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Zentralität oder Zentrifugalität: Wohin treibt Europa?*
Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio, Universität Bonn
Richter des Bundesverfassungsgerichts a. D.

I. Krise Europas

Die Staatsschuldenkrise hat es einem Schlaglicht gleich an den Tag gebracht.
Die Europäische Union verliert Fraglosigkeit. Vor wenigen Jahren bezweifelte
kaum jemand, dass die immer engere Union der Völker Europas, der größte
Binnenmarkt der Welt, in seiner Kompetenzausstattung und institutionellen
Entwicklung im Vorhof der Bundesstaatlichkeit angekommen, auf dem besten
Weg war, mit den USA auf Augenhöhe Bastion des Westens und eine der gro-
ßen Mächte des 21. Jahrhunderts zu werden. In der ersten Phase der Weltfi-
nanzkrise 2008 sah es sogar so aus, als müssten sich die strauchelnden USA
auf ihren europäischen Verbündeten stützen, als würde der Euro schon des-
halb gebraucht, weil die Leitwährung der Welt seltsam weich wurde. Doch
dann stand Griechenland vor der Insolvenz. Ein Mitglied des Eurowährungs-
raums. Es gab Tage im Frühjahr 2010, da kaufte der Markt mit Ausnahme von
Bundesanleihen keine Staatsanleihe eines Euromitglieds mehr. Nur durch or-
ganisierte multilaterale Kreditvergaben, einschneidende fiskalische Sparmaß-
nahmen in Krisenländern, annoncierte und tatsächliche Anleihekäufe der
EZB, die Nutzung ihres Targetsystems und eine extreme Erleichterung im Zu-
gang zu Notenbankgeld konnte Schlimmeres abgewendet werden.

Heute scheint für viele, die der ständigen Hiobsbotschaften müde sind, eine
immer noch unbegriffene Schuldenkrise überwunden, während besser Einge-
weihte auf einen gefährlichen Schwelbrand im ökonomischen und politischen
Fundament der Union hinweisen. Fühlbar sind jedenfalls jetzt die Konsequen-
zen eines Bremsvorgangs nach der Dauerbeschleunigung durch jahrzehntelan-
ge Geldexpansion; sei es in verschuldeten Privathaushalten, in aufgeblähten
Immobiliensektoren, sei es in öffentlichen Budgets. Europa, der einst so vitale,
jetzt aber sichtbar alternde Kontinent, tritt auf der Stelle. Stagnation und Re-
zession, hohe Arbeitslosigkeit, Unzufriedenheit, Perspektivlosigkeit herrschen
in vielen Ländern von Griechenland, Spanien über Bulgarien, womöglich so-
gar bis nach Frankreich.

Die Mehrheit derjenigen, die nach ihrer Bewertung der EU gefragt werden,
äußert sich mittlerweile ablehnend, während im vergangenen Jahr noch rund
60 Prozent der EU als gemeinsames Projekt zustimmten. Einst europabegeis-
terte Spanier und Franzosen versagen „Brüssel“ – so ist in Zeitungen zu lesen
– ihre Unterstützung. Selbst in Deutschland verminderte sich die Quote der
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EU-Unterstützer von 68 auf 60 Prozent, in Frankreich aber sank sie von 60 auf
40 Prozent. In manchen Ländern werden Hassplakate gegen Deutschland ge-
zeigt, es droht auch ein Vertragsverletzungsverfahren, sollte Deutschland wei-
terhin so hohe Handelsbilanzüberschüsse erwirtschaften. Das Vereinigte Kö-
nigreich verlangt den Rückbau von übertragenen Kompetenzen, droht mit
einem Austrittsplebiszit. Die Europäische Kommission, einst unbestritten Hü-
terin des Wettbewerbs und der Verträge, erteilt großzügig befristeten Dispens
von der Einhaltung der Stabilitätskriterien, also von der Beachtung der Verträ-
ge, vielleicht um noch mehr Abneigung oder gar Rebellion gegen „Brüsseler
Spardiktate“ zu verhindern. Wie man es auch dreht und wendet, der Eindruck
bleibt, dass die in den Verträgen beschworene immer engere Union der Völker
Europas einer Union weicht, die es mit erheblichen Zentrifugalkräften zu tun
bekommt.

II. Krise der Wirtschaft

Die Krise scheint im Kern eine von Wirtschaft und Finanzen, sie ist noch keine
politisch oder kulturell fundierte Ablehnung der europäischen Vereinigung.
Aus dieser richtigen Einsicht können allerdings zwei Irrtümer folgen. Man
könnte meinen, es handele sich nur um Wirtschaft, alles andere und vor allem
die europäische Idee aber würde tragen. Der andere Irrtum könnte darin lie-
gen, es gebe sehr einfache wirtschafts- und fiskalpolitische Weichenstellun-
gen, etwa mehr Geld in die Hand zu nehmen, die den Kurs Richtung Wachs-
tum und Prosperität und damit die Auflösung aller Krisenphänomene
herbeiführen würde.

Der Zustand der Wirtschaft ist nicht nur in einer stark ökonomisierten und
konsumtiv ausgerichteten Gesellschaft ein entscheidender Maßstab für die
Akzeptanz des politischen Systems. Deutschlands Weg in den moralischen
Abgrund der Naziherrschaft hatte etwas mit der gravierenden Rezession der
Weltwirtschaftskrise zu tun, und diese Lektion hat nicht nur die junge Bun-
desrepublik gelernt, sondern die ganze westliche Welt.

So ist denn auch Europa keineswegs zufällig als Wirtschaftsgemeinschaft
entstanden, mit dem Versprechen von Mobilität und Prosperität. Die Europäi-
sche Union ist nicht aus gemeinsamem Kampf und einem großen Opfer ent-
standen, sondern gerade aus der Abkehr vom nationalistischen Schlachtfeld-
heroismus. Europa steht für den gutbürgerlichen permissiven Konsens, sein
Ansehen hat sich aus Friedensgewährleistung und vor allem den Wohlstands-
gewinnen gespeist, die ein offener Binnenmarkt, Grundfreiheiten und gemein-
same Handelspolitik maßgeblich mit ermöglicht haben.

Europa ist nachweislich auch heute eine Win-Win-Situation. Nicht nur das
exportabhängige Deutschland hat von der Wirtschaftsintegration profitiert,
aber heute erscheint vielen das nicht mehr gewiss und man fürchtet je nach
Perspektive und Interessenlage entweder das von Deutschland dominierte
Europa oder einen bedenkenlosen „Club Med“ oder eine seelenlose, alle Ei-
geninitiative erstickende Brüsseler Bürokratie. War die Idee der Vereinigung



Festvortrag

23

Europas also nur eine Schönwetterveranstaltung, von der alle ihren Benefit
erhofften und für das niemand Opfer bringen will? Warum nur verstehen die
Menschen in Europa nicht die Vorzüge Europas, warum sehen sie nicht die
Unausweichlichkeit der Einheit?

III. Funktional erzielte Einheit

Die europäische Idee, schon in der Zwischenkriegszeit politisch etwa vertreten
durch Briand und Stresemann, wollte den kontinentalen Ausgleich Frank-
reichs und Deutschlands auch als Nukleus der Vereinigten Staaten von Euro-
pa, also ein Neo-Karolingisches Projekt, um die 1918 bereits eingebüßte Welt-
machtrolle des alten Kontinents wiederzuerlangen. Nach 1945 zielten deshalb
die ersten Versuche aus dem Europarat heraus auf eine Verfassung und eine
Bundesstaatsgründung aus dem Pathos der Überwindung von Krieg, Not und
Zerstörung. Der europäische Staatenantagonismus, jener vor allem auch wirt-
schaftlich gespeiste Grundwiderspruch zwischen den europäischen Staaten,
musste nach 1945 überwunden werden. Aber spätestens mit dem Scheitern
der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft in der französischen National-
versammlung im August 1954 ist der direkte politische Weg zum europäischen
Bundesstaat blockiert worden. Im Grunde erwiesen sich die kulturellen An-
triebskräfte für den Schritt in den Bundesstaat als zu schwach.

Der europäische Staatenantagonismus sah die Staaten als abgeschlossene
Machtgebilde im Wettkampf, als Machtstaaten, die sich in wechselnden Bünd-
niskonstellationen als politischen Höchstzweck definierten. Die sich bei aller
Offenheit für den Handel als prinzipiell geschlossene Wirtschaftssubjekte
mit Protektionismus, mit Zöllen voneinander abgrenzten und sich auf allen
politischen wie wirtschaftlichen oder technologischen Feldern in darwinis-
tischer Konkurrenz stehend wähnten. Dass es dabei nach der Selbstzerstö-
rung des alten Kontinents nicht bleiben konnte, war für die Zeitgenossen keine
Frage.

Europa ist nicht im ersten großen politischen Wurf entstanden, sondern auf
der Grundlage der funktionalen Einigungsidee. Das klingt schon etwas tech-
nisch. Es wird nicht mit Pathos ein Bundesstaat gegründet, sondern es wird ei-
gentlich das Näherrücken der Völker Europas herbeigeführt, und zwar über
die zusammenwachsende Wirtschaft: Interessen sollen grenzüberschreitend
neu formieren. Es wird, wenn man so will, ein Umweg eingeschlagen oder
aber dort der Weg gesunder Grundlegung gewählt, wo die kulturelle Homoge-
nität zur Gemeinschaftsbildung nicht hinreicht. Nicht nur für Marxisten und
Wirtschaftsliberale ist die Wirtschaft Grundlage einer Gesellschaft und ent-
scheidende Bedingung für die Stabilität des politischen Systems. War es nicht
so, dass die Völker Europas nicht zuletzt immer wieder aus wirtschaftlichen
Gründen aufeinander eingeschlagen haben? Was lag näher, als diese Hauptur-
sache im Kern zu entschärfen? Was lag näher, als die Potenziale für die Rüs-
tungswirtschaft – damals Kohle und Stahl – zu vergemeinschaften und einer
Hohen Behörde, einer supranationalen Behörde, zu unterstellen, sodass kein
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Staat, der daran beteiligt war, auf eigene Rechnung wieder aufrüsten konnte?
Das war die erste Idee der Montanunion aus dem Jahre 1951. Jene Hohe Be-
hörde wurde dann mit den Römischen Verträgen die Kommission.

Funktionale Einigung sollte bedeuten, dass Europa, dass die zunächst sechs
Staaten, die sich zusammenschlossen und die sich seit 1958 Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft nannten, dass diese Gemeinschaft einen Gemeinsamen
Markt bildet, der als Markt nur noch Außengrenzen kennt, der nur noch Au-
ßenzölle kennt, der im Inneren aber jeden Protektionismus, jedes Handels-
hemmnis verhindert. Das ist etwas, was sich die deutsche – aber auch die nie-
derländische, die belgische oder französische – Wirtschaft schon lange
gewünscht hatte, weil sie sich in der Vorvergangenheit zwar selbst auch durch
Zölle hat schützen lassen, aber letztlich als Exportwirtschaft auf freien Markt-
zugang wartete.

Es ging aber nicht nur um freien Marktzugang, sondern es ging auch um die
Idee der Grundfreiheiten, nämlich dass sich die Bürger als Wirtschaftssubjekte
frei über die Grenzen in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum bewegen kön-
nen. Das hat in Europa zu Prosperität und zu einem ständigen Rückgang des
Protektionismus untereinander geführt.

Das heißt nicht, dass die Europäische Union dann nicht ihrerseits als Ge-
meinschaft, was etwa die Agrarpolitik angeht, protektionistische Tendenzen
aufgewiesen hätte, aber eben nach außen und nicht mehr nach innen. Im In-
neren der Gemeinschaft wurden die Konflikte, die Interessengegensätze, die
seit den 50er-Jahren natürlich nicht plötzlich verschwunden waren, ausgehan-
delt und in die institutionelle Ordnung des Wettbewerbs überführt. Konflikte
wurden ausgeglichen, sogar auf dem schwierigen und zunächst wenig wettbe-
werbsgerechten Feld der Agrarmarktordnungen.

Das europäische System hat vor allen Dingen seine Innovation darin gefun-
den, dass die Staaten, die vorher gegeneinander finassiert und gerüstet oder
Bündnisse gegeneinander geschlossen hatten, nunmehr verhandeln mussten.
Die Europäische Union ist vom ersten Tag an ein permanenter Verhandlungs-
marathon gewesen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Es ist ein vernetztes
Verhandlungssystem entstanden, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Mit au-
tonomen Akteuren: vor allen Dingen der Kommission, der Parlamentarischen
Versammlung, dem Europaparlament, dem Europäischen Gerichtshof als un-
abhängigem Gericht in diesem Institutionensystem und natürlich dem Rat, der
ein europäisches Organ ist, aber zugleich auch ganz genuin die Vertretung der
Interessen der Mitgliedstaaten formuliert.

Europa hat mit der Funktionalität des Marktes und den Kräften des Wett-
bewerbes ein Verhandlungssystem mit eigenem Gewicht und eigener Entschei-
dungsmacht geschaffen, das seine Interessen ausgleicht und so wirkungsvoll
dem Frieden dient, wirtschaftliche Prosperität fördert und damit die Demokra-
tie in ihren praktischen Voraussetzungen sichert.

Zugleich allerdings ist das überstaatliche Regieren in Europa, je weiter es
thematisch reichte und je intensiver die Regelungen wurden, auf das Problem
der strukturellen Intransparenz gestoßen, das jedem verhandelnden Netzwerk
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anhaftet. Europa schleppt ein inhärentes Demokratieproblem mit sich herum.
Damit ist nicht gesagt, dass die Kommissare oder EU-Richter nicht demokra-
tisch ernannt wären. Die Legitimationsketten zum Volk, auf die das Bundes-
verfassungsgericht in seiner Rechtsprechung Wert legt, sind vielleicht lang,
aber sie bestehen. Die Europäische Kommission, das Parlament als direkt ge-
wähltes Parlament und auch der Europäische Gerichtshof sind alle demokra-
tisch legitimiert. Hier liegt nicht das Problem. Das Problem liegt darin, dass ei-
ne demokratische Öffentlichkeit Alternativen, Parteien und Personen auf einer
Bühne des Meinungskampfes beobachten können muss, vor allem im Regie-
rungs-Oppositions-Dualismus. Auf dieser Bühne werden politische Alternati-
ven formuliert und zugeordnet, wer für welche Programmatik steht. Das kann
man in einem komplexen Verhandlungssystem nicht in gleicher Weise erwar-
ten. Auch wenn sich eine europäische Öffentlichkeit stärker formieren würde,
könnte sie in Brüssel nicht das beobachten, was wir in den klassischen
Demokratien, in Nationalstaaten, kennen. Deshalb hat Europa ein funktions-
bedingtes Demokratiedefizit, das nicht einfach mit einer gut gemeinten Reform
beseitigt werden kann, sondern aus der Genese und aus der Idee des supra-
nationalen Interessenausgleichs selbst stammt.

IV. Spill-Over-Effekte: Dynamik der Wirtschaft und Logik
überstaatlicher Herrschaft

Was ist aus der funktionalen Einigungsidee geworden? Wie hat sie sich entwi-
ckelt? Sie hat sich zunächst einmal genau so entwickelt, wie man sich das vor-
gestellt hat: Aus den Grundfragen, aus dem Gemeinsamen Markt wurde der
Binnenmarkt, wurde ein mächtiger wirtschaftspolitischer Akteur, wurde der
größte Binnenmarkt der Welt, der auch multinationalen Firmen Bußgelder in
Milliardenhöhe auferlegen könnte. Das hätte kein einzelner Staat der Europäi-
schen Union geschafft; aber alle zusammen haben eine solche Organisations-
macht entwickelt, dass sie auf der weltpolitischen Bühne der Wirtschaft spie-
len können.

Funktionale Einigung bedeutet aber auch, dass man erwartet, dass aus dem
wirtschaftlichen Zusammenwachsen ein Bedarf nach mehr gemeinsamer
Politik entsteht. Schon in den 50er-Jahren haben Politikwissenschaftler das
als Spill-Over-Effekt bezeichnet, also als einen Mehrwert aus der wirtschaft-
lichen Vereinigung, als einen Druck, der dazu führt, dass man auch politisch
enger zusammenarbeiten muss. Denn wer einmal Grundfreiheiten zulässt, der
braucht auch eine Gesetzgebung, die bestimmte Sicherheitsstandards gemein-
sam vorschreibt; denn sonst müsste man – weil die einzelnen Mitgliedstaaten
keine Handelshemmnisse errichten dürfen – die Produkte ohne staatliche
Eingriffsmöglichkeit am Markt zulassen. Also braucht man harmonisie-
rende Richtlinien oder Verordnungen, die einen gemeinsamen Produktsicher-
heitsstandard festlegen. Wer Freizügigkeit erlaubt, der braucht auch eine
Politik gemeinsamer Bildungsabschlüsse, und wer gegenseitige Anerkennung
von Bildungsabschlüssen unter den Staaten propagiert, der braucht bald
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auch gemeinsame Normen, damit die Bildungsabschlüsse wirklich vergleich-
bar sind.

Diese Spill-Over-Effekte waren von der funktionalen Einigungsidee her ge-
wollt. Denn sie wollte nicht nur diese eine Idee verwirklichen, einen Wirt-
schaftsraum organisieren. Sie wollte auch Europa politisch zusammenwach-
sen lassen, ganz wie es Artikel 1 Abs. 2 des Europäischen Unionsvertrages
formuliert: immer engere Union der Völker Europas.

Aber man sieht, es ist eine Methode des Umwegs – nicht mit geöffnetem Vi-
sier, sondern funktionalistisch vorgehend. Was funktionalistisch ins Werk ge-
setzt wird, hat Vorteile, ist aber immer auch typischen Risiken ausgesetzt. Ein
Risiko ist, dass dieser Umweg nicht richtig kommuniziert und verstanden wer-
den kann, wenn das Visier geschlossen bleibt. Wo Politiker anfangen, in einer
gestanzten, bedingungslos affirmativen Art über Europa zu reden, können Bür-
ger, die der europäischen Friedens- und Wirtschaftsordnung wohlwollend zu-
getan sind, den Eindruck bekommen, es werde nicht die ganze Wahrheit ge-
sprochen.

V. Der Spill-Over-Effekt der Währungsunion

Der Spill-Over-Effekt hat solchen Einwänden zum Trotz zu einer gemeinsamen
Wirtschaft und zu einem politischen Zusammenwachsen geführt. Mit der Ein-
heitlichen Europäischen Akte von 1986 und vor allem dem Maastrichter Uni-
onsvertrag wurde die politische Vereinigung auch vertraglich vereinbart.
Gleichzeitig wurde mit dem Maastrichter Unionsvertrag auch der nächste
Spill-Over-Effekt auf das Gleis gesetzt, nämlich die Gemeinsame Europäische
Währung. Die Gemeinsame Europäische Währung war ökonomisch wohl kei-
neswegs zwingend notwendig. Denn Europa hatte ja schon lange, seit den Kon-
flikten mit der Europäischen Währungsschlange, gelernt, die Währungen auf-
einander abzustimmen. Die Idee der Europäischen Währungsschlange war so
schlecht nicht, gewisse Schwankungsbreiten oder auch Austrittsmöglichkei-
ten vorzusehen, falls ein Staat in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommt, um
das elastische Instrument der Währungspolitik zu behalten. Man hätte, mit ein
wenig institutioneller Phantasie, währungspolitisch Schritt für Schritt anders
vorangehen können. Aber man wollte politisch den nächsten Spill-Over-Effekt
setzen, Unumkehrbarkeit demonstrieren, einige wollten vielleicht auch einen
mächtigen Hebel schaffen, um auf dem Weg zum Europäischen Bundesstaat
voranzukommen.

Die Gemeinschaftswährung, der Euro, hat dazu geführt, dass sich Mitglied-
staaten mit geliehenem Geld versorgen konnten, wie sie das vorher in dieser
Art und Güte, jedenfalls zu diesem Zinsniveau nicht konnten. Auf Staaten, die
wirtschaftlichen Nachholbedarf hatten, wirkte der Beitritt zur Währungsunion
wie die Aushändigung einer goldenen Kreditkarte mit den glänzenden Sym-
bolen der Stabilität und Wirtschaftsmacht Deutschlands, Frankreichs und der
Niederlande auf der Vorderseite und dem wichtigen, aber gerne überlesenen
Warnhinweis, dass jeder Besitzer der gemeinsamen Kreditkarte für seine Ver-
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bindlichkeiten nur selbst einsteht. Es bestand die Gefahr, dass alle Beteiligten
nur die glitzernde Schauseite sehen und bei der Beurteilung der Bonität von
Banken und Staatsanleihen vergessen, wer der Vertragspartner sind.

Dass der Euro als Währung durch eine allzu forsche öffentliche und private
Verschuldung leiden könnte, hat man von vornherein als Risiko gesehen und
deshalb die Stabilitätskriterien in den Maastrichter Unionsvertrag hineinge-
schrieben. Jeder wusste von den Stabilitätskriterien, dass sie schwer zu kon-
trollieren sind. Die Architekten des Maastrichter Unionsvertrages waren aber
keine Anfänger und keine Träumer. Sie haben deshalb zwei Sanktionsmecha-
nismen vorgesehen. Auf der einen Seite steht ein Verletzungsverfahren durch
die Kommission, indes mit starker Bremsmöglichkeit der Mitgliedstaaten und
dem wenig überzeugenden Sanktionsmittel des Bußgeldes. Das heißt, wer die
Stabilitätskriterien verletzt, verletzt die Verträge und muss sich deshalb einem
Vertragsverletzungsverfahren unterziehen und womöglich Bußgelder bezah-
len. Auf der anderen Seite wollte man aber auch – das sieht man in den Arti-
keln 120ff. AEUV – eine Sanktionierung durch die Märkte, durch die Anlei-
henmärkte. Denn ein Staat, der schlecht wirtschaftet, der womöglich ein
Insolvenzrisiko erzeugt, sollte durch hohe Zinsen auf seine Staatsanleihen dis-
zipliniert werden. Deshalb wollte Artikel 125 AEUV mit dem Bail-out-Verbot
vor allen Dingen die Märkte warnen, dass jeder Staat für sich steht, dass jeder
Staat eigenverantwortlich ist, damit die Märkte eine entsprechende Risikobe-
wertung vornehmen.

Nun haben die Märkte das kaum getan, allerdings auch unter tätiger Mithil-
fe der europäischen Staaten; das sollte nicht verschwiegen werden. Wer hier
von Marktversagen redet, der sollte nicht vergessen, dass es die europäischen
Mitgliedstaaten waren, die in das Basel-II-Abkommen hineingeschrieben ha-
ben, dass Staatsanleihen für Banken „risikolos“ sind. Das heißt, dieses Spiel
der Unvorsichtigkeit und der Unterhöhlung ihrer eigenen Regeln für die Wäh-
rungsunion, das Risikospiel haben die Staaten als befangene Schiedsrichter
mit auf den Weg gebracht, weil sie ein Interesse am Ausgang des Spiels hatten:
sie wollten sich günstig refinanzieren. Die Verantwortung für die Notwendig-
keit von Bankenrettungsaktionen kann deshalb nicht ohne weiteres allein den
Banken und dem in der Tat beklagenswerten Verlust von Solidität in diesem
einst hoch angesehenen Gewerbe in die Schuhe geschoben werden. Über Für
und Wider eines Trennbankensystem mag diskutiert werden, ungleich drin-
gender ist aber die Trennung der „Geschäfte“ von staatlicher Fiskal- und Wirt-
schaftspolitik, dem Verhalten der Notenbanken und dem privaten Bankensek-
tor. Wenn Notenbanken die Globalsteuerung der Wirtschaft übernehmen und
desolaten öffentlichen Haushalten unter die Arme greifen, entstehen Kurz-
schlüsse im System ebenso, wie ein verflochtenes System von staatlicher
Schuldenpolitik und einem privaten Finanzsektor Probleme bereitet, der fort-
laufend aufgefordert wird, riskante Staatsanleihen zu kaufen oder Kredite zu
vergeben, obwohl Zweifel an der Bonität der Schuldner bestehen.
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VI. Fortbestand der persönlichen Freiheit und des sozialen Rechtsstaats
nur auf Grundlage einer neuen Stabilitätskultur

Auch die Staaten Europas werden nur – genau wie die japanische Wirtschaft –
wieder gesund und können dann wieder die Verantwortung für vernünftige
Regeln der Wirtschaft übernehmen, wenn sie aufhören, den Bürgern Sand in
die Augen zu streuen, man könne Wirtschaftswachstum unbegrenzt monetär
herbeiregulieren. Politisch instrumentalisierte Notenbanken, allmähliche
Strangulierung der Marktkräfte und aus dem Gleichgewicht geratene Staats-
haushalte gefährden inzwischen das politische Projekt der Einigung Europas
und untergraben die Stärke des Westens. Wenn dann aber – wie zu hoffen ist –
das Ende des Pumpkapitalismus (Dahrendorf) gekommen sein wird und die
Stabilität und gesunde Wettbewerbsfähigkeit wiedergewonnen sind – ein Pro-
zess, der mindestens ein Jahrzehnt beanspruchen dürfte –, kann politisch neu
geplant werden, auch was den Fortgang des europäischen Projektes angeht.
Die europäischen Staaten müssen zuerst wieder zurückkehren zu ihrer kon-
zeptionell durchaus stimmigen Vertragsgrundlage.

Förderung der Wettbewerbsfähigkeit geschieht zwar politisch koordiniert,
aber im Kern aus eigener Verantwortung. Ohne solide staatliche Politik und
gute öffentliche Haushaltsführung und wettbewerbsoffene soziale Marktwirt-
schaft ist jeder Brunnen, aus dem politische Projekte ihre Kraft schöpfen, ver-
giftet. Die europäische Integration hat ihre Erfolge erzielt, weil sie wirtschaft-
lich vernünftig war. Wenn europäische Integration etwa über eine Zunahme
planwirtschaftlicher Dirigismen oder über eine in den finanziellen Ausmaßen
notwendigerweise gewaltige Transferunion wirtschaftlich unvernünftig wer-
den sollte, dann kann die europäische Integration per se nicht gelingen; denn
dazu fehlen ihr die Haltekräfte im kulturellen Fundament der Völker Europas.
Um (vorübergehend) wirtschaftlich und politisch Unvernünftiges tun zu kön-
nen, ohne dass die Grundlagen der Gemeinschaft aufs Spiel gesetzt wären,
muss man – mit anderen Worten – viel enger zusammenstehen.

Aber wir wollen in Europa auch nichts Unvernünftiges tun, sondern sollten
uns besser an den besonderen Charme der europäischen Einigungsidee erin-
nern, der doch darin liegt, Institutionen wie den Markt, den die Verträge als so-
ziale Marktwirtschaft definieren, sich entfalten zu lassen, um der Freiheit der
Bürger willen und der demokratischen Selbstbestimmung der Staaten willen.
Europa hat davon profitiert, dass Architekten wie Walter Hallstein oder Jean
Monnet die wirtschaftliche Vernunft in die Institutionen Europas – etwa in der
Beihilfekontrolle, in der Wettbewerbsaufsicht – hineingearbeitet haben wie ei-
nen genetischen Code.

VII. Bindung macht vieles erreichbar, aber das Leben nicht nur leichter

Die Staaten, die der Idee des permissiven Konsenses selbst erlegen sind, er-
hofften sich von einer Gemeinschaftswährung eine Erleichterung. Das aber ist
ein grundlegender Irrtum. Wer eine Gemeinschaft begründet, macht sich nicht



Festvortrag

29

nur das Leben leichter, sondern er schafft sich andere Lebensumstände, denen
er sich anpassen muss. Aus der freiwillig begründeten Gemeinschaft wächst
eine andere Lebensqualität und eine andere Qualität von Freiheit, aber nicht
per se ein sorgenfreies leichtes Leben. Eine Gemeinschaft ist immer auch mit
Lasten verbunden, und zwar vor allen Dingen mit der Last, eigenverantwort-
lich für sich selbst zu stehen. Denn wer in einer Gemeinschaft nicht für sich
sorgen kann, fällt den anderen zur Last. Und wer gemeinschaftlich denkt, der
will nicht selbst hilfebedürftig werden, gerade weil er selbst dem Bedürftigen
gerne hilft. Jede Gemeinschaft lebt mit dem Problem des „moral hazard“, dem
finsteren Kalkül also, das Gute für sich selbst herauszuschlagen und die Lasten
anderen zu überlassen. Ein Gemeinschaft braucht den Stolz und die durch Re-
geln gesicherte Motivation, eigenverantwortlich für sich selbst zu handeln, da-
mit die Gemeinschaft aus der Kraft der Vielen fähig wird, denjenigen zu hel-
fen, die der Hilfe bedürftig sind. Das ist der universale, unhintergehbare
Gemeinschaftsgedanke. Es kann keine Gemeinschaft gedeihen, in der sich eine
Mehrheit als hilfsbedürftig definieren würde, in der zunächst stets nach den
Leistungen gefragt wird, die man vom Anderen erwartet.

Das Prinzip der haushaltspolitischen Eigenverantwortung der Mitgliedstaa-
ten ist demnach nicht nur ein Petitum des Demokratieprinzips, wie das Bun-
desverfassungsgericht im Lissabon-Urteil und in den beiden nachfolgenden
Urteilen zur Griechenlandhilfe und zum ESM deutlich gemacht hat, sondern
es ist und bleibt auch eine praktische Voraussetzung für das Gelingen der Eu-
ropäischen Union.

Wenn wir in Deutschland, Griechenland, Spanien und Frankreich wieder
zu einer dringend notwendigen neuen Mentalität soliden Wirtschaftens finden
und damit zu den funktionellen Grundlagen der Europäischen Union zurück-
kehren, dann können wir die Union wieder so entwickeln, wie das eigentlich
der funktionalen Einigungsidee entspricht. Dann wird sich erneut auch der po-
litische Mehrwert einstellen, mit weiteren Schritten der politischen Integrati-
on. Dann ist es auch nicht ausgeschlossen, dass es durch die Erfolge dieses su-
pranationalen Projekts irgendwann für die Bürger Europas ganz folgerichtig,
ganz plausibel, vielleicht sogar zwingend sein wird, einen europäischen Bun-
desstaat zu gründen. Es kann aber auch sein, dass sie darauf verzichten und sa-
gen: Diese pragmatische Balance zwischen handlungsfähigen Staaten und ei-
ner starken Union ist eigentlich die erstrebenswerte historische Innovation.
Auch das ist nicht ausgeschlossen.

VIII. Abkehr von einer sozialtechnischen Mentalität des „Easy-Going“
und Wiedererfindung bürgerlicher Selbstverantwortung als
Grundlage einer Solidarität in Freiheit

Heute sind im Grunde genommen beide Wege durch eine Dysfunktionalität ge-
fährdet, die aufgetreten ist, weil man mit der Hebelwirkung der Währungsuni-
on nicht richtig umgegangen ist. Hierbei verbieten sich vorschnelle und allzu
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einfache Schuldzuschreibungen. Die Mentalität, die hier zum Tragen kommt,
hat auch ein Land wie Deutschland maßgeblich mit befördert. Es ist eine Men-
talität, die weit zurückgeht, die in den 60er- und 70er-Jahren dazu führte, dass
man die Politik wirtschaftspolitisch immer ehrgeiziger definiert hat, indem
man die öffentliche Haushaltswirtschaft zur Konjunktursteuerung, zur Balan-
cierung eines gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts eingesetzt hat. Wir ha-
ben 1967 und 1969 das Grundgesetz geändert, um solche wirtschaftspoliti-
schen Ziele in die Verfassung hineinzuschreiben. In den 70er-Jahren ist Alex
Möller zurückgetreten, weil er als Bundesfinanzminister den Weg in den
Schuldenstaat nicht gehen wollte. Das hat mich damals sehr beeindruckt, auch
wenn ich das nicht richtig verstanden habe. Aber heute verstehe ich besser,
warum er zurückgetreten ist. Denn es zeichnete sich bereits damals die neue
Mentalität ab: dass man glaubte, mit Deficit-spending im Grunde dauerhaft
und nicht nur ausnahmsweise handeln zu können, auch dann, wenn keine Re-
zession in Rede steht. Diese Mentalität des „Easy-going“ ist gescheitert, eine
Einstellung, die meinte, auch in Zeiten des Aufschwungs darauf verzichten
können, die Schulden zu tilgen, die man zur Rezessionsbekämpfung aufge-
nommen hat.

Diesen „halbierten Keynes“ haben nahezu alle Staaten des Westens prakti-
ziert, nicht nur die Bundesrepublik Deutschland, nicht nur die USA. Diese
Mentalität wird sich ändern müssen, denn an dieser Mentalität krankt Europa
als wirtschaftliches und politisches Projekt der Freiheit. Es ist eine Frage der
Mentalität und nicht eine Frage der falschen Institutionen oder eines Demo-
kratiedefizits. Europa braucht eine andere Mentalität und muss von dem Glau-
ben wegkommen, dass man durch immer neue Regeln und Kompetenzen,
durch Verfassungen, durch Recht oder Geldflüsse maßgeblich Wohlstand ge-
nerieren kann. Dies sind zwar alles Faktoren, die zweifelsohne Wirkungen für
die Wirtschaft und Gesellschaft haben, aber mit solchen Knopfdrücken kann
man die Wirtschaft auf Dauer nicht maßgeblich kausal steuern. Jugendarbeits-
losigkeit oder Konjunkturdellen kann man nicht immer monetär wegregulie-
ren. Die Wirtschaft zu steuern ist ein sehr viel mühseligeres Geschäft, genauso
wie der Aufbau Europas ein im Kern mühseliges Geschäft ist. Max Weber hat
die Politik als „Bohren dicker Bretter“ bezeichnet. Es geht nicht nur um den
schnellen Erfolg und um die glanzvolle Darstellung des Gelungenen. Es geht
um jenes beharrliche Fortentwickeln von vernünftigen Institutionen. Diese In-
stitutionen sind die soziale Marktwirtschaft, die parlamentarische Demokratie
und der Rechtsstaat. Zu diesen Institutionen gehört auch der für die europäi-
sche Integration geöffnete Verfassungsstaat, wie wir ihn in Europa nach
schmerzlichen Lernprozessen entwickelt haben. Die europäische Integration
befördert man nicht durch falsche Visionen einfacher Zentralisierungsrezepte,
sondern durch eine kluge Balance zwischen lebendigen Mitgliedstaaten und
starken Unionsorganen aus dem Geist der Kooperation und wettbewerbsför-
dernder Regelbildung. Die Völker und Bürger Europas wollen sich nicht mehr
voneinander abschließen, sondern zusammenwachsen, aber vor allem als
Menschen in ihren privaten Freiheitsräumen und Kulturen, in ihren gewach-
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senen offenen Verfassungsstaaten und immer mehr auch in dem Bewusstsein,
Unionsbürger zu sein, aber nicht winzige Teile in einem gesichtslosen büro-
kratisierten Zentralstaat.

Die Sachzwänge der europäischen Staatsschuldenkrise haben uns in Euro-
pa ein Stück auseinandergebracht. Wir alle sollten deshalb als gute Europäer
dafür streiten, dass sich die Mentalität ändert und dass wir in einem sehr guten
Sinne, in einem Sinne, der nicht parteipolitisch gemeint ist, wieder bürgerlich
werden: umsichtiger, prüfender, verantwortlicher. Wir müssen Haftungszu-
sammenhänge wieder herstellen. Derjenige, der Freiheit beansprucht, muss
dann auch für die Folgen seines Tuns haften. Aber dabei sollten wir nicht nur
auf Spekulanten, Banken und die Wallstreet schimpfen, sondern genau sehen,
welche Anteile die demokratischen Staaten an einem System der relativen
Verantwortungslosigkeit hatten, damit wir uns als Bürger auch selbstkritisch
Fragen stellen können, nämlich ob wir die Politiker nicht allzu lange ermun-
tert haben, uns zu viel zu versprechen. Wussten wir nicht alle, dass die Politik
einige ihrer Versprechen seriös gar nicht halten konnte? Wir haben sie aber
trotzdem gerne gehört.

Wenn Europa haushaltspolitisch, wirtschaftlich wieder gesunden soll,
wenn die Kräfte des Wettbewerbs sich wieder über Leistung, über Bildungsan-
strengung und über Innovationen und nicht primär durch Deficit-spending
entfalten, dann wird unser Europa wieder ein Vorbild für die Welt werden. Das
europäische Projekt hat gezeigt, wie man den Staatenantagonismus, wie man
Kriege und Verheerungen überwinden kann, wie man durch Ideen, Leistung
und kluge Institutionen etwas Gemeinsames schafft, das eine Eigendynamik
und einen Eigenstand hat. Die kostbaren Früchte von Freiheit und Frieden, die
in den letzten 60 Jahren gewachsen sind, dürfen wir heute nicht aufs Spiel set-
zen. Die Idee Europas bleibt die Idee der Vielfalt, der Personalität, der Subsi-
diarität, einer Solidarität als Frucht von eigenverantwortlicher, vernunftbegab-
ter Freiheit, die sich bindet und versteht, dass der Andere eine Voraussetzung
eigener Freiheit ist. Die Werte Europas sind keine vorgestanzten Begriffe in
Rechtstexten, sondern lebendige Werte einer aktiven Zivilgesellschaft, in der
sich der einzelne allein oder in frei gewählten Gemeinschaftsräumen entfaltet
und nicht zum verwalteten Subjekt eines übermächtigen, bevormundenden
politischen Gemeinwesens werden will. Europa wird wieder stark, wenn wir
den Kontrakt der Gegenseitigkeit erneuern, der am Anfang der Neuzeit stand:
merkantilen Geist fördern, Eigensinn belohnen, Erfinden, Kalkulieren, Gestal-
ten und Forschen als Tugenden wieder in den Vordergrund rücken, Technik
und Kunst, Gründungs- und Bindungswillen als Formen der eigentlichen
Selbstverwirklichung begreifen und vor allem der Überschätzung einer allzu
sozialtechnischen Weltsicht entsagen. Die Zukunft Europas liegt nicht in ei-
nem neuen Leviathan. Keine neue Nation wird hier mit Eisen geschmiedet,
keine postmodernen Panzerkreuzer mit blauen Sternenbannern sind das Ziel,
sondern der gekonnte und immer auch pragmatische Ausgleich zwischen Re-
gionen und Nationen, Kulturen und Interessen in einem Klima der persönli-
chen Freiheit. Soziale Marktwirtschaft und rechtsstaatliche Konsistenz stehen
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auf der Agenda. Das kooperierende Europa wird sich dem zentralisierten Eu-
ropa als überlegen erweisen, ebenso wie das liberal-soziale dem bürokratisch
überregulierten überlegen ist. Europa braucht kaum neue Institutionen, keine
Vermachtung und übermächtige Zentralität, sondern einen konstruktiven
Streit um politische Wege und Mentalitäten.
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Arbeitskreis 3
Beweisantrags- und Berufungszulassungsrecht
auf dem Prüfstand

a) Beweisantragsrecht auf dem Prüfstand – Teil 1 a
Referent 1: Rechtsanwalt Dr. Thomas Troidl, Fachanwalt für Verwaltungsrecht,
Regensburg

Thesen des Referats

I. Ausgangsbefund

1. Den Verwaltungsprozess dominieren Akten statt Fakten.
2. Die Statistik zur Beweisaufnahme in der Verwaltungsgerichtsbarkeit zeigt

ein bundesweit uneinheitliches Bild. Warum teils gar kein, überwiegend
wenig und insgesamt nicht einmal halb so oft Beweis erhoben wird wie in
der Zivilgerichtsbarkeit, lässt sich prima facie nicht erklären.

3. Der Amtsermittlungsgrundsatz würde im Gegenteil erwarten lassen, dass
am Verwaltungsgericht mehr Beweis erhoben wird als am Zivilgericht un-
ter Geltung des Beibringungsgrundsatzes.

4. Dass bereits eine umfangreiche Aktensammlung durch einen Beteiligten
(Hoheitsträger) vorliegt, rechtfertigt bereits mit Blick auf den Grundsatz
der Waffengleichheit kein Absehen von weiterer Beweisaufnahme.

5. Gleichwohl sind negative Ablehnungsbeschlüsse Legion und positive Be-
weisbeschlüsse, die einem Beweisantrag des Klägers stattgeben, selten.

II. Bedeutung der Beweisaufnahme am Verwaltungsgericht

6. Der Bedeutung der Beweisaufnahme wird dies nicht gerecht. Dabei ist die-
se noch gestiegen dadurch, dass in mehreren Bundesländern kein Vorver-
fahren mehr vorgesehen ist (§ 68 Abs. 1 S. 2 Hs. 1 VwGO) und der Kläger
erstmals auf einen (förmlichen, unbedingten) Beweisantrag hin von der
rechtlichen Einschätzung der Sachlage durch eine übergeordnete Instanz
Kenntnis erlangt.

7. Aktuelle technische Entwicklungen wie Internet und Google Earth haben
zwar auch die Sachverhaltsermittlung am Verwaltungsgericht verändert,
sind aber schon mangels Gleichzeitigkeit (z.B. Satellitenaufnahmen sind
meistens mehrere Jahre alt) und Richtigkeitsgewähr (z.B. Wikipedia) nicht
in der Lage, die in § 96 Abs. 1 S. 2 VwGO vorgesehenen Beweismittel zu er-
setzen oder (generell) eine offenkundige Tatsache zu begründen.

8. Gerade der Beweis durch Augenschein (vor allem in Gestalt der Ortsbe-
sichtigung) besitzt namentlich in Bau-, Planungs-, denkmalschutz- und na-
turschutzrechtlichen Streitigkeiten nicht nur eine wichtige Bedeutung zur
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Tatsachenfeststellung, sondern auch eine vielfach unterschätzte Befrie-
dungsfunktion. Die Akzeptanz von (auch nachteiligen) Entscheidungen er-
höht sich, wenn der Entscheidungsträger die Sach- und Rechtslage nicht
„vom grünen Tisch“ aus, sondern nach einem persönlichen Eindruck „vor
Ort“ beurteilt.

9. Nach den positiven Erfahrungen mit Mediationsprojekten (auch) in der
Verwaltungsgerichtsbarkeit sollte die Beweisaufnahme stärker dazu
fruchtbar gemacht werden, eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits her-
beizuführen. Ein Vergleich kann „an Ort und Stelle“ besser gelingen als im
Gerichtssaal.

III. Bedeutung der Beweisanträge

10. Dies bedingt eine (weitere) Aufwertung der Beweisanträge und veranlasst
zu einem Plädoyer für Fakten statt Akten.

11. Der Beweisantrag ist (neben dem Klageantrag) die zentrale Gestaltungs-
möglichkeit des Klägers (und seines Rechtsanwalts) im Verwaltungspro-
zess.

12. Angesichts der Rechtsprechung des BVerwG drängt es sich für den poten-
tiellen Rechtsmittelführer und seinen Rechtsanwalt zum Erhalt der Auf-
klärungs- (§ 86 Abs. 1 VwGO) und Gehörsrüge (Art. 103 Abs. 1 GG) auf, ei-
nen (zielführenden) Beweisantrag stets förmlich und unbedingt zu stellen.

IV. Ein Vorschlag für § 86 a VwGO

13. Es ist dogmatisch und praktisch unbefriedigend, trotz Verweis durch
§§ 173, 98 VwGO nicht die ZPO entsprechend anzuwenden, sondern die
StPO analog.

14. Eine Kodifikation des Beweisantragsrechts in der VwGO selbst könnte fol-
gende Fassung erhalten:

§ 86a [Beweisantrag]
(1) Ein in der mündlichen Verhandlung gestellter Beweisantrag kann nur

durch einen Gerichtsbeschluss, der zu begründen ist, abgelehnt werden (= § 86
Abs. 2 VwGO).

(2) Ein Beweisantrag ist abzulehnen, wenn die Erhebung des Beweises unzu-
lässig ist, insbesondere eine dem Beweis nicht zugängliche Rechtsfrage betrifft
(vgl. § 244 Abs. 3 S. 1 StPO); dies gilt nicht, soweit dem Gericht das in einem an-
deren Staat geltende Recht, Gewohnheitsrechte oder Statuten unbekannt sind
(vgl. § 173 VwGO i.V.m. § 293 ZPO).

(3) Im Übrigen darf ein Beweisantrag nur abgelehnt werden, wenn
a) die Tatsache, die bewiesen werden soll, für die Entscheidung unerheblich ist

(vgl. § 244 Abs. 3 S. 2 Fall 2 StPO),
b) die Tatsache, die bewiesen werden soll, schon erwiesen ist (= § 244 Abs. 3 S. 2

Fall 3 StPO),



Arbeitskreis 3 – Thesen Teil 1a

117

c) die Tatsache, die bewiesen werden soll, in einem auch nach Maßgabe von § 86
Abs. 3 VwGO nicht auflösbaren Widerspruch zum übrigen Vorbringen des Be-
teiligten steht (neu),

d) das Beweismittel ausnahmsweise völlig ungeeignet ist (vgl. § 244 Abs. 3 S. 2
Fall 4 StPO) oder

e) das Beweismittel (nicht nur vorübergehend) unerreichbar ist (vgl. § 244 Abs. 3
S. 2 Fall 5 StPO).
(4) Ein Beweisantrag auf Einnahme eines Augenscheins kann abgelehnt wer-

den, wenn dieser nach dem pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts weder zur Er-
forschung der Wahrheit erforderlich ist noch erwartet werden kann, dass er zur
gütlichen Beilegung des Rechtsstreits beiträgt (vgl. § 244 Abs. 5 S. 1 StPO).

(5) 1Ein Beweisantrag auf Vernehmung eines Sachverständigen kann auch ab-
gelehnt werden, wenn das Gericht selbst die erforderliche Sachkunde besitzt.
2Die Anhörung eines weiteren Sachverständigen kann auch dann abgelehnt wer-
den, wenn durch das frühere Gutachten das Gegenteil der behaupteten Tatsache
bereits erwiesen ist; dies gilt nicht, wenn
a) die Sachkunde des früheren Gutachters zweifelhaft ist,
b) sein Gutachten von unzutreffenden tatsächlichen Voraussetzungen ausgeht,
c) das Gutachten Widersprüche enthält oder
d) der neue Sachverständige über Forschungsmittel verfügt, die denen eines frü-

heren Gutachters überlegen erscheinen (vgl. § 244 Abs. 4 StPO).
(6) Ein Beweisantrag auf Vernehmung eines Zeugen, dessen Ladung im Aus-

land zu bewirken wäre, kann abgelehnt werden, wenn die Vernehmung nach
dem pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts zur Erforschung der Wahrheit nicht
erforderlich ist (vgl. § 244 Abs. 5 S. 2 StPO).

(7) Tatsachen, die allgemeinkundig oder gerichtskundig sind (offenkundige
Tatsachen), bedürfen keines Beweises (vgl. § 291 ZPO i.V.m. § 173 VwGO).

15. Anders als im Strafprozess hat der Ablehnungsgrund der Verschleppungs-
absicht (§ 244 Abs. 3 S. 2 Fall 6 StPO) im Verwaltungsprozess weder Be-
deutung noch praktischen Anwendungsbereich; er kann entfallen.

16. Auch für eine Wahrunterstellung entscheidungserheblicher Tatsachen
analog § 244 Abs. 3 S. 2 Fall 7 StPO ist im Verwaltungsprozess (anders als
im Strafprozess, wo der Grundsatz „in dubio pro reo“ gilt) kein Raum, vor
allem im Verhältnis zu § 244 Abs. 3 S. 2 Fall 2 StPO (Entscheidungsuner-
heblichkeit).

17. Die gemäß § 173 VwGO entsprechend anwendbare Regelung der Offen-
kundigkeit in § 291 ZPO geht einer analogen Anwendung von § 244 Abs. 3
S. 2 Fall 1 StPO vor.

V. Asylprozess de lege ferenda

18. Angesichts der Feststellungsbedürftigkeit des Asylgrundrechts hat die
Sachaufklärungspflicht des Verwaltungsgerichts (§ 86 Abs. 1 S. 1 VwGO)
verfassungsrechtliches Gewicht (BVerfG Beschluss vom 12. Februar 2008 –
2 BvR 2141/06).
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19. Der Gesetzgeber ist deshalb gefordert, für asylrechtliche Angelegenheiten
eine Regelung zu schaffen, die das Revisionsgericht auf eine mit Rügen zur
verfahrensfehlerhaften Ablehnung von Beweisanträgen (vgl. § 132 Abs. 2
Nr. 3 VwGO) erfolgreiche Nichtzulassungsbeschwerde hin befähigt, „im
Interesse der Verfahrensbeschleunigung“ (BVerwG Beschl. v. 27.3.2000 –
9 B 518/99) in der Sache selbst zu entscheiden, anstatt gemäß § 133 Abs. 6
VwGO aufzuheben und zurückzuverweisen.

20. Dies dient nicht nur der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung,
sondern ist auch zum effektiven Rechtsschutz (Art. 19 Abs. 4 GG) geboten
(Grundrechtsschutz durch Verfahren).

Referat

I. Ausgangsbefund

Den Verwaltungsprozess dominieren Akten statt Fakten (These 1).1 Bundes-
weit fand in 98,1 Prozent der im Jahr 2011 vor einem Verwaltungsgericht erle-
digten Verfahren keine Beweiserhebung statt.2 Berlin und Brandenburg ver-
melden überhaupt keine Beweiserhebung, während in Bayern immerhin in 5,8
Prozent mindestens einmal Beweis erhoben wurde, in Schleswig Holstein in
6,9 Prozent und im Saarland sogar in 8,2 Prozent (Nordrhein-Westfalen liegt
bei 1,5 Prozent).3

Demgegenüber terminierten die Amtsgerichte in den im Jahr 2011 erledig-
ten Zivilprozesssachen zu 6,6 Prozent zur Beweisaufnahme; vor dem Landge-
richt (in erster Instanz) belief sich diese Quote auf 11,8 Prozent.4

Als Ausgangsbefund lässt sich damit festhalten: Die Statistik zur Beweis-
aufnahme in der Verwaltungsgerichtsbarkeit zeigt ein bundesweit uneinheitli-
ches Bild. Warum teils gar kein, überwiegend wenig und insgesamt nicht ein-
mal halb so oft Beweis erhoben wird wie in der Zivilgerichtsbarkeit, lässt sich
prima facie nicht erklären (These 2).5 Der Amtsermittlungsgrundsatz würde im
Gegenteil erwarten lassen, dass am Verwaltungsgericht mehr Beweis erhoben
wird als am Zivilgericht unter Geltung des Beibringungsgrundsatzes (These 3).
Immerhin folgt aus der Amtsermittlungspflicht, dass die entscheidungserheb-
lichen Tatsachen grundsätzlich auch dann aufzuklären sind, wenn es der Klä-
ger oder Antragsteller an substantiiertem Sachvortrag fehlen lässt.6

Dass bereits eine umfangreiche Aktensammlung durch einen Beteiligten
(Hoheitsträger) vorliegt, rechtfertigt bereits mit Blick auf den Grundsatz der
Waffengleichheit kein Absehen von weiterer Beweisaufnahme (These 4).7

Gleichwohl sind negative Ablehnungsbeschlüsse Legion und positive Beweis-
beschlüsse, die einem Beweisantrag des Klägers stattgeben, selten (These 5).
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II. Bedeutung der Beweisaufnahme am Verwaltungsgericht

1. Gestiegene Bedeutung durch entfallen(d)es Vorverfahren
Der Bedeutung der Beweisaufnahme wird dies nicht gerecht. Dabei ist diese
noch gestiegen dadurch, dass in mehreren Bundesländern8 kein Vorverfahren
mehr vorgesehen ist (§ 68 Abs. 1 S. 2 Hs. 1 VwGO) und der Kläger erstmals auf
einen (förmlichen, unbedingt gestellten) Beweisantrag hin von der rechtlichen
Einschätzung der Sachlage durch eine übergeordnete Instanz Kenntnis erlangt
(These 6). Durch die Pflicht zur Vorabentscheidung und zur Begründung einer
ablehnenden Entscheidung über einen formellen Beweisantrag, der in der
mündlichen Verhandlung gestellt wird (§ 86 Abs. 2 VwGO), kann der Antrag-
stellende nämlich Aufklärung darüber erhalten, wo das Gericht die Entschei-
dungserheblichkeit ansiedelt.9

Aus dem einen Beweisantrag ablehnenden Beschluss muss für die Beteilig-
ten eindeutig zu ersehen sein, aus welchen Erwägungen das Gericht den An-
trag ablehnt.10 Behandelt der Beschluss mehrere Beweisanträge, muss aus ihm
zweifelsfrei hervorgehen, über welche der gestellten Anträge entschieden
wird, und aus welchen Erwägungen die einzelnen Anträge abgelehnt wer-
den.11 Der Beschluss muss den Beteiligten in einer Lage des Verfahrens eröff-
net werden, die es ihnen ermöglicht, sich auf die durch die Ablehnung ihres
Beweisantrages geschaffene Verfahrenslage einzustellen (insbesondere einen
neuen oder ergänzten Beweisantrag zu stellen oder sich im abschließenden
Vortrag mit der im Beschluss zutage getretenen Auffassung des Gerichts aus-
einanderzusetzen). Es ist daher unzulässig, den Beschluss erst mit dem Urteil
zu verkünden.12

2. Aktuelle Entwicklungen (Google Earth statt Augenschein)
Aktuelle technische Entwicklungen wie Internet und Google Earth haben zwar
auch die Sachverhaltsermittlung am Verwaltungsgericht verändert, sind aber
schon mangels Gleichzeitigkeit (z.B. Satellitenaufnahmen sind meistens meh-
rere Jahre alt) und Richtigkeitsgewähr (z.B. Wikipedia) nicht in der Lage, die
in § 96 Abs. 1 S. 2 VwGO vorgesehenen Beweismittel zu ersetzen oder (gene-
rell) eine offenkundige Tatsache zu begründen (These 7).13

Bedenklich erscheinen Tendenzen, den Beweis durch Augenschein durch
neue Medien zu ersetzen, obwohl dieser im Verwaltungsprozess namentlich in
Gestalt der Ortsbesichtigung in Bau-, Planungs-, denkmalschutz- und natur-
schutzrechtlichen Streitigkeiten ganz erhebliche Bedeutung besitzt.14 Fotos
und Videos vermögen die eigene gerichtliche Betrachtung einer Örtlichkeit
kaum zu ersetzen. Gleiches gilt für Pläne und Zeichnungen.15 Nach der Recht-
sprechung des BVerwG sollen Lichtbilder und Lagepläne (also wohl auch Luft-
bilder und Satellitenaufnahmen) zwar trotz Untersuchungsgrundsatz (§ 86
Abs. 1 VwGO) unbedenklich verwertbar sein, wenn sie die Örtlichkeiten in ih-
ren für die gerichtliche Beurteilung maßgeblichen Merkmalen so eindeutig
ausweisen, dass sich der mit einer Ortsbesichtigung erreichbare Zweck mit ih-
rer Hilfe ebenso zuverlässig erfüllen lässt.16 Das gilt aber dann nicht, wenn ein
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Beteiligter geltend macht, dass die Karten oder Lichtbilder in Bezug auf be-
stimmte, für die Entscheidung wesentliche Merkmale keine Aussagekraft be-
sitzen, und dies zutreffen kann.17 Der Verzicht auf eine Ortsbesichtigung kann
also im Einzelfall durchaus einen Verstoß gegen § 86 Abs. 1 VwGO darstel-
len.18

3. Befriedungsfunktion des Augenscheins
Gerade der Beweis durch Augenschein (vor allem in Gestalt der Ortsbesichti-
gung) besitzt namentlich in Bau-, Planungs-, denkmalschutz- und naturschutz-
rechtlichen Streitigkeiten nicht nur eine wichtige Bedeutung zur Tatsachen-
feststellung, sondern auch eine vielfach unterschätzte Befriedungsfunktion.
Die Akzeptanz von (auch nachteiligen) Entscheidungen erhöht sich, wenn der
Entscheidungsträger die Sach- und Rechtslage nicht „vom grünen Tisch“ aus,
sondern nach einem persönlichen Eindruck „vor Ort“ beurteilt (These 8).

Mediation und außergerichtliche Konfliktbeilegung haben durch § 278a
ZPO, auf den § 173 S. 1 VwGO (neben § 278 Abs. 5 ZPO: Güterichter) seit dem
Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergericht-
lichen Konfliktbeilegung vom 21.7.201219 verweist, einen neuen Stellenwert
erhalten. Dem muss auch die Verwaltungsrechtspflege gerecht werden.20 Nach
den positiven Erfahrungen mit Mediationsprojekten (auch) in der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit sollte die Beweisaufnahme stärker dazu fruchtbar gemacht wer-
den, eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits herbeizuführen. Ein Vergleich
kann „an Ort und Stelle“ besser gelingen als im Gerichtssaal (These 9).21

III. Bedeutung der Beweisanträge

1. Fakten statt Akten: Beweisantrag als zentrale Gestaltungsmöglichkeit
Dies bedingt eine (weitere) Aufwertung der Beweisanträge und veranlasst zu
einem Plädoyer für Fakten statt Akten (These 10).22 Beweisanträge werden in
der Praxis vielfach unterschätzt, was einerseits an der mangelnden Kodifizie-
rung des Beweisantragsrechts liegen mag (s.u. IV.), andererseits an ihrer
rechtsmittel-erhaltenden Funktion (dazu sogleich) zu messen ist. Der Beweis-
antrag ist (neben dem Klageantrag) die zentrale Gestaltungsmöglichkeit des
Klägers (und seines Rechtsanwalts) im Verwaltungsprozess (These 11).

2. (Erhalt der) Aufklärungsrüge: § 86 Abs. 1 VwGO
a) Förmlicher, unbedingt gestellter (Haupt-) Beweisantrag
Ein Beschluss nach § 86 Abs. 2 VwGO ist nicht anfechtbar. Das ergibt sich aus
§ 146 Abs. 2 VwGO, wonach „Beschlüsse über Ablehnung von Beweisanträ-
gen“ nicht der Beschwerde unterliegen. Wird ein Beweisantrag aber zu Un-
recht abgelehnt, liegt hierin ein Verstoß gegen den Untersuchungsgrundsatz
des § 86 Abs. 1 VwGO. Der von der Ablehnung des Beweisantrages Betroffene
kann deshalb die (Verfahrens-) Rüge der Verletzung der Aufklärungspflicht er-
heben.23
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Beruft sich ein Beschwerdeführer auf eine Missachtung des verwaltungs-
prozessualen Untersuchungsgrundsatzes, muss er allerdings (u.a.) aufzeigen,
dass bereits im Berufungsverfahren, insbesondere in der mündlichen Verhand-
lung, auf die Vornahme der vermissten Sachverhaltsaufklärung hingewirkt
worden ist; denn die Aufklärungsrüge stellt kein Mittel dar, um Versäumnisse
eines Verfahrensbeteiligten in der Tatsacheninstanz zu kompensieren.24 Die
Aufklärungspflicht wird nicht verletzt, wenn ein anwaltlich vertretener Kläger
es nach Bekanntgabe der Gründe für die Ablehnung eines Beweisantrages un-
terlässt, einen – das als „verkannt“ gerügte Beweisthema – klarstellenden wei-
teren Beweisantrag zu stellen. Dem entspricht es, dass § 86 Abs. 2 VwGO das
Gericht verpflichtet, die Ablehnung eines in der mündlichen Verhandlung un-
bedingt gestellten Beweisantrages zu begründen, um die Verfahrensbeteiligten
in die Lage zu versetzen, sich auf die geschaffene Verfahrenslage einzustellen.
Wird ein Aufklärungsmangel damit begründet, dass das Gericht einen Beweis-
antrag zu Unrecht abgelehnt hat, weil es das Beweisthema missverstanden hat,
muss derjenige, der sich auf den Verfahrensmangel beruft, sich zudem entge-
genhalten lassen, dass es ihm oblegen hätte, entweder um eine kurze Sitzungs-
unterbrechung zum Zwecke der Formulierung eines anderen Beweisantrages
zu ersuchen oder das erkennende Gericht unmittelbar mit einem veränderten
Aufklärungsbegehren zu befassen.25

b) Bedingt gestellter (Hilfs-) Beweisantrag
Eine Verletzung der Aufklärungspflicht liegt nach der Rechtsprechung des
BVerwG regelmäßig nicht vor, wenn das Gericht den entscheidungserhebli-
chen Sachverhalt aufgrund der beigezogenen Verwaltungsvorgänge oder einer
Beweisaufnahme für aufgeklärt gehalten hat und die sachkundig vertretenen
Verfahrensbeteiligten Beweiserhebungen nicht in der gemäß § 86 Abs. 2 VwGO
vorgesehenen Form beantragt haben.26 Unter den Begriff des in der mündli-
chen Verhandlung gestellten Beweisantrags i.S.v. § 86 Abs. 2 VwGO fällt ein
hilfsweise gestellter Beweisantrag nicht.27 Auch ein nur vorsorglich gestellter
Beweisantrag braucht nicht durch einen begründeten Gerichtsbeschluss be-
schieden zu werden.28

Mit einem (nur) hilfsweise gestellten Beweisantrag, der nicht gemäß § 86
Abs. 2 VwGO in der mündlichen Verhandlung beschieden werden muss, son-
dern auch im Urteil beschieden werden kann, wird nämlich (lediglich) die
weitere Erforschung des Sachverhalts durch das Gericht nach § 86 Abs. 1
VwGO angeregt. Der Vorwurf einer Verletzung der Aufklärungspflicht ist bei
der Ablehnung eines Hilfsbeweisantrages nur dann begründet, wenn sich dem
Gericht namentlich im Hinblick auf die angeregte Beweiserhebung eine wei-
tere Beweisaufnahme hätte aufdrängen müssen.29

c) Gar kein (oder nur schriftsätzlich angekündigter) Beweisantrag
Ein Beweisantrag ist nur dann „in der mündlichen Verhandlung gestellt“ wor-
den (i.S.d. § 86 Abs. 2 VwGO), wenn er (ausdrücklich) zu Protokoll gegeben
worden ist,30 nicht aber schon dann, wenn er sich in einem dem Gericht in der
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mündlichen Verhandlung übergebenen Schriftstück befand.31 Auch eine Be-
zugnahme auf die dem Gericht eingereichten Schriftsätze genügt nicht.32

Eine weitere Sachverhaltsaufklärung drängt sich auch ohne ausdrücklichen
Beweisantrag aber dann auf, wenn das Gericht auf der Grundlage seiner
Rechtsauffassung Anlass zu weiterer Aufklärung sehen muss, wenn also die
bisherigen Tatsachenfeststellungen eine Entscheidung noch nicht sicher tra-
gen. Dies kann etwa dann der Fall sein, wenn ein Verfahrensbeteiligter gegen
das bisherige Ergebnis der Beweisaufnahme begründete Einwände erhebt.
Denn in einem solchen Fall ist das Gericht gehindert, seine Entscheidung un-
ter Übergehung der Einwände auf das angegriffene Beweisergebnis zu stüt-
zen.33

Aus der Sicht der Beteiligten (einschließlich ihrer Prozessbevollmächtig-
ten) ist aber mitunter schwer einzuschätzen, ob das Gericht auf der Grundlage
seiner Rechtsauffassung Anlass zu weiterer Aufklärung sehen muss. Wie zahl-
reiche Beispiele aus der Rechtsprechung zeigen, kann es aus anwaltlicher
Sicht nicht nur riskant, sondern sogar haftungsträchtig sein, sich hierauf zu
verlassen:
– Nach ständiger Rechtsprechung des BVerwG verletzt ein Gericht seine

Pflicht zur erschöpfenden Sachverhaltsaufklärung grundsätzlich dann
nicht, wenn es von einer sich nicht aufdrängenden Beweiserhebung ab-
sieht, die ein anwaltlich vertretener Beteiligter nicht ausdrücklich beantragt
hat.34 Die Aufklärungsrüge dient nicht dazu, Beweisanträge zu ersetzen, die
ein Beteiligter in zumutbarer Weise hätte stellen können, jedoch zu stellen
unterlassen hat.35

– Diese Rechtsprechung lässt sich mehr als 50 Jahre zurückverfolgen: „Die ge-
richtliche Aufklärungspflicht wird nicht verletzt durch die Nichtverneh-
mung von Zeugen, wenn ihre Vernehmung nicht beantragt ist und das Ge-
richt hiervon absieht, weil es das Gegenteil der Tatsachen, die der
Revisionskläger erst mit der im Revisionsverfahren geltend gemachten Rüge
mangelhafter Sachaufklärung in ihr Wissen stellt, schon aus andren Grün-
den als erwiesen angesehen hat; denn die Rüge, dass das Gericht den Sach-
verhalt nicht von Amts wegen erschöpfend aufgeklärt habe, kann nicht da-
zu dienen, Beweisanträge zu ersetzen, die die Partei selbst stellen konnte,
aber zu stellen unterlassen hat. Nach § 86 Abs. 3 VwGO hat zwar der Vor-
sitzende darauf hinzuwirken, dass sachdienliche Anträge gestellt werden.
Ist aber eine Partei durch einen Rechtsanwalt als Prozessbevollmächtigten
vertreten, dann bedarf dieser regelmäßig keiner Belehrung über die Beweis-
anträge, die er stellen soll.“36

– Da die anwaltlich vertretenen Kläger es in der mündlichen Verhandlung un-
terlassen haben, einen Beweisantrag des Inhalts zu stellen, dass der verän-
derte Absorptionsgrad der Lärmschutzwand durch ein Sachverständigen-
gutachten ermittelt werden soll, müssen sie sich entgegenhalten lassen,
dass die Aufklärungsrüge kein Mittel darstellt, um in der Tatsacheninstanz
einem Verfahrensbeteiligten anzulastende Versäumnisse zu kompensieren;
bei dem im Wesentlichen unstreitigen Sachverhalt musste sich der Vorin-
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stanz eine weitere Sachaufklärung auch nicht aufdrängen. Das Versäumnis,
einen förmlichen Beweisantrag nicht gestellt zu haben, ist den Klägern auch
anzulasten, soweit die Beschwerde es als Verfahrensmangel rügt, die Vorin-
stanz habe die neue Lärmberechnung, die einem Parteigutachten gleichste-
he, nicht überprüfen lassen. Einem Erfolg dieser Verfahrensrüge steht wei-
terhin entgegen, dass ein Tatsachengericht sich grundsätzlich ohne Verstoß
gegen seine Aufklärungspflicht nach § 86 Abs. 1 VwGO auf eine von der
Beigeladenen im Prozess vorgelegte Immissionsberechnung stützen kann,
solange sich ihm aufgrund des klägerischen Vortrags eine weitere Beweis-
aufnahme nicht aufdrängen musste.37

– Der Beschwerdebegründung ist schon nicht zu entnehmen, dass die anwalt-
lich vertretenen Beigeladenen auf eine weitergehende Sachverhaltsaufklä-
rung, deren Unterlassen sie nunmehr rügen, bereits vor dem Berufungsge-
richt hingewirkt hätten, namentlich durch die Stellung dahingehender
Beweisanträge, etwa im Ortstermin. Das angestrebte Revisionsverfahren
dient nicht dazu, prozessuale Versäumnisse eines Beteiligten in den Vorin-
stanzen nachzuholen. Deshalb kann die Beschwerde nicht durchdringen
mit ihren Rügen, es hätte weiterer Sachaufklärung bedurft zur Beeinträch-
tigung des Anwesens der Beigeladenen unter den Teilaspekten des Schat-
tenschlags, der Geräuschimmissionen, der Verschattung des Anwesens so-
wie der Verschlechterung der Belüftung und Luftzirkulation einschließlich
etwaiger technischer Ausgleichsmaßnahmen.38

– Da die Klägerinnen in der mündlichen Verhandlung keinen Beweisantrag
auf Einholung eines Gutachtens eines Sachverständigen zu der Frage ge-
stellt haben, ob das ihnen gehörende Wohn- und Geschäftshaus ein Denk-
mal darstelle, wäre in der unterlassenen Beweiserhebung nur dann ein Ver-
fahrensfehler zu sehen, wenn sich dem OVG auf der Grundlage seiner
materiell-rechtlichen Auffassung eine entsprechende Sachaufklärung hätte
aufdrängen müssen.39

– Es verstößt nicht gegen § 86 Abs. 1 VwGO, dass das Berufungsgericht zur
Frage einer etwaigen „Regeneration“ des Knicks keine Ortsbesichtigung
durchgeführt oder sonst Beweis erhoben hat. Da der in der mündlichen Ver-
handlung anwaltlich vertretene Kläger ausweislich des Sitzungsprotokolls
keinen Beweisantrag gestellt hat, ließe sich eine Verletzung der Aufklä-
rungspflicht nur feststellen, wenn sich dem Berufungsgericht weitere Er-
mittlungsmaßnahmen hätten aufdrängen müssen. Dies ist nicht der Fall.40

– In Bezug auf die Nichtanhörung weiterer Zeugen ist der sinngemäß erhobe-
ne Verfahrensmangel der Verletzung der gerichtlichen Aufklärungspflicht
schon deswegen nicht hinreichend dargelegt worden, weil von dem anwalt-
lich vertretenen Kläger ausweislich der Sitzungsniederschrift in der münd-
lichen Verhandlung vor dem OVG nicht durch Stellung eines Beweisantra-
ges auf die von ihm nunmehr beanstandete unterbliebene Sachaufklärung
hingewirkt worden und auch nichts dafür vorgetragen ist, dass und aus wel-
chen Gründen sich dem Berufungsgericht die Vernehmung dieser Zeugin-
nen hätte aufdrängen müssen.41



Arbeitskreis 3 – Referat Teil 1a

124

– Allein die Tatsache, dass der Kläger die Vernehmung von Zeugen schrift-
sätzlich beantragt, führt nicht dazu, dass sich eine solche Maßnahme dem
Gericht aufdrängen muss.42

d) Schlussfolgerung: förmlicher, unbedingter Beweisantrag!
Es macht keinen großen Unterschied, einen Beweisantrag bedingt (hilfsweise)
oder gar nicht zu stellen: So oder so kommt es darauf an, was sich dem Gericht
(von seinem materiell-rechtlichen Standpunkt aus!) aufdrängen muss. Allein
einen bedingten (Hilfs-) Beweisantrag zu stellen, reicht für eine effektiv „auf-
drängende Wirkung“ nicht aus. Die aufgezeigte Rechtsprechung des BVerwG
hat damit zur Konsequenz, dass es sich für den Rechtsanwalt, schon um im In-
teresse seines Mandanten den „sichersten Weg“ zu gehen, aufdrängt, einen
zielführenden Beweisantrag stets förmlich (vgl. § 297 ZPO i.V.m. § 173 S. 1
VwGO) und unbedingt zu stellen.43 Die Frage, wann sich dem Gericht eine Be-
weiserhebung aufdrängt (aufdrängen muss), lässt sich nämlich nicht in einer
verallgemeinerungsfähigen Weise beantworten.44

3. (Erhalt der) Gehörsrüge: § 108 Abs. 2 VwGO
a) Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG)
Art. 103 Abs. 1 GG verpflichtet das Gericht, sowohl die Ausführungen als auch
die Anträge der Prozessbeteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in Erwägung
zu ziehen. Das Gebot des rechtlichen Gehörs soll als Prozessgrundrecht sicher-
stellen, dass die vom Fachgericht zu treffende Entscheidung frei von Verfah-
rensfehlern ergeht, die ihren Grund in unterlassener Kenntnisnahme und
Nichtberücksichtigung des Sachvortrags der Parteien haben.45 Art. 103 Abs. 1
GG gebietet deshalb auch die Berücksichtigung erheblicher Beweisanträge.
Zwar bietet der Anspruch auf rechtliches Gehör keinen Schutz dagegen, dass
ein angebotener Beweis aus Gründen des formellen oder materiellen Rechts
nicht erhoben wird. Die Nichtberücksichtigung eines erheblichen Beweisan-
gebots verstößt jedoch dann gegen Art. 103 Abs. 1 GG, wenn sie im Prozess-
recht keine Stütze mehr findet.46

Das Unterbleiben einer Entscheidung nach § 86 Abs. 2 VwGO oder der bei
einer Ablehnung erforderlichen Begründung, das Übersehen bzw. die nicht
hinreichende Würdigung eines Beweisantrags oder die nicht rechtzeitige Ent-
scheidung über einen Beweisantrag verletzen daher Art. 103 Abs. 1 GG.47 Geht
der Tatrichter dem wesentlichen Inhalt der Tatsachenbekundungen eines Be-
teiligten nicht gemäß § 86 Abs. 1 VwGO nach, so muss er zumindest nach § 108
Abs. 1 S. 2 VwGO darlegen, welche rechtlichen oder tatsächlichen Überlegun-
gen ihn veranlasst haben, von einer Auseinandersetzung mit dem Vorbringen
abzusehen.48 Der bereits aus dem Untersuchungsgrundsatz (s.o. III.2.a) resul-
tierende Anspruch eines Beteiligten auf sachgerechte Ausübung des gerichtli-
chen Aufklärungsermessens wandelt sich so, wenn der Beteiligte einen Be-
weisantrag stellt und ein gesetzlich normierter oder zumindest aus dem
Prozessrecht herzuleitender Ablehnungsgrund nicht eingreift, zu einem An-
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spruch auf Vornahme der beantragten Aufklärungsmaßnahme (Beweiserhe-
bungsanspruch).49

b) Förmlicher, unbedingter Beweisantrag
Wird der unbedingte Beweisantrag ohne die nach § 86 Abs. 2 VwGO erforder-
liche Begründung oder nicht vor, sondern erst mit der Endentscheidung abge-
lehnt, liegt darin die Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör.50 Dem-
gegenüber wird mit einem nur fürsorglich oder hilfsweise gestellten
Beweisantrag lediglich eine weitere Erforschung des Sachverhalts nach § 86
Abs. 1 VwGO angeregt.51

c) Bedingt gestellter (Hilfs-) Beweisantrag
Stellt ein Beteiligter keinen unbedingten Beweisantrag, der durch eigenen Be-
schluss in der mündlichen Verhandlung einer Entscheidung zugeführt wird,
sondern beschränkt er sich auf einen sog. Hilfsbeweisantrag, d.h. er gibt Be-
weisanregungen zu Protokoll oder verzichtet auf die eigenständige Entschei-
dung über den Beweisantrag vor Verkündung des Urteils, dann kann eine Ver-
letzung rechtlichen Gehörs durch die Ablehnung der Beweiserhebung sich
daraus schon deswegen nicht ergeben, weil sich der Beteiligte der Möglichkeit
des § 86 Abs. 2 VwGO begeben hat.52 Denn er verzichtet gerade auf die Mög-
lichkeiten, nach Ablehnung eines Beweisantrages prozessual zu reagieren. Die
prozessordnungswidrige Ablehnung eines hilfsweise gestellten Beweisantra-
ges in den Urteilsgründen kann nur noch mit der Aufklärungsrüge (s.o. III.2.b)
angegriffen werden.53

d) Rüge zum Erhalt der Gehörsrüge
Art. 103 Abs. 1 GG wird zwar auch dann verletzt, wenn hilfsweise für den Fall
ihrer Entscheidungserheblichkeit gestellten Beweisanträgen nicht nachgegan-
gen wird, obgleich dies im Prozessrecht keine Stütze findet.54 Dennoch emp-
fiehlt es sich für den Rechtsanwalt auch aus dem Blickwinkel des Anspruchs
auf rechtliches Gehör, Beweisanträge förmlich und unbedingt zu stellen:

Im Unterlassen der Begründung eines in der mündlichen Verhandlung ge-
stellten, vor Erlass des Urteils abgelehnten Beweisantrags liegt ein Verstoß ge-
gen § 86 Abs. 2 VwGO. Nach §§ 295 Abs. 1, (534,) 556 ZPO i.V.m. § 173 VwGO
kann das Fehlen der Begründung für den abgelehnten Beweisantrag in der (Be-
rufungs- bzw.) Revisionsinstanz jedoch nicht mehr gerügt werden, wenn der
(anwaltlich vertretene) Beteiligte den Mangel in der Vorinstanz nicht gerügt
hat, obwohl er dort in der mündlichen Verhandlung erschienen und ihm der
Mangel bekannt war oder bekannt sein musste.55

Für den Fall der Begründung eines Zulassungsantrags mit der Verletzung
des Anspruchs auf rechtliches Gehör ist für das anwaltliche Vorgehen also zu
beachten, dass diese Rüge grundsätzlich im erstinstanzlichen Verfahren gegen-
über dem Gericht geltend gemacht werden muss. Andernfalls sieht sich der
Betroffene dem Einwand des Rügeverzichts entsprechend § 295 Abs. 1 ZPO
ausgesetzt. Die Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs sollte jedenfalls im
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Protokoll festgehalten werden.56 Dies ist aber nur möglich, wenn der Beweis-
antrag seinerseits bereits förmlich und unbedingt gestellt worden ist.57

4. Zwischenergebnis
Angesichts der Rechtsprechung des BVerwG drängt es sich für den potenziel-
len Rechtsmittelführer und seinen Rechtsanwalt zum Erhalt der Aufklärungs-
(§ 86 Abs. 1 VwGO) und Gehörsrüge (Art. 103 Abs. 1 GG) auf, einen (zielfüh-
renden) Beweisantrag stets förmlich und unbedingt zu stellen (These 12).58 Ihn
nur hilfsweise oder als bloße Beweisanregung zu stellen, reicht nicht aus.59

IV. Beweisaufnahme am Verwaltungsgericht de lege ferenda
1. Beweisaufnahme am Verwaltungsgericht de lege lata
a) Regelungen der VwGO
Die VwGO kennt nur eine gute Hand voll Vorschriften, die sich mit der Be-
weisaufnahme am Verwaltungsgericht beschäftigen: § 86 Abs. 2 (Ablehnung
von Beweisanträgen), § 87 Abs. 3 (Beweiserhebung im vorbereitenden Verfah-
ren), § 87b Abs. 2 (Fristsetzung für Beweismittel), § 96 (Unmittelbarkeit der
Beweisaufnahme), § 97 (Beweistermine) und § 108 (Urteilsgrundlage).

b) Verweisung auf ZPO (§ 173 VwGO, § 98 VwGO)
Stattdessen verweist die VwGO in § 173 S. 1 allgemein und in § 98 speziell für
die Beweisaufnahme auf die ZPO, namentlich die §§ 358 bis 444 und 450 bis
494.

c) Analoge Anwendung von § 244 Abs. 3 – Abs. 5 StPO
(Ablehnungsgründe)

Aus welchen Gründen ein Beweisantrag abgelehnt werden kann (und wie der
in § 86 Abs. 2 VwGO vorgeschriebene Gerichtsbeschluss zu begründen ist), er-
gibt sich aber aus keiner dieser Vorschriften.60 Die Rechtsprechung wendet
§ 244 Abs. 3 StPO „sinngemäß“ an.61

Tatsächlich ist dieser Rückgriff auf die StPO problematisch, weil zum einen
der Verweis in § 173 S. 1 VwGO auf die ZPO (s.o. IV.1.b) eigentlich abschlie-
ßend ist, zum anderen der Strafprozess deutlich abweichende Verfahrensziele
verfolgt.62 Es ist dogmatisch und praktisch unbefriedigend, trotz Verweis
durch §§ 173, 98 VwGO nicht die ZPO entsprechend anzuwenden, sondern
die StPO analog (These 13).63

2. Ein Vorschlag für § 86 a VwGO
Eine Kodifikation des Beweisantragsrechts in der VwGO selbst könnte folgen-
de Fassung erhalten (These 14):

§ 86a [Beweisantrag]
(1) Ein in der mündlichen Verhandlung gestellter Beweisantrag kann nur

durch einen Gerichtsbeschluss, der zu begründen ist, abgelehnt werden (= § 86
Abs. 2 VwGO).
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(2) Ein Beweisantrag ist abzulehnen, wenn die Erhebung des Beweises unzu-
lässig ist, insbesondere eine dem Beweis nicht zugängliche Rechtsfrage betrifft
(vgl. § 244 Abs. 3 S. 1 StPO); dies gilt nicht, soweit dem Gericht das in einem an-
deren Staat geltende Recht, Gewohnheitsrechte oder Statuten unbekannt sind
(vgl. § 173 VwGO i.V.m. § 293 ZPO).

(3) Im Übrigen darf ein Beweisantrag nur abgelehnt werden, wenn
a) die Tatsache, die bewiesen werden soll, für die Entscheidung unerheblich ist

(vgl. § 244 Abs. 3 S. 2 Fall 2 StPO),
b) die Tatsache, die bewiesen werden soll, schon erwiesen ist (= § 244 Abs. 3 S. 2

Fall 3 StPO),
c) die Tatsache, die bewiesen werden soll, in einem auch nach Maßgabe von § 86

Abs. 3 VwGO nicht auflösbaren Widerspruch zum übrigen Vorbringen des Be-
teiligten steht (neu),

d) das Beweismittel ausnahmsweise völlig ungeeignet ist (vgl. § 244 Abs. 3 S. 2
Fall 4 StPO) oder

e) das Beweismittel (nicht nur vorübergehend) unerreichbar ist (vgl. § 244 Abs. 3
S. 2 Fall 5 StPO).
(4) Ein Beweisantrag auf Einnahme eines Augenscheins kann abgelehnt wer-

den, wenn dieser nach dem pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts weder zur Er-
forschung der Wahrheit erforderlich ist noch erwartet werden kann, dass er zur
gütlichen Beilegung des Rechtsstreits beiträgt (vgl. § 244 Abs. 5 S. 1 StPO).

(5) 1Ein Beweisantrag auf Vernehmung eines Sachverständigen kann auch ab-
gelehnt werden, wenn das Gericht selbst die erforderliche Sachkunde besitzt.
2Die Anhörung eines weiteren Sachverständigen kann auch dann abgelehnt wer-
den, wenn durch das frühere Gutachten das Gegenteil der behaupteten Tatsache
bereits erwiesen ist; dies gilt nicht, wenn
a) die Sachkunde des früheren Gutachters zweifelhaft ist,
b) sein Gutachten von unzutreffenden tatsächlichen Voraussetzungen ausgeht,
c) das Gutachten Widersprüche enthält oder
d) der neue Sachverständige über Forschungsmittel verfügt, die denen eines frü-

heren Gutachters überlegen erscheinen (vgl. § 244 Abs. 4 StPO).
(6) Ein Beweisantrag auf Vernehmung eines Zeugen, dessen Ladung im Aus-

land zu bewirken wäre, kann abgelehnt werden, wenn die Vernehmung nach
dem pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts zur Erforschung der Wahrheit nicht
erforderlich ist (vgl. § 244 Abs. 5 S. 2 StPO).

(7) Tatsachen, die allgemeinkundig oder gerichtskundig sind (offenkundige
Tatsachen), bedürfen keines Beweises (vgl. § 291 ZPO i.V.m. § 173 VwGO).

3. Begründung des Vorschlags für § 86 a VwGO
a) Rechtsfragen und ausländisches Recht (Abs. 2)
§ 293 S. 2 ZPO ist über § 173 VwGO auch im Verwaltungsprozess anwendbar.64

In der Rechtsprechung des BVerwG ist geklärt, dass es gemäß § 173 VwGO
i.V.m. § 293 ZPO im Ermessen des Tatsachengerichts liegt, in welcher Weise
es sich über das für seine Entscheidung maßgebende ausländische Recht und
dessen Anwendung in der ausländischen Rechtspraxis die erforderliche
Kenntnis verschafft.65
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Demgegenüber ist die Frage der Anwendung und Auslegung inländischen
Rechts originäre Aufgabe des Verwaltungsgerichts und deshalb einem (Sach-
verständigen-) Beweis nicht zugänglich.66 Die auf Rechtsfragen gerichtete Be-
weiserhebung ist unzulässig.67

b) Erwiesensein (Abs. 3 lit. b)
Steht nach dem bisherigen Stand des Verfahrens, insbesondere einer bereits
durchgeführten Beweisaufnahme, für das Gericht fest, dass die unter Beweis
gestellte Behauptung zutreffend ist, darf es einen hierauf gerichteten Beweis-
antrag ablehnen.68 Die spätere Entscheidung darf hiermit aber nicht in Wider-
spruch stehen.69

Das Verwaltungsgericht darf demgegenüber (z.B.) die Vernehmung eines
Zeugen nicht mit der Begründung ablehnen, es sei schon vom Gegenteil der
unter Beweis gestellten Behauptung überzeugt (unzulässige Vorwegnahme der
Beweiswürdigung).70 Ebensowenig begrenzt die nach Einschätzung des Ge-
richts geringe Wahrscheinlichkeit, dass Aufklärungsmaßnahmen zu weiteren
Erkenntnissen führen werden, die Amtsermittlungspflicht.71

c) Unauflöslicher Widerspruch (Abs. 3 lit. c)
In der Rechtsprechung des BVerwG ist anerkannt, dass die Tatsachengerichte
auch substantiierten Beweisanträgen nicht nachgehen müssen, wenn der Tat-
sachenvortrag (etwa zum persönlichen Verfolgungsschicksal) in wesentlichen
Punkten unplausibel72 oder in nicht auflösbarer Weise widersprüchlich ist.73

Es ist Sache des Asylbewerbers, dem gemäß § 86 Abs. 1 Hs. 2 VwGO eine
Pflicht zur Mitwirkung bei der Aufklärung des Sachverhalts obliegt, die Grün-
de für seine Furcht vor politischer Verfolgung schlüssig vorzutragen. Dazu hat
er unter Angabe genauer Einzelheiten einen in sich stimmigen Sachverhalt zu
schildern, aus dem sich bei Wahrunterstellung ergibt, dass bei verständiger
Würdigung politische Verfolgung mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit droht.
Eine Asylanerkennung entfällt daher, ohne dass es insoweit noch besonderer
Feststellungen des Tatsachengerichts bedarf, wenn die von dem Asylbewerber
selbst vorgetragenen Tatsachen keine Anhaltspunkte für eine drohende Verfol-
gung ergeben.74

Mit dieser Begründung kann ein substantiierter Beweisantrag jedoch nur
dann abgelehnt werden, wenn im Einzelfall unschlüssige, gänzlich unglaub-
hafte oder unsubstantiierte Angaben zum Verfolgungsschicksal gemacht wer-
den, die nach ihrem tatsächlichen Inhalt keinen Anlass geben, einer daraus
hergeleiteten Verfolgungsfurcht näher nachzugehen. Bezieht sich ein substan-
tiierter Beweisantrag zur Stützung des eigenen Vortrags hingegen etwa auf ei-
nen unmittelbar an dem behaupteten Geschehen beteiligten Zeugen, so darf
das Tatsachengericht diesen Beweisantrag nicht schon deshalb ablehnen, weil
es den Tatsachenvortrag, zu dem der Zeuge gehört werden soll, für unglaubhaft
hält.75 In solchen Fällen muss der Tatsachenrichter dem Asylbewerber viel-
mehr auf einen substantiierten Beweisantrag hin die Möglichkeit einräumen,
ihn doch noch von der Wahrheit seines Verfolgungsvortrags zu überzeugen.76
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d) Untauglichkeit (völlig ungeeignetes Beweismittel), Abs. 3 lit. d
Der Richter darf von der Erhebung zulässiger und rechtzeitig angetretener Be-
weise absehen, wenn das Beweismittel völlig ungeeignet ist, wobei größte Zu-
rückhaltung geboten ist.77 Der völlige Unwert eines Beweismittels muss fest-
stehen, um es ablehnen zu dürfen. Nur ausnahmsweise kann dies der Fall sein,
wenn beispielsweise nach dem Ergebnis der durchgeführten Beweisaufnahme
jede Möglichkeit ausgeschlossen ist, dass der übergangene Beweisantrag Sach-
dienliches ergeben und die vom Gericht bereits gewonnene gegenteilige Über-
zeugung erschüttern könnte.78 Eine derartige Ablehnung setzt zwingend vo-
raus, dass der Erfolg der beantragten Beweisaufnahme unterstellt wird.79 Die
bloße Unwahrscheinlichkeit einer behaupteten Tatsache rechtfertigt es demge-
genüber nicht, eine beantragte Beweisaufnahme zu unterlassen, deren Uner-
giebigkeit nur zu befürchten, aber nicht mit Sicherheit vorauszusehen ist.80

Ein Gericht darf deshalb nur unter engen Voraussetzungen von der Verneh-
mung eines Zeugen absehen. Dabei ist es in aller Regel nicht zulässig, einer
Aussage von vornherein jeden Beweiswert abzusprechen.81 Ein Beweisange-
bot darf nur insoweit abgelehnt werden, als das angebotene Beweismittel
schlechterdings untauglich ist.82 Macht ein Asylbewerber geltend, seine Ver-
folgung beruhe auf seiner Mitgliedschaft in einer politischen Organisation
(oder doch darauf, dass er einer solchen Organisation in seinem Heimatland
zugerechnet werde), so darf ein für diesen Zusammenhang angebotener Zeu-
genbeweis nicht mit der Begründung als untaugliches Beweismittel abgelehnt
werden, der Asylbewerber habe die politische Motivation der Verfolgung
durch eigene Angaben nicht glaubhaft machen können.83

Auch die Vernehmung eines „Zeugen vom Hörensagen“ ist kein von vorn-
herein ungeeignetes Beweismittel, wenn auch an die Beweiswürdigung bei
ihm besondere Anforderungen zu stellen sind. Seine Aussage wird regelmäßig
einer Entscheidung nur dann zugrunde gelegt werden können, wenn es für das
Vorliegen der entsprechenden Tatsachen noch andere Anhaltspunkte gibt.
Spricht das Gericht der behaupteten Wahrnehmung des Zeugen vom Hörensa-
gen jedoch von vornherein jeden Beweiswert ab, so liegt darin eine unzuläs-
sige Vorwegnahme der Würdigung des Beweisergebnisses.84

Die Vernehmung des Wehrpflichtigen als Partei zu seinem Begehren auf An-
erkennung als Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen kann in aller
Regel nicht mit der Begründung abgelehnt werden, dieses Beweismittel sei
völlig ungeeignet.85

Ein Beweisantrag, der nicht nach allgemeinen Grundsätzen abgelehnt wer-
den dürfte, darf schließlich auch nicht allein deshalb abgelehnt werden, weil
das Gericht die Beweisaufnahme nicht vor dem Prozessgericht durchführen
könnte, sondern sich dazu der Rechtshilfe eines ausländischen Gerichts bedie-
nen müsste. Die (einzuräumenden) Schwierigkeiten bei einem Rechtshilfever-
fahren sind für sich allein keine ausreichende Begründung für eine völlige Un-
geeignetheit des Beweismittels.86
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e) Unerreichbarkeit des Beweismittels (Abs. 3 lit. e)
Unerreichbar ist ein Beweismittel, wenn alle seiner Bedeutung und seinem
Wert angemessenen Versuche des Gerichts, es zu erreichen, fehlgeschlagen
sind. Unerreichbar ist etwa ein Zeuge, dessen ladungsfähige Anschrift trotz
Durchführung aller zumutbaren Ermittlungen nicht feststellbar ist.87 Fremd-
sprachige Urkunden sind i.d.R. erreichbar, da eine Übersetzung möglich ist.88

Das Gericht verletzt den Anspruch auf rechtliches Gehör (s.o. III.3.) und zu-
gleich seine Sachaufklärungspflicht (s.o. III.2.), wenn es die beantragte Ver-
wertung einer vorgelegten fremdsprachigen Urkunde (im Fall: Original einer
Vorladung in französischer Sprache) allein mit der Begründung ablehnt, es
fehle eine Übersetzung in die deutsche Sprache.89

f) Verschleppungsabsicht
Verwaltungsgerichtliche Judikate zur Ablehnung von Beweisanträgen aus die-
sem Grund sucht man – soweit ersichtlich – vergebens.90 Anders als im Straf-
prozess hat der Ablehnungsgrund der Verschleppungsabsicht (§ 244 Abs. 3 S. 2
Fall 6 StPO) im Verwaltungsprozess weder Bedeutung noch praktischen An-
wendungsbereich; er kann entfallen (These 15).91 Schikanöse oder sonst
rechtsmissbräuchliche Beweisanträge, bei denen es dem Antragsteller nicht
um Sachaufklärung, sondern um verfahrensfremde Zwecke, wie etwa um Pro-
zessverschleppung geht, sind ohnehin unzulässig.92

g) Wahrunterstellung
Auch für eine Wahrunterstellung entscheidungserheblicher Tatsachen analog
§ 244 Abs. 3 S. 2 Fall 7 StPO ist im Verwaltungsprozess (anders als im Straf-
prozess, wo der Grundsatz „in dubio pro reo“ gilt) kein Raum, vor allem im
Verhältnis zu § 244 Abs. 3 S. 2 Fall 2 StPO (Entscheidungsunerheblichkeit) –
These 16.93 Hinsichtlich der für die Entscheidung (rechts-) erheblichen Tatsa-
chen fordern §§ 86 Abs. 1, 108 Abs. 1 VwGO die richterliche Überzeugung,
dass diese Tatsachen vorliegen. Die genannten Vorschriften erlauben es dem
Gericht daher nicht, das Vorliegen entscheidungserheblicher Tatsachen nur
„als wahr zu unterstellen“ und damit offen zu lassen, ob sie vorhanden sind
oder nicht. Davon zu unterscheiden ist das Dahinstehenlassen von behaupte-
ten Tatsachen, weil sie, selbst wenn sie vorlägen, für den Ausgang des Rechts-
streits ohne Bedeutung wären. Bei diesem prozessualen Vorgehen handelt es
sich um den – zulässigen – Verzicht auf eine Tatsachenermittlung wegen recht-
licher Unerheblichkeit der Tatsache. Im Verwaltungsprozess ist deshalb das
Absehen von einer Beweiserhebung „wegen Wahrunterstellung“ nur dort zu-
lässig, wo der Sache nach ein Verzicht auf eine Beweiserhebung wegen Uner-
heblichkeit der vorgetragenen Tatsachen vorliegt, welche durch die Wahrun-
terstellung nur sozusagen experimentell erwiesen wird.94

Die Wahrunterstellung im Verwaltungsprozess unterscheidet sich in der Re-
gel von dem in § 244 Abs. 3 S. 2 letzter Hs. StPO gesetzlich geregelten Fall der
Wahrunterstellung. Nach dieser Bestimmung darf das Gericht von der Wahr-
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unterstellung Gebrauch machen bei einer der Entlastung des Angeklagten die-
nenden entscheidungserheblichen Tatsache, die es durch eine Beweisaufnah-
me (in dem nach den konkreten Umständen gebotenen Umfang) für nicht
widerlegbar hält und von der es aufgrund der sonstigen Beweislage (non li-
quet) nach dem Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten bei der Beweiswür-
digung ohnehin ausgehen müsste. Im verwaltungsgerichtlichen Verfahren
wird eine dementsprechende Konstellation vor allem bei Disziplinarverfahren
gegeben sein. Ansonsten aber stehen sich auch im Verwaltungsgerichtsverfah-
ren stets mindestens zwei Parteien gegenüber. Eine das Ergebnis des Rechts-
streits beeinflussende Wahrunterstellung zugunsten einer Partei würde sich
daher in aller Regel zuungunsten der anderen Partei auswirken. Daraus folgt,
dass die Wahrunterstellung einer entscheidungserheblichen Tatsache – also
gerade die eigentliche Wahrunterstellung i.S.v. § 244 Abs. 3 S. 2 StPO – im
Verwaltungsprozess regelmäßig ausscheidet.95

h) Eigene Sachkunde (Abs. 5 S. 1)
Erfordert die tatsächliche Würdigung des Sachverhalts eine besondere Sach-
kunde und beabsichtigt das Tatsachengericht, aufgrund eigener Sachkunde zu
entscheiden, müssen die Entscheidungsgründe Ausführungen enthalten, aus
denen sich die besondere Sachkunde des Gerichts ergibt. Fehlt es daran, so ist
§ 86 Abs. 1 VwGO (s.o. III.2.) verletzt.96 Lehnt das Gericht den Antrag auf Ein-
holung eines Sachverständigengutachtens mit dem Hinweis auf die eigene
Sachkunde ab, muss es außerdem (im Beweisablehnungsbeschluss oder jeden-
falls in der Sachentscheidung) nachvollziehbar begründen, woher es diese
Sachkunde hat.97 Das Gericht muss seine Sachkunde vor der Entscheidung
darlegen, damit die Beteiligten Stellung nehmen können. Ob die Sachkunde
wirklich vorliegt, ist keine Frage des rechtlichen Gehörs, sondern der Aufklä-
rungspflicht (s.o. III.2.). Die i.R.d. sachkundigen Bewertung gefundenen Er-
kenntnisse müssen wie ein Sachverständigengutachten in die Verhandlung
eingeführt, d.h. in der mündlichen Verhandlung vorgetragen oder vorher den
Beteiligten schriftlich mitgeteilt werden.98

i) Offenkundigkeit (Abs. 7)
Offenkundigkeit ist ein Oberbegriff für Allgemeinkundigkeit99 und Gerichts-
kundigkeit.100 Die gemäß § 173 VwGO entsprechend anwendbare Regelung der
Offenkundigkeit in § 291 ZPO geht einer analogen Anwendung von § 244
Abs. 3 S. 2 Fall 1 StPO vor (These 17). Da man sich auch über offenkundige Tat-
sachen irren kann, bleibt den Betroffenen der Antritt des Gegenbeweises of-
fen.101 Stützt ein Verwaltungsgericht seine tatsächlichen Feststellungen auf
den Beteiligten nicht mitgeteilte sog. allgemeine Erfahrungssätze, die nicht
aus allgemeinkundigen, allen Beteiligten gegenwärtigen und als entschei-
dungserheblich bewussten Tatsachen abgeleitet sind, verletzt es den Anspruch
auf rechtliches Gehör nach Art. 103 Abs. 1 GG, § 108 Abs. 2 VwGO.102
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j) „Unbehelflichkeit“
Dem gesetzlichen Begründungserfordernis wird nicht genügt, wenn der Antrag
abgelehnt wird, weil dieser „unbehelflich“ sei. Eine solche Begründung lässt
weder den prozessualen Ablehnungsgrund erkennen noch kann der Betreffen-
de daraus Rückschlüsse ziehen, in welche Richtung die Überlegungen des Ge-
richts gehen.103

V. Beweisaufnahme im Asylprozess de lege ferenda

1. Besonderheiten und Probleme
Einen „Prüfstand“ ganz besonderer Art stellt für das Beweisantragsrecht der
Asylprozess dar: Dies liegt bereits daran, dass die Frage, wer „politisch ver-
folgt“ ist (oder nicht), stets einen Auslandssachverhalt darstellt. Die Entschei-
dung des Verwaltungsgerichts ist außerdem von einer Prognose abhängig
(Asylrecht genießen die politisch Verfolgten gemäß Art. 16a Abs. 1 GG ja des-
halb, damit sie künftig nicht – mehr – verfolgt werden), die umso schwerer zu
treffen ist, als die – politische – Motivation der Verfolgung vom Verwaltungs-
gericht nur mittelbar beurteilt und vom Asylbewerber kaum bewiesen werden
kann. Die Tiefe der gebotenen Sachverhaltsaufklärung hängt deshalb davon ab,
ob eine Einzel- oder eine Gruppenverfolgung behauptet wird; Ähnliches gilt
für die Frage, ob eine inländische Fluchtalternative besteht (oder nicht).104

Angesichts der Feststellungsbedürftigkeit des Asylgrundrechts hat die
Sachaufklärungspflicht des Verwaltungsgerichts (§ 86 Abs. 1 S. 1 VwGO) ver-
fassungsrechtliches Gewicht (These 18).105 Seiner Pflicht zur umfassenden
Sachverhaltsaufklärung, mit dem ihr in Asylrechtstreitigkeiten zukommenden
Gewicht, genügt das Verwaltungsgericht nur dann, wenn es die verfahrens-
rechtlichen Regelungen über die Tatsachenfeststellung, insbesondere über die
Behandlung von Beweisanträgen, beachtet.106

Wenn eine Nichtzulassungsbeschwerde mit Rügen zur verfahrensfehlerhaf-
ten Ablehnung von Beweisanträgen (vgl. § 132 Abs. 2 Nr. 3 VwGO) erfolgreich
ist, wird entweder das Beschwerdeverfahren als Revisionsverfahren fortgesetzt
(§ 139 Abs. 2 S. 1 Hs. 1 VwGO) oder das BVerwG verweist die Sache – „im In-
teresse der Verfahrensbeschleunigung“ – gemäß § 133 Abs. 6 VwGO an das Be-
rufungsgericht zurück (ohne in der Sache selbst zu entscheiden).107 Die tat-
richterliche Ermessensentscheidung kann im Verfahren über die Nichtzulas-
sungsbeschwerde nicht ersetzt werden.108 Die vom BVerfG in seinem
Beschluss vom 1.7.1987 unmittelbar aus Art. 16 Abs. 2 S. 2 GG abgeleitete Be-
fugnis, Art und Umfang der Sachverhaltsermittlung in Asylrechtsstreitigkeiten
ähnlich wie ein Berufungsgericht (§ 128 VwGO) von Amts wegen nachzuprü-
fen, steht dem BVerwG im Hinblick auf § 137 Abs. 2 VwGO nicht zu.109 Dies
hat zur Folge, dass es für die eingangs aufgeworfenen Fragen keine gesicherte
(einheitliche) Rechtsprechung und kaum rechtskräftige Entscheidungen gibt;
oft erledigen sich die Angelegenheiten faktisch.110
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In der Praxis besteht aber ein erhebliches Bedürfnis nach einheitlicher Be-
urteilung des Bestehens oder Nichtbestehens einer Gruppenverfolgungsgefahr.
Es ist ein unbefriedigender Zustand, wenn die Gefährdung derselben Volks-
gruppe in derselben historisch-geographischen Situation in tatsächlicher
Hinsicht unterschiedlich eingeschätzt wird.111 Das BVerwG ist an die – verfah-
rensfehlerfrei getroffenen – tatsächlichen Feststellungen der jeweiligen Tat-
sacheninstanz gemäß § 137 Abs. 2 VwGO gebunden, sodass divergierende
Beweiswürdigungen alle gleichermaßen beanstandungsfrei sein können. Das-
selbe gilt in Bezug auf das Vorhandensein von innerstaatlichen Fluchtalterna-
tiven für Angehörige (dritt-) verfolgungsgefährdeter Gruppen oder hinsichtlich
der Frage, ob ein Drittland Flüchtlingen hinreichende Sicherheit und Exis-
tenzmöglichkeit bietet.112

2. Lösungsansätze
Der Gesetzgeber ist deshalb gefordert, für asylrechtliche Angelegenheiten eine
Regelung zu schaffen, die das Revisionsgericht auf eine mit Rügen zur verfah-
rensfehlerhaften Ablehnung von Beweisanträgen (vgl. § 132 Abs. 2 Nr. 3
VwGO) erfolgreiche Nichtzulassungsbeschwerde hin befähigt, „im Interesse
der Verfahrensbeschleunigung“ (BVerwG, Beschluss vom 27.3.2000 – 9 B 518/
99) in der Sache selbst zu entscheiden, anstatt gemäß § 133 Abs. 6 VwGO auf-
zuheben und zurückzuverweisen (These 19).

Säcker schlug bereits vor 24 Jahren die Schaffung einer Tatsachenentschei-
dungskompetenz des Revisionsgerichts vor. Danach müsste ein OVG, das in
der Beurteilung der Gefahr einer Gruppenverfolgung (oder auch der Beurtei-
lung der Frage, ob in bestimmte Herkunftsländer nicht abgeschoben werden
darf, weil dort Bürgerkrieg oder andere unzumutbare Zustände herrschen) von
der Beurteilung eines anderen OVG abweichen will, die Sache dem BVerwG
zur Entscheidung dieser Tatsachenfragen vorlegen. Es gibt auch jetzt schon
Verfahren, in denen das BVerwG als Tatsacheninstanz tätig wird (vgl. § 50
VwGO). Die Vorlagepflicht soll auch dann ausgelöst werden, wenn das
BVerwG in der Tatsachenfrage bereits einmal angerufen worden war und das
OVG die Frage anders beurteilt.113

Dies dient nicht nur der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung,
sondern ist auch zum effektiven Rechtsschutz (Art. 19 Abs. 4 GG) geboten
(Grundrechtsschutz durch Verfahren) – These 20.114

1 Von einem ähnlichen Befund geht Hans-Peter Vierhaus (Beweisantragsrecht im Verwaltungs-
prozess, DVBl 2009, 629ff., 629) aus: „Der Verwaltungsprozess ist (zu stark) aktendominiert.“

2 Etwas mehr Beweis wird vor den Oberverwaltungsgerichten (als Eingangsinstanz) erhoben:
dort gab es bundesweit „nur“ in 93,5 Prozent der im Jahr 2011 erledigten Verfahren keine Be-
weisaufnahme. Vor dem OVG Greifswald fand sogar in 23,3 Prozent mindestens eine Beweis-
erhebung statt (BayVGH: 13,0 Prozent; OVG Münster: 1,4 Prozent); Statistisches Bundesamt:
Verwaltungsgerichte – Fachserie 10, Reihe 2.4, URL (26.5.2013): https://www.destatis.de/DE/




