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VwGO-Rechtsmittel:
Abschaffung der
Berufungszulassung?
Werkstattbericht aus der Anwaltspraxis –
Divergierende Ziele in Einklang bringen*

Rechtsanwalt Dr. Thomas Lüttgau, Köln

Die 6. VwGO-Novelle im Jahre 1996 sollte der Vereinfachung
und Optimierung gerichtlicher Verfahren dienen. Diese Not-
wendigkeit sah man insbesondere angesichts der hohen Zahl
der Asylverfahren. Nach gut 20 Jahren Erfahrungen mit
§ 124a VwGO ist die Frage erlaubt, ob es einen Reformbedarf
gibt oder sich derartige Gedanken angesichts der wieder ho-
hen Zahl der Asylverfahren verbieten. Aus anwaltlicher Sicht
ist das Interesse an einer Verfahrensbeschleunigung einer-
seits, aber auch das Interesse an der „richtigen Entschei-
dung“, an Einzelfallgerechtigkeit andererseits von entschei-
dender Bedeutung. Diese Pole, die sich widersprechen mögen
zusammenzuführen, muss das Ziel jeder Reformüberlegun-
gen sein.

Im Folgenden soll zunächst auf einige Aspekte des Zulas-
sungsrechts aus anwaltlicher Sicht eingegangen werden, ehe
die aus anwaltlicher Sicht wünschenswerten Folgerungen ge-
zogen werden.

I. Aktuelles zum Zulassungsrecht aus anwaltlicher
Sicht

Zur Klärung der Frage, unter welchen Voraussetzungen eine
Berufung zuzulassen ist und welche Anforderungen an das
„Darlegen“ eines Zulassungsgrundes zu stellen sind, trägt
die höchst richterliche Rechtsprechung nicht viel bei; denn
das Bundesverwaltungsgericht kann weder auf eine Nicht-
zulassungsbeschwerde noch in einem Revisionsverfahren
prüfen, ob der Antrag auf Zulassung der Berufung zurecht
abgelehnt wurde.

Da mit der Ablehnung des Antrages auf Zulassung der Be-
rufung das Urteil des Verwaltungsgerichtes gemäß § 124a
Abs. 5 Satz 4 VwGO rechtskräftig ist, kommt der Rechtspre-
chung der Oberverwaltungsgerichte große Bedeutung für das
Zulassungsrecht zu. Mit der Entscheidung des Oberverwal-
tungsgerichtes muss das Verfahren allerdings nicht endgültig
abgeschlossen sein, wie eine Entscheidung des BerlVerfGH
vom 14. Mai 20141 zeigt. Das Gericht gab der Verfassungs-
beschwerde gegen den Beschluss des OVG Berlin-Branden-
burg, mit dem der Antrag auf Zulassung der Berufung gegen
ein Urteil des VG Berlin abgelehnt worden war, statt, weil das
OVG die Zulassung der Berufung zu Unrecht abgelehnt habe.
In dieser Entscheidung werden die Anforderungen an das
„Darlegen“ eines Zulassungsgrundes unter Abweichung von
der bisherigen Rechtsprechung der Obergerichte herab-
gesetzt.

Auf dieses Darlegenserfordernis soll aus anwaltlicher
Sicht wie folgt eingegangen werden:

1. Anforderungen an das „Darlegen“ eines Zulassungs-
grundes

Gemäß § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO sind die Gründe darzule-
gen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Dies erfordert
mehr als die bloße Benennung des Zulassungsgrundes. Es
ist vielmehr im Sinne von „erläutern“, „näher auf etwas ein-
gehen“ oder etwas „substantiieren“ zu verstehen. Der Streit-
stoff muss unter konkreter Auseinandersetzung mit dem an-
gefochtenen Urteil rechtlich durchdrungen und aufbereitet
sowie die Zulassungsgründe substantiiert dargelegt werden.2

Eine bloße Wiederholung des erstinstanzlichen Vortrags ge-
nügt jedoch grundsätzlich nicht3.

a) Keine Prüfung von Amtswegen

Eine Prüfung von Amtswegen erfolgt nicht. Die Prüfung be-
schränkt sich auf die innerhalb der Begründungsfrist vor-
getragenen Gründe4. Das Vorbringen nach Ablauf der Be-
gründungsfrist kann ausnahmsweise dann berücksichtigt
werden, wenn es lediglich ergänzenden Charakter hat und
im Kern bereits in der fristgerechten Zulassungsbegründung
enthalten war5. Derartige Ergänzungen werden sich auf De-
tails beschränken müssen und nicht gänzlich neue Gesichts-
punkte oder gar einen weiteren Zulassungsgrund zum Inhalt
haben dürfen.

b) Keine überspannten Anforderungen

Die Rechtsprechung der Obergerichte tendiert mittlerweile
dazu, geminderte Anforderungen an die Benennung des Zu-
lassungsgrundes zu stellen. Teilweise wurde in der Vergan-
genheit verlangt, dass der Zulassungsgrund, aus dem die Be-
rufung zugelassen werden soll, in der Antragsschrift deutlich
benannt werden müsse. Es sei nicht Aufgabe des über einen
Zulassungsantrag entscheidenden Gerichts, aus einer Reihe
von ohne Bezug auf einen bestimmten Zulassungsgrund
nach § 124 Abs. 2 VwGO erhobenen Einwendungen gegen
die angefochtene Entscheidung diejenige Darlegung heraus-
zusuchen, die einen im Gesetz bezeichneten Zulassungs-
grund betreffen könnte und möglicherweise zu tragen geeig-
net sei6. Nach Auffassung der genannten Entscheidung des
BerlVerfGH ist es nicht erforderlich, dass der Antragsteller
ausdrücklich einen der in § 124 Abs. 2 VwGO normierten Zu-
lassungsgründe benennt. Es sei vielmehr Aufgabe des den
Zulassungsantrag prüfenden Gerichts, „den Vortrag des je-
weiligen Antragstellers angemessen zu würdigen und durch
sachgerechte Auslegung selbständig zu ermitteln, welche Zu-
lassungsgründe der Sache nach geltend gemachten werden
und welche Einwände welchen Zulassungsgründen zuzuord-
nen sind.“

Sofern das Prozessrecht eine weitere Instanz eröffnet, ge-
währleistet Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG die Effektivität des Rechts-
schutzes im Sinne eines Anspruchs auf eine wirksame ge-
richtliche Kontrolle7. Demnach verbietet es sich, zu hohe An-
forderungen an die Berufungsbegründung zu stellen, die die
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* Der Beitrag ist auf Grundlage eines Vortrags entstanden, den der Verfasser am 25. Mai
2017 auf dem 68. Deutschen Anwaltstag in Essen gehalten hat.

1 BerlVerfGH, Beschluss vom 14.5.2014 – 80/12 –, zitiert nach juris

2 OVG NRW, Beschluss vom 1.10.2014 – 13 A 287/14 –, juris; OVG Magdeburg, NVwZ-RR
2002, 74; VGH Bayern, Beschl. v. 14.3.2016 – 15 ZB 16.168.

3 VGH Baden-Württemberg, NVwZ-RR 2002, 472.

4 OVG Magdeburg, NVwZ-RR 2009, 136; OVG Berlin-Brandenburg, LKV 2007, 471.

5 OVG Bautzen, Beschluss vom 1.3.2011 – 3 A 131/10 –, juris.

6 So: OVG Magdeburg, NVwZ-RR 2009, 136.

7 BVerfG, NJW 1997, 2163 und NVwZ 2005, 1176.



Beschreitung des Rechtswegs in einer unzumutbaren, aus
Sachgründen nicht mehr zu rechtfertigenden Weise erschwe-
ren8.

Obwohl die Rechtsprechung erkennbar großzügiger mit
der Darlegung und Zuordnung von Zulassungsgründen um-
geht, ist der Rechtsanwalt angesichts der Uneinheitlichkeit
der Praxis der Spruchkörper aus Vorsorgegründen gehalten,
Darlegungen zu den unterschiedlichen Zulassungsgründen
angesichts der teilweisen Überschneidungen zu wiederholen
oder hierauf Bezug zu nehmen. In aller Regel führt dies zu ei-
ner an sich unnötigen Aufblähung von Zulassungsschriften.
Derartige Überschneidungen gibt es insbesondere bei den
Zulassungsgründen des § 124 Abs. 2 Ziff. 1 und Ziff. 2
VwGO.

2. Einzelne Zulassungsgründe

Während die Zulassungsgründe des § 124 Abs. 2 Ziff. 3 bis 5
VwGO auf eine höchstrichterlich gesicherte Rechtspre-
chungsgrundlage zu § 132 Abs. 2 VwGO gestützt werden kön-
nen, musste sich zu den Zulassungsgründen des § 124 Abs. 2
Ziff. 1 und 2 VwGO die Rechtsprechung erst entwickeln.

a) Ernstliche Zweifel an Richtigkeit

Der Berufungszulassungsgrund der ernstlichen Zweifel an
der Richtigkeit des angefochtenen Urteils ist erst mit der Ge-
setzesreform 1996 neu eingeführt worden. Der Gesetzes-
begründung zufolge dient die Regelung dem Zweck, die Ein-
zelfallgerechtigkeit zu verwirklichen und grob ungerechte
Entscheidungen zu korrigieren (BT-Drs. 13/3993, S. 13).

Ernstliche Zweifel sind an der Richtigkeit des Urteils im
Sinne von § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO gegeben, wenn ein einzel-
ner tragender Rechtssatz oder eine erhebliche Tatsachenfest-
stellung nach summarischer Prüfung mit schlüssigen Gegen-
argumenten in Frage gestellt werden kann9. Zu unterschiedli-
chen Auffassungen sind die Gerichte gelangt, mit welchem
Wahrscheinlichkeitsgrad die erstinstanzliche Entscheidung
im Berufungsverfahren abgeändert werden wird. Während in
älteren Entscheidungen verlangt wurde, dass der Erfolg der
Berufung wahrscheinlicher als ein Misserfolg sein musste10

oder die Entscheidung im Ergebnis mit überwiegender Wahr-
scheinlichkeit unrichtig sein muss11, genügt es in jüngeren
Entscheidungen, dass der Ausgang des Berufungsverfahrens
zumindest offen ist12 oder, dass sich die Erfolgsaussichten ei-
nes Berufungsverfahrens nicht abschließend übersehen las-
sen13. Ein offener Ausgang der Erfolgsaussichten des Beru-
fungsverfahrens kann zudem ein Hinweis auf besondere tat-
sächliche oder rechtliche Schwierigkeiten im Sinne des.
§ 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO sein.

Das in den Entscheidungen des BVerfG entwickelte
„Schlüssigkeitsparadigma“ und das Erfordernis einer mindes-
tens offenen Erfolgswahrscheinlichkeit lässt jedenfalls seine
Rechtfertigung aus gesetzlichen Vorgaben fraglich erschei-
nen; hier geht das BVerfG in seiner Auslegung über den Ge-
setzeswortlaut hinaus. „Schlüssigkeit ist auch kein verwal-
tungsprozessualer Begriff“.

Ohne im Detail auf die mit dem „Schlüssigkeitsparadig-
ma“ zusammenhängenden Rechtsfragen eingehen zu wollen,
hätten – jedenfalls bei konsequenter Anwendung – fachrecht-
liche Erwägungen in der Nichtzulassungsentscheidung kei-
nen Platz. Die zulassungsfreundliche Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichtes hat in der Zulassungspraxis der
Obergerichte keinen wesentlichen Niederschlag gefunden.

Als Zulassungsgrund wird in der Rechtsprechung durch-
weg die nachträgliche Änderung der Rechtslage angesehen,
auch wenn sie erst nach Ablauf der Begründungsfrist ein-
tritt14. Die gegensätzliche Meinung, die die Möglichkeit einer
Berufungszulassung bei einer späteren Veränderung der
Sach- und/oder Rechtslage grundsätzlich ablehnt15, überzeugt
nicht. Sie verkennt, dass eine Entscheidung, selbst wenn sie
zunächst rechtmäßig ergangen ist, durch eine Veränderung
der Sach-/ oder Rechtslage gegen geltendes Recht verstoßen
kann und damit rechtswidrig ist. Um beim Gericht ernstliche
Zweifel in dieser Hinsicht zu wecken, ist der Anwalt gehalten,
das Gericht auf derartige, nachträglich eintretende Änderun-
gen, wie etwa das Inkrafttreten einer gemeindlichen Satzung,
hinzuweisen.

Ernstliche Zweifel können auch aus einer unzureichen-
den Ermittlung und Feststellung des entscheidungserhebli-
chen Sachverhalts resultieren16. Beweiswürdigung ist dem
materiellen Recht zuzuordnen und deshalb im Rahmen des
Zulassungsgrundes des § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO zu berück-
sichtigen. Ein Zulassungsgrund ist demnach anzunehmen,
wenn aufgezeigt wird, dass das Verwaltungsgericht bei seiner
Entscheidung mit Blick auf eine entscheidungserhebliche Tat-
sache von einem unzutreffenden Sachverhalt ausgegangen ist
oder wenn die vom Erstrichter vorgenommene Sachverhalts-
würdigung im Lichte der Begründung des Zulassungsgrun-
des fragwürdig erscheint, weil seine tatsächlichen Feststellun-
gen augenscheinlich nicht zutreffen oder beispielweise wegen
gedanklicher Lücken oder Ungereimtheiten ernstlich zweifel-
haft sind. Dies gilt insbesondere bei der Verletzung von ge-
setzlichen Beweisregeln, Denkgesetzen oder allgemeinen Er-
fahrungssätzen, bei aktenwidrig angenommenem Sachverhalt
oder offensichtlich sachwidriger und damit willkürlicher Be-
weiswürdigung17. Es reicht jedoch nicht aus, die Richtigkeit ei-
ner Tatsachenfeststellung nur in Abrede zu stellen oder das
Gegenteil zu behaupten18. Es ist vielmehr erforderlich konkret
aufzuzeigen, welcher Sachverhalt zutreffend ist und woraus er
sich konkret ableitet19.

b) Tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeit

Weitgehende Uneinheitlichkeit und Unsicherheit besteht hin-
sichtlich der Darlegung des Zulassungsgrundes der besonde-
ren tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten im Sinne
von § 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO. Der Begründungsaufwand
kann hierfür Indizwirkung haben20. Dieser Begründungsauf-
wand muss allerdings in Hinblick durch die in tatsächlicher
oder rechtlicher Hinsicht objektiv bestehenden Schwierigkei-
ten des Falls verursacht sein. Es genügt nicht, dass der An-

Aufsätze

VwGO-Rechtsmittel: Abschaffung der Berufungszulassung?, Lüttgau AnwBl Online 2018 301

8 BVerfG, NVwZ 2009, 182; NVwZ 2000, 1163; Beschluss vom 24.8.2010 – 1 BvR 2309/09 –,
juris und Beschluss vom 7.11.2013 – 2 BvR 1895/11 –, juris.

9 BVerfG, Beschluss v. 9.6.2016 – 1 BvR 2453/12.

10 OVG Magdeburg, LKV 2009, 137;OVG Berlin, BRS 62 Nr. 27; VGH Hessen, NVwZ 1998,
195; OVG Lüneburg, NVwZ 1999, 431; VGH Baden-Württemberg, NVwZ 1998, 305.

11 OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 31.8.2012 – 5 N 5.10, juris.

12 OVG Bautzen, Beschluss v. 14.2.2018 – 2 A 852/16.

13 So: OVG Mecklenburg-Vorpommern, Beschluss vom 3.2.2012 – 2 L 139/11, juris.

14 OVG Münster, Beschluss v. 15.2.2018 – 6 A 791/17.

15 VGH Hessen, NVwZ-RR 2002, 235; VGH Baden-Württemberg, NVwZ 1998, 199 und
NVwZ 1998, 758; OVG NRW, NVwZ 2000, 334.

16 BVerfG, NVwZ 2000, 1164.

17 OVG Magdeburg, Beschluss vom 28.2.2012 – 1 L 159/11, juris; OVG Lüneburg, Be-
schluss vom 16.11.2010 – 8 LA 224/10; NVwZ 1997, 1229; OVG Hamburg, NVwZ-RR
1998, 203; VGH Baden-Württemberg, NVwZ 1998, 1088.

18 OVG Magdeburg, NVwZ-RR 2011, 381.

19 OVG NRW, NVwZ 1998, 193.

20 Vgl. BVerfG, NVwZ 2000, 1163 und 2016, 1243.
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tragsteller eine Vielzahl von im Verfahren nicht erheblichen
Rechtsfragen anspricht und behandelt und damit den Begrün-
dungsaufwand künstlich schafft21.

Die Obergerichte gehen überwiegend von besonderen
Schwierigkeiten in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht
aus, wenn die Rechtssache wegen einer erheblich über dem
Durchschnitt liegenden Komplexität des Verfahrens oder auf
Grund der zugrundeliegenden Rechtsmaterie in tatsächlicher
oder rechtlicher Hinsicht größere, das normale Maß nicht un-
erheblich überschreitende Schwierigkeiten verursacht22 und
die sich nicht ohne weiteres im Zulassungsverfahren, son-
dern erst in einem Berufungsverfahren klären lassen23. Auf-
gabe des Anwaltes ist es, diese Schwierigkeiten und die sich
daraus ergebenden Fragen konkret darzulegen24.

II. Folgerungen aus anwaltlicher Sicht

Aus den vorstehend nur sehr kursorisch und keine Vollstän-
digkeit beanspruchenden Darlegungen der Zulassungsgrün-
de und ihrer Anwendungsschwierigkeiten ergeben sich aus
meiner Sicht folgende Schlussfolgerungen:

1. Verfahrensbeschleunigung

Als wesentlich benannte Ziele der 6. VwGO-Novelle sind zu
einem guten Teil erreicht worden. Die erste Instanz wird un-
ter anderem durch die konzentriertere Verfahrensführung
und den gebotenen umfassenderen und qualifizierteren Vor-
trag der Beteiligten gestärkt. In den Verfahren der ersten In-
stanz ist grundsätzlich eine Qualitätssteigerung festzustellen.
Dies mag einerseits daran liegen, dass immer mehr höher-
qualifizierte Fachanwälte in den Verfahren auftreten, aber
auch daran, dass allen Beteiligten bewusst ist, dass es mögli-
cherweise nur eine Instanz für das Verfahren gibt.

Das Zulassungserfordernis führt bei einem Großteil der
Streitsachen zu einer Verkürzung der Verfahrenszeiten. Die
unterliegende Partei prüft in der Regel genauer, ob die erst-
instanzliche Entscheidung vertretbar ist und akzeptiert wird.
Eine Verkürzung tritt somit bereits dadurch ein, dass in vielen
Verfahren nicht mehr „auf Zeit gespielt wird“.

Das grundsätzlich eingeschränkte Prüfprogramm im Zu-
lassungsverfahren sollte zu einer Vereinfachung der Zulas-
sungsentscheidung führen (hier besteht allerdings – wie
nachfolgend dargelegt – Verbesserungsbedarf ). Bei zugelasse-
nen Berufungen ist angesichts der Filterfunktion der Zulas-
sungsberufung und damit der geringeren Fallzahl mit einer
Verkürzung der Verfahrensdauer in zweiter Instanz zu rech-
nen.

Die Zwecke der VwGO-Novelle, eine Beschleunigung der
Verfahren bei gleichbleibend hoher Qualität zu erreichen,
sind nach diesem Befund erreicht worden.

2. Einzelfallgerechtigkeit

Ohne das grundsätzliche Beschleunigungsziel in Frage zu
stellen, gibt es aber in puncto Qualitätssicherung und Ge-
währleistung der Einzelfallgerechtigkeit Nachbesserungs-
bedarf.

a) Durchbrechung Amtsermittlungsgrundsatz

Das „Darlegenserfordernis“ als Abkehr von dem im Verwal-
tungsrecht grundsätzlich geltenden Prinzip des Amtsermitt-
lungsgrundsatzes privilegiert die „gut vertretene Partei“ und
damit grundsätzlich die besser ausgebildeten Fachanwälte.

Um es mit Seibert25 zu sagen, wächst dem Anwalt im Zulas-
sungsverfahren eine grundlegend gewandelte Rolle und eine
überragende Bedeutung zu. „Hatte es früher ausgereicht, in-
nerhalb der Frist Berufung einzulegen und im Übrigen die
Prüfung der Sach- und Rechtslage der Findigkeit und dem Ei-
fer der Berufungsrichter zu überlassen, so hängt nunmehr
der Erfolg einer Berufungszulassung entscheidend von der
Sorgfalt und den Rechtskenntnissen des Anwalts ab.“

Der allgemeine Verfahrensgrundsatz „Iura novit curia“ ist
damit außer Kraft gesetzt. Diese neue Rolle der Anwälte ist
für diese ambivalent. Einerseits adelt sie sie in ihrer Bedeu-
tung für den Prozess, andererseits stellt sie eine große Belas-
tung dar. Im Zivilprozess wird diese wie selbstverständlich
hingenommen. Zu diskutieren sein wird, ob es in dem in aller
Regel durch Über- und Unterordnung gekennzeichneten Ver-
waltungsverfahren und dem anschließenden Prozess geboten
ist, dem Amtsermittlungsgrundsatz im Berufungszulassungs-
verfahren wieder stärkere Geltung zu verschaffen.

b) Uneinheitliche Rechtspraxis

Nach wie vor unbefriedigend ist eine uneinheitliche Rechts-
praxis. Zwar haben sich die Spitzen der Vergangenheit im
Lauf der Zeit „abgeschliffen“, doch sind nach wie vor erhebli-
che Unterschiede der Praxis der jeweiligen Obergerichte, teil-
weise der verschiedenen Senate eines Obergerichtes fest-
zustellen. Uechtritz26 spricht teilweise zu Recht von einer
„Verprozessualisierung des Rechtsschutzes“. Der revisions-
erprobte Anwalt ist es ja bereits gewöhnt, in den Nichtzulas-
sungsentscheidungen des Bundesverwaltungsgerichtes als
„nicht in der Lage“ bezeichnet zu werden, bestimmte Revisi-
onsgründe darzulegen. Diese Erkenntnis ist für eine im erst-
instanzlichen Verwaltungsprozess unterlegene Partei wenig
hilfreich und mindert die Akzeptanz der erstinstanzlichen
Entscheidung, wenn in der Nichtzulassungsentscheidung
über Seiten Ausführungen zur fehlenden Darlegung des Zu-
lassungserfordernisses, nicht aber zum eigentlichen Fall ver-
loren werden. Während dies bei der abweichenden Funktion
eines Revisionsverfahrens noch vermittelbar ist, gilt dies bei
der Funktion des erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens,
insbesondere materielle Gerechtigkeit herbeizuführen, nicht.

Die nach wie vor feststellbare Uneinheitlichkeit der Anfor-
derungen an die Darlegung von Zulassungsgründen ist aus
Sicht der Anwaltschaft nach wie vor unbefriedigend.

c) Geringe Zulassungsquoten

Bedenklich ist zudem, dass die sich aus den gesteigerten An-
forderungen an das „Darlegungserfordernis“ ergebenden ge-
ringen Zulassungsquoten der Oberverwaltungsgerichte und
Verwaltungsgerichtshöfe die vereinheitlichende Wirkung der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts schwächen.

Je geringer die Zulassungsquoten sind, desto weniger ver-
mag das Bundesverwaltungsgericht über die Präjudizfunktion
seiner Entscheidungen, Rechtsanwendungsgleichheit herzu-
stellen. Eine Vereinheitlichung der Rechtsprechung durch
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A 2072/15.

24 Vgl. zu alledem: Johlen, Aktuelles zum Zulassungsrecht, LKV 2015, 6.

25 Das Verfahren auf Zulassung der Berufung – Erfahrungen mit 6. VwGO-Novelle – NVwZ
1999, 13.

26 Die 6. VwGO-Novelle und die aktuellen Überlegungen zur Reform des Rechtsmittelrechts:
Das Berufungsverfahren, NVwZ 2000, 1217.



das BVerwG, ist jedoch auch in Bezug auf die richterliche Tat-
sachenwürdigung und -bewertung anzustreben, wenn Ober-
gerichte trotz (weitgehend) indentischer Tatsachenfeststel-
lung zu einer im Ergebnis abweichenden richterlichen Beur-
teilung kommen. Gegenwärtig reicht jedoch für die Zulas-
sung der Revision indes eine Tatsachenfrage grundsätzlicher
Bedeutung nicht aus; die Klärungsbedürftigkeit muss viel-
mehr in Bezug auf den anzuwendenden rechtlichen Maßstab
bestehen27.

d) Zielsetzung der Berufungszulassung

Bevor man in Reformüberlegungen eintritt, muss geklärt wer-
den, welche Funktion das Zulassungsverfahren in seiner jetzi-
gen Ausgestaltung hat und eigentlich haben soll. Generelle
Zielsetzung der 6. VwGO-Novelle war es, „alle Möglichkeiten
zur Vereinfachung und Optimierung gerichtlicher Verfahren
auszuschöpfen, soweit dies unter Berücksichtigung der be-
rechtigten Anliegen der Rechtsschutzsuchenden sinnvoll er-
scheint“, (so wörtlich aus der Gesetzesbegründung). Der Ge-
setzgeber erwartete, dass die angestrebte Beschleunigung
den Rechtsschutz der Rechtsschutzsuchenden stärke. Die
Einführung der Zulassungsberufung und § 124 VwGO gehen
von dem Grundsatz aus, dass eine Tatsacheninstanz regel-
mäßig ausreiche und die zweite Instanz nur in solchen Ver-
fahren zur Verfügung stehen solle, in denen eine Überprü-
fung der Entscheidung erster Instanz von der Sache her not-
wendig sei. Die in der Gesetzesbegründung angegebenen Zie-
le, Beschleunigung einerseits und Stärkung des Rechtsschut-
zes andererseits sind ambivalent, schließen sich allerdings
nicht aus.

Der Gesetzgeber hat allerdings nicht deutlich gemacht,
welche Funktion das Zulassungsverfahren wirklich erfüllen
soll. Hat er die Grundsatzentscheidung getroffen, dass verwal-
tungsgerichtliche Streitigkeiten regelmäßig in einer Instanz
abschließend entschieden werden? Davon scheint auch das
OVG Münster auszugehen28, in dem es annimmt, die Absicht
des Gesetzgebers sei es, die Verwaltungsgerichtsbarkeit „auf
eine einzige vollausgebaute Instanz zu konzentrieren“. Oder
geht es darum, unwichtige und weniger berufungswürdige
Fälle auszusortieren und nur die ausnahmsweise berufungs-
würdigen Fälle zuzulassen? Nur wenn diese Frage geklärt
wird, wird man auch Antworten dafür finden, ob und wie
das Berufungsrecht zu reformieren sein sollte.

III. Fazit: Modifizierungen nötig

Aus Sicht der Anwaltschaft ist der Gedanke der Beschleuni-
gung von Verfahren nach wie vor von großer Bedeutung. Da-
bei ist das Interesse an Verfahrensbeschleunigung je nach
Rechtsschutzziel durchaus unterschiedlich zu bewerten. In al-
len Fällen aber kommt der materiellen Gerechtigkeit und da-
mit der Einzelfallgerechtigkeit oberste Bedeutung zu. Die gro-
ße Bedeutung der Verwaltungsgerichtsbarkeit auch bei der
Befriedung darf nicht unterschätzt werden. Die Verwaltungs-
gerichtsbarkeit wird auch vom Bürger als hoch kompetent
wahrgenommen, ihre Entscheidungen werden in aller Regel
akzeptiert.

Diese Funktion sollte nach Auffassung der Anwaltschaft
mit einer Modifizierung des Berufungszulassungsrechtes ge-

stärkt werden, die gewährleistet, dass die Auslegung des Zu-
lassungsrechts in der Kompetenz der Fachgerichte und somit
auch das Bundesverwaltungsgerichts und nicht primär der
Verfassungsgerichte liegt.

Aufsätze
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Dr. Thomas Lüttgau, Köln
Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwal-
tungsrecht. Er ist Mitglied des Verwaltungsrechtsaus-
schusses des DAV.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

27 BVerwG, Beschl. vom 24.4.2017 – 1 B 22/17, juris.

28 OVG Münster, NVwZ 2000, 334.
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