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Reehtsgutaehten äu Fragen im äusanrmen-

hang mit der Eestellung vCIn Herrn Robert Del-

ler zurn Vorsitzenden eler Anrufungsstelle
Bergsehäden üm Juni 2015

/1, Sae hverhalt

I. Hintergruncl

Bergbauschäden sind für betroffene Hauseigentiirner (Privateigentiimet,

kleine urid nrittelständisclre Betriebe) nrit der Problenratik behaftel, dass

wege n der auh,vencligen Beweisla ge Bergsclrade nsprozesse se hr kosten in-

tensiv sind, Viele private Hauseigentünrer können einen Bergschaclenspro-

zess nicht firranzieren. Angesichts der Häufigkeit von Bergbauschäden in

den errtsprechertden Regionen von NRW richtete die Landesregierung für

cJen Steinkohlenhereich (RAG AG, EBV GrnbH) im Jahr 2008 einc Schlich-

lungsslelle für ßergschadensbelroffene in Essen cin, Diese Schlichtungs-

stelle orientierte sich an der Schlichtunqsstelle im Saarland, die dort schon
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seit Jahren betrieben y'lirci, Den ScirlichtLrnqsstellen ist gentein, dass sie vott einctn Volljurislert

(bevorzugt von einenr Riclrter a.D.) uncl zwei fleisitzern geleitet werden, wobei der Bergi:aubettei-

ber als ;iuch clie Anlragsteller jcwcils eincrr []cisitzc'r benr:nnett könttc:tt, tiatnil soll ein ausqewog;e-

nes Kräftcverhältnis in der Schlichturrgskonrnrissiorr gewährleistet wet'den, Das Schliclttungsvcrfalt-

ren ist ftir den Antragsteller kostenfrei; die laufenden l(osten ftir die Schlichiungrsstelle trägt der

Bergbauunternehnrer, Die Schlichtungsstelle zielt clarauf ab, irt Strcitfällen eine gütliche Einigung

Iterbeizu f üh ren,

Aufgrund cJes öffentlichen DrLrcks ga[: es 2009 von Seiterr der l-anciesregietung l\RW Besttcttttn'

gen, auch für d;rs Rlreinische Braunkohlenrevier eine Schlichtungsstelle einzutichte n, Auf Veranlas-

sung cles Wirtschaftsministeriums sowie des Landtags-Unterausschusses Bergbau:;icherheit wttt'de

der Braunkohlenausschuss (inr Sachverhalt im Folgenden: 8KA), angesiedelt bei der Bezirksregie-

rung Köln, im Jahr 20A9QA1.A nrit der Unisetzung eirier soiclren Scltlichtungsstelle betraut, Daran

beteiligt waren das Land NRW, die RWE Power AG sowie die Bezirksregierung Kijln. Auf Wunsch

der RWE Poyrer AG wurcJe die Schlichtungsstelle fiir das Rheinische Braunkohlenrevier als ,,Anru-

furigsstelle" betitelt, Eingerichtet wurde cliese Anrufungsstelle schlussendlich vorn llraunkohlenaus-

schuss, örtliclr angesiedelt bei cler Bezirksregierung Köln, Die inhaltlictre Ausge:;taltung fiir das

Anrufungsver[ahren ist in der Geschäftsordnung niedergelegt. Die Sach- irnd Personalkosten regelt

ein Veftrag zwischen der RWE Power AG urrd der Bezirksregierung Köln,

Irrr Einzelnen:

IL Einrichtung clerAnrufungsstelle 2009/20L0

Ende 2009 war die RWE Pourer AG bemüht, clurch Verfahrcnsbeschleunigungen und tiber einen

ausgewiesenen Ansprechpaftner fi.ir Bergbaufälle eine Verbesserung der t{egulierungssituation für

Bergbaubetroffene zu envirken. Die RWE Power AG hat entsprechende Vorschläge ntit Schreiben

vorn 16,11.2009 an die BezirksrcgierLrng Köln Libersandt (Anlage 1), Dieser Vorscl-lag wurde nicht

weiter vefolgt, sondern nrit Stand vom i9,02,2010 ein ersler Entwurf fi.ir eine Gcscltäftsordnung

der Anrufungsstelle vorgelegt (Anlage 2.).

Zu dieser Zeit waren alle Beteiligten bernüht, im gegenseitigen Einvernehmen und unter Einbezie-

hung der Interessenverbände die Einzelheiten für die Anrufungsstelle atrzustinrnten, So lud cler

clamalige Vorsitzende des Untcrausschusses Bergbausicherheit, Flerr Josef Hovenjürgen lvlciL, ant

23.02,2010 a//e Beteiligten inkl, Interessenverbäncle zu einer genreinsatnen Besprechung in dett

Landtag ein (Anlage 3), Irr dicser Besprechung konnten die Beteiligten ihrc Einwän-

de/Verbesserungsvorschläge zur Geschäftsordnung vorbringett,

Dies vorausgescliickt erstellte die Bezirksregierung Köln ftir den Braunkohlenausschuss niil Datum

vonr 22,03,2010 eine Beschlussvor/age (Anlage 4). Bei der Beschlussvorlage fällt ;tuf, dass - ent'

gegen dem Wortlaut in der Geschäftsorclirung, dort rnlird nur das Benehmen gefordrttt - als Vorsil--

zender der Anrufungsstelle cler Präsiclent des OLG Harnnr a.D, l-lerr Gero Debusmann im Ehver-

nehnten mit der RWE Power AG urid den Interessenvertretungen der Betroffenen bcstclll lverden

sollte. Zur Begründung heißt es:
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,,Herr Debustnatn fühlI' den l/orsitz cler S'chltchtungsstelle Bergsclt,äden NRW beint

fleglitsnalverttirtrcl Rulv urtr/ gtrtiel}t sotryoltl clas Verlrauen der Intt:res.srttver{retuttcJen,

der 9eh'offenenscitc t4/ie vott /?W{:- Powet^'.

Der Braunkohlenausscltuss sollte dieser Beschlussvorlage in seiner Sitzunq ani 16 04.2010 z,ustinr-

rnert, Zu dieser Sitzung arl 16.04,2010 wurden cJie Intcressenverbände der Bergbaubetroffenen

gentäß Schreiben vorn 24,03.2010 (Arrlage 5) eingeladen. Sodann erging in cler Sitzung des

Braunkoltlenausschusses vonr 16,04.2010 (Arrtage 6) vorschlagsgemäß der lle:;chluss über die

Einrichtung det Anrufungsstelle unter dern Vorsitz von Herrn Gero Debusntann.

Offensichtlich war zu diesem Zeitpunkt allen Beteiliglen daran gclegen, sowohl die t{WE Power AG

als auch die Interessenverbände paritätisch in die Verfahrensvorgänge einzubeziehr:n.

III. Neuwahl clesAnrufungsvorsit-zenden 201.5

Die ,,Wahlzeit" des Ersten Anrufungsvorsitzenclen, Herrn Gero Debusnrann, lief EnrJe 2014 aus, da

sich die Wahlzeit naclt der Legislaturperiode richten soll. Dessen ungeachtet frihrte Herr Debus-

ntann den Vorsitz bis zum 22.06,2015 weiter, ohne dass seine Tätigkeit von R$lE Power, denr ßKA

oder der Landesregierung NRW nrangels,,NerJWahl" beanstandet worderr wäre. Im Gegenteil, wäh-

rend seiner fünfjährigen Tätigkeit f:ei der Anrufungsstelle hatte sich der Vorsitzende Herr Debus-

mann ein untfangreiches Fachwissen angecigrret. Er ulurde für seinert Einsatz von allen Seiten ge-

lobt,

Allerdings gab es vorr Seiten der Betroffenenverbände verschiedene Kritikpunkte, die inr Wesentli-

chen die Abläufe und Inhalte des Anrufungsvefahrens betrafen, Vor cliesenr Hinl:ergruncl hatten

die Interessenverbände, vornehmlich das Netzwerk Bergbaugeschädigter e,V., im Jahr 2014 ver-

stärkt Verbesserungsvorschläge beim Wirtschaftsministeriunr und der Eiezirksregieru ng

Köln/Anrufungsstelle eingereicht, Wesentliche Punkte, die von den Interessenverbiinden gefordeft

und von l-lerrn Debusnrann unterstützL u,rurcien. wafen folsende:

- Veroftung der Anrufungsstelle an eine andere Einrichtung, also nicht rnehr bei der

Bezirksregierung Köln;

- Wechsel in der Geschäftsführung cler Anrufungssielle: Der Geschäftsstellenleiter

der Schlichtungsstelle in Essen - lJerr von der Heide - sollte zugleiclr die Geschäfte

der Anrufunqsstelle führen,

Der Unterausschuss Bergbausicherheit hat diese Zielsetzungen gefördert, Dort niaren sich clie Frak-

tionen einig, dass die Anrufungsstelle ihren Sitz irr eine anclere Behörde/Irrstitution verlegen und

Herr von cier Heide die Gcschäftsstelle fulrren sollte. Zunächst rarar der LVR irn Gespräch. Aus un-

bekannten Grüncjen kant es jedoch nicht niehr dazu, class die Anrufungsstelle an ,Jen LVR ange-

gliederL wurde. Stattdessen verlangsamterr sich die ohnehin schon schleppenden Anrufungsverfah-

ren, weil die Bezirksregierung Köln siclr fLlr die Arrrufungsstelie rricht nrehr zustärrdig fühlte, Der

ciiesbezugliche Vertrag (Miete, Koslen, Personal) zwischen der RWE Power und derr Bezirksregie-
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fung Köln lief zum 31.1'2,?-014 aus, Nachdem dies Anfalrg 2015 bekannt geworden war, ntusste dic

Bezirksrcgicrtrng Köln schliefJliclr erkiären, die Geschäfte faktisch weiter zit fiihren, bis eine vcr-

binclliclrc Neurege Iurr-c; iiber ciie Ve rlegung cler Anru['urrgsstelle getroffert worcle:n sei,

Das Wirtschaftsnrinisterium wandte sich mit Schreiben vonr 02.04,20L5 an clen Braunkohlenaus-

schuss/ urrr die vonr Unterausschuss Bergilausicherheit rlitgetragenen Veränderunqen dort einz,u-

bringen (/tnlage 7), Was cJie Verorlurig der Anrufungsstelle anbelangte, hatle die [.attdesregierung

zr,vischenze itlich veranlasst, ciass ciie Bczirksregierung Köln zukünftig nicht nteh: zustättdig sein

sollte,

Danach erhielt das Netzvrerl< Bergbaugeschädigter e.V. eine Einladung des Wittschaftsrninisteriunts

für den 07.04.2015, urn inhaltliche Verbesserungsvorschläge ftir die Anrufungsstelle vorzutragen'

Von einer Neuwahl cles Anrufungsvorsilzenden war zu diesem Zeitpunkt gegenüber dem Netzwet'k

nicht die Rede.

At\1 24.04,2015 fassle der Altestenrat ciann cien vorläufigen Beschluss (Anlage B), wonach cler

Siiz cJer Anrufungsstelle auf den Rhein-Kreis-Neuss Libertragen vrerden sollte, Zudem wurde die

Geschäftssteile des Braunkohlenausschusses beauftragi, die erforderlichen Schritte fi-ir die Netibe-

stellung des Vorsitzenden der Anrufungsstelle für die \rVahlzeit 2014 bis 2A20 zu unl.crnehnten.

Am L8.06.20L5 fasste rler Altestenrat dann folgenden weiteren vorläufigen Br:schluss (Anla-

se 9):

,,l7err Oberstaatsanwalt a,D, t'?obert Deller witd zunt Votsitzenden der Anrufurtgsstel/e

Bergschäden Braunkohle NRW für die lVahlzeit 2015 lsis 2020 bestellt, Die Gescltäfts-

stelle wird beauftragt; das Benehnten nit den Intercssenverbänden der Betroffettert-

seite herzustellen (f 2 Abs, I Satz I Gescltäftsordnung)."

Die Sitzung des Altestenrates dauefte lediglich 30 Minuten, Es naltnten - neben den Vertretertt des

Altcsterrrates des Braunkohlenausschusses - die nachfolqendcn Personen teil:

o Kotzear Udo (Eezirksregierung Köln)

u Hundenborn, Heribert (Bezirl<sregicrung l(öln)

u Kulik, Dr, Lars (RWE Power AG)

o Herbst, Alois (RWE Power AG)

o Deller', Robert (Oberstaatsanivalt a,D,)

Vertreter cler Interessenverbände waren nlcht anwcsend oder geladett, ebenso wenig cler bisherige

Anruf ungsvorsitzertcle,

Auf Basis dieser Sitzung cies Altesterrratcs verfasste die Bezirksregierung Köln bereits am tlächsten

Tag, den 19.06.2015, cine Vorlage für die 151. Sitzung des Braunkohlenausscttusses an1

22.06.2015 (Anlage L0), Die Empfehlungen rjes Altestenrates irn Hinblick auidie Elescltlttsse wut-

dert übernomnren.
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Anr 22,06,201S beschloss der Braunkolrlenausschuss in seiner 151, Sitzung fornrell üllet clie Ue-

sclrlussvorlac,err, Zu clicser Sifztrnq arn 22,06,2-015 wLrrcle cler bisltc'ricle Atttttfttnc;svot.sitzctldc, llcrt.

Gero Debusnrann, bestellL. Von clen vor angegangerielr vorläul'igelr Beschliissctt des Altestenrates

hatte Herr Debusnrann bis zurn 22.A6.2015 keine Kenntttis, Stattclessen wurde ihnt innerhalb der

Sitzung eröfinet, class seine Abwahl zu beschließert sei (Attlage 11). Fälschlicherlveise wurde ihtr

gesagl, dass die Interessenverbäncle clies mittragen wiirden, Vertreter der Interessenverbände

waren nicht eingielacJen ocler veftrelen, Staftdessen erfuhren sie, wie auch der Unterausschttss

Bergbausicherheif, erst aus c.ler Presse von diesen Vorgängen, das heißt von clcr Neuwahl cJes Vor-

sitzenden.

f"lit Schreiben vonl 25,06.20L5 iibernahrn die Geschäftsstelle des Regionalrates und des Braurt-

kohlenausschLlsses - wie in der Sitzung vorn 22,06,2015 beschlossen - die Kontaktaufnahnte ntit

cien InteressenverbäncJen zur Herstellung des Benehnrens (Antage 12). So wurde unter anderent

das Netzwerk Bergbaugeschädigter e.V. mit Schreiben vonr 25,06.2015 '' eingegangen beim Vor-

sitzencjen des Netzwerkes anr 27,06.2015 -zunt 02.07,20L5 in die neue Gescltäftsstelle derAnrtl-

frrngsstelle cingeladen, Dort sollte das geschäftsordnungsnräßig gcforderte Benelttnen rttit den

In[eressenverbä ndert hergestellt werden,

Zu diesem Zeitpunkt waren aul"grund des Beschlusses des Braunkohlenausscltusses vonl

22.06,2075 bereits clie Fakten zur Neuwalil des Vorsitzenden geschaffett. Da die nachträgliche

l-lerstellung des Benehnens nicht nrehr clazu dienen konnie, Einwände ergebnisoff,:n zu wtlrdigetl,

sahen der LVBB e,V,, der BGB e.V. sou,rie das Netzlerk Bergbaugeschädigter e,V, unter Protest von

einer Teilnahnic an der Herstellung des Benehmens at:, Diese Verbände slellen u,a. die Beisitzer

frrr Anrufungsverfahren. Genräß der Teilnehmerliste vom A2.07,2015 waren rtur Vertreter des

VBHG e,V,, des Rhein-Kreis-fr,leuss sowie der Bezirksregierung Kölrt/BKA zugegen, fJinzu kanten die

Herren Heinrich Spelthahn uncl Hans-Gerd Linncweber, die den Verein f{IBS vedretr:tt.

Gemäß dern offiziellerr Protokoll über den Termin der Herstellung des Benehmens (Anlage 1'3),

erstelit von der Geschäftsstelle des Regionalrates und des Braunkohlenausschussr:s Köln, gab es

keine Einwände gegen den Vorsitzerrclen Herrn Robert Deller. Daher hat der Braunkohlenausscltuss

cJas Benehnren nrit cierr Verbänden als hergestellt betrachtet. Die l'eilnclrrner Spelthahn und

[-inneweber haben allerdings bestritten, das Benehmen erklärt zu haben. Wann und wo das Be-

nehnren rlit RWE Power herbeigeführt \n/urde, ist unklar. Die Gcschäftsstelle des BKA ltat dieses

Ereigrris auf den 06,07.2015 iestgcscl.zt.

Diese Vorgärrge ohne Information ocler vorherige Anhörung der Interessenverbändc hat itl clet.

Politik hohe Wellen gesclrlagen. Insbesondere im Urtterausscltuss Bergbausicherfreit führten die

fragwürdigen Vorgänge zur Neulahl des Vorsitzenden zu Unmut. Eine Aufklärung der Vorgänge

fand inr Wesentliclren nicht statt, Allerdings wurde die Reglerungspräsidentin der Bezirksregierung

Köln, Frau \,Valsken, in cier Sitzung cles Unterausschusses vom 18,06.2015 zur Erörtetung geladen.

Auf Vorhalt einiger Unterausschussmi[glieder hat Frau Walsken die Ansicht vertreten, die Neuwahi

des VorsitzencJen Deller sei formal rechtrnäßicr erfolqt, Auch cias erforderliche tsenehmetl sei irerge-

stellt worden.
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$3" Ilragestellung

Fr'älje l.!

l-eiclet die ßestellung des neuen Vorsitzende n der Anrufungsstelle Bergscltädett Braunkoltle NRW,

t-lerrn Robed Deller, unter einenr Verstoß gegen $ 2 Nr, 1 cJer Geschäftsordnungt der Anrufuttgs-

stelle Bergschaden Braunkohle NRW (GO ABB NRW)?

Frage 2:

Sollte Frage 1 ntit ja zu beantworten sein; Führt dieser Verstoß zur Rechtswidrigkeit cler Bestellung

von Herrn Dcller?

Antworten

Zu Frage 1"1

Die Bestellurrg des neuen Vorsitzenden der Anrufungsstelle Bergschäden Braunkohle NRW, Herrtt

Robert Deller, lcidet unter einem Verstoß gegen $ 2 Nr, I GO ABB NRW, Es hat keitre Herstellung

des Benehrrrens stattgefunden. Eine Heilung ist tticltt ttiöglich,

IL Zu l:rage 2;

Dieser Verstoß führt nicht zur Rechtswidrigkeit der Bestellurlg von llerrn Deller.

ä. Rechtliche Würdigung

L Allgemeines zu den Begriffen ,,Benehmen" lrzw. ,,Flerstellung des Benehntetts"

Bei cier,,i-lerstellung cies Benelrrnens" liandell es sich urn eine Forrtt der Beteiligung,r Die Mitwir-

kungsfornr des Einvernehmens ist einerseits vorn (stärkeren) Eittvernehnren und andererseits von

der (schwächeren) Anhörung abzugrenzen. Schreibt das Geselz vor, dass eine Entscheidung ,,itn

Einvernehmen" mit einer anderen Stelle zu treffen ist, so bedaf es der Zustimtnung der miLlvir-

kungsberechtigten Stelle, Dagegen bedeutet das ßenehnten, dass die Entscheidunr; nicht nohlen-

digerweise in Übereinstinrnrung rnit der nritwirkungsberechtigten Stelle erfolgen nruss; vielmehr

kann von der Außerung der beieiligten Stelle aus sachlicherr Griinden abgewichen werdett. Gteich-

wohl handelt es sich bei dern ,,Benehmen" um eine stärkere Beteiligungsform als elne bloße Anhö-

rung.' Eitre Entscheidung inr "Benehnren" verlangt im Gegelrsalz zu einer solchen im "Einverneh-

men" keine Willensübereinstimmung. ,,Im l3enehnren" bedeutet die (gutachtiiche) Anitöruttg der (2.

B.) anderen Behörde, die cJadurch Gelegenheit erhält, ihre Vorstellungen in das Verfaltrett einzu-

bringen,3

I Zu 5 6 ROG: Goispe/, in: Spannowski/RLrnkefGoppel, Konrnientar zunr Raunrordnungsgesetz, 1. Auflagc 2010, I 6 Rn, 54,
2 Zu S 21 Abs, 4 DSchG NR\nl Davydoq irr: ders./Hönes/Olten/Ringbeck, Konrnrentar zLrni DSchG NRW, 3, Auflaqe 201 2, $
21 Rn, 4,3,1,
I Zu $ 9 BNatSchG a. F,: BVenvG, Urteil vonr 29.04.1993 - 7 A2192, f,lVvrZ 1993, 890 (891). In einem anCert-'n ZUsänlrnen-

hang; VG Würzburg, Urteil vonl 20.01.2003 - W B K 02.29, BeckRS 2005, 30143,
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IL Die Begriffe ,,fJenellmen" bzw, ,,l.lerstellung des ltenehtilens" in clett tlnterschie{l-

lichen Rechtsmaterien

Die Beqril'fe,,l3enehn]en" bzw.,,l-lerstelltrng dcs l3cnehmens" fittden sich irt dett ttttletscltiedlicltstcn

l{echtsmaterien rJes öflentlichen Rechts, Irn Folgenderr zeigen wir einiqe dieser Vorschrilten auf

rurrcl legen c1ar, nril welchenr inhalt Reclrtslrrechung und LiteratLrr diese Begriffe gefüllt ltabe n,

1. $ B Abs. 5 BNatSchG a. F.

Nach I B Abs. 5 einer alten Fassung des BNatSchG wurden bei Eingriffen in lrlatur und Landschaft

die Entscheidungen und Maßnahnien ,,im Benehnren nit den für Naturschulz und Landscltaftspf/e'

ge zuständigen tlehör de getroffei',

Das Bundesverwalfungsgerichf' hat hierzu entschieden:

,,[DJenn etne Entscheidung irn ,BenehilEn' ver/angt irn Gegensatz zu 'etrter salchett int

,Eitvernehnren' keine Willenstibercinstinntung. Es bedeutet nicltt mehr a/s die (gut-

acht/iche) Anhörung der anderen Behüde, die cladurch Gelegenhelt erhält, ihre

Vorstellungen in das Verfahren einzubringen." (Hevorhebung d,'.trch uns)

Das Eundesverwaltungsgericltf macht nrit diesen AusfLrhrungen deutliclt, dass die mitivirkungsbe-

rechtigte Stelle ,,ihre Vorstellungen in das Vcrfahren" einbringen können ntuss, D,anach erfordert

die Vorgabe ,,im Benehmen" eine Beteiligung der rnitwirkungsberechtigten Stelle während und

nicht nach Abschluss des entsprechenclen Verfahrens.

2. $ t7 Abs. L BNatSchG

$ 17 Abs. 1 BNatSchG lautet wie folgt:

,,Bedarf eh Eingriff nach andercn Rechtsvorschriften einer behödliclrcrt Zu{assurtg

oder einer Anzeige an ehrc Behörde oder wird er voil einer Belrcjrde clurchgeführt, so

hat diese Behörde zugleich die zur Durchftihrung des $ 15 erforc/erlrclt,:n Entscheidun'

gen und Ivlaßnahnen im Eenehnten mit rler fiir Naturschutz unr! Lanclschaf'ts'

pflege zustättdigen Behörde zu treffen [,,.J," (l-leruorltehung durcli uns)

In cliesem Zusamnrenhang ist für die Beteiligungsforrl ,,irn Beneltmen" anerkannt, dass es ausrei-

chend aber auch erforderlich ist, wenn der Naturscfrutzbehörde int Vetfaht'en Gelegenheit zur

Stellungnahnre eingeräurnt wird, rnit der sich die Fachbelrörcie sachlich auseinancler zu setzen hat,

an clie sie aber rricht qeb(Jndcn ist.s

Somit ist auch hinsichtlich cler derzeit gültigen Fassung des BNatSchG anerkattnt, dass die Vorgabe

,,inr Berrehrnen" eine Beteiiigung der nrifwirkungsberechtigterr Stelle während unel nicht ttaclr

,{bsch I uss cles erttsprechenden Vetfa h rens erforderl iclt ntacht,

'zu g g BNatschGa. F,: BVerwG, Urteil vorrr 29.04.1993-7 A2192, f'lVwZ 1993,890 (B91).
s Ge/lerntann, in; Larrrinrann/Rolrnrer, Kontnrentar zunt Untrvveltrecht, Band 2, Stand: 57, ELl4ärz?,U.A, q 17 BNatschc Rn.
)
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3. $ 59 Abs, L S, l- Sächsisches Hochschulgesetz - $ächsl"l$G

$ 59 Abs. 1. S. 1 SächsllSG lautet wie folgt:

,,Das Rektotat /eg[ rJie Stef/en für //ochscltullehrcr im ßenehmen m,it dent t''akultäts-

rat
durclt Funktronsbeschreilsungen tnlnltliclt fest," (f'lervorlrcbung durch uns)

Das Obervenualtungsgericht fJautzerf frilrrt zunr Inhall- des Begriffs ,,Benehnren" f'olgendes aus:

,,Vy'ie vom Verwaltungsgericht zutrefferrd ausgeführt, becleutet ,Benehnren' weniger

als ,Einvernehrnen', Wälrend bein Einvernehnten eine Zusthnntung des Fakultätsrates

notwerdig ist, verblerbt bein Benehnen dte letzte flntscheidung be,trn llekforat, Er-

forderlich ist aber, dass das Rektorat dem Falrultätsrat Gelegenheit gilst, zur
vorgesehenen Fanl$iortsheschreibuttg Stellung zu nehmen, und dessen

Stellungnahme zur Kenntnis nimnt und in Erwägung zieht." (Hc'rvorhebung

durclt ttrts)

Naclr den Ausfrihrungen des Oberuetwaltungsgericltts Bautzen macht die Vorgabe ,,im Benehnlen"

eine Beteiligung der mitwirkungsberechtigten Stelle während und nicht ttaclr Abschluss des

entspreclrenden Verfahrens edorderlich. Nur bei einer Mitwirkurtg währencl des Verfahrens,

also vor dem Treffen der Sachentscheidung macht es Sinn, die Stellungnahmett Drilter in

Er.wägung zu ziehen,

4. S 74 Abs. 6 S, 1 Nr. 2 VwVfG

$ 74 Abs, 6 S, 1 Nr. 2 VwVfG lautet wie folgl:

,,An fitelle eines Planfeststellungslsescltlusses kann eine Plangenehttigung erteill wer'

den, wenn nit den Trägern rjffentlicher Belange, deren Aufgabenl,tereblt lsertiltrt wird,

das Benehmen hergestellt worden ist," (Heruorhebung durc/t uns)

Das Benehnren irn Sinne dieser Vorschrift wird hergestellt, indem die zuständige Behörde cJen in

ihrenr Aufgabenbereich betroffenen anderen Behörderr irn Verfahrerr Gelegenheit zur Stellung-

nah nre gibt u ncJ gegenlä ul'i ge Sta ncl pLrn kte a bwägend berücksiclrtigt. 7

Somit gilt auch im Verwaltrrngsverl'ahrensgesetz, class die Vorgabe ,,inr Benehnren" eine Beteiligung

der mitwirkungsberechtigten Stellc während uncl nicht nach /thschluss des r:ntsprecltettden

Verfahr.en, also zeitliclr vor der Sachentscheiclung, erforderlich nracht,

ü OVG Bautzen, Beschluss vonr 13.09.2011
/ Kcpll/Rarnsauer, Koitirnentar zunr VwVfG,

- V B 41111, BeckRS 2011, 54992 (lln.
1 1. Auflagc ?-010, 5 74 Rn. 166.

r 3),



( ;' ll \l\1 A[iwAt"l E t'ü? 8AU, UND llvliüol]ll llihJRIcll'l

5, Ztrsanrrnenfassung

Nach ailedem kann festqehalten wcrrlen, dass clie t3egriffe ,,Benehmen" bzw. ,,Herslellung cles Be-

nellnens" in clen unterschiedlichen Reclrtsmatcricn einheilliclr dahingehertd verstattdett wet'cjeit,

dass sie eine Beteiligung der rritwirkungsberechtigten Stelle währ"end utrd rricht nach itrb-

schluss des entspreclrenden Vedahrens, also zeitlich vor der Sachentscltci<iuttg, erforderlich

lracnen,

IIL übertragung auf die Bestellung von Herrn Deller

Gernäß $ 2 Nr,i GO ABB NRWB gilt:

,,L)er Vorsilzende und sein(e) Stellvertreter werden im Benelnten nit dern Bergwerk;-

unternehnen und den Intercssenvertretungen der Betroffenen-S'eite durclt den

Btaunkohlenausschuss ftir die jeweilige lVahlzelt bestelll, Der Vorsitzende und sein(e)

Ste/lvertrcter nüssen die Befähiounq zun Richteramt htlben."

Der Braunkohlenausschuss hat in seiner Sitzung am 22.06.2015 folgenden Beschlus;s gefasst:

,,Der Emunkohlenausschuss lsestellt Herrn Otserstaatsanwa/t a,D, Rc'bert De/ler zuttt

Vor.Eitzenden der Anrufungsstel/e Bergschaden Braunkohle NRW für'dtb I//alilzeit 2015

- 2020, Die Gescltäftsstelle wtrd beauftragt, das Benehrnen mit den Lnteressenvertre'

tungen der Betroffenen-Seite herzustellen, "

Nach dem unler I. und II. Dargelegten hat der Braunkohlenausschuss l"lerrn Deller nicht im Be-

nehnren nrit den Interessenverbänden bestellt. Für die Herstellung des Benehmens hätte der

Braunkohlenausschuss ciie Interessenverbäncle clartiber in Kenntnis setzen niüssen, dass sein Altes-

tenrat am 18,06.20i5 den vorläufigen Beschluss gefasst hat, l-lerrn llobeft Deller zum VorsitzencJen

der Anrufungsstelle Bergschaden Braunkohle NRW ftir die Wahlzeit 2015 - 202A zu bestellen. in

Verbindurrg mii dem In-Kenntnis-Setzen hätte der Braunkohlenausschuss den Interessenverbänden

die Gelegenheit zur Stellungnahme geben rnüssen. In einenr weiteren Schribt hätte cJer Brauttkoh-

ienausschuss clie gegenläufigen Standpunkte der Interessenverbände abwägend berücksichiigen

rniissen. Dcr Braunkoirlen.russchuss hätte sich nrit Argunrenten, die gegen die Beste:llung des Herrn

Deller vorgebracht worden wären, sacltlich auseinancler setzen nttlssen,

Ein anderes Ergebnis ergil:t sich entgegen den Ausfiihrungen von Frau Regierungspräsidentitt

Walsken auch nicht claraus, dass inr Braunkohlenausschuss Vedreter aller Pafteien sitzert uncl da-

her von einer Infornration innerhalb cler ciort vertretenen Parteien ausgegangen werclen köntie.e

Die Zusamrnensetzung des Braunkohlenausschusses ergibt sich aus $ 20 Abs, 2 5;, 1 Landespla-

nungsgesetz flRW (l-PlG). Danach gilt:

o Geschäftsordnung der Anrufungsstclle Bergschaden BraLrnkohle l.lRW, Stand: 22-.06.2015,
i Diese Aussage von Frau Walsken haben wir der,,Chronologie der Frelgr)isse unr die Zentralisierung der Scilliclrtunqsstellen
Berqscliäden NRVf' entnornnren.
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Int Eraunkoh/enausschuss sincl sthttrnbetechtrgte ltlitglreder der Konntunalen Bank (!i
21 Absalz 1), der llegiona/en Uank (S 21 Absatz 3) unc/ der Funktiorra/en Eank ($ 2l
Absatz 6) sotuic lrcratende Nitglk:der (t 22) vertrel'en,

Die Irrteressenverbände entsenden keing stinrmberechtigten Mitglieder in den l3raunkohlenaus-

schuss. DementsprechcncJ sincJ in cler auf cler Internetseite der t3ezirksregierung Köln veröffentliclt-

ten Mitglieclerliste cles BraLrnkohlenausschusses keine Vertreter de r Interessenverbiinde aufgefiihrt.

Die Herstellung des Benehmens konnte daher in der Sitzung des Braunkohlen;ausschusses anl

22,06.2A15 n icht sta Lffinden.

IV. Rechtsfolge cles Urrterlassens der f"lerstellung des Benehntens

Die HerstellLrng des Benehmens ist genräß I 2 Nr, 1 GO ABB NRW notwendiger BesLandteil des

Vefahrens zur Bestellung des Vorsitzenden der Anrufungsstelle Eergschaden Braunkohle NRV/.

Findet die Bestellung ohne die l-lerstellung des Benehnrens statt, so ist sie unter Verletzung der

Verfahrensvorschrift der GO ABB NRW zustande gekommen, Mit anderen Woften, sie ist ,,ge-

schäftsord nungswidrig",

V, Rechtsfolgeclesgesclräftsordnungswirlrigen Verhaltens

Damit steilt sich die Frage, ob das geschäftsordnungswidrige Verhalten des Braunkohlenausschus-

ses zur Rechtsuridrigkeit der Beslellung von l-lerrn Deller gefiihrt hat.

$ 45 VwVfG NRW enthält Regelungen zur lleilung von Verfahrens- und Fornrfehler,n. Auf die Fälle,

in denen die vorgeschriebene Mitwirkungshandlung einer anderen Stelle nicltt vorliegt, findet I 45

Abs, I Nr. 5 VwVfG NRW Arrwencluns,r0 Dieser lautet lvie folqt:

,,Eine Verletzung von Vetfahrens- oder Forntvotscht'iften, dte nicht den Verwaltungsakt

nach g 44 nrchtrg matht, ist wüeachtlrch, wenn die erfotderltcfte lvlihrirkung ehrcr an-

deren Be/törde nachqeholt wird,"

L. Rechtslage bei unmittelbarer Anwendung eles VwVfG NltW
a) /\llgemeilres

Der folgenden Priifung legen wir zugrunde, dass $ 45 Abs, I Nr. 5 VwVfG NRW antn,endbar isl, Wir

setzen also voraus, dass der Breiunkohlenausschuss eine Behörde im Sinne des $ 1. Atts. ?- VwVfG

NRW ist und die Beslellung des Vorsitzenden der Anrufungsstelle einen Verualtungsakt gemäß $

35 Abs. 1 S. 1 VwVfG darstellt. Denn cler in Recle stehende, zur Heilung von Vedahrensfehlern

einschlägige I a5 (Abs, 1 Nr, 5) VwVfG NRW findet ausweislich seines Wortlauts truf Verfahrens-

und Formfehler beint Erlass von VerwaltLrngsakten Anwerrdung,

lr) l{eilung volt Verfahrensfehlern durch nachtr'ägliche Herstellultg eies Betrehtnens

r0 
Fair Entscheiciungen inr Zielablveiclrungsverfalrrerr nach g 6 ROG: Goppcl, in: Spanrrowski/llunkel/ders., Ko|nnrentar ztirtt

Raumordnungsgesetz, 1, Auflaqe 2010, 5 6 Rn. 54; KopplRanrsauer, Konrrrentar zunr VwVfG, 1i. Aunage 2010, $ 45 Rn.

31; Peuker, in: Knaclvllenneke, Konrmentar zum VwVfG, 10, Auflage 2014, 5 45 Rn,45.

10
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Fälle, in cJeiren die vorgeschrieben€$ 45 Abs, 1 Nr. 5 VwVl'G NRW findet zwaf Anwendung auF clie

Mitwirkungsliandlung einer anderen Stelle niclrt vorliegt,lt

Die Mögliclrkeit der f{eilurrg nach $ 45 Abs, I Nr', 5 VwVfG NRW besteht jedoch nicht grcnzenlos,

Voraussetzirng der Heilung ist, class dic Nachlrolung der t3eteiligung ihren Zweck noch erftillen

kann. Dies ist nicht cler Fall, welrn die fedcrfilhrende Beliörde (hier: der Braunkoltlenausschuss)clie

Ergebnisse der Beteiligung nicht zunr Anlass nintnrt, dert Verwaltungsakt (hier: Bestellung von

Herrn Deller) kritisch zu uberprüfen ocier zu überclenken.12

Es stellt sich also die Frage, lvelchem Zyreck die Betciligung der InteressenverbäncJe dient, Der

GO ABB NRW ist hierfür nichts zu entnehrnen,

Der Entstehurrgsgescliiclrte zur Einrichtung der Anrufungsstelle und der Stellung cler Interessen-

verbände ist hinsichtlich cies Zwecks der Mitwirl(ung zu entnehnren, dass hierdurch die Interessen

der Bergbaubetroffenen gehört und bertlcksichtigi werden sollen, So war die RWE Power AG Ende

2009 bemtiht, clurch Vedahrensbeschleunigungen und iiber einen ausgewiesenen Ansprechpaftner

für Bergbaufälle eine Verbesserung der Regulierungssituation ltlr Bergbaubetroffene zu erwirken,

Für die Richtigkeit dieses Ergebnis spricht zuclent, dass die Herstellung des Benr:hmens mit den

interessenverbänden, wollte rnan ihr den o, g. Zweck absprechen, ,,zwecklos" wirre. Eirt attderer

Ztreck, als den Interessen cler Bergbaubet'roffenen im Verfahren cler Bestellung Gehör zu verleihen,

ist nicht ersichtlich. Hauptaul'gabe der Intercssenverbände ist es, die Interessen der Bergbaube-

troffenen zu verlreten. In dieser Funktion hätten sie irn Rahmen der Herstellunq ties Benehnrens z.

B. die Möglichkeil gehabt,

u Nachfragen an den Braunkohlenausschuss hinsichtlich des oder der Kartdid;iten zu stellett,

o lnformationen beztiglich des oder der Kandidaten einzuholen (bisherige Täitigkeit; eventu-

elle Verbindungen zum Bergbau) oder

u Argumente für oder gegen eincn ocjer nrehrere Kandidaten gegenüber dem Braunkohlen-

aussclr uss vorzutraqen,

Sonrit kann festgehalterr werden, dass Zwecl< der Herstellung des Benehmens nrit ,Jen Iriteressen-

verbänden ist,

o clen Interessen der Bergbaubetrolfenen inr Vedahren der Beslellung Gehör zu verleihen

Llnd/

u dass der Braunkohienausschuss clie Ergebnisse der Beteiligung zurn Anlass nimnrt, die an-

gedacltte ßestellung eines VorsitzencJen kritisch zu überprüfen oder zu iiber<jenken.

Somit ist in eincm zweiten Schritt zu fragerr, ob die Nachholung cler Beteiligung (r:ier Herstellung

des Benehmens) diesen Zweck noch erfilllerr karrn.

trFür Fntscheldungen inr Zielabi,.reichungsverfahren naclr !i 6 ROG: Goppel, in: Sparilrowski/Runkel/ders., Konrrrrentar zunr
Rauntordnungsgesetz, 1 Aufiage 2010, q 6 Rn. 54; Kopp/Ratlrsauer, Komntentar zunt VrvVfG, 11, Auflage 2010, $ 45 Rn,

.i1; Peuker, in: Knac(Hcnnekc, Kornnrentar zunr VlvVfG, 10. Auflai;e 201.1, $ 45 Rn.45.
12 Kopp/Rarnsauer, KonrnrentaT zurn VvrVfG, 11, Aunaqe 2010, !;45 Rn. 32.

11
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Dies ist nicht der Fall, Die f3estellung von l'lefrn Deller fand bereits arn 22.06,7-015 statt. Damit

stancl die Entscheidung hinsichtlich cies neuen VorsitzencJen fest, tin Vortrag der Interessenver-

bäncle lrach c.lieseln'lerrnin gegentiber c'|cnr []raurrkolilenaussclrrrss kötrrtie llz-w. konltte cier Bt'attn-

kohlenaussclruss liicht rrrehr zurn Anlass nehrnen, die Bestellung kritisch zLr übcrprlifett oclet'zu

riLrcrdcn ken,

Folglich rryar eine fleilung nicht möglich,

Dem Braunkohlenaussclruss war auch nicht daran gelegen, das Benehnren in der oben beschriebe-

nen Weise herzustellen, Es ging ihrn nicht darum, die Interessenverbände vorab ztt hören, um

Inforurrationen oder Anregungen zu erhalten, die er bei der Entscheidung trller die Bestellung hätte

beriicksichtigen körrnen. Dies wird dararr deutlich, dass der Braunkohlenausschusr; von Anfang att

plante, das flenehnren nachträglich lrerzustellen, Hiermit frat der Braunkohlenaus:;chuss die aner-

kannten Anforderungen an die Flerstellung des Uenehmens außer Acht gelassen.

c) Bedürfrtis einer Heilung?

Da nach den obigen Ausführungen die Anforderurngcn an eine Heilung gentäß $ 45 Abs, 1 l{r, 5
VwVfG NRW nichi vorliegen, gilt es zu klärerr, ob es einer Heilung i.iberhaupt bedurfte hätte.

Hinsichtlich der Beieiligung anderer Behörden bzw, die Rechtsfolgen eines Unterlassens, ist Fol-

gendes anerkannt: Nur die durch Recltsvorschriftert gebotene Beteiligung wird von $ 45 Abs. 1 i'Jr,

5 VwVfG NllW erfasst. Die Verlelzung einer lediglich durch verv,rallungsinLerne Anordnung (Verwal'

tungsvorschrift) vorgeschriebene Beteiligung einer anderen Behörde ist für die Rechtmäßigkeit cJes

Verwaltungsakts ohne Becieutung und bedarf daher auch keiner Heilung,13

Bei I 2 Nr. 1 GO ABB NRV/ handelt es sich nicht unr eine Rechtsvorschrift, Es handelt sich noch

nicht einnral um eirre Verwaltungsvorschrift, In Abgrenzung zu einer Verwaltungsvorschrifl handelt

es sich bei einer Geschäftsordnung unr eine Regelung von Kollegialorganen (Gemeindevertretung,

Ausschtisse uncl clergleichen), die die Organisation und den Verfahrertsablauf innerhalb dieser Or-

garre betreffen und nur die Milgiieder der jeweiligen Organe bincien. Es handelt sicir Ltttt orgartin-

ternes Recht, Die Geschäftsorclnung ist claher ein Regelungstyp eigener Ad,ra Dieses Ergebnis gilt

ulnso mehr, als es sich bei der Anrufungsstelle noch nicht einmal um einen Aussciruss oder ähnli-

ches handelt. Wenn schon die Geschäftsordnung eines Ausschusses nicht die Qualitlit einer Verwal-

tungsvorschrift erreicht, gilt dies unrso mehr fiir die Geschäftsordnung der Anrufungsstelle,

Somit kalrn als Ergebnis festgehalten werdelr, dass das geschäftsordnungswidrig unterlassene Be-

rreltrneri nrit den Interessenverbänden bei Anwendung des VrvVfG NRW nicht zur Flechfswidrigkeit

der Bestellung von Herrn Deller führen würde,

r3 KopplRanrsauer, Konrnrentar z-LLrn VrvVfG, 11, Auflage 2010, g 45 Rn. 32,

'" Maurcr, Allgenreines Vemal[ungsrecht, 18. Auflage 2011, 5 24 ftn. 12,

1L
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2, Gleiches Ergebnis unäbhällgig von der direl<ten Arrwendurrg der Vorschriften des

VwVfG NltW

Es kann dahing;estellt bleiben, ob dic Vorschriften des VwVfG NltlV clirekl anzuwenderl sittcl, Denn

cler Grundg;edanke cles g 45 Abs, 1 Nr, 5 VwVfG NRW ist auch dann anzuwerrclen, '/y'enn man davon

ausgeht, ciass eine direkte Anwendung ausscheidel", Es hanclelt sich $ 45 Abs, 1 Nr. 5 VwVfG um

einen al lgenreinen Gru nclsa tz des Verfa hrensrechts.

im [inzelnen:

Die Begriffe ,,Benehnren" bzw, ,,1-lerstellung des Benehmens" entstalnmen dem Verualtungsverfah-

rensreclit. Wie dargestellt, werden sie in cien unterschiedlichsten Materien des besonderen Verwal-

tungsrechts vemrendet, Die Anforderungen/ clic an eine ordnungsgentäße flerstellung des Bench-

mens gestellt werden, sind (verwaltungs-)rechtsgebietsübergreifend dieselben. S:o ist arterkannt,

class die llerstellung cles Benelrnrerrs während und nicht nach Abschluss des Verfahrens erfolgen

ntuss und eine Heilung rrur möglich ist, wenn die Nachholung der Beteiligung iltren Zweck noch

erfüllen kann (siche lrierzu oben), Wenri eine Behörde sich dazu entscheiclet, einen int Verwal-

lungsverfalirensreclit anerkannten Begriff zu verwenden/ clann nruss davon ausgegangen werden,

ciass sie diesen mit clenr gleichen Inhalt wie sonst üblich verv,renden wollte. Es existieren keine

Anhaltspunkte dafür, dass die Behörde ,,BraunkohlenausschLrss" den Begriff ,,Benehmen" anders

verstanden lvissen wollte als in der weiteren Behördenpraxis,

Daraus folgt, dass cJer Braunkohlenausschuss der Herstellung des Benehntens in $ 2 Nr. 1 GO ABß

NRW keine weitergehende/strengere Funktion zukornnren lassen wollte als irn tibrigen Vetwal-

tungsverfahr.ensreclrt, Dies bedeulet, class die Rechtswidrigkeit der Entscheidung (Beslellung) nur

angenomnrerr werden karin, wenn sich die Pflicht der Herstellung des Eenehmens aus einer

Rechtsnornr ergibt. Ließe man für die Rechtswidrigkeit cler Entscheiclung genügen, dass sich die

Pflicht zur Hersteliung des Benehmens aus einer Geschäftsordnung ergibt, so yrtlrdr: es sich bei $ 2

Nr, 1 GO ABB NRW unr eine deutlich strengere Verfahrensvorschrift handeln als in all den oben

beispielhaft dargestellten Vorschriften aus cfen einzelnen Gebieten des besonderen Verwaltungs-

rechts.

Fs komrnt also rricht darauf an, ob man die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes direkt

anwendet oder nicht, Eine Rechtswidrigkeit kann sich nur ergeben/ wenn eine Reclrtsnornt clie

Herstellung des Benehrnens vorschreibt. Das ist bei 5 2 GO ABB NRW nicht der Fall, ßei dieset'

Nornr harrclell es sich lediglich urn eine interne Geschäftsordnung.

L5
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3. ParallelenzueinerZusclrlagsentscheitlung

GetnäfJ $ 11.4 Abs. 2 S, l, (:'WtJ l<arrrr eirt wir'ksarn ertellter Zuschlag; nicht;:ufqehoben yycrcicn,

Wentt also die Zuschlagsentscheidung nicht an einenr Unwirl<sanrkeitsgruncl des g 101b GWB lei-

det, bleibt es beim Ai:schluss des zivilrechtlichen Vertrags, auch wenn das \/ergabever'fahren

rechtswidrig abgelauferi ist,'5 Für die Bestellung von Herrn Deller 1'olgt daraus: Selbst wenn cJessen

I3estellung gescltäftsordnungswidrig war, führt dieser Umstarrd nicht zur Unwirksanrkeit seiner

Bestellunq.

/'
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n'-. fq ictr a elrJ*iäriiäYr L. rq:.
Rechtsanlvalt
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

t5 Sielte zu derr Einzelheiten Tenvlesche, in: ders, (l1rsg.), ilandttuch des Fachanwalts Venvaltungsrecht, ;2. Aufl,20L2,
KaDitel 42, tln.45l- 475.
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