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Rede der Präsidentin des Bundesverwaltungsgerichts Marion Eckertz-Höfer 
anlässlich des Jahrespressegesprächs am 29. Januar 2014 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

herzlich willkommen im Bundesverwaltungsgericht zu unserem alljährlichen Presse-

gespräch.  

Ich freue mich, dass ich auf diese Weise doch noch das Dutzend voll machen kann: 

Es ist für mich das zwölfte Pressegespräch dieser Art, an dem ich teilnehme. Und als 

Besonderheit: Es ist für mich mein letztes Pressegespräch für dieses Gericht. Über-

morgen ist mein letzter gerichtlicher Arbeitstag. Sie ahnen, dass jeder Endspurt hek-

tisch ist. So auch hier. Dennoch haben wir versucht, den heutigen Pressetermin wie-

derum in der Ihnen gewohnten Form vorzubereiten. Ich hoffe, es ist uns weitgehend 

gelungen.  

Es soll heute im Wesentlichen darum gehen, auf das Gerichtsjahr 2013 zurück zu 

blicken. Ihnen brennt aber im Zweifel die Frage auf der Zunge, wie es denn mit mei-

ner Nachfolge aussieht. Sind doch Personalien der Journalisten Brot! Leider muss 

ich Sie enttäuschen. Was ich persönlich vielleicht am meisten von Ihnen allen bedau-

re. Denn ich hatte gehofft, dass am 31. Januar mit meinem Abschied auch gleichzei-

tig ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin ernannt wird. Dies konnte aber leider dann 

doch nicht mehr gelingen. Die Spekulation, wer es denn werden wird, ist also unver-

ändert freigegeben. Aber ernsthaft: Die Gründe liegen auf der Hand: Die späte Re-

gierungsbildung, erst kurz vor Weihnachten, hätte es schon als ein Wunder erschei-

nen lassen, wenn bis zum 31. Januar nicht nur der neue Minister zu einem Vorschlag 

gekommen wäre, sondern Bundeskabinett und Bundespräsident auch noch die Zeit 

zur Befassung gefunden hätten. Ich kann nur sagen: Die Sache ist auf einem guten 

Weg. Ich bin zuversichtlich, dass schon bald das Bundesministerium der Justiz und 

für Verbraucherschutz einen Namen nennen wird und die förmliche Ernennung dann 

auch nicht mehr lang auf sich warten lassen wird. Heute muss ich Sie - wenn Sie so 

wollen, auch im Namen des Bundesministers der Justiz - um Geduld bitten.  

Was heute ansteht, kennen Sie schon, insofern: „ the same procedure as every 

year“, um es mit Miss Sophie zu sagen! Zunächst werde ich Sie über die Geschäfts-

lage des Bundesverwaltungsgerichts im letzten Jahr unterrichten. Danach möchte ich 

auch in diesem Jahr ein paar wenige rechtspolitische Fragen ansprechen. Und natür-

lich haben Sie am Ende wiederum Gelegenheit zu Nachfragen. Aber vorab: Unseren 
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inhaltlichen Jahresrückblick 2013 erhalten Sie zusätzlich in Schriftform. Dazu haben 

wir Ihnen die wichtigsten Entscheidungen aus dem Vorjahr in Kurzform zusammen-

gefasst - übersichtlich geordnet. Und Sie werden dort zudem informiert über die wich-

tigsten Verfahren, die im laufenden Jahr 2014 entschieden werden sollen. Jenseits 

aller Zahlen erhalten Sie also auch einen inhaltlichen Überblick. Jedes Gerichtsjahr 

hat bekanntlich seinen eigenen Reiz, schon durch die unterschiedlichen Fallgestal-

tungen, die uns erreichen.  

1. Ich fange mit der Geschäftslage an. Wie stets an dieser Stelle muss ich einmal 

wieder vor der reinen Zahlengläubigkeit bei der Auswertung der Gerichtsstatistik 

warnen.  

Allzu oft wird Folgendes vergessen: In die Statistik geht jedes Verfahren mit dem 

Zähler „eins“ ein, dies völlig ohne Rücksicht darauf, ob eine Richterin oder ein Richter 

zur Vorbereitung dieses Falls mehrere Monate oder nur ein paar Tage benötigt hat. 

Die vermeintliche Rechtfertigung dafür ist, dass sich Leicht- und Schwergewichte 

doch insgesamt wohl wieder ausgleichen. Aber das ist trügerisch. Diese Befundauf-

nahme unterstellt Routinegewinne bei einer großen Gesamtzahl von Verfahren. Gro-

ße Gesamtzahlen erreichen das Bundesverwaltungsgericht indes in keiner Rechts-

materie. Das Typische für die Zusammensetzung der hier zu entscheidenden Verfah-

ren ist vielmehr, dass sie aus einer Vielzahl unterschiedlichster Rechtsgebiete kom-

men und uns die Rechtsfragen typischerweise als Solitär erreichen. Routinevorteile 

sind da eher selten, obgleich sich richterliche Erfahrung natürlich auch in der Bear-

beitungszeit spiegelt. Jedenfalls: Es gibt inzwischen kaum eine Rechtsmaterie, in der 

die juristische und die tatsächliche Komplexität der Verfahren nicht kontinuierlich 

steigt. Als Stichworte hierzu will ich nur auf die Europäisierung und Internationalisie-

rung des Rechts hinweisen, eine Gesetzgebung, die vielfach auf hinreichend konkre-

te Steuerung verzichtet und auf die Zunahme sich überlagernder Rechtsregime. Man 

kann vielleicht einmal schätzen, dass etwa 40 % der Tätigkeit des Bundesverwal-

tungsgerichts als Revisionsgericht vor allem darin besteht, verschiedene Rechtsma-

terien miteinander durch sachgerechte Auslegung in Einklang zu bringen. Der Ge-

setzgeber arbeitet gleichsam ressortmäßig, aber das praktische Leben richtet sich 

danach nicht. Hinzu kommen die Besonderheiten erstinstanzlicher Verfahren zu gro-

ßen Infrastrukturvorhaben, die schon vom Tatsächlichen her typischerweise beson-

ders anspruchsvoll sind.  

Aber Zahlenwerke sind dennoch nicht zu vernachlässigen. Gelegentlich verraten sie 

uns Tendenzen oder besondere Entwicklungen, die es zu beobachten gilt; dies je-

denfalls dann, wenn man sie hinreichend sachverständig zu deuten weiß. 

Seite 2 

 



 

a) Die Eingangszahlen des Gerichts im Jahr 2013 bestätigen den rückläufigen 

Trend der letzten Jahre, wenngleich in abgeschwächter Form. Sie sind gegenüber 

dem Vorjahr um 2,9 % gesunken (von 1502 auf 1458). Bei den Verwaltungsgerichten 

der Länder beobachten wir derzeit das Phänomen, dass die Eingangszahlen in der 

ersten Instanz eher wieder steigen, in der zweiten Instanz stagnieren oder leicht zu-

rückgehen. Ich stütze mich insoweit auf die Statistik 2012 und die Halbjahrszahlen 

2013. Das Bundesverwaltungsgericht ist Teil dieser Situation.  

Betrachten wir beim BVerwG die Entwicklung in einzelnen Verfahrensarten und 

Rechtsgebieten. Es ergibt sich erneut ein recht differenziertes Bild. Verstetigte 

Trends lassen sich diesem Bild aber kaum entnehmen.  

Anders als im Vorjahr sind in diesem Jahr die erstinstanzlichen Eingänge (A-

Sachen) deutlich gesunken, und zwar von 88 im Vorjahr auf 53 im Jahr 2013. Das ist 

ein deutlicher Rückgang um 39,7 %. Von den 53 Verfahren entfielen 22 (im Vorjahr: 

66) auf große, bundesweit bedeutsame Infrastrukturvorhaben, für die das Bundes-

verwaltungsgericht als erste und zugleich letzte Gerichtsinstanz zuständig ist. Nur 

noch 5 Eingänge betrafen noch Infrastrukturvorhaben nach dem Verkehrswegepla-

nungsbeschleunigungsgesetz. Dieses Gesetz ist bereits im Jahr 2006 ausgelau-

fen. Es gilt aber für zuvor bereits eingeleitete Planungen noch fort. Auf das 

Infrastrukturvorhabenplanungsbeschleunigungsgesetz (Gesetz zur Beschleuni-

gung von Planungsvorhaben für Infrastrukturvorhaben) und das Energieleitungs-

ausbaugesetz entfielen weitere 17 erstinstanzliche Verfahren (Vorjahr: 43). Zur Er-

innerung: Das Infrastrukturvorhabenplanungsbeschleunigungsgesetz listet 86 

genau bezeichnete Planungsvorhaben auf, für die das BVerwG erst- und letztin-

stanzlich zuständig ist. Nach dem Energieleitungsausbaugesetz und dem neuen 

Bundesbedarfsplangesetz (in Verbindung mit dem neuen Netzausbaubeschleu-

nigungsgesetz) kommen weitere 60 Ausbauvorhaben von Höchstspannungsleitun-

gen hinzu.  

Die 22 eingegangenen Klagen gegen Infrastrukturvorhaben verteilen sich auf die einzelnen Rechtsge-

biete wie folgt: Im Fernstraßenrecht 17 (von 26 im Vorjahr), im Schienenwegerecht 2 (von 12), im 

Wasserstraßenrecht 1 (von 13) und im Energieleitungsausbaurecht 2 (von 8 im Vorjahr). Auf der 

Grundlage des Bundesbedarfsplangesetzes ist bislang noch kein Verfahren eingegangen.  

Im Luftverkehrsrecht sind keine erstinstanzlichen Verfahren mehr anhängig ge-

macht worden, im Vorjahr waren es noch 7. Da nach dem Auslaufen des Verkehrs-

wegeplanungsbeschleunigungsgesetzes die erstinstanzliche Zuständigkeit für Pla-

nungen von Flughäfen nunmehr bei den Oberverwaltungsgerichten und Verwal-

tungsgerichtshöfen der Länder liegt, erwarte ich insoweit auch keine erstinstanzli-

chen Verfahren mehr.  
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Die Zahl der Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes zu diesen erstinstanzli-

chen Verfahren ist mit 9 Eingängen gegenüber 22 im Vorjahr ebenfalls gesunken. 

Sie hat wieder den Stand des Jahres 2011 erreicht. 

Bezogen auf die einzeln aufgeführten Vorhaben, für die die erstinstanzliche Zustän-

digkeit des BVerwG begründet wurde, ergibt sich Folgendes: 

Von den insgesamt 146 in den Fachplanungsgesetzen einzeln aufgeführten, der erst-

instanzlichen Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts unterfallenden Infrastruk-

turprojekten sind im Jahr 2013 10 Projekte Gegenstand von Verwaltungsstreitverfah-

ren geworden, nachdem 2008 10 Projekte, 2009 weitere 9 Projekte, 2010 14 Projek-

te, 2011 7 Projekte und 2012 12 Projekte mit Klagen angegriffen worden waren. Bei 

den 10 Verfahren des Jahres 2013 handelt es sich um 5 Fernstraßenprojekte, 2 Ei-

senbahnprojekte, 1 Wasserstraßenprojekt und 2 Energieleitungsprojekte.  

Stichwort: Energiewende. Nur 2 Verfahren zum Energieleitungsausbau in 2013 - das 

erstaunt dann doch, und zwar angesichts der kaum bezweifelten Analyse, dass hier 

aus der Sicht der Politik schnell etwas geschehen muss, wenn der Weg weg vom 

Atomstrom in einer vernünftigen Zeit gelingen soll. Es spricht jedenfalls viel dafür, 

dass unsere Zuständigkeiten nach dem Energieleitungsausbaugesetz und dem Bun-

desbedarfsplangesetz für die kommenden Jahre einen Anstieg der Zahlen erwarten 

lassen. Aber auch die große Zahl der noch nicht gerichtlich anhängig gemachten 

Projekte nach dem Infrastrukturvorhabenplanungsbeschleunigungsgesetz lässt den 

Schluss zu, dass sich der Rückgang der Eingangszahlen hier nicht verstetigen wird. 

Warten wir es ab! 

Gerichtsorganisatorisch erwies sich dieser Rückgang bei den Infrastrukturprojekten 

übrigens als Segen. Denn ungeachtet dieser Zahlen sind alle unsere drei Senate mit 

erstinstanzlich zu entscheidenden Verfahren zu großen Infrastrukturvorhaben voll 

ausgelastet. Zusätzlich aber waren in einem der Senate nicht unerhebliche Rück-

stände aufgelaufen. Der Rückgang der Eingangszahlen hat es uns ermöglicht, durch 

Umverteilung einen organisatorischen Belastungsausgleich unter den Senaten zu 

erreichen. Das dürfte sich künftig auf die Erledigungsdauer positiv auswirken. 

Wie sieht es nun mit dem traditionellen Kerngeschäft eines Bundesgerichts aus, den 

Revisionen und ihnen gleichstehende Verfahren (wie Normenkontrollen und Rechts-

beschwerden im Personalvertretungsrecht)? Hier findet sich wieder ein leichter An-

stieg, nämlich von 273 auf 284 Eingänge, also immerhin von gut 4 %. Es gibt vor al-

lem wieder deutliche Anstiege im Beamtenrecht (von 42 auf 59 = 40,5 %) und im 

Personalvertretungsrecht (von 11 auf 26 = 136 %), was auf eine wieder ange-
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spannte Situation in vielen Dienststellen hindeutet, nachdem die Zahlen im letzten 

Jahr auf mehr Beruhigung hoffen ließen. Deutliche Anstiege gibt es auch im Bau- 

und Bodenrecht und im Bereich Flughafenbau (von 15 auf 42 = 180 %). Auch im 

Telekommunikationsrecht fällt der Anstieg mit 72,7 % doch beträchtlich aus (von 

11 auf 19). Die Verfahren nach dem Gesetz betr. die überlange Verfahrensdauer 

in den Vorinstanzen bleiben überschaubar; sie sind bislang erst von 2 auf 6 gestie-

gen.  

Auffällig sind die Rückgänge im Asyl- und Ausländerrecht (Asyl: von 11 auf 6 = -

45 %, Ausländer: von 23 auf 7 = -70 %). Dies ist eine Entwicklung, die angesichts der 

steigenden Migrationszahlen schwer erklärbar ist. Möglicherweise treffen das BAMF 

und die Ausländerbehörden einfach weniger Entscheidungen, die zu Beanstandun-

gen Anlass bieten. Das wäre immerhin eine erfreuliche Erklärung - beweisen lässt 

sich diese Annahme leider nicht! Nicht verwunderlich war hingegen, dass sich die 

hohen Eingangszahlen im Bereich der Sportwetten nicht fortgesetzt haben. Die frü-

heren Zahlen waren erkennbar auf eine singuläre Situation zurückzuführen.  

Die Zahl der Nichtzulassungsbeschwerden (einschließlich im Bereich der Normen-

kontrollen und des Personalvertretungsrechts) sind – anders als in den Vorjahren - 

wieder leicht angestiegen, nämlich um 2,1 % (von 747 auf 763). Die Zahl der Anhö-

rungsrügen ist gegenüber dem Vorjahr ebenfalls leicht gestiegen, von 86 auf 89 (= 

3,5 %). Hier gilt unverändert, dass der Rechtsbehelf entgegen seinem eigentlichen 

Zweck häufig dazu genutzt wird, materiell-rechtliche Positionen zu wiederholen, die 

das Gericht zwar berücksichtigt, aber nicht für überzeugend erachtet hat. Es wird 

also nicht eben selten dem Bundesverwaltungsgericht nur gesagt, dass es das An-

liegen des Beschwerdeführers nicht richtig verstanden habe.  

b) Die unterschiedliche Streubreite der Eingangszahlen führte leider dazu, dass mit 

dem erneuten Rückgang der absoluten Eingangszahlen eine Entlastung des Gerichts 

nicht verbunden war. Immerhin gelang es uns, die Erledigungszahlen gegenüber 

dem Vorjahr leicht zu steigern, und zwar um 4,2 % (von 1461 auf 1523 Verfahren). 

Die Zahl der am Jahresende noch unerledigten Verfahren ist damit um 8,3 % gesun-

ken (von 786 auf 721). Bei den erstinstanzlichen A-Verfahren konnte die hohe Erle-

digungszahl des Vorjahres (2012: 94) nicht wieder erreicht werden (2013: 59). Die 

Zahl der unerledigten Verfahren ist aber dank des Rückgangs der Eingangszahlen 

ebenfalls gesunken (2012: 67; 2013: 61).  

Von den 59 Erledigungen in den erstinstanzlichen Verfahren entfallen 36 auf Klagen gegen große 

Infrastrukturprojekte (5 Wasserstraßen, 5 Schienenwege, 5 Energieleitungen, 21 Fernstraßen).  
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Bei der Verfahrensdauer ergibt sich das beim BVerwG gewohnt positive Bild mit 

überwiegend kleinen Verbesserungen, aber alles innerhalb der üblichen Schwan-

kungsbreite: Der Durchschnitt der Dauer der Revisionsverfahren liegt wieder bei 

knapp unter einem Jahr, nämlich bei 11 Monaten und 17 Tagen (2012: 12 Monate 

und 12 Tage). Die Verfahrensdauer der durch Urteil abgeschlossenen Revisionsver-

fahren verbesserte sich dabei nur leicht auf 13 Monate und 9 Tage (2012: 13 Mona-

te und 18 Tage), während die Dauer der durch Beschluss erledigten Revisionsverfah-

ren sich etwas deutlicher auf 6 Monate und 28 Tage verkürzte (2012: 8 Monate und 

7 Tage).  

Bei den Nichtzulassungsbeschwerden haben die Verfahren mit durchschnittlich 4 
Monaten und 18 Tagen etwas länger gedauert als im Vorjahr (3 Monate und 26 Ta-

ge).  

Die erstinstanzlichen Verfahren zu Infrastrukturprojekten brachten es im Jahr 

2013 auf eine durchschnittliche Verfahrensdauer von 11 Monaten. Das war schon im 

Vorjahr so. Durch Urteil konnten diese Verfahren im Durchschnitt nach 14 Monaten 

und 15 Tagen (2012: 15 Monate 19 Tage), durch Beschluss nach 7 Monaten und 

29 Tagen (2012: 8 Monate 8 Tage) erledigt werden. Verfahren zum vorläufigen 

Rechtsschutz benötigten im Durchschnitt 2 Monate und 24 Tage (2012: 3 Monate 

27 Tage). 

Das sind gerade bei diesen Verfahren hervorragende Laufzeiten: Das gilt namentlich 

für den weiten Bereich des Umweltrechts. Zu bedenken ist nämlich, dass die Aarhus-

Konvention von 1998 uns mehr Informations-, Beteiligungs- und Klagerechte ge-

bracht hat. Das zeigt inzwischen in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

richts nachhaltig Wirkung. Das führt insgesamt dazu, dass Infrastrukturvorhaben im 

Bereich des Umweltrechts einer umfassenderen Rechtmäßigkeitskontrolle unterzo-

gen werden als dies früher der Fall war, denn Anwohner können grundsätzlich nur 

eine Verletzung ihrer eigenen Rechte geltend machen. Die Klagen von Umweltver-

bänden sind in aller Regel komplexer und decken nicht selten auch Defizite von Pla-

nungen auf oder führen grundsätzliche Fragen des (europäischen) Umweltrechts ei-

ner Klärung zu. Die Klagen der Umweltverbände sind übrigens insgesamt deutlich 

erfolgreicher als andere verwaltungsgerichtliche Klagen. Neuere Untersuchungen 

geben die Erfolgsquote mit über 40 % an.  

Zusammengefasst: Das sind erkennbar alles gute Zahlen, die für sich selbst spre-

chen. Zahlen zur Erledigungsdauer hängen nicht nur von der Arbeitskapazität des 

Gerichts und der Komplexität der Verfahren, sondern auch von der effizienten und 
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zielstrebigen Mitarbeit der Prozessparteien ab, also von den Anwälten der Kläger und 

von den beklagten Behörden. Da können wir zumeist zufrieden sein.  

2. Dies führt mich weg von der Statistik und Geschäftsentwicklung, hin zu den allge-

meineren Themen:  

a) Ich darf daran erinnern: 2013 war in der Geschichte der Verwaltungsgerichtsbar-

keit ein besonderes Jahr. Es wurde durch zwei runde Geburtstage geprägt: So blickt 

die deutsche Verwaltungsgerichtsbarkeit nunmehr auf das stolze Alter von 150 Jah-

ren zurück. Das Bundesverwaltungsgericht wurde 60 Jahre alt - 60 Jahre: Das sind 

bereits 40 % aus 150 Jahren Verwaltungsgerichtsbarkeit! Die Geburtstage fanden 

die gebührende Aufmerksamkeit. Die 150 Jahre seines Bestehens feierte die Verwal-

tungsgerichtsbarkeit im Oktober gleich zweimal. Einmal in einem kleinen "Staatsakt" 

an ihrem "Geburtsort" in Karlsruhe und einmal im Kreis der Präsidentinnen und Prä-

sidenten der Verwaltungsgerichte erster und zweiter Instanz wie auch vieler Kolle-

ginnen und Kollegen aus dem Bundesverwaltungsgericht in Weimar. In Karlsruhe 

bescheinigte der baden-württembergische Justizminister Rainer Stickelberger der 

Verwaltungsgerichtsbarkeit, dass sie auch eineinhalb Jahrhunderte nach ihrer Be-

gründung eine „moderne Gerichtsbarkeit“ sei „mit hohen Ansprüchen an sich selbst 

und mit sicherem Blick für gesellschaftliche Entwicklungen sowie dafür, was man 

Bürgerinnen, Bürgern und Behörden abverlangen kann". Und in Weimar ließ der 

Rechtshistoriker Michael Stolleis die Geschichte unserer Gerichtsbarkeit auch im 

Wechsel ihrer Rahmenbedingungen und normativen Grundlagen lebendig werden.  

Daneben: 60 Jahre BVerwG - der feierliche Gründungsakt hatte einst am 8. Juni 

1953 in (West-)Berlin stattgefunden. Wir haben auf eine Geburtstagsfeier im eigentli-

chen Sinn verzichtet. Aber natürlich haben wir uns sehr darüber gefreut, dass die 

beiden Fachzeitschriften DVBl und NVwZ uns aus Anlass des 60jährigen Bestehens 

des Gerichts Sonderhefte widmeten. Viele haben zu Ehren unseres Gerichts ge-

schrieben. Für alle damit verbundenen Wünsche, insbesondere auch für die Zukunft 

dieses Gerichts, darf ich mich auch an dieser Stelle stellvertretend bedanken.  

b) Ich komme zur personellen Situation unseres Gerichts. Diese liegt mir verständli-

cherweise besonders am Herzen. Abgesehen von der uns verordneten Schrump-

fung, bei der wir eine weitere Fortsetzung nicht verkraften würden: Mehr als die Hälf-

te der Richterinnen und Richter des BVerwG, nämlich 52 %, sind während meiner 

Amtszeit neu hinzugekommen. Ebenso bin ich die einzige Vorsitzende, die noch vor 

2007 bestellt wurde. Sie sehen: Wir sind ein junges Gericht! Der Anteil von 28 % 

Frauen, mit dem wir unter den Bundesgerichten nach dem Bundesarbeitsgericht an 

2. Stelle lagen (bei 56 Richterstellen), dürfte für das Erste endgültig dahin sein. 
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Nachdem unsere Kollegin Frau Thomsen gerade Präsidentin des OVG Schleswig-

Holstein wurde und nach meinem Ausscheiden wird der Frauenanteil nur noch 25 % 

betragen. Ich kann also nur hoffen, dass der Richterwahlausschuss dieses Ergebnis 

wieder verbessert. 

c) Im Übrigen war das letzte Jahr geprägt durch die Bundestagswahl im September 

und durch die fast dreimonatige Regierungsbildung. Rechtspolitik fand in den Wahl-

kämpfen allerdings nur wenig statt. Mit Spannung wurde deshalb die Koalitionsver-

einbarung erwartet. Sie enthält zum Verwaltungsrecht zwar wenig, das Wenige lässt 

aber aufhorchen.  

So soll (S. 151) die Beteiligung der Öffentlichkeit an umweltpolitisch relevanten 

Entscheidungsprozessen gestärkt und die Bürgerbeteiligung in der Vorphase der 

Planfeststellung von Verkehrsinfrastrukturprojekten verbessert und hierfür verbindli-

che Qualitätsstandards gesetzlich festgeschrieben werden. Dabei soll die zügige 

Umsetzung von Planungsvorhaben nicht gefährdet werden. Der Gesetzgeber wird es 

nicht leicht haben, diese beiden Ziele miteinander zu verbinden.  

Das erinnert mich an unser Jahrespressegespräch 2011. Ich hatte damals aus kon-

kretem Anlass und mit Blick auf die Ereignisse um „Stuttgart 21“gefragt, ob der 

Wunsch nach Akzeptanz von großen Planungsvorhaben nicht eine Bringschuld aus-

löst und habe dazu Verfahrensvorschläge gemacht: Beispielsweise von der zustän-

digen Anhörungsbehörde moderierte Internetforen, in denen Informationen, Einwen-

dungen und Stellungnahmen offen ausgetauscht werden und die zuständigen Stellen 

ernsthafte Argumente auch durchdenken und beantworten. Ich hatte gefragt, ob die 

erstrebte Verfahrensbeschleunigung nicht mit streng befristeten, aber umfassenden 

Informationen und Stellungnahmemöglichkeiten verbunden werden könnte - und ob 

da nicht auch die Möglichkeiten des Internets mehr genutzt werden könnten. Nun 

hoffe ich sehr, dass es endlich weiter geht. Mit Blick auf die vielen Vorhaben zum 

Energieleitungsausbau, die - ausweislich entsprechender Zeitungsmeldungen - meist 

hochumstritten sind, erscheint das durch den Koalitionsvertrag angekündigte Vorha-

ben als durchaus dringlich! Die Öffentlichkeit will endlich praktische Lösungen ken-

nen lernen. Sie will sich von der Effektivität der unionsrechtlich vorgegebenen Öffent-

lichkeitsbeteiligung überzeugen lassen. Man sollte aber rechtspolitisch einsehen, 

dass jede ernsthafte Öffentlichkeitsbeteiligung notwendig Zeit kostet. Sie kann aber 

die Qualität und damit einhergehend die Akzeptanz von Planungsentscheidungen 

verbessern.  

d) Eine kleine Sensation findet sich an etwas versteckter Stelle im Koalitionsvertrag. 

Unter der Überschrift „Moderne Justiz“ (S. 154) heißt es: „Damit die Bürger einfacher 
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Ersatz für die Schäden erhalten, die sie durch fehlerhaftes Verhalten staatlicher Stel-
len erlitten haben, fassen wir das zersplitterte Staatshaftungsrecht zusammen“.  

Unter Fachleuten besteht über die Notwendigkeit eines kodifizierten Staatshaftungs-

rechts kein Zweifel. Einen ersten Anlauf hatte das Staatshaftungsgesetz von 1981 

genommen. Das BVerfG hat dieses Gesetz 1982 wegen fehlender Gesetzgebungs-

kompetenz des Bundes für nichtig erklärt.  Das war rechtspolitisch ein Rückschlag. 

Denn man kann und muss unverändert bezweifeln, ob das derzeitige Nebeneinander 

von einigen Spezialgesetzen, von Richterrecht und europäischen Anforderungen in 

seiner Intransparenz und Unübersichtlichkeit noch mit dem Rechtsstaatsgebot ver-

einbar ist. Der verfassungsändernde Gesetzgeber hat allerdings - und man möchte 

sagen: „immerhin“ - 1994 eine (konkurrierende) Gesetzgebungskompetenz des Bun-

des für das gesamte Staatshaftungsrecht geschaffen (Art. 74 Abs. 1 Nr. 25 GG). 

Aber diese Kompetenz wird bislang nicht genutzt. Das ist zu beklagen. Die Situation, 

die das BVerfG zwang, das Staatshaftungsgesetz von 1981 aufzuheben, besteht je-

denfalls heute nicht mehr. Kein Kenner wird es bezweifeln: Eine umfassende Reform 

des Staatshaftungsrechts ist dringend geboten. Hier kann man dem Koalitionsvertrag 

nur applaudieren, auch wenn er allzu vorsichtig formuliert. Mögen die Rechtspolitiker 

der beiden Koalitionsparteien also die Sache auch wirklich in die Hand nehmen.  

Um es nochmals deutlich zu sagen: Das bisherige Staatshaftungsrecht ist auch des-

halb besonders bürgerunfreundlich, weil es den Rechtsschutz auf die Verwaltungs-

gerichte und Zivilgerichte aufsplittet. Die Frage, ob staatliches Handeln rechtswidrig 

ist, haben typischerweise die Verwaltungsgerichte zu entscheiden, während über den 

aus dem rechtswidrigen Handeln resultierenden Schadensersatz die Zivilgerichte zu 

rechten haben, die damit in öffentlich-rechtlichen Materien entscheiden. Für diese 

unselige Zersplitterung von Primär- und Sekundärrechtsschutz im Recht der Ent-

schädigungen gibt es heute keinen rechtspolitischen Grund mehr. Ein neues Staats-

haftungsgesetz ist gefordert, hier den Rechtsweg zu vereinheitlichen. Dies geht nicht 

ohne Grundgesetzänderung. Aber gerade dazu wäre eine Große Koalition bestens 

berufen!  

Das führt mich zu einem der wichtigsten Themen für die Qualität unseres fünfgliedri-

gen Gerichtssystems. Derzeit haben wir die Situation, dass vielfach unterschiedliche 

Gerichtszweige über vergleichbare Lebenssachverhalte judizieren müssen und ihre 

Zuständigkeit sich nicht an ihrem konkreten Leitbild ausrichtet, sei es als Zivilgericht 

oder als Verwaltungsgericht oder auch als Sozialgericht. So orientiert sich die 

Rechtswegszuständigkeit nur eingeschränkt daran, ob es um Streitigkeiten im Be-

reich des öffentlichen Rechts zwischen Bürger und Staat oder aber um Streitigkeiten 

des Privatrechts geht. Hier ist manches, wie die entsprechenden Regeln im Grund-
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gesetz mit ihrer historisch erklärbaren Bevorzugung des Zivilrechtsweges - in Art. 14, 

15 und 34 GG sowie die Auffangklausel in Art. 19 Abs. 4 GG -, nicht mehr zeitge-

mäß: Die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben sich 1949 unsere inzwischen 

voll ausgebaute Verwaltungsgerichtsbarkeit noch nicht vorstellen können. Dem mo-

dernen Gesetzgeber war die Frage der Zuweisung des Rechtswegs an eine be-

stimmte Gerichtsbarkeit nicht selten wohl einfach nicht wichtig genug, um in eine um-

fassende Prüfung der für oder gegen eine bestimmte Rechtswegszuweisung spre-

chenden Argumente einzutreten. Beispiele gibt es hierfür leider genug: Ich denke an 

das öffentliche Vergaberecht. In dieser Materie sind teilweise die Zivilgerichte zu-

ständig, auch wenn es um die verwaltungsrechtstypische Prozesskonstellation eines 

Streits des Bürgers mit einer staatlichen Behörde geht, weil die Rechtmäßigkeit des 

Verfahrens im Streit steht. Also eigentlich die Alltagssituation vor den Verwaltungsge-

richten! Entsprechendes gilt für die hoheitlichen Maßnahmen der Regulierungsver-

waltung - in der es im Wesentlichen um die Versorgung der Allgemeinheit mit Ener-

gie wie Gas und Strom, aber auch Telekommunikation und anderem mehr geht. 

Auch hier wäre allein der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten sinnvoll - was der 

Gesetzgeber aber leider nicht konsequent angeordnet hat. Und andere Beispiele 

mehr ließen sich anführen, wie etwa das Enteignungsverfahren in Baulandsachen. 

Es geht bei dieser Frage nicht darum, ob es ein Gericht besser als das andere 

macht. Es gilt unser fünfgliedriges Gerichtssystem - um das wir weltweit beneidet 

werden - zu stärken, und seine Vorteile und Synergieeffekte im Interesse einer bür-

gerfreundlichen Justiz deutlich besser als bislang zu nutzen. Die Zuständigkeiten ei-

nes jeden Gerichtszweiges sollten vernünftigerweise an dessen Leitbild ausgerichtet 

werden. Dies würde am Ende alle Gerichte stärken!  

Auch wenn ich über dieses Thema hier schon mehrfach gesprochen habe: Die Kodi-

fizierung des Staatshaftungsrechts mit der dort vielfach erforderlichen Vereinheitli-

chung des Rechtswegs kann Anstoß zur Besinnung auf die Stärken unserer Ge-

richtsvielfalt sein.  

3. Am Schluss darf ich wie üblich noch auf unser Gerichtsgebäude zu sprechen 

kommen: Das Gerichtsgebäude mit seinem Charme aus dem 19. Jahrhundert zieht 

die Besucherscharen weiterhin magisch an. Die Konzerte, die unser Verein "Kunst 

und Justiz" hier veranstaltet und unser Museumsraum zur Nutzungsgeschichte des 

Hauses tun ein Übriges, um das Haus zu öffnen. Ich habe hier für viele gute Begeg-

nungen und für den liebevollen Respekt zu danken, der dem Gericht in Leipzig ent-

gegengebracht wird.  
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Geschäftslage des Bundesverwaltungsgerichts im Jahr 2013 

(zugleich Pressemitteilung Nr. 8/2014) 

1. Allgemeiner Überblick 

Die Zahl der Verfahrenseingänge beim Bundesverwaltungsgericht ist im Jahr 2013 
gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Es sind im vergangenen Geschäftsjahr ins-
gesamt 1 458 Verfahren anhängig gemacht worden. Das entspricht einer Abnahme 
von 2,9 % gegenüber dem Jahr 2012. Der markante Rückgang des Vorjahres  
(-9,2 %) hat sich nicht fortgesetzt. Die schon in den Vorjahren zu verzeichnende 
rückläufige Tendenz der Eingänge ist jedoch erhalten geblieben.  

Die Zahl der am Jahresende noch anhängigen Verfahren ist mit 721 gegenüber 786 
im Vorjahr ebenfalls gesunken. 

Im Einzelnen lassen sich die Geschäftsbelastung und die Erledigungszahlen der letz-
ten fünf Jahre aus der folgenden vergleichenden Übersicht ablesen: 

Jahr Eingänge Erledigungen
Anhängig am  
Jahresende 

2009 1 698 1 709 761 

2010 1 600 1 600 761 

2011 1655 1672 745 

2012 1502 1461 786 

2013 1458 1523 721 

2. Verfahrensdauer in Revisions- und Beschwerdeverfahren 

Die Dauer der Revisionsverfahren ist gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen: Die 
durch Urteil entschiedenen Verfahren waren im Durchschnitt 13 Monate und 9 Tage 
anhängig (Vorjahr: 13 Monate und 18 Tage). Die Verfahrensdauer der Revisionen 
insgesamt betrug durchschnittlich 11 Monate und 17 Tage gegenüber 12 Monaten 
und 12 Tagen im Jahr 2012. 
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Die durchschnittliche Gesamtdauer der durch Urteil entschiedenen Revisionsverfah-
ren betrug in den letzten fünf Jahren: 

Jahr 
 

Verfahrensdauer 
(Revisionsverfahren durch Urteil erledigt) 

2009 13 Monate 8 Tage 

2010 12 Monate 26 Tage 

2011 12 Monate 22 Tage 

2012 13 Monate 18 Tage 

2013 13 Monate 9 Tage 

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

3. Erstinstanzliche Verfahren über Infrastrukturvorhaben 

In den Verfahren über Infrastrukturvorhaben, für die das Bundesverwaltungsgericht in 
erster und letzter Instanz zuständig ist, sind im Jahr 2013 22 Klagen eingegangen. 
Das waren deutlich weniger Eingänge als im besonders aufkommensstarken Jahr 
2012 (66 Eingänge). Bezogen auf derartige Infrastrukturvorhaben sind neun Anträge 
auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes gestellt worden. Das war weniger als im 
Jahr 2012 (22), aber ebenso viel wie in 2011 (9).  

Die Neueingänge verteilen sich wie folgt: Im Fernstraßenrecht sind 17 Klagen und 
sechs Anträge auf vorläufigen Rechtsschutz eingegangen, im Schienenwegerecht 
zwei Klagen, im Wasserstraßenrecht eine Klage und ein Antrag auf vorläufigen 
Rechtsschutz, im Energieleitungsausbaurecht zwei Klagen und zwei Anträge auf vor-
läufigen Rechtsschutz.  

Von den insgesamt 146 in den Fachplanungsgesetzen einzeln aufgeführten, der erst-
instanzlichen Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts unterfallenden Infrastruk-
turprojekten sind, nachdem 2008 zehn Projekte, 2009 weitere neun Projekte, 2010 
14 Projekte, 2011 sieben Projekte und 2012 zwölf Projekte mit Klagen angegriffen 
worden waren, im Jahr 2013 wiederum zehn Projekte Gegenstand von Verwaltungs-
streitverfahren geworden. Es sind dies fünf Fernstraßenprojekte, zwei Eisenbahnpro-
jekte, ein Wasserstraßenprojekt und zwei Energieleitungsprojekte. 
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Die durchschnittliche Dauer der dem Bundesverwaltungsgericht erstinstanzlich zu-
gewiesenen Klageverfahren über Infrastrukturprojekte ist in der folgenden Übersicht 
vergleichend dargestellt:  

Jahr 
Verfahrensdauer 

(Klageverfahren über Infrastrukturvorhaben, die dem Bun-
desverwaltungsgericht erstinstanzlich zugewiesen sind)  

2009 14 Monate 18 Tage 

2010 9 Monate 11 Tage 

2011 11 Monate 7 Tage 

2012 11 Monate - 

2013 11 Monate - 

4. Übersicht über die Geschäftszahlen  

Im Einzelnen weist die Statistik für das Jahr 2013 im Vergleich zu den Vorjahren hin-
sichtlich der Eingänge, der Erledigungen und der anhängigen Verfahren folgende 
Geschäftszahlen aus:  

Revisionssenate 2013 2012 2011 2010 2009 

Anhängige Verfahren zu Jahresbeginn 695 646 688 680 710 

Eingänge 1327 1 353 1 493 1 463 1 548 

Erledigungen 1373 1 304 1 535 1 456 1 577 

Anhängige Verfahren am Jahresende 649 695 646 687 681 

 

Wehrdienstsenate 2013 2012 2011 2010 2009 

Anhängige Verfahren zu Jahresbeginn 89 97 74 81 61 

Eingänge 131 148 158 136 148 

Erledigungen 148 156 135 143 128 

Anhängige Verfahren am Jahresende 72 89 97 74 81 
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Rechtsprechungsübersicht 2013 

In den Jahresbericht wurden folgende Entscheidungen aufgenommen: 

A. Gliederung 

I. Gliederung nach Senaten 

(die Gliederungsnummern am Rand beziehen sich auf die Gliederung nach Sachge-
bieten) 

Entscheidungen des 1. Revisionssenats 

BVerwG 1 C 12.12 - Urteil vom 19. März 2013 
(Aufenthaltspapiere - Gebühren) Nr. 6.1 

BVerwG 1 C 17.12 - Urteil vom 14. Mai 2013 
(Aufenthaltserlaubnis - gut integrierte Jugendliche - ungeklärte Identität) Nr. 6.2 

BVerwG 1 C 15.12 - Urteil vom 30. Juli 2013 
(Aufenthaltserlaubnis - Familienzusammenführung - Patchworkfamilie) Nr. 6.3 

Entscheidungen des 2. Revisionssenats 

BVerwG 2 C 10.12 - Urteil vom 31. Januar 2013 
(Urlaubsabgeltung) Nr. 7.1 

BVerwG 2 VR 1.13 - Beschluss vom 20. Juni 2013 
(Konkurrentenstreit - Beförderungsdienstposten) Nr. 7.2 

BVerwG 2 C 12.11 und 18.12 - Urteile vom 25. Juli 2013 
BVerwG 2 C 16.12 - Urteil vom 30. Oktober 2013 
(Gesundheitliche Eignung) Nr. 7.3 

BVerwG 2 C 49.11 u.a. - Urteile vom 12. Dezember 2013 
(Ostbesoldung - Angleichung - Abstufung nach Besoldungsgruppen) Nr. 7.4 

Entscheidungen des 3. Revisionssenats 

BVerwG 3 C 23.12 - Urteil vom 14. Februar 2013 
(Wein - Etikettierung als „bekömmlich“) Nr. 3.1 

BVerwG 3 C 15.12 - Urteil vom 19. September 2013 
(Apotheken - Verkauf von Magnetschmuck) Nr. 3.2 
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BVerwG 3 C 32.12 - Urteil vom 14. November 2013 
(Fahreignung - Mischkonsum von Cannabis und Alkohol) Nr. 3.5 

Entscheidungen des 4. Revisionssenats 

BVerwG 4 C 8.12 - Urteil vom 12. September 2013 
(„Laufhaus“ - Bebauungsplan - Rücksichtnahmegebot) Nr. 1.5 

BVerwG 4 CN 3.12 - Urteil vom 18. Juli 2013 
(Aufstellung eines Bebauungsplans - Bekanntmachung der Arten  
verfügbarer Umweltinformationen) Nr. 2.1 

BVerwG 4 C 3.12 - Urteil vom 10. April 2013 
(FFH-Gebiet - militärische Übungsflüge - Beteiligungsrecht eines 
Naturschutzverbandes) Nr. 2.2 

Entscheidungen des 5. Revisionssenats 

BVerwG 5 C 35.12 - Urteil vom 12. September 2013 
(Kindergartenplatz - Rechtsanspruch - Unterbringung in privater  
Kindertagesstätte - Aufwendungsersatz) Nr. 4.2 

BVerwG 5 C 23.12 D und 27.12 D - Urteile vom 11. Juli 2013 
(Gerichtsverfahren - überlange Dauer - Entschädigung) Nr. 5.1 

BVerwG 5 C 11.12 - 13.12 - Urteile vom 24. Januar 2013 
(Lehrer - häusliches Arbeitszimmer) Nr. 7.5 

Entscheidungen des 6. Revisionssenats 

BVerwG 6 C 25.12 - Urteil vom 11. September 2013 
(Koedukativer Schwimmunterricht - muslimische Bekleidungsvorschriften) Nr. 4.1 

BVerwG 6 A 2.12 - Urteil vom 20. Februar 2013 
(Presse - Auskunftsanspruch gegenüber Bundesnachrichtendienst) Nr. 4.3 

Entscheidungen des 7. Revisionssenats 

BVerwG 7 A 4.12 - Urteil vom 18. Juli 2013  
(Energieleitung - Thüringer Strombrücke) Nr. 1.1 

BVerwG 7 C 34.11 - Urteil vom 14. März 2013 
(Castor-Transporte - Klagerecht von Anwohnern) Nr. 2.3 

BVerwG 7 C 21.12 - Urteil vom 5. September 2013 
(Umweltzone - Klagerecht von Umweltverbänden) Nr. 2.4 
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Entscheidungen des 8. Revisionssenats 

BVerwG 8 C 10.12, 12.12 und 17.12 - Urteile vom 20. Juni 2013 
(Sportwettenmonopol) Nr. 3.3 

BVerwG 8 CN 1.12 - Urteil vom 16. Oktober 2013 
(Grabmale - Kinderarbeit - Friedhofssatzung) Nr. 3.4 

BVerwG 8 C 1.12 - Urteil vom 31. Januar 2013 
(Kreisumlage - Begrenzung durch kommunale Selbstverwaltungsgarantie) Nr. 5.2 

BVerwG 8 C 11.12 - Urteil vom 11. September 2013 
(„Rückfallvermögen“ in Berlin - Ausschlussfrist) Nr. 5.3 

Entscheidungen des 9. Revisionssenats 

BVerwG 9 A 22.11 - Urteil vom 28. März 2013 
(Autobahn A 44 - FFH-Gebiet) Nr. 1.2 

BVerwG 9 A 16.12 und 17.12 - Urteile vom 3. Mai 2013 
(Autobahn A 14 - Abstufung einer Bundesstraße) Nr. 1.3 

BVerwG 9 A 9.12, 11.12, 13.12 und 14.12 - Urteile vom 6. November 2013 
(Autobahn A 20 - Fledermausquartier „Segeberger Kalkberghöhle“ - 
Alternativenprüfung) Nr. 1.4 

Entscheidungen des 10. Revisionssenats 

BVerwG 10 C 20.12 - 23.12 - Urteile vom 20. Februar 2013 
(Flüchtlingsanerkennung - öffentliche Religionsausübung) Nr. 6.4 

BVerwG 10 C 9.12 - Urteil vom 18. April 2013 
(Familiennachzug zu minderjährigem Flüchtling) Nr. 6.5 

BVerwG 10 C 27.12 - Urteil vom 19. November 2013 
(Flüchtlingsanerkennung - Rücknahme - grobe Täuschung) Nr. 6.6 

 Entscheidungen des 1. Wehrdienstsenats 

BVerwG 1 WB 67.11 - Beschluss vom 21. März 2013 
(Soldat - Sicherheitsüberprüfung) Nr. 7.6 

BVerwG 1 WRB 2.12 und 3.12 - Beschlüsse vom 17. Dezember 2013 
(Bundeswehr - Haar- und Barterlass) Nr. 7.7 
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II. Gliederung nach Sachgebieten 

1. Infrastruktur- und Bauvorhaben 

1.1 Energieleitung - Thüringer Strombrücke  
BVerwG 7 A 4.12 - Urteil vom 18. Juli 2013 

1.2 Autobahn A 44 - FFH-Gebiet 
BVerwG 9 A 22.11 - Urteil vom 28. März 2013 

1.3 Autobahn A 14 - Abstufung einer Bundesstraße 
BVerwG 9 A 16.12 und 17.12 - Urteile vom 3. Mai 2013 

1.4 Autobahn A 20 - Fledermausquartier „Segeberger Kalkberghöhle“ - 
Alternativenprüfung 
BVerwG 9 A 9.12, 11.12, 13.12 und 14.12 - Urteile vom 6. November 2013 

1.5 „Laufhaus“ - Bebauungsplan - Rücksichtnahmegebot 
BVerwG 4 C 8.12 - Urteil vom 12. September 2013 

2. Umwelt: Informations-, Beteiligungs- und Klagerechte 

2.1 Aufstellung eines Bebauungsplans - Bekanntmachung der Arten 
verfügbarer Umweltinformationen 
BVerwG 4 CN 3.12 - Urteil vom 18. Juli 2013 

2.2 FFH-Gebiet - militärische Übungsflüge - Beteiligungsrecht eines 
Naturschutzverbandes 
BVerwG 4 C 3.12 - Urteil vom 10. April 2013 

2.3 Castor-Transporte - Klagerecht von Anwohnern 
BVerwG 7 C 34.11 - Urteil vom 14. März 2013 

2.4 Umweltzone - Klagerecht von Umweltverbänden 
BVerwG 7 C 21.12 - Urteil vom 5. September 2013 

3. Gesundheit, Gewerbe und Verkehr  

3.1 Wein - Etikettierung als „bekömmlich“ 
BVerwG 3 C 23.12 - Urteil vom 14. Februar 2013 

3.2 Apotheken - Verkauf von Magnetschmuck 
BVerwG 3 C 15.12 - Urteil vom 19. September 2013 

3.3 Sportwettenmonopol 
BVerwG 8 C 10.12, 12.12 und 17.12 - Urteile vom 20. Juni 2013 
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3.4 Grabmale - Kinderarbeit - Friedhofssatzung 
BVerwG 8 CN 1.12 - Urteil vom 16. Oktober 2013 

3.5 Fahreignung - Mischkonsum von Cannabis und Alkohol 
BVerwG 3 C 32.12 - Urteil vom 14. November 2013 

4. Bildung, Soziales und Presse 

4.1 Koedukativer Schwimmunterricht - muslimische Bekleidungsvorschriften 
BVerwG 6 C 25.12 - Urteil vom 11. September 2013 

4.2 Kindergartenplatz - Rechtsanspruch - Unterbringung in privater 
Kindertagesstätte - Aufwendungsersatz 
BVerwG 5 C 35.12 - Urteil vom 12. September 2013 

4.3 Presse - Auskunftsanspruch gegenüber Bundesnachrichtendienst 
BVerwG 6 A 2.12 - Urteil vom 20. Februar 2013 

5. Ausgleichs- und Entschädigungsansprüche 

5.1 Gerichtsverfahren - überlange Dauer - Entschädigung  
BVerwG 5 C 23.12 D und 27.12 D - Urteile vom 11. Juli 2013 

5.2 Kreisumlage - Begrenzung durch kommunale Selbstverwaltungsgarantie 
BVerwG 8 C 1.12 - Urteil vom 31. Januar 2013 

5.3 „Rückfallvermögen“ in Berlin - Ausschlussfrist 
BVerwG 8 C 11.12 - Urteil vom 11. September 2013 

 

6. Migration und Flüchtlingsanerkennung 

6.1 Aufenthaltspapiere - Gebühren 
BVerwG 1 C 12.12 - Urteil vom 19. März 2013 

6.2 Aufenthaltserlaubnis - gut integrierte Jugendliche - ungeklärte Identität 
BVerwG 1 C 17.12 - Urteil vom 14. Mai 2013 

6.3 Aufenthaltserlaubnis - Familienzusammenführung - Patchworkfamilie 
BVerwG 1 C 15.12 - Urteil vom 30. Juli 2013 

6.4 Flüchtlingsanerkennung - öffentliche Religionsausübung 
BVerwG 10 C 20.12 - 23.12 - Urteile vom 20. Februar 2013 

6.5 Familiennachzug zu minderjährigem Flüchtling 
BVerwG 10 C 9.12 - Urteil vom 18. April 2013 
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6.6 Flüchtlingsanerkennung - Rücknahme - grobe Täuschung 
BVerwG 10 C 27.12 - Urteil vom 19. November 2013 

 

7. Öffentlicher Dienst und Streitkräfte 

7.1 Urlaubsabgeltung 
BVerwG 2 C 10.12 - Urteil vom 31. Januar 2013 

7.2 Konkurrentenstreit - Beförderungsdienstposten 
BVerwG 2 VR 1.13 - Beschluss vom 20. Juni 2013 

7.3 Gesundheitliche Eignung 
BVerwG 2 C 12.11 und 18.12 - Urteile vom 25. Juli 2013 
BVerwG 2 C 16.12 - Urteil vom 30. Oktober 2013 

7.4 Ostbesoldung - Angleichung - Abstufung nach Besoldungsgruppen 
BVerwG 2 C 49.11 u.a. - Urteile vom 12. Dezember 2013 

7.5 Lehrer - häusliches Arbeitszimmer 
BVerwG 5 C 11.12 - 13.12 - Urteile vom 24. Januar 2013 

7.6 Soldat - Sicherheitsüberprüfung 
BVerwG 1 WB 67.11 - Beschluss vom 21. März 2013 

7.7 Bundeswehr - Haar- und Barterlass 
BVerwG 1 WRB 2.12 und 3.12 - Beschlüsse vom 17. Dezember 2013 
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Stichwortverzeichnis für die Rechtsprechungsübersicht 2013 

„Laufhaus“ 23 

„Rückfallvermögen“ in Berlin 35 

Abstufung einer Bundesstraße 22 

Abstufung nach Besoldungsgruppen 44 

Alternativenprüfung 22 

Angleichung 44 

Apotheken 27 

Aufenthaltserlaubnis 38, 39 

Aufenthaltspapiere 37 

Aufstellung eines Bebauungsplans 24 

Aufwendungsersatz 32 

Auskunftsanspruch gegenüber 
Bundesnachrichtendienst 33 

Ausschlussfrist 35 

Autobahn A 14 22 

Autobahn A 20 22 

Autobahn A 44 21 

Bebauungsplan 23 

Beförderungsdienstposten 42 

Begrenzung durch kommunale 
Selbstverwaltungsgarantie 34 

Bekanntmachung der Arten verfügbarer 
Umweltinformationen 24 

Beteiligungsrecht eines  
Naturschutzverbandes 24 

Bundeswehr 46 

Castor-Transporte 25 

Energieleitung 21 

Entschädigung 34 

Etikettierung als „bekömmlich“ 26 

Fahreignung 30 

Familiennachzug zu  
minderjährigem Flüchtling 40 

Familienzusammenführung 39 

FFH-Gebiet 21, 24 

Fledermausquartier „Segeberger 
Kalkberghöhle“ 22 

Flüchtlingsanerkennung 39, 41 

Friedhofssatzung 29 

Gebühren 37 

Gerichtsverfahren 34 

Gesundheitliche Eignung 43 

Grabmale 29 

grobe Täuschung 41 

gut integrierte Jugendliche 38 

Haar- und Barterlass 46 

häusliches Arbeitszimmer 45 

Kinderarbeit 29 

Kindergartenplatz 32 
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B. Zusammenstellung der Entscheidungen 

1.  Infrastruktur- und Bauvorhaben 

1.1 Energieleitung „Thüringer Strombrücke“   

Das Bundesverwaltungsgericht wies die Klagen einer Gemeinde, einer Waldgenos-
senschaft und mehrerer privater Grundstückseigentümer gegen den Planfeststel-
lungsbeschluss für die 380-kV-Höchstspannungsleitung Vieselbach-Altenfeld ab. 
Dieser Abschnitt ist Teil der geplanten Thüringer Strombrücke, einer 210 km langen 
Höchstspannungsleitung zwischen den Umspannwerken Bad Lauchstädt in Sach-
sen-Anhalt und Redwitz in Bayern. 

Die Kläger, deren Eigentumsflächen im Trassenverlauf von den Leiterseilen des Vor-
habens überspannt werden, hatten gegen dieses Vorhaben u.a. geltend gemacht, 
dass das Neubauvorhaben nicht erforderlich und außerdem überdimensioniert sei. 
Zudem stehe es in Widerspruch zu den Zielen des Natur- und Landschaftsschutzes. 
Ihre Belange als Fremdenverkehrsgemeinde und als Grundstückseigentümer seien 
nicht ausreichend berücksichtigt worden. 

Das erst- und letztinstanzlich zuständige Bundesverwaltungsgericht folgte den Ein-
wänden der Kläger nicht: Die erforderliche Planrechtfertigung ergibt sich aus dem 
Bedarfsplan zum Energieleitungsausbaugesetz. Die gesetzliche Bedarfsfeststellung 
ist verbindlich und könnte vom Gericht nur in Frage gestellt werden, wenn die Ein-
schätzung des Gesetzgebers evident sachwidrig wäre. Davon kann nicht ausgegan-
gen werden, da das Vorhaben im europäischen Verbundnetz und als nationale Kup-
pelleitung eine tragende Funktion hat. Eine Umrüstung bestehender Leitungen mit 
neuer kapazitätserhöhender Technik würde zur Bedarfsdeckung nicht ausreichen; 
derartige Maßnahmen entsprechen überdies auf der Höchstspannungsebene noch 
nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Abwägungsmängel liegen 
nicht vor. Insbesondere sind die Belange der Klägerin zu 1 als staatlich anerkannter 
Erholungsort und als Fremdenverkehrsgemeinde in der Abwägung hinreichend be-
rücksichtigt worden. Aus ihrem in den Schutzbereich der Selbstverwaltungsgarantie 
fallenden Selbstgestaltungsrecht kann eine Gemeinde Abwehrrechte nur herleiten, 
wenn sie durch Maßnahmen betroffen wird, die das Ortsbild entscheidend prägen 
und hierdurch nachhaltig auf das Gemeindegebiet und die gemeindliche Entwicklung 
einwirken. Hieran fehlte es. 

BVerwG 7 A 4.12 - Urteil vom 18. Juli 2013 

1.2 Autobahn A 44 zwischen Anschlussstelle Waldkappel und Hoheneiche   

Das Bundesverwaltungsgericht wies die Klage des BUND (Landesverband Hessen) 
gegen den Bau eines Teilabschnitts der BAB A 44 Kassel - Herleshausen (Abschnitt 
VKE 40.1) ab. Die A 44 ist Teil des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nr. 15 und 
soll eine Lücke im Netz der Bundesautobahnen auf der Achse Ruhrgebiet - Kassel - 
Dresden zwischen der A 7 bei Kassel und der A 4 bei Eisenach schließen. Einige 
Streckenabschnitte sind bereits für den Verkehr freigegeben bzw. planfestgestellt 
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oder im Bau; weitere Abschnitte befinden sich noch in der Planfeststellung. Der plan-
festgestellte Abschnitt führt auf einer Gesamtlänge von 7,2 km durch das Wehretal. 
Die Trasse verläuft in unmittelbarer Nähe von zwei FFH-Gebieten („Trimberg bei 
Reichensachsen“ und „Werra- und Wehretal“). Der klagende Naturschutzverein hatte 
gegen das Projekt zahlreiche naturschutzrechtliche Einwände erhoben. Das Bundes-
verwaltungsgericht folgte ihnen nicht. Soweit der Planfeststellungsbeschluss bezüg-
lich eines Waldlebensraumtyps selbst eine erhebliche Beeinträchtigung angenom-
men hat, durfte er sich auf eine Ausnahme vom FFH-Gebietsschutz stützen. Für das 
planfestgestellte Vorhaben streiten zwingende verkehrliche Gründe, die die konkrete 
Beeinträchtigung des FFH-Gebiets deutlich überwiegen. Eine zumutbare Alternative 
stand nicht zur Verfügung. 

BVerwG 9 A 22.11 - Urteil vom 28. März 2013 

1.3 Autobahn A 14 zwischen Karstädt und der Landesgrenze Branden-
burg/Mecklenburg-Vorpommern    

Eine Klage des BUND (Landesverband Brandenburg) gegen den Bau eines weiteren 
Teilstücks der A 14 zwischen der Gemeinde Karstädt und der Landesgrenze Bran-
denburg/Mecklenburg-Vorpommern blieb ohne Erfolg. Das rund 155 km lange Ge-
samtvorhaben soll eine Lücke im Autobahnnetz zwischen der A 2 beim Autobahn-
kreuz Magdeburg und der A 24 bei Schwerin schließen und führt durch die Bundes-
länder Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Der klagende 
Naturschutzverein hatte den verkehrlichen Bedarf für den Bau einer Autobahn bestrit-
ten und zahlreiche naturschutzrechtliche Einwände erhoben. Das Bundesverwal-
tungsgericht folgte ihnen nicht. Die Planrechtfertigung für den Autobahnneubau er-
gab sich aus der gesetzlichen Ausweisung als Vorhaben des vordringlichen Bedarfs 
im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen. Das Bundesverwaltungsgericht betonte 
u.a. das Planungsziel, die Erreichbarkeit des strukturelle und wirtschaftliche Defizite 
aufweisenden Raums zu verbessern. Den durch den Bau und den Betrieb des Vor-
habens entstehenden Risiken und Störungen begegnet die Planung mit umfängli-
chen und letztlich ausreichenden Schutz-, Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnah-
men. Durch die Aufwertung von Habitatstrukturen werden Lebensraumbeeinträchti-
gungen für verschiedene geschützte Tierarten wirksam vermieden. 

Dagegen hatte die Klage des Landkreises Prignitz, der sich ausschließlich gegen die 
im Planfeststellungsbeschluss mit der Ingebrauchnahme der A 14 vorgesehene Ab-
stufung der bisherigen B 5 und eines Teils der L 133 in Kreisstraßen wehrte, Erfolg. 

BVerwG 9 A 16.12 und 17.12 - Urteile vom 3. Mai 2013 

1.4 Autobahn A 20 bei Bad Segeberg    

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erklärte den Planfeststellungsbeschluss 
des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein für den Neubau 
der Bundesautobahn A 20 im Abschnitt von Weede bis Wittenborn für rechtswidrig 
und nicht vollziehbar. Der streitgegenständliche Abschnitt der von der deutsch-
polnischen Grenze bei Stettin kommenden und bis nach Niedersachsen geplanten 
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Autobahn soll Bad Segeberg ortsnah umgehen und die A 20 an die A 21 (Hamburg-
Kiel) anbinden. Das Bundesverwaltungsgericht gab den Klagen zweier Naturschutz-
verbände sowie der Gemeinde Klein Gladebrügge statt. Im Hinblick auf die „Sege-
berger Kalkberghöhle", das größte bekannte Fledermausquartier Deutschlands, ver-
mochte sich das Gericht nicht davon zu überzeugen, dass die von der Planfeststel-
lungsbehörde gewählte Methode der Bestandserfassung und Risikobewertung, mit 
der von der Standardmethode bewusst abgewichen worden war, den besten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen entsprach. Ein weiterer Fehler war der Planfeststellungs-
behörde bei der Auswahl der Plantrasse gegenüber möglichen Alternativtrassen un-
terlaufen. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die Möglichkeit, die festgestellten Fehler in einem 
ergänzenden Verfahren zu beheben. 

BVerwG 9 A 9.12, 11.12, 13.12 und 14.12 - Urteile vom 6. November 2013 

1.5 „Laufhaus“ und Gebot der Rücksichtnahme   

Der Beklagte lehnte eine vom Kläger beantragte Baugenehmigung für einen bordell-
artigen Betrieb („Laufhaus“) im zweiten bis fünften Obergeschoss eines siebenstö-
ckigen Gebäudes in Berlin-Schöneberg mit der Begründung ab, dass das in einem 
Kerngebiet gelegene Vorhaben wegen der drohenden Entstehung eines „Rotlichtvier-
tels“ gegen das bauplanungsrechtliche Rücksichtnahmegebot (§ 15 Abs. 1 BauNVO) 
verstoße. Während des Berufungsverfahrens beschloss das zuständige Bezirksamt 
die Aufstellung eines Bebauungsplans mit dem Ziel, das Vorhabengrundstück als 
Mischgebiet auszuweisen, und erließ eine Veränderungssperre. Das Oberverwal-
tungsgericht wies die Verpflichtungsklage der Klägerin ab, weil die Veränderungs-
sperre der beabsichtigten Nutzungsänderung entgegenstehe. Zeiten „faktischer Zu-
rückstellung“ seien auf die Geltungsdauer der Veränderungssperre nicht in entspre-
chender Anwendung des § 17 Abs. 1 Satz 2 BauGB anzurechnen, solange ein Be-
schluss zur Aufstellung des Bebauungsplans noch nicht gefasst worden sei. Den 
Hilfsanträgen, mit denen die Klägerin Feststellung begehrte, dass der Beklagte bei 
und in der Zeit vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre verpflichtet gewesen 
sei, über ihren Bauantrag erneut zu entscheiden, gab es demgegenüber mit der Be-
gründung statt, dass dem Beklagten ein Rückgriff auf das Rücksichtnahmegebot 
verwehrt sei, weil der drohende Konflikt bereits auf der Ebene des Bebauungsplans 
hätte bewältigt werden müssen. 

Die Revisionen der Klägerin und des Beklagten hatten teilweise Erfolg. Das Bundes-
verwaltungsgericht verwies den Rechtsstreit insgesamt an das Oberverwaltungsge-
richt zurück. Mit der zwischenzeitlichen Bekanntmachung des durch die Verände-
rungssperre gesicherten Bebauungsplans war die Veränderungssperre außer Kraft 
getreten. Diese Rechtsänderung hatte das Revisionsgericht zu berücksichtigen. Eine 
abschließende Entscheidung der Frage, ob die jetzt erfolgte Mischgebietsauswei-
sung wirksam ist und deshalb dem Vorhaben entgegensteht, blieb dem Oberverwal-
tungsgericht vorbehalten. Infolgedessen konnte das Bundesverwaltungsgericht auch 
über die Erfolgsaussichten der Hilfsanträge nicht abschließend entscheiden. Die Auf-
fassung der Vorinstanz, dass das in § 15 Abs. 1 BauNVO enthaltene Rücksichtnah-
megebot auch dann verdrängt werde, wenn eine planerische Konfliktbewältigung 
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zwar rechtlich geboten war, aber tatsächlich nicht stattgefunden hat, hat es jedoch 
als bundesrechtswidrig beanstandet. 

BVerwG 4 C 8.12 - Urteil vom 12. September 2013 

2. Umwelt: Informations-, Beteiligungs- und Klagerechte 

2.1 Bekanntmachung der Arten verfügbarer Umweltinformationen bei Aufstel-
lung eines Bebauungsplans   

Die Antragsgegnerin machte einen Beschluss über die öffentliche Auslegung eines 
Bebauungsplanentwurfs in ihrem Amtsblatt ortsüblich bekannt. Im Text der Bekannt-
machung wurde darauf hingewiesen, dass die Begründung des Planentwurfs mit 
Umweltbericht und darüber hinaus „Untersuchungen zu geschützten Arten“ verfügbar 
seien. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg erklärte den Bebauungsplan 
wegen eines beachtlichen Verstoßes gegen § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB für unwirksam. 

Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte die Rechtsauffassung der Vorinstanz. Das 
Bekanntmachungserfordernis des § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB wurde durch das 
EAG Bau 2004 auf „Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind“ erweitert. Der Gesetzgeber wollte damit die Vorgaben der Aarhus-
Konvention und der Öffentlichkeitsbeteiligungs-Richtlinie der Europäischen Union 
umsetzen. Diesen Regelungen liegt die Erkenntnis zugrunde, dass im Umweltbereich 
ein verbesserter Zugang zu Informationen und eine verbesserte Öffentlichkeitsbetei-
ligung an Entscheidungsverfahren auch die Qualität und die Umsetzung von Ent-
scheidungen verbessern. Vor diesem Hintergrund erfordert die Anstoßwirkung, die 
nach dem Willen des Gesetzgebers der Bekanntmachung zukommen soll, eine 
schlagwortartige Zusammenfassung und Charakterisierung derjenigen Umweltinfor-
mationen, die in den verfügbaren Stellungnahmen behandelt werden. Die Informatio-
nen sollen der Öffentlichkeit eine erste inhaltliche Einschätzung darüber ermöglichen, 
ob die Planung weitere, von den verfügbaren Stellungnahmen nicht abgedeckte 
Umweltbelange berührt, denen sie durch eigene Stellungnahmen Gehör verschaffen 
will. Eine bloße Auflistung der verfügbaren Stellungnahmen ohne inhaltliche Charak-
terisierung verfehlt diese Anstoßwirkung. 

BVerwG 4 CN 3.12 - Urteil vom 18. Juli 2013 

2.2 Beteiligungsrecht eines Naturschutzverbands bei militärischen Übungsflü-
gen über einem FFH-Gebiet   

Der klagende Naturschutzverband begehrte die Feststellung, dass er vor einer Ent-
scheidung über die Durchführung militärischer Tiefflugübungen über der Colbitz-
Letzlinger Heide zu beteiligen ist. Das Gebiet war in die Liste der Gebiete von ge-
meinschaftlicher Bedeutung aufgenommen worden und beherbergte nach Angaben 
des Klägers während der Brutzeit zahlreiche Vogelarten, deren Bruterfolg durch die 
Tiefflüge gefährdet werde. 
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Die Vorinstanzen wiesen die Klage ab. Das Oberverwaltungsgericht für das Land 
Sachsen-Anhalt ließ offen, ob von den geplanten Tiefflügen erhebliche Beeinträchti-
gungen des Gebiets ausgehen können, weil ein Beteiligungsrecht des Klägers be-
reits wegen § 30 Abs. 1 LuftVG ausgeschlossen sei. Danach könne die Bundeswehr 
von den luftverkehrsrechtlich vorgegebenen Mindestflughöhen abweichen, wenn dies 
zur Erfüllung ihrer besonderen hoheitlichen Aufgaben zwingend notwendig sei. Dabei 
habe sie auch die materiellrechtlichen Voraussetzungen des Naturschutzrechts in 
eigener Zuständigkeit zu prüfen. Ein wie auch immer geartetes Verfahren, an dem 
Verbände beteiligt werden könnten, finde somit nicht statt. 

Das Bundesverwaltungsgericht hob das Berufungsurteil auf und verwies die Sache 
zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Oberverwaltungsgericht 
zurück. § 30 Abs. 1 LuftVG eröffnet der Bundeswehr zwar die Möglichkeit, von den 
luftverkehrsrechtlich vorgegebenen Mindestflughöhen abzuweichen. Ein Dispens von 
den formellen und materiellen Anforderungen des Naturschutzrechts ist damit aber 
nicht verbunden. Die geplanten Tiefflüge waren deshalb bei der Entscheidung über 
die luftverkehrsrechtliche Abweichung auch auf ihre Verträglichkeit mit den Erhal-
tungszielen des FFH-Gebiets zu prüfen. Ergibt die Prüfung, dass die Flüge zu erheb-
lichen Beeinträchtigungen des Gebiets führen können, sind sie naturschutzrechtlich 
unzulässig. Soll von diesem naturschutzrechtlichen Verbot abgewichen werden, ist 
der Kläger vorher zu beteiligen, sofern nicht besondere Gründe wie etwa Gefahr im 
Verzug oder ein aus dem Verteidigungsauftrag abzuleitendes Geheimhaltungsinte-
resse einer Beteiligung entgegenstehen. 

BVerwG 4 C 3.12 - Urteil vom 10. April 2013  

2.3 Klagerecht von Anwohnern gegen Castor-Transporte   

Personen, die in der näheren Umgebung einer regelmäßig zum Transport von 
Atommüll in Castor-Behältern genutzten Bahnstrecke wohnen, können gegen die für 
die Beförderung erforderliche Genehmigung klagen. Das entschied das Bundesver-
waltungsgericht auf die Revisionen von zwei Streckenanwohnern, deren Klagen in 
den Vorinstanzen erfolglos geblieben waren.  

Der Rechtsauffassung des Oberverwaltungsgerichts, dass die der Transportgeneh-
migung zugrunde liegenden Vorschriften nur dem Schutz der Allgemeinheit dienten 
und deshalb Anwohnern keine individuellen Rechte vermittelten, trat das Bundes-
verwaltungsgericht entgegen. § 4 Abs. 2 Nr. 3 und 5 AtG fordert für den Transport 
von Kernbrennstoffen in gleicher Weise eine dem Stand von Wissenschaft und 
Technik entsprechende Schadensvorsorge wie die im Wesentlichen gleichlautenden 
Bestimmungen für den Betrieb von Kernkraftwerken (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 und 5 AtG) und 
für die Aufbewahrung von Kernbrennstoffen in Zwischenlagern (§ 6 Abs. 2 Nr. 2 und 
4 AtG). Dass diese Vorschriften drittschützend sind, entspricht ständiger Rechtspre-
chung. Für die Beförderung von Kernbrennstoffen kann mit Blick auf den Zweck des 
Atomgesetzes, die Individualrechtsgüter Leben und Gesundheit zu schützen, jeden-
falls dann nichts anderes gelten, wenn Personen im Einwirkungsbereich einer in aller 
Regel genutzten Beförderungsstrecke ihren Lebensmittelpunkt haben. 
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Das Bundesverwaltungsgericht wies die Sache an die Vorinstanz zurück. Diese muss 
nun prüfen, ob der gesetzlich gebotene Schutz gegen Transportunfälle und terroristi-
sche Anschläge gewährleistet ist.  

BVerwG 7 C 34.11 - Urteil vom 14. März 2013 

2.4 Klagerecht von Umweltverbänden bei Luftreinhalteplanung   

Anerkannte Umweltverbände können die Einhaltung der Vorschriften über Luftrein-
haltepläne gerichtlich geltend machen. 

Diese für die wirksame Umsetzung umweltrechtlicher Vorschriften in die Verwal-
tungspraxis bedeutsame Rechtsfrage klärte das Bundesverwaltungsgericht im Streit 
um den Luftreinhalteplan für die Stadt Darmstadt. Dieser sieht zur Verminderung der 
Schadstoffkonzentration von Feinstaub und Stickoxiden verschiedene insbesondere 
verkehrsbezogene Maßnahmen wie z.B. Durchfahrt- und Nachtfahrtverbote für Lkw 
vor. Die geltenden Grenzwerte für Stickoxide werden an den drei am stärksten be-
lasteten Straßenzügen gleichwohl auf absehbare Zeit nicht eingehalten. Auf die Kla-
ge eines Umweltverbandes hatte das Verwaltungsgericht das beklagte Land ver-
pflichtet, den Luftreinhalteplan so zu ändern, dass dieser die erforderlichen Maß-
nahmen zur schnellstmöglichen Einhaltung des Immissionsgrenzwerts für NO2 vor-
sieht; zu den in Betracht kommenden Maßnahmen zählt nach Auffassung des Ver-
waltungsgerichts auch die Einführung einer Umweltzone. Mit seiner Sprungrevision 
machte das Land in erster Linie geltend, dass der Umweltverband nicht klagebefugt 
und die Klage demnach bereits unzulässig sei. 

Das Bundesverwaltungsgericht wies die Sprungrevision zurück und bestätigte im Er-
gebnis die Entscheidung des Verwaltungsgerichts. Nach der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union zur Aarhus-Konvention fordert das Unionsrecht 
den Zugang von Umweltverbänden zu den Gerichten, um das europäische Umwelt-
recht effektiv durchzusetzen. Bei Beachtung dieser Leitlinie ist das deutsche Recht 
so auszulegen, dass den nach dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz anerkannten Um-
weltverbänden ein Recht auf Beachtung der Vorgaben der zur Umsetzung einer uni-
onsrechtlichen Richtlinie erlassenen Luftreinhaltevorschriften eingeräumt ist. Dieses 
Recht können sie vor den Gerichten geltend machen. Auf der Grundlage der tatsäch-
lichen Annahmen des Verwaltungsgerichts, die das Bundesverwaltungsgericht 
zugrunde zu legen hatte, war auch die Sachentscheidung nicht zu beanstanden. 

BVerwG 7 C 21.12 - Urteil vom 5. September 2013 

3. Gesundheit, Gewerbe und Verkehr 

3.1 Etikettierung eines Weins als „bekömmlich“  

Das Bundesverwaltungsgericht entschied, dass die Etikettierung und Bewerbung ei-
nes Weins als „bekömmlich“ in Verbindung mit dem Hinweis auf eine „sanfte Säure“ 
wegen Verstoßes gegen europäisches Recht unzulässig ist.  
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Die Klägerin, eine Winzergenossenschaft aus Rheinland-Pfalz, wollte gerichtlich klä-
ren lassen, ob sie die von ihr vertriebenen Weine der Rebsorten Dornfelder und 
Grauer/Weißer Burgunder unter der Bezeichnung „Edition Mild“ mit dem Zusatz 
„sanfte Säure“ vermarkten dürfe. Auf dem Etikett wurde auf ein besonderes Verfah-
ren der Säurereduzierung hingewiesen und der Wein als „bekömmlich“ bezeichnet. 
Die zuständige Aufsichtsbehörde sah darin eine gesundheitsbezogene Angabe und 
beanstandete die Bezeichnung, weil das Unionsrecht solche Angaben bei der Auf-
machung und Bewerbung von Wein verbiete. Die Klage auf Feststellung, dass die 
Klägerin den Begriff „bekömmlich“ in der beschriebenen Form verwenden dürfe, blieb 
vor dem Verwaltungsgericht und dem Oberverwaltungsgericht ohne Erfolg. Die Vor-
instanzen gingen davon aus, dass der durchschnittliche Verbraucher „bekömmlich“ 
als Hinweis auf eine besondere Magenverträglichkeit der Weine verstehe. Es hande-
le sich daher um eine gesundheitsbezogene Angabe im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 1924/2006 (sog. Health-Claims-Verordnung über die Verwendung nährwert- und 
gesundheitsbezogener Angaben bei Lebensmitteln), die bei alkoholischen Getränken 
generell unzulässig sei. Auf die Revision der Klägerin legte das Bundesverwaltungs-
gericht dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) mehrere Fragen zur Ausle-
gung des Begriffs der gesundheitsbezogenen Angabe vor. Mit Urteil vom 
6. September 2012 (Rs. C-544/10) entschied der EuGH, dass eine Bezeichnung wie 
„bekömmlich“ verbunden mit dem Hinweis auf einen reduzierten Gehalt eines Stof-
fes, der von einer Vielzahl von Verbrauchern als nachteilig angesehen wird, eine ge-
sundheitsbezogene Angabe im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 darstellt. 
Der EuGH stellte ferner fest, dass das ausnahmslose Verbot, eine solche Angabe bei 
der Vermarktung von Wein zu verwenden, mit den durch die Unionsrechtsordnung 
geschützten Grundrechten der Berufsfreiheit und der unternehmerischen Freiheit 
vereinbar ist. 

Auf dieser Grundlage wies das Bundesverwaltungsgericht die Revision zurück und 
bestätigte die Entscheidungen der Vorinstanzen.  

BVerwG 3 C 23.12 - Urteil vom 14. Februar 2013 

3.2 Verkauf von Magnetschmuck in Apotheken   

Das Bundesverwaltungsgericht entschied, dass Magnetschmuck, also mit Magneten 
versehene Schmuckstücke, nicht zu den apothekenüblichen Waren gehören und 
deshalb in Apotheken nicht angeboten und verkauft werden dürfen.  

Der Kläger wandte sich gegen eine Ordnungsverfügung, mit der ihm die beklagte 
Stadt den weiteren Verkauf von Magnetschmuck aus seiner Apotheke untersagt hat-
te. Die hiergegen gerichtete Klage blieb auch vor dem Bundesverwaltungsgericht 
ohne Erfolg. Die Beklagte hat den Verkauf von Magnetschmuck zu Recht untersagt, 
weil das Produkt nicht zum zulässigen Warensortiment einer Apotheke gehört. Es ist 
weder Arzneimittel noch Medizinprodukt und erfüllt auch nicht die Voraussetzung 
einer apothekenüblichen Ware. Als apothekenüblich bestimmt die Apothekenbe-
triebsordnung u.a. „Gegenstände, die der Gesundheit von Menschen unmittelbar 
dienen oder diese fördern“. Das ist der Fall, wenn das Produkt aus der Sicht eines 
verständigen Verbrauchers objektiv geeignet ist, zur Erhaltung oder Verbesserung 
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der menschlichen Gesundheit beizutragen. Diese Voraussetzung lag hier nach den 
tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanzen nicht vor. Die Untersagungsanord-
nung verletzte den Kläger auch nicht in seiner Berufsausübungsfreiheit. Die Begren-
zung des in Apotheken neben Arzneimitteln und Medizinprodukten zulässigen Wa-
rensortiments auf apothekenübliche Waren ist durch hinreichende Gründe des Ge-
meinwohls gerechtfertigt und verhältnismäßig. Die Beschränkung soll mit Blick auf 
die Kernaufgabe der Apotheke, eine ordnungsgemäße Arzneimittelversorgung der 
Bevölkerung sicherzustellen, eine Entwicklung der Apotheken zum „drugstore“ ver-
hindern und schützt zudem das Vertrauen der Kunden, in der Apotheke nur Erzeug-
nisse angeboten zu bekommen, denen ein nachvollziehbarer gesundheitlicher Nut-
zen zugeschrieben wird.  

BVerwG 3 C 15.12 - Urteil vom 19. September 2013 

3.3 Sportwettenmonopol in Nordrhein-Westfalen   

Das Bundesverwaltungsgericht entschied im Juni 2013, dass das Sportwettenmono-
pol in Nordrhein-Westfalen im Zeitraum von 2006 bis 2012 die europarechtliche Nie-
derlassungs- und Dienstleistungsfreiheit verletzte. 

Die Kläger vermittelten in Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr und Bochum 
Sportwetten an private Wettanbieter im EU-Ausland. Weder diese noch die Kläger 
verfügten über eine im Inland gültige Erlaubnis. Die Städte untersagten die unerlaub-
te Vermittlung in den Jahren 2006 und 2007 mit der Begründung, eine Erlaubnis 
könne wegen des damals im Lotteriestaatsvertrag und seit 2008 im Glücksspiel-
staatsvertrag geregelten Sportwettenmonopols nicht erteilt werden. Die Klagen der 
Vermittler wurden von den Verwaltungsgerichten abgewiesen, hatten aber im Beru-
fungsverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Münster Erfolg. Während des Revi-
sionsverfahrens hat das Land Nordrhein-Westfalen zum Dezember 2012 den neuen 
Glücksspielstaatsvertrag umgesetzt, der anstelle des Sportwettenmonopols ein Kon-
zessionssystem vorsieht. 

Das Bundesverwaltungsgericht wies die Revisionen der beklagten Städte bezüglich 
der Zeit bis November 2012 zurück. Für diese Zeit ist das Oberverwaltungsgericht zu 
Recht davon ausgegangen, dass das Sportwettenmonopol in Nordrhein-Westfalen 
gegen die europarechtliche Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit verstieß. Es 
schränkte die Freiheiten unverhältnismäßig ein, weil es nicht kohärent und systema-
tisch dazu beitrug, die gesetzlichen Monopolziele der Suchtbekämpfung und des Ju-
gend- und Spielerschutzes zu verwirklichen. Allerdings folgt dies nicht schon aus den 
Feststellungen des Oberverwaltungsgerichts zur gegenläufigen Glücksspielpolitik im 
Bereich des gewerblichen Automatenspiels. Nach der Rechtsprechung des Gerichts-
hofs der Europäischen Union ließ diese Politik die Eignung des Sportwettenmono-
pols zur Suchtbekämpfung nur entfallen, wenn sie zur Folge hatte, dass das Ziel der 
Spielsuchtbekämpfung mit dem Monopol nicht mehr wirksam verfolgt werden konnte. 
Tatsachen, die eine so erhebliche Beeinträchtigung der Wirksamkeit der Monopolre-
gelung belegen, hat das Oberverwaltungsgericht nicht festgestellt. Es hat aber zutref-
fend angenommen, dass deren Unverhältnismäßigkeit sich jedenfalls aus einer sys-
tematisch zum Glücksspiel anreizenden Werbung der Monopolträger - der staatlichen 
Lotto- und Totogesellschaften - ergibt. Die Werbepraxis deutet darauf hin, dass das 
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Monopol tatsächlich nicht der Suchtbekämpfung, sondern anderen, insbesondere 
fiskalischen Zwecken diente. Dabei ist nicht nur die nordrhein-westfälische Werbung 
für Sportwetten, sondern auch die Werbung für das Lotto-Angebot zu berücksichti-
gen. Wegen der im Deutschen Lotto- und Totoblock abgestimmten Dachmarkenstra-
tegie und der gemeinsamen Werberichtlinien ist darüber hinaus die Werbung in an-
deren Bundesländern in die Beurteilung einzubeziehen. Unzulässig waren insbeson-
dere die „Lotto-hilft“-Kampagne, die das Glücksspiel zum sozial verantwortlichen 
Handeln aufwertete, und die massive Jackpot-Werbung, die bedeutende Gewinne 
verführerisch in Aussicht stellte. Sie wurde fortgesetzt, obwohl sie nach der eigenen 
Einschätzung eines Monopolträgers sonst nicht Spielwillige zur Teilnahme am 
Glücksspiel bewegte. 

BVerwG 8 C 10.12, 12.12 und 17.12 - Urteile vom 20. Juni 2013 

3.4 Verwendungsverbot für Grabmale aus ausbeuterischer Kinderarbeit   

Das Bundesverwaltungsgericht entschied im Oktober, dass die Bestimmung in der 
Friedhofssatzung der Stadt Nürnberg, derzufolge Grabmale „nachweislich in der ge-
samten Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit“ hergestellt worden 
sein müssen, gegen höherrangiges Recht verstößt. 

Die Antragstellerin - ein örtlicher Steinmetzbetrieb - begehrte mit ihrem Normenkon-
trollantrag, diese Satzungsbestimmung für unwirksam zu erklären. Der Bayerische 
Verwaltungsgerichtshof hatte dem Normenkontrollantrag zunächst stattgegeben. Der 
Bayerische Verfassungsgerichtshof hatte diese Entscheidung aufgehoben und die 
Sache an den Verwaltungsgerichtshof zurückverwiesen. Mit Urteil vom 6. Juli 2012 
lehnte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof daraufhin den Normenkontrollantrag 
ab. 

Das Bundesverwaltungsgericht änderte das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs und 
erklärte § 28 Abs. 2 der Bestattungs- und Friedhofssatzung der Antragsgegnerin für 
unwirksam. 

Der Verwaltungsgerichtshof war in Auslegung und Anwendung von Landesrecht da-
von ausgegangen, dass Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der Bayerischen Gemeindeordnung die 
Gemeinden und Städte ermächtigt, in Satzungen die Benutzung ihrer öffentlichen 
Einrichtungen und damit auch die Friedhofsnutzung zu regeln. Der sachliche Zu-
sammenhang mit dem Friedhofszweck und auch der spezifisch örtliche Bezug seien 
in rechtlich einwandfreier Weise hergestellt, da es im Interesse der Würde des Ortes 
der Totenbestattung liegen könne, dass dort keine Grabmale aufgestellt werden, de-
ren Material in einem weltweit geächteten Herstellungsprozess gewonnen worden ist. 
Die bundesverfassungsrechtliche Garantie der gemeindlichen Selbstverwaltung steht 
einer solchen Auslegung der Bayerischen Gemeindeordnung nicht entgegen. 
Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG sichert den Gemeinden einen grundsätzlich alle Angele-
genheiten der örtlichen Gemeinschaft umfassenden Aufgabenbereich sowie die Be-
fugnis zur eigenverantwortlichen Führung der Geschäfte in diesem Bereich zu. Das 
schließt indes nicht aus, dass der Gesetzgeber den Gemeinden darüber hinausge-
hende Aufgaben zuweist. 
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Die angegriffene Satzungsbestimmung schränkt jedoch die Berufsausübung von 
Steinmetzen ein. Die Verwendung von Grabmalen auszuschließen, die unter ausbeu-
terischer Kinderarbeit hergestellt wurden, ist zwar ein verfassungsrechtlich legitimer 
Zweck. Den Steinmetzen den dahingehenden Nachweis aufzubürden, beeinträchtigt 
deren Berufsausübungsfreiheit aber unzumutbar, solange nicht zugleich bestimmt 
wird, wie dieser Nachweis geführt werden kann. Außerdem erlaubt 
Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG Eingriffe in die Berufsfreiheit nur auf der Grundlage einer 
gesetzlichen Regelung, die Umfang und Grenzen des Eingriffs deutlich erkennen 
lässt. Dabei muss der Gesetzgeber selbst alle wesentlichen Entscheidungen treffen. 
Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung sowie Art. 8 und 9 des Bayerischen Be-
stattungsgesetzes reichen dafür nicht aus. 

BVerwG 8 CN 1.12 - Urteil vom 16. Oktober 2013 

3.5 Fahreignung nach Mischkonsum von Cannabis und Alkohol  

Das Bundesverwaltungsgericht entschied, dass der Mischkonsum von Cannabis und 
Alkohol selbst dann regelmäßig eine mangelnde Fahreignung begründet, wenn die 
Einnahme der Substanzen nicht im Zusammenhang mit der Teilnahme am Straßen-
verkehr steht. 

Der Kläger wandte sich gegen die Entziehung seiner Fahrerlaubnis. Diese hatte die 
Behörde ausgesprochen, weil bei ihm ausweislich eines fachärztlichen Gutachtens 
ein gelegentlicher Cannabis-Konsum und Hinweise auf einen Mischkonsum mit Alko-
hol vorlägen; dies führe nach der Regelbewertung der Nr. 9.2.2 der Anlage 4 zur 
Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) zum Verlust der Fahreignung. Zwar habe er ange-
geben, seit einiger Zeit auf den Konsum von Cannabis verzichtet zu haben. Da er 
aber der Aufforderung, seine möglicherweise wiedergewonnene Fahreignung mittels 
eines medizinisch-psychologischen Gutachtens nachzuweisen, nicht nachgekommen 
sei, könne nach § 11 Abs. 8 FeV auf eine mangelnde Fahreignung geschlossen wer-
den.  

Das Verwaltungsgericht wies die Klage ab. Der Verwaltungsgerichtshof gab der Be-
rufung des Klägers im Wesentlichen statt und hob die Entziehung der Fahrerlaubnis 
auf. Zur Begründung führte er u.a. aus, dass die genannte Bestimmung der Anlage 
zur Fahrerlaubnis-Verordnung einschränkend ausgelegt werden müsse. Für die An-
nahme mangelnder Fahreignung sei zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit erforder-
lich, dass in der Person des Betroffenen Besonderheiten bestünden, die befürchten 
ließen, dass gerade bei ihm im Falle des Mischkonsums von Cannabis und Alkohol 
ein fehlendes Trennungsvermögen zwischen dem Konsum und der Teilnahme am 
Straßenverkehr zu befürchten sei. Anhaltspunkte dafür seien beim Kläger nicht er-
sichtlich, so dass es der Behörde verwehrt gewesen sei, den Kläger zur Beibringung 
eines Fahreignungsgutachtens aufzufordern. Demzufolge habe sie aus der Nichtvor-
lage des Gutachtens nicht auf eine fehlende Fahreignung schließen dürfen.  

Das Bundesverwaltungsgericht folgte dem nicht und wies auf die Revision des Be-
klagten die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts zurück. Nach Auffas-
sung des Revisionsgerichts durfte der Verordnungsgeber der durch die kombinierte 
Rauschwirkung von Cannabis und Alkohol hervorgerufenen stärkeren Beeinträchti-
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gung der Fahrtüchtigkeit unabhängig davon Rechnung tragen, ob - wie der Verwal-
tungsgerichtshof angenommen hatte - die Bereitschaft des Mischkonsumenten, zwi-
schen Drogenkonsum und Teilnahme am Straßenverkehr zu trennen, nicht hinter der 
des gelegentlichen Cannabiskonsumenten zurücksteht. An die Wahrscheinlichkeit 
einer fehlenden Trennung von Fahren und Konsum dürfen dann geringere Anforde-
rungen gestellt werden, wenn bei einer solchen Fahrt aufgrund der Art und Kombina-
tion der konsumierten Stoffe und der damit einhergehenden stärkeren Beeinträchti-
gung der Fahrtüchtigkeit regelmäßig mit größeren Unfallrisiken zu rechnen ist. Vor 
diesem Hintergrund ist es nicht geboten, Nr. 9.2.2 der Anlage 4 zur Fahrerlaubnis-
Verordnung aus Gründen der Verhältnismäßigkeit einschränkend auszulegen, soweit 
dort bei gelegentlicher Einnahme von Cannabis die Fahreignung verneint wird, wenn 
ein zusätzlicher Gebrauch von Alkohol vorliegt. Voraussetzung ist allerdings - dies 
wird bereits vom Zweck der Norm vorausgesetzt -, dass ein Mischkonsum vorliegt, 
der aus zeitlicher und mengenmäßiger Sicht zu einer kombinierten Rauschwirkung 
führen kann. 

BVerwG 3 C 32.12 - Urteil vom 14. November 2013  

4. Bildung, Soziales und Presse 

4.1 Koedukativer Schwimmunterricht für muslimische Mädchen   

Das Bundesverwaltungsgericht hatte im Fall einer muslimischen Schülerin das Ver-
hältnis der Glaubensfreiheit zum staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag in der 
Schule zu klären. Die damals 11-jährige Klägerin, eine Schülerin muslimischen Glau-
bens, besuchte ein Gymnasium in Frankfurt am Main. An der Schule wurde für ihre 
Jahrgangsstufe Schwimmunterricht für Jungen und Mädchen gemeinsam erteilt 
(koedukativer Schwimmunterricht). Den Antrag, sie hiervon zu befreien, weil die ge-
meinsame Teilnahme von Jungen und Mädchen am Schwimmunterricht mit den 
muslimischen Bekleidungsvorschriften nicht vereinbar sei, lehnte die Schule ab. Ihre 
daraufhin erhobene Klage blieb in den Vorinstanzen ohne Erfolg. Das Bundesverwal-
tungsgericht bestätigte die Abweisung der Klage.  

Die Schule darf Anschauungen über die Beachtlichkeit bestimmter religiöser Verhal-
tensgebote zwar nicht als prinzipiell unbeachtlich behandeln, eine Unterrichtsbefrei-
ung wegen solcher Anschauungen kann aber nur in Ausnahmefällen beansprucht 
werden. Das Bundesverwaltungsgericht begründete diese Aussage mit der Integrati-
onsfunktion der Schule, nämlich ihrer Bedeutung für die Entfaltung der Lebenschan-
cen der nachwachsenden Generation und für den Zusammenhalt der Gesellschaft. 
Die Schule solle allen jungen Bürgern ihren Fähigkeiten entsprechende Bildungs-
möglichkeiten gewährleisten und einen Grundstein für ihre selbstbestimmte Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben legen. Zugleich solle sie, unter den von ihr vorgefunde-
nen Bedingungen einer pluralistisch und individualistisch geprägten Gesellschaft, 
dazu beitragen, die Einzelnen zu dem Ganzen gegenüber verantwortungsbewussten 
Bürgern heranzubilden, und hierüber eine für das Gemeinwesen unerlässliche Integ-
rationsfunktion erfüllen. Für die Ausfüllung seiner Rolle ist der Staat darauf angewie-
sen, das Bildungs- und Erziehungsprogramm für die Schule grundsätzlich unabhän-
gig von den Wünschen der beteiligten Schüler und ihrer Eltern anhand eigener inhalt-
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licher Vorstellungen bestimmen zu können. Die verfassungsrechtlich anerkannte Bil-
dungs- und Integrationsfunktion der Schule würde nur unvollkommen Wirksamkeit 
erlangen, müsste der Staat die Schul- und Unterrichtsgestaltung auf den kleinsten 
gemeinsamen Nenner der Vorstellungen der Beteiligten ausrichten.  

Eine nur ausnahmsweise mögliche Befreiung von einer Unterrichtsveranstaltung aus 
religiösen Gründen kam hier insbesondere auch deshalb nicht in Betracht, weil die 
Klägerin den muslimischen Bekleidungsvorschriften auch im koedukativen 
Schwimmunterricht hätte genügen können, indem sie eine Schwimmbekleidung ge-
tragen hätte, die zur Wahrung der muslimischen Bekleidungsvorschriften entwickelt 
worden ist und den Körper weitgehend bedeckt, ohne das Schwimmen zu behindern 
(Burkini). Sie hat nicht hinreichend verdeutlichen können, dass und inwiefern die 
Teilnahme am koedukativen Schwimmunterricht bei Anlegen eines Burkini die aus 
ihrer Sicht maßgeblichen muslimischen Bekleidungsvorschriften verletzt hätte. Eine 
Befreiung war auch nicht deshalb geboten, weil sie im Schwimmunterricht den An-
blick männlicher Mitschüler in Badekleidung hätte auf sich nehmen müssen. Das 
Grundrecht der Glaubensfreiheit vermittelt grundsätzlich keinen Anspruch darauf, im 
Rahmen der Schule nicht mit Verhaltensgewohnheiten Dritter - einschließlich solcher 
auf dem Gebiet der Bekleidung - konfrontiert zu werden, die außerhalb der Schule an 
vielen Orten bzw. zu bestimmten Jahreszeiten im Alltag verbreitet sind. Die Schul-
pflicht steht nicht unter dem Vorbehalt, dass die Unterrichtsgestaltung die gesell-
schaftliche Realität in solchen Abschnitten ausblendet, die im Lichte individueller reli-
giöser Vorstellungen als anstößig empfunden werden mögen. 

BVerwG 6 C 25.12 - Urteil vom 11. September 2013 

4.2 Aufwendungsersatz für selbstbeschafften Krippenplatz    

Ein Kind, dessen Rechtsanspruch auf Verschaffung eines Kindergartenplatzes nicht 
erfüllt wird, hat unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch darauf, dass die 
Aufwendungen der Eltern für seine Unterbringung in einer privaten Kindertagesstätte 
ersetzt werden. 

Der 5. Revisionssenat bestätigte die Entscheidungen der Vorinstanzen, die einen 
Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen zuerkannt hatten, die durch die Unterbrin-
gung eines Kindes in der Kinderkrippe einer privaten Elterninitiative entstanden sind, 
weil die beklagte Stadt den nach Landesrecht bestehenden und von der Mutter 
rechtzeitig geltend gemachten Anspruch auf einen Kindergartenplatz nicht erfüllt hat-
te. Das insoweit anwendbare Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz sah bereits 
2010 vor, dass Kinder vom vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt An-
spruch auf Erziehung, Bildung und Betreuung im Kindergarten haben.  

Der 5. Revisionssenat hatte das angefochtene Urteil des Oberverwaltungsgerichts 
nur am Maßstab des Bundesrechts zu überprüfen. Daran gemessen war die Ent-
scheidung der Vorinstanz, das Bundesrecht sehe einen entsprechenden Aufwen-
dungsersatzanspruch vor und das Landesrecht folge dem, nicht zu beanstanden. Der 
bundesrechtliche Anspruch ergibt sich aus einer entsprechenden Anwendung des 
§ 36a Absatz 3 Sozialgesetzbuch Achtes Buch. Danach setzt der Anspruch auf 
Übernahme der erforderlichen Aufwendungen voraus, dass der Leistungsberechtigte 

Seite 32 

 



 

den Träger der öffentlichen Jugendhilfe vor der Selbstbeschaffung über den Bedarf 
in Kenntnis gesetzt hat, die Voraussetzungen für die Gewährung der Leistung vorge-
legen haben und die Deckung des Bedarfs keinen zeitlichen Aufschub geduldet hat. 
Ob im vorliegenden Einzelfall die Voraussetzungen des Anspruchs auf Aufwen-
dungsersatz zu Recht bejaht worden sind, hatte das Bundesverwaltungsgericht als 
Revisionsinstanz nicht zu überprüfen, weil es sich insoweit um die Anwendung von 
Landesrecht handelte, das der abschließenden Prüfung durch die Vorinstanz vorbe-
halten war. 

BVerwG 5 C 35.12 - Urteil vom 12. September 2013  

4.3 Auskunftsanspruch der Presse gegenüber dem Bundesnachrichtendienst    

Das Bundesverwaltungsgericht hatte zu klären, inwieweit der Bundesnachrichten-
dienst zu Auskünften gegenüber der Presse verpflichtet ist. Im konkreten Fall begehr-
te der Kläger, ein Journalist, gestützt auf das Pressegesetz des Landes Berlin Aus-
kunft darüber, wie viele hauptamtliche sowie inoffizielle Mitarbeiter der Bundesnach-
richtendienst bzw. sein Vorläufer, die Organisation Gehlen, in bestimmten Jahren 
zwischen 1950 und 1980 hatte und wie viele davon Mitglied der NSDAP, der SS, der 
Gestapo oder der Abteilung „Fremde Heere Ost“ waren. Die Pressegesetze der Län-
der enthalten Vorschriften, die in unterschiedlicher Weise Behörden zu Auskünften 
gegenüber der Presse verpflichten. Entgegen einer bis dahin weit verbreiteten Auf-
fassung entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass die Pressegesetze der Län-
der auf den Bundesnachrichtendienst als einer Bundesbehörde nicht anwendbar 
sind. Den Ländern fehlt insoweit die Gesetzgebungskompetenz. Sie liegt ausschließ-
lich beim Bund. Nach dem Grundgesetz steht dem Bund die ausschließliche Kompe-
tenz für die Gesetzgebung zur Regelung der Sachmaterie „Bundesnachrichtendienst“ 
zu. Diese Kompetenz schließt die Befugnis ein, Voraussetzungen und Grenzen zu 
regeln, unter denen der Öffentlichkeit einschließlich der Presse Informationen zu er-
teilen sind oder erteilt werden dürfen. Der Bund hat von seiner Gesetzgebungskom-
petenz nicht Gebrauch gemacht. Das Bundesverwaltungsgericht erkannte unmittel-
bar aus dem Grundrecht der Pressefreiheit einen klagbaren Rechtsanspruch auf Er-
teilung von Information zu. Verfassungsunmittelbar garantiert ist nur ein Minimalstan-
dard an Informationen. Der Anspruch findet seine Grenzen an berechtigten schutz-
würdigen Interessen Privater oder öffentlicher Stellen an der Vertraulichkeit von In-
formationen. Derartige schutzwürdige Interessen sind beispielhaft auch in den Lan-
despressegesetzen anerkannt, die ebenfalls keinen unbeschränkten Anspruch der 
Presse auf Auskunft enthalten. Das Bundesverwaltungsgericht beschränkte den Aus-
kunftsanspruch ferner auf Informationen, die bei der auskunftspflichtigen Behörde 
aktuell vorhanden sind. Das Auskunftsrecht führt nicht zu einer Informationsbeschaf-
fungspflicht der Behörde. Das entspricht im Übrigen auch weithin der Handhabung 
der Landespressegesetze. Im konkreten Fall wurde die Klage abgewiesen. Bezogen 
auf den Anteil früherer Beschäftigter mit NS-Vergangenheit stehen dem Bundesnach-
richtendienst gegenwärtig keine auskunftsfähigen Informationen zur Verfügung. 

BVerwG 6 A 2.12 - Urteil vom 20. Februar 2013 

Seite 33 

 



 

5. Ausgleichs- und Entschädigungsansprüche 

5.1 Entschädigung für überlange Verfahrensdauer   

Das Bundesverwaltungsgericht befasste sich in zwei Verfahren erstmals mit dem neu 
geschaffenen Entschädigungsanspruch wegen überlanger Dauer von Gerichtsver-
fahren. Es entschied, dass es für die zentrale Frage, wann ein Gerichtsverfahren un-
angemessen lang dauert, keine festen Richtwerte gibt. Angesichts der Vielschichtig-
keit und Vielgestaltigkeit der Verfahren ist es in Verwaltungsprozessen in der Regel 
auch nicht möglich, sich an angenommenen oder statistisch ermittelten Verfahrens-
laufzeiten zu orientieren. Vielmehr hängt die Frage der Angemessenheit der Verfah-
rensdauer stets von den Umständen des Einzelfalles ab, insbesondere von der 
Schwierigkeit des Verfahrens, von dessen Bedeutung und vom Verhalten der Betei-
ligten. Dabei ist vor allem auch zu prüfen, ob Verzögerungen, die durch die Verfah-
rensführung des Gerichts eintreten, bei Berücksichtigung des dem Gericht insoweit 
zukommenden Gestaltungsspielraumes sachlich gerechtfertigt sind. 

Im ersten Verfahren gab das Bundesverwaltungsgericht der Revision eines Klägers 
statt, dessen Rechtsstreit über die Rückzahlung von Ausbildungsförderung (i.H.v. 
17 000 €) in erster Instanz sechseinhalb und in zweiter Instanz knapp zwei Jahre ge-
dauert hatte, und sprach dem Kläger insgesamt 6 000 € Entschädigung zu. Nach den 
Umständen des Einzelfalles war davon auszugehen, dass die Sache einfach gelagert 
und zudem für den Kläger wegen der Höhe des Rückforderungsbetrages von erheb-
licher Bedeutung war. Auch unter Berücksichtigung eines richterlichen Gestaltungs-
spielraumes bei der Verfahrensführung war eine Verzögerung für einen Zeitraum von 
mindestens fünf Jahren sachlich nicht zu rechtfertigen. Dass die Verzögerung auf 
einer erheblichen Arbeitsüberlastung des Verwaltungsgerichts beruhte, konnte nicht 
als Rechtfertigung dienen, sondern war dem beklagten Land zuzurechnen. Dieses ist 
gehalten, strukturellen Mängeln etwa durch eine bessere Personalausstattung des 
Gerichts abzuhelfen. 

Gegenstand des zweiten Verfahrens war der Entschädigungsanspruch einer Polizis-
tin, die gegen ihre Umsetzung in ein anderes Polizeirevier geklagt hatte und beim 
Verwaltungsgericht zwei Jahre auf eine mündliche Verhandlung warten musste. Das 
Bundesverwaltungsgericht bestätigte die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, 
dass in diesem besonders einfach gelagerten Rechtsstreit bereits ein Jahr früher ei-
ne mündliche Verhandlung hätte stattfinden müssen. Der Klägerin stand wegen der 
einjährigen Verzögerung eine Entschädigung für die materiellen Beeinträchtigungen 
(zusätzliche Fahrtkosten von über 1 800 €) und für die immateriellen Nachteile in Hö-
he des Regelbetrags von 1 200 € zu. 

BVerwG 5 C 23.12 D und 27.12 D - Urteile vom 11. Juli 2013 

5.2 Grenzen einer Kreisumlage   

Das Bundesverwaltungsgericht entschied im Januar 2013, dass eine Kreisumlage, 
die der Landkreis von seinen kreisangehörigen Gemeinden erhebt, nicht dazu führen 
darf, dass den Gemeinden keine finanzielle Mindestausstattung zur Wahrnehmung 
ihrer Pflichtaufgaben sowie von freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben mehr bleibt. 
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Die Klägerin, eine kleine kreisangehörige Ortsgemeinde in Rheinland-Pfalz, wurde 
für das Jahr 2009 vom beklagten Landkreis zu einer Kreisumlage herangezogen, die 
bei Gemeinden mit überdurchschnittlicher Steuerkraft einen progressiven Anteil ent-
hält. Dagegen klagte die Klägerin, weil die Progression der Umlageerhebung im Zu-
sammenwirken mit anderen Umlagen (Verbandsgemeindeumlage, Finanzaus-
gleichsumlage, Gewerbesteuerumlage) dazu führe, dass ihr Ist-Aufkommen an Steu-
ern und Zuweisungen zu mehr als 100 % (genau: zu 108,2 %) abgeschöpft werde. 
Sie müsse deshalb allein zur Finanzierung ihrer Umlageverpflichtung Kassenkredite 
aufnehmen; zur Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben verbleibe ihr kein Spielraum. 
Klage und Berufung blieben erfolglos. 

Auf die Revision der Klägerin hob das Bundesverwaltungsgericht das Urteil des 
Oberverwaltungsgerichts auf und verwies die Sache zur anderweitigen Verhandlung 
und Entscheidung an das Oberverwaltungsgericht zurück. Zur Begründung führte es 
aus:  

Zwar enthält das maßgebliche Landesrecht, das die Kreise zur Umlageerhebung er-
mächtigt, bezüglich der Höhe der Umlage keine ausdrückliche Begrenzung. Diese 
folgt jedoch aus Art. 28 Abs. 2 GG, der die kommunale Selbstverwaltung institutionell 
garantiert und den Kommunen im „Kern“ eine finanzielle Mindestausstattung sichert, 
die unantastbar ist. Daneben ist der Landesgesetzgeber an den allgemeinen Gleich-
heitssatz gebunden, der ihn verpflichtet, Kreise und Gemeinden sowie die Gemein-
den untereinander bei seinen Maßnahmen zur kommunalen Finanzausstattung 
gleich zu behandeln. Für Differenzierungen bedarf es eines sachlichen Grundes. Da 
der Landesgesetzgeber die Kreisumlage in ein System aus mehreren Instrumenten 
des Finanzausgleichs zwischen Gemeinden, Kreisen und Land gestellt hat, ist eine 
Gesamtbetrachtung sämtlicher Umlageverpflichtungen der Gemeinde geboten.  

Diese Grundsätze hat auch der Landkreis gegenüber den kreisangehörigen Gemein-
den bei der Festsetzung der Kreisumlage zu beachten. Zwar bewirkt ein progressiver 
Umlagesatz an sich noch nicht eine vollständige Entziehung der vom Grundgesetz 
den Gemeinden garantierten Steuerhoheit. Das wäre erst der Fall, wenn die Steuer-
kraftunterschiede zwischen den umlagepflichtigen Gemeinden eingeebnet werden; 
doch so liegt es hier nicht. Führt die Kreisumlage aber im Zusammenwirken mit an-
deren Umlagen dazu, dass einer Gemeinde ihre Finanzkraft praktisch zur Gänze 
entzogen wird, ist das Recht auf kommunale Selbstverwaltung verletzt. Allerdings ist 
die Grenze des verfassungsrechtlich äußerst Hinnehmbaren erst dann überschritten, 
wenn die gemeindliche Verwaltungsebene nicht nur vorübergehend in einem Haus-
haltsjahr, sondern strukturell unterfinanziert ist. Ob dies hier der Fall ist, muss das 
Oberverwaltungsgericht noch prüfen. 

BVerwG 8 C 1.12 - Urteil vom 31. Januar 2013 

5.3 Streit um Grundstücke des „Rückfallvermögens“  

Das Bundesverwaltungsgericht entschied im September 2013 in einem Musterver-
fahren, dass dem Land Berlin keine Ansprüche gegen die Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben (BImA) wegen solchen Grundstücken zustehen, die vor 1945 vom 
ehemaligen Staat Preußen dem Deutschen Reich unentgeltlich überlassen worden 
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waren („Rückfallvermögen“) und die zum 1. Januar 2005 vom Bund ins Eigentum der 
BImA gelangt sind. Für Ansprüche auf Auskehr des Erlöses aus dem Verkauf von 
Rückfallvermögen durch den Bund vor 2005 ist die BImA nicht zuständig; derartige 
Klagen muss Berlin direkt gegen den Bund richten. Insgesamt beansprucht das Land 
im früheren Westteil von Berlin gelegene Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 
etwa 6,8 Mio. qm im Gesamtwert von über 200 Mio. € sowie Veräußerungserlöse in 
Höhe von über 55 Mio. €. 

Art. 134 GG bestimmt, dass Grundstücke, die Kommunen oder (frühere) Länder dem 
Reich unentgeltlich überlassen hatten, auf Verlangen zurückzugeben sind, sofern der 
Bund keinen Eigenbedarf geltend macht. Das vorgesehene Ausführungsgesetz wur-
de 1961 erlassen; es sah für die Geltendmachung solcher Rückfallansprüche eine 
Frist von einem Jahr und für die Geltendmachung von Eigenbedarf des Bundes dar-
an anschließend ein weiteres Jahr vor. Das Gesetz galt freilich während der Dauer 
der alliierten Vorbehaltsrechte zunächst nicht in Berlin (West). Nach der Wiederver-
einigung wurde es mit Wirkung ab 3. Oktober 1990 in vollem Umfang auf das Land 
Berlin übergeleitet. Erst dadurch hatte der Kläger die Möglichkeit, Ansprüche für das 
im Westteil von Berlin belegene Rückfallvermögen gegenüber dem Bund innerhalb 
eines Jahres geltend zu machen. Die dafür geltende Ausschlussfrist endete mit Ab-
lauf des 2. Oktober 1991. Berlin hatte dem Bund zwar schon 1956 eine Liste von 
Grundstücken übergeben, die es als Rückfallvermögen ansah. Diese diente jedoch 
nur als Grundlage für Verhandlungen und erübrigte nicht, danach noch streitig ge-
bliebene Ansprüche nach dem Inkrafttreten des Gesetzes am 3. Oktober 1990 gel-
tend zu machen. Dies geschah jedoch erst im Juli 1993 und damit nach Fristablauf. 
Auf eine ausdrückliche oder zumindest konkludente Anmeldung nach dem 
3. Oktober 1990 konnte auch deshalb nicht verzichtet werden, weil erst die Anmel-
dung die Frist für die gegenläufige Pflicht des Bundes in Lauf setzte, etwaigen Ei-
genbedarf geltend zu machen. 

Über die Frage, zu welchem Zeitpunkt das Reichsvermögensgesetz in Berlin (West) 
in Kraft getreten ist, hatte zwischen den Parteien Unklarheit und Streit bestanden, 
den das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 15. Januar 2008 dahin ent-
schied, dass das Gesetz in Berlin (West) seit dem 3. Oktober 1990 gilt. Im vorliegen-
den Prozess berief sich das Land Berlin darauf, es habe wegen der zunächst unkla-
ren Rechtslage erst frühestens durch diese Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts Kenntnis von seinem Rückfallrecht erlangt, so dass die Jahresfrist erst ab 
dann zu laufen begonnen habe. Dem folgte das Bundesverwaltungsgericht nicht. 
Streit über Beginn und Dauer einer gesetzlichen Ausschlussfrist vermag diese nicht 
außer Kraft zu setzen. Abgesehen davon ist nicht ersichtlich, warum es für den Klä-
ger unmöglich oder unzumutbar gewesen sein sollte, wenigstens vorsorglich den 
Rückfallanspruch fristgerecht geltend zu machen. 

Der Bundesgesetzgeber verstieß mit der Normierung der gesetzlichen Ausschluss-
frist nicht gegen seine Verpflichtung, die gebotene Rücksicht auf das Gesamtinteres-
se des Bundesstaates und auf die Belange der Länder zu nehmen. Durch die Jah-
resfrist für die Geltendmachung des Rückfallrechts wird sichergestellt, dass die 
Rechtsverhältnisse in überschaubarer Frist geklärt werden und nicht viele Jahre in 
der Schwebe bleiben. Das Land Berlin hatte die Möglichkeit, seine Ansprüche recht-
zeitig geltend zu machen. Die Weigerung des Bundes, die vom Kläger zu spät gel-
tend gemachten Ansprüche zu erfüllen, verletzte auch nicht seine aus dem Gebot 
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der Bundestreue abgeleitete verfassungsrechtliche Pflicht, nicht auf die Durchset-
zung rechtlicher Positionen zu dringen, die elementare Interessen eines Landes 
schwerwiegend beeinträchtigen. Denn mit Ablauf der Ausschlussfrist waren die An-
sprüche des Landes Berlin auf das Rückfallvermögen kraft Gesetzes erloschen; sie 
standen und stehen nicht mehr zur Disposition des Bundes. Die Vereinbarkeit dieser 
Gesetzeslage mit dem Grundsatz der Bundestreue hat das Bundesverfassungsge-
richt bestätigt. 

Mit ihrer Weigerung, die Ansprüche Berlins auf das Rückfallvermögen zu erfüllen, 
verstieß die Beklagte schließlich nicht gegen den allgemeinen Rechtsgrundsatz von 
Treu und Glauben. Es liegt weder ein Fall der unzulässigen Rechtsausübung noch 
eine Verletzung des Verbots widersprüchlichen Verhaltens oder der Verpflichtung 
vor, aus einem treuwidrig selbst herbeigeführten oder verhinderten Ereignis Vorteile 
zu ziehen. Das Verhalten des Bundes war nicht ursächlich dafür, dass das Land Ber-
lin die gesetzliche Frist versäumt hat. 

BVerwG 8 C 11.12 - Urteil vom 11. September 2013 

6. Migration und Flüchtlingsanerkennung 

6.1 Gebühren für Aufenthaltspapiere türkischer Arbeitnehmer   

In einem Urteil vom März 2013 stellte das Bundesverwaltungsgericht fest, dass die in 
Deutschland von assoziationsrechtlich privilegierten türkischen Staatsangehörigen 
für die Ausstellung von Aufenthaltsdokumenten erhobenen Gebühren nicht mit dem 
Assoziierungsabkommen EWG/Türkei zu vereinbaren sind.  

Der Entscheidung lag folgender Fall zugrunde: Dem Kläger, einem türkischen Arbeit-
nehmer, wurde zum Nachweis seines assoziationsrechtlichen Aufenthaltsrechts 2010 
eine befristete Aufenthaltserlaubnis ausgestellt, diese wurde 2011 verlängert, 2012 
erhielt er eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG. Die für diese drei Amtshandlungen 
von der Ausländerbehörde erhobenen Gebühren i.H.v. 40 €, 30 € und 135 € hat der 
Kläger teilweise angefochten. Seine Klage hatte beim Verwaltungsgericht Erfolg. 

Der 1. Revisionssenat des Bundesverwaltungsgerichts bestätigte in Anwendung der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) zur Unverhält-
nismäßigkeit der in den Niederlanden von assoziationsrechtlich privilegierten türki-
schen Staatsangehörigen für die Ausstellung von Aufenthaltsdokumenten erhobenen 
Gebühren die Entscheidung des Verwaltungsgerichts. Alle drei Gebührenbescheide 
verletzten das Diskriminierungsverbot des Art. 10 des Beschlusses Nr. 1/80 des As-
soziationsrats EWG-Türkei - ARB 1/80 -, da die festgesetzten Gebühren im Vergleich 
zu den von Unionsbürgern für entsprechende Aufenthaltsdokumente verlangten Ge-
bühren unverhältnismäßig hoch waren. Denn von diesen wird für die Ausstellung 
vergleichbarer Dokumente eine Gebühr von höchstens 8 € erhoben. Auch der Hin-
weis auf die höheren Kosten für elektronische Aufenthaltsdokumente in Form einer 
Scheckkarte bei der Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG rechtfertigte die verlangte 
Gebühr nicht, weil entsprechende Dokumente für Familienangehörige von Unions-
bürgern mit 28,80 € deutlich weniger kosten. Diese unionsrechtliche Begrenzung der 
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Gebühren kommt über das Assoziationsrecht auch türkischen Staatsangehörigen 
zugute. Die Gebühr für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum Daueraufenthalt-
EG war zudem nicht mit der Stillhalteklausel des Art. 13 ARB 1/80 zu vereinbaren, da 
sie nachträglich von 85 € auf 135 € erhöht worden ist.  

Das Bundesministerium des Innern hat inzwischen einen Referentenentwurf zur An-
passung der einschlägigen Gebührenregelungen in der Aufenthaltsverordnung er-
stellt. 

BVerwG 1 C 12.12 - Urteil vom 19. März 2013 

6.2 Aufenthalt für gut integrierte Jugendliche bei ungeklärter Identität   

Im Mai 2013 beschäftigte sich das Bundesverwaltungsgericht erstmals mit den Vor-
aussetzungen der im Juli 2011 in das Aufenthaltsgesetz (AufenthG) eingeführten 
Bleiberechtsregelung für gut integrierte Jugendliche und Heranwachsende (§ 25a 
Abs. 1 AufenthG), insbesondere in Bezug auf die allgemeinen Erteilungsvorausset-
zungen (§ 5 Abs. 1 AufenthG). 

Der Entscheidung lag folgender Fall zugrunde: Die - nach eigenen Angaben - 1993 
geborene Klägerin lebte seit 2002 zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern in 
Deutschland. Nach erfolglosen Asylverfahren wurde die Familie im Bundesgebiet 
geduldet, weil eine Abschiebung mangels glaubhafter Identitätsnachweise nicht mög-
lich war. Ein Antrag der Klägerin auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis wurde von 
der Ausländerbehörde nicht beschieden. Das Oberverwaltungsgericht verpflichtete 
die Ausländerbehörde, über die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25a 
Abs. 1 AufenthG im Ermessenswege zu entscheiden. 

Die Revision der Klägerin, mit der diese einen Anspruch auf Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis geltend machte, hatte keinen Erfolg. Die Klägerin erfüllte zwar die be-
sonderen Tatbestandsvoraussetzungen für ein eigenes, vom aufenthaltsrechtlichen 
Status der übrigen Familie unabhängiges Bleiberecht für gut integrierte Jugendliche 
und Heranwachsende. Auch bei diesem Aufenthaltstitel finden aber die allgemeinen 
Erteilungsvoraussetzungen, an deren Einhaltung nach der Konzeption des Aufent-
haltsgesetzes ein grundlegendes staatliches Interesse besteht, Anwendung, soweit 
das Aufenthaltsgesetz nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt. Danach setzt die 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis in der Regel voraus, dass die Identität geklärt ist 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1a AufenthG) und die Passpflicht erfüllt wird (§ 5 Abs. 1 Nr. 4 Auf-
enthG). Von diesen Voraussetzungen kann bei der Erteilung einer (humanitären) 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Abs. 1 AufenthG im Ermessenswege abgesehen 
werden (§ 5 Abs. 3 Satz 2 AufenthG). Dabei sind alle für und gegen eine Aufenthalts-
legalisierung sprechenden Umstände umfassend zu würdigen. 

BVerwG 1 C 17.12 - Urteil vom 14. Mai 2013 
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6.3 Aufenthaltserlaubnis zur Familienzusammenführung in Patchworkfamilien   

Im Juli 2013 hatte das Bundesverwaltungsgericht zu entscheiden, unter welchen 
Voraussetzungen ein Ausländer einen Aufenthaltstitel erlangen kann, um in Deutsch-
land in einer Patchworkfamilie mit seiner Partnerin und mehreren Kindern zusam-
menzuleben.  

Der Entscheidung lag folgender Fall zugrunde: Der 40jährige Kläger, der illegal nach 
Deutschland eingereist war, und seine Lebensgefährtin sind ghanaische Staatsan-
gehörige. Sie leben mit zwei gemeinsamen Kindern (drei bzw. fünf Jahre alt) in 
Deutschland. Zu ihrem Haushalt gehört auch die siebenjährige Tochter deutscher 
Staatsangehörigkeit aus einer früheren Beziehung der Lebensgefährtin, für die diese 
das alleinige Sorgerecht innehat. Die Partnerin des Klägers ist teilzeitbeschäftigt, 
während der Kläger die Kinder versorgt. Das Oberverwaltungsgericht verpflichtete 
die Beklagte zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 36 Abs. 2 des Aufent-
haltsgesetzes (AufenthG).  

Das Bundesverwaltungsgericht hob die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts 
auf und verwies die Sache zur weiteren Sachaufklärung und erneuten Entscheidung 
zurück. Nach seiner Entscheidung kann die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 36 Abs. 2 Satz 1 AufenthG zwar dann geboten sein, wenn dies zur Vermeidung 
einer außergewöhnlichen Härte erforderlich ist, etwa wenn dadurch eine Verletzung 
der Grundrechte aus Art. 6 Abs. 1 und 2 GG, Art. 8 EMRK vermieden wird. Ob ein 
solcher Fall hier gegeben war, bedurfte weiterer Sachaufklärung. Das Bundesverwal-
tungsgericht hob weiter hervor, dass die Entscheidung über die Erteilung eines Auf-
enthaltstitels auch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union 
(EuGH) berücksichtigen muss. Danach darf die Verweigerung eines Aufenthaltstitels 
nicht zur Folge haben, dass sich Unionsbürger wie die Tochter der Partnerin des 
Klägers de facto gezwungen sehen, das Gebiet der Union zu verlassen und damit 
auf die Ausübung ihres Unionsbürgerrechts zu verzichten. Das Bundesverwaltungs-
gericht hat die hierfür maßgeblichen Gesichtspunkte bezogen auf die Patchworkfami-
lie des Klägers näher konkretisiert. 

BVerwG 1 C 15.12 - Urteil vom 30. Juli 2013 

6.4 Flüchtlingsanerkennung bei erzwungenem Verzicht auf öffentliche Religi-
onsausübung   

Das Bundesverwaltungsgericht änderte in Konsequenz einer Entscheidung des Ge-
richtshofs der Europäischen Union (EuGH) seine Rechtsprechung und entschied, 
dass auch ein durch strafrechtliche Sanktionen erzwungener Verzicht auf die Aus-
übung der Religion in der Öffentlichkeit zur Flüchtlingsanerkennung führen kann, 
wenn die Ausübung gerade dieser religiösen Praxis für den Betroffenen zur Wahrung 
seiner religiösen Identität besonders wichtig ist. 

Den Entscheidungen lagen Flüchtlingsschutzbegehren pakistanischer Staatsangehö-
riger zugrunde, die der Ahmadiyya-Glaubensgemeinschaft angehören. Diese Religi-
onsgemeinschaft versteht sich als islamische Erneuerungsbewegung, ihre Mitglieder 
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werden in Pakistan aber nicht als Muslime anerkannt. Eine öffentliche Ausübung ih-
res Glaubens ist dort mit hohen Strafen bis hin zur Todesstrafe bedroht.  

Das Bundesverwaltungsgericht stellte klar, dass auch schwere Eingriffe in die öffent-
liche Religionsausübung (forum externum) zur Flüchtlingsanerkennung führen kön-
nen. Weil nicht jeder Eingriff in die Religionsfreiheit eine flüchtlingsrechtlich relevante 
Verfolgungshandlung bildet, muss die öffentliche Glaubensbetätigung für den Einzel-
nen ein zentrales Element seiner religiösen Identität bilden und in diesem Sinne für 
ihn unverzichtbar sein. In einem solchen Fall kann auch der erzwungene Verzicht auf 
diese Glaubensbetätigung zur Flüchtlingsanerkennung führen. Andernfalls blieben 
Betroffene gerade in solchen Ländern schutzlos, in denen die angedrohten Sanktio-
nen besonders schwerwiegend und so umfassend seien, dass sich Gläubige genötigt 
sähen, auf die (öffentliche) Glaubenspraktizierung zu verzichten. Die Verfolgungs-
wahrscheinlichkeit bei öffentlich bemerkbarer Religionsausübung und deren Bedeu-
tung für die religiöse Identität der Betroffenen sind von den Tatsachengerichten auf-
zuklären. 

BVerwG 10 C 20.12 - 23.12 - Urteile vom 20. Februar 2013  

6.5 Nachzug zu minderjährigem Flüchtling  

Im April 2013 entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass grundsätzlich beide 
Eltern eines minderjährigen Flüchtlings, der sich ohne Begleitung in Deutschland auf-
hält, einen Anspruch auf Nachzug zu ihrem Kind haben, dieser Anspruch aber nur 
bis zur Volljährigkeit des Kindes besteht. 

Der Entscheidung lag das Begehren einer irakischen Staatsangehörigen auf Ertei-
lung eines Visums zum Nachzug zu ihrem im Alter von 16 Jahren unbegleitet nach 
Deutschland eingereisten, im Juni 2009 wegen seiner yezidischen Glaubenszugehö-
rigkeit als Flüchtling anerkannten Sohn zugrunde. Nach der Anerkennung beantrag-
ten seine Eltern für sich und ihre weiteren fünf Kinder im November 2009 bei der 
Deutschen Botschaft Visa zur Familienzusammenführung, die nur zur Erteilung eines 
Visums an einen Elternteil bereit war, das dann auch allein dem - zeitweilig eingereis-
ten - Vater erteilt wurde. Im Laufe des Berufungsverfahrens war der Sohn volljährig 
geworden. 

Das auf Erteilung des Visums gerichtete Rechtsmittel der Mutter hatte im Ergebnis 
beim Bundesverwaltungsgericht keinen Erfolg. Ihr Nachzugsanspruch ist zwar ur-
sprünglich begründet gewesen: Das Nachzugsrecht zum unbegleiteten minderjähri-
gen Flüchtling (§ 36 Abs. 1 AufenthG) steht beiden Eltern zu, es darf für einen Eltern-
teil nicht dadurch vereitelt werden, dass die Botschaft nur einem von beiden das 
gleichzeitig beantragte Visum erteilt und dem anderen dann entgegenhält, das Kind 
sei jetzt nicht mehr ohne elterlichen Beistand. Dieser Nachzugsanspruch besteht al-
lerdings nur bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das Kind volljährig wird. Anders als beim 
Kindernachzug nach § 32 AufenthG reicht eine Antragstellung vor Erreichen der Voll-
jährigkeit nicht aus, um den Anspruch zu erhalten. Das Bundesverwaltungsgericht 
betonte daher, dass Eltern die Möglichkeit haben müssen, ihren Visumanspruch mit 
Hilfe einer einstweiligen Anordnung nach § 123 VwGO rechtzeitig vor Erreichen der 
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Volljährigkeit des Kindes effektiv durchzusetzen, weil andernfalls ihr Nachzugsbegeh-
ren vereitelt würde. 

BVerwG 10 C 9.12 - Urteil vom 18. April 2013  

6.6 Rücknahme einer Flüchtlingsanerkennung   

Im November 2013 entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass auch eine auf 
einer rechtskräftigen Gerichtsentscheidung beruhende Flüchtlingsanerkennung vom 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Bundesamt - zurückgenommen werden 
kann, wenn das Gericht über zentrale Elemente des Flüchtlingsschicksals getäuscht 
worden ist. In dem zugrunde liegenden Fall hatten die Kläger, eine Mutter und ihre 
beiden Söhne, 1998 unter falschen Namen Asylanträge gestellt und wahrheitswidrig 
behauptet, sie seien syrisch-orthodoxe Christen aus der Türkei und dort verfolgt wor-
den. Das Bundesamt lehnte die Asylanträge ab, wurde aber durch rechtskräftiges 
Urteil des Verwaltungsgerichts verpflichtet, die Kläger als Flüchtlinge anzuerkennen. 
Zehn Jahre später stellte sich heraus, dass die Kläger armenische Staatsangehörige 
sind, nie in der Türkei gelebt haben und auch in Armenien nicht verfolgt worden sind. 
Daraufhin hob das Bundesamt die Flüchtlingsanerkennungen auf.  

Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte die Rücknahme der Flüchtlingsanerken-
nungen aufgrund unrichtiger Angaben (§ 73 Abs. 2 AsylVfG) auch in Ansehung der 
Rechtskraft des zur Flüchtlingsanerkennung führenden Gerichtsurteils, weil hier ein 
Fall des Urteilsmissbrauchs vorliege. Nach dem Gedanken der unzulässigen 
Rechtsausübung, der im Gesetz u.a. in § 826 BGB Ausdruck gefunden habe und 
auch im Verwaltungsprozessrecht anerkannt sei, sei eine Durchbrechung der 
Rechtskraft eines Urteils danach ausnahmsweise möglich, wenn das Urteil sachlich 
unrichtig sei, der Betroffene die Unrichtigkeit kenne und besondere Umstände die 
Ausnutzung des Urteils als sittenwidrig erscheinen ließen. Solche Umstände seien im 
Flüchtlingsrecht jedenfalls dann gegeben, wenn das Gericht über den Kern des Ver-
folgungsschicksals gezielt getäuscht werde, insbesondere über die Identität und die 
Staatsangehörigkeit der Asylbewerber sowie die Akteure, von denen Verfolgung dro-
he.  

BVerwG 10 C 27.12 - Urteil vom 19. November 2013 

7. Öffentlicher Dienst und Streitkräfte 

7.1 Urlaubsabgeltung   

Beamte haben nach den Maßgaben der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Euro-
päischen Union (EuGH) einen Anspruch auf Abgeltung des unionsrechtlich gewähr-
leisteten Mindesturlaubs, den sie krankheitsbedingt bis zum Eintritt in den Ruhestand 
nicht mehr nehmen konnten. Das Bundesverwaltungsgericht konkretisierte mit einem 
Urteil vom Januar 2013 die Voraussetzungen und Rechtsfolgen dieses Anspruchs. 

Der Kläger, ein Polizeibeamter, war Mitte 2008 wegen Dienstunfähigkeit in den Ru-
hestand getreten, nachdem er zuvor ca. ein Jahr lang dienstunfähig erkrankt war. 
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Sein Begehren auf finanzielle Abgeltung des Erholungsurlaubs, des Schwerbehinder-
tenzusatzurlaubs nach § 125 SGB IX und des Arbeitszeitverkürzungstags für die Jah-
re 2007 und 2008 hatte in den Vorinstanzen keinen Erfolg. 

Die Revision des Klägers war teilweise erfolgreich. Das Bundesverwaltungsgericht ist 
im Anschluss an die Rechtsprechung des EuGH von einem unionsrechtlichen Ur-
laubsabgeltungsanspruch wegen krankheitsbedingt nicht genommenen Erholungsur-
laubs ausgegangen. Dieser Anspruch ergibt sich aus Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 
2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom  4. November 2003 
über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung, der sog. Arbeitszeitrichtlinie. Er ist 
beschränkt auf den nach Art. 7 Abs. 1 dieser Richtlinie gewährleisteten Mindestur-
laub von vier Wochen pro Jahr, erfasst also weder einen über 20 Tage im Jahr hin-
aus reichenden Erholungsurlaub noch Arbeitszeitverkürzungstage oder einen 
Schwerbehindertenzusatzurlaub nach § 125 SGB IX. Soweit ein Beamter diesen Min-
desturlaub wegen Krankheit und anschließenden Ausscheidens aus dem aktiven 
Dienst nicht nehmen kann, hat er einen Anspruch auf Urlaubsabgeltung, also auf ei-
ne finanzielle Vergütung für den nicht genommenen Urlaub. 

Allerdings ist der Mindesturlaubsanspruch auch dann erfüllt, wenn der Beamte im 
fraglichen Jahr zwar seinen ihm für dieses Jahr zustehenden Urlaub nicht hat neh-
men können, wohl aber „alten“, nämlich aus dem Vorjahr übertragenen Urlaub. Für 
das Jahr, in dem der Beamte aus dem aktiven Dienst ausscheidet, stehen ihm der 
Mindesturlaubsanspruch und der hieran anknüpfende Urlaubsabgeltungsanspruch 
anteilig für die Zeit bis zum Ausscheiden zu. Urlaubsansprüche aus vorangegange-
nen Jahren sind nur abzugelten, wenn sie nicht verfallen sind. Ein solcher Verfall tritt 
jedenfalls 18 Monate nach dem Ende des Urlaubsjahres ein; der Normgeber kann 
eine kürzere Frist bestimmen, die aber nach der Rechtsprechung des EuGH deutlich 
länger sein muss als das Urlaubsjahr. Die Höhe der Abgeltung bemisst sich nach 
dem Durchschnitt der Besoldung der letzten drei Monate vor Eintritt in den Ruhe-
stand, umgerechnet auf die Zahl der nicht genommenen Urlaubstage. Der unions-
rechtliche Urlaubsabgeltungsanspruch unterliegt keinem Antragserfordernis und ver-
jährt in der regelmäßigen Verjährungsfrist von drei Jahren, beginnend mit dem Ende 
des Jahres, in dem der Beamte in den Ruhestand tritt. 

BVerwG 2 C 10.12 - Urteil vom 31. Januar 2013 

7.2 Konkurrentenstreit um Beförderungsdienstposten mit bestimmtem Anfor-
derungsprofil   

Der 2. Revisionssenat hat seine Rechtsprechung zum vorläufigen Rechtsschutz von 
Beamten bei einer Bewerberkonkurrenz um einen Beförderungsdienstposten mit be-
stimmtem Anforderungsprofil fortentwickelt. Er bekräftigte, dass eine an Art. 33 
Abs. 2 GG zu messende Auswahlentscheidung auf das Amt im statusrechtlichen 
Sinne bezogen ist und daher grundsätzlich nicht anhand der Anforderungen eines 
konkreten Dienstpostens erfolgen darf. Ausnahmen hiervon sind nur zulässig, wenn 
die Wahrnehmung der Dienstaufgaben des ausgeschriebenen Dienstpostens zwin-
gend besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten voraussetzt, die ein Laufbahnbewerber 
regelmäßig nicht mitbringt und sich in angemessener Zeit und ohne unzumutbare 
Beeinträchtigung der Aufgabenwahrnehmung auch nicht verschaffen kann. Diese 
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Voraussetzungen hat der Dienstherr darzulegen; sie unterliegen voller gerichtlicher 
Kontrolle. Aus der Stellenausschreibung muss sich ergeben, welche Anforderungen 
von allen Bewerbern zwingend erwartet werden und welche Kriterien zwar nicht not-
wendig für eine Einbeziehung in das Auswahlverfahren sind, bei im Wesentlichen 
gleicher Eignung der Bewerber aber maßgeblich berücksichtigt werden. In Anwen-
dung dieser Maßstäbe beanstandete der Senat im Streitfall, dass der Bewerber für 
einen im Schwerpunkt juristischen Beförderungsdienstposten beim Bundesnachrich-
tendienst (BND) über eine mindestens zweijährige praktische Erfahrung in der Zu-
sammenarbeit mit ausländischen Nachrichtendiensten zwingend verfügen müsse. 

BVerwG 2 VR 1.13 - Beschluss vom 20. Juni 2013 

7.3 Gesundheitliche Eignung von Beamtenbewerbern bzw. von Probebeamten  

Durch zwei Urteile vom Juli 2013 und ein weiteres Urteil vom Oktober 2013 hat der 
2. Senat die Vorgaben konkretisiert, unter denen ein Bewerber wegen mangelnder 
gesundheitlicher Eignung bei der erstmaligen Begründung eines Beamtenverhältnis-
ses (Beamtenverhältnis auf Probe) oder bei der Ernennung zum Beamten auf Le-
benszeit zurückgewiesen werden kann.  

Der Kläger im Verfahren BVerwG 2 C 12.11 ist an Multipler Sklerose erkrankt, die 
Klägerin im Verfahren BVerwG 2 C 18.12 leidet an einer Verformung der Brustwirbel-
säule (sog. Scheuermannsche Erkrankung). Bei beiden Klägern ist ein Grad der Be-
hinderung von 30 festgestellt, sie sind jedoch Schwerbehinderten nicht gleichgestellt. 
Das Urteil vom Oktober 2013 (BVerwG 2 C 16.12) betrifft eine Beamtin auf Probe, 
die ihre Übernahme in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit anstrebt und über 1 ¾ 
Jahre infolge von Bandscheibenerkrankungen dienstunfähig erkrankt war. 

Mit den erstgenannten Urteilen hat der 2. Senat zunächst die langjährige Rechtspre-
chung aufgegeben, wonach dem Dienstherrn in Bezug auf die Bewertung der ge-
sundheitlichen Eignung einer Bewerberin oder eines Bewerbers ein Beurteilungs-
spielraum zusteht. Ebenso wie die Verwaltung können sich die Verwaltungsgerichte 
aufgrund einer fundierten medizinischen Tatsachengrundlage ein eigenverantwortli-
ches Urteil über die voraussichtliche gesundheitliche Entwicklung des Bewerbers 
bilden. Deshalb besteht kein Anlass, der Behörde einen Beurteilungsspielraum zuzu-
billigen und den Umfang der gerichtlichen Prüfung zu reduzieren. Zudem hat der Se-
nat den bisherigen, für den Dienstherrn günstigen Prognosemaßstab zugunsten der 
Bewerber abgesenkt. Früher wurde in der Rechtsprechung für die Annahme der ge-
sundheitlichen Eignung vorausgesetzt, dass der Eintritt der Dienstunfähigkeit oder 
wiederholte Erkrankungen mit einem hohen Grad der Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen sind. Nunmehr kann mangelnde gesundheitliche Eignung nur für den Fall 
angenommen werden, dass die Versetzung in den Ruhestand wegen dauernder 
Dienstunfähigkeit überwiegend wahrscheinlich ist oder der Bewerber mit überwie-
gender Wahrscheinlichkeit bis zur Pensionierung über Jahre hinweg regelmäßig 
krankheitsbedingt ausfallen und deshalb eine erheblich geringere Lebensdienstzeit 
aufweisen wird. Schließlich hat der Senat die Anforderungen an das ärztliche Gut-
achten verschärft. Die nicht näher belegte Einschätzung eines Arztes über den vor-
aussichtlichen Verlauf der Erkrankung reicht hierfür nicht aus. Statistische Erkennt-
nisse über die zu erwartende Entwicklung einer Erkrankung sind nur verwertbar, 

Seite 43 

 



 

wenn sie auf einer belastbaren Basis beruhen. Dafür muss über einen längeren Zeit-
raum hinweg eine ausreichende Zahl von Personen beobachtet worden sein. 

BVerwG 2 C 12.11 und 18.12 - Urteile vom 25. Juli 2013 

BVerwG 2 C 16.12 - Urteil vom 30. Oktober 2013 

7.4 Angleichung der Ostbesoldung - Abstufung nach Besoldungsgruppen   

Die nach Besoldungsgruppen abgestufte Angleichung der abgesenkten Ostbesol-
dung in Sachsen auf die volle Besoldung war im Hinblick auf die historisch einmalige 
Sondersituation mit dem Grundgesetz noch vereinbar. Das Bundesverwaltungsge-
richt betonte jedoch die Grenzen für nach Besoldungsgruppen differenzierende Be-
soldungsanpassungen. 

Im Jahre 2003 übertrug der Bund die tarifvertraglich vorgesehene gestufte Anglei-
chung in das Besoldungsrecht, indem er die volle Besoldung für die Besoldungs-
gruppen A 2 bis A 9 für den 1. Januar 2008 und für die höheren Besoldungsgruppen 
ab A 10 erst für den 1. Januar 2010 vorsah. Nach Übergang der Gesetzgebungs-
kompetenz für das Beamtenbesoldungsrecht auf die Länder im September 2006 
führte der Freistaat Sachsen diese Regelung in seinem Landesgesetz vom Janu-
ar 2008 fort. In den Jahren 2008 und 2009 erhielten damit die höheren Besoldungs-
gruppen 92,5 %, die niedrigeren Besoldungsgruppen 100 % der Normalbezüge. Eine 
Zulage stellte sicher, dass in diesen beiden Jahren die Bezüge eines nach A 10 be-
soldeten Beamten nicht geringer waren als die Bezüge eines nach A 9 auf bereits 
angeglichenem Niveau besoldeten Beamten. 

Die Kläger der vom Bundesverwaltungsgericht entschiedenen Revisionsverfahren 
waren eine nach der Besoldungsgruppe R 1 besoldete Richterin und acht Beamte 
der Besoldungsgruppen A 10 und A 11. Ihre Klagen blieben auch in der Revisionsin-
stanz ohne Erfolg. Das Bundesverwaltungsgericht führte im Anschluss an die Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts u.a. aus, die gesetzgeberische Wertung, 
dass zwischen 2004 und 2009 die wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse in 
den neuen Ländern eine geringere Besoldung rechtfertigten, sei nicht zu beanstan-
den. Es hob allerdings hervor, dass der Leistungsgrundsatz (Art. 33 Abs. 2 GG) und 
das Alimentationsprinzip (Art. 33 Abs. 5 GG) einen angemessenen Abstand zwi-
schen den Besoldungsgruppen erfordern. Dieser Abstand als struktureller Bestandteil 
des Besoldungsgefüges darf nicht durch unterschiedliche Besoldungsanpassungen 
zu Lasten einzelner Besoldungsgruppen eingeebnet werden. 

Dauer und Umfang der verzögerten Besoldungsanpassung waren hier schwerwie-
gend (zwei Jahre, 7,5 %). Auch das Ziel, die öffentlichen Haushalte zu konsolidieren, 
rechtfertigte für sich alleine keine Ungleichbehandlung zu Lasten einzelner Besol-
dungsgruppen. Daran änderte auch nichts, dass sich die vorliegende Regelung an 
die Entgeltvereinbarungen des Tarifvertrages anlehnt. Zwar sind die Regelungen ei-
nes Tarifvertrags ein wichtiger Indikator bei der Frage, ob eine Abkopplung des Be-
soldungsniveaus von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung zu besorgen ist. 
Wegen der Unterschiede zwischen dem Tarifvertrags- und dem Besoldungsrecht 
(dort von den Tarifvertragsparteien frei ausgehandelte Entgelte, hier Entscheidung 
des Gesetzgebers in Erfüllung grundgesetzlicher Verpflichtungen) können Tarifver-
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träge aber dann nicht als Richtschnur für Besoldungsanpassungen dienen, wenn sie 
ihrem Inhalt nach mit Strukturprinzipien des Besoldungsrechts kollidieren, wie hier 
mit der Notwendigkeit eines angemessenen Abstands zwischen den Besoldungs-
gruppen. 

Gleichwohl sah das Bundesverwaltungsgericht die hier zu beurteilende gestufte Be-
soldungsanpassung und die damit einhergehende vorübergehende Einebnung des 
Abstands der Besoldungsgruppen als noch verfassungskonform an. Dies beruhte auf 
der besonderen, einmaligen Situation, in der sich der sächsische Landesgesetzgeber 
im Jahr 2008 gegen Ende des Transformationsprozesses der Wiederherstellung der 
deutschen Einheit befand. Er durfte sich dafür entscheiden, die vorgefundene bun-
desrechtliche Besoldungsregelung bis zum Ablauf des dort bestimmten Übergangs-
zeitraums (Ende 2009) fortzuführen. 

BVerwG 2 C 49.11 u.a. - Urteile vom 12. Dezember 2013 

7.5 Häusliches Arbeitszimmer von beamteten Lehrern  

Das Bundesverwaltungsgericht entschied, dass beamtete Lehrer an Gymnasien in 
Niedersachsen keinen Anspruch auf Ersatz des Aufwandes haben, der ihnen im Zu-
sammenhang mit der Wahrnehmung ihrer dienstlichen Pflichten außerhalb des Un-
terrichts (Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, Korrektur von Klassenarbeiten 
o.ä.) durch die Vorhaltung eines häuslichen Arbeitszimmers entsteht.  

Ein entsprechender Aufwendungsersatzanspruch folgt weder aus dem Niedersächsi-
schen Besoldungsgesetz noch aus Verordnungen oder Erlassen. Ebenso wenig 
wurden in den maßgeblichen Haushaltsplänen des Landes Haushaltsmittel für die 
Übernahme von Aufwendungen zur Vorhaltung dienstlicher Arbeitszimmer von Gym-
nasiallehrern zur Verfügung gestellt. Einen Ersatzanspruch vermittelt auch nicht die 
Alimentationspflicht des Dienstherrn, da entsprechende Aufwandsentschädigungen 
keine Besoldungsleistungen sind und daher bereits nicht dem Regelungsbereich des 
Alimentationsprinzips unterfallen. Der Dienstherr ist auch nicht aus seiner Fürsorge-
pflicht verpflichtet, die von den Klägern geltend gemachten monatlichen Aufwendun-
gen von jeweils etwa 80 bis 100 € für ihr häusliches Arbeitszimmer zu erstatten, da 
diese hierdurch nicht in unerträglicher Weise belastet werden. Dass der Gesetzgeber 
oder der Dienstherr anderen Gruppen von Beamten (z.B. Steuerbeamte im Außen-
dienst, Revierförster) die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer (teilweise) 
erstatten, ist sachlich begründet und vermittelt beamteten Lehrern keinen Anspruch 
auf Gleichbehandlung. 

BVerwG 5 C 11.12 - 13.12 - Urteile vom 24. Januar 2013 

7.6 Sicherheitsüberprüfung eines Zeitsoldaten  

Der 1990 geborene Antragsteller war von 2008 bis 2012 Soldat auf Zeit in der Lauf-
bahn der Mannschaften. Bereits bei Abgabe seiner Verpflichtungserklärung hatte er 
mitgeteilt, dass er von 2005 bis zu seiner Einberufung mit seinen Eltern in der Volks-
republik China, wo sein Vater beruflich tätig war, gelebt und dort eine (deutsche) 
Schule besucht habe. Der Antragsteller sollte nach der Einplanung und Ausbildung 
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durch die Bundeswehr und nach seinem persönlichen Wunsch als Fluggeräteme-
chaniker und Flugbetriebssoldat bei einem Geschwader der Luftwaffe verwendet 
werden. Die für diese sicherheitsempfindliche Tätigkeit erforderliche Sicherheitsüber-
prüfung wurde von der zuständigen Geheimschutzbeauftragten ohne Entscheidung 
in der Sache eingestellt, weil Überprüfungsmaßnahmen, die den Aufenthalt des An-
tragstellers in China beträfen, rechtlich und tatsächlich nicht durchführbar seien. Der 
Antragsteller konnte mangels positiver Sicherheitsüberprüfung nicht auf dem für ihn 
vorgesehenen Dienstposten eingesetzt und musste anderweitig verwendet werden. 

Nachdem der Antragsteller erfolglos Beschwerde nach der Wehrbeschwerdeordnung 
erhoben hatte, beantragte er die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Der 
1. Wehrdienstsenat gab dem Antragsteller Recht und stellte fest, dass die Einstellung 
des Sicherheitsüberprüfungsverfahrens rechtswidrig war. Die Einstellung einer Si-
cherheitsüberprüfung wegen mangelnder Überprüfbarkeit des Betroffenen ist nur zu-
lässig, wenn eine nach der jeweiligen Überprüfungsart konkret gebotene Überprü-
fungsmaßnahme nicht getroffen werden kann. Das war vorliegend nicht der Fall. Das 
Sicherheitsüberprüfungsgesetz und die Verwaltungsvorschriften der Bundeswehr 
messen einem Wohnsitz oder Aufenthalt im Ausland in der Zeit bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahrs keine Relevanz für die Sicherheitsüberprüfung zu. Die Geheim-
schutzbeauftragte hat auch keine - über den Aufenthalt in der Volksrepublik China 
als solchen hinausgehende - Umstände vorgetragen, die Ermittlungen in China er-
forderlich gemacht hätten. 

BVerwG 1 WB 67.11 - Beschluss vom 21. März 2013 

7.7 Haar- und Barterlass der Bundeswehr 

Das Bundesverwaltungsgericht hatte über den sog. Haar- und Barterlass, der die 
Haar- und Barttracht der Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr regelt, zu ent-
scheiden. 

Der Antragsteller leistete ab Januar 2009 als Wehrpflichtiger Grundwehrdienst. Er 
trug bei Antritt des Wehrdienstes rund 40 cm lange Haare, die offen getragen auf den 
Rücken fielen. Im Dienst sicherte er die Haare zunächst mit mehreren Haargummis, 
so dass sie einen langen, über den Uniformkragen hinaus bis zu den Schulterblättern 
reichenden Pferdeschwanz ergaben; später trug er die Haare hochgebunden. Seine 
Disziplinarvorgesetzten befahlen dem damaligen Soldaten mehrfach, sich mit einer 
Frisur zum Dienst zu melden, die den Bestimmungen des Haar- und Barterlasses 
entspricht. Dieser sieht für männliche Soldaten vor, dass das Haar am Kopf anliegen 
oder so kurz geschnitten sein muss, dass Ohren und Augen nicht bedeckt werden; 
das Haar muss so getragen werden, dass bei aufrechter Kopfhaltung Uniform- und 
Hemdkragen nicht berührt werden. Der Antragsteller befolgte die Befehle nicht und 
erhob gegen zwei dieser Befehle Beschwerde nach der Wehrbeschwerdeordnung. 
Er sah sich in seinem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) 
verletzt und verlangte Gleichbehandlung mit Soldatinnen, denen das Tragen längerer 
Haare, ggf. mit einem Haarnetz, gestattet sei. Sein Antrag auf gerichtliche Entschei-
dung blieb ohne Erfolg. 
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Der 1. Wehrdienstsenat entschied, dass der Bundesminister der Verteidigung befugt 
sei, im Zusammenhang mit der Uniform der Soldaten auch deren Haar- und Bart-
tracht zu regeln. Mit dem geltenden Erlass habe er dabei den ihm zustehenden Ein-
schätzungsspielraum nicht überschritten. Der spezifische Auftrag und die Funktions-
fähigkeit der Streitkräfte seien unverändert in einem hohen Maß durch ein nach au-
ßen einheitliches Auftreten und einen nach innen engen Zusammenhalt ihrer Ange-
hörigen geprägt. Einschränkungen der Soldaten in der freien Gestaltung ihrer Haar-
tracht sind deshalb durch das Regelungsziel eines - für das Selbstverständnis und 
die öffentliche Wahrnehmung bestimmenden - einheitlichen äußeren Erscheinungs-
bilds der Bundeswehr bei der Erfüllung ihres Verteidigungsauftrags im In- und Aus-
land gerechtfertigt. Im Hinblick auf die auch den Soldaten in weitem Umfang gewähr-
leisteten Freiheiten zur individuellen Lebensgestaltung stelle die im Äußerlichen blei-
bende Regelung der Haartracht ein verhältnismäßiges Mittel dar, zumal keine „Ein-
heitsfrisur“ verordnet, sondern lediglich äußere Grenzen gesetzt würden. Eine Aus-
nahme für Grundwehrdienstleistende (im Rahmen der bis zum 30. Juni 2011 gelten-
den allgemeinen Wehrpflicht) war nicht geboten, weil diese wegen ihrer großen Zahl 
und ihrer Verteilung auf nahezu sämtliche Truppengattungen und Tätigkeitsbereiche 
das Gesamtbild der Bundeswehr maßgeblich mitprägten. Die Regelung über die 
Haartracht von Soldatinnen, die diesen auch das Tragen längerer Haare gestattet, 
stelle eine zulässige Maßnahme zur Förderung von Frauen in der Bundeswehr dar, 
die die striktere Regelung der Haartracht für männliche Soldaten nicht in Frage stelle. 
Im Anschluss an die allgemeine Öffnung der Bundeswehr für Frauen im Januar 2001 
und bei einem Anteil der Frauen in den Streitkräften von derzeit rund 10 % habe sich 
für das äußere Erscheinungsbild von Soldatinnen noch keine Tradition oder Erwar-
tungshaltung innerhalb der Bundeswehr und in der Öffentlichkeit verfestigt. 

BVerwG 1 WRB 2.12 und 3.12 - Beschlüsse vom 17. Dezember 2013 
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Wichtige Entscheidungen im Jahr 2014 

In der folgenden Übersicht ist eine Auswahl wichtiger Verfahren zusammengestellt, 
deren Entscheidung für das Jahr 2014 voraussichtlich ansteht. Die Verhandlungs-
termine sind angegeben, soweit sie bereits feststehen. Alle Termine werden zudem 
in den monatlichen Terminübersichten noch angekündigt. Dort finden Sie auch die 
Aktenzeichen der jeweiligen Vorinstanzen. 

Wirkungen der Sperrfrist einer Ausweisung bei Flüchtlingen  

Der Kläger erstrebt die Befristung seiner Ausweisung nach § 11 AufenthG. Er ist an-
erkannter Flüchtling (Sri Lanka). Im Jahr 2000 wurde er wegen bandenmäßigen Ein-
schleusens von Ausländern zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren verurteilt. Im 
März 2001 wurde er ausgewiesen, eine Sperre für die Wiedereinreise wurde nicht 
festgesetzt. Von einer Abschiebungsandrohung wurde wegen der Flüchtlingseigen-
schaft des Klägers abgesehen. Zehn Jahre später beantragte er, die Wirkungen der 
Ausweisung auf Null zu befristen. Der Beklagte befristete die Wirkung der Auswei-
sung auf ein Jahr, beginnend mit dem Zeitpunkt der Ausreise. Der Kläger verfolgt 
sein Befristungsbegehren auf Null im Klagewege weiter und hatte damit Erfolg. Das 
Verwaltungsgericht hat den Beklagten verpflichtet, die Wirkungen der Ausweisung 
auf den 16. März 2011 zu befristen. Die dagegen eingelegte Berufung hat der Ver-
waltungsgerichtshof zurückgewiesen. Er hat das damit begründet, dass der spezial-
präventive und generalpräventive Zweck der Ausweisung nach zehn Jahren Straflo-
sigkeit des Klägers entfallen sei. Zugleich hat er auf die Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts verwiesen, wonach im Einzelfall auch eine Befristung auf 
Null ohne Ausreise geboten sein kann. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Revi-
sion zur Klärung der Frage zugelassen, unter welchen Voraussetzungen bei aner-
kannten Flüchtlingen vom Erfordernis der vorherigen Ausreise bei Festsetzung der 
Sperrfrist nach § 11 Abs. 1 AufenthG abgesehen werden kann. 

BVerwG 1 C 2.13; Termin zur mündlichen Verhandlung: 6. März 2014 

Gilt eine Erklärung der Kostenübernahme auch im Fall der Anerkennung als 
Flüchtling? 

Die Parteien streiten um die Frage, ob die Haftung aus einer Verpflichtungserklärung 
dadurch entfällt, dass der Ausländer die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt bekommt. 
Der Kläger hat sich am 6. Juni 2008 zugunsten einer marokkanischen Staatsangehö-
rigen verpflichtet, die Kosten für ihren Lebensunterhalt zu tragen. Diese reiste dar-
aufhin am 1. Juli 2008 mit einem Besuchsvisum ein und stellte im Oktober 2008 ei-
nen Asylantrag. Aufgrund eines stattgebenden Urteils wurde ihr im Januar 2011 die 
Flüchtlingseigenschaft zuerkannt. Daraufhin erteilte ihr die Beklagte am 9. März 2011 
eine befristete Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 2 AufenthG. 

Mit Bescheid vom 1. September 2011 forderte die Beklagte den Kläger zur Erstattung 
der zwischen dem 1. März und dem 31. August 2010 gewährten Leistungen nach 
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dem Asylbewerberleistungsgesetz i.H.v. 1 273,31 € auf. Das Verwaltungsgericht hat 
der Klage stattgegeben, das Oberverwaltungsgericht hat sie auf die Berufung der 
Beklagten abgewiesen. Es hat seine Entscheidung im Wesentlichen darauf gestützt, 
dass die Haftung nach der abgegebenen Verpflichtungserklärung erst mit Ausreise 
oder der Erteilung eines Aufenthaltstitels ende. Ein rückwirkender Entfall der Erstat-
tungspflicht lasse sich nicht aus § 55 Abs. 3 AsylVfG herleiten. Aus Art. 13 der Richt-
linie 2003/9/EG zur Festlegung von Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbe-
werbern in den Mitgliedstaaten folge nichts anderes, da die Mitgliedstaaten Erstat-
tung verlangen könnten, wenn die Asylbewerber über ausreichende Mittel verfügten. 
Dagegen wendet sich der Kläger mit der vom Oberverwaltungsgericht zugelassenen 
Revision. 

BVerwG 1 C 4.13; Termin zur mündlichen Verhandlung: 13. Februar 2014 

Rechtsschutz für früheren evangelischen Pastor gegen die Beendigung seines 
Kirchenbeamtenverhältnisses  

Der Kläger, ein evangelischer Theologe, wendet sich gegen die Beendigung seines 
Kirchenbeamtenverhältnisses auf Zeit als Pastor im Sonderdienst, das zuletzt bis 
zum 3. Juli 2004 befristet war. 1994 und 1999 war der Kläger von der beklagten 
Evangelischen Kirche im Rheinland unter Berufung in das Kirchenbeamtenverhältnis 
auf Zeit zum Pastor im Sonderdienst ernannt worden. Sein Rechtsschutzbegehren 
auf unbefristete Berufung in das Kirchenbeamtenverhältnis, hilfsweise auf erneute 
Berufung in ein befristetes Kirchenbeamtenverhältnis für die Dauer von weiteren fünf 
Jahren, blieb vor der Verwaltungskammer der Beklagten ohne Erfolg. Das Oberver-
waltungsgericht Münster ist im Berufungsverfahren davon ausgegangen, dass gegen 
Maßnahmen von Religionsgesellschaften auf dem Gebiet des kirchlichen öffentlichen 
Dienstrechts der Rechtsweg zu den staatlichen Gerichten gegeben ist, soweit die 
Verletzung staatlichen Rechts gerügt wird. Dies gelte auch dann, wenn der Status 
eines Pfarrers oder Kirchenbeamten betroffen sei. Bei derartigen Maßnahmen han-
dele es sich um Akte öffentlicher Gewalt im Sinne von Art. 19 Abs. 4 GG, weil die mit 
dem Körperschaftsstatus nach Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 137 Abs. 5 WRV 
verbundene Dienstherrenfähigkeit der Religionsgesellschaft durch staatliche Über-
tragung vermittelt werde. Das Oberverwaltungsgericht hat die Beklagte verpflichtet, 
über die Anträge des Klägers unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts 
neu zu entscheiden.  

BVerwG 2 C 19.12; Termin zur mündlichen Verhandlung: 27. Februar 2014 

Streikverbot für Beamte  

Die Klägerin, eine verbeamtete Lehrerin, wendet sich gegen eine Disziplinarverfü-
gung, mit der ihr eine Geldbuße i.H.v. 1 500 € auferlegt wurde wegen der Teilnahme 
an drei Streikaktionen, zu denen die Gewerkschaft GEW zur Durchsetzung ihrer For-
derung nach einer Tariferhöhung aufgerufen hatte. Ihre Klage hatte in erster Instanz 
Erfolg, das Oberverwaltungsgericht hat die Klage abgewiesen. Die Klägerin habe 
durch die ungenehmigte Teilnahme an den Warnstreiks während ihrer Dienstzeit 
schuldhaft gegen ihre beamtenrechtlichen Pflichten verstoßen. Die Koalitionsfreiheit 
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sei für Beamte durch die in Art. 33 Abs. 5 GG verankerten beamtenrechtlichen Struk-
turprinzipien eingeschränkt, zu denen auch das Streikverbot gehöre. Daran sei auch 
angesichts der jüngeren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte (EGMR) festzuhalten. Hiergegen wendet sich die Revision der Klägerin. 

BVerwG 2 C 1.13; Termin zur mündlichen Verhandlung: 27. Februar 2014 

Altersdiskriminierung durch Gehaltsstufen  

Gegenstand der Revisionsverfahren ist die Frage, ob es mit Unionsrecht (Richtlinie 
2000/78/EG des Rates vom 27. November 2007 zur Festlegung eines allgemeinen 
Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, 
ABl. L 303/16) zu vereinbaren ist, dass nach §§ 27 und 28 BBesG a.F. die Besol-
dung nach Dienstaltersstufen auf der Grundlage des sog. Einstellungslebensalters 
bemessen wurde. Wird die Regelung als diskriminierend bewertet, so stellt sich die 
Frage, ob diese Diskriminierung allein dadurch beseitigt werden kann, dass die Be-
amten/Soldaten jeweils nach der höchsten Altersstufe besoldet werden. Die insge-
samt 15 Revisionsverfahren stammen aus dem gesamten Bundesgebiet und betref-
fen sowohl Beamte als auch Soldaten. Bei Soldaten ist noch zusätzlich zu klären, ob 
die Richtlinie zumindest in Bezug auf den Bereich des Besoldungsrechts auch auf 
Soldaten Anwendung findet. 

Zu diesem Fragenkomplex sind beim Europäischen Gerichtshof mehrere Verfahren 
anhängig, zu denen der dortige Generalanwalt vor wenigen Wochen seine Schluss-
anträge vorgelegt hat. Eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes wird für 
das erste Quartal des Jahres 2014 erwartet. Der 2. Revisionssenat des Bundesver-
waltungsgerichts strebt an, sodann baldmöglichst über die anhängigen Revisionen 
zu entscheiden und damit Maßstäbe festzulegen, nach denen die Altersdiskriminie-
rung auszugleichen ist, sofern die frühere Regelung des deutschen Besoldungs-
rechts als diskriminierend zu bewerten ist.  

BVerwG 2 C 3.13 - 11.13, 32.13, 33.13, 36.13, 38.13, 39.13 und 47.13 

Bedeutung des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) im beamten-
rechtlichen Zurruhesetzungsverfahren  

Der 6. Senat des Bundesverwaltungsgerichts hat in einem personalvertretungsrecht-
lichen Beschlussverfahren ausgesprochen, dass sich der von den Vorschriften über 
das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) gemäß § 84 Abs. 2 Satz 1 
SGB IX erfasste Personenkreis auf alle Arbeitnehmer und Beamte erstreckt (Be-
schluss vom 4. September 2012 - BVerwG 6 P 5.11 - BVerwGE 144, 156 Rn. 12). 
Der 2. Revisionssenat hat daraufhin in zwei Verfahren die Revision zur Klärung der 
Frage zugelassen, welche Bedeutung den erwähnten Vorschriften im Verfahren über 
die Zurruhesetzung eines Beamten gemäß § 44 Abs. 1 Satz 1 BBG zukommt, insbe-
sondere mit Blick auf die Pflicht des Dienstherrn gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 
2 BBG, den Beamten ggf. anderweitig zu verwenden. 

BVerwG 2 C 22.13 und 37.13 
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Justizprivatisierung in Baden-Württemberg  

Die beiden Revisionsverfahren betreffen die Folgen der Privatisierung der Bewäh-
rungs- und Gerichtshilfe in Baden-Württemberg für die beamteten Bewährungshelfer.  

Im Jahr 2007 übertrug das Land Baden-Württemberg die Aufgaben der Bewährungs- 
und Gerichtshilfe auf eine gemeinnützige GmbH. Hierzu wurde der freie Träger mit 
den bisher in staatlicher Regie durchgeführten Aufgaben beliehen, gleichzeitig wurde 
die Überlassung der Dienstleistungsergebnisse der weiterhin beim Staat beschäftig-
ten Bediensteten in einem Generalvertrag geregelt. Mit der Aufgabenübertragung ist 
auch die Dienststellenstruktur neu geordnet worden: Um eine enge Verzahnung mit 
den Niederlassungen des freien Trägers zu erreichen, wurden gemeinsame „Einrich-
tungen“ geschaffen. An diese wurden die beamteten Bewährungshelfer versetzt.  

Gegen diese Versetzung wendet sich der Kläger im Verfahren BVerwG 2 C 27.13. Er 
hält die Übertragung von Hoheitsaufgaben im Justizbereich auf Private für verfas-
sungswidrig. Seine Klage gegen die Versetzungsverfügung hatte in erster Instanz 
Erfolg, der Verwaltungsgerichtshof wies sie ab. Die dienstrechtlichen Folgen des Pri-
vatisierungskonzepts sowie die konkreten Versetzungen stünden in Einklang mit den 
verfassungsrechtlichen Vorgaben und seien auch in Ansehung der durch Art. 33 Abs. 
5 GG gewährleisteten hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums nicht zu 
beanstanden. 

Der Kläger im Verfahren BVerwG 2 C 24.13 begehrt die Feststellung, dass die Über-
tragung von Weisungs- und Aufsichtsrechten (wie etwa die Bescheidung von Ur-
laubsanträgen) auf den freien Träger unzulässig ist. Seine Klage blieb in beiden Vor-
instanzen ohne Erfolg. 

BVerwG 2 C 24.13 und 27.13  

Tierschutzrechtliche Anforderungen an das Verbringen von Hunden vom EU-
Ausland ins Inland durch einen Tierschutzverein 

Der Kläger ist ein Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Tierschutz zu 
fördern und aktiven Tierschutz zu leisten. U.a. vermittelt er gegen eine Schutzgebühr 
i.H.v. 270 € herrenlose Hunde, die zuvor aus dem Ausland  
- insbesondere aus Ungarn - nach Deutschland verbracht werden.  

Das beklagte Ministerium wacht als Fachaufsichtsbehörde über die Einhaltung der 
tierschutzrechtlichen Vorschriften im Land Schleswig-Holstein. Zwischen ihm und 
dem Kläger ist streitig, ob der Verein für seine Vermittlungstätigkeit eine tierschutz-
rechtliche Erlaubnis benötigt. Auch ist streitig, ob der Verein die unionsrechtlichen 
Bestimmungen über den Schutz von Tieren beim Transport nach der Verordnung 
(EG) Nr. 1/2005 und die Anzeige- und Registrierpflicht nach § 4 der Binnenmarkt-
Tierseuchenschutzverordnung zu beachten hat. Die Vorinstanzen haben dies bejaht. 

In dem Revisionsverfahren wird zu klären sein, unter welchen Voraussetzungen die 
Vermittlungstätigkeit des Klägers auch ohne Gewinnerzielungsabsicht als „gewerbs-
mäßig“ zu betrachten ist und in welchen Fällen der Transport von Tieren in Verbin-
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dung mit einer „wirtschaftlichen Tätigkeit“ durchgeführt wird. Hiervon hängt ab, ob die 
Tätigkeit des Klägers erlaubnispflichtig und den genannten Bestimmungen unterwor-
fen ist.  

BVerwG 3 C 2.13 

Fahrerlaubnisentziehung wegen gelegentlichen Konsums von Cannabis 

Die Kläger der beiden Verfahren wenden sich gegen die Entziehung ihrer Fahrer-
laubnis.  

Bei den Klägern war nach Verkehrskontrollen jeweils eine Blutuntersuchung durchge-
führt worden. Diese Untersuchungen hatten im einen Fall einen Wert von 2,9 ng/ml 
und im anderen Fall einen Wert von 1,3 ng/ml Tetrahydrocannabinol (THC) im Blut-
serum ergeben. Daraufhin hatte das Landratsamt den Klägern ihre Fahrerlaubnisse 
wegen gelegentlichen Cannabiskonsums und fehlender Trennung dieses Konsums 
vom Fahren entzogen. Widerspruch, Klage und Berufung der Kläger waren jeweils 
erfolglos geblieben. 

In beiden Verfahren wurde u.a. darum gestritten, ob wegen Messunsicherheiten ein 
Abschlag vom gemessenen THC-Wert gemacht werden muss und bei welchem 
THC-Wert eine Fahrerlaubnisentziehung ohne zusätzliche medizinisch-
psychologische Begutachtung erfolgen darf. Anders als der Verwaltungsgerichtshof 
Mannheim hält der Verwaltungsgerichtshof München bei THC-Werten unter 2 ng/ml 
zunächst nur die Einholung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens für zu-
lässig, nicht aber schon eine Fahrerlaubnisentziehung. Der Verwaltungsgerichtshof 
Mannheim geht davon aus, dass ein gelegentlicher Cannabiskonsument bereits dann 
nicht hinreichend zwischen Konsum und Fahren trennt, wenn er mit einer THC-
Konzentration von 1,0 ng/ml oder mehr im Blutserum ein Fahrzeug führt. 

BVerwG 3 C 3.13 und 24.13 

Wann darf bei verbotswidrigem Abstellen eines Fahrzeugs an einem Ta-
xenstand mit Abschleppmaßnahmen begonnen werden? 

Der Kläger, ein selbstständiger Reisebusunternehmer, möchte die Aufhebung von 
Kostenbescheiden erreichen, mit denen er zur Erstattung von Abschleppkosten 
(Leerfahrtkosten) i.H.v. rund 500 € herangezogen wurde. 

Ein Bediensteter des Straßenverkehrsamtes der Stadt Frankfurt am Main stellte am 
2. Juli 2011 um 19.30 Uhr fest, dass ein Reisebus des Klägers auf einem mit dem 
Zeichen 229 (Taxenstand; Fahrzeugführer dürfen an Taxenständen nicht halten, 
ausgenommen sind betriebsbereite Taxen) gekennzeichneten Taxenstand abgestellt 
und der Fahrer nicht am Bus oder in dessen Umgebung anzutreffen war. Nachdem 
der Behördenbedienstete vergeblich versucht hatte, den Kläger über eine am Bus 
sichtbar angebrachte Mobilfunknummer telefonisch zu erreichen, ordnete er das Ab-
schleppen des Busses an. Er brach diese Maßnahme um 19.42 Uhr vor dem Eintref-
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fen des Abschleppfahrzeugs ab, nachdem der Busfahrer gegen 19.40 Uhr dort er-
schienen war und der Bus weggefahren wurde. Mit einem Kostenbescheid wurden 
dem Kläger Leerfahrtkosten i.H.v. 446,25 €, Verwaltungsgebühren i.H.v. 60 € sowie 
Portoauslagen in Rechnung gestellt. Seine Klage hat das Verwaltungsgericht Frank-
furt am Main abgewiesen. Der Kostenbescheid sei rechtmäßig. Der Behördenbe-
dienstete sei nach dem erfolglosen Versuch einer telefonischen Kontaktaufnahme 
nicht zu einem weiteren Zuwarten verpflichtet gewesen; auch die Höhe der Kosten 
sei nicht zu beanstanden. Die Berufung des Klägers hatte Erfolg; der Hessische 
Verwaltungsgerichtshof hat den Kostenbescheid aufgehoben. Die Abschleppanord-
nung sei unverhältnismäßig und daher rechtswidrig gewesen. Die beträchtlichen 
Leerfahrtkosten und die Verwaltungsgebühren wären nicht entstanden, wenn der 
städtische Bedienstete zehn Minuten auf das Erscheinen des Busfahrers gewartet 
hätte. Bei einem an einem Taxenstand verbotswidrig abgestellten Fahrzeug betrage 
die Mindestwartezeit 30 Minuten, gerechnet von der Feststellung der Ordnungswid-
rigkeit. 

Das Berufungsgericht hat die Revision zur Klärung der Frage zugelassen, wann bei 
Verstößen gegen das Zeichen 229 Abschleppmaßnahmen veranlasst werden dürfen. 

BVerwG 3 C 5.13 

Anspruch eines Plankrankenhauses auf Zuschläge nach dem Krankenhaus-
entgeltgesetz für besondere Aufgaben als Brustzentrum 

Die Klägerin ist Trägerin eines Plankrankenhauses, das gemeinsam mit einem ande-
ren Krankenhaus ein Brustzentrum unterhält. Nachdem in den Budgetverhandlungen 
für 2006 mit den beigeladenen Kostenträgern keine Einigung über den von der Klä-
gerin beanspruchten Zuschlag für das Brustzentrum erzielt werden konnte, entschied 
die daraufhin angerufene Schiedsstelle, dass der Klägerin ein Zuschlag i.H.v. 
63 169 € zustehe. Die Bezirksregierung genehmigte den Schiedsspruch. Mit ihrer 
dagegen gerichteten Klage macht die Klägerin geltend, sie habe Anspruch auf einen 
Zuschlag i.H.v. 128 909 €. Das Verwaltungsgericht hat den Genehmigungsbescheid 
aufgehoben, weil der Klägerin eine höhere Vergütung zustehe, als ihr mit der ge-
nehmigten Schiedsstellenvereinbarung zugesprochen worden sei; allerdings seien 
nicht alle der streitigen Kostenpositionen zuschlagsfähig. Hiergegen haben vier der 
beigeladenen Kostenträger Berufung sowie die Klägerin Anschlussberufung einge-
legt. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat die Berufung der Klägerin zurückge-
wiesen und den Berufungen der Beigeladenen teilweise stattgegeben, weil die Erfül-
lung besonderer Aufgaben als Brustzentrum nur im Hinblick auf die Positionen Tu-
morkonferenz und Psychoonkologie anzuerkennen sei, woraus sich ein Zuschlag 
i.H.v. 35 264 € ergebe.  

Mit den vom Oberverwaltungsgericht wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelasse-
nen Revisionen verfolgen sowohl die Klägerin als auch die Beigeladenen ihr Begeh-
ren weiter. Die Kostenträger meinen, dass es sich bei dem Brustzentrum der Klägerin 
schon nicht um ein zuschlagsfähiges Zentrum nach dem Krankenhausentgeltgesetz 
handele. Zudem erfülle das Brustzentrum unter keinem Aspekt besondere Aufgaben 
im Sinne des Gesetzes. Schließlich seien die Leistungen der Psychoonkologie und 
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der Tumorkonferenz auch deshalb nicht zuschlagsfähig, weil sie bereits über die 
Fallpauschalen erfasst und kostenmäßig abgedeckt seien.  

BVerwG 3 C 9.13 

Ein Parallelverfahren betrifft denselben Streitgegenstand mit umgekehrter Beteilig-
tenstellung. Kläger sind hier vier (der insgesamt sechs beteiligten) Kostenträger, die 
sich gegen die genannte Genehmigung des Schiedsstellenspruchs wenden; die Trä-
gerin des Plankrankenhauses ist beigeladen. 

BVerwG 3 C 8.13 

Es sind weitere Parallelverfahren anhängig, in denen zwei Krankenhäuser höhere 
Zuschläge für ein Brustzentrum begehren, während die beteiligten Kostenträger die 
Zuschlagsfähigkeit verneinen.  

BVerwG 3 C 12.13 bis 15.13 

Arzneimitteleigenschaft von sog. E-Zigaretten 

Die Klägerin betreibt in Nordrhein-Westfalen einen Laden für elektrische Zigaretten 
(E-Zigaretten) und sog. Liquids, die mit der E-Zigarette verdampft und inhaliert wer-
den. Das Gesundheitsamt der beklagten Stadt untersagte der Klägerin den Vertrieb 
nikotinhaltiger Liquids mit der Begründung, es handele sich dabei um nicht zugelas-
sene Arzneimittel. Das Verwaltungsgericht hat die dagegen erhobene Klage abge-
wiesen. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat ihr stattgegeben und den Untersa-
gungsbescheid aufgehoben, weil nikotinhaltige Liquids keine Arzneimittel seien; denn 
ihnen komme weder eine therapeutische Eignung noch eine therapeutische Zweck-
bestimmung zu. Die Liquids seien weder dazu geeignet noch dazu bestimmt, einen 
dauerhaften Rauchstopp zu erzielen. Hiergegen wendet sich die Beklagte mit der 
vom Oberverwaltungsgericht zugelassenen Revision. 

BVerwG 3 C 25.13 

In dem Parallelverfahren klagen zwei Unternehmen, die E-Zigaretten und Filterkartu-
schen mit nikotinhaltigen Liquids herstellen und vertreiben, gegen das beklagte Bun-
desinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte auf die Feststellung, dass diese Pro-
dukte keine Arzneimittel und Medizinprodukte seien. Die Klage hatte in den Vorin-
stanzen Erfolg. 

BVerwG 3 C 26.13 

In einem weiteren Parallelverfahren wendet sich die Klägerin - eine Herstellerin von 
E-Zigaretten und nikotinhaltigen Liquids - gegen eine Pressemeldung des Gesund-
heitsministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Dezember 2011. In die-
ser Pressemeldung wurde vor dem Verkauf von nikotinhaltigen Liquids gewarnt, weil 
sie Arzneimittel seien, deren Vertrieb ohne arzneimittelrechtliche Zulassung strafbar 
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sei. Die Klage auf Unterlassung dieser Äußerung blieb vor dem Verwaltungsgericht 
ohne Erfolg. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat der Klage stattgegeben. Das 
Ministerium habe nicht von einer rechtssicheren Einstufung nikotinhaltiger Liquids als 
Arzneimittel und von E-Zigaretten als Medizinprodukte ausgehen dürfen, sondern 
hätte diese Rechtsauffassung als vorläufig oder mit Unsicherheiten behaftet be-
zeichnen müssen. Überdies sei die Äußerung geeignet gewesen, die Verkaufschan-
cen und Geschäftsbeziehungen der Klägerin erheblich zu beeinträchtigen. Dieser 
Eingriff in die Berufsfreiheit der Klägerin sei unzulässig, weil die verlautbarte 
Rechtsauffassung unzutreffend sei. 

BVerwG 3 C 27.13 

Höchstspannungsfreileitung bei Quickborn 

Mit ihren Klagen wenden sich die Stadt Quickborn und private Wohnanlieger gegen 
den Planfeststellungsbeschluss für den Neubau der 380 kV-Freileitung Ham-
burg/Nord - Dollern zwischen dem Umspannwerk Hamburg/Nord und der 380 kV-
Freileitung Dollern-Wilster Nr. 307 vom 19. April 2013. Die planfestgestellte Leitung 
ist Teil eines Vorhabens nach § 1 Abs. 1 des Energieleitungsausbaugesetzes (En-
LAG), so dass nach § 1 Abs. 3 EnLAG das Bundesverwaltungsgericht erstinstanzlich 
zuständig ist. 

Nach dem Planfeststellungsbeschluss soll die Freileitung auf einer Länge von 28 km 
überwiegend auf der Trasse einer bestehenden, im Verlauf der Baumaßnahme zu-
rückzubauenden 220 kV-Freileitung errichtet werden. Nach Meinung der Kläger ver-
läuft die Trasse zu nahe an einer Wohnbebauung und einem Schulzentrum. Sie for-
dern daher eine Verschwenkung der Trasse in diesem Bereich oder die Führung als 
Erdkabel. Einen Eilantrag der Kläger hat das Bundesverwaltungsgericht im Septem-
ber 2013 abgelehnt (Beschluss vom 26. September 2013 - BVerwG 4 VR 1.13). 

BVerwG 4 A 3.13; Termin zur mündlichen Verhandlung: 6. März 2014 

„Wannsee“-Flugrouten 

In drei Verfahren geht es um die Rechtmäßigkeit der Festlegung von Abflugverfahren 
(Flugrouten) für den Flughafen Berlin-Schönefeld, die über den Wannsee führen.  

Die Kläger in den Verfahren BVerwG 4 C 2.13 und 3.13, die überwiegend im Umkreis 
von bis zu 10 km des Helmholtz-Zentrums Berlin wohnen oder Umlandgemeinden 
des Landes Berlin sind, haben beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ob-
siegt. Das Oberverwaltungsgericht hat die Festlegung der Flugverfahren als rechts-
widrig beanstandet, weil die zuständige Behörde, das Bundesaufsichtsamt für Flugsi-
cherung (BAF), keine Risikoanalyse in Bezug auf den vom Helmholtz-Zentrum in 
Wannsee betriebenen Forschungsreaktor BER II vorgenommen habe. Das BAF habe 
nicht eingeschätzt, wie hoch das Risiko sei, dass ein Flugzeug oder Teile davon als 
Folge eines Unfalls das Reaktorgebäude oder störanfällige benachbarte Flächen trä-
fen und radioaktive Strahlung freigesetzt werde. Dagegen richten sich die Revisionen 
der beklagten Bundesrepublik Deutschland.  
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Der Kläger im Verfahren BVerwG 4 C 34.13, ein Umweltschutzverband, hatte mit 
seiner Klage keinen Erfolg. Das Oberverwaltungsgericht hat in seinem Fall ange-
nommen, dass der bestandskräftige Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau des 
Flughafens die Konflikte löse, die durch die Festsetzung der umstrittenen Wannsee-
Route hervorgerufen würden. Die Entscheidung des BAF sei dem Kläger gegenüber 
rechtmäßig, weil sie das Konzept des Planfeststellungsbeschlusses nicht konterka-
riere oder verlasse.  

BVerwG 4 C 2.13, 3.13 und 34.13 

In einem weiteren Verfahren wendet sich die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow gegen 
die Wannseeflugroute. 

BVerwG 4 C 37.13 

Ausgleichszahlungen von Eigentümern in städtebaulichen Sanierungsgebieten 

Insgesamt 18 Verfahren betreffen Ausgleichszahlungen gemäß § 154 BauGB, die 
die Stadt Oberhausen von Grundeigentümern in einem städtebaulichen Sanierungs-
gebiet erhoben hat. § 154 BauGB bestimmt, dass der Eigentümer eines im förmlich 
festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks zur Finanzierung der Sanie-
rung an die Gemeinde einen Ausgleichsbetrag in Geld zu entrichten hat, der der 
durch die Sanierung bedingten Erhöhung des Bodenwerts seines Grundstücks ent-
spricht.  

Die Stadt Oberhausen hatte die Satzung zur förmlichen Festlegung des Sanierungs-
gebiets im Jahre 1979 bekanntgemacht. Die baulichen Sanierungsmaßnahmen wa-
ren im Jahre 1989 abgeschlossen. Im Jahre 1992 erklärte der Regierungspräsident 
Düsseldorfs das Modellvorhaben haushalts- und zuwendungsrechtlich für abge-
schlossen. Erst im Jahr 2006 beschloss der Rat der Stadt die Aufhebung der Sanie-
rungssatzung und forderte die Kläger nach vorheriger Anhörung durch Bescheid zur 
Zahlung von Ausgleichsbeträgen auf. Die gegen die Bescheide gerichteten Klagen 
hatten in erster und zweiter Instanz Erfolg. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat 
sich im Berufungsurteil auf den Standpunkt gestellt, dass bei Erlass der Ausgleichs-
betragsbescheide bereits Festsetzungsverjährung gemäß § 155 Abs. 5 BauGB i.V.m. 
§ 12 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b KAG NRW i.V.m. § 169 Abs. 1 Satz 1 AO eingetreten sei. 
Zwar sei nach bisheriger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts maßgeb-
lich, wann die Sanierungssatzung förmlich aufgehoben bzw. wann der Abschluss der 
Sanierungsmaßnahmen für das jeweilige Grundstück förmlich erklärt worden sei, 
während der tatsächliche Abschluss der Sanierung unerheblich sei. Dieser Recht-
sprechung könne jedoch aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht mehr gefolgt 
werden, wenn die Aufhebung der Sanierungssatzung - wie hier - pflichtwidrig verzö-
gert worden sei. Hiergegen wendet sich die beklagte Stadt Oberhausen mit ihrer vom 
Oberverwaltungsgericht zugelassenen Revision. 

BVerwG 4 C 11.13 - 28.13  

Ein weiteres Verfahren betrifft ein Sanierungsgebiet der Universitätsstadt Marburg. In 
diesem Verfahren streiten die Beteiligten um die Berechnung und die Höhe der ge-
forderten Ausgleichszahlung. 
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BVerwG 4 C 31.13 

„Müggelsee“-Flugroute 

Die Kläger, ein in Berlin tätiger Umweltverein sowie mehrere Eigentümer selbstge-
nutzter Hausgrundstücke oder Eigentumswohnungen am oder in der Nähe des Gro-
ßen Müggelsees, wenden sich gegen die Festlegung eines Abflugverfahrens (Flug-
route) für den Flughafen Berlin-Schönefeld, das über den Großen Müggelsee führt. 
Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat die Klage abgewiesen, weil die 
Festsetzung der Müggelsee-Route nicht gegen die erklärten Ziele des bestandskräf-
tig gewordenen Planfeststellungsbeschlusses für den Ausbau des Flughafens Berlin-
Schönefeld verstoße und auch nicht dessen Planungsgrundlage verlasse. Vielmehr 
löse der Planfeststellungsbeschluss mit der vorgenommenen UVP-Prüfung für den 
Bau des Flugplatzes und dessen (flug-)betriebsbedingte Wirkungen auch die Konflik-
te, die durch die Festsetzung der umstrittenen Route hervorgerufen würden. Dage-
gen richtet sich die Revision der Kläger.  

BVerwG 4 C 35.13 

Reisekostenvergütung für Streifenfahrten? 

Das Bundesverwaltungsgericht wird sich in vier Verfahren mit der Frage zu beschäf-
tigen haben, ob Polizeibeamte bei ihren Streifenfahrten eine Dienstreise durchführen 
und dafür nach den Reisekostenvorschriften ein Tagegeld i.H.v. 6 € beanspruchen 
können. Das Tagegeld soll den reisebedingten Mehraufwand abdecken, wenn eine 
Dienstreise länger als vier Stunden dauert. Die Kläger sind bei einer Polizeiauto-
bahnstation tätig und führen bei ihren Fahndungsfahrten im Raum Nordhessen Ver-
kehrs- und Fahrzeugkontrollen durch. Sie sind auf Grund ihres Einsatzplanes häufig 
länger als vier Stunden unterwegs. 

Das beklagte Land Hessen hat die beantragte Reisekostenerstattung grundsätzlich 
abgelehnt. Das Verwaltungsgericht hat den Klagen stattgegeben. Der Hessische 
Verwaltungsgerichtshof ist dieser Rechtsauffassung gefolgt. Die Fahndungsfahrten 
seien als Dienstreisen anzusehen. Darunter verstehe man von der zuständigen Be-
hörde schriftlich oder elektronisch angeordnete oder genehmigte Reisen, die zur Er-
ledigung von Dienstgeschäften außerhalb des Dienstortes durchgeführt würden. Die 
Streifenfahrten der Autobahnpolizisten erfüllten diese Voraussetzungen, weil sie der 
Erledigung polizeilicher Aufgaben außerhalb des Gemeindebereichs der Polizeistati-
on dienten und auf Grund von konkreten Einsatzplänen der Dienststelle angeordnet 
worden seien. Es sei nicht erforderlich, dass das Dienstgeschäft im Anschluss an die 
Dienstreise erfüllt werde. Vielmehr könne auch die Fahrt Teil des Dienstgeschäfts 
sein. Dass Dienstreisen häufig oder regelmäßig durchgeführt würden, nehme ihnen 
nicht den Charakter einer Dienstreise. Auch decke die Stellenzulage für Polizeivoll-
zugsbeamte nur die allgemeinen Erschwernisse des Polizeivollzugsdienstes ab, nicht 
den besonderen durch Reisen bedingten Verpflegungsmehraufwand.  

Mit seiner Revision macht der Beklagte im Wesentlichen geltend, dass dem Dienst-
reiserecht die Vorstellung zu Grunde liege, dass der Beamte eine Reise unternehme, 
um am Zielort ein Dienstgeschäft vorzunehmen. Es liege keine Dienstreise vor, wenn 
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die Fahrt bereits das Dienstgeschäft darstelle oder wenn Gegenstand der dienstli-
chen Tätigkeit generell der Arbeitseinsatz an unterschiedlichen Einsatzorten sei (sog. 
Einsatzwechseltätigkeit). Es gebe dann keinen Dienstort, der den Schwerpunkt der 
dienstlichen Tätigkeit bilde. Dementsprechend anerkenne auch das Bundesarbeits-
gericht bei Angestellten im öffentlichen Dienst mit von vornherein wechselnder 
Einsatztätigkeit keine Dienstreiseansprüche. Bei Polizeibeamten im Streifendienst sei 
das Polizeirevier aber gerade nicht der Mittelpunkt der dienstlichen Tätigkeit. Auch 
werde der gesamte Mehraufwand für die polizeiliche Tätigkeit pauschal durch die 
Polizeizulage abgedeckt.  

BVerwG 5 C 28.13 - 31.13; Termin zur mündlichen Verhandlung: 26. Juni 2014 

Strategische Fernmeldeüberwachung des BND im Jahre 2010 

Nach dem Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses 
ist der Bundesnachrichtendienst im Rahmen seiner Aufgaben berechtigt, die Tele-
kommunikation zu überwachen und aufzuzeichnen. Bei der sogenannten strategi-
schen Fernmeldeüberwachung des Bundesnachrichtendienstes werden internationa-
le Telekommunikationsbeziehungen anhand vorher festgelegter Suchbegriffe durch-
sucht. Nach dem Bericht des Parlamentarischen Kontrollgremiums wurden dabei 
aufgrund der im Jahre 2010 verwendeten Suchbegriffe (3 752 Suchbegriffe im Be-
reich „Internationaler Terrorismus“, 26 147 Suchbegriffe im Bereich „Proliferation und 
konventionelle Rüstung“ sowie 634 Suchbegriffe im Bereich „Illegale Schleusung“) 
37 Mio. Treffer erzielt, die weiter bearbeitet wurden. Sie betrafen fast ausschließlich 
den E-Mail-Verkehr. Der Kläger ist Rechtsanwalt und Mitglied verschiedener (deut-
scher und internationaler) Anwaltsorganisationen. Nach seinen Angaben kommuni-
ziert er seit vielen Jahren zum weit überwiegenden Teil per E-Mail häufig mit auslän-
dischen Mandanten, Kollegen und anderen Gesprächspartnern, vielfach in Angele-
genheiten, die dem Anwaltsgeheimnis unterliegen. Er müsse damit rechnen, dass 
auch seine anwaltliche Korrespondenz erfasst und gelesen worden sei. Der Kläger 
hält die strategische Fernmeldeüberwachung im Jahre 2010 wegen der Weite der 
verwendeten Suchbegriffe für unverhältnismäßig und hat beim erstinstanzlich zu-
ständigen Bundesverwaltungsgericht Klage erhoben mit dem Antrag, die Rechtswid-
rigkeit dieser Überwachung festzustellen.  

BVerwG 6 A 1.13; Termin zur mündlichen Verhandlung: 28. Mai 2014 

Verbot einer islamischen Vereinigung 

Das Bundesinnenministerium hat die Kläger, eine Personenvereinigung und einen 
eingetragenen Verein, verboten, weil sie sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung 
und den Gedanken der Völkerverständigung richteten: Unter dem Deckmantel einer 
vermeintlich missionarischen Ausrichtung wirkten sie auf eine Radikalisierung von 
Muslimen und auf die Konversion insbesondere junger Menschen zum Salafismus 
als einer extremistischen Auslegung des Islam hin. Gegen die Verbotsverfügung rich-
tet sich die Klage, für die das Bundesverwaltungsgericht erstinstanzlich zuständig ist.  

BVerwG 6 A 3.13; Termin zur mündlichen Verhandlung: 14. Mai 2014 
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Verbot eines Motorradclubs 

Die Kläger, ein Regionalverband und vier ihm zugehörende Ortsgruppen, betreiben 
nach ihrer Satzung die kameradschaftliche Pflege des Motorradsports. Der klagende 
Regionalverband ist einer von zwölf Regionalverbänden innerhalb des „Gremiums 
MC Germany“, der größten nationalen „Outlaw Motorcycle Gang (OMCG)“ in 
Deutschland. Die Ortsgruppen haben ihren Sitz zum Teil in Sachsen, zum Teil in 
Brandenburg. Das Bundesinnenministerium hat den Regionalverband und als seine 
Teilorganisationen die vier Ortsgruppen auf der Grundlage des Vereinsgesetzes ver-
boten, weil ihr Zweck und ihre Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderliefen: Der Haupt-
zweck des Vereins liege nicht in der kameradschaftlichen Pflege des Motorradsports, 
sondern in der gewalttätigen Gebiets- und Machtentfaltung in seinem Einflussgebiet. 
Der Verein greife hierzu in krimineller Weise auf Mittel zurück wie die Demonstration 
von Gruppenstärke durch massiertes öffentliches Auftreten, Vergeltungsaktionen ge-
genüber konkurrierenden kriminellen Rockergruppierungen und abtrünnigen Mitglie-
dern und die Verdeutlichung von Macht- und Gebietsansprüchen unter der Begehung 
insbesondere von Körperverletzungs- und Nötigungsdelikten. Hiergegen richtet sich 
die Klage der Kläger, für die das Bundesverwaltungsgericht erstinstanzlich zuständig 
ist. 

BVerwG 6 A 11.13 

Zusammenarbeit zwischen dem Bundesnachrichtendienst und der NSA 

Der Kläger, ein Rechtsanwalt, begehrt von der beklagten Bundesrepublik Deutsch-
land, ihm Auskunft darüber zu geben, ob der Bundesnachrichtendienst von der Nati-
onal Security Agency (NSA) der USA Daten des Klägers entgegengenommen hat, 
und - soweit dies der Fall ist - die Daten zu löschen sowie seine Daten herauszufil-
tern, wenn der Bundesnachrichtendienst künftig Daten deutscher Staatsangehöriger 
von der NSA entgegennimmt. Der Kläger begehrt ferner Auskunft darüber, ob der 
Bundesnachrichtendienst Daten des Klägers auch von dem britischen Nachrichten-
dienst Government Communications Headquarters (GCHQ) entgegengenommen 
hat. Die beklagte Bundesrepublik Deutschland verweist darauf, der Bundesnachrich-
tendienst habe dem Kläger bereits die Auskunft erteilt, personenbezogene Daten 
seien über ihn nicht gespeichert. Sie hält die Klage, für die das Bundesverwaltungs-
gericht erstinstanzlich zuständig ist, für unzulässig.  

BVerwG 6 A 13.13 

Untersagung einer Versammlung der NPD am Holocaust-Gedenktag 

Der Vorsitzende des Kreisverbandes Trier der NPD meldete für den 27. Januar 2012 
eine Versammlung in der Form einer Mahnwache vor einem Bankgebäude an. Die 
Versammlung sollte unter dem Motto stehen „Von der Finanz- zur Eurokrise - zurück 
zur D-Mark heißt unsere Devise!“. Als Anlass der Versammlung war angegeben, ein 
Börsenexperte halte am selben Tag im Bischöflichen Priesterseminar einen Vortrag 
zu dem Thema „Von der Finanz- zur Eurokrise“. Als Hilfsmittel sollten bei der Ver-
sammlung Megaphon, Fahnen und Spruchbänder verwendet werden. Die beklagte 
Stadt Trier ordnete die Verlegung der Versammlung vom 27. auf den 28. Januar an: 
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Die Versammlung der NPD am Holocaust-Gedenktag sei als Provokation zu bewer-
ten, durch die grundlegende soziale und ethische Anschauungen und Empfindungen 
verletzt würden. Die NPD sei nach ihrem eigenen Selbstverständnis dem rechtsex-
tremen politischen Spektrum zuzuordnen. Sie lasse in der öffentlichen Wahrnehmung 
die notwendige Distanz zu dem Unrechtsregime vermissen, das die Opfer zu verant-
worten habe, derer am 27. Januar gedacht werden solle. Nicht entscheidend sei, 
dass das Motto der Versammlung sich nicht mit den Opfern des Nationalsozialismus 
auseinandersetze. Das Verwaltungsgericht Trier hat die Klage auf Feststellung der 
Rechtswidrigkeit dieser versammlungsrechtlichen Auflage abgewiesen, das Ober-
verwaltungsgericht Koblenz hat die Berufung der NPD zurückgewiesen. 

BVerwG 6 C 1.13; Termin zur mündlichen Verhandlung: 26. Februar 2014 

Identitätsfeststellung durch Bundespolizei auf Bahnhofsvorplatz 

Nach dem Bundespolizeigesetz gehört zu den Aufgaben der Bundespolizei u.a., auf 
dem Gebiet der Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes Gefahren für die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung abzuwehren, die den Benutzern, den Anlagen oder dem 
Betrieb der Bahn drohen. Der Kläger stand zusammen mit mehreren anderen Perso-
nen vor dem Hauptbahnhof in Trier neben der Treppe des Haupteingangs zur Bahn-
hofshalle. Eine Fußstreife der Bahnpolizei forderte ihn und die anderen Personen der 
Gruppe wegen vermuteter Drogengeschäfte auf, die Ausweise vorzulegen. Sie nahm 
mit Hilfe eines Funkgerätes einen Datenabgleich vor, der bei zwei Personen, nicht 
aber bei dem Kläger, zu weiteren Maßnahmen führte. Das Verwaltungsgericht Trier 
hat auf die Klage des Klägers die Rechtswidrigkeit der Identitätsfeststellung festge-
stellt, weil der Bahnhofsvorplatz nicht mehr zu den Bahnanlagen gehöre und die 
Bundespolizei deshalb dort nicht zuständig sei. Das Oberverwaltungsgericht Koblenz 
hat auf die Berufung der Bundespolizeidirektion die Klage abgewiesen, weil jeden-
falls der Bahnhofsvorplatz in unmittelbarer Nähe der Bahnhofshalle noch zu den 
Bahnanlagen gehöre, die Bundespolizei deshalb hier für die Identitätsfeststellung 
zuständig gewesen sei und auch die weiteren Voraussetzungen für diese Maßnahme 
vorgelegen hätten. Im Revisionsverfahren ist der Begriff der Bahnanlage zu klären, 
insbesondere ob er auch einen Bahnhofsvorplatz erfasst. 

BVerwG 6 C 4.13; Termin zur mündlichen Verhandlung: 28. Mai 2014 

Automatisierte Kennzeichenerfassung nach Bayerischem Polizeirecht 

Der beklagte Freistaat Bayern setzt seit 2006 stationäre und mobile Kennzeichener-
fassungsgeräte ein. Die stationären Geräte sind derzeit auf zwölf Standorte insbe-
sondere an den Autobahnen in Bayern verteilt. Die mobilen Geräte werden aufgrund 
der jeweiligen Lagebeurteilung des Landeskriminalamtes anlassbezogen, beispiels-
weise bei internationalen Fußballturnieren oder ähnlichen Großveranstaltungen ein-
gesetzt. Die stationären Anlagen bestehen aus einer Kamera, die den fließenden 
Verkehr auf jeweils einer Fahrspur von hinten erfasst und das Kennzeichen jeden 
durchfahrenden Fahrzeugs mittels eines nicht sichtbaren Infrarotblitzes aufnimmt. 
Aus dem digitalen Bild des Kennzeichens wird durch eine spezielle Software ein digi-
taler Datensatz mit den Ziffern und Buchstaben des Kennzeichens ausgelesen und 
über eine Datenleitung an einen stationären Rechner weitergeleitet, der am Fahr-
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bahnrand in einem verschlossenen Behälter untergebracht ist. Dort wird das erfasste 
Kennzeichen mit verschiedenen im Rechner gespeicherten Fahndungsdateien abge-
glichen. Bei mobilen Anlagen werden die Kennzeichen über am Fahrbahnrand auf-
gestellte Kameras erfasst und über einen mobilen Rechner in einem vor Ort abge-
stellten Polizeifahrzeug mit den Fahndungsdateien abgeglichen. Der Kläger wohnt in 
Bayern mit einem weiteren Wohnsitz in Österreich. Er ist nach seinen Angaben häu-
fig in Bayern mit seinem Kraftfahrzeug unterwegs. Er hat Klage erhoben mit dem An-
trag, die Erfassung und den Abgleich seiner Kraftfahrzeugkennzeichen zu unterlas-
sen. Der automatisierte Abgleich seiner Kraftfahrzeugkennzeichen beeinträchtige 
sein allgemeines Persönlichkeitsrecht und greife in sein Grundrecht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung ein. Das Verwaltungsgericht München hat die Klage abge-
wiesen, der Verwaltungsgerichtshof München hat die Berufung des Klägers zurück-
gewiesen. Im Revisionsverfahren wird zu klären sein, ob die automatische Erfassung 
von Kraftfahrzeugkennzeichen und deren Abgleich mit Fahndungsdateien in der 
Ausgestaltung des bayerischen Polizeiaufgabengesetzes den Anforderungen genügt, 
die das Bundesverfassungsgericht für die Zulässigkeit solcher Maßnahmen entwi-
ckelt hat. 

BVerwG 6 C 7.13 

Ethikunterricht für konfessionslose Schüler als Ersatz für Religionsunterricht 

Die konfessionslose Klägerin ist alleinerziehende Mutter dreier ebenfalls konfessions-
loser Kinder, die eine Grundschule in Baden-Württemberg besucht haben oder besu-
chen. Sie begehrt die Feststellung, dass das beklagte Land verpflichtet ist, an dieser 
Grundschule das Schulfach Ethik einzuführen: An der Schule gebe es kein adäqua-
tes Ersatzfach für das Fach Religion. Sie habe ein Recht auf ethisch-moralische Bil-
dung ihrer Kinder. Sie dürften insoweit nicht im Vergleich zu konfessionsgebundenen 
Schülern benachteiligt werden, die in den Genuss des Religionsunterrichts kämen. In 
Baden-Württemberg ist auf der Grundlage einer Vorschrift des Landesschulgesetzes 
durch Rechtsverordnungen des Kultusministeriums Ethikunterricht für Schüler einge-
führt, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, jedoch nur für die höheren Klassen 
der Haupt- und Realschule und des Gymnasiums, nicht aber für Grundschulen. Das 
Verwaltungsgericht Freiburg hat die Klage abgewiesen, der Verwaltungsgerichtshof 
Mannheim hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Im Revisionsverfahren ist 
die Frage zu klären, ob aus Bestimmungen des Grundgesetzes Ansprüche von El-
tern auf Einführung eines nicht konfessionellen Ethikunterrichts erwachsen können. 

BVerwG 6 C 11.13; Termin zur mündlichen Verhandlung: 16. April 2014 

Filmförderabgabe für Fernsehserien auf DVD-Kassetten  

Die Klägerin ist ein Tochterunternehmen des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb), 
einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt. Sie ist exklusiv mit der Verwertung von 
Programmen des rbb beauftragt und vertreibt u.a. DVDs, die jeweils mehrere Folgen 
bestimmter Fernsehserien enthalten (z. B. „Drei Damen vom Grill“). Die Gesamtlauf-
zeit der DVDs liegt jeweils bei mehreren Stunden. Die einzelnen Folgen der darauf 
enthaltenen Filme dauern überwiegend nicht mehr als 50 Minuten je Folge. Die be-
klagte Filmförderanstalt zog die Klägerin zu einer Filmabgabe heran. Nach dem Film-
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förderungsgesetz hat eine Filmabgabe u.a. zu entrichten, wer als Inhaber der Lizenz-
rechte Bildträger, die mit einer Laufzeit von mehr als 58 Minuten bespielt sind, zur 
Vermietung oder zum Verkauf in den Verkehr bringt oder unmittelbar an Letzt-
verbraucher verkauft. Das Aufkommen aus der Filmabgabe wird von der beklagten 
Filmförderanstalt zur Förderung deutscher Kinofilme verwandt. Das Verwaltungsge-
richt Berlin hat den Abgabebescheid der beklagten Filmförderanstalt aufgehoben, 
das Oberverwaltungsgericht Berlin hat die Berufung der Filmförderanstalt zurückge-
wiesen. Es hat angenommen, der Abgabepflicht unterlägen nur solche Bildträger 
(z.B. DVDs), die Filme enthielten, deren Einzellaufzeit mehr als 58 Minuten betrage. 
Hingegen reiche es nicht aus, wenn der Bildträger (die DVD) mit mehreren Filmen 
bespielt sei, die zwar nicht jeder für sich, insgesamt aber die Laufzeit von 58 Minuten 
überschritten, und zwar grundsätzlich auch dann nicht, wenn in ihnen eine fortlau-
fende Handlung dargestellt werde. Gegen diese Rechtsauffassung wendet sich die 
beklagte Filmförderanstalt mit der Revision.  

BVerwG 6 C 14.13 

Voraussetzungen für den Erlass einer sogenannten Sperrgebietsverordnung 

Der Kläger vermietete in einem Hinterhaus auf seinem Hausgrundstück in Frankfurt 
am Main Räume, in denen ein „Chantal-Massagestudio“ betrieben wurde. Dort boten 
wenig oder gar nicht bekleidete Frauen gegen Entgelt sogenannte Handentspannung 
und auch den Genitalbereich erfassende Ganzkörpermassagen an. Von außen 
sichtbare Hinweise auf die Nutzung des Hinterhauses fanden sich nicht; für das 
„Chantal-Massagestudio“ wurde auf einer Werbetafel im Bereich der Frankfurter 
Hauptwache und im Internet geworben. Gestützt auf eine Verordnung des Regie-
rungspräsidiums Darmstadt zum Schutze der Jugend und des öffentlichen Anstandes 
in Frankfurt am Main (Sperrgebietsverordnung) untersagte die beklagte Stadt dem 
Kläger, die Räume in dem Hinterhaus als bordellartigen Betrieb zur Verfügung zu 
stellen, weil die Ausübung der Prostitution in diesem Bereich durch die Sperrgebiets-
verordnung verboten sei. Das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main wies die Klage 
gegen diese Untersagungsverfügung ab. Der Verwaltungsgerichtshof Kassel hob sie 
auf die Berufung des Klägers auf: Die weitgehende Legalisierung durch das Prostitu-
tionsgesetz verbiete es, durch eine Sperrgebietsverordnung eine öffentlich nicht 
wahrnehmbare Ausübung der Prostitution zu unterbinden, ohne dass die Öffentlich-
keit durch Begleiterscheinungen der Prostitution konkret belästigt werde. Im Revisi-
onsverfahren ist die Reichweite der Ermächtigung zum Erlass von Sperrgebietsver-
ordnungen weiter zu klären. 

BVerwG 6 C 28.13 

Waffenrechtliche Unzuverlässigkeit bei Waffengebrauch unter Alkoholeinfluss 

Der Kläger ist Jäger und Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse. Er fuhr mit seinem 
Kraftfahrzeug von seinem Haus zu einem nahegelegenen Wald zur Jagd, nachdem 
er zuvor zwei Gläser Rotwein und ein Glas Wodka getrunken hatte. Von einem 
Hochsitz aus erlegte er einen Rehbock mit einem Schuss. Auf der Rückfahrt wurde 
er von Polizeibeamten angehalten. Ein freiwilliger Alkoholtest vor Ort ergab einen 
Wert von 0,47 mg/l Atemluftalkoholkonzentration, ein späterer Alkoholtest auf der 
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Wache einen Wert von 0,39 mg/l. Das beklagte Polizeipräsidium widerrief die waffen-
rechtlichen Erlaubnisse: Der Kläger sei im waffenrechtlichen Sinne unzuverlässig, 
weil er eine Waffe im alkoholisierten Zustand zu Jagdzwecken benutzt habe. Das 
Verwaltungsgericht Köln hat die Klage des Klägers abgewiesen, das Oberverwal-
tungsgericht Münster die Berufung des Klägers zurückgewiesen. Im Revisionsverfah-
ren ist die Frage zu klären, wie sich die Aufnahme von Alkohol auf die Zuverlässigkeit 
und persönliche Eignung im Waffenrecht auswirkt. 

BVerwG 6 C 30.13 

Grenzen der Zulässigkeit von Produktplatzierung in einer Fernsehsendung 

Nach dem Rundfunkstaatsvertrag ist Produktplatzierung im Fernsehen ausnahms-
weise u.a. in Sportsendungen zulässig, allerdings darf das Produkt dabei nicht zu 
stark herausgestellt werden. Die Klägerin betreibt einen Fernsehsender. Dieser über-
trug im Mai 2011 das Finale der Fußball Europa League, begleitet von zwei Live-
Schaltungen in ein sogenanntes „Hasseröder Männercamp“. In den Live-
Schaltungen wurde ein Fußballexperte (Reiner Calmund) interviewt, neben dem vier 
Männer zu sehen waren, die im Rahmen eines Gewinnspiels ausgewählt worden 
waren. Sie trugen jeweils Sweatshirts mit den Aufdrucken der Brauerei. Während der 
ersten Live-Schaltung standen sie an einem Tisch, auf dem sich fünf gefüllte Bierkrü-
ge mit dem Schriftzug der Brauerei befanden. In der zweiten Live-Schaltung spielten 
die vier Männer während des Interviews Tischfußball; vor dem Fußballexperten stand 
eine Flasche mit dem sichtbaren Emblem der Brauerei. In den 50 Sekunden bzw. 
1,17 Minuten dauernden Live-Schaltungen wurde der Name der Brauerei drei- bzw. 
zweimal erwähnt. Die beklagte Landeszentrale für Medien und Kommunikation 
Rheinland-Pfalz beanstandete die Produktplatzierung als Verstoß gegen den Rund-
funkstaatsvertrag. Auf die Klage der Klägerin hat das Verwaltungsgericht Neustadt 
an der Weinstraße den Beanstandungsbescheid der beklagten Landeszentrale auf-
gehoben. Auf deren Berufung hat das Oberverwaltungsgericht Koblenz die Klage 
abgewiesen. Es hat angenommen, ein Produkt werde im Sinne des Rundfunkstaats-
vertrages „zu stark“ herausgestellt, wenn seine Herausstellung nach ihrer Art, ihrer 
Häufigkeit und ihrer Dauer nicht durch redaktionelle Erfordernisse des Programms 
oder die Notwendigkeit der Darstellung der Lebenswirklichkeit gerechtfertigt sei. Ge-
messen hieran habe die Platzierung von Produkten der Brauerei in der Fußballüber-
tragung das Verbot zu starker Herausstellung verletzt. Im Revisionsverfahren sind 
die Voraussetzungen dieses Verbotstatbestandes weiter zu klären. 

BVerwG 6 C 31.13 

Regionale Werbung in bundesweitem Fernsehprogramm 

Die Klägerin veranstaltet aufgrund einer ihr erteilten Sendeerlaubnis das bundeswei-
te Fernsehprogramm „ProSieben“. Sie plante, in Kabelnetzen einzelne Werbespots in 
ihrem bundesweiten Programm durch sogenannte dezentrale Werbespots zu erset-
zen. Sie wollte mit diesem Angebot neue Werbekunden akquirieren, insbesondere 
Unternehmen mit regionalem Verbreitungsgebiet oder regionaler Vertriebsstruktur. 
Hierzu sollte ein neu entwickeltes Tool verwendet werden, das es ermöglicht, ein 
bundesweites Programm exakt und zuverlässig in einem gewünschten Zeitraum 
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durch anderen Inhalt zu überblenden, also den bundesweiten Inhalt regional auszu-
blenden und durch eine andere Programmstrecke, hier durch regional differenzierte 
Werbespots, zu ersetzen. Die Klägerin zeigte ihr Vorhaben der beklagten Medienan-
stalt Berlin-Brandenburg an. Diese vertrat die Auffassung, eine Auseinanderschal-
tung von einzelnen Werbeinhalten im Rahmen eines bundesweiten Programms sei 
durch die erteilte Sendelizenz nicht gedeckt. Die Klägerin hat Klage erhoben, mit der 
sie die Feststellung begehrt, dass die von ihr geplante Auseinanderschaltung von 
einzelnen Werbeinhalten im Kabelnetz keiner gesonderten rundfunkrechtlichen Zu-
lassung bedarf; hilfsweise begehrt sie die Erweiterung ihrer Sendeerlaubnis. Das 
Verwaltungsgericht Berlin hat die Klage mit beiden Anträgen abgewiesen. Auf die 
Sprungrevision der Klägerin sind die rundfunkrechtlichen Fragen zu klären, die durch 
die Auseinanderschaltung einzelner Werbeinhalte aufgeworfen werden. 

BVerwG 6 C 32.13 

Presserechtlicher Auskunftsanspruch gegenüber Gerichten 

Der Kläger ist Rechtsanwalt und Redakteur der „Anwaltsnachrichten Ausländer- und 
Asylrecht“. Diese enthalten regelmäßig die Rubrik „Die Entgleisung“. In den Beiträ-
gen in dieser Rubrik wird u.a. das Verhalten von namentlich genannten Mitarbeitern 
von Behörden und Gerichten in Einzelfällen dargestellt und kritisiert. Der Kläger bat 
den Direktor des Amtsgerichts Nürtingen, ihm die Abschrift einer strafgerichtlichen 
Entscheidung zwecks Veröffentlichung in den „Anwaltsnachrichten Ausländer- und 
Asylrecht“ zu übersenden. Der Kläger erhielt eine anonymisierte Kopie des Urteils, in 
der die Namen der Personen geschwärzt waren, die an dem Verfahren mitgewirkt 
hatten (Berufsrichter und Schöffen, Vertreter der Staatsanwaltschaft, Verteidiger, Ur-
kundsbeamter der Geschäftsstelle). In der Folge teilte der Direktor des Amtsgerichts 
dem Kläger den Namen der Berufsrichterin mit, lehnte aber weitere Angaben ab. Der 
Kläger hat Klage erhoben, mit der er begehrt hat, ihm Auskunft über die an dem 
Strafverfahren beteiligten Personen zu erteilen durch Übersendung einer - mit Aus-
nahme der persönlichen Angaben des Verurteilten - nicht anonymisierten Fassung 
des Urteils. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat die Klage abgewiesen. Auf die Be-
rufung des Klägers hat der Verwaltungsgerichtshof Mannheim den Direktor des 
Amtsgerichts verpflichtet, dem Kläger Auskunft auch über die Namen der Schöffen 
zu erteilen, und im Übrigen, nämlich hinsichtlich der Namen des Vertreters der 
Staatsanwaltschaft, des Pflichtverteidigers und des Protokollführers, die Abweisung 
der Klage bestätigt: Insoweit überwiege das grundrechtlich geschützte Persönlich-
keitsrecht der Betroffenen das ebenfalls grundrechtlich geschützte Auskunftsrecht 
der Presse. Mit seiner Revision verfolgt der Kläger sein Begehren auf Auskunft auch 
über die Namen des Vertreters der Staatsanwaltschaft und des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle (Protokollführer) weiter. 

BVerwG 6 C 35.13 

Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen 

Nach dem Arbeitszeitgesetz dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und gesetzlichen Feier-
tagen grundsätzlich nicht beschäftigt werden. Das Arbeitszeitgesetz sieht hiervon 
zahlreiche Ausnahmen vor und ermächtigt u.a. die Landesregierungen, weitere Aus-
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nahmen zur Vermeidung erheblicher Schäden unter Berücksichtigung des Schutzes 
der Arbeitnehmer und der Sonn- und Feiertagsruhe zuzulassen, sofern die Arbeiten 
nicht an Werktagen vorgenommen werden können. Die Hessische Landesregierung 
hat gestützt auf diese Ermächtigung durch eine Rechtsverordnung die Beschäftigung 
von Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen zeitlich beschränkt zugelassen, u.a. in 
den Bereichen: Videotheken und öffentliche Bibliotheken, Getränkeindustrie und -
großhandel, Fabriken zur Herstellung von Roh- und Speiseeis und Großhandel da-
mit, Buchmachergewerbe, Callcenter sowie Lotto- und Totogesellschaften. Auf einen 
Normenkontrollantrag einer Gewerkschaft und von zwei evangelischen Gemeinde-
verbänden hat der Verwaltungsgerichtshof Kassel die Verordnung insoweit für nichtig 
erklärt: Die weitgehende Freigabe der Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- 
und Feiertagen in Getränkeindustrie und -großhandel, in Fabriken zur Herstellung 
von Roh- und Speiseeis und im Großhandel damit sowie in Callcentern habe wegen 
ihrer Bedeutung nur durch den parlamentarischen Gesetzgeber, nicht aber durch den 
Verordnungsgeber geregelt werden dürfen. Soweit die Bereiche Videotheken und 
öffentliche Bibliotheken sowie Lotto- und Totogesellschaften betroffen seien, sei nicht 
erkennbar, dass eine Ausnahme von der Sonn- und Feiertagsruhe zur Vermeidung 
erheblicher Schäden erforderlich sei. Die Ausnahme zugunsten des Buchmacherge-
werbes sei zu unbestimmt, weil nicht erkennbar sei, dass damit nur Pferdewetten 
hätten erfasst werden sollen, für die eine Ausnahme zulässig sei. Gegen das Urteil 
hat das Land Hessen Revision eingelegt. 

BVerwG 6 CN 1.13 

Klagen gegen die Elbvertiefung 

Der 7. Senat des Bundesverwaltungsgerichts wird im Juli 2014 die Klagen des BUND 
und des NABU gegen die Planfeststellungsbeschlüsse der Wasser- und Schifffahrts-
direktion Nord und der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Freien und 
Hansestadt Hamburg für die Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außenelbe für 
14,5 m tiefgehende Containerschiffe mündlich verhandeln. Wegen der Fülle des Pro-
zessstoffs sind sechs Verhandlungstage fest eingeplant (vgl. Pressemitteilung 
Nr. 84/2013 vom 03.12.2013). 

Nach Auffassung der beiden Umwelt- und Naturschutzverbände beruhen die Plan-
feststellungsbeschlüsse auf falschen Grundannahmen und unzureichenden Berech-
nungsmodellen hinsichtlich der hydromorphologischen und hydro- bzw. morphody-
namischen Auswirkungen des Ausbaus. Zudem verstießen sie gegen zwingende 
Vorschriften des Gewässerschutzes, etwa das wasserrechtliche Verschlechterungs-
verbot und Verbesserungsgebot, sowie des Gebiets- und Artenschutzes. Namentlich 
seien die Auswirkungen des Vorhabens auf verschiedene FFH- und Vogelschutzge-
biete sowie die Betroffenheit von Schierlings-Wasserfenchel, Finte, Stör, Schnäpel 
und Schweinswal nicht ausreichend geprüft worden. 

Der 7. Senat hat einem Eilantrag der Kläger gegen den Planfeststellungsbeschluss 
der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord für die sog. Bundesstrecke mit Beschluss 
vom 16. Oktober 2012 (BVerwG 7 VR 7.12) auf der Grundlage einer Interessenab-
wägung und damit ohne eine Vorentscheidung über den Ausgang des Hauptsache-
verfahrens stattgegeben (vgl. Pressemitteilung Nr. 101/2012 vom 17.10.2012). Von 
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dem „Baustopp“ ausgenommen wurden die Maßnahmen zur Umsetzung des Ufersi-
cherungskonzepts Altenbrucher Bogen und zur Baufeldräumung.  

Neben den Klagen des BUND und des NABU sind noch elf weitere Klagen der Städ-
te Cuxhaven und Otterndorf, verschiedener Jagd-, Entwässerungs-, Deich- und 
Schleusenverbände sowie von Anwohnern und Fischern anhängig, die erst nach den 
beiden Verbandsklagesachen verhandelt werden sollen.  

BVerwG 7 A 14.12 und 15.12; Termin zur mündlichen Verhandlung: 15. Juli 2014 

Hafenerweiterung in Köln 

Eine Hafengesellschaft plant die Erweiterung eines Rheinhafens in Köln. Es sollen 
ein Hafenbecken und ein Hafengelände neu geschaffen werden, in dem Güter von 
Lastkraftwagen und von Güterzügen auf Schiffe und umgekehrt von Schiffen auf 
Lastkraftwagen und Güterzüge geladen werden. Hierzu sollen auch Straßen neu ge-
baut und Bahngleise neu verlegt werden. Die zuständige Bezirksregierung ließ das 
gesamte Erweiterungsprojekt im Wege der wasserrechtlichen Planfeststellung zu. 

Auf die Klagen von Nachbarn hin hat das Oberverwaltungsgericht Münster den Plan-
feststellungsbeschluss aufgehoben, weil eine wasserrechtliche Planfeststellung nur 
für den Bau des Hafenbeckens in Betracht komme. 

Im Revisionsverfahren ist zu klären, ob die Neuanlage oder Erweiterung von Häfen 
insgesamt in einem Planfeststellungsbeschluss (auf der Grundlage des Wasser-
rechts oder des Wasserrechts in Verbindung mit dem Eisenbahnrecht) gestattet wer-
den kann und, falls dies zu verneinen sein sollte, unter welchen Voraussetzungen im 
Verwaltungsprozess ein rechtswidriger Planfeststellungsbeschluss nur teilweise auf-
zuheben ist. 

BVerwG 7 C 10.12 und 11.12 

Pflicht eines Malerbetriebes zur Eintragung in die Handwerksrolle 

Der Kläger begehrt von dem beklagten Landkreis die Feststellung, er sei ohne Ein-
tragung in die Handwerksrolle zur Ausübung verschiedener Tätigkeiten aus dem Be-
reich des Maler- und Lackiererhandwerks als stehendes Gewerbe berechtigt. Die 
Eintragung in die Handwerksrolle setzt im Regelfall das Bestehen der Meisterprüfung 
voraus. 

Nach Ablegen der Gesellenprüfung im Maler- und Lackiererhandwerk war der Kläger 
mehrere Jahre lang als angestellter Geselle tätig. Im Jahr 2007 meldete er ein Ge-
werbe des Holz- und Bautenschutzes an und erhielt im Jahr 2008 eine Reisegewer-
bekarte für das Maler- und Lackiererhandwerk.  

Das Verwaltungsgericht hatte seine Klage auf Feststellung, dass er berechtigt sei, 
die im Klageantrag aufgeführten zehn Tätigkeiten ohne Eintragung in die Handwerks-
rolle selbstständig und im stehenden Gewerbebetrieb auszuüben, abgewiesen. Die 
Berufung hatte keinen Erfolg. Das Oberverwaltungsgericht führte zur Begründung 
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aus: Ein Teil der im Feststellungsantrag aufgeführten Tätigkeiten sei für das zulas-
sungspflichtige Maler- und Lackiererhandwerk wesentlich und prägend, weshalb ihre 
selbstständige Ausübung im Rahmen eines stehenden Gewerbes die Eintragung in 
die Handwerksrolle voraussetze. Das stehe mit höherrangigem Recht in Einklang. 
Art. 12 Abs. 1 GG sei nicht verletzt. Die Beschränkung der Berufsfreiheit sei schon 
wegen der Bedeutung des Maler- und Lackiererhandwerks für die Ausbildung von 
Nachwuchskräften gerechtfertigt. Das Eintragungserfordernis verstoße zudem weder 
gegen den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) noch die Niederlassungs-
freiheit des Europarechts (Art. 49 AEUV).  

Hiergegen richtet sich die vom Oberverwaltungsgericht zugelassene Revision des 
Klägers.  

BVerwG 8 C 50.12; Termin zur mündlichen Verhandlung: 12. März 2014 

Ausschluss eines Ratsmitglieds durch Ratsbeschluss 

Der Kläger wurde 2009 in den Rat der beklagten Stadt gewählt. Weil er sich im Vor-
feld der Wahl an einer Schlägerei beteiligt hatte, die wegen der Beschädigung von 
Wahlplakaten seiner Partei entstanden war, wurde er vom Landgericht mit Urteil vom 
22. Dezember 2010 wegen Mittäterschaft an einer gefährlichen Körperverletzung zu 
einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewäh-
rung ausgesetzt wurde. Das Urteil ist seit August 2011 rechtskräftig. Weil ihm des-
halb die für ein Ratsmitglied erforderliche Unbescholtenheit fehlte, erkannte ihm der 
Stadtrat unter Berufung auf eine entsprechende Vorschrift in der Gemeindeordnung 
von Rheinland-Pfalz mit Beschluss vom 22. September 2011 sein Stadtratsmandat 
ab. 

Die Klage hiergegen wurde von den Vorinstanzen abgewiesen. Das Oberverwal-
tungsgericht Koblenz hielt den Ausschluss unter engen Voraussetzungen für zuläs-
sig, die hier aber gegeben seien. Insbesondere stehe die Straftat, deretwegen der 
Kläger verurteilt worden war, in sachlichem Zusammenhang mit der Wahrnehmung 
seines Stadtratsmandats, weshalb sie geeignet sei, das Ansehen des Stadtrats in 
der Bevölkerung herabzuwürdigen. Dieser Gefahr habe der Stadtrat durch den Aus-
schluss des Klägers begegnen dürfen. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Revision des Klägers gegen das Urteil des 
Oberverwaltungsgerichts zugelassen. Zu prüfen wird sein, ob der Ausschluss eines 
Ratsmitglieds durch Ratsbeschluss mit dem Grundgesetz, insbesondere mit den 
Grundsätzen der Unmittelbarkeit, der Allgemeinheit und der Gleichheit der Wahl ver-
einbar ist. Das hat der Kläger vor allem mit dem Argument bestritten, ein Stadtrats-
mandat dürfe nur von der Wahlentscheidung der Wähler abhängen, nicht aber zu-
sätzlich von einem Beschluss des Rates selbst. 

BVerwG 8 C 9.13 
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Neubau der A 14 zwischen Dolle und Lüderitz 

Die Kläger, ein im Land Sachsen-Anhalt anerkannter Naturschutzverband (BUND, 
Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.), ein Landwirt und eine landwirtschaftliche Ge-
nossenschaft wenden sich gegen den Planfeststellungsbeschluss für den Neubau 
der Bundesautobahn A 14 im Abschnitt zwischen Dolle und Lüderitz (VKE 1.4). Der 
planfestgestellte Abschnitt ist - von Magdeburg aus in Richtung Norden betrachtet - 
das vierte Teilstück des insgesamt rund 155 km langen Gesamtvorhabens des Neu-
baus der A 14 von Magdeburg bis Schwerin. Das durch die Länder Sachsen-Anhalt, 
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern führende Gesamtvorhaben beginnt 
nordwestlich von Magdeburg, verläuft in nördlicher Richtung (u.a. westlich von Sten-
dal und Wittenberge) und endet am Autobahndreieck Schwerin (A 24) südlich von 
Schwerin. Es ist „mit besonderem naturschutzfachlichem Planungsauftrag“ in den 
vordringlichen Bedarf eingestellt. Den Planfeststellungsbeschluss für den vorherigen 
Abschnitt (VKE 1.3) hat das Bundesverwaltungsgericht auf Klage des BUND wegen 
eines unzureichend geheilten Fehlers bei der Abschnittsbildung durch Urteil vom 
8. Januar 2014 für rechtswidrig und nicht vollziehbar erklärt. 

Der klagende Naturschutzverband rügt auch im Hinblick auf den nunmehr streitge-
genständlichen Abschnitt VKE 1.4 die Beeinträchtigung des europäischen Vogel-
schutzgebietes „Colbitz-Letzlinger Heide“ und des gleichnamigen FFH-Gebietes und 
beanstandet, dass die Vorbelastung durch den dort schon vorhandenen Truppen-
übungsplatz Altmark vernachlässigt worden sei. Die beiden privaten Kläger berufen 
sich auf ihre landwirtschaftlichen Belange in Bezug auf die festgesetzten Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen. 

BVerwG 9 A 19.12, 20.12 und 22.12 

Neubau der A 49 zwischen Stadtallendorf und Gemünden/Felda 

Die Kläger, zwei in Hessen anerkannte Naturschutzvereine sowie eine Reihe von 
Eigentümern, die in erheblichem Umfang vornehmlich mit ihren Waldflächen in An-
spruch genommen werden, wenden sich gegen den Planfeststellungsbeschluss des 
Beklagten vom 30. Mai 2012 für den Neubau der Bundesautobahn A 49 im Teilab-
schnitt Stadtallendorf - Gemünden/Felda (VKE 40), mit dem die A 49 an die A 5 an-
geschlossen werden soll. Im Norden steht die A 49 auf einer Länge von ca. 31 km 
vom sogenannten Lohfeldener Rüssel bei Kassel bis Neuental bereits unter Verkehr; 
sie soll die A 5 mit der A 7 verbinden. Die von den Naturschutzverbänden zu den Ab-
schnitten VKE 20 und 30 erhobenen Klagen (BVerwG 9 A 2.08 und 
BVerwG 9 A 8.12) wurden zurückgenommen. Im Abschnitt VKE 20 ist mit der Aus-
führung begonnen worden.  

Die klagenden Naturschutzvereine rügen eine Verletzung ihrer Mitwirkungsrechte. 
Die betroffenen Eigentümer machen einen Verstoß gegen das Bundeswaldgesetz 
sowie die Existenzgefährdung ihres Forstbetriebes geltend. Alle Kläger beanstanden 
zudem die Beeinträchtigung der europäisch besonders geschützten FFH-Gebiete 
„Herrenwald“ und „Danneröder Forst“. Es komme zu unzulässigen Stickstoffeinträgen 
in Lebensraumtypen und zur Gefährdung vieler Tiere, insbesondere von Kammolch-
Populationen sowie des Großen Mausohrs und der Bechsteinfledermaus. Die Kom-

Seite 68 

 



 

mission der Europäischen Union sei, obwohl zwingend erforderlich, nicht hinreichend 
beteiligt worden. Zudem sei vielfach gegen artenschutzrechtliche Vorschriften ver-
stoßen worden, was zu einer unzulässigen Beeinträchtigung von Vögeln, Fledermäu-
sen, Amphibien, Käfern sowie Faltern führe. Die Trassenalternativen seien unzurei-
chend geprüft worden.  

BVerwG 9 A 25.12 und 26.12; Termin zur mündlichen Verhandlung : 2. April 2014 

Neubau der A 72 zwischen Borna und Rötha 

Der Kläger, Inhaber eines Bauunternehmens mit Natursteinhandel, wendet sich ge-
gen den Planfeststellungsbeschluss der Landesdirektion Sachsen vom 26. Juni 2012 
für den Neubau der Bundesautobahn A 72 von Chemnitz nach Leipzig im Abschnitt 
zwischen der Ortsumfahrung Borna und der Verknüpfung mit der B 95 östlich von 
Rötha. Er befürchtet, dass sein Betrieb wegen der Inanspruchnahme eines Teils des 
Betriebsgrundstücks nicht mehr mit Lkw angefahren werden könne und daher letzt-
lich nicht mehr existenzfähig sei. Der Kläger und das beklagte Land Sachsen hatten 
zwischenzeitlich über eine gütliche Einigung verhandelt. Nach dem Abbruch der Ver-
gleichsverhandlungen wird das gerichtliche Verfahren fortgeführt.  

BVerwG 9 A 12.13 

Waldschlösschenbrücke in Dresden 

Ein in Sachsen anerkannter Naturschutzverein (Grüne Liga Sachsen e.V.) klagt ge-
gen den Planfeststellungsbeschluss des (damaligen) Regierungspräsidiums Dresden 
vom 25. Februar 2004 für den Bau der Waldschlösschenbrücke in Dresden. Der Klä-
ger macht insbesondere geltend, dass das Vorhaben mit den Anforderungen des 
europäischen Naturschutzrechts nicht in Einklang stehe. Die Problematik des Vogel-
schutzes sei verkannt worden; auch sei das FFH-Gebiet „Elbtal zwischen Schöna 
und Mühlberg“ insbesondere hinsichtlich verschiedener Fledermausarten betroffen. 
Das Verwaltungsgericht Dresden hat die Klage ebenso abgewiesen wie das Sächsi-
sche Oberverwaltungsgericht in Bautzen. Mit der Revision rügt der Kläger zahlreiche 
Verstöße gegen formelles und materielles Recht und hält auch nach der Fertigstel-
lung und Freigabe der Brücke an seinem Ziel fest, dass das Bundesverwaltungsge-
richt den dem Vorhaben zu Grunde liegenden Planfeststellungsbeschluss aufhebt. 

BVerwG 9 C 6.12; Termin zur mündlichen Verhandlung: 6. März 2014 

Abschiebungsandrohung bei ungeklärter Identität eines Klägers 

Der Kläger stammt nach eigenen Angaben aus Somalia. Er beantragte im Au-
gust 2010 seine Anerkennung als Asylberechtigter. Von ihm waren keine Finge-
rabdrücke zu erlangen, die für eine EURODAC-Anfrage verwertbar waren. Nachdem 
auch die auf eine Betreibensaufforderung (§ 33 AsylVfG) hin abgegebenen Finge-
rabdrücke des Klägers als nicht verwertbar eingestuft wurden, stellte das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge fest (§ 32 AsylVfG), dass der Asylantrag als zurückge-
nommen gilt, das Asylverfahren eingestellt ist, und dass Abschiebungsverbote nach 
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§ 60 Abs. 2 bis 7 AsylVfG nicht vorliegen; dem Kläger wurde die Abschiebung in den 
- nicht näher bezeichneten - Herkunftsstaat angedroht. Einer neuerlichen Ladung 
(§ 33 AsylVfG) während des Berufungsverfahrens, das Verfahren durch Abdruck-
nahme von Fingerabdrücken zu betreiben, kam der Kläger ohne Angabe von Grün-
den nicht nach.  

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Voraussetzungen des § 33 Abs. 1 AsylVfG für 
das Nichtbetreiben des Verfahrens als erfüllt angesehen und die Einstellung des Ver-
fahrens bestätigt. Er hat das Bundesamt aber verpflichtet, die Voraussetzungen für 
ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG in Bezug auf Somalia 
festzustellen und die Abschiebungsandrohung aufgehoben. Die hiergegen gerichtete 
Revision des Bundesamtes stützt sich darauf, dass es aufgrund der ungeklärten 
Identität des Klägers keine zielstaatsbezogenen Feststellungen habe treffen können 
und der Verwaltungsgerichtshof zudem bei der Feststellung der notwendigen Gefah-
rendichte als Voraussetzung der individuellen Betroffenheit des Klägers von willkürli-
cher Gewalt in einem innerstaatlichen Konflikt i.S. von § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG 
von der Rechtsprechung des Senats abgewichen sei. 

BVerwG 10 C 6.13; Termin zur mündlichen Verhandlung: 13. Februar 2014 

Einbürgerung trotz unzureichender Kenntnisse der deutschen Sprache? 

Die 1939 geborene und seit 1988 in der Bundesrepublik Deutschland lebende Kläge-
rin iranischer Staatsangehörigkeit begehrt die Einbürgerung.  

Sie beantragte erstmals im Jahre 2000 ihre Einbürgerung. Dieser Antrag wurde ab-
gelehnt, weil ihre Deutschkenntnisse nicht ausreichend seien. Im Jahr 2008 bean-
tragte die Klägerin erneut ihre Einbürgerung. Sie legte einen Bescheid des Versor-
gungsamtes bei, mit dem ein Grad der Behinderung von 70 und die Erfüllung der ge-
sundheitlichen Voraussetzungen für das Merkmal „G“ festgestellt wurden sowie ein 
ärztliches Attest, wonach es aus ärztlicher Sicht nicht vertretbar sei, dass die Kläge-
rin eine schulische Einrichtung besuche. Auch der zweite Einbürgerungsantrag der 
Klägerin wurde wegen fehlender ausreichender Deutschkenntnisse abgelehnt. Die 
Beklagte vertrat die Ansicht, von dem Erfordernis ausreichender Deutschkenntnisse 
könne nicht nach § 10 Abs. 6 des Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG) abgesehen 
werden, weil die Klägerin seit ihrer Einreise im Jahr 1988 ausreichend Gelegenheit 
gehabt habe, die Deutschkenntnisse zu erlangen. 

Das Verwaltungsgericht gab der auf Einbürgerung gerichteten Klage statt. Die Kläge-
rin könne sich auf § 10 Abs. 6 StAG berufen. Danach werde von den Voraussetzun-
gen u.a. des § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 StAG („ausreichende Kenntnisse der deut-
schen Sprache“) abgesehen, wenn der Ausländer sie wegen einer körperlichen, geis-
tigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung oder altersbedingt nicht erfüllen 
könne.  

Das Oberverwaltungsgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Zur 
Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt, es sei unschädlich, dass die Kläge-
rin nicht über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfüge. Denn von 
dieser Voraussetzung sei nach § 10 Abs. 6 StAG abzusehen. Entscheidend sei, ob 
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die dort genannten Hinderungsgründe - wie im Fall der Klägerin - im Zeitpunkt der 
Einbürgerung vorlägen. Versäumnisse hinsichtlich des Erwerbs der maßgeblichen 
Kenntnisse in der Vergangenheit würden nicht berücksichtigt. In dem Revisionsver-
fahren wird zu entscheiden sein, ob diese Auffassung zutrifft. 

BVerwG 10 C 2.14 

Verwertungsverbot für sogenannte entmakelte Jugendstrafen im Einbürge-
rungsverfahren? 

Der 1983 geborene Kläger ist türkischer Staatsangehöriger. Er begehrt seine Einbür-
gerung. Im Einbürgerungsverfahren holte der Beklagte eine Auskunft aus dem Bun-
deszentralregister ein. Daraus ergab sich, dass der Kläger im Jahr 2007 wegen vor-
sätzlichen Fahrens ohne Führerschein rechtskräftig zu zehn Tagessätzen Geldstrafe 
verurteilt worden war. Darüber hinaus erlangte der Beklagte Kenntnis von einer wei-
teren rechtskräftigen Jugendstrafe. Im Jahr 2002 war der Kläger wegen Bedrohung in 
Tateinheit mit dem Führen einer Schusswaffe und wegen gefährlicher Körperverlet-
zung zu einer zur Bewährung ausgesetzten Jugendstrafe von zehn Monaten verur-
teilt worden. Im August 2005 hatte das Strafgericht den Strafmakel dieser Verurtei-
lung nach dem Jugendgerichtsgesetz für beseitigt erklärt. Die Beklagte lehnte den 
Einbürgerungsantrag des Klägers wegen seiner Vorstrafen ab. Sein Widerspruch 
wurde zurückgewiesen. 

Die vom Kläger erhobene Klage, mit der er sein Einbürgerungsbegehren weiter ver-
folgt hat, blieb in den Vorinstanzen ohne Erfolg. Das Oberverwaltungsgericht hat an-
genommen, dass dem Kläger die Verurteilung zu der auf Bewährung ausgesetzten 
Jugendstrafe im Einbürgerungsverfahren entgegengehalten werden dürfe. Die Besei-
tigung des Strafmakels begründe kein Verwertungsverbot. Sie sei nicht mit einer Til-
gung der Jugendstrafe im Bundeszentralregister gleichzusetzen. Die Entmakelung 
einer Jugendstrafe führe nur zu einer Verkürzung der Tilgungsfrist und zu einer Ein-
schränkung des Umfangs der Auskunftserteilung aus dem Bundeszentralregister. Sie 
hindere aber jedenfalls dann nicht ihre Berücksichtigung durch die Einbürgerungsbe-
hörde, wenn diese von der Verurteilung nicht durch Auskunft aus dem Bundeszent-
ralregister, sondern - wie hier - sonst rechtmäßigerweise Kenntnis erlangt habe.  

Das Oberverwaltungsgericht hat die Revision zugelassen, weil in der Literatur und 
von einem anderen Berufungsgericht, dem Oberverwaltungsgericht des Saarlandes, 
eine gegenteilige Rechtsansicht vertreten werde. Im Revisionsverfahren vor dem 
Bundesverwaltungsgericht wird mithin die Frage zu entscheiden sein, ob aus dem 
Bundeszentralregistergesetz über ein Auskunftserteilungsverbot für entmakelte Ju-
gendstrafen hinaus auch ein Berücksichtigungs- bzw. Verwertungsverbot folgt.  

BVerwG 10 C 4.14 

Auswirkungen der Bundeswehrreform auf die Heeresfliegertruppe 

Im Rahmen der Reform der Bundeswehr wird die Heeresfliegertruppe grundlegend 
umstrukturiert. Hohe Kosten für Flugstunden, verschiedene Fähigkeitstransfers zwi-
schen dem Heer und der Luftwaffe sowie eine Reduzierung der Zahl der Waffensys-
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teme haben den Inspekteur des Heeres veranlasst, den Umfang des Fliegerischen 
Personals der Heeresfliegertruppe dem künftig geringeren Bedarf anpassen zu las-
sen. 

Die insoweit erforderliche Personalauswahl wird durch die Auswahlkonferenz „Zu-
kunftspersonal der Heeresfliegertruppe - Fliegerisches Personal“ getroffen. Hub-
schrauberführeroffiziere, die die Auswahlkonferenz nicht dem Zukunftspersonal zu-
ordnet, verlieren anschließend ihre fliegerische Verwendung und werden von der 
Verpflichtung zur Erhaltung ihrer militärischen Fluglizenzen entbunden.  

Der 1. Wehrdienstsenat des Bundesverwaltungsgerichts wird u.a. darüber zu ent-
scheiden haben, ob die Ergebnisse dieser Auswahlkonferenz dienstliche Maßnah-
men darstellen, die die betroffenen Soldaten inhaltlich angreifen können, oder ob sie 
gerichtlich nicht selbstständig anfechtbar sind, weil sie als Elemente innerdienstlicher 
Willens- und Meinungsbildung lediglich der Vorbereitung von späteren Personalent-
scheidungen dienen und deshalb noch nicht unmittelbar die Rechte eines Soldaten 
berühren. 

BVerwG 1 WB 35.13 

Korruptionsvorwurf gegenüber einem Soldaten 

Der Wehrdisziplinarsenat hat über die Berufung eines inzwischen im Ruhestand be-
findlichen Soldaten zu entscheiden, der sich gegen die vom Truppendienstgericht 
ausgesprochene Aberkennung seines Ruhegehalts wendet.  

Das Truppendienstgericht hat angenommen, der frühere Soldat habe während seiner 
aktiven Dienstzeit einer an Vergabe-Verfahren der Bundeswehrverwaltung beteiligten 
Firma im Rahmen seiner dienstlichen Tätigkeit rechtswidrig (Wettbewerbs-)Vorteile 
verschafft, u.a. durch die Übermittlung dienstlicher Dokumente. Dafür habe er von 
der Firma ca. 25 000 € erhalten. Die Tatumstände stünden auf der Grundlage eines 
Strafurteils, mit dem der frühere Soldat wegen Bestechlichkeit und Geheimnisverrat 
zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden war, - weitgehend - fest. An 
die tatsächlichen Feststellungen dieses Strafurteils sei es nach der Wehrdisziplinar-
ordnung gebunden, weil es keine Zweifel habe, dass sie richtig seien.  

Der frühere Soldat ist der Ansicht, die Feststellungen im Strafurteil hätten vom Trup-
pendienstgericht nicht zugrunde gelegt werden dürfen. Sie beruhten auf einem von 
ihm vor dem Strafgericht abgegebenen „Formalgeständnis“, das er aufgrund einer 
rechtswidrigen Verständigung im Strafverfahren („Deal“) gemacht habe. Ungeachtet 
dessen sei das Urteil des Truppendienstgerichts unstimmig und die Aberkennung 
des Ruhegehalts unverhältnismäßig. 

Hauptverhandlungen in gerichtlichen Disziplinarverfahren sind nicht öffentlich. 

BVerwG 2 WD 35.11 
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