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 VERWALTUNGS-
PRAXIS

Editorial

und ganze Bibliotheken werden zu Makulatur.“ (v. Kirchmann, 
1847). Die „Berichtigung“ durch den Gesetzgeber ist besonders 
intensiv, wenn sie aus der Streichung eines Gesetzes oder einer 
Norm besteht. Nicht selten will eine Regierung damit (vermeint-
liche) Fehler ihrer Vorgängerin aus der Welt schaffen. 

In Nordrhein-Westfalen hat der Gesetzgeber im September und 
Oktober 2017 zweimal „berichtigt“. Die eine Korrektur betrifft die 
Vorschrift über die bevorzugte Beförderung von Frauen bei „im 
Wesentlichen gleicher“ Qualifikation in § 19 Abs. 6 Landesbe-
amtengesetz. Die im Juni 2016 eingeführte Regelung wurde durch 
Gesetz vom 19.9.2017 (GV. NRW, S. 764) gestrichen. Geschadet 
hat diese Korrektur nicht. Die (verfassungsrechtlich äußerst zwei-
felhafte) Norm war schon vor ihrer Abschaffung durch zahlreiche 
verwaltungsgerichtliche Entscheidungen sturmreif geschossen 
(siehe zum Beispiel Verwaltungsgericht Düsseldorf, Beschluss vom 
5.9.2016 – 2 L 2866/16, DVP 2016, S. 564; Oberverwaltungs-
gericht Münster, Beschluss vom 21.2.2017 – 6 B 1109/16). Der 
Gesetzgeber hat letztlich nur den Totenschein ausgestellt. 

Ein noch kürzeres Leben war § 6a Polizeigesetz Nordrhein-West-
falen (PolG NRW) beschieden. Die Vorschrift trat im Dezember 
2016 in Kraft und wurde im Oktober 2017 ersatzlos gestrichen 
(GV. NRW, S. 806). Der Sachgrund für diese „Berichtigung“ er-
schließt sich nicht auf Anhieb. Nach § 6a PolG NRW mussten 
Polizisten Dienstausweise mit sich führen und sich auf Verlan-
gen ausweisen, beim Einsatz in Zivil sogar unaufgefordert. Die 
Beamten konnten im Dienst ein Namensschild tragen. Beim 
Einsatz in geschlossenen Einheiten (etwa der Bereitschafts-
polizei) war eine „zur nachträglichen Identifizierung geeignete 
individuelle Kennzeichnung“ vorgeschrieben. Nach Abschluss 
eines Einsatzes könne ein hinreichender Anlass bestehen, die 
Personalien von in Bereitschaftspolizei- und Alarmeinheiten 
eingesetzten Polizeivollzugsbeamten zu erfahren (z. B. zur Klä-
rung straf- oder disziplinarrechtlicher Vorwürfe). „Bürgernähe“ 
und „Transparenz“ sowie „Vertrauen in die Kontrolle staatlichen 
Handelns“ werden schlagwortartig als Gründe für die Regelung 
angegeben (Landtagsdrucksache 16/12361 vom 28.6.2016). Ge-
gen diese Zwecke kann an sich niemand etwas einwenden. Bei 
Licht betrachtet war § 6a PolG NRW aber auch nicht der große 
Wurf, als den die Vorschrift von der damaligen Landesregierung 
gepriesen wurde. 

Die Ausweispflicht für Polizeivollzugskräfte stand für den Son-
derfall der Anwendung unmittelbaren Zwangs bereits im Gesetz 
(§ 55 Abs. 3 PolG NRW) und war im Übrigen durch einen Er-
lass geregelt. Kein Beamter musste ein Namensschild tragen (an-
ders beispielsweise sein Kollege in Brandenburg, siehe § 9 Abs. 2 
Satz 1 Brandenburgisches Polizeigesetz (BbgPolG) und das – die 
Verfassungsmäßigkeit der Norm bejahende – Urteil des Verwal-
tungsgerichts Potsdam vom 8.12.2015 – 3 K 3564/13). Neu ist auch 
die „anonymisierte individuelle Kennzeichnung“ bei Einsätzen 
in geschlossenen Einheiten nicht (z. B. nach § 9 Abs. 2 Satz 2 
BbgPolG). 

§ 6a PolG NRW hat aber die Gewerkschaften der Polizei auf-
geregt. Die erweiterte Kennzeichnung – so der Vorwurf – zeuge 
von Misstrauen der Landesregierung gegen die eigenen Polizei-
vollzugsbeamten. Das sind starke Worte, näher belegt werden sie 
nicht. Der Gesetzentwurf zur Abschaffung der Vorschrift (Land-
tagsdrucksache 17/491 vom 6.9.2017) greift diese Kritik dennoch 
auf. Unter dem Stichwort „Problem“ und in der Begründung 
(Nr. 1) wird die (ablehnende) Stellungnahme der Gewerkschaf-
ten zu § 6a PolG NRW als einzige zitiert. Unter „Gesetzesfol-
gen“ wird weiter erörtert, ob die Abschaffung der gesetzlichen 
Regelung vielleicht die „Persönlichkeitsrechte der Beamten vor 
ungerechtfertigten pauschalen Vorwürfen und Unterstellungen“ 
berühren könne. Auf diesen – sprachlich etwas holprig ausge-
drückten – Gedanken muss man erst mal kommen. Der Leser 
wird aber umgehend beruhigt: Es werde gleichzeitig der vorherige 
untergesetzliche Rechtszustand (gemeint sind offenbar Verwal-
tungsvorschriften) wieder hergestellt, und eine Individualisierung 
der handelnden Person sei auch bereits aufgrund der taktischen 
Kennzeichnung möglich gewesen. Da werden sich die „einge-
setzten Beamtinnen und Beamten“ aber freuen. Zufrieden sein 
können auf jeden Fall die Gewerkschaften, die sich schützend vor 
ihre Mitglieder geworfen haben. Das Ergebnis: Ein weitgehend 
überflüssiges Gesetz wird durch ein weiteres, genauso überflüssi-
ges Gesetz abgelöst. 

Versöhnlich stimmt immerhin folgender Satz in der Gesetzes-
begründung: „Es sind keine zusätzlichen Haushaltsmittel erfor-
derlich.“ 

 Prof. Dr. J. Vahle, Bielefeld 

„Drei berichtigende Worte des Gesetzgebers 
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Abhandlungen

Benjamin Lindner*

Ethik und Verwaltung: Zur Relevanz der Verwaltungsethik für die 
Vermittlung ethischer Kompetenz am Beispiel der Verwaltung 4.0**

1.  Einleitung

„Unser Zeitalter ist das eigentliche Zeitalter der Kritik, der sich 
alles unterwerfen muß […]“ 
 (Immanuel Kant, KrV, 21911 [1781], AXI).

Warum ist die Ethik für die öffentliche Verwaltung relevant? Der 
vor liegende Aufsatz soll ein Denkanstoß sein, sich mit dieser Frage 
näher zu beschäftigen. Der Aufbau ist eine Variation des klassischen 
Fünfsatzschemas.1 In dieser Einleitung wird zunächst die Konzeption 
erläutert, um Orientierung zu geben. Anschließend werden Informati-
onen zu den Aufgaben und Zielen der Verwaltungsethik gegeben. Vor 
diesem Hinter grund werden Thesen zur Relevanz der Ethik für die 
öffentliche Verwal tung erörtert. Im vierten Schritt werden Grundsätze 
für die Vermittlung ethischer Kompetenz abgeleitet. Der Epilog ist als 
Fazit und Ausblick gestaltet, um die zentralen Ergebnisse festzuhalten 
und Ansätze für deren Weiterentwicklung aufzuzeigen.

Inhaltlich nimmt der Aufsatz Gedanken aus meinem Lehrbuch zur Ver-
waltungsethik auf, das im Mai 2017 erschienen ist. Ausgangspunkt ist 
auch hier die Feststellung, dass die Verwaltungsethik in Forschung und 
Lehre Aufmerksamkeit verdient.2 Der Anlass für die erneute Beschäfti-
gung mit diesem Thema ist ein Bericht der Kommunalen Gemeinschafts-
stelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), der die „ethische Kompetenz“ 
als eine Schlüsselkompetenz für kommunale Führungskräfte vorstellt.3

Die primäre Bezugswissenschaft der Argumentation ist die Ver wal-
tungs  ethik, eine dem Namen nach junge Disziplin,4 die jedoch auf 
einer langen Tradition basiert, weil sie – wie jede Ethik – eine phi-
losophische Disziplin ist. In einem verwaltungswissenschaftlichen 
Kontext spielen zudem die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften eine Rolle. Sofern es um die Vermittlung von Kompetenzen 
geht, ist darüber hinaus das Feld der Didaktik berührt. Das Thema 
steht also in einem interdisziplinären Zusam menhang. Dabei wird ein 
Begriff der Ethik zugrunde gelegt, der sich nicht auf Handlungsregeln 
beschränkt, sondern die Fähigkeit zum ethischen Urteilen einbezieht. 
Die Ethik lässt sich als ›Moralphilosophie‹ verstehen (philosophia mo-
ralis).5 Sie beschäftigt sich (selbst-)kritisch mit Werten und Normen 

* Professor Dr. Benjamin Lindner ist Professor für Verwaltungsethik und wissenschaft-
liche Bildung an der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen.

** Ein ergänzendes Literatur- und Quellenverzeichnis finden Sie unter www.mydvp.de .
1  S. dazu Quintilian, M. F., Oratoriae, 2011 (95 n.Chr.), S. 484 f.
2  Vgl. Lindner, B., Verwaltungsethik, 2017, S. 1.
3  KGSt, Bericht, 12/2017, in: dies., Homepage, 2018.
4  Vgl. Banke, B./Thedieck, F., Verwaltungsethik, 2011, in: HS Kehl/HS Ludwigsburg 

(Hrsg.), Beiträge; http://www.verwaltungmodern.de (Zugriff 03.09.2018), S. 1.
5  Vgl. Prümm, H. P., Ausbildung, 2013, in: Lück-Schneider, D./Kirstein, D. (Hrsg.), 

Verwal tungsethik, 2013, S. 19–64: S. 24; Faust, Th., Innovation, 2013, in: Lück-
Schneider, D./Kirstein, D. (Hrsg.), Verwaltungsethik, 2013, S. 87–103: S. 87. – 
Diese Bestimmung geht zurück auf Cicero, Schicksal, 42000 (44 v.Chr.), S. 8 (I,1): 
„[…] quia pertinet ad mores, quod illi [d.i. die Griechen] ~ήθος vocant, nos eam 
partem philosophiae ›de moribus‹ appelare solemus, sed decet augentum linguam 
Latinam nominare ›moralem‹.“

und beabsichtigt, begründete Urteile zu ermöglichen, was ein gutes 
Handeln ausmacht.

Das Ziel der Argumentation ist es, die Bedeutung der Verwaltungs-
ethik für die Vermittlung ethischer Kompetenz bewusst zu machen, 
weil diese ihrerseits für die Gestaltung von Veränderungsprozessen 
in der öffent lichen Verwaltung bedeutsam ist. Dies soll exemplarisch 
anhand von aktuellen Überlegungen zur Verwaltung 4.0 erläutert 
werden. Der Versuch, das Verhältnis von Ethik und Verwaltung zu 
klären, dient auch einer Selbstvergewisserung. Für den Praktiker sind 
solche systematischen Über legungen relevant, weil jede Praxis als ein 
bewusstes Tun eine theoretisch reflektierte Absicht voraussetzt.

2.  Aufgaben und Ziele der Verwaltungsethik

2.1  Die öffentliche Verwaltung im Wandel

Die KGSt hat im Juni 2017 ein Modell mit „Schlüsselkompetenzen 
für kommunale Führungskräfte“ vorgelegt. Gleich zu Beginn wird da-
rin die „ethische Kompetenz“ genannt.6 Dabei handle es sich um die 
Fähigkeit, „[d]ie eigenen Einstellungen und Handlungen an trans-
parenten Maß stäben auszurichten, sie nachhaltig zu verfolgen und 
verantwortungs bewusst zu vertreten“.7 Transparenz, Nachhaltigkeit 
und Verantwortungs bewusstsein sind potenziell ethische Begriffe. 
Wichtig ist gleichwohl die Ergänzung um eine inhaltliche Reflexion, 
denn auch unethische Maßstäbe würden sich transparent, nachhal-
tig und verantwortungsbewusst verfol gen lassen. Warum also sollen 
bestimmte Maßstäbe das Handeln leiten, und welche Wertvorstel-
lungen liegen ihrer Beurteilung zugrunde?

Die Überlegungen der KGSt sind Teil eines Kommunalen Steu-
erungsmodells (KSM), das als Ergänzung des Neuen Steuerungs-
modells (NSM) aus den 90er-Jahren erscheint.8 Veranlassung 
dafür, das NSM zu überarbeiten, mag u. a. die Einsicht sein, dass 
Orientierungspunkte wie Effizienz und Effektivität für eine 
zeitgemäße Steuerung der Verwaltungsorgani sation nicht hinrei-
chend sind. So kritisiert z.B. Gunnar Schwarting, die Konzepte 
des New Public Management hätten die Ideen von „Gerechtigkeit 
und Fairness“ zu wenig berücksichtigt.9 Konzepte für die freie 

6  Vgl. KGSt, Homepage, 2018, Vorstellung des Berichts 12/2017: Das Modell 
beschreibt acht Kompetenzen: Ethische Kompetenz, persönliche Kompetenz, stra-
tegische Kom petenz, Sozialkompetenz, Führungskompetenz, Personalentwicklungs-
kompetenz, Diver sity Kompetenz und Digitale Kompetenz. Darin zeigt sich zwar ein 
systematisches Problem, denn einige der genannten Kompetenzen sind zugleich 
Kompetenzbereiche (personale und soziale Kompetenz), während andere sich 
eher als Metakompetenzen beschreiben lassen. So ist z.B. die Führungskompe-
tenz eine soziale Kompetenz, die strategische Kompetenz und Personalentwick-
lungskompetenz einschließt. Bedeutsam bleibt aber, dass die ethische Kompetenz 
dazugerechnet wird.

7  KGSt, Bericht, 12/2017, in: dies., Homepage, 2018, S. 23 (Kap. 3.2.1).
8  S. KGSt, Bericht, 5/2013, in: dies., Homepage, 2018.
9  Vgl. Schwarting, G., Ref lexion, 2013, in: Trappe, T. (Hrsg.), Verwaltungsethik I, 

2013, S. 141–176: S. 150.
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Wirtschaft lassen sich nicht eins zu eins auf die öffentliche Ver-
waltung übertragen.

Angesichts knapper Kassen und unflexibler Strukturen erschien die 
Ökonomisierung des öffentlichen Sektors als Ergänzung der rechtli-
chen Perspektive auf das Verwaltungshandeln sinnvoll. Aktuell gibt es 
Anzei chen dafür, dass die Grundorientierung erneut erweitert werden 
soll, diesmal um ethische Aspekte. Der Sache nach haben diese zwar 
auch zuvor schon eine Rolle gespielt. So steht z.B. die Nutzenorien-
tierung in der Tradition einer utilitaristischen Ethik, welche die Fol-
gen des Handelns akzentuiert.10 Ökonomie und Ethik müssen kein 
Gegensatz sein!11 Die OECD hat bereits im Jahr 1998 auf die Ver-
unsicherung des Personals durch die Verwaltungsreform hingewiesen 
und einen ethischen Leitfaden für den Public Service vorgeschlagen.12 
Ein Bewusstsein für die ethische Dimen sion der öffentlichen Verwal-
tung entsteht jedoch erst durch die begriff liche Erweiterung in den 
Verwaltungswissenschaften.

Die Ethik kann bei einer Vielzahl von Themen berücksichtigt wer-
den, die für die Verwaltung relevant sind, z.B. Transparenz, Personal, 
Kommuni kation und Partizipation, Finanzen, Vernetzung und stra-
tegische Steue rung.13 Diese Themen haben wiederum etwas mit sozi-
alen Transforma tionsprozessen zu tun, z.B. mit dem demografischen 
Wandel, der Globali sierung oder dem Wertewandel. Exemplarisch 
sei hier ein aktuell disku tiertes Projekt herausgegriffen: die Verwal-
tung 4.0. Gemeint sind Antwor ten der Verwaltung auf die Heraus-
forderungen der Digitalisierung.14 Thematisch hat die Digitalisierung 
bereits Eingang in das Modell der Schlüsselkompetenzen aus dem 
KGSt-Bericht gefunden.15 Es handelt sich um ein Zukunftsthema. 
Auch fließen ethische Aspekte bereits mit ein: Die KGSt spricht 
z.B. von einer „digitalen Haltung“ und meint damit „die Bereitschaft 
und die Fähigkeit, achtsam, d.h. verantwortungsvoll und zielgerichtet 
steuernd“, mit der Informations- und Kommunikations technologie 
umzugehen.16 Die Ansätze für eine Verwaltung 4.0 sind hingegen 
noch kaum explizit ethisch fundiert.

Die Bundesregierung unterstützt bereits seit einigen Jahren Konzepte 
für eine Industrie 4.0, die mit sog. „cyber-physische[n] Systeme[n] 
(CPS)“17 arbeitet. Dabei werden Maschinen mit künstlicher Intel-
ligenz ausgestattet und Produktionsprozesse weltweit vernetzt. Die 
Rede ist auch vom „Internet der Dinge“.18 Dem Anspruch nach bahnt 
sich damit eine neue Stufe der Industrialisierung an, gleichsam eine 

10  Vgl. Bentham, J., Principles, 1823, in: ders., Works, 1842, Bd. 2, S. 267–274: S. 269 
(Sec. I: Ends aimed at); s. zur utilitaristischen Ethik auch Nink, H. (Hrsg.), Stand-
punkte, 2011, S. 174–183.

11  S. dazu z.B. Nordlicht Management Consultants, Entrepreneurship, 2014; http://
www.nordlicht-consultants.com (Zugriff 03.09.2018), S. 2: In diesem Thesen-
papier zu der Veranstaltung „Nordlicht Dialoge“ vom 03.11.2014 heißt es: „Öko-
nomisches Handeln steht ethischen Werten nicht entgegen. Beide Perspektiven 
können vereint werden.“ – Diese These steht allerdings im Kontext der „Sozi-
alwirtschaft“, für die eine gewisse Skepsis nicht gegenüber ethischen, sondern 
ökonomischen Prinzipien vermutet wird.

12  Vgl. OECD, Ethics, 2000, in: dies. (Hrsg.), Homepage, 2018; http://www.oecd.
org (Zugriff 03.09.2018), S. 28 (Kap. I,3: Why ethics now?).

13  Vgl. Schwarting, G., Ref lexion, 2013, in: Trappe, T. (Hrsg.), Verwaltungsethik I, 
2013, S. 141–176.

14  S. dazu Kruse, W./Hogrebe, F., Verwaltung 4.0, in: Behörden Spiegel, Jg. 29 (2013), 
H. 4; dies., Befunde, 2017.

15  S. KGSt, Homepage, 2018, Vorstellung des Berichts 12/2017.
16  KGSt, Bericht, 12/2017, S. 27 (Kap. 3.2.8).
17  BMBF (Hrsg.), Zukunftsbild, 2013, S. 9; BMBF, Industrie 4.0, 2017, S. 7.
18  BMBF (Hrsg.), Zukunftsbild, 2013, S. 6, 10.

„vierte industrielle Revolution“ nach den Revolutionen durch Dampf-
maschine, Fließband und Mikrochip.19 Ob diese Beschreibung histo-
risch zutrifft, lässt sich gegenwärtig nicht entscheiden. Es könnte sich 
bei den CPS auch lediglich um eine neue Phase in Folge der dritten 
industriellen Revolution handeln. Wie bei der Verwaltung 4.0 ist die 
ethische Perspektive bislang in den Konzepten zur Industrie 4.0 noch 
nicht etabliert, obwohl Wertbegriffe wie Nachhaltigkeit und Sicherheit 
verwendet werden.20 Beim automati sierten Fahren z.B. ist die Diskus-
sion schon weiter. Dazu wurde eine Ethik-Kommission eingerichtet, 
die im Juni 2017 ihren Bericht vorgelegt hat.21

Die ethische Reflexion von Wertbegriffen ist wichtig, weil sie an-
sonsten zu ›Worthülsen‹ zu verkommen drohen und nicht klar wird, 
warum es sich um wünschenswerte Zielvorstellungen des Prozesses 
handelt. Die Frage lautet: ›Wer beurteilt was, wie und warum?‹22 So 
kann die Informations- und Kommunikationstechnologie z.B. auch 
für staatliche Überwachung oder einseitig für die Interessen der 
Wirtschaft eingesetzt werden. Auch die Einführung der ›digitalen 
Akte‹ ist kein Selbstzweck, sondern nur unter bestimmten Voraus-
setzungen sinnvoll, die ethisch geprüft werden sollten – sowohl ver-
waltungsintern als auch in einem öffentlichen Diskurs.

Eine solche ethische Prüfung kann sich z.B. auf die „Leitidee“ einer 
Ver waltung 4.0 beziehen, die Wilfried Kruse und Frank Hogrebe 
formuliert haben: So werde es in der Zukunft u. a. darum gehen, mit 
weni ger Personal effizienter und effektiver zu arbeiten, Verfahren für 
Investi tionen zu beschleunigen, Bürokratie abzubauen, persönliche 
Handlungs potenziale zu nutzen sowie die Chancen der Informa-
tions- und Kom munikationstechnologie nachhaltig, kontinuierlich, 
flächendeckend (nicht als „Insellösungen“) zu entwickeln.23 – In ethi-
scher Perspektive lassen sich dahingehend z.B. die folgenden Fragen 
stellen: Welchen Interessen dient die beabsichtigte Effizienzsteige-
rung? Wer hat einen Nutzen davon und in welcher Hinsicht? Welcher 
Begriff von ›Bürokratie‹ liegt hier zugrunde? Welche Funktion hat 
sie für das Gemeinwohl? Welche Wertvorstellungen müssen berück-
sichtigt und abgewogen werden? Wird das Personal an der Planung, 
Durchführung und Beurteilung der Maßnahmen beteiligt? Inwie weit 
lässt sich die Freiheit des Individuums gewährleisten, sich im Verän-
derungsprozess persönlich weiterzuentwickeln? Gibt es transparen-
te Regeln für die Art und Weise, in der Entscheidungen getroffen, 
Aufgaben verteilt und Lösungen umgesetzt werden sollen? Wird die 
soziale Verant wortung öffentlicher Auftraggeber bei der Beschaffung 
von Arbeitsmitteln und IT-Lösungen berücksichtigt?

Für die Verwaltung 4.0 stellen sich ethische Fragen insbesondere bei 
der Kommunikation, auch und gerade dann, wenn sich die moder-
ne Verwal tung als Dienstleister versteht. Der Dienstleistungsgedanke 
ist nicht hin reichend, um das Verhältnis von Verwaltung und Bürger 
zu charakte risieren. Ethisch betrachtet ist der Bürger nicht bloß ein 
Kunde, sondern zunächst einmal ein Mensch bzw. ein Wesen mit ei-
ner unveräußerlichen Würde (Art. 1 Abs. 1 GG). Als ein solches darf 
der Mensch einer Version des Kategorischen Imperativs von Immanuel 

19  Vgl. ebd., S. 10.
20  Vgl. BMBF, Industrie 4.0, 2017: Die Begriffe stehen bereits auf dem Titelblatt, 

und die IT-Sicherheit hat sogar ein eigenes Kapitel (S. 56–67), ohne dass in dem 
172 Seiten umfassenden Bericht explizit deren ethische Dimension erwähnt wird.

21  BMVI, Ethik-Kommission, 2017.
22  Vgl. dazu die Form eines Werturteils nach Pfeifer, V., Argumentieren, 2009, S. 9.
23  Vgl. Kruse, W./Hogrebe, F., Verwaltung 4.0, in: Behörden Spiegel, Jg. 29 (2013), S. 2.
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Kant zufolge niemals bloß als ein Mittel betrachtet werden, sondern 
soll immer zugleich als ein „Zweck an sich selbst“ behandelt werden.24 
Das Grundgesetz enthält so gesehen gleich im ersten Artikel ein ethi-
sches Prinzip, und der Staat hat die Auf gabe, die Würde des Menschen 
aktiv zu schützen! Bereits als Bürger ist der Mensch mehr als bloß ein 
Kunde, nämlich ein politisches Wesen, das in Entscheidungsvorgänge 
eingebunden werden muss, um die Idee der Parti zipation lebendig 
werden zu lassen.25 Reflexionen zum Menschenbild sind deshalb ein 
zentrales Thema der Verwaltungsethik.26 Sie haben Auswir kungen auf 
die Beantwortung der Grundfrage: „Was soll ich tun?“27

Die Kundenorientierung ist durchaus sinnvoll, weil sie Gesichtspunk-
te berücksichtigt, die bereits zur Zufriedenheit der Bürger beitragen 
können. Das lässt sich empirisch untersuchen. Der Weltglücksbe-
richt der Vereinten Nationen lässt z.B. vermuten, dass das Vertrauen 
in staatliche Institutionen einen Einfluss auf die Bürgerzufriedenheit 
hat.28 Vertrauen in den Staat lässt sich auch als eine Voraussetzung 
dafür interpretieren, dass die Instrumente des E-Government von den 
Bürgern akzeptiert werden.29

Die Wertorientierung erfordert jedoch darüber hinaus einen ethi-
schen Diskurs, der klärt, was die Ziele von Verwaltung sein sollen 
und wodurch sie sich begründen lassen, z.B. wenn es darum geht, 
„das Wohl […] der Einwohnerinnen und Einwohner zu fördern“ 
(§ 1 Abs. 1 NKomVG). Dieser Diskurs könnte auch mit Konzepten 
des Trust in Government verbunden werden.30 Sowohl die Anfor-
derungen an die interne Organisation als auch die Ansprüche der 
Bürger*innen an die Verwaltung haben sich im Laufe der Zeit verän-
dert. Gesellschaftliche Veränderungsprozesse wie die Digi talisierung 
bieten so gesehen die Chance, das Selbstverständnis der öffent lichen 
Verwaltung zu überdenken, es auch ethisch zu reflektieren und per-
spektivisch eine entwicklungsfähige Professionsethik zu etablieren.

Mit ›Profession‹ kann die Berufsrolle gemeint sein, einschließlich der 
zur Ausübung der beruflichen Tätigkeit erforderlichen Kompetenzen. 
Eine Professionsethik reflektiert die Einstellungen und Werthaltun-
gen, die eine professionelle Ausübung des Berufs begleiten sollen. 
Dies kann z.B. in einem Kodex ausgedrückt werden, vergleichbar 
dem Hippokratischen Eid für Ärzte.31 Ausgangspunkt können z.B. 

24  Kant, I., GMS, 21911 (1785), in: ders., AkadA, 1902 ff., Bd. 4, S. 385–463: S. 429; 
s. dazu Lindner, B., Verwaltungsethik, 2017, S. 71–73 (Kap. 2.2.1.2).

25  Vgl. Gerhard, V., Partizipation, 2007.
26  S. weiterführend Trappe, T. (Hrsg.), Menschenbild, 2011 sowie Lindner, B., 

Verwal tungsethik, 2017, S. 135–140 (Kap. 3.2.3).
27  Kant, I., Log., 21923 (1800), in: ders., AkadA, 1902 ff., Bd. 9, S. 1–150: S. 25.
28  S. UN, Happiness, 2018; http://worldhappiness.report/ed/2018 (Zugriff 

03.09.2018), S. 40: „Helsinki, Copenhagen and Reykjavik are […] the world’s 
happiest cities […] because their residents have over many decades built levels of 
trust, connections, cooperation and innovation sufficient to deliver satisfying lives 
for themselves, and to be in a position to help others do the same.“

29  So z.B. in Dänemark, das die Digitalisierung des Bürgerservice bereits seit 2001 
voran treibt. Die Generaldirektorin der dänischen Digitalisierungsagentur, Rik-
ke Hougaard Zeberg, stellt fest: „Der Erfolg unserer Digitalisierungsstrategie 
basiert zu großen Teilen auf dem Vertrauen der Bürger“, zit. nach: Mühlberger, 
S., E-Government, 2018, in: brand eins, Nr. 7 (2018); https://www.brandeins.de 
(Zugriff 03.09.2018).

30  S. OECD, Ethics, 2000, in: dies. (Hrsg.), Homepage, 2018 bzw. den Auszug dies., 
Principles, 1998; http://www.oecd.org (Zugriff 03.09.2018), S. 74–78; s. außer-
dem Reiners, M., Vertrauen, 2015.

31  S. zur Diskussion Eigler, F. W., Gelöbnis, 2003, in: Dt. Ärzteblatt, Jg. 100, 
H.  34/35 (25.08.2003), A 2203/04; http://www.aerzteblatt.de (Zugriff 
03.09.2018); s. außer dem den Entwurf für eine Neufassung in: Zeit-Fragen v. 
29.12.2016; http://www.zeit-fragen.ch (Zugriff 03.09.2018).

die Dienstpflichten des Beamten oder der Diensteid sein (s. §§ 33 ff. 
BeamtStG). Als Ethik erfordert eine Professionsethik aber vor allem 
die kritische Reflexion und Begründung solcher Handlungsmaximen. 
Sie arbeitet also am ethischen Selbstver ständnis des Personals in der 
öffentlichen Verwaltung.

2.2  Definition der Verwaltungsethik

 Die Verwaltungsethik ist …

•  eine wissenschaftliche Disziplin, die als ein Teil gebiet der 
philosophischen Ethik in interdisziplinären Kontexten 
anwen dungsorientiert und sämtliche Handlungsfelder der 
öffentlichen Verwaltung betreffend das ethische Urteil zu 
menschlichem Handeln und Erleben untersucht, …

•  indem sie methodisch in deskriptiver, normativer und meta-
ethischer Perspektive verwaltungsrelevante Werte, Normen 
und Tugenden reflektiert und anhand historisch-systematisch 
erarbeiteter Modelle ethischer Begrün dung Verfahren und 
Techniken entwickelt, prüft und anwendet, …

•  mit dem Ziel, die Relevanz der Ethik für die öffentliche Ver-
waltung zu begrün den, ethische Prinzipien und Regeln für das 
Verwaltungshandeln zu klären, eine individual- und instituti-
onenethische Orientierung zu bieten sowie die Grundlagen 
zur Entwicklung ethischer Kompetenz zu erarbeiten.

Abb. 1: Definition, nach: Lindner, B., Verwaltungsethik, 2017, S. 200.

Die Verwaltungsethik kann ihren Namen auf den Titel eines Auf-
satzes von Fritz Morstein Marx aus den 60er-Jahren zurückführen.32 
Morstein Marx legt den Akzent auf das ethische Urteil: Die Verwal-
tungsethik untersuche die „Ausstrahlung des ethischen Urteils auf 
Entscheidungsvorgänge der Verwaltung“.33 Um das Verhältnis von 
Ethik und Verwaltung zu klären, muss demnach auch die Gesellschaft 
einbezogen werden. Dieser Gedanke ist im Diskurs aktuell geblieben. 
Hans-Paul Prümm z.B. differenziert dahingehend drei Bezugspunk-
te: (1) Brauch und Sitte, (2) Ethos, Moral und Sittlichkeit, (3) Recht 
und Gerechtigkeit.34 Prümm weist darauf hin, dass die Gerechtigkeit 
als eine ethische Kategorie dem positiven Recht zugrunde liege und 
das Grundgesetz selbst diese Grundlage definiere.35

Thomas Faust hat die Perspektive der Verwaltungsethik des ethischen 
Urteils um die Organisationskultur erweitert.36 Damit hat Faust ei-
nen Beitrag zur Anschlussfähigkeit ethischer Überlegungen für die 
öffentliche Betriebswirtschaftslehre geleistet. Tobias Trappe hat in 
der Entwicklung der Verwaltungsethik rückblickend zwei Prinzipi-
en ausgemacht, die bereits vor Morstein Marx thematisiert worden 
seien und bis heute thema tisiert würden, nämlich „Leistungsfähigkeit 

32  Vgl. Trappe, T., Geschichte, 2014, in: ders. (Hrsg.), Verwaltungsethik II, 2014, 
S. 17–34: S. 25.

33  Morstein Marx, F., Verwaltungsethik, 1963, in: VerwArch, Jg. 54 (1963), H. 4, 
S. 323–344: S. 330.

34  Vgl. Prümm, H. P., Ausbildung, 2013, in: Lück-Schneider, D./Kirstein, D., 
Verwaltungs ethik, 2013, S. 19–64: S. 21–26, Prümm verweist auf Art. 1 Abs. 3 
GG (Bindung an die Grundrechte) und Art. 20 Abs. 3 GG (Rechtsstaatsprinzip); 
s. zu Recht, Moral und Sitte auch Horn, N., Rechtswissenschaft, 2016, S. 6 (§ 1 
II, 1).

35  Vgl. Prümm, H. P., Ausbildung, 2013, S. 23 f. (Kap. 2.2).
36  S. dazu Faust, Th., Organisationskultur, 2006.
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(eff iciency)“ und „Verantwort lichkeit (responsibility)“.37 Die Verwal-
tungsethik reflektiert also die profes sionsethischen Prinzipien und 
Regeln für die Beurteilung von Handlungen im Kontext der öffent-
lichen Verwaltung.

Abb. 2: Horizont der Verwaltungsethik, nach: Lindner, B., Verwal-
tungsethik, 2017, S. 54.38

Das Gebiet der Verwaltungsethik umfasst mehrere Felder, bei deren 
Bear beitung man sich an den vorhandenen Theorien zur angewand-
ten Ethik orientieren kann.39 Das Verwaltungshandeln hat viele Un-
terbereiche, die Anknüpfungspunkte für die Wissenschafts-, Sozial- 
und Bioethik bieten. Im Falle der Digitalisierung sind z.B. Fragen der 
Technikethik, der Politischen Ethik und der Rechtsethik berührt. Die 
Verwaltungsethik beschreibt vor diesem Hintergrund das Verhalten 
des Verwaltungspersonals (deskriptiv), stellt Regeln für das Handeln 
auf (normativ) und untersucht die Art und Weise, in der Werturteile 
gefällt werden (meta-ethisch) (vgl. Abb. 2).40

Als Wissenschaft hat die Verwaltungsethik eine klärende Funktion: 
Worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir über Ethik sprechen, und 
wie lässt sich eine ethische Organisationskultur in den Verwaltungen 
etablie ren?41 Als Lehrfach beschäftigt sie sich mit der Vermittlung 
ethischer Kompetenz und muss didaktische Überlegungen einbe-
ziehen, denn das Verwaltungspersonal soll zu ethischen Reflexionen 
befähigt werden. Dazu gehört die kritische Auseinandersetzung mit 
dem Geltungsanspruch ethisch begründeter Aussagen. Zur Begrün-

37  Trappe, T., Geschichte, 2014, in: ders. (Hrsg.), Verwaltungsethik II, 2014, S. 17–
34: S. 25.

38  Modifiziert nach Pfeifer, V., Didaktik, 2013, S. 37, basierend auf Pieper, A./
Thurnherr, U. (Hrsg.), Ethik, 1998, S. 9; vgl. ähnlich Köck, P., Handbuch, 2013, 
S. 35: Die Verwaltungs ethik sowie die Individual- und Institutionenethik wurden 
ergänzt, außerdem werden die Bereiche der Allgemeinen Ethik als Grundlage 
dargestellt.

39  Vgl. zur Systematik der „angewandten“ bzw. „speziellen“ Ethik Thurnherr, U., 
Ange wandte, 1998, in: Pieper, A. (Hrsg.), Disziplinen, 1998, S. 92–114: S. 101, 
zustimmend nach Krämer, H. J., Integrative, 1992, S. 261 ff. (Kap. V: Spezielle 
Ethik); s. zum alter nativen Namen „Bereichsethik“ Nida-Rümelin, J. (Hrsg.), 
Bereichsethiken, 2005.

40  Vgl. die Übersicht bei Pfeifer, V., Didaktik, 2013, S. 37.
41  Vgl. ausführlicher Lindner, B., Gesprächskultur, 2014, in: Lück-Schneider, D./

Kraatz, E. (Hrsg.), Kompetenzen, 2014, S. 131–145.

dung lässt sich auf klassische ethische Modelle zurückgreifen. Ansät-
ze bieten z.B. das Prinzip des Nutzens (Utilitarismus), das Handeln 
aus Pflicht (Deontologie), die Vertragstheorie (Kontraktualismus), 
die Verständigung über Handlungs optionen (Diskursethik) und das 
wertorientierte Handeln des Individuums (Tugendethik).42 Die Be-
rücksichtigung ethischer Kompetenz in der Per sonal- und Organi-
sationsentwicklung kann Orientierung geben und so zur gelingenden 
Gestaltung von Veränderungsprozessen beitragen.

3. Thesen zur Relevanz der Ethik für die Verwaltung

Um die Frage nach der Relevanz der Ethik für die öffentliche Ver-
waltung zu erörtern, wird im Folgenden auf sieben Thesen zurück-
gegriffen:

Thesen zur Verwaltungsethik

1) Es gibt Grenzen des Rechts.
2) Trotz rechtlicher Sanktionen gibt es Fehlverhalten.
3) Nicht alles, was legal ist, ist auch legitim.
4) Werte machen Rechtsnormen erst legitim.
5) Es gibt Erwartungen der Gesellschaft an die Verwaltung.
6)  Eine gute Verwaltungspraxis bedarf des Diskurses über ethi-

sche Fragen.
7)  Verwaltungsmitarbeiter*innen haben ein Orientierungs-

bedürfnis.

Abb. 3: Thesen, modifiziert nach: Lindner, B., Verwaltungsethik, 
2017, S. 2.

3.1  Ergänzung der rechtlichen Perspektive

Das Recht kann nicht alles regeln und soll auch gar nicht alles regeln. 
Seit Max Webers Theorie der Bürokratie ist zwar die ›total verwal-
tete Gesell schaft‹ ein mögliches Zukunftsszenario,43 was aber wohl 
eher eine Dystopie als eine wünschenswerte Zielvorstellung darstellt. 
Wenn Ethikstandards für die öffentliche Verwaltung entwickelt wer-
den, dann kann dies zu Missverständnissen führen, als würde mit der 
Verwaltungsethik eine Art zweites Recht etabliert werden sollen. Ein 
Einwand dagegen könnte sich auf die „Neutralitätspflicht“ des Staates 
berufen.44 Diese stellt zwar bereits selbst ein Problem der politischen 
Ethik dar, denn ob ein demokratischer Staat überhaupt neutral in 
dem Sinne sein kann und soll, dass er sich aller Wertungen enthält, 
die über die Grundrechte hinaus gehen, ist fraglich.45 Aber die Ethik 
muss sich gleichwohl gegen den Einwand rechtfertigen, weil Recht 
und Ethik in Konflikt geraten können.

Am Beispiel der Verwaltung 4.0 könnte dies z.B. bedeuten, die „digitale 
Haltung“, von der die KGSt spricht,46 als Auftrag zu begreifen, der eine 
Orientierung an Recht und Gesetz einschließt. Wer dahingehend den 
Geltungsanspruch des Rechts rechtfertigen will, befindet sich hingegen 
bereits in einer ethischen Diskussion. Das Recht bleibt zwar konstitutiv, 
kann aber um ethische Urteilskompetenz erweitert werden; mehr noch: 

42  Vgl. die Übersicht bei Köck, P., Handbuch, 2002, S. 18.
43  Vgl. Weber, M., Parlament, 1918, in: ders., Politische, 2012, S. 126–260: S. 152 f.
44  Vgl. Heimann, H. M., Kategorienfehler, 2014, in: Lück-Schneider, D./Kraatz, E. 

(Hrsg.), Kompetenzen, 2014, S. 123–129: S. 127.
45  S. zur Diskussion Sandel, M. J., Moral, 2017.
46  Vgl. KGSt, Bericht, 12/2017, S. 27 (Kap. 3.2.8), wie FN 16.
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Um Entscheidungen im Sinne des Gesetzes zu treffen, braucht es die 
Fähigkeit, dies tun zu wollen, also Einstellungen und Werthaltungen. 
Wenn das Verwaltungspersonal selbstverantwortlich für die Rechtmä-
ßigkeit des eigenen Handelns einzustehen können soll (gem. § 36 Be-
amtStG),47 dann benötigt es eine ethische Orientierung.

In der Philosophie hat der Zusammenhang von Ethik, Recht und 
Politik eine lange Tradition. So versteht z.B. Aristoteles unter „Ge-
rechtigkeit“ nicht nur eine Tugend, sondern auch den gesetzlichen 
Zustand im Staat.48 Entwicklungspsychologisch gesehen ist die Ori-
entierung an der Rechts ordnung eine eigene Stufe ethischer Kompe-
tenz.49 Die Ethik hilft z.B. zu reflektieren, welche Handlungen dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit50 entsprechen. Sie soll die rechtli-
che Perspektive nicht ersetzen, sondern ergänzt sie in systematischer 
und motivationaler Hinsicht.

3.2  Beitrag zur Vermeidung von Fehlverhalten

Ein weiterer Grund für eine ethische Perspektive auf die Verwaltung 
ist das Auftreten von Fehlverhalten trotz bestehender gesetzlicher 
Regelun gen. In der Polizeiausbildung ist dieser Gedanke bereits eta-
bliert: Die Ethik soll dazu beitragen, sich auch in komplexen Ent-
scheidungssituationen und bei belastenden Problemlagen an Recht 
und Gesetz zu orientieren.51

In der öffentlichen Verwaltung betrifft dies z.B. die Korruptionsbe-
kämpfung.52 Die Sanktionsmöglichkeiten des Rechts allein können 
das rechtskonforme Verhalten nicht gewährleisten, weil den Delin-
quenten häufig ein Unrechtsbewusstsein fehlt.53 Insofern hilft hier 
auch eine ›Null-Toleranz-Politik‹ nur bedingt weiter. Sie könnte 
sogar kontraproduktiv sein, indem ein Klima des Misstrauens und 
der Vorverurteilung entsteht. Die Ethik hingegen kann für Werte, 
Normen und Rollen sensibilisieren und den Einfluss der Sozialisation 
im Betrieb berücksichtigen. Auch die Erkenntnisse der Führungs-
forschung lassen sich heranziehen, z.B. der Effekt eines unethischen 
pro-organisationalen Verhaltens (UPV).54 Durch diese interdisziplinäre 

47  Vgl. Banke, B./Thedieck, F., Altruismus, 2014, in: Lück-Schneider, D./Kraatz, E. 
(Hrsg.), Kompetenzen, 2014, S. 109–122: S. 120.

48  Vgl. Aristoteles, NE/EN, 1999 (um 330 v. Chr.), S. 120; ders., Opera, 1837, Bd. 9, 
S. 1–219: S. 88 f. (V.2, 1129a 22 ff.); s. dazu auch Lindner, B., Verwaltungsethik, 
2017, S. 80–84 (Kap. 2.2.3.1).

49  S. dazu Köck, P., Handbuch, 2013, S. 127 (Kohlberg-Schema): Bereits in Stufe 4 
orien tiert sich das Individuum bewusst an Konventionen („Gut ist, was erlaubt 
und gesell schaftlich anerkannt ist“), das Erreichen der „Legalistische[n] Moral“ in 
Stufe 5 setzt dann die Autonomie in der moralischen Beurteilung von Handlungen 
voraus („Primat der Gerechtigkeit“ oder das „größte Glück der größten Zahl“).

50  S. BVerfG, Beschl. v. 15.12.1965 (1 BvR 513/65), in: BVerGE, Bd. 19, S. 347 
(Rn. 19).

51  S. Polizeiakademie Niedersachsen, Modulhandbuch, 2018, in: dies. (Hrsg.), Home-
page, 2018; http://www.pa.polizei-nds.de (Zugriff 03.09.2018), z.B. Berufsethik 
(S. 48) oder ethische Ref lexion des Einsatzes in Geisel- und Bedrohungslagen 
(S. 99).

52  S. z.B. zu Compliance-Programmen Borkenstein, H.-J., Korruptionsprävention, 
2015, S. 55–59; Faust, Th., Korruptionsbekämpfung, 2015; s. außerdem Überall, 
F., Korrup tionsethik, 2013, in: Trappe, T. (Hrsg.), Verwaltungsethik I, 2013, 
S. 117–137.

53  Vgl. Bannenberg, B./Schaupensteiner, W., Korruption, 2007, S. 62 f.; Bannenberg, 
B., Befunde, in: Nell, V. v./Schwitzgebel, M. V. (Hrsg.), Korruption, 2003, S. 119–
135: S. 128; ähnlich Maravić, P. v., Verwaltungsmodernisierung, 2007, S. 89.

54  Vgl. Effelsberg, D./Solga, M., Risiken, 2015, in: Felfe, J. (Hrsg.), Führungsfor-
schung, 2015, S. 331–342: UPV ist eine unerwünschte Folge transformationaler 
Führung, die Einstellungen des Personals zu beeinf lussen versucht. Dabei führt 
die Identifikation mit Organisationszielen zu einem Verhalten, das ethischen 
Prinzipien widerspricht.

Ausrichtung kann die Verwaltungsethik dazu bei tragen, eine ethisch 
begründete Organisationskultur zu fördern.

3.3  Differenzierung von Legalität und Legitimität

Nicht alles, was rechtlich gesehen erlaubt ist (legal), ist auch ethisch 
gesehen richtig (legitim).55 Aus dem Widerstreit von Legalität und 
Legiti mität einer Handlung können Dilemmata entstehen, d. i. 
Entscheidungs situationen, in denen es nicht möglich ist, einem 
Grundsatz zu ent sprechen, ohne gleichzeitig einen anderen zu ver-
letzen. Ist eine Handlung zwar legal, aber illegitim, ist ein ethisches 
Bewusstsein erforderlich, um moralisches Fehlverhalten zu verhin-
dern. Erscheint eine Handlung zwar legitim, aber illegal, kann ein 
Konflikt entstehen, da eine rechtskonforme Entscheidung getroffen 
muss, deren Geltung moralisch fragwürdig erscheint. Hier kann ein 
ethisches Bewusstsein zum rechtskonformen Verhalten beitragen, 
sofern es den Geltungsanspruch der einer Handlung zugrunde lie-
genden Prinzipien reflektiert – einschließlich des Geltungs anspruchs 
sozialer und persönlicher Moralvorstellungen. Neben Legiti mität und 
Legalität sind also auch Moral und Ethik zu unterscheiden.

Bernd Banke und Franz Thedieck haben das Kriterium der Er-
wünschtheit gewählt, um solche Dilemmata zu erläutern.56 Auch hier 
stellt sich die Frage: ›Wer beurteilt was, wie und warum?‹57 Die soziale 
Erwünschtheit z.B. ist nicht gleichbedeutend mit einem moralischen 
Gebot, Gewissens konflikte sind etwas anderes als Bürgerproteste, 
und was sozial akzeptiert ist, kann ethisch problematisch sein. In je-
dem Fall wird also eine ethische Reflexion erforderlich – auch wenn 
die Rechtslage klar zu sein scheint –, um in Dilemmasituationen be-
gründete Entscheidungen zu treffen.

3.4  Legitimation durch wertorientiertes Handeln

Jeder Norm liegt ein Wert zugrunde, durch den ihre Geltung ge-
rechtfertigt wird. In Niedersachsen ist dieser Zusammenhang im 
Titel des Schulfachs Werte und Normen ausgedrückt, das dazu beitra-
gen soll, sich kritisch mit „Wirklichkeit und Wahrheitsansprüchen“ 
auseinandersetzen zu können sowie „ethisch[e] Urteilsfähigkeit“ zu 
entwickeln.58 In diesem Sinne ist die ethische Kompetenz auch für 
das Verwaltungshandeln relevant.

Sollen z.B. gesetzliche Regeln im Bürgergespräch erklärt werden, ist 
eine Reflexion auf Werte hilfreich, die den Zweck eines Gesetzes 
legitimieren. Auch Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind 
Wertvorstellun gen. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung 
ist dem Bundesverfas sungsgericht zufolge eine „wertgebundene Ord-
nung“.59 Ein ethisches Wert bewusstsein hilft auch bei Ermessensent-
scheidungen (gem. § 40 VwVfG).60 Die Fähigkeit zur kritischen Refle-
xion von Wertvorstellungen gehört damit zur ethischen Kompetenz.

55  S. zur Begriff lichkeit Malkmus, K., Ethik-Standards, 2011, S. 11–14.
56  Vgl. Banke, B./Thedieck, F., Altruismus, 2014, in: Lück-Schneider, D./Kraatz, E. 

(Hrsg.), Kompetenzen, 2014, S. 109–122: S. 110 (Abb. 1).
57  Vgl. Pfeifer, V., Argumentieren, 2009, S. 9, wie FN 22.
58  Nds. KM, Kerncurriculum, 2013, in: NiBis; http://www.nibis.de (Zugriff 

03.09.2018), S. 8 (Kap. 1: Bildungsbeitrag).
59  BVerfG, Urteil v. 23.10.1952 (1 BvB 1/51), in: BVerGE, Bd. 2, S. 1 (Rn. 36).
60  S. dazu Pieper, H.-G., Entscheidungsspielräume, 2013, in: Trappe, T. (Hrsg.), 

Verwal tungsethik I, 2013, S. 57–74.
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3.5  Klärung gesellschaftlicher Erwartungen

Erwartungen der Gesellschaft richten sich zum einen an die Institutio-
nen der öffentlichen Verwaltung, zum anderen an das Verwaltungsper-
sonal. Die Selbstorganisation der Verwaltung betrifft z.B. die sozialver-
antwortliche öffentliche Beschaffung von Waren und Leistungen (SRPP).61 
Die Bürger orientierung hat etwas mit dem Selbst- und Fremdbild der 
Verwaltung zu tun. Klaus P. Rippe z.B. stellt fest, dass die öffentliche 
Verwaltung „ihrem Wesen nach kein Wirtschaftsunternehmen“ sei.62 
Seine Schlussfolgerung lautet, die Beziehung von Verwaltung und Bür-
ger basiere, nicht auf dem „freiwillige[n] Tausch von Gütern“, sondern 
auf einer „Rechtsbeziehung“, und daher [sic!] seien die Bürger „weder 
Untertanen noch Kunden“.63 Ist nun dieser Schluss zwingend?

In der Tat kann sich der Bürger seinen Dienstleister im Kontakt mit 
der Verwaltung nicht aussuchen.64 Das heißt aber nicht, dass sich der 
Dienst leistungsgedanke nicht auch in der Verwaltung etablieren ließe. 
Das Per sonal kann in der persönlichen Interaktion dienstleistungs-
orientiert han deln, ohne die Rechtsbeziehung infrage zu stellen. Für 
die Verwaltung 4.0 liegt hier eine Herausforderung: Das persönliche 
Gespräch ist für eine „wertschätzende Kommunikation“ wichtig, die 
ihrerseits Probleme redu ziert und Konflikten vorbeugt.65 Es sollte 
erhalten bleiben, auch wenn die Dienstleistungen der Verwaltung 
vermehrt online erbracht werden.

3.6   Erarbeitung von Grundsätzen einer guten Verwaltungspraxis

Was kann der Bürger mit Grund von seiner Verwaltung erwarten? 
Das muss in einem öffentlichen Diskurs geklärt werden. Die Eu-
ropäische Kommission hat im Jahre 2000 einen Kodex für eine gute 
Verwaltungs praxis entwickelt, der auch die ethische Dimension des 
Dienstleistungs gedankens zu reflektieren erlaubt, z.B. bei den For-
derungen nach Offen heit, Zugänglichkeit und Effizienz der Verwal-
tung.66 Dieser Kodex ist 2015 aktualisiert worden.67 Er enthält noch 
keine ethische Reflexion, kann aber Anlass und Hintergrund dafür 
sein. Die Kommunen können selbst ethische Leitlinien entwickeln; 
auch hier gilt: Ein ethisches Problembe wusstsein kann der Anlass da-
für sein, sich inhaltlich mit Werten ausein anderzusetzen. Die Verwal-
tungsethik erarbeitet Techniken für eine solche Auseinandersetzung. 
Sie greift dabei auf Modelle der Kommunikation und Gesprächsfüh-
rung zurück, die auch für die Konfliktlösung relevant sind.

Jürgen Habermas z.B. definiert Diskurse als „Veranstaltungen mit dem 
Ziel, kognitive Äußerungen zu begründen“.68 In Diskursen lassen 
sich die Krite rien für eine Begründung von Handlungsoptionen erör-

61  SRPP steht für Socially responsible public procurement, vgl. SKEW, Engagement, 
2018; https://skew.engagement-global.de (Zugriff 03.09.2018); ein Orientie-
rungspunkt ist damit auch die Corporate Social Responsibility (CSR), s. dazu BMAS 
(Hrsg.), DIN-ISO-26000, 2011 sowie Faust, Th., Organisationskultur, 2006, 
S. 77–88 (Kap. 5).

62  Rippe, K. P., Wirtschaft, 2010, S. 18.
63  Ebd., S. 18.
64  Vgl. Bücker-Gärtner, H., Wertschätzende, 2013, in: Busch, D./Kutscha, M. (Hrsg.), 

Ethik, 2013, S. 205–215: S. 206, mit Verweis auf Bogumil, J./Kißler, L., Untertan, 
21998.

65  S. dazu die Fallbeispiele bei Bücker-Gärtner, H., Wertschätzende, 2013 (ebd.).
66  Europäische Kommission, Kodex, 2010 (ABl. L 267 v. 20.10.2000), S. 3.
67  Der Europäische Bürgerbeauftragte, Kodex, 2015; https://www.ombudsman.euro-

pa.eu (Zugriff 03.09.2018).
68  Habermas, J., Wahrheit, 1995, in: Stekeler-Weithofer, P. (Hrsg.), Geschichte, 2004, 

Bd. 9, S. 310–338: S. 324.

tern; und die Begründungspflicht ist eine zentrale Anforderung an das 
Verwaltungs handeln!69 Für Hans Paul Prümm ist z.B. der Gerech-
tigkeitsdiskurs zentral: Ökonomische Prinzipien wie Optimierung, 
Nachhaltigkeit, Wirtschaftlich keit, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, 
Effektivität, Effizienz und Raschheit müssten um die „Gerechtigkeit“ 
ergänzt werden, denn diese sei der zentrale ethische Orientierungs-
punkt für die öffentliche Verwaltung.70

Ein ethischer Diskurs funktioniert nach spezifischen Gesprächsre-
geln. Bereits methodisch ist es eine Herausforderung, auf eine Über-
einstimmung in der Absicht und nicht bloß eine Zustimmung in der 
Sache hinzuwirken.71 Die Verwaltungsethik liefert dafür den theo-
retischen Hintergrund.

3.7  Gelingende Gestaltung von Veränderungsprozessen

Die Verwaltungsethik kann dazu beitragen, Grundsätze für eine ›gute‹ 
Verwaltungspraxis zu entwickeln, zu diskutieren und in der öffentli-
chen Verwaltung zu etablieren. Insbesondere für die gelingende Ge-
staltung von Veränderungsprozessen ist das bedeutsam, denn hier ist das 
Bedürfnis der Mitarbeiter*innen nach Orientierung besonders groß.72

Die Digitalisierung z.B. hat Auswirkungen auf die Organisations-
ziele, auf Strukturen, Arbeitsabläufe und die erforderliche (Weiter-)
Qualifikation des Personals. Ziele lassen sich nach den Regeln der 
Diskursethik unter Einbeziehung aller von der Veränderung Be-
troffenen konkretisieren, bei der Optimierung von Arbeitsabläufen 
lassen sich Nutzengesichtspunkte und Dienstpflichten reflektieren, 
und die Notwendigkeit zur Weiterbil dung lässt sich tugendethisch 
begründen. Die Verwaltungsethik stellt dafür Instrumente bereit, die 
sich interdisziplinär nutzen lassen. Sie trägt dazu bei, Orientierung 
zu geben und sich selbst orientieren zu können.

4.  Grundsätze für die Vermittlung ethischer Kompetenz

Aus der Erörterung der Thesen lassen sich Grundsätze für die Ver-
mittlung ethischer Kompetenz ableiten. Um ethische Kompetenz 
im Sinne des KGSt-Berichts auszubilden,73 ist gleichsam ein ganzes 
Bündel an Fähigkeiten erforderlich. Ethische Kompetenz ist damit 
einerseits eine Metakompetenz, weil sie Fähigkeiten einschließt, die 
auch in anderen Zusammenhängen relevant sind. Sie setzt aber an-
dererseits eine spezifische Perspektive voraus, die sich nicht in der 
Summe dieser Fähigkeiten erschöpft, und muss deshalb immer zu-
gleich in ihrer Eigenständigkeit betrachtet werden.

Zur ethischen Kompetenz gehört z.B. die Systemkompetenz. Damit 
kann die Fähigkeit gemeint sein, das Verwaltungshandeln in einem 
interdiszipli nären Kontext zu betrachten, ethische Probleme zu er-
kennen, begrifflich zu erfassen und zu verorten. Dabei lässt sich z.B. 

69  Europäische Kommission, Kodex, 2010 (ABl. L 267 v. 20.10.2000), S. 5; Der Eu-
ropäische Bürgerbeauftragte, Kodex, 2015, S. 22 (Art. 18: Verpf lichtung zur Be-
gründung).

70  Vgl. Prümm, H. P., Ausbildung, 2013, in: Lück-Schneider, D./Kirstein, D., 
Verwaltungs ethik, 2013, S. 19–64: S. 33; Prümm kritisiert nach eigenen Anga-
ben die Aufzählung bei Wimmer, N., Verwaltungslehre, 2010, S. 292.

71  S. zur Differenz von Zustimmung und Übereinstimmung Habermas, J., Wahrheit, 
1995, in: Stekeler-Weithofer, P. (Hrsg.), Geschichte, 2004, Bd. 9, S. 310–338: S. 322.

72  S. dazu Beck, D./Fisch, R., Veränderungsprozesse, 2009, S. 14 f.; s. zum Beitrag 
der Ethik Lindner, B., Verwaltungsethik, 2017, S. 185 f. (Kap. 5.2.3).

73  S. KGSt, Bericht, 12/2017, S. 23 (Kap. 3.2.1), wie FN 7.

Pe
rs

ön
lic

he
s 

Ex
em

pl
ar

! 

K
op

ie
re

n 
od

er
 W

ei
te

rr
ei

ch
en

 n
ic

ht
 e

rl
au

bt
.



9DVP 1/19 · 70. Jahrgang

Benjamin Lindner Ethik und Verwaltung: Zur Relevanz der Verwaltungsethik für die Vermittlung ethischer Kompetenz am Beispiel der Verwaltung 4.0

das Verhältnis von Ethik und Recht bzw. von Legitimität und Lega-
lität klären, wenn es um Fragen des Datenschutzes oder der Bürger-
beteiligung geht. Außerdem ist Diskurs kompetenz erforderlich. Ein 
ethischer Diskurs bezieht sich z.B. auf das Prinzip der Gerechtig-
keit und Erwartungen der Gesellschaft an digitale Dienstleistungen. 
Zentral ist die Urteilskompetenz als die Fähigkeit, ethisch begründete 
Entscheidungsoptionen zu ermitteln. Aus solchen Überlegun gen 
lassen sich Operatoren für die ethische Kompetenz extrahieren, z.B.:
•  sich selbst besser verstehen, die eigenen Motive hinterfragen und 

einordnen, achtsam sein für die Bedürfnisse anderer,
•  sich der eigenen Rolle bewusst werden, eigene und fremde Erwar-

tungen klären, mit inneren Widersprüchen gelassen und lösungs-
orientiert umgehen,

•  auch in komplexen Handlungszusammenhängen den Überblick 
behalten, Handlungsoptionen prüfen, ethisch begründete Ent-
scheidungen treffen und vertreten, sachlich differenziert und si-
tuativ angemessen kommunizieren.74

Ein verwaltungswissenschaftliches Studium bietet Möglichkeiten für 
eine ethische Perspektive auf den Kompetenzerwerb.75 Das gilt sowohl für 
fachspezifische als auch für fächerübergreifende Kompetenzen. Die Ver-
waltungsethik kann dahingehend Grundlagen für die Lehre erarbeiten.

Einer Didaktik der Verwaltungsethik kommt die Aufgabe zu, die Ziele 
der Vermittlung ethischer Kompetenz zu definieren, die Zwecke des zu 
Vermit telnden im Kontext des Bildungsprozesses zu reflektieren und 
die indivi duellen Interessen der Lernenden zu ermitteln und in eine 
Lehr-Lern-Erfahrung zu integrieren.76 Am Beispiel der Verwaltung 
4.0 kann dies z.B. bedeuten, die beteiligten Disziplinen der ange-
wandten Ethik zu systema tisieren, die Anforderungen an die persön-
lichen Fähigkeiten und Fertig keiten für einen ethischen Umgang mit 
der Informations- und Kommuni kationstechnologie zu bestimmen, 
ethische Probleme des Themas zu benennen, Widersprüche heraus-
zuarbeiten, sich der einer Beurteilung der Digitalisierung zugrunde 
liegenden Wertvorstellungen zu vergewissern, die gesellschaftliche 
Debatte im Hinblick auf das Für und Wider zu analysieren, die ver-
waltungsrelevanten Prinzipien zu definieren und Orientierung für die 
selbstständige Beurteilung der Maximen des eigenen Handelns zu 
geben. Die Ethik ist dabei fächerübergreifend anschlussfähig.

5.  Fazit und Ausblick

Ethische Kompetenz stärkt die Urteilskraft bei Entscheidungen, ver-
bessert die Kommunikation innerhalb der Behörden und gegenüber 
der Öffent lichkeit und unterstützt die Gestaltung von Veränderungs-
prozessen. Ethik erschöpft sich also nicht im Aufstellen und Einhal-
ten von Regeln. Sie gibt Orientierung für das Handeln, reflektiert 
die Bedingungen für eine ›gute‹ Verwaltungspraxis und fördert eine 
kooperative Organisationskultur. Als Fazit und Ausblick lassen sich 
die folgenden Ansätze formulieren:

(1) Ethische Kompetenz erfordert ein systematisches Verständnis 
der Bezugswissenschaften in der Aus-, Fort- und Weiterbildung. 
Die recht lichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Grundlagen 

74  Vgl. Lindner, B., Verwaltungsethik, 2017, S. 8 (Kap. 1.1).
75  S. zum Spektrum der Kompetenzen Lindner, B., Kompetenzorientierung, 2015, 

in: Koop, M./Weidemann, H. (Hrsg.), Studium, 2015, S. 35–40.
76  Vgl. Lindner, B., Verwaltungsethik, 2017, S. 196 (Kap. 5.3.3).

des Verwal tungshandelns sollten verstärkt interdisziplinär vermittelt 
werden, da sie sich nicht aufeinander reduzieren lassen und sich wech-
selseitig ergänzen. Die Bildungsinstitutionen können dabei in ihren 
Curricula explizit die ethische Kompetenz berücksichtigen. 

(2) Um Fehlverhalten vorzubeugen, ist eine Sensibilisierung für die 
ethische Dimension des Handelns hilfreich, da ein Problembewusst-
sein Voraussetzung dafür ist, das eigene Handeln kritisch zu hinter-
fragen. Die Entwicklung ethischer Kompetenz kann dahingehend als 
Beitrag zum ›lebenslangen Lernen‹ verstanden werden.

(3) In Dilemmasituationen kann die ethisch geschulte Urteilskraft 
dazu beitragen, begründete Entscheidungen zu treffen. Eine Profes-
sionsethik für die öffentliche Verwaltung kann dahingehend das Ver-
hältnis von (juris tisch) legalen und (ethisch) legitimen Handlungen 
klären, z.B. durch die gemeinsame Erarbeitung von ethischen Leitlinien. 

(4) Die Reflexion auf Werte trägt zur Legitimation von Normen 
bei. Sie erschließt das Selbst verständnis der Verwaltung, klärt ihre 
Funktion(en) für die Gesellschaft und begründet die freiheitliche 
demokratische Grundordnung des Staates. Eine (selbst-)kritische 
Auseinandersetzung mit der Legitimationsdimen sion der Verwal-
tungspraxis kann durch die politische Bildung sowie die Kooperation 
von Politik und Verwaltung befördert werden. 

(5) Die Erwar tungen der Gesellschaft an die Verwaltung lassen sich in 
Diskursen ermit teln, die ethische Aspekte berücksichtigen. Dabei lassen 
sich auch Instru mente der Bürgerbeteiligung nutzen, z.B. Bürgerbefra-
gungen, Mitarbeit in Ausschüssen oder Kinder- und Jugendparlamente.77

(6) Was eine ›gute Verwaltungspraxis‹ ausmacht, lässt sich vor diesem 
Hintergrund diskutieren. Dafür können z.B. Diskussionsforen einge-
richtet, Führungskräfteschulungen durchgeführt oder ethische Ziele für 
die Organi sationsentwicklung erarbeitet werden. 

(7) Das Orientierungsbedürfnis der Verwaltungsmitarbeiter*innen er-
höht sich durch gesellschaftliche Trans formationsprozesse. Neben der 
Digitalisierung sind dies z.B. der demo grafische Wandel (einschließ-
lich Migration und Integration), die Globali sierung oder der Werte-
wandel. Die Ethik kann Herausforderungen und Chancen solcher Pro-
zesse kritisch prüfen: Sie bestimmt das Subjekt der Beurteilung, deren 
Gegenstände und Prädikate sowie die Begründungen für Urteile in 
einer grundsätzlichen Art und Weise, schließt Reflexionen zum Men-
schenbild und auf Werte wie Transparenz, Nachhaltigkeit und Verant-
wortungsbewusstsein ein.78 Ethische Kompetenz sollte deshalb als ein 
Grundelement der beruflichen Handlungsfähigkeit angesehen werden.

Eine Bedingung für die Vermittlung ethischer Kompetenz ist ein 
Bewusst sein der Relevanz der Ethik für die Verwaltung. Der vorliegen-
de Aufsatz mag ein Denkanstoß sein, sich mit diesem Thema näher zu 
beschäftigen: Ethische Kompetenz ist letztlich eine reflektierte Form 
der Praxis und benötigt deshalb die verwaltungsethische Theorie.

77  S. zu den Beteiligungsmöglichkeiten in niedersächsischen Kommunen §§ 31 bis 
36 NKomVG (Einwohnerantrag, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, Anregun-
gen und Be schwerden, Bürgerbefragung, Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen), §§ 62 und 91 V 1 NKomVG (Fragestunde und Anhörung), § 71 VII 1 
(Berufung in Ausschüsse) sowie §§ 85 V 4 und 94 I 3 NKomVG (Einwohnerver-
sammlung).

78  Vgl. KGSt, Bericht, 12/2017, in: dies., Homepage, 2018, S. 23 (Kap. 3.2.1), wie FN 7.
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In dieser Legislaturperiode hat die Gesetzgebungsarbeit des Bundes mit 
Verzögerung begonnen. Dies liegt an der längsten Regierungsbildung, 
die es jemals in der fast 70-jährigen Geschichte der Bundesrepublik gab 
und die fast ein halbes Jahr dauerte bis Mitte März 2018. Berücksichtigt 
man zudem, dass der Bundestag im Sommer 2017 die letzten Gesetze der 
18. Legislaturperiode beschlossen hat, wird klar, dass noch nicht so viele 
Gesetze im Verwaltungsrecht in dieser 19. Legislaturperiode verabschie-
det werden konnten. Der Berichtszeitraum erstreckt sich von August 2017 
bis Dezember 2018.1

1. Änderung des Personenstandsrechts

Diese Änderung des Personenstandsgesetzes (PStG; BGBl. 2017, 
2522) betrifft eine Reihe von Klarstellungen und die Beseitigung 
von Regelungslücken, die sich in der verwaltungsrechtlichen Praxis 
seit der Reform des Personenstandsrechts zum 1. Januar 2009 als 
notwendig ergeben haben. Eine Neuerung betrifft eine Veränderung 
der Zuständigkeit für Deutsche im Ausland: Damit Deutsche im 
Ausland schneller ihr Anliegen regeln können mit der Verwaltung, 
wird die Zuständigkeit für die Beurkundung von Personenstandsfäl-
len und Namenserklärungen vom Standesamt I in Berlin unter der 
Bedingung auf die regionalen Wohnsitzstandesämter verlagert, dass 
die Betroffenen einen früheren Wohnsitz in Deutschland hatten (vgl. 
§ 36 Abs. 2 PStG). Zudem wird in dem Gesetz erstmals die Mög-
lichkeit geschaffen, die Reihenfolge seiner Vornamen durch Erklä-
rung beim Standesamt neu zu bestimmen (vgl. § 45a PStG). In der 
Praxis hatte sich gezeigt, dass etwa Fluggesellschaften, Banken oder 
Versicherungen anstelle des im Alltag gebräuchlichen Namens den 
im Ausweisdokument zuerst stehenden verwenden, auch wenn im 
täglichen Leben dieser Vorname nicht gebräuchlich ist. Daher wird 
diese „Vornamensortierung“, wie sie im Gesetz selbst legal definiert 
wird, neu eingeführt.

2. Gesetz über gewerbliche Immobilienmakler und Wohnimmo-
bilienverwalter

Mit diesem Gesetz wurden Berufszulassungsregelungen in § 34c 
Gewerbeordnung für Immobilienmakler und Wohnimmobilienver-
walter neu eingeführt (BGBl. 2017 I, 3562). Der nach § 34c Abs. 1 
S. 1 GewO für Immobilienmakler bestehende Erlaubnisvorbehalt 
wurde durch diese Gesetzesänderung auch auf Wohnimmobilienver-
walter ausgedehnt. Zudem wurde eine Weiterbildungsverpflichtung 
für diese Art von Gewerbetreibenden eingeführt: Sie müssen sich in 
einem Umfang von 20 Stunden innerhalb von drei Jahren weiterbil-
den; diese Verpflichtung gilt auch für Personen, die unmittelbar bei 
der erlaubnispflichtigen Tätigkeit mitwirken (§ 34c Abs. 2a GewO).

*  Ministerialrat Dr. Wolfgang Mosbacher, Berlin. Der Aufsatz gibt seine persönliche 
Auffassung wieder.

1  Dieser Bericht umfasst die BGBl. I Nr. 53 bis 80 aus dem Jahr 2017 sowie Nr. 1 
bis 39 aus dem Jahr 2018 und schließt an den letzten Bericht aus Berlin an.

3. Gesetz zur Verlängerung der Aussetzung des Familiennach-
zugs zu subsidiär Schutzberechtigten 

Um dieses wichtige Gesetz (BGBl. I 2018, 342) einordnen zu kön-
nen, lohnt ein Blick zurück: Im Sommer 2015, also bevor im Herbst 
2015 die Zahl der kommenden Asylbewerber enorm anstieg, hatte 
der Gesetzgeber für diese Kategorie von nur teilweise anerkannten 
Asylbewerbern, den subsidiär Schutzberechtigten, den Familien-
nachzug eingeführt. Dies geschah im Sommer 2015 (BGBl. 2015 I, 
1386) mit Wirkung zum 1. August 2015. Das heißt, diese Gruppe 
war fortan berechtigt, ihre „Kernfamilie“, also Ehegatten und Kinder, 
nach Deutschland zu holen. Damit wurde die Gruppe der Familien-
nachzugsberechtigten von den (stärker) geschützten Flüchtlingen im 
Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention auf die Gruppe der subsidiär 
Schutzberechtigten mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis i.S.d. 
§ 25 Abs. 2 S. 1, Alt. 2 AufenthG erweitert.

Aufgrund der im Herbst 2015 stark ansteigenden Flüchtlingszahlen 
entschied sich der Gesetzgeber im sog. Asylpaket 2 im Frühjahr 2016 
dafür, den Familiennachzug zu diesen nur subsidiär Schutzberechtig-
ten für zwei Jahre bis März 2018 auszusetzen.

Da ab 2016 gerade Syrer vor allem der subsidiäre Schutz zugesprochen 
wurde (und nicht mehr wie teilweise zuvor die Eigenschaft als Flücht-
ling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention), wuchs die Zahl der 
subsidiär Schutzberechtigten stark an, Experten schätzten die Zahl auf 
etwa 300.000. Da diese nach Auslaufen der Regelung einen Anspruch 
auf Familiennachzug bekommen hätten – neben den etwa 500.000 
familiennachzugsberechtigten Flüchtlingen i.S.d. Genfer Flüchtlings-
konvention – entschied sich der Gesetzgeber in zwei Gesetzen zu fol-
gender Änderung: Der Anspruch auf Familiennachzug für subsidiär 
Schutzberechtigte wird endgültig abgeschafft. Dafür wurde in § 113 
Abs. 4 AufenthG im Februar 2018 die Möglichkeit geschaffen, maxi-
mal 1.000 nachziehenden Familienangehörigen pro Monat den Fami-
liennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten zu gestatten. Detaillierter 
geregelt wurde dieser Sachverhalt in einem zweiten Gesetz vom Som-
mer 2018, wodurch mit § 36a AufenthG eine eigene Vorschrift zum 
Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten ins Aufenthaltsgesetz 
aufgenommen wurde (FamiliennachzugsneuregelungsG; BGBl. I 2018, 
1147). Sinn und Zweck dieser Regelung ist, im Interesse der endlichen 
Aufnahme- und Integrationskapazität des Landes nicht noch eine zu-
sätzliche Gruppe von Flüchtlingen im Land aufzunehmen.

Neben anderen Regelungen zum Familiennachzug wird ein gene-
reller Versagungstatbestand für den Familiennachzug für den Fall 
aufgenommen, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung 
oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet sind.

4. Änderung des Asylgesetzes

Im weiteren sachlichen Zusammenhang zu Asylbewerbern steht die 
dritte Änderung des Asylgesetzes (BGBl. I 2018, 2250). Sie betrifft 

Wolfgang Mosbacher*

Bericht aus Berlin
– das erste Jahr der 19. Legislaturperiode
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die Mitwirkungspflichten von anerkannten Asylbewerbern im Wi-
derrufs- und Rücknahmeverfahren. Die Prüfung, ob die Vorausset-
zungen für einen Widerruf nach § 73 Abs. 1 oder für eine Rücknahme 
nach § 73 Abs. 2 AsylG vorliegen, hat spätestens nach Ablauf von drei 
Jahren nach Unanfechtbarkeit der Entscheidung zu erfolgen (§ 73 
Abs. 2a AsylG). Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass Asyl stets 
nur Hilfe auf Zeit ist. Die Anerkennung als Asylberechtigter und 
die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft sind nämlich nach § 73 
Abs. 1 AsylG unverzüglich zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen 
nicht mehr vorliegen. Um diese Überprüfung nach drei Jahren ord-
nungsgemäß durchführen zu können, hat das zuständige Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) alle Umstände aufzuklären 
und zu bewerten. Zwar kann das BAMF von anderen Behörden wie 
etwa den Sicherheits-, Sozial- und Ausländerbehörden etwas erfah-
ren über den Betroffenen, eine Mitwirkungspflicht des Ausländers 
erleichtert aber die Arbeit des BAMF. Daher führt dieses Gesetz 
eine solche Mitwirkungspflicht des Betroffenen auch im Widerrufs- 
und Rücknahmeverfahren ein, bislang bestand diese Pflicht nur im 
Asylantragsverfahren. Im neuen § 73 Abs. 3a S. 3 AsylG wird klar-
gestellt, dass der Ausländer mit Mitteln des Verwaltungszwangs zur 
Mitwirkung verpflichtet werden kann. 

5. Gesetz zur Änderung des Zensusvorbereitungsgesetzes 2021

Im Jahr 2021 soll nach den EU-rechtlichen Vorgaben der zweite re-
gistergestützte Zensus in Deutschland nach 2011 stattfinden. Zur 
Vorbereitung dieser neuen Art der Volkszählung, bei der nicht mehr 
jeder Bürger, sondern nur ein Teil von ihnen befragt wird, hatte der 
Gesetzgeber bereits in der letzten Legislaturperiode das Zensusvor-
bereitungsgesetz 2021 verabschiedet. Nunmehr ist eine Änderung 
erforderlich (BGBl. I 2018, 2010): Der Gesetzgeber ermöglicht so, 
dass die Meldedaten in einem Testlaufdurchlauf vor 2021 übermittelt 
werden, damit die Übermittlungswege und die Qualität der zu über-
mittelnden Daten rechtzeitig im Voraus überprüft werden können. 
Dafür wird in das Zensusvorbereitungsgesetz ein neuer § 9a einge-
führt, mit dem die nach Landesrecht für das Meldewesen zuständigen 
Stellen den statistischen Ämtern der Länder zum Stichtag 13. Janu-
ar 2019 elektronisch bestimmte näher definierte Daten übermitteln. 
Die statistischen Landämter überprüfen nach § 9a Abs. 5 die Daten 
auf Vollzähligkeit, und das Statistische Bundesamt kann die Daten 
nach Eingang zur Prüfung der Übermittlungswege und der Qualität 
verarbeiten. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass das 
Bundesverfassungsgericht den Zensus 2011 mit seinem Urteil vom 
19. September 2018 für verfassungsgemäß erklärt hat.2 

6. Planungsbeschleunigungsgesetz 

Das Gesetz zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren im Verkehrsbereich enthält wichtig Regelungen, 
damit Verkehrsprojekte schneller realisiert werden können (BGBl. 
2018 I, 2237). Ziel ist es, die Prozesse effizienter zu gestalten sowie 
deren Transparenz und Digitalisierung zu fördern, um so wichtige 
Verkehrsvorhaben rascher umsetzen zu können. Unter bestimmten 

2  Vgl. zum Urteil Leischner, NVwZ 2018, 1731.

Voraussetzungen sollen Bauvorhabenträger etwa künftig bereits vor 
Erteilung der Genehmigung mit vorbereitenden Maßnahmen begin-
nen dürfen. Im Bereich der Schiene sollen u. a. Anhörungs- und Plan-
feststellungsverfahren bei einer Stelle, dem Eisenbahn-Bundesamt, 
gebündelt werden. Neben einer Änderung des Bundesfernstraßen-
gesetzes enthält dieses Artikelgesetz Änderungen des Allgemeinen 
Eisenbahngesetzes, mit dem etwa die erstinstanzliche Zuständigkeit 
des Bundesverwaltungsgerichts ganz genau für 41 große Neubau- 
oder Ausbaustrecken festgelegt wird.

7. Änderung des Atomgesetzes 

Vor dem Hintergrund des Atomausstiegs und eines diesbezüglichen 
Urteils des Bundesverfassungsgerichts hat der Gesetzgeber eine 
Novelle des Atomgesetzes beschlossen, mit dem etwaige spätere 
Ausgleichsansprüche der Energieversorger geregelt werden (BGBl. 
2018 I, 1122). Dies betrifft zum einen die im Ausstiegsgesetz von 
2012 zugesicherten Reststrommengen und zum anderen sog. „frus-
trierte Investitionen“. Ziel der Novelle ist die Umsetzung des 2011 
überparteilich vereinbarten Atomausstiegs. Daher regeln die neuen 
§§ 7e und 7f Atomgesetz Ausgleichszahlungen für Investitionen so-
wie für Elektrizitätsmengen.

8. Änderung des Tiergesundheitsgesetzes und des Bundesjagd-
gesetzes. 

Dieses Gesetz zielt darauf ab, einen Ausbruch der Afrikanischen 
Schweinepest, etwa durch Einschleppung, in Deutschland zu ver-
hindern. Das Gesetz ermöglicht weiterhin, alle notwendigen Vor-
bereitungen für einen möglichen Ausbruch der Afrikanischen 
Schweinepest in Deutschland zu treffen. Diese befällt Haus- und 
Wildschweine und tritt bislang vor allem in Polen und der Tschechi-
schen Republik auf. Für den Menschen ist die Virusinfektion jedoch 
ungefährlich. Angesprochen sind u. a. die notwendigen Befugnisse der 
zuständigen Behörden, z. B. um bestimmte Gebiete abzusperren, den 
Personen- und Fahrzeugverkehr zu beschränken oder um die Nut-
zung landwirtschaftlicher Flächen mit Blick auf die Auswanderung 
von Wildschweinen einzugrenzen. Zudem wird das Bundesjagdge-
setz in § 22 geändert, um dort auch den Zweck „zur Bekämpfung von 
Tierseuchen“ aufzunehmen.

Ausblick

An wichtigen Gesetzen ist im Jahr 2019 mit einem Gesetz zur bes-
seren Durchsetzung der Ausreisepflicht und einem Fachkräftezu-
wanderungsgesetz zu rechnen, mit dem die legale Zuwanderung in 
den Arbeitsmarkt aus Drittstaaten erleichtert werden soll. Für den 
Bereich der Schulen ist natürlich ganz zentral, ob die Änderung des 
Grundgesetzes im Bereich der Finanzverfassung kommen wird, nach 
der der Bund den Ländern und Kommunen Finanzhilfen geben kann 
u.a. zur Digitalisierung der Schulen. Bei diesem Gesetzgebungsver-
fahren haben die Länder im Dezember 2018 beschlossen, den Ver-
mittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag anzurufen. Man 
darf gespannt sein, ob hier eine Lösung gefunden wird, welche die er-
forderliche Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat findet.

Besuchen Sie uns auch im Internet unter : www.mydvp.dePe
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Über jede mündliche Verhandlung bzw. jede Beweisaufnahme im 
Verwaltungsprozess muss ein Protokoll gefertigt werden, das auch 
Niederschrift genannt wird. Die Protokollierungsvorschriften sind 
von zentraler Bedeutung, da dem Protokoll eine besondere Beweis-
kraft zukommt. Einfacher ausgedrückt: Wenn etwas im Protokoll 
steht, wird davon ausgegangen, dass der dort geschilderte Vorgang 
sich so zugetragen hat. Wenn dagegen etwas nicht im Protokoll steht, 
wird davon ausgegangen, dass es auch tatsächlich in der Verhandlung 
bzw. der Beweisaufnahme nicht vorgekommen ist. Das Protokoll ist 
zentral für die Nachprüfung der gerichtlichen Entscheidung durch 
eine höhere Instanz. Die Beteiligten, also sowohl der in der Regel 
klagende Bürger als auch in der Regel der Behördenvertreter auf der 
Beklagtenseite, müssen schon in eigenem Interesse Protokollierungs-
vorschriften kennen und darauf achten, dass das Protokoll in ihrem 
Sinne ausfällt. Der folgende Beitrag stellt die wichtigsten Protokol-
lierungsvorschriften dar und enthält Hinweise für Behördenvertreter, 
auf welche Protokollinhalte aus Beklagtensicht unbedingt zu achten 
ist.

A. Zweck der Protokollierungsvorschriften 

§ 105 VwGO befasst sich mit der Erstellung der Niederschrift und 
verweist insoweit dynamisch auf die §§ 159–165 ZPO, die daher 
in der jeweils geltenden Fassung entsprechend anwendbar sind. Die 
Erstellung des Protokolls dient der Sicherung des tatsächlichen Ent-
scheidungsstoffes (BVerwG, NJW 1988, 579) und der Nachprüfung 
des Verfahrens und wesentlicher Verfahrensergebnisse durch das 
Rechtsmittelgericht (BVerwG, NJW 1988, 579). Die Beachtung der 
Vorschriften über die Protokollierung führt gleichzeitig dazu, dass 
die Vorschriften über den Ablauf der mündlichen Verhandlung im 
Wesentlichen auch beachtet werden. Das Studium des Protokolls vor 
Treffen der gerichtlichen Entscheidung ist auch für das protokol-
lierende Gericht selbst eine wichtige Entscheidungshilfe. Von der 
Rechtsprechung nicht geklärt ist die Frage, ob das Protokoll mittelbar 
der Wahrung des rechtlichen Gehörs der Beteiligten dient (BVerwG, 
NJW 1976, 1705). Hierfür spricht aber, dass der Protokollierungs-
zwang auch den gesetzmäßigen Verhandlungsablauf sichern soll 
und die darauf bezogenen Regelungen ihrerseits wesentlich dem 
Anspruch der Beteiligten auf rechtliches Gehör in der Verhandlung 
dienen (Sodan/Ziekow, VwGO, 4. Aufl. 2014, § 105, Rn. 3).

B. Der Protokollzwang

Es ist zwingend, über die mündliche Verhandlung und die Beweisauf-
nahme eine Niederschrift aufzunehmen (§ 159 Abs. 1 Satz 1 ZPO). 
Unter Verhandlung fallen alle mündlichen Verhandlungen, also auch 
solche im Wege der Bild- und Tonübertragung nach § 102a VwGO 
sowie solche im vorbereitenden Verfahren nach § 87 VwGO, also 
auch Erörterungs- und Gütetermine. Beweisaufnahmen innerhalb 
der mündlichen Verhandlung sind bereits deshalb zu protokollieren, 
weil sie Teil der mündlichen Verhandlung sind. Finden Beweisauf-

nahmen außerhalb der mündlichen Verhandlung statt, sind sie nach 
Alt. 2 der Vorschrift zu protokollieren. Das gilt auch für Beweisauf-
nahmen des Vorsitzenden oder des Berichterstatters im vorbereiten-
den Verfahren nach § 87 Abs. 3 Satz 1 VwGO oder eines ersuchten 
Richters nach § 96 Abs. 2 VwGO.

C. Die Einzelheiten der Niederschrift

I. Personelle Durchführung der Protokollierung

Grundsätzlich ist das Gericht selbst für die Protokollführung zu-
ständig (§ 159 Abs. 1 Satz 2 ZPO). Es kann nach seinem Ermessen 
einen Urkundsbeamten der Geschäftsstelle mit der Protokollführung 
beauftragen, wenn die in dieser Vorschrift genannten Gründe vorlie-
gen. Die Entscheidung, ob das Gericht das Protokoll selbst führt oder 
einen solchen Protokollführer hinzuzieht, kann von den Beteiligten 
nicht angegriffen werden (BGH, NJW 1978, 2509). Bei einem Kol-
legialgericht obliegt die Protokollführung dem Vorsitzenden. Er kann 
diese Aufgabe auch auf ein anderes Mitglied des Gerichts übertragen.

Praxishinweis: Wenn aus Sicht des Behördenvertreters eine umfangreiche 
Niederschrift notwendig werden wird, etwa weil der Sachverhalt beson-
ders kompliziert ist oder die Aussagen verschiedener Zeugen aufgenom-
men werden müssen, sollte er dies dem Gericht bereits vorab mitteilen, 
damit dieses einen Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beiziehen kann.

II. Die Formalien des Protokolls

1. Schriftlichkeit

Für das Protokoll gilt der Grundsatz der Schriftform. Es muss vom 
Vorsitzenden unterschrieben werden (§ 163 Abs. 1 Satz 1 ZPO). 
Wird es vom Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erstellt, muss es 
auch von diesem unterschrieben werden (§ 163 Abs. 1 Satz 1 ZPO). 
Ist der Vorsitzende verhindert, unterschreibt für ihn der älteste bei-
sitzende Richter (§ 163 Abs. 2 Satz 1 Alt. 1 ZPO). Handelt es sich 
um eine Einzelrichtersitzung und ist der Einzelrichter an der Unter-
schrift verhindert, genügt die Unterschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle (§ 163 Abs. 2 Satz 1 Alt. 2 ZPO). Ist der Urkunds-
beamte der Geschäftsstelle verhindert, genügt die Unterschrift des 
Richters (§ 163 Abs. 2 Satz 2 ZPO). Der Grund der Verhinderung 
soll im Protokoll vermerkt werden (§ 163 Abs. 2 Satz 3).

2. Vorläufige Aufzeichnung in anderer Form

Es ist aber auch zulässig und praxisüblich, dass das Protokoll in ei-
ner gebräuchlichen Kurzschrift, durch verständliche Abkürzungen 
oder auf einem Ton- oder Datenträger vorläufig aufgezeichnet wird 
(§ 160a ZPO). Welche der vorläufigen Aufzeichnungsformen das 
Gericht wählt, entscheidet der Vorsitzende bzw. Einzelrichter in 
Ausübung seiner Befugnis zur Verhandlungsleitung (§ 103 Abs. 1 
VwGO); diese Entscheidung kann nicht angegriffen werden. Es ist 
auch zulässig, innerhalb einer mündlichen Verhandlung bzw. Beweis-

Felix Koehl*

Das Protokoll im Verwaltungsprozess

* Felix Koehl ist Vorsitzender Richter beim Verwaltungsgericht München.
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aufnahme verschiedene unterschiedliche vorläufige Aufzeichnungs-
arten zu wählen (Sodan/Ziekow, VwGO, 4. Aufl. 2014, § 105, Rn. 17) 
oder kumulativ vorläufig aufzuzeichnen (BVerwG, NJW 1983, 2275). 
Die in der Praxis häufigste vorläufige Aufzeichnungsart ist das Dik-
tat auf Tonband. Bei vielen Verwaltungsgerichten ist es daneben üb-
lich, zumindest bei Einzelrichtersitzungen das Protokoll weitgehend 
durch Ankreuzen bestimmter Varianten auf vorausgefüllten For-
mularen zu fertigen. Streng genommen handelt es sich dabei nicht 
um eine vorläufige Aufzeichnung des Protokolls, sondern bereits um 
dessen endgültige Herstellung. In entsprechender Anwendung des 
§ 160a ZPO wird dieses Protokoll vom Urkundsbeamten dann in 
eine besser lesbare Fassung übertragen.

Nach dem Gesetzeswortlaut muss das endgültige Protokoll nach 
der vorläufigen Aufzeichnung unverzüglich nach der Sitzung her-
gestellt werden (§ 160a Abs. 2 Satz 1 ZPO). Unverzüglich im Sinne 
der Vorschrift bedeutet aber nicht unmittelbar im Anschluss an die 
Sitzung; ein engerer zeitlicher Zusammenhang muss jedoch beste-
hen. Die Richtigkeit der Übertragung muss vom Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle durch seine Unterschrift bestätigt werden (§ 163 
Abs. 1 Satz 2 ZPO). Die Reinschrift des Protokolls muss auch vom 
Vorsitzenden unterschrieben werden (§ 163 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Für 
die Fälle der Verhinderung an der Unterschrift gilt § 163 Abs. 2 ZPO.

Vor allem zum Zweck möglicherweise notwendig werdender Pro-
tokollberichtigungen (§ 164 ZPO) regelt § 160a Abs. 3 ZPO die 
Aufbewahrung der vorläufigen Aufzeichnung. Die vorläufigen Auf-
zeichnungen sind zu den Prozessakten zu nehmen oder, wenn sie 
sich dazu nicht eignen, bei der Geschäftsstelle mit den Prozessakten 
aufzubewahren. Aufzeichnungen auf Ton- oder Datenträgern können 
gelöscht werden, wenn das Protokoll nach der Sitzung hergestellt oder 
um die vorläufig aufgezeichneten Feststellungen ergänzt ist, wenn die 
Parteien innerhalb eines Monats nach Mitteilung der Abschrift keine 
Einwendungen erhoben haben oder nach rechtskräftigem Abschluss 
des Verfahrens. Soweit das Gericht über eine zentrale Datenspeicher-
einrichtung verfügt, können die vorläufigen Aufzeichnungen anstelle 
der Aufbewahrung auf der zentralen Datenspeichereinrichtung ge-
speichert werden.

3. Genehmigung des Protokolls

Wenn das Protokoll bestimmte Feststellungen (und zwar solche nach 
§ 160 Abs. 3 Nr. 1, 3, 4, 5, 8 oder 9 ZPO) oder zu Protokoll erklär-
te Anträge enthält, muss es den Beteiligten vorgelesen oder ihnen 
zur Durchsicht vorgelegt werden (§ 162 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Unter 
Beteiligten im Sinne von § 160 ZPO sind nicht nur die Beteilig-
ten im Sinne von § 63 VwGO zu verstehen, sondern auch Zeugen, 
Sachverständige oder andere an der mündlichen Verhandlung tat-
sächlich beteiligte Personen. Genehmigungspflichtige Vorgänge 
sind insbesondere ein in der Verhandlung erklärtes Anerkenntnis, 
ein Anspruchsverzicht, ein Prozessvergleich, Aussagen von Zeugen, 
Sachverständigen oder vernommenen Beteiligten, Ergebnisse ei-
nes gerichtlichen Augenscheins, Rücknahme der Klage oder eines 
Rechtsmittels oder ein Rechtsmittelverzicht. Die übereinstimmende 
Erledigungserklärung wird nicht ausdrücklich erwähnt. Da sie aber 
Ausdruck der Dispositionsmaxime der Parteien ist und sie in ihrer 
Wirkung einer Klagerücknahme gleichkommt, wird vertreten, dass 
auch insoweit Genehmigungspflicht besteht (Sodan/Ziekow, VwGO, 
4. Aufl. 2014, § 105, Rn. 25). Über den Gesetzeswortlaut hinaus sind 

im Asylprozess auch die im Rahmen einer informatorischen An-
hörung gemachten Angaben des Klägers zu seinem Verfolgungs-
schicksal in das Protokoll aufzunehmen. Macht ein Asylbewerber 
solche Angaben in der mündlichen Verhandlung, ergibt sich zwar 
die gerichtliche Verpflichtung, zumindest den wesentlichen Inhalt 
dieser Angaben in die Verhandlungsniederschrift aufzunehmen, nicht 
unmittelbar aus § 160 Abs. 3 Nr. 4 ZPO, weil es sich dann nicht um 
Aussagen in einer förmlichen, gemäß § 98 VwGO i.V.m. § 450 ZPO 
angeordneten Parteivernehmung handelt. Die Rechtsprechung hält 
aber § 160 Abs. 3 Nr. 4 ZPO insoweit für entsprechend anwendbar. 
Die entsprechende Anwendung ist wegen des Zwecks der Verhand-
lungsniederschrift und wegen der Bedeutung der Angaben zu den 
individuellen Asylgründen für den Erfolg der Asylklage geboten: 
Der Zweck der Verhandlungsniederschrift liegt darin, den tatsächli-
chen Entscheidungsstoff zu sichern und eine Nachprüfung des Ur-
teils durch ein Rechtsmittelgericht zu ermöglichen (OVG Bautzen, 
SächsVBl 2001, 126).

Wenn der Inhalt des Protokolls vorläufig aufgezeichnet worden ist, 
genügt es, wenn die Aufzeichnungen vorgelesen oder abgespielt wer-
den (§ 162 Abs. 1 Satz 2 ZPO). In beiden Fällen ist dieser Vorgang 
im Protokoll zu vermerken, und außerdem muss im Protokoll festge-
halten werden, ob die Beteiligten insoweit ihre Genehmigung erteilt 
haben oder ob sie und, wenn ja, welche Einwendungen sie erhoben 
haben (§ 162 Abs. 1 Satz 3 ZPO). Wird die Genehmigung nicht 
erteilt, hat das keinen Einfluss auf die Richtigkeit oder Beweiskraft 
des Protokolls. Das Gericht kann die Nichterteilung der Genehmi-
gung allerdings frei würdigen und im Hinblick darauf den Inhalt des 
Protokolls ändern. Eine Verpflichtung hierzu besteht jedoch nicht.

Feststellungen nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 ZPO, also Aussagen der Zeu-
gen, Sachverständigen und vernommenen Personen, müssen nicht 
abgespielt werden, wenn sie in Gegenwart der Beteiligten unmittelbar 
aufgezeichnet worden sind (§ 162 Abs. 2 Satz 1 Alt. 1 ZPO). Wenn 
die Aussage eines Beteiligten aufgezeichnet worden ist, kann dieser 
das Abspielen verlangen (§ 162 Abs. 2 Satz 1 Alt. 2 ZPO). Wenn 
Feststellungen nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 und 5 ZPO, also die eben 
genannten Aussagen oder das Ergebnis eines Augenscheins, nicht 
unmittelbar aufgezeichnet, aber in Gegenwart der Beteiligten diktiert 
worden sind, kann das Abspielen, das Vorlesen oder die Vorlage zur 
Durchsicht unterbleiben, wenn die Beteiligten nach der Aufzeich-
nung darauf verzichten (§ 162 Abs. 2 Satz 2 Alt. 1 ZPO). In diesem 
Fall ist der Verzicht im Protokoll zu vermerken (§ 162 Abs. 2 Satz 2 
Alt. 2 ZPO).

Praxishinweis: Gerade in Einzelrichtersitzungen (§ 6 VwGO) bedienen 
sich die Gerichte häufig eines Diktiergeräts, um das Protokoll vorläufig 
aufzuzeichnen. Vor allem Behördenvertreter verzichten in der Praxis 
viel zu häufig auf ein erneutes Vorspielen. Gerade bei umfangreichen 
Diktaten kann demgegenüber kaum ein Beteiligter noch genau wissen, 
was tatsächlich protokolliert worden ist. Vor dem Hintergrund der großen 
Bedeutung des Protokolls sollte jedenfalls in solchen Fällen ein erneutes 
Abspielen verlangt werden.

4. Protokollanlagen

Es ist zulässig, dem Protokoll Anlagen beizufügen (§ 160 Abs. 5 
ZPO). Die Vorschrift dient dem Zweck der Erleichterung der 
Protokollführung. Beispielsweise können umfangreiche schriftlich 
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vorliegende Beweisanträge, die von den Beteiligten gestellt werden, 
dem Protokoll als Anlage beigefügt werden, anstatt umständlich darin 
aufgenommen zu werden. Förmlicher Bestandteil des Protokolls wird 
eine solche Anlage aber nur dann, wenn sie dem Protokoll tatsächlich 
beigefügt und in ihm als solche bezeichnet ist.

III. Protokollinhalt 

Welchen Inhalt das Protokoll hat, wird von § 160 ZPO geregelt.

1. Die Formalien

Auf jeden Fall müssen im Protokoll die sog. Formalien enthalten 
sein (§ 160 Abs. 1 ZPO). Zunächst ist der Ort und der Tag der 
Verhandlung bzw. des Beweistermins (§ 159 Abs. 1 ZPO) an-
zugeben (Nr. 1). Aufzunehmen sind auch Beginn und Ende der 
Verhandlung, um die Einhaltung der in der Ladung angegebenen 
Zeiten zu dokumentieren. Der Ort der Verhandlung muss nur auf-
genommen werden, wenn er vom Gerichtssitz abweicht. Weiter sind 
anzugeben die Besetzung des Gerichts, also die Namen der Richter, 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle, soweit ein solcher an der 
Verhandlung teilnimmt, und des etwa zugezogenen Dolmetschers 
(Nr. 2). Auch die ehrenamtlichen Richter und etwaige Ergänzungs-
richter müssen aufgenommen werden. Die Amtsbezeichnungen der 
Berufsrichter sollten aufgenommen werden, um die ordnungsge-
mäße Besetzung des Gerichts zu dokumentieren (vgl. § 29 DRiG). 
Der Rechtsstreit ist zu bezeichnen (Nr. 3). Diese Angabe dient dem 
Zweck, kenntlich zu machen, welches von mehreren Verfahren an 
einem Sitzungstag das Protokoll betrifft. Man nennt insoweit die 
Beteiligten, den Betreff der Rechtssache und das Aktenzeichen. 
Weiter sind im Rahmen der Feststellung der Präsenz die Namen 
der erschienenen Parteien, Beigeladenen (Nebenintervenienten 
kennt der Verwaltungsprozess nicht), Vertreter, Bevollmächtigten, 
Beistände, Zeugen und Sachverständigen und im Falle einer Video-
verhandlung der Ort, von dem aus sie an der Verhandlung teilneh-
men, zu nennen (Nr. 4). Ist einer der Beteiligten nicht erschienen, 
wird festgehalten, ob und wann er ordnungsgemäß zum Termin 
geladen wurde. Wird auf noch nicht erschienene Beteiligte gewar-
tet, sollte die Dauer der Wartezeit genau im Protokoll festgehalten 
werden. Schließlich ist im Protokoll die Angabe aufzunehmen, ob 
öffentlich oder nicht öffentlich verhandelt wurde (Nr. 5). Falls die 
Öffentlichkeit ausgeschlossen wurde, soll die Dauer des Ausschlus-
ses der Öffentlichkeit im Protokoll vermerkt werden. Fehlt eine 
Angabe zur Öffentlichkeit, geht die Rechtsprechung davon aus, dass 
die Öffentlichkeit tatsächlich hergestellt war, weil dies der Regel-
fall ist (BVerwG, NJW 1960, 2210). Enthält das Protokoll einer 
mündlichen Verhandlung die Feststellung, dass die maßgebliche 
Sitzung öffentlich stattfand, und fehlen Angaben, dass etwa durch 
Beschluss die Öffentlichkeit ausgeschlossen wurde, liegt ein in sich 
vollständiges und der Auslegung nicht fähiges Protokoll vor, durch 
das bestätigt ist, dass die Sitzung des Gerichts tatsächlich öffentlich 
stattgefunden hat (BVerwG, B. v. 20.12.1977 – 1 C 27.77).

2. Die wesentlichen Vorgänge der Verhandlung

Außerdem sind die wesentlichen Vorgänge der Verhandlung im Pro-
tokoll festzuhalten. § 160 Abs. 3 ZPO zählt bestimmte wesentliche 
Vorgänge auf. Daneben gibt es noch weitere wesentliche Vorgänge, 
die nicht ausdrücklich in dieser Vorschrift genannt werden.

a) Die Regelung des § 160 Abs. 3 ZPO

Die Vorschrift zählt bestimmte wesentliche Vorgänge der Verhand-
lung auf, die zwingend im Protokoll enthalten sein müssen; ist aber 
insoweit nicht abschließend.

Zunächst sind Anerkenntnis, Anspruchsverzicht und Vergleich auf-
zunehmen (§ 160 Abs. 3 Nr. 1 ZPO). Unter Anerkenntnis versteht 
man das Anerkennen des Klageanspruchs durch den Beklagten. Ein 
Verzicht ist die Erklärung des Klägers, seinen bislang behaupteten 
materiellrechtlichen Anspruch nicht mehr geltend machen zu wollen. 

Praxistipp: Im Verwaltungsprozess spielen diese beiden Fallgestaltungen 
nur eine untergeordnete Rolle. Vergleich meint im Übrigen nur den in 
§ 106 VwGO geregelten Prozessvergleich. Wenn ein außergerichtlicher 
Vergleich geschlossen wird, muss dieser nicht in die Niederschrift aufge-
nommen werden.

Weiter müssen die gestellten Anträge im Protokoll aufgeführt werden 
(§ 160 Abs. 3 Nr. 2 ZPO). Hierunter versteht man ausschließlich die 
Anträge in der Sache, nicht auch prozessuale Anträge. Unter die Sach-
anträge fallen der Klageantrag sowie etwaige Klageänderungen, der 
Antrag des Beklagten und die Anträge anderer Beteiligter, soweit diese 
vorhanden sind. Prozessuale Anträge, beispielsweise Beweisanträge, 
sind allenfalls nach § 160 Abs. 2 ZPO zu protokollieren. Es ist nicht 
unbedingt notwendig, die Anträge in der Sache wörtlich zu protokol-
lieren; wenn sie beispielsweise bereits schriftsätzlich angekündigt wur-
den, reicht eine Bezugnahme auf den entsprechenden Schriftsatz aus.

Praxistipp: Die Stellung eines richtigen Antrags ist von ganz entschei-
dender Bedeutung im Prozess. Hier ist der Behördenvertreter allerdings 
in der komfortablen Lage, dass er sich meistens auf die Stellung eines 
Klageabweisungsantrags beschränken kann.

Nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 ZPO sind aufzunehmen ein Geständnis, 
eine Erklärung über einen Antrag auf Parteivernehmung sowie 
sonstige Erklärungen, wenn ihre Feststellung vorgeschrieben ist. 
§ 105 VwGO erklärt die Vorschriften der §§ 159 ff. ZPO nur für 
entsprechend anwendbar. Vor diesem Hintergrund bedarf es der Ein-
schränkung, dass ein etwaiges Geständnis (§§ 288–290 ZPO), das 
in der Praxis im Verwaltungsprozess nahezu nie vorkommt, nicht 
protokollierungsfähig ist, da die Vorschriften über das Geständnis 
im Verwaltungsprozess ohnehin keine Anwendung finden, da sie mit 
dem Amtsermittlungsgrundsatz (§ 86 Abs. 1 Satz 1 VwGO) nicht 
vereinbar sind (Eyermann, VwGO, 14. Auflage 2014, § 105, Rn. 9). 
Dagegen ist eine Partei- bzw. Beteiligtenvernehmung im Verwal-
tungsprozess grundsätzlich möglich (§ 98 VwGO i. V. m. §§ 445 ff. 
ZPO). Soweit § 160 Abs. 3 Nr. 3 ZPO außerdem anordnet, sonstige 
Erklärungen in das Protokoll aufzunehmen, wenn deren Feststellung 
vorgeschrieben ist, geht die Vorschrift mangels entsprechender Re-
gelungen (jedenfalls) für den Verwaltungsprozess ins Leere (Eyer-
mann, VwGO, 14. Auflage 2014, § 105, Rn. 10). Hält das Gericht 
Erklärungen für entscheidungserheblich, muss es sie – in erweiternder 
Auslegung des § 160 Abs. 3 Nr. 3 ZPO – im Protokoll festhalten; 
zumindest ist die Generalklausel des § 160 Abs. 2 ZPO anzuwenden 
(Sodan/Ziekow, VwGO, 4. Auflage 2014, § 105, Rn. 53).

Die Aussagen der Zeugen, Sachverständigen und vernommenen 
Parteien sind in das Protokoll aufzunehmen; bei einer wiederhol-
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ten Vernehmung braucht die Aussage nur insoweit in das Protokoll 
aufgenommen zu werden, als sie von der früheren abweicht (§ 160 
Abs. 3 Nr. 4 ZPO). Auf sonstige Beteiligte außer den Hauptbetei-
ligten kommt die Vorschrift im Verwaltungsprozess entsprechend 
zur Anwendung. Gemeint ist nur die förmliche Vernehmung zu Be-
weiszwecken. Wird ein Beteiligter informatorisch angehört, kommt 
nur eine Protokollierung nach § 160 Abs. 2 ZPO in Betracht. Nach 
a. A. (OVG Bautzen, SächsVBl 2001, 126) kommt insoweit im Asyl-
prozess § 160 Abs. 3 Nr. 4 ZPO entsprechend zur Anwendung. Au-
ßerdem soll in analoger Anwendung der Vorschrift eine Protokollie-
rungspflicht für in der Verhandlung mündlich abgegebene amtliche 
Auskünfte bestehen (BVerwG, NJW 1988, 2491). Die Vorschrift ist 
zwingend; ein Verzicht hierauf ist nicht möglich (BVerwG, NVwZ 
1985, 182). Geht das Gericht irrtümlich davon aus, ein dennoch er-
klärter Verzicht der Beteiligten auf eine Protokollierung nach dieser 
Vorschrift sei wirksam, und unterlässt deshalb die Protokollierung, 
können die Parteien sich auf diesen Mangel nicht berufen (BVerwG, 
NVwZ 1985, 182). Eine wörtliche Protokollierung der Aussage ist 
niemals zwingend, vielmehr ist eine Zusammenfassung ausreichend 
(BVerwG, DÖV 1981, 536). Eine wörtliche Protokollierung bietet 
sich in Ausübung des gerichtlichen Ermessens dann an, wenn es da-
rum geht, Widersprüchlichkeiten aufzudecken. Im Fall der Beeidi-
gung einer Aussage ist diese Tatsache in entsprechender Anwendung 
von § 160 Abs. 3 Nr. 4 ZPO in das Protokoll aufzunehmen, weil ein 
untrennbarer Zusammenhang zur Aussage selbst besteht.

Auch das Ergebnis eines Augenscheins ist in das Protokoll aufzu-
nehmen (§ 160 Abs. 3 Nr. 5 ZPO). Die Vorschrift hat im Verwal-
tungsprozess große Bedeutung, nachdem hier eine Inaugenschein-
nahme häufig stattfindet. Sie dient auch dazu, der zweiten Instanz 
eine erneute Inaugenscheinnahme zu ersparen. In der Praxis finden 
sich insoweit häufig Bezugnahmen auf das Augenscheinprotokoll des 
Erstgerichts.

Die Entscheidungen des Gerichts (Urteile, Beschlüsse und Ver-
fügungen) sind in das Protokoll aufzunehmen (§ 160 Abs. 3 Nr. 6 
ZPO). Grundsätzlich muss insoweit nur der Tenor protokolliert 
werden. Eine Protokollierung der Entscheidungsgründe empfiehlt 
sich dann, wenn die Entscheidung rechtskräftig wird, da dann eine 
förmliche Absetzung und Zustellung entbehrlich sind. Eine Proto-
kollierungspflicht besteht nicht nur in Bezug auf verfahrensabschlie-
ßende Sachentscheidungen, sondern auch für im Zwischenverfahren 
ergehende Beschlüsse oder Verfügungen wie Beweisbeschlüsse (nicht 
aber formlos ergehende Beweisanordnungen), Beschlüsse über die 
Ablehnung in der Verhandlung (unbedingt gestellter) Beweisanträ-
ge (§ 86 Abs. 2 VwGO), Entscheidungen über Befangenheitsanträ-
ge, Beschlüsse über die Verbindung oder Trennung von Verfahren 
(§ 93 VwGO), die Anordnung des Ruhens des Verfahrens (§ 173 
VwGO i.V.m. § 251 ZPO) oder die Vertagung der mündlichen Ver-
handlung bzw. die Ablehnung von Vertagungsanträgen, die Einstel-
lung des Verfahrens nach Klagerücknahme (§ 92 Abs. 3 VwGO) bzw. 
übereinstimmender Erledigungserklärung (§ 161 Abs. 2 VwGO) oder 
die Festsetzung des Streitwerts (Sodan/Ziekow, VwGO, 4. Auflage 
2014, § 105, Rn. 58). 

Wenn Entscheidungen verkündet werden, ist dies ebenfalls in das 
Protokoll aufzunehmen (§ 160 Abs. 3 Nr. 7 ZPO). Zu protokollieren 
ist auch insoweit lediglich der Tenor. Es ist auch zulässig, ein Urteils-
formular auszufüllen und zu unterschreiben und dieses als Anlage 

zur Niederschrift zu nehmen. Dann ist es ausreichend, wenn in der 
Niederschrift vermerkt wird, dass die anliegende Entscheidung ver-
kündet wurde. Wurde eine Entscheidung verkündet, fehlt aber eine 
entsprechende Aufnahme ins Protokoll, entfaltet diese Verkündung 
keine Wirksamkeit (Eyermann, VwGO, 14. Auflage 2014, § 105, 
Rn. 14).

Die Rücknahme einer Klage oder eines Rechtsmittels muss im Pro-
tokoll festgehalten werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 8 ZPO). Unter Um-
ständen muss auch eine insoweit erforderliche Zustimmung anderer 
Beteiligter protokolliert werden, etwa im Fall der Klagerücknahme 
nach Antragstellung (vgl. § 92 Abs. 1 Satz 2 VwGO). Die Vorschrift 
ist auf übereinstimmende Erledigungserklärungen (§ 161 Abs. 2 
VwGO) entsprechend anzuwenden (Eyermann, VwGO, 14. Aufl. 
2014, § 105, Rn. 15).

Schließlich muss auch ein in der mündlichen Verhandlung erklärter 
Rechtsmittelverzicht im Protokoll festgestellt werden (§ 160 Abs. 3 
Nr. 9 ZPO).

b) Die Generalklausel des § 160 Abs. 2 ZPO

Nach § 160 Abs. 2 ZPO sind die wesentlichen Vorgänge der Ver-
handlung aufzunehmen. Den Begriff der Wesentlichkeit definiert 
das Gesetz nicht näher. Grundsätzlich hängt es vom Verhandlungs-
gegenstand und vom Verhandlungsverlauf ab, was neben den in § 160 
Abs. 3 ZPO festgelegten Formalien wesentlich ist. Aufzunehmen ist 
jedenfalls alles, was ein Rechtsmittelgericht für die Entscheidungs- 
und Verfahrenskontrolle braucht. Der Begriff der wesentlichen Vor-
gänge im Sinne von § 105 VwGO i. V. m. § 160 Abs. 2 ZPO meint 
die Förmlichkeiten der Verhandlung, d. h. den äußeren Hergang 
der Verhandlung, nicht aber den Inhalt von Erklärungen (BVerwG, 
Buchholz 232.1 § 48 BLV Nr. 2). Äußerungen von Verfahrensbe-
teiligten im Rahmen der tatsächlichen und rechtlichen Erörterung 
des Sach- und Streitstands sind nicht immer wesentliche Vorgänge, 
sondern in der Regel nur nach Maßgabe von § 105 VwGO i.V.m. 
§ 160 Abs. 4 ZPO auf Antrag in das Protokoll über die mündliche 
Verhandlung aufzunehmen. Sie gehören zum Gesamtergebnis des 
Verfahrens und sind daher im Rahmen der freien richterlichen Über-
zeugungsbildung zu berücksichtigen (BVerwG, B. v. 20.3.2018 – 9 
B 43/16). Der Antrag auf Gewährung einer Schriftsatzfrist (§ 173 
VwGO i. V. m. § 283 ZPO) gehört zu den wesentlichen Vorgängen 
der Verhandlung, die in das Sitzungsprotokoll aufzunehmen sind 
(BVerwG, NVwZ 2014, 888). Auch ein Beweisantrag nach § 86 
Abs. 2 VwGO gehört zu den wesentlichen Vorgängen der Verhand-
lung, die gemäß § 160 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 105 VwGO zu proto-
kollieren sind. Ist ein Beweisantrag nicht protokolliert, so begründet 
das Protokoll den vollen Beweis dafür, dass er nicht gestellt worden ist 
(BVerwG, NVwZ 2012, 512). Ein im Rahmen eines abschließenden 
Vortrags wiederholter Antrag aus einem Schriftsatz auf Beiziehung 
von Behördenakten ist kein gemäß § 105 VwGO i.V.m. § 160 Abs. 2 
ZPO protokollierungspflichtiger formeller Beweisantrag gemäß § 86 
Abs. 2 VwGO, sondern nur eine Beweisanregung (BVerwG, Buch-
holz 310 § 105 VwGO Nr. 58). Als wesentlicher Vorgang in das 
Protokoll gehört die Angabe, dass die Ablehnung eines Beweisan-
trags i. S. d. § 86 Abs. 2 VwGO begründet worden ist. Der Inhalt der 
Begründung zählt indes nicht zu den Vorgängen, auf deren Feststel-
lung in der Niederschrift nach § 160 Abs. 3 ZPO nicht verzichtet 
werden darf, sodass es unschädlich ist, wenn die Niederschrift keine 
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Aufschlüsse über Einzelheiten der Begründung gibt (BVerwG, B. 
v. 27.8.2003 – 4 B 69/03). Ein rechtlicher Hinweis des Gerichts 
zum Ausschluss einer Überraschungsentscheidung ist ein wesentli-
cher Inhalt der Verhandlung und muss protokolliert werden (VGH 
Mannheim, B. v. 25.8.2018 – A 11 S 1123/18). Ein bloßes Rechts-
gespräch gehört demgegenüber nicht zu den wesentlichen Vorgän-
gen der Verhandlung (OVG Münster, ZfWG 2017, 553). Das gilt 
grundsätzlich auch für die Erörterung der tatsächlichen Vorausset-
zungen (OVG Bautzen, B. v. 8.4.2017 – 5 A 457/14). Die Übergabe 
von Schriftsätzen oder Lichtbildern in der mündlichen Verhandlung 
sind wesentliche Vorgänge, die protokolliert werden müssen (Sodan/
Ziekow, VwGO, 4. Aufl. 2014, § 105, Rn. 42). Darüber hinaus muss 
auch protokolliert werden, dass der Berichterstatter den wesentlichen 
Inhalt der Akten gemäß § 103 VwGO vorgetragen hat oder die Be-
teiligten darauf verzichtet haben; darüber hinaus ist festzuhalten, dass 
die Sach- und Rechtslage mit den Beteiligten erörtert wurde (Sodan/
Ziekow, VwGO, 4. Aufl. 2014, § 105, Rn. 43), nicht jedoch der Inhalt 
der Erörterung. Prozessanträge sind grundsätzlich ebenfalls zu pro-
tokollieren; hierzu zählen neben den Beweisanträgen insbesondere 
auch Befangenheitsanträge sowie Vertagungsanträge und die zuge-
hörigen Erklärungen der anderen Beteiligten (Eyermann, VwGO, 14. 
Aufl. 2014, § 105, Rn. 9). Gleiches gilt für sitzungspolizeiliche Maß-
nahmen. Das Einvernehmen, einen Zeugen nicht zu hören, gehört 
nicht zum notwendigen Inhalt des Protokolls über die mündliche 
Verhandlung (OVG Bautzen, B. v. 20.12.2017 – 3 A 779/17). Die 
Beiziehung von Behördenakten ist kein protokollierungspflichtiger 
Vorgang (BFH, BFH/NV 2012, 590).

3. Aufnahme ins Protokoll auf Antrag eines Beteiligten

Nach der Regelung des § 160 Abs. 4 ZPO können die Beteiligten im 
Sinne von § 63 VwGO beantragen, dass bestimmte Vorgänge oder 
Äußerungen in das Protokoll aufgenommen werden. Das Gericht 
kann trotz eines solchen Antrags von der Aufnahme ins Protokoll 
absehen, wenn es auf die Feststellung des Vorgangs oder der Äuße-
rung nach seinem Dafürhalten nicht ankommt. Die Entscheidung 
hierüber wird durch unanfechtbaren Beschluss (OVG Münster, B. v. 
10.12.2013 – 9 E 1226/13) getroffen, der in das Protokoll aufzuneh-
men ist. Eine bloße Anregung auf Aufnahme ins Protokoll ist nicht 
ausreichend; nach dem Gesetzeswortlaut ist ein förmlicher Antrag 
notwendig. Der Beschluss, mit dem ein solcher Antrag abgelehnt 
wird, wird vom gesamten Spruchkörper getroffen. Demgegenüber 
entscheidet über die Stattgabe eines Protokollierungsantrags der Vor-
sitzende aufgrund seiner Kompetenz zur Verhandlungsleitung nach 
§ 103 Abs. 1 VwGO alleine. Der Antrag muss bis zum Schluss der 
mündlichen Verhandlung gestellt werden, sodass ein Rechtsmittel 
darauf nicht gestützt werden kann (Schoch/Schneider/Bier/Ortloff/
Riese, VwGO, Loseblattkommentar, § 105 Rn. 15). 

Das Gesetz spricht neben Äußerungen von Vorgängen. Dieser Be-
griff wird weit ausgelegt und umfasst das gesamte Verhandlungs-
geschehen; hierunter kann etwa das Verhalten einer Person in der 
Verhandlung oder im Beweistermin fallen (Sodan/Ziekow, VwGO, 
4. Aufl. 2014, § 105, Rn. 66). In Sonderfällen kann sogar eine Be-
rufungsbegründung zu Protokoll erklärt werden (BVerwG, NVwZ 
2000, 913).

Praxistipp: Antwortet beispielsweise ein Zeuge der Klägerseite erst mit 
deutlicher Verzögerung auf eine Frage, kann auch dieser Umstand zum 

Gegenstand eines Protokollierungsantrags gemacht werden (BVerwG, 
DÖV 1981, 970). Denn für die Beweiswürdigung der Aussage durch 
das Gericht kann dies ein entscheidender Umstand sein. Im Hinblick 
auf die Beweiskraft des Protokolls (§ 165 ZPO) sollten Beteiligte, denen 
in der mündlichen Verhandlung vom Gericht eine für sie positive Ent-
scheidung in Aussicht gestellt wird, stets einen Antrag auf Aufnahme 
einer solchen Äußerung ins Protokoll stellen, um im Fall einer später 
doch negativen Entscheidung die Verletzung des rechtlichen Gehörs in 
Form einer Überraschungsentscheidung rügen zu können (OVG Baut-
zen, B. v. 13.2.2018 – 2 A 335/16.A). Eine Protokollierung ist auch die 
Mindestvoraussetzung, um etwaige Beweisergebnisse aus einem Erör-
terungstermin ungeachtet einer veränderten Besetzung des Gerichts bei 
der Entscheidung zu verwerten. Das Gericht darf bei der Beweiswür-
digung nur das berücksichtigen, was auf der persönlichen Erinnerung 
aller an der Entscheidung beteiligten Richter beruht oder aktenkundig 
ist und wozu die Parteien sich erklären konnten (OVG Bautzen, B. v. 
vom 9.11.2011 – 5 A 493/09).

4. Sonstige Protokollinhalte

§ 160 ZPO schreibt nur vor, was zwingend ins Protokoll aufzuneh-
men ist, regelt den Inhalt des Protokolls aber nicht im Sinne eines 
Ausschlusstatbestands. Deshalb steht es dem Gericht frei, nach sei-
nem pflichtgemäßen Ermessen auch weitere Inhalte ins Protokoll 
aufzunehmen, beispielsweise das Äußern bestimmter Rechtsauffas-
sungen oder sonstige gerichtliche Hinweise, die etwa für den Ab-
schluss eines Prozessvergleichs oder die Aufhebung eines behörd-
lichen Bescheids durch den Behördenvertreter in der Verhandlung 
von Bedeutung sind.

D. Protokollberichtigung

Die Berichtigung des Protokolls wird von § 164 ZPO geregelt. Da-
nach können Unrichtigkeiten des Protokolls jederzeit von Amts we-
gen oder auf Antrag berichtigt werden. Eine zeitliche Grenze gibt es 
insoweit nicht. Die Berichtigung ist daher auch dann noch möglich, 
wenn bereits ein Rechtsbehelf gegen die gerichtliche Entscheidung, 
die das Protokoll betrifft, eingelegt wurde (BVerwG, DÖV 1981, 
180). Allgemein wird aber davon ausgegangen, dass nach rechtskräf-
tigem Abschluss des Verfahrens eine Protokollberichtigung nicht 
mehr möglich ist; eine Ausnahme von diesem Grundsatz wird nur 
dann angenommen, wenn Wiederaufnahmegründe im Sinne von 
§ 153 VwGO vorliegen (Sodan/Ziekow, VwGO, 4. Aufl. 2014, § 105, 
Rn. 75). Es besteht auch kein Rechtsschutzbedürfnis für eine Proto-
kollberichtigung, wenn sich die Rechtsposition des Beteiligten durch 
die begehrte Änderung nicht verbessert oder zumindest rechtser-
heblich ändert (LG Stuttgart, NJW-RR 2015, 1423). 

Den Begriff der Unrichtigkeit regelt das Gesetz nicht. Hierunter 
fällt jeder Fehler des Protokolls, der auch in Auslassungen oder Un-
vollständigkeiten bestehen kann (Eyermann, VwGO, 14. Aufl. 2014, 
§ 105, Rn. 28). Insoweit ist eine formale Betrachtungsweise anzu-
legen; materiellrechtliche Fehler fallen nicht unter den Begriff der 
Unrichtigkeit (Sodan/Ziekow, VwGO, 4. Aufl. 2014, § 105, Rn. 76). 
Nicht notwendig ist es, dass der Protokollfehler offensichtlich ist 
(OLG Hamm, Rechtspfleger 1979, 29). Hintergrund der weiten 
Auslegung des Begriffs der Unrichtigkeit ist wiederum der Sinn und 
Zweck der Protokollierungsvorschriften, nämlich die Schaffung der 
Nachprüfungsmöglichkeit für das Rechtsmittelgericht und die be-
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sondere Beweiskraft nach § 165 ZPO. Die Rechtsprechung neigt 
allerdings dazu, den Begriff der Unrichtigkeit enger auszulegen. Ein 
Verhandlungsprotokoll ist beispielsweise auch dann richtig, wenn es 
Ausführungen der Beteiligten nicht aufführt, hinsichtlich derer keine 
Protokollierungspflicht besteht. Auch soll ein Verhandlungsprotokoll 
nicht deswegen unrichtig sein, weil die Feststellung der tatsächlich 
erfolgten ordnungsgemäßen Ladung der Beteiligten unterblieben ist 
(OVG Münster, ZfWG 2017, 553).

Das Protokoll wird durch den Vorsitzenden bzw. den Einzelrich-
ter berichtigt. Wenn ein Urkundsbeamter der Geschäftsstelle das 
Protokoll im gerichtlichen Auftrag gefertigt hat, muss er für die Be-
richtigung hinzugezogen werden, falls tatsächlich eine Berichtigung 
erfolgt (BVerwG, NVwZ-RR 2011, 383). Vor der Berichtigung sind 
die Parteien und, soweit es die in § 160 Abs. 3 Nr. 4 ZPO genannten 
Feststellungen betrifft, auch die anderen Beteiligten zu hören. Er-
folgt eine Berichtigung, ist ein vorheriger Beschluss nicht notwen-
dig. Anders liegt der Fall, wenn ein Protokollberichtigungsantrag 
abgelehnt wird. Dieser Beschluss ergeht durch den Vorsitzenden 
bzw. den Einzelrichter. Wenn ein Urkundsbeamter der Geschäfts-
stelle bei der Protokollführung beteiligt war, muss auch dieser bei 
der Beschlussfassung mitwirken. Gleiches gilt, wenn mit der Pro-
tokollführung ein Mitglied der Kammer oder des Senats beauftragt 
wurde; in diesem Fall ergeht der Beschluss durch den Vorsitzenden 
und den protokollführenden Richter (BVerwG, DÖV 1981, 180). 
Die Berichtigung wird auf dem Protokoll vermerkt; dabei kann auf 
eine mit dem Protokoll zu verbindende Anlage verwiesen werden. 
Der Vermerk ist von dem Richter, der das Protokoll unterschrieben 
hat, oder von dem allein tätig gewesenen Richter, selbst wenn dieser 
an der Unterschrift verhindert war, und von dem Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle, soweit er zur Protokollführung zugezogen war, 
zu unterschreiben. 

Die Beschwerde gegen den Beschluss nach § 105 VwGO i.V.m. 
§ 164 ZPO ist nicht statthaft (vgl. BVerwG, DÖV 1981, 180; Bay-
VGH, BayVBl 1974, 26; BayVGH, B. v. 2.11.2009 – 2 C 09.2197; 
BayVGH, B. v. 27.10.2015 – 20 C 15.1906; VGH Baden-Würt-
temberg, DÖV 1997, 468; BGH, NJW-RR 2005, 214; Eyermann/
Geiger, VwGO, 14. Aufl. 2014, § 105 Rn. 29). Denn das Beschwerde-
gericht ist mangels Teilnahme an der Sitzung zu einer Überprüfung 
nicht imstande. Dies entspricht auch dem Willen des Gesetzgebers. 
So heißt es in der amtlichen Begründung der Bundesregierung zu 
§ 164 ZPO (BT-Drs. 7/2729 S. 63), dass eine Anfechtungsmöglich-
keit hinsichtlich der Protokollberichtigung nicht vorgesehen sei, weil 
das übergeordnete Gericht, da es an der Sitzung nicht teilgenommen 
habe, zu einer Überprüfung des Protokolls nicht geeignet erscheine. 
Zudem ist nach § 105 VwGO i.V.m. § 160 Abs. 4 Satz 3 ZPO der 
Beschluss unanfechtbar, mit dem das Gericht es ablehnt, bestimm-
te Vorgänge oder Äußerungen in das Protokoll aufzunehmen. Von 
daher wäre es sinnwidrig, eine Anfechtungsmöglichkeit hinsichtlich 
der Protokollberichtigung zuzulassen. Es ist kein Grund ersicht-
lich, die einen nach Schluss der mündlichen Verhandlung gestellten 
Berichtigungsantrag ablehnende Entscheidung anders zu behan-
deln. Denn beide Entscheidungen sind sachlich gleich. Deshalb ist 
auch eine Anweisung des Rechtsmittelgerichts an das Erstgericht 
zur Vornahme einer beantragten Berichtigung des Protokolls nicht 
möglich (BayVGH, B. v. 4.12.2017 – 2 C 17.2056). Im Asylprozess 
ergibt sich dieses Ergebnis bereits aus § 80 AsylG (VGH Kassel, 
InfAuslR 2017, 167).

E. Die Beweiskraft des Protokolls

§ 165 ZPO regelt die Beweiskraft des Protokolls. Die Vorschrift 
betrifft nur die Durchführung der mündlichen Verhandlung oder 
des Beweistermins. Ob tatsächlich ein solcher Termin stattgefun-
den hat, kann anderweitig bewiesen werden (BVerwG, DÖV 1985, 
580). Die Beachtung der für die Verhandlung vorgeschriebenen 
Förmlichkeiten kann nur durch das Protokoll bewiesen werden. 
Das bedeutet beispielsweise, dass die Stellung eines Beweisantrags 
nur dann als bewiesen gilt, wenn diese im Protokoll vermerkt wurde. 
Fehlt ein solcher Vermerk, gilt der Beweis dafür erbracht, dass der 
Antrag nicht gestellt wurde (BVerwG, Buchholz 310 § 86 Abs. 2 
VwGO Nr. 32). Eine Verwertung von Äußerungen von Beteiligten 
zu Beweiszwecken ist ohne Protokollierung ausgeschlossen (vgl. 
BVerwG, U. v. 9.7.1969 – 8 C 22.68 – Buchholz 310 § 108 VwGO 
Nr. 3 S. 2 f.)

Gegen den diese Förmlichkeiten betreffenden Inhalt ist nur der 
Nachweis der Fälschung zulässig. Der Nachweis der wissentlichen 
Falschbeurkundung oder nachträglichen Verfälschung kann mit den 
üblichen Beweismitteln geführt werden. Da bei sonstigen öffentli-
chen Urkunden bereits der Nachweis der unrichtigen Beurkundung 
zulässig ist (§ 415 Abs. 2 ZPO), kommt dem gerichtlichen Protokoll 
eine stärkere Beweiskraft zu. Widersprechen sich der Urteilstatbe-
stand und die Sitzungsniederschrift, so geht Letztere vor und nimmt 
dem Tatbestand insoweit die Beweiskraft (Schoch/Schneider/Bier/
Ortloff/Riese, VwGO, Loseblattkommentar, § 105 Rn. 33).

F. Folgen des Verstoßes gegen Protokollierungsvorschriften

Folge eines Verstoßes ist in erster Linie die fehlende Beweiskraft der 
öffentlichen Urkunde (OVG Bautzen, B. v. 17.4.2000 – 1 B 662/99; 
Schultzky in Zöller, ZPO, 32. Aufl. 2018, § 162 Rn. 6). Darüber hi-
naus ist der Verfahrensmangel eines Verstoßes gegen § 105 VwGO 
i.V.m. § 162 Abs. 1 Satz 1 ZPO kein Mangel, auf dem das Urteil ohne 
Weiteres beruhen kann (vgl. BSG, U. v. 29.1.1974 – 9 RV 482/73). 
Das Fehlen des Vermerks „vorgelesen und genehmigt“ (v. u. g.) unter 
einem zu Protokoll erklärten Klageantrag ist kein beachtlicher Ver-
fahrensfehler, wenn die Stellung und der Inhalt dieses Klageantrags 
anderweitig festgestellt werden können (BayVGH, BayVBl 2017, 
715). Verstöße gegen die Protokollierungsvorschriften gemäß § 105 
VwGO i.V.m. §§ 159 ff. ZPO begründen nur dann einen Verfah-
rensmangel, wenn das angefochtene Urteil auf der Unrichtigkeit des 
Protokolls beruht. Dies ist der Fall, wenn bei der Einhaltung der 
nicht beachteten Vorschrift Umstände hervorgetreten wären, die zu 
anderen tatsächlichen Feststellungen oder zu einer anderen Sachver-
halts- und Beweiswürdigung des Gerichts hätten führen können. (vgl. 
BVerwG, NVwZ 2010, 257). Ein anwaltlich vertretener Beteiligter 
kann Protokollierungsmängel regelmäßig nur rügen, wenn er sie bei 
der nächsten mündlichen Verhandlung, die sich auch unmittelbar 
an die Beweisaufnahme anschließen kann, beanstandet hat (OVG 
Münster, B. v. 29.11.2011 – 16 A 2480/10). Nach der übereinstim-
menden Rechtsprechung der Bundesgerichte führt der Verstoß gegen 
§ 162 Abs. 1 ZPO als solcher nicht zur Unwirksamkeit einer in der 
mündlichen Verhandlung erklärten Klagerücknahme. Besteht Streit 
über ihre Wirksamkeit, hat das Gericht durch eine nicht nach § 165 
Satz 2 ZPO beschränkte Beweisaufnahme zu klären, ob die Klage in 
der mündlichen Verhandlung tatsächlich zurückgenommen worden 
ist (BVerwG, Buchholz 310 § 105 VwGO Nr. 56).
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Erlauben Sie mir, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit ei-
nem Gedicht zu beginnen, das vielfach Wilhelm Busch oder Joachim 
Ringelnatz zugeschrieben wird, aber von einem Pfälzer namens Josef 
Weichmann stammen soll:

Nur kein Ehrenamt

Willst Du froh und glücklich leben,  
laß kein Ehrenamt Dir geben!
Willst Du nicht zu früh ins Grab,  
lehne jedes Amt gleich ab.

Wieviel Mühen, Sorgen, Plagen,  
wieviel Ärger musst Du tragen;  
gibst viel Geld aus, opferst Zeit –  
und der Lohn? Undankbarkeit!

Ohne Amt lebst Du so friedlich  
und ruhig und so gemütlich. 
Du sparst Kraft und Geld und Zeit,  
wirst geachtet weit und breit.

So ein Amt bringt niemals Ehre,
denn der Klatschsucht scharfe Schere  
schneidet boshaft Dir, schnipp-schnapp,  
Deine Ehre vielfach ab.

Selbst Dein Ruf geht Dir verloren,  
wirst beschmutzt vor Tür und Toren,  
und es macht ihn oberfaul, 
jedes ungewaschne Maul.

Drum, so rat ich Dir im Treuen: 
Willst Du Weib (Mann) und Kind erfreuen,  
soll Dein Kopf Dir nicht mehr brummen,  
laß das Amt doch and’ren Dummen.

I. Begriffliches

Im Großen Brockhaus von 1953 steht unter Ehrenamt: „ein Staats-, 
Gemeinde- oder sonstiges öffentliches Amt, das nebenberuflich und 
ohne Entgelt (nur unter Ersatz der Auslagen und Aufwendungen) 
ausgeübt wird. Zu unterscheiden ist die ehrenamtliche Tätigkeit ohne 
Beamteneigenschaft (Abgeordnete, Gemeindevertreter, Geschwore-
ne u. ä.) und die Tätigkeit als Ehrenbeamte, die in einem Beamten-
verhältnis stehen (z.B. Handelsrichter).“

Von Arbeit ist nicht die Rede, obwohl alle Ehrenamtler wissen, dass 
es um ein gerüttelt Maß von Arbeit geht. Doch um welche Art von 

Arbeit handelt es sich? Zwei Merkmale sind unverzichtbar. Ehren-
amtliche Tätigkeit geschieht freiwillig, und sie ist anerkannt – von der 
Allgemeinheit, einer Personengruppe oder einer Institution. Wenn 
jemand aus freien Stücken vor seinem Haus Straßenbäume gießt, 
verrichtet er zwar einen Dienst, aber er nimmt kein öffentliches Amt 
und kein Ehrenamt wahr.

Was heißt eigentlich ehrenamtliche Tätigkeit ohne Entgelt? Es 
müsste heißen „ohne Lohn“ oder „ohne Salär“ oder „ohne Erwerbs-
einkünfte“, denn Entgelte werden bezahlt, z. B. Auslagenersatz, Auf-
wandsentschädigungen, Sitzungsgelder oder Abgeordnetenbezüge 
bzw. Diäten. Sie kollidieren nicht mit dem Ehrenamt.

Seit 2007 gibt es sogar eine Ehrenamtspauschale. Nach § 3 Nr. 26 a 
Einkommensteuergesetz ist ein Freibetrag für nebenberufliche Tä-
tigkeiten vorgesehen, die gemeinnützigen, kirchlichen oder mildtäti-
gen Zwecken dienen. Dazu zählen z. B. Sport, Kultur, soziale Arbeit, 
Gesundheit, Tier- und Naturschutz, Kirche und Politik. Einnahmen 
aus Tätigkeiten als Vereinsvorstand, Schatzmeister, Platz- oder Gerä-
tewart (in Sportclubs), im Reinigungsdienst usw. können bis zu 720 
€ im Jahr steuerfrei erzielt werden (auch Sozialversicherungsbeiträge 
entfallen).

Im Übrigen sieht das ESt-Recht eine sog. Übungsleiterpauschale 
vor. Danach können u. a. Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreu-
er und Dozenten jährlich bis zu 2.400 € steuerfrei (ebenso sozia-
labgabenfrei) vereinnahmen. Begünstigt sind auch künstlerische Tä-
tigkeiten und die Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen. 
Wesentlich ist, dass eine nebenberufliche Tätigkeit für eine gemein-
nützige Organisation oder eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts vorliegt.

Am Rande möchte ich auf etwas hinweisen, das wohl nur Insider 
kennen. Es ist ein Glanzstück juristischen Vokabulars. Die Tätigkeit 
von Universitätsprofessoren für Medizin als Chef- oder Oberärzte an 
Universitätskliniken gilt als „nebenamtliche Beschäftigung ohne Be-
zahlung“. Mit dieser Bezeichnung werden das Etikett „nebenberuflich“ 
und die sonst geforderten Voraussetzungen der Nebentätigkeit von 
Beamten (wie Anzeige-, Genehmigungs- und Abführungspflichten) 
vermieden. Es entsteht auch kein Ehrenamt, obwohl diese Tätigkeit 
ohne Entgelt erfolgt, denn das Land als Träger der Universitätskliniken 
vergütet die Professoren nicht für ihre Tätigkeit in der Krankenversor-
gung. Das übernehmen die gesetzlichen Krankenversicherungen und 
die Privatpatienten respektive deren Versicherungen. Professoren wer-
den vom Land nur für ihre Tätigkeit für Forschung und Lehre besoldet.

Zurück zum Ehrenamt und seiner Begriffsbestimmung. Es lassen sich 
nach meiner Auffassung vier Arten von Ehrenämtern unterscheiden. 
Erstens: das eigentliche Ehrenamt, beruhend auf Freiwilligkeit und 
allgemeiner Anerkennung und ohne jegliche finanzielle Honorierung. 
Zweitens: das bedingte Ehrenamt, das beschränkt (mit einer Ehren-
amtspauschale) honoriert wird. Drittens: ein beruflich-affines Ehren-

Peter Eichhorn*

Das Ehrenamt
Nachdenkliches und Vergnügliches

* Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter Eichhorn, Emeritus der Universität Mannheim, 
ehem. Präsident der SRH Hochschule Berlin.
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amt mit geringen Nebeneinkünften (versehen mit dem Übungslei-
terfreibetrag). Viertens: das politische Ehrenamt. Es geht aus Wahlen 
hervor und zeichnet sich von den anderen Ehrenämtern dadurch aus, 
dass es entweder nebenberuflich (zumeist auf Gemeindeebene und 
teilweise auf Landesebene) oder hauptberuflich (teilweise auf Lan-
desebene und auf Bundesebene) wahrgenommen wird.

Zu diesen vier Arten von Ehrenämtern zwei Anmerkungen. Ad 1: 
Bei Ehrenämtern ist nicht auszuschließen, dass zusätzliche Einkünfte 
erzielt werden. Manche Ehrenamtler knüpfen enge Verbindungen 
zwischen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit und ihrem Hauptberuf. 
Das ist beispielsweise der Fall, wenn sich ein Sportausrüster in einem 
großen Sportverein ehrenamtlich betätigt. Obwohl die Tätigkeiten 
gut voneinander abzugrenzen sind, lassen sich die engen Kontakte 
geschäftlich nutzen. Networking tut ein Übriges und kann für eine 
Vervielfachung sorgen.

Ad 2: Vorwiegend die politischen Ehrenämter bescheren den Bun-
destagsabgeordneten außer nicht unerheblichen Diäten unbezahlte 
und bezahlte Nebentätigkeiten. Bundestagsabgeordnete sind be-
kanntlich verpflichtet, Zusatzeinkommen von mehr als 1.000 € im 
Monat oder 10.000 € im Jahr beim Bundestagspräsidenten anzuzei-
gen. Die exakte Höhe der einzelnen Einkünfte ist nicht anzugeben, 
sondern nur die Zuordnung in eine von zehn Stufen, beginnend mit 
1.000 bis 3.500 € und endend mit jährlichen Zusatzeinkünften von 
über 250.000 €. Spitzenreiter bei bezahlten Tätigkeiten sind bisher 
Abgeordnete der CDU mit deutlichem Vorsprung vor der FDP und 
der AfD, gefolgt von SPD und mit großem Abstand von Linken. Das 
Schlusslicht bilden die Grünen.

Klammern wir im Folgenden die politischen Mandate wegen deren 
Besonderheiten aus, und widmen wir uns dem „normalen“ Ehren-
amt – von mir als eigentliches, als bedingtes und als beruflich-affi-
nes Ehrenamt bezeichnet. Diese Ehrenämter stellen in Deutschland 
den Löwenanteil dar. Man findet sie in rund 600.000 Vereinen und 
ungezählten kirchlichen Einrichtungen, Kammern und Stiftungen. 
Alles in allem sollen hierzulande heutzutage etwa 25 bis 30 Millionen 
Einwohner (von einer Bevölkerung von 82 Millionen) ehrenamtlich 
tätig sein. Diese Zahlen muss man allerdings hinterfragen. Vermut-
lich sind weniger Menschen ehrenamtlich tätig. Angenommen – und 
viel spricht dafür – Ehrenamtler engagieren sich in zwei oder drei 
Vereinen, dürften sich die Zahlen deutlich reduzieren. Als Ehrenamt-
ler kommen dann wohl nur zehn Millionen Menschen in Betracht.

II. Beweggründe

Was reizt die vielen Menschen, ehrenamtlich tätig zu sein? Meines 
Erachtens sind es vier sich teilweise überschneidende Beweggründe.

Erstens: das Ehrenamt als Gemeindienst. Hier will man hauptsäch-
lich Bedürftigen helfen, man möchte staatliche Versorgungslücken 
ausfüllen, aktiv mitgestalten, bei Krisen und Notlagen einspringen, 
sich kulturell einsetzen oder Sport von Kindern und Jugendlichen 
fördern.

Zweitens: das Ehrenamt als Sprungbrett. Viele Karrieren in Politik, 
Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft beginnen (zwar unausge-
sprochen, aber oft intendiert) mit ehrenamtlicher Arbeit in Parteien, 
Gewerkschaften, Verbänden, Kirchen und Nonprofitorganisationen.

Drittens: das Ehrenamt als Rampenlicht. Nach erfolgreicher Be-
rufsausübung kann man viel Gutes tun, und prominente Posten in 
großen Sportvereinen, Kultureinrichtungen, Kirchengremien, Wohl-
fahrtsverbänden und Stiftungen gewähren mediale Aufmerksamkeit, 
manchmal auch – wie gesagt – mittelbar pekuniäre Vorteile.

Viertens: das Ehrenamt als Zeitvertreib. Man sucht neben dem Alltag 
eine informative, bildende oder unterhaltende Tätigkeit mit Gleich-
gesinnten. Bei ihnen, z. B. in einer Selbsthilfegruppe, kann man eigene 
oder fremde Probleme in Angriff nehmen. Ältere engagieren sich in 
der Pflege, von der sie künftig selbst betroffen sind.

Schon seit mehreren Jahren lassen sich drei neue Entwicklungen er-
kennen: 
1.  Zahlreiche ehrenamtlich Tätige bevorzugen überschaubare und 

befristete Projekte. Sie bereiten Benefizveranstaltungen vor, en-
gagieren sich in der Flüchtlingshilfe, gestalten Kirchentage oder 
unterstützen Sportereignisse. 

2.   Es stellen sich vor allem wohlsituierte Bürger und weniger bil-
dungsarme und einkommensschwache Bürger in den Dienst einer 
gemeinsamen Sache. 

3.   Ehrenamtlich tätige Jugendliche wollen sich eher verwirklichen 
als dem Staat oder der Gesellschaft durch ihre Arbeit eine Dan-
kesschuld abzutragen.

Um bei den Jugendlichen zu bleiben: Viele von ihnen wollen keine 
längerfristigen Ämter übernehmen und interessieren sich mehr für 
Events. Aus ihrer Warte sind Vereinsmeier out. Sie schätzen Aufga-
ben als Moderatoren, Motivatoren, Mentoren und Mediatoren. Ich 
wähle bewusst diese bunt blühenden Bläh- und Hüllwörter, weil sie 
in den Ehrenämtern gang und gäbe geworden sind. Moderatoren 
fördern das Gespräch und integrieren die Gruppe. Motivatoren sind 
Impulsgeber und Initialzünder. Mentoren steuern Erfahrungen bei 
und beraten. Mediatoren lösen Konflikte oder gleichen aus. Zugege-
ben, mit dieser beschönigenden Lautmalerei wird eine primär positive 
Sicht von Ehrenämtern vermittelt. Es soll aber nicht verschwiegen 
werden, dass in Ehrenämtern auch Rivalität, Patronage, Abteilungs-
egoismus, Fehlentscheidungen, Misserfolge, Manipulation, Hochsta-
pelei, Trickserei, Betrug usw. vorkommen können.

Die erwähnte Erkenntnis, wonach sich in der Gegenwart vor allem 
wohlsituierte Bürger ehrenamtlich engagieren, erlaubt eine kurze his-
torische Rückbesinnung. Schon in der Antike stößt man auf bürger-
schaftliches Engagement – allerdings ohne als Ehrenamt bezeichnet 
zu werden. Dem idealistisch ausgerichteten Menschenbild der füh-
renden Schichten Griechenlands folgend, erbringen ehrgeizige reiche 
Bürger Leistungen für das Volk (griech. leitourgia), beispielsweise 
die Finanzierung von Theateraufführungen aus eigener Tasche, um 
Popularität bei anstehenden Wahlen zu gewinnen. 

Im römischen Bereich gibt es ebenfalls kein Ehrenamt im modernen 
Sinn als Gegensatz zum besoldeten Amt. Quästoren (verantwortlich 
für Finanzen), Ädilen (zuständig für Stadtpolizei, Verkehr, Straßen, 
Bauwesen, Lebensmittel und Getreideverteilung), Prätoren (zuständig 
für Rechtsstreitigkeiten, später Statthalter von Provinzen) und Konsuln 
(höchste Beamte mit ausgiebigen Vollmachten und der Kommando-
führung im Krieg) sind Beamte ohne Besoldung. Es werden auch keine 
Sitzungsgelder oder Aufwandsentschädigungen bezahlt. Die Amtsin-
haber stammen meist aus reichen Familien. Zahlreich sind allerdings die 
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Fälle, in denen sie sich nach Amtsübernahme bereicherten (vgl. Ciceros 
Verteidigungsreden, die ausgezeichnete Einblicke gewähren).

III. Besonderheiten

Allen Ehrenämtern ist gemein, dass sie offen sind für Interessierte. 
Nur Ehrenbeamte brauchen Zeugnisse, weil das der Beamtenstatus 
fordert.

Ehrenamtlich Tätige fragen nicht danach, was sie finanziell bekom-
men, sondern was sie an Ideen und Zuarbeit geben wollen. Dass sie 
ideelle Anerkennung erlangen, ist verständlich.

Jeder Ehrenamtler nimmt aktiv teil am öffentlichen Leben. „Bürger-
partizipation“, „Dienst für die Zivilgesellschaft“ und „Gemeinsinn 
praktizieren“ sind wohl die passenden Stichworte dafür. Das Ehren-
amt stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wie der Markt das 
Scharnier für Angebot und Nachfrage in der Wirtschaft ist, bildet das 
Ehrenamt den Kitt für die Gesellschaft – über alle Grenzen hinweg, 
mögen sie im Bildungs-, Berufs-, Einkommens- oder Vermögensbe-
reich liegen oder dem Alter, Geschlecht, Stand, der Religion, Weltan-
schauung oder politischen Einstellung geschuldet sein.

Aktivität zeichnet Ehrenamtler aus, einerlei, ob sie jung oder alt, 
Bildungs- oder Besitzbürger, Angestellte, Beamte, Freiberufler oder 
Selbstständige sind. Insofern trifft der Spruch von Managern nicht 
zu, deren Lebensphasen durch Geld, Kraft und Zeit geprägt werden: 
In der Jugend haben sie Kraft und Zeit, aber kein Geld. Im mittleren 
Alter besitzen sie Geld und Kraft, aber der Engpass ist die Zeit. Nach 
dem Beruf verfügen sie über Geld und Zeit, es fehlt ihnen aber an 
Kraft. Wie gesagt, Ehrenamtler besitzen Kraft! Ich nenne sie Tatkraft.

Eine weitere Besonderheit möchte ich erwähnen, die oft abfällig ge-
braucht wird. Sie heißt Amateurismus und bildet das Gegenteil von 
Professionalismus. Ehrenamtliche Tätigkeiten gelten in der Öffent-
lichkeit gern als dilettantisch und unqualifiziert, jedenfalls als unpro-
fessionell. Im Unterschied dazu lauten die Etiketten für berufliche 
Arbeit: fachmännisch, sachkundig, kompetent, qualifiziert. Dieses 
Vorurteil kann man widerlegen mit Blick auf Großbritannien. Dort ist 
mit Amateurismus Weltgeltung erreicht worden. In Politik und Wirt-
schaft zählte eine Ausbildung in alter Geschichte, Shakespeare-Eng-
lisch oder orientalischen Sprachen. Die Spitzenkräfte fanden einen 
gemeinsamen Nenner, waren Generalisten und keine narrow-minded 
Spezialisten. Mag sein, dass der Spitzensport professionell betrieben 
wird. Der Breitensport lebt aber vom ehrenamtlichen Amateurismus. 
Ohne mich zu versteigen, messe ich dem Ehrenamt Schrittmacher-
dienste zu. Anders formuliert: das Ehrenamt als Pionier. Einige Bei-
spiele: Erst betätigten sich Kunstvereine, dann entstanden Galerien. 
Städtepartnerschaften, regelmäßig ehrenamtlich geleitet und gestaltet, 
ebnen den Weg zu Freundschaft und Völkerverständigung. Die Eh-
renamtler von Kirchenbauvereinen sind Wegbereiter für Finanzierung 
und Renovierung der Kirchen. Aus ehrenamtlichen Idealvereinen (z.B. 
ADAC) erwachsen professionelle Zweckbetriebe.

Auf eine andere Besonderheit weise ich hin. Inzwischen wurde in 
Rheinland-Pfalz und im Jahr 2017 in Speyer die sog. Ehrenamtskar-
te eingeführt. Sie kann bei der Freiwilligenagentur beantragt wer-
den und gewährt Antragstellern mit besonders großem freiwilligen 
Einsatz für die Gesellschaft Vergünstigungen. Voraussetzung ist der 

Einsatz von mindestens fünf Stunden pro Woche oder 250 Stunden 
im Jahr. Vergünstigungen sind freie oder ermäßigte Eintrittsgebühren 
in bestimmten Einrichtungen des Landes oder der Stadt oder bei 
privaten Anbietern (in Speyer etwa bei Sealife). So attraktiv solche 
Vergünstigungen auch sind, darf nicht übersehen werden, dass so-
wohl mit der Ehrenamts- und Übungsleiterpauschale als auch der 
Ehrenamtskarte das Ehrenamt „monetarisiert“ wird. Es entsteht eine 
Grauzone zwischen Ehrenamt und bezahlter Arbeit. Was ist noch 
Ehrenamt und was schon Nebentätigkeit? Existieren solche Alterna-
tiven, wenden sich vermutlich die Menschen vom Ehrenamt ab und 
dem Zuverdienst oder den geförderten Tätigkeiten zu.

Dennoch wird nach meiner Auffassung ehrenamtliche Tätigkeit aus 
anderer Perspektive attraktiv bleiben. Das hängt mit dem obwalten-
den Zeitgeist zusammen. Er ist vom Legalismus durchwirkt. Die Ge-
setzgeber Europäische Union, Deutscher Bundestag und die Landta-
ge sowie die satzungsgebenden Kommunen reglementieren extensiv 
das gesamte Leben der Menschen bis hinein in alltägliche Details. 
Gesellschaftliche Strukturen und Abläufe, Inhalte und Entscheidun-
gen sind und werden rechtlich festgelegt. Verstöße gegen Vorgaben, 
Auflagen, Gebote und Verbote und sonstige Beschränkungen werden 
staatlich sanktioniert. Wen wundert es, wenn viele Menschen einer 
gegensätzlichen Denkweise folgen, sich der Staatsgläubigkeit und 
den Restriktionen entziehen und nach ihren eigenen Wertvorstel-
lungen etwa von Gerechtigkeit, Flüchtlingshilfe oder Umweltschutz 
leben wollen und im Ehrenamt Freiheit, Freude und Gleichgesinnte 
finden? Das Ehrenamt bietet ihnen Individualismus und Selbstver-
wirklichung. Beides gelingt unter beruflichen Zwängen häufig nur 
partiell. Das Ehrenamt eröffnet Gestaltungsmöglichkeiten auf neuen 
Gebieten und bei neuen Techniken. Das Ehrenamt macht den Alltag 
abwechslungsreich, führt Menschen zusammen und bindet Familie 
und Freunde ein, weil die Familienmitglieder oder Freunde es schon 
früher so getan haben. Auf den Punkt gebracht: Der Ehrenamtler 
hilft, weil das Ehrenamt ihn glücklich macht.

Eine Aktivistin der Städtepartnerschaft Speyer–Kursk sagte mir kürz-
lich: „Vor über 30 Jahren kam ich nach Speyer und wurde freundlich 
aufgenommen. In der Volkshochschule lernte ich Russisch und Men-
schen kennen. Seitdem setze ich mich für die Völkerverständigung 
ein. Nicht beruflich, aber ehrenamtlich kann ich hier Gutes tun.“

Noch eine persönliche Anmerkung. Aus eigener Erfahrung weiß ich, 
dass hinter jedem Ehrenamtler eine starke Frau steht. Klaus Fresenius 
als Vorsitzender des Kunstvereins Speyer und Peter Zimmermann als 
Vorsitzender der J. J. Becher-Gesellschaft wissen, wovon ich spreche 
und werden dies bestätigen. Selbstverständlich gilt das auch für den 
umgekehrten Fall. Hinter jeder ehrenamtlich tätigen Frau steht in der 
Regel ein starker Mann.

IV. Beiläufiges

Ich starte in Anlehnung an Karl Valentin: Es ist schon vieles gesagt 
worden, nur noch nicht alles. Wobei ich Winston Churchill beherzige: 
Man soll das Thema erschöpfen, nicht aber die Zuhörer. Eingangs wur-
de betont, dass das Ehrenamt Anerkennung verleiht. Sie verdient man 
durch tatkräftigen Einsatz. Manchmal erhält der Ehrenamtler sogar 
einen Orden. Er ist dann wirklich verdient und nicht erdient, erdienert 
oder erdinnert, um mit Karl-Günther von Hase, dem früheren Staats-
sekretär, Botschafter in London und ZDF-Intendanten, zu sprechen.
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Wie erlange ich ein Ehrenamt? Man wird überredet, überzeugt oder 
überwältigt.

Wie groß ist der Aufwand? Ist das Ehrenamt ein Appetitanreger? Ist 
es Arbeit satt oder wird man aufgefressen? Letzteres kann durchaus 
passieren, wie schon Wilhelm Busch berichtete und dichtete:

„Wirklich, er war unentbehrlich!
Überall, wo was geschah zu dem Wohle der Gemeinde, er war tätig, 
er war da. Schützenfest, Kasinobälle, Pferderennen, Preisgericht, Lie-
dertafel, Spritzenprobe, ohne ihn da ging es nicht.
Ohne ihn war nichts zu machen, keine Stunde hätt’ er frei. Gestern, 
als sie ihn begruben, war er richtig auch dabei.“

Ehrenamtler sind bekanntlich bescheiden. Damit man sie wenigstens 
erkennt, schlage ich eine Einheitstracht im Stil der Schulkleidung 
oder einen Schal wie bei Kirchentagen oder wenigstens einen Punkt 
auf der Stirn wie in Indien vor. Das Problem ist freilich die Farbe. 
Schwarz-Rot-Gold, Regenbogenfarben oder Grün sind schon in der 
Politik verbraucht. Braun sowieso. Bleibt noch Weiß. Weiß erinnert 
an weiße Weste, sauber bleiben, Unschuld. Ist das ein schönes Image 
für das Ehrenamt?

Neulich las ich eine Statistik: Ehrenamtliche Betätigung nach dem 
Alter. Danach sind 20 Prozent der 25- bis 65-Jährigen und 15 Prozent 
der über 65-Jährigen als Ehrenamtler tätig. Ich hätte die Zahl der 
Älteren höher geschätzt. Statt 15 eher 30 Prozent. Was nicht ist, kann 
noch werden. Für meine Erwartungen an eine zunehmende ehren-
amtliche Entwicklung sprechen die vermehrte Freizeit, die wachsende 
Zahl Alleinlebender und die älter werdende Bevölkerung, auch die 
Roboter für Rasenmähen und Hausarbeit. Rechnet man diese Fakten 
hoch, kennt das Ehrenamt keine Grenzen mehr. Zu guter Letzt breitet 
sich die ehrenamtliche Betätigung so aus, dass sie die berufliche Arbeit 
verdrängt und an die Stelle der Bezahlung bzw. der Geldwirtschaft die 
Tauschwirtschaft tritt. Parole: Ich singe ehrenamtlich mit im Chor, 
und du erziehst ehrenamtlich in der Kita mein Kind.

Auf ins Ehrenamt! Ehrenamtler leben länger.

Vortrag aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums des Kunstvereins Speyer 
auf Einladung der Johann-Joachim-Becher-Gesellschaft zu Speyer am 
18. April 2018 im Kulturhof Flachsgasse Speyer, gehalten von Peter Eich-
horn, Vorsitzender des Vorstands der Kulturstiftung Speyer.

Peter Becker*

Keine Stadthalle für verfassungsfeindliche Parteien? 
– Administrative Sanktionen nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 
17.01.2017 (BVerfGE 144, 20) 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil vom 17. Januar 
2017 das bisherige „Alles oder Nichts“ des Parteienverbots aufgegeben. 
Parteien, die zwar verfassungswidrige Ziele verfolgen, jedoch noch weit 
davon entfernt sind, diese auch umzusetzen, können danach zwar nicht 
verboten werden. Allerdings hat die verfassungsgerichtliche Entscheidung 
die Tür dazu aufgestoßen, solche Parteien z. B. von der staatlichen Partei-
enfinanzierung auszuschließen. Der Gesetzgeber hat von dieser Möglich-
keit rasch Gebrauch gemacht und noch im selben Jahr Art. 21 Abs. 3 GG 
und die entsprechenden Regelungen des Parteiengesetzes geändert. Die 
Entscheidung wirft jedoch die Frage auf, wie auf der Verwaltungsebene 
mit solchen verfassungsfeindlichen, aber nicht verbotenen Parteien umzu-
gehen ist. Dieser Frage soll im Nachfolgenden anhand eines „Klassikers“, 
nämlich dem häufig umstrittenen Anspruch auf Überlassung kommunaler 
Versammlungsstätten, untersucht werden. 

Teil 1: Einführung

Mit seiner Entscheidung vom 17.01.2017 hat das Bundesverfas-
sungsgericht nicht nur den NPD-Verbotsantrag des Bundesrates 
abgewiesen, sondern das Verfahren auch zum Anlass genommen, 

den materiellen Gehalt des Art. 21 Abs. 2 Alt. 1 GG in einem ent-
scheidenden Punkt neu zu deuten. Dabei hat es die Kategorie einer 
verfassungsfeindlichen, jedoch „verbotsunwürdigen“ Partei kon-
struiert.1 Eine solche Partei ist dadurch gekennzeichnet, dass sie die 
Beseitigung oder Beeinträchtigung der freiheitlich demokratischen 
Grundordnung anstrebt, es ihr aber an der „Potenzialität“ fehlt, diese 
Bestrebungen auch in die Tat umzusetzen.2 Diese zusätzliche Anfor-
derung wurde begrifflich an der in Art. 21 Abs. 2 GG verwandten 
Formulierung des „Darauf Ausgehens“ festgemacht und ist letztlich 
als Versuch zu werten, die bisherige Dogmatik zum Parteienverbot 
in Einklang mit der Rechtsprechung des EGMR zu bringen.3 Um-

1  Linke, Verbotsunwürdige Verfassungsfeinde, DÖV 2017, S. 483–493 [484].
2  BVerfG, Urt. v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Leitsatz 6, Rn. 570 ff. (www.bverfg.de 

= BVerfGE 144, 20–367). Diese Rechtsprechung ist freilich nicht ohne Kritik 
geblieben. So hat Hillgruber darauf hingewiesen, dass das Tatbestandsmerkmal 
des „darauf Ausgehens“ bewusst subjektiv formuliert wurde und auch den noto-
risch untauglichen Versuch, die freiheitlich demokratische Grundordnung zu 
beseitigen, einschließe. Zur Begründung weist er darauf hin, dass sich ein Ver-
botsverfahren gegen eine Partei, die so stark geworden ist, dass eine Perspektive 
für die Erreichung ihrer verfassungsfeindlichen Ziele besteht, politisch kaum 
mehr durchsetzen lässt (Hillgruber, NPD – verfassungsfeindlich, aber nicht ver-
fassungswidrig, JA 2017, S. 399 [400]). 

3  Vgl. dazu BVerfG, Urt. v. 17.1.2017 (o. Fn. 2) Rn. 624, Hillgruber (o. Fn. 2) S. 400 
m.w.N.

*  Dr. Peter Becker ist ehem. Hochschuldozent für Staats- und Europarecht und 
Politologie an der FHöVPR Güstrow, Lehrbeauftragter an der National Univer-
sity of Management, Phnom Penh und an der I. A. State University, Bischkek.
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gekehrt werden dem Gesetzgeber durch das Urteil der Weg zu abge-
stuften Sanktionierungsmöglichkeiten unterhalb der Verbotsschwelle 
eröffnet und sowohl mit Wertungsschwierigkeiten verbundene Ver-
hältnismäßigkeitserwägungen wie auch „Alles-oder-Nichts-Lösun-
gen“ vermieden. Der Gesetzgeber hat von dieser Möglichkeit zwi-
schenzeitlich bereits durch die Einfügung von Art. 21 Abs. 3 (neu) 
GG Gebrauch gemacht und Parteien, die nach ihren Zielen oder dem 
Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgerichtet sind, die freiheitliche 
demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen 
oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, von 
der staatlichen Finanzierung ausgeschlossen.

Dieses neue Verständnis von Art. 21 Abs. 2 GG wirft aber auch jen-
seits des Ausschlusses von der Parteienfinanzierung Fragen auf. Denn 
nach bisheriger Auffassung durften Parteien selbst bei Verdacht der 
Rechtswidrigkeit bzw. mit Hinweis auf ihre extremistische Natur, 
nicht mit administrativen Einschränkungen belegt werden. Das aus 
dem Parteienprivileg abgeleitete Anknüpfungsverbot verwehrte bis-
lang eine Benachteiligung von Parteien auf der Verwaltungsebene, 
solange ihnen die Legalität nicht im Rahmen eines Verbotsverfahrens 
vom Bundesverfassungsgericht abgesprochen worden war (Entfaltung 
der sog. Sperrwirkung des Verbotsverfahrens aus Art. 21 Abs. 2 GG). 
Durch das mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
eingeführte Konstrukt einer verfassungsfeindlichen, aber „verbotsun-
würdigen“ Partei stellt sich die Frage, inwieweit sich solche Parteien 
auch weiterhin auf diese Sperrwirkung berufen können, also ob und 
inwieweit die Neutralitätspflicht des Staates und der Grundsatz der 
Chancengleichheit zukünftig für sie gilt. Die Einstufung einer Partei 
in diese Kategorie (nachfolgend: verfassungsfeindliche Partei) im-
pliziert nach der Argumentation des Bundesverfassungsgerichts per 
se, dass diese Partei Aktivitäten entwickelt, die eine Gefahr für die 
freiheitlich demokratische Grundordnung und damit für ein zentrales 
Schutzgut des Polizeirechts darstellt. Dieser Umstand wirft deshalb 
für eine ganze Reihe von Rechtsgebieten, wie z. B. dem Versamm-
lungsrecht, dem allgemeinen Polizeirecht, dem Waffenrecht oder im 
Bereich von Zulassungsansprüchen zu öffentlichen Einrichtungen 
die Frage auf, ob die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
eine Neubewertung der Rechte solcher verfassungsfeindlicher Par-
teien und ihrer Anhänger erforderlich macht. 

Dieser Gedanke ist freilich nicht völlig neu. So hat Kloepfer bereits 
im Vorfeld der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zwischen 
erlaubten, unerwünschten und verbotenen Parteien unterschieden.4 Er 
wies damals darauf hin, dass sich infolge der bisherigen grundsätzli-
chen Zurückhaltung der Politik beim Parteienverbot in der langen 
Verfassungspraxis der Typ von unerwünschten, aber nicht verbotenen 
Parteien entwickelt hatte, die mit allerlei faktischen Benachteiligun-
gen rechnen mussten. Dies galt nach seiner Meinung insbesondere 
für Parteien, die sich nicht nur mit einer bloßen Ablehnung der frei-
heitlich-demokratischen Grundordnung begnügten, sondern verfas-
sungsfeindliche Ziele mit aktiv kämpferischen, aggressiven Haltun-
gen und entsprechenden Handlungen ihrer Mitglieder zu erreichen 
versuchten.5 So sei in der Vergangenheit ein pragmatischer politischer 
Kompromiss gefunden worden, wonach verfassungsfeindliche bzw. 
verfassungsablehnende Parteien zwar geduldet, dafür aber ihre An-

4 Kloepfer, Über unerlaubte, unerwünschte und verbotene Parteien, NJW 2016, 
S. 3003–3008.

5 Ders. S. 3004. 

hänger aus dem staatlichen Herrschaftsapparat ferngehalten wurden.6 
Der Extremistenbeschluss,7 mit dem Mitgliedern und Anhängern sol-
cher Parteien die Einstellung in den öffentlichen Dienst verweigert 
wurde, die Nichtaufnahme ihrer Abgeordneten in sicherheitsrelevante 
parlamentarische Kontrollgremien, wie z. B. den G-10-Ausschuss oder 
ihr Übergehen bei Vorschlägen zur Wahl von Richtern am Bundes-
verfassungsgericht werden als Beispiele angeführt. Es scheint deshalb 
keinen grundsätzlichen Tabubruch darzustellen, wenn im Lichte der 
neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch auf den 
vorbezeichneten Rechtsgebieten Einschränkungen zulasten verfas-
sungsfeindlicher Parteien erwogen werden. Dabei geht es häufig also 
nicht um direkte Sanktionen, sondern insbesondere um Maßnahmen, 
die die Rahmenbedingungen für eine (relativ) gleichberechtigte Teil-
nahme aller Parteien am politischen Wettbewerb8 betreffen. Ob und 
inwieweit solche Benachteiligungen verfassungsfeindlicher Parteien 
auf administrativer Ebene zulässig sind, soll am Beispiel des Zulas-
sungsanspruchs auf öffentliche Versammlungsstätten, der in der Ver-
gangenheit vielfach Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen 
war und damit rechtlich gut ausgeleuchtet ist, untersucht werden. 

Teil 2: Der Fall:

Sachverhalt:

Die Stadt S. (Mecklenburg-Vorpommern) besitzt eine Stadthalle. 
Die als Satzung ergangene Benutzungsordnung für diese Stadthalle 
(BenO) wurde nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
vom 17. Januar 2017 überarbeitet und enthält jetzt folgende Bestim-
mungen:

§ 1 Allgemeines und Zweckbestimmung 

1. Die Stadthalle dient dem kulturellen und gesellschaftlichen Le-
ben der Stadt. Zu diesem Zweck wird die Stadthalle Vereinen, Ge-
sellschaften und Privatpersonen auf Antrag überlassen. Außerdem 
wird die Stadthalle für Betriebsveranstaltungen, Tagungen, Fei-
ern, Ausstellungen, Veranstaltungen politischer, wissenschaftlicher 
oder religiöser Art u. ä. zur Verfügung gestellt. Eine Überlassung an 
Parteien, die die Beseitigung oder Beeinträchtigung der freiheitli-
chen demokratischen Grundordnung anstreben (verfassungsfeind-
liche Parteien), ist nicht zulässig. 

2. Ein Rechtsanspruch auf Überlassung der Stadthalle besteht 
nicht. Über die Zulassung einer Veranstaltung in der Stadthalle 
entscheidet die Stadt S. 

In der Vergangenheit wurde die Stadthalle bereits mehrfach Landes- 
und Bundesverbänden politischer Parteien für Mitgliederversamm-
lungen, Tagungen und Wahlkampfveranstaltungen zur Verfügung 
gestellt.

In der an die Stadt angrenzenden Gemeinde G. hat sich schon 
seit Längerem eine Gruppe politisch aktiver Bürger zusammen-
getan, die sich regelmäßig zu Veranstaltungen mit Gleichgesinn-

6 Ders. S. 3005 m. w. N.
7 Beschluss der Ministerpräsidenten der Länder und des Bundeskanzlers vom 

28.1.1972 über die Fernhaltung politischer Extremisten vom öffentlichen Dienst.
8 Vgl. dazu nur BVerfGE 138, 102 [110].

Pe
rs

ön
lic

he
s 

Ex
em

pl
ar

! 

K
op

ie
re

n 
od

er
 W

ei
te

rr
ei

ch
en

 n
ic

ht
 e

rl
au

bt
.



Peter Becker Keine Stadthalle für verfassungsfeindliche Parteien

23DVP 1/19 · 70. Jahrgang

ten aus anderen Regionen in Mecklenburg-Vorpommern treffen 
und zahlreiche Kontakte ins gesamte Bundesgebiet pflegen. Sie 
beabsichtigen nun, die Partei der Freien Reichsbürger Mecklen-
burg-Vorpommern (PFR) zu gründen. Die künftige Partei soll 
künftig an Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahlen teil-
nehmen. Insgesamt kann die Gruppe mittlerweile landesweit auf 
mehrere Hundert Unterstützer zählen, die bereits Aufnahmeanträ-
ge angekündigt haben. Es ist beabsichtigt, sich in Kürze mit ähnlich 
gesinnten Gruppierungen in anderen Bundesländern zusammen-
zutun und auf diese Weise eine bundesweit agierende Partei aus der 
Taufe zu heben. Ausweislich des Entwurfs der Parteisatzung und 
des vorläufigen Parteiprogramms lehnt die PFR die freiheitlich de-
mokratische Grundordnung, wie sie vom Grundgesetz vorgesehen 
ist, ab. Stattdessen wird eine „Volksdemokratie“ angestrebt, die aus 
einer Kombination von basisdemokratischen Elementen und Ele-
menten eines Führerstaats nach den Vorstellungen von Carl Sch-
mitt9 besteht. Dieses Ziel soll allerdings soweit wie möglich durch 
parlamentarische Mehrheiten erreicht werden. Um eine „Volks-
demokratie“ zu etablieren, ist nach ihrem ideologischen Konzept 
eine ethnisch homogene Volksgemeinschaft erforderlich. Die PFR 
will daher alle Menschen nichtdeutscher Herkunft umgehend des 
Landes verweisen und in Deutschland lebenden Nichtdeutschen 
grundlegende Rechte entziehen. Dazu soll das Staatsangehörig-
keitsrecht geändert und die Ausbürgerung von „Pass-Deutschen“ 
ermöglicht werden. Das Parteiprogramm nimmt darüber hinaus zu 
zahlreichen anderen politischen Fragen in ähnlicher Weise Stel-
lung. Die Regelungen im Satzungsentwurf über die Organisation 
und innere Struktur der zu gründenden Partei entsprechen im Üb-
rigen den Vorschriften des Parteiengesetzes.

Die PFR-Aktivisten wollen nun eine Versammlung zur Parteigrün-
dung abhalten, in der auch über das Parteiprogramm und das wei-
tere Vorgehen abgestimmt werden soll. Zu der Veranstaltung haben 
sich über 200 Personen angemeldet. Nachdem es in der Gemeinde 
G. keinen geeigneten Versammlungsraum gibt, wurde von den in 
G. wohnenden Initiatoren ein form- und fristgerechter Antrag auf 
Überlassung der Stadthalle im benachbarten S. gestellt. Die Stadthal-
le ist am vorgesehenen Veranstaltungstermin noch nicht ausgebucht. 
Obwohl einige Teilnehmer polizeibekannt sind, deutet nichts darauf 
hin, dass es bei der Veranstaltung seitens der Anhängerschaft der PFR 
zu Ausschreitungen kommen wird. 

Die Stadt S. beabsichtigt, den Überlassungsantrag mit folgender Be-
gründung abzulehnen: 

Zum einen seien die Antragsteller keine Einwohner der Stadt S., 
weshalb ihnen schon von vornherein kein Anspruch auf Überlassung 
der Halle zukomme. Eine politische Partei bestehe zurzeit ebenfalls 
noch nicht, weshalb sich die Antragsteller auch nicht auf die Gleich-
behandlung mit anderen Parteien berufen könnten. Schließlich wolle 
sich die PFR für die Abschaffung der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung einsetzen, weshalb auf der Veranstaltung eine verfas-
sungsfeindliche Partei gegründet werden soll. Eine Überlassung der 
Stadthalle sei deshalb nach den Bestimmungen der § 1 Abs. 1 Satz 3 
BenO nicht zulässig. 

9 Vgl. dazu Schmitt, Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitäts-
gedankens bis zum proletarischen Klassenkampf [1921], 6. Aufl., Berlin 1994, 
S. 134.

Frage:

Wäre die Ablehnung des Antrags der PFR-Initiatoren rechtmäßig?

Lösungsvorschlag: 

Die Ablehnung des Antrags wäre rechtmäßig, wenn kein Überlas-
sungsanspruch bestünde oder ein solcher Anspruch nach § 1 Abs. 1 
S. 3 BenO ausgeschlossen wäre und diese Satzungsbestimmung ih-
rerseits mit höherrangigem Recht, insbesondere mit § 5 Abs. 1 PartG, 
Art. 3 Abs. 1 GG, vereinbar wäre. 

A. Öffentliche Einrichtung

Bei der Stadthalle der Stadt S. handelt es sich um eine öffentliche 
Einrichtung, weshalb sich ein Überlassungsanspruch nach den Be-
stimmungen der hier einschlägigen Kommunalverfassung für Meck-
lenburg-Vorpommern (KV) in Verbindung mit der von der Stadt 
erlassenen Benutzungsordnung richtet. Weil beabsichtigt wird, eine 
politische Partei i. S. d. § 2 Abs. 1 PartG zu gründen, könnte darüber 
hinaus bei der Vergabe der Stadthalle der Gleichbehandlungsgrund-
satz aus § 5 Abs. 1 S. 1 PartG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 GG 
(Selbstbindung der Verwaltung), 21 Abs. 1 GG, 38 Abs. 1 GG zu 
beachten sein.

B. Zulassungsanspruch 

I. Anspruch aus § 14 Abs. 2 KV M-V

Nach § 14 Abs. 2 KV sind die Einwohnerinnen und Einwohner 
der Gemeinde im Rahmen der bestehenden Vorschriften berechtigt, 
die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde zu benutzen. Bei den 
Anhängern der PFR handelt es sich nicht um Einwohner der Stadt 
S., sodass ein gesetzlicher Anspruch auf Überlassung der Halle aus-
scheidet.

II. Anspruch aus § 1 Abs. 1 S. 2 BenO i.V.m. § 5 Abs. 1 PartG, Art. 3 
Abs. 1 GG 

1. Anspruchsvoraussetzungen – politische Partei 

Nach § 1 Abs. 1 S. 2 BenO wird die Stadthalle für Veranstaltungen 
politischer Art zur Verfügung gestellt, wovon auch die überörtlichen 
Organisationen politischer Parteien in der Vergangenheit Gebrauch 
gemacht haben. Daraus könnte sich ein Zulassungsanspruch gemäß 
§ 5 Abs. 1 PartG ergeben. Als Träger öffentlicher Gewalt ist die Stadt 
danach verpflichtet, alle Parteien gleich zu behandeln.

Der Anspruch könnte jedoch deshalb scheitern, weil der Überlas-
sungsantrag nicht von einer politischen Partei, sondern von Initiato-
ren gestellt wurde, die bei der geplanten Versammlung die Gründung 
einer Partei erst beabsichtigen. Art. 21 Abs. 1 S. 2 GG schützt jedoch 
auch die Freiheit der Gründung der Parteien und entfaltet damit 
eine Vorwirkung für Parteien, die sich erst im Gründungsstadium 
befinden. Um wirksam von der Gründungsfreiheit Gebrauch machen 
zu können, müssen die Initiatoren einer Parteigründung deshalb be-
rechtigt sein, sich bei ihren Gründungsmaßnahmen ebenfalls auf den 
sich aus § 5 Abs. 1 PartG ergebenden Gleichbehandlungsgrundsatz 
berufen zu können. 
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Zweifel an der Parteieneigenschaft i.S.d. § 2 PartG bezüglich der 
künftigen PFR bestehen nicht, denn die beabsichtigte Vereinigung 
besteht aus Bürgern, die sich zum Ziel gesetzt haben, mittels der 
Partei dauernd oder für längere Zeit an Bundes- und Landtagswahlen 
teilzunehmen. Nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse, 
insbesondere im Hinblick auf den Organisationsgrad, das vorgese-
hene Parteiprogramm und die Zahl von über 200 Gründungsmit-
gliedern, bietet die PFR auch eine ausreichende Gewähr für ihre 
Ernsthaftigkeit.

2. Ausschluss verfassungsfeindlicher Parteien durch die BenO

Der Zulassungsanspruch könnte jedoch wegen § 1 Abs. 1 S. 3 BenO 
ausgeschlossen sein, wonach eine Überlassung der Stadthalle an ver-
fassungsfeindliche Parteien unzulässig ist.

Nach Art. 21 Abs. 2 GG sind Parteien, die nach ihren Zielen oder 
nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche 
demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen 
oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, ver-
fassungswidrig. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts bezeichnet der Begriff des Beseitigens der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung die Abschaffung zumindest eines 
ihrer Wesenselemente oder deren Ersetzung durch eine andere Ver-
fassungsordnung oder ein anderes Regierungssystem. Von einem 
Beeinträchtigen ist auszugehen, wenn eine Partei nach ihrem politi-
schen Konzept mit hinreichender Intensität eine spürbare Gefähr-
dung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung bewirkt.10 
Zu diesen Wesensmerkmalen zählt das Bundesverfassungsgericht 
die Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG), das Demokratieprinzip 
(Art. 20 Abs. 2 GG) und das Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 
i.V.m. Art. 28 Abs. 1 GG). 

Ausweislich der vorgesehenen Parteisatzung und des Parteipro-
gramms verfolgt die PFR das Ziel, die im Grundgesetz vorgesehene 
demokratische Grundordnung in der Bundesrepublik Deutschland 
abzuschaffen. Das Bundesverfassungsgericht hat zwar ausgeführt, 
dass „die Ablehnung des Parlamentarismus, wenn sie mit der Forderung 
nach dessen Ersetzung durch ein plebiszitäres System verbunden ist, den 
Vorwurf der Missachtung der freiheitlichen demokratischen Grundord-
nung nicht zu begründen [mag].“ 11 Die PFR möchte die bestehende 
Ordnung jedoch durch eine „Führerdemokratie“ nach nationalsozia-
listischem Muster ersetzen. Sie strebt damit ein anderes, nicht vom 
Grundgesetz toleriertes Regierungssystem an. 

Auch die Zielsetzung, eine ethnische Säuberung durchzuführen und 
alle Menschen nichtdeutscher Herkunft des Landes zu verweisen 
oder ihnen einen minderen Rechtsstatus zuzuerkennen, steht im 
Widerspruch zu den in Art. 1 Abs. 1 verankerten Grundsätzen der 
Menschenwürde und damit einem Wesenselement der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung. 

Gemessen an den Maßstäben des Urteils des Bundesverfassungsge-
richts vom 17.1.2017 ist die Partei deshalb als verfassungsfeindlich 
anzusehen. Auch der Umstand, dass im Entwurf des Parteiprogramms 
statuiert wird, die Verwirklichung dieser Ziele mit demokratischen 

10  BVerfG, Urt. v. 17.1.2017 (o. Fn. 2), 4. Leitsatz, Rn. 548 ff.
11  Ebd., Rn. 543.

Mitteln anzustreben, ändert daran nichts, denn diese Grundsätze sind 
durch die Ewigkeitsgarantie des Art. 79 Abs. 3 GG geschützt und 
deshalb selbst einer Änderung durch den Verfassungsgesetzgeber 
unzugänglich. Damit liegt ein Ausschlussgrund i. S. v. § 1 Abs. 1 S. 3 
BenO vor, wonach die Stadt S. den Zulassungsantrag der Initiatoren 
der PFR ablehnen kann.

3. Gültigkeit der Ausschlussregelung

Fraglich ist aber, ob diese Regelung der BenO, wonach die Überlas-
sung der Stadthalle an verfassungsfeindliche Parteien unzulässig ist, 
Gültigkeit besitzt oder wegen Verstoßes gegen höherrangiges Recht 
nichtig ist.

a) Formale Rechtmäßigkeit, Befugnis der Stadt zum Erlass der 
Benutzungsordnung

Die Benutzung der im Eigentum der Stadt stehenden Halle ist eine 
klassische Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft, die die Stadt 
nach Art. 28 Abs. 1 GG im Rahmen der Gesetze in eigener Verant-
wortung regeln kann. Nach §§ 2 und 5 Abs. 1 S. 1 KV können Ge-
meinden dazu Satzungen erlassen, was die Stadt S. durch den Erlass 
der in Rede stehenden Benutzungsordnung getan hat. Sofern keine 
hier nicht ersichtlichen Form- und Verfahrensfehler vorliegen, ist die 
Satzungsregelung damit in formaler Hinsicht nicht zu beanstanden.

b) Materielle Rechtmäßigkeit der Ausschlussregelung

(1) Ermessen bei der Festlegung des Nutzungszwecks

Grundsätzlich steht es im Ermessen der Gemeinde, im Rahmen der 
Widmung den Nutzungszweck und -umfang ihrer öffentlichen Ein-
richtungen festzulegen. Davon hat die Stadt durch § 1 Abs. 1 BenO 
Gebrauch gemacht. Bei der Ausübung des Ermessens ist die Stadt 
jedoch nicht frei, sondern an die Grenzen des höherrangigen Rechts 
gebunden. 

(2) Beschränkung des Ermessens durch den Gleichbehandlungs-
grundsatz

Vorliegend kommt insbesondere eine Beschränkung des Ermessens 
durch den aus Art. 3 Abs. 1 GG i.V.m Art. 21 Abs. 1 GG, 38 Abs. 1 
GG abgeleiteten Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien in 
Betracht. Dieser Grundsatz gilt nicht nur für den Bereich des Wahl-
rechts an sich, sondern z.B. auch für die zur Wahlvorbereitung uner-
lässliche Wahlwerbung, soweit sie durch Maßnahmen der öffentli-
chen Gewalt beeinflusst werden.12 Auf einfachgesetzlicher Ebene hat 
dieser Grundsatz seinen Niederschlag in § 5 Abs. 1 PartG gefunden, 
wonach Träger öffentlicher Gewalt, die Parteien Einrichtungen zur 
Verfügung stellen oder andere öffentliche Leistungen gewähren, alle 
Parteien gleichbehandeln sollen.13 § 5 Abs. 1 PartG enthält damit 
zwar keine eigene Anspruchsgrundlage auf Überlassung bzw. Ge-
währung öffentlicher Leistungen, begründet aber einen Anspruch 
auf Gleichbehandlung, falls sich ein solcher Anspruch aus anderen 
Bestimmungen ergibt.

12  Vgl. BVerfGE 69, 257, 268.
13  Der Umfang der Gewährung kann u.U. jedoch von der Bedeutung der Parteien 

abhängig gemacht werden (Prinzip der abgestuften Chancengleichheit), vgl. § 5 
Abs. 1 S. 2 PartG.
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Die Regelung von § 1 Abs. 1 BenO sieht eine Überlassung der Halle 
für Veranstaltungen politischer Art vor, und die Stadt hatte in der 
Vergangenheit bereits verschiedenen anderen überörtlichen Organi-
sationen politischer Parteien die Stadthalle für vergleichbare Zwecke 
überlassen. Danach ist die Regelung in § 1 Abs. 1 S. 1 BenO zweifels-
ohne so zu verstehen, dass die Stadthalle politischen Parteien generell 
zur Verfügung steht, weshalb die Regelung in § 1 Abs. 1 Satz 3 BenO 
an sich gegen § 5 Abs. 1 PartG verstieße. 

(3) Zulässigkeit von Beschränkungen aufgrund der staatsschützenden 
Seite von Art. 21 Abs. 4 GG 

Neben der parteischützenden Seite (Parteienprivileg) wurde Art. 21 
Abs. 4 GG jedoch schon immer eine staatsschützende Seite im Sinne 
einer „abwehrbereiten“, „wehrhaften“ oder auch „streitbaren“ Demo-
kratie zugemessen.14 Demnach ist diese Seite als verfassungsimma-
nente Beschränkung der Statusrechte aus Art. 21 Abs. 2 GG anzuse-
hen.15 Der Rechtsgedanke des Schutzes vor Verfassungsfeinden kommt 
zudem in Art. 18 GG (Verwirkung von Grundrechten) und Art. 20 
Abs. 4 GG (Widerstandsrecht) und seit Neuestem auch in Art. 21 
Abs. 3 GG (Ausschluss von der Parteienfinanzierung) zum Ausdruck. 
Damit stellt sich die Frage, ob dieser Rechtsgedanke nunmehr ganz 
allgemein in Bezug auf verfassungswidrige Parteien Ausnahmen von 
Gleichbehandlungsgrundsatz zulässt und solche Parteien daher auch 
auf administrativer Ebene mit Sanktionen belegt werden können.

(4) Verfahren und Zuständigkeit für die Verhängung von Sanktionen

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 17. Januar 2017 
beschränken sich mögliche Sanktionen gegenüber verfassungswid-
rigen Parteien unterhalb des Parteienverbots nicht auf den Entzug 
staatlicher Geldtransferleistungen.16 Fraglich ist jedoch, ob Stellen 
der Exekutive aufgrund der jetzt neu entstandenen Kategorie von an 
sich verfassungswidrigen, aber nicht verbotenen Parteien ermächtigt 
sind, in ihrem Wirkungskreis eigenständig über Sanktionen für solche 
Parteien zu entscheiden.

Auch wenn in der Vergangenheit bereits, wie von Kloepfer ausge-
führt,17 de facto zwischen verfassungsmäßigen, verfassungswidrigen 
bzw. unerwünschten und verbotenen Parteien unterschieden wurde 
und es den zZweitgenannten häufig schwer gemacht wurde, Ver-

14  Vgl. dazu Wassermann, Aktivierung der wehrhaften Demokratie, NJW 2000, 
3760 [3762]; Gelberg, Das Parteiverbotsverfahren nach Art. 21 Abs. 2 GG, 1. 
Aufl. 2009, S. 97. 

15  Linke, (o. Fn. 1), 483; BVerfGE 5, 85 [139].
16  Vgl. Rn. 529 der Entscheidung.
17  Vgl. oben Fn. 3. 

sammlungen durchzuführen, Stadthallen anzumieten und dgl. mehr, 
stand der Gleichbehandlungsgrundsatz bislang dem Grunde nach 
außer Frage, solange die Partei nicht entsprechend Art. 21 Abs. 4 
GG i.V.m. 13 Nr. 2 BVerfGG vom Bundesverfassungsgericht ver-
boten war. 

An diesem Grundsatz hat sich auch durch die neuste Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts nichts geändert, denn das Gericht hat 
dazu in Rn. 526 seiner Entscheidung Folgendes ausgeführt:

„Bis zur Feststellung der Verfassungswidrigkeit durch das Bundesverfas-
sungsgericht ist ein administratives Einschreiten gegen den Bestand einer 
politischen Partei schlechthin ausgeschlossen, mag diese sich gegenüber der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung auch noch so feindlich ver-
halten (vgl. BVerfGE 40, 287 <291>; 47, 198 <228>; 107, 339 <362>). 
Die Partei darf zwar politisch bekämpft werden, sie soll aber in ihrer 
politischen Aktivität von jeder Behinderung frei sein (vgl. BVerfGE 12, 
296 <305 ff.>; 39, 334 <357>; 47, 198 <228>; 107, 339 <362>). Das 
Grundgesetz nimmt in seiner gegenwärtigen Form die Gefahr, die in der 
Tätigkeit einer Partei bis zur Feststellung ihrer Verfassungswidrigkeit 
liegt, um der politischen Freiheit willen in Kauf (vgl. BVerfGE 12, 296 
<306>; 47, 198 <228>; 107, 339 <362>).“

Wie sich aus Rn. 527 der Entscheidung weiterhin ergibt, ist es da-
rüber hinaus auch nicht Sache des Ortsgesetzgebers eigene Sank-
tionsmechanismen einzuführen. Das Bundesverfassungsgericht hat 
vielmehr betont:
„Eine Modifizierung dieses Regelungskonzepts, etwa hinsichtlich der 
Schaffung von Möglichkeiten gesonderter Sanktionierung im Fall der 
Erfüllung einzelner Tatbestandsmerkmale des Art. 21 Abs. 2 GG un-
terhalb der Schwelle des Parteiverbots, ist dem verfassungsändernden 
Gesetzgeber vorbehalten.“

C. Ergebnis 

§ 1 Abs. 1 S. 3 Benutzungsordnung verstößt gegen den Gleichbe-
handlungsgrundsatz aus § 5 Abs. 1 PartG und ist daher nichtig. Weil 
die Stadthalle auch für politische Veranstaltungen zur Verfügung 
steht, in der Vergangenheit anderen Parteien zu solchen Zwecken 
überlassen wurde und anerkannte Gründe für die Verweigerung der 
Überlassung (insbesondere Unmöglichkeit wegen tatsächlicher Um-
stände, begrenzter Kapazitäten, verweigerte Sicherheitsleistungen, 
konkrete Gefahr des Rechtsbruchs durch die Anhänger der PFR) 
offensichtlich nicht vorliegen, ergibt sich aus dem Gleichbehand-
lungsgrundsatz ein Zulassungsanspruch der PFR. 

Eine Ablehnung des Antrags wäre deshalb rechtswidrig.

Splitter – aufgelesen von der DVP

Jahresvorschau 2019
Im Jahr 2019 erwarten uns zahlreiche bedeutende Jubiläen. So jährt sich nicht 
nur die Erarbeitung und Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung zum 
100. Mal. Auch das Grundgesetz stellt nun seit 70 Jahren die Basis für die frei-
heitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland. Die erste Direktwahl des 
Europäischen Parlamentes fand im Jahr 1979 statt: Wir feiern also auch 40 Jahre 
Europawahl, die am 26. Mai 2019 stattfinden wird. 

Wir erwarten außerdem Kommunalwahlen in Baden-Württemberg, Branden-
burg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen, sowie Landtageswahlen in Brandenburg, Sachsen und 
Thüringen. Am 29. März 2019 wird (Stand heute) das Vereinigte Königreich aus 
der Europäischen Union austreten.Pe
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Fallbearbeitungen

Vorbemerkungen:

Der gesamten Fallbearbeitung liegt derselbe Sachverhalt zugrun-
de.1 Der Bescheid der Landeshauptstadt Hannover vom 31.03.2016 
enthielt im Tenor mehrere Entscheidungen: 

1.  Das Visum der Anna Smirnowa, Badenstedter Str. 12, 30455 Han-
nover, mit der Nummer CZE 555 vom 24.02.2016 wird annulliert.

2.  Die sofortige Vollziehung der Annullierung wird angeordnet.
3.  Der Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis wird abge-

lehnt.

Zur Annullierung des Visums wurden bereits zur Anfechtungsklage 
der Adressatin gegen den Bescheid ein vorbereitendes Gutachten 
sowie eine Klageerwiderung formuliert.2

Zur Anordnung der sofortigen Vollziehung der Annullierung wird im 
Teil 2 der Lösung auf den Antrag der Klägerin auf Wiederherstellung 
der aufschiebenden Wirkung in einem Gutachten die behördliche 
Klageerwiderung als Online-Fallbearbeitung3 vorbereitet.

In diesem Beitrag wird nunmehr der Sachverhalt um die Verpflich-
tungsklage der Adressatin auf Erteilung der begehrten Aufenthalts-
erlaubnis sowie einen Vermerk ergänzt. Sodann wird im dritten und 
letzten Teil der Lösung ein vorbereitendes Gutachten der behördli-
chen Klageerwiderung formuliert. 4

Fortführung des Sachverhalts:

Pawel Iwanow 05.04.2016
Rechtsanwalt
Lindener Marktplatz 11
30455 Hannover

* Prof. Elke Scheske ist als Hochschuldozentin an der Kommunalen Hochschule für 
Verwaltung in Niedersachsen tätig und lehrt die rechtswissenschaftliche Metho-
denlehre. Der Sachverhalt ist einer Originalakte nachgebildet und als Aktenaus-
zug dargestellt. Er wurde im neunten Trimester in den Entscheidungsentwürfen 
behandelt. Dort liegt der Schwerpunkt im Abfassen von Klageerwiderungen und 
Erwiderungen zum Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. 
Das Aufenthaltsrecht ist nicht Thema im Bachelorstudiengang, wohl aber im 
Wahlpf lichtfach im achten und neunten Trimester.

** Die Besonderheit dieser Fallbearbeitung besteht darin, dass die Lösungsskizze 
unter www.mydvp.de zur Verfügung steht.

1 Sachverhalt und Problemaufriss in DVP 12/17, S. 502.
2  Online-Fallbearbeitung Teil 1 der Lösung – www.mydvp.de .
3  Online-Fallbearbeitung Teil 2 der Lösung – www.mydvp.de – S. 1 ff.
4  Online-Fallbearbeitung Teil 3 der Lösung – www.mydvp.de – S. 1 ff.

Verwaltungsgericht Hannover
Leonhardtstraße 15 
30175 Hannover

Klage und Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wir-
kung

der kasachischen Staatsangehörigen Anna Smirnowa
Badenstedter Str. 12, 30455 Hannover
 
– Klägerin und Antragstellerin – 

gegen

die Landeshauptstadt Hannover, vertreten durch den Oberbürger-
meister,
Leinstr. 14, 30159 Hannover
 
– Beklagte und Antragsgegnerin – 

beantrage ich namens und im Auftrag der Klägerin und Antragstel-
lerin (im Folgenden nur Klägerin genannt):

 1.  Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin unter Beachten der 
Rechtsauffassung des Gerichts die begehrte Aufenthaltserlaub-
nis zu erteilen. 

 2.  Die aufschiebende Wirkung der Klage vom 05.04.2016 wird 
angeordnet.

Der Klage und dem Antrag liegen im Einzelnen die nachstehenden 
Erwägungen zugrunde:

Die Klägerin kann die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zur Her-
stellung bzw. Wahrung der Lebensgemeinschaft im ehelichen Ver-
bunde beanspruchen. Angesichts der schützenswerten Belange der 
Klägerin und ihrer Familienangehörigen aus Art. 6 Abs. 1 GG ist 
die Antragsablehnung mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
nicht vereinbar. Bei der gebotenen Betrachtung des Einzelfalls ist 
festzustellen, dass es nach der Einreise und Heirat zu einer festen 
ehelichen Bindung gekommen ist. Dieser kommt eine beachtliche 
Bedeutung zu. So konnte die Klägerin den Kontakt zu ihrem Ehe-
mann intensivieren und festigen. Daher ist eine für einen längeren 
Zeitraum andauernde Trennung der Klägerin von ihrem Ehemann 
nicht zumutbar. Es ist davon auszugehen, dass das Visumverfahren 
zwecks Familienzusammenführung in einem nicht überschauba-
ren Zeitraum entschieden wird und zu erheblichen Verzögerungen 
führt. 

Elke Scheske*

Fortsetzung der Fallbearbeitung: 

Die Einreise der Anna Smirnowa in die BRD – Teil 2
– vorbereitendes Gutachten zur behördliche Klageerwiderung im Aufenthaltsrecht
– Die Online-Fallbearbeitung –**
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Der Erteilung des Aufenthaltstitels stehen keine Umstände entgegen, die im Zusammenhang mit dem Tatbestandsmerkmal der ordnungs-
gemäßen Einreise zu erörtern sind. Die Klägerin ist privilegiert gem. § 39 Nr. 3 AufenthV. Danach kann „sie über die im Aufenthaltsgesetz 
geregelten Fälle hinaus einen Aufenthaltstitel im Bundesgebiet einholen oder verlängern lassen, wenn sie Staatsangehörige eines in Anhang II 
der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 aufgeführten Staates ist und sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält oder ein gültiges Schengen-Visum 
für kurzfristige Aufenthalte (§ 6 Absatz 1 Nummer 1 des Aufenthaltsgesetzes) besitzt, sofern die Voraussetzungen eines Anspruchs auf Ertei-
lung eines Aufenthaltstitels nach der Einreise entstanden sind“. So ist es hier. Die Klägerin hat erst nach der Einreise die für die Erteilung der 
Aufenthaltserlaubnis erforderliche Lebensgemeinschaft mit ihrem Ehemann in der Bundesrepublik aufgenommen. Die vor dieser Einreise 
erfolgte Eheschließung ist zwar eine notwendige, jedoch nicht hinreichende Voraussetzung für den Familiennachzug. Denn es kommt nicht 
nur auf den formalen Bund der Ehe an, sondern darauf, ob tatsächlich eine familiäre Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet besteht.

Es bestehen verfassungsrechtliche Bedenken gegen das Erfordernis des Sprachtests. Der § 30 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AufenthG ist mit Art. 6 GG 
nicht vereinbar. Der fehlende Nachweis führt de facto zu einem längeren oder im Extremfall dauerhaften Nachzugsverbot. Auch bestehen 
erhebliche Bedenken gegen die Verhältnismäßigkeit der Regelung, weil der Nachweis von Sprachkenntnissen als Integrationsvorleistung 
ausgestaltet ist. Der Nachzug ist von der Zugangsmöglichkeit zu entsprechenden Bildungseinrichtungen abhängig. Das multimediale Erler-
nen der deutschen Sprache ist ebenfalls unrealistisch, weil das Erlernen der Fremdsprache effektiv nur im Rahmen eines Gruppenunterrichts 
stattfinden kann. Die Vermittlung von Umgangssprache für Alltagssituationen oder berufliche Kommunikation kann beinahe ausschließlich 
im Rahmen eines Tandems erfolgen. So werden eigene Sprachkenntnisse mit denen des Tandempartners ausgetauscht. Man korrigiert sich 
und trainiert wechselseitig. 

Es stellt eine verfassungsrechtlich bedenkliche Ungleichbehandlung dar, dass die Staatsangehörigen der Länder von dem Spracherfordernis 
ausgenommen werden, mit denen Deutschland eine enge wirtschaftliche Beziehung pflegt. Zudem bestehen verfassungsrechtliche Bedenken 
hinsichtlich der Erforderlichkeit der Mittel. Ein gleichermaßen geeignetes und zugleich milderes Mittel wäre die Verpflichtung des nachzie-
henden Ehegatten zur Teilnahme an einem Integrationskurs nach §§ 43, 44 a AufenthG. 

Die im Rahmen des vorläufigen Rechtsschutzes nach § 80 Abs. 5 VwGO anzustellende Interessenabwägung fällt bezüglich der in der ange-
fochtenen Ordnungsverfügung der Beklagten enthaltenen Versagung der Aufenthaltserlaubnis zum Familiennachzug zugunsten der Klägerin 
aus, weil der Ausgang des Klageverfahrens zumindest offen ist und dem Interesse der Klägerin an ihrem vorläufigen Verbleib in Deutschland 
sowie dem ebenfalls hierauf gerichteten Interesse ihres Ehemanns keine erkennbaren nennenswerten öffentlichen Interessen entgegenstehen. 

Iwanow (Rechtsanwalt)

Landeshauptstadt Hannover 11.04.2016
– Ausländerbehörde –
Az: III.2.3360-16

Vermerk:

Am 25.03.2016 war Frau Smirnowa mit ihrem Ehemann und einem Dolmetscher bei mir, um die Aufenthaltserlaubnis zu beantragen. In 
diesem Zusammenhang teilte ich ihr mit, dass ich sowohl das Visum annullieren als auch den Antrag ablehnen werde. Sie konnte sich zu den 
von mir vorgetragenen sachlichen und rechtlichen Gründen äußern, nachdem der Dolmetscher alles übersetzt hatte. Dies war erforderlich, 
weil Frau Smirnowa kein Wort Deutsch spricht. Frau Smirnowa lehnte es ab, das erforderliche Visumverfahren nachzuholen. 

Burkhard Schröder

Verwaltungsgericht Hannover 2. Kammer Der Vorsitzende
Leonhardtstraße 15 
30175 Hannover

Gegen Empfangsbekenntnis
Landeshauptstadt Hannover
vertreten durch den Oberbürgermeister
Leinstr. 14
30159 Hannover
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Die Einreise der Anna Smirnowa in die BRD – Teil 2 Elke Scheske

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Mein Zeichen Sachbearbeiter Datum
III.2.3360-16  2 B 183/16  20.04.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Verwaltungsrechtssache

Smirnowa ./. Landeshauptstadt Hannover

wegen Annullierung eines Visums und Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

wird die beigefügte Klage- und Antragsschrift zur Kenntnisnahme übersandt.
Das Klageverfahren hat das oben angegebene Aktenzeichen erhalten und das Antragsverfahren das Aktenzeichen 2 B 188/16.

Sie werden gebeten,

• das beigefügte Empfangsbekenntnis umgehend zurückzusenden,
• sich schriftlich zu äußern, und zwar unverzüglich nach Erhalt dieses Schreibens,
• der schriftlichen Äußerung Ihre vollständigen Unterlagen (Original) beizufügen,
• bis zur Entscheidung der Kammer über den Eilantrag von Vollstreckungsmaßnahmen abzusehen,
• eventuelle Bedenken gegen eine Übertragung auf den Einzelrichter mitzuteilen,
• das/die Aktenzeichen des Gerichts bei allen Eingaben anzugeben.

Das Gericht hat durch unanfechtbaren Beschluss den Streitwert im Klageverfahren vorläufig auf 5.000 € festgesetzt.
Die Klage- und Antragsschrift ist am 07.04.2016 eingegangen.

Mit freundlichen Grüßen

Pipho

Beglaubigt:

Osterholz ( Justizangestellte)

Rainer Gebhardt/André Perthes*

Fallbearbeitung: Verwaltungsmanagement und Organisation

Sachverhalt

Das für den Kreis A zuständige Lebensmittelüberwachungsamt hat 
zur Umsetzung der Vorgaben des Artikels 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 882/2004, wonach die Qualität und die Einheitlichkeit der amt-
lichen Kontrolltätigkeit zu gewährleisten und eine effiziente und 
wirksame Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen verschie-
denen Einheiten sicherzustellen ist, ein Qualitätsmanagement-
system nach DIN ISO 9001:2015 eingeführt. Das Qualitätsma-
nagementsystem des Lebensmittelüberwachungsamtes des Kreises 
A verfolgt insofern einen prozessorientierten Ansatz, in welchem 
Verfahren und Zuständigkeiten für alle Prozesse festgelegt werden, 
die einen Einfluss auf die Qualität der Leistungen und Arbeitser-
gebnisse (Produkte) haben.

Aufgaben
1.1.  Was ist unter den Begriffen „Prozess“ und „Prozessmanagement“ 

zu verstehen, und welchen Nutzen hat ein Prozessmanagement 
in einer Behörde? 

1.2.  Welche Prozessarten können unterschieden werden? Nennen 
und erläutern Sie diese mit Beispielen. 

1.3.  Das Prozessmanagement stellt in Grundzügen einen klassischen 
Managementprozess dar, der in der betrieblichen Praxis auch als 
Prozessmanagementzyklus bezeichnet wird. Benennen und er-
läutern Sie bitte die einzelnen Phasen des Prozessmanagement-
zyklus.

Sachverhalt

Um die Überwachungs- und Verwaltungstätigkeiten im Lebens-
mittelüberwachungsamt zu optimieren, hat sich der Kreis A dazu 
entschieden, eine neue Software anzuschaffen, mithilfe der die Kon-
trolltätigkeiten der Lebensmittelkontrolleure und die entsprechenden 

* Prof. Dr. Rainer Gebhardt lehrt an der FHöV NRW; Dipl. Staatsw., Dipl. Verww. 
André Perthes ist Dozent an der FHöV NRW und Doktorand an der Universität 
Bielefeld.
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Verwaltungstätigkeiten des Verwaltungspersonals noch besser aufein-
ander abgestimmt werden können. Nach gründlicher Recherche hat 
sich der Kreis A für die Software RALVI des gleichnamigen Unter-
nehmens entschieden. Bevor die Software jedoch eingesetzt wird, soll 
diese im Rahmen eines Pilotprojekts getestet werden. 

Mit der Planung und Durchführung dieses Pilotprojekts wird am 
01.02.2017 Frau X, eine engagierte Mitarbeiterin des Lebensmittel-
überwachungsamtes, beauftragt, die bereits im Zuge der Einführung 
des Qualitätsmanagementsystems gute Arbeit geleistet hat. Bis zum 
Start der praktischen Pilotphase am 03.04.2017 müssen die Projekt-
teilnehmer jedoch noch mit dem Programm vertraut gemacht werden. 
Hierzu soll vorab eine Schulung der Projektteilnehmer stattfinden. 

Folgende Tätigkeiten sollen dabei Berücksichtigung finden:

Im Vorfeld der Schulung der Teilnehmer der Pilotphase ist zunächst 
ein Schulungskonzept zu erstellen, wofür Frau X voraussichtlich fünf 
Tage benötigen wird. Die Auswahl der zu schulenden Projektteilnehmer 
soll im Rahmen einer Besprechung des Konzepts mit dem Amtsleiter 
erfolgen. Hierfür wird wohl nicht mehr als ein Tag benötigt werden. 

Nachdem das Konzept mit dem Amtsleiter abgestimmt und die ent-
sprechenden Schulungsteilnehmer ausgewählt worden sind, kann ein 
Schulungstermin festgelegt und ein entsprechender Schulungsraum 
für zwei Tage (solange soll die Schulung dauern) gebucht werden 
(für die die notwendige Abstimmung des Schulungstermins mit dem 
Amtsleiter sowie die Raumbuchung wird je ein Tag veranschlagt). 
Auch sind sodann schnellstmöglich geeignete Referenten auszuwäh-
len und einzuladen. Dies dürfte jedoch nicht mehr als zwei Tage in 
Anspruch nehmen. Sobald die Referenten feststehen, können mit 
diesen in enger Abstimmung die benötigten Schulungsunterlagen 
erstellt werden, was wohl sieben Tage in Anspruch nehmen wird. 

Nachdem der Schulungstermin feststeht, können die Projektteil-
nehmer zur Schulung eingeladen werden. Die Schulungsteilnehmer 
sollen eine Frist von acht Tagen bekommen, um ihre Teilnahme zu 
bestätigen (es ist derzeit noch nicht angedacht, bei entsprechenden 
Absagen „Ersatz-Schulungsteilnehmer“ einzuladen). Nachdem die 
Anzahl der Teilnehmer an der Schulung feststeht, können entspre-
chende Schulungs-PCs bei der IT-Abteilung der Kreisverwaltung 
angefordert werden (hierbei ist zu berücksichtigen, dass die IT-Ab-
teilung für die Vorbereitung der PCs und das Aufspielen der Schu-
lungssoftware ungefähr fünf Tage benötigen wird und vorab wissen 
muss, in welchen Schulungsraum die PCs gebracht werden müssen) 
und die Schulungsunterlagen ausgedruckt werden (hierfür benötigt 
die Druckerei nicht mehr als einen Tag). 

Einen Tag vor der Schulung muss der Schulungsraum hergerichtet 
werden. Da hierzu auch das Aufstellen und Anschließen der Schu-
lungs-PCs gehört, ist hierfür ein ganzer Tag einzuplanen. Die Software 
RALVI soll am Tag nach der Schulung auf die Arbeitsplatz-Computer 
der Schulungsteilnehmer aufgespielt werden, sodass diese spätestens 
am zweiten (Arbeits-)Tag nach der Schulung mit dem neuen Pro-
gramm arbeiten können und die Pilotphase somit beginnen kann.

Aufgaben:
2.1.  Erstellen Sie eine Vorgangsliste aus den vorliegenden Informati-

onen mit der Dauer und den jeweils vorangehenden Tätigkeiten. 

2.2.   Zeichnen Sie einen Netzplan, und ermitteln Sie die Projektdauer. 
Bitte verwenden Sie für die Knoten des Netzplans die folgende 
Darstellung: 

Vorgangsname

frühester Beginn Dauer frühestes Ende

spätester Beginn Pufferzeit spätestes Ende

2.3.  Wo verläuft der kritische Pfad? Erläutern Sie das Ergebnis. Gibt 
es Ihrer Meinung nach Optimierungspotenzial bei der Planung 
der Schulung? 

2.4.  Wann muss Frau X spätestens mit der Erarbeitung des Schu-
lungskonzepts beginnen, um einen Start des Pilotprojekts am 
03.04.2017 gewährleisten zu können? 

Februar 2017
KW Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

5 1 2 3 4 5

6 6 7 8 9 10 11 12

7 13 14 15 16 17 18 19

8 20 21 22 23 24 25 26

9 27 28

März 2017
KW Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

9 1 2 3 4 5

10 6 7 8 9 10 11 12

11 13 14 15 16 17 18 19

12 20 21 22 23 24 25 26

13 27 28 29 30 31

April 2017
KW Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
13 1 2 3 1 2

14 3 4 5 6 7 8 9

15 10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22 23

17 24 25 26 27 28 29 30

14. Karfreitag, 17. Ostermontag

Alle Angaben ohne Gewähr

2.5.  Welche Vor- und Nachteile sind mit der Netzplantechnik ver-
bunden? 

2.6.  Nennen und beschreiben Sie eine weitere Planungstechnik, und 
gehen Sie auch hier auf Vor- und Nachteile ein. 

Sachverhalt

Die neue Software RALVI ermöglicht es, auch mit anderen Behör-
den, amtlichen Untersuchungslaboren, Lebensmittelunternehmen 
und Bürgern papierlos zu kommunizieren. Hierüber ist der Amts-
leiter des Lebensmittelüberwachungsamtes hoch erfreut, denn dies 
erleichtert die Umsetzung der Vorgaben des Gesetzes zur Förderung 
der elektronischen Verwaltung sowie zur Änderung weiterer Vor-
schriften (E-Government-Gesetz), die das Amt ohnehin schon bald 
erfüllen muss.

Aufgaben: 
3.1.  Was verstehen Sie unter dem Begriff E-Government? 

Pe
rs

ön
lic

he
s 

Ex
em

pl
ar

! 

K
op

ie
re

n 
od

er
 W

ei
te

rr
ei

ch
en

 n
ic

ht
 e

rl
au

bt
.



Fallbearbeitung: Verwaltungsmanagement und Organisation Rainer Gebhardt/André Perthes

30 DVP 1/19 · 70. Jahrgang

3.2.  Welches sind die Kernelemente des E-Government? Erklären 
Sie diese kurz!

3.3.  Welche Probleme sehen Sie bei der Umsetzung des E-Govern-
ment? 

Lösungshinweise 

Aufgabe 1.1.
Was ist unter den Begriffen Prozess und Prozessmanagement zu 
verstehen und welchen Nutzen hat ein Prozessmanagement in einer 
Behörde?

„Ein (…) Prozess (…) besteht aus mehreren Schritten (Tätigkeiten), 
die in einer bestimmten Reihenfolge durchzuführen sind und durch die 
gewünschte Ergebnisse erreicht werden.“1 „Ein Prozess besteht aus der 
funktions- und organisationsüberschreitenden Verknüpfung wertschöp-
fender Aktivitäten, die von Kunden erwartete Leistungen erzeugen und 
die aus der Geschäftsstrategie abgeleitete Prozessziele umsetzen.“2 

„Das Prozessmanagement umfasst alle planerischen, organisatori-
schen und steuernden Maßnahmen zu Verbesserung der Arbeitsab-
läufe (Prozesse) hinsichtlich der Dimensionen Kundenzufriedenheit, 
Qualität, Zeit und Kosten.“3

Das Prozessmanagement dient u. a. der Steigerung der Kundenzu-
friedenheit, der Qualitätssteigerung der erstellten Produkte/Dienst-
leistungen, der Kostenreduktion und der Reduktion von Planungs-, 
Durchlauf-, Bearbeitungs- und Liegezeiten. Darüber hinaus dient 
das Prozessmanagement der Umsetzung von Vorgaben im Rah-
men des Qualitätsmanagements. Durch die klare Benennung von 
Verantwortlichkeiten wird ferner Doppelarbeit vermieden und die 
Produktivität verbessert. Zudem gelangen Informationen schneller 
an die richtigen Stellen, und organisatorische Veränderungen oder 
besondere Forderungen von Bürgern und Unternehmen (Kundenori-
entierung, schnelle Antragsbearbeitung, unbürokratisches Arbeiten) 
können flexibler bewältigt werden.

Aufgabe 1.2.
Welche Prozessarten können unterschieden werden? Nennen und 
erläutern Sie diese mit Beispielen.

Bei den Arbeitsabläufen (Prozessen) werden folgende Prozessarten 
unterschieden:

– Führungs-/Managementprozesse
– Kernprozesse
– Unterstützungs-/Organisationsprozesse

Die Managementprozesse tragen zur Festlegung der Qualitäts-
politik und der Qualitätsziele bei. Sie sorgen für eine systematische 
Planung sowie die mittel- und langfristige Steuerung und Kontrolle 
der Kern- und Organisationsprozesse der Organisation (z. B. Unter-
nehmensführung, Strategiefindung, Risikomanagement).

1  Wilhelm, R.: Prozessorganisation, 2. Aufl., München 2007, S. 1.
2  Schmelzer, H. J./Sesselmann, W.: Geschäftsprozessmanagement in der Praxis: 

Kunden zufrieden stellen, Produktivität steigern, Wert erhöhen, 5. Aufl., Mün-
chen 2006, S. 60.

3  Fischer, T.: Prozessmanagement, in: Paulic R. (Hrsg.): Verwaltungsmanagement 
und Organisation, 3. Aufl., Frankfurt 2014, S. 158.

Die Kernprozesse umfassen alle Arbeitsabläufe die zur direkten Er-
füllung gesetzlicher Aufgaben bzw. von Kundenbedürfnissen dienen. 
Diese Prozesse starten in der Regel mit einem Auftrag durch einen 
Auftraggeber und enden mit der Bereitstellung eines Ergebnisses 
an den Auftraggeber (z. B. Entwicklung, Fertigung, Verkauf, Mar-
keting).

Die Organisationsprozesse dienen der Unterstützung der Kern- und 
Managementprozesse. Diese Prozesse beziehen sich weitestgehend 
auf interne Arbeitsabläufe, sind aus Kundensicht nicht wertschöpfend 
und weisen entsprechend keine direkte Schnittstelle zu externen Auf-
traggebern auf (z. B. Informationsmanagement, Finanzmanagement, 
Immobilienmanagement).

Aufgabe 1.3.
Das Prozessmanagement stellt in Grundzügen einen klassischen 
Managementprozess dar, der in der betrieblichen Praxis auch als 
Prozessmanagementzyklus bezeichnet wird. Benennen und Erläu-
tern Sie bitte die einzelnen Phasen des Prozessmanagementzyklus.

Der Prozessmanagementzyklus unterteilt sich nach Fischer (2014) 
in folgende vier Phasen:4

Prozesszieldefinition

Im Rahmen der Prozesszieldefinition werden allgemeine Ziele formu-
liert, d. h., es werden Zielvorstellungen und Erwartungen im Hinblick 
auf die Umsetzung eines Prozessmanagementansatzes erarbeitet.

In diesem Zusammenhang erfolgt auch die Operationalisierung der 
Ziele, d. h., die Entwicklung von Indikatoren, mit denen der Grad der 
Zielerreichung empirisch erfassbar, messbar und beobachtbar wird 
(z. B. Durchlaufzeiten, Reaktionszeiten, Mitarbeiterauslastungsgrad). 
Hierbei fassen sog. Key-Performance-Indikatoren die für die Behör-
de kritischen und somit erfolgsrelevanten Aspekte einer betriebswirt-
schaftlichen Problemstellung zusammen. 

Prozessmodellierung

Im Rahmen der Prozessmodellierung werden Prozesse gestaltet, vi-
sualisiert und dokumentiert. Bei der Prozessmodellierung werden 
Prozesse zunächst definiert (Unterscheidung zwischen Führungs-, 
Kern- und Unterstützungsprozessen sowie Prozessen und Teilpro-
zessen mit eindeutigen Angangs- und Endzeitpunkten), dann struk-
turiert (Zerlegung von Prozessen in Teilprozesse und Prozessschrit-
te), dann Prozessketten gestaltet (Erhebung z. B. von Bearbeitungs-, 
Transport- und Liegezeiten, Kosten und ablaufspezifischen Daten 
und Dokumentation der Prozesse unter Anwendung von Darstel-
lungstechniken), dann Prozessverantwortungen zugewiesen und 
schließlich Prozesse extern verkettet. 

Prozessoptimierung

Im Rahmen der Prozessanalyse werden die bisherigen Ist-Prozesse 
unter Berücksichtigung der Optimierungsaspekte Zeit, Kosten, Qua-
lität und Kundenzufriedenheit einer Schwachstellenanalyse (Analyse 

4  Fischer, T.: Prozessmanagement, in: Paulic R. (Hrsg.): Verwaltungsmanagement 
und Organisation, 3. Aufl., Frankfurt 2014, S. 301 ff.
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aus Prozess-, Organisations- und Datensicht) unterzogen. Aufbau-
end darauf wird im Rahmen der Prozessreorganisation im Rahmen 
der Prozessorganisation (radikale Behörden-, bzw. Prozessrestruk-
turierung) oder einer (Geschäfts-)Prozessoptimierung (schrittwei-
se Anpassung bzw. nachhaltige Reorganisation) ein optimierter 
Soll-Prozess entwickelt. 

Prozessimplementation

Im Rahmen der Prozessimplementation erfolgt die praktische Pro-
zessumsetzung (ggf. durch ein systematisches Change Management) 
in der betrieblichen Praxis sowie ein Prozesscontrolling zur Überwa-
chung der Umsetzung der Soll-Prozesse.

Hinweis:

Der Prozessmanagementzyklus wird in der Literatur oft unterschied-
lich beschrieben. So versteht Gourmelon et. al. (2014) unter dem Pro-
zessmanagementzyklus einen Regelkreis aus den Schritten Zielvorga-
ben definieren, Wirksamkeitskontrolle, Ursachenanalyse, Neukonzeption 
und Implementation.5 Andere Publikationen unterteilen den Prozess-
managementzyklus in die Phasen Zielsetzung, Planung, Soll-Ist-Ver-
gleich, Abweichungsanalyse, Änderungsprozess und Erfolgskontrolle oder 
orientieren sich schlicht an dem PDCA-Zyklus und formulieren die 
Schritte Analyse/Planen/Ziele definieren, Tun/Durchführen, Checken/
Überprüfen/Soll-Ist-Vergleich sowie Aktion/Reagieren/Verbessern.6

Aufgabe 2.1.

Erstellen Sie eine Vorgangsliste aus den vorliegenden Informati-
onen mit der Dauer und den jeweils vorangehenden Tätigkeiten.7 

Kennzeichnung 
des Vorgangs

Tätigkeit Vorgänger Dauer

A Schulungskonzept erstellen – 5
B Abstimmung des Schulungskonzepts  

und Auswahl der Teilnehmer an dem 
Pilotprojekt bzw. der Schulung

A 1

C Schulungstermin finden B 1
D Schulungsraum buchen C 1
E Referenten auswählen und einladen C 2
F Einladung der Schulungsteilnehmer C 8
G Anfordern von Schulungs-PC und  

Aufspielen der Schulungssoftware
F, D 5

H Schulungsunterlagen erstellen E 7
I Schulungsunterlagen drucken H, F 1
J Schulungsraum herrichten I, G 1
K Schulung durchführen J 2
L Aufspielen der Software RALVI auf die 

Computer der Projektteilnehmer
K 1

5  Vgl. Gourmelon, Anreas/Mroß, Michael/Seidel, Sabine: Management im öffentli-
chen Sektor. Organisationen steuern – Strukturen schaffen – Prozesse gestalten, 
Heidelberg, München 2014, S. 231.

6  Vgl. u.a.: URL: http://www.steinbeis-bi.de/index.php/projektmanagement/pd-
ca-zyklus-prozessmanagement (zuletzt abgerufen am 02.10.2017).

7  Strukturplan in Anlehnung an Zell, H.: Projektmanagement – lernen, lehren und 
für die Praxis, 6. Aufl., Norderstedt 2015.

Aufgabe 2.2.

Zeichnen Sie einen Netzplan, und ermitteln Sie die Projektdauer. 

Netzplan:

Aufgabe 2.3.

Wo verläuft der kritische Pfad? Erläutern Sie das Ergebnis. Gibt 
es Ihrer Meinung nach Optimierungspotenzial bei der Planung 
der Schulung?

Die Einladung der Schulungsteilnehmer und die Anforderung der 
Schulungs-PCs kennzeichnen den kritische Pfad (A-B-C-F-G-J-K-L).

Wenn bereits vorab eine feste Teilnehmerzahl für die Schulung fest-
gelegt werden würde und im Falle von Absagen durch ursprünglich 
für das Pilotprojekt geplante Mitarbeiter Ersatzpersonen nachrücken 
könnten, müsste bzgl. der Anforderung der PCs nicht gewartet wer-
den, bis alle Rückmeldungen bezüglich der Einladung vorliegen. Die 
Anforderung der PCs könnte in einem solchen Falle früher erfolgen 
und die Gesamtdauer des Projekts damit verkürzt werden.

Aufgabe 2.4.

Wann muss Frau X spätestens mit der Erarbeitung des Schulungs-
konzepts beginnen, um einen Start des Pilotprojekts am 3.4.2017 
gewährleisten zu können? 

Februar 2017
KW Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

5 1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28

März 2017
KW Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

9 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31

April 2017
KW Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
13 1 2 3 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30

Alle Angaben ohne Gewähr

Die Dauer des Projekts beträgt insgesamt 24 (Arbeits-)Tage, also 
muss Frau X spätestens am 28.02.2017 mit der Erarbeitung des Kon-
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zepts beginnen, um einen Start des Projekts am 03.04.2017 gewähr-
leisten zu können.

Aufgabe 2.5.

Welche Vor- und Nachteile sind mit der Netzplantechnik verbun-
den? 

Netzpläne haben sich in der Praxis vielfach bewährt und sind vielseitig 
anwendbar. Sie bilden eine verständliche, anschauliche und aussage-
kräftige Darstellung des gesamten Projektablaufs. Auch komplizierte 
Abhängigkeiten können mit Netzplänen dargestellt werden. Mit der 
Netzplantechnik kann man realistische End- und Zwischentermine 
ermitteln, zeitkritische Vorgänge identifizieren und rechtzeitig dro-
hende Terminverschiebungen erkennen. Netzpläne weisen zudem aus, 
wo Zeitreserven (Puffer) vorhanden sind, und ermöglichen so eine fle-
xible Planung. An die Zeitanalyse können sich zudem Kapazitäts- und 
Kostenanalysen anschließen. Die Netzplantechnik zwingt in der Pla-
nungsphase eines Projekts zum genauen und systematischen Durch-
denken von Abläufen und Zusammenhängen und erfordert somit eine 
ganzheitliche Sicht. Die Netzplantechnik ist demnach ein gutes In-
strument zur Planung, Überwachung und Steuerung insbesondere von 
größeren Projekten, aber auch zur Optimierung von Arbeitsabläufen. 
Der Netzplan dient auch der Koordination aller an der Aufgabe bzw.
dem Projekt beteiligten Stellen. Zudem wird die Netzpantechnik durch 
einen Großteil der Projektmanagement-Software unterstützt.

Die Anwendung der Netzplantechnik hat aber auch Nachteile. Das 
Erstellen von Netzplänen (vor allem von Hand) ist sehr zeitaufwendig. 
Vor allem bei kleineren Projekten ist der Aufwand für eine grafische 
Darstellung der Vorgänge demnach oft zu hoch. Ein hoher Detaillie-
rungsgrad, wie ihn Netzpläne aufweisen, macht die Planung zudem 
oft aufwendig und ist mit einem hohen Kontroll- und Revisionsauf-
wand verbunden, um Abweichungen zwischen dem Plan- und dem 
Ist-Zustand zu vermeiden. Bei Änderung der Eingangsdaten muss 
zudem eine aufwendige Nachberechnung der Zeitabläufe erfolgen.8

Aufgabe 2.6.

Nennen und beschreiben Sie eine weitere Planungstechnik, und 
gehen Sie auch hier auf Vor- und Nachteile ein.

Verbale Darstellung9

Die verbale Darstellung ist die einfachste Art der Darstellung von 
Arbeitsabläufen. Sie ist leicht zu handhaben und leicht zu erlernen. 
Sie hat aber auch gravierende Nachteile. Man vergisst beispielsweise 
leicht einige Tätigkeiten, die genaue Abfolge der Tätigkeiten ist nicht 
ersichtlich, und die Zeitdauer der Tätigkeiten ist schwer zu berech-
nen (eine einfache Addition der Bearbeitungszeiten der einzelnen 
Tätigkeiten ist oft nicht hilfreich, da einige Tätigkeiten ggf. auch par-
allel ausgeführt werden können). Bei komplexeren Tätigkeiten kann 
die verbale Darstellung schnell unübersichtlich werden.

8  Vgl. Klümper, B. et.al.: Verwaltungsorganisation und Personalwirtschaft, 
12. Aufl., Wuppertal 2008, S. 196 ff. und Fischer, T.: Prozessmanagement, in: 
Paulic R. (Hrsg.): Verwaltungsmanagement und Organisation, 3. Aufl., Frank-
furt 2014, S. 183 ff.

9  Vgl. Klümper, B. et.al.: Verwaltungsorganisation und Personalwirtschaft, 
12. Aufl., Wuppertal 2008, S. 190.

Balkendiagrammtechnik10

Die Balkendiagrammtechnik stellt Tätigkeiten in ihrer zeitlichen 
Abfolge mit Anfang, Ende und Dauer durch Lage und Länge eines 
Balkens grafisch dar und eignet sich daher sehr gut für Termin-
planungen. Neben der Darstellung einzelner Tätigkeiten und de-
ren Dauer wird auch die zeitliche Lage und logische Abfolge von 
Tätigkeiten dargestellt. Von Nachteil ist bei der Balkendiagramm-
technik, dass die Abhängigkeiten der Tätigkeiten nur unzureichend 
dargestellt werden können. Zudem können die Auswirkungen von 
Verzögerungen einzelner Tätigkeiten auf die Gesamtzeitdauer des 
Projekts sowie die Tätigkeiten, auf die besonders geachtet werden 
muss, um den Zeitplan einzuhalten, oder auch die Tätigkeiten, die 
unbedingt abgeschlossen werden müssen, bevor mit nachfolgen-
den Tätigkeiten begonnen werden kann, nicht deutlich abgebildet 
werden. 

Aufgabe 3.1.

Was verstehen Sie unter dem Begriff E-Government?

E-Government (electronic government) beschreibt die organisati-
onsinterne und organisationsübergreifende Abwicklung von (Ge-
schäfts-)Prozessen im öffentlichen Sektor im Zusammenhang mit 
dem Regieren und dem Verwalten (government) mit Hilfe von Infor-
mations- und Kommunikationstechniken über elektronische Medien. 
Das Besondere an E-Government ist, dass komplette Abläufe durch-
gehend elektronisch und rechtssicher über alle in Kommunikations-
beziehungen stehenden Instanzen abgewickelt werden können. Diese 
Kommunikationsbeziehungen werden häufig mit C2G, B2G und 
G2G beschrieben, was bedeutet, dass E-Government zwischen Bür-
gern und Verwaltung (citizen to government – C2G), zwischen Wirt-
schaft und Verwaltung (business to government – B2G) und zwischen 
Verwaltungen (government to government – G2G) geschieht. Unter-
halb des Begriffs E-Government werden häufig zusätzliche Begriffs-
klassifizierungen wie E-Administration (Verwaltung unter Nutzung 
von Informations- und Kommunikationstechnik), E-Democracy 
(Ermöglichung der Teilnahme am politischen Meinungsbildungs-
prozess und politischer Entscheidungen mittels Informations- und 
Kommunikationstechnik) sowie E-Justice (elektronischer Rechtsver-
kehr zwischen den Institutionen der Judikative und zwischen Bür-
gern/Unternehmen und der Judikative) vorgenommen.11

Aufgabe 3.2.

Welches sind die Kernelemente des E-Government? Erklären Sie 
diese kurz?

Das E-Government umfasst eine Reihe von Konzepten. Als wich-
tigste Konzepte können die folgenden (hier als Kernelemente be-
zeichnet) benannt werden:12

10  Vgl. Klümper, B. et. al.: Verwaltungsorganisation und Personalwirtschaft, 
12. Aufl., Wuppertal 2008, S. 194.

11  Fischer, T.: Prozessmanagement, in: Paulic R. (Hrsg.): Verwaltungsmanagement 
und Organisation, 3. Aufl., Frankfurt 2014, S. 294 f.

12  Fischer, T.: Prozessmanagement, in: Paulic R. (Hrsg.): Verwaltungsmanagement 
und Organisation, 3. Aufl., Frankfurt 2014, S. 301 ff.
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One-Stop-Government 

Abwicklung von Verwaltungsangelegenheiten verschiedener Berei-
che mithilfe einer zentralen Anlaufstelle in der öffentlichen Ver-
waltung (z. B. in Bürgerämtern/Bürgerbüros) durch Bündelung von 
Kompetenz zur Leistungserbringung „in einer Hand“ (in einem sog.
„Back Office“) bei gleichzeitiger Erhöhung der Nähe zum Bürger 
(durch ein sog. „Front Office“). 

Multi-Channel-Management 

Ausrichtung der Zugangsmöglichkeiten zu den jeweiligen Verwal-
tungsdienstleistungen (insbesondere über Bürgerbüros, Callcenter, 
Webportale und Softwarelösungen etc.) über eine Vielzahl von Ka-
nälen nach den Kundenwünschen und Kundenforderungen.

Online-Transaktionen

Weitgehende elektronische Prozessabwicklung unter Nutzung mo-
derner Netzwerktechnologien und Vermeidung von Medienbrüchen. 

Elektronische Signatur

Entwicklung eines elektronischen Signaturverfahrens, welches eine 
der handschriftlichen Unterschrift gleichgestellte Rechtssicherheit 
(d.h. Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität, Verbindlichkeit) 
bietet. 

Aufgabe 3.3.

Welche Probleme sehen Sie bei der Umsetzung des E-Govern-
ments?

Die Umsetzung des E-Government ist zum Teil mit hohen Kosten 
verbunden, da entsprechende Softwarelösungen entwickelt bzw. be-
schafft, implementiert und dauerhaft gepflegt werden müssen.

Es bestehen viele anwendungsbezogene Fragen (z. B. Fragen hinsicht-
lich der Rechts- und Datensicherheit, aber auch Fragen der Orga-
nisation der Verwaltungsarbeit im Rahmen des E-Government), die 
sich nicht einfach lösen lassen. 

Zudem birgt die Umstellung auf die E-Akte Schwierigkeiten. Zwar 
wird das Potenzial der E-Akte, das E-Government weiter voranzu-
treiben, als sehr hoch eingestuft, aber praktikable Lösungen sind in 
der Fläche noch nicht überall vorhanden.13 

Neben der noch unklaren Finanzierung und den noch offenen rechtli-
chen Fragen können auch Probleme bei der praktischen Umsetzung, bei 
der noch unklaren Akzeptanz der Bürger und Verwaltungsmitarbeiter 
sowie dem noch unklaren Umfang der benötigten Qualifikation und 
Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit entsprechenden technischen 
Systemen zur Ermöglichung des E-Government gesehen werden. 
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Eckart Wehser*

Eine Ausbürgerung mit und eine ohne Folgen
– Klausur aus dem Staats- und Verwaltungsrecht –**

Sachverhalt

Der 49-jährige, in Deutschland lebende Pakistani P wurde im Ap-
ril 2013 auf seinen Antrag nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz 
(StAG)1 eingebürgert. Dabei hatte er eine Bescheinigung über ein 
Arbeitsverhältnis mit der Fa. F in der Stadt W vorgelegt. In einem 
späteren Ermittlungsverfahren stellte sich jedoch heraus, dass nicht 
P, sondern eine andere unbekannte Person unter seinem Namen bei 

* LtdRD a.D. Dr. Eckart Wehser war Fachbereichsleiter an der Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung und Rechtspf lege in Güstrow.

** Der Grundfall war in leicht abgeänderter Form Gegenstand einer Klausur im 
Staatsrecht an der FH Güstrow.

1  StAG v. 22.7.1913 i. d. F. d. G. v. 11.10.2016, BGBl I, 2218.

der Fa. F beschäftigt war. Die zuständige Staatsangehörigkeitsbe-
hörde nahm daher im November 2018 die Einbürgerung in formell 
rechtmäßiger Form rückwirkend zurück. 
P meint, Art. 16 I GG verbiete jeden Verlust der deutschen Staats-
angehörigkeit, auch würden seine Privatinteressen gegenüber dem 
Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung überwiegen. Er führe 
ein geordnetes Leben und beabsichtige, in Kürze die 74-jährige Dora 
D aus K zu heiraten. Jedenfalls verbiete die Fristüberschreitung die 
Rücknahme der ursprünglichen Einbürgerung. Die Behörde meint, 
P habe durch Vorlage gefälschter Unterlagen über das Bestehen des 
Arbeitsverhältnisses arglistig getäuscht; er sei nicht in der Lage gewe-
sen, sich und seine Angehörigen zu ernähren, sein Vertrauen auf den 
Bestand der Einbürgerung nicht schutzwürdig. Die Einbürgerung sei 
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ohnehin von Anfang an nichtig gewesen, sodass es auf die Einhaltung 
der Rücknahmefrist nicht ankomme. 
Ist die zulässige Klage des P gegen die Rücknahme begründet?

Alternative

Wie wäre es, wenn der seit Januar 2009 aufgrund eines wirksamen, 
zu einem Daueraufenthalt berechtigenden Titels (rechtmäßig) als 
Bauingenieur in Deutschland lebende P im Jahr 2012 die Ehe mit 
der Deutschen D einging, jedoch eine Lebensgemeinschaft mit ihr 
nie aufnahm, und bei seiner privilegierten Einbürgerung nach § 9 
StAG (April 2013) seine noch bestehende erste Ehe mit einer Pa-
kistani verschwiegen hätte. Seit der betriebsbedingten Kündigung 
seiner festen Anstellung im Jahr 2016 ist er nur noch mit Gelegen-
heitsarbeiten beschäftigt. 
Die zuständige Behörde nahm, nachdem ihr die Doppelehe bekannt 
geworden war, seine Einbürgerung im Februar 2018 in formell ein-
wandfreier Weise zurück. P meint, die Rücknahme sei rechtswidrig, 
weil er dadurch staatenlos würde. Die pakistanische Botschaft habe 
– was zutrifft – seinen Verzicht auf die Staatsangehörigkeit bestätigt. 
Auch sei im Rahmen der Ermessensentscheidung über die Rück-
nahme sein (Wieder-)Einbügerungsanspruch nach § 10 StAG zu 
berücksichtigen. Die Behörde vertritt die Auffassung, für eine der-
artige Einbürgerung fehle es an den tatsächlichen Voraussetzungen. 
Ist die – ebenfalls zulässige – Klage des P begründet? 
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Lösungen
I. Zulässigkeit der Anfechtungsklagen 
Die – unproblematische – Zulässigkeit der Klagen gegen die Rück-
nahme der Einbürgerung ist lt. Sachverhalt gegeben.

II. Begründetheit 
Nach § 113 I 1 VwGO ist die Anfechtungsklage begründet, soweit 
der Verwaltungsakt (VA) den Kläger rechtswidrig in seinen Rechten 
verletzt. Aufgrund des Vorbehalts des Gesetzes, der sich aus Art. 1 
III GG i.V.m. den nachfolgenden Grundrechten ergibt, bedürfen 
belastende Maßnahmen einer formell-gesetzlichen Ermächtigungs-
grundlage (EGL). Für die Rücknahme einer Einbürgerung in die 
deutsche Staatsangehörigkeit ist § 35 StAG2 einschlägig. 

A. Ausgangsfall

I. Verfassungsmäßigkeit der Ermächtigungsrundlage des § 35 I 
StAG3

In formeller Hinsicht folgt die Gesetzgebungszuständigkeit des Bun-
des für das StAG aus Art. 73 I Nr. 2 GG. Weitere Probleme im Hin-
blick auf die formelle Verfassungsmäßigkeit des § 35 StAG sind nicht 
ersichtlich. In materieller Hinsicht könnte § 35 StAG gegen Art. 16 I 
GG verstoßen, dessen Schutzbereich einerseits die Entziehung sowie 
andererseits den Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit umfasst. 
Die Abgrenzung der absolut verbotenen Entziehung der Staatsange-
hörigkeit nach Art. 16 I 1 gegenüber dem – sonstigen – Verlust (ohne 
Entzugscharakter),4 den Art. 16 I 2 GG unter gewissen Vorausset-
zungen erlaubt, war lange Zeit problematisch. 
Unter der Spezialregelung der Entziehung wird nunmehr ganz 
überwiegend eine Form des Verlustes verstanden, den der Betroffene 
nicht (in zumutbarer Weise) beeinflussen kann, der für ihn unver-
meidlich ist und daher sein Vertrauen in den Bestand der Staatsan-
gehörigkeit enttäuscht: Vermeidbarkeit als „Abgrenzungskriterium 
zwischen zulässigem Verlust und verbotener Entziehung“.5 Diese 

2  Eingef. d. ÄndG z. StAG v. 5.2.2009, BGBl I, 158.
3  Bei der gesetzlichen EGL kann sich – auch im Rahmen einer Klage – die Not-

wendigkeit ergeben, ihre Verfassungsmäßigkeit zu diskutieren. Zwar besitzt das 
VG keine Kompetenz zur Verwerfung nachkonstitutioneller Gesetze, diese fällt 
in die ausschließliche Kompetenz des BVerfG zur sog. konkreten Normenkon-
trolle gem. Art. 100 GG. Allerdings kann die jeweilige einfachgesetzliche EGL 
immerhin Anlass zu einer „Prüfung“ der Verfassungsmäßigkeit geben: Die Er-
mächtigungsgrundlagen treten (vereinfacht) in zwei Spielarten auf: Sie können 
zum einen grundrechtsneutral (also ohne Bezug auf bestimmte Grundrechte) 
formuliert sein und damit nicht in den Schutzbereich eines bestimmten Grund-
rechts eingreifen. So ermächtigt z. B. § 25 I 1 StrWG MV die Behörden zu den 
„notwendigen Maßnahmen“ zur Beendigung einer unerlaubten Straßennutzung. 
Die Diskussion der Verfassungsmäßigkeit wäre also sinnlos; die Prüfung hat 
sich auf die Rechtmäßigkeit des konkreten VA, einschließlich möglicher Ver-
fassungsverstöße, zu beschränken. – Die EGL kann aber auch unmittelbar den 
Schutzbereich eines Grundrechts tangieren. Wenn das VG die Norm auch nicht 
für verfassungswidrig erklären kann, ist es doch nicht gehindert, ihre Verfas-
sungsmäßigkeit positiv zu „referieren“. – Für die Klausurpraxis bedeutet dies, 
dass sich die Prüfung zwar gelegentlich auf die Vereinbarkeit der EGL mit den 
Grundrechten erstreckt, sich aber regelmäßig auf die Grundrechtskonformität 
des VA beschränken wird. 

4  Sachs/Kokott, GG, 8. A. 2018, Art. 16 Rdn. 23.
5  BVerfGE 116. 24=NVwZ 2006, 807, noch zu § 48 VwVfG, E 135. 48, Rdn. 23 

ff.; BVerwGE 118. 216=DVBl 2004, 116=NVwZ 2004, 489, E 119. 17=NVwZ 
2004, 487, E 130. 209, E 143. 171; Jarass/Pieroth (JP), GG, 15. A. 2018, Art. 16 
Rdn. 8; Schmalenbach in Merten/Papier (Hrsg.), HGR Bd. V, 2013, § 122 Rdn.  2; 
Randelzhofer in Maunz/Dürig, GG, Stand Sept. 2016, Art. 16 Rdnrn. 136 ff.; 
Wittreck in Dreier, GG, 3. A. 2013, Art. 16 Rdnrn. 45 ff.; krit. Becker in V. Man-
goldt/Klein/Starck, 7. A. 2018, Art. 16 Rdnrn. 41 ff. 
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Auslegung folgt aus der Entstehungsgeschichte des Art. 16 I GG, 
der entstanden ist in Reaktion auf die vom NS-Regime praktizierte 
Aberkennung der Staatsangehörigkeit aus rassistischen, politischen 
und religiösen Gründen,6 denn: Beeinträchtigungen des Staatsange-
hörigkeitsstatus „durch Aufspaltung des Zugehörigkeitsverhältnisses 
besserer und minderer Güte und Wegnahme der Staatsangehörigkeit 
nach Maßgabe unterschiedlicher Kriterien“ raubten deren „Bedeu-
tung als verlässliche Grundlage gleichberechtigter Zugehörigkeit“ 
und verkehrten sie in ein „Mittel der Ausgrenzung statt der Integ-
ration“.7 

Sinn und Zweck des Art. 16 I GG ist es dementsprechend (lediglich), 
Zwangsausbürgerungen zu verhindern, nicht aber fehlerhafte Ein-
bürgerungen mit verfassungsrechtlichem Schutz ausstatten.8 
Legt man diesen Maßstab zugrunde, geht es bei § 35 I StAG im 
Unterschied zur früheren (NS-)Praxis nicht um willkürliche Aus-
bürgerungen, welche der Betroffene in keiner Weise beeinflussen 
kann, sondern um die Rücknahme rechtswidriger Einbürgerungen, 
an deren Zustandekommen der Bewerber, etwa aufgrund bewusst 
falscher Angaben, einen „gewissen“ Anteil hatte, sodass das fehler-
hafte Verfahren seiner „Sphäre“ zuzurechnen ist.9 Die Rücknahme 
einer rechtswidrigen Einbürgerung nach § 35 StAG greift demnach 
zwar in den Schutzbereich des Art. 16 I GG ein, stellt jedoch keine 
Entziehung, sondern (lediglich) einen Verlust der deutschen Staats-
angehörigkeit nach Art. 16 I 2 GG dar, der auf gesetzlicher Grundlage 
sowie bei grundsätzlicher Vermeidung von Staatenlosigkeit prinzi-
piell zulässig ist.10 Insofern § 35 I StAG mit der grundsätzlichen 
Zielsetzung des Art. 16 I GG nicht in Konflikt steht, scheidet ein 
Verfassungsverstoß aus. Im Ergebnis stellt § 35 I StAG also eine 
verfassungsmäßige und damit taugliche EGL für die Rücknahme der 
Einbürgerung in die deutsche Staatsangehörigkeit dar. 

II. Materielle Rechtmäßigkeit des formell rechtmäßigen Rücknah-
me-VA nach § 35 StAG

Die Voraussetzungen für die Rücknahme der Einbürgerung des P 
waren erfüllt: Die Einbürgerung war rechtswidrig, und die Behörde 
hat das ihr eingeräumte Rücknahmeermessen (Verhältnismäßigkeit) 
fehlerfrei bestätigt.

II. 1 Rechtswidrige Einbürgerung nach § 8 StAG

Nach § 35 I StAG kann eine rechtswidrige Einbürgerung in die 
deutsche Staatsangehörigkeit zurückgenommen werden, wenn sie 
durch arglistige Täuschung oder vorsätzlich unrichtige Angaben er-
wirkt wurde, die wesentlich für den VA waren. Nach § 8 I Nr. 4 StAG 
wird für eine rechtmäßige Einbürgerung u. a. vorausgesetzt, dass der 
Bewerber in der Lage ist, sich (und seine Angehörigen) zu ernähren 
(„Unterhaltsfähigkeit“; „Lebensunterhaltssicherungserfordernis“). 

6  Informativ Lübbe-Wolff, Jura, 1996, 57.
7  BVerfGE 135. 48; BVerwG, Urt. v. 19.4.2018 – 1 C 1/17 – juris; vgl. auch Hufen, 

Staatsrecht II, 5. Aufl. 2016, § 14 Rdn. 2; Engst, JuS 2007. 225.
8  Dem entspricht es, dass nach Art. 116 II 1 GG frühere deutsche Staatsange-

hörige, denen zwischen dem 1.1.1933 und dem 8.5.1945 die deutsche Staats-
angehörigkeit aus politischen etc. Gründen entzogen wurde, auf Antrag wieder 
einzubürgern sind. 

9  JP (Fn. 5), Art. 16 Rdn. 12.
10  Ein Verlust der Staatsangehörigkeit ist unter Beachtung des Verhältnismäßig-

keitsgrundsatzes möglich, vgl. v. Arnauld in v. Münch/Kunig, GG, 6. A. 2012, 
Art. 16 Rdn. 25; Wittreck (Fn. 5), Art. 16 Rdn. 47; Randelzhofer (Fn. 5), Art. 16 
Rdnrn. 175 ff.

Dabei ist zu prüfen, ob der Einbürgerungsbewerber seinen Lebensun-
terhalt dauerhaft ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel sicher-
stellen kann.11 P hatte arglistig getäuscht und durch bewusst falsche 
Angaben zu seiner Beschäftigung irrige Vorstellungen über seine 
Einkünfte verursacht, um die Behörde so zu einer günstigen Ent-
scheidung zu veranlassen.12 Diese Täuschung war entscheidend für 
die fehlerhafte Einbürgerung; sie wäre nicht erfolgt, wenn der wahre 
Sachverhalt bekannt gewesen wäre. Die Behörde hätte in Kenntnis 
der Umstände nicht annehmen können, dass P voraussichtlich dau-
erhaft für seinen Lebensunterhalt hätte sorgen können. Aufgrund 
der fehlenden Unterhaltsfähigkeit gem. § 8 I Nr. 4 StAG war die 
Einbürgerung rechtswidrig. 
Möglicherweise war diese sogar absolut rechtswidrig, also nichtig, 
mit der Folge, dass sie von Anfang an keinerlei Rechtswirkungen 
zeitigte. Nach § 44 I VwVfG ist ein VA nichtig, wenn er an einem 
besonders schweren Fehler leidet und dies offensichtlich ist, wofür 
strenge Anforderungen gelten. P wurde zwar aufgrund seiner vor-
sätzlich unrichtigen Angaben eingebürgert; ein derartiges Vorgehen 
zieht jedoch keine Nichtigkeit der Entscheidung nach sich. Schon die 
Tatsache, dass § 44 II VwVfG die Täuschung nicht als Regelbeispiel 
anführt, spricht dagegen, dass sie die Nichtigkeit des VA zur Folge 
hat. Sie stellt insoweit lediglich den typischen Fall zur Erlangung 
günstiger Bescheide dar, die regelmäßig in Bestandskraft erwachsen.13 
Damit wies die Einbürgerung des P aufgrund der unzutreffenden 
Angaben über seine Beschäftigung einen – allerdings nicht besonders 
schwerwiegenden – Fehler auf, sodass diese im Ergebnis zwar schlicht 
rechtswidrig, aber nicht nichtig war. Fehlt es an der erforderlichen 
Unterhaltsfähigkeit, wird das mit § 8 I StAG prinzipiell eingeräum-
te Ermessen nicht mehr eröffnet. Auf mögliche Ermessensfehler 
kommt es nicht an.

II. 2 Fehlerfreie Betätigung des Rücknahmeermessens bei der Aus-
bürgerung

Zunächst war das nach § 35 StAG eingeräumte Ermessen der Behör-
de aufgrund des unredlichen Verhaltens des P nicht schon dahinge-
hend „intendiert“, dass ausschließlich die Rücknahme der Einbürge-
rung in Betracht kam.14 Art. 16 I GG wirkt sich bei der Rücknahme 
einer durch Täuschung erwirkten Einbürgerung allerdings „ermes-
sensreduzierend“ dahingehend aus, dass das Gebot der Gesetzmä-
ßigkeit der Verwaltung aus Art. 20 III GG, welchem ein „hohes 
Gewicht zukommt“, mit dem ebenfalls aus dem Rechtsstaatsprinzip 
abzuleitenden Grundsatz des Vertrauensschutzes, also „unter Be-
rücksichtigung der Beeinträchtigung privater Belange“, abzuwägen 
ist:15 „Wer die deutsche Staatsangehörigkeit auf vorwerfbare Weise 
erlangt hat“, unterliegt „in Anbetracht des Schutzzwecks des Art. 16 
I GG … einer am … Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 

11  Dazu Hailbronner/Hecker in Hailbronner/Maaßen/Hecker/Kau (HMHK), StA-
Recht, 6. Aufl. 2017, § 8 Rdn. 37; BVerwG, Urt. v. 28.5.2015 – 1 C 23/14, gegen 
BayVGH v. 13.8.2014 (5 B 13.992) – beide juris.

12  Vgl. auch Hoof, JA 2009. 617, 621 m. Nw.
13  VGH BW, DÖV 2014, 211, bestätigt d. BVerwG, Urt. v. 9.9.2014 – 1 C 10/14 – 

juris; Hailbronner/Hecker in HMHK (Fn. 11), § 35 Rdn. 31 a.
14  Vgl. Hailbronner/Hecker in HMHK (Fn. 11), § 35 Rdn. 42; Marx in GK-StAR, 

Stand Juni 2018, § 35 Rdn. 105; OVG Saarl., NVwZ-RR 2011. 654; VG Wiesbd., 
NVwZ-RR 2015. 915; VG Augsbg., Urt. v. 11.4.2017 – juris.

15  BVerfGE 116. 24; BVerwGE 118. 216 (beide Fn. 5), E 130. 209; Randelzhofer 
(Fn. 5), Art. 16 GG, Rdnrn. 125 ff.; Hailbronner in HMHK (Fn. 11), Art. 16 GG 
Rdnrn. 56 ff., Hailbronner/Hecker, ebd., § 35 StAG Rdnr. 8 ff.; vgl. auch Böcker, 
Jura 2006. 624, 626.
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… orientierten, in einem rechtsstaatlichen Verfahren erfolgenden und 
gerichtlicher Kontrolle (Art. 19 IV GG) … unterliegenden Prüfung, 
... ob Vertrauensschutz im Einzelfall Vorrang“ vor der Wiederherstel-
lung gesetzmäßiger Zustände zukommt.16 Diese Abwägung erfordert 
ungeachtet der Tatsache, dass es sich vorliegend um eine erschlichene 
Einbürgerung handelte, jedenfalls eine prinzipielle „Korrekturmög-
lichkeit“ dahingehend, ob ihre Aufhebung gerechtfertigt ist. 
Die gegenüber P erfolgte Ausbürgerung musste demgemäß nach den 
allgemeinen Regeln für die Ermessensausübung verhältnismäßig, 
d. h. geeignet, erforderlich und angemessen gewesen sein. Die daran 
ausgerichtete Prüfung ergibt das Folgende: Die Rücknahme war zu-
nächst geeignet zur Herstellung rechtmäßiger staatsangehörigkeits-
rechtlicher Verhältnisse, diente sie doch dem gesetzgeberischen Ziel, 
keine erschlichenen Einbürgerungen zu privilegieren oder zu fördern. 
Da mildere Mittel, wie z. B. Auflagen, gegenüber P nicht ersichtlich 
sind, war sie auch erforderlich. 
Zu erörtern bleibt die Verhältnismäßigkeit i.e.S. (Angemessenheit), 
die, wie erwähnt, auch bei einer auf vorwerfbare Weise erlangten Ein-
bürgerung eine Abwägung der beteiligten öffentlichen und privaten 
Interessen verlangt. P hat dem prinzipiell überwiegenden staatlichen 
Interesse an der Wiederherstellung rechtmäßiger Zustände ange-
sichts seiner schwerwiegenden Pflichtverletzung wenig entgegen-
zusetzen: Da er sich auf Vertrauen in den Bestand der deutschen 
Staatsangehörigkeit nicht berufen kann, sind lediglich die von ihm 
ggf. erbrachten sog. „Integrationsleistungen“, also etwa eine vorhan-
dene Arbeitsstelle, Deutschkenntnisse, die Dauer des Aufenthalts 
in Deutschland etc., zu berücksichtigen.17 Abgesehen von seinem 
mehrjährigen Aufenthalt lassen sich allenfalls die von ihm geäußer-
ten Heiratsabsichten zu seinen Gunsten anführen. Aber auch bei der 
beabsichtigten Heirat handelt es sich um bloße Behauptungen, die 
angesichts des fortgeschrittenen Alters der D wenig Überzeugungs-
kraft besitzen, sodass Art. 6 GG mit dem Schutz von Ehe und Familie 
nicht zu seinen Gunsten spricht. Eine Abwägung der privaten und öf-
fentlichen Interessen muss daher zu dem Ergebnis gelangen, dass die 
Rücknahme der Einbürgerung des P angemessen, damit insgesamt 
verhältnismäßíg und auch mit Art. 16 I GG vereinbar war. 

II. 3 Rücknahmefrist des § 35 III StAG für die Ausbürgerung

Nach § 35 III StAG müsste die Behörde die Einbürgerung inner-
halb der Fünfjahresfrist zurückgenommen haben. Das war jedoch 
nicht der Fall, die Frist wurde um ein halbes Jahr (2013 IV/2018 XI) 
überschritten. Damit kommt die Ausschlussklausel des § 35 III StAG 
dem P ungeachtet der Tatsache zugute, dass seine Einbürgerung feh-
lerhaft zustande gekommen war,18 sodass die Rücknahme materiell 
rechtswidrig war.

III. Ergebnis: Die Anfechtungsklage des P gegen die Rücknahme der 
Einbürgerung ist begründet.

B. Alternative

I. Vereinbarkeit des § 35 II StAG mit dem Verbot der Hinnahme von 
Staatenlosigkeit gem. Art. 16 I 2 GG

16  OVG HH, NordÖR 2002.165=NVwZ 2002. 885. – Vgl. auch die Nw. bei Hoof, 
JA 2009. 617, 623. 

17  Wittreck (Fn. 5), Art. 16 Rdn. 51; VGH M, Urt. v. 30.1.2013; bestätigt d. Beschl. 
d. BVerwG v. 16.1.2014 – 10 B 1.14 – beide juris.

18  Vgl. VGH BW, DÖV 2014. 211.

Ermächtigungsgrundlage ist auch in diesem Fall § 35 I StAG, jedoch 
erweitert um Absatz 2, wonach der Rücknahme einer rechtswidrigen 
Einbürgerung i.d.R. nicht entgegensteht, dass der Betroffene dadurch 
staatenlos wird. Demgegenüber sieht Art. 16 I 2 GG jedoch vor, dass der 
Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit gegen den Willen des Betref-
fenden gerade nicht dessen Staatenlosigkeit zur Folge haben darf; son-
dern dass sie nach Möglichkeit zu verhindern ist. § 35 II StAG könnte 
somit wegen Verstoßes gegen Art. 16 I 2 GG verfassungswidrig sein. 
Ob aber das verfassungsrechtliche Verbot der Hinnahme von Staaten-
losigkeit auch gilt, wenn der Betroffene insbesondere aufgrund (be-
wusst) fehlerhafter Angaben die Einbürgerung erschlichen hat und 
infolgedessen kein schutzwürdiges Vertrauen genießt, ist jedoch wie-
derum zweifelhaft. Zwar sieht der Wortlaut des Art. 16 I 2 GG keine 
Ausnahmen für das Verbot der Inkaufnahme von Staatenlosigkeit vor. 
Jedoch erscheint eine Ausnahme vom Rücknahmeverbot in derartigen 
Fällen angesichts der erwähnten Entstehungsgeschichte (Willkürver-
bot) als verfassungsrechtlich unbedenklich: Eine Auslegung des Art. 16 
I GG zugunsten erschlichener Einbürgerungen widerspricht eindeu-
tig dem „Schutzzweck“ der Norm; der Verfassungsgeber beabsichtigte 
nicht, erschlichene Einbürgerungen, für die der Betroffene die Ursachen 
in vorwerfbarer Weise selbst gesetzt hat, zu privilegieren und mit ver-
fassungsrechtlichem Schutz ausstatten. Andernfalls würden schwerwie-
gende Verstöße gegen geltendes Recht sogar belohnt: „Eine Rechtsord-
nung, die sich ernst nimmt, darf keine Prämien auf die Missachtung 
ihrer selbst setzen“, die Bereitschaft zu rechtmäßigem Verhalten darf 
nicht dadurch untergraben werden, dass der Rechtsverstoß begünstigt 
wird.19 Das Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verbietet daher 
auch für den Fall, dass der Betreffende mit der Ausbürgerung staatenlos 
wird, eine „Belohnung“ desjenigen, der sich nicht rechtstreu verhalten 
hat. Somit steht im Ergebnis die prinzipielle Rücknahmemöglichkeit 
einer erschlichenen Einbürgerung mit Art. 16 I 2 GG auch dann nicht 
in Konflikt, wenn sie mit der Staatenlosigkeit des Bewerbers einhergeht. 
§ 35 I i.V.m. II StAG stellt eine insgesamt verfassungsmäßige und damit 
taugliche EGL für die Rücknahme dar.

II. Materielle Rechtmäßigkeit des Rücknahme-VA bei Doppelehe

II. 1 Rechtswidrige Einbürgerung nach §§ 9 i.V.m. 8 StAG

II.1.1 P als „Ehegatte“ einer Deutschen im Zeitpunkt der Einbür-
gerung 

Möglicherweise hat die Tatsache, dass P im Moment der Eheschlie-
ßung mit der D (noch) mit seiner pakistanischen Frau verheiratet war, 
er also eine Doppelehe einging, das Zustandekommen einer gültigen 
(Zweit-)Ehe nach deutschem Recht verhindert. Da P nicht beab-
sichtigte, mit D eine eheliche Lebensgemeinschaft zu begründen, lag 
lediglich eine sog. Scheinehe vor, die vorrangig den Zweck verfolgt, 
dem ausländischen Ehepartner ein sonst nicht zu erlangendes Auf-
enthaltsrecht zu verschaffen. Diese Qualifizierung der Eheschließung 
als „Scheinehe“ beeinträchtigt deren zivilrechtliche Gültigkeit nach 
deutschem (Ehe-)Recht jedoch nicht.20 Damit war P im Zeitpunkt 
der Einbürgerung „Ehegatte einer Deutschen“ und einer prinzipi-

19  BVerfGE 116. 24 Rdz. 63; VGH M, (Fn. 17); Schmalenbach (Fn. 5), § 122 Rdn. 
48. – Diese Auffassung ist mit Europ. Gemeinschaftsrecht vereinbar: Nach Art. 8 
II lit. bei Übereinkommen. zur Verhinderung von Staatenlosigkeit (BGBl II 1977, 
597) findet das grds. Entziehungsverbot keine Anwendung, wenn die Staatsan-
gehörigkeit durch falsche Angaben erworben wurde.

20  BVerwG, DVBl 2004. 322; Urt. v. 18.5.2018 – juris.
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ellen Anwendung des § 9 StAG stehen insoweit keine Hindernisse 
entgegen. 

II.1.2 Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse

Nach dem somit einschlägigen § 9 I Nr. 2 StAG sollen Ehegatten 
Deutscher eingebürgert werden, sofern – insoweit über § 8 StAG hi-
nausgehend – insbesondere gewährleistet ist, dass sie sich in die deut-
schen Lebensverhältnisse einordnen. Bei einer Sollvorschrift handelt 
es sich regelmäßig um gebundenes Verwaltungshandeln, welches die 
Behörden nur im Ausnahmefall zu einer Ermessensentscheidung 
ermächtigt. Bei Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen besteht 
somit nach § 9 StAG ein grds. Einbürgerungsanspruch, „der nur 
in atypischen Fällen verweigert werden darf“ und nur entfällt, wenn 
er nach Sinn und Zweck des Gesetzes als unangemessen erscheint. 
Atypisch sind Sachverhalte, auf welche die Privilegierung des § 9 
StAG nach ihrer gesetzlichen Zweckbestimmung nicht abzielt; das 
gilt vor allem für Missbrauchsfälle, zu denen u. a. auch die vorliegende 
Scheinehe gehört.21

Der Begriff der Einordnung erlaubt eine Auslegung, die neben der Be-
reitschaft zu Achtung von Gesetz und Recht eine „tätige Einordnung“ 
in die elementaren Grundsätze des gesellschaftlich-kulturellen Ge-
meinschaftslebens verlangt.22 Eine Eheschließung „vor Auflösung der 
zuvor geschlossenen Ehe“ steht jedenfalls „im Widerspruch zu der nach 
Art. 6 GG geschützten Einehe, zu der „die hiesigen Lebensverhältnisse 
maßgeblich prägenden Rechts- und Werteordnung“:23 „Das Zusam-
menspiel von tiefgreifender gesellschaftlich-kultureller Prägung durch 
den Grundsatz der Einehe und dessen hochrangiger verfassungsrechtli-
cher … Verankerung macht diesen zu einem Teil der deutschen Lebens-
verhältnisse, i. S. d. § 9 I 2 StAG, in die sich ein Einbürgerungsbewerber 
einzuordnen hat.“ Die Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse 
wird auch dann verhindert, „wenn die Doppelehe … wirksam geschlos-
sen wurde“ und nicht gegen deutsches Strafrecht verstößt.24 
Damit liegt hier – ähnlich wie im Ausgangsfall – seitens des P eine 
gravierende Täuschung vor, indem er im Verfahren pflichtwidrig ver-
schwieg, dass neben der Ehe mit der D eine weitere Ehe bestand, 
die eine Einbürgerung ausschließen musste.25 Somit fehlte es an der 
Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen des § 9 I StAG. Die in 
Unkenntnis der vorliegenden Doppelehe vorgenommene Einbürge-
rung des P war auch in diesem Fall rechtswidrig. 

II. 2 Fehlerfreie Ausübung des Rücknahmeermessens bei der Aus-
bürgerung

Die Rücknahme der Einbürgerung müsste ferner im Rahmen des von 
§ 35 StAG vorgesehenen (Rest-)Ermessens fehlerfrei erfolgt sein, 
was auch dadurch zum Ausdruck kommt, dass die hier im Raum 
stehende Staatenlosigkeit gem. § 35 II StAG nur „in der Regel“ hin-
nehmbar ist. Liegt, wie im Fall des P, eine Scheinehe vor, fehlt es 
regelmäßig an Argumenten, die eine für den Betroffenen positive 
Ermessensentscheidung rechtfertigen könnten, allerdings auch zu 

21  BVerwG, NJW 1984. 70; Hailbronner/Hecker in HMHK (Fn. 11), § 9 Rdn. 29. 
22  BVerwG, Urt. v. 29.5. 2018, II. 1 – juris.
23  Vgl. OVG SL, NordÖR 2002. 315; OVG Lbg., NJW 2005. 524; VGH M, Urt. 

v. 30.1.2013 – juris; VGH BW, NVwZ 2017. 1212 m. Anm. Herrmann; bestätigt 
d. BVerwG, Urt. v. 29.5.2018, II. 1 (juris); m. Nw. auch zur – hier nicht eingrei-
fenden – Strafbarkeit nach § 172 StGB; Hailbronner/Hecker in HMHK (Fn. 11), 
§ 8 Rdn. 63, § 9 Rdn. 23.

24  BVerwG, Urt. v. 29.5.2018, juris.
25  Hailbronner/Hecker in HMHK (Fn. 11), § 35 Rdn. 33.

keiner Ermessensreduzierung auf null führen.26 P kann sich daher 
zwar aufgrund der durch arglistige Täuschung über seine Doppelehe 
erwirkten Einbürgerung nicht auf Vertrauensschutz berufen; auch 
war die Rücknahme geeignet, rechtmäßige staatsangehörigkeits-
rechtliche Verhältnisse wiederherzustellen, sowie – mangels gleich-
wertiger Alternativen – erforderlich. 
Jedoch ist im Rahmen der Angemessenheitsprüfung – ungeachtet 
der auf einer Täuschung beruhenden Einbürgerung – die Beeinträch-
tigung privater Belange gegen die öffentlichen Belange, insbesondere 
das verfassungsmäßige Gebot der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 
abzuwägen.27 P kann sich, wie erwähnt, aufgrund seiner fehlerhaften 
Angaben nicht auf Vertrauen in den Bestand der deutschen Staats-
angehörigkeit berufen und ist auch nicht vor der mit der Rücknahme 
einhergehenden Staatenlosigkeit durch Art. 16 I 2 GG geschützt, 
sodass zu seinen Gunsten wiederum lediglich die von ihm ggf. er-
brachten „Integrationsleistungen“ sprechen. Dabei muss berücksich-
tigt werden, dass P sich im Zeitpunkt der Rücknahmeentscheidung 
bereits seit neun Jahren rechtmäßig in Deutschland aufhielt,28 an-
dererseits sind dem Sachverhalt, nachdem er seit seiner Kündigung 
offenbar keiner festen Beschäftigung mehr nachgeht, keine weiteren 
für ihn sprechenden Argumente zu entnehmen. Somit muss die Ab-
wägung zuungunsten des P ausfallen. Die Rücknahmeentscheidung 
war insoweit frei von Ermessensfehlern. 

II. 3 Einbürgerungsanspruch des P nach § 10 StAG im Zeitpunkt 
der Rücknahmeentscheidung

II.3.1 Rechtmäßiger Aufenthalt

Allerdings verweist P darauf, seine Ausbürgerung verstoße gegen 
den auch im öffentlichen Recht geltenden Grundsatz von Treu und 
Glauben,29 da er im Zeitpunkt der Rücknahmeentscheidung einen 
(Wieder-)Einbürgerungsanspruch nach § 10 StAG besessen habe. 
Bei der Ermessensentscheidung über die Rücknahme der Einbürge-
rung nach § 35 StAG ist prinzipiell auch ein derartiger hypothetischer 
Anspruch zu berücksichtigen.30 

Nach § 10 I 1 Nr. 2 StAG31 ist ein Ausländer, der seit acht Jahren ei-
nen rechtmäßigen Aufenthalt in Inland hat, unter den dort genannten 
weiteren Voraussetzungen auf Antrag einzubürgern. Insofern erfüllte 
P, der sich lt. Sachverhalt seit dem Frühjahr 2009 im Besitz eines 
wirksamen Aufenthaltstitels befand, im Zeitpunkt der Rücknahme-
entscheidung (Nov. 2018) die Grundvoraussetzung eines langjährigen 
Aufenthalts gem. § 10 I 1 Nr. 2 StAG für eine Einbürgerung. Er 
müsste darüber hinaus aber auch ein Bekenntnis zur freiheitlich-de-
mokratischen Grundordnung (FDGO) abgelegt haben und dem 
„Lebensunterhaltssicherungserfordernis“ gem. § 10 I 1 Nr. 1 bzw. 3 
StAG nachkommen können.

26  BVerwG, DVBl 2004. 322.
27  BVerwGE 118, 216 (Fn. 5); Hoof, JA 2009. 617.
28  Zur ermessensrelevanten Bedeutung eines längeren Aufenthalts in Deutschland 

vgl. OVG Saarl., NVwZ-RR 2011. 654, 659.
29  Vgl. OVG HH, NorÖR 2002. 167 f. 
30  BVerwGE 119.17, 23; Urt. v. 29.5.2018 – juris; Hailbronner/Hecker in HMHK 

(Fn. 11), § 35 Rdn. 44.
31  I.d.F. des sog. Zuwanderungsgesetzes v. 30.7.2004 (BGBl I, 1950), aufgrund 

dessen die frühere Regelung der §§ 85-91 AusldG zu §§ 10–12b StAG wurden; 
näher zur wechselvollen Entstehungsgeschichte Hailbronner/Hecker in HMHK 
(Fn. 11), § 10 StAG Rdnrn. 1 ff.
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Zur Zulässigkeit staatlichen Informationshandelns
BVerfG, Beschl. v. 21.03.2018 – 1 BvF 1/13

1. Das BVerfG kann im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens 
eine nationale Vorschrift auch dann auf die Vereinbarkeit mit dem 
Grundgesetz (GG) überprüfen, wenn zugleich Zweifel an der Ver-
einbarkeit mit europäischem Sekundärrecht bestehen.

2. Die amtliche Information der Öffentlichkeit kann in ihrer Ziel-
setzung und ihren mittelbar-faktischen Wirkungen einem Ein-
griff in die Berufsfreiheit gem. Art. 12 Abs. 1 GG jedenfalls dann 
gleichkommen, wenn sie direkt auf die Marktbedingungen konkret 
individualisierter Unternehmen zielt, indem sie die Grundlagen der 
Entscheidungen am Markt zweckgerichtet beeinflusst und so die 
Markt- und Wettbewerbssituation zum wirtschaftlichen Nachteil 
der betroffenen Unternehmen verändert.

3. Bei Verstößen gegen lebensmittel- oder futtermittelrechtliche 
Vorschriften ist es im Grundsatz angemessen, die Interessen der 
Unternehmen hinter die Informationsinteressen der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher zurücktreten zu lassen und die Rechtsver-
stöße unter Nennung des Produkts und des Unternehmens zu veröf-
fentlichen. Dies gilt auch dann, wenn die Rechtsverstöße nicht mit 
einer Gesundheitsgefährdung verbunden sind. Auch der Schutz vor 
Täuschung und der Nichteinhaltung hygienischer Anforderungen 
und die Ermöglichung eigenverantwortlicher Konsumentschei-
dungen sind legitime Zwecke des Verbraucherschutzes.

4. 40 Abs. 1a Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), 
ist (nur) insofern mit Art. 12 Abs. 1 GG unvereinbar, als die dort 
angeordnete Veröffentlichung nicht zeitlich begrenzt ist.

Nichtamtl. Leitsätze

A. Anmerkung

I. Zum Sachverhalt

Das BVerfG hat über einen Normenkontrollantrag entschieden, der 
sich gegen § 40 Abs. 1a LFGB richtete. 

§ 40 Abs. 1a LFGB hat folgenden Wortlaut:

Die zuständige Behörde informiert die Öffentlichkeit unter Nennung der 
Bezeichnung des Lebensmittels oder Futtermittels sowie unter Nennung 
des Lebensmittel- oder Futtermittelunternehmens, unter dessen Namen 
oder Firma das Lebensmittel oder Futtermittel hergestellt oder behandelt 
oder in den Verkehr gelangt ist, wenn der durch Tatsachen, im Falle von 
Proben nach § 39 Absatz 1 Satz 2 auf der Grundlage mindestens zwei-
er unabhängiger Untersuchungen von Stellen nach Artikel 12 Absatz 2 
der Verordnung (EG) Nr. 882/2004, hinreichend begründete Verdacht 
besteht, dass

1. in Vorschriften im Anwendungsbereich dieses Gesetzes festgelegte zulässige 
Grenzwerte, Höchstgehalte oder Höchstmengen überschritten wurden oder

2. gegen sonstige Vorschriften im Anwendungsbereich dieses Gesetzes, die 
dem Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Gesundheitsge-
fährdungen oder vor Täuschung oder der Einhaltung hygienischer An-
forderungen dienen, in nicht nur unerheblichem Ausmaß oder wiederholt 
verstoßen worden ist und die Verhängung eines Bußgeldes von mindestens 
dreihundertfünfzig Euro zu erwarten ist.

Der Normenkontrollantrag war in dem aus Leitsatz 4 ersichtlichen 
Grund erfolgreich, d. h. zulässig und begründet. 

II. Zur Rechtslage

II.3.2 Bekenntnis zur FDGO

Zu den Einbürgerungsvoraussetzungen gehört nach § 10 I 1 Nr. 1 
StAG, dass der Antragsteller sich zur FDGO der Bundesrepublik 
bekennt. Ob aber dieser Grundsatz – ebenso wie die nach § 9 I Nr. 2 
StAG erforderliche „Einordnung in die deutsche Lebensverhältnisse“ 
– das Prinzip der Einehe einschließt, ist zweifelhaft. Nach der neue-
ren Rechtsprechung32 betrifft das Bekenntnis zur FDGO insbeson-
dere die demokratischen Institutionen, nicht jedoch das individuelle 
Verhalten der Menschen. Es ist daher mit dem engeren Begriff der 
„Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse“ nicht gleichzuset-
zen; Letzterer weist im Unterschied zu demjenigen der FDGO insbe-
sondere keinen unmittelbaren „thematischen Bezug zur wehrhaften 
Demokratie des GG“ auf. Damit ist die Monogamie nicht innerhalb 
des Rahmens der staatlichen Rechtsordnung angesiedelt und bildet 
insofern keinen Bestandteil der FDGO. 
Die Doppelehe des P steht demnach einem Bekenntnis zur FDGO 
nicht entgegen, macht den „Bigamisten“ nicht zum „Verfassungs-

32  BVerwG, Urt. v. 29.5.2018 – juris.

feind“33 und stellt im Ergebnis kein prinzipielles Hindernis für eine 
Einbürgerung nach § 10 StAG dar. 

II.3.3 Unterhaltsfähigkeit

Nach § 10 I 1 Nr. 3 StAG müsste P ferner den Lebensunterhalt 
für sich und seine unterhaltsberechtigten Familienangehörigen ohne 
Inanspruchnahme von Leistungen nach dem II. bzw. XII. Buch 
SGB bestreiten können. Allerdings bietet P im Zeitpunkt der Rück-
nahmeentscheidung (2018) als Gelegenheitsarbeiter nicht (mehr) die 
ausreichende Gewähr dafür, dass er seine Familie, wozu auch seine in 
Pakistan lebende (erste) Frau gehört,34 versorgen kann und verfehlt 
somit diese Einbürgerungsvoraussetzung. Da somit ein Einbürge-
rungsanspruch nach § 10 StAG entfällt, weist die Rücknahme der 
ursprünglichen Einbürgerung im Ergebnis keine Ermessensfehler 
auf und war insgesamt rechtmäßig.

III. Ergebnis der Alternative: Die Klage ist unbegründet.

33  VGH BW (Fn. 23), unter Bezugnahme auf ein Urt. d. VG Regensburg.
34  Vgl. BVerwG, Urt. v. 28.5.2015 – juris.

Rechtsprechung
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Rechtsprechung

1. Zur Entscheidungskompetenz des BVerfG

Das Gericht stellt zunächst klar, dass es dafür zuständig ist, die an-
gegriffene Norm auf ihre Vereinbarkeit mit dem GG zu überprüfen.

Unerheblich sei, dass das LFGB gem. § 1 Abs. 3 auch der Umsetzung 
und Durchführung von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft 
oder der Europäischen Union diene. § 40 Abs. 1a LFGB beruhe nicht 
auf zwingenden Vorgaben des Unionsrechts, sondern gehe über diese 
hinaus und könne daher an den Grundrechten des GG gemessen 
werden. Zwar verpflichte Art. 10 BasisVO …

Hinweis: Gemeint ist die VERORDNUNG (EG) Nr. 178/2002 DES EU-
ROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 28. Januar 
2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des 
Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebens-
mittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit.

… die Behörde, Maßnahmen zur Aufklärung der Öffentlichkeit zu 
ergreifen, wenn ein hinreichender Verdacht besteht, dass ein Lebens-
mittel oder Futtermittel ein Risiko für die Gesundheit von Mensch 
oder Tier mit sich bringen kann; dem entspreche § 40 Abs. 1 Satz 1 
LFGB. Die Veröffentlichungspflicht nach § 40 Abs. 1a LFGB gehe 
hingegen deutlich weiter. Sie betreffe Verstöße gegen die dort ge-
nannten lebensmittel- und futtermittelrechtlichen Vorschriften, ohne 
dass es darauf ankomme, ob ein Gesundheitsrisiko vorliegt.

Entsprechendes gelte auch im Hinblick auf die europarechtlichen Vor-
gaben aus der Kontrollverordnung. Eine Verpflichtung und Ermächti-
gung zur unternehmensspezifisch individualisierten Information der 
Öffentlichkeit über Rechtsverstöße, wie sie der hier angegriffene § 40 
Abs. 1a LFGB statuiert, enthalte die Kontrollverordnung nicht.

Der Normenkontrolle stehe auch nicht entgegen, dass teilweise an-
genommen worden sei, das Unionsrecht regele die Öffentlichkeitsin-
formation hier abschließend und entfalte gegenüber weitergehenden 
mitgliedstaatlichen Informationsregelungen Sperrwirkung, sodass die 
Informationspflicht nach § 40 Abs. 1a LFGB nicht mit dem europäi-
schen Sekundärrecht vereinbar sei (vgl. aber EuGH, Urt. v. 11.4.2013, 
Rs. C-636/11, Berger, juris – zu § 40 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 LFGB). 
Selbst wenn neben den verfassungsrechtlichen Bedenken weiterhin 
Zweifel an der Vereinbarkeit von § 40 Abs. 1a LFGB mit europä-
ischem Sekundärrecht bestünden, könnte das BVerfG unabhängig 
hiervon auf einen Normenkontrollantrag hin die Vereinbarkeit von 
§ 40 Abs. 1a LFGB mit dem Grundgesetz überprüfen.

2. Prüfung am Maßstab des GG

a) Zur formellen Verfassungsmäßigkeit

Der Senat geht insoweit nur auf die Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes ein. Für die Regelung der Informationstätigkeit der Behörden 
im Bereich des Lebensmittel- und Futtermittelrechts habe der Bund 
das Recht der Gesetzgebung nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 20 i. V. m. Art. 72 
Abs. 2 GG. Die bundesrechtliche Regelung der Öffentlichkeitsin-
formation sei zur Wahrung der Wirtschaftseinheit erforderlich i. S. d. 
Art. 72 Abs. 2 GG, weil sie die Einheitlichkeit und Verständlichkeit 
der Information für ein bundesweites Marktgeschehen sichere. Eine 
solche Transparenz sei Voraussetzung für das Vertrauen der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher in die Informationen.

b) Zur materiellen Verfassungsmäßigkeit

aa) Schutzbereichsprüfung

Zu prüfen ist, ob staatliche Informationstätigkeiten einen Eingriff in 
den Schutzbereich der Berufsausübungsfreiheit gem. Art. 12 Abs. 1 
GG (ggf. i. V. m. Art. 19 Abs. 3 GG) darstellen. 

Regelungen, die die Wettbewerbssituation der Unternehmen ledig-
lich im Wege faktisch-mittelbarer Auswirkungen beeinflussen, be-
rühren den Schutzbereich von Art. 12 Abs. 1 GG grundsätzlich nicht 
(vgl. bereits BVerfGE 134, S. 204 <238> m. w. N.). Demgemäß ist nicht 
jedes staatliche Informationshandeln, das die Wettbewerbschancen 
von Unternehmen am Markt nachteilig verändert, ohne Weiteres als 
Grundrechtseingriff zu bewerten.

Die Grundrechtsbindung aus Art. 12 Abs. 1 GG besteht jedoch dann, 
wenn Normen, die zwar selbst die Berufstätigkeit nicht unmittelbar 
berühren, aber Rahmenbedingungen der Berufsausübung verändern, 
in ihrer Zielsetzung und ihren mittelbar-faktischen Wirkungen ei-
nem Eingriff als funktionales Äquivalent gleichkommen, die mittel-
baren Folgen also kein bloßer Reflex einer nicht entsprechend ausge-
richteten gesetzlichen Regelung sind (std. Rspr. ) Das gilt auch für die 
Grundrechtsbindung des Staates bei amtlichem Informationshandeln. 
Die amtliche Information der Öffentlichkeit kann in ihrer Zielsetzung 
und ihren mittelbar-faktischen Wirkungen einem Eingriff als funkti-
onales Äquivalent jedenfalls dann gleichkommen, wenn sie direkt auf 
die Marktbedingungen konkret individualisierter Unternehmen zielt, 
indem sie die Grundlagen der Entscheidungen am Markt zweckge-
richtet beeinflusst und so die Markt- und Wettbewerbssituation zum 
wirtschaftlichen Nachteil der betroffenen Unternehmen verändert.

Diese Voraussetzungen nimmt der Senat in Bezug auf Veröffentli-
chungen nach § 40 Abs. 1a LFGB an. Sie berührten die Berufsfreiheit 
nicht unmittelbar, kämen einem Eingriff in die Berufsfreiheit aber 
in ihrer Zielgerichtetheit und Wirkung gleich und seien darum an 
Art. 12 Abs. 1 GG zu messen. Die umfassende Information der Ver-
braucher erfolge zu dem Zweck, diese in die Lage zu versetzen, ihre 
Konsumentscheidung in Kenntnis der veröffentlichten Missstände 
zu treffen und ggf. vom Vertragsschluss mit den benannten Unter-
nehmen abzusehen. Die Information ziele also direkt auf eine Ver-
änderung der Marktbedingungen konkret adressierter Unternehmen. 

bb) Rechtfertigung des Eingriffs (Schranken) 

Eingriffe in die Berufsfreiheit können gesetzlich – hier durch § 40 
Abs. 1a LFGB – gerechtfertigt sein (Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG). Diese 
Norm muss insbesondere dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
entsprechen. 

(1) Die mit der Vorschrift verfolgten Ziele – Gesundheitsgefahren 
vorzubeugen und die Verbraucher vor Täuschungen zu schützen – 
bewertet das BVerfG als grundsätzlich legitim. 

(2) § 40 Abs. 1a LFGB muss zur Erreichung der damit verfolgten 
Zwecke geeignet sein. Eine gesetzliche Regelung ist bereits dann 
verfassungsrechtlich geeignet, wenn mit ihrer Hilfe der gewünschte 
Erfolg gefördert werden kann, wobei die Möglichkeit der Zwecker-
reichung ausreichend ist (std. Rspr.). Hieran hat das BVerfG keine 
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Rechtsprechung

Zweifel: Nicht nur die Publikation anhaltender, sondern auch die 
Veröffentlichung bereits beseitigter Verstöße sei zur Zweckerrei-
chung geeignet. Das gelte insbesondere im Hinblick auf den gene-
ralpräventiven Zweck der Regelung. Die Publikation behobener Ver-
stöße erhöhe die abschreckende Wirkung der Informationsregelung 
und fördere damit die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften. 
Daneben diene die Veröffentlichung behobener Verstöße auch dem 
Ziel der Verbraucherinformation, weil auch Informationen über 
rechtsverletzendes Verhalten in der Vergangenheit für die Konsu-
mentscheidung Bedeutung haben könnten.

Der Gesetzgeber habe im Ergebnis auch hinreichend berücksichtigt, 
dass nur die Verbreitung richtiger Information zur Erreichung des In-
formationszwecks geeignet sei. Nach § 40 Abs. 4 LFGB sei die Behörde 
ggf. zur Richtigstellung verpflichtet. Der Senat verlangt allerdings „zur 
Sicherstellung der Eignung“, dass die Behörden bei der Rechtsanwen-
dung weitere Vorkehrungen treffen, um die Richtigkeit der Information 
zu sichern und Fehlvorstellungen der Verbraucher zu vermeiden.

Im Einzelnen:

–   Die zuständigen Behörden müssen die Information mit der Mit-
teilung verbinden, ob und wann ein Verstoß behoben wurde. An-
sonsten wäre die Veröffentlichung des Verstoßes zur Erreichung 
des Informationsziels nicht geeignet, weil die Fehlvorstellung 
entstehen könnte, der Verstoß bestehe fort. Für die Verbrauche-
rentscheidung wird es regelmäßig eine Rolle spielen, ob und wie 
schnell ein Verstoß abgestellt wurde.

–  Von der nach § 40 Abs. 1a LFGB bestehenden Möglichkeit, die 
Öffentlichkeit bereits im Fall des hinreichend begründeten Ver-
dachts eines Verstoßes zu informieren, darf nur unter strengen Vo-
raussetzungen Gebrauch gemacht werden. Eine Einbeziehung von 
Verdachtsfällen in die Informationsregelung sei zwar verfassungs-
rechtlich nicht zu beanstanden, weil dies zur Erreichung der Geset-
zeszwecke unverzichtbar sei. Dürfte eine Veröffentlichung erst dann 
erfolgen, wenn ein Verstoß bestands- oder rechtskräftig festgestellt 
wäre, würde die Information der Öffentlichkeit durch die vielfach 
zu erwartende Einlegung von Rechtsbehelfen voraussichtlich häu-
fig herausgezögert und die Informationsregelung damit um ihre 
Effektivität gebracht. Eine möglicherweise um Jahre verzögerte 
Mitteilung über Rechtsverstöße sei zur Verbraucherinformation 
kaum noch geeignet. An die Tatsachengrundlage des Verdachts sei-
en jedoch hohe Anforderungen zu stellen. Dem werde § 40 Abs. 1a 
LFGB bei entsprechender Anwendung gerecht. § 40 Abs. 1a LFGB 
verlange einen hinreichend begründeten Verdacht. Ein in tatsäch-
licher Hinsicht unaufgeklärter Verdacht der Behörde genüge nicht. 
Vielmehr müsse der Verdacht nach dem Wortlaut der Vorschrift 
durch Tatsachen hinreichend begründet sein. Für den Fall von Pro-
ben sei dies im Gesetz dahingehend konkretisiert, dass sich der Ver-
dacht auf mindestens zwei unabhängige Untersuchungen gründen 
müsse. Der Gesetzgeber habe die Behörde insoweit praktisch zu 
einer abschließenden Ermittlung der Tatsachen verpflichtet. Hieran 
habe sich das Maß erforderlicher Tatsachenaufklärung auch für den 
Fall zu orientieren, dass dem Verdacht eines Verstoßes nicht durch 
Proben, sondern auf andere Weise, etwa durch Betriebskontrollen, 
nachgegangen werde. Auch dann müssten die den Verdacht be-
gründenden Tatsachen aus Sicht der Behörde aufgeklärt und in den 
Überwachungsergebnissen entsprechend dokumentiert sein.

(3) Die angegriffene Regelung muss weiterhin erforderlich sein.

Eine staatliche Maßnahme darf nicht über das zur Verfolgung ihres 
Zwecks erforderliche Maß hinaus- und nicht weiter gehen, als der mit ihr 
intendierte Schutzzweck reicht. An der Erforderlichkeit fehlt es, wenn 
dem Normgeber ein gleich wirksames, aber für den Grundrechtsträger 
weniger und Dritte und die Allgemeinheit nicht stärker belastendes Mit-
tel zur Erreichung des Ziels zur Verfügung steht. Das BVerfG hält die 
Aufklärung der Öffentlichkeit für notwendig. Gegen die Erforderlich-
keit spreche hier insbesondere nicht, dass kein sog. Selbsteintrittsrecht 
der Unternehmen gewährt sei, wie es nach § 40 Abs. 2 Satz 1 LFGB 
nur bezüglich Absatz 1, nicht aber bezüglich des hier streitigen Absat-
zes 1a vorgesehen ist. Ein Selbsteintrittsrecht wäre zwar ein milderes 
Mittel als die behördliche Information, wäre aber nicht ebenso effektiv. 
Insbesondere berge es die Gefahr lückenhafter Verbraucherinformation.

(4) Schließlich muss §  40 Abs.  1a LFGB dem Übermaßverbot 
(= Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne) entsprechen. 

Das Gebot der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne verlangt, dass die 
Schwere der gesetzgeberischen Grundrechtsbeschränkung bei einer Ge-
samtabwägung nicht außer Verhältnis zu dem Gewicht der sie rechtfer-
tigenden Gründe steht. Dabei ist ein angemessener Ausgleich zwischen 
dem Eingriffsgewicht der Regelung und dem verfolgten gesetzgeberi-
schen Ziel sowie der zu erwartenden Zielerreichung herzustellen (std. 
Rspr.). Der Senat hält es im Grundsatz für angemessen, die Interessen der 
Unternehmen im Fall eines im Raum stehenden Rechtsverstoßes hinter 
die Schutz- und Informationsinteressen der Verbraucherinnen und Ver-
braucher zurücktreten zu lassen. Dass die Rechtsverstöße nicht notwen-
dig mit einer Gesundheitsgefährdung verbunden seien, stehe dem nicht 
entgegen, weil auch der Schutz vor Täuschung und Nichteinhaltung hy-
gienischer Anforderungen und die Ermöglichung eigenverantwortlicher 
Konsumentscheidungen legitime Zwecke des Verbraucherschutzes seien.

Im Ergebnis stünden die mit der Regelung einhergehenden Grund-
rechtsbeeinträchtigungen auch nicht deshalb außer Verhältnis zu den 
Zwecken des Gesetzes, weil sich die Veröffentlichungspflicht nicht 
auf den Verstoß gegen kataloghaft herausgehobene Tatbestände be-
schränke und der Behörde kein Ermessen eingeräumt sei, das sie nut-
zen könnte, um die Veröffentlichung auf hinreichend gewichtige Fälle 
zu beschränken. Die Regelung knüpfe die Veröffentlichungspflicht an 
Tatbestandsvoraussetzungen, die so anzuwenden seien, dass nur über 
Verstöße von hinreichendem Gewicht informiert werde.

Bedenken gegen die Verhältnismäßigkeit ergeben sich jedoch nach 
Ansicht des Senats daraus, dass eine zeitliche Begrenzung der Infor-
mationsverbreitung nicht vorgesehen ist. 

Die mit der Regelung einhergehenden Grundrechtsbeeinträchtigun-
gen gerieten mit der Dauer der Veröffentlichung außer Verhältnis zu 
den mit der Veröffentlichung erreichbaren Zwecken. Je länger die 
Verbreitung andauerte, umso größer werde die Diskrepanz zwischen 
der über die Zeit steigenden Gesamtbelastung des Unternehmens 
einerseits und dem abnehmenden Wert der Information für die Ver-
braucherinnen und Verbraucher andererseits und umso weniger sei 
den Betroffenen die Veröffentlichung zuzumuten.

Je weiter der Verstoß zeitlich entfernt sei, desto geringer sei auf der 
einen Seite noch der objektive Informationswert seiner Verbreitung, 
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weil sich vom Verstoß in der Vergangenheit objektiv immer weniger 
auf die aktuelle Situation des betroffenen Unternehmens schließen 
lasse. Je länger eine für das Unternehmen negative Information in 
der Öffentlichkeit verbreitet werde, desto größer sei auf der anderen 
Seite dessen Belastung, weil umso mehr Verbraucherinnen und Ver-
braucher im Laufe der Zeit von dieser Information zuungunsten des 
Unternehmens beeinflusst werden könnten. Zwar werde auch aus 
deren Sicht die Bedeutung einer Information mit zunehmender Ver-
breitungsdauer und zunehmendem Abstand von dem die Informati-
onspflicht auslösenden Rechtsverstoß regelmäßig sinken. Es könne 
jedoch nicht erwartet werden, dass alte Einträge immer zuverlässig 
als weniger relevant wahrgenommen werden. Vor allem aber würde 
auch ein mit der Zeit sinkender Einfluss auf das Konsumverhalten 
nichts daran ändern, dass noch lange Zeit nach dem eigentlichen 
Vorfall – wenn auch in abnehmender Zahl – Verbraucherinnen und 
Verbraucher von dieser Information zum Nachteil des Unternehmens 
beeinflusst würden. Eine zeitliche Begrenzung der Veröffentlichung 
sei daher verfassungsrechtlich geboten.

Dem stehe nicht entgegen, dass eine zeitliche Begrenzung im Fall der 
Verbreitung im Internet nicht vollständig realisiert werden könnte. Auf 
der Internetseite der veröffentlichenden Behörde könne der Inhalt der 
Veröffentlichung im Unterschied zu einer gedruckten Veröffentlichung 
nachträglich mit Hinweisen versehen, gelöscht oder auf sonstige Weise 
modifiziert werden. Soweit darüber hinaus eine zeitlich kaum begrenz-
te Zugriffsmöglichkeit vermittels des sog. „Cache“ einer Suchmaschine 
oder sonstiger Archive bestehe, lasse sich immerhin aus der äußeren 
Gestaltung ersehen, dass es sich nicht mehr um eine aktuelle und of-
fizielle Information durch die Behörde handele. Eine Zusammenstel-
lung früherer Bekanntmachungen durch Dritte wäre im Übrigen auch 
im Fall einer gedruckten Veröffentlichung nicht auszuschließen und 
unterliege eigenen Rechtmäßigkeitsanforderungen. Vor allem aber 
ändere der Umstand, dass sich die einmal im Internet verbreiteten In-
formationen möglicherweise nicht vollständig aus der Öffentlichkeit 
zurückholen lassen, nichts daran, dass eine zeitliche Begrenzung der 
unmittelbaren Verbreitung die Belastung abmildere und darum zur 
Wahrung der Verhältnismäßigkeit geboten sei.

In der Vergangenheit seien zwar entsprechende Vollzugshinweise 
durch die Landesregierungen bereits in Erlassen erteilt worden (Be-
grenzung der Vollzugsdauer auf längstens zwölf Monate). Hierin 
sieht der Senat jedoch keinen genügenden Ausgleich des Regelungs-
defizits. Der Bundesgesetzgeber hätte die Befristung selbst regeln 
müssen. Er besitze für die zeitliche Begrenzung der Informations-
verbreitung eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz, die auch 
insoweit aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 20 i. V. m. Art. 72 Abs. 2 GG folge. 
Der Bundesgesetzgeber habe in § 40 Abs. 1a LFGB eine im Grunde 
vollständige Regelung getroffen, die auf direkte Anwendung ziele, je-
doch mangels Befristungsvorschrift an einem verfassungsrechtlichen 
Mangel leide. Diesen zu beheben liege in seiner Regelungskompe-
tenz, von der er selbst hätte Gebrauch machen müssen.

3. Rechtsfolge 

Danach ist § 40 Abs. 1a LFGB insoweit mit Art. 12 Abs. 1 GG unver-
einbar, als die Information der Öffentlichkeit nicht gesetzlich befris-
tet ist. Der Senat legt allerdings dar, dass diese nicht gem. § 78 Satz 1 
BVerfGG zur Nichtigkeit der angegriffenen Vorschrift führt. § 40 
Abs. 1a LFGB diene verfassungsrechtlichen Schutzaufträgen, die ge-

genüber der verfassungsrechtlichen Notwendigkeit überwögen, die Öf-
fentlichkeitsinformation durch Gesetz zu befristen. In der praktischen 
Rechtsanwendung seien ohnehin schon zeitliche Begrenzungen erfolgt.

Zur Abwendung der Nichtigkeit der Regelung setzt das Gericht dem 
Gesetzgeber eine Nachbesserungsfrist bis zum 30.4.2019. Bis zu die-
sem Zeitpunkt muss er die Dauer der Veröffentlichung regeln. § 40 
Abs. 1a LFGB ist bis zu einer solchen Neuregelung, längstens aber 
bis zu dem genannten Zeitpunkt, anzuwenden. 

B. Ergänzender Hinweis

Nach seinem Wortlaut ordnet § 78 Satz 1 BVerfGG an, dass ein 
verfassungswidriges Gesetz für nichtig erklärt wird. Allerdings nimmt 
das BVerfG das Recht in Anspruch, die vorübergehende Weitergel-
tung des fraglichen Gesetzes anzuordnen, um unerwünschte Rege-
lungslücken zu vermeiden. Zugleich wird dem Gesetzgeber – wie 
hier – aufgegeben, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eine verfas-
sungskonforme Regelung zu erlassen. 

Probleme des Art. 12 GG und des faktischen Grundrechtseingriffs 
sind stets klausur- und prüfungsrelevant. Dies gilt auch in Bezug auf 
die – schulbuchmäßige – Prüfung des Grundsatzes der Verhältnis-
mäßigkeit durch das BVerfG. 
 J. V.

Polizeiliche Gefährderansprache

VGH Mannheim, Urt. v. 7.12.2017 – 1 S 2526/16

1. Eine Gefährderansprache, die (zumindest) in den Schutzbereich 
der in Art. 2 Abs.  1 GG normierten Handlungsfreiheit eingreift, 
bedarf einer Ermächtigungsgrundlage.

2. Als Ermächtigungsgrundlage kommt mangels einer speziellen 
Befugnisnorm die polizeiliche Generalklausel in Betracht (hier: 
§§ 1, 3 PolG BW).

3. Zuständig für die Durchführung einer Gefährderansprache sind 
in Baden-Württemberg die Polizeibehörden (= Ordnungsbehör-
den), soweit eine Eilzuständigkeit des Polizeivollzugsdienstes nach 
§ 60 Abs. 2 PolG BW nicht besteht.

Nichtamtl. Leitsätze

A. Anmerkung

I. Zum Sachverhalt 

Der Kläger (K) begehrt die Feststellung, dass eine ihm gegenüber 
erfolgte polizeiliche Gefährderansprache rechtswidrig war. K lebte 
bis Ende November 2012 gemeinsam mit seiner damaligen Freundin 
F zusammen. In der Folgezeit trennten sich F und K; F verzog zur 
Beendigung ihres Studiums in eine andere Stadt. Dort erstattete sie 
am 7.2.2013 gegen K Anzeige bei der Polizei wegen Nachstellung 
(§ 238 Abs. 1 StGB) im Zeitraum 1.12.2012 bis 6.2.2013. Sie erhalte 
von K E-Mails und Telefonanrufe, obwohl sie ihn gebeten habe, den 
Kontakt abzubrechen. K gebe an, er verstehe die Trennung nicht und 
wolle eine Chance für einen Neuanfang.
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Am 5.3.2013 wandte sich F an die Opferberatungsstelle und schil-
derte, sie habe K mitgeteilt, dass sie keinen Kontakt mehr wolle und 
seine Handlungen als Stalking werte. Seither ignoriere sie alles. Es 
werde aber immer schlimmer. Bei der Polizei habe sie den Eindruck 
gehabt, nicht ernst genommen worden zu sein. K wiederhole immer 
noch, sie dürfe auf keinen Fall zur Polizei gehen oder mit einem 
anderen Stalkingopfer Kontakt aufnehmen. Einem ihrer ehemaligen 
Mitbewohner habe er geschrieben, er werde sie ansonsten an ihrem 
neuen Wohnort aufsuchen. K habe bereits einmal mit 15 Jahren einer 
Frau in den Kopf geschossen und bereue diese Tat trotz Therapie 
nicht. Sie sei daher sicher, dass er zu solch einer Tat nochmals fähig 
sei. Die Opferberatungsstelle schaltete am 6.3.2013 die Polizei ein.

Am 07.03.2013 bat der Polizeipräsident die örtlich zuständige Poli-
zeidienststelle per E-Mail um Durchführung einer Gefährderanspra-
che bei K unter dessen Wohnanschrift. Zur Begründung führte er aus:

„Die Gesch. ist kürzlich nach ... gezogen und hat hier Anzeige erstattet. 
Bisher hat sie es geschafft, ihren Aufenthaltsort vor dem Besch., der ihr 
ehemaliger Lebenspartner ist, geheim zu halten. Bitte darauf achten! Je-
doch muss sie nächste Woche an einem Seminar teilnehmen, von dem der 
Besch. sowohl den VA-Ort als auch die Zeit weiß. Er hat ihr gegenüber 
angedroht, sie dort aufzusuchen, wenn sie sich nicht bis zum 6.3.13 bei 
ihm meldet, was sie natürlich nicht getan hat. Das Seminar beginnt am 
11.3.13, von daher die Ansprache bitte noch diese Woche durchführen.“

Am 09.03.2013 um 9.15 Uhr suchten Polizeibeamte K unter seiner 
Wohnanschrift auf. Da sie ihn zunächst nicht antrafen, hinterließen 
sie eine Visitenkarte mit der Bitte um Rückruf. Kurze Zeit darauf 
kehrte K zurück und wurde von den Beamten angesprochen. In dem 
über das Gespräch gefertigten Vermerk wird ausgeführt, die Gefähr-
deransprache sei entsprechend der Bitte vorgenommen worden. K 
habe mitgeteilt, er betrachte sich als Opfer. Er habe nur noch über 
seinen Anwalt Kontakt zu F. 

Am 28.01.2014 beantragte K beim VG Freiburg die Bewilligung von 
Prozesskostenhilfe für die Erhebung einer Klage mit dem Ziel fest-
zustellen, die Gefährderansprache sei unverhältnismäßig und daher 
rechtswidrig gewesen. Das VG hat die Klage abgewiesen. Die Beru-
fung des K war erfolgreich. Der VGH Mannheim hat festgestellt, dass 
die Gefährderansprache rechtswidrig war. 

II. Zur Rechtslage

1. Zur Zulässigkeit der Klage

a) Als spezielle Klageart kommt die Fortsetzungsfeststellungsklage 
(§ 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO) in Betracht. Dann müsste die durchge-
führte Gefährderansprache einen Verwaltungsakt i. S. d. § 35 VwVfG 
darstellen, der sich erledigt hat. Das ist hier zweifelhaft in Bezug auf 
die danach nötige Regelungswirkung. 

Die polizeiliche Gefährderansprache enthält regelmäßig – und auch 
im Falle des K – keine Regelung. Sie hat zwar zum Ziel, auf die 
Willensentschließung des Betroffenen einzuwirken. Ein bestimmtes 
Verhalten gibt sie diesem aber nicht auf und enthält folglich keine 
verbindliche Ge- oder Verbotsregelung, sondern beschränkt sich auf 
eine Warnung und Hinweise. Demgemäß stellt die Gefährderanspra-
che lediglich schlicht-hoheitliches Handeln dar. 

b) Statthaft kann aber die allgemeine Feststellungsklage gem. § 43 
VwGO sein. Mit ihr kann die Feststellung des Bestehens oder Nicht-
bestehens eines Rechtsverhältnisses oder der Nichtigkeit eines Ver-
waltungsakts begehrt werden, wenn K ein berechtigtes Interesse an 
der baldigen Feststellung hat. 

aa) Mit der Gefährderansprache ist zwischen K und dem beklagten 
Land als Träger der Polizei eine Rechtsbeziehung entstanden, die ein 
konkretes und streitiges, mithin feststellungsfähiges Rechtsverhältnis 
bildet. Zu klären ist, ob der der Gefährderansprache zugrunde liegen-
de Sachverhalt den handelnden Polizeivollzugsdienst ermächtigte, in 
der geschehenen Art und Weise zu verfahren.

bb) K muss weiterhin ein berechtigtes Interesse i. S. d. § 43 Abs. 1 
VwGO an der Feststellung der Rechtswidrigkeit der Gefährderan-
sprache haben. Als berechtigtes Interesse gilt jedes als schutzwürdig 
anzuerkennendes Interesse rechtlicher, wirtschaftlicher oder auch 
ideeller Art. Hierzu zählt u. a. das Interesse an Rehabilitierung (W.-
R. Schenke in Kopp/Schenke, VwGO, 24. Aufl. 2018, § 43 Rn. 23). Ein 
solches Interesse ist nach einer erledigten polizeilichen Maßnahme 
dann als berechtigt anzuerkennen, wenn mit der Maßnahme ein Ein-
griff in grundrechtlich geschützte Rechtspositionen verbunden und 
sie geeignet war, das Ansehen des Betroffenen in der Öffentlichkeit 
herabzusetzen (vgl. BVerwG, Beschl. v. 4.10.2006 – 6 B 64/06; Senat, 
Urt. v. 12.7.2010 – 1 S 349/10). Nach dieser Maßgabe ist hier vom 
Vorliegen eines Rehabilitationsinteresses auszugehen. Die Durchfüh-
rung der Gefährderansprache ist Dritten – Nachbarn, die im selben 
Haus wohnen wie K – bekannt geworden und hat das Ansehen des 
K in dessen sozialem Umfeld herabgesetzt, da mit der Gefährderan-
sprache der Vorwurf strafbaren Verhaltens verknüpft war.

2. Zur Begründetheit der Klage

Die somit zulässige Feststellungsklage ist begründet, wenn K einen 
Anspruch auf die Feststellung hat, dass die Gefährderansprache 
rechtswidrig war. 

a) Zuständigkeit des Polizeivollzugsdienstes 

Der Polizeivollzugsdienst müsste für die Durchführung der Gefähr-
deransprache zuständig gewesen sein.

Exkurs: In Baden-Württemberg ist die Gefahrenabwehr nach dem 
sog. Einheitsprinzip organisiert (s. dazu näher Würtenberger/Heck-
mann/Tanneberger, Polizeirecht in Baden-Württemberg, 7. Aufl. 
2017, § 4 Rn. 1 ff., S. 64 ff.). Dies zeigt die Regelung des § 59 PolG 
BW, wonach die Organisation der „Polizei“ die „Polizeibehörden“ 
und den „Polizeivollzugsdienst“ umfasst. Die Aufgaben und Befug-
nisse der Polizeibehörden und des Polizeivollzugsdienstes sind im 
PolG BW (weitgehend) einheitlich geregelt. In Ländern mit dem 
sog. Trennungsprinzip, z. B. Nordrhein-Westfalen, wird demgegen-
über zumindest sprachlich zwischen den „Ordnungsbehörden“ und 
den „Polizeibehörden“ (i. S. v. Vollzugspolizei) unterschieden. Die 
Behördenzweige arbeiten auf der Grundlage verschiedener Gesetze 
(OBG einerseits, PolG NRW andererseits). In der Praxis gibt es 
allerdings kaum nennenswerte Unterschiede.

Gem. § 60 Abs. 2 PolG BW nimmt der Polizeivollzugsdienst, vor-
behaltlich anderer Anordnungen der Polizeibehörde, die polizeili-
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chen Aufgaben wahr, wenn ein sofortiges Tätigwerden notwendig 
erscheint. Dies war hier indessen nicht der Fall. Der Senat verweist 
daruf, dass ab dem Eingang der E-Mail des Polizeipräsidenten am 
07.03.2013 noch genügend Zeit gewesen wäre, eine Entscheidung 
der (ebenfalls) für die Gefahrenabwehr zuständigen Ortspolizeibe-
hörde (= Gemeinde gem. § 62 Abs. 4 PolG BW) einzuholen.

Auch eine Zuständigkeit des Polizeivollzugsdienstes neben den Poli-
zeibehörden nach § 60 Abs. 3 PolG bestand nicht. Die Gefährderan-
sprache wird im Katalog des § 60 Abs. 3 PolG nicht als Maßnahme 
erwähnt, für deren Durchführung eine parallele Zuständigkeit be-
steht. Zu prüfen ist allenfalls eine entsprechende Anwendung dieser 
Norm für Fälle der Gefährderansprache. Dann müssten die Voraus-
setzungen einer Analogie vorliegen.

Die analoge Anwendung einer Vorschrift setzt voraus, dass eine 
Gesetzeslücke im Sinne einer planwidrigen Unvollständigkeit des 
Gesetzes besteht und dass bei den geregelten Sachverhalten sowie 
dem ungeregelten Sachverhalt vergleichbare Interessenlagen vor-
liegen. Hier kann nach Auffassung des VGH schon nicht mit der 
notwendigen Gewissheit festgestellt werden, dass der Gesetzgeber es 
planwidrig unterlassen hat, für die Gefährderansprache eine parallele 
Zuständigkeit des Polizeivollzugsdienstes in § 60 Abs. 3 PolG zu 
verankern.

Die Gefährderansprache – mit dem Ziel, das Verhalten einer Person 
zu beeinflussen und diese von der Begehung von Straftaten abzuhal-
ten – sei weder ein ganz neuartiges Instrument, noch werde sie nur 
sehr vereinzelt angewandt. Dieses Einsatzmittel gebe es zumindest 
seit dem Jahr 2000 (vgl. VG Gelsenkirchen, Beschl. v. 20.10.2004 – 17 
L 2319/04 – juris Rn. 15). Bereits im Jahr 2004 habe das Polizeiprä-
sidium Mannheim die „vorläufige Dienstanweisung für das polizei-
liche Einschreiten bei Erkenntnissen über Bedrohungen im sozialen 
Nahraum [...]“ erlassen, in der die Gefährderansprache thematisiert 
worden sei. Im Jahr 2005 seien beim Polizeipräsidium Mannheim 
insgesamt 265 Gefährderansprachen durchgeführt worden. In der 
Rechtsprechung sei die Gefährderansprache in den Folgejahren eben-
falls thematisiert worden (OVG Lüneburg, Urt. v. 22.9.2005 – 11 LC 
51/04; VGH Kassel, Beschl. v. 28.11.2011 – 8 A 199/11; OVG Sach-
sen-Anhalt, Urt. v. 21.3.2012 – 3 L 341/11). 

Bereits angesichts dieser Aufstellung sei ersichtlich, dass die Gefähr-
deransprache nicht so unbedeutend und wenig verbreitet sei, dass da-
von auszugehen wäre, der Gesetzgeber habe sie und die damit im Zu-
sammenhang stehenden Rechtsfragen noch nicht wahrgenommen. 
Anhand der Gesetzesmaterialien lasse sich im Übrigen das Gegenteil 
belegen: Der baden-württembergische Gesetzgeber habe den Kreis 
der Standardmaßnahmen vor der jüngst erfolgten Änderung zuletzt 
mit Wirkung vom 22.11.2008 um § 27a PolG erweitert. Platzverwei-
se, Aufenthaltsverbote u. Ä., die vormals auf die Generalklausel §§ 1, 
3 PolG gestützt wurden, seien seitdem als Standardmaßnahmen nor-
miert. In der Gesetzesbegründung werde in diesem Zusammenhang 
darauf hingewiesen, die Möglichkeiten der Polizei, andere Maßnah-
men, wie z. B. Meldeauflagen „oder sogenannte grundrechtsrelevante 
Gefährderansprachen“ auf die polizeiliche Generalklausel zu stützen, 
würden hiervon unberührt gelassen (LT-Drucks. 14/3165 S. 66). Das 
Institut der Gefährderansprache sei dem Gesetzgeber mithin bereits 
im Jahr 2008 bekannt gewesen, und er habe damals offenkundig nicht 
die Notwendigkeit gesehen, sie in den Kreis der Standardmaßnahmen 

aufzunehmen. Eine planwidrige Regelungslücke bestehe nach allem 
nicht. 

Somit fehle es bereits an der ersten Voraussetzung für die Annahme 
einer Analogie.

Mangels Zuständigkeit des Polizeivollzugsdienstes war die Gefähr-
deransprache folglich bereits aus formellen Gründen rechtswidrig. 

b) Zur materiellen Rechtmäßigkeit

Die durchgeführte Gefährderansprache ist nach Meinung des Senats 
auch deshalb rechtswidrig, weil ein Ermessensausfall vorgelegen habe. 
Ein Handeln der Polizei auf der Grundlage der polizeilichen General-
klausel (hier: §§ 1, 3 PolG BW= z. B. § 14 OBG NRW und § 8 Abs. 1 
PolG NRW) erfordere die Ausübung von Ermessen. Ermessen sei indes 
seitens des Polizeivollzugsdienstes nicht ausgeübt worden. Aus den Ak-
ten gehe hervor, dass der Polizeivollzugsdienst davon ausgegangen sei, in 
Amtshilfe für den Polizeipräsidenten zu handeln und folglich nur für die 
Ausführung der Maßnahme, nicht aber deren Auswahl verantwortlich 
zu sein (wird ausgeführt). Da indes keine Amtshilfesituation bestanden 
habe, habe dies den handelnden Polizeivollzugsdienst nicht von einer 
eigenständigen Prüfung des Sachverhalts entbunden.

Eine Ermessensreduzierung auf Null bestehe ebenfalls nicht. Es 
sei weder vorgetragen noch ersichtlich, dass das Vorgehen über eine 
Gefährderansprache die einzige in Betracht kommende Maßnahme 
gewesen sei. So hätte auch die Anordnung einer Meldeauflage in 
Betracht gezogen werden können.

B. Bewertung

I. Der Senat legt methodisch überzeugend dar, dass nicht der Po-
lizeivollzugsdienst, sondern mangels eines Eilfalls die allgemeine 
Polizeibehörde (Ortspolizeibehörde) zuständig war. Insbesondere 
eine Parallelzuständigkeit wird mit schlüssiger Begründung abge-
lehnt. In anderen Bundesländern können Polizei- und Ordnungs-
behörden jedoch gleichermaßen sachlich zuständig sein, wenn – wie 
im vorliegenden Fall naheliegend – eine Straftat (hier: Nachstellung 
gem. § 238 StGB) unterbunden werden soll (s. z. B. § 1 Abs. 1 Satz 
2 und 3 PolG NRW). Außerhalb des Bereichs der vorbeugenden 
Verbrechensbekämpfung sind Situationen denkbar, in denen allein 
die Ordnungsbehörden zum Mittel der Gefährderansprache greifen 
(dürfen). Beispielsweise kann einem Hundehalter auf diese Weise 
„ans Herz gelegt werden“, seinen (möglicherweise) gefährlichen 
Hund bis zum Ablegen eines sog. Wesenstests anzuleinen bzw. dem 
Tier einen Maulkorb anzulegen. 

Das Ergebnis – grundsätzlich alleinige Zuständigkeit des Bürger-
meisters (also letztlich des Ordnungsamtes) für die Durchführung 
von Gefährderansprachen bei potenziellen Straftätern – ist jedoch 
praxisfremd. Nur der Polizeivollzugsdienst verfügt regelmäßig über 
hinreichend qualifiziertes Personal, um derartige Maßnahmen zu 
treffen. Allein der Gesetzgeber ist jedoch befugt, den gesetzlich be-
gründeten Kompetenzfehler zu korrigieren. 

II. Zu Recht bewertet der VGH die Gefährderansprache (s. hierzu 
umfassend Haurand, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht Nord-
rhein-Westfalen, 7. Aufl. 2017, S. 116 ff.) als Realakt mit Eingriffscha-
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rakter und fordert folglich eine formell-gesetzliche Grundlage. Ein 
Eingriff in den Schutzbereich eines Grundrechts setzt kein Handeln 
durch Verwaltungsakt voraus, sondern ist auch bei polizeilichem/ord-
nungsbehördlichem Handeln sonstiger Art denkbar. Ebenso ist nicht 
erforderlich, dass durch das polizeiliche Handeln ein Verhalten aus-
drücklich durch Verwaltungsakt verboten wird. Ausreichend für die 
Annahme, eine staatliche Maßnahme berühre den Schutzbereich eines 
Grundrechts, kann vielmehr auch dessen faktische oder mittelbare Wir-
kung sein. Maßgeblich für die Qualifikation einer solchen Maßnahme ist 
nicht, ob ein bestimmtes, vom Betroffenen in Betracht gezogenes Han-
deln rechtlich noch zulässig ist, sondern ob die staatliche Maßnahme auf 
den Betroffenen in der Weise wirken soll, dass dessen Entscheidungs-
spielraum faktisch eingeschränkt wird (vgl. hierzu BVerfG, Beschl. v. 
26.6.2002 – 1 BvR 670/91 – juris Rn. 76 ff.). Mit einer Gefährderanspra-
che wird zumindest in den Schutzbereich der allgemeinen Handlungs-
freiheit gem. Art. 2 Abs. 1 GG eingegriffen. Beabsichtigte Wirkung 
einer Gefährderansprache ist, dass der Betroffene vernünftigerweise kei-
nen anderen Entschluss mehr treffen kann, als der Empfehlung Folge 
zu leisten. Dieser auffordernde Charakter entspricht der Intention der 
Ansprache. Der mit der Ansprache verbundene Einschüchterungs- und 
Abschreckungseffekt soll dazu genutzt werden, auf die Entschließungs-
freiheit einzuwirken. Soweit durch die Ansprache die Teilnahme einer 
als gewaltbereit eingeschätzten Person an einer Versammlung verhindert 
werden soll, kommt zudem ein Eingriff in das Grundrecht auf Ver-
sammlungsfreiheit gem. Art. 8 Abs. 1 GG in Betracht.  J. V.

Anforderungen an eine Rechtsbehelfsbelehrung

VG Köln, Beschl. v. 6.2.2017 – 8 L 2129/16.A

1. Eine Rechtsbehelfsbelehrung ist fehlerhaft, wenn sie unvollstän-
dig ist oder unrichtige Angaben oder irreführende zusätzliche An-
gaben enthält, die geeignet sind, die Erhebung des Rechtsbehelfs zu 
erschweren. 

2. Äußert sich die Rechtsbehelfsbelehrung über die notwen digen 
Angaben nach § 58 Abs. 1 VwGO hinaus auch über die Form des 
Rechtsbehelfs, so sind alle Möglichkeiten der Einlegung des Rechts-
behelfs, insbesondere die Möglichkeit, Klage zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erheben, zu be nennen.

3. Zudem muss die Rechtsmittelbelehrung, mit der die Behörde 
über die Voraussetzungen einer Rechtsmitteleinlegung bei einem 
nordrhein-westfälischen VG belehrt, auch einen Hinweis auf die 
bestehende Möglichkeit enthalten, dass das Rechtsmittel auch auf 
elektronischem Weg eingelegt werden kann.

4. Eine Rechtsbehelfsbelehrung, die die Formulierung enthält „Für 
die Rechtzeitigkeit ist der Tag des Eingangs beim Verwaltungsge-
richt maßgebend. Die Klage muss … in deutscher Sprache abgefasst 
sein“ ist missverständlich und führt zu einer einjährigen Anfech-
tungsfrist.

Nichtamtl. Leitsätze

A. Anmerkung

I. Im Zentrum des Beschlusses des VG Köln steht die Frage, ob eine 
vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) verwende-

te Rechtsbehelfsbelehrung in einem Asylsbescheid unrichtig ist mit 
der Folge, dass nach § 58 Abs. 2 Satz 1 VwGO die Einlegung eines 
Rechtsbehelfs innerhalb eines Jahres seit Zustellung, Eröffnung oder 
Verkündung zulässig ist. Eine Rechtsbehelfsbelehrung ist nur dann 
ordnungsgemäß gem. § 58 Ab. 1 VwGO, wenn sie vollständig ist 
und die Angaben richtig sind. Auch fehlerhafte freiwillig gegebe-
ne Zusatzbelehrungen können zur Fehlerhaftigkeit der Belehrung 
führen, wenn sie geeignet sind, die Einlegung des Rechtsbehelfs zu 
erschweren.

II. Das VG Köln hält mehrere Formulierungen in der Rechtsbe-
helfsbelehrung in einem Bescheid des BAMF für rechtswidrig oder 
zumindest für zweifelhaft:

1. Aus Sicht eines objektiven Beobachters in der Lage des Adressaten 
werde der unrichtige Eindruck erweckt, die Klage müsse schriftlich 
erhoben werden (s. die in Leitsatz 4 dargestellte Formulierung). Dem 
verwendeten Verb „abfassen“ komme in aller Regel und vor allem 
umgangssprachlich die Bedeutung einer schriftlichen Äußerung zu. 
Es sei gleichbedeutend mit anfertigen, aufschreiben, aufsetzen, for-
mulieren, niederschreiben, schreiben, verfassen, zu Papier bringen. 
Verstärkt werde dieser Eindruck noch dadurch, dass sich aus dem 
Sinnzusammenhang ergebe, dass die Klage innerhalb der genann-
ten Frist in dieser Sprache einzugehen („Eingang“) habe, was darauf 
hindeute, dass es um die Übersendung eines Schriftstücks in einer 
bestimmten Sprache geht. 

2. Zudem müsse die Rechtsmittelbelehrung, mit der die Behörde über 
die Voraussetzungen einer Rechtsmitteleinlegung bei einem nord-
rhein-westfälischen Verwaltungsgericht belehrt, auch einen Hinweis 
auf die bestehende Möglichkeit enthalten, dass das Rechtsmittel auch 
auf elektronischem Weg eingelegt werden könne (unter Hinweis auf 
den Beschluss des OVG Münster v. 11.7.2013 – 19 B 406/13). 

Dies sei hier nicht geschehen mit der Folge, dass ein unrichtiger oder 
irreführender Zusatz beigefügt sei, der geeignet sei, beim Betroffenen 
einen Irrtum über die Voraussetzungen der Rechtsbehelfseinlegung 
herbeizuführen. 

3. Die Kammer lässt offen, ob die Rechtsmittelbelehrung nicht auch 
deshalb für den Adressaten missverständlich ist, weil sie die Begriffe 
„Zustellung“ und „Bekanntgabe“ gleichzeitig hinsichtlich desselben 
Bescheids verwendet. Die „Großzügigkeit“ des VG erklärt sich wohl 
auch daraus, dass der Gesetzgeber selbst mit diesen Begriffen recht 
unbefangen umgeht. Nach § 31 Abs. 1 Satz 3 und 5 AsylG ist der Be-
scheid „zuzustellen“. § 34a Abs. 2 Satz 1 AsylG hingegen bestimmt, 
dass der Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO innerhalb einer Woche nach 
„Bekanntgabe“ zu stellen ist. Demgegenüber stellt § 74 Abs. 1 AsylG 
zunächst (bei der Zweiwochenfrist) auf die „Zustellung“ ab, bestimmt 
dann aber weiter, dass die Klage innerhalb einer Woche zu stellen ist, 
denn unklar bleibt, ob in diesem Fall die Frist ab „Bekanntgabe“ oder 
„Zustellung“ läuft.

B. Bewertung

Eine fehlerhafte Rechtsbehelfsbelehrung führt zwar nicht zur for-
mellen Rechtswidrigkeit eines Verwaltungsakts, wohl aber zum Lauf 
der (einjährigen) Ausschlussfrist gem. § 58 Abs. 2 VwGO. Dies gilt 
auch dann, wenn eine Belehrung ausdrücklich vorgeschrieben ist (z. B. 
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in § 37 Abs. 6 VwVG und § 20 Abs. 2 Satz 2 OBG NRW). Die 
Pflichtbestandteile einer Rechtsbehelfsbelehrung sind in § 58 Abs. 1 
VwGO geregelt. Über die Form des Rechtsbehelfs muss nicht be-
lehrt werden (Bosch/Schmidt/Vondung, Praktische Einführung in das 
verwaltungsgerichtliche Verfahren, 9. Aufl. 2012, Rn. 779, S. 199; so 
auch Eyermann/Schmidt, VwGO, 14. Aufl. 2014, § 58 Rn. 10; Kugele, 
VwGO, 2013, § 58 Rn. 4; a. A. ohne nähere Begründung W.-R. Schen-
ke, in Kopp/Schenke, VwGO, 24. Aufl. 2018, § 58 Rn. 10). Angesichts 
des klaren Wortlauts des § 58 Abs. 1 VwGO ist mit der h. M. davon 
auszugehen, dass eine Belehrung über die Form nicht zwingend er-
forderlich ist. Wird aber über die Form freiwillig belehrt, so müssen 
die entsprechenden Angaben korrekt sein. Sind sie fehlerhaft und 
obendrein geeignet, die Einlegung des Rechtsbehelfs zu erschweren 
– z. B. im Hinblick auf nicht bestehende Formerfordernisse –, so ist 
die Belehrung fehlerhaft. Zu folgen ist der Entscheidung des VG 
Köln jedenfalls im Hinblick auf die Beurteilung der in Leitsatz 4 
genannten Formulierung. 

Zweifelhaft ist aber, ob auch über die Möglichkeit der elektroni-
schen Klageerhebung (s. § 55a VwGO) und die Verordnung über den 
elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den 
Finanzgerichten im Land Nordrhein-Westfalen (ERVVO VG/FG) 
belehrt werden muss. Die Frage, ob das Fehlen eines Hinweises auf 
die Möglichkeit eine Klage in elektronischer Form zu erheben eine 
Rechtsbehelfsbelehrung unrichtig macht, wird in der Rechtsprechung 
kontrovers beurteilt. Die Annahme der Unrichtigkeit wird damit 
begründet, der Hinweis auf die Klageerhebung schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten sei nach dem objektiven Emp-
fängerhorizont geeignet, den Eindruck zu erwecken, dass die Klage 
trotz bestehender Möglichkeit nicht in elektronischer Form erhoben 
werden könne (s. z. B. OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 2.2.2011 – 
OVG 2 N10.10; a. A. z. B. VG Frankfurt a. M., Urt. v. 8.7.2011 – 11 K 
4808/10.F; BFH, Urt. v. 5.3.2014 – VIII R 51/12, std. Rspr. in Bezug 
auf die gleichgelagerte Fragestellung im Rahmen des § 357 Abs. 1 
Satz 1 AO). Für die Gegenmeinung spricht die Annahme, dass es 
eher fern liegt, dass ein rechtssuchender Bürger, der über die für die 
elektronische Rechtsverfolgung erforderlichen technischen Mittel 
verfügt, sich durch den fehlenden Hinweis auf die elektronische Form 
verwirren lässt. 

Probleme der Rechtsbehelfsbelehrung sind nicht nur praxisrelevant, 
sondern werden auch gern in Klausuraufgaben „eingebaut“. Regelmä-
ßig geht es um die Anfechtbarkeit/Bestandskraft eines Verwaltungs-
akts. Studierende sollten daher mit den einschlägigen Rechtsfragen 
vertraut sein und – sofern es darauf ankommt – die vertretene Mei-
nung verständig begründen können. 
 J. V. 

Notwehr gegen rechtswidriges Handeln von 
Hoheitsträgern

BGH, Urt. v. 9.6.2015 – 1 StR 606/14

1. Die Rechtmäßigkeit des hoheitlichen Handelns im strafrechtli-
chen Sinne hängt lediglich davon ab, dass der Beamte örtlich und 
sachlich zuständig ist, die vorgeschriebenen wesentlichen Förm-
lichkeiten einhält und sein – ihm ggf. eingeräumtes – Ermessen 
pflichtgemäß ausübt; auf die verwaltungsrechtliche Rechtmäßig-
keit kommt es nicht an.

2. Gegen ein hoheitliches Handeln, das diesen Maßstäben genügt, 
ist keine Notwehr zulässig.

Nichtamtl. Leitsätze

A. Anmerkung:

I. Zum Sachverhalt

Der aus dem Irak stammende Angeklagte (A) reist 2002 in die Bun-
desrepublik Deutschland ein. Sein unter Falschpersonalien gestellter 
Asylantrag wurde 2005 rechtskräftig abgelehnt.

Die zuständige Ausländerbehörde ordnete seine Abschiebung für 
den 4.2.2014 an. Allerdings gewährte dieselbe Behörde dem A eine 
weitere, bis zum 14.4.2014 befristete Duldung. Eine Woche nach Er-
gehen dieser Duldungsverfügung beauftragte die Ausländerbehörde 
dennoch die zuständige Polizeibehörde damit, die angeordnete Ab-
schiebung am 4.2.2014 durch Verbringung des A zum Flughafen in 
Frankfurt/Main zu vollziehen. Durch ein Versehen wurde A hierüber 
nicht informiert. 

Als zwei Polizeibeamte am frühen Morgen (zwischen 4.00 und 
4.30 Uhr) des 4.2.2014 an der Wohnungstür des A klingelten und ihn 
von der Abschiebung informierten, war dieser völlig überrascht. Auf 
die Aufforderung hin, sich auszuweisen, händigte A den Polizeibeam-
ten „seine Duldung“ aus. Zugleich erklärte er, er werde nicht freiwillig 
mitkommen und wolle das Land nicht verlassen. Der Aufforderung 
der Beamten, sich anzukleiden, kam A nicht nach. Vielmehr konnte 
er, von den Polizeibeamten unbemerkt, ein Küchenmesser mit einer 
Klingenlänge von ca. 20 cm ergreifen. Dieses Messer setzte er sich an 
den Hals. Durch die von den Polizeibeamten ernst genommene Sui-
ziddrohung, veranlasste er diese, ihm die Ausfertigung der Duldungs-
verfügung zurückzugeben und seine Wohnung wieder zu verlassen. 
Die Beamten forderten Verstärkung an, die etwa 30 Minuten später 
eintraf. Zwischenzeitlich hatte sich A auf dem Balkon der Nachbar-
wohnung versteckt. A war entschlossen, das Messer einzusetzen, um 
sich so den Weg freizukämpfen und der beabsichtigten Abschiebung 
zu entgehen. Als die Beamten das Versteck des A entdeckten, stach 
dieser mit dem Messer sofort schnell hintereinander mit horizontalen, 
bogenartigen Bewegungen mehrmals in Richtung der linken Schul-
ter und des Oberkörpers eines der Beamten. A rechnete damit, dass 
dieser durch die Stiche getötet werden könnte. Dies kümmerte ihn 
jedoch nicht. Der Beamte konnte jedoch reflexartig zurückweichen, 
sodass er durch die Stiche nicht verletzt wurde. Das LG hat A wegen 
versuchten Totschlages (§§ 212, 22, 23 StGB) zu einer mehrjährigen 
Freiheitsstrafe verurteilt. Die Revision des A hatte keinen Erfolg. 

II. Zur Rechtslage 

Im Zentrum der Entscheidung steht die Frage einer möglichen Not-
wehr des A, weil die Voraussetzungen für dessen Abschiebung auf-
grund der Duldungsverfügung der Ausländerbehörde nicht vorlagen.

A sah sich im Zeitpunkt der Messerstiche einem unmittelbar bevor-
stehenden und damit gegenwärtigen Angriff auf seine durch Art. 2 
Abs. 2 Satz 2 GG gewährleistete Fortbewegungsfreiheit seitens des 
Polizeibeamten ausgesetzt. Dieser Angriff müsste jedoch i. S. d. § 32 
Abs. 2 StGB rechtswidrig gewesen sein. 
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Autor der Rechtsprechungsbeiträge:
J. V. = Prof. Dr. Jürgen Vahle

1. Zum strafrechtlichen Rechtmäßigkeitsbegriff

Nach der Rechtsprechung des BGH bestimmt sich die Rechtmä-
ßigkeit – sowohl bezüglich § 32 Abs. 2 StGB als auch § 113 Abs. 3 
StGB – des Handelns von staatlichen Hoheitsträgern bei der Aus-
übung von Hoheitsgewalt nicht streng akzessorisch nach dem je-
weils maßgeblichem Verwaltungs- oder Vollstreckungsrecht. Das 
Handeln eines Hoheitsträgers ist vielmehr schon dann rechtmäßig 
im strafrechtlichen Sinne, wenn er a) örtlich und sachlich zuständig 
ist, b) die vorgeschriebenen wesentlichen Förmlichkeiten einhält und 
c) sein – ihm ggf. eingeräumtes – Ermessen pflichtgemäß ausübt. Mit 
dieser Auslegung trägt der BGH dem Umstand Rechnung, dass sich 
gerade Polizeibeamte in der Regel unter einem gewissen zeitlichen 
Druck auf die Ermittlung eines äußeren Sachverhalts beschränken 
müssen, ohne die Rechtmäßigkeit des eigenen Handelns bis in alle 
Einzelheiten klären zu können. Ein betroffener Bürger muss dem-
gemäß eine auch eine ggf. rechtswidrige Diensthandlung grundsätz-
lich hinnehmen und kann erst nachträglich eine Feststellung der 
eventuellen Rechtmäßigkeit der Maßnahme erreichen. Durch die 
Verwendung des strafrechtlichen Rechtmäßigkeitsbegriffs wird wei-
ter die Entschlusskraft der eingesetzten Vollzugsbeamten gestärkt. 
Wird insbesondere – wie hier – der hoheitlich handelnde Beamte 
mit der Vollstreckung einer durch eine andere Behörde angeordneten 
Verwaltungsmaßnahme beauftragt, darf er sich grundsätzlich auf die 
Rechtmäßigkeit der ihm übertragenen Vollstreckung verlassen. 

Etwas anderes gilt bei einem schuldhaften Irrtum des Amtsträgers 
über die Erforderlichkeit der Amtsausübung oder in Fällen, in denen 
die Duldungspflicht des Bürgers mit dem Grundsatz der Rechts-
bindung der Verwaltung schlechthin unvereinbar ist. Das ist insbe-
sondere bei Willkür und bei Nichtigkeit des Verwaltungshandelns 
(vergleichbar den Nichtigkeitsgründen beim Verwaltungsakt i. S. d. 
§ 44 VwVfG) der Fall. Das hoheitliche Handeln ist dann auch rechts-
widrig i. S. v. § 32 Abs. 2 StGB.

2. Lösung des Falls

Unter Anlegung dieser Maßstäbe war der unmittelbar bevorstehende 
Angriff der Polizeibeamten auf das Freiheitsrecht des A gem. § 32 
Abs. 2 StGB nicht rechtswidrig.

Der Polizeibeamte handelte innerhalb seiner örtlichen und sachlichen 
Zuständigkeit aufgrund des seitens der – ihrerseits zuständigen – 
Ausländerbehörden erteilten Auftrags zur Verwaltungsvollstreckung. 
Hinsichtlich der Durchführung des Vollzugs der Abschiebung sind 
durch die beauftragte Polizei die wesentlichen Förmlichkeiten ein-
gehalten worden. Der Beamte befand sich schließlich weder in einem 
schuldhaften Irrtum über die Erforderlichkeit der Amtsausübung, 
noch handelte er willkürlich oder unter Missbrauch seines Amtes. 

Der Polizeibehörde lagen aufgrund Mitteilung der zuständigen Aus-
länderbehörde Informationen vor, aus denen sich zunächst eindeu-
tig die Rechtmäßigkeit des Vollzugs der Abschiebung ergab. Allein 
der Hinweis des A auf die Duldung und das kurzzeitige bildliche 
In-den-Händen-halten der Ausfertigung durch die beiden zunächst 
eingesetzten Polizeibeamten konnten keine solchen Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit des Vollzugs hervorrufen, die zu einem schuldhaften 
Irrtum über den Vollzug der angeordneten Verwaltungsvollstreckung 
führen konnten. Eine nähere Prüfung des Inhalts und der Echtheit 

der Duldung hat A selbst vereitelt, indem er die Rückgabe der Aus-
fertigung durch seine Suiziddrohung erzwungen hat. Eine Klärung 
des Vorhandenseins einer wirksam erteilten, über den 4.2.2014 hi-
nausreichenden Duldung durch Rücksprache mit dem zuständigen 
Regierungspräsidium war angesichts der Tageszeit (zwischen 4.00 
und 4.30 Uhr) nicht möglich. 

Das hoheitliche Handeln der zur Vollstreckung der angeordneten 
Abschiebung eingesetzten Polizeivollzugsbeamten war angesichts des 
vorstehend Ausgeführten nicht willkürlich.

Ebenso wenig lagen Verletzungen des Verwaltungsvollstreckungs-
rechts vor, die in ihrem Schweregrad Nichtigkeitsgründen des Ver-
waltungsakts entsprechen würden. Schließlich stehen auch die sons-
tigen Verhältnisse des konkreten Einzelfalls der Anwendung des 
strafrechtlichen Rechtmäßigkeitsbegriffs bei hoheitlichem Handeln 
nicht entgegen. Die damit einhergehende Duldungspflicht des von 
einer hoheitlichen Maßnahme Betroffenen darf diesem zumutbar 
auferlegt werden, weil kein endgültiger Rechtsverlust droht, sondern 
eine nachträgliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit eröffnet ist. 
Vorliegend verfügte A über eine Ausfertigung der bis zum 14.4.2014 
befristeten Duldungsverfügung. Zwischen dem polizeilichen Zugriff 
und dem Abflug des Flugzeugs nach Erbil (Irak) verblieb genügend 
Zeit, um durch die Vollzugspolizeibeamten mittels Nachfrage bei 
der zuständigen Ausländerbehörde nach Beginn deren regelmäßiger 
Dienstzeit klären zu lassen, ob die Voraussetzungen für die Vollstre-
ckung der Abschiebung vorlagen oder diese (noch) durch eine wirk-
sam erteilte Duldung gehindert war. Es drohte daher im Hinblick auf 
das Recht zum Aufenthalt im Inland bis zum Ablauf der Duldungs-
frist dem A kein endgültiger Rechtsverlust. Die Freiheitsentziehung 
bis zu der Klärung der vollstreckungsrechtlichen Rechtslage durch 
Einschaltung der Ausländerbehörde musste A aus den für das Beste-
hen eines spezifischen strafrechtlichen Rechtmäßigkeitsbegriffs bei 
hoheitlichem Handeln maßgeblichen Gründen gerade dulden und 
durfte sich nicht mit erheblicher Gewaltanwendung dagegen wehren.

B. Ergänzender Hinweis

Der BGH folgt nicht einer in der Strafrechtswissenschaft vertrete-
nen Auffassung, die bei – am materiellen Verwaltungsrecht oder dem 
Verwaltungsvollstreckungsrecht gemessen – rechtswidrigem Han-
deln des Hoheitsträgers auch strafrechtlich von einem rechtswidrigen 
Angriff i. S. v. § 32 Abs. 2 StGB ausgeht, dem vom hoheitlichen Han-
deln Betroffenen aber lediglich ein (eingeschränktes) Notwehrrecht 
gewährt. Dem BGH ist zu folgen. Die Literaturmeinung verkennt 
insbesondere, dass bei dem Vorgehen gegen bewaffnete Polizeibeamte 
deren Tötung oder zumindest deren gravierende Verletzung meist 
die allein eine sichere und endgültige Angriffsabwehr gewährleis-
tende „Verteidigungshandlung“ wäre. Offensichtlich bösgläubige und 
amtsmissbräuchliche Vollstreckungshandlungen muss ein Bürger al-
lerdings nicht hinnehmen. Das hoheitliche Handeln ist dann stets 
rechtswidrig i. S. v. § 32 Abs. 2 StGB mit der Folge, dass der Bürger 
Notwehr hiergegen üben darf. 
 J. V. 
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Schrifttum
Hügel/Elzer, Wohnungseigentumsgesetz, 2. Aufl. 2018, 1.354 Seiten, geb., 95,00 €,  
C. H. Beck, ISBN 978-3-406-68530-9

Circa drei Jahre nach dem erstmaligen Erscheinen liegt nunmehr die zweite Auflage des 
in der Reihe „Kurz-Kommentare“ verlegten Werks vor. Der Markt hat den Kommentar 
offensichtlich gut angenommen. Rechtsprechung und Literatur sind auf den Stand 
September 2017 gebracht worden. 
Auch die Neuauflage überzeugt in jeder Hinsicht. Das gilt zum einen in optischer 
Hinsicht. Das (hinreichend große) Druckbild und der Verzicht auf allzu häufige „Abk.“ 
bieten einen guten Lesekomfort. Schlüsselbegriffe sind durch Fettdruck hervorgehoben. 
Auch die innere Struktur ist gelungen. Der Aufbau der Kommentierung ist einheitlich 
gestaltet, sodass sich der Nutzer schnell zurechtfindet. Auf den Gesetzestext folgen 
Literaturhinweise, an die sich eine – auf die Randnummer Bezug nehmende – Über-
sicht anschließt. In der Kommentierung werden eingangs Sinn und Zweck der Norm 
dargestellt; soweit erforderlich, finden sich Hinweise auf prozessrechtlich relevante 
Vorschriften. In der Sache konnte sich der Rezensent naturgemäß nur auf Stichproben 
beschränken. Er ist bei der Suche nach einem für ihn aktuellen Problem – Einordnung 
eines Trampolins auf Gemeinschaftsfläche als bauliche Veränderung (s. § 22 Rdn. 17) 
– schnell fündig geworden. Dass der Kommentar offenbar z. T. von der gängigen Recht-
sprechung der Instanzgerichte abweicht, spricht nicht gegen ihn, zumal die abweichen-
den Stimmen nicht verschwiegen werden. Die Sprache des Kommentars ist eingängig 
und ohne pseudowissenschaftlichen Ballast. Ein einziges und nur kleines Monitum 
betrifft die Unterbringung der (zahlreichen) Nachweise aus Rechtsprechung und Lite-
ratur im Fließtext; sie wären besser in Fußnoten untergebracht. 

Fazit: Ein kompakter und sehr informativer Kommentar, der Wissenschaftlichkeit mit 
Praxisnähe verbindet.
 Prof. Dr. J. Vahle, Bielefeld

Däubler/Deinert/Zwanziger (Hrsg.), Kündigungsschutzrecht, 10. Aufl. 2017, 2.102 
Seiten, geb., 220,00 €, Bund-Verlag, ISBN 978-3-7663-6508-8

Das Werk befasst sich mit „Kündigungen und andere(n) Formen der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses“, wie es zutreffend in der Innenseite des Kommentars heißt. Die 
hohe Zahl der Auflagen begründet die Vermutung einer hohen Qualität des Kommen-
tars, hat er sich doch ersichtlich auf dem Markt etabliert. Ein näherer Blick und die 
Lektüre ausgewählter Passagen bestätigt diesen ersten Eindruck glanzvoll. Behandelt 
werden nach einer – monografische Breite und Tiefe erreichenden – Einleitung (Seite 
43 bis Seite 216) die einschlägigen für Arbeitsverhältnisse maßgebenden allgemeinen 
und speziellen Regelungen des Kündigungsschutzrechts. Einen wesentlichen Schwer-
punkt hierbei bildet naturgemäß das Kündigungsschutzgesetz, das auf circa 660 Seiten 
kommentiert wird. Alsdann werden in alphabetischer Reihung die sonstigen praktisch 
relevanten Normen erläutert. Der Bogen spannt sich hierbei vom Abgeordnetengesetz 
über die thematisch einschlägigen Sozialgesetzbücher bis hin zum Zivildienstgesetz. 
Angesichts des Umfangs der behandelten Normenkomplexe und des hohen Detaillie-
rungsgrades verbietet sich eine Einzelkritik der Kommentierung. Die Arbeit mit dem 
Kommentar ist trotz des beeindruckenden Umfangs auch für den eiligen Praktiker 
nicht schwer. Hierzu tragen insbesondere das ausführliche Stichwortverzeichnis und 
die hinreichend dicht gestaffelten Randnummern bei, auf die jeweils Bezug genom-
men wird. Auflistungen von „Einzelfällen“ (s. z. B. zu § 613a BGB, Randnummer 61, 
Seite 1013 bis Seite 1017) bieten eine weitere Hilfestellung beim Suchen nach einem 
bestimmten Problem.

Fazit: Fachanwälte und Arbeitsgerichte gehören zur Hauptzielgruppe des fundierten 
Kommentars. Darüber hinaus gehört das Werk aber auch auf den Schreibtisch von 
Personal- und Rechtsabteilungen der öffentlichen Verwaltungen. Dass es schließlich in 
jede Bibliothek von (Fach-)Hochschulen gehört, versteht sich von selbst.
 Reg.-Dir. G. Haurand, Bielefeld

Erbguth/Guckelberger, Allgemeines Verwaltungsrecht, 9. Aufl. 2018, 665 Seiten, kart., 
25,00 €, Nomos, ISBN 978-3-8487-2937-1

Das von dem Rostocker Hochschullehrer Erbguth begründete Lehrbuch wird nunmehr 
von Annette Guckelberger, Universität des Saarlandes, weitergeführt. Die Autorin hat 
das bewährte Konzept des Buches beibehalten, aber behutsam weiterentwickelt. Dies 
gilt auch für die Inhalte des Werks. Es behandelt nicht nur das „materielle“ allgemeine 
Verwaltungsrecht, sondern – wie bereits im Buchtitel zum Ausdruck kommt – das 
Verwaltungsprozessrecht und das Staatshaftungsrecht. Zum „Haftungsrecht“ zählen die 
Verfasser die Amtshaftung und die Entschädigungsregelungen sowie das Institut der 
Folgenbeseitigung und den öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch. Zu Recht bildet 
die Lehre vom Verwaltungsakt – u. a. Bekanntgabe, Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen, 
Aufhebung, Vollstreckung – das Zentrum der Darstellung. Diese Schwerpunktsetzung 
spiegelt nicht nur die praktische Relevanz wider, sondern auch die Bedeutung in Ausbil-
dung und Examen. Stichproben haben gezeigt, dass der Leser zuverlässig und umfassend 
informiert wird. Die Sprache ist eingängig, ohne auf Präzision zu verzichten.

44 grafische Übersichten/Schemata lockern die Darstellung auf und erleichtern die 
Umsetzung des Stoffs in eine (gelungene) Fallbearbeitung. Zahlreiche Übungsfälle und 
Beispiele tragen ebenfalls zur Anschaulichkeit bei. Als weiteres pädagogisches Hilfs-
mittel werden Wiederholungs- und Verständnisfragen verwendet; zu deren Lösung 
wird auf die jeweiligen Randnummern Bezug genommen. In einem „Anhang“ werden 
wichtige (Grund-)Begriffe erläutert. Die (zahlreichen) Rechtsprechungs- und Litera-
turhinweise sind ausschließlich in Fußnoten untergebracht, sodass der Lesefluss nicht 
unnötig gehemmt ist.

Fazit: Ein sowohl inhaltlich als auch formal sehr ansprechendes Lehrbuch. Das An-
gebot für die Zielgruppen – Studierende an Universitäten und Fachhochschulen mit 
öffentlich-rechtlichem Bezug – ist zudem preislich sehr attraktiv. 
 Prof. Dr. J. Vahle, Bielefeld

Hartmann, Kostengesetze, 48. Aufl. 2018, 2.309 Seiten, in Leinen, 145,00 €, C. H. 
Beck, ISBN 978-3-406-71797-0

Das Werk ist eine Institution auf dem Gebiet des Kostenrechts, die keiner Vorstel-
lung im Detail mehr bedarf. Wiederum liegt nur ein Jahr zwischen der aktuellen und 
der Vorauflage des „Hartmann“. Die sehr schnelle Abfolge garantiert zum einen ein 
Höchstmaß an Aktualität, vor allem aber spricht sie für die hohe Akzeptanz des Werks. 
Der Autor hat es mit der Neubearbeitung auf den Stand Juni/Juli 2018 gebracht. Be-
rücksichtigt wurden zahlreiche Neuregelungen auf Bundes- und Landesebene. Dass der 
Autor darüber hinaus auch umfassend die Rechtsprechung und Literatur ausgewertet 
und eingearbeitet hat, versteht sich beim „Hartmann“ von selbst. 

Fazit: Nicht nur in der Justiz, sondern auch in den Verwaltungsbehörden – speziell in 
den Rechtsämtern – sollte der Kommentar zur Grundausstattung gehören. Mit den 
Worten einer Praktikerin zu einer Vorauflage: „Wer mit Kosten zu tun hat, kommt am 
Hartmann nicht vorbei …“
 Reg.-Dir. G. Haurand, Bielefeld

Möllers, Juristische Methodenlehre, 2017, 533 Seiten, geb., 49,00 €, C. H. Beck, ISBN 
978-3-406-71626-3

An Methodenbüchern besteht – legt man die Zahl der erschienenen Werke zugrunde 
– kein Mangel. Insofern muss sich jede Neuerscheinung am „Mehrwert“ messen lassen. 
Dieser Prüfung wird der „Möllers“ glänzend gerecht. Das Werk behandelt nicht nur 
die gängigen Methodenlehren (Auslegung, Subsumtionstechnik), sondern stellt (zahl-
reiche) Querverbingen zum Richterrecht, zum europäischen Mehrebenensystem und 
(gelegentlich) zu ausländischen Rechtsordnungen her. Es erlaubt damit den sprich-
wörtlichen Blick über den Gartenzaun. Etliche „Vertiefungsfälle“ demonstrieren die 
(gekonnte) Anwendung der Methodik durch den Bundesgerichtshof. 
Den Hauptnutzen dürften Fortgeschrittene und Examenskandidaten aus dem stoffrei-
chen Buch ziehen. Anfänger sind angesichts des Detailreichtums leicht überfordert.

Fazit: Ein glänzend geschriebenes Buch, das einen fundierten Einblick in die juristische 
Methodik vermittelt, allerdings für Anfangssemester weniger geeignet ist.
 Reg.-Dir. G. Haurand, Bielefeld

Schrenk/Klein, Landesnaturschutzgesetz RLP, Kommentar, 566 Seiten, Stand:  
10. Ergänzungslieferung August 2017, 79,00 €, Kommunal- und Schul-Verlag, ISBN 
978-3-86115-103-6

Das rheinland-pfälzische Landesnaturschutzgesetz ergänzt bundesrechtliche Vorschrif-
ten, weicht aber auch in Teilen davon ab. Umso wichtiger ist es, den Mitarbeitenden in 
Verwaltung und Interessensverbänden, aber auch jenen in der praktischen Anwendung 
als Planer eine gute Kommentierung an die Hand zu geben. Besonderer Vorteil des 
vorliegenden Werks ist, dass die beiden Kommentatoren im federführenden Regie-
rungsressort tätig sind und das Gesetzgebungsverfahren betreut haben.

Stand August 2017 ist die Kommentierung komplettiert worden. Mit einer vorangestell-
ten Einleitung wird in die Materie eingeführt. Nach den Erläuterungen zu den einzel-
nen Regelungen schließen sich eine umfangreiche Sammlung weiterer Rechtstexte des 
Landesnaturschutzrechts ergänzt mit dem BNatSchG und der BundesartenschutzVO 
sowie einem Stichwortverzeichnis an.

Die Kommentierung stellt fachlich fundiert und übersichtlich die Regelungen des 
LNatSchG dar. Auf die Regelungen des BNatSchG, von denen abgewichen wird oder 
die ergänzt werden, wird regelmäßig hingewiesen. Die Zusammenhänge der bundes- 
und landesrechtlichen Regelungen werden damit deutlich gemacht. Gleichzeitig ver-
weist die Kommentierung auch, wenn nötig, auf den Gang des Gesetzgebungsverfah-
rens mit Hinweis auf die einschlägigen Landtagsdrucksachen, andere Gesetzeswerke, 
Publikationen und die Rechtsprechung.
 Rouven L. Schnurpfeil
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DVP Online
Mit der DVP erhalten Sie ein Arbeitsmittel, das von erfahrenen Verwaltungsprakti-
kerinnen und -praktikern sowie Lehrenden an Hochschulen und Studieninstituten 
zusammengestellt wird. Alle relevanten Ausbildungsinhalte sind enthalten und bieten 
Ihnen Zugriff auf die entsprechenden Gesetze und Verordnungen des Bundes und 
des Landes Niedersachsen.

Neben dem bewährten dreibändigen Grundwerk bieten wir Ihnen die DVP auch online 
an. Nutzen Sie diese als perfekte Ergänzung zu Ihrer Printausgabe:

•   Komfortable Recherche im Bundes- und Landesteil ✔

•   Alle Gesetze auf neuestem Stand (gemäß DVP-Redaktionsschluss) ✔

•    Mit allen DVP-Spezifika – perfekt für Aus- und Fortbildung ✔

•   Merkfunktion: Stellen Sie sich „Ihre“ Gesetze zusammen ✔

•   Kein Transportieren der Gesetzessammlung von A nach B mehr ✔

•   Ideal für die Arbeit unterwegs oder zuhause am PC/Laptop ✔

•   Nach Wunsch mit oder ohne Zeitschrift erhältlich ✔

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den

Maximilian Verlag | Stadthausbrücke 4 | 20355 Hamburg
Tel. 040 707080-323 | Fax 040 707080-324
E-Mail: vertrieb@dvp-digital.de | www.mydvp.de
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MEHR WISSEN IN NRW

Bitte bestellen Sie in Ihrer Buchhandlung oder direkt bei:  
Maximilian Verlag | Stadthausbrücke 4 | 20355 Hamburg 
Tel. 040/70 70 80-323 | Fax 040/70 70 80-324
vertrieb@dvp-digital.de | www.mydvp.de*Irr tum und Preisänderung vorbehalten.

Horst Frank:
Verwaltungsorganisation – Organisationsmanagement

Eine gute Organisation ist ein strategischer Erfolgsfaktor und wächst 
stetig an Bedeutung. Das Buch stellt Organisationsmanagement im 
Hinblick auf öffentliche Verwaltungen vor. Es vermittelt das not-
wendige Basiswissen und orientiert sich dabei an den Lerninhalten 
und Lernzielen des Laufbahn- bzw. Verwaltungslehrgangs I und der 
Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten.

248 Seiten ∙ ISBN 978-3-7869-1102-6 ∙ 26,90 €

SYSTEMATISCH, FUNDIERT UND PRAXISNAH: 
die Lehrbuchreihe für Lehrgänge der  
Studieninstitute für kommunale Verwaltung in NRW

Anika Ehlers/Stefan Glock/Welf Sundermann:
Kommunales Verfassungsrecht NRW

Das Werk erläutert die relevanten Grundlagen („Das Wesen  
der Gemeinde“), an die sich die fundierte Darstellung des  

Kommunalrechts anschließt. Ebenso wie die anderen Bände 
bestens geeignet für die Prüfungsvorbereitung.

200 Seiten ∙ ISBN 978-3-7869-1142-5 ∙ 26,90 €

Andreas Wagener:
Kommunales Abgabenrecht Nordrhein-Westfalen

Der perfekte Überblick über die kommunale „Finanzlandschaft“! 
Neben den verfassungsrechtlichen Grundlagen und dem Abga-
benverwaltungsrecht werden kommunale Steuern, Gebühren 
und Beiträge erläutert. Ergänzt wird das Werk um ein wertvolles 
Kapitel zum Finanzausgleich und zu den Finanzbeziehungen 
zwischen dem Bund, den Ländern und den Gemeinden.

120 Seiten ∙ ISBN 978-3-7869-1062-6 ∙ ca. 19,90 €
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