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Funktionswandel der Verwaltungsgerichtsbarkeit? 
 

Die Europäisierung des Verwaltungsrechts macht auch vor dem deutschen Verwal-
tungsprozess nicht halt. Müssen wir bald von unserem subjektiven Rechtsschutzsystem 
Abschied nehmen? Diese und viele weitere Fragen werden in der Abteilung Öffentliches 
Recht auf dem 71. Deutschen Juristentag diskutiert, der vom 13. bis 16.9.2016 in Essen 

stattfindet. Die Abteilung ist ein Muss für alle, die sich mit dem Ver-
waltungsrecht befassen. Es geht darum, ob die deutsche Verwaltungs-
gerichtsbarkeit vor einem Funktionswandel unter dem Einfluss des Euro-
päischen Rechts steht.  

Aufgekommen ist die Diskussion vor allem im Kontext des neueren euro-
päischen Umweltrechts. Der EuGH leitet die Rügebefugnis des Klägers 
aus dem zwingenden Charakter des Unionsrechts ab, und zwar unab-
hängig davon, ob dieses subjektive Rechte gewährt oder nicht. Dieser 
Ansatz ist nicht auf das Umweltrecht beschränkt. Ist es vorrangig die 
Funktion des Verwaltungsprozesses, den Bürger gegen die Verletzung 

seiner eigenen subjektiven Rechte zu schützen oder verfolgt er das Ziel, die Verwaltung 
zur objektiven Rechtmäßigkeit ihres Handelns zu zwingen? Diese Frage bezeichnet 
nichts weniger als einen Paradigmenwechsel, bei dem die Verwaltungsgerichtsbarkeit 
von ihrer Rolle als streitentscheidende dritte Gewalt hineinwachsen würde in eine eher 
aufsichtliche Funktion.  

Die damit verbundenen Fragen sind vielfältig (s. dazu Steinbeiß-Winkelmann, S. 713 [in 
diesem Heft]). Woher bezieht der Kläger eigentlich die Legitimation für seine Klage, wenn 
es nicht um die Verteidigung seiner eigenen subjektiven Rechte geht, seiner von der 
Rechtsordnung geschützten eigenen Interessen? Was rechtfertigt es dann etwa, dass allein 
schon die Klageerhebung aufschiebende Wirkung zum Nachteil der Allgemeinheit wie 
auch von Dritten auslöst? Trägt der Gedanke einer prokuratorischen Rechtstellung des 
Klägers, die ihn legitimiere, das objektive Interesse an der Durchsetzung des geltenden 
Rechts wahrzunehmen? Was unterscheidet das Gericht noch von den verwaltungsinter-
nen Aufsichtsbehörden, wenn es Verwaltungsentscheidungen aufhebt, nicht um die sub-
jektiven Rechten des Bürgers zu schützen, sondern um das objektive Recht durchzuset-
zen? Bedarf es dann überhaupt noch einer dritten Gewalt, zumal wenn auch die Behörden 
auf Grund des Unionsrechts zunehmend als unabhängige Instanzen begriffen werden? 

Und was wären die Folgen eines solchen Funktionswandels? Müssen die Verwaltungs-
gerichte entlastet werden, indem man die verwaltungsgerichtliche Kontrolle auf die von 
den Klägern gerügten Punkte beschränkt (wie in Frankreich)? Muss man Ermessens- 
und Beurteilungsspielräume ausweiten? Was bleibt dann noch von einem tatsächlich 
wirksamen und umfassenden effektiven Rechtsschutz – der immer noch ein Marken-
zeichen der deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit im internationalen Vergleich ist? 

Kommen Sie im Herbst nach Essen und bereichern Sie die Abteilungsberatung. Und 
nehmen Sie teil an den Abstimmungen über die Empfehlungen des DJT zu diesen Fragen. 
Ich freue mich, Sie möglichst zahlreich in Essen begrüßen zu können. 
 

Präsident des 71. DJT Rechtsanwalt Professor Dr. Thomas Mayen, Bonn 
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