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Vorwort 

Der vorliegende Band enthält die Referate, die auf einem vom Forschungs
institut für öffentliche Verwaltung bei der Deutschen Hochschule für Ver
waltungswissenschaften Speyer in Zusammenarbeit mit dem Ministerium 
des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz am 8. Juni 2000 in der 
Speyerer Stadthalle veranstalteten Workshop vorgetragen wurden. Die Ver
anstaltung bildete den Auftakt zu einem Projekt, in dessen Rahmen das Wi
derspruchsverfahren, wie es in Rheinland-Pfalz vor den Rechtsausschüssen 
durchgeführt wird, auf Änderungsbedarfe und Innovationspotentiale unter
sucht wird. Ein solches Unterfangen setzt die Einbeziehung möglichst aller 
mit der Durchführung von Widerspruchsverfahren in Berührung kommender 
Fachleute voraus. Allein die Nutzung der zu Fragen des Widerspruchsver
fahrens aus verschiedenen Perspektiven vorhandenen Sachkompetenzen kann 
zu Lösungen führen, die den Funktionen des Vorverfahrens Rechnung tra
gen. Insoweit versteht sich die folgende Sammlung von Vorträgen und hier
zu geführten Diskussionen als Materialsammlung, auf die im weiteren Fort
gang des Projekts immer wieder zurückgegriffen werden kann. 

Das Projekt wird seitens des Ministeriums des Innern und für Sport des 
Landes Rheinland-Pfalz von Herrn Staatssekretär Dr. Ernst Theilen und in 
der Durchführung von Herrn Oberregierungsrat Manfred Heeb, betreut. 
Ohne die engagierten Referentinnen und Referenten sowie Diskussionsteil
nehmerinnen und -teilnehmer hätte die Veranstaltung nicht durchgeführt 
werden können. Ihnen sei deshalb ebenso gedankt wie Frau Erika Kögel, 
Sekretärin an meinem Lehrstuhl, meiner Assistentin Frau Dr. Annette 
Guckelberger und Herrn Forschungsreferenten Thorsten Siegel für die Hilfe 
bei der Vorbereitung und Durchführung der Tagung. Die Hauptlast hat dies
bezüglich Frau Elsie Medl, Sekretärin an meinem Lehrstuhl, getragen, die 
darüber hinaus nicht nur die mühevolle Aufgabe übernommen hat, die Ton
bandmitschnitte zu transkribieren, sondern den Tagungsband auch redaktio
nell betreut hat. Die Schlussredaktion lag in den Händen von Frau Irene 
Eggensberger und Frau Ursula Jungkind vom Forschungsinstitut für öffent
liche Verwaltung. 

Speyer, im Dezember 2000 Jan Ziekow 
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Begrüßung 

durch Univ .-Prof. Dr. Jan Ziekow, 
Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

1 

ich darf Sie zum Workshop „Das Widerspruchsverfahren in Rheinland-Pfalz 
- Bestandsaufnahme, Probleme, Perspektiven - " begrüßen, den das For
schungsinstitut für Öffentliche Verwaltung bei der Deutschen Hochschule 
für Verwaltungswissenschaften Speyer in Zusammenarbeit mit dem Ministe
rium des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz durchführt. 

Anliegen der in ein mittelfristig angelegtes Projekt eingebetteten Veran
staltung ist es, alle mit dem Widerspruchsverfahren befassten Kreise zu
sammen zu bringen, um über den Standort des Widerspruchsverfahrens, wie 
es in Rheinland-Pfalz durchgeführt wird, bestehende Probleme und Entwick
lungsperspektiven des Vorverfahrens in einer sich wandelnden Verwaltung 
zu diskutieren. 

In der Tat lässt sich über eine Vorbildfunktion des rheinland-pfälzischen 
Modells des Widerspruchsverfahrens für andere Bundesländer durchaus 
nachdenken. Man braucht sich nur einiger, hinreichend bekannter Stichwor
te aus der Modernisierungsdiskussion zu erinnern, wie Ausrichtung am 
Kundeninteresse des Bürgers oder dezentralisierte Ergebnisverantwortung in 
abgeflachten Hierarchieebenen. In diesem Kreis brauche ich das nun wirk
lich nicht weiter auszuführen. Für das Verwaltungsrecht ergibt sich daraus 
das Leitbild einer kooperativen Verantwortungsordnung, die sich auf den 
Säulen Dezentralisierung, Kooperation, Kommunikation und Transparenz 
aufbaut. Eine kundenorientierte Problemlösungsstrategien ermöglichende 
Organisationsstruktur mit Herausnahme von verselbständigten Entschei
dungseinheiten aus der hierarchischen Detailsteuerung sind wesentliche Be
standteile. Ich darf das einmal - vor allem im Vergleich mit der Regelung 
des Widerspruchsverfahrens in den meisten anderen Bundesländern - mit 
dem rheinland-pfälzischen Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsord
nung abgleichen. Dort heißt es: „Vor Erlaß des Widerspruchsbescheides ist 
der Widerspruch mit den Beteiligten mündlich zu erörtern... Die Verhand
lung ist öffentlich" (§ 16 Abs. 1 S. 1 und 3 Hs. 1 AGVwGO). Und: ,,Die 
Rechtsausschüsse sind Ausschüsse des Landkreises (der kreisfreien oder 
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gioßen kieisangehödgen Stadt); sie untediegen jedoch nicht den 1-Veisungen 
der Organe dieser Gebietskörperschaften" (§ 7 Abs. 1 S. 2 AGVwGO). Es 
läßt sich unschwer erkennen, dass sich für die Aufnahme wichtiger Anliegen 
der Verwaltungsmodernisienmgsdiskussion jedenfalls bedeutende Potentiale 
ausmachen lassen. 

Ein anderer wichtiger Bezugsrahmen sind die Funktionen, denen das 
Widerspruchsverfahren Rechnung tragen sollen. Dies sind der Rechtsschutz 
des Bürgers, die Selbstkontrolle der Verwaltung und die Entlastung der Ge
richte. Auch hier ist - zumindest im Modell - die Organisation des Wider
spruchsverfahrens in Rheinland-Pfalz gut gerüstet. Vor allem durch die 
mündliche Verhandlung können durchaus beträchtliche Befriedungs- und 
Akzeptanzeffekte erzielt werden, die dem Rechtsschutz des Bürgers clienen 
und die Verwaltungsgerichte entlasten. Allerdings gilt dies natürlich nur, 
wenn das Verfahren in der Praxis entsprechend gestaltet wird. Eine die Be
lange des Bürgers ernst nehmende Durchführung des Erörterungstermins 
durch entsprechend erfahrene Vorsitzende kann hier vieles bewirken. 

Andererseits darf nicht übersehen werden, dass das Widerspruchsverfah
ren in Rheinland-Pfalz anspruchsvoll und wahrscheinlich aufwendiger ist als 
ein herkömmliches Widerspruchsverfahren. Mit einer überlangen Verfah
rensdauer aber kann vieles schon im Vorfeld zunichte gemacht werden, was 
sich später auch durch noch so viele Befriedungsbemühungen nicht mehr 
ausgleichen lässt. Eines der wesentlichen Anliegen dieses Workshops ist es 
deshalb, Anregungen dafür zu bekommen, wie das Widerspruchsverfahren 
mit Blick auf seine genan11ten FuP.l.Llctionen optimal orgarJ.siert \Verden ka11n. 
Im Vergleich mit dem bekannten "magischen Vieleck" der Aufgaben des 
Verwaltungsverfahrens haben wir es für das Widerspruchsverfahren also nur 
mit einem Dreieck aus Rechtsschutz, Selbstkontrolle und Entlastung zu tun. 
Aber auch so ein Dreieck will in der Balance gehalten werden. 

Bevor man sich auf den - vielleicht langen - Weg einer Reform des Wi
derspruchsverfahrens macht, sollte man tunlichst zwei Fragen klären: 1. Be
steht überhaupt Reformbedarf? 2. Wenn ja, wo besteht er? Die Beantwor
tung dieser Fragen wird nicht gerade erleichtert dadurch, dass es an einer 
aussagekräftigen Widerspruchsstatistik fehlt. Der Aufbau einer solchen Sta
tistik ist mühevoll und braucht viel Zeit, so dass wir uns zunächst wohl ohne 
sie behelfen müssen. Das wird nur durch eine Schärfung des Problembe
wusstseins aller Beteiligten gehen, um die sich diese Veranstaltung bemüht. 

Wir wollen uns im Verlauf dieses Workshops der Thematik von ver
schiedenen Blickwinkeln aus nähern. Im Anschluß an meine Worte wird 
Herr Staatssekretär Dr. Theilen als Mitveranstalter Sie begrüßen, bevor der 
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Bürgerbeauftragte des Landes Rl1einland-Pfalz, Herr Galle, ein Grußwort an 
Sie richten wird. Zum Widerspruchsverfahren aus der Sicht der Kommunen 
wird Frau Läsch-Weber, Landrätin des Landkreises Bernkastel-Wittlich, 
Stellung nehmen. Für die eigentlich Handelnden, nämlich die Kreis- und 
Stadtrechtsausschüsse, wird Herr Roth, Leiter des Rechtsamts und Vorsit
zender des Stadtrechtsausschusses bei der Stadtverwaltung Mayen, einen 
Bericht geben. Das Widerspruchsverfahren aus der Sicht der Rechtspflege 
wird in zwei Referaten beleuchtet, zum einen von Herrn Prof. Dr. Meyer, 
Präsident des Oberverwaltungsgerichts, und zum anderen von Herrn Dr. 
Janes für die Anwaltschaft. Zum Abschluss wollen wir die Einrichtung von 
Arbeitsgruppen vorschlagen, in denen die aus dem Workshop hervorgehen
den Anregungen von Interessierten weiterverfolgt werden können. 



4 

Begrüßung 

durch Staatssekretär Dr. Ernst Theilen, 
Ministerium des Innern und für Sport 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

als Mitveranstalter begrüße ich Sie herzlich beim heutigen Workshop zum 
Thema „Das Widerspruchsverfahren in Rheinland-Pfalz" hier in Speyer. 
Danken möchte ich zunächst Ihnen, sehr verehrter Herr Professor Ziekow 
vom Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Deutschen Hoch
schule für Verwaltungswissenschaften Speyer, weil Sie sich bereit erklärt 
haben, die wissenschaftliche Leitung dieses Workshops zu übernehmen. 
Mein Dank gilt ebenso dem Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz, 
Herrn Galle, der, und das darf ich einmal aus der Vorgeschichte sagen, auf
grund seiner landesweiten Erfahrungen Mitinitiator dieser Veranstaltung ist, 
sich aber bescheiden damit begnügt, nur ein Grußwort zu sprechen, und 
danken möchte ich auch der Referentin und den Referenten unserer Veran
staltung, Herrn Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz, 
Prof. Dr. Karl-Friedrich Meyer, Frau Landrätin Beate Läsch-Weber, dem 
Leiter des Rechtsamtes und Vorsitzenden des Stadtrechtsausschusses der 
Stadtver\i:1alt1Jng Mayen, Herrn Hans-Josef Roth und last but not least Herrn 
Rechtsanwalt Dr. Ulrich Janes als Fachanwalt für Verwaltungsrecht und 
Vertreter der Anwaltschaft. 

Meine Damen und Herren, das Verhältnis der Bürger zum Staat hat sich 
in den letzten Jahren und Jahrzehnten grundlegend verändert. Die Tradition 
des Obrigkeitsstaates ist weitgehend überwunden. Demokratische Mitwir
kung und Mitbestimmung prägen ein neues bürgerschaftliches Selbstbe
wusstsein. Aus diesem Grund verfolgt die Landesregierung seit Jahren kon
sequent das Ziel einer umfassenden Verwaltungsmodernisierung. Die Neu
organisation der Landesverwaltung, die Aufgabenkritik, die Einführung der 
Budgetierung sind erfolgreiche Ergebnisse dieser Bemühungen. Verwal
tungsmodernisierung betrifft aber nicht nur die unmittelbare Landesverwal
tung, sondern auch die der Kommunen, also die Ebene, auf der der Bürger 
am häufigsten mit Verwaltungshandeln zu tun bekommt. Vor diesem Hin
tergrund ist letztlich auch die heutige Veranstaltung zu sehen, bei der das 
Widerspruchsverfahren in Rheinland-Pfalz vor den Stadt- und Kreisrechts
ausschüssen kritisch beleuchtet werden soll. Niemand wird wohl ernsthaft 
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eine vollständige Abschaffung des V/iderspruchsverfahrens fordern. Zu 
stark überwiegen die Vorteile des Verfahrens, obwohl es derzeit noch män
gelbehaftet sein mag. Als unverdächtigen Zeugen möchte ich Herrn Bür
germeister Dr. Saftig, Verbandsgemeinde ~vfayen-Land, zitieren, der mit 
einem längeren Brief die Teilnahme an dieser Veranstaltung abgesagt, mir 
aber gleichzeitig auch seine Erfahrungen als früherer Vorsitzender eines 
Kreisrechtsausschusses mitgeteilt hat. Er schreibt: „Meine Erfahrungen mit 
dem System des Widerspruchsverfahrens in Form von Sitzungen des Kreis
rechtsausschusses sind insgesamt als sehr positiv zu bewerten. Zum einen 
war es möglich, dass etwa in der Hälfte der auftretenden Fälle durch das 
Gespräch im Rahmen der mündlichen Verhandlung Lösungen gefunden 
werden konnten, die beide Seiten zufrieden stellen. Aus meiner Erfahrung 
im Verwaltungsbereich weiß ich, dass diese Befriedungsfunktion des Aus
schusses im Rahmen von Gesprächen von sehr hoher Bedeutung ist, da der 
Bürger nicht der Staatsgewalt „sich gegenübersieht", sondern sich als 
gleichberechtigter Partner empfindet und sowohl in seinem persönlichen 
Umfeld als auch im Bereich der Familie nicht als Verlierer gilt, wenn er auf 
einen Vergleichsvorschlag eingegangen ist. Aus diesem Grund ist der Kreis
rechtsausschuss für mich auch ein Element, Staatsverdrossenheit entgegen
zuwirken. Darüber hinaus habe ich mir im Kreis Ahrweiler die erledigten 
Widerspruchsverfahren vorlegen lassen und festgestellt, dass knapp unter 
90 % der Verfahren nicht weiter zu Gericht gegangen sind. Zieht man die 
durch Vergleich gelösten Verfahren ab, so ist auch bei den streitig entschie
denen Verfahren ein hoher Anteil an nicht dem Gericht vorgelegten Verfah
ren zu sehen. Die Funktion der Entlastung der Gerichte ist somit auch aus 
meiner Sicht für den Kreisrechtsausschuss zu bejahen. Als drittes werte ich 
positiv, dass in Form eines gerichtsähnlichen Verfahrens diejenigen, die die 
Widerspruchsverfahren bearbeiten, gezwungen werden, in rechtlich geord
neten Bahnen zu denken und auch die Widerspruchsbescheide sinnvollerwei
se im urteilsähnlichen Stil aufzubauen." - Die Stimme eines Praktikers! -

Meine Damen und Herren, angesichts der zentralen Bedeutung des Wi
derspruchsverfahrens ist es jedoch geboten, aufgekommene Kritik vor allem 
an der Ausgestaltung des Widerspruchsverfahrens zu analysieren und erfor
derlichenfalls Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen. So ist im Zu
sammenhang mit der Durchführung des Widerspruchsverfahrens in der jün
geren Vergangenheit insbesondere folgendes moniert worden: Eine zu lange 
Dauer vieler Verfahren, die einer Rechtsverweigerung bzw. Behinderung 
gleichkomme, häufig zu stark formalisierte, juristisch nahezu unverständli
che und zu wenig bürgernahe Entscheidungen, sowie der Umstand, dass von 
möglichen Zweckmäßigkeitsüberlegungen nur selten Gebrauch gemacht 
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werde. Aber nicht nur die am \Viderspruchsverfahren geübte Kritik, sondern 
auch andere Umstände geben Anlass, über das Verfahren nachzudenken. Ich 
denke dabei insbesondere an die unverändert große Zahl von Widersprü
chen, Herr Galle, Sie können davon sicherlich auch einiges berichten. 

Meine Damen und Herren, in der Vergangenheit wurden immer wieder 
Überlegungen angestellt, wie das Widerspruchsverfahren vereinfacht und 
beschleunigt werden kann. Im Vordergrund stehen dabei Vorschläge, die auf 
eine Änderung der bestehenden Rahmenbedingungen gerichtet sind, zum 
Beispiel die Abschaffung der Widerspruchsverfahren für einzelne Rechtsge
biete, die Stärkung der Stellung der Vorsitzenden der Rechtsausschüsse oder 
die Änderung des Kostenrechts. Die zweite Kategorie von Vorschlägen hat 
Maßnahmen zum Gegenstand, die unter dem Begriff Personalentwicklung 
zusammengefasst werden können. Stichworte in diesem Zusammenhang sind 
Personalrotation innerhalb der Verwaltung, Fortbildung, Zielvorgaben oder 
Leistungsvergleich. Eine weitere Reihe von Vorschlägen betrifft die Verbes
serung des Verfahrensablaufs, beispielsweise durch Controlling oder Fris
tenmanagement oder durch Kontrakte zwischen Widerspruchs- und Aus
gangsbehörde. Im Verhältnis von Widerspruchsbehörde und Ausgangsbe
hörde wird darüber hinaus Beschleunigungspotenzial im Einsatz der Infor
mationstechnologie gesehen. Sie sehen also, ein weites Feld möglicher 
Themen liegt vor uns. Dazu gehört auch, dass wir neue Wege der Beschleu
nigung von Widerspruchsverfahren finden. Dabei denke ich an konsensuale, 
also durch einen Kompromiss gefundene Lösungsansätze. Eine Möglichkeit 
ist das Modell der Mediation. Dieses Verfahren zur Lösung von Konflikten 
wird schon seit Jahrtausenden in unterschiedlichen Kulturen angewendet. Es 
ist eine Alternative zu einem Rechtsstreit und ich verweise darauf, dass der
artige Verfahren in den 70er Jahren insbesondere in den USA entwickelt 
wurden; bei uns nahm man etwa mit lOjähriger Verspätung von dieser neu
en juristischen Entwicklung Notiz. Derzeit prominentes Beispiel eines sol
chen Mediationsverfahrens scheint mir die Erörterung um die Flughafener
weiterung in Frankfurt zu sein. In den letzten Tagen hat sich auch der Deut
sche Anwaltstag mit diesen Verfahren beschäftigt. Nach meiner Meinung 
liegt ein großer Vorteil des Mediationsverfahrens darin, dass es darauf ange
legt ist, dass sich die Partei nicht nur über ihre eigenen Ziele und Interessen 
klar wird, sondern dass sie auch die Sicht der anderen Seite versteht. Vor
aussetzung ist, dass die Parteien die Verantwortung für den Ablauf einem 
neutralen Dritten, dem Mediator, überlassen. Die Vorteile dieses Verfahrens 
sind nicht von der Hand zu weisen. Gelingt es nämlich, durch Mediation die 
verschiedenen Interessen abzuklären und zwischen den unterschiedlichen 
Standpunkten einen Ausgleich zu finden, entfällt regelmäßig der Anlass für 
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Proteste und Gerichts\'erfahren. Dieses """Jrde auch zu einer weiteren 
Entlastung unserer Gerichte führen. Mediative Ansätze gibt es bereits in der 
Kinder- und Jugendhilfe, im Raumordnungsverfahren, im Strafrecht, hier 
als Täter-Opferausgleich sowie im Arbeits- und \Vettbewerbsrecht. \Velchen 
Stellenwert diese Konfliktlösungsstrategie als mögliches Instrumentarium 
zur Entlastung der Justiz und damit zur Beschleunigung der Verfahren auch 
in der Bundespolitik genießt, zeigt, dass am 1. Januar dieses Jahres das Ge
setz zur Förderung der außergerichtlichen Streitbeilegung in Kraft getreten 
ist. Das Gesetz ermöglicht es dem Landesgesetzgeber in dafür geeigneten 
Bereichen obligatorische Schlichtungsverfahren einzuführen. 

Diejenigen unter Ihnen, meine Damen und Herren, die sich schon näher 
mit dem Modell der Mediation befasst haben, werden möglicherweise ihren 
Protest formuliert haben. Sie werden vor allem einwenden, dass das Wider
spruchsverfahren wegen der Bindung der Verwaltung an Recht und Gesetz 
kaum mediationsgeeignet sei. Ich möchte diesem Protest bereits jetzt mit 
dem Hinweis entgegentreten, dass die Rechtsausschussvorsitzenden schon 
heute gewisse Funktionen eines Mediators wahrnehmen. Zwar sind sie nicht 
wie im klassischen Mediationsmodell neutrale Dritte, sie sind jedoch häufig 
diejenigen, die mit den Beteiligten einzeln und gemeinsam sprechen, Orts
termine, Ortsbesichtigungen vornehmen und den Parteien Hilfestellungen 
beim Erkunden von Kompromissmöglichkeiten geben. Von ihrer Geschick
lichkeit, Flexibilität, Innovationskraft und Persönlichkeit hängt es vielfach 
ab, ob ein Verwaltungsstreit gelöst werden kann oder auch nicht. Oft genügt 
es, wenn die oder der Vorsitzende in einer Dolmetscherfunktion den Betei
ligten den Sinn und Zweck einer gesetzlichen Regelung verdeutlicht, mit 
ihnen in ein Rechtsgespräch, das in unserem Verwaltungshandeln leider häu
fig zu kurz kommt, erst einmal eintritt. Nicht selten gelingt es der oder dem 
Vorsitzenden auch, Recht zu gestalten, ohne dabei gesetzlichen Regelungen 
zu widersprechen. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir zum Schluss den Hinweis, 
dass die Kreis- und Stadtrechtsausschüsse am 1. April dieses Jahres 50 Jahre 
bestanden haben. Dass sie kein Auslaufmodell sind, zeigt die Tatsache, dass 
in anderen Bundesländern derzeit überlegt wird, ob die Einführung solcher 
Institutionen auch dort sinnvoll ist. Nutzen wir die heutige Veranstaltung, 
um Wege dahin zu finden, dass das Widerspruchsverfahren weiterhin seinen 
klassischen A.ufgaben der Selbstkontrolle der Verwaltung, der Rechtswah~ 
rung sowie der Befriedungsfunktion zwischen den Bürgerinnen und Bürgern 
und der Verwaltung gerecht wird. 

Ich wünsche uns allen einen interessanten Workshop, einen angenehmen 
Verlauf und gute Ergebnisse. 
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Grußwort 

des Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland Pfalz Ulrich Galle 

Herr Staatssekretär Dr. Theilen, 
Herr Prof. Dr. Meyer, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Veranstalter haben mich gebeten, ein Grußwort zu sprechen und ich 
komme diesem Wunsch und dieser Bitte gerne nach. Zum einen deswegen, 
weil es mir Gelegenheit gibt, Ihnen allen, die sie, diese sicherlich in der täg
lichen Arbeit nicht immer ganz leichte Aufgabe, im Interesse der Bürgerin
nen und Bürger doch in der überwiegenden Anzahl gut und bravourös ge
meistert haben, und zum zweiten deswegen, weil es mir auch die Gelegen
heit gibt, mit dem einen oder anderen, was da über den Bürgerbeauftragten 
und seine Äußerungen in der Öffentlichkeit und sonst wo gesagt worden ist, 
vielleicht aufzuräumen oder andersherum formuliert: das eine oder andere 
richtig zu stellen. 

Es ist, das habe ich in meiner bisherigen Amtszeit immer wieder beo
bachtet, gelegentlich so, dass es einen „Aufschrei" gibt, wenn sich der Bür
gerbeauftragte zu irgendeinem Thema zu Wort meldet, weniger über das 
tatsächlich Gesagte, als vielmehr und viel häufiger über das angeblich Ge
sagte und so war das auch in der Frage Widerspruchsverfahren. Ich habe nie 
behauptet, und ich sage das sehr bewusst in diesem Kreise, alle Wider
spruchsverfahren würden zu lange dauern und alle Verwaltungen würden 
schlecht arbeiten. Ich habe auch nie die Absicht gehabt, irgendjemandem 
den schwarzen Peter für irgendetwas zuzuschieben, sondern zu mir kommen 
an den vielen Sprechtagen, die ich in allen Teilen des Landes mache, immer 
wieder Bürgerinnen und Bürger, die sich beschweren über Dinge, mit denen 
sie nicht einverstanden sind, und dazu gehört auch die lange Dauer von Wi
derspruchsverfahren. Damit erzähle ich Ihnen nichts Neues, es ist Aufgabe 
des Bürgerbeauftragten, gerade im Sinne dessen, was der Staatssekretär aus 
dem Innenministerium gesagt hat, auch durch Mediation, denn im Französi
schen nennt sich der Bürgerbeauftragte ja Mediateur, zu vermitteln zwischen 
Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern. 

Es ist Aufgabe des Bürgerbeauftragten, den Dingen nachzugehen und 
den V ersuch zu unternehmen, letztlich zu einer einvernehmlichen Lösung 
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- wobei einvernehmlich in memem Verständnis fiir beide Seiten emver-
nehmlich heißt - zu kommen. Da ist in diesem Zusammenhang manches be
hauptet worden, was ich tatsächlich so nicht gesagt habe. Ich habe mir man
ches anhören müssen, manches \Vort der Kiitik auch in den Gremien der 
kommunalen Spitzenverbände einstecken müssen, aber das gehört zum Amt 
des Bürgerbeauftragten und dies muss man auch bereit sein zu ertragen. 
Man erlebt als Bürgerbeauftragter sehr viel und zwar häufig Dinge, von de
nen man nicht gedacht hat, dass sie überhaupt passieren können, das gilt 
auch für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mancher Brief, mancher 
Vorgang, der in unser Büro „flattert", versetzt uns in Erstaunen und das ge
legentlich in relativ kurzen Abständen. Und so hatten wir auch einige sol
cher Erlebnisse im Zusammenhang mit Widerspruchsverfahren. Eine Lauf
zeit von 40 Monaten, ohne ersichtlichen Grund, war eine solcher Vorgang, 
der uns in Erstaunen versetzt hat. Uns hat ebenfalls in Erstaunen versetzt, 
dass ein Kreisrechtsausschuss einer Verbandsgemeinde einen Rat gegeben 
hat, wie in einer Sache verfahren werden soll und dies contra legem, weil 
der Ausschuss der Meinung war, na ja, das Gesetz sei so nicht in Ordnung, 
das soll man einmal besser ein bisschen anders auslegen, um der Bürgerin 
oder dem Bürger zum Ziel zu verhelfen. Wir haben heftig über die Frage 
diskutiert, ob wir uns überhaupt mit einem solchen Fall befassen sollen, 
denn es war ja schließlich zum Vorteil des Bürgers bzw. der Bürgerin. Nur, 
ob es auf der anderen Seite gerechtfertigt erscheint, so zu verfahren, wie 
verfahren worden ist, dahinter möchte ich gern ein Fragezeichen gemacht 
wissen. Und ich erlebe gelegentlich auch, das sind allerdings Eindrücke, 
aber die will ich nicht verschweigen, dass eine Verwaltung sehr schnell ist, 
ein Verfahren oder ein Widerspruchsverfahren zu beenden, ohne dass dem 
Bürgerbeauftragten entsprechende Stellungnahmen, obwohl er mehrfach 
darum gebeten und die er mehrfach angemahnt hat, vorgelegt wurden, weil 
man sehr genau weiß: Wenn das Widerspruchsverfahren durchgeführt ist, ist 
das Verwaltungshandeln bzw. Verwaltungsvorgang damit beendet. Die Bür
gerin oder der Bürger hat zwar noch die Möglichkeit zu klagen, der Bürger
beauftragte aber, ich darf es einmal etwas salopp formulieren, dessen Auf
gabe es ja ist, sich um die Interessen der Bürgerinnen und Bürger zu küm
mern, ist „aus dem Rennen" und kann seiner Aufgabe darum nicht mehr 
entsprechend nachkommen. 

Nun trotzdem würde ich ganz gerne - und ich hoffe, dass Sie damit ein
verstanden sind - von meiner Seite unter diese Diskussion mit der heutigen 
Tagung eigentlich einen Schlussstrich ziehen wollen. Ich denke, wir sollten, 
wie Herr Dr. Theilen es auch gesagt hat, den Blick nach vorne richten und 
überlegen, was wir tun können, um, ich will es wiederum salopp sagen, 
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Sand, der möglicherweise hier oder da im Getriebe ist, nach tv1öglichkeit zu 
beseitigen. Denn es geht insgesamt darum, das wirklich gute Instrument des 
Widerspruchsverfahrens zu erhalten. Es geht um höchstmögliche Effizienz, 
es geht um opiimale Zeitabiäufe und schließlich ein Stück weit auch um das 
Ansehen der Verwaltung und es geht letztlich auch um die Bürgerinnen und 
Bürger. Nicht zuletzt geht es um die Entlastung der Gerichte, und da weiß 
ich mich gerade mit Herrn Prof. Dr. Meyer, wir haben oft über diese Fra
gen diskutiert, einig. Ich stelle im übrigen - ich hätte fast gesagt, mit großer 
Freude - fest, dass nachdem die ersten Diskussionen über diese Gesamtma
terie stattgefunden haben, sich die Lage hier und da doch sehr entspannt hat. 
Und mir haben ja auch teilweise Landräte unter vier Augen gesagt, sie ha
ben jetzt einmal etwas näher hingeguckt, als das in der Vergangenheit der 
Fall war. Dies hat offensichtlich bereits gewisse Wirkungen gezeigt, denn 
die Beschwerden im Büro des Bürgerbeauftragten über lange Laufzeiten von 
Widerspruchsverfahren sind in der Zwischenzeit auf ein sehr erträgliches 
Maß zurückgegangen. 

Es geht, ich will es noch einmal mit Deutlichkeit sagen, aus meiner Sicht 
um einen optimalen Ablauf, um eine optimale Durchführung des Wider
spruchsverfahrens und darum, es möglicherweise weiterzuentwickeln; da 
sollte es erlaubt sein, eine solche Diskussion zu führen. Es sollte erlaubt 
sein, Fragen zu stellen, und es sollte der Versuch unternommen werden, 
gemeinsam nach Antworten zu suchen. Ich will nur einige wenige Stichwor
te nennen, z. B. die Frage der Bescheide ist ein solches Stichwort. Es sollte 
auch gesprochen werden über die Rolle der sozialerfahrenen Personen, was 
gerade in der Frage der Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeinden 
manchmal, wenn siez. B. Delegationsnehmer in Sozialhilfefragen sind, kei
ne ganz unbedeutende Rolle spielt. Es muss erlaubt sein, über Vorschläge, 
wie sie ein Landrat, der auch anwesend ist, gemacht hat, zu diskutieren, 
nämlich, ob es sinnvoll ist, über so etwas, wie man es bei den Gerichtsvoll
ziehern hat, nämlich einen Pensenschlüssel nachzudenken. Das hat etwas zu 
tun mit der Arbeitsbelastung; es sollte weiterhin darüber nachgedacht wer
den, ob die seinerzeit abgeschaffte Berichtspflicht gegenüber den nicht mehr 
existierenden Bezirksregierungen über die Frage, was tut sich denn so in 
den einzelnen Ausschüssen, auf Stadt- und Landkreisebene nicht vielleicht 
wieder eingeführt werden sollte. Der Volksmund sagt: Nichts ist so gut, 
dass es nicht verbessert werden könnte. Dies gilt auch für Widerspruchsver
fahren und deswegen freue ich mich darüber, dass wir den Versuch - hof
fentlich gemeinsam - unternehmen, daran zu arbeiten. Ich bedanke mich für 
Ihre Aufmerksamkeit. 
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Das Widerspruchsverfahren aus der Sicht der Kommunen 

von Beate Liisch-Weber, Landrätin des Landkreises Bernkastel-Wittlich 

„Die Anzahl der von den Rechtsauschüssen durchgeführten Verfahren hat 
insgesamt wesentlich zugenommen. Der Prozentsatz der Widerspruchsbe
scheide, gegen die Klage erhoben wurde, blieb hingegen mit 6,47 % fast 
konstant. Dieser Umstand bestätigt nicht nur erneut die Erfahrung, dass 
durch die Einrichtung des Vorveifahrens den Verwaltungsgerichten eine er
hebliche Mehrarbeit erspart bleibt, sondern lässt auch den Schluss zu, dass 
die Rechtsausschüsse bei der rechtsuchenden Bevölkerung nach wie vor An
sehen und Vertrauen genießen. Es erscheint dies umso bemerkenswerter, als 
die weitaus überwiegende Anzahi aller durch Widerspruchsbescheid abge
schlossenen Vorverfahren, nämlich 81,06 % zugunsten der Verwaltungsbe
hörde entschieden werden konnten." 

Ich zitierte aus einem Schreiben des Ministeriums des Innern an die Be
zirksregierungen in Rheinland-Pfalz vom 3. April 1969. Dieses Zitat ist 
über 30 Jahre alt und beurteilt die Einrichtung der Rechtsausschüsse positiv. 
Nun gab und gibt es immer wieder Stimmen, die die Abschaffeng der 
Rechtsausschüsse fordern, zumal das Widerspruchsverfahren in dieser Form 
nur in Rheinland-Pfalz und im Saarland existiert. Brauchen wir den 
Rechtsausschuss in seiner derzeitigen Ausgestaltung? Bedarf es überhaupt 
einer vorgerichtlichen Überprüfung? Überfrachten wir nicht unsere Bürge
rinnen und Bürger in Landkreisen und Städten mit Formalismus durch eine 
nicht mehr zeitgerechte Institution? Muss nicht die Verwaltungsmodernisie
rung mit ihren schlanken Strukturen zwangsläufig zur Abschaffung der 
Rechtsausschüsse führen? Sind Rechtsausschüsse nicht ein Relikt früheren 
obrigkeitlichen Verwaltungshandelns? 

Den Kreisrechtsausschüssen obliegt die außergerichtliche Überprüfung 
von Verwaltungsakten der Kreis- und der Kommunalverwaltungen gemäß 
§ 73 VwGO i.V.m. § 6 AGVwGO. Für die mündliche Verhandlung über 
Widersprüche gilt das Öffentlichkeitsprinzip gern. § 16 Abs. 1 Satz 3 
AGVwGO. 

Das Widerspruchsverfahren ist den beiden wichtigsten verwaltungs
gerichtlichen Klagearten zwingend vorgeschaltet. Wir sprechen daher auch 
von , Vorveifahren'. Es ist ein Rechtsbehelfsverfahren im Bereich der Ver-
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waitung, aiso Teil des Verwaitungsverfahrens, und bereitet ein gerichtliches 
Verfahren vor. Die bundeseinheitliche Regelung in der VwGO - §§ 68 bis 
73 - beschränkt sich auf wesentliche Teilfragen zur Zulässigkeit und Be
gründetheit des Widerspruchs. 

Wichtige Ergänzungsregelungen enthalten insbesondere die landesrecht
lichen Ausführungsgesetze. Im Übrigen sind Regelungslücken auszufüllen 
durch analoge Anwendung der verfahrensrechtlichen Vorschriften der 
VwGO und durch Rückgriffe auf das Verwaltungsverfahrensrecht. Gemäß § 
79 Verwaltungsverfahrensgesetz gehen dabei die Regelungen der VwGO 
denen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensrechts vor. 

Das Vtirver.f ahren htit drei ineinander• übergreifende Funktionen: 

a) Rechtsschutz.für die· Bürgerinnen und Bürger 
Die Bürgerinnen und Bürger haben die !\1öglichkeit, oh11e Alli ... tJfrlllg der 
Gerichte;• ihre .rechtlichen Interessen zu verfolgen. Maxime ist, die an-· 
gegriffene Entscheidung in vollem Umfange zu überprüfen, neben der 
Rechtmäßigkeit auch hinsithtlith ·ihrer Zweckmäßigkeit. 

· b)· Selbstkontrolle der Verwaltung 
Eine formelle und materielle Überprüfung der streitigen Verwalttingsent
scheidung erfolgt, bevor die verwaltungsgerichtliche Beurteilung statt
findeL 

cJ Entlastung der Gerichte . 
Das. Vorverfahren hat ,Filterfunktion' und hilft unnötige Gerichtsverfah~ 
reä ;zu vermeiclen. 

Mit dieser Zielsetzung ist das Vorverfahren vom Gesetzgeber als Vorausset
zung der verwaltungsgerichtlichen Klage eingerichtet worden. Bürgerinnen 
und Bürger und Verwaltungen haben die Möglichkeit, ihre unterschiedlichen 
Auffassungen bezüglich einer seitens der Verwaltung ergangenen Entschei
dung beizulegen oder Lösungen zu finden. Erst wenn dies nicht gelingt, ist 
eine verwaltungsgerichtliche Entscheidung herbeizuführen. Das Vorverfah
ren gehört somit zu den zwingenden Sachurteilsvoraussetzungen im Verwal
tungsprozess. Die gerichtliche Klage ist als unzulässig abzuweisen, wenn 
nicht spätestens bis zur letzten mündlichen Verhandlung ein Wider
spruchsbescheid ergangen ist. 
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Das \l!iderspr11chs\1erfal1ren ist in unserer Rechtsordnung \'era.nJcert \"1/or-
den, um Recht- und Zweckmäßigkeit einer Verwaltungsentscheidung in 
einem Vorverfahren verwaltungsintern nachprüfen zu können. 

Die Beurteilung der Zweckmäßigkeit einer Entscheidung bietet die Mög
lichkeit, auf kundenorientierte Aspekte einzugehen, die im Rahmen einer 
reinen Überprüfung der Rechtmäßigkeit ohne Bedeutung wären. So bietet 
die mündliche Verhandlung Raum, zwischen Verwaltung und Bürgerinnen 
und Bürgern zu vermitteln. Die Besprechung des Konflikts zwischen Wider
spruchsgegner und Widerspruchsführer vor einem unabhängigen Gremium, 
dem Kreisrechtsausschuss, führt sehr oft zu einer einvernehmlichen Lösung. 
Das Widerspruchsverfahren ist so ein wichtiges Beispiel kooperativen Ver
waltungshandelns. 

Eine Einschränkung erfährt diese positive, weil kundenorientierte Bewer
tung bei der Verhandlung von streitigen Entscheidungen der Verbandsge
meinden und kreisangehörigen Koll1Il1unen im Satzungsrecht, beispielsweise 
im Beitragsrecht. Eine Überprüfung der Zweckmäßigkeit findet hier ihre 
Grenzen in der fehlenden Verwerfungskompetenz des Rechtsausschusses in 
Bezug auf die gemeindlichen Satzungen. 

Den zeitlichen Rahmen zur Durchführung des Verfahrens hat der Ge
setzgeber dadurch abgesteckt, dass er in§ 75 VwGO den betroffenen Bürge
rinnen und Bürgern nach Ablauf von drei Monaten die Klagemöglichkeit 
unmittelbar bei dem jeweils zuständigen Verwaltungsgericht eingeräumt hat. 
Nach dem in § 10 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz in Verbindung mit 
§ 1 Abs. 1 Landesverwaiiungsverfahrensgesetz enthaiienen Grundsatz sind 
die Widerspruchsverfahren sorgfältig und so schnell wie möglich durchzu
führen. Die Rechtsschutz suchenden Bürgerinnnen und Bürger sollen da
durch eine umfassende und zügige Nachprüfung der tatsächlichen Feststel
lungen und Rechtsauffassungen erhalten. 

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wurde im Produkthaushalt 
2000 des Landkreises eine maximal dreimonatige Bearbeitungszeit als Qua
litätsziel festgelegt. Die Vorsitzenden des Kreisrechtsausschusses der Kreis
verwaltung Bernkastel-Wittlich haben sich über diese Bearbeitungsfristen 
selbst gebunden. Nach Feststellung der Entscheidungsreife ist innerhalb von 
drei Monaten das Widerspruchsverfahren zum Abschluss zu bringen. Auch 
der eventuell zu erlassende Widerspruchsbescheid ist innerhalb dieses Zeit
raumes abzusetzen und zuzustellen. 

Im Jahre 1999 haben wir nach großen Anstrengungen erstmals eine Ver-
fahrensdauer von vier bis fLinf f\1onaten erreicht. Doch damit sind \Vir noch 
nicht zufrieden. Die Marke drei Monate ist die Zielgröße für das Jahr 2000. 
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Die derzeitige Rechtslage in R_heinJand-Pfalz sieht vor, dass die Vorsit
zenden der Rechtsausschüsse Volljuristen sind. Die Erteilung einer Ausnah
megenehmigung ist nach den Bestimmungen der AGVwGO zwar möglich, 
jedoch nicht Praxis. Seit 1995 macht die Kreisverwaltung Bernkastel
Wittlich von dieser Möglichkeit Gebrauch. Eine Beamtin des gehobenen 
nichttechnischen Venvaltungsdienstes führt seither mit Ausnahmegenehmi
gung der Bezirksregierung Trier, jetzt Aufsichts- und Dienstleistungsdirekti
on, regelmäßig den Vorsitz im Kreisrechtsausschuss. Für einen weiteren 
Beamten des gehobenen Dienstes bestand eine befristete Ausnahmegenehmi
gung. Der Bitte um erneute Erteilung einer befristeten Ausnahmegenehmi
gung wurde inzwischen seitens der ADD Trier entsprochen. Diese Ausnah
men sollten zur Regel werden dürfen. Die überaus positiven Erfahrungen 
mit dieser Vorgehensweise bestärken mich darin. Beamtinnen und Beamte 
des gehobenen Dienstes verfügen aufgrund ihrer qualifizierten Ausbildung 
zum einen über hervorragende Rechtskenntnisse. Darüber hinaus sind sie in 
gleicher Weise wie Volljuristen in der Lage, Zweckn1äßigkeitserwägungen 
einzubringen und durch eine vermittelnde Verhandlungsführung Konfliktlö
sungsstrategien zu entwickeln. 

Diese Auffassung sehe ich unterstützt durch ein in den letzten Jahren 
mehrfach bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich durchgeführtes Pro
jekt der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz in 
Mayen. Die Maßnahme mit dem Titel: „Vertiefung der Technik des Akten
vortrages vor dem Kreisrechtsausschuss des Landkreises Bernkastel-Witt
lich", wurde sowohl von den Dozenten der Fachhochschule als auch von 
den Studentinnen und Studenten sehr positiv bewertet. Durch die Teilnahme 
an Sitzungen des Kreisrechtsauschusses galt es für die Studentinnen und 
Studenten, die Technik des Aktenvortrages zu üben und zu verbessern. Eine 
Sachdarstellung nebst rechtlicher Würdigung war zu erarbeiten sowie ein 
Entwurf des Widerspruchsbescheides zu erstellen. Der Projektleiter, Herr 
Norbert Metzler, Dozent an der Fachhochschule, setzte durch diesen praxis
bezogenen Ausbildungsabschnitt wichtige Akzente für eine personelle Neu
orientierung bei den Rechtsausschüssen. 

Kundenorientienes Handeln erfordert auch eine Wandlung der Sprache 
hin zu der Frage: Wie können wir uns gegenüber den Bürgerinnen und Bür
gern im Landkreis Bernkastel-Wittlich verständlicher ausdrücken? Für die 
Entscheidungen der Kreisverwaltung wurde die Formulierung der aufzu
nehmenden Rechtsbehelfsbelehrung neu überdacht. Um Schrankl!n zwischen 
Venvaltung und unseren Kundinnen und Kunden abzubauen, haben wir uns 
für nachfolgende Textneufassung entschieden: 



Ihr gutes ·Recht steht in •der nachfolgl!nden 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Möchten Sie geltend·machen, dass Sie durch diese E:ntscheidung inlh~ 
ren Interessen oder Rechten verletzt sind, können Sie innerhalb eines 
Monats .nach Bekanntgabe gegen diesen Bescheid Widerspruch erlze"'
ben. Die Rechtmäßigkeit und die Zweckmäßigkeit der ergangenen Ent'" 
scheidung werden daraufhin nochmals überprüft. Der Widerspruch ist 
schriftlich b:ei der Kreisverwaltung Betnkastel-: Wittlich Fachbereich ; . ; 
bzw; der Geschäftsstelle des Kreisrechtsausschusses, Kurftirstenstraße. 
16, 54516 Wittlich, einzulegen. Wenn Sie dort persönlich vorsprechen 
möchten, kann der Widerspruch als Niederschrift protokolliert werden~ 
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Hieran anschließen wird sich eine Modifizierung der sprachlichen Abfas
sung der Widerspruchsbescheide. 

„Anders als für verwaltungsgerichtliche Urteile (vgl. §§ 113 ff., 117 ff. 
VwGO) enthält die VwGO über die äußere Form und einige Inhaltsbestand
teile des Widerspruchsbescheides nur rudimentäre Regelungen; nach § 73 III 
VwGO ist der Widerspruchsbescheid zu begründen, mit einer Rechtsbe
helfsbelehrung zu versehen und zuzustellen. Außerdem muss der Wider
spruchsbescheid bestimmen, wer die Kosten trägt. Dadurch, dass der Wi
derspruchsbescheid zwingend zuzustellen ist, folgt automatisch, dass er 
schriftlich abgefasst sein muss und damit sind gemäß den Grundsätzen des 
allgemeinen Verwaltungsrechts weitere Erfordernisse zu erfüllen (vgl. z.B. 
§ 79 iVm § 37 II, III VwVfG). Danach muss er die erlassende Behörde er
kennen lassen, die Unterschrift oder die Namenswiedergabe des Behörden
leiters, seines Vertreters oder seines Beauftragten und die bestimmte Ent
scheidungsformel an den Adressaten enthalten." (Norbert Metzler, Methodik 
der Rechtsanwendung oder wie gehe ich mit §§ um, Mayener Schriften zu 
Rechts- und Verwaltungswissenschaften, S. 233) 

Wenn dem so ist, sehe ich Möglichkeiten, auch im Widerspruchsbe
scheid die Bürgerinnen und Bürger direkt anzusprechen, eine Sprache zu 
wähien, die deutlich und verständlich Sachverhaite, den Sireitgegenstand 
und die getroffene Entscheidung vermittelt. Diesen Weg werden wir konse
quent und nachhaltig beschreiten. 
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Abschließend stelle ich fest: Die Institution des Rechtsausschusses hat an 
Attraktivität keineswegs eingebüßt, wenn wir bereit sind, uns dem Wandel 
der Zeit zu stellen. 

Dieser Wandel der Zeit bedeutet: 

1. Das Widerspruchsverfahren als Vorverfahren sollte maximal eine Ver
fahrensdauer von drei Monaten haben. 

2. Im Widerspruchsverfahren sollten, da kein gerichtliches Verfahren, 
Recht- und Zweckmäßigkeit gleichermaßen überprüft werden. Das Wi
derspruchsverfahren sollte als Teil eines kooperativen Verwaltungshan
delns verstanden werden mit der „letzten" Chance, Zweckmäßigkeitser
wägungen anzustellen. 

3. Der Widerspruchsbescheid sollte in Form, Inhalt und Sprache klar und 
verständlich abgefasst sein. 

4. Eine genaue Vorprüfung aller Widersprüche ist erforderlich. Möglich
keiten der Abhilfe durch die erlassende Behörde sind bereits vor Beginn 
des Widerspruchsverfahrens zu erörtern und gegebenenfalls umzusetzen. 

5. Auch den Vorgesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern sollte noch 
größere Bedeutung beigemessen werden. Insbesondere bei eindeutigen 
Rechtslagen erfordert die Kundenorientierung - auch zur Vermeidung 
von Widerspruchsgebühren - ein erneutes Beratungsgespräch mit dem 
Widerspruchsführer vor dem Widerspruchsverfahren. 

6. uas bürgerschaftiiche Element über die Beisitzerinnen und Beisitzer im 
Kreisrechtsausschuss sollte erhalten bleiben. 

7. Den Beamtinnen und Beamten des gehobenen Dienstes sollte generell die 
Möglichkeit des Vorsitzes im Kreisrechtsausschuss eröffnet werden. Da
bei ist natürlich darauf zu achten, dass erlassende Behörde und Wider
spruchsbehörde nicht personell identisch sind. 

8. Abschließend sehe ich es als erforderlich an, die Beratungsfunktion der 
Rechtsausschüsse zu stärken. Das Motto sollte sein: Mehr Beratungen 
und weniger Entscheidungen. Folglich sollte die Erfolgskontrolle der 
Arbeit der Rechtsausschüsse nicht an der Zahl der erlassenen Wider
spruchsbescheide festgemacht werden. 



Das Widerspruchsverfahren 

von Hans-Josef Roth, Leiter des Rechtsamts und Vorsitzender 
des Stadtrechtsausschusses bei der Stadtverwaltung Mayen 

Einleitung: 
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Überrascht und lange über den Anlass rätselnd haben ich und meine Kolle
ginnen und Kollegen in den Stadtrechtsausschüssen die aktuellen Aktivitäten 
zur Kenntnis genommen, mit denen sich sowohl der Bürgerbeauftragte des 
Landes, wie auch im Anschluss daran der Präsident des Oberverwaltungsge
richtes von Rheinland-Pfalz, des Widerspruchsverfahrens in Rheinland-Pfalz 
angenommen haben. Dabei war vor nicht all zu langer Zeit - gemessen an 
der sonstigen Aufmerksamkeit in der Vergangenheit - 1992 vom Ministeri
um des Inneren und für Sport eine Diskussion über die Verfahren bei den 
Kreis- und Stadtrechtsausschüssen angestoßen worden, die dann letztlich 
1995 zu einer partiellen Änderung des AGVwGO führte. Ich werde im 
Nachgang noch kurz auf die aus unserer Sicht noch nicht abgearbeiteten 
Punkte aus der damaligen Diskussion eingehen. 

Wenn nunmehr kaum fünf Jahre nach einer Anpassung der das Wider
spruchsverfahren in Rheinland-Pfalz regelnden gesetzlichen Norm sich er
neut und mit Blick auf die Teilnehmer der heutigen Veranstaltung hochkarä
tig besetzter Workshop der gleichen Thematik annehmen soll, so hat dies, 
zumindest bei uns, den Teilnehmern der Arbeitsgemeinschaft der Rechts
ämter im Städtetag Rheinland-Pfalz, ein gewisses Grübeln über die Veran
lassung ausgelöst. 

Dabei stellten sich sofort Fragen ein, die etwa lauteten: 

Will man das Rechtsausschussverfahren aufgeben? 

- Sollen die Widersprüche, wie in anderen Bundesländern, von Einzelper
sonen entschieden werden? 

Sind die Verfahrensdauern tatsächlich zu lang? 

- Wie umfassend müssen rechtliche Ausführungen im Widerspruchsbe
scheid sein? 
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Welche Fak.toren von Außen beeinflussen das Widerspruchsverfahren in 
den Rechtsausschüssen? 

Lassen sie mich nun einige Positionen formulieren, die aus der Diskussion 
mit den Kolleginnen und Kollegen unserer Arbeitsgemeinschaft, aber auch 
aus einer eigenen, mehr als 13-jährigen Erfahrung mit den Widerspruchver
fahren in Rheinland-Pfalz resultieren. 

Soweit ich Anmerkungen zu den Verfahren in den Kreisrechtsausschüs
sen machen kann, darf ich mich recht herzlich beim Kollegen Heimes von 
der KV Cochem-Zell bedanken, der mir Materialien aus seinem eigenen Er
fahrungsschatz als Vorsitzender eines Kreisrechtsausschusses und einiger 
anderer Kreisrechtsausschüsse bereitgestellt hat. 

Position 1 

Das Rechtsausschussverfahren in Rheinland-Pfalz hat sich bewährt und 
ist beizubehalten. 

Das Widerspruchsverfahren wurde vom Bundesgesetzgeber nicht zuletzt mit 
dem Ziel eingeführt, die Verwaltungsgerichtsbarkeit vor einer Verfahrens
flut zu schützen und somit zu deren Entlastung beizutragen. Dieser Aufgabe 
wird gerade das Verfahren vor den Kreis- und Stadtrechtsausschüssen in 
Rheinland-Pfalz gerecht. 

Nach wie vor werden die meisten Widerspruchsverfahren im Vorfeld 
einer mündlichen Erörterung des Ausschusses zur Erledigung gebracht. 
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Aber auch die Frörterung vor dem Rechtsausschuss und der dort in vielen 
Fällen erstmalige freie Dialog des Bürgers mit einem von Verwaltungs
zwängen freigestellten Gremium führt oft im Ergebnis zur Einigung zwi-
sehen Bürger und Verwaltl1ng oder nach gewonnener Einsicht Zllr Rück-
nahme des Widerspruches. 

Dieses Ergebnis wird auch untermauert durch die Feststellung, dass in 
den Jahren 1997 und 98 mehr als 60 % der Widersprüche eine Erledigung 
nicht durch Widerspruchsbescheid, sondern in sonstiger Weise erfuhren. 

Die leider nur in Rheinland-Pfalz und im Saarland eingebrachte bürger
schaftliche Beteiligung im Widerspruchsverfahren durch die Einrichtung der 
Rechtsausschüsse begünstigt den Entlastungseffekt für die V erwaltungsge
richte erheblich. Der betroffene Bürger äußert sich gerade gegenüber dem 
Rechtsausschuss oft unbefangener als gegenüber der Verwaltung. Er nutzt in 
nicht wenigen Fällen die Gelegenheit seinen Missmut über Verwaltungsent
scheidungen mit einfachen, aber klaren Worten zum Ausdruck zu bringen 
um dann, nachdem er „Luft abgelassen hat", seinen Widerspruch zurückzu
nehmen. Dies geschieht oft auch mit der überraschenden gemeinsamen Fest
stellung aller Beteiligten, dass der Rechtsfrieden zwischen Bürger und Ver
waltung wieder hergestellt sei. 
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Position 2 

Die Verfahrensdauer der Widerspruchsverfahren muss differenziert be-
trachtet werden. 

Bei der Verfahrensdauer von Widerspruchsverfahren setzte in der Vergan
genheit die Kritik des Bürgerbeauftragten des Landes an. 

Dabei ist gerade bei den Grundlagen, die den statistischen Aussagen zu 
Grunde gelegt werden, eine sehr differenzierte Betrachtung gefordert. 

Bei der Erfassung von eingegangenen Widersprüchen ist eine Unter
scheidung zwischen Kreis- und Stadtrechtsausschüssen vorzunehmen. In al
ler Regel erfassen die Geschäftsstellen der Stadtrechtsausschüsse jeden bei 
der jeweiligen Stadtverwaltung eingehenden Widerspruch. Der Widerspruch 
gelangt damit in eine Fristenüberwachung, die den Verfahrensfortgang för
dert. Bei den Kreisrechtsausschüssen laufen hingegen nicht nur die Wider
sprüche gegen die Bescheide der Kreisverwaltung auf, sondern auch die Wi
dersprüche, die sich gegen Bescheide der Verbandsgemeindeverwaltungen 
und Verwaltungen der verbandsfreien kreisangehörigen Städte und Gemein
den richten. Die letztgenannten erfahren jedoch in der Regel erst eine Erfas
sung nach Nichtabhilfe und gesetzlich vorgeschriebener Vorlage an den 
Kreisrechtsausschuss. Wie lange der Widerspruch im Abhilfeverfahren bei 
der Verbandsgemeindeverwaltung „schlummerte" wird erst zu einem we
sentlich späteren Verfahrensstadium deutlich. Dies „ verfälscht" die Zahlen 
erheblich. 

Setzt man als Endpunkt eines Widerspruchsverfahrens die Absetzung des 
Widerspruchsbescheides, so ist die zumindest bei den Stadtrechtsausschüs
sen ermittelte Verfahrensdauer mit durchschnittlich ca. 6 Monaten nicht als 
überhöht anzusehen. Die Verfahrensdauer erfasst insoweit zum einen das 
Stadium des Abhilfeverfahrens nach § 72 VwGO, in dem bereits verwal
tungsseitig oft Versuche einer Einigung zwischen Bürger und Verwaltung 
stattfinden. Diese werden dann oft unter Beteiligung der Rechtsausschuss
vorsitzenden fortgesetzt, um ggfls. im Vorfeld einer mündlichen Verhand
lung das Verfahren zur Erledigung zu bringen. Vorbereitung der Sitzung, 
Sitzungsdurchführung und Absetzen der Entscheidung erfordern in der Re
gel einen Zeitraum von ca. 4-6 Wochen. 
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Verfahrensdauer 
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Dabei wird in der Praxis oft dem Widerspruchsführer die Gelegenheit gege
ben, unter dem Eindruck der mündlichen Verhandlung, sein Begehren 
nochmals zu überdenken und jeweils eine verfahrenserledigende Erklärung 
abzugeben. In vielen Fällen wird unter dem Einfluss der Rechtsausschusssit
zung auch der Dialog zwischen der Verwaltung und dem Widerspruchsfüh
rer neu aufgenommen und in der Argumentation neu belebt. 

In der Diskussion um die Verfahrensdauer wird oft auch übersehen, dass 
es gerade der Widerspruchsführer ist, der die Verfahrensdauer durch man
gelhafte Mitwirkung oder zögerliche Stellungnahmen verschleppt. Dies gilt 
um so mehr in den Fällen, in denen der Widerspruch aufschiebende Wir
kung hat und die Verwaltung dadurch an weitergehenden Sanktionen gegen
über dem Widerspruchsführer gehindert ist. Einen nicht unerheblichen Ein
fluss auf die Verfahrensdauer haben auch die Verfahrensbevollmächtigten. 
Hierauf möchte ich nachgängig noch in einem anderen Zusammenhang ein
gehen. Hinsichtlich der Verfahrensdauer lässt sich oft die Feststellung tref
fen, dass gerade bei Anfechtungswidersprüchen auch der verfahrensbevoll
mächtigte Anwalt das Verfahren durch Anträge auf Fristverlängerung für 
Stellungnahme, Terminsverschiebung oder Ähnlichem in die Länge zieht, 
unabhängig von der Frage, ob beabsichtigt oder nicht. 
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Position 3 

Der Widerspruchsbescheid bedarf auch weiter einer rechtlich fundierten 
Begründung. 

Neben der Kritik an der zu langen Verfahrensdauer wurde bemängelt, dass 
in vielen Fällen die Begründung des Widerspruchsbescheides zu stark juris
tisch ausgeprägt und damit für den Bürger nicht verständlich genug sei. Dies 
mag in Einzelfällen durchaus berechtigt sein, die Kritik trifft aber aus der 
Sicht der Praxis in vielen Fällen nicht ihr Ziel. 

Einerseits steigt die Zahl der anwaltlich vertretenen Widerspruchsführer 
in nicht unerheblichem Umfange. Als Beispiel sei hier ein Stadtrechtsaus
schuss genannt, bei dem 1993 lediglich 29,5 % der Widerspruchsführer an
waltlich vertreten waren, im Jahr 1999 aber bereits 40,9 % . In diesen Fäl
len obliegt es dem Anwalt, seinem Mandanten das mangelnde Verständnis 
an der Entscheidung zu vermitteln, unabhängig davon, ob er mit der Ent
scheidung inhaltlich einverstanden ist oder nicht. 

Andererseits darf auch gerade bei den Stadtrechtsausschüssen nicht über
sehen werden, dass der den Bescheid absetzende Vorsitzende in aller Regel 
auch als Justitiar für die Prozessvertretung im nachfolgenden Verwaltungs
prozess zuständig ist. In vielen Fällen führt somit die Bezugnahme auf eine 
ausführliche Begründung im Widerspruchsbescheid zu einer Verkürzung der 
Schriftsätze im verwaltungsgerichtlichen Verfahren, was wiederum zu einer 
Beschleunigung der dortigen Verfahren beitragen kann. 

Schließlich ermöglicht es eine juristisch fundiert ausformulierte Wider
spruchsentscheidung auch, der Verwaltung einige Punkte für das künftige 
korrekte Verwaltungshandeln ins Pflichtenbuch zu schreiben. Somit erreicht 
ein fundiert ausformulierter Widerspruchsbescheid einen aus mehrfacher 
Sicht wichtigen Effekt, wozu auch gehört - was die Erfahrung der Praxis 
bestätigt -, dass der Rechtsfrieden tatsächlich nachhaltig durch eine über
zeugt ausformulierte Entscheidung hergestellt werden konnte. 
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Position 4 

Zur Rolle des Anwaltes im Rechtsausschussverfahren muss ein Dialog 
eröffnet werden. 

Bereits in meinen vorangegangenen Ausführungen hatte ich einige Aspekte, 
die sich aus der anwaltlichen Vertretung von Widerspruchsführern ergeben, 
angesprochen. Eine im Vorfeld dieser Veranstaltung durchgeführte Befra
gung der Teilnehmer unserer Arbeitsgemeinschaft hat zu einem sehr diffe
renzierten Ergebnis geführt und dabei einige Punkte hervortreten lassen, die 
einer näheren Erörterung zugänglich gemacht werden müssen. 

Ohne den hier anwesenden Vertretern der Anwaltschaft nahe treten zu 
wollen, ist die Feststellung nicht von der Hand zu weisen, dass in einer 
nicht unerheblichen Anzahl von Widerspruchsverfahren Anwälte agieren, 
die entweder nicht über die notwendigen verwaltungsrechtlichen Wissens
gn.mdlagen verfügen oder nur äußerst unvorbereitet das Verfahren betrei
ben. Die Anwaltschaft ist überwiegend zivilrechtlich ausgerichtet. Verwal
tungsrechtliche Mandate sind in der anwaltlichen Praxis mit wenig Sympa
thie belegt. Dies gilt nicht zuletzt wegen des gegenüber dem Zivilverfahren 
geringeren Gebührenaufkommens. Das Widerspruchsverfahren wird deshalb 
als vielfach lästiges Durchlaufverfahren auf dem Weg zur verwaltungsge
richtlichen Klage gesehen. 

Oft ist zu beobachten, dass die Anwälte kaum bereit, sind ihren Wider
spruch umfassend zu begründen, da sie den Rechtsausschuss in der Pflicht 
sehen, unter Beachtung des Amtsermittlungsgrundsatzes alle Aspekte auch 
ohne anwaltliche Beteiligung herauszuarbeiten. Viel zu selten beteiligen sich 
Anwälte am gemeinsamen Versuch, unter Wiederherstellung des Rechtsfrie
dens eine Einigung zwischen den Beteiligten herbeizuführen. 

Dieses Bild wird lediglich in den Fällen relativiert, in denen Fachanwälte 
für Verwaltungsrecht als Verfahrensbevollmächtigte auftreten. In diesen Fäl
len ist der Anwalt vielfach bereit, durch seinen eigenen sachkundigen Bei
trag seinem Mandanten das Ergebnis der Erörterung mit dem Rechtsaus
schuss zu erklären und den Weg für eine Verfahrenserledigung zu ebnen. 
Fairerweise soll auch nicht verschwiegen werden, dass einige Kolleginnen 
und Kollegen die Erfahrung machen konnten, dass erst bei anwaltlicher Be-
teiligung ein sachgerechterer Oialog möglich war, als dies bei oft irrational 
agierenden, nicht vertretenen Widerspruchsführern der Fall ist. 

Dem steht oft genug aber die Feststellung entgegen, dass unter Beteili
gung von Rechtsanwäiten durchgeführte Widerspruchsverfahren häufiger 
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einer anschließenden venvaltungsgerichtlichen Überprüfung zugeleitet wer~ 
den als in anderen Fällen. Dies gilt leider vermehrt auch in sogenannten Ba
gatellsachen, wie bei der Anforderung von Abschleppkosten oder geringfü-
gigen Verwaltl1ngsgebül1ren. 

Die zuvor angesprochene Fachkompetenz spielt, wie die Erfahrung zeigt, 
eine besondere Rolle bei Beitragsverfahren. In diesen Fällen ließen sich vie
le Verfahren ohne nachgängiges verwaltungsgerichtliches Verfahren erledi
gen, wenn die Anwaltschaft sich konstruktiver, als leider in der Realität der 
Fall, an einem Dialog mit Verwaltung und Rechtsausschuss beteiligte. 

Position 5 

Das Widerspruchsverfahren in Sozialhilfeangelegenheiten muss auf den 
Prüfstand. 

Gerade bei den Kreisrechtsausschüssen und den Stadtrechtsausschüssen der 
kreisfreien Städte machen die Widersprüche gegen Sozialhilfebescheide ei
nen Schwerpunkt des Arbeitsanfalles aus. Insoweit weichen die absoluten 
Zahlen z.T. erheblich von denen der Rechtsausschüsse der großen kreisan
gehörigen Städte ab. 

Nun soll nicht der Eindruck vermittelt werden, die Stadtrechtsausschüsse 
der großen kreisangehörigen Städte würden einer Mehrarbeit das Wort re
den. Es wäre jedoch durchaus die Frage zu steilen, ob unter Änderung der 
bundesgesetzlichen Kompetenzregelung (§ 96 BSHG) die Stadtrechtsaus
schüsse der großen kreisangehörigen Städte auch in Sozialhilfefälle ent
scheiden könnten. Dies würde zu einer - zumindest teilweisen - Entlastung 
der Kreisrechtsausschüsse führen und die Verfahrensdauern dort, wegen der 
eingetretenen Entlastung, reduzieren. Ob diese Anregung auf die Zustim
mung der Rechtsausschussvorsitzenden stoßen wird, muß jedoch in Zweifel 
gezogen werden. 

Hinzu tritt ein weiterer Aspekt, nämlich die nach § 114 II BSHG vor ei
ner Widerspruchsentscheidung durchzuführende Anhörung sozial erfahrener 
Personen. Dieser vom Bundesgesetzgeber vorgegebenen Laienbeteiligung 
wäre durch die Zusammensetzung der Rechtsausschüsse Rechnung getragen. 

Wenngleich ich mich nicht in der Lage sehe, hier einen Königsweg vor
zuschlagen, halte ich es jedoch für notwendig, wenn diese Diskussion, die 
bereits vor der letzten AGVwGO-Novelle geführt w~urde, wieder aufgegrif
fen und fortgeführt würde. 
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Position 6 

Statistik ist nicht alles 

Durch die dankenswerter Weise von Herrn Präsidenten Prof. Dr. Meyer 
durchgeführte Befragung liegt ein statistischer Befund vor, der nach Einstel
lung der jährlichen Abfragen durch die seinerzeitigen Bezirkregierungen 
nicht mehr so zugänglich war. Das vorliegende Datenmaterial, das ich mir 
auch für eigene Auswertungen zu Nutze gemacht habe, stellt eine schlag
lichtartige Betrachtung der Jahre 1997 und 1998 dar. Sie ist sicherlich auch 
in der kommunalen Betrachtung von erheblichem Erkenntniswert. 

Um diesem Befund aber eine tiefgreifendere Erkenntnis abgewinnen zu 
können, wäre es erforderlich eine weitere Kenngröße zu ermitteln und in 
Relation zu den vorliegenden Daten zu setzen, nämlich die Anzahl der von 
der jeweiligen Verwaltung erlassenen Bescheide, die durch Widerspruch an
greifbar sind. Dies gilt im besonderen tvläße in den Fällen der Beiträgsver
anlagung für Erschließungs- und Ausbaubeiträge oder der Zahl der erteilten 
bzw. verweigerten Baugenehmigungen. Im letztgenannten Fall hat gerade 
die Liberalisierung des Bauordnungsrechtes zu einem Rückgang der Verfah
ren geführt, welcher bereits jetzt auf den Arbeitsanfall der Verwaltungs
gerichte durchschlägt. 

Hinzu tritt die soziographische Struktur der einzelnen Gebietskörper
schaft und die erstaunlich differenzierte Einwendungsbereitschaft der Bür
gerschaft. In städtischen Strukturen dürfte die Einwendungsbereitschaft hö
her sein als im ländlichen Bereich. Auch der Bildungsgrad dürfte hierbei 
eine beachtliche Rolle haben. Leider liegen Untersuchungen zu diesen Fra
gestellungen nicht vor, wenngleich sie eine Abrundung des Gesamtbildes 
bringen dürften. Die Erfahrung hat durchaus Anhaltspunkte dafür gebracht, 
dass bestimmte Berufsgruppen wesentlich stärker bereit sind, gegen Verwal
tungsentscheidungen vorzugehen, bis hin zu der Feststellung, dass es „chro
nische Widerspruchsführer" gibt, die grundsätzlich jede Verwaltungsent
scheidung angreifen. 
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Weiterhin ist auch festzustellen, dass bei Einführung neuer Abgabenformen, 
wie zum Beispiel der Einführung eines Fremdenverkehrsbeitrages, die An
zahl der Widerspruchsverfahren nach oben schnellt, andererseits aber bei 
der Entscheidung zum Erlass von Grundlagenbescheiden, wie z.B. bei der 
Straßenreinigung, nach anfänglich hohen Widerspruchszahlen für die Zu
kunft eine Konsolidierung im Widerspruchsanfall eintritt. Die Wider
spruchszahlen sind somit nicht zuletzt ein Indikator für den Output der Aus
gangsverwaltung. 

Position 7 

Die Position des Rechtsausschussvorsitzenden sollte im Gesetz gestärkt 
werden. 

Nach § 8 AGVwGO ist der Vorsitz im Stadtrechtsausschuss grundsätzlich 
den Landrätinnen bzw. Oberbürgermeisterinnen übertragen. In der Praxis 
wird hiervon kein Gebrauch gemacht, vielmehr sind nach Satz 2 in allen 
Fällen Übertragungen auf Dezernenten oder die Leiter der Rechtsämter 
vorgenommen worden. 

Ausdrückliche Kompeten7.zuweisungen auf die Vorsitzenden der Stadt
rechtsausschüsse erfolgen durch das Gesetz jedoch nicht. Vielmehr leitet 
sich seine Kompetenz allein aus dieser Bestellung ab, die jederzeit ohne An
gabe von Gründen aufgehoben werden kann. Lediglich der Rechtsausschuss 
in seiner Gesamtheit erfährt in § 7 I AGVwGO eine Regelung seiner Wei-
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sungsfreiheit. Fs wäre wünsche11swert; wenn in ähnlicher Weise, wie dies 
bei den Leitern der Rechnungsprüfungsämter geschehen ist (Vgl § 111 III 
GemO), eine einfache Abberufung nicht möglich ist, sondern dies lediglich 
mit der qualifizierten Mehrheit der Vertretungskörperschaft möglich ist. 

Ein so gestärkter Vorsitzender eines Rechtsausschusses hätte innerhalb 
der Verwaltung eine wesentlich unabhängigere Funktion, die sein Agieren, 
auch gegenüber den anderen Verwaltungsteilen, bei der Behandlung von 
Widerspruchsverfahren bereits vor der mündlichen Verhandlung stärken 
würde. Eine gleichzeitige Verankerung von verfahrensbezogenen Weisungs
kompetenzen des Vorsitzenden gegenüber der Verwaltung könnte zu einer 
Beschleunigung der Verfahren führen. Eine zu gründende Arbeitsgruppe 
könnte sich auch mit dieser Thematik intensiv auseinandersetzen. 

Position 8 

Die Diskussion über die Verfahrensregelungen ist neu zu beleben. 

Die im Vorfeld der letzten AGVwGO-Novelle durchgeführte Erörterung von 
Vorschlägen zur Vereinfachung und Beschleunigung des Rechtsausschuss
verfahrens führte nicht zur Umsetzung aller Vorschläge, die aus dem Kreise 
der Rechtsausschüsse kamen. 

Dieser Dialog ist auch nach Auffassung unserer Arbeitsgemeinschaft neu 
zu beieben und fortzuführen. Deshaib begrüße ich es ausdrückiich, dass im 
Nachgang zu diesem Workshop Arbeitsgruppen gebildet werden sollen, die 
dann auch zu einer Verbesserung der rechtlichen Grundlagen im Wider
spruchsverfahren führen sollen. Dabei sind wir gerne bereit unseren Erfah
rungsschatz, der sich bei den meisten Teilnehmern auf mehr als 10-jährige 
Tätigkeit als Vorsitzender eines Rechtsausschusses gründet, einzubringen. 
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Zusammenfassung 

Die Durchführung von Widerspruchsveifahren vor Rechtsausschüssen, wie 
dies leider lediglich in Rheinland-Pfalz und im Saarland der Fall ist, lwt 
sich bewährt und sollte fortgesetzt werden. 

Gerade die Beteiligung von Bürgern an der Kontrolle einer Verwaltungs
entscheidung führt zu einer gesteigerten Dialogbereitschaft des betroffenen 
Bürgers und unterstützt die Überzeugungsfähigkeit der Rechtsausschüsse als 
Widerspruchsbehörde. 

Das Ziel einer Entlastung der Verwaltungsgerichtsbarkeit durch das Wi
derspruchsveifahren wird in Rheinland-Pfalz bei einer Erledigungsquote von 
mehr als 60 % vor Erlass eines Widerspruchsbescheides erreicht. 

Die sodann verbleibende Anzahl der gegen die Widerspruchsbescheide 
erhobenen Klagen trifft eine klare Aussage zu Gunsten der Beibehaltung des 
Rechtsausschussveifah;ens in ;heinland-pfälzische; Ausp;ägung. 
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Diskussionen zu den Vorträgen 

von Beate Läsch-Weber und Hans-Josef Roth 

Dr. Ernst Bartholome: 

Mein Name ist Bartholome, ich bin seit fast 17 Jahren Landrat des Land
kreises Ludwigshafen/Rh. und war früher im Innenministerium am Rande 
mit der Frage Widerspruchsverfahren befasst gewesen. Ich begrüße diese 
Tagung sehr, weil sie eine Gesamtschau zwischen Verwaltungsgerichtsbar
keit und Verwaltung als Ganzes gibt. Die Verwaltung ist ja an Gesetz und 
Recht gebunden und die Vorverfahren sind sozusagen auch ein Teil des 
Rechtsschutzes der Bürger insgesai-nt. Es wurde hier die Befriedungsfunkti
on sehr stark hervorgehoben. Ich glaube dies ist so, dass diese kollegialen 
Rechtsausschussverfahren zu stärkerer Befriedung führen als das normale 
monokratische Widerspruchsverfahren in anderen Ländern. Ich bin mir aber 
nicht sicher, ob wirklich das statistische Material dazu ausreicht, um dies zu 
belegen. Und ich würde es sehr begrüßen - das ist eine Bitte auch an das 
Innenministerium und an die kommunalen Spitzenverbände - , wenn wir die
se Statistiken und statistischen Erhebungen etwas verfeinern und die Be
richtspflicht wieder einführen könnten. Sie sind abgeschafft worden vor J ah
ren, weil man sagte, man wolle das Berichtswesen einschränken. Aber ich 
denke, man sollte dies in diesem wichtigen Bereich tun, denn Vergleiche 
über zwei oder drei Jahre sind relativ wenig aussagekräftig; dies gilt auch 
für die Sicht aus der einzelnen Verwaltung. Man braucht das Berichtswesen 
nicht so aufwendig zu machen wie das in der Justiz üblich ist. 

Unter dem Blickwinkel der Befriedungsfunktion sollte die Erörterung die 
Zweckmäßigkeit umfassen. Man muss überlegen, ob man die Betroffenen 
zum Erörterungstermin vor dem Kreisrechtsausschuss „zwingen" kann, so 
wie das beispielsweise bei Amtsgerichten oder in der Justiz üblich ist. Das 
präventive Gespräch wäre auch notwendig seitens der Rechtsausschussvor
sitzenden evtl. mit entsprechenden Sachbearbeitern bei den Verbandsge
meinden und den Gemeinden. Wenn erkannt wird, dass bestimmte Dinge bei 
den Gemeinden nicht richtig gehandhabt werden, dann sollte man, das habe 
ich früher auch gemacht, auf der Ebene des Kreises mit den Sachbearbeitern 
reden, damit nicht im Rechtausschussverfahren später die Bescheide aufge
hoben werden müssen. Ein solcher Arbeitskreis sollte auch zwischen den 
Vorsitzenden der Rechtsausschüsse und den Richtern am Verwaltungsgericht 
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stattfinden, außerhaib iaufender Verfahren, um dem Vorwurf der Befangen
heit zu begegnen. Ich weiß, im Regierungsbezirk Trier war es üblich, dass 
die Verwaltungsrichter und die Vorsitzenden der Rechtsausschüsse sich ein
oder zweimal im Jahr getroffen haben, um bestimmte Vinge außerhalb von 
normalen Verfahren zu bereden, auch im Sinne der präventiven Rechts
vorsorge. 

Es ist der Punkt Beschleunigung angesprochen worden, ein Thema das 
ernst zu nehmen ist, obwohl nach meiner Kenntnis die Untätigkeitsklagen 
beim Verwaltungsgericht relativ selten sind. Bei der Frage der Beschleuni
gung kommen wir wieder auf die Berichtspflicht, dass also eine Kontrolle 
der Bearbeitung der Widersprüche, der Ausgangsbehörde und der Wider
spruchsbehörde stattfinden muss. Daher ist eine Art Statistik oder Berichts
pflicht notwendig, um herauszubekommen, ob der Widerspruch nun lange 
liegen bleibt oder nicht. Ein weiterer Ansatz wäre, Zielvorgaben für Vorsit
zende von Rechtsausschüssen zu machen. Wir haben diese ja bei der Justiz; 
die Amtsrichter müssen also etwa 600 Erledigungen pro Jahr machen, ob
wohl sie oft Zeugen vernehmen müssen. Demgegenüber ist in der Regel der 
Tatbestand bei Widerspruchsverfahren klar. Es geht im wesentlichen um 
Rechtsfragen. Wir haben im Landkreistag verabredet, dass die Größenord
nung eines Pensenschlüssels für den Vorsitzenden eines Rechtsausschusses, 
wenn er nur Rechtsausschuss macht, etwa 400 Verfahren pro Jahr beträgt. 
Allerdings sollten die Vorsitzenden der Rechtsausschüsse auch gleichzeitig 
Dezernenten in der Verwaltung sein, damit sie den handelnden Teil der 
Verwaltung sehen und nicht nur eine rechtsfömliche Prüfung machen. Nach 
Möglichkeit sollte angestrebt werden, dass die Juristen bei Kreisverwaltun
gen auch in anderen Bereichen der Verwaltung tätig sind. 

Von Frau Läsch-Weber und Herrn Roth ist die Notwendigkeit einer ver
ständlichen Sprache angesprochen worden. Ich habe manchmal den Ein
druck, dass wir Juristen bei der Kreisverwaltung sozusagen präventiv die 
Sprache der Verwaltungsgerichte übernehmen. Das ist nicht gut. Manches 
wird da unter Umständen auch zu wissenschaftlich abgehandelt. Wenn man 
beispielsweise eine Gewerbeuntersagung macht, weil seit Jahren keine Steu
ern bezahlt worden sind, dann braucht nicht noch im Bescheid zitiert wer
den, dass irgendein OVG da mal anders votiert hat. Die Praxisnähe der 
Formulierung wird dadurch gefördert, dass die Juristen auch im handelnden 
rT"I •1 11 "'I: T 1, ••• ••• • • 1 T'i. • 11 1 1 ,,......,., 1•, .„, 1• • 1 • 1 ieu aer verwanung mnraug smu. ne1 auer nonen \,lUa1nm, me wtr oe1 oen 
Verwaltungsgerichten haben, scheint es mir im einen oder anderen Fall doch 
so zu sein, dass auch dort weniger Wissenschaftlichkeit gefragt ist und in 
„ n. 1 ... y-o, - .,_ • „ „. ~ 1_ - 1 - - 1. „ aer ~pracne menr .nrgeomsonennerung, msoesonaere wenn man me verwa1-

tungsgerichtlichen Entscheidungen vergleicht mit den Urteilen in der Zivil-
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gerichtsbarkeit, die oft wesentlich kürzer sind. Es ist ja in der V ei~waltungs
gerichtsbarkeit in der Regel der Tatbestand klar, es brauchen keine Zeugen 
vernommen werden und man beschränkt sich auf Rechtsfragen. Dement
sprechend könnten die Urteile der Verwaltungsgerichte erheblich kürzer sein 
und dies hätte Rückwirkungen auf die Art der Sprache der Juristen bei den 
Kreisverwaltungen und die Tätigkeit bei den Rechtsausschüssen. Diese Pra
xisnähe der Verwaltungsrichter würde gefördert, wenn wir wieder ein Sys
tem hätten, wie es in Rheinland-Pfalz vor 30 Jahren war oder wie es heute 
noch in Bayern ist, dass alle Juristen, die zur Verwaltungsgerichtsbarkeit 
kommen und die auf Dauer eingestellt werden, mehrere Jahre vorher in der 
Verwaltung tätig waren, im handelnden Teil der Verwaltung. Die Praxisnä
he wird gefördert, wenn man mühsam nach langem Kampf beispielsweise 
auf Kreisebene eine Abfallsatzung durchbekommen hat. Als Verwaltungs
richter mit solcher Praxiserfahrung wird man dann vielleicht den einen oder 
anderen kleinen Formfehler eher akzeptieren, als wenn man sozusagen nur 
am Tisch bei der Verwaitungsgerichtsbarkeit entscheidet. Ein Probiem ist 
schon für uns Juristen, dass Mustersatzungen, die vom Justizministerium 
und Innenministerium nach langem hin und her beschlossen worden sind und 
die jahrelang angewandt werden, dann in Verfahren vom Verwaltungsge
richt aufgehoben werden. Weniger juristischer Perfektionismus wäre auch 
im Sinne des Rechtsstaates! 

Weiterer Punkt ganz kurz aus meiner Sicht: die Kostensituation. Ich hal
te es für wichtig, dass man bei den Gebühren den Kostenrahmen anpasst 
Denn eine gewisse Schutzfunktion muß über die Gebühren auch gegen will
kürliche Widersprüche gegeben sein. 

Jürgen Lüders: 

Ungefähr seit 30 Jahren bin ich Vorsitzender des Stadtrechtsausschusses in 
Frankenthal und meine, was hinsichtlich der Statistiken gesagt wurde, ist 
zwar alles gut und schön. Doch möchte ich bitten, dass, wenn so etwas an
gedacht wird, dies mit Vorankündigung zu tun. Notwendig wäre, dass be
reits über die EDV die entsprechenden Unterlagen vorher so bei den laufen
den Verfahren aufbereitet sind, dass das, was gefordert wird, in vernünfti-
ger Arbeitszeit erledigt werden kann. Die alten Berichte, die ich noch ange
fertigt habe, waren nur ein Auszählen von irgendwelchen erledigten Fällen, 
z.B. wie viele Fälle aus welchem Sachgebiet und wie viele aus anderen und 
wie viele Veifahren wurden insgesamt beendet. Damit kordlte man hinsieht-
lieh der Befriedungsfunktion relativ wenig anfangen. Darum die Bitte an 
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dieser Stelie, wenn so etwas angedacht wird, uns das mit Voriauf zu geben, 
damit wir gleich wissen, was dann evtl. in absehbarer Zeit kommt. 

Zum weiteren: Der Verfahrensgang in Städten ist doch wohl etwas an
ders als in Kreisverwaltungen. Die meisten Verfahren bei uns enden, wenn 
wir das insgesamt über viele Jahre sehen, bereits im Verfahren vor der 
mündlichen Verhandlung. Dabei halten sich die Erledigung durch Abhilfe 
des Amtes und die Rücknahme des Widerspruchs ungefähr die Waage. Von 
daher laufen die Verfahren im Hause, ohne dass ich jemals abgesetzt wurde 
oder gesagt bekommen hätte: Halt Dich da mal raus als Vorsitzender! Diese 
Absicherung wäre zwar sinnvoll und vielleicht an manchen Stellen wün
schenswert, aber im Prinzip nicht erforderlich, da wir unabhängig sind. Wir 
sind nicht der Rechtsausschuss der Stadtverwaltung, sondern bei der Stadt
verwaltung. Deshalb haben wir schon eine gute Position auch im eigenen 
Hause. 

\X/ e11J1 \Vir die Verfailiren verringern \Vollen, daru11 sollte man vielleicht 
mit manchen Gießkannenprinzipien im Kostenrecht aufhören. Ich meine die 
sachliche Gebührenfreiheit. Diese bringt es mit sich, dass entweder bereits 
über Bundesgesetze oder aber über diese unsägliche Landesverordnung über 
die sachliche Gebührenfreiheit sämtliche Verfahren, z.B. im Sozialhilfe
recht, kostenfrei sind. Dabei kommt es nicht darauf an, ob es jemand ist, 
der reich ist, oder jemand, der etwas wirklich nötig hat. So geht es bei 
Rückforderungen um die Frage: Ist es jemand, der Geld hat? Im Prinzip se
he ich überhaupt nicht ein, dass hier auch eine Kostenfreiheit sein muss. 
Und da wir darJber hinaus auch mit Budgetierung leben müssen, um unsere 
Kosten irgendwie im Griff zu behalten, muss geprüft werden, inwieweit die 
Kostenrahmen überhaupt noch real sind. Denn die Kosten, die abzugrenzen 
sind zwischen dem Interesse des Betroffenen und unseren eigenen entstande
nen Kosten, können eigentlich immer nur ins Minus bei den Kommunen ge
hen. Daher ist das eigentlich keine korrekte Behandlung der Kommunen und 
Landkreise seitens des Landes. 

Zu Frau Läsch-Weber: Das, was Sie vorgeschlagen haben hinsichtlich 
des gehobenen Dienstes, ist aus meiner Sicht überhaupt nicht vertretbar. Die 
Qualität von Widerspruchsentscheidungen und der Durchführung von Wi
derspruchsverfahren hängt im wesentlichen auch von der fachlichen Qualität 
des Vorsitzenden ab. Es ist von einer Übertragung auf den gehobenen 
Dienst nur im äußersten Notfall und nicht aus Kostenersparnisgründen aus
zugehen. Ich habe natürlich Verständnis für Sie als Landrätin, dass Sie lie
ber mit billigerem Personal arbeiten wollen. Die geltende Regelung sollte 
deshalb so bleiben. 
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Hans joachim Hasemann-Trutzel: 

Ich gehöre zu den hier im Vortrag von Herrn Roth Gescholtenen, hier aber 
auch Gelobten. Ich darf mich ki1rz vorstellen: Mein Name ist Hase111.ann-
Trutzet, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Ich erlebe 
seit nunmehr gut 15 Jahren Widerspruchsverfahren aus der anwaltlichen 
Sicht und meine daher, vielleicht das eine oder andere zu den Vorträgen mit 
anmerken zu dürfen. 

Ich möchte mit einer von Herrn Roth aufgeworfenen Frage beginnen: der 
Stärkung der Stellung des Vorsitzenden. Es ist wichtig, obschon in der 
AGVwGO ein bisschen etwas drinsteht, die Rolle des Vorsitzenden weiter 
zu stärken. Wir haben es in der Anwaltschaft immer wieder damit zu tun, 
dass es heißt, das Widerspruchsverfahren bringt ja doch nichts, es ist ein 
Verfahren der Verwaltung. Nur dann, wenn ich dem Mandanten in einem 
langen Gespräch deutlich machen kann, dass der Vorsitzende eine gewisse 
Unabhängigkeit hat und dass er vielleicht nicht so leicht einfach abberufen 
werden kann, führt das dazu, dass das Verfahren eine höhere Akzeptanz er
fahren kann, als dies im jetzigen Moment der Fall ist. Ein Vorsitzender, 
der, wie Herr Bartholome angeregt hat, Dezernent ist, hätte aus meiner 
Sicht eine unglückliche Rolle, denn er ist damit wiederum Teil der Verwal
tung und kann die unabhängige Position nicht so ohne weiteres nachvollzie
hen. 

Ein Vorsitzender, der die Verwaltung von innen kennt, weil er einige 
Jahre Erfahrung dort gesammelt hat, ist ganz wertvoll. Nicht etwa, weil ich 
damit meine, dass er erlitten hat, wie lange es braucht, bis man eine Rechts
verordnung endlich durchgesetzt hat und er damit vielleicht ein höheres Er
haltungsinteresse daran hat, sondern einfach weil er die Zusammenhänge, 
die Abläufe in der Verwaltung kennt und eher weiß, wen man ansprechen 
muss, mit welcher Argumentation man verwaltungsintern auch das ganz 
wichtige Element der Zweckmäßigkeit fördern kann. Das ist ein Punkt, der 
aus meiner Sicht in der Entscheidungsfindung der Stadtrechts- und Kreis
rechtsausschüsse immer wieder einmal zu kurz kommt, und das möglicher
weise, weil es eben Juristen sind, die entscheiden, so dass zu sehr die 
Rechtmäßigkeit in den Vordergrund gestellt wird. 

Ganz häufig - und das ist ebenfalls hier sehr positiv angesprochen wor
den - finden Verfahren ihre Erledigung, weil nicht nur nach Recht und Ge
setz geschielt, sondern geschaut wird, wie wir eine praktikable Lösung fin
den, mit der sowohl der Bürger als auch die Verwaltung noch leben kann. 
Ich meine, die Stärkung dieses Elements und ein stärkerer Blick auf die Fra
ge der Zweckmäßigkeit ist wichtig. Und das ist die Stelle, wo ich mit Si-
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cherheit als Anwalt und Jurist nicht davon schwärme, Mitarbeiter des geho
benen Dienstes in die Vorsitzendenposition zu erheben. Im Moment wird die 
Frage der Zweckmäßigkeit im Ausschuss durch das Laienelement mitge
prägt. Wenn wir das Laienelement kompetenter machen können, indem wir 
vielleicht nicht den Rentner oder die Hausfrau dort hineinbitten, sondern 
indem wir uns überlegen, ob in einen Widerspruchsausschuss, der sich mit 
baurechtlichen Fragen beschäftigt, vielleicht ein Ingenieur hineingehört oder 
sonst jemand, der vom Baugewerbe etwas Ahnung und Vorstellung hat, 
dann bekomme ich ein Laienelement hinein, das fachlich und sachlich kom
petenter ist. In diese Richtung sollten wir vielleicht eher überlegen als dahin, 
den Vorsitzenden durch einen verwaltungsinternen Fachmann zu ersetzen. 

Angesprochen ist die Frage der Erledigungen im Vorfeld. Für uns An
wälte ist es immer wieder misslich, wenn ein Widerspruch im echten recht
lichen Sinne erledigt wird. Die AGVwGO kennt keine Kostenregelung für 
diesen Fall; d. h. der Mandat hat; obschon er durchaus recht gehabt haben 
kann, die Kosten. Das ist sehr unglücklich. Das mögen die Leute nicht, und 
man hat alle Hände voll zu tun, jemanden davon zu überzeugen - auch wenn 
jetzt eine Lösung gefunden ist, die man von Anfang an vielleicht gewollt 
hat -, dass er gleichwohl die Kosten tragen muss. Hier wäre es sinnvoll, 
dass man da auch noch einmal über eine Kostenlösung nachdenkt. 

Wenn angesprochen wurde, dass die Zahl der anwaltlichen Vertretungen 
in den Widerspruchsverfahren sich deutlich gesteigert hat, dann mag es auf 
der einen Seite die Arbeit im Ausschuss etwas erschweren, auf der anderen 
Seite - wenn man sich vor Augen häit, dass wir zu Beginn dieses Jahres 
104.000 zugelassene Rechtsanwälte hatten-, macht das deutlich, dass allein 
hier eine Vielzahl von jungen Kollegen, die leider nicht immer so tüchtig 
sind, wie wir uns das alle wünschen würden, natürlich ihr Brot verdienen 
müssen. Die Kompetenz auch auf anwaltlicher Seite - und insoweit habe ich 
mich natürlich über die lobenden Worte von Herrn Roth gefreut, der die 
Fachanwälte ein wenig hervorgehoben hat - ist eine ganz wichtige Sache. 
Aber das ist eine Sache, die natürlich auf zwei Gleisen läuft. Je kompetenter 
der Ausschussvorsitzende ist, desto eher greift er vor einer Sitzung zum 
Telefon und weist dann auch einmal darauf hin, dass es vielleicht noch eine 
andere Idee gibt als die rein rechtsförmliche oder dass der Kollege vielleicht 
etwas übersehen hat. 

Damit komme ich auf die Frage der Verschleppung. Sicher wird das eine 
oder andere Widerspruchsverfahren auch betrieben mit dem Ziel, dass eine 
gewisse Reife dem Verfahren nicht schadet. Ein gewisses Andauern führt 
dazu, dass Elemente sich erledigen können, dass vielleicht eine örtliche Sat
zung kommt, von der man weiß, dass schon politisch darüber diskutiert 
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wird, und man braucht eben den richtigen Zeitpunkt, um das durchsetzen zu 
können. Und es gibt natürlich den Schabernack: Wir machen das erst ein
mal, um ... Wenn allerdings ein anwaltlicher Kollege um eine Terminverle
gung bittet, und der Ausschuss hat vielleicht mehr als einmal schon mit dem 
Kollegen zu tun gehabt, dann fände ich es außerordentlich wichtig, dass man 
sich um eine gemeinsame Terminierung kümmert. Ich erlebe es immer wie
der, dass Ausschusssitzungen an Nachmittagen sind. Das macht dem Anwalt 
ein Problem. Der Anwalt hat überwiegend vormittags seine Gerichts- und 
Behördentermine, nachmittags Mandanten, und des Abends und des Nachts 
darf er sich mit den Akten auseinandersetzen. Wenn ich meine Gerichts- und 
Behördentermine in den Nachmittag hineinschiebe, dann wird es immer 
schwieriger. Terminverlegungen auch bei größeren Kanzleien sind ein Prob
lem. Wir sind eine Kanzlei mit 8 Kollegen und davon macht einer alleine 
Verwaltungsrecht. Was nützt es Ihnen, wenn ich Ihnen einen Familienrecht
ler schicke, der dann im Grunde genommen nur einen Antrag stellen kann. 
Insoweit wäre es schon sehr förderlich im Sinne der Zusammenarbeit, da ein 
wenig Rücksicht zu nehmen. 

Werner Fröhlich: 

Mein Name ist Fröhlich; ich arbeite bei einer Behörde, die früher einmal 
Bezirksregierung geheißen hat. Ich habe aber auch Erfahrungen im Kreis
rechtsausschuss, deswegen glaube ich ein bisschen mitreden zu dürfen. Zu
nächst ganz klar und eindeutig: Das Rechtsausschussverfahren in Rheinland
Pfalz ist eine Besonderheit, die sich bewährt hat und die man auf jeden Fall 
beibehalten soll. Als Anregung wäre darüber nachzudenkent ob man nicht 
auch bei den staatlichen Behörden ein Verfahren finden könnte, das dem 
Rechtsausschussverfahren angenähert ist. Denn die Laienbeteiligung, die 
Öffentlichkeit, die regelmäßig vorgesehene mündliche Verhandlung, der 
Wechsel zwischen der handelnden Verwaltung, wie es Herr Landrat Banho
lome sagt, und der Kontrollinstanz sind eine sehr gute Sache, weil das davon 
abhält, in Betriebsblindheit zu verfallen. Wenn ich weiß, dass meine Ent
scheidung nachher von einem Ausschuss überprüft werden wird, dessen 
Vorsitzender ein anderer Kollege ist, dann lege ich schon einmal bei meinen 
eigenen Bescheiden einen etwas höheren M~ßstab an, als wenn ich im Wi
derspruchsverfahren doch nur über meinen eigenen Bescheid entscheiden 
muss. Es ließe sich durchaus auch bei staatlichen Verwaltungen einrichten, 
dass Ausschüsse gebildet werden, und es muss als Laienbeisitzer Picht im
mer die berühmte Hausfrau oder der gelangweilte Rentner sein - obwohl die 
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auch ihre Quaiitäten haben und durchaus auch kompetent mitreden können-, 
sondern es gibt fachlich interessierte Beisitzer. 

Zum Wechsel zwischen handelnder und kontrollierender Verwaltung 
kann ich nur unterstreichen, was Herr Landrat Bartholome sagt. Es gab 
einmal früher so etwas wie ein Personalkonzept in der rheinland-pfälzischen 
Innenverwaltung. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Das hat einmal 
vorgesehen, dass man bei verschiedenen Behörden tätig ist, einmal auf 
kommunaler Seite und einmal bei einer Mittelbehörde, vielleicht auch ein
mal beim Ministerium. Das war eine sehr gute Einrichtung und hat einem 
einen Eindruck verschafft, wie es woanders zugeht. Wenn man 17 Jahre 
oder 30 Jahre gar nichts anderes gemacht hätte als immer nur Vorsitzender 
des Stadt- oder Kreisrechtsausschusses zu sein~ das wäre dann etwas einsei
tig. Aber ich sehe auch, dass die Kollegen meistens zusätzlich Justitiare sind 
und dann ihre Entscheidungen noch vor Gericht vertreten. Und das halte 
ich, Frau Läsch-Weber, für einen Gesichtspunkt, der gegen Ihren Vorschlag 
sprechen würde) generell den Vorsitz des Kreisrechtsausschusses bei dem 
gehobenen Dienst anzusiedeln. 

Zur rechtlichen Absicherung des Vorsitzenden des Stadt- oder Kreis
rechtsausschusses: Da habe ich ein ungutes Gefühl dabei. Denn es hat für 
mich den Geschmack, dass hier sich jemand von anderen abheben will. Ich 
habe es nicht erlebt und man müsste mir jetzt einmal einen Fall sagen, dass 
ein Vorsitzender oder eine Vorsitzende eines Kreisrechtsausschusses oder 
Stadtrechtsausschusses abgesetzt worden wäre, weil sie die falsche Ent
scheidung getroffen hat, oder dass sich der Landrat oder der Oberbürger
meister in ihre Geschäfte eingemischt hätte. Ich wüsste nicht, dass das so 
eine ganz furchtbar dringende Sache ist. Im übrigen hat es auch etwas mit 
dem Selbstverständnis eines Beamten zu tun, dass er sich einmal daran erin
nert, dass in manchen Fällen Widerspruch die erste Pflicht eines loyalen Be
amten ist und dass der Beamte in seiner Stellung durch die Beamtengesetze 
eigentlich ganz gut abgesichert ist und sich solche Eingriffe, die ohne Grund 
passieren, nicht gefallen lassen muss. Andererseits habe ich natürlich dafür 
Verständnis, dass sich ein Landrat oder Oberbürgermeister sehr wohl dafür 
interessiert, wie lange solche Verfahren dauern und was denn der output ist. 
Das halte ich für legitim. Deswegen habe ich ein wenig Bedenken dagegen, 
dass man hier institutionelle Absicherung betreibt. Ich denke, die beamten
rechtlichen Regeiungen reichen völiig aus. 
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Harald Pitzer: 

Mein Name ist Harald Pitzer und ich bin Beigeordneter beim Landkreistag. 
Ich glaube keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe, womit ich zu
rückkomme auf die Frage des Befundes. Prof. Ziekow hat in seiner Begrü
ßung deutlich gemacht, dass wir, wenn wir einen erprobbaren Befund haben 
wollen, noch sehr viel Arbeit vor uns hätten. Ich selber habe seit meiner Tä
tigkeit beim Landkreistag zwei Umfragen zur Arbeit der Kreisrechtsaus
schüsse gemacht. Die Ergebnisse lagen so weit auseinander, dass ich be
haupte, die Vergleichbarkeit war nicht gegeben. Seit der Diskussion und Be
fassung mit neuen Steuerungsmodellen ist mir deutlich geworden: Wenn 
man hier eine Vergleichbarkeit herstellen will, bedarf es sehr viel Arbeit. 
Denn wenn ich Leistung der Verwaltung definieren will - ob ich das dann 
als Produkt bezeichne, mag dahinstehen, das ist vielleicht auch Geschmacks
sache -, bedarf das sehr viel konkreter Absprachen und Arbeit. Von daher 
haben wir sicher einen Eindruck über die Erhebungen, die jetzt von Prof. 
Meyer gemacht wurden, aber sie geben eben nicht die Wirklichkeit als Gan
zes wieder. 

Eine Bemerkung zu Ihnen, Herr Dr. Bartholome: Als Vertreter eines 
Spitzenverbandes würde ich es natürlich nicht begrüßen, wenn heute der 
Anstoß gegeben würde, dass wieder eine Berichtspflicht an das Land einge
führt würde. Wenn die Notwendigkeit gesehen wird, hier eine stärkere Ver
gleichbarkeit herbeizuführen, kann ich nur anbieten, dass ich diese Umfra
ge, die ich schon zweimal gemacht habe, nach Zusammensetzung mit den 
Kolleginnen und Kollegen, die den Vorsitz in einem Rechtsausschuss füh
ren, noch einmal versuche zu qualifizieren und dann in gewissen Abständen 
regelmäßig durchführe. Im übrigen bin ich der Meinung, dass zunächst ein
mal die Selbstkontrolle in der jeweiligen Verwaltung stattfinden muss und 
das eigentliche Ziel sein soll. 

Zur Verfahrensdauer gestatten Sie mir eine zweite Bemerkung: Es gibt 
auch den Fall, dass seitens des Landes beispielsweise gewünscht wird, dass 
bestimmte Verfahren einfach nicht entschieden werden. Wir haben das im 
letzten Jahr in einem Randgebiet erlebt, aber in einer nicht unbeträchtlichen 
Anzahl von Fällen. Mein wichtigstes Anliegen aber ist, dass wir uns hier 
eigentlich in einem Zielkonflikt bewegen. Wenn wir auf der einen Seite die 
rechtsverweigernde Verfa...lirensdauer ansprechen und auf der anderen Seite 
die Befriedungsfunktion hervorheben und den Charakter des Widerspruchs
verfahrens mit einem Mediationsverfahren in Zusammenhang bringen, dann 
kann ich nur sagen: Konfliktvermeidung und Gesprächsführung bedürfen 
auch der Zeit. Von daher meine ich, muss man sehr klar herausarbeiten, 
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inwieweit die schnelle Entscheidung möglicherweise die Gefahr in sich 
trägt, eben die Befriedungsfunktion nicht mehr ausreichend zu berücksichti
gen, und dass der Gedanke der Konfliktvermeidung in einem konsensualen 
Verfahren seine Zeit braucht. 

Beate Läsch-Weber: 

Ich denke, Herr Lüders, ich sehe mich in guter Gesellschaft mit allen Refe
renten, die betont haben, dass wir uns die Zweckmäßigkeit stärker vor Au
gen führen müssen und dass die Zweckmäßigkeit als wesentlicher Teil des 
Widerspruchsverfahrens stärkere Bedeutung bekommen muss. Zur weiteren 
Frage: gehobener Dienst. Ich habe nicht gesagt, dass die Volljuristen durch 
den gehobenen Dienst zu ersetzen sind. Ich habe lediglich gesagt, dass den 
Beamtinnen und Beamten des gehobenen Dienstes die Möglichkeit zum Vor
sitz im Kreisrechtsausschuss eröffnet werden soll, im Sinne der vor Ort aus
zuübenden Organisationshoheit und im Sinne eines flexiblen Personaleinsat
zes. Denn wir reden ja auch von Spitzen in den Widerspruchsverfahren. 
Wenn wir im Erschließungsbereich unterwegs sind, dann mag es sein, dass 
auf einen Schlag 300 Widersprüche eingehen. Und ich denke, es muss dann 
in der Organisationshoheit der jeweiligen Körperschaft liegen, flexibel zu 
reagieren und auf bewährte und erfahrene Personen des gehobenen Dienstes 
zurückgreifen zu können. Für mich ist das auch eine konsequente Folge der 
Verwaltungsmodernisierung. Verwaltungsmodernisierung geht einher mit 
dezentraler Aufgaben- und Ergebnisverantwortung. Sie geht einher auch 
damit, dass die Unterschriftsbefugnis ganz klar delegiert wird. Ich denke, 
die Verwaltung von heute ist keine auf die Chefin oder den Chef konzent
rierte Verwaltung, sondern sie ist eine Verwaltung, in der die Personen, die 
auch die Arbeit machen, für ihre Entscheidung verantwortlich sind und sie 
auch unterschreiben. Ich halte es ehrlich gesagt, als Volljuristin sage ich das 
zu einem Volljuristen, ein Stück weit für anmaßend, wenn Volljuristinnen 
und Volljuristen das Recht für sich als gepachtet betrachten. Ich bitte da 
sehr um Verständnis; so ist es nicht. Und diese Ro11e sollten wir uns als 
Volljuristinnen und Volljuristen in den Kreis- und Stadtverwaltungen über
haupt nicht geben, weil uns genau bekannt ist, dass Leistungsträgerinnen 
und Leistungsträger in unseren Kreis- und Stadtverwaltungen zum großen 
Teil die Bediensteten des gehobenen Dienstes sind. Und da ist mir an einem 
guten Klima, an einer Teamarbeit des höheren Dienstes mit dem gehobenen 
Dienst gelegen. Für mich ist es überhaupt kein Problem, dieses Thema hie
rarchiefrei zu diskutieren und einfach nach der besten Lösung zu suchen. 
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Wir brauchen flexible, die Entscheidungsbefugnis vor Ort stärkende und 
nicht einengende Rahmenbedingungen. 

Prof. Dr. Karl-Friedrich Meyer: 

Mein Beitrag, meine Damen und Herren, steht ja noch aus. Ich möchte ihn 
heute Nachmittag aber nicht überfrachten und greife deshalb schon jetzt ei
nige Punkte der bisherigen Diskussion auf. Zunächst zu den Zahlen: Ich 
werde nachher bewusst keine so detaillierten Zahlen aus den Kreis- und 
Stadtrechtsausschüssen bekanntgeben, wie Herr Roth das eben getan hat. 
Meine Zahlen sind etwas weniger differenziert, dafür aber, wie ich meine, 
in ihrer Richtung durchaus aussagekräftig. Ich möchte es außerdem nicht als 
meine Aufgabe ansehen, durch direkte Vergleiche einzelner Rechtsausschüs
se die konununalen Verwaltungen gegeneinander auszuspielen. Also bitte 
ich um Ihr Verständnis, wenn ich nachher, im Unterschied zu Herrn Roth, 
etwas grobmaschiger argumentiere. Die klare Aussage in der Tendenz wird 
darunter aber nicht leiden. 

Herr Roth hat ein Zweites gewissermaßen in den Raum gestellt: Wie 
kommt eigentlich der OVG-Präsident dazu, sich mit dem Herrn Bürgerbe
auftragten und dem Herrn Staatssekretär des Innenministeriums zusammen
zutun, um Fragen der Kreisrechts- und Stadtrechtsausschüsse aufzuarbeiten? 
Da schwang durchaus Kritik mit. Ich will Ihnen deshalb sagen, wie es dazu 
gekommen ist: Mit Herrn Galie treffe ich mich von Zeit zu Zeit, um wech
selseitig interessierende Fragen unseres Gemeinwesens zu erörtern. Bei
spielsweise ging es in der Vergangenheit auch um die Dauer der verwal
tungsgerichtlichen Verfahren. Hier haben wir ja Gott sei Dank mittlerweile 
eine Trendwende erreicht. Die verwaltungsgerichtlichen Verfahren im Land 
sind sehr viel kürzer, als sie es viele Jahre lang waren. Nachdem das so ist, 
drängte sich für Herrn Galle und für mich die Frage auf, ob nicht auch auf 
den vorangehenden Stufen der Rechtspflege Handlungsbedarf besteht. Herr 
Galle hat dazu schon seit langem Erkenntnisse, die dies nahelegen. Vor die
sem Hintergrund und im Zuge der im politischen Raum darüber entstande
nen Diskussion hat Herr Staatssekretär Dr. Theilen - m.E. zu Recht - ange
regt, dass die Verwaltungsgerichtsbarkeit ihre Sicht und Erfahrung in die 
Diskussionen zum Vorverfahren einbringen sollte. Mit beiden Herren bin 
ich dezidiert der Meinung, dass die Beschleunigung, die im Verwaltungs
prozess mittlerweile erreicht werden konnte, nicht an anderer Stelle verloren 
gehen darf! 
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Schiießiich möchte ich auf den Beitrag von Herrn Landrat Bartholome 
eingehen. Es wäre natürlich ein eigenes Veranstaltungsthema, das Verhältnis 
von Verwaltung und Verwaltungsgerichtsbarkeit zu beleuchten. Gesagt wor
den ist eben sinngemäß, die verwaitungsrichteriiche Arbeit wirke oft ein 
bisschen lebensfremd, theoretisch und wissenschaftlich. Meine Damen und 
Herren von der Verwaltung: Wenn Sie wüssten, wieviel Aufwand die Ver
waltungsrichter, meine Person und mein Senat eingeschlossen, treiben, um 
Verwaltungsentscheidungen zu stützen, weil wir sehen, dass sie legitim und 
im Ergebnis auch vernünftig sind und trotzdem an der einen oder anderen 
rechtlichen Hürde zu scheitern drohen! Ich bleibe dabei, dass die meisten 
unserer Verwaltungsrichter, ohne einseitige Parteinahme, im Ergebnis ver
nünftige Verwaltungsentscheidungen zu halten versuchen, jedenfalls soweit 
das mit den rechtlichen Vorgaben noch vereinbar ist. Diese Vorgaben sind 
nun in aller Regel vom Gesetzgeber und/oder von unseren obersten Bundes
gerichten errichtet. Im Rechtsstaat ist nicht alles machbar, nur weil es vom 
Ergebnis her zweckmäßig oder vernünftig erscheint! 

Davon abgesehen, bin ich mir bewusst, dass unsere Rechtsprechung 
Menschenwerk ist. Ich behaupte nicht, dass jede unserer Entscheidungen 
über Zweifel erhaben wäre. Was meine Haltung zur Komplexität unseres 
Rechtswesens und unserer Rechtssprache angeht, so darf ich auf meinen un
längst gehaltenen Vortrag bei der Kommunalakademie verweisen. Ich bin 
sehr dafür, dass man die Juristerei nicht übertreibt, sondern dem gesunden 
Menschenverstand folgt, dass man sich einer Sprache bedient, die nicht ab
hebt, sondern von den Betroffenen und Akteuren verstanden wird. Die 
Mehrzahl meiner Verwaltungsrichterkollegen, von denen eine ganze Reihe 
hier sitzt, bewegt sich auf dieser Linie und gibt sich Mühe. Was bleibt ist 
das ungeheure Problem der Komplexität unseres Rechtslebens. Diese Kom
plexität in Grenzen zu halten, bedarf immer wieder eines neuen Anlaufs, 
auch bei uns Verwaltungsrichtern. 

Die Forderung aber, Herr Bartholome, dass wir uns die „Schlichtheit~ 
mancher Zivilrichter zum Vorbild nehmen sollten, teile ich nicht. Es müssen 
andere verantworten, ob man den Zivilrichtern wirklich die Erledigung von 
600 oder noch mehr Fällen im Jahr abverlangen sollte. Eine Messlatte für 
die Kontrolle der Verwaltung durch die Verwaltungsgerichte kann das auf 
keinen Fall sein. Ich bin froh darüber, dass wir andere Verhältnisse haben, 
und ich meine, dass man das unseren Entscheidungen in qualitativer Hin
sicht auch anmerkt. Und wenn eben von den zu langen Verwaltungsrichter
Entscheidungen die Rede war, dann darf man eines nicht verkennen: Diese 
Länge hängt meist damit zusammen, dass den sehr dezidierten und umfang
reichen Argumenten von Verwaltung und Anwaltschaft Referenz erwiesen 
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werden soH. Wenn man sich dort Mühe gibt, aut vielen ~e1ten rechtliche 
Argumente zusammenzutragen, dann wird doch auch von uns verlangt, dass 
wir diese Argumente nicht in Bausch und Bogen auf 1 1h Seiten einfach ab
tun. Also bitte ich in diesem Punkt um Verständnis, dass wir einen Mittel
weg gehen. Die meisten von uns versuchen durchaus, sich auf die wesentli
chen Entscheidungsgründe zu beschränken und die Länge der Entscheidun
gen zu begrenzen. Aber wir sind in diesem Punkt etwas fremdgesteuert und 
wollen nicht einfach nur kurzen Prozess machen. 

Letzter Punkt: Natürlich ist es sehr wünschenswert, dass Verwaltungs
richter auch Verwaltungserfahrung haben. Bei manchen ist dies der Fall, bei 
den meisten aber nicht. Den Austausch mit der Verwaltung haben wir in 
früheren Jahren stärker praktizieren können. Aber schließlich hat uns die 
Asylwelle völlig überrollt, und wir konnten uns den Austausch einfach nicht 
mehr leisten. Jetzt, wo die Asylzahlen rückläufig sind, wäre eigentlich wie
der Raum für diesen Austausch. Aber es gibt neue Hindernisse, die gar 
nicht so einfach zu bewältigen sind. Wir bauen nämlich mittlerweile Rich
terstellen ab, die wir für diesen Austausch gut gebrauchen könnten. Darüber 
hinaus scheint mir auch durch die Kommunalisierung bei den Kreis
verwaltungen die dortige Möglichkeit zu einem Austausch geringer gewor
den zu sein. Denn Austausch bedeutet in diesem Falle, dass die Verwaltun
gen bereit sein müssen, ihre guten, erfahrenen Beamten für eine gewisse 
Zeit ans Verwaltungsgericht zu schicken. Eines möchte ich aber zum Trost 
hinzufügen: Bei allen Sympathien für die bayerische Verzahnung von Ver
waltung und Verwaltungsgerichtsbarkeit sehe ich nicht, dass dort so viel an
ders oder besser bei den Gerichten gearbeitet würde. Auch in Bayern ge
winnt die Verwaltung ihre Prozesse nicht häufiger als in Rheinland-Pfalz. 
Und wenn sie einen Prozess verliert, wird sie vermutlich über die Verwal
tungsrichter auch nicht besser denken, als dies in Rheinland-Pfalz der Fall 
ist. 

Hans-Josef Roth: 

Herr Bartholome, ich bin wirklich nicht Ihrer Meinung, dass es einen Pen
senschlüssel geben muss. Wozu? Wenn die Verwaltung gut arbeitet, dann 
kann sich iein Rechtsausschuss möglicherweise wegrationalisieren, aiso was 
soll ein Pensenschlüssel? Er stößt schon auf Probleme, wenn man die ganze 
Struktur der Rechtsausschüsse in den Landkreisen einmal neu bedenkt. Es 
könnte dann Rechtsausschüsse geben, die sich örtlich beschränken, d.h. bei 
Verbandsgemeinden zusammen ein Rechtsausschuss. In den Städten haben 
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wir die Erfahrung gemacht, dass die lokale Nähe zwischen Rechtsausschuss 
und Bürger etwas ganz erhebliches für die Befriedung ist, die Nähe zum 
Sachverhalt. Wenn Sie sich manchen Kreis ansehen, da kommt der Beisitzer 
aus der fernsten Ecke des einen Kreises und soll über einen Sachverhalt auf 
der anderen Seite des Kreises entscheiden, bis dem ihm überhaupt nicht klar 
ist, worum es geht. Aber unsere Beisitzer kennen die Sache. Sie sind schon 
mindestens fünfmal an dem Haus vorbeigegangen. Sie kennen die Straße, 
die da beitragsmäßig abgerechnet werden soll von Anbeginn an. Das sind 
durchaus Aspekte, die mit einfließen sollten. 

Ich darf noch einmal zu meinem Ansatz der Unabhängigkeit des Vor
sitzenden kommen. Ich bin da möglicherweise falsch verstanden worden. 
Aber der Blick ins Gesetz erleichtert nunmal auch in diesem Falle die 
Rechtsfindung: Die Weisungsungebundenheit liegt allein bei dem Ausschuss 
als ganzem und nicht bei dem Vorsitzenden, der aber eine bedeutsame be
friedende Funktion im Vorfeld einer mündlichen Verhandlung entfalten kann 
und dafür die Weisungsunabhängigkeit braucht. Es geht nicht darum, dass 
hier Misstrauen gegenüber den Landräten und Oberbürgermeistern gehegt 
wird oder dass die Position des Vorsitzenden besonders hervorgehoben sein 
soll. So viel anders ist die Rolle des Rechnungsprüfungsamtsleiters auch 
nicht. Insoweit geht es hier um eine Rechtskontrolle. Wir reden von moder
nen Steuerungstechniken wie Controlling. Das ist eben eine Art des Rechts
controlling. Letztendlich ist die Rechtskontrolle, die Rechts- und Zweckmä
ßigkeitskontrolle ein Thema, für das ich im Vorfeld eine gewisse Unabhän
gigkeit brauche, um d~n_n auch einem A_mtsleiter bzw. einem Abteilungslei
ter gegenüber treten zu können und nicht vorher noch zum Landrat oder zur 
Landrätin oder zum Oberbürgermeister oder zur Oberbürgermeisterin laufen 
zu müssen, nach dem Motto: Oberbürgermeister hilf mir bitte, der gibt mir 
die Akten nicht herausr Ich muss als Vorsitzender selber die Kompetenz ha
ben, mir die Akten zu holen, die ich brauche, solange ich noch dem Amts
ermittlungsgrundsatz unterliege. 

Zum Thema Statistik: Es ging mir nicht darum, irgendeine Verwaltung 
hervorzuheben, positiv wie negativ. Ich habe nur meine statistischen Aus
wertungen gebraucht, um Ihnen zu belegen, dass wir 60 % Erledigung in 
sonstiger Weise haben und dass sich dies relativiert anhand der aktiv gelie
ferten Daten, nicht mehr und nicht weniger. 
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Dr. Ernst 1heiien: 

Hier ist noch einmal über die Genese dieser Veranstaltung diskutiert wor-
den. Da kann. ich mit zur Aufklärung beitragen. Vor etwa einem Jahr haben 
Herr Galle und ich über die Arbeit des Bürgerbeauftragten gesprochen und 
auch über das, was er teilweise in den Verwaltungen angetroffen hat. Ein 
Punkt davon war die Länge der Verfahrensdauer und deshalb kamen wir 
überein, dass wir uns einmal zusammensetzen sollten, Bürgerbeauftragter 
und Vertreter des Innenministeriums, um zu sehen, welche Lösungsmög
lichkeiten es gibt. Wir kamen schnell zu dem Ergebnis, dass es sehr sinnvoll 
ist, wenn wir die Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften 
Speyer und die Rechtspflege mit dazu nehmen. So setzt sich der Teilneh
merkreis zusammen und deswegen haben wir von einem „ W erkstattge
spräch", von einem „ workshop" gesprochen. Am Ende der Veranstaltung 
werden wir sicher eine erste Bilanz ziehen. Anschließend ist vorgesehen, 
dass die Arbeit in Arbeitsgruppen weitergeführt wird, denn für mich ist die
se Veranstaltung der Auftakt eines Dialoges. Wir werden dann feststellen, 
was von den Vorschlägen realisiert werden sollte, was wir selbst als Landes
regierung hierzu beitragen können, wozu wir den Gesetzgeber brauchen und 
was man möglicherweise auf die Bundesebene bringen muss. 

Lassen Sie mich bitte noch etwas zu meinem Vorschlag eines Mediati
onsverfahrens sagen. Ich glaube, dass die Vorsitzenden der Rechtsausschüs
se kraft Persönlichkeit auch jetzt schon sehr stark in diese Richtung wirken. 
Nun gebe ich Ihnen zu, Herr Pitzer, dass sicherlich bei manchen Dingen 
gilt: „Gut Ding will Weile haben". Auf der anderen Seite wäre sicherlich 
eine Politik des Aussitzens keine Lösung für die Konflikte, über die wir hier 
sprechen. Ich habe noch etwas ganz anderes mit der Verfahrensbeschleuni
gung gemeint. Ich habe da ja nun doch einige, allerdings ein paar Jahre zu
rückliegende Erfahrungen, weil ich einmal Landrat war und weiß, dass vie
les davon abhängt, wie die Ausschüsse personell und sachlich ausgestattet 
sind. Ich hatte im letzten Dezember die Gelegenheit, im Institute for Elect
ronic Government von IBM in Washington einmal zu sehen, wie dort in 
einem Bundesstaat pilotartig versucht wird, Anwaltschaft und Gerichte auch 
elektronisch zusammen zu bringen. Bei uns gibt es noch eine ganze Menge 
an Verfahrensbrüchen, und ich glaube, wenn man da einmal mit den Metho
den des „work floors" herangehen würde, würde man die interne Vernet
zung innerhalb der Behörden, dann mit der Anwaltschaft, möglicherweise 
später auch mit den Gerichten und Geschäftsstellen, weitertreiben, so dass 
dort allein aufgrund des Technikeinsatzes schon eine gewisse Verfahrensbe
schleunigung eintreten würde. Da sind bei der Frage der Ausstattung der 
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Geschäftsstellen, des Technikeinsatzes, über die wir sicherlich auch einmal 
nachdenken müssen. 
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Das Widerspruchsverfahren aus der Sicht der Rechtspflege 

von Prof. Dr. Karl-Friedrich Meyer, 
Präsident des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz 

"Das Widerspruchsverfahren aus der Sicht der Rechtspflege" - schon das 
Thema scheint eine Trennlinie zu ziehen zwischen dem Vorverfahren und 
der Gerichtsbarkeit, eine Trennlinie, die wir Verwaltungsrichter allerdings 
gar nicht so streng sehen. Natürlich haben Vorverfahren und gerichtliches 
Verfahren etwas unterschiedliche Funktionen. Aber beide sind nach unserem 
Verständnis Bestandteil der Rechtspflege. So gesehen finde ich die Gedan
ken, die heute Morgen geäußert wurden, ob man nicht innerhalb oder au
ßerhalb des Vorverfahrens durch Mediation, also durch Gespräche und 
Vermittlung, sozusagen Dienstleistungen anbieten kann, einerseits durchaus 
interessant und widerspreche Ihnen auch nicht. Auf der anderen Seite sollte 
man sich aber immer in Erinnerung rufen, dass auch das Vorverfahren Be
standteil der Rechtspflege und insoweit bewusst in der Verwaltungsgerichts
ordnung mitgeregelt ist. Deshalb sollte man auch für die Zukunft einer „ be
dingungslosen" Verhandlungslösung nicht das Wort reden. 

Ich erkenne die Berechtigung für Mediationen, für mehr bürgernahes 
Sprechen, Erläutern und Verhandeln durchaus an . .LJ\ber das Vorverfahren ist 
auch ein unverzichtbarer Ort, um gegebenenfalls als Rechtsstaat „Flagge" 
zu zeigen. Es geht letztlich darum, Gesetze anzuwenden und den richtigen 
Rahmen zu nutzen, den die Gesetze bieten. Dabei muss man auch im Ansatz 
den Anschein vermeiden, als könnte man dort sozusagen auf dem Wege der 
Balkanisierung des Rechts erreichen, was in den regulär vorgesehenen Ver
fahrenswegen nicht erreichbar ist. Ich denke, dass dies auch ein Verwal
tungsrichter sagen darf, ohne sich ungebührlich einzumischen. Für uns ist es 
schon wichtig, dass das Vorverfahren seine Rechtspflegefunktion erfüllt, 
und zwar gut erfüllt. 

Die Messlatte, die uns dabei natürlich besonders naheliegt, ist die Frage, 
ob das Vorverfahren entsprechend der immer wieder beschriebenen und 
auch heute Morgen besprochenen Zielsetzung zur Entlastung der Verwal
tungsgerichtsbarkeit beiträgt. Für mich ist das der entscheidende Punkt: Er
füllt das Vorverfahren diese Entlastungsfunktion, oder ist es in der Gesamt
schau mit dem Verwaltungsprozess letztlich doch nur eine zeitaufwendige, 
überflüssige Durchlaufstation, die unter dem Strich nicht viel bringt? Das ist 
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meine Frage, und um hier zu realistischen Ergebnissen zu geiangen, habe 
ich zwei Umfragen durchgeführt. Die 44 Kommunen im Land, die Träger 
von Kreis- oder Stadtrechtsausschüssen sind - also Landkreise, kreisfreie 
n. ·~ 11 ... _ _1 _ n ; __ • _ 11 .... _ • n ... „ 11. „ _ „ • "'I -. ~ • „ T"""'I ,::,rame uno grone Kre1sangenonge ~rame -, naoe 1cn nacn r..mgangs- uno r..r-
ledigungszahlen, Stattgabe- und Ablehnungsquoten sowie nach der durch
schnittlichen Dauer der Widerspruchsverfahren befragt. Außerdem habe ich 
die vier rheinland-pfälzischen Verwaltungsgerichte um Erfahrungsberichte 
gebeten. 

Das Ergebnis der Umfragen ist durchaus bemerkenswert. Mit aller wün
schenswerten Klarheit ist deutlich geworden, dass das Widerspruchsverfah
ren rheinland-pfälzischer Prägung den ihm zugeschriebenen Entlastungs
zweck in der Praxis tatsächlich erfüllt. In der Richterschaft wird einhellig 
die hohe Filterwirkung des Widerspruchsverfahrens hervorgehoben. Dem 
von den Rechtsausschüssen betriebenen Vorverfahren - mit seiner mündli
chen Verhandlung und der ihm eigenen Bürgerbeteiligung bei der Entschei
dungsfindung - wird allseits eine besonders ausgeprägte Befriedungsfunktion 
und Überzeugungskraft zuerkannt. Die Verwaltungsrichter sehen in den 
Rechtsausschüssen Schlichtungsstellen, deren kompetentes und bürgernahes 
Dienstleistungsangebot sie nicht missen möchten. 

Aus dem Zahlenmaterial, das mir die angeschriebenen Kommunen dan
kenswerterweise zur Verfügung gestellt haben, lässt sich dieser positive Ge
samteindruck ablesen und nachvollziehen. So hatte ich u.a. nach dem Anteil 
der Widerspruchsverfahren gefragt, in denen der Widerspruchsführer nach 
negativem "rViderspruchsbescheid sein Begehren im Klageweg vor dem Ver-
waltungsgericht weiterverfolgt. Natürlich schwanken die Zahlen von Jahr zu 
Jahr und sind auch zwischen den einzelnen Kommunen recht unterschied
lich. 

Im Durchschnitt wird man aber sagen können, dass nur etwa jeder dritte 
Widerspruchsführer nach negativem Ausgang des Widerspruchsverfahrens 
noch den Klageweg beschreitet. Anders gewendet heißt das aber: Immerhin 
213 derjenigen, deren Widerspruch erfolglos bleibt, akzeptieren die Ent
scheidung des Rechtsausschusses und rufen das Verwaltungsgericht nicht 
mehr an. 

Und doch ist damit die Filterwirkung erst unzureichend beschrieben. 
Denn man muss ja auch an die Fälle den_ken, in denen der Widerspruchsfüh
rer vor dem Rechtsausschuss obsiegt oder aber - nach Belehrung über die 
Rechtslage - seinen Widerspruch zurücknimmt bzw. sich mit der Ausgangs
behörde einigt. Vergleicht man deshalb die Zahl eingelegter Widersprüche 
mit der Klagezahl, ist der Entlastungseffekt für die Verwaltungsgerichte 
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noch viel höher. Die mir vorliegenden Zahienangaben iassen darauf schiie
ßen, dass nur etwa jeder zehnte Widerspruch später in eine verwaltungsge
richtliche Klage mündet. Die Filterwirkung ist also alles andere als blasse 
Theorie - sie ist handfeste Realität. 

Ist also nur Positives vom Widerspruchsverfahren zu vermelden? Be
kanntlich gibt es kein Licht ohne Schatten, auch hier nicht. Die Schattenseite 
nicht weniger Widerspruchsverfahren ist zweifellos ihre Dauer. Auch hierzu 
hatte ich die Kommunen, die Träger von Kreis- bzw. Stadtrechtsausschüsse 
sind, um nähere Angaben gebeten. Von diesen 44 Körperschaften haben 34 
meine Frage nach der Verfahrensdauer in einer verwertbaren Weise beant
wortet: 

• Sieben von ihnen (also rund 15 % der befragten Kommunen) haben mit
geteilt, die Vorverfahren dauerten im Durchschnitt bis zu 3 Monate; 

• 16 Kommunen (35 % der Befragten) haben die Dauer der Wider
spruchsverfahren mit durchschnittlich bis zu 6 Monate angegeben; 

• neun Kommunen (20 % ) benötigen nach eigenen Angaben regelmäßig 
bis zu 12 Monate und 

• zwei Kommunen (5 %) bis zu 18 Monate. 

Bei diesen Angaben ist nun freilich zweierlei zu berücksichtigen: Zum einen 
haben nur wenige Kommunen exakte Zahlen mitgeteilt; die meisten haben 
sich auf mehr oder wenige grobe Schätzungen berufen. Zum anderen, und 
dies vor allem, haben zehn der befragten Koni.'llunen ~ also immerhin fast 
jede vierte - über die Verfahrensdauer überhaupt keine verwertbaren Anga
ben gemacht. Gewisse Schlussfolgerungen drängen sich da natürlich auf! 

Auch die Verwaltungsgerichte verfügen über kein statistisches Zah
lenmaterial zur Dauer der Widerspruchsverfahren, sondern wiederum nur 
über ungelahre Anhaltswerte. Nach einer groben Schätzung aus Richterkrei
sen ist von folgender Drittelparität auszugehen: In einem Drittel der Fälle 
dauern die Widerspruchsverfahren im Durchschnitt 6 bis 9 Monate, in ei
nem weiteren Drittel 10 bis 12 Monate und im letzten Drittel 13 bis 15 Mo
nate. Sollte dies in etwa zutreffen, ist die durchschnittliche Verfahrensdauer 
damit aus meiner Sicht zwar nicht besorgniserregend lang, aber doch ver
besserungswürdig. So hat der Bürgerbeauftragte des Landes Ullrich Galle 
schon wiederholt darauf hingewiesen, dass die Widerspruchsverfahren im 
Durchschnitt deutlich länger dauern als die Klageverfahren erster Instanz 
vor den Verwaltungsgerichten: Dort liegen die Laufzeiten inzwischen bei ca. 
9 Monaten mit eher fallender Tendenz. 
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Deutlicher noch äls bei den stätistischen Durchschnittszahlen tritt der 
Handlungsbedarf allerdings hervor, wenn wir uns dem einen oder anderen 
konkreten Fall zuwenden. Wiederholt wurde mir von Fällen berichtet, in 
denen Widerspruchsverfahren sich jahre, mitunter iO jahre und iänger hin
zogen. Ein besonders plastisches wenn auch sicher nicht repräsentatives Bei
spiel bildet der Widerspruchsbescheid eines Kreisrechtsausschusses vom 
17. Februar 2000, der aufgrund einer mündlichen Verhandlung vom 25. Ok
tober 1990 ergangen ist. Dabei will ich nicht verschweigen, dass es manch
mal nicht die Widerspruchsbehörde, sondern die Ausgangsbehörde ist, die 
derart lange Laufzeiten zu verantworten hat. Ein weiteres Beispiel aus der 
Praxis mag dies veranschaulichen: Gegen einen Ausbaubeitragsbescheid 
vom 6. Dezember 1993 war Widerspruch eingelegt worden. Trotz wieder
holter Sachstandsanfragen brauchte die Ausgangsbehörde 4 1h Jahre, näm
lich bis zum 2. Juni 1998, um dem Widerspruch nicht abzuhelfen; dann 
dauerte es nochmals über 1 Jahr, bis schließlich am 28. Juni 1999 der Wi
derspruchsbescheid erging. Gewiss handeit es sich bei diesen und anderen 
Beispielen, über die mir die Verwaltungsgerichte berichtet haben, um Ein
zelfälle. Man muss aber berücksichtigen, dass die Verwaltungsgerichte ja 
nur einen kleinen Teil der Widerspruchsverfahren überhaupt zu Gesicht be
kommen. Wir dürften es also wohl doch mit einer Größenordnung zu tun 
haben, die nicht einfach vernachlässigt werden kann. 

Was also ist zu tun? Welche praktischen Möglichkeiten gibt es, um die 
Widerspruchsverfahren zu optimieren, insbesondere die Laufzeiten im Inte
resse der Rechtsschutz suchenden Bürger zu verkürzen? 

Eine Möglichkeit bestände darin, für einzelne Rechtsgebiete von der Öff
nungsklausel des § 68 Abs. 1 Satz 2 VwGO Gebrauch zu machen. Nach 
dieser bundesrechtlichen Regelung bedarf es der Nachprüfung des strittigen 
Verwaltungsaktes in einem Vorverfahren nicht, wenn ein Gesetz dies be
stimmt. Der Landesgesetzgeber könnte deshalb erwägen, bestimmte beson
ders eilbedürftige Angelegenheiten aus dem Widerspruchsverfahren heraus
zulösen. In diesen Fällen könnte dann gegen den Ausgangsbescheid unmit
telbar Klage beim Verwaltungsgericht erhoben werden. Die Kreis- und 
Stadtrechtsausschüsse wären durch verringerte Fallzahlen in die Lage ver
setzt, die verbliebenen Widerspruchsverfahren zügiger zu bearbeiten. 

So verlockend dieser Weg auch erscheinen mag - ich warne davor, ihn 
zu beschreiten. Auch hier müssen wir uns nicht auf theoretische Betrachtun
gen beschränken, sondern haben konkretes Anschauungsmaterial. Von der 
Möglichkeit des § 68 Abs. 1 Satz 2 VwGO hat vor einiger Zeit Bayern in 
recht weitreichendem Umfang Gebrauch gemacht. Es hat in einer 13 Punkte 
umfassenden Liste verschiedener Rechtsmaterien - vom Immissionsschutz 
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über das Ausiänderrechi und das Subventionsrechi bis hin zur Soziaföiife -
das Widerspruchsverfahren ausgeschlossen (Art. 15 BayAGVwGO). Wie 
nicht anders zu erwarten war, hat diese Gesetzesänderung zu einer erhebli
chen Erhöhung der Klagezahien in den beiroffenen Rechtsgebieten geführt. 
Bei einer mit Sozialhilferecht befassten Kammer des Verwaltungsgerichts 
München sind die Eingänge in kurzer Zeit auf das Zehnfache angestiegen. 
Übertragen auf unsere rheinland-pfälzischen Verhältnisse, würde eine solche 
Entwicklung die Verwaltungsgerichte mit Sicherheit überfordern. Die Be
stände, die wir in den letzten Jahren zum Glück weitgehend abarbeiten 
konnten, würden wieder ansteigen - und mit ihnen die Laufzeiten. Mit ande
ren Worten: Die Verzögerungen, die bei den Widerspruchsverfahren hier 
und dort zweifellos zu beklagen sind, würden nicht beseitigt, sondern nur 
verlagert. Damit wäre niemandem gedient, schon gar nicht dem Bürger, 
dem ja die Verfahrensbeschleunigungen in erster Linie zugute kommen soll. 

Eine (teilweise) Abschaffung des Widerspruchsverfahrens wäre aber 
auch systematisch alles andere als überzeugend. Zur Erinnerung: Erst vor 
gut drei Jahren, mit Beginn des Jahres 1997, wurde das verwaltungsgericht
liche Verfahren tiefgreifend reformiert. Verfahrensfehler sind nun unter er
weiterten Voraussetzungen heilbar, das Nachschieben von Gründen im Ver
waltungsprozess wurde erleichtert, vor allem aber wurde durch die sog. Zu
lassungsberufung der Zugang zur zweiten Instanz - und damit mittelbar 
zugleich auch zur dritten Instanz - drastisch beschränkt und so der Rechts
mittelzug erheblich gestrafft. Ich habe die Prozessreform wiederholt aus
drücklich begrüßt. Denn bei aller berechtigten Kritik in dem einen oder an
deren Detail - erst diese Reform hat uns Richter in die Lage versetzt, Wich
tiges von weniger Wichtigem zu trennen und Schwerpunkte dort zu setzen, 
wo es notwendig ist, z.B. bei den für den Investitions- und Wirtschafts
standort Deutschland wichtigen Vorhaben. 

Man darf darüber aber nicht vergessen, dass es einen funktionalen Zu
sammenhang gibt zwischen der Verkürzung und Beschleunigung des verwal
tungsgerichtlichen Prozesses einerseits und einem möglichst effizienten Wi
derspruchsverfahren andererseits. Gerade wenn die Kontrolle durch die 
Verwaltungsgerichte ein Stück zurückgenommen wird, ist eine wirksame 
Selbstkontrolle der Verwaltung unverzichtbar. Nach meinem Verständnis ist 
ein effizient und verantwortungsbewusst durchgeführtes Widerspruchsver
fahren eine urrnbdingbare Voraussetzung dafiir, dass die gerichtliche Kon
trolle eingeschränkt werden kann. 

Und schließlich ist noch ein Drittes zu bedenken: Nur das Wider
spruchsverfahren, nicht das verwaltungsgerichtliche Verfahren eröffnet dem 
Bürger eine Nachprüfung von Verwaltungsakten auch in Ermessens- und 
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Beurteilungsfragen. Dem Bürger ein solches Verfahren zur Verfiigung zu 
stellen, in dem er auf vermeintliche Irrtümer hinweisen und ein Überdenken 
der Entscheidung erreichen kann, ist nicht nur eine Frage prozessualer 
Zweckmäßigkeit; sie dokurnentier1 ein Verständnis von Verwaitung, das 
nicht um sich selbst oder den „Staat" kreist, sondern bürgerschaftlich die
nend ausgerichtet ist. 

Anstelle der teilweisen Abschaffung der Widerspruchsverfahren wäre 
auch folgende Variante vorstellbar: Es könnte erwogen werden, die Wider
spruchsverfahren ganz oder teilweise den Rechtsausschüssen zu entziehen 
und sie stattdessen, wie es bundesweit ohnehin dem Regelfall entspricht, ü
bergeordneten Behörden zur Entscheidung zuzuweisen. Eine Beschleuni
gungswirkung wäre davon wohl zu erwarten. Denn nach bisherigen Erfah
rungen sind bei Widerspruchsverfahren, die von Landesbehörden bearbeitet 
werden, die Laufzeiten im Durchschnitt kürzer als bei den Rechtsausschüs
sen. 

Dennoch: Bei einer bilanzierenden Bewertung wögen die Nachteile einer 
solchen Zuständigkeitsverlagerung weit schwerer als ihre Vorteile. Ist es 
doch gerade das Ausschuss-Verfahren mit mündlicher Verhandlung und 
Bürgerbeteiligung, das in Rheinland-Pfalz für die hohe Akzeptanz der Wi
derspruchsbescheide sorgt und so die unbestritten gute Filterwirkung ent
faltet. Demgegenüber sind die Erfahrungen, die in anderen Bundesländern 
mit dem dort üblichen, ausschließlich schriftlichen Widerspruchsverfahren 
gesammelt wurden, alles andere als ermutigend. Ein derart gestaltetes Vor-
verfahren empfindet der Bürger häufig als bloße Durchgangsstation. Eine 
ergebnisoffene Überprüfung seines Begehrens erwartet er von ihm kaum, 
sondern fühlt sich nicht selten zur Klage geradezu gedrängt. Solche Verhält
nisse wären aus der Sicht der Verwaltungsgerichte ein empfindlicher Rück
schlag. 

Von einem grundlegenden Systemwechsel ist deshalb abzuraten. Was 
bleibt, ist eine „Politik der kleinen Schritte". Es geht um konkrete prakti
sche Maßnahmen mit dem Ziel, die Widerspruchsverfahren zu beschleuni
gen, dabei aber die Qualität der Widerspruchsbescheide zu sichern und, wo 
nötig, zu verbessern. 

Natürlich bin ich mir darüber im Klaren, dass bei pauschalen Verbesse
run!!svorschlägen Vorsicht angebracht ist. Denn die Verhältnisse sind von ..... ..... ..... 
Kommune zu Kommune allzu unterschiedlich und lassen sich von außen 
schwer überblicken. Es kann sich deshalb nur um Anregungen handeln. Sie 
sollen dazu dienen, die organisatorische und personelle Situation der einzel-
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nen kommunalen Rechtsausschüsse näher zu beleuchten, um etwa vorhande
ne „ Schwachstellen'' angehen und beseitigen zu können. 

So dürfte es personell von Vorteil sein, wenn der Rechtsausschuss nicht 
von einem jungen Assessor, sondern von einem erfahrenen Beamten geleitet 
wird, der über eine entsprechende fachliche wie persönliche Autorität ge
genüber den Verfahrensbeteiligten und den ehrenamtlichen Beisitzern ver
fügt. Ich verkenne nicht, dass manche Landkreise hier durch die Kommuna
lisierung in eine schwierige Situation geraten sind. Waren es doch früher 
häufig als Dezernenten eingesetzte staatliche Beamte, die in den Rechtsaus
schüssen den Vorsitz führten. Dennoch gibt es natürlich auch unter heutigen 
Verhältnissen sehr gute Beispiele für eine kompetente Leitung des Kreis
rechtsausschusses. 

Auf der anderen Seite zeigt sich aber eben auch, dass ein Rechtsaus
schuss nicht gleichsam „nebenbei" geführt werden kann. Überlange Laufzei-
ten treten in den \Viderspn1chsverfahren vor allem dort auf, wo Rechtsaus-
schüsse personell nicht ausreichend besetzt sind oder von Bediensteten gelei
tet werden, die anderweitig zu stark belastet sind. Vielleicht könnte hier die 
Einführung eines Pensenschlüssels hilfreich sein: Es wäre übergreifend fest
zulegen, wie viele Widerspruchsverfahren ein Vorsitzender jährlich bearbei
ten kann, wenn er ausschließlich im Rechtsausschuss tätig ist. Sind außer 
der Rechtsausschusstätigkeit weitere Funktionen wahrzunehmen, wäre das 
Pensum entsprechend zu reduzieren. 

Eine wichtige Ursache für manche Verzögerungen liegt auch in der 
Trennung des Vorverfahrens in ein Abhilfeverfahren bei der Ausgangsbe
hörde und das eigentliche Widerspruchsverfahren beim Rechtsausschuss. In 
der ersten Phase sind die Möglichkeiten des Rechtsausschusses, auf eine Be
schleunigung hinzuwirken, naturgemäß sehr begrenzt. Regelmäßig erfährt 
der Rechtsausschuss überhaupt erst nach der negativen Abhilfeentscheidung 
von dem laufenden Widerspruchsverfahren. Hier wäre zu überlegen, ob ein 
regelmäßiger Informationsaustausch zwischen den Erlassbehörden und ,,ih
rem" Rechtsausschuss hilfreich wäre; der Ausschuss-Vorsitzende könnte 
dann, wenn nötig, eine zügigere Verfahrensbearbeitung anmahnen. Der In
formationsaustausch müsste freilich so ausgestaltet sein, dass der damit ver
bundene Verwaltungs- und Zeitaufwand sich in Grenzen hält und nicht sei
nerseits die Verfahrensdauer negativ beeinflusst. 

Auch beim Absetzen der Widerspruchsbescheide lassen sich ggf. Reser
ven freisetzen. So wurde mir von einem Rechtsausschuss berichtet, dessen 
Vorsit7ender sich in geeigneten Fällen schon vor der Verh::indlung Wider
spruchsbescheid-Entwürfe von der zuständigen Fachabteilung vorlegen lässt. 
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Dem Vernehmen nach liefert dieser Ausschuss sehr zügig Widerspruchsbe
scheide von beachtlicher Qualität. 

Ebe11so kann eine gestraffte Fassung der Widerspruchsbescheide zu einer 
kürzeren Verfahrensdauer beitragen. Für die viel beschworene „Filterwir
kung" des Vorverfahrens ist wesentlich, dass den Beteiligten, insbesondere 
den betroffenen Bürgern, die Entscheidung des Rechtsausschusses verständ
lich gemacht wird. Dies gelingt, abgesehen vom Zeitvorteil, durch eine kur
ze, prägnante Argumentation häufig besser als durch eine umfangreiche, 
allzu wissenschaftliche Abhandlung. Auch Verwaltungsrichter machen diese 
Erfahrung; denn für ihre Urteile gilt natürlich letztlich das Gleiche! 

Vor Übertreibungen sollte man sich allerdings hüten. Von der hier und 
da zu beobachtenden Neigung, den Widerspruchsbescheid auf die Mitteilung 
des Ergebnisses, einige floskelhafte Wendungen sowie die Rechtsmittelbe
lehrung zu reduzieren, halte ich nichts. Ohne eine individuelle, und sei es 
noch so kurz gefasste Begründung erkennt der Bürger „seinen" Faii nicht 
wieder; dies ist aber die Voraussetzung dafür, dass der Widerspruchsbe
scheid Befriedungsfunktion entfaltet. 

Ein letzter Punkt scheint mir ganz wichtig zu sein. Wir müssen dafür 
sorgen, dass die Bemühungen um ein verbessertes und beschleunigtes Wi
derspruchsverfahren versachlicht und verstetigt werden. Dafür brauchen wir 
m.E. eine tragfähige Diskussionsgrundlage in Form einer aussagekräftigen 
Statistik. Sie muss nach landeseinheitlichen Maßstäben Eingangs- und Erle
digungszahlen, Bestände und die durchschnittliche Verfahrensdauer der ein
zelnen Rechtsausschüsse nach außen transparent machen. Die Justizstatistik, 
wie sie bei den Verwaltungsgerichten seit langem eingeführt ist, könnte hier
für ein Vorbild sein. Erst der ummittelbare Vergleich von Daten, die auf 
übereinstimmender und verlässlicher Grundlage erhoben werden, schafft 
Leistungsanreize, aber eben auch Problembewusstsein dort, wo es nötig ist. 
Ich weiß, dass eine landesrechtliche Vorgabe, Statistiken nach einheitlichen 
Kriterien zu führen, in den Kommunen nicht populär wäre. Aber um der 
guten Sache willen muss man Transparenz notfalls auch einmal erzwingen. 
Es kann nicht richtig sein, dass die Verfahrensdauer bei manchen Rechtsaus
schüssen weiterhin mit der Begründung im Dunkeln bleibt, man habe keine 
EDV-Einrichtungen, um die Zahlen kontinuierlich zu erfassen. Entscheidend 
ist, dass die kommunalpolitisch Verantwortlichen erst durch eine solche Sta
tistik überhaupt in die Lage versetzt werden, mögliche Schwachstellen als 
solche zu erkennen und sich um Abhilfe zu bemühen. 

1vfeine Damen und Herren, „das \Viderspn1chsverfahren aus der Sicht 
der Rechtspflege'' ergibt für Rheinland-Pfalz ein differenziertes, im Großen 
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und Ganzen aber doch freundliches Bild, in dem die hellen Farben klar ü
berwiegen. Alle Verantwortlichen - die Vorsitzenden und Mitarbeiter der 
Kreis- und Stadtrechtsausschüsse ebenso wie die Verwaltungsrichter - soll
ten, jeder an seinem Platz, dem Widerspruchsverfahren auch in Zukunft die 
Bedeutung und Wirksamkeit sichern, die ihm im modernen gewaltteiligen 
Rechtsstaat zukommen. 
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Das Widerspruchsverfahren aus der Sicht der Rechtspflege 

von Dr. Ulrich Janes, 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht 

Mein Thema sind Überlegungen über den Sinn und die Akzeptanz eines 
verwaltungsgerichtlichen Widerspruchsverfahrens aus anwaltlicher Sicht. 

Die Frage nach der Akzeptanz des verwaltungsgerichtlichen Wider
spruchsverfahrens kann nicht ohne Blick auf die statistischen Erhebungen 
beantwortet werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass statistisches Materi
al zu Fragen des Widerspruchsverfahrens recht dürftig ist und daher keine 
repräsentativen Zaltlen vorgelegt werden können. Ohne auf die Einzelheiten 
einzugehen, ist auf eine Untersuchung des Herrn Zhijian Liang aus der VR 
China 1 über die Widerspruchs- und Klagehäufigkeit gegen Entscheidungen 
der Verwaltung der Stadt Speyer hinzuweisen, die mir freundlicherweise 
von Herrn Prof. Ziekow zur Verfügung gestellt wurde. Eine andere statisti
sche Erhebung wurde mir von der Kreisverwaltung Altenkirchen überlassen 
und soll die Häufigkeit von Widersprüchen gegen Entscheidungen der unte
ren Verwaltungsebene nach dem Stand 1997 wiedergeben2

• Allerdings ist 
letztere wenig aussagekräftig, da wohl nicht kontinuierlich die Statistik ge
führt wurde, weshaib hieraus für das voriiegende Thema keine weiteren 
Schlüsse gezogen werden können. 

Bei dieser statistischen Erhebung ist auch festzuhalten, und insoweit ge
ben die Zahlen letztlich kein verlässliches Gesamtbild, dass lediglich Wider
sprüche berücksichtigt sind, die vor dem Kreisrechtsausschuss bzw. Stadt
rechtsausschuss3 in Rheinland-Pfalz behandelt wurden, soweit die Wider-

1 Zhijian Liang, Das Widerspruchsverfahren in Deutschland und China: Vergleich und 
praktische Wirksamkeit, Magisterarbeit an der DHV Speyer, März 2000. 

2 Quelle: Anlage zu LKT-Sondemmdschreiben S 521/07 - zur Verfügung gestellt von 
der Kreisverwaltung Altenkirchen. 

3 Vgl. für Rheinland-Pfalz §§ 6 ff AGVwGO: Danach ist zur Entscheidung über einen 
Widerspruch gegen Verwaltungsakte der Kreisverwaltung oder einer dieser nachge
ordneten Behörde, einer Verbandsgemeindeverwaltung, der Gemeindeverwaltung ei
ner kreisfreien Gemeinde oder der Behörde einer sonstigen, der Aufsicht der Kreis
verwaltung unterstehenden Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen 
Rechts ein zu bildender Kreisrechtsausschuss berufen. 
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sprüche überhaupt gemeldet wurden. Demgegenüber sind in diese Statistik 
all jene Widerspruchsverfahren nicht mit aufgenommen, die vor der Wider
spruchsbehörde bei den Bezirksregierungen bzw. den Struktur- und Geneh
migungsdirektionen oder bei den sonstigen Widerspruchsstellen geführt 
werden, ohne dass hierüber ein besonderer Ausschuss entscheidet. 

Aus diesem Grunde werde ich für meine Betrachtung einen anderen An
satz wählen. Bei der Frage nach der Akzeptanz eines Widerspruchsverfah
rens können nämlich Sinn und Zweck des Widerspruchsverfahrens nicht un
beachtet bleiben. Das Widerspruchsverfahren wird nach ständiger Recht
sprechung und Auffassung in der Literatur letztlich aus drei Gründen ge
rechtfertigt. Dies gilt nicht nur für die Widerspruchsverfahren, die den Ver
fahren vor den Verwaltungsgerichten vorausgehen, sondern auch für die 
Verfahren vor den Sozialgerichten und Finanzgerichten. Ich beschränke 
mich hier allerdings auf die verwaltungsgerichtlichen Verfahren. 

Ausgangspunkt muss die gesetzliche Grundlage des Widerspruchsverfah
rens sein. Das Widerspruchsverfahren als solches ist dabei allerdings nur 
unvollständig gesetzlich geregelt. Seine gesetzlichen Grundlagen finden sich 
zunächst in § 79 V wVfG sowie in den Bestimmungen der § 68 ff VwGO. 
Bereits dies macht seine Doppelstellung4 in dem gesamten Verwaltungsver
fahren deutlich. 

Einerseits stellt das Widerspruchsverfahren eine Prozessvoraussetzung 
für den Zugang zu den Verwaltungsgerichten dar. Es ist echte Sachurteils
voraussetzung5, weshalb das Widerspruchsverfahren auch in der VwGO ge
regelt wurde. Erforderlich ist ein Widerspruchsverfahren allerdings nur als 
Voraussetzung für Anfechtungs- und Verpflichtungsklagen im Zusammen
hang mit einem Verwaltungsakt. Demgegenüber bedürfen Klagen im Zu
sammenhang mit sonstigem Verwaltungshandeln - also Feststellungs- und 
allgemeine Leistungsklagen - keines vorangeschalteten Widerspruchsverfah
rens. Die Nichtdurchführung des Widerspruchsverfahrens führt in aller Re
gel dazu, dass die Anfechtungsklage gegen Verwaltungsakte beim Verwal
tungsgericht als unzulässig zurückzuweisen ist6

• Ein Widerspruch gegen die 
Ablehnung eines Verwaltungsaktes ist darüber hinaus auch vorgeschrieben 

4 Vgl. Kopp/Schenke, VwGO-Konunentar, 11. Auflage, 1998, vor§ 68 Rilnr. 14. 

5 Vgl. hierzu etwa Bader!Funke-Kaiser/Kuntzelvon Albedyll, VwGO-Kommentar, 1. 
Aufl Rdnr. 3 vor § 68 VwGO; so auch Dolde in Schoch!Schmidt-Aßmann!Pietzner, 
VwGO-Kommentar, Stand März 1999, Vorb. 3 zu§ 68; kritisch allerdings Redekerl 
v.Oertzen, VwGO-Kommentar, 12. Auflage, 1997, Rdnr. 2 zu§ 68 VwGO. 

6 Statt vieler: OVG Koblenz, 12 A 11768/95.0VG. 
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für den Zugang zum Verwaltungsgericht im Wege des einstweiligen Recht
schutzes, wenn das Widerspruchsverfahren auch nicht zum Abschluss ge
kommen sein muss 7• 

Daneben ist das Vor- beziehungsweise Widerspruchsverfahren ein eigen
ständiges Verwaltungsverfahren, welches das Ausgangsverfahren fortsetzt 
und mit ihm eine Einheit bildet8

• In diesem Zusammenhang kommt dem Wi
derspruchsverfahren die verwaltungsinterne Kontrollfunktion9 zu. Dabei ist 
aber bemerkenswert, dass diese Kontrollfunktion nur und ausschließlich für 
bestimmtes Verwaltungshandeln - nämlich nur im Zusammenhang mit Ver
waltungsakten, nicht dagegen bei sonstigem Verwaltungshandeln - für er
forderlich und opportun gehalten wird. Allerdings gibt es im Beamtenrecht 
insoweit Ausnahmen, da dort stets ein Widerspruchsverfahren durchzufüh
ren ist10

• 

Schließlich soll das Widerspruchsverfahren auch dem Rechtsschutz des 
.......... „„ 11 „ •11 11 •• • ...... ~. „ I"'" ... .... "II „ 
tlurgers 01eneff · una mm aamn eme tlerneaungsrunKt1on zuKommen. Aus 
diesem Grunde hat die Widerspruchsbehörde bei ihrer Entscheidung ein we
sentlich weitergehendes Prüfungsrecht als das Gericht. Im Widerspruchsver
fahren ist nämlich das Verwaltungshandeln sowohl unter dem Gesichtspunkt 
der Rechtmäßigkeit als auch der Zweckmäßigkeit zu überprüfen, was insbe
sondere bei Ermessensentscheidungen von Bedeutung ist. 

In diesen drei Funktionen kommt dem Widerspruchsverfahren als we
sentlicher Zweck letztlich eine Entlastung des Gerichts zu. Im Wider
spruchsverfahren können nämlich bei einer erneuten Überprüfung die Tatbe
standsermittlung erweitert werden, die rechtlichen Erwägungen ergänzt, 
Einwendungen des Widerspruchsführers berücksichtigt und damit Fehlent
scheidungen der Ausgangsbehörde korrigiert und aufgehoben werden, ohne 
dass ein Gericht damit befasst werden muss. 

7 Gemäß§§ 80,80a sowie 123 VwGO. 

8 Vgl. hierzu etwa Obermayer, VwVfG- Kommentar, 3. Auflage, Rdnr. 6 zu § 79 
VwVfG. 

9 Bader/Funke-Kaiser/Kuntzelvon A.lbedyll (FN 5) Rdnr. 3 zu§ 68 VwGO. 

10 § 126 BRRG, wobei danach ein Widerspruchsverfahren nicht nur bei Anfechtungs
und Verpflichtungsklagen, sondern auch bei allgemeinen Leistungsklagen und Fest
stellungskJagen erforderlich ist. 

11 Bader/Funke-Kaiser!Kuntze/von Albedyll (FN 5) Rdnr. 2 vor § 68 VwGO; Dolde in 
Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner ( FN 5) Vorb. 1 zu§ 68 VwGO mwN. 
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Ob ein Widerspruchsverfahren, wie es in der VwGO geregelt ist, auch 
im Hinblick auf seine oben beschriebenen Funktionen heute noch akzeptiert 
wird und zeitgemäß ist, ist wiederum in die Diskussion gekommen. Dabei 
wird eine Abschaffung des Widerspruchsverfahrens jedenfalls bei den ge
bundenen oder formalisierten Verfahren mit Beteiligung der Betroffenen be
reits befürwortet12

• 

Weder die Selbstkontrolle der Verwaltung wird heute noch durch ein 
Widerspruchsverfahren geleistet, da in der Regel die Ausgangsbehörde ihre 
Entscheidung mit der höheren Behörde, die regelmäßig Widerspruchsbehör
de ist, abstimmt. Die Kontrollfunktion wird nur bedingt wahrgenommen; in 
der Regel wird nämlich die Entscheidung der Ausgangsbehörde, wenn sie 
nicht gerade an krassen und nicht mehr zu akzeptierenden Fehlern leidet, 
gehalten13

• 

Schließlich ist auch die statistische Erhebung kein Indiz für die Akzep
tanz eines Widerspruchsverfahrens. uie Zahl der erfolglosen Widersprüche, 
die nicht zur Klage führen, geben nämlich keinen Aufschluss darüber, wa
rum Klage nicht eingereicht wird. Es wäre sicherlich zu einfach und zu 
leicht, zu behaupten, dass die Widerspruchsbehörde letztlich in all diesen 
Verfahren zu Recht den Widerspruch abgewiesen hat und daher die Ent
scheidung der Ausgangsbehörde richtig war. 

Es müssen demnach andere Gründe vorliegen, weshalb Klagen nicht ein
gereicht werden und daher lediglich auf den ersten Blick das Widerspruchs
verfahren seine vorbezeichneten Funktionen, insbesondere im Hinblick auf 
die Entlastung der Gerichte erfüllt. Dieses wiederum hat mehrere Gründe, 
die es nurunehr darzustellen gilt. Sie relativieren, insbesondere aus der Sicht 
des Bürgers und des Anwalts als berufenem Vertreter des Bürgers, die au
genscheinliche Akzeptanz des Widerspruchsverfahrens. Dabei möchte ich 
mich im wesentlichen auf drei Kritikpunkte beschränken, nämlich hinsicht
lich der Dauer des Verfahrens (1), der Entlastung des Gerichts und der Kon
trollfunktion (II) sowie hinsichtlich der entstehenden Kosten (III), um zum 
Abschluss (V) einen Vorschlag zu unterbreiten, der einem Kontrollverfahren 
eine weitergehende tiefere Akzeptanz vermittelt. 

12 VgL etwa Dolde in Schoch/Schmidt-Aßnwnn!Pietzner (FN 5) Vorb. § 68 Rdnr. 16. 

13 Zum ganzen auch Dolde in Schoch!Schmidt-Aßmann!Pietzner ( FN 5 ) Vorb. § 68 
Rdnr. 16 mwN. 
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I. Dauer des Verfahrens 

Zunächst ist auf die Dauer des Verfahrens insgesamt, insbesondere aber auf 
die Dauer des Widerspruchsverfahrens einzugehen. Im Januar dieses Jahres 
habe ich an der sechsten verwaltungsrechtlichen Jahresarbeitstagung in Ber
lin teilgenommen. Eines der Generalthemen befasste sich mit der Frage der 
Effizienz und Akzeptanz der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Herr Prof. Send/er 
machte im wesentlichen die Ineffizienz und Inakzeptanz der Verwaltungsge
richtsbarkeit, die er feststellte, an der Dauer der Verfahren fest, wobei er 
insbesondere unter Hinweis auf § 117 Abs. 4 VwGO auch die Frage der 
Dauer zwischen mündlicher Verhandlung und Zustellung der Entscheidung 
angesprochen hatte. Als Grund für diesen Missstand und die „ sträfliche 
Missachtung des Beschleunigungsgebots des § 117 Abs. 4 VwGO" wurden 
insbesondere der Trend zu überlangen Entscheidungen, die Zitiersucht sowie 
die Sucht, Probleme zu suchen, auf die es nicht ankommt, ausgemacht14

• 

Auch Professor Redeker, der zweite Referent zu diesen Thema, stellte 
entscheidend für die Frage der Akzeptanz des verwaltungsgerichtlichen Ver
fahrens auf die in den Ländern unterschiedliche Länge der Verwaltungsver
fahren ab, ohne dabei allerdings das Verfahren vor der Behörde und das 
Verfahren vor den Gerichten zu differenzieren. Darüber hinaus führte er 
aus, dass der Verwaltungsprozess nur dann effizient sein kann, wenn er tat
sächlich geeignet ist, Rechtsfrieden zwischen den Parteien herzustellen und 
zu schaffen. Hierfür sollte die mündliche Verhandlung wesentlich intensiver 
genutzt werden, um dabei eine gütliche ~.inigu.Tig zu erzielen 15

• 

Ich bin der Auffassung, dass diese Ausführungen jedenfalls im gewissen 
Sinn auch auf die Frage der Effizienz und Akzeptanz des Widerspruchsver
fahrens aus anwaltlicher Sicht übertragen werden können. Nimmt man nur 
die Fristen für die Untätigkeitsklagen gemäß § 75 VwGO, kann sich die 
Verwaltung drei Monate für den ersten Bescheid und weitere drei Monate 
für den Widerspruchsbescheid Zeit nehmen bis zur jeweiligen Entscheidung. 
Rechnet man sodann noch die für den Mandanten beziehungsweise den An
walt laufende Rechtsbehelfsfrist von einem Monat hinzu, ist für ein Verwal
tungsverfahren insgesamt sieben Monate Dauer gesetzlich vorgesehen, bis 
überhaupt eine gerichtliche Klage möglich und statthaft ist. Anwälte und Ge-

14 Vgl. Referat von Prof. Dr. Horst Sendler auf der 6. verwaltungsrechtlichen Jahres
arbeitstagung vom 28. bis 29. Januar 2000 in Berlin - unveröffentlicht. 

15 Referat von Prof. Dr. Konrad Redeker auf der 6. verwaltungsrechtlichen Jahres
arbeitstagung vom 28. bis 29. Januar 2000 in Berlin - unveröffentlicht. 
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richte wissen allerdings, dass diese Zeit bis zur Entscheidung im Wider
spruchsverfahren als Klagevoraussetzung eine Utopie ist. 

Es liegt zwar hinsichtlich der Dauer von Widerspruchsverfahren kein 
statistisches Material vor. Insoweit kann nur auf die eigenen Erfahrungen 
zurückgegriffen werden. Es ist jedoch nicht mehr nachvollziehbar, dass ein 
Widerspruchsverfahren seit Eingang des Widerspruchs 8 bis 10 Monate 
dauert bis überhaupt eine mündliche Verhandlung vor dem Kreisrechtsaus
schuss anberaumt wird. Dies gilt um so mehr, als diese Zeiten dann anfal
len, wenn Leistungen von der Verwaltung gefordert werden. Nicht selten 
dauert nur das Widerspruchsverfahren über Jahre, ohne dass es zu einer 
Entscheidung kommt. Ist dann die Entscheidung noch negativ für den Man
danten, ist dem Mandanten letztlich nicht mehr zu vermitteln, dass er so
dann nochmal ein gerichtliches Verfahren zu bewältigen hat, welches nicht 
selten ein bis zwei Jahre in der ersten Instanz dauert. 

In diesem Zusammenhang darf nicht vergessen werden, dass diese Zeit 
des Verwaltungsverfahrens und des Widerspruchsverfahrens zu derjenigen 
hinzugerechnet werden muss, die das verwaltungsgerichtliche Verfahren 
ausmacht, welches ohnehin, wie soeben ausgeführt, unter Verstoß gegen den 
Beschleunigungsgrundsatz viel zu lange dauert. 

Bereits aus diesen wenigen Feststellungen bezüglich der Dauer des ver
waltungsrechtlichen Verfahrens mit Widerspruchsverfahren erschließt sich 
die Rechtsverdrossenheit des Bürgers - um an dieser Stelle die Frage der 
Akzeptanz des Widerspruchsverfahrens erneut aufzugreifen -, sein ihm zu
stehendes Recht zu erkämpfen. Der Bürger ermattet bereits wegen der Dau
er des Verwaltungsverfahrens mit Widerspruchsverfahren, ohne dass sein 
Fall jemals einer gerichtlichen Überprüfung unterzogen wurde. 

In diesem Bereich, und dies darf an dieser Stelle durchaus angebracht 
sein, stellt sich die Frage, ob ein Widerspruchsverfahren, wie es sich in sei
ner zeitlichen Dimension tatsächlich darstellt, noch mit dem verfassungs~ 
rechtlichen Gebot des effektiven Rechtsschutzes aus Artikel 19 Absatz 4 
Grundgesetz und dem Rechtsstaatsprinzip in Einklang steht. Dabei ist zu 
beachten, dass von Verfassung wegen die Durchführung eines Wider
spruchsverfahrens weder geboten noch verboten ist oder nur auf bestimmtes 
Verwaltungshandeln begrenzt werden kann16

• Sicherlich unbestritten ist 
auch, dass Artikel 19 Absatz 4 und das Rechtsstaatsprinzip nicht berührt 
sind, wenn das Widerspruchsverfahren zügig durchgeführt wird und dem 

16 Vgl. hierzu BVerfG NJW 1973, 1683; NJW 1982, 2425~ NJW 1985,1519. 
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Bürger damit die Voraussetzungen des Zugangs zu den Gerichten nicht we
sentlich erschwert werden17

• 

Ob diese Grundsätze, welche das Bundesverfassungsgericht zu Recht 
aufgestellt hat, um dem Grundsatz des effektiven Rechtsschutzes zu genü
gen, durch ein Widerspruchsverfahren, welches ein Jahr und länger dauert, 
noch erfüllt sind, ist zumindest fraglich. 

Sicherlich kann dem entgegengehalten werden, dass dem Bürger die 
Möglichkeit offen steht, nach Ablauf von drei Monaten seit Antragstellung 
bzw. Einlegung des Widerspruchs gerichtlichen Rechtsschutz im Wege der 
Untätigkeitsklage18 zu suchen. Wenn aber nach Ablauf von drei Monaten 
ohnehin gerichtlicher Rechtsschutz beantragt werden kann, stellt sich zwin
gend die Frage nach dem Sinn eines Widerspruchsverfahrens. Da ein Wi
derspruchsverfahren seit Eingang des Widerspruchs in aller Regel länger als 
drei Monate19 dauert, könnte regelmäßig gerichtliche Untätigkeitsklage aus
gebracht werden. Wenn ohnehin nach Ablauf von drei rv1onaten im Regelfall 
der Klageweg beschritten werden kann, wird fraglich, ob dann das Wider
spruchsverfahren nicht gänzlich entfallen kann, da in diesem Falle das Ge
richt sich mit der Sache befassen muss. Dann ist eine Zeitverzögerung um 
drei Monate bis zur möglichen Klageerhebung nicht mehr verständlich. Ein 
derartiges Verfahren dient dann auch nicht mehr der Entlastung der Gerichte 
oder der Kontrolle der Verwaltung. Vielmehr läge es im Sinne einer Be
schleunigung des Verfahrens, unmittelbar Klage zu erheben. 

Insbesondere der Behörde entsteht dadurch kein weiterer Nachteil, da sie 
die Erstentscheidung getroffen hat und es demnach in der Hand hält, die 
Entscheidung plausibel zu machen und zu begründen, andererseits im Falle 
eines gerichtlichen Verfahrens nunmehr auch eine Nachbesserungsmöglich
keit20 im gerichtlichen Verfahren hat, weshalb das lang andauernde, letztlich 
den gerichtlichen Rechtsschutz nur verzögernde Widerspruchsverfahren un
erheblich wird. Es bleibt daher die Frage, ob das Widerspruchsverfahren 
unter diesen Umständen noch dem Rechtsschutz und insbesondere dem 
Rechtsfrieden dienen kann. 

17 Vgl. hierzu etwa BVerfG 40,256; aber auch BVerfG 60,291 = NJW 1982,2427 ins
besondere zum effektiven Rechtsschutz durch Verfahrensrecht. 

18 Untätigkeitsklage gemäß § 75 VwGO, wonach eine Klage auch dann zulässig ist, 
wenn über den Widerspruch oder einen Antrag ohne zureichenden Grund in ange
messener Zeit nicht entschieden wurde. 

19 Vgl. hierzu§ 75 Abs. 1 Satz 2 VwGO. 

20 Vgl. insbesondere die Fehler-Heilungsvorschriften der VwGO und des VwVfG. 
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II. Entlastung des Gerichts I Kontrollfunktion 

Aber auch ein weiterer Aspekt muss bei der Bewertung des Widerspruchs
verfahrens aus anwaltlicher Sicht im Zusammenhang mit der Frage nach 
dem Sinn des Verfahrens als Instrument der Entlastung der Gerichte und der 
internen Behördenkontrolle Berücksichtigung finden. Es wurde dargestellt, 
dass es erhebliche Zeit beansprucht, um das Widerspruchsverfahren ord
nungsgemäß abzuschließen und damit den Zugang zu den Verwaltungsge
richten, wie er verfassungsrechtlich in Art. 19 Abs. 4 GG garantiert ist, erst 
zu eröffnen. 

Bekanntlich kommt der Erhebung des Widerspruchs im herkömmlichen 
Sinne ein Suspensiveffekt 21 wie auch ein Devolutiveffekt22 zu. Das bedeutet, 
dass ein Verwaltungsakt, gegen den sich der Widerspruch richtet, nicht 
vollzogen23 werden kann und darf und dass über den Widerspruch die 
nächsthöhere Behörde zu entscheiden hat. Hiervon macht die VwGO jedoch 
selbst verschiedene Ausnahmen, in denen der Einlegung des Widerspruchs 
bereits kraft Gesetzes keine aufschiebende Wirkung zukommt. Dies gilt etwa 
im Bereich der Kosten und Abgaben24

, ebenso wie bei unaufschiebbaren 
Anordnungen und Maßnahmen der Polizeibehörde, aber auch dann, wenn 
die Ausgangsbehörde die sofortige Vollziehung des Verwaltungsaktes im 

21 Der Supensiveffekt des Widerspruchs gemäß§ 80 Abs. l VwGO bedeutet nach herr
schender Auffassung, dass die Vollziehung des Verwaltungsaktes gehemmt wird. 

22 Mit dem Devolutiveffekt wird das Verfahren in die nächsthöhere Instanz gebracht, 
so dass nur noch die Widerspruchsbehörde über die Sache entscheidet, allerdings mit 
der Ausnahme, dass die Ausgangsbehörde dem Widerspruch abhelfen kann. 

23 Auf den Theorienstreit, ob die Wirksamkeit des Verwaltungsaktes gehemmt ist - so 
etwa die ältere Literatur, zitiert bei Redeker/v. Oenzen Rdnr. 4 zu § 80 VwGO -
oder ob lediglich die Vollziehung des Verwaltungsaktes gehemmt wird und der Wi
derspruch dementsprechend auf die Wirksamkeit des Verwaltungsaktes ohne Einfluss 
ist - so wohl die herrschende Auffassung auch in der Rechtsprechung - kann hier 
nicht näher eingegangen werden. 

24 Was unter Kosten und Abgaben verstanden wird, kann heute nach nahezu 40-jähriger 
Praxis nicht mehr eindeutig beantwortet werden. Sicherlich gehören zu den Kosten 
und Abgaben Erschließungsbeiträge, Abgabenbeiträge nach den jeweiligen KAG, 
ebenso die Kreisumlagen und .Kindergartenbeiträge, aber auch die Beiträge zum Ver
sorgungswerk etwa der RechiSanwäite. Demgegenüber hat jedenfaJis hat das OVG 
Koblenz entschieden, dass Säumniszuschläge nicht hierher gehören (OVG Koblenz 
6 B 11833/98.0VG). 
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öffentlichen oder überwiegenden Interesse eines Beteiligten25 anordnet. Dar
über hinaus hat der Gesetzgeber - sowohl der Bundes- als auch der Landes
gesetzgeber - die Möglichkeit, diesen gesetzlich bestimmten Effekt des Wi
derspruchs, nämlich die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs, durch 
entsprechende Gesetze auszusetzen (vgl. § 80 Abs. 2 Nr. 3 VwGO). Von 
dieser Möglichkeit macht der Gesetzgeber zwischenzeitlich verstärkt Ge
brauch, indem er jeweils gesetzlich bestimmt, dass die Widersprüche gegen 
Verwaltungsakte oder die Erhebung einer Anfechtungsklage keine aufschie
bende Wirkung haben, also der sogenannte Suspensiveffekt entfällt. Ich er
innere lediglich an die Einführung der Bestimmung des§ 212 a BauGB26 wie 
auch die neu eingeführte Öffnungsklausel, wonach Bund und Länder durch 
Gesetz bestimmen können, dass den Widersprüchen gegen Verwaltungsakte 
keine aufschiebende Wirkung mehr zukommt. 

Der Anwalt steht jedoch dann vor der Frage, um die Position des Man
danten nJcht zu verschlechtern, Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO zu stellen 
oder nicht. Im Zweifel gebietet es seine anwaltliche Fürsorgepflicht, einen 
derartigen Antrag zu stellen, um möglichst zu verhindern, dass die Behörde 
beziehungsweise der durch den Verwaltungsakt Begünstigte vollendete Tat
sachen schafft, die nicht mehr rückgängig zu machen sind27

• Wird der An
trag dann gestellt, führt dies zwingend zu einer gerichtlichen Entscheidung, 
die bei aller summarischen Prüfung doch in der Regel sehr intensiv geprüft 
ist 28

• 

25 Etwa bei zu erwartenden Drittwidersprüchen, um die Vollziehung des VA zugunsten 
des Antragstellers bzw. Begünstigten sicher zu stellen. Für das Baurecht ist nunmehr 
in§ 212a BauGB der Ausschluss der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs aus
drücklich geregelt worden. 

26 Diese Bestimmung wird heute sogar dahin ausgelegt, dass der Umstand, dass das 
Gesetz dem Widerspruch keine aufschiebende Wirkung beimisst, dazu führt, dass 
das öffentliche Interesse an der Vollziehung des Verwaltungsaktes grundsätzlich hö
her zu bewerten ist, als das Interesse des Nachbarn am Erhalt des Status-quo bis zur 
endgültigen Entscheidung, vgl. OVG Koblenz, Beschluss vom 8. März 1999 - 1 B 
10300/99.0VG. 

27 Soweit im Haupisacheverfahren dann der Bescheid aufgehoben wird, stehen dem 
Dritten regelmäßig Schadensersatzansprüche nicht zu - ein Verweis auf § 123 
VwGO fehlt. 

28 Es wäre zu überprü.fen, wie oft ein Gericht von seiner Entscheidung im einstweiligen 
Rechtsschutzverfahren im anschließenden Hauptsacheverfahren abweicht bzw. abge
wichen ist. 



64 

Dann jedoch ist ein Widerspruchsverfahren, welches diesem Eilverfah
ren nachgängig ist, als Instrument für die Entlastung des Gerichts in aller 
Regel obsolet und führt eher zu einer Mehrbelastung, da die Gerichte sich 
häufig zweifach mit dem Sachverhalt auseinandersetzen müssen. Durch die
ses Eilverfahren besteht nämlich die Möglichkeit, zunächst recht zügig eine 
gerichtliche Entscheidung herbeizuführen, die auch eine höhere Autorität 
aufweist als die Entscheidung der Widerspruchsbehörde. 

Die interne Kontrollfunktion der Verwaltung entfällt dann allerdings e
benfalls gänzlich, da die Widerspruchsbehörde ihrer Entscheidung nur noch 
die Entscheidung des Gerichts im Eilverfahren zugrundelegt. Eine Selbst
kontrolle der Behörde erfolgt dann regelmäßig nicht mehr, da eine Kontrolle 
durch das Gericht bereits vorliegt, wobei selbstverständlich diese gerichtli
che Kontrolle nur im Rahmen einer summarischen Prüfung erfolgt. 

An dieser Stelle ist auch darauf hinzuweisen, dass der Bundesgesetzgeber 
zwischenzeitlich eine weitere Änderung der V wGO durch das sogenannte 
Zuständigkeitslockerungsgesetz plant. Beabsichtigt ist, durch Änderung des 
§ 73 VwGO den Devolutiveffekt entfallen zu lassen und zu bestimmen, dass 
über den Widerspruch in jedem Falle die Ausgangsbehörde entscheidet29

• 

Wenn dem so ist, hebt der Gesetzgeber die Kontrollfunktion des Wider
spruchs auf, denn welche Kontrolle ist zu erwarten, wenn der gleiche Sach
bearbeiter über den Widerspruch gegen seinen eigenen Verwaltungsakt zu 
entscheiden hat. Dies führt lediglich umgekehrt dazu, dass die Gerichte mit 
einer Kontrolle der Entscheidung betraut werden müssen. 

Führt das Eilverfahren nach § 80 Abs. 5 oder gemäß § 123 VwGO aber 
dazu, dass die Gerichte ohnehin angerufen werden und die interne Kontrolle 
dementsprechend durch die Gerichte ohnehin ersetzt wird, entfallt die eigen
ständige Substanz des Widerspruchsverfahrens, wie sie eingangs geschildert 
wurde. Damit ist das Widerspruchsverfahren nur noch erforderlich, um die 
Voraussetzungen eines Prozesses zu begründen, wobei der Widerspruch le
diglich formelle Voraussetzung auch für eine gerichtliche Entscheidung nach 
§ 80 Abs. 5 VwGO ist. Auf dieses rein formelle Tatbestandsmerkmal als 
Voraussetzung für den Zugang zum Gericht kann dann aber verzichtet wer
den. 

29 Vgl. Pressebericht des Bundesrates vom 17. März 2000 - NJW Heft 15/2000 
S. XLIX. 
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III. Kosten 

Schließlich ist bei der Kritik des Widerspruchsverfahrens, wie es sich heute 
darstellt und in aller Regel durchgeführt wird, noch auf den Kostengesichts
punkt hinzuweisen. Es versteht sich von selbst, dass Verfahren, seien es nun 
Widerspruchsverfahren oder Gerichtsverfahren, für den Bürger nicht kosten
los sein können, zumal bereits im Widerspruchsverfahren Anwälte einge
schaltet werden. Es fallen dann in der Regel die durch die Widerspruchsbe
hörde festzusetzenden Verfahrenskosten ebenso an wie die Kosten des An
walts. 

Hier gilt es zunächst zu unterscheiden: einerseits nämlich die Kosten, die 
der Mandant bezahlen muss, um gerichtlichen Rechtsschutz zu erlangen, 
und andererseits die Kosten, die einem Anwalt zuerkannt werden, wenn das 
Widerspruchsverfahren, was selten genug vorkommt, für den Bürger positiv 
ausgeht, also der Ausgangsbescheid, der angegriffen wurde, aufgehoben 
wird. 

Nach § 19 AGVwGO entscheidet die Widerspruchsbehörde darüber, ob 
es erforderlich war, dass der Bürger einen Anwalt mit der Vertretung seiner 
Interessen beauftragen durfte oder nicht. Jedenfalls hat es die Widerspruchs
behörde in der Hand, über die Kostentragungspflicht unabhängig vom Aus
gang des Widerspruchsverfahrens zu entscheiden und dem Bürger die Kos
ten, insbesondere auch die Anwaltskosten aufzuerlegen, wenn der Wider
spruch erfolgreich war. Dies gibt es sonst nirgends im deutschen Rechts
system. Es kann nicht in der Hand der Widerspruchsbehörde als „Gegnerin 
des Bürgers" liegen, darüber zu entscheiden, ob der Bürger sich zur zweck
entsprechenden Rechtsverfolgung im Widerspruchsverfahren eines Anwaltes 
bedienen darf. Die Ausgangsbehörde hat schließlich den Grund dafür ge
setzt, dass ein Widerspruchsverfahren eingeleitet wird, und muss dement
sprechend für ihre Entscheidung - zumal die Ausgangsbehörde gemäß § 72 
VwGO dem Widerspruch abhelfen kann - auch das Kostenrisiko tragen, 
wenn im Widerspruchsverfahren letztlich der von ihr verantwortete Bescheid 
aufgehoben wird. 

In aller Regel ist es nur und ausschließlich dem ausgebildeten Juristen 
möglich, die Fehler eines Verwaltungsaktes aufzudecken und dem Wider
soruch zum Erfoh? zu verhelfen. zumal das Recht stets komolexer wird . 

.L _. ' .... 

Wenn der Anwalt dann noch darum kämpfen muss, dass die unterlegene Be
hörde im Widerspruchsverfahren die Kosten des vom Bürger eingeschalteten 
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den Augen eines Anwalts plastisch vorgeführt. 

Festzustellen ist in diesem Zusammenhang des weiteren, dass die Wider
spruchsbehörde dann, wenn aufgrund des Widerspruchs der Ausgangsbe
scheid aufgehoben wird, dem Anwalt lediglich eine 5/10 oder 7,5/10 der 
gesetzlichen Gebühren nach der BRAG031 zuerkennt. Dies ist bereits des
halb nicht nachvollziehbar, weil die Tätigkeit im Widerspruchsverfahren 
mindestens ebenso intensiv und umfangreich sein muss, wie im Klagever
fahren, wo ohne weiteres die vollen Gebühren, also 10/10 Gebühren32

, an
zusetzen sind. Dass dementsprechend auch unter dem Kostengesichtspunkt -
und auch RA-Kanzleien müssen, selbst wenn sie kein Gewerbebetrieb sind, 
sondern Organ der Rechtspflege, wirtschaftlich arbeiten33 

- die Wider
spruchsverfahren in der anwaltlichen Praxis keinen besonderen Stellenwert 
einnehmen, sondern eher als hinderlich anzusehen sind, darf nicht verwun
dern. 

Es kann dem Mandanten nicht vorgeworfen werden, dass nach Durch
führung eines Widerspruchsverfahrens gerichtlicher Rechtsschutz aus Kos
tengründen nicht mehr gewünscht wird, da regelmäßig die Kosten das Inte
resse an der Aufhebung des Bescheides übersteigen. Dies gilt insbesondere 
im Abgabenrecht, wo wiederkehrende Beiträge erhoben werden, die regel
mäßig lediglich einen sehr geringen Gegenstandswert aufweisen. Hier muss 
der Bürger und Mandant in aller Regel ein Vielfaches von dem an Verfah
renskosten zahlen, um überhaupt gerichtlichen Rechtsschutz zu erlangen. 

30 BVerwG NVwZ 1987 Urteil vom 13.2.1987, 3 C 35/85; OVG Koblenz AS 14, 287 
Urteil vom 5.12.1977, 7 A 15/82. 

31 Im Widerspruchsverfahren fallen demnach regelmäßig 2 Gebühren gemäß § 118 
Abs. 1 Ziffer 1 und 2 BRAGO an, wobei die Gebühr nach § 118 Abs. 1 Ziff. 1 
BRAGO im Ausgangsverfahren gemäß§ 118 Abs. 2 BRAGO anzurechnen ist. Dabei 
darf dann aber auch nicht übersehen werden, dass das Ausgangsverfahren zusammen 
mit dem Widerspruchsverfahren gemäß § 119 Abs. 1 BRAGO als eine Angelegen
heit angesehen wird, vgl. zum Ganzen etwa Gerod/Schmidtlv. Eicken/Madert, 
BRAGO-Kommentar, 14. Aufl 1999, Kommentierung zu § 118 Rdnr. 16, § 119 
BRAGO. 

32 Hierzu vgl. § 114 iVm. § 32ff. BRAGO. 

33 Zu den EirJcürJl:erJGewirlllen von Rechtsan"'laltskan.zleien vgl. etwa Dr. Oberlar.der/ 
Schmuck, STAR: Umsatz- und Einkommensentwicklung der Rechtsanwälte 1993 bis 
1997, in BRAK-Mitteilungen 1/2000, 16 ff. 
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IV. Akteneinsicht 

In diesem Zusan1."'llenhang darf scldießlich auch nicht unerwähnt bleiben, 
welche Schwierigkeiten einem Anwalt von der Ausgangsbehörde oder der 
Widerspruchsbehörde in den Weg gelegt werden, um sich für ein Wider
spruchsverfahren hinreichend vorzubereiten. Hiermit angesprochen ist die 
verwaltungsbehördliche Praxis der Akteneinsicht gemäß § 29 VwVfG. 

Es ist bekannt, dass § 29 VwVfG den Beteiligten lediglich das Recht 
verschafft, die das Verfahren betreffenden Akten bei der aktenführenden 
Behörde einzusehen, soweit deren Kenntnis zur Geltendmachung der An
sprüche erforderlich ist. Nach§ 29 Abs. 3 VwVfG hat die Akteneinsicht bei 
der Behörde zu erfolgen, die die Akten führt, wobei im Einzelfall die Ein
sichtnahme auch bei einer anderen Behörde erfolgen kann. Weitere Aus
nahmen kann die Behörde gestatten, die die Akten führt. 

Die hierzu ergangenen Entscheidungen der Gerichte gehen regelmäßig 
dahin, dass das Gesetz lediglich ein Akteneinsichtsrecht jedenfalls im be
hördlichen Verfahren zugesteht, nicht jedoch ein Recht auf Übersendung der 
Akten in die Kanzlei und schon gar kein Recht, Ablichtungen von den Akten 
zu fertigen34

• Es besteht dementsprechend nur ein Anspruch auf ermessens
fehlerfreie Entscheidung durch die Behörde35

• Diese Entscheidung über den 
Antrag auf Akteneinsicht wird von Behörde zu Behörde - teilweise inner
halb einer Behörde selbst - gerade ausgelegt, wie der jeweilige Sachbearbei
ter gelaunt ist. Regelm~ßig fällt allerdings die P.rmessensentscheidung d~llin 
aus, dass zwar Akteneinsicht gewährt wird, diese aber nur und ausschließ
lich bei der Behörde zu nehmen ist und Ablichtungen aus den Akten nicht 
gestattet werden. 

Ist es einem Anwalt heute eigentlich noch zumutbar, wenn er Aktenein
sicht im Ausgangs- oder erst im Widerspruchsverfahren begehrt, in einem 

34 Vgl. VG Trier Urteil vom 2.Feb. 1999, 2 K 551197.TR, wonach die unzureichende 
Gewährung von Akteneinsicht den Abgabenbescheid nicht rechtswidrig macht ; aber 
auch OVG Koblenz Beschluss vom 11. Dez.1996 - 7 B 13243/96 (= NJW 1997, 
2342 ), wonach Akteneinsicht zu gewähren ist zur Begutachtung einer Entscheidung 
im Fahrerlaubnisrecht. Dabei ist der Anspruch auf Aktenüberlassung an den Gutach
ter aus dem Rechtsstaatsprinzip des Art 20 III GG abgeieitet worden. 

35 Für die Gewährung der Akteneinsicht durch Fertigen von Ablichtungen käme etwa 
die lange Verfahrensdauer in Betracht, der Umfang der Verfahrensakten, da es den 
Betefügten nicht zumutbar ist, die Infonnationen nur zu iesen, aber sonst nicht do
kumentieren zu können - vgl. hierzu eingehend Obermayer u.a. VwVfG-Kommen
tar, 3. Aufl. 1999, Rdnr. 52 f zu§ 29 VwVfG. 
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Flächenstaat wie Rheinland-Pfalz zu einer Behörde zu reisen, nur um sich 
eine Akte der Behörde anzusehen? Dies Ganze dann auch noch, ohne sich 
Ablichtungen machen zu können. Hat die Behörde etwa irgend etwas zu 
verbergen? Das Argument, die Akten kämen nicht mehr oder nicht mehr 
vollständig zurück oder aus Datenschutzgründen könnten die Akten nicht 
herausgegeben werden, zieht nicht. 

Welches Verständnis der anwaltlichen Tätigkeit im Ausgangs- oder im 
Widerspruchsverfahren kommt hier eigentlich zum Tragen? Ist der Anwalt 
nicht Organ der Rechtspflege oder wird er, da er regelmäßig Gegner der 
Behörde ist, als Störenfried und "Missetäter" behandelt, weil er nicht die 
Ansicht der Behörde vertritt? Die Behörde muss sich hier die Frage gefallen 
lassen, aus welchem Grund von ihr Akten geführt werden. Die Aktenfüh
rung ist sicherlich nicht Selbstzweck, sondern dient der Sammlung von In
formationen in einem Verfahren, auf das sämtliche Verfahrensbeteiligten 
7ugriff haben sollten. 

Das gesamte Verfahren ließe sich in diesem Bereich wesentlich sinnvol
ler und kostengünstiger gestalten, wenn dem Anwalt die Verwaltungs- und 
Verfahrensakten in die Kanzlei versandt werden, damit dort die Akten ko
piert und am nächsten Tag an die Behörde zurückgesandt werden können. 
Die Gerichte haben die vorbeschriebenen Ängste und Befürchtungen nicht, 
sie überlassen die Akten ohne weiteres auf entsprechenden Antrag gemäß 
§§ 9936

, 100 VwGO. 

Anzumerken bleibt, dass zwischenzeitlich das Recht der Informationsbe
schaffung jedenfalls in einem kleinen Bereich durch die europäische Um
weltinformationsrichtlinie37, die in nationales Recht38 umgesetzt wurde, er
freulich erweitert wurde. Allerdings soll nicht übersehen werden, dass der 
EuGH39 Teile des Umsetzungsgesetzes mit der maßgebenden UIGGeb V für 
rechtswidrig erklärt hat. 

36 § 99 Abs. 1 Satz 2 VwGO ist mit Art. 19 Abs. 4 GG unvereinbar. Damit ist zumin
dest das Argument des Datenschutzes weggefallen im gerichtlichen Verfahren. Es 
bleibt abzuwarten, ob dies nicht auch auf§ 29 VwVfG ausgedehnt wird. 

37 Richtlinie des Rates 90/313/EWG vom 7.6.1990 

38 Umweltinformationsgesetz (UIG) vom 8.7.1997, BGBI. I S. 1490, wobei entschie
den wurde, dass die Bundesrepublik gegen Verpflichtungen aus der Richtlinie ver
stoßen hat; soweit u.a. die Entrichtung einer Gebühr nicht auf die Fälle beschränkt 
wurde, in denen tatsächlich eine Übermittlung von Informationen stattgefunden hat. 

39 EuGH Urteil vom 9. Sept. 1999, C-217/97. 
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IV. Schluss 

Lassen Sie mich abschließend nunmehr kurz eine Gesamtbewertung des 
Widerspruchsverfahrens aus anwaltlicher Sicht versuchen. 

Zunächst muss festgehalten werden, dass die statistischen Zahlen, die 
vorgelegt wurden, zwar nach außen hin für die Beibehaltung eines Wider
spruchsverfahrens, wie es zur Zeit durchgeführt wird, sprechen. Es stellt 
einerseits einen Filter für den Zugang zum Gericht dar und andererseits wird 
die Verwaltungsentscheidung einer erneuten Prüfung unterzogen. Demge
genüber ist zweifelhaft, ob das Widerspruchsverfahren tatsächlich dem Indi
vidualrechtsschutz des Bürgers zugute kommt und einen derartigen Rechts
schutz, wie er in Art. 19 GG normiert ist, überhaupt gewährleisten kann. 

Die statistischen Zahlen geben lediglich den objektiven Ist-Zustand wie
der, sagen aber nichts darüber aus, warum das statistische Ergebnis sich so 
darsteiit, wie es sich darsteiit. Unterzieht man diese Zahlen einer kritischen 
Würdigung, kommt man schnell zu der Ansicht, dass ein Widerspruchsver
fahren, wie es zur Zeit durchgeführt wird, letztlich entbehrlich ist und dem 
verfassungsrechtlich garantierten Zugang zu den Gerichten nur hinderlich 
ist. Darüber hinaus wird durch die Vielzahl der nicht weitergeführten Ver
fahren lediglich der Eindruck erweckt, die Behörde habe zutreffend und 
richtig entschieden, obwohl ganz andere Gründe dafür sprechen, dass ein 
Widerspruchsverfahren nicht in ein Klageverfahren überführt wird. Nicht 
zuletzt der Verdruss des Bürgers, dass er gegen eine Allmacht und Über
macht der Behörde keine Chance hat, sowie die für den Bürger zusätzlichen 
Kosten des gerichtlichen Rechtsschutzes und die Dauer des Verfahrens teil
weise über Jahre hinweg führen dazu, dass der Bürger den „Kampf gegen 
die Behörde" aufgibt, obwohl die Entscheidung der Behörde rechtswidrig 
ist. Dabei soll und muss auch bedacht werden, dass die Zeit schnelllebiger 
wird, und schnelle Entscheidungen erforderlich sind. 

Dabei darf ebensowenig außer acht gelassen werden, dass das Recht, 
insbesondere das Verwaltungsrecht, stets komplizierter wird und für den 
einzelnen Bürger nicht mehr über- und durchschaubar ist. Eine Rolle spielt 
dabei sicherlich auch, dass die Verwaltungsgerichte aufgrund des Amtser
mittlungsgrundsatzes die angegriffenen Bescheide, auch wenn sie mit der 
Qefundenen Be1!ründung der Behörde rechtswidrig sind. mit einer anderen 
........ _. ...... - ' 

Begründung aufrechterhalten, mit der Konsequenz, dass der Bürger lediglich 
ein Pyrrhussieg davon trägt und dann dennoch sämtliche Kosten des Verfah
rens tragen muss, obwohl der angegriffene Bescheid, zu dem auch die Be
gründung gehört, rechtswidrig ist. 
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Zu berücksichtigen ist dabei im weiteren, dass nunmehr auch nach der 
sechsten VwGO-Novelle das Gericht der Behörde die Möglichkeit geben 
muss, einen als rechtswidrig erkannten Bescheid nachträglich zu heilen und 
zu korrigieren, mit der Folge, dass der Bürger erkennen muss, dass letztlich 
eine Chance, gegen die Behörde ein obsiegendes Urteil zu erlangen, nahezu 
aussichtslos ist. 

Nach der sechsten VwGO-Novelle kann einem Kontrollverfahren den
noch ein Stellenwert zukommen. Durch die Zulassungsberufung bezie
hungsweise Zulassungsbeschwerde fällt in der Regel ein gerichtlicher In
stanzenzug weg, wenn die Senate bei den Oberverwaltungsgerichten - und 
dies gilt nicht nur in Rheinland-Pfalz - ihre doch sehr restriktive Rechtspre
chung bezüglich der Zulassung aufrechterhalten. Hinzu kommt, dass selbst 
die Senate innerhalb eines Oberverwaltungsgerichts/Verwaltungsgerichtshofs 
völlig unterschiedliche Auffassungen von den Voraussetzungen der Zulas
sung der Berufung vertreten. Dies bedeutet, dass de facto lediglich noch 
eine einzige Instanz für eine gerichtliche Kontrolle verwaltungsrechtlicher 
Entscheidungen, und dies gilt unabhängig von dem Gegenstand des Streits, 
gegeben ist40

• 

Dies letztlich muss dazu führen - und hier ist die Chance eines Wider
spruchsverfahrens in der Zukunft zu sehen - , dass dieses vorgeschaltete 
Kontrollverfahren letztlich eine verkappte erste rechtliche Kontrollinstanz 
darstellt. Um diese etwa anfallende zukünftige Aufgabe leisten zu können, 
muss allerdings das Widerspruchsverfahren unabhängiger von der Behörde 
gestaltet werden und zudem mit juristisch qualifiziertem Personal bestückt 
sein. Diese Voraussetzungen leisten das Widerspruchsverfahren und die Wi
derspruchsbehörde in der heutigen Gestalt des Verfahrens nicht. 

Während das Widerspruchsverfahren aus heutiger Sicht ein verwaltungs
internes Kontrollverfahren darstellt und dementsprechend als eine weitere 
Verwaltungstätigkeit zu bezeichnen ist, sollte überlegt werden, ob diese 
Kontrolle nicht vergleichbar dem arbeitsgerichtlichen Prozess als Gütever
fahren vorgeschaltet wird. Das Widerspruchsverfahren in seiner heutigen 
Gestalt ist in den Augen der Mandantschaft ein Verwaltungsverfahren letzt
lich der gleichen Behörde wie die Ausgangsbehörde. Dies wird noch drasti
scher und deutlicher, wenn die Absicht des Bundesrates, die Entscheidung 
über den Widerspruch der Ausgangsbehörde zuzuweisen. Wirklichkeit wird. 

40 Dies ist selbst beim Zivilprozess jedenfalls heute noch anders, bei dem eine zweite 
Instanz abhängig vom Beschwerdewert eingeführt ist - vgl. § 511 ZPO; dieser liegt 
bei 1500,00 DM. 
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Damit ist aber keine unabhängige Stelle mit der Entscheidung über den Wi
derspruch betraut, sondern lediglich eine andere Abteilung der gleichen Be
hörde. Es liegt demnach nahe, dass der Mandant letztlich keine andere Ent
scheidung erwarten kann und erwarten darf, als die Ausgangsbehörde be
reits getroffen hat. 

Dem kann begegnet werden, wenn für das Verwaltungsverfahren das 
Widerspruchsverfahren abgeschafft wird und analog zum arbeitsgerichtli
chen Verfahren eine Art Güteverfahren eingeführt wird, welches bei den 
Gerichten angesiedelt sein soll, mit einem Richter besetzt wird und sehr 
schnell terminiert, um dann eine Entscheidung zu treffen, gegen die dann 
die vollbesetzte Kammer angerufen werden kann. Dieses Verfahren hätte 
den Vorteil, dass eine tatsächlich unabhängige Instanz über den Bescheid der 
Verwaltung nach Prüfung und Anhörung der Parteien entscheidet. Diese 
Entscheidung hat auch andere Autorität und wird eher anerkannt werden als 
eine zweite Behördenentscheidung. 
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Diskussionen zu den Vorträgen 

von Prof. Dr. Karl-Friedrich Meyer und Dr. Ulrich Janes 

Jürgen Lüders: 

Herr Vorsitzender, Herr Dr. Janes! Nachdem Sie ja hier ein Auswärtsspiel 
haben, erwarten Sie wohl nicht, dass ich jetzt hier groß zustimmen werde. 
Ich möchte ein paar Punkte herausziehen, über die man sich Gedanken ma
chen sollte. Sie haben von Rechtsverdrossenheit der Bürger gesprochen und 
das in Verbindung gesetzt zu einem mehrere Jahre dauernden Wider
spruchsverfahren. Wenn dieser Mandant von Ihnen vertreten ist, frage ich 
mich, warum Sie nicht einmal in die VwGO in§ 75 geschaut haben. Mit der 
Untätigkeitsklage ist der verfassungsrechtlich garantierte Zugang zu den Ge
richten gegeben. 

Zweitens, zur Dauer der Verfahren in Rheinland-Pfalz: Ich bin zwar 
kein Richter, aber aus meiner langjährigen Erfahrung weiß ich, dass die 
Verfahren früher länger gedauert haben mögen. Das, was Sie heute hier 
vorgetragen haben, entspricht nicht unserer Rechtsprechungswirklichkeit. 
Die Verfahren dauern nicht so lange. 

urittens: Das Vorverfahren ist in meinem Augen nur dann bei vorgängi
gem Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes obsolet, wenn sich die Par
teien anschließend nicht an das halten, was das Gericht in seiner Beschluss
begründung ausgeführt hat. Und ich meine, es ist sogar sehr gut, wenn vor
weg ein einstweiliges Rechtsschutzverfahren stattgefunden hat. Es werden 
wirklich alle Dinge sehr sorgfältig bis in Einzelheiten überprüft. Es wird 
klipp und klar gesagt wird, was Sache ist. 

Viertens, zu den Ausführungen zur Kostentragung: Da es sich nämlich 
letzten Endes, wenn Sie mit Ihrer Kostenentscheidung nicht zufrieden sind, 
wiederum um einen anfechtbaren Verwaltungsakt handelt, können Sie wie
der Geld verdienen mit einem weiteren Verfahren. Sie haben hier sehr gut 
vorgetragen, wie gern Sie Geld verdienen würden, indem Sie die Verwal
tungsvorverfahren abschaffen. Ungefähr 2/3 der Verfahren werden nämlich, 
bevor sie überhaupt zum Verwaltungsgericht kommen, erledigt. Das ist na
türlich die Erfolgsquote, die Ihnen fehlt und darum habe ich Verständnis, 
wenn Sie dafür sind, dass dieses Verwaltungsvorverfahren abgeschafft wird. 
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Hans-Josef Roth; 

Herr Dr. Janes, eine Sache möchte ich einmal ansprechen, nämlich das von 
Ihnen und auch von einer Vielzahl Ihrer Kollegen angesprochene Thema 
Akteneinsicht. Es gibt nun einmal unterschiedliche Regelungen. Wir haben 
uns nach den Regeln des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu richten - bei den 
Gerichten ist eine andere Vorschrift einschlägig- und danach ist es ganz ein
deutig, dass Akteneinsicht gewährt wird und zwar in der Regel am Ort der 
Verwaltung. Nun kann man sich natürlich darüber unterhalten, wie es denn 
ist, wenn Sie außerhalb Ihres Standortes ein Mandat wahrnehmen. Aber wir 
müssen auch sehen, wo wir mit den Kosten bleiben. Es gibt durchaus Über
legungen, dass bei entsprechender Vorkasse den Anwälten die Akten auch in 
die Kanzlei geschickt werden. Mit den ortsansässigen Anwälten verfahren 
wir so, dass die Azubis einer jeden Anwaltskanzlei zu mir kommen können; 
hier bekommen sie die Akte, quittieren den Aktenerhalt und ihnen wird die 
Frist gesetzt, bis \VaP.LL11 die ~Aikte \11ieder zur(ick er,x1artet \vird. Beim Thema 
Akteneinsicht gibt es so viele Möglichkeiten, die dialogweise erledigt wer
den können. Das braucht man gar nicht so hoch anzusetzen. 

Hans-Joachim Hasemann-Trutzel: 

Herr Roth, wenn ich bei dem Thema Akteneinsicht kurz einsetzen darf: Die 
Akteneinsicht ist für die Anwaltschaft stets im Verwaltungsverfahren ein 
Problem. Ich neige dazu zu sagen, dass die Verwaltung in diesem Bereich 
immer noch mehr mittelalterlich organisiert ist als beispielsweise die Straf
rechtspflege. In jedem noch so kritischen Strafrechtsfall gibt es klare Re
geln; der Anwalt bekommt ohne größere Fragen die Akten zur Einsichtnah
me in die Kanzlei geschickt und schickt sie zurück, je nach Neigung der 
Staatsanwaltschaft mit oder ohne Kosten. Die Kosten sind an der Stelle auch 
für die Anwaltschaft sicherlich nicht das Problem. 

Ich habe es - auch mit Blick auf Herrn Prof. Meyer - erlebt, dass in ei
nem Normenkontrollverfahren meiner Heimatstadt aufgegeben wurde, zum 
Zwecke der Vereinfachung die Akten für das Planverfahren nicht erst dem 
Senat zuzuleiten, damit der Senat sie wieder zurückschickt nach Mainz, 
sondern ich möge doch gleich von der Gemeinde die Akten geschickt be
kommen. Dies führte dazu, dass die Gemeinde mich angeschrieben hat mit 
der Aussage: Die Akten sind für uns so wahnsinnig wichtig, die können wir 
keine Stunde entbehren; komm doch zu uns in die Behörde und guck sie Dir 
„ 'T"'"'ll. 1 • 11 •11 „ '. ... . ... . 11 • „ . 11• oa an. uas macne 1cn, wen es um aen Nianaamen gern una mcm um 01e 
Frage, wer das Recht hat, jetzt endlich in die Akten hineinzuschauen. Aber 
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es zeigt wieder ganz deutlich, dass die Verwaltung eher auf der Akte sitzt, 
als es in anderen Verfahren der Fall ist. 

Um dann verschiedene andere Punkte abzuarbeiten: Zwei Juristen, drei 
Meinungen, Herr Kollege Janes: Ich bin nicht in allen Punkten, die Sie an
gesprochen haben, mit Ihnen ein und derselben Auffassung. Insbesondere 
meine ich, dass im Vorverfahren einen wichtigen Sinn und Zweck hat. Eine 
Abschaffung des Vorverfahrens würde ich - gelinde gesagt - für katastro
phal halten. Wir haben heute morgen deutlich gemacht, dass im Vorverfah
ren nicht nur die Rechtmäßigkeit geprüft wird, um damit das Stichwort der 
Balkanisierung, das der Präsident angesprochen hat, mit aufzugreifen. Es 
geht im Vorverfahren auch um die Rechtmäßigkeit, und das Recht setzt den 
Rahmen, innerhalb dessen gehandelt werden kann. Aber das Recht ist in 
vielen Fällen nur ein weiter Rahmen, und innerhalb dieses Rahmens gibt es 
im Vorverfahren ganz sinnvolle, ganz zweckmäßige Verfahren jenseits des 
Balkans. Es gilt, diese Zweckmäßigkeitserwägungen auszuschöpfen, kreativ 
zu finden, wie man einen Fall im Rahmen des Rechts lösen kann. Und dazu 
braucht man eben Leute, die pfiffig sind, die Gestaltungsvarianten finden 
und nicht nur schauen, welcher Buchstabe des Gesetzes den äußersten 
Wortsinn gerade noch hergibt. 

Wir haben die Kostenfrage angesprochen. Ich kann verstehen, wenn 
mein Vorredner auf die Anwaltschaft schimpft und sagt, die sind „kosten
geil" - verzeihen Sie, wenn ich das so formuliere. Doch logischerweise wol
len auch wir leben können. Wir haben einen aufwendigen Büroapparat, den 
\vir vorhalten müssen, und v;ollen auch noch irgend\vaP.u'l eiP ...... 'llal aus den 
eigenen Mitteln einen Ruhestand erstreben; ich finde es katastrophal, wenn 
man - wie früher - Anwälte mit 80, 85 Jahren noch bei Gericht gesehen hat, 
weil es keine eigene Versorgung gab. Aber Kosten sind einzuhalten. Die 
Gebühren, die es im Verwaltungsrecht gibt, sind nicht auskömmlich - wenn 
ich mich alleine an die Gebührenordnung halte und an den Streitwertkatalog, 
den die Verwaltungsgerichtsbarkeit zaghaft erarbeitet hat. Wie wollen Sie 
einem Anwalt klarmachen, dass der Streitwert beim Bundesverwaltungsge
richt gerade einmal bei 50.000,-- DM liegt, wenn es um eine Teilbauge
nehmigung für Mühlheim-Kärlich geht, und wenn zivilistisch auf Schadens
ersatz geklagt wird, dann geht es um Millionen. Das ist nicht nachvollzieh
bar. Diese Unterscheidung können Sie allenfalls nur unter dem Gesichts-
pur.Jet des Art. 19 Abs. 4 - effektiver Rechtsschutz - einfangen: Ein Bürger 
könnte sich einen Millionenstreit nicht leisten. Aber richtig ist das auch 
nicht unbedingt. 

Um die 7 ,5/10-Gebühr müssen wir uns bei den Ausschüssen schon häu
figer einmal streiten. Ob wir dann überhaupt 7,5/10 bekommen oder ob es 
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nicht gerade eine so einfache Geschichte war, die man so nebenher erledigen 
kann (§ 123 BRAGO: einfache Angelegenheit mit einer 3110 Gebühr), müs
sen wir uns durchaus entgegen halten lassen. Da wäre manchmal ein etwas 
großzügigeres Verhaiten oder eine nicht aiizu akribische Prüfung angemes
sener und würde das Zusammenarbeiten erleichtern, ohne dass ich meine, 
dass wir uns unbedingt um Kostenfragen streiten müssen. Es geht nicht dar
um, dass der eine schreit „ich will nur noch Geld verdienen" - das unterstel
le ich dem Kollegen Janes auch ganz und gar nicht - , und es geht nicht nur 
darum, dass die Anwälte überhaupt nichts mehr verdienen sollen. Der Mit
telweg ist der richtige, den wir eigentlich suchen. 

Angesprochen wurde weiterhin das Eilverfahren als Ersatz für Wider
spruchsverfahren. Sicher: Es gibt immer wieder die Konsequenz, dass das 
Widerspruchsverfahren in seiner Entscheidung vorbestimmt ist, wenn eine 
Entscheidung im Eilverfahren ergangen ist. Das Eilverfahren ist allerdings 
ein Verfahren, was nicht eilig in der Frage des Rechts ist, sondern auf einer 
summarischen Prüfung des Sachverhalts beruht. Der Sachverhalt aber kann 
sehr wohl im Widerspruchsverfahren abweichend ermittelt werden. Es geht 
ja nur um eine vorläufige Regelung im Rahmen des Rechts: Welchen Sach
verhalt kann ich eilig, wohlbemerkt eilig, aufklären? 

Wenn ich im Zivilprozess ein Eilverfahren einleite, erhalte ich meist 
noch am selben Tage, unter Umständen zwei, drei Tage später meine Eilent
scheidung. Wenn gar mündliche Verhandlung anberaumt wird, dann dauert 
es ca. zwei Wochen. Aber dann habe ich meine Eilentscheidung. Im verwal-
tungsrechtlichen Rechtsstreit sind wir etwas verfassungsfönrJicher. Da gibt 
es das Recht der Stellungnahme des Gegners, rechtliches Gehör, das dann 
leider von den Behörden nicht immer so zügig abgewickelt wird. Da haben 
wir Verfahrensdauern, die jenseits der Statistik liegen. Ich habe mir vor 
einiger Zeit die statistischen Jahresberichte besorgt, um einmal zu prüfen, 
wie es denn mit den Eilverfahren ist. Danach sind die Verfahren viel schnel
ler als die Dinge, die über meinen Schreibtisch laufen. Noch so vor etwa 
1 1h Jahren wurde das Eilverfahren eingeleitet, wenn die Baugrube ausgeho
ben war, und die Entscheidung erging, wenn Richtfest gefeiert wurde. Heu
te sind wir schneller, aber ganz so eilig wie im Zivilprozess sind wir nicht, 
obschon auch der § 80 V wGO die Möglichkeit bietet, zunächst eine Ent
scheidung zu treffen und die dann abzuändern. Schließlich findet das Eilver-
c. L L • ' 1 • ' V 1 ' ' 1 • • ' L „ 1. C." 1 ' 1a.uren ueiSpie1SWeiSe m n.on~urrentenstreitig1\..eiten m emer uocust uruormli-
chen Weise statt. Das Eilverfahren wird hier ersetzt durch den Anruf des 
Vorsitzenden der Kammer bei der zuständigen Behörde: "Ihr werdet doch 
wohl nicht befördern, bevor wir entschieden haben!" Das ist meine Eilent-
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scheidung. Dann erst kouuut das Verfahren, das dann mit Akteneinsichten 
und Stellungnahmen ein bisschen länger dauert. 

Zuletzt zur Statistik: Ich meine schon, dass Statistiken nützlich sind und 
dass sie häufig das einzige Hilfsmittel sind, um Hintergründe überhaupt zu 
beleuchten. Vor diesem Hintergrund mag es sinnvoll sein, Statistiken zu 
führen und zu klären, warum das eine oder andere Verfahren so lange dau
ert, wenn es unser primäres Ziel ist, ein vom Ansatz her gutes Verfahren 
schneller zu machen, um ihm eine höhere Akzeptanz zu geben. Dann reicht 
es aber nicht aus zu ermitteln, wann das Verfahren eingegangen ist, welche 
Verfahrensart es war und wann es abgeschlossen war. Vielmehr muss man 
sich auch Gedanken darüber machen, welche Ressourcen der einen oder an
deren Widerspruchsbehörde zur Verfügung stehen, mit welchen Mitteln sie 
denn haushalten muss. Das Problem besteht in erster Linie darin, wie wir 
die Verfahrensdauer mit welchen Ressourcen in den Griff bekommen. Der 
Gesetzgeber schielt leider allzu oft darauf, dass Verfahrensbeschleunigung 
durch das Abschaffen und Straffen von Verfahren erfolgen soll. Vielleicht 
sollte Beschleunigung gelegentlich darin bestehen, dass man die geeigneten 
Ressourcen zur Verfügung stellt. 

Dr. Rolf Schneider: 

Ich habe meine juristische Ausbildung im Heimatland des deutschen Verwal
tungsrechts, in Bayern erhalten und bin gerade deswegen ein glühender Ver
ehrer des hiesigen Systems der Rechtsausschüsse mit mündlicher Verhand
lung. Ich habe es in Bayern als Referendar selbst erlebt - sowohl bei der 
Regierung von Unterfranken wie auch beim Verwaltungsgericht Würzburg-, 
wie die Widerspruchsverfahren abgehandelt werden. Ein Bauherr aus 
Aschaffenburg legt Widerspruch ein und bekommt von der Regierung von 
Unterfranken in Würzburg, die 130 km weit weg ist und mit dem Mann 
nicht einmal gesprochen hat, im wesentlichen den gleichen Bescheid wieder, 
den er als Ausgangsbescheid hatte. Ich bin dann 1976 zurück nach Rhein
land-Pfalz gekommen und war ganz angetan von der Art der mündlichen 
Verhandlung, wie hier mit dem Bürger umgegangen wird, dass er angehört 
wird, dass zwei Laien dabei sitzen. 

7ur Abschaffung des Widerspruchs überhaupt ist zu sagen, dass man 
- als ich 1971 beim Verwaltungsgericht Würzburg war - in Bayern den Wi
derspruch in Bausachen abgeschafft hat. Es kam zu so chaotischen Zustän
den im Freist::iat Bayern, dass man 1973 - nach 1 1h fahren - den Wider
spruch wieder eingeführt hat, weil die Verwaltungsgerichte einfach "abge-
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soffen„ sind. Wenn der Herr KoUege Dr. janes aufgruna aer uauer der 
Verfahren gesagt hat, das Widerspruchsverfahren erfülle seine Funktion 
oder seinen Zweck nicht, dann ist ihm vielleicht in der Theorie Recht zu 
geben, weii ja nach der VwGO in drei Monaten entschieden werden soU. 
Aber die Wirklichkeit - und gerade als Anwalt sollte man das berücksichti
gen - sieht natürlich anders aus. Sie vertreten ja einmal den Bürger und 
einmal die Gemeinde. Es gibt schon ein Interesse - je nach Zinssatz - , dass 
über einen ausgesetzten Erschließungsbeitragsbescheid möglichst nicht so 
schnell entschieden wird. Je nach Zinssatz ist das ein schönes Darlehen, das 
sie bekommen, und da hat man als Anwalt gar keine Veranlassung, von der 
Untätigkeitsklage Gebrauch zu machen. 

Wenn wir die Geschichte der ZPO verfolgen, dann ist als großer Vorteil 
in Abkehr vom kanonischen Recht die Einführung des Mündlichkeitsprinzips 
in die ZPO gefeiert worden. Das ist genau das, was wir hier in Rheinland
Pfalz bei den Rechtsausschüssen gegenüber den anderen Ländern, die dieses 
System nicht kennen, haben, und daran sollten wir unbedingt festhalten. 

Ich erlebe es immer wieder, dass mich der Bürger fragt: Haben wir denn 
da überhaupt eine Chance, das ist doch die gleiche Behörde. Deshalb mein 
Appell an die Vorsitzenden der Rechtsausschüsse: Es ist ganz wesentlich, 
wie Sie dem Bürger gegenübertreten, um diesen Eindruck, das ist ja die 
Kreisverwaltung, die Baubehörde, es ist das gleiche Haus, der gleiche 
Raum, zu widerlegen. Es gibt Rechtsausschüsse, da macht man die Tür auf 
und weiß, es hat überhaupt keinen Sinn, dass man da überhaupt drei Sätze 
sagt; die Entscheidung steht fest. Es gibt aber auch Rechtsausschüsse, wo 
man wirklich dem Bürger das Gefühl vermittelt, er wird hier angehört und 
das führt zur Befriedungsfunktion. Weniger das Ergebnis ist wichtig als die 
Tatsache, dass der Bürger das Gefühl hat, hier sich einmal aussprechen zu 
dürfen. Das ist ganz wesentlich und deswegen müssen wir an dem System 
der Mündlichkeit unbedingt festhalten. 

Dorothea Lepold: 

Ich arbeite in der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, ich bin Geschäftsbe
reichsleiterin und gleichzeitig seit Jahren Vorsitzende des Kreisrechtsaus-
schusses. 

Herr Prof. Meyer, Herr Dr. Janes, es ist heute viel darüber diskutiert 
worden, ob das Widerspruchsverfahren ganz abgeschafft werden soll oder 
nur für verschiedene Sachgebiete. Sie haben einige Sachgebiete benannt; die 
Sie genannt haben, möchte ich gerade nicht von einem Vorverfahren aus-



78 

nehmen. Stattdessen halte ich das Widerspruchsverfahren für entbehrlich 
und für eine Zumutung für alle Beteiligten in jenen Fällen, in denen z.B. die 
Rechtsgrundlage erkennbar nichtig ist. Da dem Kreisrechtsausschuss die 
Verwerfungskompetenz für nichtige kommunale Satzungen, z.B. Bebau
ungspläne, fehlt, bleibt ihm nur, das Widerspruchsverfahren der Form nach 
abzuwickeln und die Sache notwendigerweise fehlerhaft an das Verwal
tungsgericht weiterzureichen. Ich empfinde es als störend, dass ich als Be
amtin des Landes Rheinland-Pfalz, die den Eid auf die Verfassung geschwo
ren hat, wissentlich einen rechtswidrigen Bescheid erlassen muss. Dazu 
kommt noch eine Verwaltungstätigkeit ohne Wert, denn das Gericht hebt 
den rechtswidrigen Widerspruchsbescheid zwangsläufig auf. Und zu alledem 
fallen dem Kreis die Kosten für das überflüssige Widerspruchsverfahren zur 
Last. In dieser verfahrenen Lage behilft sich der Landkreis Trier-Saarburg 
inzwischen mit der Untätigkeitsklage. Gemeinsam mit einsichtigen Wider
spruchsführern, Rechtsanwälten und Kammern führt die Kreisverwaltung die 
Situation der Untätigkeitsklage herbei. Wir warten einfach drei Monate ab. 
Dann landet das Verfahren automatisch dort, wo die Entscheidungskompe
tenzen liegen: bei Gericht. Die U ntätigkeitsklage mag für diese Fälle nicht 
geschaffen sein. Aber sie hilft, unnötige Kosten zu vermeiden. 

Norbert Metzler: 

Ich bin Dozent an der Fachhochschule in Mayen für öffentliche Verwaltung. 
Früher war ich Dozent auch an der kommunalen Verwaltungsschule und 
Vorsitzender von mehreren Rechtsausschüssen in verschiedenen Kreisen von 
Rheinland-Pfalz. 

Zunächst einmal muss ich sagen, dass ich stolz bin auf unser System der 
Rechtsausschüsse in Rheinland-Pfalz, und das lehren wir auch an unserer 
Fachhochschule. Eine kurze Anmerkung zu dem Vortrag von Herrn Janes: 
Der Sinn des Rechtsausschusses erklärt sich schon allein dadurch, dass etwa 
nur 10 % der Fälle nach dem Widerspruchsverfahren bei den Verwaltungs
gerichten fortgeführt werden. Deswegen kann ich den Ausführungen von 
Herrn Janes keinerlei Sinn entnehmen. 

Einige Punkte möchte ich ganz kurz auf greifen, und zwar wurde einige 
Ivfale gesprochen von der Befriedungsfunktion des Rechtsausschusses. Die 
Befriedungsfunktion findet besonders statt durch die Möglichkeit der Kon
sensualvereinbarung bei der mündlichen Verhandlung. Ein Vorschlag von 
mir zu der Frage, wie diese Konsensualverhandiungen erreicht werden kön
nen. Es ist ja häufig so, dass in vielen Fällen die Widerspruchsführer oder 
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auch ihre Bevoilmächtigten in der Sitzung nicht anwesend sind. Dadurch ist 
natürlich eine Vereinbarung, eine konsensuale Erledigung nicht möglich. 
Welche Möglichkeiten bieten sich? Man könnte natürlich an einen Anwe
senheitszwang denken; ailerdings findet dieser Vorschlag wohl keine Zu
stimmung. Die zweite Möglichkeit wäre vielleicht ein Verfahrenshindernis 
des Nichtbetreibens des Verfahrens, ähnlich einem Versäumnisurteil. Aber 
ich glaube, das kann man auch nicht näher in Erwägung ziehen. Positive 
Erfahrungen habe ich persönlich gemacht, wenn man in den Ladungen an 
die Widerspruchsführer diese eindringlich bittet, persönlich oder durch ihren 
Bevollmächtigten anwesend zu sein, damit in der mündlichen Verhandlung 
die Sache eingehend erörtert werden kann und man möglichst zu einer ein
vernehmlichen Regelung der Sache gelangt. Denn es kann ja nicht unser 
Ziel sein, in Rechtsausschüssen die Sache durch einen Widerspruchsbe
scheid zu beenden. Das füllt nur die Akten, ist ein weiterer Hoheitsakt und 
man läuft Gefahr Beklagter zu sein bei einer Beanstandungsklage bzw. ir
gendwie sonst noch beteiligt zu sein bei einer weiteren Klage. Daraus folgt 
meine Anregung, die Ladung so zu formulieren, dass die Widerspruchsfüh
rer doch mehr angeregt werden, an der mündlichen Verhandlung teilzuneh
men. 

Ein weiterer Aspekt, der angesprochen worden ist, ist das Kostenrecht. 
Seitdem ich das Landesgebührengesetz kenne, und das sind ja jetzt schon 
weit über 25 Jahre, gibt es die Regelung in§ 15 Abs. 4, wonach Gebühren 
in Höhe von 10,- bis 1.000,- DM erhoben werden. Da hat sich in den letz
ten Jahrzehnten nichts geändert. Ein Kollege von mir hat einmal im alten 
Regierungsbezirk Trier eine Art statistische Erhebung gemacht und gefragt, 
wie hoch die Kosteneinnahmen sind. Denn wir leben ja heute im Zeitalter 
der Budgetierung und der Kostenrechnung. Diese Dinge sind doch von eini
gem Gewicht. Danach kamen im alten Regierungsbezirk etwa im Schnitt 
50.000,- DM plus-minus an Gebühren herein. Und Sie wissen ja alle, wie 
viel Personal eingesetzt ist im Kreisrechtsausschuss bzw. im Stadtrechts
ausschuss. Das deckt nur einen winzigen Bruchteil unserer Kosten. Ursäch
lich ist natürlich nicht nur§ 15 Abs. 4 , sondern auch der Katalog von Kos
tenbefreiungsvorschriften. Rechtspolitisch könnte man als gewissen kleinen 
„Abschreckungseffekt" diesen Katalog anders gestalten. 

Der dritte Punkt, den ich kurz ansprechen wollte, betrifft die Äußerung 
von Landrätin Beate Läsch-Weber bzgi. des Einsatzes von qualifizierten er
fahrenen Beamten des gehobenen Dienstes als Vorsitzende des Rechtsaus
schusses. Das ist zur Zeit möglich im Wege der Ausnahmeregelung. Ich ha
be bisher zwei Koiiegen erlebt, die Vorsitzende in einem Rechtsausschuss 
waren. Ich muss zugeben, dass ich zunächst einmal sehr skeptisch war, al-
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ierdings muss ich auch zugeben, dass ich später sehr posiiiv überrascht war. 
Bezüglich einer generellen Einführung bin ich ablehnender Meinung, doch 
könnte insbesondere dann, wenn die Zahl der Fälle es erfordert, die Aus
nahmemögiichkeit etwas freier, etwas offener angewendet werden. 

Ein letzter Punkt ist die Frage nach der Ausgestaltung des Wider
spruchsverfahrens bei anderen Behörden außer den Städten bzw. den Krei
sen, also insbesondere bei den staatlichen Behörden. Wenn Sie schon einmal 
einen Widerspruchsbescheid von der Arbeitsverwaltung oder einer Kranken
kassenverwaltung gesehen haben, dann müssen wir in den Rechtsausschüs
sen wieder auf uns sehr stolz sein. Denn diese Widerspruchsbescheide be
stehen aus dem Briefkopf mit einer Anrede. Es folgt: „ Wir haben Ihre Sache 
geprüft und ablehnend beschieden. Mit freundlichen Grüßen. i.A. Unter
schrift, Stempel". Unsere Widerspruchsbescheide in Urteilsform sind kon
kurrenzlos gut und dies sollte man auch bei unseren Landesbehörden eher 
einführen, verbunden mit einer mündlichen Verhandlung vor einem Aus
schuss. Man sollte darüber nachdenken, ob im Sinne der Befriedungsfunkti
on ein etwas freieres, unabhängigeres Widerspruchsverfahren eingeführt 
werden kann. Denn es kann nicht sein, dass der Mitarbeiter Meyer einen 
Bescheid unterschreibt, dann wird ein Widerspruch eingelegt, und Meyer 
formuliert selbst den Widerspruchsbescheid und gibt ihn zur Unterschrift ein 
Zimmer weiter an seinen Referenten. Hier fehlen eine mögliche Distanz zu 
sich selbst und eine Kooperation mit dem Bürger. Ich glaube, da wäre in 
staatlichen Behörden ein rechtsausschussnahes Verfahren von Vorteil. 

Klaus Meier: 

Mein Name ist Meier, Verwaltungsgericht Koblenz. Ich möchte kein großes 
Statement abgeben, sondern nur zwei Punkte ansprechen. Zum Ersten hätte 
ich eine Frage an das Podium und zum Zweiten möchte ich eine Anmerkung 
zu dem Beitrag der Kollegin, Frau Lepold, aus Trier machen. 

Zunächst die Frage an das Podium: Ich habe heute bei dem Thema „Das 
Widerspruchsverfahren in Rheinland-Pfalz, Bestandsaufnahme, Probleme, 
Perspektiven" einen Blickwinkel vermisst, den ich an und für sich in dem 
Vortrag von Frau Läsch-Weber erwartet hätte, nämlich die Perspektive der 
Ortsgemeinden und Verbandsgemeinden, die ent\11eder als ~A,,.usgangsbehörde 
oder in sonstiger Weise an Widerspruchsverfahren beteiligt sein können. 
Gibt es hier keine Probleme? Besteht z.B. kein Spannungsfeld zwischen der 
Dauer der Widerspruchsverfahren und dem Verwaltungsvollzug auf Ge-
meindeebene? Oder: Ist es etwa völlig unproblematisch, dass der Kreis-
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rechtsausschuss ein gemeindliches Einvernehmen, also einen Ratsbeschluss, 
ohne weiteres ersetzen kann? Ich denke, man sollte bei einem solchen The
ma die Sicht und Interessen der Gemeinden nicht völlig unter den Tisch fal
len lassen. Sie sind genauso wie die Gerichte oder die Anwälte auf gut funk
tionierende Widerspruchsverfahren angewiesen. 

Nun der zweite Punkt: Frau Lepold, Sie haben die Frage der inzidenten 
Normenkontrolle im Widerspruchsverfahren angesprochen. Hierzu gibt es 
eine neue Entscheidung des niedersächsischen OVG1

• Dieses hat mit beacht
lichen Argumenten bei unwirksamen Veränderungssperren eine inzidente 
Verwerfungskompetenz der Behörden bejaht. Man sollte als Widerspruchs
behörde überlegen, ob man diesen Argumenten nicht folgen kann. Vielleicht 
würde dadurch auch der Rechtsprechung in Rheinland-Pfalz einmal Gele
genheit gegeben, sich mit dem Problem zu befassen. Meines Wissens nach 
gibt es keine jüngere Entscheidung unserer Bausenate beim OVG zu der 
Frage, ob die Behörden einen für nichtig erkan_nten Bebauungsplan anwen
den müssen oder nicht. Möglicherweise kommt auf diese Weise ja etwas 
Bewegung in die Rechtsprechung. Man sollte auf jeden Fall hierüber nach
denken, bevor man dafür plädiert, das Widerspruchsverfahren in Teilberei
chen abzuschaffen. 

Prof. Dr. Karl-Friedrich Meyer: 

Letzteres, Herr Kollege Meier, wäre durchaus ein interessanter Gedanke. 
Ich möchte dem noch etwas anderes hinzufügen: Wenn man ein Wider
spruchsverfahren als Anwalt oder als sonstiger Verfahrensbeteiligter im Ein
zelfall für eine überflüssige „Durchlaufstation" hält, dann besteht ja schon 
jetzt die Möglichkeit, diese Station zu umgehen. Wenn alle Beteiligten mit
spielen, d.h. auch der Beklagte sich zur Sache einlässt, dann sehen die Ver
waltungsgerichte die Klage auch jetzt schon als zulässig an. Warum sollte 
man als Anwalt nicht vorher mit der Verwaltung klären, ob sie sich bei 
einer sofortigen Klage auf das fehlende Widerspruchsverfahren berufen 
würde, oder ob sie sich nicht aus gleichen Erwägungen einfach zur Sache 
einlässt. In diesem Falle bedarf es keines Vorverfahrens als Sachurteilsvor
aussetzung. Im Übrigen haben wir in vielen Bereichen ja die Möglichkeit 
der Normenkontrollklage als ein gutes Mittel, wichtige Rechtsfragen auch 
unmittelbar bei Gericht klären zu lassen. 

1 Nds. OVG. B. v. 15.10.1999 - 1 M 3614/99, DVBI. 2000, 212. 
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Einern Punk.---r, Herr Hasemann-Trutzel, möchte ich widersprechen. Sie 
möchten das verwaltungsgerichtliche Eilverfahren nach dem Vorbild des 
zivilprozessualen Eilverfahrens abgewickelt sehen. In Rheinland-Pfalz dau
ert ein Vorverfahren bei unseren Verwaltungsgerichten derzeit maximai i 
Monat. Schneller kann man wirklich nicht entscheiden und soviel Zeit muss 
für ein vernünftiges Verfahren auch sein. Der Vergleich zwischen Zivil- und 
Verwaltungsprozess hinkt nun wirklich. Dort geht es um „A gegen B", oft 
um mehr oder weniger Geld. Fragen des Gemeinwohls spielen in der Regel 
keine Rolle. Die schnellen Entscheidungen, die Sie dort im einstweiligen 
Rechtsschutz bekommen, bedeuten doch für Sie immer, dass Sie anschlie
ßend einen Hauptsacheprozess durchziehen müssen. Die Eilentscheidung im 
Zivilprozess bringt Ihnen ein Ergebnis, aber nichts, was für die Klärung der 
Sach- und Rechtslage von Substanz wäre. Das ist im Verwaltungsprozess 
ganz anders. Unsere Eilverfahren vermeiden sehr häufig ein Hauptsachever
fahren, weil sie schon weitgehend zu einer Klärung der Sach- und Rechtsla
ge beitragen. uas sehe ich, zumai ja auch Beiange der AUgemeinheit auf 
dem Spiel stehen, als sehr rationell an. Ich glaube nicht, dass uns das 
zivilprozessuale Eilverfahren da wirklich überlegen ist. 

Zu Ihrem Beitrag, Herr Janes, darf ich noch einmal in Erinnerung rufen: 
Wenn von 10 Widersprüchen nur einer zum Verwaltungsgericht gelangt, 
dann kann das Widerspruchsverfahren nicht schlecht sein! Und dass seine 
Akzeptanz bei den Beteiligten schlecht wäre, vermag ich auch nicht zu er
kennen. Ich meine im Gegenteil, dass die Dinge doch insoweit gut laufen. 

Dr. Ulrich Janes: 

Herr Meyer, ich möchte das gerade ansprechen. Die Zahlen sind ja unstrit
tig. Die Frage ist: Warum kommt nur ein Verfahren von 10 zu den Gerich
ten? Das ist das entscheidende. Und da habe ich m.E. Gründe vorgetragen, 
die dafür sprechen, dass aus ganz anderen Gründen als der Rechtmäßigkeit 
der Bescheide die Verfahren nicht zu den Gerichten kommen. Es geht dar
um, die Zahlen zu hinterfragen, nämlich zu hinterfragen: Warum wird ein 
Verfahren nicht weiterbetrieben? Und da habe ich vorgetragen, dass es im 
wesentlichen die Rechtsverdrossenheit der Bürger ist, die aus der Dauer der 
Verfahren herrührt, und zwar nicht der gerichtlichen Verfahren, Herr 
Lüders, sondern der Widerspruchsverfahren und der Ausgangsverfahren. 
Sie sprachen von den gerichtlichen Verfahren. Die sind völlig unproblema
tisch. Ich habe auch für die gerichtlichen Verfahren ausdrücklich die Ver
fahren vom Verwaltungsgericht Koblenz und OVG Koblenz herausgenom
men, die anderen kenne ich nicht. 



83 

Herrn Schneider kann ich nur zustimmen in dem Punkt, dass wir ein 
Kontrollverfahren brauchen. Die Frage ist nur: Wo siedeln wir dieses Kon
trollverfahren an? Und mein Vorschlag war, es bei den Gerichten anzusie
dein, weii diese eine unabhängigere instanz sind ais die Kreisverwaitungen. 
Wir müssen überlegen, ob das Widerspruchsverfahren, wie es heute in der 
V wGO bei der nächsthöheren Behörde oder wo auch immer angesiedelt ist, 
noch zeitgemäß ist im Hinblick darauf, dass wir Probleme haben mit der 
Akzeptanz bei den Bürgern. Eine Entscheidung durch einen Richter als un
abhängige Instanz erfreut sich m.E. weit größerer Akzeptanz. 

Zum Problem der Kosten; Es geht nicht um die Kosten des Wider
spruchsverfahrens bei der Behörde, sondern um unsere Kosten. Ich habe ein 
Referat gehalten über die Akzeptanz des Widerspruchsverfahrens aus an
waltlicher Sicht, nicht aus Behördensicht. Und wenn ich ein Referat der Ak
zeptanz des Widerspruchsverfahrens aus anwaltlicher Sicht halte, dann muss 
ich meine Kosten berücksichtigen und nicht die Gebühren, die bei der Be
hörde für die Durchführung des Widerspruchsverfahrens anfallen. Die Er
stattung der Kosten, die wir hier erhalten, ist bei weitem nicht das Erforder
liche, was wir eigentlich für ein vernünftiges Widerspruchsverfahren benöti
gen, um kostendeckend arbeiten zu können. Aufgrund dessen ist aus der 
anwaltlichen Sicht ein Widerspruchsverfahren schlicht und ergreifend ein 
Durchlaufposten zu dem Zugang zu den Gerichten, wo man dann vernünftig 
argumentieren kann. 
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Auszug 

aus dem 
Landesgesetz 

zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 
(AGVwGO) 

In der Fassung vorn 5. Dezember 1977, GVBl RP 452; zuletzt 
geändert durch Gesetz vorn 12. Oktober 1995, GVBl RP 412 

durch Gesetz vom 12. Oktober 1999, GVBI RP 325 
durch Gesetz vom 9. November 1999, GVBl RP 407 

Zweiter Abschnitt 
Vorverfahren vor den Rechtsausschüssen 

§6 
Zuständigkeit 

97 

(1) An Stelle der in§ 73 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 3 VwGO genannten Be
hörden erläßt, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, den Wider
spn.1chsbescheid 

1. der Kreisrechtsausschuß, wenn sich der Widerspruch gegen einen Ver
waltungsakt 

a) der Kreisverwaltung, 

b) einer der Kreisverwaltung nachgeordneten Behörde, 

c) einer Verbandsgemeindeverwaltung, 

d) der Gemeindeverwaltung einer kreisangehörigen Gemeinde oder 

e) der Behörde einer sonstigen der Aufsicht der Kreisverwaltung unter
stehenden Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen 
Rechts 

richtet, 

2. der Stadtrechtsausschuß, wenn sich der Widerspruch gegen einen Ver-
waltl1ngsakt der Stadt'/erwaltt1ng einer kreisfreien oder großen kreisan-
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gehörigen Siadi oder der Behörde einer ihrer Aufsichi uniersiehenden 
Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts richtet. 

(2) VerwaltiJngsakte, die von einer Verbandsgemeindeverwalti1ng, der C-.e-
meindeverwaltung einer kreisangehörigen Gemeinde oder der Behörde einer 
sonstigen der Aufsicht der Kreisverwaltung unterstehenden Körperschaft, 
Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts in Selbstverwaltungsangele
genheiten erlassen worden sind, können vom Rechtsausschuß nur auf ihre 
Rechtmäßigkeit nachgeprüft werden. Das gleiche gilt für Verwaltungsakte, 
die von der Behörde einer der Aufsicht der Stadtverwaltung nach Absatz 1 
Nr. 2 unterstehenden Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen 
Rechts erlassen worden sind. 

(3) Richtet sich der Widerspruch gegen eine Entscheidung der Kreisverwal
tung, die diese im Rahmen der ihr übertragenen Aufgaben der höheren 
Verwaltuni!sbehörde nach § 6 Abs. 1. 3 und 4 Satz 1 Halbsatz 2 oder § 10 

- ........ ..... ~ .... 

Abs. 2 des Baugesetzbuches getroffen hat, so erläßt die Struktur- und Ge
nehmigungsdirektion den Widerspruchsbescheid. 

§7 
Bildung der Rechtsausschüsse 

(1) Bei jeder Kreisverwaltung wird ein Kreisrechtsausschuß, bei jeder 
Stadtverwaltung einer kreisfreien oder großen kreisangehörigen Stadt ein 
Stadtrechtsausschuß gebildet. Die Rechtsausschüsse sind Ausschüsse des 
Landkreises (der kreisfreien oder großen kreisangehörigen Stadt); sie unter
liegen jedoch nicht den Weisungen der Organe dieser Gebietskörperschaf
ten. 

(2) Der Rechtsausschuß entscheidet in der Besetzung von einem Vorsitzen
den und zwei Beisitzern. Alle Mitglieder haben gleiches Stimmrecht. § 1 
Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) in Verbindung 
mit den §§ 90 und 91 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) findet 
keine Anwendung. 

§8 
Vorsitzender 

Der Landrat (Oberbürgermeister) führt den Vorsitz im Rechtsausschuß. Er 
kann Beamten mit der Befähigung zum Richteramt oder höheren Verwal-
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tungsdienst (§ 174 VwGO) den Vorsitz im Rechtsausschuß übertragen; Aus
nahmen sind nur mit Genehmigung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirek
tion zulässig. 

§9 
Beisitzer 

(1) Der Kreistag (Stadtrat) wählt für die Dauer seiner Wahlzeit mindestens 
sechs Beisitzer. Sie müssen wählbar nach den Vorschriften des Kommunal
wahlgesetzes sein. 

(2) Die Beisitzer bleiben bis zur Neuwahl ihrer Nachfolger im Amt, jedoch 
nicht länger als sechs Monate nach Ablauf der Wahlzeit des Kreistages 
(Stadtrates). 

(3) Das Amt des Beisitzers ist ein Ehrenamt im Sinne der §§ 12 bis 15 der 
Landkreisordnung(§§ 18 bis 21 der Gemeindeordnung). 

§ 10 
Ausschluß vom Beisitzeramt 

Vom Amt eines Beisitzers sind ausgeschlossen 

1. Personen, die wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer Freiheitsstrafe 
von mehr als sechs Monaten verurteilt worden sind, 

2. Personen, gegen die öffentliche Klage wegen einer Straftat erhoben ist, 
die die Aberkennung der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
oder zur Erlangung von Rechten aus öffentlichen Wahlen zur Folge ha
ben kann, 

3. Personen. die durch gerichtliche Anordnung in der Verfügung über ihr 
Vermögen beschränkt sind. 

§ 11 
Abberufung von Beisitzern 

(1) Ein Beisitzer ist von seinem Amt abzuberufen, 

1. wenn seine W ~ hl nach § 9 Abs. 1 Satz 2 und § 10 nicht zulässig war 
oder nicht mehr zulässig wäre, oder 
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2. wenn er seine Amtspflichten gröblich verletzt hat, oder 

3. wenn er die zur Ausübung seines Amtes erforderlichen geistigen oder 
körperlichen Fähigkeiten nicht mehr besitzt, oder 

4. wenn er einen wichtigen Grund im Sinne des § 13 Abs. 1 und 2 der 
Landkreisordnung (§ 19 Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung) geltend 
macht. 

(2) Die Entscheidung trifft der Kreistag (Stadtrat) nach Anhörung des Bei
sitzers. In dringenden Fällen kann der Landrat (Oberbürgermeister) dem 
Beisitzer vorläufig die Ausübung seines Amtes untersagen (Absatz 1 Nr. 1 bis 
3) oder ihn vorläufig von seinen Amtspflichten entbinden (Absatz 1 Nr. 4). 

(3) War die öffentliche Klage erhoben, so ist die Entscheidung vom Kreis
tag (Stadtrat) auf Antrag des Beisitzers aufzuheben, wenn dieser rechtskräf
tig außer Verfolgung gesetzt oder freigesprochen worden ist. 

§ 12 
Ausschluß von der Mitwirkung im Verfahren 

(1) Hält sich ein Mitglied des Rechtsausschusses nach § 1 Abs. 1 LVwVfG 
in Verbindung mit § 20 Abs. 1 VwVfG für ausgeschlossen oder bestehen 
Zweifel, ob die Voraussetzungen für einen Ausschluß gegeben sind, so ent
scheidet über den Ausschluß 

1. des Vorsitzenden im Falle des § 8 Satz 1 die Aufsichts- und Dienstleis
tungsdirektion, in den Fällen des § 8 Satz 2 der Landrat (Oberbürger
meister), 

2. eines Beisitzers der Vorsitzende. 

(2) In den Fällen des § 1 Abs. 1 LVwVfG in Verbindung mit § 21 Abs. 1 
Satz 1 VwVfG gilt Absatz 1 entsprechend. 

(3) Ein Mitglied des Rechtsausschusses ist nicht nach § 20 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3 VwVfG ausgeschlossen, wenn es die Gebietskörperschaft, bei der der 
Rechtsausschuß gebildet ist, kraft Gesetzes vertritt. 
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Reihenfolge der Mitwirkung 
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/1 "- 'T""ll.• ~ • •. • 'I 1 n.•~ 'I ....,. '1- • 'II 11 • 'I ••n• l l J v1e 11e1snzer sma zu oen ~nzungen aes Kecnrsausscnusses gie1cnmamg 
heranzuziehen; die Reihenfolge wird vom Landrat (Oberbürgermeister) vor 
Beginn des Kalenderjahres bestimmt. 

(2) Bei unvorhergesehener Verhinderung eines Beisitzers kann der Landrat 
(Oberbürgermeister) von der Reihenfolge (Absatz 1) abweichen. 

§ 14 
Verpflichtung 

Der Beisitzer ist bei Antritt seines Amtes in öffentlicher Sitzung von dem 
Vorsitzenden des Rechtsausschusses durch Handschlag zur gewissenhaften 
und gerechten Ausübung seines Amtes zu verpflichten. Über die Verpflich
tung wird eine Niederschrift aufgenommen. 

§ 15 
Entschädigung der Beisitzer 

Die Beisitzer erhalten vom Landkreis (der kreisfreien oder großen kreisan-
2:ehöri2:en Stadt) eine Sitzun2:sver2:ütun2:. deren Höhe durch Rechtsverord-"'-" '-' _, ~ "-" ....... „ 

nung festgesetzt wird. 

§ 16 
Verfahren 

( 1) Vor Erlaß des Widerspruchbescheides ist der Widerspruch mit den Be
teiligten mündlich zu erörtern. Wenn bei der Ladung darauf hingewiesen 
wurde, kann beim Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne ihn verhandelt 
und entschieden werden. Die Verhandlung ist öffentlich; der Rechtsausschuß 
kann die Öffentlichkeit aus wichtigem Grund ausschließen. Mit Einver
ständnis aller Beteiligten kann von der mündlichen Erörterung abgesehen 
werden. 

(2) Bei der Beratung und Abstimmung dürfen außer den Mitgliedern des 
Rechtsausschusses nur die bei der Kreisverwaltung (der Stadtverwaltung) zu 
ihrer Ausbildung beschäftigten Personen zugegen sein, soweit der Vorsit-
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zende ihre Anwesenheit gestattet. Das gleiche gilt für die Anwesenheit des 
Schriftführers. Die Teilnehmer sind verpflichtet, über die Beratung und Ab
stimmung Stillschweigen zu bewahren. 

(3) Die Beteiligten können zur Erledigung des Vorverfahrens einen Ver
gleich auch zur Aufnahme in die über die Sitzung zu fertigende Nieder
schrift schließen. Der Text des Vergleiches ist den Beteiligten vorzulesen 
oder zur Durchsicht vorzulegen. Ist der Inhalt der Niederschrift auf einem 
Tonträger vorläufig aufgezeichnet worden, so genügt es, wenn der Wortlaut 
des Vergleiches abgespielt wird. Die Zustimmung der Beteiligten zu dem 
Vergleich ist in der Niederschrift zu vermerken. 

(4) Wird durch den Widerspruchsbescheid ein Verwaltungsakt ganz oder 
teilweise aufgehoben oder die Behörde zum Erlaß eines abgelehnten Verwal
tungsaktes verpflichtet, so ist der Widerspruchsbescheid außer den Beteilig
ten unverzüglich auch der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion zuzustel
len; betrifft der Widerspruchsbescheid eine Angelegenheit im Aufgabenbe
reich einer anderen oberen Aufsichtsbehörde, so ist auch dieser der Wider
spruchsbescheid unverzüglich zuzustellen. 

§ 17 
Aufsicht 

(1) Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, im Falle des § 16 Abs. 4 
Halbsatz 2 die andere obere Aufsichtsbehörde, kann gegen einen Wider
spruchsbescheid gemäß § 16 Abs. 4, dessen Rechtswidrigkeit sie geltend 
macht, Klage bei dem Verwaltungsgericht erheben, wenn sie es im öffentli
chen Interesse für geboten hält. Der Widerspruchsführer ist unverzüglich 
von der Klageerhebung zu benachrichtigen. 

(2) Für dieses Verfahren ist die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, im 
Falle des § 16 Abs. 4 Halbsatz 2 die andere obere Aufsichtsbehörde, beteili
gungsfähig im Sinne des § 61 Nr. 3 VwGO. 

§ 18 
Anderweitige Regeiung des Vorverfahrens 

Gesetze, die für bestimmte Fälle die Mitwirkung der Rechtsausschüsse im 
Vorverfahren ausschiießen, bieiben unberührt. 
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Dritter Abschnitt 
Erstattung von Kosten im Vorverfahren 

§ 19 

(1) Soweit der Widerspruch erfolgreich ist, hat der Rechtsträger, dessen 
Behörde den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, demjenigen, der 
den Widerspruch erhoben hat, die zur zweckentsprechenden Rechtsverfol
gung oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen zu erstatten. 
Dies gilt auch, wenn der Widerspruch nur deshalb keinen Erfolg hat, weil 
die Verletzung einer Verfahrens- oder Formvorschrift unbeachtlich ist. So
weit der Widerspruch erfolglos geblieben ist, hat derjenige, der den Wider
spruch eingelegt hat, die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder 
Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen der Behörde, die den ange
fochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, zu erstatten; dies gilt nicht, wenn 
der Widerspruch gegen einen Verwaltungsakt eingelegt wird, der im Rah
men 

1. eines bestehenden oder früheren öffentlich-rechtlichen Dienst- oder 
Amtsverhältnisses oder 

2. einer bestehenden oder früheren gesetzlichen Dienstpflicht oder einer 
Tätigkeit, die an Stelle der gesetzlichen Dienstpflicht geleistet werden 
kann, oder 

3. einer Angelegenheit, fiir die auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 7 
Abs. 2 Nr. 1 und 2 des Landesgebührengesetzes für Rheinland-Pfalz 
Gebührenfreiheit besteht, 

erlassen wurde. Aufwendungen, die durch das Verschulden eines Erstat
tungsberechtigten entstanden sind, hat dieser selbst zu tragen; das Verschul
den eines Vertreters ist dem Vertretenen zuzurechnen. Erledigt sich der Wi
derspruch auf andere Weise, so wird auf Antrag von der Behörde, bei der 
der Widerspruch anhängig war, über die Kosten nach billigem Ermessen 
entschieden; der bisherige Sachstand ist zu berücksichtigen. 

(2) Die Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwaltes oder eines sonstigen 
Bevollmächtigten im Vorverfahren sind erstattungsfähig, wenn die Zuzie
hung eines Bevollmächtigten in der Kostenentscheidung für notwendig er
klärt wird. 

(3) Die Behörde, die die Kostenentscheidung getroffen hat, setzt auf Antrag 
den Betrag der zu erstattenden Aufwendungen fest; an Stelle eines Rechts-
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ausschusses trifft die Festsetzung die Kreisvervvaltt1ng als Ver.valrungsbe~ 
hörde des Landkreises oder die Stadtverwaltung. 
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