sachlich vertretbarer Grund anführen lässt.
Ausgehend von diesen Maßstäben bestehen keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass der brandenburgische Gesetzgeber mit seiner Entscheidung, die übergangsweise gestufte Regelaltersgrenze als nicht
hinausschiebbare zeitliche Grenze für den Eintritt in den
Ruhestand auszugestalten, den ihm eingeräumten
Gestaltungsspielraum überschritten hätte.
Die Argumentation des Antragstellers blendet bereits den
Kontext sowie die allgemeine Zielrichtung des Gesetzgebungsvorhabens aus, die für das Verständnis der dem
kritisierten Regelungssystem zugrunde liegenden Rechtfertigungsgründe freilich unerlässlich sind. Ausweislich der
Gesetzesbegründung soll es auf die Auswirkungen der demografischen Entwicklung reagieren und die gleichmäßige Behandlung der Statusgruppen auch des richterlichen Bereiches innerhalb des Landes sicherstellen (LT-Drucks. 5/
7743, Begründung S. 1 f., 34 f. i.V.m. 17 f.). Darüber
hinaus steht die Vorschrift im Kontext nicht nur mit der Anpassung der Altersgrenzen in der gesetzlichen Rentenversicherung, sondern auch mit vergleichbaren, weitgehend identischen Regelungen, die in den vergangenen Jahren nicht
BDVR-Rundschreiben 02|2015
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nur für die Bundesbeamten und die Beamten, sondern auch
für die Richter in der Mehrzahl der anderen Bundesländer
getroffen wurden (a.a.O. S. 34 f. i.V.m. 17; zu den Motiven des Bundesgesetzgebers vgl. BT-Drucks. 16/7076,
S . 1 f., 93 f., 113). Dafür, dass der brandenburgische
Landesgesetzgeber mit der Heraufsetzung der Regelaltersgrenzen hiervon abweichende Ziele verfolgt haben
könnte, ist nichts ersichtlich (vgl. zu alledem Senatsbeschluss
vom 25. Juni 2014 – OVG 4 S 21.14 –, juris Rn. 11).
Zudem ordnet sich das Gesetz über ergänzende Regelungen zur Neuordnung des Beamtenrechts im Land Brandenburg vom 5. Dezember 2013 (GVBl. I Nr. 36), mit dem
die hier maßgebliche Bestimmung geschaffen worden ist,in
einen Zusammenhang mit früheren Gesetzgebungsvorhaben
ein, die die beamtenrechtlichen Zielsetzungen des Gesetzgebers erkennen lassen. Insbesondere bestehen mit Blick auf
die in der Begründung des Gesetzentwurfs zum Brandenburgischen Beamtenrechtsneuordnungsgesetz (LT-Drucks. 4/
7004, S. 2, 63) angeführte Sicherung des Zugangs gut geeigneter Bewerber und Bewerberinnen zum öffentlichen Dienst
unter den Bedingungen des demografischen Wandels ableitbare Anhaltspunkte für die Verfolgung des gesetzgeberischen
Ziels, eine ausgewogene Altersstruktur zu erreichen. Daneben zielt die Altersgrenze in ihrer historischen Überlieferung
ersichtlich auf eine Optimierung der Personalplanung (vgl. VG
Potsdam, Beschluss vom 5. Juni 2014 – VG 2 L 330/14 –,
juris Rn. 17). Aus Sicht des Senats können diese Leitlinien
für die Entwicklung des Beamtenrechts für die vorliegende
Regelung nutzbar gemacht werden, auch wenn der Gesetzgeber zu jener Zeit eine Erhöhung der Altersgrenzen noch nicht
vorgesehen hatte (s. Senatsbeschluss vom 25. Juni 2014,
a.a.O., Rn. 11).
In den dargestellten Rechtfertigungszusammenhang ordnet sich das mit der Beschwerde monierte Regelungssystem, in dem auf eine Öffnungsklausel im Sinne der für
Landesbeamte geltenden Bestimmung des § 45 Abs. 3
Satz 1 LBG verzichtet wird, ohne Weiteres ein, ohne dass
sich erkennen ließe, dass es mit Gesetzlichkeiten, die in
der Natur der Sache selbst liegen, und mit einer am
Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betrachtungsweise
nicht mehr vereinbar wäre. Auf die ausdrückliche Erwägung
in der Gesetzesbegründung, von der Einräumung eines
gebundenen Anspruchs werde im Hinblick auf absehbare
aufwändige Zurruhesetzungsverfahren bei unzureichender
Leistungsfähigkeit abgesehen (vgl. LT-Drucks. 5/7743 S.
35), die nach Auffassung des Senats für die von der Übergangsregelung betroffenen Richter (freilich aus unionsrechtlicher Perspektive) ohnehin nicht tragfähig erscheint
(s. dazu Senatsbeschluss vom 25. September 2014 –
OVG 4 S 28.14 –, S. 7 EA), kommt es dabei nicht an.
Entscheidend für die hier getroffene Beurteilung bleibt die
weitere Erwägung einer verlässlichen Personal- und
Personalentwicklungsplanung, die auch die Herstellung
einer ausgewogenen Altersstruktur durch die Ermöglichung
von Einstellungen umfasst. Vor dem Hintergrund der von
dem Antragsgegner in dem Widerspruchsbescheid vom
16. September 2014 dargestellten und von dem Antragsteller nicht in Abrede gestellten Altersstruktur der Richterschaft im Land Brandenburg handelt es sich um eine
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sachlich gebotene Rechtfertigung. Darauf, welche der von
den Beteiligten unterschiedlich bewerteten Ursachen für
die derzeitige unausgewogene Altersstruktur verantwortlich
sind, kommt es nicht an. Der besagte Regelungszweck
verliert seine Fähigkeit zur Rechtfertigung der Ungleichbehandlung nicht dadurch, dass wegen bestehender Einsparvorgaben Einstellungen zur Schaffung einer ausgewogeneren Altersstruktur nicht in dem angestrebten Umfang
realisiert werden können. Der ausnahmslose Ausschluss
des Hinausschiebens des Eintritts in den Ruhestand ermöglicht es im Wege sukzessive planbarer Einstellungen, während der langjährigen Übergangsregelung die Altersstruktur
des richterlichen Personals zu verändern. (…)
Entgegen der Rechtsauffassung der Beschwerde war der
Gesetzgeber ebenso wenig verpflichtet, weiter arbeitswilligen
Richtern wie dem Antragsteller zur Vermeidung einer nicht
gerechtfertigten Ungleichbehandlung gegenüber Beamten und
Staatsanwälten einen gebundenen Anspruch auf Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand einzuräumen. Der Antragsteller stellt schon die Richtigkeit der gesetzgeberischen Erwägung, die Gewährleistung der richterlichen Unabhängigkeit
stehe einem in das behördliche Ermessen gestellten Anspruch
auf Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand entgegen,
wie er in § 45 Abs. 3 LBG geregelt sei (so der Sache nach
LT-Drucks. 5/7743, S. 35), nicht ansatzweise in Frage. Im
Unterschied zu Beamten hat der Gesetzgeber in Bezug auf
Richter den Gewährleistungsgehalt des Art. 97 GG zu beachten. Danach sind Richter unabhängig und nur dem Gesetz
unterworfen. Ermessensentscheidungen des Dienstherrn über
eine Verschiebung der für den Eintritt in den Ruhestand maßgeblichen Altersgrenze nach einer Regelung, wie sie dem
Beschwerdeführer vorschwebt, könnten bei einer Erstreckung
des Anwendungsbereichs auf Richter, je nachdem, wie die
vorzunehmende Einzelfallprüfung ausfällt und die Entscheidung begründet wird, diese richterliche Unabhängigkeit berühren. Auch dann, wenn sich der Dienstherr auf sonstige
Gründe stützte, bliebe häufig zumindest der Anschein bestehen, dass die Entscheidung auch (mit) aus solchen Motiven
erwachsen könnte, welche die richterliche Unabhängigkeit tangieren (s. OVG Münster, Beschluss vom 26. Mai 2009 – 1 B
653/09 –, juris Rn. 9). Unter Beachtung dieser für Beamte
und Richter unterschiedlichen verfassungsrechtlichen Ausgangslage war der Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers
nicht darauf reduziert, für Richter die von dem Antragsteller
vermisste Regelung treffen zu müssen (vgl. Senatsbeschluss
vom 25. September 2014 – OVG 4 S 28.14 –, S. 8 EA;
s. ferner OVG Münster, Beschlüsse vom 26. Mai 2009 , a.a.O.,
und vom 12. Januar 2012 – 1 A 1799/11 –, juris Rn. 16).
Liegen nach alledem sachliche Rechtfertigungsgründe für
die erörterte Ungleichbehandlung vor, werden sie auch
nicht durch den vom Antragsteller hervorgehobenen
Umstand entwertet, dass die Richtergesetze anderer
Bundesländer die von der Beschwerde vermisste Möglichkeit eines Hinausschiebens des Ruhestandseintritts
auf Antrag regeln. Denn der Landesgesetzgeber war im
Hinblick auf seinen weiten Gestaltungsspielraum und nicht
zuletzt vor dem Hintergrund der von ihm zulässigerweise
eingestellten landesspezifischen Besonderheiten nicht
gehalten, eine entsprechende Vorschrift einzufügen. (…)
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2. Die von dem Antragsteller vorgetragenen Argumente,
dass sich die beanstandete Ausgestaltung der Übergangsregelung nicht durch legitime Ziele im Sinne des Art. 6
Art. 1 RL 2000/78/EG rechtfertigen lasse, verhelfen der
Beschwerde ebenfalls nicht zum Erfolg.
a) Das Vorbringen der Beschwerde zur Beweislastverteilung
für die Gründe, die eine Altersdiskriminierung rechtfertigen
können, geht der Sache nach von strengeren Anforderungen an den Gesetzgeber aus, als der maßgeblichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs entnommen
werden können. Der Antragsteller weist zwar in der Beschwerde wie auch in seiner Antragsschrift unter Bezugnahme auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom
21. Juli 2011 (– C-159/10, C-160/10 –, Fuchs und
Köhler, juris Rn. 78) zutreffend darauf hin, dass Art. 6
Abs. 1 RL 2000/78/EG den Mitgliedstaaten die Beweislast dafür auferlegt, dass das zur Rechtfertigung angeführte Ziel legitim ist, und an diesen Beweis hohe Anforderungen stellt. Wie der Senat aber in seinem – vom
Verwaltungsgericht in Bezug genommenen und von der
Beschwerde insofern nicht problematisierten – Beschluss
vom 25. September 2014 (a.a.O., S. 4 f. EA) festgestellt hat, ist jedoch zu berücksichtigen, „dass der Gerichtshof im Kontext mit der vorangegangenen Aussage
für die Beurteilung, welchen Grad an Genauigkeit die erforderlichen Beweismittel aufweisen müssen, darauf hingewiesen hat, dass die Mitgliedstaaten über einen weiten Ermessensspielraum bei der Wahl der Maßnahme
verfügen, die sie für erforderlich halten. Die Wahl kann
auf wirtschaftlichen, sozialen, demografischen und/oder
Haushaltserwägungen beruhen, die vorhandene und
nachprüfbare Daten, aber auch Prognosen umfassen, die
sich naturgemäß auch als falsch erweisen können und
daher eine gewisse Unsicherheit bergen. Die Maßnahme
kann außerdem auf politischen Erwägungen beruhen, die
oftmals einen Ausgleich zwischen verschiedenen denkbaren Lösungen implizieren und es ebenfalls nicht erlauben, das gewünschte Ergebnis als sicher zu betrachten.
Zusammenfassend formuliert der Gerichtshof, dass … die
Angemessenheit und Erforderlichkeit der fraglichen Maßnahme nachgewiesen ist, wenn sie im Hinblick auf das
verfolgte Ziel nicht unvernünftig erscheint und auf Beweismittel gestützt ist, deren Beweiskraft das nationale Gericht zu beurteilen hat (EuGH, Urteil vom 21. Juli 2011,
a.a.O. Rn. 80-83). … Der Gesetzgeber ist nicht verpflichtet, die seine Regelung tragenden Gründe im Einzelnen
im Gesetz oder in den Materialien zu dokumentieren (vgl.
Senatsbeschluss vom 25. Juni 2014 – OV G 4 S
21.14 –, juris Rn. 9 unter Bezugnahme auf VGH Kassel, Beschluss vom 19. August 2013 – 1 B 1313/13 –,
juris Rn. 5, 9). Die hinter der Maßnahme stehenden Ziele
lassen sich vielmehr auch aus dem allgemeinen Kontext
der betreffenden Maßnahme ableiten. (…)“
Vor diesem Hintergrund sind die von dem Antragsteller in
seiner Antragsschrift erhobenen Vorwürfe, der Antragsgegner habe lediglich allgemeine Behauptungen über die
Verfolgung rechtfertigender oder legitimer Ziele aufgestellt,
unbegründet. Insoweit kann auf die Erörterung der als
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legitime Ziele aufzufassenden Rechtfertigungsgründe in
Abschnitt 1 verwiesen werden.
b) Ausgehend von der Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs ist auch die sowohl mit der Antragsschrift
als auch mit der Beschwerde geltend gemachte Rüge des
Antragstellers unzutreffend, bei den im Gesetzgebungsverfahren und vom Antragsgegner auch für die unter Verzicht auf ein Antragsrecht auf Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand konzipierte Stufenregelung des
§ 3 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 BbgRiG geltend gemachten
Gründen handele es sich nicht um legitime Ziele im Sinne des Art. 6 Abs. 1 RL 2000/78/EG. Der Senat hat bereits in dem Beschluss vom 25. Juni 2014 (a.a.O.,
Rn. 14) bezogen auf die Stufenregelung des § 45 Abs. 1
Satz 3 LBG ausgeführt (insoweit wiedergegeben im
Senatsbeschluss vom 25. September 2014, a.a.O.,
S . 5 f. EA):
„In der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist
geklärt, dass die zuständigen Stellen die Möglichkeit haben, die Lebensarbeitszeit der Arbeitnehmer aufgrund politischer, wirtschaftlicher, sozialer, demografischer und/oder
haushaltsbezogener Erwägungen zu verlängern oder zu
verkürzen (vgl. Urteil vom 21. Juli 2011, a.a.O. Rn. 65
m.w.N.). Dabei verfügen die Mitgliedstaaten sowohl bei der
Entscheidung darüber, welches konkrete Ziel von mehreren sie im Bereich der Arbeits- und Sozialpolitik verfolgen
wollen, als auch bei der Festlegung der zu seiner Erreichung
geeigneten Maßnahmen über ein weites Ermessen (vgl.
EuGH, Urteil vom 16. Oktober 2007 - C-411/05,
Palacios -, juris Rn. 68). Legitime Gründe für die Neuordnung der Regelaltersgrenzen ergeben sich danach sowohl
aus … demografischen Gründen als auch mit Blick auf das
Ziel der Vereinheitlichung der Altersgrenzen. Die Wahrung
des Grundsatzes der Gleichbehandlung für alle Personen
des öffentlichen Dienstes stellt ein legitimes beschäftigungspolitisches Ziel dar (vgl. EuGH, Urteil vom 6. November 2012, a.a.O. Rn. 61). Die vorgenommene Abstufung des Eintritts in den Ruhestand schützt das berechtigte Vertrauen der Betroffenen (vgl. zu Übergangsmaßnahmen durch zeitliche Staffelung bei Veränderung von
Altersgrenzen EuGH, Urteil vom 6. November 2012, a.a.O.
Rn. 68, 73) und dient dem gerechten Ausgleich widerstreitender Interessen. Ein legitimes Ziel ergibt sich zudem
aus der Erwägung, durch ein gestaffeltes Umsetzen der
neuen Regelaltersgrenzen auch in der Übergangszeit Beförderungen und ggfs. Einstellungen jüngerer Bewerber zu
ermöglichen (vgl. zu diesen Aspekten EuGH, Urteil vom
6. November 2012, a.a.O. Rn. 62). (…)“
Von diesen Grundsätzen ausgehend ist der Senat in seinem Beschluss vom 25. September 2014 (a.a.O.,
S . 6 f. EA) zu dem Schluss gelangt:
„Auf der Basis dieser in der Judikatur akzeptierten legitimen Ziele im Sinne des Art. 6 Abs. 1 RL 2000/78/EG ist
die gesetzgeberische Entscheidung für eine Übergangsregelung, die den Richtern die antragsabhängige Möglichkeit des Hinausschiebens des Eintritts in den Ruhestand
bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres vorenthält, nicht
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zu beanstanden. Ebenso wenig wie der Bundesgesetzgeber (vgl. die sachgleiche Regelung in § 48 Abs. 3
Satz 2 und Abs. 2 DRiG) war der Landesgesetzgeber
durch die Richtlinie 2000/78/EG verpflichtet, für die Richter der von der Übergangsregelung des § 3 Abs. 1
Satz 3 BbgRiG betroffenen Jahrgänge die Möglichkeit
vorzusehen, den Eintritt in den Ruhestand auf Antrag bis
zur Vollendung des 67. Lebensjahres als der „neuen“
Regelaltersgrenze hinauszuschieben (vgl. VGH München,
Beschluss vom 1. Juli 2014 – 6 CE 14.1024 –, juris
Rn. 6 zu § 48 Abs. 3 Satz 2, Abs. 2 DRiG).“

Die Überlegungen des Senats in Abschnitt 1 des hiesigen
Beschlusses zur Sachbezogenheit der maßgeblichen
Rechtfertigungsgründe gelten sinngemäß auch für deren
Legitimität im Sinne der zitierten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. dazu ebenfalls Senatsbeschluss
vom 25. September 2014, a.a.O., S. 7 f. EA).
Für die vom Beschwerdeführer begehrte und an den Europäischen Gerichtshof zu richtende Vorlage der Frage,
ob § 3 Abs. 1 Satz 3 BbgRiG mit Unionsrecht vereinbar ist, besteht nach alledem kein Raum. (…)

Dienstliche Beurteilung: Tatsachengrundlage
und Begründungserfordernis bei erheblicher
Leistungssteigerung
VGH BadenWürttember
g, Beschluss vom 13. November 2014, Az.: 4 S 1641/14
Baden-Württember
Württemberg,
Aus den Gründen:
Die zulässige, insbesondere fristgerecht eingelegte (§ 147
Abs. 1 VwGO) und begründete (§ 146 Abs. 4 Satz 1
VwGO) sowie den Anforderungen des § 146 Abs. 4 Satz
3 VwGO entsprechende Beschwerde des Antragstellers
ist begründet. (…).
Ausgehend von diesen Grundsätzen erweist sich die auf
die jeweils aktuelle dienstliche Anlassbeurteilung des
Antragstellers und des Beigeladenen gestützte Auswahlentscheidung des Antragsgegners zugunsten des
Beigeladenen als fehlerhaft.
Nach dem Auswahlvermerk vom 29.01.2014, in dem die
wesentlichen Auswahlerwägungen – wie erforderlich (…)
– schriftlich fixiert wurden, sind beide Bewerber bestens geeignet. Beide seien nicht nur in fachlicher Hinsicht, sondern
auch hinsichtlich ihrer Befähigung für Verwaltungsaufgaben
hoch qualifiziert. Dennoch lasse die aktuelle Anlassbeurteilung einen Vorsprung des Beigeladenen gegenüber dem
Antragsteller erkennen, der insbesondere in der um eine
Notenstufe besseren zusammengefassten Beurteilung zum
Ausdruck komme. Während der Beigeladene die Note „übertrifft deutlich“ erhalten habe, sei der Antragsteller mit „übertrifft“ beurteilt worden. Die unterschiedliche Benotung komme auch – wie im Folgenden unter Bezugnahme auf die
Anlassbeurteilungen im Einzelnen ausgeführt wird – im Inhalt der beiden Anlassbeurteilungen schlüssig zum Ausdruck.
Da beide Bewerber durch denselben Beurteiler beurteilt
worden seien, sei die Vergleichbarkeit der Beurteilungen
auch vollständig gegeben.
Diese Auffassung begegnet durchgreifenden Bedenken.
Sowohl die Anlassbeurteilung des Antragstellers vom
14.01.2014 (Beurteilungszeitraum 13.09.2006 bis
14.01.2014, dazu 1.) als auch jene des Beigeladenen
vom 14.01.2014 (Beurteilungszeitraum 01.04.2011 bis
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14.01.2014, dazu 2.) leiden an rechtlichen Fehlern und
sind daher keine taugliche Auswahlgrundlage.
1. Der Beurteiler verfügte bei Erstellung der Anlassbeurteilung
des Antragstellers vom 14.01.2014 nicht über eine hinreichend gesicherte Erkenntnisgrundlage. (…).
Wie der Beurteiler den Kontakt zu seinen Informanten im
Einzelnen gestaltet, bleibt ihm zwar im Wesentlichen überlassen; in Betracht kommen insoweit vor allem schriftliche
oder mündliche Berichte (vgl. …). Doch muss er dabei sicherstellen, dass der Zweck des Kontakts – Verschaffung
eines den jeweiligen Beurteilungszeitraum abdeckenden
Eindrucks von der Befähigung und der fachlichen Leistung
des zu beurteilenden Beamten – hinreichend deutlich wird
und dass er die für die Vorbereitung der Beurteilung notwendigen Tatsachen und ggf. auch Werturteile und deren
Grundlagen mitgeteilt bekommt (vgl. Senatsurteil vom
28.09.2010 und Senatsbeschluss vom 08.03.2011, jeweils a.a.O.). In Einklang mit diesen Grundsätzen bestimmt
Nr. 3 Abs. 1 Satz 2 und 3 der Beurteilungsrichtlinie des
Landes Baden-Württemberg für Richter und Staatsanwälte - Verwaltungsvorschrift des Justizministeriums vom
15.10.2008 (Die Justiz S. 313; im Folgenden: BRL), dass
der Beurteiler im Rahmen einer gestärkten dezentralen
Personalverantwortung Beurteilungsbeiträge anderer Richter einholen soll (z.B. vom Vorsitzenden Richter, vom Direktor des Amtsgerichts, von einem weiteren aufsichtführenden Richter) und diese Beiträge zu allen Beurteilungskriterien (vgl. Anlage 1 zur BRL) Stellung nehmen
sollen. Die danach zur Vorbereitung der dienstlichen Beurteilung jeweils eingeholten schriftlichen oder mündlichen
Beurteilungsbeiträge müssen weder zur Akte genommen
noch in der abschließenden Beurteilung (wörtlich) wiedergegeben werden. Die Beurteilungsermächtigung des
Dienstherrn wirkt sich insoweit bereits in der Phase der
Materialsammlung aus, in der er sich die Grundlagen der
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dienstlichen Beurteilung verschafft (vgl. hierzu ....). Die
Beurteilung selbst muss jedoch hinreichend deutlich machen, auf welche Weise sich der Beurteiler die erforderliche Tatsachengrundlage – soweit sie nicht auf eigener Anschauung beruht – hat vermitteln lassen. Insoweit muss
die dienstliche Beurteilung vor dem Hintergrund von Art.
33 Abs. 2 GG i.V.m. Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG so klar
abgefasst sein, dass eine gerichtliche Nachprüfung möglich ist (vgl. Senatsbeschlüsse vom 08.03.2011, a.a.O. und
vom 29.11.2010 - 4 S 2416/10 - m.w.N.).
Gemessen hieran erweist sich die Anlassbeurteilung des
Antragstellers – wie mit der Beschwerde hinreichend gerügt
– als rechtsfehlerhaft, denn aus ihr ergibt sich nicht, dass
und auf welche Weise der Präsident des Finanzgerichts als
Beurteiler die notwendige Tatsachengrundlage ermittelt hat.
Soweit der Antragsgegner im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht darauf verwiesen hat, dass es unschädlich sei, dass
die Tatsachengrundlage „nicht vollständig“ aufgeführt sei,
fehlt es hier nicht (allein) an der Vollständigkeit, sondern
daran, dass in der dienstlichen Beurteilung überhaupt nichts
ausgeführt wurde zu den unterschiedlichen Zeitabschnitten
innerhalb des Beurteilungszeitraums, insbesondere zu dem
langen Zeitraum, bevor der jetzige Beurteiler als Präsident
im Amt war. Auch das ergänzende Vorbringen des Antragsgegners im gerichtlichen Verfahren lässt nicht auf das Vorliegen der erforderlichen Tatsachengrundlage schließen. Obwohl der Antragsteller konkrete Bedenken formuliert und
bestritten hat, dass der Präsident des Finanzgerichts, der
zum Zeitpunkt der Beurteilung noch nicht einmal ein Jahr
im Amt gewesen sei, in der Lage gewesen sei, ihn aus eigener Kenntnis zu beurteilen, weil er abgesehen von gelegentlichen Kontakten an seinen wenigen Anwesenheitstagen in
... keine Gelegenheit gehabt habe, sich ein eigenes Bild zu
machen, und nach seinen Erkenntnissen die vom Verwaltungsgericht zugrunde gelegte Behauptung des Antragsgegners falsch sei, dass der Beurteiler mit dem ehemaligen
Gerichtsvorstand der Außensenate ... und dem ehemaligen
Präsidenten über seine Leistungen, Eignung und Befähigung
für die ausgeschriebene Stelle gesprochen habe, wurden
keine konkreten Erläuterungen dazu abgegeben, worauf der
Beurteiler seine Einschätzung gestützt hat. Der Antragsgegner hat lediglich vage ausgeführt, dass der Beurteiler zum
einen eigene Kenntnisse über die dienstliche Tätigkeit des
Antragstellers gehabt habe, weil er in vielfältiger Weise mit
diesem dienstlich zusammengewirkt habe, und sich zum
anderen Erkenntnisse durch „viele Gespräche“ u.a. mit seinem Amtsvorgänger sowie mit dem jetzigen Vizepräsidenten des Finanzgerichts Baden-?Württemberg, der zuvor örtlicher Gerichtsvorstand der Außensenate in ... gewesen sei,
verschafft habe, wobei bei diesen Gesprächen „auch über
den Antragsteller gesprochen“ worden sei (vgl. hierzu im
Einzelnen den Schriftsatz vom 17.04.2014). Dass es bei
diesen Gesprächen um Beurteilungsbesprechungen, nämlich einen gezielten Austausch über die fachlichen Leistungen des Antragstellers ging und welcher Zeitraum (jeweils)
betroffen war, erbringt das Vorbringen des Antragsgegners
nicht. In der Beschwerdeerwiderung vom 14.10.2014 werden die Gespräche über den Antragsteller zwar als
Beurteilungsbeiträge bezeichnet und es wird Bezug genom88

men auf die Erklärung des Beurteilers gegenüber dem Justizministerium, wonach er anlässlich des Bewerbungsverfahrens, aber auch schon geraume Zeit vorher, sich beim
Vizepräsidenten, der das verfahrensgegenständliche Amt
zuvor innegehabt habe, und bei vielen Richterinnen und
(Vorsitzenden) Richtern des Gerichtsteils ... – auch aus dem
Senat des Antragstellers – über diesen „erkundigt“ habe.
Auch daraus ergibt sich aber weder, dass tatsächlich auch
– wie vom Antragsteller bestritten – Gespräche mit dem
früheren Präsidenten geführt worden sind, noch wird damit die Einholung von (echten) Beurteilungsbeiträgen, die
nach Nr. 3 Abs. 1 Satz 3 BRL zu allen Beurteilungskriterien (vgl. Anlage 1 zur BRL) Stellung nehmen sollen, überhaupt schlüssig dargetan. Ferner sind nach Nr. 3 Abs. 4
Satz 3 BRL Beurteilungsbeiträge den Beurteilten – soweit
sie nicht in der dienstlichen Beurteilung wiedergegeben sind
– formlos zusammen mit der Beurteilung mitzuteilen, was
nach derzeitigem Erkenntnisstand ebenfalls nicht geschehen ist.
Dem steht nicht entgegen, dass – worauf der Antragsgegner zu Recht hinweist – nach ständiger Rechtsprechung grundsätzlich kein Anspruch darauf besteht, dass
bestimmte Einzeltatsachen in die dienstliche Beurteilung
aufgenommen werden (vgl. hierzu BVerwG, Urteile vom
26.06.1980, a.a.O. und vom 10.02.2000 – 2 A 10.98 –, ZBR
2000, 303; Beschluss vom 17.07.1998 - 2 B 87.97 –, Juris;
Senatsbeschluss vom 12.04.2005 – 4 S 439/05 –, VBlBW
2006, 59). Es fehlt hier bereits daran, dass hinreichende
eigene oder durch Dritte vermittelte Kenntnisse des Beurteilers über die dienstliche Tätigkeit des Antragstellers
nicht für den gesamten Beurteilungszeitraum wie geboten angegeben bzw. zu erkennen sind. Soweit sich der
Antragsgegner darauf berufen hat, der Beurteiler sei zu
Beginn des Beurteilungszeitraums (bis 01.01.2007)
selbst Vorsitzender eines anderen Senats im Gerichtsteil
... gewesen, begründen die damit verbundenen, sehr
begrenzten Erkenntnisse über die Amtsführung des Antragstellers als unmittelbarem Kollegen keine ausreichende Tatsachengrundlage zur späteren Erstellung einer
dienstlichen Beurteilung, zumal über den langen Zeitraum
bis zum eigenen Amtsantritt als Präsident im Jahr 2013.
Insoweit kommt es maßgeblich auf die Einholung von
(echten) Beurteilungsbeiträgen des früheren Präsidenten
und ggf. des früheren örtlichen Gerichtsvorstands der
Außensenate in ... an.
Der Beurteiler hat maßgebliche eigene beurteilungsrelevante Erkenntnisse grundsätzlich erst als Präsident
(seit März 2013) gewonnen, indem er u.a. an regelmäßigen Arbeitstreffen mit den Vorsitzenden Richtern teilgenommen und wiederholt (Leistungs?)Gespräche mit
dem Antragsteller geführt hat. Im Jahr 2013 fand darüber hinaus nach den unwidersprochenen Ausführungen
des Antragsgegners ein intensiver Austausch des Beurteilers mit dem Antragsteller im Zusammenhang mit der
Zuweisung eines Richters und der Beurteilung eines
Proberichters statt. Soweit sich der Antragsgegner allerdings darauf berufen hat, der Beurteiler habe auch auf
den regelmäßigen zweitägigen Richterfachtagungen Ein-
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drücke über den Antragsteller sammeln können, können
derartige Begegnungen bei Tagungen und vergleichbaren
Veranstaltungen (gerade) keine Tatsachengrundlage liefern, auf die ein Gesamturteil über dienstliche Leistungen und über die Eignung für ein höherwertiges Amt gestützt werden kann (BVerwG, Urteil vom 04.11.2010,
a.a.O.). Etwas anderes gilt, soweit sich der Beurteiler
darauf berufen hat, er habe anlässlich der Bewerbung des
Antragstellers insgesamt zehn von diesem bearbeitete
Akten gesichtet und die zur Veröffentlichung anstehenden Entscheidungen würden gerichtsintern bekanntgegeben, so dass er auch auf diesem Weg über die Leistungen des Antragstellers informiert gewesen sei. Offen
bleiben kann insoweit, ob – wie der Antragsteller vorträgt
– tatsächlich nur sechs Akten gesichtet wurden, weil vier
Verfahren beim Bundesfinanzhof anhängig seien. Auch
die Einsichtnahme in sechs, nach den Ausführungen des
Antragstellers umfangreiche Verfahrensakten ermöglicht
es, sich einen Eindruck von der Arbeitsweise des zu beurteilenden Richters zu verschaffen. Dem steht nicht entgegen, dass der Antragsteller ausführt, dass sich der
Beurteiler nach seiner Erinnerung hierfür lediglich drei
Stunden Zeit genommen habe und sich ihm nicht erschließe, wie sich hieraus ein Qualitätsurteil mit einer schlechteren Note als beim Mitbewerber ergeben solle. Diese
Ausführungen betreffen die insoweit unmaßgebliche
Selbsteinschätzung des Antragstellers und liefern keine
Anhaltspunkte für eine durch den Beurteiler unzureichend
verschaffte Tatsachengrundlage.
Angesichts des Umstands, dass die dienstliche Beurteilung den gesamten Beurteilungszeitraum erfassen muss,
führt das aufgezeigte Defizit – unabhängig davon, ob im
Auswahlvermerk ggf. nur der aktuelle Zeitraum maßgeblich in Bezug genommen wird – zur Fehlerhaftigkeit der
gesamten Anlassbeurteilung des Antragstellers.
Nichts anderes ergibt sich im Hinblick auf die zwischen den
Beteiligten umstrittenen quantitativen Arbeitsergebnisse
des Antragstellers. Soweit das Verwaltungsgericht darauf
abstellt, dass der Beigeladene gerade in dem für das
Gesamturteil bedeutsamsten aktuellsten Zeitraum deutlich
höhere Erledigungszahlen als der Antragsteller aufweise,
lässt sich bereits der dienstlichen Beurteilung des Antragstellers eine solche Bedeutung (nur) der aktuellen
Erledigungszahlen der Jahre 2012 und 2013 (als sich beide
Bewerber im gleichen Statusamt befunden haben) nicht
entnehmen. Im Gegenteil wird zu den quantitativen Arbeitsergebnissen in der Anlassbeurteilung des Antragstellers
ausgeführt, dass dieser auch nach seiner Ernennung zum
Vorsitzenden (bereits im Dezember 2006) durch eigene
richterliche Arbeit ein konstant deutlich über dem Durchschnitt liegendes quantitatives Arbeitsergebnis erzielt habe.
Auch der - maßgebliche - Auswahlvermerk nimmt insoweit
keine differenzierte Würdigung der unterschiedlichen Zeitabschnitte innerhalb des Beurteilungszeitraums vor.
2. Im Hinblick auf die Anlassbeurteilung des Beigeladenen
vom 14.01.2014 (über den Beurteilungszeitraum seit
01.04.2011) beanstandet der Antragsteller zu Recht, dass
ein nicht hinreichend begründeter Bewertungssprung um
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zwei Stufen nach oben vorliegt. Nachdem der Beigeladene
in der vorangegangenen Anlassbeurteilung vom 19.04.2011
aus Anlass der Bewerbung um die Stelle eines Vorsitzenden Richters am Finanzgericht Baden-?Württemberg
(Beurteilungszeitraum 01.12.2005 bis 31.03.2011) noch
das Gesamturteil „übertrifft teilweise“ erhalten hat, wurde
ihm in der aktuellen Anlassbeurteilung das um zwei
Beurteilungsstufen höhere Gesamturteil „übertrifft deutlich“
zuerkannt. Eine derartige Leistungssteigerung im Hinblick auf
ein (noch) höheres Statusamt, zumal wenn sie – wie hier –
bereits nach relativ kurzer Zeit (wenig mehr als zwei Jahre)
nach der Beförderung festgestellt wird, bedarf angesichts
des im höheren Statusamt anzulegenden strenge(re)n Beurteilungsmaßstabs und des Erfahrungssatzes, dass eine
Beurteilung im neuen Amt grundsätzlich nur dann besser
ausfällt, wenn der beförderte Beamte seine bisher gezeigten Leistungen weiter gesteigert hat, einer hinreichenden
Begründung in der dienstlichen Beurteilung (vgl. ...). Die der
angegriffenen Auswahlentscheidung maßgeblich zugrunde
gelegte aktuelle Anlassbeurteilung des Beigeladenen enthält jedoch keinerlei Ausführungen im Hinblick auf eine Leistungsentwicklung bzw. -steigerung, sondern gibt nur den
aktuellen Leistungsstand wieder. So bestätigen etwa die
Ausführungen zu den quantitativen Arbeitsergebnissen lediglich einen Leistungsstand, erklären aber keine (zumal
erhebliche) Leistungssteigerung, soweit darin ausgeführt
wird, der Beigeladene habe „auch im jetzigen Beurteilungszeitraum“ eine erheblich überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft gezeigt. Er habe nach seiner Ernennung zu Vorsitzenden „weiterhin“ vorbildlich bei der Fallerledigung innerhalb
seines Senats mitgewirkt. Die nach Nr. 7 des Beurteilungsformulars auch zu würdigende „Leistungsentwicklung“ wird
nicht ausgeführt, vielmehr wird ebenso wie in den nachfolgenden Ausführungen nur ein sehr positiver (aktueller)
Befähigungs- und Leistungsstand wiedergegeben, der für
sich genommen plausibel sein mag, aber nicht die erhebliche – und deshalb besonders zu begründende – Steigerung
gegenüber der vorangegangenen Anlassbeurteilung erklärt.
Soweit es im Auswahlvermerk vom 29.01.2014 heißt, dass
angesichts der außerordentlich positiven Beschreibung der
persönlichen Qualitäten und Eigenschaften des Beigeladenen im Übrigen auch dessen Leistungssprung gegenüber der
vorangegangenen Anlassbeurteilung „gut getragen“ werde
und dies umso mehr gelte, als zwischenzeitlich ein Beurteilerwechsel erfolgt sei, der eigenes Beurteilungsermessen zugrunde legen könne und davon auch gut nachvollziehbar
Gebrauch gemacht habe, vermag dies den der Anlassbeurteilung selbst anhaftenden Begründungsmangel nicht
zu heilen und erklärt im Übrigen auch (gerade) nicht die in
der Beurteilung zum Ausdruck gekommene Leistungsentwicklung. Es genügt nicht, dass in der aktuellen und der
vorangegangenen Anlassbeurteilung des Beigeladenen unterschiedliche Beurteilungszeiträume von unterschiedlichen
Beurteilern beurteilt wurden, die jeder für sich einen eigenen Beurteilungsspielraum besitzen, der es ihnen auch ermöglicht, die gleiche Leistung ggf. unterschiedlich zu beurteilen (vgl…), und dass jede Einzelbeurteilung für sich genommen im Hinblick auf den jeweiligen Anlass plausibel
formuliert sein mag. Erläuterungsbedürftig ist die Tatsache,
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dass mit der aktuellen Beurteilung die Leistungserwartung
der vorangegangenen Beurteilung in Bezug auf ein niedrigeres Statusamt deutlich übertroffen wird. Entweder hat der
Beigeladene einen (erheblichen) Leistungssprung gemacht
oder der Präsident des Finanzgerichts hat als neuer Beurteiler für die gleiche Leistung oder im Hinblick auf den unterschiedlichen Anlass einen anderen Beurteilungsmaßstab
zugrunde gelegt. Das aber muss gerade auch vor dem Hintergrund des Bewerbungsverfahrensanspruchs des Antragstellers aus Art. 33 Abs. 2 i.V.m. Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG in
der Anlassbeurteilung des Beigeladenen selbst erläutert werden, die insoweit nicht für sich genommen steht.

Bei der unter Vermeidung der aufgezeigten Mängel der
dienstlichen Beurteilungen des Antragstellers und des
Beigeladenen erneut zu treffenden Auswahlentscheidung
des Antragsgegners erscheint nach derzeitigem Erkenntnisstand ein Erfolg der Bewerbung des Antragstellers nicht ausgeschlossen.
Der Senat weist allerdings darauf hin, dass der Antragsteller nicht mit Erfolg einwenden kann, dass auch mit ihm
ein Personalgespräch hätte geführt werden müssen. Es ging
in dem auf Wunsch des Beigeladenen am 04.12.2013 im
Justizministerium geführten Personalgespräch ausweislich
des hierüber erstellten Protokolls um eine etwaige Bewerbung und Vorüberlegungen zu einer möglichen zukünftigen
Verwendung des Beigeladenen und nicht um die Vorbereitung der hier angegriffenen Auswahlentscheidung. Insbesondere wurde der Beigeladene nicht zu seinen Vorstellungen über die Führung des ausgeschriebenen Amtes
befragt. Auch der Auswahlvermerk vom 29.01.2014 nimmt
auf das Gespräch keinen Bezug. Vor diesem Hintergrund
ist nicht zu erkennen, dass der Antragsteller aus Gründen
der Chancengleichheit ebenfalls (von Amts wegen) zu einem entsprechenden Gespräch hätte eingeladen werden
müssen und dass ein solches Gespräch Einfluss auf die
getroffene Auswahlentscheidung hätte haben können.
(…)
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