
Berichte

Die Rechtsprechung der Revisionssenate aus richterlicher und
anwaltlicher Sicht – 21. Jahresarbeitstagung Verwaltungsrecht
des Deutschen Anwaltsinstituts e.V. in Leipzig
von Rechtsanwalt und Notar Prof. Bernhard St�er, Richter am BGH-Anwaltssenat, M�nster/Osnabr�ck

Das Deutsche Anwaltsinstitut e.V. konnte mit seiner
21. Jahrestagung f�r Verwaltungsrecht, die am 29.
und 30.01.2015 im bis auf den letzten Platz besetzten
Plenarsaal des BVerwG stattfand, einen Besucherre-
kord aufstellen. Unter der Leitung von RA & Fachan-
walt f�r Verwaltungsrecht (FAVerwR) und Medizin-
recht (FAMedR) Prof. Dr. Michael Quaas, M.C.L. be-
sprachen mehr als 250 ausgewiesene Experten aus
Anwaltschaft, Rechtsprechung, Wissenschaft und Pra-
xis aktuelle Themen des Verwaltungsrechts. Das recht
stattliche Arbeitsprogramm war wohl auch etwas
der Verl�ngerung des Pflichtfortbildungsumfangs auf
15 Zeitstunden ab 2015 f�r den FAVerwR geschuldet
(§ 15 FAO).1

1. Leipziger Hausmitteilungen
In seiner Begr�ßung sprach sich der seit Mitte vorigen Jahres
amtierende Chefpr�sident Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Rennert daf�r
aus, die richterlichen Konkurrentenklagen von Bundesrichtern
beim BVerwG zu konzentrieren. Wenn etwa Vorsitzendenstel-
len mehrerer Strafrechtssenate �ber Monate nicht h�tten besetzt
werden k�nnen, dann m�sse man sich die Frage stellen, ob diese
Rechtsstreite bei den erst- und zweitinstanzlichen Verwaltungs-
gerichten richtig aufgehoben seien. Die Frage war schon so et-
was wie ein Paukenschlag. Denn noch nie hatte sich ein Pr�si-
dent des BVerwG f�r die Ausweitung der erstinstanzlichen Zu-
st�ndigkeit des Gerichts ausgesprochen. Die an sich gebotene
doppelte Zur�ckhaltung k�nne hier allerdings aufgegeben wer-
den. Denn die Rechtsstreitigkeiten fielen zahlenm�ßig nicht
sonderlich ins Gewicht, w�hrend die zu erwartende Rechtsver-
einheitlichung durchaus bedeutsam sein k�nne. Zugleich hob
Rennert die wichtigen Funktionen der Pr�sidialr�te hervor, die
in ihrer Anh�rung zu Fragen der Besetzung von Richterstellen
auf Fragen der pers�nlichen und fachlichen Eignung begrenzt
seien und gerade keine Personalpolitik betreiben k�nnten. Ge-
gen�ber dem von Quaas eingebrachten Vorschlag, die Urteile
nicht mehr im Namen des Volkes zu verk�nden, zeigte sich
Rennert eher reserviert. Allerdings solle aus den Urteilen schon
hervorgehen, von welchen Richtern sie unterschrieben worden
sind.

2. Zum Funktionswandel der
Verwaltungsgerichtbarkeit
Selbst so statisch erscheinende Institutionen wie die Verwal-
tungsgerichtsbarkeit sind wohl auch nicht mehr ganz das, was
sie fr�her einmal waren. Vor allem das Europarecht kratzt schon
seit einiger Zeit an ihrem juristischen Lack. Was in dicken Ver-
waltungsrechtslehrb�chern seit mehr als einem Jahrhundert in
ehernen Lettern geschrieben steht, ist unversehens auf den Pr�f-
stand geraten und es mehren sich die Anzeichen, dass ein Kern-
st�ck des Verwaltungsprozesses, die sog. Schutznormtheorie, in
ihrem Glanz verblasst, ja �ber kurz oder lang sogar ganz unter
die juristischen R�der des Europarechts geraten k�nnte. Denn
die Luxemburger EuGH-Richter kennen gegen�ber zahlrei-
chen hergebrachten Grunds�tzen des �ffentlichen Rechts kein

Pardon und lassen auch die wissenschaftliche Dogmatik nicht
unangetastet. Vor allem �ber die Umweltkompetenzen der EU
sehen die Tr�ger roter Roben ein offenbar willkommenes Ein-
fallstor, nicht nur den Schutz von Habitaten gemeinschaftlicher
Bedeutung oder den europ�ischen Artenschutz in den Vorder-
grund zu spielen, sondern weit dar�ber hinaus auch in das deut-
sche Prozessrecht einzudringen und es m�glichst gr�ndlich um-
zukrempeln. Das alles ist in seinen Folgen noch nicht endg�ltig
absehbar, wie Rennert, der zugleich den ersten Grundlagenvor-
trag hielt, erl�uterte.

Nach traditionellem Verst�ndnis ist eine verwaltungsgerichtli-
che Klage in aller Regel nur dann zul�ssig, wenn der Kl�ger
geltend macht, in eigenen Rechten verletzt zu sein (§ 42 Abs. 2
VwGO). Und begr�ndet ist die Klage nur dann, wenn der Kl�-
ger auch tats�chlich in seinen Rechten verletzt ist (§ 113 Abs. 1
Satz 1 VwGO). Die aus diesen Vorschriften abgeleitete Schutz-
normtheorie bekommt allerdings Risse. Sollen UVP-pflichtige
Vorhaben geplant oder zugelassen werden, dann kommen bei
m�glichen Umweltbeeintr�chtigungen die Vereinigungen ins
Spiel, die als betroffene �ffentlichkeit Einwendungen erheben
und die ergangenen Planungs- und Zulassungsentscheidungen
von einer unabh�ngigen Stelle �berpr�fen lassen k�nnen. Auch
mehren sich die Anzeichen, dass die betroffene �ffentlichkeit –
ausgestattet mit betroffenen abw�gungserheblichen Belangen2

– �ber die �rhus-Konvention und die �ffentlichkeitsbeteili-
gungs-RL das Fehlen einer erforderlichen UVP, einer unterlas-
senen Vorpr�fung oder gar inhaltliche M�ngel einer UVP vor
den Gerichten r�gen kann. Dann k�nnten sich die Rechts-
schutzm�glichkeiten zu einer Interessentenklage oder gar zu
einer von jedermann zu erhebenden Popularklage erweitern –
f�r viele Traditionalisten unter den Verwaltungsrechtlern ein
Schreckgespenst zugleich mit von ihnen erwarteten nicht ab-
zusehenden Nachteilen f�r den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land.

Ein solches Menetekel erschien Rennert doch etwas �berzeich-
net. Er empfahl vielmehr, auf diese neuen Herausforderungen
mit Augenmaß und Flexibilit�t zu reagieren. Vor allem m�sse
nicht das gesamte deutsche Verwaltungsrecht �ber Bord ge-
worfen werden. Ist ausgeschlossen, dass sich ein Verfahrens-
fehler auf das Ergebnis ausgewirkt hat und daher nicht kausal
f�r das Ergebnis war, verlangt auch das Europarecht nicht sei-
ne Beachtung3.

Auch die traditionellen Pr�klusionsregelungen sind inzwi-
schen auf den Pr�fstand des Europarechts geraten. Rennert
empfahl daher, an die Mitwirkungsbereitschaft der Verb�nde
keine �berspannten Anforderungen zu stellen, um nicht die
Pr�klusion insgesamt zu gef�hrden. Bestrebungen, den erwei-

1 Zur Jahrestagung 2014 St�er, DVBl 2014, 360.
2 BVerwG, B. v. 09.11.1979 – 4 N 1.78 – BVerwGE 59, 87 = DVBl 1980, 233.
3 EuGH, Urt. v. 07.11.2013 – C 1/12 – DVB 2014, 1 577 m. Anm. St�er/St�er

– Altrip.
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terten Klagem�glichkeiten durch eine starke Begrenzung der
Kontrolltiefe zu begegnen, erteilte der Chefpr�sident eine Ab-
sage, weil eine rechtsstaatlichen Anforderungen gen�gende
Gerichtskontrolle geradezu zum »Markenkern« des deutschen
Verwaltungsprozesses geh�re. Zugleich zeigte Rennert die Gren-
zen richterlicher Kontrollm�glichkeiten auf. Die Verwaltungs-
gerichte k�nnten nicht die Aufgabe von Aufsichtsbeh�rden der
zweiten Staatsgewalt �bernehmen. Bei allem sich abzeichnen-
den Anpassungsdruck d�rfe das verwaltungsgerichtliche
Rechtsschutzsystem nicht zu einer uferlosen Popularklage mu-
tieren, mit der jedermann alles und jedes ohne eigene Betrof-
fenheit und zugleich ohne eigene Legitimation auf den richter-
lichen Pr�fstand stellen d�rfe.

Auch RA & FAVerwR Prof. Dr. Thomas Mayen (Bonn) warn-
te davor, die Schutznormtheorie einfach beiseite zu schieben.
An einer eigenen Rechtsbetroffenheit des Kl�gers m�sse viel-
mehr festgehalten werden. So sei eine Normenkontrolle nur
zul�ssig, wenn der Antragsteller sich auf eigene abw�gungser-
hebliche Belange berufen k�nne. Auch im franz�sischen Pro-
zess gelte nichts anderes. Nat�rlich d�rfe die Effektivit�t der
europarechtlichen Vorgaben nicht auf der Strecke bleiben.
Das verlange allerdings nicht, dass sich beispielweise ein B�r-
ger aus M�nchen ohne eigene sch�tzenswerte Interessen zu
Lasten der Hamburger Steuerzahler in die dortige Tagepolitik
einmischen k�nne. Zugleich empfahl der Pr�sident des Deut-
schen Juristentages, die weitere Entwicklung auf der europ�i-
schen Rechtsprechungsebene erst einmal abzuwarten und
sich nicht vorschnell an die Spitze der Bewegung zu setzen.
Denn die deutsche Schutznormtheorie habe sich bew�hrt.

Die von Prof. Dr. Roland Fritz geleitete Diskussion wurde in
weiten Teilen von der Umbruchsituation bestimmt, die sich
auf der Ebene der Rechtsprechung des EuGH abzeichnet. Bei
erweiterten Klagebefugnissen m�ssten die materiellen ge-
richtlichen Pr�fungsschritte vielleicht neu justiert werden.
Das gelte auch f�r die Reichweite des gerichtlichen Untersu-
chungsgrundsatzes, der ja nach der Selbstkorrektur der Recht-
sprechung4 auch die Vermeidung einer ungefragten Fehlersu-
che beinhalte5. Auch d�rfe nicht jeder kleine Fehler in der
Begr�ndung einer Satzung gleich zur Nichtigkeit derselben
f�hren6. Der ehemalige Pr�sident des BVerwG Dr. Dr. h.c.
Eckart Hien machte allerdings auf die Grenzen richterlicher
Zur�ckhaltung aufmerksam. Der Untersuchungsgrundsatz
im Verwaltungsrecht sei darauf gegr�ndet, dass in den Prozes-
sen zugleich �ffentliche Interessen inmitten st�nden. Da k�n-
ne wohl auch nicht mit unterschiedlichem Maß gemessen
werden, je nach dem, ob der Kl�ger eigene Belange geltend
mache oder sich (nur) als Anwalt der Allgemeinheit einschal-
te, f�gte Mayen hinzu.

Die Debatte sparte allerdings auch Grunds�tzliches nicht aus.
Der Funktionsverlust der Verwaltungsgerichtbarkeit zeichnet
sich schon seit langem ab, machte Dr. Herwig van Nieuwland
klar. Bereits seit der 6. VwGO-Novelle oder der Zuweisung
typischer Kernmaterien an andere Gerichtszweige gehe es mit
der Verwaltungsgerichtsbarkeit bergab. Auch die Tendenz,
wichtige Teile des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzsys-
tems auf außergerichtliche Streitentscheidungen zu verlagern,
kennzeichne den Bedeutungsverlust der Verwaltungsgerichts-
barkeit. Es sei daher durchaus lohnend, �ber eine �ffnung
des Rechtsschutzsystems nachzudenken. Auch sei vielleicht
ein generelles Umdenken und eine Hinwendung zu einer Ver-

bandsklage und einer Interessentenklage, wie es sich durch die
Rechtsprechung des EuGH abzeichne, ein durchaus vorzeig-
barer Weg, gab der Pr�sident des OVG L�neburg und des
B�ckeburger Staatsgerichtshofs zu bedenken. Ob die durch
das Europarecht wohl vorgezeichneten 
nderungen in den
Rechtsschutzm�glichkeiten allerdings vom B�rger noch ver-
standen werden, daran �ußerte der Pr�sident der RAK Hamm
Dr. Ulrich Wessels (M�nster) unter Zustimmung von Rennert
durchaus nicht unberechtigte Zweifel.

3. Rechtsschutz gegen Flugrouten und
Flugl�rmrechtsprechung des BVerwG
Deutschland ist nicht nur ein Reiseland, sondern auch ein
Drehkreuz f�r den Frachtverkehr. Jeder will sein Urlaubsland
vielfach mit dem Flieger schnell erreichen. Aber keiner m�ch-
te als Anwohner eines Verkehrsflughafens mit L�rmbelastun-
gen leben. Und so sind nicht nur in den letzten Jahren viele
Flugpl�tze durch die Hand der Rechtsprechung gegangen, der
die nicht einfache Aufgabe zukam, die Zukunft des Luftver-
kehrs zu sichern, zugleich aber auch den berechtigten Anlie-
gen der Flughafenanrainer Rechnung zu tragen. Eine Reihe
von Grundlagen k�nnen zwar bereits seit den Urteilen zu
Frankfurt7 oder M�nchen II8 als gekl�rt gelten. Damit waren
die Streitigkeiten allerdings noch keinesfalls vom Richter-
tisch.

In den letzten Jahren hat sich dabei die Abgrenzung von luft-
verkehrsrechtlicher Planfeststellung und der Festlegung von
Flugrouten zu einem Schwerpunktthema entwickelt, �ber
das Prof. Dr. R�diger Rubel berichtete. Er r�umte dabei mit
einer Reihe von Vorurteilen auf. Dazu geh�rt die Fehlannah-
me, dass gegen Flugrouten ein Rechtsschutz nicht gegeben
sei, weil die Flugrouten nicht in der Planfeststellung, sondern
erst im Anschluss daran in einem eigenen Verfahren festgelegt
werden. Gleichwohl hat die Rechtsprechung bei entsprechen-
den Betroffenheiten vom Prinzip her eine Feststellungsklage
gegen Flugrouten f�r zul�ssig erkl�rt. Allerdings ist diese auf
die Reichweite der eigenen subjektiven Rechte begrenzt,
machte der Vorsitzende des f�r das Luftverkehrsrecht zust�n-
digen 4. Senats deutlich. Die Festlegung der Flugrouten wird
zwar nicht im Planfeststellungsbeschluss getroffen. Gleich-
wohl gibt es �berschneidungen mit dem Planfeststellungsbe-
schluss, der hierzu von gewissen Grundannahmen ausgeht.
Diese sind allerdings vor allem vor dem Hintergrund eines
viele Jahre erfassenden Prognosezeitraums nicht unab�nder-
lich. Dabei l�sen die Grundannahmen der luftverkehrsrecht-
lichen Zulassung keinen Vertrauensschutz aus, sondern k�n-
nen bei entsprechenden sachlichen Erfordernissen ge�ndert
werden. Allerdings ist die Festlegung von Flugrouten nicht
ausschließlich an den origin�ren Sicherheitsbelangen des
Luftverkehrs auszurichten. Vielmehr m�ssen auch die Belan-
ge der l�rmbetroffenen Bev�lkerung, Umweltbelange oder Si-

4 Schlichter, ZfBR 1985, 107; St�er, DVBl 1985, 469.
5 BVerwG, Urt. v. 05.12.1986 – 4 C 13.85 – BVerwGE 75, 214 = DVBl 1987,

573
6 BVerwG, Urteil vom 17.04.2002 – 9 CN 1.01 – BVerwGE 116, 188 = DVBl

1002, 1409 – Kalkulationsfehler, so schon die Beratungen der 20. Jahrestagung
St�er, DVBl 2014, 360.

7 BVerwG, Urt. v. 07.07.1978 – IV C 79.76 – BVerwGE 56, 110 = DVBl 1978,
845 – Frankfurter Flughafen.

8 BVerwG, Urt. v. 05.12.1986 – 4 C 13.85 – BVerwGE 75, 214 = DVBl 1987,
573; Urt. v. 29.01.1991 – 4 C 51.89 – BVerwGE 87, 332 = DVBl 1991, 885.
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cherheitsbelange9 angemessen ber�cksichtigt werden.10 Das
sei aber – so dr�ckte sich Rubel sinngem�ß aus – nur eine
Art »Sparabw�gung«11, keine der gesamten Reichweite der
planerischen Abw�gung vergleichbare Veranstaltung.12

»Die Nacht darf nicht zum Tag gemacht werden«. Diesen in-
zwischen geradezu sprichw�rtlichen von ihm gepr�gten Satz
hatte Rubel in den Mittelpunkt der m�ndlichen Verhandlung
zur Mediationsnacht des Frankfurter Flughafens gestellt.13

RA Dr. Alexander Kukk (Stuttgart) leitete daraus einen beson-
deren Schutz der Nachtruhe ab. In der eigentlichen Nacht-
kernzeit von 0:00 Uhr bis 05:00 Uhr m�sse daher im Allge-
meinen Ruhe sein. Der besondere Schutz der Nachtruhe k�n-
ne etwa bei einem Frachtdrehkreuz wie in Leipzig/Halle nur
durch wichtige Gr�nde wie etwa einem »standortspezifischen
Nachtflugbedarf« �berwunden werden.14 Ein n�chtlicher
Touristikflugverkehr hat in der Regel selbst bei einer Slott-
knappheit an den Zielflugh�fen und anderenfalls bestehen-
den logistischen Nachteilen f�r die Fluggesellschaften nicht
das gleiche Gewicht.15 In den Nachtrandstunden ist aller-
dings eine Durchbrechung des Gebotes der Nachtruhe schon
eher m�glich.16 Angesichts dieser aus § 29 Abs. 1 Satz 2 Luft-
VG abgeleiteten Beschr�nkungen sind inzwischen bereits ver-
schiedene Gesetzgebungsvorschl�ge entwickelt worden, den
Schutz der l�rmbetroffenen Bev�lkerung zu st�rken oder
aber auch einzuschr�nken, wor�ber der FAVerwR berichtete.

Hien zeigte in der Diskussion zwar Verst�ndnis daf�r, dass die
Flugrouten den aktuellen Verh�ltnissen angepasst werden
m�ssten. W�rden aber wie etwa bei der Wannseeroute im
Berliner Umland ganz andere Bereiche als zun�chst angek�n-
digt mit Flugl�rm belastet, dann komme bei den Betroffenen
gewiss nicht gerade Freude auf. Da helfe der Hinweis, dass
sich diese schon gegen den damaligen Planfeststellungsbe-
schluss h�tten wehren m�ssen17, auch nicht wirklich weiter.

4. R�cksichtnahmegebot
Auf die Belange der Nachbarn ist angemessen R�cksicht zu
nehmen. Das ist seit dem Schweinem�ster-Urteil des 4. Revi-
sionssenats18 zum juristischen Allgemeingut geworden. Und
das gilt nicht nur im Außenbereich, sondern auch �ber § 15
BauNVO im Geltungsbereich eines Bebauungsplans19 oder
�ber das Merkmal des Sicheinf�gens in § 34 Abs. 1 BauGB
auch im nichtbeplanten Innenbereich20. An der Auspr�gung
dieses Gebotes hatte der unvergessene Prof. Dr. Felix Weyreu-
ther als langj�hriges Mitglied des 4. Revisionssenats und ju-
ristischer Weggef�hrte des sp�teren langj�hrigen Pr�sidenten
Prof. Dr. Horst Sendler wesentlichen Anteil, die zugleich f�r
das Abw�gungsgebot21 gemeinsam die maßgeblichen Kern-
s�tze formulierten. »Je empfindlicher und schutzw�rdiger die
Stellung derer ist, denen die R�cksichtnahme im gegebenen
Zusammenhang zugutekommt, umso mehr kann an R�ck-
sichtnahme verlangt werden. Je unabweisbarer die mit dem
Vorhaben verfolgten Interessen sind, umso weniger braucht
derjenige, der das Vorhaben verwirklichen will, R�cksicht zu
nehmen.«

Brauchen wir dieses R�cksichtnahmegebot eigentlich heute
noch oder ist es angesichts der st�rkeren Normierung inzwi-
schen �berfl�ssig?, war die vielleicht etwas ketzerische Frage,
mit der sich die Beratungen befassten. Am Ende waren sich
RiBVerwG Helmut Petz und RA & FAVerwR Prof. Dr. Mi-
chael Uechtritz einig: Das R�cksichtnahmegebot hat auch

heute noch seine Berechtigung. Es dient vor allem dem nach-
barlichen Interessenausgleich und ist wohl ebenso unverzicht-
bar wie die Anstandsregel, dass der j�ngere f�r den alten und
gebrechlichen Fahrgast in der Straßenbahn aufsteht. Aber ist
das wirklich noch so? Oder m�ssen sich die in die Jahre ge-
kommenen Großeltern am Ende doch darauf einstellen, ohne
ein Platzangebot der j�ngeren Leute auch eine l�ngere Reise
zu �berstehen?

Petz erl�uterte anhand mehrerer Gerichtsentscheidungen des
Bauplanungsrechts, wie aktuell das R�cksichtnahmegebot
auch heute noch ist. Das Gebot der planerischen Konfliktbe-
w�ltigung muss hier im Allgemeinen die Grundlagen f�r ei-
nen sachgerechten Interessenausgleich legen. Wo dies aber
nicht erfolgt ist, etwa weil die Interessenbew�ltigung im
Plan nicht erfolgt, kann erg�nzend auf das R�cksichtnahme-
gebot zur�ckzugreifen sein, das durch den Bebauungsplan
nicht vollst�ndig verbraucht ist22. Allerdings kann der Bebau-
ungsplan durch das R�cksichtnahmegebot nur nachgesteuert,
nicht korrigiert werden.23 Zugleich sind allerdings die Wer-
tungen des Gesetzgebers und von ihm in Bezug genommenen
normkonkretisierenden Verwaltungsvorschriften wie etwa die
TA L�rm in ihren Anwendungsbereichen zu beachten. Da en-
det auch die Verpflichtung zur »architektonischen Selbsthil-
fe«.24 Das mag, wie in der von RiBVerwG Dr. Renate Philipp
geleiteten Diskussion hervorgehoben wurde, zwar zu gewissen
Systembr�chen f�hren, liegt aber innerhalb der gesetzgeberi-
schen Wertentscheidung. Auch eine erdr�ckende Wirkung
eines »Doppelhauses«, das in Wahrheit �ber die vorgezeich-

9 BVerwG, Urt. v. 26.06.2014 – 4 C 2.13 und 4 C 3.13 – LKV 2014, 460 =
K�lpmann, jurisPR-BVerwG 20/2014 Anm. 2 – Wannsee-Flugrouten, For-
schungsreaktor Helmholz-Zentrum.

10 BVerwG, Urt. v. 31.07.2012 – 4 A 5000.10, 4 A 5001.10, 4 A 5002.10, 4 A
5002.10, 4 A 7000.11 – BVerwGE 144, 1 = DVBl 2013, 309 = NVwZ 2013,
284, Lippert, ZUR 2013, 203–211 – Flugroutenplanung.

11 BVerwG, Urt. v. 24.06.2004 – 4 C 11.03 – BVerwGE 121, 152 = DVBl 2004,
1554 mit Hinweis auf BVerwG, Urt. v. 28.06.2000 – BVerwG 11 C 13.99 –
BVerwGE 111, 276 und v. 26.11.2003 – 9 C 6.02 – DVBl 2004, 382.

12 BVerwG, Urteil vom 18.12.2014 – 4 C 35.13 – M�ggelsee-Route.
13 BVerwG, Urt. v. 04.04.2012 – 4 C 8.09 – BVerwGE 142, 234 = Mehler,

NVwZ 2012, 1288, K�mper, NVwZ 2013, 8, Wagner, UPR 2013, 1, Giem-
ulla, ZLW 2013, 55, G�risch, ZUR 2012, 611 – Frankfurter Flughafen.

14 Urt. v. 25.09.1996 – 11 A 20.96 – BVerwGE 102, 74; Urt. v. 09.11.2006 – 4 A
2001.06 – BVerwGE 127, 95; Urt. v. 24.07.2008 – 4 A 3001.07 – BVerwGE
131, 316 – Leipzig/Halle.

15 BVerwGE 144, 234 – Frankfurt (Fnte. 13).
16 BVerwG, Urt. v. 16.10.2008 – 4 C 2–6.07 – BVerwGE 132, 123 = DVBl

2009, 315 – Weeze.
17 BVerwG, Urt. v. 16.03.2006 – 4 A 1075.04 – BVerwGE 125, 116 = DVBl

2006, 1373 – Sch�nefeld.
18 BVerwG, Urt. v. 25.02.1977 – IV C 22.75 – BVerwGE 52, 122 = NJW 1978,

62 = DVBl 1977, 722.
19 BVerwG, Urt. v. 05.08.1983 – 4 C 96.79 – BVerwGE 67, 334 = DVBl 1984,

143.
20 BVerwG, Urt. v. 26.05.1978 – IV C 9.77 – BVerwGE 55, 369 = DVBl 1978,

815 – Harmonieurteil.
21 BVerwG, Urt. v. 12.12.1969 – IV C 105.66 – BVerwGE 34, 301 = DVBl

1970, 414; Urt. v. 14.02.1975 – IV C 21.74 – BVerwGE 48, 56 = DVBl 1975,
713; Berkemann, DVBl 2013, 1280. Andere haben es dann mit geschickter
Hand auf Flaschen gezogen und in Schubladen gepresst, so Sender, UPR 1991,
240; St�er, DVBl 2000, 837.

22 BVerwG, Urt. v. 12.09.2013 – 4 C 8.12 – BVerwGE 147, 379.
23 BVerwG, B. v. 06.03.1989 – 4 NB 8.89 – BauR 1989, 306 = DVBl 1989, 661

– K�ln.
24 BVerwG, Urt. v. 23.09.1999 – 4 C 6.98 – DVBl 2000, 192; vgl. aber auch Urt.

v. 29.11.2012 – 4 C 8.11 – BVerwGE 145, 145 = DVBl 2013, 370 – Archi-
tektonische Selbsthilfe – Holzverarbeitung.
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neten Maßst�be hinausgeht, kann r�cksichtslos sein.25 Das
R�cksichtnahmegebot ist �brigens so flexibel, dass es �ber
das Merkmal des »Sicheinf�gens« auch europarechtliche An-
forderungen integrieren kann, die sich aus dem St�rfallrecht
der Seveso II-RL ergeben.26

Uechtritz erg�nzte diese Sicht durch einen breiten Strauß an
aktuellen Entscheidungen, f�r die das R�cksichtnahmegebot
nach wie vor bedeutsam ist. Das vom 4. Senat des BVerwG
erfundene Gebot der nachbarlichen R�cksichtnahme hat sich
nicht nur in der Vergangenheit bew�hrt, sondern wird auch in
Zukunft seinen festen Platz behalten, war auch der wohl ein-
heitliche Tenor in der Diskussion – eben eine gute und ebenso
nachhaltige Erfindung.

5. Kommunales Abgabenrecht und
Fl�chenbegrenzungen im Beitragsrecht
Die Klage �ber die Finanznot der Gemeinden, St�dte und
Kreise ist so alt wie die kommunale Selbstverwaltung mit ih-
ren verfassungsrechtlichen Grundlagen in Art. 28 Abs. 1
Satz 2 und Abs. 2 GG selbst. Den Gemeinden muss danach
das Recht gew�hrleistet sein, alle Angelegenheiten der �rtli-
chen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Ver-
antwortung zu regeln. Die Gew�hrleistung der Selbstverwal-
tung umfasst dabei auch die Grundlagen der finanziellen Ei-
genverantwortung; zu diesen Grundlagen geh�rt eine den
Gemeinden mit Hebesatzrecht zustehende wirtschaftskraft-
bezogene Steuerquelle.

Da die Einnahmen durch die Einkommensteuer, den Anteil
an der Umsatzsteuer sowie Gewerbe- und Grundsteuer von
den Gemeinden allenfalls begrenzt beeinflusst werden k�n-
nen, sind die sog. »kleinen Gemeindesteuern« wieder st�rker
in den Blick geraten. Bereits in der Vergangenheit sind die
Kommunen da durchaus erfinderisch gewesen, wie RiB-
VerwG Elisabeth Buchberger (Leipzig) an Beispielen darlegte.
Die heutigen Kommunen stehen dem wohl in ihrem Erfin-
dungsreichtum nicht nach, wie eine Pferdesteuersatzung
zeigt, wonach f�r jedes nicht reiterlich genutzte Pferd 200
Euro im Stadts�ckel klingeln sollen27. Was dem Hundeherr-
chen recht ist, sollte vielleicht auch dem Pferdhalter billig
sein, meinen offenbar die Stadtk�mmerer. Immerhin ist
auch in Art. 105 Abs. 2a GG von »Verbrauchs- und Auf-
wandssteuern« die Rede, f�r das die L�nder die Gesetzge-
bungskompetenz haben und deren Aufkommen den Ge-
meinden oder nach Maßgabe der Landesgesetzgebung den
Gemeindeverb�nden zusteht.

Die von St�dten wie etwa Trier und Bingen eingef�hrte Bet-
tensteuer, mit der die Gemeinden f�r privat veranlasste �ber-
nachtungen eine Abgabe erheben, w�hrend die Gesch�ftsleu-
te davon unbeschwert reisen k�nnen, steht zwar vor rechtli-
chen H�rden, die von den beiden St�dten nicht genommen
worden sind28, ist aber nicht generell unzul�ssig. Auch Sat-
zungen verschiedener Großst�dte hatten bisher keinen Be-
stand29. Nat�rlich liegt der Teufel bei solchen Aufwandssteu-
ern im Detail. Wie kann eigentlich herausgefunden werden,
ob eine Reise dienstlich veranlasst ist oder vielleicht neben der
Dienstreise auch noch mit einer Lebensabschnittsbegleiterin
oder gar mit einem Kurschatten unbeschwert vom heimi-
schen Haussegen ein Theaterst�ck oder ein Konzert besucht
wird, sodass auch dort bei einer entsprechend abstrakten Be-
trachtung ein kommunaler Aufwand wie bei einer privaten

Reise entsteht – ein Aufwand, der allerdings je nach den Um-
st�nden des Einzelfalls von dem Gesch�ftsreisenden durchaus
noch �bertroffen werden kann? Buchberger hielt diese und
zahlreiche anderen Probleme, soweit sie juristischer Natur
sind, allerdings f�r grunds�tzlich l�sbar, sodass sich die Baga-
tellsteuern nicht nur als »small«, sondern aus der Sicht der
Kommunen auch als »beautiful« erweisen k�nnten.

Kn�pft das Beitragsrecht wie etwa im Erschließungs- und
Straßenbeitragsrecht an die Grundst�cksfl�che an, so bilden
Fl�chenbegrenzungen insbesondere als Tiefenbegrenzungen
eine vielfach notwendige Korrektur. Denn soll etwa ein im
vorderen Teil bebautes Grundst�ck zu Erschließungsbeitr�-
gen herangezogen werden, dann k�nnte es wenig sachgerecht
erscheinen, wenn ein im hinteren Bereich landwirtschaftlich
genutzter großer Teil des Buchgrundst�cks ebenfalls in die
Beitragsbemessung einbezogen w�rde. Erschließungsbeitr�ge
sollen nur f�r erschlossene Grundst�cke, nicht aber f�r nicht
erschlossene Fl�chen im Außenbereich erhoben werden, er-
l�uterte Dr. Hans Henning Lohmann. Die Fallgestaltungen,
mit denen sich der Kasseler RA befasste, sind durchaus viel-
gestaltig und betreffen etwa die die begrenzte Erschließungs-
wirkung parallel verlaufender Straßen, die Erschließung von
Eckgrundst�cken oder die rechnerische Aufteilung der Fl�che
bei einem an zwei Straßenabschnitten angrenzenden Grund-
st�ck.

Die Tiefenbegrenzung wird im Erschließungsbeitragsrecht
zumeist in der Beitragssatzung geregelt. Diese Regelungen
sind nach der Rechtsprechung des BVerwG30 nicht darauf
begrenzt, den Innen- vom Außenbereich abzugrenzen.
Grundst�cke, die teilweise im Außenbereich liegen, sind
mit ihren im Außenbereich liegenden Fl�chen nicht erschlos-
sen. Eine hinter einer satzungsrechtlichen Tiefenbegrenzung
zur�ckbleibende Klarstellungssatzung nach § 34 Abs. 4
Satz 1 Nr. 1 BauGB geht f�r die Bestimmung des Erschlie-
ßungsvorteils der Tiefenbegrenzung als speziellere Regelung
vor31. Dem stimmten beide Referenten zu, wobei Lohmann
auch f�r Innenbereichsgrundst�cke den Hinweis auf eine zu-
s�tzliche satzungsm�ßige Tiefenbegrenzung f�r wichtig hielt
– Fragen, die auch in der von Quaas geleiteten Diskussion un-
ter den Experten weiter vertieft wurden.

6. Unionsrechtliche Einwirkungen auf das
Ausl�nder- und Asylrecht
Das nationale Recht wird mehr und mehr durch Br�ssel, Lu-
xemburg und Straßburg bestimmt. Diese Erkenntnis zog sich
wie ein roter Faden durch die Beratungen. Auch das Ausl�n-
der- und Asylrecht ist daf�r ein wichtiges Referenzgebiet, wie
RiBVerwG Prof. Dr. Ingo Kraft an zahlreichen Beispielen ver-

25 BVerwG, Urt. v. 05.12.2013 – 4 C 5.12 – BVerwGE 148, 290 = NVwZ 2014,
370 = BauR 2014, 658 = DVBl 2014, 530 – Doppelhaush�lfte.

26 BVerwG, B. v. 10.04.2014 – 4 BN 49.13 – ZfBR 2014, 495 – St�rfallbetrieb,
m. Hinw. auf EuGH, Urt. v. 15.09.2011 – Rs. C-53/10 – Slg. I 8311 – Tz. 44;
Urt. v. 20.12.2012 – 4 C 11.11 – BVerwGE 145, 290.

27 VGH Kassel, Urt. v. 08.12.2014 – 5 C 2008.13.N –.
28 BVerwG, Urt. v. 11.07.2012 – 9 CN 21.11 – BVerwGE 143, 301 – Kultur-

und Tourismusf�rderabgabe Trier und 9 C 2.11 – Bingen.
29 BVerwG, B. v. 18.07.2013 – 9 B 16.13 – Buchholz 11 Art. 105 GG Nr. 54 –

K�ln; B. v. 30.08.2013 – 9 B 2.13 – Buchholz 310 § 47 Nr. 189 = NVwZ-RR
2013, 1014 – L�beck; B. v. 20.08.2014 – 9 B 7.14 – StuGR 2014, Nr. 11, 62 –
Dortmund.

30 Urt. v. 01.09.2004 – 9 C 15.03 – BVerwGE 121, 365.
31 BVerwG, Urt. v. 12.11.2014 – 89 C 7.13 –.
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deutlichte. Dabei �berw�lbt das Unionsrecht das Ausl�nder-
und Asylrecht nicht nur, sondern dringt tief in seine Substanz
ein. Der EuGH hat hierzu eine andere Sichtweise, etwa wenn
er verlangt, dass bei der Pr�fung der Rechtm�ßigkeit einer
gegen einen Unionsb�rger verf�gten Ausweisung auch 
nde-
rungen nach der letzten Beh�rdenentscheidung ber�cksich-
tigt werden m�ssen32.

Das BVerwG hat darauf mit der Verpflichtung der Beh�rde
reagiert, im Rahmen einer beh�rdlichen Ermessensentschei-
dung diese nachtr�glich sich ergebenden Gesichtspunkte zu
ber�cksichtigen33. Auch ist nunmehr nicht mehr der Zeit-
punkt der Verwaltungsentscheidung, sondern der der letzten
m�ndlichen Verhandlung oder Entscheidung des Tatsachen-
gerichts maßgeblich. Das BVerwG habe dabei die Spielr�ume
genutzt, die sich auf der Grundlage der EuGH-Entscheidung
in der Umsetzung ergeben haben, machte das Mitglied des 1.
Revisionssenats klar. Nach einem Vorschlag der Bundesregie-
rung soll die Beh�rdenentscheidung sogar vollst�ndig ge-
richtlich nachpr�fbar sein34.

Im Asyl- und Fl�chtlingsrecht werden die meisten Entschei-
dungen auf der Grundlage des Dublin-Regimes durch den
Einzelrichter des Verwaltungsgerichts im Eilverfahren getrof-
fen (§ 76 Abs. 4 Satz 1 AsylVG). Die dringend erforderliche
Vereinheitlichung einer extrem divergierenden Rechtspre-
chung kann wegen des Ausschlusses der Beschwerde nur im
Hauptsacheverfahren erfolgen, bem�ngelte Kraft und rief den
Gesetzgeber dazu auf, eine Sprungrevision einzuf�hren. Auch
sollten die OVG/VGH ihre allzu rigide (Nicht-)Zulassungs-
praxis an der Schwelle zur Berufungsinstanz �berdenken und
die Revisionsinstanz zur Entscheidung �ber wichtige Wei-
chenstellungen nicht austrocknen lassen.

RA Dr. Reinhard Marx (Frankfurt a.M.) verwies ebenfalls auf
die starken unionsrechtlichen Einwirkungen auf das Ausl�n-
der- und Asylrecht, denen er vom Ansatz her ein gutes Zeug-
nis erteilte. Allerdings sei der Prozess der Integration dieser
Rechtsgebiete in den unionsrechtlichen Rahmen noch lange
nicht abgeschlossen. Aber auch der EuGH kam nicht unge-
schoren davon. Bedauerlicherweise entwickelt der EuGH sei-
ne v�lkerrechtlichen Grunds�tze in »splendid isolation«, zieht
zumeist weder die Praxis der Vertragsstaaten der Konvention
noch die v�lkerrechtliche Literatur, sondern nur seine eigenen
Grunds�tze heran, beschrieb der Asyl- und Ausl�nderrechtler
die aus seiner Sicht bestehenden Defizite. Der EuGH m�sse
sich seiner Verantwortung bewusst werden und seine Recht-
sprechung nicht lediglich abstrakt, sondern konkret aus dem
Diskurs der internationalen Rechtsentwicklung entwickeln.

In der von RA Ibrahim Kanalan geleiteten Diskussion wies
Quaas auf die ge�nderte Rechtsprechung des BGH-Senats
f�r Anwaltssachen hin35. Fr�her habe dieser bei der Beurtei-
lung des Verm�gensverfalls des Anwalts als Grund f�r die
Entziehung der Anwaltszulassung auf den Zeitpunkt der letz-
ten m�ndlichen Verhandlung abgestellt36. Nach dem �ber-
gang der Verfahrensregelungen vom FGG auf die VwGO
stellt der Senat nunmehr auf den Zeitpunkt der damaligen
beh�rdlichen Entscheidung der Rechtsanwaltskammer ab.
Vielleicht m�sse dies angesichts der Vorgaben des EuGH im
Ausl�nderrecht nochmals �berdacht werden.

Pr�sident van Nieuwland schloss sich der Kritik von Kraft an.
Angesichts der hohen Grundrechtsrelevanz k�nne es nicht

mit einem Eilbeschluss des Einzelrichters sein Bewenden ha-
ben. Es sei geradezu unverzichtbar, im Sinne der Rechtsver-
einheitlichung auch die OVG/VGH in den richterlichen Ent-
scheidungsprozess einzubeziehen. Denn nicht selten komme
es bereits innerhalb einer Kammer eines Verwaltungsgerichts
zu unterschiedlichen Auffassungen. VRiBVerwG Berlit zeigte
im Anschluss an Kraft die Schwierigkeiten auf, die sich bei
einer Umsetzung der Entscheidungen des EuGH ergeben.
Mit dem Einbau in das Pr�fprogramm �ber eine Ermessens-
entscheidung sei vielleicht auch angesichts der sich abzeich-
nenden gesetzlichen Reformbestrebungen wohl noch nicht
das letzte Wort gesprochen.

7. Beamtenrecht (Konkurrentenklage, Streikrecht
und gesundheitliche Eignung)
Beamte d�rfen nicht streiken. Dieser hergebrachte Grundsatz
im Sinne des Art. 33 Abs. 5 GG, der in der Rechtsprechung
des BVerwG seit Jahrzehnten in Stein gemeißelt ist37 k�nnte
durch das Europarecht inzwischen etwas ins Wanken geraten.
Denn der EGMR erstreckt den Schutzbereich der konventi-
onsrechtlichen Koalitionsfreiheit nach Art. 11 EGMR mitt-
lerweile auf das Recht der Koalitionen auf Tarifverhandlun-
gen und – diese flankierend – auf Streikrechte. Und Beamte,
die nicht zu den Streitkr�ften, der Polizei oder der Staatsver-
waltung im engeren Sinne geh�ren (Art. 11 Abs. 2 EMRK),
k�nnten daher ein Streikrecht haben. Und solche Einwirkun-
gen des Europarechts auf das deutsche Beamtenrecht sind
schon durchaus gewaltig, machte RiBVerwG Dr. Thomas
Heitz (Leipzig) deutlich. Aber auch der Bereich des beamten-
rechtlichen Konkurrentenstreits ist durchaus in Bewegung.
Hierf�r gibt Art. 33 Abs. 2 GG durch die Trias »Eignung,
Bef�higung und fachliche Leistung« die materiellen Kriterien
vor. Andere Auswahlkriterien sind nicht zul�ssig, machte das
langj�hrige fr�here Mitglied des 2. Revisionssenats klar38.

Gerade die Anforderungen an das Leistungsprinzip zu Beginn
und beim Abbruch eines beamtenrechtlichen Auswahlverfah-
rens bieten da durchaus ihre T�cken – vor allem, wenn der
Dienstherr versucht, die urspr�nglichen Kriterien zu �ndern
oder aus dem laufenden Auswahlverfahren auszusteigen,
machte RA & FAVerwR Prof. Dr. Klaus Herrmann (Potsdam)
deutlich.

In der von RA Dr. Christian Bracher (Bonn) geleiteten Dis-
kussion blieb die neuere Rechtsprechung des BVerwG, wo-
nach die Auswahlentscheidung im Regelfall nicht nach den
Anforderungen des zu besetzenden Dienstpostens ausgerich-
tet werden d�rfte, nicht ohne Widerspruch39. Marion
Eckertz-H�fer (Leipzig) wies auf den Widerspruch dieser
Rechtsprechung zu den §§ 4 Abs. 8, 9 Abs. 1 BGleiG hin,

32 EuGH; Urt. v. 29.04.2004 – C–482/01 – DVBl 2014, 876 – Orfanopoulos
und Oliveri.

33 BVerwG, Urt. v. 03.08.2004 – 1 C 30.03 – BVerwGE 121, 297 = DVBl 2005,
645.

34 Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Neubestimmung des Bleiberechts und
der Aufenthaltsbeendigung vom 03.12.2014 – BR-Drs. 642/14.

35 BGH Senat f�r Anwaltssachen, Urt. v. 29.06.2011 – AnwZ (Brfg) 11/10 –
BGHZ 190, 197.

36 BGH, Urt. v. 12.11.1979 – AnwZ (B) 16/79 – BGHZ 75, 356.
37 Zuletzt Urt. v. 27.02.2014 – 2 C 1.13 – BVerwGE 149, 117 = DVBl 2014,

780.
38 BVerwG, Urt. v. 28.10.2004 – 2 C 23.03 – BVerwGE 122, 147 = DVBl 2005,

456 – Laufbahnverlaufsmodell; Urt. v. 04.11.2010 – 2 C 16.09 – BVerwGE
138, 102 = DVBl 2011, 228 – OLG-Pr�sident.

39 BVerwG, Urt. v. 20.06.2013 – 2 VR 1.13 – BVerwGE 147, 20.
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die als Teil des einschl�gigen �ffentlichen Dienstrechtes vom
Senat h�tten er�rtert werden m�ssen. Ersichtlich wolle der
Gesetzgeber eine Auswahlentscheidung auf der Grundlage
von dienstlicher Beurteilung und dem Anforderungsprofil
des zu besetzenden Arbeitsplatzes (§ 33 Abs. 1 Satz 1, 3
BLV). Die ehemalige Pr�sidentin des BVerwG deutete an,
dass die vom Referenten ge�ußerten Zweifel an der Verfas-
sungsgem�ßheit des § 9 Abs. 1 BGleiG in seiner �blichen
Auslegung doch wohl allein vom BVerfG nach einer entspre-
chenden Vorlage zu kl�ren seien; eine solche Vorschrift ohne
Begr�ndung nicht anzuwenden, sei nicht vertretbar.

8. Krankenhausrecht: Verh�ltnis von
Bundes- und Landesrecht
Das Krankenhausrecht mit seinen zahlreichen Facetten ist ein
Beispiel f�r das intensive Zusammenspiel von Bundes- und
Landesrecht. Die konkurrierende Gesetzgebung des Bundes
erstreckt sich nach § 74 Abs. 1 Nr. 19a GG auf »die wirt-
schaftliche Sicherung der Krankenh�user und die Regelung
der Krankenhauspfleges�tze«. Der Bund hat allerdings in sei-
nen Regelungen den L�ndern entsprechende Spielr�ume be-
lassen, machte RiBVerwG Dr. Peter Wysk deutlich und f�gte
hinzu: Das Zusammenspiel ist zwar kompliziert, aber durch-
aus gelungen. Wem dies nicht gef�llt, muss sich an die verfas-
sungsrechtliche Konstruktion erinnern, bei der nicht nur das
Zusammenspiel sich erg�nzender bundeseinheitlicher und
l�nderspezifischer Regelungen verfassungsrechtlich vorpro-
grammiert ist, sondern eine bunte Vielfalt der Ausgestaltung
in den L�ndern. Dieses Bild ergebe sich, soweit der Bund
keine Kompetenz hat oder von seiner Kompetenz keinen
Gebrauch gemacht hat, etwa durch (implizierte) Nichtrege-
lung oder durch (explizite) Regelungsauftr�ge an die L�nder.
Das Mitglied des 3. Revisionssenats erl�uterte dieses Zu-
sammenspiel von Bundes- und Landesrecht an zahlreichen
Beispielen aus der Praxis wie der Baupauschale f�r Kranken-
h�user40, die Genehmigungsbed�rftigkeit des Mehrleistungs-
abschlags41 und die Zusch�sse f�r sog. Krankenhauszen-
tren42.

F�r Quaas ist Krankenhausplanung eine Daueraufgabe. Sie
hat entsprechend ihrer Aufgabenstellung (§§ 1,6 KHG)
zum Ziel, die bedarfsgerechte Versorgung der Bev�lkerung
mit leistungsf�higen und wirtschaftlich arbeitenden Kran-
kenh�usern mit dem Instrument der Planung zu verwirkli-
chen. Das unterliegt naturgem�ß einem st�ndigen Wandel.
Krankenhausplanung ist deshalb keine Festschreibung von
Versorgungskapazit�ten, sondern ein kontinuierlicher Vor-
gang zur bestm�glichen Zielerreichung. Die Verpflichtung
zur Aufstellung von Krankenhauspl�nen beinhaltet nach
den Worten von Quaas daher stets die Planfortschreibung
entsprechend der Bedarfsentwicklung und damit zugleich
die Verpflichtung, einer »Versteinerung der Krankenhaus-
landschaft« vorzubeugen. Dabei hat sich die Krankenhauspla-
nung von einer Bedarfs- zu einer Versorgungsplanung43 ent-
wickelt. Der Bund wirkt hieran vor dem Hintergrund der
Krankenhausfinanzierung mit. Eine wichtige Funktion
kommt dabei der Qualit�tssicherung zu, bei der der Gemein-
same Bundesausschuss seit der Neufassung des § 137 SGB V
durch das GMG 2003 eine wichtige Rolle spielt. Es liegt auf
der Hand, dass ein solches zentrales Steuerungsinstrument im
Gesundheitswesen44 gerade aus der Sicht der 16 Bundesl�n-
der nicht unumstritten ist, wie auch in der von RAin & FA-

VerwR sowie (FAMedR) Dr. Kerrin Schillhorn MIL (K�ln)
geleiteten Diskussion deutlich wurde.

9. Rechtsschutz bei �berlanger Verfahrensdauer
»Dauert zu lange, ist zu teuer und wenig effektiv«. Das sind
einige der Gr�nde, weshalb den Gerichten die Kunden weg-
laufen. Das gilt nicht nur f�r die Zivilgerichte, sondern auch
f�r die �ffentlich-rechtliche Gerichtsbarkeit. Schiedsverfah-
ren und alternative Konfliktl�sungsm�glichkeiten, Media-
tionsverfahren oder Adjukation – sie haben sich inzwischen
als eigenst�ndige Formen der Streitschlichtung etabliert. Vor
allem die �berlange Dauer von Gerichtsverfahren hat schon
vor Jahren den EGMR45 auf den Plan gerufen, der wirksame
gesetzliche Regelungen zur Beschleunigung der Gerichtsver-
fahren fordert. Das im Jahre 2011 erlassene Gesetz �ber den
Rechtsschutz bei �berlangen Gerichtsverfahren und straf-
rechtlichen Ermittlungsverfahren46 hat zwar auf diese Ver-
pflichtungen reagiert. So richtig zufrieden kann man aber da-
mit nicht sein. Denn die gesetzlichen Regelungen der Verz�-
gerungsbeschwerde haben den Nachteil, dass sie im Grunde
zu sp�t ansetzen und nicht unmittelbar auf eine Beschleuni-
gung des verfassungsgerichtlichen Verfahrens abzielen k�n-
nen. Der Gesetzgeber h�tte daher Instrumente w�hlen sollen,
die auf eine unmittelbare Verfahrensbeschleunigung gerichtet
sind, wie dies die BRAK im damaligen Gesetzgebungsverfah-
ren bereits gefordert hatte47. So f�llt der Ertrag der Verz�ge-
rungsbeschwerde auch in den bekannt gewordenen Verfahren
beim BVerfG recht mager aus48. Offenbar werden die gesetz-
lichen Vorschriften mit unterschiedlicher Strenge angewen-
det49.

VRiBVerwG J�rgen Vormeier (Leipzig) und RA & FAVerwR
Prof. Dr. Christian Kirchberg (Karlsruhe) zogen Bilanz: Nach
der Formel des BVerwG ist die Verfahrensdauer dann unan-
gemessen lang, wenn eine besondere, an den Merkmalen des
§ 198 Abs. 1 Satz 2 GVG ausgerichtete Gewichtung und Ab-
w�gung aller bedeutsamen Umst�nde des Einzelfalls ergibt,
dass die aus konventions- und verfassungsrechtlichen Nor-
men folgende Verpflichtung des Staates, Gerichtsverfahren
in angemessener Zeit zum Abschluss zu bringen, verletzt ist.
Dabei ist vor allem auch zu pr�fen, ob Verz�gerungen, die
durch die Verfahrensf�hrung des Gerichts eintreten, bei Be-
r�cksichtigung des dem Gericht zukommenden Gestaltungs-
spielraums sachlich gerechtfertigt sind50, erl�uterte der Vor-
sitzende des 5. Revisionssenats. Auch f�r Kirchberg ist durch
die gesetzlichen Regelungen und deren Handhabung in der

40 BVerwG, Urt. v. 30.08.2012 – 3 C 17.11 – BVerwGE 144, 109.
41 BVerwG, Urt. v. 30.05.2013 – 3 C 16.12 – BVerwGE 146, 369.
42 BVerwG, Urt. v. 22.05.2014 – 3 C 8.13 – GesR 2014, 620 = D�V 2014,

1024.
43 Rennert, DVBl 2010, 936.
44 BSG, Urt. v. 06.05.2009 – B 6 A 1/08 – MedR 2010, 347, zur Aufgabenstel-

lung des G-BA Quaas in Quaas/Zuck, Medizinrecht 2014, § 12.
45 EGMR, Urt. v. 29.05.1986 – 9381/81 – NJW 1989, 652 – Deumeland; Urt. v.

08.06.2006 – 75529/01 – NJW 2006, 2389 = EuGZR 2007, 255 – S�rmeli;
Urt. v. 02.09.2010 – 46344/06 – EuGRZ 2010, 700 – R�diger Rumpf –
Deutschland.

46 Vom 24.11.2011 (BGBl. I 2303).
47 BRAK-Stellungnahme 18/2011 vom M�rz 2011 zum Regierungsentwurf ei-

nes Gesetzes �ber den Rechtsschutz bei �berlangen Gerichtsverfahren und
strafrechtlichen Ermittlungsverfahren – BT-Drs. 17/3802.

48 Lenz/Hansel § 97a Rd. 18 BVerfGG.
49 Steinbeiß-Winkelmann/Sporrer, NJW 2014, 177.
50 BVerwG, Urt. v. 11.07.2013 – 5 C 23.12 – D – BVerwGE 147, 146; Urt. v.

27.02.2014 – 5 C 1.13 D – DVBl 2014, 861 = NVwZ 2014, 1523.
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Praxis nur ein ethisches Minimum erreicht worden, das we-
gen der Schw�chen und Defizite verwaltungsgerichtlicher
Entscheidungsfindung weiter ausgebaut werden muss. Schon
Sendler hatte vor mehr als 30 Jahren auf »M�glichkeiten zur
Beschleunigung des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens und
auf eine hausgemachte �berlastung der Verwaltungsgerichts-
barkeit« hingewiesen51. Dieser Appell hat auch heute an sei-
ner Aktualit�t nichts eingeb�ßt, da war sich die Runde auch
in der von VRiBVerwG Werner Neumann geleiteten Ausspra-
che einig.

10. Fortsetzung folgt
F�r weiteren Informationsbedarf bieten sich auch weitere Ta-
gungen aus dem umfangreichen Veranstaltungsprogramm
des DAI an. Schon das �berzeugende Berliner Deb�t im Jahre
1990 – so wurde damals berichtet52 – hat die Tagung zu einer
festen Einrichtung werden lassen, die neben der unverzicht-
baren theoretischen Grundlegung auch praxisbezogene Hin-
weise in den Vordergrund stellt.

Die n�chste Jahrestagung, zu der Tagungsleiter Quaas die
Teilnehmer am Schluss der Beratungen wie bereits Chefpr�-
sident Rennert zum Auftakt der Veranstaltung herzlich einlud,
wird am 28. und 29.01.2016 wiederum in Deutschlands
sch�nstem und traditionsreichstem Justizgeb�ude stattfin-
den, in dem von 1895 bis 1945 und damit f�r genau 50 Jahre
das Reichsgericht residierte. Die Verwaltungsjuristen und
speziell die Anw�lte f�r Verwaltungsrecht haben sich diesen
Termin in Vorfreude auf die bevorstehende gewiss ebenso in-
teressante Tagung an der Pleiße bereits jetzt in ihrem Kalen-
der notiert. Und der eine oder andere von ihnen wird wohl –
wie am Rande der diesj�hrigen Tagung von Insidern beobach-
tet wurde – auch im n�chsten Jahr noch etwas Zeit finden, bei
einem abendlichen Schwarzbier in Auerbachs Keller die In-
formationsf�lle des zweit�gigen Beratungsmarathons mit kla-
rem Blick f�r die eigene Tagesarbeit ertragreich auszuwerten.

Buchbesprechungen

Alexander Birnstiel / Marc Bungenberg / Helge Heinrich
(Hrsg.), Europ�isches Beihilferecht. 2013. 1466 S. Euro
198,00. Nomos-Verlag, Baden-Baden. ISBN 978-3-8329-
5758-2.

Das nicht zuletzt aufgrund der weiterhin auch in Europa
nicht ausgestandenen Finanz- und Wirtschaftskrise kontinu-
ierlich an Bedeutung gewinnende europ�ische Beihilferecht
(Stichwort Bankenrettung u.�.), das die Offenheit des Bin-
nenmarktes gew�hrleisten und Wettbewerbsverzerrungen un-
terbinden will, kommt facettenreich daher, als materielles wie
formelles, n�mlich Verfahrensrecht, als prim�res, ferner se-
kund�res und zudem terti�res Europarecht, mit sektorspezifi-
schen Regelungen, aber auch solchen horizontal ansetzender
Art – um nur einige Auspr�gungen zu nennen. Insofern be-
darf es notwendig der systematischen Durchdringung mit
entsprechend (zu)ordnender Kraft als Grundlage f�r die un-
terschiedlichen Regelungsebenen und -ziele gesichert erfas-
sende Erl�uterungen. Dem nimmt sich der anzuzeigende
Kommentar aus der Feder einer Vielzahl von Autoren an,
die Wissenschaft und Praxis im fraglichen Bereich entstam-
men, wobei ein gewisser Schwerpunkt auf der anwaltlich ori-
entierten Sicht liegt. Vor diesem Hintergrund richtet sich das
Werk an den »wissenschaftlich interessierten Praktiker«, aber
auch an den »an pragmatischen L�sungen interessierten Wis-
senschaftler«, wie die Einleitung hervorhebt, ist also dergestalt
transdisziplin�r ausgerichtet. Die Kommentierungen, das sei
bereits an dieser Stelle betont, erf�llen durchweg den damit
gesetzten Anspruch.

Da, wie bedeutet, das europ�ische Beihilferecht normativ kei-
nen monolithischen Block darstellt, sondern sich auf ver-
schiedene Regelungsmaterien unterschiedlicher Ebenen ver-

teilt, mussten hieran orientiert Einzelkommentierungen ge-
liefert werden, dies aber, wie ebenfalls zuvor angesprochen, in
einer die Materie angemessen systematisierenden Ordnung.
Das gelingt auf klarsichtige, dem sachlichen Verst�ndnis wie
der �bersichtlichkeit gleichermaßen dienenden Weise. So
wird im ersten Kapitel das materielle Beihilferecht auf pri-
m�rrechtlicher Ebener (Art. 107 AEUV) erl�utert, sodann
(zweites Kapitel) das Beihilfeverfahrensrecht, wobei dessen
Grundlagen zwar ebenfalls im Europ�ischen Prim�rrecht zu
finden sind (Art. 108, 109 AEUV), des Weiteren aber auch
im praktisch bedeutsamen Sekund�rrecht, etwa in der diesbe-
z�glichen Verfahrens- und der Durchf�hrungsverordnung.
Dem wichtigen sektoralen Beihilferecht widmet sich das drit-
te Kapitel (»Sonderbereiche«: Landwirtschaft, Fischerei und
Aquakultur, Verkehr, Steinkohlebergbau). Nach einem Ex-
kurs in das »eigene« EU-Beihilferecht (Unionsbeihilfen,
EU-Strukturfonds: viertes Kapitel), werden im f�nften Kapi-
tel L�nderberichte vorgestellt, die sich u.a. zur jeweiligen wirt-
schaftlichen Bedeutung, zum Verwaltungsverfahren und zum
Rechtsschutz in den erfassten Staaten verhalten (Bundesrepu-
blik Deutschland, Frankreich, Vereinigtes K�nigsreich,
�sterreich, Ungarn). Ein Einblick in das internationale Sub-
ventionsrecht rundet die (Gesamt-)Kommentierung ab
(sechstes Kapitel: EWR-Beihilferecht, WTO-Beihilferecht).

Die Bearbeitung ist insgesamt gelungen, nicht zuletzt des-
halb, weil die immer pr�gnanten und klaren Erl�uterungen
sowohl f�r den im Beihilferecht eher Unerfahrenen als auch
f�r den insoweit Fachkundigen durchgehend von großem Ge-
winn sind. Pars pro toto seien insoweit nur die in Aufbau und
Gedankenf�hrung brillante und zugleich die notwendig kl�-
rende Grundlage des Gesamtwerks bildende 100seitige Ein-
f�hrung sowie die den zentralen beihilferechtlichen Begriff

51 DVBl 1982, 923.
52 St�er, DVBl 1990, 469.
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