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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ein dreiviertel Jahr ist der neue Bundesvorstand nun im Amt. Die ersten Monate unserer Tätigkeit waren geprägt
durch die Diskussion über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur amtsangemessenen Alimentation
von Richtern und die Vorbereitung des achten Kleinen Verwaltungsgerichtstags in Koblenz, der dank des unermüdlichen Einsatzes unserer Koblenzer Kolleginnen und Kollegen ein voller Erfolg war. Wer nicht teilgenommen hat, kann
die wesentlichen Inhalte der sehr interessanten Vorträge in diesem Heft nachlesen.
Seit dem Kleinen Verwaltungsgerichtstag rückt die dramatisch steigende Zahl von Asylverfahren nun immer stärker in
den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit. Am stärksten betroffen ist Bayern, wie eine Abfrage unter den Landesverbänden gezeigt hat. Dort haben die Verwaltungsgerichte derzeit sieben Mal mehr Asylverfahren zu bewältigen als im
Durchschnitt der Jahre 2004 bis 2012. Kurzfristig ist dieser Anstieg nur mit einer deutlichen personellen Verstärkung
der betroffenen Gerichte zu bewältigen. Nach unserem Eindruck bemühen sich die Justizverwaltungen durchaus, hier
zu helfen. Wir glauben aber auch, dass die bisherigen Personalverstärkungen nicht ausreichen werden. Nur wer jetzt
schon die personelle Verstärkung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge in seine richterliche Personalplanung
einbezieht, wird für die zukünftig zu erwartende hohe Zahl gerichtlicher Asylverfahren gewappnet sein.
Neben diesem Ringen um eine angemessene Personalausstattung der Verwaltungsgerichte dürfen wir aber die Diskussion um die materiell- und verfahrensrechtlichen Normen des Asyl- und Flüchtlingsrechts nicht aus den Augen
verlieren. Sinnvollen verfahrensbeschleunigenden Vorschlägen sollten wir uns nicht verschließen. Widerspruch ist aber
dort geboten, wo zentrale rechtsstaatliche Grundsätze zu erodieren drohen. In diesem Sinne wollen wir uns aktiv an
den Gesetzgebungsdebatten beteiligen. Unseren Vorschlag zur Beschleunigung asylgerichtlicher Verfahren finden Sie
ebenfalls in diesem Heft.
Im Blick behalten müssen wir daneben aber auch immer Vorschläge, wirtschaftsverwaltungsrechtliche Zuständigkeiten auf die Zivilgerichte zu verlagern. Der neueste diesbezügliche Versuch ist Gegenstand unserer Stellungnahme
zum Entwurf eines Zahlungskontengesetzes.
Viel Spaß beim Lesen wünscht

Dr. Robert Seegmüller
Vorsitzender
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Der achte „Kleine Verwaltungsgerichtstag“
am 21. und 22. Mai 2015 in Koblenz
von Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Robert Seegmüller, Berlin
Am 5. Mai 2015 hat der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts sein Urteil zur Verfassungsmäßigkeit der
Richterbesoldung in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz
und Sachsen-Anhalt verkündet. Die mündliche Verhandlung am 3. Dezember 2014, in der der langjährige Vorsitzende des BDVR Dr. Christoph Heydemann vom Zweiten Senat als Sachverständiger angehört worden war,
hatte Hoffnung auf einen Rechtsprechungsfortschritt in
Richtung einer Konkretisierung des Prüfungsmaßstabs für
die Amtsangemessenheit der Besoldung gemacht. Präsident Prof. Dr. Voßkuhle wies mit seiner Bemerkung, man
müsse überlegen, ob der zahnlose Tiger amtsangemessene Alimentation Zähne bekommen solle, den
Weg. Diesen Weg hat der Zweite Senat dann tatsächlich
auch ein Stück weit beschritten. Wieviele Zähne die amtsangemessene Alimentation danach hat – und ob es eher
stabile Implantate oder wackelige dritte Zähne sind –
bestimmte dann auch die Gespräche der Teilnehmer des
achten Kleinen Verwaltungsgerichtstags am 21. und 22.
Mai 2015 in Koblenz, der insbesondere mit den methodischen und richterrechtlichen Themen seines ersten
Tages dafür ein passendes Forum bot.

Im Neuen Justizzentrum in der Deinhardpassage hießen
der Deutsche Verwaltungsgerichtstag e.V., der für die Auswahl der Themen und Referenten verantwortlich war, und
der rheinland-pfälzische Landesverband, der der Tagung am
Zusammenfluss von Rhein und Mosel mit rheinland-pfälzischer Gastfreundschaft und Herzlichkeit den Charakter
eines beinahe mediterranen Familientreffens verlieh, die
etwa 80 Teilnehmer willkommen, die sich auch durch einen Bahnstreik nicht vom Besuch des Verwaltungsgerichtstages hatten abhalten lassen. Allen Koblenzer Kolleginnen
und Kollegen, die – das war stets zu spüren – die Veranstaltung vor Ort mit Engagement, Leidenschaft und Liebe
zum Detail geplant und durchgeführt haben, an dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön!
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Unser Dank gebührt außerdem Herrn PräsOVG Dr. Lars
Brocker für den freundlichen Empfang des Vorstandes am
Vorabend seines Beginns sowie Herrn PräsVG Dr. Ralf Geis
für die umfassende organisatorische Unterstützung und
umsichtige Begleitung, die den großen Erfolg des 8. Kleinen Verwaltungsgerichtstags in Koblenz erst möglich gemacht haben.

Prof. Dr. Gerhard Robbers
Zu seinem Beginn hieß der rheinland-pfälzische Minister
der Justiz und für Verbraucherschutz Prof. Dr. Gerhard
Robbers die Teilnehmer herzlich willkommen. Sein Grußwort berührte auch die Frage nach den Folgen aus dem
Besoldungsurteil des Bundesverfassungsgerichts vom 5.
Mai 2015. Hoffnung auf eine Besoldungswende in Rheinland-Pfalz konnte der Minister mit Blick auf das für Rheinland-Pfalz günstige Ergebnis des Verfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht nicht machen, auch wenn er für
die kommenden Jahre die gründliche Prüfung der vom
Bundesverfassungsgericht definierten Parameter für die
Besoldungsbemessung zusicherte. Seine Stellungnahme
muss leider die Befürchtung nähren, dass die Besoldungs-
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politik der kommenden Jahre sich darauf konzentrieren
wird, die vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten
Kriterien für die Amtsangemessenheit von Besoldung so
gerade einzuhalten, ohne die darüber hinausgehenden
Spielräume zu erschließen und auszunutzen.

gehe. Dieses sei erst zu prüfen, wenn Rechtsprechungsergebnisse die Grenze der Auslegung überschritten und
zu Rechtsfortbildung würden.
Kodifiziere der Gesetzgeber rechtsfortbildende Rechtsprechung, sei die Rechtsfortbildung offensichtlich gelungen.
Erlasse er ein kontradiktorisches Gesetz, sei sie ebenso
offensichtlich gescheitert. Jenseits dieser eindeutigen
Befunde stelle sich die Frage nach den Gelingensvoraussetzungen für Rechtsfortbildung. Was müsste also derjenige beachten, der Rechtsfortbildung vorhabe, um Erfolg
zu haben?
Naheliegend sei insoweit zunächst die Bedeutung der
Methodik in den Blick zu nehmen. Sodann erläuterte
Prof. Dr. Volkmann anhand von Beispielen aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesgerichtshofes, dass
eine methodisch präzise Herleitung einer Rechtsfortbildung keineswegs „conditio sine qua non“ für das
Gelingen von Rechtsfortbildung sei. Die Empirie lehre vielmehr, dass auch methodisch wenig überzeugend begründete Rechtsfortbildungen Akzeptanz finden könnten. Mehr
Erfolg als eine methodisch korrekte Herleitung könne
dagegen versprechen, eine Rechtsfortbildung gar nicht
explizit offen zu legen (verdeckte Rechtsfortbildung).

Prof. Dr. Uwe Volkmann
Im ersten Fachvortrag widmete sich Prof. Dr. Uwe Volkmann den Voraussetzungen für das Gelingen von Rechtsfortbildung. Mit dem Halbteilungsgrundsatz und der
Schmerzensgeldgewährung für Persönlichkeitsverletzungen benannte er – neben der wohl ebenfalls in
die Kategorie Rechtsfortbildung einzuordnenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai 2015
zur amtsangemessenen Alimentation – Beispiele für Sachverhalte, die einhellig der Kategorie Rechtsfortbildung
zugerechnet werden.
Im Anschluss daran stellte er sich der Frage nach einer
abstrakt-generellen Beschreibung des Phänomens
Rechtsfortbildung. Ausgehend von der gesicherten methodischen Überlegung, dass es sich bei Rechtsfortbildung
immer um ein Geschehen handele, das über den mit den
anerkannten Auslegungskriterien erreichbaren Erkenntnishorizont hinausgreife, kam er zu dem Schluss, dass die
Zuordnung von Rechtsprechung entweder zur Kategorie
Auslegungsergebnis oder zur Kategorie Rechtsfortbildung
stark von wertenden Elementen abhänge. Die Unschärfe
der Auslegungsgrenze Wortlaut führe notwendig zur Unklarheit des Begriffs Rechtsfortbildung. Stellen müssten
sich Rechtswissenschaft und Rechtsprechung dem
Abgrenzungsproblem beispielsweise, wenn es um die
Anwendung des grundgesetzlichen Rückwirkungsverbots
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Von großer Bedeutung für das Gelingen von Rechtsfortbildung sei schließlich die Autorität des Rechtsfortbildenden und die Kohärenz des Rechtsfortbildungsergebnisses mit der restlichen Rechtsordnung. Generell
könne man daher der Rechtsfortbildung praeter legem größere Erfolgsaussichten bescheinigen als der Rechtsfortbildung contra legem. Schließlich dürfe auch die Bedeutung des (juristischen) Zeitgeistes nicht unterschätzt
werden (Adäquanzkriterium). Wenn die Zeit für eine
Rechtsfortbildung reif sei, stiegen ihre Erfolgschancen. Ein
prominentes Beispiel hierfür sei die Entwicklung der Rechtsprechung zur Teilrechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Zuletzt müsse auch die Akzeptabiliät einer Rechtsfortbildung in den Blick genommen werden. Je
kontroverser ein Thema in der Fachdiskussion und der
Politik behandelt werde, umso geringer seien die Chancen
für das Gelingen von Rechtsfortbildung.

Dr. Malte Graßhof
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Mit dem zweiten Fachvortrag unternahm es VPVG Dr.
Malte Graßhof, unter der Überschrift „Der Richter und sein
Recht – Überlegungen zum Stand des Richterdienstrechts“
die auf viele verschiedene Gesetze verteilten dienstrechtlichen Vorschriften für Richter darzustellen und zu systematisieren. Sein Vortrag ist im Anschluss an diesen Beitrag
abgedruckt. Die anschließende Diskussion war beherrscht
von Fragen zum Verständnis der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai 2015 und Überlegungen zur Reform des Verfahrens bei Beförderungskonkurrenzen durch die Einführung der Möglichkeit
vorläufiger Beförderungen.
Nach den beiden Vorträgen des ersten Tages konnten sich
die Teilnehmer des Verwaltungsgerichtstags vor dem
Abendessen bei einem kleinen Rhein-Spaziergang die
Beine vertreten.

Dr. habil. Markus Kaim

Für die Durstigen gab es dabei immer wieder die Möglichkeit sich unterwegs zu stärken und sich zu vergewissern, dass in Koblenz nicht nur Wasser fließt. Danach
wurden bei Gerhards Genussgesellschaft vorzügliche
„Spezialitäten von Rhein und Mosel“ serviert.

Nach einer Kaffeepause war dann „Jura meets militärische Praxis“ angesagt. Generalleutnant a.D. Reinhard
Kammerer vermittelte mit seinem sehr anschaulichen
Vortrag über militärische Auslandseinsätze der Bundeswehr den Tagungsteilnehmern in Wort und Bild einen
authentischen und bewegenden Eindruck von den tatsächlichen Umständen militärischer Auslandseinsätze.

Koblenz ist nicht nur ein „klassischer“ Justizstandort in
Deutschland, sondern blickt auch auf eine lange Tradition als militärischer Stützpunkt zurück. Am zweiten Tag des
8. Kleinen Verwaltungsgerichtstags war daher ein Wechsel der Blickrichtung angesagt: Nicht mehr methodische
und richterrechtliche Fragestellungen standen im Mittelpunkt, sondern tatsächliche und Rechtsfragen von Militärinterventionen.
Zunächst referierte PD Dr. habil. Markus Kaim von
der Stiftung Wissenschaft und Politik über ungewollte
Wirkungen und ausbleibende Ergebnisse internationaler Militärinterventionen. Sein Vortrag ist im Anschluss
an diesen Beitrag abgedruckt. Die Gelingensvoraussetzungen für internationale Interventionen waren dann
Gegenstand der abschließenden lebhaften Diskussion.

Reinhard Kammerer
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Nach einem Mittagsimbiss schloss der 8. Kleine Verwaltungsgerichtstag schließlich mit einer Stadtführung
durch Koblenz, die unter dem Motto „Koblenz kompakt
… vom Schängel zum Kaiser“ stand.
Fortsetzung folgt: Vom 1. bis zum 3. Juni 2016 findet
der 18. Deutsche Verwaltungsgerichtstag in Hamburg
statt.

Der Richter und sein Recht
Überlegungen zum Stand des Richterdienstrechts1
von Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Dr. Malte Graßhof, Karlsruhe
Wer einen ersten Zugriff auf Grundfragen des richterlichen
Dienstrechts sucht, landet möglicherweise zunächst bei
einschlägigen Diskussionsforen im Internet. Auf einem solchen Portal 2 fragt etwa die Teilnehmerin mit Namen
„Schweinchen-Babe“: Sind Richter eigentlich Beamte?
„Karljörg“ antwortet: Ja, sonst dürften sie ja streiken.
„Luschesmalente“ entgegnet: Nein, denn sonst wären sie
ja weisungsgebunden. „Magic.Gin“ hält die Diskussion für
überflüssig: Warum sollten sie Beamte sein, sie verdienen auch so schon genug!
Für diese Verwirrung sorgt vielleicht der Umstand, dass
in Deutschland die Richter von den Beamten abstammen.
Genauer gesagt handelt es sich um eine dienstrechtliche
Seitenlinie, die sich im 19. und 20. Jahrhundert von der
Stammlinie abgelöst hat.3 Daran erinnert etwa die frühere Amtsbezeichnung als Gerichtsrat, die erst im Jahr
1972 aufgegeben wurde4, umgangssprachlich aber zum
Teil immer noch verwendet wird.
Dieser zunächst rein genealogische Befund führt zu den
Ausgangsfragen des Vortrags: Wie viel Beamtenrecht
steckt noch im Richterrecht – also: wie viele Beamtengene befinden sich in der richterlichen DNA? Wie gehen
wir mit dieser Abstammung um? Soll der Gesetzgeber –
der Techniker unserer normativen Gene – unerwünschte
Teile des Erbgutes eliminieren? Ethische Bedenken stellen sich dabei sicherlich nicht, im Unterschied zu der echten Gentechnik – die Analogie ist also nicht pejorativ gemeint.
In einem ersten, allgemeinen Teil, geht es dabei zunächst
um die Grobstrukturen des Richterdienstrechts. In dem
anschließenden besonderen Teil, dem Schwerpunkt dieses Vortrags, erörtere ich vier aktuelle Themen, die sich
an den Schnittstellen von Beamten- und Richterrecht
verorten lassen, nämlich die richterliche Selbstverwaltung,
der Status der Proberichter, der Konkurrentenstreit und
die amtsangemessene Alimentation.
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Das Richterdienstrecht ist ein zersplittertes Recht. Wenn
wir etwa nach den Regelungen suchen, die das Amt einer Richterin oder eines Richters am Verwaltungsgericht
ausgestalten, führt in der Praxis der Weg zunächst in das
über § 4 VwGO anwendbare GVG, wonach das Präsidium
die Besetzung der Spruchkörper bestimmt und die Geschäfte verteilt. Das Präsidium nimmt hier also klassische
Vorgesetztenaufgaben war, die ein Gerichtspräsident gerade nicht besitzt. Seine Zuständigkeit folgt aus der Regelung von Aufbau und Dienstaufsicht der Verwaltungsgerichtsbarkeit in der VwGO und dem entsprechenden
Ausführungsgesetz des Landes. Weiter gelten für den
Verwaltungsrichter natürlich die Vorschriften des DRiG u.a.
über die Befähigung zum Richteramt, die Probezeit sowie über die Ernennung. Das Auswahlverfahren und Ernennungsverfahren bestimmt sich aber nach dem Landesrichtergesetz. Die Kriterien für die Ernennung finden sich
in Art. 33 Abs. 2 GG sowie in § 9 BeamtStG, der nach
der allgemeinen Verweisung des § 71 DRiG entsprechend
anwendbar ist. Diese Verweisung gilt auch für weitere
Aspekte, etwa die Versetzung in den Ruhestand wegen
Dienstunfähigkeit oder die allgemeine Verschwiegenheitspflicht. Eine parallele Verweisung auf die Landesbeamtengesetze enthalten die Landesrichtergesetze. In BadenWürttemberg sind von der Verweisung etwa umfasst die
allgemeinen Zuständigkeits- und Verfahrensregelungen
(§§ 4, 5 LBG), die Regelung der Nebentätigkeiten (§§ 60 ff.
LBG), des Urlaubs (§ 67 ff. LBG) und der Personalaktendaten (§ 83 ff. LBG). Hinsichtlich der Richterräte wird
weitgehend auf das Landespersonalvertretungsrecht verwiesen (§ 21 LRiStAG).5 Besoldung und Versorgung richten sich nach dem gleichermaßen für Richter wie für
Beamte geltenden Landesbesoldungs- und dem
Landesbeamtenversorgungsgesetz.6
Diese Unübersichtlichkeit beruht zunächst auf der föderalen Kompetenzverteilung. Der Bund besitzt nach Art. 74
Abs. 1 Nr. 27 GG eine konkurrierende Gesetzgebungs-
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kompetenz für die Statusrechte und -pflichten der Beamten und der Richter der Länder mit Ausnahme der Laufbahnen, Besoldung und Versorgung. Daher sind schon
einmal zwangsläufig zwei Normebenen zu berücksichtigen. Auf der Bundesebene kommt hinzu, dass der Bund
nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG auch für die Gerichtsverfassung der Gerichte der Länder konkurrierend zuständig ist und hiervon – wie gesehen – in unterschiedlichen
Gesetzen neben dem DRiG Gebrauch gemacht hat.
Die umfassenden und unübersichtlichen Verweisungen
auf die Beamtengesetze haben ihre Ursache zum einen
in der Regelungstradition, zum anderen in Art. 33 GG.
Nach Art. 33 Abs. 5 GG darf auch das Dienstrecht der
Richterinnen und Richter nur unter Berücksichtigung der
hergebrachten Grundsätze des Richteramtsrechts geregelt und fortentwickelt werden7 ; diese sind aber zu einem erheblichen Teil inhaltlich identisch mit denen des
Berufsbeamtentums. Art. 33 Abs. 5 GG kann also als das
entscheidende „Molekül“ angesehen werden, in dem die
Erbinformationen des Richteramtes enthalten sind.
Ist damit das Richterbild des Grundgesetzes zwangsläufig das Bild eines Beamtenrichters? Ja, insoweit als das
Grundgesetz davon ausgeht, dass Richterinnen und Richter in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen, das durch die hergebrachten Grundsätze und Garantien auch des Berufsbeamtentums gekennzeichnet ist.
Diese Grundsätze und Garantien sollen gewährleisten,
dass der Bedienstete in rechtlicher und wirtschaftlicher
Unabhängigkeit sein Amt ausüben kann. Dieser funktionale Bezug auf die Sicherung der Unabhängigkeit rechtfertigt also die Erstreckung des Art. 33 Abs. 5 GG auf Richter. Funktional und nicht historisch betrachtet läge es
daher auch näher, in Deutschland nicht die Richter von
dem Beamtenstatus her zu definieren, sondern die Beamten von dem Richterstatus. Art. 33 Abs. 5 GG gewährleistet ein Berufsbeamtentum, das mit seinen institutionellen Vorkehrungen der persönlichen Unabhängigkeit
typische richterliche Elemente enthält. Der Richter ist also
nicht ein Beamter höheren Typs, sondern der Beamte ist
ein Amtsträger mit partiell richterähnlichen Statusrechten.
Wie könnte aber das Richterdienstrecht stringenter strukturiert werden, unter Beachtung der Vorgabe des Art. 98
Abs. 1 und 3 GG, wonach die Rechtsstellung der Richter
durch besondere Bundes- und Landesgesetze geregelt
werden muss? Zunächst könnte auf Bundesebene ein
Richterstatusgesetz für Bundes- und Landesrichter geschaffen werden, in das soweit wie möglich auch die dienstrechtlichen Regelungen des Gerichtsverfassungsrechts zu integrieren wären, bis hin zu einer gerichtsbarkeitseinheitlichen
Regelung der Dienstaufsicht und damit des Gerichtsaufbaus. Verweisungen auf die immerhin nur 63 Paragrafen
des Beamtenstatusgesetzes sollten soweit wie möglich
vermieden werden, auch um den Preis der einen oder
anderen Wiederholung. Bei der Gelegenheit könnte auch
überprüft werden, ob nicht der Bund den Ländern mehr
Gestaltungsspielräume einräumen sollte, etwa bei der
Besetzung der Präsidialräte. In den Landesrichtergesetzen
und in dem von dem Richterstatusgesetz unabhängigen
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Gesetz über die Richter des Bundes könnte dann versucht
werden, die Bezugnahmen auf die Beamtengesetze zu
minimieren und regelungstechnisch von einer General- auf
eine Enumerativverweisung umzustellen.
Wie wünschenswert ist eine solche – hier nur ganz grob
skizzierte – Neufassung des Richterdienstrechts? Natürlich ist der Anwendungsbereich des Richterdienstrechts
begrenzt. In Deutschland gibt es ungefähr 20.000 Richterinnen und Richter8 , dagegen ca. 1.7 Millionen Beamtinnen und Beamte.9 In der praktischen Handhabung ist
das gegenwärtige Richterdienstrecht zwar unübersichtlich
und daher zeitaufwendig; größere Probleme, die gar der
gerichtlichen Klärung bedürften, stellen sich aber nicht.10
Dennoch entspringt der Wunsch nach einem eigenständigeren Richterdienstrecht keinem bloßen normativen
Ästhetizismus. In einem Rechtsstaat kann sich die Wertschätzung einer Institution auch in der Sorgfalt ausdrükken, mit der diese gesetzgeberisch behandelt wird; Gesetzgebung kann also auch im positiven Sinne eine symbolische
Bedeutung besitzen. Auch aus diesem Grund fordert das
Grundgesetz in Art. 98 Abs. 1 und 3 GG besondere Richtergesetze; diesen Anspruch vollständig zu verwirklichen, ist
ein lohnenswertes Ziel.
In einigen Bereichen des Dienstrechts der Richterinnen und
Richter wird aber ein noch dringenderer Veränderungsbedarf geltend gemacht. Es handelt sich dabei zum Teil
um Probleme, die aus den Friktionen zwischen der traditionellen Orientierung des Richterdienstrechts an den
Grundsätzen des Berufsbeamtentums und den notwendigen Garantien einer unabhängigen Justiz resultieren. Als
Ordnungsprinzip der folgenden Darstellung können daher
einige Grundprinzipien des Beamtenrechts dienen, denen
ich jeweils eine aktuelle Thematik zuordnen möchte:
Erstens die Ausgestaltung als öffentlich-rechtliches Dienstund Treueverhältnis, die mit Überlegungen zur Einführung
einer selbstverwalteten Justiz in einem Spannungsverhältnis
steht;
zweitens das Laufbahnprinzip, dem die Einrichtung einer
Probezeit zu eigen ist, welche unter dem Gesichtspunkt der
Sicherung der richterlichen Unabhängigkeit Probleme aufwirft;
drittens das Leistungsprinzip, das Ernennungen und Beförderung nach dem Prinzip der Bestenauslese verlangt und
damit die Möglichkeit von Konkurrentenstreitverfahren einschließt, die aber zunehmend die Gefahr in sich bergen,
die Funktionsfähigkeit von Teilen der Justiz zu gefährden;
viertens schließlich das Alimentationsprinzip, das eine
amtsangemessene Alimentation fordert, die in der Praxis
nach dem verbreiteten Eindruck der Richterschaft aber
nicht mehr gegeben ist.
Zur Selbstverwaltung der Justiz: Das Beamtentum dient
der personellen Ausstattung einer hierarchisch strukturierten Verwaltung, die die demokratisch legitimierten, politischen Entscheidungen der Regierung unter Beachtung von
Vorbehalt und Vorrang des Gesetzes umsetzen soll. Dem
dient die Ausgestaltung des Beamtenverhältnisses als öfBDVR-Rundschreiben 03|2015
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fentlich-rechtliches Dienst- und Treueverhältnis, insbesondere die Gehorsamspflicht der Beamten. Auch die Justizverwaltung ist hierarchisch aufgebaut und untersteht dem
zuständigen Fachminister, der die politische Verantwortung
für alle Fragen der Gerichtsverwaltung trägt und insoweit
über Weisungsbefugnisse verfügt, die ihre Grenze aber
immer in der richterlichen Unabhängigkeit finden.
Dem setzen Befürworter der richterlichen Selbstverwaltung
unterschiedliche Entwürfe einer neuen Gerichtsverwaltungsstruktur entgegen.11 Diese Entwürfe stimmen
im Wesentlichen darin überein, dass die Dienstaufsicht und
verwaltungsbezogene Weisungsbefugnis der Ministerien
gekappt wird. An ihre Stelle sollen – in unterschiedlichen
Formen – Gremien wie etwa ein Justizverwaltungsrat treten, die von den Richterinnen und Richtern gewählt werden. Die Diskussion wird auch stark unter rechtsvergleichenden Gesichtspunkten geführt; so stellt etwa der
aktuelle Bericht des Europäischen Netzwerks der Justizräte über die Unabhängigkeit und Verantwortlichkeit der Justiz 2013-2014 apodiktisch fest: „Judicial independence
requires the Judiciary to govern itself.“12
Diese Aussage macht deutlich, dass das zentrale Problem
der richterlichen Selbstverwaltung die demokratische Legitimation ist. Das Grundgesetz lässt eine ausschließlich
in der Hand der Richterinnen und Richtern liegende Selbstverwaltung, deren Organe ohne hinreichende parlamentarische Beteiligung gewählt werden, nicht zu.13 Dabei erfordert die hinreichende Beachtung des Erfordernisses der
demokratischen Legitimation nicht nur, dass Personalentscheidungen mit den von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bestimmten Mehrheiten unmittelbar demokratisch legitimierter Abgeordneter getroffen
werden, sondern auch, dass eine hinreichende Verantwortlichkeit der Selbstverwaltungsorgane gegenüber dem Parlament gewährleistet wird; insoweit muss auch über
Kontroll- und Abwahlrechte des Parlaments nachgedacht
werden.
In der Diskussion ist bislang auch noch kaum angesprochen worden, inwieweit eine selbstverwaltete Justiz überhaupt Verwaltungsaufgaben wahrnehmen kann, die nicht
zu der eigentlichen richterlichen Tätigkeit gehören. Dürfen selbstverwaltete Gerichte etwa weiterhin die Aufsicht
über die Gerichtsvollzieher ausüben oder können sie als
Registergerichte fungieren, wenn insoweit keine Rechtfertigung für eine Abweichung von den allgemeinen
Legitimationsgrundlagen exekutiven Handelns besteht?
Möglicherweise liegt aber eine relativ einfache Möglichkeit,
den Gedanken der institutionellen Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz in Einklang mit dem Gebot der demokratischen Legitimation zu bringen, darin, dass nicht eine
Gremienverwaltung angestrebt wird, sondern eine Präsidialverwaltung durch einen Justizpräsidenten.14 Der Justizpräsident oder die Justizpräsidentin könnte direkt durch das
Parlament gewählt werden, zur Sicherung der Überparteilichkeit mit einer Zwei-Drittel Mehrheit. Voraussetzung der
Wählbarkeit könnte eine langjährige praktische Justiz- und
Justizverwaltungserfahrung sein und bei der Auswahl der
BDVR-Rundschreiben 03|2015

Kandidaten sollte der Präsidialrat eingebunden werden. Der
Justizpräsident wäre in seinem Zuständigkeitsbereich, der
im Wesentlichen der bislang durch den Justizminister verantworteten Gerichtsverwaltung und Dienstaufsicht über die
Gerichtsbarkeiten entspräche, dem Parlament verantwortlich. Daher könnte er auch vorzeitig abgewählt werden. Die
demokratische Legitimation des Justizpräsidenten wäre
daher der eines Justizministers mehr als nur gleichwertig.
Er wäre aber nicht Regierungsmitglied und stünde nicht im
politischen Meinungskampf, sondern wäre nur den Interessen der Justiz verpflichtet.15
Natürlich handelt es sich hierbei nicht um ein reines
Selbstverwaltungsmodell, sondern um eine demokratisch
legitimierte Ausgliederung der Justizverwaltung aus der
Regierung, die aber das Ziel der strukturellen Abschirmung
der Judikative gegenüber einer auch nur potentiellen
exekutivischen und politischen Einflussnahme ebenso wirksam erreicht.16 Zudem werden die Gefahren einer reinen
Selbstverwaltung begrenzt – etwa Personalpolitik durch Seilschaften oder eine primäre Orientierung an berufsständischen Interessen mit einhergehender Reformunwilligkeit.
Außerdem könnte ein solcher Justizpräsident – gerade
aufgrund der parlamentarischen Wahl – die bislang oft vakante Rolle eines in Gesellschaft und Politik wirkmächtigen
Repräsentanten der Dritten Gewalt deutlich besser einnehmen als der Vertreter eines Selbstverwaltungsgremiums.
Eine noch größere Besonderheit im europäischen Vergleich als die ministeriale Justizverwaltung ist die Institution des Proberichters. Im Beamtenrecht ist die Probezeit selbstverständlich und kann bei dem Laufbahnprinzip
angesiedelt werden. Vor der Verbeamtung auf Lebenszeit mit der damit einhergehenden Unkündbarkeit soll sich
der Beamte bewähren, damit seine Eignung für seine
Laufbahn festgestellt werden kann.17 Die Übertragung auf
das Richteramt scheint naheliegend zu sein, da das richterliche Dienstverhältnis noch stärker als das der Beamten gegen eine vorzeitige Beendigung geschützt ist. Das
DRiG sieht daher eine in der Regel mindestens dreijährige Probezeit vor (§§ 10, 12 Abs. 2 DRiG), während derer
der Proberichter – im Unterschied zu Lebenszeitrichtern
– versetzbar ist (§§ 13, 30 DRiG) und zu bestimmten
Stichtagen entlassen werden kann, während der ersten
beiden Probejahre aus jedem sachlichen Grund, danach
wegen Nichteignung oder Ablehnung der Übernahme in
das Richterverhältnis auf Lebenszeit durch einen
Richterwahlausschuss (§ 22 DRiG). Die persönliche Unabhängigkeit der Proberichterinnen und -richter wird also
nicht in demselben Maß geschützt wie die der Lebenszeitrichter; hinsichtlich der sachlichen Unabhängigkeit bestehen dagegen keine Unterschiede.
Die Europäische Menschenrechtskommission hatte im
Jahr 1996 in der Mitwirkung eines Proberichters keinen
Verstoß gegen die Garantie eines unabhängigen Gerichts
nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 EMRK gesehen.18 In einem
obiter dictum hat der EGMR im Jahr 2010 diese damals
recht dünn begründete Entscheidung mit der kurzen Erwägung bestätigt, dass die Entlassung von Proberichtern
einer gerichtlichen Kontrolle unterliege.19 Zumindest
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rechtspolitisch ist jedoch zweifelhaft, ob die Entlassungsmöglichkeit der Proberichter nach § 22 Abs. 1 DRiG aus
jedem sachlichen Grund während der ersten zwei Jahre
mit dem Ziel einer möglichst hohen Unabhängigkeitsgarantie auch der Proberichter korrespondiert. Ein sachlicher Grund kann nach herrschender Meinung20 etwa
auch ein unerwarteter Rückgang des Richterbedarfs sein,
muss also nicht die Eignung des Proberichters betreffen.
Personalbedarfsberechnungen können aber – gerade
wenn sie auf den Einzelfall bezogen werden – schwer
nachvollziehbar sein. Sicherlich wird es möglich sein, dem
im Rahmen der gerichtlichen Kontrolle durch entsprechende Darlegungs- und Beweislasten Rechnung zu tragen;
zudem spielt – soweit ersichtlich – diese Entlassungsmöglichkeit in der Praxis keine Rolle. Gerade dies spricht
aber auch dafür, diese Vorschrift zu streichen und die
Entlassung von Proberichtern nur bei Eignungsmängeln
zuzulassen.21
Im europäischen Vergleich ist eine weitere Besonderheit
des deutschen Richterdienstrechts der Konkurrentenstreit. In anderen Justizsystemen scheint die Vorstellung,
dass Richter vor den eigenen Gerichten über ihre Beförderung streiten, wenig verbreitet zu sein. Die prozedurale
Absicherung der Entscheidung durch ihre Übertragung etwa
auf einen unabhängigen Justizrat wird wohl als ausreichend
angesehen. Allerdings fordert auch das Europäische Netzwerk der Justizräte (ENCJ) in seiner Dublin Deklaration von
Mai 2012, dass auch Beförderungsentscheidungen durch
Justizräte letztlich durch ein ordentliches Gericht überprüft
werden können müssen.22 In Deutschland ergibt sich das
ohne weiteres aus Art. 19 Abs. 4 und Art. 33 Abs. 2 GG,
wonach jeder Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung
und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte hat.
Seit einiger Zeit ist eine deutliche Zunahme der beamtenund auch der richterrechtlichen Konkurrentenstreitigkeiten
zu beobachten, von dem medienöffentlich ausgetragenen
Streit um Vorsitzendenstellen beim BGH, über diverse
Eilanträge gegen Bundesrichterwahlen bis hin zu aufsehenerregenden Streitigkeiten über Gerichtspräsidentenstellen. Die Situation ist zwar noch nicht so schwierig wie
in einigen Bereichen der öffentlichen Verwaltung, in denen dem Vernehmen nach kaum noch eine Beförderung
ohne vorheriges verwaltungsgerichtliches Verfahren erfolgt, aber inzwischen doch mehr als lästig. So sind beim
BSG derzeit sechs von zwölf Senaten wegen verwaltungsgerichtlicher Konkurrentenstreitigkeiten unbesetzt. Zudem
ist die Justiz gegenüber vakanten Stellen deutlich empfindlicher als die Verwaltung, weil Lücken weder so einfach wie in der Verwaltung durch eine Verlagerung der
anfallenden Arbeit geschlossen werden können – hier
bremst das Prinzip des gesetzlichen Richters –, noch lassen sich zur Not einfach Personen verschieben – Richterinnen und Richter können nicht gegen ihren Willen versetzt werden und der Unterbesetzung von höherwertigen
Stellen sind rechtliche und praktische Grenzen gesetzt.
Dieser Befund ändert aber zunächst nichts daran, dass die
Effektuierung und praktische Durchsetzung des verfas102

sungsrechtlichen Leistungsprinzips eine der großen Errungenschaften und Verdienste unserer heutigen Verwaltungsgerichtsbarkeit ist. Die praktisch wirksam gewordene
verwaltungsgerichtliche Kontrolle führt zu transparenteren
und leistungsorientierten Personalentscheidungen,
Anciennitätsdenken und politischer Einfluss werden zurückgedrängt. Die Nachfrage nach Rechtsschutz zeigt, wie groß
hier der Bedarf ist.
Daher muss das Ziel darin bestehen, den Konkurrentenstreit dadurch zu verbessern, dass die negativen personalwirtschaftlichen Auswirkungen verringert werden. Negativ ist die Dauer des Verfahrens, verbunden mit der aus
dem Grundsatz der Ämterstabilität resultierenden
Besetzungssperre während des Eilverfahrens, in dem der
Konkurrentenstreit regelmäßig durchgeführt wird. An beiden Punkten kann daher angesetzt werden:
Angesichts der besonderen Empfindlichkeit der Justiz
gegenüber nicht besetzten Stellen sollten Konkurrentenstreitigkeiten unter Richterinnen und Richtern ausschließlich bei den Oberverwaltungsgerichten geführt werden;
gleiches gilt für die damit eng verbundenen Verfahren
gegen dienstliche Beurteilungen. Bei den örtlich zuständigen Oberverwaltungsgerichten sind auch Konkurrentenstreitigkeiten innerhalb der Bundesgerichte gut aufgehoben; insoweit könnte an die Einführung einer Beschwerde
zum BVerwG gedacht werden.23
Darüber hinausgehend könnte überlegt werden, die Möglichkeit einer vorläufigen Beförderung für den Zeitraum
des Konkurrentenstreits zu eröffnen. Dies könnte de lege
lata durch eine richterrechtliche Aufweichung der Ämterstabilität erreicht werden oder – was vorzugswürdig wäre
– de lege ferenda durch gesetzliche Regelung einer eigenständigen Maßnahme, die der endgültigen Beförderung vorgelagert ist. Sie sollte nur ausnahmsweise24 zulässig sein, wenn die Notwendigkeit einer sofortigen
Stellenbesetzung die Nachteile des Konkurrenten überwiegt, der dann eine tatsächliche Bewährung des ausgewählten Kandidaten auf dem streitigen Posten hinnehmen muss. Diese vorläufige Beförderung müsste natürlich
in einem vorgeschalteten Eilverfahren ebenfalls überprüft
werden können; dieses wäre aber auf die dargestellte
Abwägung beschränkt.
Überhaupt scheint es an der Zeit, dass der Gesetzgeber
die Früchte der verwaltungsgerichtlichen Arbeit erntet und
die in der Rechtsprechung herausgearbeiteten Grundsätze
über die Gestaltung von Auswahlentscheidungen und
dienstlichen Beurteilungen zusammenfasst. Angesichts
der inzwischen zum Teil unübersichtlichen Rechtsprechung
wäre damit ein erheblicher Gewinn an Rechtssicherheit
verbunden. Dabei könnte auch versucht werden, den
verwaltungsgerichtlichen Konkurrentenstreit noch weiter
zu beschleunigen; sowohl den personalverwaltenden Stellen wie den Trägern öffentlicher Ämter dürfte etwa die
präklusionsbewehrte Einhaltung kurzer Äußerungsfristen
im Regelfall zumutbar sein.
Die Zunahme von Konkurrentenstreitigkeiten in der Justiz mag auch damit zusammenhängen, dass das InterBDVR-Rundschreiben 03|2015
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esse an höheren Ämtern wegen der damit verbundenen
höheren Besoldung zunimmt. Die R1- oder R2-Besoldung erscheint vielen Kolleginnen und Kollegen nicht mehr
als angemessen, insbesondere nicht vor der Perspektive
des herabgesetzten Ruhegehalts.
Dem entspricht es, dass das Bundesverfassungsgericht
jüngst sachsen-anhaltinischen Kollegen bestätigt hat, dass
ihre Besoldung in den Jahren 2008 bis 2010 das verfassungsrechtlich noch zulässige Minimum evident unterschritten hatte.25 Das Verfassungsgericht musste sich in diesem konkreten Normenkontrollverfahren mit der Frage
auseinandersetzen, wann die Richterbesoldung nicht mehr
mit dem Alimentationsprinzip des Art. 33 Abs. 5 GG in Einklang steht. Dem Gericht wurde also explizit die Frage gestellt, wann das verfassungsrechtliche Minimum unterschritten wird. Hierfür hat das BVerfG einen dreistufigen
Test entwickelt:
In der ersten Stufe wird gefragt, ob eine Vermutung für eine
verfassungswidrige Unteralimentation besteht. Dafür müssen drei von fünf konkret benannten statistischen Parametern erfüllt sein.
Auf einer zweiten Prüfungsstufe kann durch die Berücksichtigung weiterer alimentationsrelevanter Kriterien diese Vermutung im Rahmen einer Gesamtabwägung widerlegt oder weiter erhärtet werden.
Führt diese Gesamtabwägung auf der zweiten Stufe zu dem
Ergebnis, dass an sich eine verfassungswidrige Unteralimentation vorliegt, muss auf einer dritten Stufe noch
geprüft werden, ob dieser „Eingriff“ verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein kann, nämlich weil hier der Grundsatz der
amtsangemessenen Alimentation mit anderen verfassungsrechtlichen Wertentscheidungen oder Instituten kollidiert,
insbesondere die Einhaltung der sogenannten Schuldenbremse, und daher im Wege der Abwägung ein schonender Ausgleich erzielt werden muss.
Problematisch bei dieser Entscheidung ist, dass sie die
Richterbesoldung vom Minimum her denkt. Wie so oft bei
Juristen, wird das Problem vom Extremfall aus gedacht, nicht
vom Normalfall. Es scheint nicht darum zu gehen, wieviel
Richter im Normalfall verdienen sollen, also was angemessen ist, sondern darum, was gerade noch ausreichend ist.
Politisch gesehen ist es aber manchmal sinnvoll, ein absolute Unter- oder Obergrenze nicht genau zu kennen; die
Unsicherheit trägt dann dazu bei, dass mit einem Sicherheitszuschlag gerechnet wird, und dadurch im Ergebnis eine hinreichende Entfernung von der nicht eindeutig bekannten
Grenze eingehalten wird. Das BVerfG hat etwa in seiner
Rechtsprechung zu Kompetenzüberschreitungen durch die
Europäische Union sehr erfolgreich diese Technik der unscharfen Grenze verwendet. Ist eine Grenze dagegen genau
bekannt, kann sie auch genau angepeilt werden. Es würde
mich wundern, wenn nicht schon heute die Landesfinanzministerien erste Computerprogramme installiert hätten, die unter Verwendung der vom BVerfG entwickelten
Parameter auf Knopfdruck anzeigen, wie gering eine
Besoldungssteigerung sein muss, um gerade noch eine
evident verfassungswidrige Besoldung zu vermeiden.
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Damit würde aber das Urteil missverstanden werden. Die
Grenze, die das Gericht aufgezeigt hat, ist nur eine
Kontrollgrenze, keine materielle Grenze. Sie zeigt nur auf,
ab wann eine verfassungswidrige Besoldung auch
verfassungsgerichtlich festgestellt und sanktioniert werden kann. Das BVerfG begrenzt sich hier auf eine sehr
zurückhaltende Kontrolle am Maßstab „evidenter
Sachwidrigkeit“26. Es gibt daher einen erheblichen Bereich, in dem die Besoldung tatsächlich schon verfassungswidrig ist, dies aber mangels der erforderlichen Evidenz vom BVerfG noch nicht festgestellt werden kann.
Eine materiell verfassungsmäßige Besoldung wird sich
daher deutlich oberhalb der verfassungsgerichtlichen
Kontrollgrenze bewegen. Dem Besoldungsgesetzgeber
wird also durch eine Feststellung des BVerfG, dass noch
keine evidente Unterbesoldung erkannt werden kann, kein
Freibrief ausgestellt. Konsequent fortgeführt muss daher
auch das BVerfG eine Besoldungspraxis, die sich absichtlich oder andauernd exakt an dieser Kontrollgrenze orientiert, für verfassungswidrig erklären.
Das BVerfG hat also erst einmal nur geklärt, wann die Verfassungswidrigkeit der Richterbesoldung erkannt werden
kann. Die wichtigere Frage ist, wie denn die Richterbesoldung ausgestaltet sein muss, um dem verfassungsrechtlichen Normalfall einer angemessenen Alimentation zu genügen.
Hierfür liefert das BVerfG den wesentlichen Ansatzpunkt
mit dem weiteren neuen Gedanken, dass die Festlegung
der Besoldungshöhe durch den Gesetzgeber an die Einhaltung prozeduraler Anforderungen geknüpft ist.27 Damit erteilt das BVerfG der bisherigen Praxis einer weitgehend willkürlich erscheinenden Festsetzung der Besoldung
eine klare Absage: Unabhängig von der Pflicht, eine
Unteralimentierung zu vermeiden, muss der Gesetzgeber
ein nachvollziehbares, schlüssiges Konzept der Beamtenbesoldung entwickeln, dem konkrete und sinnvolle
Bestimmungsfaktoren zugrunde liegen. Welche Faktoren
dies sein müssen, lässt das BVerfG zu Recht offen. Es
obliegt dem Gesetzgeber, angemessene Maßstäbe zu finden, das BVerfG kann dies kontrollieren. Insbesondere
müssen die Maßstäbe auch nicht identisch mit den Parametern sein, die das BVerfG für die verfassungsgerichtliche Kontrolle eines Unterschreitens der Mindestgrenze entwickelt hat. Im Gegenteil, wie bereits dargelegt
wäre es nicht ausreichend, wenn der Gesetzgeber sich
damit begnügen würde, nur diese Grenze einzuhalten.
Damit ergibt sich folgender Arbeitsauftrag an die
Besoldungsgesetzgeber: Zunächst müssen sie ermitteln, ob
die derzeitige Richterbesoldung noch oberhalb der verfassungsrechtlich kontrollierbaren Kontrollgrenze liegt und ggf.
unter Einhaltung eines angemessenen Abstands anheben.
Dann muss ein abstraktes Besoldungskonzept entwickelt
werden, auf dem die jährliche Besoldungsanpassung beruht.
Das Verfassungsgericht spricht zwar nicht explizit von einem
solchen abstrakten Besoldungskonzept, so dass auf den
ersten Blick die Auffassung vertreten werden könnte, dass
der Gesetzgeber in jedem Jahr ein neues, individuelles
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Konzept entwickeln dürfe, solange dieses für sich genommen den Begründungsanforderungen entspricht. Dies
würde jedoch verkennen, dass in der ausdrücklichen Vorgabe einer Fortschreibung28 der Besoldungshöhe die Vorstellung eines zeitlichen und normativen Bezugsrahmens
angelegt ist, der über das einzelne Haushaltsjahr hinweg
geht. Eine mit immer abwechselnden Parametern arbeitende, haushaltsjahrspezifische Begründung könnte gerade nicht den Rationalisierungsgewinn erzielen, der das
verfassungsrechtliche Ziel der Prozeduralisierung ist.
Rechtspolitisch betrachtet bietet damit die Entscheidung
des BVerfG die große Chance, die Justizbesoldung dem
jährlichen politischen Verteilungskampf um knappe Haushaltsmittel zu entziehen. Das sollte ein überparteiliches Anliegen sein. Die Justiz kann nur dann eine tragfähige dritte
Säule des Staates darstellen, wenn sie nicht selbst durch
die Folgen einer ungenügenden Besoldung schleichend
ausgehöhlt wird. Wir benötigen daher ein neues System
der Besoldungsermittlung für alle Entscheidungsträger der
Justiz – also auch die Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger im gehobenen Dienst. Der Einbezug der Rechtspfleger
entspricht ihrer sachlichen Unabhängigkeit und macht zu-

gleich deutlich, dass es sich hier nicht um ein vermeintlich elitäres Anliegen des höheren Dienstes handelt.
Dieses neue System sollte den Gedanken der Prozeduralisierung ernst nehmen und daher in Anlehnung an
die Entscheidung des Verfassungsgerichts die Fortentwicklung der Besoldung fest mit einem statistischen Index verknüpfen. Dies entspricht übrigens auch der Bestimmung
der Diäten der baden-württembergischen Landtagsabgeordneten, die sich automatisch an die Veränderung einer gesetzlich festgelegten, spezifischen Maßzahl der Einkommensentwicklung anpasst; dieser Wert wird jährlich
von dem Statistischen Landesamt ermittelt und die Anpassung wird ohne weiteren Beschluss durch den Landtagspräsidenten im Gesetzblatt veröffentlicht.29 Mit dieser Regelung haben die Abgeordneten die Konsequenz
daraus gezogen, dass sie als Entscheider über die eigene Entschädigung in einem strukturellen Konflikt stehen.
Dass Richter vor dem Bundesverfassungsgericht um ihre
amtsangemessene Besoldung streiten müssen, zeigt aber
auch ein strukturelles Defizit auf. In diesem Fall gilt daher, dass das, was der Legislative recht ist, der Judikative billig sein muss.
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Über ungewollte Wirkungen
und ausbleibende Ergebnisse
Die F
Auslandseinsätzen
Folgen
uslandseinsätzen der Bundeswehr
olgen von A
von PD Dr. habil. Markus Kaim, Senior Fellow, Forschungsgruppe Sicherheitspolitik,
Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin
Die deutsche Politik hat mittlerweile mehr als zwanzig
Jahre Erfahrung mit Auslandseinsätzen der Bundeswehr.
Die abgeschlossenen und laufenden Missionen haben
dabei sehr unterschiedliche Aufgaben umfasst – von der
Reform des Sicherheitssektors in der Demokratischen
Republik Kongo über die Pirateriebekämpfung im Indischen Ozean bis zur Unterstützung der afghanischen Regierung bei der Gewährleistung von Sicherheit und der
Bekämpfung von Aufständischen, um nur einige wenige
Beispiele zu nennen. Diese Einsätze haben das außenpolitische Selbstverständnis der Bundesrepublik erheblich beeinflusst, das bis zu Beginn der 1990er-Jahre von
dem Konsens getragen war, dass die Anwendung militärischer Gewalt nur zur Bündnis- und Landesverteidigung
eingesetzt werden dürfe. Konkret betraf der dann einsetzende Wandel die Fragen nach dem Beitrag Deutschlands
zur Gewährleistung der internationalen Sicherheit, nach
der multilateralen Einbettung deutscher Sicherheitspolitik und schließlich danach, von wem und mit welchem
Ziel die Bundesregierung zur Anwendung militärischer
Gewalt autorisiert wird. Trafen die veränderten Anforderungen der Weltpolitik die »alte« Bundesrepublik zu Beginn der 1990er-Jahre noch recht unvermittelt, entwikkelte sich in diesem Jahrzehnt in der politischen Elite eine
wachsende Bereitschaft, sich an internationalen EinsätBDVR-Rundschreiben 03|2015

zen von NATO, der Europäischen Union oder den Vereinten Nationen zu beteiligen.1 Diese Bereitschaft speiste
sich aus einer Reihe von Konflikten der Weltpolitik, mit
denen Deutschland konfrontiert war, z.B. die Zerfallskriege
Jugoslawiens oder die Terroranschläge vom 11. September 2001. Daneben wirkte als Treiber die Zuversicht, dass
die internationale Gemeinschaft mit solchen Einsätzen
nicht nur kurzfristig militärisch, sondern mittel- und langfristig auch politisch erfolgreich sein könne. Die beiden
heute noch größten Einsätze der Bundeswehr in Afghanistan und im Kosovo reichen in diese Phase zurück.
Deutschland wird weiterhin gefordert sein
Diese Phase ist jedoch vorüber und eine Reihe von Gründen lassen vermuten, dass Auslandseinsätze der Bundeswehr in den kommenden Jahren zwar nicht verschwinden, aber sich hinsichtlich Umfang und Ziel erheblich
verändern werden. Drei Faktoren führen dazu, dass
Deutschland weiterhin mit der Notwendigkeit des internationalen Krisenmanagements konfrontiert sein wird und
Auslandseinsätze der Bundeswehr daher auch in Zukunft
zum außenpolitischen Instrumentarium der Bundesregierung gehören werden.
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Ein erster Grund ist die »Krisenstabilität« der internationalen Politik. Die deutsche Sicherheitspolitik wird auch
zukünftig mit Konflikten konfrontiert werden, die eine
Bedrohung der internationalen und möglicherweise der
deutschen Sicherheit darstellen. Dabei kann es sich um
»traditionelle« zwischenstaatliche Kriege handeln, aber
auch um innerstaatliche Konflikte, die gewaltsam ausgetragen werden, z.B. Bürgerkriege entlang politischer, ethnischer oder religiöser Bruchlinien. Zumeist wird ein möglicher Bundeswehreinsatz nicht dadurch ausgelöst
werden, dass deutsche Interessen betroffen sind, sondern eher aus humanitären Motiven heraus, d.h. wenn
eine Konfliktpartei gewaltsam gegen die Bevölkerung vorgeht bzw. vorzugehen droht und dabei Verbrechen gegen
die Menschlichkeit begangen oder andere Straftatbestände des Völkerstrafrechts erkennbar werden bzw. zu befürchten sind. Der NATO-Einsatz im Kosovo 1999 ist dafür ein Beispiel. In jüngster Zeit illustriert die Entscheidung
über Waffenlieferungen an nordirakische Kurdenmilizen
diese Herausforderung.

res tief verwurzelten Selbstbildes als globaler Ordnungsmacht und ihrer dafür eingesetzten gewaltigen Ressourcen auch schwer vorstellbar ist, aber ihr Engagement
ist erkennbar selektiver, die Ressourcen begrenzter und
die innenpolitischen Widerstände gegen eine aktive
Weltordnungspolitik größer als jemals seit 1945.

Ein zweiter Grund ist der Strukturwandel der internationalen Politik und die damit einhergehende Begrenzung
nationaler Steuerungsfähigkeit. Eigentlich folgte deutsche
Sicherheitspolitik immer schon einem multilateralen Paradigma, was politisch begründete Souveränitätsbeschränkungen bzw. -einbußen zur Folge hatte. Der
Umfang und die Qualität außenpolitischer Steuerung sind
mittlerweile aber so komplex geworden, dass die Gestaltung der internationalen Politik einen einzelnen Staat
heute vollständig überfordert. Selbst diejenigen Akteure,
die wir gemeinhin als Großmächte bezeichnen, wie die
USA, oder China, um nur einige zu nennen, merken dies.
Begrenzte Ressourcen und eine politische Wende nach
innen verstärken in vielen dieser Länder eine solche strukturelle Entwicklung. Augenfällig wird dies bei globalen
Herausforderungen wie etwa der Entwicklung eines Regimes zur Eindämmung des Klimawandels oder der Wiederbelebung globaler Handelsvereinbarungen. Dies gilt
aber auch sicherheitspolitisch und in regionaler Perspektive für die Gewährleistung der euro-atlantischen Sicherheit sowie für das internationale Krisenmanagement. Die
Pflicht zum multilateralen Handeln, die als Lehre aus der
außenpolitischen Schreckensbilanz des Nationalsozialismus gezogen wurde, ist für die deutsche Sicherheitspolitik heute eine funktionale Notwendigkeit geworden. Allein aus diesem Grund werden die EU und die NATO als
sicherheitspolitische Konsultationsforen weiterhin von
Bedeutung bleiben.

Diese innenpolitische Stimmung kommt für die ObamaRegierung zu einer ungünstigen Zeit, ist doch angesichts
der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine,
des sich auf dem Vormarsch befindlichen »Islamischen
Staates« im Irak und Syrien, der Ausbreitung des EbolaVirus und zahlreicher weiterer sicherheitspolitischer Herausforderungen der globale Ordnungsbedarf gestiegen
und ein zumindest anhaltendes Engagement der USA
vonnöten. Angesichts dieses ordnungspolitischen Vakuums sehen sich die Staaten der Europäischen Union mit der Notwendigkeit konfrontiert, dieses zumindest anteilig auszufüllen. Zwar wird die EU in absehbarer
Zeit mit ihrer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik keine globale Ordnungsmacht sein (können),
aber zumindest in der europäischen Nachbarschaft wird
sie mit der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) zunehmend als Anbieter von Sicherheit tätig sein. Und innerhalb der EU kommt dabei
Deutschland eine Führungsverantwortung zu.

Ein dritter Grund sind die gestiegenen Selbst- bzw.
Fremderwartungen an die Bundesrepublik als einer
sicherheitspolitischen Mittelmacht mit globaler Verantwortung. Für diese veränderte Lage sind vor allem drei Treiber verantwortlich:
a) Die USA unterliegen unter Präsident Obama einer Wende nach innen bezüglich ihrer politischen Prioritäten.
Sie ziehen sich zwar nicht im Sinne des Isolationismus
der Zwischenkriegszeit vollständig aus der Gestaltung
der internationalen Politik zurück, was angesichts ih106

Gerade die öffentliche Meinung in den USA beschränkt
das Handeln der Regierung Obama erkennbar. Viele
Amerikaner befürworten nämlich, dass Washington zurückhaltender in der Weltpolitik agieren solle, wie aktuelle Umfragen belegen. In einem deutlichen
Stimmungswandel gegenüber früheren Dekaden sprechen sich fast die Hälfte der Befragten dafür aus, dass
die USA global eine weniger aktive Rolle spielen sollten. Nur ein knappes Fünftel befürwortet noch ein größeres Engagement, das nicht ausschließlich, aber doch
vorwiegend als ein militärisches verstanden wird. Dabei bewegt sich die Stimmung in der Bevölkerung nicht
entlang von Parteilinien.2

Denn andere europäische Staaten, die in der Vergangenheit große Verantwortung im Rahmen der euro-atlantischen Sicherheitspolitik getragen haben, erfahren
eine Phase relativer Schwäche aufgrund der Folgen der
europäischen Schulden- und Finanzkrise, von Dysfunktionalitäten ihrer politischen Systeme u.a.m. Zu
denken ist dabei vor allem an Frankreich und Großbritannien. Frankreich leidet im Besonderen unter einem
wirtschaftlichen Abstieg des Landes, einem erdrückenden Schuldenstand und den durch die Nationalversammlung erheblich begrenzten Handlungsspielräumen der
sozialistischen Regierung unter Präsident Hollande und
Premierminister Valls. Hinzu tritt mit dem Front National
eine immer weiter an Zuwachs gewinnende politische
Kraft, die den europäischen Integrationsprozess sowie
die Globalisierung als Bedrohung begreift und Frankreich
von der internationalen Politik eher abschotten als diese gestalten will. Unter veränderten Vorzeichen gilt Ähnliches auch für Großbritannien:
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Auch hier beschränken die Auswirkungen der Finanzund Schuldenkrise die sicherheitspolitischen Handlungsspielräume der Regierung Cameron, auch hier
gewinnt mit der UKIP (UK Independence Party) eine
Partei an Boden, die nicht nur als integrationsskeptisch,
sondern auch als isolationistisch einzuordnen ist. Zwar
werden sich Frankreich und Großbritannien genauso
wenig vollständig aus der internationalen Politik zurückziehen wie die Vereinigten Staaten. Aber auch in Paris
und London werden auf Jahre innenpolitische Prioritäten dominieren, die die Frage des Erhalts und der Weiterentwicklung der internationalen Ordnung in den Hintergrund drängen.
b) Schließlich wirkt die rhetorische Selbstbindung der
deutschen Politik. Deutsche Außen- und Sicherheitspolitiker haben in den vergangenen Jahren immer wieder betont, dass die Bundesrepublik aufgrund ihrer eigenen Interessen größere Verantwortung für die
internationale Sicherheit zu schultern bereit sei, so z.B.
in den Verteidigungspolitischen Richtlinien vom Mai
20113 oder in den Begründungen für die nicht-ständige Mitgliedschaft Deutschlands im VN-Sicherheitsrat
in den Jahren 2011-2012. Damit haben sie nicht nur
einem veränderten Selbstverständnis deutscher Sicherheitspolitik Ausdruck verliehen, sondern auch bei anderen Regierungen Erwartungen geweckt, die nunmehr
von diesen verstärkt an die Bundesrepublik herangetragen werden. In jüngster Zeit haben die Reden von
Bundespräsident Gauck, Außenminister Steinmeier
und Verteidigungsministerin von der Leyen auf der
Münchener Sicherheitskonferenz einer Debatte um
größere deutsche Verantwortung in der Außen- und
Sicherheitspolitik Auftrieb verschafft.4
Alle drei Treiber zusammengenommen haben zu den erheblich gestiegenen Erwartungen an die deutsche Außenund Sicherheitspolitik gesorgt. Am prägnantesten hat dieser Wunsch in der Rede des polnischen Außenministers
Radoslaw Sikorski am 28. November 2011 in Berlin Ausdruck gefunden:
»Ich bin wahrscheinlich der erste polnische Außenminister in der Geschichte, der das sagt, aber hier ist es: Ich
habe weniger Angst vor deutscher Macht, als ich anfange, mich vor deutscher Inaktivität zu fürchten.«5
Dabei war sein Hauptanliegen, dass Deutschland bei
politischen und wirtschaftlichen Reformen in Europa die
Führung übernehmen und den Zusammenbruch der
Eurozone verhindern solle. Diese gewünschte und zum
Teil auch faktische Führungsrolle, die der Regierung
Merkel bei der Bewältigung der europäischen Finanz- und
Schuldenkrise zugewachsen war, wurde von den Partnern
Deutschlands im Rahmen der NATO und der EU nunmehr
auch in anderen außenpolitischen Feldern gefordert, insbesondere beim internationalen Krisenmanagement in der
Peripherie Europas. Vor diesem Hintergrund ist es schwer
vorstellbar, dass sich die gegenwärtige Bundesregierung
und ihre Nachfolgerinnen Auslandseinsätzen der Bundeswehr werden vollständig entziehen können. War es vor
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einigen Jahren trotz kontroverser Diskussionen grundsätzlich für Deutschland möglich, sich an einzelnen NATO- oder
EU-Operationen nicht zu beteiligen, so ist der mit einer
Nicht-Teilnahme verbundene politische Preis in den vergangenen Jahren gestiegen. Ein grundsätzliches Ende von
Auslandseinsätzen ist also nicht zu erwarten, sie werden
aber andere Formen annehmen und weniger werden.
Weniger und anders
Was die Fremd- und Eigenerwartung gegenüber der Bundesrepublik, größere (auch militärische) Verantwortung in
der internationalen Politik zu schultern, konkret heißt, wird
auch weiterhin jeweils im Einzelfall auszubuchstabieren
sein. Die öffentliche Meinung, die generelle politische
Prioritätensetzung der Bundesregierung und die zur Verfügung stehenden Ressourcen bilden gemeinsam den
Rahmen für den »politischen Willen«, der über die konkreten Auslandseinsätze der Bundeswehr entscheidet,
und es sind eine Reihe von Faktoren, die die deutsche
Sicherheitspolitik darin beschränken, die Auslandseinsätze
der Bundeswehr in den kommenden Jahren in Form und
Umfang einfach fortzuführen.
Die Phase der Interventionszustimmung der 1990er- und
2000er-Jahre in der politischen Klasse und der Öffentlichkeit ist vorbei und hat einer Interventionsmüdigkeit
Platz gemacht, die vor allem die Frage betrifft, welche Ziele
mit multilateralen Militäreinsätzen erreicht werden können. Häufig sind diese kurzfristig militärisch oder zumindest im Sinne des Mandates des VN-Sicherheitsrates ein
Erfolg. Ob jedoch mittel- und langfristig die angestrebten
deutschen und europäischen Ordnungsvorstellungen umgesetzt werden können, steht auf einem ganz anderen
Blatt. Das Ergebnis waren bzw. sind Auslandseinsätze, die
scheinbar kein Ende nehmen, und Einsätze, die bereits
kurze Zeit nach ihrem Abschluss als politisch erfolglos
bewertet werden müssen. Bei der ISAF-Mission ist dieses Auseinanderfallen am augenfälligsten: Im Sinne des
VN-Mandates hat die NATO mit der Ausbildung von
350.000 afghanischen Soldaten und Polizisten und der
nahezu abgeschlossenen Übergabe der Sicherheitsverantwortung an diese die Operation erfolgreich abgeschlossen. Aufgrund anderer Faktoren, welche die NATO
kaum oder gar nicht beeinflussen kann, wie z.B. Korruption, ethnische Spannungen, mangelndes Vertrauen in die
politischen Institutionen, ist Afghanistan nicht nur einiges davon entfernt, ein stabiles und prosperierendes
Gemeinwesen zu sein, die erzielten Erfolge der NATO im
Lande drohen sogar durch die genannten Faktoren wieder zu erodieren. Ähnliches lässt sich auch für andere
Auslandseinsätze der Bundeswehr festhalten, wie z.B. die
Operation EUFOR RD Congo im Jahr 2006, mit deren Hilfe
die ersten freien Wahlen seit mehr als 40 Jahren erfolgreich gesichert werden konnten.6 In den Folgejahren stellten der Bürgerkrieg im Osten des Landes sowie die fragile Staatlichkeit den erzielten Erfolg aber wieder in Frage.
Dieser Eindruck der Vergeblichkeit ist sicherlich einer
derjenigen Faktoren, die in der öffentlichen Meinung in
der Bundesrepublik zu einer politischen Innenwende ge-
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führt haben, die der in anderen Ländern vergleichbar ist.
Die im Mai 2014 veröffentlichten Ergebnisse einer Umfrage im Auftrag der Körber-Stiftung illustrieren eine gravierende Prioritätenverschiebung innerhalb der letzten 20
Jahre:
Fragt man die Deutschen, ob sie dem Appell deutscher
Politiker nach einem stärkeren internationalen Engagement Deutschlands folgen, fällt die Antwort deutlich aus:
60 Prozent sind der Ansicht, dass sich Deutschland außenpolitisch weiterhin eher zurückhalten sollte, während
37 Prozent ein stärkeres Engagement Deutschlands befürworten. Im Vergleich zu 1994 haben sich diese Positionen diametral verkehrt: Damals sprachen sich nur 37
Prozent für eine Zurückhaltung Deutschlands aus, während 62 Prozent für die Übernahme von größerer Verantwortung plädierten.«7
Dass sich hinter der artikulierten Skepsis im Kern eine
politische Wende nach innen verbirgt, wird deutlich, wenn
man sich die Begründungen für den Wunsch einer stärkeren Zurückhaltung vergegenwärtigt: 73 % der Befragten gaben an, dass Deutschland genug eigene Probleme
habe, um die es sich zuerst kümmern solle. Bei 50 % der
Befragten wirkt die spezifische deutsche Erfahrung mit
Krieg und Gewaltherrschaft im 20. Jahrhundert als Determinante der außenpolitischen Orientierung, und 37 %
halten Deutschland schlicht für zu einflusslos, um etwas
bewirken zu können.
Noch klarer sind die Mehrheitsverhältnisse bei der Frage
eines militärischen Engagements der Bunderepublik:
»Eine deutliche Mehrheit von 82 Prozent der Befragten
plädiert dafür, militärische Einsätze der Bundeswehr zu
reduzieren. Diese Ablehnung ist in allen Altersgruppen,
Bildungsschichten und Parteipräferenzen gleichmäßig und
unabhängig von einer Herkunft aus West- oder Ostdeutschland. […] Auch die Unterstützung anderer Länder bei Kriegseinsätzen ohne direkte deutsche militärische Beteiligung wird von einer knappen Mehrheit
abgelehnt, Waffenlieferungen an Verbündete sogar von
einer deutlichen Mehrheit. Den Einsatz deutscher Truppen würden die Befragten nur gutheißen, wenn Frieden
und Sicherheit in Europa direkt bedroht sind, für humanitäre Zwecke, bei einer direkten Bedrohung von Verbündeten, um sich an einer beschlossenen friedenserhaltenden Maßnahme zu beteiligen und um einen Genozid
und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu
verhindern.«8
Neben die genannten Faktoren treten schließlich die Auswirkungen der europäischen Finanz- und Schuldenkrise,
die die Prioritäten der deutschen Politik verschoben haben. Die Bewältigung der haushaltspolitischen Lasten und
die Veränderung im Sozialsystem genießen bis auf weiteres größere Aufmerksamkeit als die Gestaltung der internationalen Sicherheit und das globale Krisenmanagement. Dies heißt nicht zwingend, dass keine
spezifische Situation vorstellbar wäre, in der die Bundesregierung die innenpolitische Beschränkung, die von der
öffentlichen Meinung ausgeht, überwinden könnte. Sie
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muss sich aber gewahr sein, dass dies erheblichen politischen Kapitals bedarf und auch innerhalb der gegenwärtigen Regierungskoalition für Verwerfungen sorgen
dürfte. Im welchem Maße die Bundesregierung die öffentliche Meinung in der Frage von Auslandseinsätzen in Rechnung stellt, wurde im Juni 2014 auf einer Konferenz der
Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin deutlich, in deren
Verlauf Christoph Heusgen, der sicherheitspolitische Berater der Bundeskanzlerin, auf die prinzipiellen Vorbehalte der deutschen Öffentlichkeit Bezug nahm: »Die Akzeptanz in der deutschen Bevölkerung ist nicht so, dass wir
uns in absehbarer Zeit erneut an einer Mission im Umfang des Afghanistan-Einsatzes beteiligen werden.«9
Aber die veränderten finanziellen Rahmenbedingungen
beeinflussen auch direkt deutsches und europäisches
Handeln. Zwar ist der Umfang des Verteidigungshaushalts
2014 mit 32,44 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr nur um 0,82 Milliarden Euro zurückgegangen. Damit ist die Bundesrepublik im europäischen Vergleich aber
eine Ausnahme. Nach einschlägigen Prognosen werden
die Verteidigungshaushalte der EU-Staaten inflationsbereinigt von 220 Milliarden Euro bis 2020 um bis zu 70
Milliarden schwinden. Dadurch werden viele Partner ihre
Fähigkeit reduzieren müssen, an internationalen Einsätzen teilzunehmen, oder diese ganz verlieren. Werden
damit die EU, die Vereinten Nationen und die NATO als
Ganzes weniger handlungsfähig, wird sich auch Deutschland wohl weniger an Auslandseinsätzen beteiligen. Aufgrund der erkennbaren finanziellen und militärischen
Begrenzungen einzelner Staaten heißt multilaterales Handeln heute dabei zunehmend militärisch integriertes Handeln mit entsprechenden Folgen für die deutsche Politik.
Wo also in den 1950er-Jahren die Abgabe von außenpolitischen Souveränitätsrechten im europäischen Kontext
für die Bundesrepublik die Voraussetzung für eine weitgehende Souveränität war, ist heute die vertiefte
sicherheitspolitische Integration die notwendige Voraussetzung, um auch in Zukunft handlungsfähig zu bleiben.
Aus den hier nur skizzierten Gründen haben die Staaten
des euro-atlantischen Raumes in den vergangenen Jahren ihre militärische Kooperation ausgebaut bzw. die Integration ihrer Streitkräfte vorangetrieben. Viele Regierungen
haben diverse multinationale Kooperationsprojekte angeschoben. Charakteristisch für diesen Ansatz ist, dass Fähigkeiten mehrerer Nationen zur gemeinsamen, optimierten Nutzung und Verwaltung zusammengeführt werden. Die
von jeder Nation beigesteuerten Kräfte bleiben jedoch in
nationaler Verfügung. Der Gewinn für die Beteiligten besteht zunächst in der Möglichkeit, flexibel – allerdings nicht
unbedingt verlässlich – auf Fähigkeiten zugreifen zu können, die die selbst beigesteuerten erheblich übersteigen.
Darüber hinaus können sich militärische Vorteile, etwa
durch mehr Interoperabilität, sowie betriebswirtschaftliche
Einsparpotenziale durch geschicktes Management ergeben.
Besonders gelagert ist die Situation beim sog. Sharing.
Dieses bezeichnet die verbindliche Zusage eines oder
mehrerer Staaten, Fähigkeiten zur gemeinsamen Nutzung
bereitzustellen. Hier sind mannigfache Aspekte staatlicher
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Souveränität berührt: Ist der Staat, der die Fähigkeit stellt,
wirklich willens, in einer spezifischen Krisensituation seine
Verfügungsgewalt zugunsten eines anderen Staates einzuschränken? Wenn mehrere Staaten zusammen die Fähigkeit stellen, wie verhalten sich die Verfügungsrechte der
einzelnen zueinander? Und schließlich: Können sich Dritte ganz auf die verbindlich zugesagten Kapazitäten der
anderen Staaten verlassen? Bei einer weiteren Vertiefung
in diesem Politikfeld wird auch die Frage der Parlamentsbeteiligung an der Entscheidung über Auslandseinsätze neu
zu bewerten sein.
Eine Frage der Ertüchtigung?
Angesichts dieser hier nur skizzierten Rahmenbedingungen wird es auf absehbare Zeit wohl keine Mehrheiten
für weitere große Auslandseinsätze geben, die als teuer,
wirkungslos und daher verzichtbar wahrgenommen werden. Das Ergebnis werden weniger und kleinere Auslandseinsätze der EU, der NATO und der Vereinten Nationen
unter Beteiligung der Bundeswehr werden. Vor allem wird
sich ihre Funktion ändern: Zielten frühere Missionen auf
die grundlegende Umgestaltung einer staatlichen Ordnung
nach dem Ende eines Konfliktes, z.B. in Afghanistan, wird
es nunmehr vorwiegend um Einsätze gehen, die im Sinne der Subsidiarität einzelne Regierungen bzw. Regionalorganisationen befähigen sollen, sicherheitspolitische
Herausforderungen selbständig zu bewältigen und im Sinne der VN-Charta Frieden und internationale Sicherheit
zu gewährleisten. Auch wenn die beiden Funktionen einander nicht vollständig ablösen, ist jedoch besonders im
Falle von EU-Missionen die Schwerpunktverlagerung von
einem »Sicherheitsanbieter« hin zu einem »Sicherheitsberater« unverkennbar.10 In diesem Sinne weist die deutsche Beteiligung an den EU-Trainingsmissionen für Somalia und Mali den Weg für die kommenden Jahre.11
Bereits im September 2011 hat Bundeskanzlerin Merkel
diesen veränderten Ansatz unter Verweis auf den Strukturwandel des internationalen Systems begründet:
»Es muss eine geradezu natürliche Konsequenz des wirtschaftlichen Erstarkens der Schwellenländer sein, dass sie
bei regionalen Konflikten auch mehr Verantwortung übernehmen. Denn die USA und Europa würden sich weit übernehmen, wenn sie bei allen Konflikten weltweit eingreifen
sollten. Operationen wie zum Beispiel zur Wahlabsicherung
im Kongo vor fünf Jahren müssen die Ausnahme bleiben.
Deshalb besteht unsere Aufgabe darin, Schwellenländer
und Regionalorganisationen zu unterstützen.«12
In die öffentliche Debatte hat dies unter der Überschrift
»Ertüchtigungsstrategie« Einzug gehalten, vor allem unter Bezug auf ein anderes Politikfeld, das an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden soll, nämlich das der
Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung. Einzelne Entscheidungen des Bundessicherheitsrates in dieser Frage
sind explizit mit dem Verweis auf die regionale Schlüsselstellung einzelner Staaten und begründet worden und
darauf, dass deren Unterstützung im sicherheitspolitischen
Interesse der Bundesrepublik läge.
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Fraglich erscheint jedoch aus einer Reihe von Gründen,
ob diese »Ertüchtigungseinsätze« das funktionale Äquivalent zu »traditionellen« Auslandseinsätzen sein können,
da ihre Wirksamkeit auf einer Reihe von Voraussetzungen beruht:
Notwendig sind erstens eine funktionierende demokratische Kontrolle derjenigen Streitkräfte, die unterstützt werden, und die Einbettung in ein System funktionierender
politischer Institutionen. Ist diese nicht gewährleistet, läuft
Ausbildung und Ausrüstung Gefahr, kontraproduktiv zu wirken. Denn sollte die von der Bundeswehr angebotene Expertise mittelfristig für gewaltsame Machtergreifungen
oder innenpolitische Repression nutzbar gemacht werden,
würde nicht nur statt Stabilität Instabilität generiert, sondern auch die normative Basis deutscher Außenpolitik unterminiert. Damit wird ein prinzipielles Dilemma der
»Ertüchtigungsstrategie« offensichtlich, denn eine Reihe
von Ländern, die unterstützt werden sollen, da sie als
Schlüsselakteure für regionale Stabilität gelten, erfüllen
diese Mindeststandards nicht. Bei den unterstützten Regierungen bzw. deren Streitkräften handelt es sich zudem
um autonom entscheidende und handelnde Akteure. Zwar
kann es sein, dass deren gegenwärtige Politik im Sinne
der deutschen Politik ist bzw. zu sein scheint, dies kann
sich jedoch aus den verschiedensten Gründen schnell
ändern.
Zweitens bezieht sich Ertüchtigung nicht nur auf staatliche
Akteure: Im Sinne von Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen können auch Regionalorganisationen die Gewährleistung von Frieden und Sicherheit in der internationalen Politik übernehmen. Zu deren Stärkung haben in der
Vergangenheit bereits die Europäische Union und die NATO
Unterstützung gewährt, z.B. für die Mission der Afrikanischen Union im Sudan (AMIS) oder die von der Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten geführte internationale Unterstützungsmission in Mali (AFISMA). Für Afrika
existieren zumindest Eckpfeiler einer funktionierenden regionalen Sicherheitsarchitektur, die unterstützt und ertüchtigt werden können. In anderen regionalen Ordnungen der
Weltpolitik fehlen solche Organisationen völlig. Damit stellt
sich die Frage nach den Grenzen der Anwendbarkeit der
Ertüchtigungstrategie: Handelt es sich um einen Ansatz,
der lediglich für ein Engagement Deutschlands und Europas in Afrika geeignet ist oder um eine Strategie mit globaler Anwendbarkeit?
Eine offene Frage bleibt drittens auch, was bis zur vollständigen Funktionsfähigkeit regionaler Partner wie z.B.
der Afrikanischen Union (AU) geschehen soll. Deren
Sicherheitsarchitektur ist bei allen unbestrittenen Fortschritten nach wie vor nicht voll wirksam. Selbst wenn der
auf dem AU-Gipfel im Mai 2013 beschlossene Krisenreaktionsmechanismus tatsächlich verwirklicht werden
sollte, vergehen wohl noch Jahre, bis die AU in der Lage
sein wird, eigenständig und zügig sowie mit einem längerfristigen Engagement auf Situationen wie in Mali oder
in der Zentralafrikanischen Republik zu reagieren. Solange können robuste Militäroperationen, mandatiert durch
die Vereinten Nationen und geführt durch die EU oder die
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NATO, weiterhin notwendig bleiben. Deutschland und die
EU müssen trotz Trainings- und Ausstattungshilfen also
klären, was ihre Rolle bei sich anbahnenden Krisen und
Konflikten in der europäischen Peripherie ist. Ansonsten
bleibt die politische und militärische Initiative einzelnen
Staaten überlassen, wie jüngst Frankreich oder Führungsnationen innerhalb der AU.
Schließlich ist fraglich, ob die militärische Ertüchtigung
einer Regierung oder einer Regionalorganisation ohne die
Einbettung in eine umfassende Landes- und Regionalstrategie überhaupt auf Dauer erfolgreich sein kann, wenn
nicht komplementär dazu andere außenpolitische Instrumente, wie die Unterstützung beim Aufbau bzw. der Reform von politischen Institutionen oder eine Entwicklungszusammenarbeit und anderes mehr, angewendet und
nutzbar gemacht werden. So hat z.B. die EUTM Mali seit
Februar 2013 mit deutscher Beteiligung bereits 3.000
Soldaten (Stand: September 2014) der malischen Armee
ausgebildet. Dies hat jedoch deren Wirksamkeit nur unerheblich verbessert, im Gegenteil: Seit den vergangenen
Monaten sind die islamistischen Rebellen im Norden des
Landes auf dem Vormarsch und die Sicherheitslage hat
sich verschlechtert.
Folgen für die deutsche Sicherheitspolitik
Auslandseinsätze der Bundeswehr haben in den vergangenen 20 Jahren in drei Politikfeldern erhebliche Veränderungen bewirkt: Kurzfristig konnte Deutschland Beiträge zum internationalen Krisenmanagement in spezifischen
Konflikten leisten. Zusammen mit Partnern gelang es
Berlin dabei, Krisen einzuhegen und dauerhaft politische
Regelungen zu erreichen.
Mittelfristig haben die Erfahrungen, die die Bundeswehr
in Einsätzen gesammelt hat, als Leitfaden für ihren
Transformationsprozess sowie ihre Ausrüstungsplanung
und -beschaffung gewirkt. Die Anforderungen von Auslandseinsätzen gemeinsam mit Verbündeten haben die
Bundesregierung dazu veranlasst, die Bundeswehr in eine
»Armee im Einsatz« umzubauen.13
Langfristig ermöglichten die Auslandseinsätze es Deutschland, der schwindenden Bedeutung der Bündnisverteidigung entgegenzuwirken und den Zusammenhalt
der euro-atlantischen Sicherheitsinstitutionen zu stärken.
Solche Einsätze halten letztlich die NATO und die GSVP
politisch zusammen: Die beteiligten Regierungen bekräftigen dabei, dass sie die sicherheitspolitische Lage weiter ähnlich beurteilen, und versichern einander ihrer politischen Zusammengehörigkeit und Verlässlichkeit.
Was die Krisenmanagement-Dimension betrifft, hat der
Trend zu weniger und kleineren Auslandseinsätzen zur
Folge, dass das deutsche sicherheitspolitische
Gestaltungsvermögen schrumpfen wird. Aller Voraussicht
nach wird deutsche Sicherheitspolitik auch künftig mit
Konflikten in der euro-atlantischen Peripherie konfrontiert
werden, welche die internationale Sicherheit und möglicherweise die Sicherheit Deutschlands bedrohen.
Deutschlands Nachbarschaft im Süden und Osten – von
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Nordafrika über den Westbalkan, den Nahen und Mittleren Osten bis zum Kaukasus und Zentralasien – bleibt
Schauplatz von Spannungen, Krisen und Gewalt. Nicht für
alle dieser möglichen Konflikte ist militärisches Krisenmanagement ein geeignetes oder gar bevorzugtes Instrument.14 Doch ohne die Befähigung und den prinzipiellen
politischen Willen zu einem Auslandseinsatz der Bundeswehr wird die deutsche Politik eine Fähigkeit verlieren, die
für das Krisenmanagement auch in Zukunft notwendig sein
wird. Gewiss ist es eine politische Option, sich aus diesem
Politikfeld zurückzuziehen. Die genannte (Mit-)Führungsrolle jedoch, die Berlin bei der Bewältigung der europäischen Finanz- und Schuldenkrise zugewachsen ist, fordern die Verbündeten nunmehr auch in anderen außenpolitischen Feldern. Angesichts dessen erscheint es zumindest fraglich, ob ein deutscher Rückzug aus dem Krisenmanagement realistisch ist und ob dafür nicht ein hoher
politischer Preis zu zahlen sein würde.
Im Hinblick auf die Transformation der Bundeswehr sind
die Folgen auf den ersten Blick weniger offensichtlich,
aber dennoch nicht weniger gravierend. Sie verlöre nicht
nur einen ihrer beiden Legitimationspfeiler (neben der
Bündnis- und Landesverteidigung), sondern zudem den
zentralen Referenzpunkt ihres Transformationsprozesses
hin zu einer »Armee im Einsatz«. Auch die sich daraus
ergebende Einteilung in die drei Kräftekategorien Eingreifkräfte, Stabilisierungskräfte und Unterstützungskräfte könnte nur noch begrenzt als Planungsgrundlage
dienen. Außerdem würde es ohne Einsätze immer
schwieriger, die Interoperabilität deutscher Streitkräfte
auf Dauer sicherzustellen, also die Fähigkeit zu Operationen in multinationalen Verbänden. Zwar gibt es Projekte wie die Connected Forces Initiative der NATO.15
Durch gemeinsame Ausbildungsstandards und Manöver
soll sie langfristig die Einsatzbereitschaft und Wirksamkeit bewahren, die NATO-Truppen in gemeinsamen Einsätzen, vor allem in Afghanistan, erworben haben. Es
ist aber zu bezweifeln, dass solche Projekte allein die
nötige Interoperabilität gewährleisten können.
Was den politischen Zusammenhalt anbelangt, so ist
bereits zu erkennen, dass dieser infolge der Tendenz zu
weniger und kleineren Einsätzen ausgehöhlt wird. Bei den
jüngsten NATO- oder EU-geführten Operationen handelt
es sich zumeist um »Koalitionen der Willigen«, das heißt
der politische Beschluss erfolgt durch alle Mitglieder, die
jeweilige Umsetzung jedoch nur durch einen Teil. Die militärische Beteiligung an Auslandseinsätzen wird also
schon heute nicht mehr als zwingend notwendiger Ausweis transatlantischer oder europäischer Solidarität gefordert. Stattdessen hat sich ein stilles Opt-in/Opt-outVerfahren entwickelt, in dem euro-atlantische Exekutiven
(auch die Bundesregierung) ihre politische Zustimmung
für militärisches Krisenmanagement und den Grad ihres
Engagements nach ihren aktuellen innen- wie außenpolitischen Präferenzen ausrichten. Für die deutsche Politik
wird es damit immer leichter und verführerischer, sich Auslandseinsätzen zu verweigern. Denn der Vorwurf der
Entsolidarisierung und mangelnden Verantwortung ließe
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sich immer mehr Verbündeten machen und verliert damit an politischem Gewicht. Langfristig drohen damit auch
1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

innerer Zusammenhalt und Effektivität eingeführter Institutionen der deutschen Sicherheitspolitik nachzulassen.
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Gastbeitrag

Der Landtag NRW hält sich nach der
Kopftuchentscheidung des
Bundesverfassungsgerichts bedeckt
von Vorsitzendem Richter am Oberverwaltungsgericht Prof. Dr. Paul Stelkens, Münster
Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom
27. Januar 2015 zum religiös motivierten Kopftuchgebrauch in Schulen zeigt die ganze Hilflosigkeit, die die
Politik und die Gesellschaft mit der Lösung einzelner Fragen zur Integration zugewanderter Menschen haben.
Seit der Öffnung der Bundesrepublik zum Einwandererland
fehlt eine Politik der obersten staatlichen deutschen Organe, die die Integrationsanforderungen an die in Deutschland lebenden Zuwanderer definiert. Politische Schlagworte
wie „Der Islam gehört zu Deutschland“ bleiben Schlagworte, wenn ihnen kein staatlich definierter Begriffsinhalt
in Abwägung mit den nationalen Interessen der Mehrheitsgesellschaft beigegeben wird. Dieses Schlagwort ersetzt
nicht eine verantwortungsvolle Meinungsbildung auf höchster politischer Stufe im Bund und Ländern, was Integration in Deutschland bedeutet und unter welchen Voraussetzungen Integration geschehen soll.
Andere westliche demokratische Staaten mit größerer Einwandererfahrung als Deutschland sind da weiter. Österreich versucht, Integrationsanforderungen durch muslimische Zuwanderer durch ein Islamgesetz zu steuern.
Ob dies der richtige Weg ist, darüber kann man streiten.
In jedem Fall ist es bemerkenswert, dass die obersten
österreichischen politischen Instanzen und nicht lokale
Stellen vor Ort eine Entscheidung suchen, auf welchem
Weg die nun im Inland weit verbreitete Religion gelebt
werden kann.
Bei dieser Zurückhaltung der deutschen Politik verwundert
es nicht, dass der türkische „lider“ Erdogan alljährlich die
Lücke mit seinen Vorstellungen von Integration in Deutschland auch gegen den Willen zahlreicher in Deutschland lebender Deutsch-Türken ausfüllt. Zudem werden in der Öffentlichkeit die Anforderungen, die die Gesellschaft an die
Integration von Zuwanderern, Flüchtlingen, ehemaligen
Gastarbeitern usw. erwartet, zunehmend von muslimischen
eher konservativen Verbänden definiert. So verkünden z.B.
Mitglieder der Deutschen Islamkonferenz nach deren Sitzungen die Ergebnisse nachrichtenwirksam aus ihrer Sicht
oder sie predigen in Talkshows oder Podiumsveranstaltungen,
welche Anforderungen sie von der deutschen Gesellschaft
erwarten. Die Integration anderer Zuwanderer wie die aus
der ehemaligen Sowjetunion, den ehemaligen Gastarbeitern
aus EU-Ländern, aus Südamerika, aus Ostasien etc. gerät
dabei ebenso aus dem Blickfeld wie die Interessen der hiesigen Mehrheitsgesellschaft.
Die deutsche politische Zurückhaltung ist umso weniger
zu verstehen, als gerade ausländisch-staatlich beeinflusste
und finanzierte Moscheevereine ihre Interessen als Aus-
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fluss der Religionsfreiheit nach deutschem Verfassungsrecht definieren und versuchen, sie dadurch mit größerem rechtlichen Gewicht durchzusetzen. Zahlreiche säkularisierte Politikerinnen und Journalistinnen wie z.B. Frau
Dr. Lale Akgün warnen öffentlich vor der Gefahr dieser
staatlichen Einflussnahme aus dem Ausland durch konservative Moscheevereine, die ohne demokratische
Legitimation oder auch nur einen Nachweis ihrer Repräsentationsberechtigung an Hand ihrer behaupteten Mitgliederzahlen einen Alleinvertretungsanspruch für in
Deutschland lebende Muslime für sich in aller Öffentlichkeit reklamieren – mit Unterstützung der zuständigen
Bundes- und Landesministerien.
Durch das Schweigen der offiziellen Politik wird die Verantwortung für das Zusammenleben in unserer mühsam erkämpften aufgeklärten Welt auf dafür nicht ausgebildete
untere staatliche oder kommunale Organisationseinheiten
oder Kirchen oder Bürgerversammlungen abgedrängt. Sie
sollen ohne offizielle Vorgaben ad hoc eine verfassungsrechtliche Güterabwägung in Konfliktfällen finden.
Letztlich reiht sich auch die Kopftuch-Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts in die Meinungslosigkeit der
die Gesellschaft prägenden Institutionen ein. Auch sie
überträgt die Verantwortung für das Zusammenleben auf
eine dafür nicht ausgebildete untere Verwaltungseinheit,
die Schulleitung.
Wie es um die in der Kopftuch-Entscheidung herangezogenen Verfassungsrechte steht, hat außergewöhnlich kritisch der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts Papier in DIE WELT am 29.03.2015 mitgeteilt.
Ebenso kritisch äußerte sich der frühere Präsident des
nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichts Bertrams im
Kölner Stadt-Anzeiger vom 17.03.2015. Eine Kritik, wie
von diesen Persönlichkeiten vorgetragen, hat beeindrukkenden Seltenheitswert.
Die Ansicht des Bundesverfassungsgerichts erinnert sofort an den gesellschaftlichen Zustand, den Michel
Houellebecqs Roman „Unterwerfung“ schildert. Deshalb
verwundert es nicht, wenn auch Michael Bertrams in seinem Beitrag „Nicht Toleranz, sondern Ignoranz“ hierauf
verweist. Wenn er die Realitätsferne des Bundesverfassungsgerichts beklagt, kann man ihm nur beipflichten.
Kritisch einzubeziehen ist die Realitätsferne derjenigen,
die eilig diese Entscheidung als Sieg der Integration feiern – und damit eine für Europa jahrhundertlang erkämpfte weitgehende Trennung von Kirche und Staat aufgeben.
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Den Kritikern kann man aus verfassungs- und schulorganisationsrechtlicher Sicht nur zustimmen und hinzufügen:
Die Schulleitung soll es also richten, wenn es wegen des
Kopftuches zum Streit zwischen Lehrern und Lehrerinnen,
Schülern und Schülerinnen, Eltern mit und ohne unterschiedlichste religiöse Bindungen kommen sollte.
Mit welchem personellen Aufwand und mit welchem Wissen soll die Schulleitung zwischen Lehrern und Lehrerinnen und Eltern unterschiedlichster (Nicht-)Glaubensrichtungen, die sie ggf. überhaupt nicht oder nur dem
Namen nach kennt, entscheiden? Nach welchen Grundsätzen soll sie bewerten, ob die Lehrerin „nur“ aus traditionellen Überlegungen oder aus religiösen Verpflichtungen das Kopftuch trägt? Soll die Schulleitung (durch
Einholen von Sachverständigengutachten?) die Frage
beantworten, wer den Religionsbezug eines Kopftuchs
oder der Burka oder des wie auch immer aus religiösen
Büchern gefolgerten Kleidungsstücks bestimmt? Ob der
Koran Kopftuch, Tschador oder Burka für muslimische
Frauen vorschreibt oder sog. europäische Kleidung gestattet, ist selbst in Staaten mit islamischer Staatsreligion umstritten. Gegen Atatürks Reformen erscheinen erst
seit Erdogan immer mehr Frauen mit Kopftuch und mehr
im Istanbuler Stadtbild, seit kurzem dort auch in Universitäten und Schulen. Diese Staaten bestimmen bislang
in Deutschland durch ihre beamteten, aufgrund von
Staatsverträgen aus der Gastarbeiterzeit nach Deutschland entsandten Imame die Koranexegese und damit die
Pflichten der hier lebenden Muslime und Musliminnen.
Soll die Schulleitung nun bei widerstreitender Auslegung
einer Verschleierungspflicht aus dem 7. Jahrhundert zur
religiösen Schlichtungsstelle dieser von dem ausländischen Staat geleiteten beamteten Exegeten werden?
Darüber hinaus wäre die Schulleitung überfordert, wenn
sie bei der zu treffenden Abwägung gezwungen würde zu
entscheiden, ob der Wunsch nach dem Kopftuch (oder
nach welchem Kleidungsstück auch immer) Ausdruck religiöser Überzeugung ist oder „nur“ Ausdruck einer politischen oder ideologischen oder gesellschaftskritischen
Haltung wie eines Ethno-Feminismus ist. Im letzteren Fall
besteht kein Recht, diesen Wunsch unter dem Verfassungsgrundrecht Religionsfreiheit durchzusetzen.
Atatürk wusste, warum er all dies in der Türkei verbot.
Erdogan weiß, warum er diese Verbote aufheben lässt.
Nur am Rande sei erwähnt, dass die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts in ihrer Konsequenz nicht nur
für Kopftücher oder andere religiös motivierte Kleidungsstücke gilt, sondern für jegliche religiöse Darstellung durch
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Lehrkräfte oder andere im Staatsdienst tätigen Personen –
mit der Folge, dass die Schulleitung oder andere untere
staatliche Institutionen auch noch entscheiden müssten,
ob diese Darstellung Ausdruck einer vom Grundgesetz vorausgesetzten Religion ist.
Welche Auswirkungen unterschiedliche Entscheidungen
einzelner Schulleitungen oder in vergleichbaren Situationen anderer staatlicher und gesellschaftlicher Institutionen in der Öffentlichkeit und im Verhältnis zu den religiösen oder nicht-religiösen Gruppierungen haben werden,
kann man sich ausmalen.
Wie praxisfern die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist, sollen noch zwei Beispiele zeigen:
Wer schützt die Mädchen, die gegen den Willen des Vaters, Onkels oder Bruders oder gar der Mitschüler kein
Kopftuch tragen wollen? Die kopftuchtragende Lehrerin
etwa? In einer Berufsschule ist seit Jahren zu beobachten, dass vor den großen Ferien einige Schülerinnen auf
einmal mit Kopftuch erscheinen – ein deutliches Zeichen,
dass sie nach den großen Ferien nicht mehr zur Schule
kommen, weil sie in ihrem Herkunftsland verheiratet worden sind. An wen sollen sich die Mädchen wenden, wenn
sie diese Entscheidung ihrer Eltern nicht wollen? Eine Hilfe
in derartigen Fällen nimmt das Bundesverfassungsgericht
noch nicht einmal in den Blick, da die Schulleitung nur
zur Streitschlichtung aufgerufen ist, in diesen Fällen aber
kein Streit offenbar wird, weil diese Mädchen schweigen.
Nach dem Kopftuch-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts haben viele Stimmen davor gewarnt, die Entscheidung eines aktuellen Problems in einer die Integration betreffenden Einzelmaßnahme den unteren Staatorganen wie
z.B. den Schulen zu überlassen. Es wurde gefordert, nicht
in Aktionismus zu verfallen. Die obersten Staatsorgane
sollten umfassend die mit der Integration zusammenhängenden Fragen klären. Nun zeigt sich, dass sich die obersten Staatsorgane wie der nordrhein-westfälische Landtag,
die Landesregierung, das für das Verfassungsrecht zuständige Innenministerium und das Ministerium für Schule und
Weiterbildung vor einer Lösung des Problems drücken
möchten und die Entscheidung der untersten Stelle im
staatlichen Bildungssystem aufdrängen, wohl wissend, dass
die verfassungsrechtliche Lösung des Bundesverfassungsgerichts selbst von ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts und des Landesverfassungsgerichts
NRW als höchst problematisch gerügt wurde. Eine
Schulleitung ist in dieser Frage hoffnungslos überfordert –
was sich bereits daraus ergibt, dass sich die höchsten staatlichen Stellen des Landes überfordert sehen, eine praktikable Lösung anzubieten.
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Auf einem schwierigen Weg:
Rumäniens Kampf gegen Korruption
von Richter Dr. Simon Sieweke, Bremen
Der im Zentrum von Bukarest gelegene Parlamantspalast
ist eine stetige Erinnerung an die Lage Rumäniens im Jahr
1989. Das zweitgrößte Regierungsgebäude der Welt hat
eine Fläche von mehr als neun Fußballfeldern. 700 Architekten und 20.000 Bauarbeiter errichteten es zwischen
1983 und 1989 Tag und Nacht an 365 Tagen im Jahr.
Währenddessen verschlechterte sich die Nahrungsmittelversorgung in Rumänien stetig. Der größte Saal des Parlamantspalasts hat eine Fläche von 2000 m² und ist 16 m
hoch. An den beiden Seiten des Saals waren 10 m hohe
Porträts von Nicolas Ceausescu und seiner Frau Elena vorgesehen. Auch der auf den 3.000 m langen Boulevard
der Einheit gerichtete Balkon des Palastes diente vornehmlich dazu, den 1,64 m kleinen „Führer“ Ceausescu überlebensgroß erscheinen zu lassen. Die Massen sollten ihm
zujubeln.
In einem kommunistischen Personenkult sind die Bedürfnisse des Individuums, wenn es nicht gerade zur
Führungselite gehört, nicht von Bedeutung. Dass die Justiz in einem solchen System nicht ansatzweise demokratische Standards erfüllt, liegt auf der Hand. Von daher verdient das seit der Entmachtung Ceausescus im
Dezember 1989 Erreichte Anerkennung.
Zusammen mit neun Richterinnen und Richtern aus
Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Polen habe
ich zwei Wochen lang einen Einblick in das rumänische Justizsystem gewonnen. Dieses sieht Gerichte auf vier Ebenen
sowie ein Verfassungsgericht vor. Auf unterster Stufe befinden sich 180 lokale Gerichte (Judicatory). Sie entscheiden
in Zivilverfahren mit niedrigen Streitwerten und in Strafverfahren mit einer voraussichtlich geringen Strafe. Oberhalb
der lokalen Gerichte befinden sich 43 Tribunale. Die Tribunale sind u.a. in Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsverfahren
sowie in Strafverfahren wegen Korruption erste Instanz. Die
rumänische Justiz ist anders als in Deutschland nicht in
unterschiedliche Gerichtszweige aufgeteilt. Die Spezialisierung erfolgt vielmehr innerhalb der Gerichte. Beispielsweise
unterteilt sich das Bucharest Tribunal in acht Sektionen: eine
strafrechtliche Sektion, fünf zivilrechtliche Sektionen, eine
Sektion für Arbeitsrecht sowie eine Sektion für Verwaltungsund Finanzrecht. Die dritte Ebene bilden 13 Courtea de Apel.
Sie entscheiden vornehmlich Rechtsmittel gegen Entscheidungen der unteren Gerichte. Auf der höchsten Ebene befindet sich der in Bukarest gelegene High Court of Cassation
and Justice. Dieser ist zuständig für Revisionen gegen Urteile der unteren Instanzen.
Die Wahrung der durch die Verfassung garantierten Rechte obliegt dem im Parlamentspalast gelegenen Verfassungsgericht. Es verfügt über ähnliche Kompetenzen wie
das Bundesverfassungsgericht. Insbesondere überprüft es
die Beachtung der in der Verfassung garantierten Grund114

rechte. Das rumänische Verfassungsgericht besteht ausneun Richtern, die grundsätzlich an jeder Entscheidung
mitwirken. Eine Schwäche des rumänischen Justizsystems
ist, dass kein Vollstreckungsverfahren vorgesehen ist, wenn
das Parlament Entscheidungen des Verfassungsgerichts
nicht umsetzt – was in Einzelfällen vorkommt.
Der durchschnittliche rumänische Richter ist weiblich, zwischen 30 und 40 Jahre alt und hat eine hohe Arbeitsbelastung zu bewältigen. An einem lokalen Gericht werden jedem Zivilrichter zwischen 800 und 1.200 Verfahren pro Jahr
zugewiesen. Bei höheren Gerichten sind die Zuweisungen
nur unwesentlich geringer. Da in Rumänien gerichtliche Vergleiche unüblich sind, muss der Durchschnittsrichter die
Klagen in der Regel durch Urteil entscheiden. Um die hohe
Anzahl der Verfahren zu bewältigen, terminiert er wöchentlich 20 bis 50 Verfahren. Die mündliche Verhandlung im
einzelnen Verfahren ist daher kürzer als in Deutschland. In
der Verhandlung sitzen die Richter deutlich erhöht, Parteien
und Anwälte stehen. Ehrenamtliche Richter sieht das rumänische Justizsystem nicht vor. Lediglich in den Arbeitsgerichten sind ehrenamtliche Beisitzer tätig, die allerdings keine
richterlichen Befugnisse besitzen.
Das Auswahlverfahren der Richter ist eine der Stärken des
rumänischen Justizsystems. Zuständig für die Auswahl ist
das Superior Council of Magistracy, eine weitgehend autonome Einrichtung. Bewerberinnen und Bewerber müssen zunächst einen Multipel-Choice-Test absolvieren, mit
dem ihre juristischen Kenntnisse geprüft werden. Im
Durchschnitt bestehen 10 Prozent der Bewerber diesen
Test. Der zweite Teil des Auswahlverfahrens beinhaltet
einen Intelligenztest und ein strukturiertes Vorstellungsgespräch. Auch Beförderungen erfordern die erfolgreiche
Teilnahme an einheitlichen, strukturierten Testverfahren.
Trotz vieler positiver Aspekte wie der engagierten Richter
und der Novellierung der Verfahrensordnungen ist jedoch
ein strukturelles Problem schnell deutlich geworden: Die
rumänische Justiz leidet wie die gesamte rumänische
Gesellschaft unter Korruption. Im Korruptionsranking von
Transparency International befand sich das Land im Jahr
2014 auf Platz 69 – gemeinsam mit Italien und Griechenland. Die Europäische Union hat zwar darauf hingewirkt,
dass Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung ergriffen
werden. Eine dieser Maßnahmen war die Gründung der
Directia Nationalã Anticoruptie (DNA), der nationalen
Korruptionsbehörde. Das Gebäude der DNA liegt im Zentrum von Bukarest. An der Seite des Gebäudes ist der
Haupteingang – erkennbar an den wartenden Kameraleuten. Wer dort rein geht, kommt laut Volksmund nicht
mehr heraus. Es gibt auch objektive Belege für die Erfolge der DNA. Die 145 Staatsanwälte, 220 Polizisten und
55 Techniker der DNA bewirkten in 2014 die Verurteilung
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von 1.138 Personen in 335 Fällen und klagten 110 Richter bzw. Staatsanwälte an. Unter den in der Vergangenheit Verurteilten befanden sich Abgeordnete, ehemalige
Minister und sogar der ehemalige Ministerpräsident Adrian
Nastase.
Dass Korruption trotzdem weiterhin ein großes Problem
ist, macht die Finanzierung der DNA deutlich. Die Personalkosten trägt der rumänische Staat, die Sachkosten
hingegen weitgehend die Europäische Union. „Wir würden nicht einmal auf die Idee kommen, dass Parlament
nach Geld für neue Fahndungsmittel zu bitten.“ Der Mitarbeiter der DNA begründete uns diese Aussage damit,
dass das Parlament zunächst umfangreiche Informationen über die Fahndungsmittel verlangen würde. Wegen
der auch im Parlament grassierenden Korruption würde
dies die Effektivität der Fahndungsmittel beeinträchtigen.
Dazu passt die Meldung von Juni 2015, dass das rumänische Parlament mit großer Mehrheit die Aufhebung der
Immunität von Ministerpräsident Victor Ponta abgelehnt.
Ihm wird Geldwäsche und Beihilfe zur Steuerhinterziehung
vorgeworfen. Trotzdem macht auch dieser Vorgang deut-

lich, dass seit der Wahl von Klaus Johannis zum rumänischen Präsidenten der von der DNA ausgehende Druck
auf korrupte Politiker zugenommen hat.
Um in den nächsten Jahren Korruption in Rumänien auf
ein normales europäisches Niveau zu verringern, bedarf
es mehr als eine wirksame strafrechtliche Verfolgung.
Notwendig ist ein Mentalitätswandel, zu dem die Arbeit
der DNA und der Gerichte beiträgt. Ein besserer Platz im
Korruptionsranking von Transparency International wäre
dem Land mit seinen wunderschönen Landschaften und
gastfreundlichen Menschen zu wünschen. Es wäre nicht
das erste Mal, dass es den Rumänen gelingt, mit schwierigen Hinterlassenschaften gut umzugehen. Ceausescus
ehemaliger Palast beherbergt heute nicht nur die zwei
Kammern des Parlaments, sondern auch das Verfassungsgericht. Vom Balkon des Palastes preist kein Diktator seine Leistungen. Die Massen haben ihn erobert.
Menschen aus aller Welt machen sich gegen ein geringes Eintrittsgeld von dort aus ein Bild von Rumänien. Wer
noch nicht in Rumänien gewesen ist, dem empfehle ich,
es diesen Menschen gleichzutun.

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 4. März 2015, Rs. C-534/13
(Fipa Group u. a.)
ECLI:EU:C:2015:140
Die italienischen Rechtsvorschriften, die keine Vermeidungsund Sanierungsmaßnahmen gegenüber den für die Verschmutzung ihrer Grundstücke nicht verantwortlichen Eigentümern vorschreiben, sind mit dem Unionsrecht vereinbar.
Den Mitgliedstaaten steht es frei, nur eine finanzielle Haftung dieser Eigentümer vorzusehen, wenn solche Maßnahmen von den Behörden ergriffen werden. Nach der Richtlinie über die Umwelthaftung muss der Betreiber eines
Geländes grundsätzlich die Kosten der Vermeidungs- und
Sanierungstätigkeiten tragen, die als Reaktion auf das Auftreten eines Umweltschadens auf dem Gelände unternommen werden. Allerdings ist der Betreiber nicht verpflichtet,
diese Kosten zu tragen, wenn er nachweisen kann, dass der
Schaden durch eine andere Person verursacht worden ist.
Stichworte: Vorabentscheidungsersuchen des Consiglio di
Stato (Italien);
Art. 191 Abs. 2 AEUV – Richtlinie 2004/35/EG;
Umwelthaftung; nationale Regelung, die für die Verwaltung nicht die Möglichkeit vorsieht, den Eigentümern von
verschmutzten Grundstücken, die nicht zu der Verschmutzung beigetragen haben, die Vornahme von Vermeidungs115
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und Sanierungsmaßnahmen aufzuerlegen, und nur die
Pflicht zur Kostenerstattung der von der Verwaltung durchgeführten Maßnahmen vorsieht; Vereinbarkeit mit dem
Verursacherprinzip, den Grundsätzen der Vorsorge und Vorbeugung und dem Grundsatz, Umweltbeeinträchtigungen mit
Vorrang an ihrem Ursprung zu bekämpfen.
Tenor: Die Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden ist dahin auszulegen, dass sie einer nationalen
Regelung wie der im Ausgangsverfahren fraglichen nicht
entgegensteht, die, wenn es unmöglich ist, den für die
Verschmutzung eines Grundstücks Verantwortlichen zu
ermitteln oder von diesem die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen zu erlangen, der zuständigen Behörde nicht
erlaubt, die Durchführung der Vermeidungs- und Sanierungsmaßnahmen dem Eigentümer dieses Grundstücks,
der für die Verschmutzung nicht verantwortlich ist, aufzuerlegen, und nach der dieser zur Erstattung der Kosten
der von der zuständigen Behörde ergriffenen Maßnahmen
nur in den Grenzen des nach der Durchführung dieser
Maßnahmen ermittelten Marktwerts des Grundstücks
verpflichtet ist.
Urteil vom 14. April 2015, Rs. C-527/13
(Cachaldora Fernández)
ECLI:EU:C:2015:215
Das spanische Gesetz über die Berechnung von
Berufsunfähigkeitsrenten ist mit dem Unionsrecht vereinbar. Auch wenn eine Bestimmung dieses Gesetzes zur
Verringerung der bestimmten Teilzeitbeschäftigten geschuldeten Berufsunfähigkeitsrente führt, stellt sie keine
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts dar.
Stichworte: Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal
Superior de Justicia de Galicia (Spanien);
Richtlinie 79/7/EWG, Art. 4; Richtlinie 97/81/EG; Rahmenvereinbarung von UNICE, CEEP und EGB über Teilzeitarbeit;
Männliche und weibliche Arbeitnehmer; Gleichbehandlung
im Bereich der sozialen Sicherheit; Berechnung der Leistungen; System zur Einbeziehung von Beitragslücken;
Teilzeitbeschäftigte und Vollzeitbeschäftige.
Tenor: Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 79/7/EWG des Rates vom
19. Dezember 1978 zur schrittweisen Verwirklichung des
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung nicht entgegensteht, die vorsieht, dass die Beitragslücken, die im
Anschluss an eine Teilzeitbeschäftigung in dem Referenzzeitraum für die Berechnung einer beitragsabhängigen
Rente wegen dauerhafter Berufsunfähigkeit entstanden
sind, durch Heranziehung der jeweils geltenden Mindestbeitragsbemessungsgrundlagen geschlossen werden, die
durch Anwendung des Teilzeitkoeffizienten für diese Beschäftigung herabgesetzt werden, während eine solche
Herabsetzung nicht erfolgt, wenn diese Lücken auf eine
Vollzeitbeschäftigung folgen.
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Die am 6. Juni 1997 geschlossene Rahmenvereinbarung
über Teilzeitarbeit, die im Anhang der Richtlinie 97/81/EG
des Rates vom 15. Dezember 1997 zu der von UNICE, CEEP
und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit in der durch die Richtlinie 98/23/EG des Rates vom
7. April 1998 geänderten Fassung enthalten ist, ist dahin
auszulegen, dass eine Regelung eines Mitgliedstaats nicht
in ihren Anwendungsbereich fällt, die vorsieht, dass die
Beitragslücken, die im Anschluss an eine Teilzeitbeschäftigung in dem Referenzzeitraum für die Berechnung einer
beitragsabhängigen Rente wegen dauerhafter Berufsunfähigkeit entstanden sind, durch Heranziehung der jeweils
geltenden Mindestbeitragsbemessungsgrundlagen geschlossen werden, die durch Anwendung des Teilzeitkoeffizienten
für diese Beschäftigung herabgesetzt werden, während eine
solche Herabsetzung nicht erfolgt, wenn diese Lücken auf
eine Vollzeitbeschäftigung folgen.
Urteil vom 23. April 2015, Rs. C-260/13 (Aykul)
ECLI:EU:C:2015:257
Einem Führerscheininhaber kann von einem anderen
Mitgliedstaat das Recht abgesprochen werden, in seinem
Hoheitsgebiet zu fahren, nachdem er dort einen Verkehrsverstoß begangen hat, der geeignet ist, seine fehlende Fahreignung herbeizuführen. Allerdings darf dieses Recht nicht
unbegrenzt verwehrt werden, und die Bedingungen für seine Wiedererlangung müssen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beachten.
Stichworte: Vorabentscheidungsersuchen des Verwaltungsgerichts Sigmaringen;
Richtlinie 2006/126/EG;
Gegenseitige Anerkennung der Führerscheine; Weigerung
eines Mitgliedstaats, die Gültigkeit eines Führerscheins
anzuerkennen, der einer Person, die unter dem Einfluss
berauschender Mittel gefahren ist, von einem anderen
Mitgliedstaat ausgestellt worden ist.
Tenor: Die Art. 2 Abs. 1 und 11 Abs. 4 Unterabs. 2 der
Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 20. Dezember 2006 über den Führerschein
sind dahin auszulegen, dass sie einen Mitgliedstaat, in
dessen Hoheitsgebiet sich der Inhaber eines von einem
anderen Mitgliedstaat ausgestellten Führerscheins vorübergehend aufhält, nicht daran hindern, die Anerkennung der
Gültigkeit dieses Führerscheins wegen einer Zuwiderhandlung seines Inhabers abzulehnen, die in diesem Gebiet
nach Ausstellung des Führerscheins stattgefunden hat und
die gemäß den nationalen Rechtsvorschriften des erstgenannten Mitgliedstaats geeignet ist, die fehlende Eignung
zum Führen von Kraftfahrzeugen herbeizuführen.
Der Mitgliedstaat, der es ablehnt, die Gültigkeit eines Führerscheins in einer Situation wie der im Ausgangsverfahren
in Rede stehenden anzuerkennen, ist dafür zuständig, die
Bedingungen festzulegen, die der Inhaber dieses Führerscheins erfüllen muss, um das Recht wiederzuerlangen,
in seinem Hoheitsgebiet zu fahren. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, zu untersuchen, ob sich der fragliche

BDVR-Rundschreiben 03|2015

Europa
Mitgliedstaat durch die Anwendung seiner eigenen Regeln in Wirklichkeit nicht unbegrenzt der Anerkennung des
von einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten Führerscheins entgegenstellt. In dieser Hinsicht ist es auch seine Aufgabe, zu überprüfen, ob die von den Rechtsvorschriften des erstgenannten Mitgliedstaats vorgesehenen
Voraussetzungen gemäß dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht die Grenzen dessen überschreiten, was
zur Erreichung des von der Richtlinie 2006/126 verfolgten Ziels, das in der Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr besteht, angemessen und erforderlich ist.
Urteil vom 4. Juni 2015, Rs. C-579/13 (P und S)
ECLI:EU:C:2015:369
Die Mitgliedstaaten dürfen langfristig aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehörige zur erfolgreichen Ablegung
einer Integrationsprüfung verpflichten. Die Modalitäten für
die Umsetzung dieser Pflicht dürfen jedoch die Verwirklichung der Ziele der Richtlinie betreffend die langfristig
Aufenthaltsberechtigten nicht gefährden.
Stichworte: Vorabentscheidungsersuchen des Centrale
Raad van Beroep (Niederlande);
Richtlinie 2003/109/EG, Art. 5 Abs. 2 und Art. 11 Abs. 1;
Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten; nationale Rechtsvorschriften, durch die Drittstaatsangehörigen,
die die Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten erlangt haben, eine bußgeldbewehrte, durch Prüfung bescheinigte Integrationspflicht auferlegt wird.
Tenor: Die Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig
aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen und insbesondere deren Art. 5 Abs. 2 und Art. 11 Abs. 1 stehen
einer nationalen Regelung wie der des Ausgangsverfahrens,
die Drittstaatsangehörigen, die bereits im Besitz der Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten sind, die
bußgeldbewehrte Pflicht zur erfolgreichen Ablegung einer
Integrationsprüfung auferlegt, nicht entgegen, sofern die
Modalitäten für deren Umsetzung nicht so gestaltet sind,
dass sie die Verwirklichung der mit dieser Richtlinie verfolgten Ziele gefährden. Dies zu prüfen ist Sache des vorlegenden Gerichts. Ob die Rechtsstellung eines langfristig
Aufenthaltsberechtigten vor oder nach Auferlegung der
Pflicht zur erfolgreichen Ablegung einer Integrationsprüfung
erlangt wurde, ist in diesem Zusammenhang ohne Belang.
Urteil vom 9. Juli 2015, Rs. C-153/14 (K und A)
ECLI:EU:C:2015:453
Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass Drittstaatsangehörige vor einer Familienzusammenführung eine
Integrationsprüfung erfolgreich ablegen. Die Ausübung des
Rechts auf Familienzusammenführung darf jedoch nicht
unmöglich gemacht oder übermäßig erschwert werden.
Stichworte: Vorabentscheidungsersuchen des Raad van
State (Niederlande);
Richtlinie 2003/86/EG, Art. 7 Abs. 2;
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Familienzusammenführung; Integrationsmaßnahmen;
nationale Rechtsvorschriften, nach denen Familienangehörige eines Drittstaatsangehörigen, der sich im betreffenden Mitgliedstaat rechtmäßig aufhält, vor der Einreise in diesen Mitgliedstaat eine Integrationsprüfung
erfolgreich ablegen müssen; Kosten einer solchen Prüfung; Vereinbarkeit.
Tenor: Art. 7 Abs. 2 Unterabs. 1 der Richtlinie 2003/86/EG
des Rates vom 22. September 2003 betreffend das Recht
auf Familienzusammenführung ist dahin auszulegen, dass
ein Mitgliedstaat von Drittstaatsangehörigen verlangen kann,
dass sie eine Integrationsprüfung wie die in den Ausgangsverfahren in Rede stehende erfolgreich ablegen, bei der
Grundkenntnisse sowohl der Sprache als auch der Gesellschaft des betreffenden Mitgliedstaats beurteilt werden und
für die verschiedene Kosten zu begleichen sind, bevor er ihnen die Einreise in sein Hoheitsgebiet und den Aufenthalt
dort im Rahmen der Familienzusammenführung erlaubt,
sofern die Anwendungsvoraussetzungen für ein solches Erfordernis die Ausübung des Rechts auf Familienzusammenführung nicht unmöglich machen oder übermäßig erschweren. Unter Umständen wie denen der Ausgangsverfahren wird
durch diese Anwendungsvoraussetzungen die Ausübung des
Rechts auf Familienzusammenführung insofern unmöglich
gemacht oder übermäßig erschwert, als sie nicht die Berücksichtigung besonderer Umstände ermöglichen, die die
Betroffenen objektiv an einer erfolgreichen Ablegung dieser
Prüfung hindern, und für die Kosten im Zusammenhang mit
dieser Prüfung ein zu hoher Betrag festgesetzt wird.
Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-83/14
(CHEZ Razpredelenie Bulgaria)
ECLI:EU:C:2015:480
Die Anbringung von Stromzählern in einer unzugänglichen
Höhe in einem Stadtteil, in dem vor allem Roma wohnen,
ist geeignet, eine Diskriminierung aus Gründen der ethnischen Herkunft darzustellen, wenn die gleichen Zähler in
anderen Stadtteilen in normaler Höhe angebracht sind.
Selbst wenn erwiesen wäre, dass in diesem Stadtteil Zähler manipuliert oder beschädigt wurden, erscheint eine
solche Praxis im Hinblick auf die beiden Ziele, die Sicherheit des Elektrizitätsnetzes und die ordnungsgemäße Erfassung des Stromverbrauchs zu gewährleisten, als unverhältnismäßig.
Stichworte: Vorabentscheidungsersuchen des Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien);
Richtlinie 2000/43/EG; Richtlinien 2006/32/EG und
2009/72/EG;
Grundsatz der Gleichbehandlung ohne Unterschied der
Rasse oder der ethnischen Herkunft; Stadtviertel, in denen überwiegend Personen mit Roma-Herkunft wohnen;
Anbringung von Stromzählern in einer Höhe von sechs
bis sieben Metern an den Betonmasten des Freileitungsnetzes; Begriff der „unmittelbaren Diskriminierung“ und
der „mittelbaren Diskriminierung“; Beweislast; etwaige
Rechtfertigung; Verhinderung von Manipulationen an den
Stromzählern und von illegalen Stromentnahmen; Ver117
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hältnismäßigkeit; allgemeiner Charakter der Maßnahme;
beleidigende und stigmatisierende Wirkung der Maßnahme; Unmöglichkeit für den Endverbraucher, seinen
Stromverbrauch zu kontrollieren.

meint sind, die dem Anschein nach in neutraler Weise
formuliert sind und angewendet werden, d. h. nach
Maßgabe von Faktoren, die andere als das geschützte
Merkmal und diesem auch nicht gleichwertig sind;

Tenor: 1. Der Begriff der „Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft“ im Sinne der Richtlinie 2000/43/EG des
Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder
der ethnischen Herkunft, insbesondere ihrer Art. 1 und 2
Abs. 1, ist dahin auszulegen, dass er auf einen Sachverhalt wie den im Ausgangsverfahren fraglichen, in dem in
einem Stadtviertel, in dem im Wesentlichen Personen mit
Roma-Herkunft wohnen, sämtliche Stromzähler in einer
Höhe von sechs bis sieben Metern an den Masten des
Freileitungsnetzes angebracht sind, während solche Zähler in den übrigen Stadtvierteln in einer Höhe von weniger
als zwei Metern angebracht sind, unterschiedslos anzuwenden ist, gleichviel ob die fragliche Maßnahme Personen
einer bestimmten ethnischen Herkunft oder Personen anderer Herkunft betrifft, die durch diese Maßnahme zusammen mit Ersteren weniger günstig behandelt oder in besonderer Weise benachteiligt werden.

– der Begriff „in besonderer Weise benachteiligen“ im
Sinne dieser Bestimmung nicht besonders erhebliche,
offensichtliche und schwerwiegende Fälle von Ungleichheit bezeichnet, sondern vielmehr bedeutet, dass es
insbesondere Personen einer bestimmten Rasse oder
mit einer bestimmten ethnischen Herkunft sind, die
durch die Vorschrift, das Kriterium oder das Verfahren,
welche in Frage stehen, benachteiligt werden;

2. Die Richtlinie 2000/43, insbesondere ihr Art. 2 Abs. 1
und 2 Buchst. a und b, ist dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Vorschrift entgegensteht, nach der, um das
Vorliegen einer unmittelbaren oder mittelbaren Diskriminierung aufgrund der Rasse oder der ethnischen Herkunft
in den von Art. 3 Abs. 1 dieser Richtlinie erfassten Bereichen bejahen zu können, die weniger günstige Behandlung oder die in besonderer Weise benachteiligende Maßnahme im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Buchst. a und b der
Richtlinie in einer Beeinträchtigung von Rechten oder legitimen Interessen bestehen muss.
3. Art. 2 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2000/43 ist dahin auszulegen, dass eine Maßnahme wie die in Nr. 1
des Tenors des vorliegenden Urteils beschriebene eine unmittelbare Diskriminierung im Sinne dieser Bestimmung
darstellt, wenn sich erweist, dass diese Maßnahme aus
Gründen eingeführt und/oder beibehalten wurde, die mit
der ethnischen Herkunft des überwiegenden Teils der
Bewohner des betroffenen Stadtteils zusammenhängen.
Dies ist vom vorlegenden Gericht unter Berücksichtigung
sämtlicher relevanten Umstände des Falles und der in Art.
8 Abs. 1 dieser Richtlinie festgelegten Regeln über die
Beweislastumkehr zu beurteilen.
4. Art. 2 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2000/43 ist dahin auszulegen, dass
– diese Bestimmung einer nationalen Vorschrift entgegensteht, nach der eine mittelbare Diskriminierung
aufgrund der Rasse oder der ethnischen Herkunft nur
vorliegt, wenn die in besonderer Weise benachteiligende Maßnahme aufgrund der Rasse oder der ethnischen
Herkunft ergriffen wurde;
– mit dem Begriff „dem Anschein nach neutrale“ Vorschriften, Kriterien oder Verfahren im Sinne dieser Bestimmung solche Vorschriften, Kriterien oder Verfahren ge118

– eine Maßnahme wie die in Nr. 1 des Tenors des vorliegenden Urteils beschriebene, falls in ihr keine unmittelbare Diskriminierung im Sinne von Art. 2 Abs. 2
Buchst. a dieser Richtlinie liegen sollte, grundsätzlich
geeignet ist, eine im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Buchst. b
der Richtlinie dem Anschein nach neutrale Praxis darzustellen, die Personen mit einer bestimmten ethnischen Herkunft in besonderer Weise benachteiligt;
– eine solche Maßnahme durch das Bestreben, die Sicherheit des Elektrizitätsnetzes zu gewährleisten und
ordnungsgemäß den Stromverbrauch zu erfassen, nur
dann sachlich gerechtfertigt sein kann, wenn sie nicht
über die Grenzen dessen hinausgeht, was zur Verwirklichung dieser rechtmäßigen Ziele angemessen und erforderlich ist, und wenn die verursachten Nachteile im
Hinblick auf die damit angestrebten Ziele nicht unverhältnismäßig sind. Das ist nicht der Fall, wenn, was vom
vorlegenden Gericht zu prüfen ist, festgestellt wird, dass
es andere geeignete und weniger einschneidende Mittel gibt, um die genannten Ziele zu erreichen, oder
wenn, sollte es solche anderen Mittel nicht geben, diese
Praxis eine unverhältnismäßige Beeinträchtigung des
legitimen Interesses darstellt, das die Endabnehmer
elektrischen Stroms, die in dem betroffenen Stadtteil
leben, das im Wesentlichen von Personen mit RomaHerkunft bewohnt wird, am Zugang zur Stromversorgung
unter Bedingungen haben, die nicht beleidigend oder
stigmatisierend sind und es ihnen ermöglichen, ihren
Stromverbrauch regelmäßig zu kontrollieren.
Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-222/14 (Maïstrellis)
ECLI:EU:C:2015:473
Die griechischen Rechtsvorschriften, nach denen Beamten, deren Ehefrauen nicht arbeiten, ein Elternurlaub versagt wird, verstoßen gegen Unionsrecht. Das Recht auf
Elternurlaub ist ein individuelles Recht, das nicht von der
Situation des Ehegatten abhängen kann. Ende 2010 beantragte Konstantinos Maïstrellis, Richter in Griechenland,
bezahlten Elternurlaub von neun Monaten zur Betreuung
seines am 24. Oktober 2010 geborenen Kindes. Dieser
Antrag wurde vom Minister für Justiz, Transparenz und
Menschenrechte mit der Begründung abgelehnt, dass die
Ehegattin von Herrn Maïstrellis zu dem Zeitpunkt nicht erwerbstätig gewesen sei.
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Stichworte: Vorabentscheidungsersuchen Symvoulio tis
Epikrateias (Griechenland);
Richtlinie 96/34/EG; Rahmenvereinbarung über den Elternurlaub, § 2 Nr. 1; Richtlinie 2006/54/EG, Art. 2 Abs. 1
Buchst. a und Art. 14 Abs. 1 Buchst. c
Sozialpolitik; individuelles Recht auf Elternurlaub im Fall der
Geburt eines Kindes; nationale Regelung, die einem Beamten, dessen Ehegattin nicht erwerbstätig ist, das Recht
auf Elternurlaub vorenthält; Gleichbehandlung von Männern
und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen; Arbeitsbedingungen; unmittelbare Diskriminierung.
Tenor: Die Bestimmungen der Richtlinie 96/34/EG des Rates vom 3. Juni 1996 zu der von UNICE, CEEP und EGB
geschlossenen Rahmenvereinbarung über Elternurlaub in der
durch die Richtlinie 97/75/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 geänderten Fassung und der Richtlinie 2006/54/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli
2006 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in
Arbeits- und Beschäftigungsfragen sind dahin auszulegen,
dass sie einer nationalen Regelung entgegenstehen, nach
der einem Beamten das Recht auf Elternurlaub vorenthalten wird, wenn seine Ehegattin nicht erwerbstätig ist oder
keinerlei Berufstätigkeit ausübt, es sei denn, sie kann wegen einer schweren Erkrankung oder Verletzung den Erfordernissen der Kinderbetreuung nicht nachkommen.

dem er in einem Rundschreiben Missachtung des richterlichen Berufsrechtes vorgeworfen hatte, zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der EGMR stellte zwar fest, dass
das Strafurteil die freie Meinungsäußerung gemäß Art.
10 EMRK beeinträchtige. Dies sei jedoch zum Schutz des
Rufs anderer und zur Wahrung der Autorität und der Unparteilichkeit der Rechtsprechung gerechtfertigt. Anwälte dürften aufgrund ihrer besonderen Stellung als Vermittler zwischen Öffentlichkeit und Gerichten ihre Meinung im
Rahmen akzeptabler Kritik über einzelne Richter dann frei
äußern, wenn die Kritik auf einer soliden Tatsachengrundlage beruhe.
Urteil vom 21. Juli 2015 – 18766/11, 36030/11
(Oliari u.a. ./. Italien)
Der EGMR hat drei Klagen von homosexuellen Paaren
verhandelt, die beanstandeten, dass sie in Italien nicht
heiraten könnten, obwohl sie bereits jahrelang zusammenlebten. Der Gerichtshof hat daraufhin entschieden,
dass es gegen das Menschrecht auf Privat- und Familienleben nach Artikel 8 EMRK verstoße, wenn gleichgeschlechtliche Partnerschaften rechtlich nicht anerkannt
würden. Zugleich forderte er den italienischen Gesetzgeber dazu auf, für die bislang fehlende staatliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften zu sorgen.
Die bisherigen Regelungen seien unzureichend.

II. EGMR
Urteil vom 30. Juni 2015 – 39294/09
(Peruzzi ./. Italien)
Beschwerdeführer in dem Verfahren war ein italienischer
Anwalt. Dieser war wegen Verleumdung eines Richters,

Zulassung von Rechtsmitteln zur
Beschleunigung asylgerichtlicher Verfahren
BDVR
VR vom 1. Juni 2015
Stellungnahme des BD
Das System des asylgerichtlichen Rechtschutzes hat
sich bewährt. Es ermöglicht, grundsätzlich qualitativ hochwertige Entscheidungen schnell und ressourcenschonend
zu treffen. Allerdings können die zweite und dritte Instanz
derzeit ihren Auftrag zur Vereinheitlichung der Rechtsprechung in wesentlichen Teilen nicht mehr erfüllen.
Insoweit besteht Veränderungsbedarf.

Diese Erweiterung würde es ermöglichen, Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zügig oberbzw. höchstrichterlich zu klären.
Der Prüfungsaufwand der Verwaltungsgerichte würde nachhaltig reduziert.
Die Verfahrenserledigung würde effizient gefördert.

I.
Der Bund Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen (BDVR) spricht sich zum Zwecke der Beschleunigung asylgerichtlicher Verfahren nachdrücklich
für eine beschränkte Erweiterung der Rechtsschutzmöglichkeiten sowohl im asylgerichtlichen Eilverfahren
(§ 80 AsylVfG) als auch im asylgerichtlichen Hauptsacheverfahren (§ 78 AsylVfG) aus.

In Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes sollte
die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht und/oder
die Sprungrechtsbeschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zugelassen werden, wenn die Rechtssache
grundsätzliche Bedeutung hat. Zudem sollte die Rechtsbeschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zugelassen werden, wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder der Beschluss von einer Entscheidung
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des Bundesverwaltungsgerichts abweicht und auf dieser
Abweichung beruht. Den Beteiligten stehen die vorbezeichneten Rechtsmittel nur zu, wenn sie durch das Verwaltungsgericht (Beschwerde und Sprungrechtsbeschwerde) bzw.
durch das Oberverwaltungsgericht (Rechtsbeschwerde)
zugelassen worden sind. Von der parallelen Einführung von
Beschwerden gegen die Nichtzulassung der vorgenannten
Rechtsbehelfe sollte abgesehen werden.
Zudem sollte den Verwaltungsgerichten auch in asylgerichtlichen Hauptsacheverfahren die Möglichkeit
eingeräumt werden, – ebenfalls von Amts wegen – bei
grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache die Berufung
an das Oberverwaltungsgericht oder die Sprungrevision
an das Bundesverwaltungsgericht zuzulassen.
II.
Die gegenwärtige Rechtslage bewirkt, dass insbesondere
Sachentscheidungen in asylgerichtlichen Verfahren aus dem
Bereich der Verordnungen 343/2003/EG (Dublin II) und 604/
2013/EU (Dublin III) ganz überwiegend im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes vor den Verwaltungsgerichten getroffen werden. Eine ober- oder höchstrichterliche Klärung
streitiger, nicht selten schwieriger unionsrechtlich geprägter
Rechtsfragen unterbleibt zumeist. Wegen der Regelung des
§ 76 Abs. 4 Satz 1 AsylVfG, nach der in Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes ein Mitglied der Kammer als Einzelrichter entscheidet, sind nicht nur im Lösungsweg, sondern auch im Ergebnis divergierende Entscheidungen in
gleichgelagerten Verfahren zwischen den Verwaltungsgerichten, aber auch innerhalb der Verwaltungsgerichte, mitunter
sogar innerhalb einzelner Kammern unausweichlich. Die
zwischenzeitlich in einigen Verwaltungsgerichten realisierte
Einrichtung so genannter „Dublin-Kammern“ vermag diesem
Phänomen nur unzureichend zu begegnen. Das Ausbleiben
klärender und rechtsvereinheitlichender ober- oder höchstrichterlicher Entscheidungen erschwert es den Beteiligten,
zuvörderst dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,
eine gefestigte Rechtsprechung auch nur auszumachen und
sich an dieser bei seiner Entscheidungsfindung zu orientieren, und erhöht zugleich den Arbeitsaufwand der Verwaltungsgerichte.
Der BDVR hält es ob der unionsrechtlichen Überlagerung des Asylrechts und der Zunahme der asylgerichtlichen Verfahren für dringend angezeigt, den
Verwaltungs- und Oberverwaltungsgerichten die Zulassung der eingangs bezeichneten Rechtsmittel zu ermöglichen, um eine zügige Klärung der entscheidungserheblichen Rechtsfrage über den konkreten Einzelfall
hinaus zu bewirken. Zweifelsohne geht mit der Zulassung eines entsprechenden Rechtsmittels in dem jeweiligen Einzelfall eine gewisse Verlängerung der Verfahrensdauer einher, die jedoch gerade in Verfahren des
einstweiligen Rechtschutzes sehr überschaubar ist. Diese wird mehr als ausgeglichen durch den Gewinn, den
Gerichte und Verfahrensbeteiligte in zahlreichen parallel gelagerten Verfahren aus der Klärung der streitgegenständlichen Rechtsfrage ziehen könnten. Einer Vielzahl divergierender erstinstanzlicher Entscheidungen und
der hiermit einhergehenden Unsicherheit der Rechts120

anwender würde effektiv vorgebeugt. Das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge würde frühzeitig in die Lage
versetzt, seinen Entscheidungen verlässliche Prüfungsmaßstäbe zugrunde zu legen.
Der vorgeschlagenen punktuellen Erweiterung des asylgerichtlichen Rechtsschutzsystems bei Verfahren auf
Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes widerstreitet nicht,
dass Eilentscheidungen ihrer allgemeinen Zweckbestimmung zufolge regelmäßig nur eine vorläufige Bedeutung
zukommt. Gerade im Bereich der so genannten „DublinVerfahren“, die wegen der auf § 34a AsylVfG gestützten
Abschiebungsanordnung im Regelfall binnen einer Woche
nach Zustellung des Bescheides des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge einer entsprechenden Überprüfung im vorläufigen Rechtsschutzverfahren zugeführt werden, wird die eigentliche Sachentscheidung in aller Regel
im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes getroffen.
Ebenso wenig kann der Erweiterung der Rechtsmittelzulassung mit Erfolg entgegengehalten werden, dass der
Streitgegenstand in Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes nur summarisch geprüft wird, da die summarische Prüfung auf den Bereich der Tatsachenfeststellung
beschränkt ist, während sich die Prüfungsdichte der Verwaltungsgerichte in rechtlicher Hinsicht regelmäßig an
derjenigen eines Hauptsacheverfahrens orientiert.
Die Erweiterung der §§ 78 und 80 AsylVfG um die vorbezeichneten Rechtsmittel lässt schließlich keine erhebliche Zunahme der Verfahren bei den Oberverwaltungsgerichten und dem Bundesverwaltungsgericht besorgen, da
den Beteiligten die Rechtsmittel nur zustehen, wenn sie
durch die Vorinstanz zugelassen worden sind. Die parallele Einführung eines Rechtsmittels gegen die Nichtzulassung der weiteren Beschwerde wird nicht angeregt.
Selbst wenn die Vorinstanz von Amts wegen ein Rechtsmittel im Einzelfall rechtsfehlerhaft nicht zulässt, ist dies
verfassungsrechtlich hinzunehmen, da sich weder aus Art.
19 Abs. 4 GG noch aus Art. 103 Abs. 1 GG noch aus
dem Rechtsstaatsprinzip oder den übrigen, ein rechtsstaatliches Verfahren sichernden Gewährleistungen des
Grundgesetzes ein Anspruch auf eine zweite richterliche
Instanz herleiten lässt. Die Verwaltungsgerichte haben von
der seit vielen Jahren bestehenden Möglichkeit, die
(Sprung-)Revision zuzulassen, stets äußerst verantwortungsvoll und nur in ausgesuchten Verfahren Gebrauch
gemacht. Daher ist nicht zu erwarten, dass die Einführung der vorbezeichneten Rechtsmittel bei den Oberverwaltungsgerichten und/oder dem Bundesverwaltungsgericht einen zusätzlichen Personalbedarf auslösen wird.
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Rechtsschutz durch die
Verwaltungsgerichtsbarkeit
Zahlungskontengesetz
Streitigkeiten
ontengesetz
eiten im Zahlungsk
Keine Zuweisung von öffentlich-rechtlichen Streitigk
an die Zivilgerichte
ugust 2015
August
BDVR
VR vom 18. A
Stellungnahme des BD
Der Bund Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen (BDVR) bedauert sehr, dass ihm als der berufsständischen Vereinigung, in der nahezu 80 % aller
Verwaltungsrichterinnen und -richter in Deutschland organisiert sind, nicht förmlich Gelegenheit gegeben wurde, zu dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie über die Vergleichbarkeit von
Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten sowie den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen (Stand: 29. Juli 2015) (im Folgenden: Referentenentwurf) Stellung zu nehmen.
Der BDVR wendet sich entschieden gegen das neuerliche
Vorhaben, originäre verwaltungsrechtliche Verfahren den
Zivil- statt den Verwaltungsgerichten zuzuweisen.
I.
Der Referentenentwurf des Zahlungskontengesetzes (im
Folgenden: ZKG-E) begründet unter anderem Ansprüche gegen die Anbieter von Zahlungskonten auf den Abschluss von
Basiskontoverträgen (§§ 31, 33 ZKG-E). Die aus §§ 31, 33
ZKG-E Berechtigten können ihre Ansprüche gegenüber den
hieraus verpflichteten Anbietern von Zahlungskonten (Verpflichtete) direkt vor den Zivilgerichten verfolgen (§ 51 ZKGE). Daneben sehen §§ 48 f. ZKG-E einen Anspruch des Berechtigten gegenüber der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt) auf ordnungsbehördliches
Einschreiten gegenüber einer Verletzung seiner Ansprüche aus
§§ 31, 33 ZKG-E durch den Verpflichteten vor.
§ 50 Abs. 1 Satz 3 ZKG-E weist Rechtsstreitigkeiten zwischen der Bundesanstalt einerseits und dem Berechtigten oder dem Verpflichteten andererseits über die Rechtmäßigkeit von ordnungsbehördlichen Anordnungen der
Bundesanstalt gegenüber dem Verpflichteten bzw. über die
Ablehnung oder Unterlassung solcher Anordnungen dem Landgericht zu, in dessen Bezirk der Verpflichtete seinen Sitz hat.
Gemäß § 50 Abs. 6 ZKG-E gelten für das Verfahren die Vorschriften der Zivilprozessordnung entsprechend, soweit sich nicht
aus den Vorschriften des ZKG-E etwas Abweichendes ergibt.
Zur Begründung der Rechtswegzuweisung wird ausgeführt, zuständig für die Klage des Berechtigten oder Verpflichteten seien nicht die üblicherweise für die Überprüfung von Behördenentscheidungen zuständigen Gerichte
der Verwaltungsgerichtsbarkeit, sondern nach § 50 Abs.
1 Satz 4 ZKG-E – gemeint ist wohl § 50 Abs. 1 Satz 3
ZKG-E – das Landgericht, um einen Gleichlauf mit der Klage des Berechtigten gegen den Verpflichteten nach § 51
ZKG-E herzustellen.
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II.
Die Rechtswegzuweisung des § 50 Abs. 1 Satz 3 ZKG-E
betrifft Streitigkeiten, bei denen die objektiv streitentscheidenden Vorschriften öffentlich-rechtlich sind und
an der auf der Beklagtenseite ein Träger hoheitlicher Verwaltung beteiligt ist. Streitgegenständlich ist jeweils ein
Handeln oder ein Unterlassen im Rahmen der Eingriffsverwaltung und damit eine ureigenste Kompetenz der
Verwaltungsgerichtsbarkeit. Diese Streitgegenstände werden im Wege einer abdrängenden Sonderzuweisung der
ordentlichen Gerichtsbarkeit übertragen, ohne dass hierfür ein durchgreifender sachlicher Grund ersichtlich wäre.
1. Die Eröffnung des Zivilrechtsweges kann nicht damit gerechtfertigt werden, dass der Berechtigte theoretisch sowohl ein Verfahren nach § 50 ZKG-E als auch
ein solches nach § 51 ZKG-E betreiben kann. Zum einen
wird dies in der Praxis aller Voraussicht nicht die Regel,
sondern die Ausnahme sein. Zum anderen ist es in der
Rechtswirklichkeit keine Seltenheit, dass Bürger ihr
Prozessziel sowohl auf dem (direkten) zivilgerichtlichen
Weg als auch auf dem (indirekten) verwaltungsgerichtlichen Weg mit dem Ziel eines behördlichen Einschreitens verfolgen können, ohne dass dies den Gesetzgeber dazu veranlasst hätte, eine systemfremde
Vereinheitlichung des Rechtsweges bei einer Gerichtsbarkeit vorzusehen.
2. Die Eröffnung des Zivilrechtsweges hat für den rechtlich zumeist nicht bewanderten Berechtigten den schwerwiegenden Nachteil, dass zivilprozessual der Beibringungsgrundsatz gilt. Wäre der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten eröffnet, so würde er – wie im Rahmen des
in § 50 Abs. 2 Satz 1 ZKG-E vorgesehenen Widerspruchsverfahrens – von dem Amtsermittlungsgrundsatz profitieren, was seinem Anliegen sicherlich dienlich wäre. Dass
dem Berechtigten auferlegt wird, zunächst ein Vorverfahren nach den Regeln der Verwaltungsgerichtsordnung zu
betreiben, um hiernach ein gerichtliches Verfahren nach
den Bestimmungen der Zivilprozessordnung durchzuführen,
dürfte seinesgleichen suchen.
3. Der Entwurf missachtet ohne tragfähige sachliche
Rechtfertigung das Gebot der Rechtswegklarheit. Er
trägt dazu bei, den Rechtsschutz gegen hoheitliches Handeln zu Lasten der hiervon Betroffenen zu zersplittern. Ihnen wird das besondere Qualitätsmerkmal des deutschen
Rechtssystems – die Spezialisierung der Rechtsprechung
durch Aufteilung auf mehrere Gerichtsbarkeiten und die
dadurch bewirkte besondere Effektivität des Rechtsschutzes – vorenthalten. Die Überprüfung des Verwaltungs121
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handelns anhand der verwaltungsrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Berücksichtigung der Grundrechte
wie auch des Allgemeinwohls bestimmt den Alltag der Verwaltungsgerichte. Darin unterscheiden sie sich von den
Zivilgerichten, die zudem bei den prozentual sehr wenigen
Verwaltungsstreitigkeiten nur bedingt Erfahrungen ansammeln können. Synergieeffekte und Erfahrungsvorsprünge,
die sich nicht nur aus der konzentrierten Befassung mit
einem Rechtsgebiet, sondern auch daraus ergeben, dass
sich oftmals – nicht nur hinsichtlich des Verfahrens und
allgemeiner Prüfungsmaßstäbe – fachgebietsübergreifend
die gleichen Fragen stellen, werden unterbunden. Die Gefahr der Entwicklung einer Sonderrechtsprechung beeinträchtigt zugleich das Handeln der Verwaltung, welches sich
regelmäßig an der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung orientiert und daher in besonderem Maße auf deren Einheitlichkeit angewiesen ist.
4. Der Referentenentwurf steht zudem in Widerspruch
zu den Beschlüssen der Konferenz der Justizministe-

rinnen und Justizminister vom 29./30. Juni 2005 und
vom 11/12. Juni 2008, in denen diese sich nachdrücklich für eine Bereinigung des Systems der Rechtswegzuweisungen eingesetzt haben. Auch das im Rahmen der
Föderalismuskommission II entwickelte Eckpunktepapier
zur Rechtswegzuständigkeit sowie die Abteilung Öffentliches Recht des 66. Deutschen Juristentages (2006)
haben sich für eine Abgrenzung anhand der materiellrechtlichen Einordnung der jeweiligen Streitigkeit ausgesprochen. Dass an eben diese Grundsätze in den kommenden Monaten im Rahmen einer länderoffenen
Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz Schleswig-Holsteins angeknüpft wird, bedarf hier keiner Erwähnung.
Ergänzend wird auf die grundlegende Stellungnahme des
BDVR zur „Die Bereinigung der Rechtswegzuständigkeiten im Verwaltungsrecht“ aus April 2008
verwiesen, die im Internet-Auftritt des BDVR (www.bdvr.de)
weiterhin nachzulesen ist.

Disziplinarsenat des BVerwG
zum 1. Mai 2015 geschlossen
von Vorsitzendem Richter am Bundesverwaltungsgericht Ulf Domgörgen, Leipzig
Der Disziplinarsenat beim BVerwG war nach bisheriger
Rechtslage für die Entscheidung in beamtenrechtlichen
Disziplinarverfahren nach der Bundesdisziplinarordnung
(BDO) zuständig. Der Rechtszug ging von den erstinstanzlich zuständigen Disziplinarkammern bei den Verwaltungsgerichten – unter Aussparung der Oberverwaltungsgerichte/Verwaltungsgerichtshöfe – zum Disziplinarsenat des
BVerwG, der (ebenfalls) als Tatsachengericht unter Mitwirkung ehrenamtlicher Richter tätig war.
Die BDO ist bereits zum Jahr 2004 durch das Bundesdisziplinargesetz (BDG) abgelöst worden. Dieses sah eine
Änderung u.a. des Rechtszuges vor (nunmehr grundsätzlich entsprechend der VwGO) und verzichtet auf eine Mitwirkung von ehrenamtlichen Richtern beim BVerwG. Gemäß der Übergangsvorschrift des § 85 BDG waren
allerdings bei den Verwaltungsbehörden oder bei den Verwaltungsgerichten anhängige Altverfahren noch nach bisherigem Recht zu Ende zu führen, also nach der BDO; für
diese blieb der Disziplinarsenat beim BVerwG bestehen.
Altverfahren nach der BDO sind in der Tat noch bis in das
Jahr 2012 hinein beim Disziplinarsenat des BVerwG eingegangen; Grund dafür war u.a., dass Disziplinarverfahren
in der Regel schon von der Einleitungsbehörde ausgesetzt
werden, bis eine abschließende Entscheidung in einem
sachgleichen Strafverfahren vorliegt. Inzwischen sind auch
solche Altverfahren nach der BDO abgeschlossen und –
nach einer Umfrage in den Bundesländern – auch bei den
Verwaltungsgerichten keine Altverfahren mehr anhängig.
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Dies hat den Gesetzgeber veranlasst, nunmehr – durch
Art. 8 des Gesetzes zur Änderung des Bundesbeamtengesetzes und weitere dienstrechtlicher Vorschriften vom
6. März 2015 (BGBl I S. 250) – die Übergangsvorschrift
des § 85 BDG erneut zu ändern und die Fortgeltung der
BDO für Altverfahren mit Wirkung zum 1. Mai 2015
aufzuheben (vgl. Art. 10 Abs. 8 des Gesetzes, insbesondere Streichung von § 85 Abs. 3 Satz 2 BDG bisheriger
Fassung). Ab dem 1. Mai 2015 gilt für das beamtenrechtliche gerichtliche Disziplinarverfahren nur noch
das BDG, mithin auch für evtl. noch bei den Verwaltungsbehörden anhängige Altverfahren, die nach der BDO begonnen wurden. Der Rechtsweg richtet sich nunmehr
grundsätzlich nach der VwGO, bestehend aus Klage, Berufung (ohne Zulassungsschranke) und, soweit das Landesdisziplinarrecht nichts anderes bestimmt, Nichtzulassungsbeschwerde oder Revision.
Auf dieser Grundlage hat das Präsidium des BVerwG am
24. März 2015 beschlossen, den Disziplinarsenat mit
Wirkung zum 1. Mai 2015 aufzulösen. Nach dem
Geschäftsverteilungsplan des BVerwG fallen Disziplinarverfahren nach dem BDG in die Zuständigkeit des
2. Revisionssenats.
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Tag der offenen Tür des
Bundesverwaltungsgerichts am 4. Juli 2015
(Quelle: Pressemitteilungen Nr. 43/2015 und Nr. 57/2015 des BVerwG)
Das BVerwG hat am 4. Juli 2015 – zum inzwischen fünften Mal seit dem Umzug von Berlin nach Leipzig – erneut
zu einem Tag der offenen Tür (ToT) in das Gerichtsgebäude, das Gebäude des ehemaligen Reichsgerichts, eingeladen. Die Türen des Gerichts standen den interessierten
Besuchern von 10.00 bis 16.00 Uhr offen. Anlass für diesen ToT war der 1000. Geburtstag der Stadt Leipzig. Das
BVerwG beteiligte sich damit am „Längsten Bürgerfest“ des
Vereins Leipzig 2015 e.V.
Trotz Rekordtemperaturen folgten mehr als 3000 Gäste
der Einladung zum Tag der offenen Tür. „Das BVerwG ist
aus Leipzig nicht mehr wegzudenken. Mit offenen Türen
haben wir die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt heute empfangen und der Besucheransturm zeigt, dass das
Interesse auf Gegenseitigkeit beruht“, sagte der Präsident
des BVerwG Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Rennert.
Eine bunte Mischung aus Informativem und Unterhaltsamem erwartete die neugierigen Besucher: Ein Rundgang
führte durch weite, auch sonst nicht zugängliche, Teile des
Gerichtsgebäudes. Der Präsident empfing die Gäste persönlich in seinem Büro. Zudem gewährte das Gericht Einblicke in die Arbeit der Richterinnen und Richter, der Ge-

schäftsstelle, der Bibliothek und der Verwaltung. Die Auszubildenden präsentierten ihre Tätigkeit und informierten
über Ausbildungsmöglichkeiten und Praktika. Zahlreiche
Gerichtsangehörige (Richter/innen und nichtrichterliche
Bedienstete) standen bereit, um die vielen Fragen der
Gäste zur Organisation und Arbeitsweise des Gerichts sowie zur Geschichte und Architektur des Gebäudes zu beantworten. Auch die jüngeren Gäste waren gefordert: Sie
konnten im Rahmen des Familienprogramms bei einem
Familienquiz auf Entdeckungsreise gehen und sich in Rollenspielen als Richter/-innen und Prozessbeteiligte unter
dem Motto „Wie würdet ihr entscheiden?“ ausprobieren.
Themenführungen durch die Bibliothek und Filme über die
Geschichte des Reichsgerichtsgebäudes, seine Nutzung
und Restaurierung fand ebenfalls großes Interesse.
Die Veranstaltung diente zugleich als Auftakt für die Ausstellung eines mehrteiligen Kunstprojektes, das im Rahmen einer Kooperation des BVerwG mit der Hochschule
für Grafik und Buchkunst Leipzig entstand. Die Arbeiten der
Künstlerinnen und Künstler nehmen das BVerwG auf unterschiedliche Weise in den Blick. Sie sind noch bis einschließlich 4. September 2015 im BVerwG zu sehen.

Steigende Anzahl von Asylverfahren
Verwaltungsrichterinnen
Verwaltungsrichter
Verbandes
erwaltungsrichterinnen
erwaltungsrichter und V
erbandes der Bayerischen V
Schreiben des V
ugust 2015
August
an den bayerischen Ministerpräsidenten vom 18. A
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
der tägliche, unvermindert anhaltende Zustrom von
Flüchtlingen stellt die Verwaltungsgerichte in Bayern vor
Herausforderungen, auf die deren personelle Ausstattung
nicht ausgerichtet ist. Bereits jetzt ist die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Teilen ähnlichen Belastungen ausgesetzt
wie zur Zeit der Balkankriege in den neunziger Jahren,
die zu einer ersten großen Welle von Asylanträgen geführt
haben. Allerdings ist das damals zur Verfügung stehende
Personal bei den Verwaltungsgerichten und dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof mittlerweile durchgehend
abgebaut worden. Berücksichtigt man zudem die jüngst
erfolgte Errichtung von Erstaufnahmeeinrichtungen und
die erhebliche personelle Aufstockung beim Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge, dessen (ablehnende) Entscheidungen in aller Regel vor den Verwaltungsgerichten
angegriffen werden, ist absehbar, dass die bei den Gerichten eingehenden Asylverfahren (und in der Folge auch
die allgemeinen Verfahren) bald nicht mehr innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu bearbeiten sein werden.
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Dank des Einsatzes des Bayerischen Staatsministeriums
des Innern, für Bau und Verkehr wurden zwar inzwischen
16 zusätzliche Richterstellen haushaltsrechtlich bewilligt.
Allerdings war bereits im vergangenen Jahr ein weiterer
Bedarf von insgesamt 32 Stellen errechnet worden – der
tatsächliche Bedarf dürfte jedoch mittlerweile eher bei 40
Stellen liegen. Außerdem handelt es sich bei diesen Planstellen ausschließlich um solche des richterlichen Eingangsamts, sogenannte Beisitzerstellen, die überwiegend
mit Berufsanfängern zu besetzen sein werden. Weitere
Stellen für Vorsitzende Richter und Richterinnen sowie für
nichtrichterliches Personal fehlen ganz.
Ein menschlicher und menschenwürdiger Umgang mit
Flüchtlingen sowie deren Akzeptanz in der Bevölkerung
erfordern indes nicht nur die zeitnahe Bearbeitung von
Asylverfahren. Unabdingbar ist auch eine eingehende und
von richterlicher Berufserfahrung und Sachkenntnis getragene Befassung mit dem jeweiligen Einzelfall. Das ist
von jungen Richtern und Richterinnen ohne Berufspraxis
in dieser Form nicht zu leisten – sie bedürfen vor allem
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anfangs intensiver und zeitaufwendiger Begleitung und
Anleitung durch erfahrene Vorsitzende, will man nicht
verantworten, dass ihnen unter Umständen folgenschwere
Fehler mit unabsehbaren Risiken für den betroffenen
Asylsuchenden unterlaufen.
Asylverfahren müssen zügig durchgeführt werden. Eine
andauernde Ungewissheit im Hinblick auf das weitere
Schicksal ist vor allem den Flüchtlingen nicht zumutbar. Eine
Verfahrensverzögerung hat aber auch in anderer Hinsicht
einen hohen Preis: Unter den gegenwärtig Asyl Suchenden befindet sich ein hoher Anteil von Menschen – vor allem aus den Balkanstaaten – die wirtschaftliche Nöte geltend machen und deren Asylanträge deshalb nicht
begründet sind. Eine lange Aufenthaltsdauer dieser Menschen kostet in der Summe nicht nur wirtschaftlich mehr
als die erforderliche Anzahl von Planstellen bei den Ver-

waltungsgerichten und dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Sie weckt überdies bei diesen Menschen unberechtigte Hoffnungen und Erwartungen, die zu einem
späten Zeitpunkt enttäuscht werden müssen. Und sie geht
nicht zuletzt auf Kosten und zulasten derjenigen Flüchtlinge, denen ein grundgesetzlich verbürgter Asylanspruch zur
Seite steht und hindert deren rasche Integration.
Wir bitten deshalb dringend um Ihre Unterstützung unseres Anliegens, mit dem wir uns an den Bayerischen Ministerpräsidenten, die Staatsminister des Innern und der Finanzen, die Fraktionsvorsitzenden im Bayerischen Landtag
und die zuständigen Ausschussvorsitzenden gewandt haben. Ansonsten steht zu befürchten, dass die Verwaltungsgerichtsbarkeit – wie schon in den neunziger Jahren – in
Kürze aufgrund übergroßer Belastung zum absoluten Nadelöhr bei der Bearbeitung von Asylgesuchen wird.

Neuer Vorstand
Die Mitgliederversammlung des Vereins der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter in Berlin e.V. hat einen neuen Vorstand gewählt. Als Vorsitzender wurde Dirk
Maresch bestätigt. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende, Robert Seegmüller, kandidierte nicht mehr, da er nun-

mehr Vorsitzender des BDVR und des Vereins Deutscher
Verwaltungsgerichtstag ist. Als stellvertretende Vorsitzende wurde Rautgundis Schneidereit gewählt, als Schriftführerin Antonia Kästle. Kassenwart bleibt Jürgen Engel.

Fortbildungstagung in Niedersachsen
von Richter am Verwaltungsgericht Dr. Stephan Struß, Braunschweig
Am 12. und 13. März 2015 fand in Königslutter eine
Fortbildungstagung des Verbandes der niedersächsischen
Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter (VNVR)
statt. Der Vorsitzende VPräsVG Erich Müller-Fritzsche begrüßte die 70 Teilnehmer der gut besuchten Veranstaltung. Die beiden Schwerpunktthemen spiegelten zwei
Herausforderungen für die Verwaltungsgerichtsbarkeit,
nicht nur in Niedersachsen, wieder.
Der erste Tag war den deutlich angestiegenen Asylverfahren
vorbehalten. Hier ist die Erlangung von Informationen über
Herkunftsländer eine wichtige richterliche Aufgabe. Zwei Referenten stellten dazu „ihre“ Einrichtungen vor: Herr Reinhold Jawhari berichtete über die allgemein zugängliche, mit
deutsch- und englischsprachigen Materialien ausgestattete
Datenbank ecoi.net, die von ACCORD, dem „Austrian
Centre for Country of Origin and Asylum Research and
Documentation“ betrieben wird. ACCORD ist eine Abteilung des Österreichischen Roten Kreuzes. COI bietet neben Recherchen auch ein Training mit Workshops und
Blended-Learning-Kursen an. Dipl.-Jur. Univ. RD Heinz
Stanek erläuterte die Datenbank „asylfact“ der Informations- und Dokumentationsstelle für Asyl- und Ausländerverfahren beim Verwaltungsgericht Wiesbaden (IUD).
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In der schon seit 1981 bestehenden Datenbank werden Medien, Auskünfte und weitere Informationen aus Herkunfts-, aber
auch Transitländern gesammelt und aufbereitet. Die Leistungen der IUD werden gegen Kostenbeteiligung über Hessen
hinaus von weiteren Bundesländern und Österreich genutzt.
Der Leiter der UNHCR-Rechtsabteilung in Deutschland, Dr.
Roland Bank, referierte über aktuelle Probleme der DublinIII-Rechtsprechung. Stefan Buchen stellte als Fernsehautor
beim ARD-Magazin Panorama seine Sicht auf die Praxis der
europäischen Migrationspolitik dar.
Am zweiten Tag stand mit der elektronischen Gerichtsakte ein Thema im Mittelpunkt, das die Kolleginnen und
Kollegen zunehmend beschäftigt und noch eine längere
Zeit aktuell bleiben wird. VPräsVG Richard Wermes vom
VG Stade zeigte den Weg der niedersächsischen Verwaltungsgerichtsbarkeit zur elektronischen Gerichtsakte auf.
Dabei ging er besonders auf Bereiche ein, in denen
Schwierigkeiten zu bewältigen sein werden: die elektronische Beiakte, die Arbeitsabläufe im Gericht und die
Ausstattung der Richterarbeitsplätze. Zunächst geht es
erst einmal darum, möglichst viele Eingänge in digitaler
Form zu bekommen, um ein aufwändiges Scannen zu
vermeiden. Dazu wird zukünftig u. a. das Digifax-System
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Nordrhein-W
Westfalen
Niedersachsen | Nordrheineingesetzt, mit dem Faxschreiben in die Dokumentenliste
der elektronischen Aktenverwaltung mit EUREKA-Fach
gelangen. Eine landesweite Arbeitsgruppe, deren Mitglieder auch frühzeitig praktische Erfahrungen sammeln, be-

gleitet die Einführung. Auf die vergleichbare Situation in
der hessischen Sozialgerichtsbarkeit blickte in einem
anschaulichen Vortrag Dr. Henning Müller vom Hessischen
Landessozialgericht.

Richterbesoldung
Verwaltungsrichter
Verwaltungsrichterinnen
Vereinigung
erwaltungsrichter
erwaltungsrichterinnen und V
ereinigung der V
Rundschreiben der V
Westfalen vom 22. Mai 2015
Nordrhein-W
des Landes NordrheinLiebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
der Mai ist gekommen und mit ihm zwei wichtige Ereignisse in Sachen Richterbesoldung. Am 5. Mai hat das
Bundesverfassungsgericht sein Urteil zur Richterbesoldung
gesprochen und am Mittwochabend hat sich die Landesregierung jedenfalls mit den Vertretern der Beamtenschaft
auf Besoldungsanpassungen für die Jahre 2015 bis 2017
verständigt.
Der Reihe nach: Dem Bundesverfassungsgericht lagen
Vorlagen zur Richterbesoldung aus Nordrhein-Westfalen
(betreffend die Besoldung im Jahr 2003), aus SachsenAnhalt und aus Rheinland-Pfalz vor. Formal „gewonnen“
wurden nur die Verfahren aus Sachsen-Anhalt. Das eigentlich Revolutionäre an der Entscheidung ist jedoch, dass das
Bundesverfassungsgericht erstmals in seiner Geschichte
nachrechenbare Parameter benannt hat, mit denen sich
die Untergrenze der verfassungs-rechtlich (noch) zulässigen Besoldung bestimmen lässt. Damit ist es vom konzeptionellen Ansatz her auch dem von uns in der Musterklageschrift aus dem Jahr 2014 gewählten Ansatz gefolgt,
was u. a. in der Zitierung von Dr. Stuttmann in den Entscheidungsgründen seinen Ausdruck findet. Insoweit müssen wir die Entscheidung als großen Erfolg sehen, zieht sie
doch allen allein vom Sparwillen getriebenen Besoldungskürzungen eine klare und damit einfach justitiable Grenze.
Wichtig ist auch, dass das Bundesverfassungsgericht in
kurzen und klaren Worten weiteren Kürzungen bei der Versorgung einen Riegel vorgeschoben und damit der bisherigen Argumentation der Landesregierung, der Verfassungsgerichtshof in Münster habe hier ein Tor geöffnet,
den Boden entzogen hat.
Auch in diesen süßen Wein ist allerdings eine Menge
Wasser gerührt worden: Nicht zufrieden sind wir mit der
Ausgestaltung der Parameter im Einzelnen. Das Bundesverfassungsgericht verlangt zur prima-facie-Feststellung
der Verfassungswidrigkeit der Besoldung, dass drei von
fünf von ihm aufgestellte Parameter erfüllt sein müssen.
Die Parameter sind aus unserer Sicht zu großzügig bemessen. Die Vergleichszeiträume sind zu kurz, die
Abweichungsmöglichkeiten zu groß. Dies hat dazu geführt,
dass die Besoldung in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2003
als verfassungsgemäß anzusehen ist. Für die Jahre danach verfügen wir noch nicht über abschließende Zahlen, die großzügigen Parameter werden sich aber auch
hier negativ auswirken. Wir warten gegenwärtig auf die
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Vorlage von Zahlen aus dem Finanzministerium, die wir
dann gründlich prüfen werden. Spätestens im Herbst
sollen auch Gespräche mit der Landesregierung hierüber
geführt werden. Ich muss Sie daher noch um etwas Geduld bitten, was das weitere Schicksal Ihrer anhängigen
Klagen und Widerspruchsverfahren angeht.
Das Ergebnis der am Mittwochabend zu Ende gegangenen Besoldungsgespräche begrüßen wir. Wichtig ist, dass
es gelungen ist, die auch für die Tarifbeschäftigen vereinbarte lineare Erhöhung in die Besoldungstabellen der Beamten und Richter zu übernehmen. Auch im Jahr 2017
wird dies der Fall sein. Dabei will ich aber nicht verschweigen, dass aus 2,1 % (2015) und 2,3 % (2016) wegen
der Versorgungsrücklage, die das Land von jeder Besoldungserhöhung abzieht, für uns nur 1,9 % (2015) und
2,1 % (2016) werden (s. Anlage). Dies – genauso wie
die zeitliche Verschiebung der Erhöhung (2015: 3 Monate, 2016: 5 Monate und 2017: 3 Monate) – halten wir
nicht für angemessen. Dass mit dieser Regelung die verfassungsrechtlichen Vorgaben gerissen werden, drängt sich
auf den ersten Blick jedoch nicht auf. Definitiv kann die
Verfassungsgemäßheit der Besoldung nach den Vorgaben
des Bundesverfassungsgerichts jedoch erst nach Ablauf des
jeweiligen Besoldungsjahres festgestellt werden. Denn der
Vergleich mit dem Nominallohnindex bzw. dem Verbraucherpreisindex kann bspw. für das Jahr 2015 erst 2016
erfolgen, weil erst dann die betreffenden Indizes feststehen. Wir werden die Entwicklung im Auge behalten.
Als Erfolg ist die Einigung auch deswegen zu werten, weil
die Landesregierung seit der durch den Verfassungsgerichtshof erzwungenen Korrektur der doppelten Nullrunde fortwährend betont hat, an dem ursprünglichen Sparziel festhalten
zu wollen. Das hätte für die Jahre 2015 bis 2017 aber ein
jährliches Minus von rd. einem Prozent gegenüber dem
Tarifabschluss bedeutet. Dass schon das erste Angebot der
Landesregierung dem Grundsatz nach eine 1:1-Umsetzung
des Tarifabschlusses vorsah, zeigt m.E., dass sich die Landesregierung bewusst ist, dass sie nahe an der durch das
Bundesverfassungsgericht gezogenen Untergrenze operiert.
In diesem Zusammenhang ist es auch zu begrüßen, dass
der Bund der Richter und Staatsanwälte NRW, der als einzige Richtervertretung zu den Gesprächen eingeladen war
und mit dem wir während der Gespräche einen engen Austausch gepflegt haben, der Einigung nicht zugestimmt hat.
Hintergrund der Ablehnung ist nicht die gefundene BesolBDVR-Rundschreiben 03|2015
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Nordrhein-

dungserhöhung, sondern die weitere Bedingung der Landesregierung, dass die Verbände nämlich einem „Rechtsmittelverzicht“ zustimmen sollten. Sie sollten sich verpflichten, bis einschließlich 2017 Mitglieder nicht bei Besoldungsklagen und -widersprüchen zu unterstützen. Dieses
Verlangen zeigt, dass die Landesregierung zumindest Sorge hat, in einzelnen Jahrgängen unter die verfassungsrechtlich zulässige Linie zu geraten. Denn auch aus Sicht der
Verbände machen Klagen nur dort Sinn, wo die durch das
Bundesverfassungsgericht gezogene Grenze unter-schritten ist. Das Junktim des Rechtsmittelverzichts zeigt auch,
dass Besoldungsgespräche anders als Tarifverhandlungen
für die Beschäftigten systemfremd sind. Für Tarifbeschäftigte sind Verhandlungen und Streik die vorgesehenen Mittel, die Lohnhöhe zu finden. Für Beamte und
Richter sind die Vorgaben zur Besoldungshöhe hin-gegen
durch das Grundgesetz bestimmt. Die zweite Seite dieser
Medaille heißt dank Art. 19 Abs. 4 GG, dass die Besoldungshöhe auch gerichtlich überprüft werden kann. Wer
verlangt, hierauf zu verzichten, hat seinen Montesquieu
nicht verstanden. Die Verwaltungsrichtervereinigung NRW
wird also in den kommenden Jahren regelmäßig die durch

das Bundesverfassungsgericht aufgestellten Parameter prüfen und diesbezüglich Empfehlungen an ihre Mitglieder
aussprechen.
Außerhalb der Besoldungsdebatte habe ich noch eine gute
Nachricht für Sie: Unser Aachener Kollege Markus Lehmler
hat sich bereit erklärt, auf der Mitgliederversammlung am
20. November 2015 in Arnsberg für den Vorsitz im Vorstand der Vereinigung zu kandidieren. Der Vorstand ist sehr
froh, mit Markus Lehmler einen hervorragend für diese
Aufgabe geeigneten Kandidaten gefunden zu haben. Herr
Lehmler hat Erfahrungen nicht nur in der Justiz, sondern
auch in der Staatskanzlei, dem Justizministerium und nicht
zuletzt im Vorstand der Verwaltungsrichtervereinigung sammeln können. Der politische Betrieb in Düsseldorf ist für
ihn kein Fremdkörper. Wer Herrn Lehmler kennt, weiß zudem, dass er ein souveräner und netter Kollege ist, und
wer zudem noch Fußball spielt, kennt auch seine für die
Vereinigungstätigkeit so wichtige Durchsetzungsstärke. Ich
möchte Sie jetzt schon bitten, Markus Lehmler auf der Mitgliederversammlung am 20. November 2015 Ihr Vertrauen auszusprechen.

Neuer Vorstand
Die Vereinigung der Verwaltungsrichterinnen und
Verwaltungsrichter des Saarlandes hat auf ihrer Mitgliederversammlung am 21. April 2015 einen neuen Vorstand
gewählt. Aus dem alten Vorstand sind nach langjähriger,
verdienstvoller Tätigkeit Frau R’inOVG Ursula Freichel (die
bisherige Vorsitzende) und Herr RVG Karl-Josef Dutt (der
bisherige stellvertretende Vorsitzende) ausgeschieden. Dem
neuen Vorstand gehören nunmehr an:

– ROVG Dr. Wolfgang Kiefer als Vorsitzender
– R’inVG Renate Trenz als stellvertretende Vorsitzende
– RVG Christoph Schmit als Kassenwart.

Alter Wein in neuen Schläuchen
Besoldungsanpassung 2015/2016 in Thüringen
von Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Thomas Lenhart, Vorsitzender des Vereins
der Thüringer Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter e.V., Weimar
Nach dem Tarifabschluss für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes hat die Thüringer Landesregierung jetzt die
Besoldungsanpassung auch für Richterinnen und Richter
auf den Weg gebracht. Zuerst mochte es scheinen, als
könnten wir unter dem aktuellen Ministerpräsident
Ramelow, einen ehemaligen Gewerkschaftler, guter Hoffnung sein – hatte doch DIE LINKE anlässlich der Besoldungsanpassung 2013 von dem damaligen CDU-Finanzminister vehement die zeit- und inhaltsgleiche Übernahme des Tarifergebnisses gefordert. Auch schien Ministerpräsident Ramelow bei der Kommunikation der Entscheidung der Landesregierung neue Wege gehen zu wollen: zur Bekanntgabe hatte er im Mai 2015 die Verbände
der Beamten zu einem Beamtengipfel genannten Gespräch
geladen. Unsere Freude daran wurde allerdings bereits
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durch den Umstand getrübt, dass die Thüringer Staatskanzlei die Richterverbände vergessen hatte. Erst ein Protest
am Veranstaltungstag erbrachte kurzfristig doch noch die
Einladung. Bei der Veranstaltung stellte sich dann heraus,
dass in dem neuen Schlauch der alte Wein steckt. Wie
schon bei der Besoldungsanpassung 2013 wird auch aktuell das Tarifergebnis nur zeitverzögert übernommen (diesmal um sechs Monate verschoben). Außerdem gibt es
erneut einen Abschlag von 0,2 % zugunsten der Versorgungsrücklage. Dies führt zu einer Besoldungserhöhung
im Jahr 2015 um 1,9 % und im Jahr 2016 um 2,1 %,
jeweils zum September. Neu ist in 2015 lediglich, dass
nunmehr die CDU die Forderungen der Verbände unterstützt und motivierte Beamte für wichtig hält.
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Es ist bereits jetzt absehbar, dass wie in der Vergangenheit die Kritik der Betroffenen keine Beachtung finden und
auch der Thüringer Landtag diese Regelung nicht mehr verändern wird. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang,
dass sich die Abgeordneten des Thüringer Landtags in diesem Jahr eine ab Januar geltende Diätenerhöhung von
3,3 % genehmigen. Dieser Wert entspricht der vom Statistischen Landesamt ermittelten allgemeinen Einkommensentwicklung in Thüringen im Jahr 2014.
Der nunmehr vorliegende Gesetzentwurf zur Besoldungsanpassung enthält auch eine Berechnung des Finanzministeriums zur Verfassungsmäßigkeit der Thüringer Besoldung
nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Danach
bleibt die Besoldung in Thüringen (jeweils bezogen auf R1
und R2) um 2,19 % hinter der Tarifentwicklung zurück. Beim
Nominallohnindex beträgt der Rückstand 15,09 % und beim
Verbraucherpreisindex 4,14 %. Nach dieser Berechnung
ergibt sich ein verfassungswidriger Zustand nur im Hinblick
auf den Vergleich mit dem Nominallohnindex.
Die Thüringer Richterverbände haben in einer gemeinsamen Stellungnahme, die unter Federführung des ThürVR
entstanden ist, diese Regelung kritisiert. Hier der Text:
Wir, die Verbände der Thüringer Richterinnen und Richter,
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, hatten bereits
anlässlich des sogenannten Beamtengipfels in der Thüringer Staatskanzlei am 13. Mai 2015 die Entscheidung der
Landesregierung zur Besoldungserhöhung kritisiert. An dieser Kritik halten wir fest.
1. Der Freistaat Thüringen führt auch unter der derzeitigen
Landesregierung die schlechte Tradition fort, den jeweiligen Tarifabschluss für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte nur zeitverzögert zu übernehmen. Außerdem müssen wir wegen des Abzugs der
Versorgungsrücklage auch eine betragsmäßige Verringerung gegenüber den Tarifbeschäftigten hinnehmen.
Dies widerspricht anerkannten Prinzipien des Besoldungsrechts. Die Fortentwicklung auch der Richterbesoldung hat sich an der allgemeinen Einkommensentwicklung zu orientieren. Dabei stellt der jeweilige
Tarifabschluss für die Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes den primären Bezugsrahmen dar (BVerfG,
Urteil vom 5. Mai 2015, 2 BvL 17/09). Um diesen
Bezug adäquat abzubilden, ist es erforderlich, den
Tarifabschluss zeit- und inhaltsgleich zu übertragen.
Für die Abweichung vom Tarifabschluss gibt der Gesetzentwurf keine Begründung. Lediglich in der Vorbemerkung unter A. findet sich der schmale Satz, es werde
damit „den begrenzten finanziellen Möglichkeiten der
öffentlichen Haushalte im Land Thüringen Rechnung“
getragen. Diese Begründung ist völlig unzureichend und
stellt auch eine Rechtsverletzung dar. Es ist unzulässig,
die Höhe der Richter- und Beamtenbesoldung rein an
der Finanzlage der öffentlichen Haushalte auszurichten
und nur aus fiskalischen Erwägungen vergleichbare Personengruppen unterschiedlich zu behandeln (VerfGH
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sig sind nur Differenzierungserwägungen, die ihren Grund
im Dienstverhältnis selbst haben. Zwar hat der
Besoldungsgesetzgeber einen Entscheidungsspielraum
bei der Festsetzung der Besoldungshöhe, aber er muss
die jeweilige Entscheidung genau begründen und die
maßgebenden Erwägungen offenlegen. Das Bundesverfassungsgericht spricht ausdrücklich von „prozeduralen
Anforderungen“ an den Besoldungsgesetzgeber in Form
einer Begründungspflicht im Gesetzgebungsverfahren
(BVerfG, Urteil vom 5. Mai 2015, 2 BvL 17/09), die
„im Gegenzug“ zu dem Einschätzungsspielraum besteht
(BVerfG, Urteil vom 14. Februar 2012, 2 BvL 4/10) und
dem Schutz der Betroffenen vor einer willkürlichen Ausübung des Entscheidungsspielraums dient.
Es ist bezeichnend, dass die Thüringer Landesregierung
in ihrem Gesetzentwurf dieser Begründungspflicht nicht
nachkommt. Zwar wird begründet, warum die aktuelle
Regelung in der betragsmäßigen Höhe noch nicht zu
einer verfassungswidrigen Besoldung führt. Eine Begründung für die Schlechterstellung gegenüber den Tarifbeschäftigten fehlt. Der Wille, Ausgaben zu sparen, reicht
als Begründung nicht (so ausdrücklich BVerfG, Urteil vom
5. Mai 2015, 2 BvL 17/09). Zwar darf sich der Gesetzgeber bei der Bemessung der Besoldung an der Finanzlage der öffentlichen Haushalte orientieren, aber nur
insoweit, als sie die wirtschaftliche Gesamtsituation widerspiegelt (BVerfG, Beschluss vom 12. Februar 2003,
2 BvL 3/00). Durch den Tarifabschluss vom März 2015
gibt die Thüringer Landesregierung zu erkennen, dass
die dort vereinbarten Regelungen der wirtschaftlichen
Gesamtsituation auch unter dem Gesichtspunkt der
Haushaltskonsolidierung entsprechen. Warum bei der
Bemessung der Richter- und Beamtenbesoldung diese
Gesamtsituation eine andere sein soll und eine zeitliche
Verschiebung sowie einen prozentualen Abschlag erfordert, wird nicht begründet. Damit liegt eindeutig ein
Sonderopfer der Richter und Beamten vor, das unzulässig ist (BVerfG, Urteil vom 5. Mai 2015, 2 BvL 17/09).
Ebenso eindeutig ist, dass der wahre Grund für die
Ungleichbehandlung von Richtern und Beamten gegenüber den Tarifbeschäftigten in der den Richtern und
Beamten fehlenden Möglichkeit liegt, ihren Forderungen
durch Arbeitskampfmaßnahmen Nachdruck zu verleihen.
Wir halten es für unredlich, den Gewerkschaften in Tarifverhandlungen Zugeständnisse zu machen, die dann
uns Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und
Staatsanwälten nur deshalb vorenthalten werden, weil
wir keine vergleichbare Verhandlungsposition besitzen
wie die gewerkschaftlich vertretenen Tarifbeschäftigten.
Dieser Auffassung war übrigens auch die Fraktion DIE
LINKE in der letzten Legislaturperiode, als sie in einem
eigenen Gesetzentwurf zur Besoldungsanpassung 2013
die zeitgleiche Übernahme des Tarifergebnisses gefordert hat (LT-Drs. 5/6649). Gerne zitieren wir aus dem
Redebeitrag der Abgeordneten Renner von der Fraktion
DIE LINKE in der Landtagssitzung vom 18. September
2013 (Plenarprot. 5/127, S. 12172): „Wir wollen, das
ist der Kern unseres Änderungsantrags, die tatsächliche
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Gleichbehandlung von Beamtinnen und Beamten und
Beschäftigten“. Das ist auch heute noch richtig.
2. Zu der in der Begründung des Gesetzentwurfs enthaltenen Berechnung zur Bestimmung der Verfassungsmäßigkeit der Alimentation in Thüringen anhand der
Kriterien des Bundesverfassungsgerichts möchten wir
uns an dieser Stelle noch nicht detailliert äußern. Wir
arbeiten derzeit an einer eigenen Berechnung, die noch
nicht abgeschlossen ist.
Bereits die Berechnung des Thüringer Finanzministeriums ergibt, dass die Besoldungsentwicklung in Thüringen seit Jahren in allen Parametern – Vergleich mit den
Tarifbeschäftigen, mit der Entwicklung des Nominallohnindexes und mit der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes – zurückbleibt. Damit ist unstreitig, dass die
Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte seit langem schon von der allgemeinen Einkommensentwicklung abgekoppelt sind. Die aktuelle
Besoldungserhöhung stoppt das Absinken des Besoldungsniveaus hin zur Verfassungswidrigkeit nicht, sondern verstärkt es.
Schließlich sei noch das nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts alimentationsrelevante Kriterium

der Absenkung des Qualitätsniveaus bei Neueinstellungen erwähnt. Hierzu führt der Gesetzentwurf auf S. 7
unten aus, dass eine solche erhebliche Absenkung in
Thüringen nicht erfolgt sei. Angesichts des Umstandes,
dass es im Bereich der Justiz in den letzten Jahren
kaum Neueinstellungen gegeben hat, mag dies bislang
so sein. Allerdings wird angesichts der demographischen Situation innerhalb der Richterschaft schon in
wenigen Jahren mit einer erheblichen Zahl von Neueinstellungen zum Ersatz von in den Ruhestand tretenden Kolleginnen und Kollegen zu rechnen sein. Angesichts des weiteren Absinkens des Besoldungsniveaus
wird es Thüringen spätestens dann nicht mehr gelingen, im Wettbewerb um die bestqualifizierten Bewerber mit der Anwaltschaft bzw. der Privatwirtschaft einerseits und den Bundesländern mit höherer Besoldung
andererseits zu bestehen. Anderenorts ist dies bereits
jetzt der Fall. So entnehmen wir einer aktuellen
Presseberichterstattung (Tagesspiegel online, 29. Juli
2015), dass das Land Berlin derzeit mit der Abwanderung von hochqualifizierten Beamten zum besser bezahlenden Bund zu kämpfen hat. Noch wäre es in Thüringen möglich, diese Entwicklung aufzuhalten. Dieser
Herausforderung stellt sich die Thüringer Landesregierung nicht.

Personelle Veränderungen
beim Bundesverwaltungsgericht
(Quelle: Pressemitteilungen Nr. 42/2015 und Nr. 44/2015 des BVerwG)
1. Mit Ablauf des Monats Mai 2015 ist RiBVerwG Günter Krauß nach 40-jähriger Zugehörigkeit zum öffentlichen Dienst und über 18-jähriger Tätigkeit am BVerwG
in den Ruhestand getreten.
Herr Krauß studierte Rechtswissenschaften in Würzburg.
Nach Ablegung der zweiten juristischen Staatsprüfung begann er im Mai 1979 seine berufliche Laufbahn als Rechtsrat bei der Stadt Erlangen. Im Dezember 1982 wurde er
zunächst zum Oberrechtsrat und vier Jahre darauf zum
Verwaltungsdirektor ernannt. Mit seiner Ernennung zum
RiBVerwG im Dezember 1996 gehörte Herr Krauß zunächst
dem u.a. für das Recht zur Regelung offener Vermögensfragen zuständigen 8. Revisionssenat an. Anfang Mai
2004 wechselte er in den 7. Revisionssenat, dessen stellvertretender Vorsitzender er seit August 2008 war. Dort war
Herr Krauß insbesondere für das Immissionsschutzrecht,
das Wasserrecht und das Schienenwegerecht zuständig.
Er hat die Rechtsprechung in den Rechtsgebieten, in denen er tätig war, maßgeblich geprägt und beeinflusst.
Neben seiner richterlichen Tätigkeit hat sich Herr Krauß
als mehrjähriger Vorsitzender des Vereins der Bundesrichter beim BVerwG e.V. für die Belange der Richterschaft
engagiert. Später war er im Vorstand des Vereins „Kunst
& Justiz im BVerwG e.V.“ tätig und hat dadurch einen Bei-
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trag für die Außenwahrnehmung des Gerichts und dessen Einbindung in das kulturelle Leben der Stadt Leipzig
geleistet.
2. Am 2. Juni 2015 sind der bisherige VRVG Dr. Carsten Günther und der VROVG Dr. Franz Schemmer jeweils zum Richter am BVerwG ernannt worden; sie haben ihr Amt am Folgetag angetreten.
a) Herr Dr. Günther wurde 1969 in Duisburg geboren.
Nach dem Studium der Rechtswissenschaft promovierte
ihn die Westfälische Wilhelm-Universität Münster im Mai
1998 zum Doktor der Rechte. Im Juni 2000 begann er
seine richterliche Tätigkeit am VG Köln. Ab Januar 2003
war er für zwei Jahre an das Bundesministerium der Justiz (damals noch in Bonn) abgeordnet. Während dieser
Zeit wurde Herr Dr. Günther im Juni 2003 zum Richter
am VG ernannt. Im Januar 2007 folgte zunächst eine
mehrmonatige Abordnung an die Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen und anschließend an das Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, welche bis
Anfang Juli 2010 fortdauerte. In dieser Zeit wurde Herr
Dr. Günther im September 2009 zum Richter am OVG
und an das OVG für das Land Nordrhein-Westfalen versetzt. Seit seiner Ernennung zum Vorsitzenden Richter am
VG im September 2013 war er am VG Düsseldorf tätig.
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b) Herr Dr. Schemmer wurde 1960 in Köln geboren. Nach
Abschluss seiner juristischen Ausbildung begann er im Februar 1993 seine richterliche Laufbahn am Verwaltungsgericht Köln. Im Juni 1994 promovierte ihn die Universität
zu Köln zum Doktor der Rechte. Im Februar 1996 wurde
er zum Richter am VG ernannt. Im April 2002 folgte eine
dreijährige Abordnung als wissenschaftlicher Mitarbeiter an
das BVerfG. Im Oktober 2006 wurde Herr Dr. Schemmer
zum Richter am OVG ernannt und an das OVG für das Land
Nordrhein-Westfalen versetzt. Im September 2012 folgte
seine Ernennung zum Vorsitzenden Richter am OVG.

c) Das Präsidium des BVerwG hat Herrn Dr. Günther dem
2. Revisionssenat, der für das Recht des öffentlichen
Dienstes einschließlich des Beamtendisziplinarrechts und
des Dienstrechts der Soldaten sowie das Recht der Wehrpflichtigen und der Zivildienstpflichtigen, und Herrn Dr.
Schemmer dem 7. Revisionssenat zugewiesen, der u.a.
für das Umweltschutzrecht, das Immissionsschutzrecht,
das Abfallrecht, das Atomrecht, das Bergrecht, das Recht
des Baues von Wasserstraßen und das Informationsfreiheitsrecht zuständig ist.

Vizepräsident des Verwaltungsgerichtshofs
Bölle im Ruhestand
(Quelle: Pressemitteilung des VGH Baden-Württemberg vom 1. April 2015)
Nach langjähriger Tätigkeit am Verwaltungsgerichtshof
Baden-Württemberg (VGH) ist der Vizepräsident und Vorsitzende des 5. und 7. Senats, Herr Heinz Bölle, mit
Ablauf des Monats März 2015 aus dem aktiven Berufsleben ausgeschieden.
Heinz Bölle wurde 1949 in Waldshut geboren und hat in
Freiburg und Regensburg Rechtswissenschaft studiert.
Nach Ablegung der beiden juristischen Staatsexamina war
er zunächst zwei Jahre in der Landesverwaltung beim
Landratsamt Rastatt tätig, bevor er für ein Jahr an die
damalige Landesanwaltschaft beim Verwaltungsgericht
Karlsruhe abgeordnet wurde. Bei diesem Gericht begann
er im Februar 1981 seine richterliche Tätigkeit. Im Jahr
1992 wechselte er als Richter an den VGH in Mannheim.
Im April 1993 kehrte er als Vorsitzender Richter an das
Verwaltungsgericht Karlsruhe zurück, um die Leitung der
Asyl-Kammer in der Außenstelle Rastatt zu übernehmen.
Im November 2004 wurde Herr Bölle zum Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts Karlsruhe ernannt. Im April
2007 folgte die Ernennung zum Senatsvorsitzenden am
VGH, wo er zunächst den 12. Senat übernahm. Seit Juni
2008 leitet er den hauptsächlich für Baurecht, Straßenrecht und Eisenbahnrecht zuständigen 5. Senat, der unter seinem Vorsitz in zahlreichen aufwändigen Verfahren
über Planfeststellungen bei Großvorhaben zu entscheiden hatte, insbesondere beim Bahnprojekt Stuttgart 21
und bei der Verlegung der B 31 zwischen Immenstaad

und Friedrichshafen, dem Neubau der B 311 bei Erbach
und der Südumfahrung Kehlen. Daneben führte er seit April
2007 auch den Vorsitz im Flurbereinigungssenat (7. Senat). Im Januar 2010 trat Herr Bölle das Amt des Vizepräsidenten des VGH an. In dieser Funktion hat er die Geschicke des Gerichts in den letzten Jahren maßgeblich
mitbestimmt.
Neben seiner richterlichen Tätigkeit war der in Karlsruhe
wohnhafte dreifache Familienvater jeweils mehrere Jahre lang Lehrbeauftragter an der Fachhochschule für
Rechtspflege in Schwetzingen und an der Fachhochschule
des Bundes für öffentliche Verwaltung – Fachbereich Arbeitsverwaltung – in Mannheim sowie Leiter einer Arbeitsgemeinschaft für Rechtsreferendare beim Landgericht
Baden-Baden.
Mit Herrn Bölle verlässt eine wegen seines freundlichen
und ausgleichenden Wesens beliebte und wegen seiner
fachlichen Kompetenz hoch geachtete Richterpersönlichkeit den VGH. Herr Bölle verabschiedete sich am
26. März 2015 von den zahlreich erschienenen Angehörigen des VGH und weiteren Gästen in einer kleinen Feierstunde. Präsident Ellenberger dankte ihm dabei für seine
langjährige erfolgreiche und engagierte Tätigkeit in der baden-württembergischen Verwaltungsgerichtsbarkeit. Über
die Nachfolge im Amt des Vizepräsidenten ist noch nicht
entschieden.

Amtswechsel am VG Sigmaringen
(Quelle: Pressemitteilungen des VG Sigmaringen vom 6. März und 22. Mai 2015)
Der 26. Februar 2015 war für Hans-Joachim Barsch
der letzte Arbeitstag beim Verwaltungsgericht Sigmaringen. Mehr als zehn Jahre, seit November 2004, lenkte
er in seiner vornehm bestimmten und vor allem menschlichen Art als Vizepräsident die Geschicke des Gerichts
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mit und wirkte zugleich als Vorsitzender Richter der für
den Landkreis Sigmaringen zuständigen 5. Kammer und
der Disziplinarkammer.

BDVR-Rundschreiben 03|2015

Personalia
Hans-Joachim Barsch, ein gebürtiger Vogtländer aus der
südostthüringischen Kreisstadt Greiz, der 1968 in Bietigheim
das Abitur abgelegt und in Heidelberg Rechtswissenschaften studiert hat, trat nach herausragender Absolvierung
beider juristischer Staatsprüfungen 1979 in den Dienst des
Landes. Anfang 1982 kam er als Richter nach Sigmaringen. Mit seiner Ehefrau, den beiden Töchtern und dem Sohn
zog er damals nach Sigmaringendorf, wo die Familie schnell
heimisch wurde. Das Verwaltungsgericht Sigmaringen sollte – mit Unterbrechungen durch Abordnungen zum Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim und in
die sächsische Justiz, zuletzt als kommissarischer Präsident
des Verwaltungsgerichts Dresden – Dreh- und Angelpunkt
einer erfolgreichen Richterkarriere werden. Das Richteramt
beschränkte sich allerdings nicht nur auf die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Hans-Joachim Barsch war über Jahre hinweg auch Mitglied des Dienstgerichts für Richter des Landes Baden-Württemberg beim Landgericht Karlsruhe. Neben
der richterlichen Tätigkeit galt sein weiteres berufliches Interesse von Anfang an der Ausbildung der Rechtsreferendare,
u.a. als Arbeitsgemeinschaftsleiter im öffentlichen Recht
beim Landgericht Tübingen. Dazu kam eine langjährige, bis
heute währende Tätigkeit als Prüfer in der Ersten und in der
Zweiten juristischen Staatsprüfung an der Universität Konstanz bzw. beim Landesjustizprüfungsamt in Stuttgart. Einer Vielzahl von Absolventen der ehemaligen Landwirtschaftsschule in Sigmaringen ist er überdies als Dozent
im Fach Rechtskunde bekannt geworden. Auch standespolitische Funktionen nahm Hans-Joachim Barsch wahr.
Über mehrere Jahre war er Mitglied des Vorstands des Bundes Deutscher Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter sowie Vorsitzender dessen Landesvereins BadenWürttemberg. Für sein berufliches Wirken empfing er im Jahr
2011 die von Ministerpräsident Kretschmann unterzeichnete Dankurkunde der Landesregierung Baden-Württemberg
für seine während 40-jähriger Tätigkeit im öffentlichen Dienst
treu geleistete Arbeit. Nunmehr erhielt er aus den Händen
von Präsident Dr. Franz-Christian Mattes zusammen mit dem
Dankschreiben des Justizministers Rainer Stickelberger die
Urkunde des Ministerpräsidenten über die Versetzung in den
Ruhestand.
Mitte Mai 2015 erhielt der Vorsitzende Richter am Verwaltungsgericht Professor Wolfgang Armbruster aus den
Händen des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg Volker Ellenberger die von Ministerpräsident Kretschmann unterzeichnete Ernennungsurkunde
zum Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts Sigmaringen.
Mit Wolfgang Armbruster ist ein profunder Kenner des
Gerichts und seines Bezirks sowie ein äußerst vielseitiger und in den verschiedensten Funktionen tätiger Richter mit einer wichtigen Führungsaufgabe betraut worden.
Begonnen hat der gebürtige Schramberger, der dort auch
aufgewachsen ist, seine Berufslaufbahn nach Abschluss
der hervorragend abgeschlossenen beiden juristischen
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Staatsprüfungen 1979 zunächst als Rechtsanwalt. Aber
schon Ende 1980 wurde er Richter, erst beim Verwaltungsgericht Stuttgart, dann, Anfang September 1983,
beim Verwaltungsgericht Sigmaringen, wo er alsbald zum

Foto: VG Sigmaringen
Richter auf Lebenszeit ernannt wurde. Mehrere Jahre war
er Mitglied der für den Landkreis Sigmaringen zuständigen
5. Kammer und der Disziplinarkammer. Nach der Rückkehr aus einer neunmonatigen Abordnung an den Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim Anfang
1993 wurde Wolfgang Armbruster 1994 mit dem Vorsitz
einer Kammer betraut. Die von ihm geleitete 7. Kammer
ist überwiegend mit Verwaltungsrechtsstreitigkeiten aus
dem Alb-Donau-Kreis betraut. Über viele Jahre war er auch
Mitglied und Vorsitzender des Dienstgerichts für Richter
beim Landgericht Karlsruhe. Als Richter genießt er auf
Grund seiner ausgeprägten Fähigkeit, Streitigkeiten einer
einvernehmlichen Lösung zuzuführen, hohe Akzeptanz bei
den Prozessparteien. Bildeten auch die richterlichen Aufgaben naturgemäß den Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit, wurden sie jedoch nahezu von Beginn an begleitet
von einer intensiven Lehrtätigkeit in der Referendarausbildung und der Prüfertätigkeit in der Ersten und Zweiten
juristischen Staatsprüfung. Ein langjähriger Lehrbeauftrag
an der Hochschule der Polizei in Villingen Schwenningen
führte im Jahr 2010 dort zur Bestellung als Honorarprofessor – einer seltenen Auszeichnung, da die Satzung der
Hochschule für die Verleihung dieses Ehrentitels hohe
Hürden aufgebaut hat. Als bundesweit geschätzter Experte speziell im Asyl- und Ausländerrecht ist Wolfgang Armbruster zudem seit einigen Jahren Berater bei der
Migrationskommission der Deutschen Bischofskonferenz.
Mit Wolfgang Armbruster hat das Verwaltungsgericht einen
sehr vielseitigen Vizepräsidenten bekommen, dem der
Umgang mit Kollegen und Mitarbeitern leicht fällt und Freude bereitet.
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Führungswechsel beim
Verwaltungsgericht Regensburg
Präsidenten
räsidenten ernannt
Alfons Mages zum neuen P
von Richterin am Verwaltungsgericht Dr. Gertraud Jobst-Wagner, Regensburg
Im Rahmen eines Festakts im historischen Bibliothekssaal des für die Regierungsbezirke Niederbayern und die
Oberpfalz zuständigen Bayerischen Verwaltungsgerichts
Regensburg verabschiedete der Bayerische Staatsminister des Innern, für Bau und Verkehr, Joachim Herrmann,
am 27. Juli 2015 vor zahlreichen Ehrengästen den Präsidenten des Verwaltungsgerichts Regensburg, Dr. Hans
Korber, und führte seinen Nachfolger, Alfons Mages, als
neuen Präsidenten in sein Amt ein.

Von links: der neue Präsident Alfons Mages, der bayerische Staatsminister Joachim Herrmann und der scheidende Präsident Dr. Hans Korber (Foto: Wolfgang Seign)
Dr. Hans Korber begann seine Laufbahn am 1. Mai 1979
als Proberichter am Verwaltungsgericht Regensburg. Anschließend war er vier Jahre als Referent in den Sachgebieten Verfassungsrecht und Allgemeines Verwaltungsrecht sowie als persönlicher Referent des Ministers im
Innenministerium tätig. Weitere Führungserfahrung sammelte er als Leiter der Kommunal- und Sozialabteilung
und Vertreter des Landrats im Amt am Landratsamt Regensburg und als Projektsteuerer eines Planfeststellungsverfahrens bei der Regierung der Oberpfalz. Nach erfolgreichem Abschluss des einjährigen Lehrgangs der
Staatskanzlei für besonders befähigte Führungskräfte war
er im Innenministerium stellvertretender Landtagsbeauftragter und Ministerratsreferent. Nach dreizehnjähriger
Tätigkeit in der Staatsverwaltung kehrte er im Februar
1994 als Vorsitzender Richter an das Verwaltungsgericht
Regensburg zurück. Fünf Jahre später wurde er hier zum
Vizepräsidenten und am 1. Juni 2007 zum Präsidenten
ernannt.
In seiner Verabschiedungsrede bescheinigte der Staatsminister dem scheidenden Präsidenten stete Offenheit für
Neues und vorbildliche Leistungsbereitschaft. Ein prägendes Thema seiner Amtszeit seien Umbau- und Sanierungsarbeiten am Gerichtsgebäude gewesen.

132

Der Richterratsvorsitzende des Gerichts, VRiVG Dr. Josef
Lohner, hob in seiner Begrüßungsrede den Einsatz von
Dr. Korber für eine bedarfsgerechte Personalausstattung
hervor und dankte ihm für seinen unermüdlichen Einsatz
für das Gericht.
Dr. Korber forderte für die Dauer der Asylwelle eine Aufstokkung der sechs bayerischen Verwaltungsgerichte um jeweils
15 Kammern sowohl in 2016 als auch in 2017. Für jede
zusätzliche Richterstelle müsse zudem auch eine nichtrichterliche Stelle besetzt werden. Während das Gericht von
2004 bis 2012 im Jahr durchschnittlich weniger als 500
Asyleingänge hatte, seien 2015 – bei bislang unverändertem Personalbestand – 3.400 zu erwarten.
Der neue Präsident des Verwaltungsgerichts Regensburg,
Alfons Mages, begann seine Dienstzeit am 15. Mai 1981
als Proberichter am Verwaltungsgericht Ansbach. Es folgten langjährige Stationen in der Verwaltung: Von 1982 bis
1987 war er Referent im Querschnittssachgebiet Allgemeine Rechtsangelegenheiten der Obersten Baubehörde im
Innenministerium. Nach einer Tätigkeit am Landratsamt
Schwandorf wechselte er für fünf Jahre als Bauabteilungsleiter und Justiziar des regionalen Planungsverbandes ans
Landratsamt Regensburg. 1993 kehrte er als Richter am
Verwaltungsgericht Regensburg in die Verwaltungsgerichtsbarkeit zurück. Hier wurde er im Februar 2006 zum
Vorsitzenden Richter und eineinhalb Jahre später zum Vizepräsidenten ernannt.
Nach der Überzeugung des Staatsministers ist der neue
Präsident aufgrund seines bisherigen beruflichen Werdegangs für die anstehenden schwierigen Aufgaben, wie die
Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der
elektronischen Aktenführung sowie die angestiegene Zahl
der Asylverfahren, bestens gerüstet. Er habe sich als äußerst fleißiger und zügiger Arbeiter ausgezeichnet. Aufgrund seiner hilfsbereiten und kollegialen Art genieße er
allseits hohe Wertschätzung. Das zeige sich auch darin,
dass er in den Richterrat und seit 2004 durchgehend bis
heute als Vertrauensmann des Teilverbands Regensburg
des Verbands der Bayerischen Verwaltungsrichter und
Verwaltungsrichterinnen gewählt worden sei.
Der neue Präsident hob in seiner Antrittsrede als oberstes Ziel hervor, die hohe Qualität der Rechtsprechung
des Gerichts zu erhalten und die Laufzeiten der Verfahren auch angesichts des massiven Anstiegs der Asylverfahren in einem vertretbaren Rahmen zu halten. Dies
erfordere eine faire, kollegiale und von gegenseitiger
Wertschätzung geprägte Zusammenarbeit des gesamten Gerichtspersonals. Recht und sozialer Friede seiBDVR-Rundschreiben 03|2015
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en nicht einfach vorhanden, sondern das Verdienst aller, die für die Rechtspflege arbeiten und dem Recht
dienen.

Die Angehörigen des Verwaltungsgerichts Regensburg
freuen sich auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
dem neuen Präsidenten.

Claudia Kucklick zur Präsidentin des
Verwaltungsgerichts Dresden ernannt
von Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hanns Christian John, Dresden
Claudia Kucklick ist neue Präsidentin des Verwaltungsgerichts Dresden. Sie folgt Susanne Dahlke-Piel nach, die
im Februar 2015 zur Abteilungsleiterin im Sächsischen
Staatsministerium für Justiz ernannt worden war.
Claudia Kucklick studierte Jura an den Universitäten Tübingen und Göttingen. Nach dem Referendariat in Hannover legte sie im Jahr 1991 in Niedersachsen die zweite juristische Staatsprüfung ab. Im Anschluss an eine
mehrjährigen Tätigkeit bei einem Arbeitgeberverband trat

sie im Jahr 1995 in den Justizdienst des Freistaates Sachsen ein und wurde im Jahr 1998 zur Richterin am Sozialgericht ernannt. Nach einer Abordnung an das Sächsische
Landessozialgericht und an das Sächsische Staatsministerium für Justiz, in der sie Referatsleiterin für Organisation und Modernisierung war, wurde Claudia Kucklick
im Jahr 2008 zur weiteren aufsichtsführenden Richterin
am Sozialgericht ernannt. Im Jahr 2011 folgte ihre Ernennung zur Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichts Dresden.

Keine Umgehung des Verbots der isolierten
Anfechtung der Kostenentscheidung
VerwG 4 B 19.15
Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 23. Juni 2015, Az.: B
BV
Aus den Gründen:
Die auf § 132 Abs. 2 Nr. 3 VwGO gestützte Beschwerde
ist unzulässig. Die Rüge des Beklagten, der Verwaltungsgerichtshof habe den Umfang seines Berufungsbegehrens
verkannt und dadurch gegen § 88 VwGO verstoßen, ist
nicht schlüssig erhoben. Der Beklagte zeigt nicht auf, dass
er formal oder inhaltlich etwas anderes beantragt hat als
die Aufhebung des Urteils des Verwaltungsgerichts vom
11. Oktober 2012 und die Abweisung der Klage. (…)
Der Verwaltungsgerichtshof ist davon ausgegangen, dass
die Klägerin den Bescheid des Landratsamts (…) nur hinsichtlich der an sie gerichteten Duldungsanordnung (Nr. 2)
und der darauf bezogenen Zwangsgeldandrohung (Nr. 6)
angefochten hat, nicht jedoch – wie vom Verwaltungsgericht angenommen – auch hinsichtlich der an die Mieterin
adressierten Nutzungsuntersagung (Nr. 1) nebst Zwangsgeldandrohung (Nr. 5). Der Beklagte sieht darin einen Verstoß gegen § 88 VwGO, weil der Verwaltungsgerichtshof
damit den Klageantrag, mit dem die Aufhebung des Bescheides erstrebt worden sei, nicht ausgelegt, sondern an
die Stelle dessen, was die Klägerin gewollt habe, unzulässig das gesetzt habe, was sie – nach Meinung des Berufungsgerichts – habe wollen sollen.
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Hätte der Verwaltungsgerichtshof den Klageantrag nicht
verfälscht, hätte er der Berufung teilweise stattgeben und
die Klage mangels Rechtsschutzbedürfnisses abweisen
müssen, soweit sie die Nutzungsuntersagung nebst
Zwangsgeldandrohung zum Gegenstand hat. (…)
Der Beklagte ist durch die Beschränkung des Klageantrags
auf die Duldungsverfügung materiell nicht beschwert. Seine Beschwer liegt allein darin, dass ihm der Verwaltungsgerichtshof (nach § 154 Abs. 2 VwGO) die gesamten Kosten
des Berufungsverfahrens auferlegt und die Kosten nicht, wie
es bei einer teilweisen Stattgabe der Berufung geboten gewesen wäre, gemäß § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO verhältnismäßig geteilt oder gegeneinander aufgehoben hat. Es liegt
auf der Hand und wird vom Beklagten auch nicht verhehlt
(…), dass es ihm letztlich um eine Korrektur der Kostenentscheidung geht. Die Anfechtung der Kostenentscheidung
ist aber nach § 158 Abs. 1 VwGO unzulässig. Dieselbe
Rechtsfolge gilt für ein Rechtsmittel, das – wie vorliegend –
zur Umgehung des Verbots der isolierten Anfechtung der
Kostenentscheidung bloß formell auch wegen der Hauptsache eingelegt worden ist (vgl. BGH, Urteil vom 16. Dezember 1975 - VI ZR 202/74 - NJW 1976, 1267; Rennert,
in: Eyermann, VwGO, 14. Aufl. 2014, § 158 Rn. 4). (…)
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Zu den Anforderungen an eine wirksame
Zustellung der Terminsladung
BV
VerwG 9 B 33.15
Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 27. Juli 2015, Az.: B
Leitsatz:
Wird eine Ladung zur mündlichen Verhandlung an einen
Rechtsanwalt durch Empfangsbekenntnis zugestellt,
kommt es für die Wirksamkeit der Zustellung darauf an,
dass der Rechtsanwalt selbst Kenntnis vom Zugang des
zuzustellenden Schriftstücks genommen hat. Bestreitet
der Rechtsanwalt den Empfang der Ladung und ist das
Empfangsbekenntnis nicht auffindbar, bedarf es eines
sonstigen zweifelsfreien Nachweises, dass der Rechtsanwalt die Ladung erhalten hat. Das Gericht trägt die verfahrensrechtliche Beweislast für den Zugang der Ladung.
Aus den Gründen:
Die Beschwerde ist begründet. (…)
1. (…)
2. Die Beschwerde rügt dagegen zu Recht die Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nach Art. 103
Abs. 1 GG.
a) Das Oberverwaltungsgericht hat diesen Anspruch verletzt,
weil nicht nachgewiesen ist, dass der Prozessbevollmächtigte
des Klägers eine Ladung zur in seiner Abwesenheit durchgeführten mündlichen Verhandlung am 5. Februar 2015
erhalten hat.
Die Ladung zur mündlichen Verhandlung ist gemäß § 56
Abs. 1 und 2 VwGO nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung zuzustellen. Die Zustellung an einen
Rechtsanwalt kann gemäß § 174 Abs. 1 ZPO gegen
Empfangsbekenntnis erfolgen, welches den Nachweis für
die Zustellung erbringt (§ 174 Abs. 4 ZPO) und die Zustellungsurkunde nach § 182 ZPO ersetzt. Für die Wirksamkeit der Zustellung kommt es darauf an, dass der
Rechtsanwalt selbst Kenntnis vom Zugang des zuzustellenden Schriftstücks genommen hat (…). Ein Empfangsbekenntnis für die Zustellung der Ladung für den 5. Februar 2015 befindet sich nicht bei den Akten und ist auch
sonst nicht auffindbar. Der Verlust des Empfangsbekenntnisses nach Zustellung lässt zwar die Zustellungswirkungen nicht mehr entfallen; der Nachweis kann dann
mithilfe anderer Beweismittel erbracht werden (…). Auch
wird der fehlende Nachweis einer formgerechten Zustellung gemäß § 173 VwGO i.V.m. § 189 ZPO durch den
tatsächlichen Zugang des Dokuments geheilt. Ausreichend,
aber auch erforderlich ist dafür aber, dass der Rechtsanwalt zumindest konkludent bestätigt, das Schriftstück selbst
erhalten und als zugestellt entgegengenommen zu haben
(…). Der betreffende Nachweis lässt sich hier nicht führen, weil der Bevollmächtigte des Klägers den Zugang der
Ladung bestritten hat. Ohne einen Nachweis der Zustellung ist die Ladung jedoch nicht wirksam erfolgt (…).
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Ein solcher Nachweis ist auch nicht in den dienstlichen Erklärungen von Vorsitzendem Richter (…) sowie der Justizangestellten (…) zu sehen, die Empfangsbekenntnisse hätten zum Termin vorgelegen, so dass die rechtzeitige Ladung
festgestellt worden sei. Zwar gibt es keinen konkreten Anlass,
an den dienstlichen Erklärungen zu zweifeln. Auszuschließen ist aber nicht, dass versehentlich ein anderes Empfangsbekenntnis für das des Klägerbevollmächtigten gehalten
wurde. Ebenfalls nicht auszuschließen ist ein Irrtum der
Geschäftsstellenbediensteten bei der Eintragung des Zustellungsdatums in EUREKA-Fach. Anlass zu Zweifeln gibt
umgekehrt ebenso wenig die Erklärung des Prozessbevollmächtigten des Klägers, dass er vom Termin der mündlichen Verhandlung wie auch der Kläger erst aus der Presseveröffentlichung vom 14. Februar 2015 (Sonnabend) erfahren und sich daraufhin am 17. Februar 2015 (Dienstag)
an das Oberverwaltungsgericht gewandt hat mit der Bitte
um Aufklärung, weshalb er zu diesem Termin nicht geladen
worden ist. Plausibel ist diese Erklärung auch deshalb, weil
das Verfahren des Klägers als „Musterverfahren“ dienen
sollte und deshalb davon ausgegangen werden kann, dass
sowohl der Kläger als auch sein Prozessbevollmächtigter an
der mündlichen Verhandlung teilnehmen wollten. Die vom
Klägerbevollmächtigten detailliert geschilderte Büroorganisation wiederum legt nicht nahe, dass ihm infolge eines
Organisationsverschuldens die Ladung nicht vorgelegt worden ist. Er hat im Einzelnen dargelegt, wie das Vorgehen
bei Ladungen in seinem Büro organisiert ist. Die Organisation stellt sicher, dass Ladungen dem Bevollmächtigten unmittelbar nach Eingang vorgelegt werden und er sich den
Termin notiert; anschließend wird der Termin in den Terminkalender eingetragen.
Der Nachweis der Zustellung der Ladung ist deshalb nicht
erbracht. Das Gericht trägt aber die verfahrensrechtliche
Beweislast dafür, dass die Ladung zugegangen ist (…).
Es ist Sache der Gerichtsorganisation, für die sorgsame
Aufbewahrung der Empfangsbekenntnisse zu sorgen. Das
Fehlen des Ladungsnachweises zwingt unter den vorliegenden Umständen zu dem Schluss, dass der Kläger zur
mündlichen Verhandlung nicht geladen worden ist. Eine
ohne Teilnahme des Klägers bzw. seines Bevollmächtigten durchgeführte mündliche Verhandlung verletzt den
Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs und begründet einen wesentlichen Mangel des Gerichtsverfahrens.
b) Darüber hinaus rügt die Beschwerde zu Recht die Verletzung des Anspruchs auf Gewährung rechtlichen Gehörs,
weil das Oberverwaltungsgericht eine Überraschungsentscheidung getroffen hat. Eine solche liegt vor, wenn
ein Gericht einen bis dahin nicht erörterten oder sonst
hervorgetretenen rechtlichen oder tatsächlichen Gesichtspunkt zur Grundlage seiner Entscheidung gemacht und
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damit dem Rechtsstreit eine Wendung gegeben hat, mit
der alle oder einzelne Beteiligte nach dem bisherigen
Verlauf des Verfahrens nicht zu rechnen brauchten, und
die Beteiligten sich dazu nicht äußern konnten. Äußern
können sich die Beteiligten nur, wenn sie den zu Grunde
gelegten Prozessstoff in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht kennen (…).
c) Entgegen der Auffassung der Beschwerde liegt ein
Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG nicht darin, dass die

mündliche Verhandlung schon drei Minuten nach dem auf
10.30 Uhr festgesetzten Termin begonnen hat. Zum einen hat sich das für den Kläger nicht ausgewirkt, weil er
nach eigenem Vortrag die Ladung gar nicht erhalten hat.
Zum anderen ist die mündliche Verhandlung ausweislich
des Protokolls erst um 11.13 Uhr geschlossen worden,
so dass für einen Beteiligten, der nicht pünktlich erscheinen konnte, genügend Zeit bestand, die mündliche Verhandlung noch wahrzunehmen.

Umstellung auf Fortsetzungsfeststellungsklage
im Berufungsverfahren
BV
VerwG 4 C 33.13
Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 4. Dezember 2014, Az.: B
Leitsatz:
Stellt der in erster Instanz obsiegende Kläger seinen
Verpflichtungsantrag, der sich vor der gerichtlichen Entscheidung erledigt hat, in der Berufungsinstanz auf den
Antrag um festzustellen, dass die Behörde verpflichtet war,
den beantragten Verwaltungsakt zu erteilen, ist der
Feststellungsantrag als Fortsetzungsfeststellungsantrag
entsprechend § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO ohne weiteres
statthaft, wenn sich die Feststellung auf die Rechtslage
im Zeitpunkt des erledigenden Ereignisses (genauer: im
Zeitpunkt unmittelbar vor Eintritt des erledigenden Ereignisses) bezieht.
Aus den Gründen:
Die zulässige Revision ist begründet.
1. Die Annahme des Oberverwaltungsgerichts, dass die
Umstellung der Verpflichtungsklage der Klägerin auf die
schriftsätzlich formulierten Feststellungsanträge nicht
analog § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO zulässig sei, verletzt
Bundesrecht.
Die umgestellte Klage ist als Fortsetzungsfeststellungsklage
entsprechend § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO statthaft. Die
Umstellung des Klageantrags ist folglich keine Klageänderung i.S.v. § 91 VwGO, sondern eine Einschränkung
des Klageantrags gemäß § 173 Satz 1 VwGO i.V.m. § 264
Nr. 2 ZPO, die auch in der Berufungs- und Revisionsinstanz
regelmäßig zulässig ist. Das hat das Oberverwaltungsgericht verkannt. Deshalb kann der Senat offen lassen, ob
die weitere Annahme des Oberverwaltungsgerichts zutrifft,
dass eine Klageänderung i.S.v. § 91 VwGO im Berufungsverfahren nach einem stattgebenden Urteil erster Instanz
nur im Wege einer rechtzeitig eingelegten Anschlussberufung nach § 127 VwGO vorgenommen werden könne.
a) Die Voraussetzungen einer statthaften Fortsetzungsfeststellungsklage im Falle eines sich erledigenden Verpflichtungsbegehrens hat das Oberverwaltungsgericht –
abstrakt – zutreffend wiedergegeben.
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§ 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO bezieht sich unmittelbar nur
auf den Fall einer Anfechtungsklage, die unzulässig geworden ist, weil sich der angefochtene Verwaltungsakt
nach Klageerhebung erledigt hat und damit die mit der
Anfechtungsklage bekämpfte beschwerende Regelung
weggefallen ist (…). Es entspricht jedoch allgemeiner
Meinung (…), dass § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO bei
Verpflichtungsklagen entsprechend anzuwenden ist. Ein
statthaftes Fortsetzungsfeststellungsbegehren liegt im
Falle einer durch Erledigung des ursprünglichen Klagebegehrens unzulässig gewordenen Verpflichtungsklage
allerdings grundsätzlich nur dann vor, wenn mit der beantragten Feststellung der Streitgegenstand des Klageverfahrens nicht ausgewechselt oder erweitert wird (…).
Das ergibt sich aus dem Zweck, dem die Fortsetzungsfeststellungsklage dient. Sie soll verhindern, dass ein
Kläger, der infolge eines erledigenden Ereignisses seinen ursprünglichen, den Streitgegenstand kennzeichnenden Antrag nicht weiterverfolgen kann, um die
„Früchte“ der bisherigen Prozessführung gebracht wird
(...), insbesondere dann, wenn das Verfahren unter entsprechendem Aufwand einen bestimmten Stand erreicht
hat und sich mit der Erledigung des ursprünglichen Antrags die Frage stellt, ob dieser Aufwand nutzlos gewesen sein soll und der Kläger wegen der (häufig nicht auf
sein Verhalten zurückgehenden) Erledigung in diesem
Verfahren leer ausgehen muss (...). Der Kläger darf daher das in der Verpflichtungsklage subsidiär enthaltene
Feststellungsbegehren als Hauptantrag fortführen, wenn
er ein entsprechendes Feststellungsinteresse vorweisen
kann. Ohne weiteres zulässig ist eine solche Fortsetzungsfeststellungsklage aber nur dann, wenn deren
Streitgegenstand von dem bisherigen Verpflichtungsantrag umfasst war; denn nur dann gebietet der Gedanke
der Prozessökonomie, der § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO
zugrunde liegt, die Weiterführung des Verfahrens zuzulassen, ohne dass die Voraussetzungen für eine Klageänderung nach § 91 VwGO erfüllt sein müssen. Hiervon
ist das Oberverwaltungsgericht zutreffend ausgegangen.
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b) Unzutreffend sind jedoch die Schlussfolgerungen, die
das Oberverwaltungsgericht hieraus für den vorliegenden
Fall gezogen hat. Die Annahme, es liege eine an § 91
VwGO zu messende Klageänderung vor, weil der Streitgegenstand der Feststellungsanträge der Klägerin nicht
von demjenigen ihres bisherigen (Verpflichtungs-)Begehrens umfasst gewesen sei, verletzt Bundesrecht.
Das Oberverwaltungsgericht hat ausgeführt, dass das
ursprüngliche Verpflichtungsbegehren der Klägerin einen
anderen Zeitpunkt betreffe als das spätere Feststellungsbegehren. Richte sich nach dem einschlägigen materiellen Recht die Begründetheit der Verpflichtungsklage nach
dem Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung, müsse auch
der Fortsetzungsfeststellungsantrag diesen Zeitpunkt betreffen. Daran fehle es, wenn – wie hier – der Feststellungsantrag der Klägerin in zeitlicher Hinsicht auf das
erledigende Ereignis abziele, weil die Erledigung vor der
mündlichen Verhandlung eingetreten sei. Diese Rechtsauffassung ist mit Bundesrecht nicht vereinbar.
aa) Das Oberverwaltungsgericht kann seine Auffassung
nicht auf die von ihm zitierten Entscheidungen des 7. und
des 3. Senats des Bundesverwaltungsgerichts (…) stützen. Den Anwendungsbereich der dort formulierten
Rechtssätze hat es missverstanden.
Der 7. und – ihm folgend – der 3. Senat sind in den genannten Entscheidungen zwar ebenfalls davon ausgegangen, dass der Streitgegenstand der Fortsetzungsfeststellungsklage über denjenigen der Verpflichtungsklage
hinausgehe, wenn die Begründetheit der Verpflichtungsklage sich nach dem einschlägigen materiellen Recht
nach dem Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung
gerichtet hätte, während der Kläger das Gericht mit seinem Feststellungsantrag auf einen hiervon abweichenden Zeitpunkt oder Zeitraum festlegen will. Diese Annahme war aber den Besonderheiten der dort zur Prüfung
stehenden Feststellungsanträge geschuldet. In beiden
Fällen wollten die Kläger feststellen lassen, dass der ergangene Ablehnungsbescheid rechtswidrig war. Dieses
besondere Feststellungsbegehren hat den 7. Senat (…)
und den 3. Senat (…) zu folgenden differenzierenden
Erwägungen veranlasst: Zwar hätte der Erfolg der
Verpflichtungsklage vorausgesetzt, dass die Ablehnung
oder Unterlassung des beantragten Verwaltungsakts
rechtswidrig war. Dies dürfe jedoch nicht so verstanden
werden, dass die inzidente Feststellung der Rechtswidrigkeit des ablehnenden Bescheids notwendige Voraussetzung und damit auch notwendiger, wenn auch unausgesprochener Bestandteil der im Verpflichtungsfall
beantragten gerichtlichen Entscheidung sei. Bestandteil
des Streitgegenstandes der Verpflichtungsklage sei nicht
die Feststellung, dass der Verwaltungsakt, in dem die
Ablehnung nach außen Gestalt gefunden hat, rechtswidrig ist, sondern die Feststellung, dass die Weigerung der
Behörde in dem für das Verpflichtungsbegehren entscheidenden Zeitpunkt, den beantragten Verwaltungsakt zu
erlassen, die Rechtsordnung verletzt.
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Diese Erwägungen verdienen Zustimmung. Streitgegenstand der Verpflichtungsklage ist – trotz des insoweit zumindest ungenauen Wortlauts des § 113 Abs. 5 Satz 1
VwGO – nach einhelliger Auffassung (…) der vom Kläger
geltend gemachte Anspruch auf den unterlassenen oder
versagten Verwaltungsakt. Dieser Anspruch muss dem
Kläger in dem nach materiellen Recht maßgeblichen Zeitpunkt zustehen (…); das wird in der Regel die letzte
mündliche Verhandlung sein. Demgegenüber betrifft die
Feststellung, dass der ablehnende Bescheid rechtswidrig gewesen ist, einen regelmäßig von der Verpflichtungsklage abweichenden Streitgegenstand, bei der auf die
Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt des Bescheiderlasses
abzustellen ist; sie fordert deshalb auch vom Gericht ein
von der ursprünglichen Klage abweichendes Prüfprogramm. Nur über die zuletzt genannte Konstellation – die
Feststellung, dass der ablehnende Bescheid rechtswidrig gewesen ist – hatten der 7. und der 3. Senat zu entscheiden. Nur auf diese besondere Fallgestaltung bezieht
sich deshalb der in den Entscheidungen formulierte
Rechtssatz, eine Weiterführung des Verfahrens (als
Fortsetzungsfeststellungsklage) sei nur zulässig, wenn der
für eine solche Feststellung maßgebliche Zeitpunkt sich
mit dem des bisherigen Verpflichtungsbegehrens deckt;
andernfalls gehe der Fortsetzungsfeststellungsantrag über
den ursprünglichen Streitgegenstand hinaus.
Der vorliegende Fall unterscheidet sich von dieser Konstellation. Der Klägerin geht es, wie sich ihren im Berufungsverfahren schriftsätzlich angekündigten Anträgen
entnehmen lässt, nicht um die Feststellung der Rechtswidrigkeit des ablehnenden Bescheids. Die umgestellten
Klageanträge zielen vielmehr auf die Feststellung, dass
die Beklagte bis zum Eintritt der erledigenden Ereignisse
zur Erteilung des beantragten Bauvorbescheids verpflichtet
war. Hiervon ist auch das Oberverwaltungsgericht ausgegangen. Zu Unrecht hat es sich deshalb auf die Rechtssätze des 7. und des 3. Senats gestützt, die auf die Feststellung der Rechtswidrigkeit eines ablehnenden
Bescheids gemünzt waren.
bb) Die Auffassung des Oberverwaltungsgerichts, dass der
Streitgegenstand der Feststellungsanträge der Klägerin
nicht von demjenigen des bisherigen (Verpflichtungs-)
Antrags umfasst sei, weil das ursprüngliche Verpflichtungsbegehren einen anderen Zeitpunkt betreffe als das spätere Feststellungsbegehren, findet im Bundesrecht auch
ansonsten keine Stütze.
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (…) ist ein Feststellungsantrag als Fortsetzungsfeststellungsantrag entsprechend § 113 Abs. 1 Satz 4
VwGO statthaft, wenn sich ein Verpflichtungsantrag vor
der gerichtlichen Entscheidung erledigt hat und sich der
Feststellungsantrag auf die Rechtslage im Zeitpunkt des
erledigenden Ereignisses (genauer: im Zeitpunkt unmittelbar vor Eintritt des erledigenden Ereignisses) bezieht.
Auch der 7. und der 3. Senat (…) haben – in einem obiter
dictum – die „Feststellung, dass die Weigerung der Behörde, ... den begehrten Verwaltungsakt zu erlassen, die

137

Rechtsprechung
Rechtsordnung verletzt“, ausdrücklich als „Bestandteil des
Streitgegenstands der Verpflichtungsklage“ und damit als
Gegenstand einer statthaften Fortsetzungsfeststellungsklage qualifiziert. Hieran ist festzuhalten. Maßgeblicher Beurteilungszeitpunkt für die Statthaftigkeit einer der
Verpflichtungsklage nachfolgenden Fortsetzungsfeststellungsklage ist folglich der Zeitpunkt des erledigenden
Ereignisses; zu berücksichtigen sind nur Änderungen, die
bis zur Erledigung des Verpflichtungsbegehrens eingetreten sind (…). Soweit es um die Statthaftigkeit des
Fortsetzungsfeststellungsantrags geht, wird der Betrachtungszeitraum durch das erledigende Ereignis auch
hinsichtlich des Verpflichtungsantrags begrenzt. Maßgeblich ist mithin, ob das Gericht, wenn es im Zeitpunkt des
erledigenden Ereignisses terminiert und verhandelt hätte,
sich bei der Prüfung der Begründetheit der Verpflichtungsklage auch mit der Frage hätte auseinandersetzen müssen, ob die Klägerin bis zur Erledigung des Verpflichtungsbegehrens einen Anspruch auf Erteilung des beantragten
Bauvorbescheids hatte und die Weigerung der Beklagten
in diesem Zeitpunkt deshalb rechtswidrig war. Diese Frage
ist ohne weiteres zu bejahen. Der Streitgegenstand des auf
den Zeitpunkt des erledigenden Ereignisses bezogenen
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Feststellungsantrags ist deshalb notwendigerweise von demjenigen des Verpflichtungsantrags umfasst. Wollte man demgegenüber mit dem Oberverwaltungsgericht auf den für die
Verpflichtungsklage maßgeblichen Zeitpunkt der letzten
mündlichen Verhandlung bzw. der gerichtlichen Entscheidung
abstellen, käme eine Fortsetzungsfeststellungsklage entsprechend § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO nur dann in Betracht,
wenn die Erledigung während der mündlichen Verhandlung
eintritt. Das Instrument der Fortsetzungsfeststellungsklage
liefe damit in der Verpflichtungsklagesituation weitgehend
leer, der Zweck der entsprechenden Anwendung des § 113
Abs. 1 Satz 4 VwGO würde verfehlt. Hinzu kommt, dass das
Gericht auch im Fall einer beidseitigen Erledigungserklärung
– als der prozessualen Alternative zur Fortsetzungsfeststellungsklage – bei der Entscheidung gemäß § 161 Abs. 2
VwGO über die Kosten des Verfahrens nach billigem Ermessen nur den bisherigen Sach- und Streitstand zu berücksichtigen hat (…). Die Auffassung des Oberverwaltungsgerichts ist deshalb mit Bundesrecht nicht vereinbar.
cc) (…)
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