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Sollte das Recht der
Berufungszulassung
abgeschafft werden?
Überlegungen für eine Reform aus der richterlichen
Praxis – Defizite des aktuellen Systems*

Dr. Robert Seegmüller, Berlin

Die Zulassungsberufung wird im Verwaltungsprozess von
vielen Richterinnen und Richtern als unverzichtbar gesehen.
Sie soll die Arbeitsbelastung der Veraltungsgerichte steuern
und Beschleunigung von Verfahren dienen. Doch auch wenn
sich das 1996 eingeführte Berufungszulassungsrecht vielfach
bewährt hat: Kollateralschäden zeigen sich. Der Gesetzgeber
bleibt aufgefordert, die Ziele der Qualitätssicherung und der
Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung immer wieder
in Blick zu nehmen. Der Autor stellt Ideen für eine Reform
des Zulassungsrechts dar.

Auf seiner Eröffnungsrede zum 11. Deutschen Verwaltungs-
gerichtstag am 26. April 1995 in Dresden warnte der damalige
Vorsitzende des Bundes Deutscher Verwaltungsrichter und
Verwaltungsrichterinnen und spätere Vizepräsident des Bun-
desverwaltungsgerichts Michael Hund vor den Folgen der
Einführung einer allgemeinen Zulassungsberufung. Sie kom-
pliziere den Rechtsschutz für den betroffenen Bürger und
führe dort, wo in erster Instanz der Einzelrichter entschieden
habe, zu einer unerträglichen Absenkung der Rechtsschutz-
möglichkeiten. Mit der allgemeinen Zulassungsberufung dro-
he die Gefahr einer totalen Zersplitterung der Rechtspre-
chung und einer Atomisierung des Verwaltungsrechts durch
praktisch kaum mehr überprüfbare Einzelerkenntnisse.1

Die anfängliche Ablehnung der anschließend durch die
6. VwGO-Änderungsnovelle2 eingeführten Zulassungsberu-
fung durch viele Verwaltungsrichter ist in der Folgezeit einer
differenzierten Betrachtung gewichen. Viele haben sich mit
dem neuen Rechtsmittelsystem versöhnt. Die rechtswissen-
schaftliche Literatur begleitet die Folgen der Einführung der
Zulassungsberufung seit Jahren mit unterschiedlicher Inten-
sität.3 Zuletzt ist das Interesse am Berufungszulassungsrecht
wieder derart gewachsen, dass ihm der 18. Deutsche Verwal-
tungsgerichtstag in Hamburg 2016 einen ganzen Arbeitskreis
gewidmet hat.4 Und auch Verbände und Politik haben das
Thema wiederentdeckt. Auf der Herbstkonferenz der Justiz-
ministerinnen und Justizminister 2017 wurde beschlossen,
die bestehenden Überlegungen zur qualitativen Verbesserung
und Beschleunigung des allgemeinen Verwaltungsprozesses
in einer länderoffenen Arbeitsgruppe aufzugreifen und gege-
benenfalls neue Vorschläge zu erarbeiten.5

Die Frage, ob das geltende Berufungszulassungsrecht ab-
geschafft werden soll, ist zunächst eine Frage nach dem Be-
stehen eines Reformbedarfs (I.). Erst wenn ein solcher bejaht
wird, kann man sich der Frage zuwenden, wie der Reform-
bedarf befriedigt werden kann (II.). Wenn diese Frage dann
auch beantwortet ist, muss die Umsetzung der Reform
schließlich auch noch in die Zeit passen (III.).

I. Ist der Zugang zur Berufungsinstanz im
Verwaltungsprozess reformbedürftig?

Die Antwort auf die Frage nach dem Reformbedarf hängt ent-
scheidend vom Betrachtungswinkel des jeweils Antwortenden
ab. Sie kann gegeben werden aus der Perspektive des histori-
schen Gesetzgebers, der den Grad der Zielerreichung seiner
Gesetzgebung evaluiert. Sie kann aus der Sicht des aktuellen
Gesetzgebers erfolgen, der vor allem unerwünschte Neben-
wirkungen in den Blick nimmt. Sie kann schließlich aus Sicht
der Interessenverbände von Rechtsanwälten und Richtern be-
antwortet werden, die vom Gesamtinteresse des jeweiligen
Berufsstandes ausgehen. Und schließlich sind da noch die
Sichtweisen der verschiedenen Instanzen der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit, die sich keineswegs decken müssen. So
schätzt etwa die erste Instanz den Bedeutungsgewinn, den
ihr die 6. VwGO Änderungsnovelle verschafft hat und die
zweite Instanz weist auf die Effizienzgewinne durch das Be-
rufungszulassungsverfahren hin. Die dritte Instanz fragt da-
gegen, wo zur Rechtsfortbildung und -vereinheitlichung ge-
eignete Revisionsverfahren bleiben.

Dieser Beitrag unternimmt es, die gestellte Frage aus
Sicht des historischen und des aktuellen Gesetzgebers zu be-
antworten. Reformbedarf hinsichtlich einer gesetzlichen Re-
gelung besteht unter diesem Blickwinkel einerseits dann,
wenn eine gesetzliche Regelung das mit ihr verfolgte Ziel
nicht oder nur ungenügend erreicht (1.) oder wenn die durch
sie bewirkten Kollateralschäden so groß sind, dass man ihre
Wirkungen trotz Erreichung des gesetzten Ziels nicht hinneh-
men mag (2.).

1. Erreicht das Berufungszulassungsverfahren das mit ihr
ursprünglich verfolgte Ziel?

a) Ziele des Berufungszulassungsverfahrens

aa) Ausgangspunkt für die Ermittlung der mit dem Beru-
fungszulassungsverfahren verfolgten Ziele muss der Geset-
zestext des § 124 Abs. 2 VwGO sein. Er knüpft die Berufungs-
zulassung an die bekannten fünf Zulassungsgründe grund-
sätzliche Bedeutung, Divergenz, Verfahrensfehler, besondere
tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeit und ernstliche
Richtigkeitszweifel. Versucht man sich in einer Ableitung
von Gesetzeszwecken aus dem Wortlaut, dient der Zulas-
sungsgrund der grundsätzlichen Bedeutung (§ 124 Abs. 2
Nr. 3 VwGO)6 wohl der Rechtsfortbildung.7 Der Zulassungs-
grund der Divergenz (§ 124 Abs. 2 Nr. 4 VwGO)8 dient der Si-
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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. Er gibt ausschließlich die
persönliche Auffassung des Verfassers wieder.

1 Verein Deutscher Verwaltungsgerichtstag e.V., Dokumentation zum 11. Deutschen Ver-
waltungsrichtertag 1995, Eröffnungsansprache S. 14f.

2 Sechstes Gesetz zur Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung und anderer Gesetze v.
1.11.1996 (BGBl. I S. 1626).

3 Z.B. Stüer, DVBl. 1998, 953; NdsVBl 1999, 230.

4 Verein Deutscher Verwaltungsgerichtstag e.V., Dokumentation 18. Deutscher Verwal-
tungsgerichtstag, Hamburg 2016, S. 33ff.

5 Beschluss zu TOP I.4 auf der 88. Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister.

6 Zur Definition vgl. BVerwGE 13, 90 , BVerwGE 70, 24 f.; Schoch/Schneider/Bier/Rudisile
VwGO § 124 Rn. 30.

7 Schoch/Schneider/Bier/Rudisile VwGO § 124 Rn. 30.

8 Zur Definition vgl. Schoch/Schneider/Bier/Rudisile VwGO § 124 Rn. 36.



cherung der Rechtseinheit9 und die anderen drei Zulassungs-
gründe10 haben Einzelfallgerechtigkeit im Blick.11

Bei genauerem Hinsehen bleiben sogar nur zwei (Haupt-)
Gesetzeszwecke übrig – nämlich die Wahrung der Rechtsein-
heit und die Qualitätssicherung im Einzelfall. Der Begriff der
Rechtsfortbildung kann demgegenüber als eigener Gesichts-
punkt in den Hintergrund treten, weil in jeder ober- oder
höchstgerichtlichen Entscheidung einer bisher ungeklärten
Rechtsfrage von allgemeiner Bedeutung zugleich der An-
spruch steckt, diese Rechtsfrage für den jeweiligen Zuständig-
keitsbereich des entscheidenden Gerichts abschließend und
einheitlich zu klären.

Das Ziel Einzelfallgerechtigkeit kann noch präzisiert wer-
den. Den Zulassungsgründen besondere Schwierigkeiten,
ernstliche Richtigkeitszweifel und Verfahrensfehler geht es
um die Sicherung der methodisch korrekten Anwendung des
Verfahrens- und des materiellen Rechts auf den entschei-
dungserheblichen Sachverhalt. Das am Ende des Verwal-
tungsprozesses stehende rechtskräftige Endurteil soll mög-
lichst frei von Mängeln in der Sachverhaltsfeststellung und
Rechtsanwendung sein. Das Obergericht soll durch die drei
genannten Zulassungsgründe in die Lage versetzt werden,
erstinstanzliche Urteile, die diesen Anforderungen nicht ge-
nügen, ändern zu können. Es geht dem Gesetzgeber insoweit
also um die Sicherung eines hohen Standards der Rechtspre-
chung und damit letztlich um Qualitätssicherung in der
Rechtsprechung.

Im Ergebnis geht es dem Berufungszulassungsrecht dem
Wortlaut der Zulassungsgründe nach also sowohl um Rechts-
einheit als auch um Qualitätssicherung im Einzelfall.

bb) Betrachtet man zusätzlich die Gesetzesmaterialien12

kommt ein weiterer Zweck hinzu – nämlich die Beschleuni-
gung des Wegs von der Klageerhebung bis zu einem rechts-
kräftigen Endurteil. Die Berufungszulassung soll im Wesent-
lichen das leisten, was die (weniger beschränkte) Berufung
zuvor geleistet hat – nur viel schneller und mit weniger Per-
sonal.13 Der Beschleunigungsgedanke der 6. VwGO-Ände-
rungsnovelle war aber nicht Selbstzweck. Er hatte vielmehr
das größere Ziel der Erhaltung und Verbesserung der Wett-
bewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland vor
Augen.14

cc) Weitere Anhaltspunkte für den Zweck des Berufungs-
zulassungsverfahrens beziehungsweise des Berufungsverfah-
rens vermittelt die Gesetzgebungsgeschichte.

(1) Schon die ersten Gesetze über den Verwaltungspro-
zess enthielten Regelungen über der heutigen Berufung ähn-
liche Rechtsmittel. Beispielsweise sah das Gesetz betreffend
die Verfassung der Verwaltungsgerichte und das Verwal-
tungsstreitverfahren vom 3. Juli 1875 im Königreich Preu-
ßen15 eine dreistufige Verwaltungsgerichtsbarkeit mit den
Stufen Kreis-, Bezirks- und Oberverwaltungsgericht vor16. Ers-
te Instanz konnte sowohl das Kreis- als auch das Bezirksver-
waltungsgericht sein17. Soweit eine Berufung nicht aus-
geschlossen war, konnte sie jeweils bei der nächsthöheren In-
stanz eingelegt werden. Schon damals finden sich aber Ele-
mente des heutigen Berufungszulassungsverfahrens. So
konnte beispielsweise der Vorsitzende des Kreisausschusses
die Berufung nur einlegen, wenn ein öffentliches Interesse
an der Berufung bestand.18 Über das Vorliegen eines solchen
Interesses entschied das Berufungsgericht in einem Verfah-
ren vor dem eigentlichen Berufungsverfahren durch Be-
schluss.19 Die Berufung ermöglichte – auch wenn das nicht
ausdrücklich ausgesprochen wurde – eine vollständige tat-

sächliche und rechtliche Überprüfung der erstinstanzlichen
Entscheidung.20 Sie diente hauptsächlich der Qualitätssiche-
rung im Einzelfall. In den wenigen Fällen, in denen sie nur
bei Vorliegen eines öffentlichen Interesses erhoben werden
konnte, sollte sie dagegen vornehmlich auf eine einheitliche
Rechtsanwendung hinwirken.

(2) An diese Gesetzeslage haben die Verwaltungsgerichts-
gesetze angeknüpft, die nach 1945 die Verwaltungsgerichts-
barkeit in Deutschland wiederbegründet haben. Sie sahen
grundsätzlich die Berufung als Rechtsmittel gegen erst-
instanzliche verwaltungsgerichtliche Entscheidungen vor.21

Allerdings fanden sich auch dort schon Vorläufer des heuti-
gen Berufungszulassungsverfahrens. So sahen §§ 102 der Ver-
waltungsgerichtsgesetze Bayern, Hessen und Württemberg-
Baden vor, dass die Zulässigkeit der Berufung im Verord-
nungswege von einem Mindeststreitwert von maximal
300 DM abhängig gemacht werden durfte. Soweit solche Ver-
ordnungen erlassen wurden22, war die Berufung nur zulässig,
wenn eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu
entscheiden war. Über das Vorliegen einer solchen Rechtsfra-
ge war vom Berufungsgericht vorweg ohne mündliche Ver-
handlung durch Beschluss zu befinden.23 In Bezug auf die
Verwaltungsgerichtsgesetze kann man damit festhalten, dass
sie, soweit sie die unbeschränkte Berufung vorsahen, vorran-
gig das Ziel der Qualitätssicherung der erstinstanzlichen Ent-
scheidungen im Einzelfall anstrebten, während sie bei der Zu-
lassungsberufung vor allem die Sicherung der Rechteinheit
erreichen wollten. Da der Gesetzgeber die Rechtsgebiete, in
denen lediglich eine Zulassungsberufung möglich war in Ver-
hältnis zur Rechtslage in Preußen ausgebaut hat, kann man
von einer Betonung der Aufgabe der zweiten Instanz spre-
chen, die Rechtseinheit zu sichern.

(3) Die VwGO, die schließlich im Jahr 196024 im dritten
Anlauf25 den parlamentarischen Geburtskanal verlassen hat,
hat dieses Nebeneinander von unbeschränkter Berufung und
Zulassungsberufung fortgeführt. Der Regelfall des Gesetzes
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9 Schoch/Schneider/Bier/Rudisile VwGO § 124 Rn. 37.

10 Ernstliche Zweifel (§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO), Besondere tatsächliche oder rechtliche
Schwierigkeiten (§ 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO), Verfahrensmängel (§ 124 Abs. 2 Nr. 5 VwGO).

11 BT-Drs. 13/3993 zu Art. 1 Nr. 15 S. 13; Schmieszek NVwZ 1996, 1151; Schoch/Schnei-
der/Bier/Rudisile VwGO § 124 Rn. 26.

12 BT-Drs. 13/3993, BT-Drs. 13/1433, BT-Drs. 13/5098, Schmieszek, NVwZ 1996, 1151,
Roth VerwArch 88, 416 f.

13 BT-Drs. 13/3993 S. 9.

14 BT-Drs. 13/3993 aaO.

15 Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten vom 16. Juli 1875 Nr. 27
S. 375.

16 §§ 1, 8 f., 17 ff. des Gesetzes betreffend die Verfassung der Verwaltungsgerichte und das
Verwaltungsstreitverfahren.

17 §§ 5, 53 des Gesetzes betreffend die Verfassung der Verwaltungsgerichte und das Ver-
waltungsstreitverfahren.

18 § 52 des Gesetzes betreffend die Verfassung der Verwaltungsgerichte und das Verwal-
tungsstreitverfahren.

19 § 61 des Gesetzes betreffend die Verfassung der Verwaltungsgerichte und das Verwal-
tungsstreitverfahren.

20 Die unbeschränkte Überprüfungskompetenz der Berufungsinstanz kann indirekt aus
§§ 59, 37 des Gesetzes betreffend die Verfassung der Verwaltungsgerichte und das Ver-
waltungsstreitverfahren abgeleitet werden, die hinsichtlich der Entscheidungskompetenz
des Berufungsgerichts auf das erstinstanzliche Verfahren verweisen. Zudem beschränkte
das Gesetz die Entscheidungskompetenz der Revisionsinstanz auf Rechtsfehler (§ 64),
während eine vergleichbare Vorschrift für das Berufungsverfahren fehlte.

21 § 101 der Gesetze über die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Bayern (GVBl. 1946, S. 281), in
Bremen (GVBl. 1947, 171), in Hessen (GVBl 1946, S. 194) und in Württemberg-Baden
(RegBl 1946, S. 221).

22 Vgl. Eyermann-Fröhler, Verwaltungsgerichtsgesetz, Kommentar, 1950, § 102 Nr. 1.

23 Eyermann-Fröhler, aaO, Nr. 2c mit Hinweis auf § 29 der Gesetze über die Verwaltungs-
gerichtsbarkeit.

24 Verwaltungsgerichtsordnung vom 21. Januar 1960 (BGBl. I S. 17).

25 Vgl. zuvor BT-Drs. I/4278 vom 15. April 1953, BT-Drs. II/462 vom 12. April 1954 und
schließlich BT-Drs. III/55 vom 5. Dezember 1957.
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war die unbeschränkte Berufung. Daneben sah § 131 VwGO
die Möglichkeit vor, die Berufung für besondere Rechtsgebie-
te unter einen Zulassungsvorbehalt zu stellen. Von dieser
Möglichkeit machte der Gesetzgeber zusammen mit dem Er-
lass der VwGO durch das Gesetz über die Beschränkung der
Berufung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren26 Gebrauch
und führte einen Zulassungsvorbehalt für geringwertige Ver-
fahren mit einem Streitwert von unter 300 DM, für ausländer-
und asylrechtliche Verfahren sowie für Verfahren über die
Wohnraumbewirtschaftung ein27. In diesen Verfahren war
eine Berufung nur zuzulassen, wenn eine Rechtsfrage von
grundsätzlicher Bedeutung28 zu entscheiden war oder ein Di-
vergenzfall29 vorlag. Daneben war die Berufung in weiteren
Rechtsgebieten, wie etwa dem Kriegsfolgenentschädigungs-
recht und dem Lastenausgleichsrecht vollständig ausgeschlos-
sen30. Auswahlkriterium für die Sachgebiete, die unter Zulas-
sungsvorbehalt gestellt wurden, war, dass es sich um Massen-
verfahren handelte, in denen bald Rechtsfrieden herrschen
sollte. Mit der Beschränkung der Berufung sollte es dem
Oberverwaltungsgericht erleichtert werden, seiner wirklichen
Aufgabe gerecht zu werden, Recht auf Gebieten mit noch
nicht geklärten Rechtsfragen zu finden.31

Diese Gesetzesbegründung ist ein wichtiger Anhaltspunkt
für die Einschätzung des Bildes des damaligen Gesetzgebers
von der Funktion der Oberverwaltungsgerichte. Sie deutet da-
rauf hin, dass er es sowohl im Berufungs- als auch im Beru-
fungszulassungsverfahren als vorrangige Aufgabe der Ober-
verwaltungsgerichte ansah, Rechtseinheit zu schaffen und
die Qualitätssicherung im Einzelfall nur zweitrangige Bedeu-
tung haben sollte. Dabei war die Qualitätssicherungsfunktion
der Oberverwaltungsgerichte in den zulassungsfreien Beru-
fungsverfahren stärker ausgeprägt als in den Verfahren, in de-
nen die Berufung unter Zulassungsvorbehalt stand. Denn im
letzteren Fall konnte man eine Berufung nur bei grundsätzli-
cher Bedeutung der Sache oder im Divergenzfall erreichen.

(4) Nach Außerkrafttreten des Gesetzes über die Be-
schränkung der Berufung im verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahren im Jahr 1965 mühte der Gesetzgeber sich, andere pro-
zessuale Regelungen zu schaffen, um der ständig steigenden
Zahl von verwaltungsgerichtlichen Verfahren in der ersten
und in der Folge auch in der zweiten Instanz Herr zu werden.
Dazu zählen die Schaffung eines immer weiter verselbstän-
digten Asylprozessrechts32, die Einführung und Ausweitung
erstinstanzlicher Zuständigkeiten der zweiten Instanz33 und
die Erweiterung des § 131 VwGO um Fallgruppen, in denen
dauerhaft nur die Zulassungsberufung zulässig sein sollte34.
In diese Zeit fällt auch die erstmalige Anreicherung der Zu-
lassungsberufung, die mit den Zulassungsgründen grund-
sätzliche Bedeutung und Divergenz bis dahin fast ausschließ-
lich dem Ziel der Rechtsvereinheitlichung zu dienen schien,
um Elemente der Qualitätssicherung im Einzelfall. Mit der
4. VwGO Änderungsnovelle im Jahr 1990/199135 wurde neben
die Zulassungsgründe der grundsätzlichen Bedeutung und
der Divergenz der weitere Zulassungsgrund des Verfahrens-
fehlers in § 131 VwGO a.F. eingefügt. Schließlich wurde
dann 1996 die flächendeckende Zulassungsberufung ein-
geführt.36

dd) Ergebnis

Aus der Entstehungsgeschichte der Zulassungsberufung lässt
sich zunächst entnehmen, dass es eine unbeschränkte Beru-
fung für alle verwaltungsgerichtlichen Verfahren zu keinem
Zeitpunkt gegeben hat. Stets hat der Gesetzgeber – wenn

auch in unterschiedlichem Umfang – mit dem Ziel der Ver-
meidung einer Überlastung der Berufungsgerichte bestimm-
te Fallgruppen von der unbeschränkten Berufungsmöglich-
keit ausgeschlossen. Darüber hinaus lässt sich aus der Geset-
zesbegründung zur Ur-VwGO und den übrigen oben erörter-
ten Gesichtspunkten entnehmen, dass der Gesetzgeber den
Oberverwaltungsgerichten zwar sowohl die Funktion der Si-
cherung der Rechtseinheit als auch der Qualitätssicherung
im Einzelfall zuweist – dass er den Schwerpunkt ihrer Auf-
gabe von Beginn an aber durchgehend bei der Sicherung der
Einheit der Rechtsanwendung gesehen hat. Je stärker er die
Zulassungsberufung ausgebaut hat, umso mehr hat er den
Qualitätssicherungsgedanken in den Hintergrund und den
Gesichtspunkt der Sicherung der Rechtseinheit in den Vor-
dergrund gerückt. In der Folge dieses Funktionswandels der
Berufungsinstanz sollten weniger Verfahren bei den Oberver-
waltungsgerichten durchgeführt werden und die Verfahrens-
laufzeit in der Verwaltungsgerichtsbarkeit zum Wohl des
Wirtschaftsstandorts Deutschland sinken.

b) Erreichung der Ziele des Berufungszulassungsverfahrens?

Die Antwort auf diese Frage soll ausgehend von den drei zen-
tralen Wirkmechanismen der Zulassungsberufung gegeben
werden. Diese drei Mechanismen sind das Darlegungserfor-
dernis, die positive Formulierung von Zulassungsgründen
und die Unanfechtbarkeit von Beschlüssen, mit denen die Zu-
lassung der Berufung abgelehnt wird.

aa) Die oben genannten Zulassungsgründe sind darzule-
gen. In der Rechtsprechung der Oberverwaltungsgerichte be-
deutet das, dass das Vorliegen der Zulassungsgründe nicht
nur zu behaupten, sondern zu erklären und zu erläutern ist.37

Nur mit den im Zulassungsantrag vorgebrachten Argumen-
ten muss das Oberverwaltungsgericht sich auseinanderset-
zen38. Es darf also nicht, wie ein früherer Präsident des Bun-
desverwaltungsgerichts es einmal in anderem Zusammen-
hang formuliert hat, ungefragt auf Fehlersuche gehen.39 Eine
Ausnahme soll lediglich für die seltenen Fälle evidenter Zwei-
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26 Vom 21. Januar 1960, BGBl. I S. 44.

27 § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Beschränkung der Berufung im verwaltungsgericht-
lichen Verfahren.

28 Vgl. Eyermann-Fröhler, VwGO, 1960, § 132 Rn. 12 ff., der den Zweck des Zulassungs-
grundes „grundsätzliche Bedeutung“ dahingehend versteht, dass damit die Einheitlich-
keit der Rechtsanwendung gesichert werden soll.

29 Also ein Fall, in dem ein Urteil der ersten Instanz von einer Entscheidung des Bundesver-
waltungsgerichts oder eines Oberverwaltungsgerichts abweicht und das Urteil auf dieser
Abweichung beruht, § 131 Abs. 2 Nr. 2 VwGO.

30 § 190 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 339 Abs. 1, 345 Abs. 3, 347 Satz 4 LAG, § 192 i.V.m. § 34
WehrpflichtG und § 190 Abs. 1 Nr. 7 i.V.m. § 23 KgfEG, vgl. dazu Eyermann-Fröhler,
VwGO, 1960, § 131 Rn. 12, § 135 Rn. 1.

31 BT-Drs. III/55 S. 51.

32 Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Asylverfahrens vom 26. Juni 1992 (BGBl. I
S. 1126).

33 Vgl. z.B. Art. 1 des Gesetzes zur Änderung verwaltungsprozessualer Vorschriften vom 24.
August 1976 (BGBl I S. 2437) durch den § 47 VwGO neu gefasst und eine bundesrechtlich
obligatorische Normenkontrolle für Satzungen und Verordnungen nach dem BBauG und
dem Städtebauförderungsgesetz eingeführt wurde, Art. 1 Nr. 2 des Gesetzes zur Be-
schleunigung verwaltungsgerichtlicher und finanzgerichtlicher Verfahren vom 4. Juli 1985
(BGBl I: S. 1274), durch den die erstinstanzliche Zuständigkeit des Oberverwaltungs-
gerichts für bestimmte Großverfahren eingeführt wurde.

34 Art. 1 Nr. 31 des Gesetzes zur Neuregelung des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens vom
17. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2809).

35 Art. 1 Nr. 31 des Gesetzes zur Neuregelung des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens vom
17. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2809).

36 Sechstes Gesetz zur Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung und anderer Gesetze v.
1.11.1996 (BGBl. I S. 1626).

37 Z.B. OVG Münster, Beschluss vom 13. Mai 1997 – 11 B 799/97 – NVwZ 1997, 1224;
Happ, in: Eyermann, VwGO, 14. Auflage, § 124a Rn. 63 f.

38 Happ, in: Eyermann, VwGO, 14. Auflage, § 124a Rn. 83.

39 Vgl. Domgörgen/Wegner, in: Brandt, Handbuch Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
prozess, § 86 VwGO Rn. 179.



fel an der Richtigkeit des Urteils gelten.40 Die grundsätzliche
Beschränkung des Prüfungsumfangs im Zulassungsverfah-
ren auf das von den Parteien Vorgetragene ermöglicht gegen-
über dem klassischen Berufungsverfahren, bei dem diese Be-
schränkung nicht gilt, eine deutlich schnellere Fallbearbei-
tung. Schätzungen gehen teilweise davon aus, dass die Ent-
scheidungsgeschwindigkeit im Berufungszulassungsverfah-
ren um den Faktor zehn größer ist als bei Durchführung klas-
sischer Berufungsverfahren mit denselben Fällen.

Allerdings bleiben unter der Geltung des Darlegungs-
grundsatzes aus Sicht der Oberverwaltungsgerichte fehlerhaft
entschiedene erstinstanzliche Urteile, deren Fehlerhaftigkeit
nicht evident ist, stehen und werden rechtskräftig, wenn die
erforderliche Darlegung der Zulassungsgründe mangelhaft
durchgeführt wird. Beim Gesichtspunkt Qualitätssicherung
im Einzelfall löst das Darlegungserfordernis daher Nachteile
gegenüber dem klassischen Berufungsverfahren aus.

bb) Ein Berufungsverfahren kann nur durchgeführt wer-
den, wenn ein Zulassungsgrund auch tatsächlich vorliegt.
Die bestehenden Zulassungsgründe erfassen nicht alle Fälle
fehlerhafter erstinstanzlicher Urteile. Der Zulassungsgrund
der grundsätzlichen Bedeutung hat seine Schwächen bei-
spielsweise, wenn es um auslaufendes Recht geht – hier wird
eine grundsätzliche Bedeutung regelmäßig verneint.41 Der
Zulassungsgrund der Divergenz erfasst nur Fälle der bewuss-
ten Divergenz durch Aufstellung abweichender abstrakter
Rechtssätze.42 Bloße Subsumtionsfehler ausgehend von den
richtigen obergerichtlichen Rechtssätzen erfasst er nicht.
Ebenfalls nicht erfasst werden Abweichungen von der Recht-
sprechung des EuGH.43 Verfahrensfehler können regelmäßig
nur zur Zulassung der Berufung führen, wenn die unterlege-
ne Partei umfangreichen Rüge- und Antragsobliegenheiten
im erstinstanzlichen Verfahren nachgekommen ist.44 Der Zu-
lassungsgrund der besonderen Schwierigkeit erfasst schließ-
lich durchschnittlich schwierige und einfache falsch entschie-
dene Fälle nicht.45 Und der Zulassungsgrund der ernstlichen
Richtigkeitszweifel hat Schwächen aufgrund seines mitunter
eng verstandenen Anwendungsbereiches. Er soll nur vorlie-
gen, wenn tragende Erwägungen der ersten Instanz mit be-
achtlichen Argumenten in Zweifel gezogen werden.46 Es ge-
nügt also nicht zu behaupten, das Verwaltungsgericht habe
falsch entschieden. Es bedarf der Auseinandersetzung mit
den Argumenten des Verwaltungsgerichts und des Vorbrin-
gens weiterer eigener Gegenargumente. Diesen weichen For-
mulierungen wohnen erhebliche Rechtsunsicherheiten für
die Beteiligten inne, wann das Oberverwaltungsgericht ernst-
liche Zweifel annehmen wird.

Die Beschränkung der Zulassungsprüfung des Oberver-
waltungsgerichts auf die aufgezählten Zulassungsgründe löst
Vorteile bei der Geschwindigkeit der Entscheidungen aus. Es
sind aber fehlerhafte erstinstanzliche Urteile denkbar, die kei-
nen Zulassungsgrund erfüllen. Die Einführung der Zulas-
sungsgründe bringt daher Nachteile im Bereich der Qualitäts-
sicherung im Einzelfall.

cc) Die Unanfechtbarkeit der Beschlüsse, die eine Beru-
fungszulassung ablehnen, bringt schließlich einen erhebli-
chen Zeitgewinn mit sich. Wird ein Antrag auf Zulassung
der Berufung zurückgewiesen entfällt – gegenüber einem
klassischen Berufungsverfahren – zumindest die Möglichkeit
der Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesverwaltungs-
gericht und damit eine weitere Verfahrenslaufzeit von min-
destens weiteren sechs Monaten. Dieser Vorzug geht aber
auf Kosten des Ziels Rechtseinheit. Anstelle zentraler Ent-

scheidungen des Bundesverwaltungsgerichts treten dezentra-
le Entscheidungen von fünfzehn Oberverwaltungsgerichten
beziehungsweise Verwaltungsgerichtshöfen – mit allen Risi-
ken für eine einheitliche Rechtsprechung, die solche Parallel-
strukturen mit sich bringen.

dd) Ergebnis

Die Betrachtung der zentralen Wirkungsmechanismen der
Zulassungsberufung zeigt, dass sie zu erheblich kürzeren
Verfahrenslaufzeiten führen muss und führt. Sie erreicht
dies letztlich durch einen teilweisen Verzicht auf die Möglich-
keit erstinstanzliche Urteile überprüfen zu lassen und durch
einen noch weitergehenden Verzicht auf die Endkontrolle ver-
waltungs- beziehungsweise oberverwaltungsgerichtlicher Ur-
teile durch die Revisionsinstanz. Einbußen bei der Qualitäts-
kontrolle im Einzelfall und der Sicherung der Einheitlichkeit
der Rechtsanwendung nimmt sie in Kauf.

Der Gesetzgeber hat sein Beschleunigungsziel erreicht.
Die im Bereich der Qualitätssicherung dabei entstehenden
Defizite hat er mit seiner Gesetzgebung von vornherein in
Kauf genommen. Dass sie eingetreten sind, spricht daher
nicht gegen die vollständige Erreichung der Ziele, die der Ge-
setzgeber mit der Zulassungsberufung verfolgt hat.

Anders verhält es sich mit den im Bereich der Sicherung
einer einheitlichen Rechtsanwendung im Bundesgebiet fest-
gestellten Defiziten. Diese hat der Gesetzgeber der 6. VwGO-
Änderungsnovelle gerade nicht beabsichtigt oder für möglich
gehalten. Er ist im Gegenteil davon ausgegangen, dass die
Verwaltungsgerichtsbarkeit auch nach Einführung der flä-
chendeckenden Zulassungsberufung die Einheitlichkeit der
Rechtsanwendung zuverlässig sicherstellen kann.

2. Kollateralschäden durch die Einführung der
flächendeckenden Zulassungsberufung

Eine endgültige Bewertung des Grads der Zielerreichung
durch die Einführung der flächendeckenden Zulassungsberu-
fung muss zusätzlich ihre mittelbaren Folgen berücksichti-
gen.

a) Zusammen mit der Institution Berufungszulassung
wirkt seit ihrer Einführung die Anhörungsrüge.47 Sie ist im-
mer dann möglich, wenn eine letztinstanzliche Entscheidung
ergeht, mithin immer dann, wenn das Berufungszulassungs-
verfahren seine beschleunigende Wirkung durch Nichtzulas-
sung der Berufung erreichen soll. Von ihr wird, schon weil
die Durchführung des Anhörungsrügeverfahrens eng mit
der Zulässigkeit von Verfassungsbeschwerden verknüpft ist,
in nicht unerheblichem Umfang Gebrauch gemacht. Der
Vortrag in den Anhörungsrügeverfahren ist regelmäßig sehr
umfangreich und hat vielfach nur wenig mit dem Gesichts-
punkt rechtliches Gehör zu tun. Weitaus häufiger wird im
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40 Happ, in Eyermann, VwGO, 14. Auflage § 124a Rn. 83 mit Hinweis auf VGH Mannheim,
Beschluss vom 13. September 2012 – 9 S 2153/11 – NVwZ-RR 2012, 948.

41 Rudisile, in Schoch/Schneider/Bier, VwGO, § 124 Rn. 32.

42 VGH Mannheim, Beschluss vom 2. Jun i1998 – 2 S 3110/97 – VwBlBW 1998, 419;
Rudisile, in Schoch/Schneider/Bier, VwGO, § 124 Rn. 42.

43 Rudisile, in Schoch/Schneider/Bier, VwGO, § 124 Rn. 36ff.

44 OVG Schleswig, Beschluss vom 14. Mai 1999 – 2 L 244.98 – NVwZ 1999, 1354; Rudisile,
in Schoch/Schneider/Bier, VwGO, § 124a Rn. 110ff.

45 Vgl. Rudisile, in Schoch/Schneider/Bier, VwGO, § 124 Rn. 27f.

46 Vgl. z.B. BVerfG, Beschluss vom 3. März 2004 – 1 BvR 461/03 – NJW 2004, 2510;
Rudisile, in Schoch/Schneider/Bier, VwGO, § 124 Rn. 26d, zu den insoweit vertretenen
Maßstabsnuancen vgl. Rudisile aaO Rn. 26b f.

47 Gesetz über die Rechtsbehelfe bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör vom
9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3220), das an den Beschluss des Plenums des BVerfG vom
30. April 2003 – 1 PBvU 1/02 – BVerfGE 107, 395.
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Gewande der Anhörungsrüge die fehlerhafte Rechtsanwen-
dung des Oberverwaltungsgerichts gerügt. Das führt dann
zu einer zweiten inhaltlichen Befassung des Berufungs-
gerichts in einem Verfahren, das nach dem Willen des 6.
VwGO Änderungsgesetzgebers eigentlich schon längst abge-
schlossen sein sollte. Ein Teil der Beschleunigungseffekte
des Berufungszulassungsverfahrens wird damit letztlich kon-
terkariert.

b) Die Einführung der flächendeckenden Zulassungsberu-
fung führt nicht nur zum Wegfall der Revisionsinstanz und
damit der einzigen Instanz, die auf der Ebene des materiellen
Fachrechts eine einheitliche Rechtsanwendung sichern könn-
te. Sie führt darüber hinaus dazu, dass anstelle von Rechtsver-
einheitlichung auf Grundlage des Fachrechts (nur noch) eine
Rechtsvereinheitlichung am Maßstab der Verfassung stattfin-
det. Nach dem Ende des Fachrechtswegs steht den Prozess-
parteien, soweit es sich nicht um juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts handelt48, die Verfassungsbeschwerde beim
Bundesverfassungsgericht offen. Auf der Grundlage unein-
heitlicher fachobergerichtlicher Rechtsprechung findet in der
Folge die Herausbildung einer aus dem Grundgesetz abgelei-
teten Gerechtigkeitsordnung statt. Sie entsteht durch Verall-
gemeinerung von Einzelfallentscheidungen der Senate und
Kammern des Bundesverfassungsgerichts, die damit die Aus-
legung und Anwendung des Fachrechts durch die Fachgerich-
te im Wege verfassungskonformer Auslegung des Fachrechts
oder durch Aufhebung von Entscheidungen der Fachgerichte
lenken und korrigieren. Auf diese Weise entsteht eine Ver-
schränkung von Fach- und Verfassungsrecht49, bei dem die
Gestaltungsspielräume des einfachen Gesetzgebers sich weit-
gehend in der Möglichkeit erschöpfen, die verfassungs-
gerichtliche Rechtsprechung nachzuvollziehen. Immer mehr
Fallgestaltungen werden auf diese Weise faktisch der Rege-
lungsbefugnis des einfachen Gesetzgebers entzogen. In der
Folge droht eine fortschreitende Lähmung des demokrati-
schen Prozesses in den betroffenen Rechtsgebieten.

c) Hinzu kommt ein weiterer Aspekt. In dem Maße, in
dem der Rechtsweg nach der 6. VwGO-Änderungsnovelle in
der Berufungsinstanz zu Ende ist, wird der Weg zu den Lan-
desverfassungsgerichten im Anschluss an die letzte fachge-
richtliche Entscheidung möglich. Die Landesverfassungs-
gerichte nehmen über die vom Bundesverfassungsgericht an-
erkannten Fälle50 hinaus mehr und mehr auch die Kontrolle
der Anwendung von materiellem Bundesrecht durch die Lan-
desgerichte am Maßstab von Grundrechten und grundrechts-
gleichen Rechten in ihrer Landesverfassung für sich in An-
spruch, soweit diese Rechte mit solchen des Grundgesetzes
inhaltsgleich sind. Letztlich führt die 6. VwGO Änderungs-
novelle dazu, dass nicht mehr nur das Bundesverfassungs-
gericht die Auslegung und Anwendung von Bundesrecht
durch die Fachgerichtsbarkeit prägt, sondern auch noch die
Landesverfassungsgerichte. Es droht damit nicht nur das Ent-
stehen von durch den einfachen Gesetzgeber kaum noch
steuerbaren Hybridrechtsgebieten aus Verfassungs- und
Fachrecht sondern darüber hinaus eine weitere Gefährdun-
gen der einheitlichen Rechtsanwendung im Bundesgebiet
durch unterschiedliche Auslegungen des Grundgesetzes
durch die Landesverfassungsgerichte.

3. Ergebnis

Die Einführung der Zulassungsberufung hat zwar eine erheb-
liche Verkürzung der Verfahrenslaufzeiten im Verwaltungs-
prozess erreicht. Sie erkauft diesen Fortschritt aber mit erheb-

lichen Kollateralschäden im gesamten System des verwal-
tungsgerichtlichen Rechtschutzes. Der Gesetzgeber sollte
überlegen, wie sich diese Kollateralschäden verringern lassen,
ohne den erreichen Beschleunigungsgewinn zu gefährden.

II. Wie kann bestehender Reformbedarf befriedigt
werden?

Bevor der Gesetzgeber bestehenden Reformbedarf im System
des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes mit Gesetzes-
änderungen beantworten kann, muss er sich entscheiden, ob
er solchen nur im Bereich der Sicherung einheitlicher Rechts-
anwendung erkennt oder auch im Bereich der Qualitätssiche-
rung im Einzelfall. Geht es ihm auch um mehr Qualitäts-
sicherung im Einzelfall, muss er den Umfang und die Art
des Zugangs zur Berufungsinstanz in den Blick nehmen.
Denkbar wäre insoweit ein dem zivilgerichtlichen Berufungs-
verfahren angenähertes Verfahren.51 Denkbar wäre aber auch
eine systemimmanente Reparatur durch Erweiterung des Ka-
nons der Berufungszulassungsgründe oder durch Absenkung
der Begründungslasten bis hin zur ausdrückliche Eröffnung
der Berufungszulassung auch von Amts wegen. Entschlösse
der Gesetzgeber sich zu derartigen Maßnahmen, lösten sich
die festgestellten Defizite des Systems des verwaltungs-
gerichtlichen Rechtschutzes im Bereich der Sicherung der
einheitlichen Rechtsanwendung voraussichtlich mit. Denn
bei einer höheren Zahl von Berufungsverfahren wäre auch
eine größere Zahl von zur Sicherung der einheitlichen
Rechtsanwendung geeigneten Revisionsverfahren zu erwar-
ten.

Entschließt der Gesetzgeber sich dagegen, am Umfang
der Qualitätssicherung im Einzelfall und damit auch am der-
zeitigen Berufungszulassungsverfahren nichts zu ändern,
bleibt die Frage, wie der dann weiterhin bestehende erhebli-
che Reformbedarf im Bereich der Sicherung einer einheitli-
chen Rechtsanwendung im Bundesgebiet befriedigt werden
kann. Der Gesetzgeber kann hier an der Zahl der Fälle anset-
zen, die in das Revisionsverfahren gelangen können. Er kann
aber auch die Zahl der Personen vergrößern, die ein Verfah-
ren in die Revisionsinstanz heben können.

Die Zahl der Verfahren, die in das Revisionsverfahren ge-
langen können, ließe sich – will man das Berufungszulas-
sungsverfahren in seiner bisherigen Form beibehalten – da-
durch erhöhen, dass man die Zulässigkeitsvoraussetzungen
für Sprungrevisionen, beispielsweise die Zustimmungserfor-
dernisse (vgl. § 134 Abs. 1 VwGO), verringert, eine Möglich-
keit der Prozessparteien einführt, die Zulassung der Sprung-
revision vor dem Bundesverwaltungsgericht bei grundsätzli-
cher Bedeutung oder Divergenz zu erzwingen oder in dem
man die Entscheidung der Berufungsinstanz über die Zulas-
sung der Berufung in Ansehung der Zulassungsgründe
grundsätzliche Bedeutung und Divergenz – etwa mit einer
weiteren Beschwerde – rechtsbehelfsfähig macht.

Die Zahl der Personen, die ein Verfahren in die Revisions-
instanz heben können, ließe sich durch eine Stärkung der In-
stitution des Vertreters des öffentlichen Interesses realisieren.
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48 Bei den letztgenannten kommt allenfalls eine Berufung auf Prozessgrundrechte vor dem
Bundesverfassungsgericht in Betracht, vgl. Sachs, GG, 7. Auflage 2014, Art. 19 Rn. 89ff.

49 Das Rechtsgebiet des Versammlungsrechts und die rechtliche Situation in beamten-
rechtlichen Konkurrentenstreitigkeiten mögen hier als Beispiele genannt sein.

50 Vgl. BVerfG, Beschluss vom 15. Oktober 1997 – 2 BvN 1/95 – BVerfGE 96, 345; Berl-
VerfGH, Beschluss vom 6. Oktober 1998 – VerfGH 32.98 – NJW 1999, 47.

51 Vgl. Rennert, DVBl. 2017, 857.



Ähnlich dem früheren Bundesbeauftragten für Asylangele-
genheiten gemäß § 6 AsylVfG a.F. könnte eine besondere Be-
hörde mit der Aufgabe betraut werden, in Verwaltungsstrei-
tigkeiten mit grundsätzlicher Bedeutung die erforderlichen
Rechtsmittel einzulegen, um solche Verfahren unabhängig
vom Willen der Prozessparteien in die Revisionsinstanz zu
heben. Damit würde zugleich eine weitere Schwäche des
Rechtsmittelrechts in der Verwaltungsgerichtsbarkeit gemil-
dert, die darin besteht, dass die im öffentlichen Interesse lie-
gende Sicherung der Einheitlichkeit der Rechtsanwendung
derzeit ausschließlich parteiautonom organisiert ist.

III. Reformzeitpunkt

Jede Reformüberlegung wird aber auch den Zeitpunkt einer
eventuellen Veränderung im System des verwaltungsgericht-
lichen Rechtschutzes in den Blick nehmen müssen. Die ge-
samte Verwaltungsgerichtsbarkeit – insbesondere die erste
Instanz – ringt derzeit mit einer nie gekannten Zahl von Ver-
fahren. Die Gesamtzahl der Eingänge hat sich aufgrund ho-
her Flüchtlingszahlen von 2015 auf 2017 von ungefähr
150.000 Verfahren bundesweit auf über 300.000 Verfahren
verdoppelt. Gleichzeitig ist die Zahl der Richter in der ersten
Instanz aber nur um ungefähr 20 Prozent gewachsen. Die
Zahl der offenen Verfahren steigt daher in der ersten Instanz
derzeit schnell an. Bereits jetzt hat sie die Zahl von 250.000
überschritten. Und ein Ende des Anstiegs ist nicht in Sicht.

In dieser Situation muss man eventuell geplante Verände-
rungen am Prozessrecht besonders genau daraufhin unter-
suchen, ob sie die Belastung der Verwaltungsgerichte – ins-
besondere der ersten Instanz – möglicherweise erhöhen. So-
lange Derartiges nicht mit großer Sicherheit ausgeschlossen
werden kann, sollten Reformüberlegungen aufgeschoben
werden – aber nicht aufgehoben – denn dafür ist der Reform-
bedarf einfach zu groß.

Aufsätze

Sollte das Recht der Berufungszulassung abgeschafft werden?, Seegmüller AnwBl Online 2018 309

Dr. Robert Seegmüller, Berlin
Der Autor ist Richter am Bundesverwaltungsgericht,
Vizepräsident des Verfassungsgerichtshofes des Lan-
des Berlin und Vorsitzender des Bundes Deutscher
Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen, in
dem der überwiegende Teil der aktiven und pensio-
nierten Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrich-
ter in Deutschland organisiert ist.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

A
n
w
altsW

issen


