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B. Amtsermittlung

I. Grundprinzip des Verwaltungsprozesses

Die normative Verankerung der gerichtlichen Pflicht zur Amtsermittlung,
auch Untersuchungsmaxime genannt, findet sich in § 86 Abs. 1 VwGO. Da-
nach erforscht das Gericht den Sachverhalt von Amts wegen und ist an das
Vorbringen und die Beweisantritte der Beteiligten nicht gebunden. Der Un-
tersuchungsgrundsatz verlangt eine der Sache angemessene und metho-
disch einwandfreie Erarbeitung der tatsächlichen Entscheidungsgrundlage.
Die für die Rechtsfindung notwendige, auf Folgerungen abzielende gedank-
liche Arbeit setzt eine Ermittlung der entscheidungserheblichen Tatsachen
voraus. Dabei dürfen nur solche Tatsachen für die Subsumtion und Urteils-
findung herangezogen werden, die mit jeden vernünftigen Zweifel aus-
schließender Gewissheit bestehen1. Dass erfordert einen hinreichenden
Grad an Verlässlichkeit der tatrichterlichen Ermittlungen einschließlich ei-
nes zureichenden Umfanges. Es sind alle verfügbaren Erkenntnisquellen
vollständig auszuschöpfen. Gegenüber den Beteiligten sind in nachprüfba-
rer und nachvollziehbarer Weise die Umstände offen zu legen, die das Ge-
richt seiner Entscheidung zu Grunde legen will. Nach allgemeiner Mei-
nung wird der Verwaltungsprozess von diesem Prinzip beherrscht.

Der Grundsatz der Amtsermittlung gilt für jede der verschiedenen Ver-
fahrenarten des Verwaltungsprozesses, jedoch in unterschiedlicher Intensi-
tät. Am stärksten ist die Amtsermittlungspflicht in Klage- und Normenkon-
trollverfahren ausgeprägt. Mit einiger Überspitzung aber auch mit Recht
kann aus § 86 Abs. 1 VwGO gefolgert werden, dass eine anwaltliche Sach-
verhaltsermittlung grundsätzlich nicht erforderlich ist, weil das Gericht
verpflichtet ist, den Sachverhalt von Amts wegen umfassend aufzuklären.
Eine Beschränkung der Untersuchungsmaxime außer den allgemeinen Ein-
schränkungen, die sich bereits aus dem Gesetz ergeben, besteht nicht. In
den Eilverfahren nach §§ 80, 80a und 123 sowie § 47 Abs. 6 VwGO ist we-
gen der Eilbedürftigkeit der Sache eine geringere Intensität der gerichtli-
chen Ermittlung des Sachverhaltes gerechtfertigt. Dabei ist aber zu beach-
ten, dass dies umso weniger gilt, als durch die gerichtliche Entscheidung

1 BVerwG Beschl. v. 16.1.2006 – 8 B 81.05, ZOV 2006, 177.
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faktisch die Hauptsache vorweggenommen wird, weil im Zeitraum bis zur
Rechtskraft in der Hauptsache die Verwirklichung des geltend gemachten
Anspruchs endgültig unmöglich wird oder die Rechtsverletzung (des kla-
genden Dritten) in einer Weise eingetreten ist, dass der dadurch geschaf-
fene Zustand nicht mehr wirksam, auch und insbesondere nicht für die Zu-
kunft, geändert werden kann2. Beispielhaft ist die Nachbarklage gegen eine
Baugenehmigung zu nennen: wird nach erfolglosem Eilverfahren des
Nachbarn die Baugenehmigung ausgenutzt und geht später – manchmal
nach Jahren – das Hauptsacheverfahren zugunsten des Nachbarn aus, ist es
mehr als ungewiss, ob eine Beseitigung der rechtswidrigen baulichen An-
lage erreicht werden kann (Ermessensentscheidung). Ist im Eilverfahren
diese Situation erkennbar, ist der Sachverhalt so weit wie möglich aufzu-
klären. Entsprechendes gilt, wenn eine schwere Grundrechtsbeeinträchti-
gung im Eilverfahren abgewehrt werden soll. Im Eilverfahren bestehen aber
für den antragstellenden Beteiligten besondere Mitwirkungspflichten über
die gegebenenfalls erforderliche Glaubhaftmachung.

II. Verfassungsrechtliche Grundlagen

1. Gebot des effektiven Rechtsschutzes

Art. 19 Abs. 4 GG garantiert das Recht des Bürgers auf eine tatsächlich
wirksame gerichtliche Kontrolle3. Das Gericht muss in der Lage sein, auf
gesicherter Tatsachengrundlage die Rechtslage zu beurteilen. Dieses indivi-
duelle Interesse der Prozessbeteiligten wird, soweit der Grundrechtsschutz
eingreift, durch Art. 19 Abs. 4 GG geschützt4. Für das verwaltungsgerichtli-
che Verfahren mit seiner ganz überwiegenden Prozesssituation, dass sich
ein einzelner Bürger der fachlichen und personellen Kompetenz und der
im allgemeinen daraus folgenden faktischen Übermacht der staatlichen
Verwaltung gegenübersieht, folgt daraus, dass der Bürger auf sich gestellt
einen Prozess gegen die Verwaltung nicht mit Aussicht auf Erfolg führen
kann. Die Verwirklichung seiner (Grund-)Rechte im Prozess ist nicht ge-
währleistet, wenn nicht normativ gewährleistet ist, dass dieses Ungleichge-

2 BVerfG 1. Senat 3. Kammer Beschl. v. 29.11.2007 – 1 BvR 2496/07, NVwZ 2008, 880.
3 St. Rspr. des BVerfG, z.B. Beschl. v. 8.7.1982 – 2 BvR 1187/80, BVerfGE 61, 82 (111).
4 BVerwG Beschl. v. 12.1.2006 – 20 F 12.04, NVwZ 2006, 700.
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wicht beseitigt wird. Daraus hat der Gesetzgeber die einfachgesetzliche
Konsequenz gezogen, dass das Gericht selbstständig den Sachverhalt ermit-
telt und auf dieser so gewonnenen Basis seine rechtliche Entscheidung
trifft5.

2. Rechtsstaatsprinzip

Das BVerfG stützt die Untersuchungsmaxime nicht nur auf Art. 19 Abs. 4
GG, sondern auch auf das allgemeine Prozessgrundrecht auf ein faires Ver-
fahren, das es aus dem Rechtsstaatsprinzip i.V. mit Art. 2 Abs. 1 GG ableitet.
Nach dieser Rechtsprechung gebietet die freiheitssichernde Funktion der
Grundrechte, dass Entscheidungen, die staatliche Sanktionen betreffen, auf
zureichender richterlicher Sachaufklärung beruhen und eine in tatsächli-
cher Hinsicht genügende Grundlage haben, die der Bedeutung der betroffe-
nen Grundrechte als Freiheitsrechte entspricht. Dem folgt das Bundesver-
waltungsgericht mit seiner Überlegung, dass das Rechtsstaatsprinzip
(Art. 20 Abs. 3 GG) verlangt, dass das verwaltungsgerichtliche Urteil auf ei-
ner erschöpfenden Sachverhaltsaufklärung beruht6.

3. Verfassungsrechtliche Funktion der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Das Grundgesetz kennt keine konkrete Funktionsbeschreibung der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit. Aus ihrer Aufgabe zur Rechtsprechung lässt sich
keine eigenständige Aussage über Grundprinzipien des gerichtlichen Ver-
fahrens ableiten außer der nur ganz allgemeinen Funktion der neutralen
Streitentscheidung bei Rechtsschutz gegen die öffentliche Gewalt. Die da-
mit angeschnittene Streitfrage der verfassungsrechtlichen Garantie der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit spielt für den Amtsermittlungsgrundsatz keine
Rolle. Die für das gerichtliche Verfahren fruchtbar zu machenden Aussagen
des Grundgesetzes ergeben sich aus den Grundrechten und den allgemei-
nen Verfassungsprinzipien, nicht aus den Vorschriften über die rechtspre-
chende Gewalt.

5 Zu etwaigen Alternativen Geiger BayVBl. 1999, 321 (322).
6 BVerwG Beschl. v. 12.1.2006 – 20 F 12.04, NVwZ 2006, 700.
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III. Umfang und Grenzen

1. Grundsatz der vollständigen Sachverhaltsaufklärung

Das Gericht bestimmt den Umfang der tatsächlichen Feststellungen, die für
die Entscheidung erheblich sind. Diese Feststellungen sind methodisch
einwandfrei und in dem der Sache angemessenen Umfang zu erarbeiten.
Aus der Angemessenheit in der Sache folgt nicht, dass bei geringem wirt-
schaftlichem oder gar nur rechtlich geschütztem, aber wirtschaftlich ver-
nachlässigbarem Interesse des Klägers die Sachverhaltsermittlungen
grundsätzlich reduziert sind. Sie können aber mit Blick darauf im Einzel-
fall begrenzt werden, wenn der Aufwand für die Sachverhaltsermittlung in
keinem Verhältnis mehr steht zur Bedeutung der Sache. Dies ist aber mit
Zurückhaltung anzunehmen. Das Verwaltungsgericht muss grundsätzlich
bis zur Grenze der Zumutbarkeit jede mögliche Aufklärung des Sachver-
haltes versuchen, wenn dies für die Entscheidungsfindung erforderlich ist7.
Aus diesem Gebot der vollständigen und objektiven Sachaufklärung folgt
das Verbot der subjektiven Auswahl und damit Ausgrenzung von Beweis-
mitteln8. Eine Bindung an die im vorangegangenem Verwaltungsverfahren
ermittelten tatsächlichen Feststellungen ist grundsätzlich ausgeschlossen9.

Daraus folgt, dass das Verwaltungsgericht umfangreiche Aufklärungs-
pflichten hinsichtlich des Sachverhaltes treffen, auf den der geltend ge-
machte Anspruch des Klägers – und damit korrespondierend die Abwehr
durch den Beklagten – gestützt wird. Das Verwaltungsgericht kann sich
nicht darauf zurückziehen, dem Kläger die Beibringung der einschlägigen
Tatsachen aufzuerlegen. Es muss vielmehr von sich aus gegebenenfalls sehr
umfangreiche Sachverhaltsermittlungen anstellen. Dabei ist zu beachten,
dass das Gericht auf der Grundlage einer eigenen rechtlichen Bewertung
des Anspruchs des Klägers zu entscheiden hat, welche rechtlichen Grund-
lagen der Anspruch haben kann. Davon ausgehend ermittelt das Gericht
den für diese Grundlagen wesentlichen Sachverhalt. Die gerichtliche Erfor-
schung des Sachverhaltes ist abhängig von dieser rechtlichen Beurteilung
und wird von ihr gelenkt und begrenzt: nur Sachverhaltskonstellationen,
die für die Subsumtion von Bedeutung sein können, sind vom Gericht zu
erforschen. Dabei ist dies kein statisches Verhältnis, sondern entwickelt
sich im Lauf des gerichtlichen Verfahrens, weil sich erst auf der Grundlage

7 BVerwG Beschl. v. 2.5.2006 – 6 B 53.05, NVwZ-RR 2006, 626 (627).
8 OVG Münster Beschl. v. 26.4.2006 – 8 A 4323/03.A, NVwZ-RR 2006, 829.
9 BVerwG Urt. v. 28.7.2011 – 2 C 28.10, NVwZ-RR 2011, 986.
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der Ermittlung des Sachverhaltes die maßgeblichen rechtlichen Grundla-
gen konkretisieren lassen, die wiederum die Amtsermittlung in bestimmte
Richtungen und Detaillierungen steuern und auslösen. In diesem Zusam-
menhang weist das BVerwG darauf hin, dass sich der Grad der Gewissheit
für die Überzeugungsbildung des Gerichts nach dem Tatbestand der ein-
schlägigen Norm richtet. Enthält dieser eine Prognoseermächtigung, genügt
eine Sachverhaltsermittlung, die eine nachvollziehbare und plausible Prog-
nose erlaubt10.

Das Gericht hat in diesem Sinne unter dem Aspekt der Spruchreifma-
chung die Amtsermittlung zu betreiben, soweit nicht prozessuale Begren-
zungen eingreifen, wie sie sich bei der Ermessensausübung, dem Beurtei-
lungsspielraum und speziellen Ermächtigungen zum Verzicht auf die
Spruchreife wie in § 113 Abs. 2 und 3 VwGO finden. Die nach Einschät-
zung des Gerichts geringe Wahrscheinlichkeit, dass Aufklärungsmaßnah-
men zu weiteren Erkenntnissen führen werden, begrenzt nicht die Amtser-
mittlungspflicht11.

Dafür stehen dem Gericht die in der VwGO aufgeführten Mittel der Sach-
aufklärung zur Verfügung: die Erörterung mit den Beteiligten gemäß §§ 86
Abs. 3, 87, 104; die Anordnung des persönlichen Erscheinens der Beteilig-
ten gemäß § 95; die Beiziehung von Akten, Auskünften und Urkunden ge-
mäß §§ 87, 87b, 99 und die Anordnung und Durchführung der Beweisauf-
nahme in den in §§ 96ff. vorgesehenen Formen und Verfahren. Das Gericht
ist auf die gesetzlich vorgesehenen Formen der Sachaufklärung be-
schränkt. Zu welchen Arten der Sachverhaltsermittlung es greift, steht in
seinem Ermessen. Dieses Ermessen ist auszuüben orientiert an den Beson-
derheiten des einzelnen Falles, aber immer in Richtung der Ermittlung der
für die Überzeugungsbildung erforderlichen gesicherten Tatsachenbasis.
Dieses Ermessen wird beschränkt durch konkrete Beweisanträge der Betei-
ligten, an die das Gericht entgegen dem ungenauen Wortlaut des § 86 Abs. 1
Satz 2 VwGO in der Weise gebunden ist, als es sie nur aus bestimmten
Gründen ablehnen oder übergehen kann. Über diese Beweisanträge hinaus
muss das Gericht aber auch die sich aus dem Vortrag der Beteiligten und
dem bereits ermittelten Sachverhalt aufdrängenden Mittel zur Sachver-
haltsermittlung ausschöpfen. Feste Beweisregeln kennt der Verwaltungs-
prozess nicht12.

10 BVerwG Urt. v. 24.9.2009 – 7 C 2.09, BVerwGE 135, 34.
11 BVerwG Beschl. v. 14.6.2005 – 2 B 108.04, NVwZ 2005, 1199; BVerwG Beschl. v. 4.9.2008 –

2 B 61.07, NVwZ 2009, 597.
12 BVerwG Beschl. v. 16.1.2006 – 8 B 81.05, ZOV 2006, 177.
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Für das Feststellen von Prozessvoraussetzungen steht dem Gericht, auch
dem Revisionsgericht, der so genannte Freibeweis offen13. Das Gericht
kann auch ohne Bindung an die Vorschriften des Beweisrechts den Sach-
verhalt ermitteln. Das gilt aber nicht unbeschränkt: angesichts der Bedeu-
tung der Verneinung der Prozessvoraussetzungen darf das Gericht bei
Zweifeln am Sachverhalt nicht ohne weiteres von der Unzulässigkeit der
Klage oder des Rechtmittels ausgehen, wenn eine weitere Erforschung des
Sachverhalts Klärung erwarten lässt.

Beispiel: Widersprechen sich bei der Frage des fristgerechten Eingangs
einer Klage der Kläger und der für die Eingangstempelung zuständige
Gerichtsmitarbeiter und legt der Kläger eine eidesstattliche Versicherung
vor, aus der sich entgegen der Darstellung des Gerichtsmitarbeiters der
fristgerechte Klageeingang ergibt, darf das Gericht in aller Regel nicht
ohne Zeugeneinvernahme von der mangelnden Glaubhaftmachung des
klägerischen Vortrages ausgehen14.

Das Bestreiten mit Nichtwissen (§ 138 Abs. 4 ZPO) ist im Verwaltungspro-
zess nicht zulässig, weil der Amtsermittlungsgrundsatz dem entgegen
steht. Es kann aber Anlass für eine Amtsermittlung sein, wenn mit dem Be-
streiten zugleich substantiiert Behauptungen des Gegners entgegengetreten
wird, insbesondere wenn es sich um Umstände aus dem Bereich des Geg-
ners handelt, die vom Bestreitenden nicht direkt überprüft werden, son-
dern allenfalls aufgrund von Indizien für falsch gehalten werden können15.

Zum Gegenstand der Amtsermittlung können nur Tatsachen gemacht
werden, nicht aber Rechtsfragen. Die Ermittlung der einschlägigen Normen
und der Subsumtionsvorgang sind Teil der Rechtsfindung und damit einer
Amtsermittlung schon begrifflich nicht zugänglich. Dabei kann es im Ein-
zelfall zu Überschneidungen kommen, so wenn das anzuwendende Orts-
recht und seine Gültigkeit streitig sind oder wenn über Prüfungsaufgaben
Beweis erhoben wird. In der Praxis weisen um Auskunft oder Gutachten
gebetene Stellen im Einzelfall darauf hin, dass die rechtliche Beurteilung
des festzustellenden Sachverhaltes nicht ihre Aufgabe ist, sondern die des
Gerichts.

13 BVerwG Beschl. v. 20.7.1993 – 4 B 110.93, NVwZ 1994, 482.
14 BVerwG Beschl. v. 24.7.2008 – 9 B 41.07, NJW 2008, 3588.
15 Beispielhaft BVerwG Beschl. v. 2.11.2007 – 3 B 58.07, DÖV 2008, 336 anhand einer Subven-

tionspraxis.
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Umstritten ist die Frage, ob die Feststellung ausländischen Rechts Ge-
genstand der Amtsermittlung ist16. Dies ist in dem Sinne zu beantworten,
dass das deutsche Gericht in aller Regel nicht in der Lage ist, den Inhalt
ausländischen Rechts mit der erforderlichen Gewissheit festzustellen und
es daher auf die Einbeziehung von außergerichtlichem Sachverstand ange-
wiesen ist. Damit handelt es sich nicht mehr um einen Akt richterlicher
Rechtsfindung, sondern um eine im weitesten Sinne Amtsermittlung, die
allerdings nicht an eine Tatsache anknüpft, sondern an einen Erkenntnis-
vorgang außerhalb der deutschen Rechtsordnung.

2. Grenzen

a) Mitwirkungspflicht der Beteiligten

Die Amtsermittlungspflicht des Gerichts findet ihre Grenze dort, wo die
Mitwirkungspflicht der Beteiligten (§ 86 Abs. 1 2. Halbs. VwGO) einsetzt.
Diese ist als materielle Mitwirkungslast zu verstehen17. Eine Beweisfüh-
rungslast trifft die Beteiligten nicht. Diese weit verbreitete Aussage zur
Grenze der Mitwirkungspflicht ist allerdings insoweit nichtssagend, als die
Mitwirkungspflicht der Beteiligten dort einsetzt, wo die Amtsermittlungs-
pflicht des Gerichts aufhört. Die Grenze ist daher nur im Einzelfall be-
stimmbar unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Verpflichtung des
Gerichts, den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln. Eine Grenze für
die Amtsermittlung ist dort zu ziehen, wo es um Tatsachen geht, die nur ei-
ner der Beteiligten kennen kann und die das Gericht mit den ihm zur Ver-
fügung stehenden Aufklärungsmitteln nicht herausfinden oder nachprüfen
kann18.

Generell gilt, dass die Beteiligten verpflichtet sind, bei der Erforschung
des Sachverhaltes mitzuwirken. Das Gericht hat sie hierzu heranzuziehen
und sie bei unvollständigem und/oder unklarem Sachverhalt zur Ergän-
zung und Klarstellung aufzufordern (vgl. § 86 Abs. 4 VwGO)19. Die Beteilig-
ten sollen im Sachvortrag über streitige Behauptungen Beweis antreten;
dies kann auch aus § 82 Abs. 1 Satz 3 VwGO abgeleitet werden. Sie haben
sich persönlich zu erklären, wenn sie gemäß § 95 VwGO zur mündlichen

16 Zum Streitstand Dawin in Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner, VwGO § 86 Rn. 33ff.
17 BVerwG Beschl. v. 29.4.2005 – 1 B 119.04, Buchh. 310 § 86 Abs. 1 VwGO Nr. 342.
18 BVerwG Urt. v. 26.1.2006 – 2 C 43.04, BVerwGE 125, 79.
19 Zum Umfang der Amtsermittlung BFH Urt. v. 30.7.2003 – X R 28/99, NVwZ-RR 2004, 311.
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Verhandlung geladen werden. Die Mitwirkungspflicht reicht am weitesten,
wo es sich um Tatsachen handelt, die aus der eigenen, nur den Beteiligten
bekannten oder zugänglichen Sphäre stammen; sie ist am geringsten, wenn
es um Tatsachen geht, die nicht zum Erkenntnisbereich und damit der
Sphäre des Beteiligten gehören. Generelle Aussagen sind darüber hinaus
nicht zu treffen; wo die Grenze liegt, kann nur im Einzelfall entschieden
werden. Kommt ein Beteiligter seiner materiellen Mitwirkungslast und
diesbezüglichen Aufforderungen des Gerichts nicht nach, so ist das Gericht
nicht verpflichtet, von sich aus weitere umfangreiche Ermittlungen durch-
zuführen. So kann das Verwaltungsgericht die von der beklagten Behörde
rechtmäßig dem Kläger auferlegte ärztliche Untersuchung nicht zwangs-
weise durchsetzen. Die Amtsermittlungspflicht wird auch nicht dadurch
verletzt, dass das Gericht nicht auf anderem Wege versucht, die entspre-
chenden Erkenntnisse über die körperliche Verfassung des Klägers zu er-
langen, wie durch eine Zeugenvernehmung20. Diese Fälle sind vor allem im
Fahrerlaubnisrecht von praktischer Relevanz. Wird diese Mitwirkungs-
pflicht verweigert, kann das Gericht sich auf die Prüfung des erlassenen
Verwaltungsaktes und herbeigezogener Verwaltungsvorgänge beschränken
und den Sachvortrag des Beteiligten würdigen21. Die Verletzung der Mit-
wirkungslast durch einen Beteiligten setzt die Anforderungen an die Er-
mittlungstätigkeit des Gerichts herab22. Es kann von dem Sachvortrag des
Beteiligten ausgehen und ihn als unschlüssig der Entscheidung zugrunde
legen, ohne eigene diesen Vortrag ergänzende oder sogar widerlegende Er-
mittlungen anzustellen23. Dahinter steht der allgemeine Rechtsgedanke der
Beweisvereitelung. Ergibt sich aus der Verletzung der Mitwirkungslast ein
non-liquet, geht das zu Lasten des Beteiligten, der nicht ausreichend mit-
wirkt24.

Nicht auf die mangelnde Erfüllung von Mitwirkungspflichten zurückzie-
hen darf sich das Gericht, wenn sich ihm aus dem Sachvortrag oder beige-
zogenen Unterlagen Aufklärungsmaßnahmen aufdrängen25. Ein solches
Aufdrängen liegt nicht vor, wenn vage Zweifel an der Richtigkeit eines

20 BVerwG Beschl. v. 30.11.1992 – 11 B 63.92, NJW 1993, 1542; BVerwG Beschl. v. 13.08.1987 –
7 B 53.87, DAR 1988, 31.

21 Vgl. die Beispiele aus dem Fahrerlaubnisrecht bei Geiger BayVBl. 1999, 321 (324)
22 BVerwG Urt. v. 13.4.2005 – 10 C 8.04, 10 C 5.04, 10 C 9.04, NVwZ 2005, 1316; vgl. BFH Urt. v.

30.7.2003 – XR 28/99, NVwZ-RR 2004, 311.
23 BVerwG Urt. v. 8.5.1984 – 9 C 141.83, NVwZ 1985, 36.
24 BVerwG Urt. v. 26.1.2006 – 2 C 43.04, BVerwGE 125, 79.
25 Sendler DVBl. 2002, 1412 [1413].
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Sachvortrages oder eines sich aus den Akten ergebenden Sachverhaltes be-
stehen oder die Möglichkeit einer fehlerhaften/unvollständigen Ermittlung
vorliegt. Dies gilt verstärkt, wenn der Beteiligte anwaltlich vertreten ist.
Das hat Folgerungen für die anwaltliche Tätigkeit: Tatsachen, deren Exis-
tenz sich dem Gericht nicht aufdrängen, die aber dem anwaltlich vertrete-
nen Beteiligten bekannt sind, müssen von diesem schlüssig vorgetragen
werden, damit sie Gegenstand des Prozesses werden können. Sie müssen
substantiiert dargelegt werden, um eine gerichtliche Aufklärung auszulö-
sen. Der anwaltliche Vortrag sollte eine Anstoßfunktion für das Gericht ha-
ben. Lässt es der Beteiligte an substantiiertem Sachvortrag fehlen, so hat es
dabei sein Bewenden26.

Beispiel: Die Beteiligten streiten in einem Normenkontrollverfahren um
die Frage, ob die Gemeinde bei der Abwägung zu Recht von einem vor-
handenen Kleingartengebiet ausgegangen ist, das als Dauerkleingarten
festgesetzt werden soll. Der Antragsteller begründet die fehlerhafte Er-
mittlung mit der Behauptung, es handele sich in Wahrheit um ein Ge-
biet, in dem Wochenendhäuser ständen, weil die vorhandene Bebauung
als Luxuslauben einzustufen sei. Mit den Erkenntnissen der Gemeinde
aus dem Aufstellungsverfahren, aus denen sich Anhaltspunkte für die
Richtigkeit der Annahme einer Kleingartenanlage unter Berücksichti-
gung der vorhandenen Bebauung ergeben, setzt er sich nicht auseinan-
der. Das Gericht hat unter diesen Umständen keinen Grund für eine
Ortsbesichtigung.

Kann das Gericht davon ausgehen, dass von einem Beteiligten kein weite-
rer Sachvortrag mehr erfolgt, zum Beispiel weil dies trotz Aufforderung
nicht geschieht und darf es seinerseits den Sachverhalt für hinreichend ge-
klärt erachten, ist es nicht verpflichtet, von sich aus weitere Ermittlungen
anzustellen.

Praxistipp: Oft findet sich in anwaltlichen Schriftsätzen die salvatori-
sche Klausel, es werde zu einer bestimmten, nur angedeuteten Tatsache
weiter vorgetragen, wenn das Gericht dies für erforderlich halte. Damit
genügt der Anwalt seiner Mitwirkungspflicht nicht. Denn das Gericht
weiß oftmals nicht, aus welchen Gründen es seine Entscheidung treffen
wird, insbesondere nicht im Zeitpunkt der Klagebegründung. Ob es auf

26 BVerwG Urt. v. 16.9.1964 – III C 123.62, Buchh. 310 § 86 Abs. 1 VwGO Nr. 37; BVerwG
Beschl. v. 28.6.1985 – 3 B 62.83, Buchholz 310 § 86 VwGO Nr. 172.
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bestimmte Tatsachen ankommt, ist nicht selten erst nach der mündli-
chen Verhandlung aufgrund der Beratung geklärt. Dieser Umstand wie-
derum kann einem Anwalt in der mündlichen Verhandlung nicht zwin-
gend verborgen bleiben. Stellt er dann nicht von sich aus einen
Beweisantrag oder trägt er nicht bereits zu einem früheren Zeitpunkt
vor, geht das zu Lasten des von ihm vertretenen Beteiligten, weil das Ge-
richt davon ausgehen darf, dass die Beteiligten alles von sich aus vortra-
gen, was aus ihrer Sicht entscheidungserheblich ist und nicht mit Tatsa-
chenvortrag „hinter dem Berg halten“.

Beispiel: Der Anwalt trägt in einem Normenkontrollverfahren unter an-
derem vor, einzelne Gemeinderatsmitglieder seien von der Vorbereitung
der Satzung in den zuständigen Ausschüssen und der Abstimmung über
den Satzungsbeschluss wegen Befangenheit ausgeschlossen gewesen.
Wegen der auch strafrechtlichen Relevanz dieses Umstandes und einer
„Beißhemmung“ der Mandanten werde dazu vorgetragen, wenn das Ge-
richt dies für sinnvoll erachte. Wenn der Anwalt auf den Hinweis in der
mündlichen Verhandlung, es komme für die Wirksamkeit der Satzung
auf die Rechtmäßigkeit der Beschlussfassung an, nicht reagiert und sei-
nen Vortrag substantiiert, wird das Gericht rechtsfehlerfrei ohne weitere
Sachaufklärung entscheiden können und den Vortrag als unsubstantiiert
unberücksichtigt lassen können.

Gegen die Aufklärungspflicht wird nicht verstoßen, wenn eine Beweisauf-
nahme nicht durchgeführt wird, welche der von einem Rechtsanwalt ver-
tretene Beteiligte selbst nicht beantragt hat27, oder wenn das Gericht eine
bestimmte Behauptung unterstellt, der der Gegner trotz Kenntnis der Un-
richtigkeit und Entscheidungserheblichkeit nicht widerspricht28. Die Un-
tersuchungsmaxime ist keine prozessuale Hoffnung, das Gericht werde mit
ihrer Hilfe schon die die Klage begründenden Tatsachen finden29. Nach der
sehr weitgehenden Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kann
aus der Mitwirkungspflicht folgen, sich gegebenenfalls mit Hilfe eines
Sachverständigen zum Sachvortrag sachkundig zu machen.

Beispiel: Jedenfalls löst folgender Vortrag (eines Fachanwaltes für Ver-
waltungsrecht) zu einem Sachverständigengutachten in der mündlichen

27 VGH Mannheim Beschl. v. 30.4.1997 – 8 S 1040/07, VBlBW 1997, 299.
28 BVerwG Beschl. v. 28.9.1988 – 4 B 175.88, BauR 1989, 60.
29 Gatz jurisPR 1/2007 Anm 6.
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