Wehrdienstsenate unabhängig? Bestimmungsrecht der Exekutive über die
Richter der Wehrdienstsenate des Bundesverwaltungsgerichts?

Es geht hier um eine merkwürdige, indessen noch immer gesetzlich vorgesehene spezielle
Beeinflussung der Wahlen von Richtern eines obersten Gerichtshofs des Bundes (Artikel 95
Abs. 2 des Grundgesetzes) bzw. der Spruchkörperzuweisung solcher Richter, die dem Bundesministerium der Justiz zugebilligt wird. Es ist hier die Rede von § 80 Abs. 2 der Wehrdisziplinarordnung (WDO), wonach „bei den Wehrdienstsenaten ... nur Richter mitwirken (können), die vom Bundesministerium der Justiz hierfür bestimmt sind. Die Bestimmung wird bei
der Übertragung des Richteramtes beim Bundesverwaltungsgericht getroffen.“ Diese Bestimmung knüpft an an § 80 Abs. 1 WDO, wonach für Wehrdisziplinarsachen und Wehrbeschwerdesachen beim Bundesverwaltungsgericht Wehrdienstsenate gebildet werden.

Um die Fragwürdigkeit dieser Bestimmung ermessen zu können, muss man sich vor Augen
halten, welche verfassungsrechtliche Bedeutung - erstens - Bundesrichter-Wahlen haben
(nachfolgend I.) und worin - zweitens - die Unvereinbarkeit der vorbezeichneten Vorschrift
mit dem verfassungsrechtlichen Bedeutungsgehalt der Bundesrichter-Wahlen und / oder
anderen zwingenden gerichtsverfassungsrechtlichen Grundsätzen besteht (nachfolgend II.).
Im Ergebnis hat nur eine ständige Handhabung von § 80 Abs. 2 WDO, die das RegelAusnahme-Verhältnis umkehrt, bislang verhindert, dass die Wehrdienstsenate in den letzten
Jahrzehnten unter Verstoß gegen Artikel 101 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes (gesetzlicher
Richter) Recht gesprochen haben.

I.

Der für die Wahlen der Richter der obersten Gerichtshöfe des Bundes maßgebliche Artikel
95 Abs. 2 des Grundgesetzes in seiner heutigen Fassung entspricht im Wesentlichen Artikel
96 Abs. 2 in Verbindung mit Artikel 95 Abs. 3 des Grundgesetzes in seiner Urfassung; er
steht in Verbindung mit Artikel 60 Abs. 1 des Grundgesetzes, wonach der Bundespräsident
u. a. die Bundesrichter ernennt.

1. Er ist - soweit ersichtlich - vom Bundesverfassungsgericht hinsichtlich der Wahlen der Berufsrichter noch nicht entscheidungstragend interpretiert worden, sieht man einmal von der
Entscheidung BVerfGE 26, 186 ab, nach der hiervon nur die Berufsrichter an den obersten
Gerichtshöfen, nicht aber auch die ehrenamtlichen Richter an diesen Gerichten betroffen
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zwar nützlich, enthalten aber keine weiterführenden Gesichtspunkte.

Für den vorliegenden Sachzusammenhang nicht wesentlich weiterführend sind auch die
Darlegungen in der Entscheidung BVerfGE 41, 1 (9 f.). Stellt sich die Aussage von „der im
gewaltengeteilten Rechtsstaat unvermeidbaren personellen Einflussnahme der Exekutive auf
die rechtsprechende Gewalt“ als beschreibende und jedenfalls nicht entscheidungstragende
dar, so gilt dies noch viel mehr für die auf Wahlen für einen Präsidialrat einer LandesGerichtsbarkeit bezogene Aussage, dass es bei diesen „nicht wie bei Parlamentswahlen um
die demokratische Legitimierung eines Organs, das die Gesamtbürgerschaft repräsentiert
(geht); die Richter bedürfen bei der Ausübung ihrer Beteiligungsaufgaben einer solchen Legitimation nicht, weil das Grundgesetz die Einstellung und Beförderung der Richter gewählten Volksvertretern und von der Volksvertretung bestellten und ihr verantwortlichen Ministern
übertragen hat (Artikel 95 Abs. 2, 98 Abs. 4 GG...).“

Im zu entscheidenden Fall ging es gerade nicht um eine Einstellung oder Beförderung von
Richtern, sondern um Wahlen zu einem Gremium, welches bei Einstellungen und Beförderungen von Richtern mitwirkt, weswegen der Begründungsaufwand für die selbstverständliche Erkenntnis, dass Präsidialratswahlen keine Bundes- oder Landtagswahlen sind, zu großen Teilen ins Leere geht.

Freilich wäre richtig die der Aussage entnehmbare Teilaussage, eine nach den Maßstäben
der Artikel 95 Abs. 2 und 98 Abs. 4 des Grundgesetzes erfolgte Wahl verschaffe dem gewählten und ernannten Richter eine ausreichende demokratische Legitimation, was selbstverständlich auch auf eine Beförderung zutrifft, die durch eine entsprechende Wahl herbeigeführt worden ist2.

2. Im verfassungsrechtlichen Schrifttum wird die Bestimmung eher lieblos behandelt; insbesondere ist im Laufe der letzten Jahrzehnte aus dem Blick verloren worden, welche Zielsetzung und welche Erwartungen mit der für den Bund verbindlichen Einführung von Richterwahlen verbunden waren, welche sich auch hinreichend deutlich im Wortlaut und dem systematischen Zusammenhang der Vorschrift niedergeschlagen haben.

Während sich noch die Erstbearbeitung des Bonner Kommentars zum Grundgesetz durch
Holtkotten3 „zur Frage der Richterwahl“ eingehend äußert und insbesondere auf die ausführ1

a. a. O. S. 202
vgl. im Einzelnen: Brunn, Betrifft: Justiz, 2005, S. 32 ff., sowie die dort nachgewiesene Langfassung
3
Artikel 95, Anm. II., 4. (S. 81 ff.)
2
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19494 Bezug nimmt und sich hiermit auseinandersetzt, behandelt die Zweitbearbeitung des
Bonner Kommentars zum Grundgesetz durch Achterberg5 die Richterberufung in einem eher
technischen Verständnis; dabei ist die Skepsis gegenüber den Parteien und deren mittelbare
Mitwirkung im Ausschuss nicht zu übersehen, und auch anderen Erläuterungen in den einschlägigen Grundgesetzkommentaren bzw. Handbüchern des Staatsrechts ist eher eine solche Skepsis zu entnehmen, als dass das Bahnbrechende der Einführung einer solchen Wahl
auf Bundesebene gewürdigt wird6.

3. Deshalb besteht Anlass und Gelegenheit, solche Erwägungen und Ziele dem Vergessen
zu entreißen, die innerhalb (und außerhalb) des Parlamentarischen Rats zur verfassungsrechtlich verbindlichen Einführung von Richterwahlen des Bundes geführt haben.

a) Im Parlamentarischen Rat ist die Frage der Berufung der Bundesrichter durch Wahl vor
allem in dessen Rechtspflege- sowie Hauptausschuss behandelt worden. Die Diskussionen
kreisten damals naturgemäß um die Berufung der Richter für das in Artikel 95 Abs. 3 des
Grundgesetzes (Urfassung) noch vorgesehene, tatsächlich nie errichtete Oberste Bundesgericht, so dass die hierzu vorgebrachten Argumente, soweit sie sich in dessen Wortlaut niedergeschlagen haben, zwanglos auch auf die ganz ähnlich geregelte Berufung der Richter
der oberen Bundesgerichte (Artikel 96 Abs. 2 der Urfassung des Grundgesetzes) bezogen
werden können.

In dem von H. P. Schneider in den Jahren 1999 (Teilband I) bzw. 2003 (Teilband II) verdienstvoller Weise herausgegebenen Band 23 der Dokumentation „Das Grundgesetz, Dokumentation seiner Entstehung“, welche die Artikel 92 – 96 des Grundgesetzes in seiner
Urfassung behandelt, finden sich die aufschlussreichen schriftlichen und mündlichen Beiträge daher zu Artikel 95 Abs. 3 des Grundgesetzes (Teilband II, S. 943 – 1015).

Ohne andere Sitzungen oder Beiträge abwerten zu wollen, wird man sagen können, dass
Sitzungen des Rechtspflegeausschusses am 10. November und 6. Dezember 1948 sowie
des Hauptausschusses am 13. Januar 1949 für den vorliegenden Zusammenhang am ergiebigsten sind. In deren Verlauf haben parteiübergreifend der spätere Staatssekretär im Bundesjustizministerium Dr. Strauss (CDU), der mit seiner 1948 geschaffenen und 1949 publizierten Schrift „Die Oberste Bundesgerichtsbarkeit“ das Fundament für die vom Parlamenta4

Verhandlungen des Siebenunddreißigsten Deutschen Juristentages, Die Rechtspflege im Bonner
Grundgesetz, Referate von H. Jahrreiss und G. A. Zinn, 1950
5
in Artikel 95, Rn. 132
6
vgl. etwa Voßkuhle, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 4. Aufl., Artikel 95 Rn. 30 ff.; Blümel; in: Handbuch des Staatsrechts, Band IV, 1990, § 102 Rn. 22 f.

-4rischen Rat beschlossene Errichtung von Bundesverfassungsgericht und obersten Gerichtshöfen des Bundes gelegt hatte, sowie G. A. Zinn (SPD) und Frau Dr. Selbert (SPD) – zwar
nicht von vornherein ohne Widerstand, aber am Ende allgemein akzeptiert – zwei Grundanliegen erfolgreich vertreten:

-

Deutliche Trennung der Beamten und Richter mit dem Ziel des Abbaus der „Beamtenmentalität“ von Richtern (a. a. O. S. 968 [970 f.]) sowie

-

Berufung der Bundesrichter durch Wahlausschüsse, deren Mitglieder zu wesentlichen
Anteilen vom Parlament gewählt werden (a. a. O. S. 961 f.), um Richter bestellen zu können, von denen mit Recht gesagt werden kann, sie brächten als Folge der Mitwirkung der
Länder, des Bundesjustizministers und des Parlaments „von vornherein durch die Art ihrer Bestellung eine gewisse Autorität mit“, so dass „der Justiz wieder eine gewisse Vertrauensbasis“ geschaffen werde (a. a. O. S. 992 f.; nahezu identisch bereits Dr. Schmid
am 16. August 1948, a. a. O. S. 947 f.).

Folgerichtig lag dem Plenum zur Sitzung am 6. Mai 1949 ein Schriftlicher Bericht der Berichterstatter des Hauptausschusses vor, der u. a. folgende Aussagen enthält (a. a. O. S.
1201 f.):

-

„Durch die in dem Abschnitt „Die Rechtsprechung“ getroffene Regelung wird der Gedanke herausgesellt, dass die rechtsprechende Gewalt neben Legislative und Exekutive die
dritte staatliche Funktion ausübt und im System der Gewaltenteilung den dritten Machtträger darstellt. Der herausragende Repräsentant dieser dritten Gewalt hinwiederum soll
die oberste Gerichtsbarkeit sein; diese Zweckbestimmung muss in ihrem organisatorischen Aufbau klar und eindeutig zum Ausdruck kommen. Das vorerwähnte Grundprinzip
bedeutet insbesondere

1. die Notwendigkeit des Vorhandenseins oder der Schaffung besonderer Organe für die
vorgenannte Seite der Staatstätigkeit;
[...]
4. in formell-organisatorischer Beziehung in einem über die Weimarer Regelung hinausgehenden Umfang Erhebung der Gerichtsverfassung in die eigentliche Verfassungsrechtssphäre, wobei auch die sich aus der Notwendigkeit eines durchgängig demokratischen Staatsaufbaus ergebenden Erfordernisse entsprechend zu berücksichtigen
sind.“
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-

„Die demokratische Grundforderung, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, kommt
weiterhin zum Ausdruck in der verfassungsgemäßen Einrichtung von Richterwahlausschüssen, die u. a. aus Mitgliedern bestehen, die von den Parlamenten gewählt werden
(Art. 95 Abs. 3, Art. 96 Abs. 2). Entsprechende Bestimmungen können gemäß Art. 98
Abs. 4 auch in den Ländern ergehen.“

Entsprechend betonen auch zeitnahe Kommentierungen des Grundgesetzes oder sonstige
einschlägige Publikationen diese neuen Gedanken:

b) Hermann von Mangoldt, ohne dessen maßgeblichen Einfluss im Parlamentarischen Rat
sowie zeitnahe Kommentierung des Grundgesetzes der heutige Zustand der Verfassung
nicht denkbar wäre, hat folgerichtig in der ersten Auflage seines Grundgesetzkommentars7
Folgendes zu den verbindlichen „einfachen“8 Bundesrichter-Wahlen ausgeführt:

aa) „Sinn der Richterwahl ist nach den in der verfassunggebenden Körperschaft und in der
zeitgenössischen Literatur zum Ausdruck gekommenen Ansichten, die Berufung in das
Richteramt von allen sachfremden - vor allem parteipolitischen - Einflüssen unabhängig zu
machen, insbesondere auch die mit der bisher üblichen Ernennung durch die Regierung verbundene Beeinflussung durch die Exekutive auszuschalten, die mit der Gewaltenteilung nicht
vereinbar sei.“9.

Diese Darlegungen müssen im Kontext mit den Darlegungen in den Vorbemerkungen vor
Artikel 9210 gelesen werden, wonach durch den Abschnitt über die Rechtsprechung „der Versuch unternommen (ist), die Organisation der gesamten Gerichtsbarkeit in den Grundzügen
verfassungsrechtlich zu bestimmen und gleichzeitig in einigen grundrechtsartigen Normen
das Verhältnis des einzelnen zur rechtsprechenden Gewalt zu regeln. In der Literatur heißt
es mit Bezug auf diese Entwicklung, das Grundgesetz erhebe die Gerichtsverfassung in organisatorischer Hinsicht wie überhaupt im sachlichen Bereich der rechtsprechenden Gewalt
in die Verfassungsrechtssphäre und gewährleiste so zugleich die Einheit und Einheitlichkeit
der Rechtspflege.“

Hieraus ist zwingend abzuleiten, dass auch nach dieser Auffassung zum einen der durch das
Grundgesetz unternommene Versuch, aus der überkommenen Gerichtsbarkeit eine wirkliche

7

Das Bonner Grundgesetz, 1953
also nicht zu den in Artikel 94 des Grundgesetzes geregelten Verfassungsrichter-Wahlen
9
a. a. O. Artikel 95, Anm. 4., S. 520
10
2., S. 491 f.
8
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(damaligen Richter der oberen Bundesgerichte und heutigen) Richter der obersten Gerichtshöfe des Bundes nicht auseinandergedacht werden dürfen; beide Elemente bedingen einander.

bb) Im Übrigen - und dies lässt erhebliche Zweifel an der herrschenden Lehrmeinung zu,
wonach Artikel 33 Abs. 2 des Grundgesetzes auch für die Bestellung und Beförderung von
Richtern Maßgebliches zu entnehmen sein soll11 - lässt sich dieser 1953 abgeschlossenen
und damit den Erwägungen im Parlamentarischen Rat zeitlich noch sehr nahen Bearbeitung
entnehmen, dass „über die Voraussetzungen für die Wählbarkeit zum Richter der oberen
Bundesgerichte, insbesondere ... den Nachweis der Befähigung ,... im Grundgesetz nichts
gesagt (ist).“12. Anderes wäre auch angesichts der Ausführungen von Mangoldts dazu, wo
die Verfassung - neben in den Artikeln 92 ff. des Grundgesetzes - Bestimmungen über die
Rechtsprechung trifft13, verwunderlich.

Damit nimmt die Verfassung bis heute wohl bewusst in Kauf, dass über § 11 des Richterwahlgesetzes14 in seiner ursprünglichen wie in seiner heutigen Fassung hinaus die Wahl der
Bundesrichter nicht weiter geregelt ist; der Richterwahlausschuss prüft folglich lediglich, „ob
der für ein Richteramt Vorgeschlagene die sachlichen und persönlichen Voraussetzungen für
dieses Amt besitzt.“

Schon daher liegt es neben der Sache, wenn Verwaltungsgerichte nicht gewählten Vorgeschlagenen Rechtsschutz gewähren15. Denn wie auch immer die Bestimmung in § 13 des
Richterwahlgesetzes zu verstehen ist, wonach der zuständige Bundesminister die Ernennung des Gewählten beim Bundespräsidenten zu beantragen hat, wenn er (sinngemäß: der
Entscheidung des Richterwahlausschusses) zustimmt, also etwa in dem Verständnis, eine
Wahl gegen den Willen des zuständigen Ministers könne nicht erfolgen16, so kann hieraus
schlechterdings kein Recht von vermeintlich oder sogar tatsächlich „besser“ Geeigneten abgeleitet werden.

Im Übrigen lässt sich, was aber hier nicht im Einzelnen ausgeführt werden kann und soll,
durchaus mit guten Gründen die Richtigkeit der Annahme eines ministeriellen „Vetorechts“
11

vgl. lediglich Herzog, in: Maunz/Dürig, GG, Artikel 98 (Bearb. 1977), Rn. 9; Detterbeck, in: Sachs,
GG, 3. Aufl., Artikel 95 Rn. 15
12
a. a. O. Artikel 96 , Anm. 5., S. 526
13
vgl. Vorbemerkungen vor Artikel 92, Anm. 2., S. 492; dort ist von Artikel 33 des Grundgesetzes
keine Rede
14
vom 25. August 1950 (BGBl. S. 368)
15
vgl. die entsprechende Anmerkung von Schulze-Fielitz, JZ 2002, S. 144 ff.
16
vgl. das vorbezeichnete (Fußn. 4) Referat Zinns beim 37. Juristentag, a. a. O. S. 60
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Wahlaktes i. S. von Artikel 95 Abs. 2 des Grundgesetzes könnten es17 allenfalls ähnlich
schwergewichtige „Gegengründe“ sein, die zum Scheitern einer Wahl führen dürfen, zumal
der zuständige Minister einfachrechtlich gerade kein Stimmrecht hat; das bloße „Nichthabenwollen“ eines Gewählten dürfte daher schwerlich ausreichend sein.

cc) Wie erhellend auch im Übrigen die Lektüre von Publikationen sein kann, die die Schaffung des Grundgesetzes begleiteten oder ihr zeitnah nachfolgten, belegt die vom Bundesverfassungsgericht18 aufgenommene Aussage von Zinn beim 37. Juristentag19, wonach das
Grundgesetz „davon abgesehen (hat), die Berufung der Richter auf Lebenszeit vorzuschreiben, wie sie Artikel 104 der Weimarer Verfassung für die Richter der ordentlichen Gerichtsbarkeit vorsah. Es überlässt die Lösung dieser Frage der Gesetzgebung.“

Wie sich vor diesem Hintergrund eine herrschende Meinung hat bilden können, auch so genannte hervorgehobene Ämter innerhalb der Gerichtsbarkeit (Präsidenten und Vorsitzende)
könnten von Verfassungs wegen immer nur auf Richter-Lebenszeit verliehen werden, ist unerfindlich.

Die Erwähnung der Rolle Zinns beim 37. Juristentag leitet über zu den Zielen und Erwartungen, die im Einzelnen auch aus einer Sicht „ex-post“ mit der Schaffung einer echten Dritten
Gewalt sowie der verfassungsrechtlichen Einführung von Richterwahlen des Bundes verbunden waren:

c) G. A. Zinn - damaliger Justizminister und später auch langjähriger Ministerpräsident Hessens - hat in der Nachmittagssitzung des 37. Deutschen Juristentages20, der wenige Tage
nach dem erstmaligen Zusammentritt des Bundestages stattfand, zusammenfassend und
vom Plenum mit Beifall aufgenommen ausgeführt, dass „der Richter, der nicht von dem Justizminister ernannt ist, sondern in irgendeiner Form gewählt worden ist, ... eine ganz andere
Autorität (besitzt), als der Beamte, der richtende Beamte, der Justizbeamte im alten Sinne.“

aa) Damit hat er treffend die berechtigten Erwartungen des Grundgesetzes „auf den Punkt
gebracht“, die nach seinem am Vormittag gehaltenen Referat der verfassungsrechtlich verbindlichen Einführung von Richterwahlen zu Grunde lagen. Vor dem Hintergrund des
Versagens (auch) der Richterschaft in den Jahren 1933 bis 1945, die im Wesentlichen aus
17

abgesehen selbstverständlich etwa von dem zwingenden Erfordernis, dass der Gewählte die Befähigung zum Richteramt aufweisen muss und die gesetzlichen Altersgrenzen nicht überschritten hat
18
BVerfGE 4, 331 (345)
19
a. a. O. (Fußn. 4) S. 60 ff.
20
a. a. O. S. 86, 87
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hiernach dem Parlamentarischen Rat auch und vor allem darum gegangen, einen neuen
Richtertyp zu schaffen. Das betrifft sogar auch letztinstanzlich tätige Richter des Bundes;
auch unter den Reichsrichtern fanden sich neben rühmlichen Richterpersönlichkeiten „Justizbeamte“.

Dass damit nicht die Schaffung des selbstherrlichen und / oder pflichtvergessenen Richters
bezweckt war, lässt sich schon daraus ableiten, dass nach den Ausführungen im gleichen
Referat Zinns21 immer „die ewige Erfahrung berücksichtigt werden (muss), dass jeder
Mensch, der Gewalt hat, die Neigung besitzt, sie zu missbrauchen. Dem soll das Institut der
Richteranklage begegnen.“ Mit anderen Worten: „Kontrolle auch der Rechtsprechung muss
sein.“22 Hierfür gibt es „nur einen einzigen Weg: die Selbst-Kontrolle des Richtertums.“23.

Worin aber genau unterscheiden sich mit Blick auf das angestrebte Richterbild für Zinn (und
Jahrreiss) die herkömmliche und die von der Verfassung eingeführte Methode der Bestellung?

bb) In der vorkonstitutionellen Vergangenheit lag die Ernennung der Richter, wenn auch der
formale Ernennungsakt bei Richtern des Reiches durch den Reichspräsidenten oder in manchen Ländern durch die Landesregierung vorgenommen wurde, praktisch in den Händen der
zuständigen Ressortverwaltung, also des zuständigen Fachministers. Die hieraus hervorgegangenen Richter sind trotz formaler Trennung der Gewalten oft „kleine Justizbeamte“
geblieben24.

Vor diesem Hintergrund muss es Ziel aller verfassungsrechtlichen Vorgaben sein, die „Mentalität, nur ein kleiner Justizbeamter zu sein, zu überwinden und das Bewusstsein zu fördern,
ein verfassungsmäßiges Organ mit besonderen Pflichten zu sein.“25. Folgerichtig will das
Grundgesetz seither einen neuen Richtertyp schaffen, der sich völlig von der übrigen Beamtenschaft abhebt; niemals zuvor hat deutsches Verfassungsrecht dem Richter diese Stellung

21

a. a. O. S. 61 und passim
Referat Jahrreiss beim 37. Juristentag, a. a. O. S. 40
23
a. a. O.; vgl. auch a. a. O. S. 39 unten; ähnlich übrigens Strauss (in seiner zum 37. Juristentag verfassten Abhandlung „Die rechtsprechende Gewalt im Bonner Grundgesetz“, 1949 [= SJZ 1949, S. 523
ff.], S. 23 ff.): „Die besondere Ausprägung, die das Grundgesetz der rechtsprechenden Gewalt gegeben hat, erforderte ebenso wie die bewusste Heraushebung der Richter aus dem allgemeinen Beamtenstand ein Gegengewicht, wie es in dem Vorbild des impeachment... gegeben ist.“
24
Zinn, a. a. O.S. 60 i. V. m. S. 57
25
Zinn, a. a. O. S. 58
22
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Gewalt. Der Richter ist nicht mehr ein Werkzeug in der Hand irgendeines Trägers der
Staatsgewalt, sondern ein unmittelbares Staatsorgan, durch das das Volk selbst rechtsprechend wirkt“27.
All dies bedingt die Notwendigkeit, „neue Wege“ bei der Richterbestellung zu gehen28. Das
Grundgesetz hat daher - in Anlehnung an einige Länderverfassungen - den Gedanken der
Richterwahl aufgegriffen29. Prägend und kennzeichnend für den neuen Weg der Richterwahl
ist der Gedanke des Aussuchens durch Wahl in großen Gremien30. In diesen großen Gremien bereitet der fachlich zuständige Bundesminister mit den ressortmäßig entsprechenden
Landesministern und der gleichen Zahl bundestaggewählter Mitglieder den präsidialen Ernennungsakt bindend vor, was zu einer „Auswahlerörterung auf breitgegründeter Verbindung
des verantwortlich-ministeriellen Einflusses mit dem gewichtigen Zu-Worte-Kommen der Legislative“ führt31.

cc) Bedenken sind zur damaligen Zeit zwar gesehen worden, aber die Risiken sind als beherrschbar bewertet worden.

Soweit insbesondere die Gefahr einer Auswahl nach nichtsachlichen Gesichtspunkten beschworen worden ist, hat dem Zinn - unter Anerkennung eines Verbots parteipolitischer,
konfessioneller oder sonstiger Auswahl32 - den Gedanken der Vertrauenswürdigkeit der
Auswahlgremien entgegen gesetzt33 und34 zu Recht die Frage aufgeworfen, ob nicht in
Wahrheit die Gefahr der Auslese nach nicht rein sachlichen Gesichtspunkten bei der ausschließlichen Auswahl durch die Ressortverwaltung viel größer sei35.

In der Tat muss es bis heute verwundern, dass oft die gleichen Stimmen vornehmlich im
Schrifttum36, die dem Parlament bzw. Wahlausschüssen unsachliche Erwägungen zu unterstellen bereit sind, von einer schwer nachvollziehbaren Gutgläubigkeit sind, was entsprechende Gefahren bei der doch in besonderer Weise parteipolitisch geprägten Exekutive bzw.
26

a. a. O. S. 57
Begrüßungsansprache von Minister Dr. Menzel, a. a. O. S. 17
28
Zinn, a. a. O. S. 58
29
a. a. O.
30
Jahrreiss, a. a. O. S. 36
31
a. a. O. S. 36 f.
32
a. a. O. S. 59
33
a. a. O.
34
als „Betroffener“; er war wie erwähnt Justizminister!
35
a. a. O. S. 60
36
aber auch aus der Richterschaft
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- 10 deren Spitzen anlangt. Zwar ist es einer parteipolitisch oder sonstwie geprägten Dominanz
innerhalb eines Parlaments oder eines Wahlausschusses auch möglich, Richter-Bewerber
„durchzudrücken“ und ihr unliebsame Bewerber als Richter zu verhindern, aber ein solcher
Vorgang kann vor der Öffentlichkeit nicht oder zumindest nicht so gut wie durch die Justizverwaltung verheimlicht werden, was zugleich die Gefahr seines Eintretens geringer macht.
Eine solche Mehrheit, die - trotz geäußerter Bedenken - Bewerber „durchgedrückt“ hat und
alsbald erfahren muss, dass die geäußerten Bedenken berechtigt waren, was sich erfahrungsgemäß in Unzulänglichkeiten im Richter-Alltag der „Durchgedrückten“ auszudrücken
pflegt, wird aller Wahrscheinlichkeit nach in der Folge von ihren Befugnissen anderen
Gebrauch machen, weil sie sich der Verantwortung für „Miss-Wahlen“ auf Dauer nicht entziehen kann.

4. Führt nach allem die Ausleuchtung der Hintergründe für die Einführung der Richterwahlen
zu einem klar auszumachenden Ziel der Schaffung eines neuen Richterbildes, nämlich des
Bildes des wahrhaft unabhängigen und souverän auf der Grundlage einer ausdrücklich anvertrauenden (Artikel 92 des Grundgesetzes) demokratischen Legitimation entscheidenden
Richters, so steht hiermit jeglicher Versuch im unüberwindlichen Gegensatz, im Wege einer
verbindlichen, „ad personam“ getroffenen Vor- oder Nachauswahl Richter verschiedener
Kompetenzen zu schaffen, obgleich sie als Gleiche aus Richterwahlen hervorgegangen sind:

II.

Vor dem vorstehenden Hintergrund muss nämlich, was eine Wahl zu einem obersten Gerichtshof des Bundes im Sinne von Art. 95 Abs.1 des Grundgesetzes anlangt, die in Artikel
95 Abs. 2 des Grundgesetzes (in Verbindung mit dem Richterwahlgesetz) getroffene Regelung als abschließende angesehen werden, was den zulässigen Einfluss auf solche Wahlen
durch Exekutivorgane des Bundes und der Länder angeht.

1. Mithin ist die Aussage in Artikel 95 Abs. 2 des Grundgesetzes, dass über die „Berufung
der Richter dieser Gerichte ... der für das jeweilige Sachgebiet zuständige Bundesminister
gemeinsam mit einem Richterwahlausschuss ... (entscheidet)“, in den Bestimmungen des
Richterwahlgesetzes vollständig aber auch – zwar nicht prinzipiell37, aber grundsätzlich38 –
abschließend abgebildet (nachgezeichnet).

a) Außer der Wiederholung der gemeinsamen Entscheidung (Berufung) in § 1 Abs. 1 sieht
nämlich das Richterwahlgesetz in hiernach verfassungsrechtlich nicht zu beanstandender
37

nachfolgend b)
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Vorbereitung der Wahlausschuss-Sitzung (§ 8), die Innehabung des Vorsitzes ohne Stimmrecht (§ 9), ein Vorschlagsrecht sowie die Vorlage der Personalakten (§ 10) und schließlich
die bereits erwähnte Zustimmungsbefugnis und die Pflicht zur Beantragung der Ernennung
(§ 13) vor.

Diese Aufgaben und Befugnisse lassen sich zwanglos unter das verfassungsrechtliche
Merkmal der gemeinsamen Entscheidungsbefugnis (Artikel 95 Abs. 2 des Grundgesetzes)
einordnen; weitere Einwirkungsmöglichkeiten sind dem jeweils zuständigen Bundesministerium verschlossen. Namentlich wäre eine - daneben bestehende - gesetzlich vorgesehene
Möglichkeit verfassungsrechtlich unzulässig, die im Ergebnis bewirkt, dass entweder bereits
der Wahlvorgang auf unzulässige Weise eingeschränkt wird, oder dass ein Richter, der auf
die in Artikel 95 Abs. 2 des Grundgesetzes in Verbindung mit dem Richterwahlgesetz vorgesehene Weise zum Richter eines obersten Gerichtshofs des Bundes gewählt worden ist, im
Hinblick auf seine ausschließlich von den allgemeinen, verbindlichen Bestimmungen des
Gerichtsverfassungsrechts gesteuerte Zuweisung in Spruchkörper (nachfolgend 2.) eingeschränkt ist. Es kann dann insoweit39 schlechterdings nicht mehr von einer „gemeinsamen“
Entscheidung von Exekutive und Ausschuss40 gesprochen werden.

b) Andere rechtliche Maßstäbe könnten freilich unter der Voraussetzung anzulegen sein,
dass ein Richter als ein von vornherein nicht Gleicher aus einer Richterwahl hervorgegangener zu bezeichnen wäre.

aa) Dies wäre dann in Betracht zu ziehen, wenn aufgrund einer – für sich gesehen zulässigen – gesetzlichen Bestimmung Richter eines oder mehrerer Spruchkörper innerhalb eines
Gerichts41 über andere (vor allem weitergehende) Qualifikationen verfügen müssten, so dass
davon zu sprechen wäre, dass die42 Berufung der jeweiligen Richter durch eine Wahl von
vornherein auf einen - nach abstrakten Maßstäben - anders qualifizierten Richter43 zielt.
Sähe44 eine gesetzliche Regelung etwa vor, dass beim Bundesgerichtshof als Tatsachengericht Arzthaftungsfälle durch Spruchkörper zu erledigen sind, denen eine bestimmte Anzahl
von hauptamtlichen Richtern des Bundesgerichtshofs angehören muss, welche über eine
Approbation als Arzt verfügen, so machte es auch in verfassungsrechtlicher Hinsicht wenig
38

nachfolgend a)
von dem Aspekt des „Hineinregierens“ in das Bundesgericht hier sogar noch abgesehen
40
sondern allenfalls von einer „selbstherrlichen“ der Exekutive allein
41
auch eines obersten Gerichtshofs des Bundes
42
gemeinsam durchzuführende
43
als die übrigen Richter

39
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Lage wäre, solche Richter am Bundesgerichtshof zu berufen, die über die gesetzlich geforderte Anders- oder Zusatzqualifikation verfügen. Entsprechendes wäre45 in Betracht zu ziehen in den Zusammenhängen des Patentrechts, wo der Bundesgerichtshof46 als Berufungsgericht zwar tatsachengerichtlich, aber ohne technische Richter richtet, wie sie beim Bundespatentgericht vorgesehen sind; die missliche Folge dieser nicht besonders glücklichen
Rechtslage ist, dass in nahezu jedem Fall externe Sachverständigengutachten eingeholt
werden müssen.

In einem solchen Falle bedürfte es zwingend weder einer Änderung von Artikel 95 Abs. 2
des Grundgesetzes noch des Richterwahlgesetzes; vielmehr wäre ausreichend eine gesetzliche Regelung in einem Spezialgesetz oder im Gerichtsverfassungsrecht, welche dem
Wahlausschuss unmissverständlich kenntlich macht, dass die von ihm47 zu treffende Berufungsentscheidung zwangsläufig zugleich Spruchkörperzusammensetzungen beeinflusst.
Durch eine solche Wahl würde dann zwar ebenfalls ein Richter am Bundesgerichtshof erzeugt, aber dieser Richter am Bundesgerichtshof hätte – je nach der gesetzlichen Ausgestaltung der Qualifikation als spezielle oder zusätzliche – gegenüber anderen Richtern am
Bundesgerichtshof von vornherein eingeschränkte oder erweiterte Verwendungsmöglichkeiten.

bb) § 80 Abs. 2 WDO kann nicht als eine (zulässige) gesetzliche Regelung im vorstehenden
Verständnis begriffen werden.

(1) Denn nach ihrem eindeutigen Wortlaut erfolgt – erstens – die Bestimmung zum Richter in
Wehrdienstsenaten nicht vor der Wahl oder bis zum Ende des Wahlvorgangs, sondern danach, nämlich bei der Übertragung des Richteramts beim Bundesverwaltungsgericht.

(2) Selbst wenn in der Praxis so verfahren würde, dass die Mitglieder des Wahlausschusses
im Moment des Wahlvorgangs über bestehende Absichten der Verwendung des Richters
informiert wären, dürfte ein solchermaßen ablaufender Wahlvorgang nicht als unbedenklicher Teil einer gemeinsamen Berufung im Sinne von Artikel 95 Abs. 2 des Grundgesetzes
verstanden werden. Denn es ermangelt – zweitens – vollständig eines gesetzlichen Merkmals, an dem sich eine solche anstehende Wahlentscheidung orientieren könnte:

44

in einem hier frei erfundenen Fall
schon eher realistisch
46
worauf nachfolgend - 3. c) cc) - noch zurückzukommen sein wird
47
gemeinsam mit dem Minister
45
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Man dürfte zwar nicht fehl gehen, wenn man § 80 Abs. 2 WDO sowie dessen Vorläufervorschriften48 eine Absicht unterstellt, Wehrdienstsachen auch durch „Spezialisten“ für Wehrdienstrecht erledigen zu lassen; mit anderen Worten dürfte es49 Ziel der Bestimmung sein,
auch Richter der Truppendienstgerichte oder höhere Ministerialbeamte im Justiz- oder Verteidigungsressort wählen zu lassen. So wenig von vornherein etwas dagegen zu erinnern
wäre, dass unter der Voraussetzung ihrer sonstigen Bundesrichter-Eignung auch solche Bewerber zum Zuge kommen können, so sehr muss aber darauf bestanden werden, dass eine
entsprechende Zielsetzung sich im Wortlaut einer entsprechenden gesetzlichen Bestimmung
eindeutig niederschlägt; legte man geringere Maßstäbe an, wäre der Anschein des Manipulativen nicht zu vermeiden. Im Übrigen gilt auch insoweit die Erfahrung, dass derjenige, der
nur von einem Gebiet50 etwas versteht, auch hiervon nichts versteht.

(3) Aus dem Vorstehenden ergibt sich nach allem der Befund, dass in den von § 80 Abs. 2
WDO erfassten Sonderfällen dem Wahlakt kein gesetzliches Auswahlkriterium, sondern allenfalls eine verlautbarte Absicht des Bundesministeriums der Justiz zugrunde liegt oder
zugrunde liegen kann, wonach Wahlbewerber nach ihrer Wahl zu für Wehrdienstsenate
tauglichen Richtern bestimmt werden sollen. Hierauf kann keine im Sinne von Artikel 95
Abs. 2 des Grundgesetzes zulässige gemeinsame Berufung gegründet werden.

Dies leitet über zum zweiten, in den Fällen von Vorsitzendenberufungen allein bedeutsamen
- nachfolgend 2.d) - verfassungsrechtlichen Bedenken:

2. Hat im vorstehend dargelegten Verständnis eine Wahl im Sinne von Artikel 95 Abs. 2 des
Grundgesetzes keinen Richter erzeugt, dessen Berufung und Ernennung zugleich in einer
verfassungsrechtlich einwandfreien Weise die Besetzung von speziellen Spruchkörpern vorprägt (die durch gesetzlich klar definierte Aufgaben des Spruchkörpers einerseits sowie abstrakt formulierte Qualifikationsmerkmale der dem Spruchkörper angehörenden Richter andererseits hervorgerufen wird), so kommt man nicht umhin, die Befugnis des Präsidiums des
Bundesverwaltungsgerichts zur Besetzung seiner Spruchkörper als Folge einer bereits zuvor
„ad personam“ getroffenen Bestimmung im Sinne des - auch als „Abschottungsklausel“ bezeichneten51 - § 80 Abs. 2 WDO nur noch als verfassungsrechtlich unzulässig ausgehöhlte
zu bewerten, und auch eine gesetzlich vorgesehene Umkehrung der Entscheidungen führt
nicht zu befriedigenden Ergebnissen:

48

vgl. hierzu nachfolgend 3.
allerdings unausgesprochenes
50
einem Rechtsgebiet, wie etwa dem Wehrdisziplinarrecht
51
vgl. Dau WDO, 3. Aufl. 1998, § 73 Rn. 7
49
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a) Auch für das Bundesverwaltungsgericht als einem Gericht der Verwaltungsgerichtsbarkeit
im Sinne von § 2 VwGO gilt gemäß § 4 VwGO das entsprechende Gerichtsverfassungsrecht
des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG). Insbesondere gilt § 21 e GVG, der üblicherweise
als „Herzstück des Zweiten Titels“ bezeichnet wird und der dem Präsidium als dem zentralen
Organ richterlicher Selbstverwaltung52 Aufgaben überträgt, die „letztlich allein aus Art. 101
Abs. 1 Satz 2 GG und Art. 97 Abs. 1 GG herzuleiten und zu rechtfertigen“ sind53.

Deshalb ist auch das Präsidium mit voller richterlicher Unabhängigkeit ausgestattet und –
wie nach BVerfGE 31, 137 (140) die Richter selbst - an Weisungen gleich welcher Art nicht
gebunden. Es darf sich54 gegen unzulässige legislative oder exekutivische Einflussnahmen
wehren, weil durch solche der gesetzliche Richter im Sinne von Artikel 101 Abs. 1 Satz 2 des
Grundgesetzes im Ergebnis verletzt sein kann; das Bundesverfassungsgericht sieht den Artikel 101 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes auch und gerade dann als verletzt an, wenn unzulässige „gezielte Eingriffe der Legislative oder Exekutive“ auszumachen sind55.

b) Zurecht wehrt sich daher das Präsidium des Bundesverwaltungsgerichts aus grundsätzlicher Erwägung heraus gegen eine Präjudizierung seiner Entscheidung durch eine vorangegangene Bestimmungsentscheidung und wählt deswegen in ständiger Praxis den Weg, zunächst seine Zuteilungsentscheidung zu treffen, um sie sodann vom Bundesministerium der
Justiz durch eine nachträgliche Bestimmungsentscheidung gewissermaßen „absegnen“ zu
lassen.

Dieser Weg ist zwar nach dem Wortlaut von § 80 Abs. 2 Satz 3 WDO zulässig, weil hiernach
die Bestimmung „auf Vorschlag oder mit Zustimmung des Präsidiums des Bundesverwaltungsgerichts auch später ergehen oder aufgehoben werden (kann).“, aber es liegt auf der
Hand, dass einer Vorschrift, deren Ausnahme in der Praxis zur Regel geworden ist, zumindest die Zweckgerechtigkeit abzusprechen ist. Außerdem – und dies ist entscheidend – vermeidet eine solche Handhabung nicht für alle Fälle die nicht oder allenfalls mit großer Mühe
befriedigend zu beantwortende Frage, wer gesetzlicher Richter ist, wenn zwar das Präsidium
entschieden hat, aber das Ministerium diese Entscheidung nicht „absegnet“, sondern einen
anderen Richter für die Wehrdienstsenate bestimmt. Insoweit läge dann wieder das gleiche,
schwer aufzulösende Dilemma vor wie in der nach dem gesetzlichen Normalfall (§ 80 Abs. 2
Satz 2 WDO) möglichen Variante, dass das Präsidium einen zuvor (bei der Übertragung des

52

vgl. BT-Drs. VI/557, S. 15
vgl. Kissel/Mayer, GVG, 4. Aufl., Artikel 21 e GVG Rn. 4
54
und muss sich sogar
55
vgl. speziell lediglich BVerfGE 82, 286 (299) und allgemein umfassend BVerfGE 95, 322 (327 ff.)

53
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einem Wehrdienstsenat nicht mit der Gesetzeslage überein, was zumindest den Verdacht
der ungesetzlichen Besetzung erweckt.

In der Hoffnung, dass während der Geltungszeit von § 80 Abs. 2 WDO in der Realität ein
entsprechender Konfliktfall nicht auftreten möge, könnte er zu meiner Überzeugung nur in
dem Sinne aufgelöst werden, dass ausschließlich die Entscheidung des Präsidiums den gesetzlichen Richter i. S. von Artikel 101 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes erzeugt; das Bundesverfassungsgericht würde im Falle seiner zulässigen Anrufung voraussichtlich zumindest
eine eingeschränkte („soweit“) Nichtigerklärung von § 80 Abs. 2 WDO vornehmen.

c) Was die Frage anlangt, ob § 80 Abs. 2 WDO eine unzulässige außengesteuerte Veränderung bestehender Wehrdisziplinarsenate ermöglicht, so ist diese zwar nach dem Gesetzeswortlaut eindeutig zu verneinen, aber gleichwohl bleibt ein fader Beigeschmack zurück.

Weil § 80 Abs. 2 Satz 3 WDO eine nachträgliche Aufhebung einer „Bestimmung“ mit dem
Erfordernis eines Vorschlages oder einer Zustimmung des Präsidiums verknüpft, kann zwar
die Exekutive gegen den Willen des Präsidiums eine andere Zusammensetzung eines
Wehrdienstsenats nicht erzwingen, welche etwa als Missbilligung einer entsprechenden
Rechtsprechung deutbar wäre, aber nicht ohne weiteres unbedenklich erscheint allein schon
die Vorstellung, die Exekutive könnte versuchen, durch die „Bestimmung“ neu gewählter
Richter auf das Präsidium einen „sanften Druck“ mit dem Ziel auszuüben, vermittels einer
einvernehmlichen Aufhebung einer Bestimmung einen personellen Austausch durchzuführen; freilich würde ein Präsidium, das sich hierfür hergäbe, sich selbst diskreditieren.

d) Nahezu ausschließlich mit gerichtsverfassungsrechtlichen Überlegungen sind Fragen einer Neubesetzung einer Vorsitzendenstelle zu beantworten, weil sie im Tatsächlichen nur
ausnahmsweise mit Bundesrichter-Wahlen verbunden sind.

Ich unterdrücke hier Zweifel daran, ob es im Allgemeinen zulässig ist, dass die Exekutive in
den Zusammenhängen von „Richter-Beförderungen“ die Personalgewalt ausübt. Vielmehr
gehe ich hier davon aus, dass das Bundesministerium der Justiz die Vorsitzenden Richter
des Bundesverwaltungsgerichts (und damit auch die Vorsitzenden der Wehrdienstsenate)
nicht nur zur Ernennung durch den Bundespräsidenten (Artikel 60 Abs. 1 des Grundgesetzes) vorzuschlagen, sondern auch zulässig die eigentliche Berufungskompetenz im Sinne
einer verbindlichen Auswahl auszuüben hat. Deshalb liegt zunächst der Gedanke nahe, dass

- 16 wenigstens in solchen Fällen das „Bestimmungsrecht“ i. S. von § 80 WDO (gewissermaßen
als „minus“ des Berufungsrechts) unbedenklich sei.

Bei näherer Betrachtung verflüchtigt sich allerdings selbst diese scheinbare Klarheit. Denn
unabhängig davon, ob eine in einem Wehrdienstsenat frei gewordene Vorsitzendenstelle mit
einem bisher einem Wehrdienstsenat angehörigen, einem nicht senatsangehörigen (und
auch zuvor nicht „bestimmten“) oder einem erst neu zum Bundesrichter zu wählenden Richter besetzt werden soll, können die vorstehend - unter b) - aufgezeigten Konfliktsituationen
auftreten, sei es, dass das Präsidium vor einer getroffenen „Bestimmung“ den Vorsitz im
Wehrdienstsenat einem bisher in einem anderen Senat tätigen (nicht „bestimmten“) Vorsitzenden anvertraut und die Exekutive diesen nicht nachträglich „bestimmen“ will, sei es, dass
das Präsidium trotz bereits getroffener „Bestimmung“ den Vorsitz einem anderen (nicht „bestimmten“) Vorsitzenden anvertraut und die Exekutive dies nicht nachträglich „absegnet“.

Nur der Kuriosität halber wird hier noch auf den denkbaren Fall hingewiesen, dass der Präsident des Bundesverwaltungsgerichts eine „späte Liebe“ für das Wehrrecht entwickelt und
deshalb – womöglich mit dem Einverständnis des Präsidiums – den Vorsitz in einem Wehrdienstsenat übernehmen möchte, daran aber bei strikter Anwendung des § 80 Abs. 2 WDO
gehindert wäre, wenn die Exekutive die entsprechende „Bestimmung“ aus einem beliebigen
Grund verweigert.

e) Nach allem bedarf es hier noch nicht einmal eines Eingehens darauf, wie der allgemeinkundige Umstand zu bewerten ist, dass auch das Bestimmungsrecht in § 80 Abs. 2 WDO
Gegenstand einer Vereinbarung des Justiz- mit dem Verteidigungsministerium (21. Oktober
1970) ist56, so dass nach innen wie nach außen der Anschein entstehen muss, das Verteidigungsministerium als Dienstherr der verfahrensbeteiligten Soldaten wolle bzw. könne regelmäßig auf die Auswahl der hauptamtlichen Richter Einfluss nehmen, die letztinstanzlich über
Wehrdienstsachen zu entscheiden haben. Schon die Bedenken gegen ein alleiniges Bestimmungsrecht des Bundesjustizministeriums sind schwerstgewichtig genug.

Wenn in der Folge trotz dieses eindeutigen Befunds Darlegungen zum früheren Rechtszustand erfolgen, so dient dies nur dem Zweck, dem denkbaren Einwand zu begegnen, in
ständiger Staatspraxis seien seit annähernd einem halben Jahrhundert entsprechende
Wahlen sowie Ernennungen ohne Beanstandung durchgeführt worden, weswegen auch
heute noch einer an § 80 Abs. 2 WDO orientierten Praxis nichts verfassungsrechtlich Unzulässiges anhafte.
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3. Die Einführung einer Wehrdienstgerichtsbarkeit57 in den § 50 ff. der Wehrdisziplinarordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III58 veröffentlichten bereinigten Fassung - WDO a. F. und speziell der Wehrdienstsenate beim Bundesdisziplinarhof (§ 58 WDO a. F.) geht erkennbar und erklärtermaßen59 auf Artikel 96 Abs. 3 des Grundgesetzes in der Fassung zurück, die bis zu seiner Aufhebung durch Artikel I Nr. 1 des Gesetzes vom 6. März 1961
(BGBl. I S. 141) gegolten hat.

a) Hiernach konnte der Bund (für Dienststrafverfahren gegen Bundesbeamte und Bundesrichter Bundesdienststrafgerichte, sowie) für Dienststrafverfahren gegen Soldaten und für
Verfahren über Beschwerden von Soldaten Bundesdienstgerichte errichten, wobei diese
Fassung auf dem Änderungsgesetz vom 19. März 1956 (BGBl. I S. 111) beruhte.

Es war damals zwar erwogen worden, als obere (letzte) Instanz einen eigenen Wehrdienstgerichtshof vorzusehen, der wie die Truppendienstgerichte zum Geschäftsbereich des Bundesministers für Verteidigung gehören sollte, aber hiervon war wegen rechtspolitischer, zum
Teil auch verfassungsrechtlicher Bedenken abgesehen worden60. Daher hatte man sich darauf verständigt, dass durchgängig die Wehrdienstsenate des Bundesdisziplinarhofs gemeint
sein sollten, wenn in der Wehrdisziplinarordnung vom Bundesdisziplinarhof die Rede war61.

b) Was den Bundesdisziplinarhof als solchen anlangt, so war dessen einfachrechtliche
Grundlage § 41 der Bundesdisziplinarordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III62 veröffentlichten bereinigten Fassung - BDO a. F. -.

Seine - für den vorliegenden Zusammenhang erste bedeutsame - Besonderheit bestand
darin, dass er „bei“ dem Bundesverwaltungsgericht errichtet war (§ 41 Abs. 1 Satz 1 BDO a.
F.). Er gliederte sich, was nicht ungewöhnlich ist, in die Disziplinarsenate (§ 41 Abs. 1 Satz 2
BDO a. F.), zu denen die von der Wehrdisziplinarordnung vorgesehenen Wehrdienstsenate
hinzukamen, aber eher ungewöhnlich war auch, dass gemäß § 41 Abs. 1 Satz 3 BDO a. F.
der Bundesminister des Innern das „Nähere“ bestimmen sollte.

56

vgl. Dau, Wehrdisziplinarordnung, 3. Auflage, § 73 Rn. 6; vgl. auch die Begründung zum Entwurf
eines Gesetzes zur Neuordnung des Wehrdisziplinarrechts, BT-Drs. VI/1834, S. 52 f. (zu Nr. 60, § 58)
57
vgl. auch Giesen, NJW 1988, S. 1709
58
Gliederungsnummer 52-2
59
vgl. den Schriftlichen Bericht des Ausschusses für Verteidigung über den Entwurf einer Wehrdisziplinarordnung - Drucksache 2181 -, BT-Drs. II/3126, S. 3 und 6 (zu § 51)
60
a. a. O. S. 6 f.
61
a. a. O. S. 7
62
Gliederungsnummer 2031-1
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Bundesdisziplinarhof aus einem Präsidenten, Senatspräsidenten und weiteren (hauptamtlichen) Bundesrichtern bestand und über ein eigenes Präsidium verfügte. Dies belegt, dass
der Bundesdisziplinarhof nicht etwa (untrennbarer) Teil der Gerichtseinheit Bundesverwaltungsgericht war, sondern rechtlich und organisatorisch verselbständigt war63.

Vor diesem einfachrechtlichen Hintergrund konnte umso weniger davon die Rede sein, dass
es sich bei dem Bundesdisziplinarhof oder Teilen desselben (Wehrdisziplinarsenaten) um
einen obersten Gerichtshof des Bundes im Sinne des heutigen Artikels 95 Abs. 1 des
Grundgesetzes64 handelte; dass der Bundesdisziplinarhof niemals revisionsgerichtliche Befugnisse hatte, kommt hinzu.

c) Kann daher der Bundesdisziplinarhof in seiner rechtlichen Verfasstheit bis zu seiner Auflösung durch das Gesetz zur Neuordnung des Bundesdisziplinarrechts vom 20. Juli 1967
(BGBl. I S. 725) nicht als oberster Gerichtshof des Bundes im Sinne des heutigen Artikels 95
Abs. 1 des Grundgesetzes65 bewertet werden und konnte diese Eigenschaft auch nicht aus
seiner Errichtung „beim“ Bundesverwaltungsgericht abgeleitet werden, so ist für ihn aus heutiger Sicht eine unmittelbare Anwendung der grundgesetzlichen BundesrichterwahlVorschriften nicht in Betracht gekommen.

aa) Denn sowohl Artikel 95 Abs. 2 des Grundgesetzes in seiner heutigen Fassung als auch
Artikel 96 Abs. 2 i.V. m. Artikel 95 Abs. 3 des Grundgesetzes in seiner früheren Fassung
knüpfen sowohl systematisch als auch im jeweiligen Wortlaut an die jeweiligen Absätze 1 an
(„Berufung der Richter dieser Gerichte“ bzw. „Richter der oberen Bundesgerichte“).

Dies hat für den vorliegenden Zusammenhang zumindest zwei maßgebliche Konsequenzen.
Zum einen konnten gesetzlich vorgesehene oder lediglich praktisch durchgeführte Wahlen
zum Bundesdisziplinarhof nur in entsprechender Anwendung der grundgesetzlichen und
einfachrechtlichen Bundesrichterwahl-Vorschriften stattfinden66. Zum anderen hat das Gesetz zur Neuordnung des Bundesdisziplinarrechts vom 20. Juli 1967 (BGBl. I S. 725), durch

63

ebenso Bender, DÖV 1967, S. 181 „praktisch ist er allerdings als ein verselbständigtes Gericht etabliert worden und bis heute selbständig geblieben.“
64
der - wie bereits erwähnt - dem früheren Artikel 96 Abs. 1 des Grundgesetzes entspricht, also nur
den Bundesgerichtshof, das Bundesverwaltungsgericht, den Bundesfinanzhof sowie das Bundesarbeits- und Bundessozialgericht umfasst
65
beziehungsweise als oberes Bundesgericht im Sinne des Artikels 96 Abs. 1 des Grundgesetzes in
seiner früheren, bis zum Inkrafttreten des 16. Änderungsgesetzes vom 18. Juni 1968, BGBl. I S. 657,
geltenden Fassung
66
nachfolgend bb)

- 19 welches der (rechtlich selbstständige) Bundesdisziplinarhof aufgelöst und dessen letztinstanzliche Befugnisse auf das Bundesverwaltungsgericht übertragen worden sind, auch im
Hinblick auf die Richterbestellung eine verfassungsrechtlich bedeutsame Folgewirkung67.

bb) Während in den Vorschriften über den Bundesdisziplinarhof in den §§ 41 ff. BDO a. F.
eine Wahl der Richter jedenfalls nicht ausdrücklich vorgesehen war, bestimmte § 58 Abs. 3
Satz 2 WDO a. F., dass für die Berufung der richterlichen Mitglieder die Vorschriften des
Richterwahlgesetzes68 gelten.
Zur Begründung hierfür ist in der bereits erwähnten BT-Drs. II/312669 dargelegt worden, die
ausdrückliche Bestimmung, dass die Vorschriften des Richterwahlgesetzes auf die Berufung
der richterlichen Mitglieder anzuwenden sind, erfolge, „um Zweifel auszuschließen“. Hieraus
erhellt wegen der Berechtigung der aufgekommenen Zweifel, dass in Wahrheit bereits damals lediglich eine entsprechende Anwendung des Richterwahlgesetzes angeordnet war,
weil es sich nicht im Sinne dessen § 1 Abs. 1 um Wahlen zu (damals:) oberen Bundesgerichten70 handelte.
Das schloss zwar nicht aus, dass die71 Richter am Bundesdisziplinarhof besoldungsmäßig
mit Richtern des Bundesverwaltungsgerichts gleichbehandelt werden konnten, machte sie
aber nicht – weder verfassungsrechtlich noch einfachrechtlich – zu Richtern am Bundesverwaltungsgericht. Folgerichtig musste Artikel III § 1 des vorbezeichneten Gesetzes vom
20. Juli 1967 eine Umbenennung der Richter des Bundesdisziplinarhofs zu Richtern des
Bundesverwaltungsgerichts bestimmen; weil heute keine Richter mehr tätig sind, die unter
diese Bestimmungen gefallen sind, kann hier offen bleiben, ob es damit sein Bewenden haben durfte oder nicht72 eine Wahl zu Richtern am Bundesverwaltungsgericht hätte durchgeführt werden müssen.
cc) Seit der Auflösung der rechtlich selbständigen73 Gerichtseinheit Bundesdisziplinarhof und
der Überführung seiner Richter in das74 Bundesverwaltungsgericht ist die letztinstanzliche
Wehrdisziplinar-Gerichtsbarkeit – entgegen einem flüchtigen Anschein – nicht mehr nur im
vorstehend entwickelten Verständnis „beim“ Bundesverwaltungsgericht angesiedelt, sondern
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nachfolgend cc)
damals in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 301-2, veröffentlichten bereinigten
Fassung
69
S. 7 zu § 59
70
heute: obersten Gerichtshöfen des Bundes
71
für eine Tätigkeit in den Wehrdienstsenaten vorgesehenen bzw. in dieser Weise verwendeten
72
erstmals
73
„niederrangigen“
74
„höherrangige“
68

- 20 im Bundesverwaltungsgericht, und damit ist sie verfassungsrechtlich unabgeschiedener Teil
des Bundesverwaltungsgerichts.

Insofern gilt verfassungsrechtlich nichts anderes als für den Senat für Anwaltssachen, der in
der Entscheidung BVerfGE 26,186 (193) als75 Teil des Bundesgerichtshofs beurteilt worden
ist.

(1) Zwar bestimmt nach seinem Wortlaut § 80 Abs. 1 BDO, dass für Wehrdisziplinarsachen
und Wehrbeschwerdesachen „ beim“ Bundesverwaltungsgericht Wehrdienstsenate gebildet
werden. Damit ist aber nicht etwa eine rechtliche Verselbständigung der Wehrdienstsenate
verbunden. Weder weisen die Wehrdienstsenate eine eigene Gerichtsspitze auf76 noch ist für
sie ein eigenes Präsidium vorgesehen77.

Soweit, wofür nichts spricht, anderes bezweckt gewesen sein sollte, hätte allein mit der Einrichtung von Senaten ein solches Ziel zulässig nicht erreicht werden können, weil nach der
vorbezeichneten Entscheidung BVerfGE 26, 186 (192) der Kreis der Bundesgerichte in der
Verfassung abschließend bestimmt war und ist; weder Artikel 95 noch Artikel 96 des Grundgesetzes sehen indessen ausdrücklich oder der Sache nach ein eigenständiges (letztinstanzliches) Bundesgericht für die Materie Wehrdisziplinarrecht vor, welches als vom Bundesverwaltungsgericht abgelöst zu bewerten wäre.

(2) Zwar dürfte nicht zu bezweifeln sein, dass die erstinstanzlichen Truppendienstgerichte
die in Artikel 96 Abs. 4 des Grundgesetzes vorausgesetzten Eigenschaften aufweisen78, und
es wäre mit Blick auf diese grundgesetzliche Ermächtigungsnorm wohl auch verfassungsrechtlich nichts dagegen zu erinnern, wenn der Bund durch einfaches Gesetz ein eigenständiges, zugleich zweit- wie letztinstanzliches Wehrdienstgericht errichtete und diesem die bisher dem Bundesverwaltungsgericht zugewiesenen Aufgaben übertrüge. Aber den beiden
derzeit tätigen Wehrdienstsenaten, die zudem „mangels Masse“ an Fällen personell zur
Hälfte identisch sind, fehlen - wie bereits dargelegt - alle zu fordernden Merkmale eines eigenständigen Bundesgerichts79, zumal eines eigenständigen obersten Gerichtshofs des
Bundes.
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auch in verfassungsrechtlicher Hinsicht
sie haben (im Gegensatz zu früher) keinen anderen Präsidenten als die übrigen Senate des Bundesverwaltungsgerichts
77
§ 80 Abs. 1 Satz 2 WDO nimmt vielmehr die für alle anderen Senate des Bundesverwaltungsgerichts geltenden Vorschriften der VwGO in Bezug
78
vgl. BVerwG, Buchholz 311 § 17 WBO Nr. 28; vgl. auch BVerfGE 21, 391 (398)
79
vgl. auch die insoweit sehr aufschlussreichen Materialien zum BundesdisziplinarordnungÄnderungsgesetz: BT-Drs. V/325, S. 35 („... ist beabsichtigt, den Bundesdisziplinarhof mit dem Bundesverwaltungsgericht zu einem Gericht zusammenzulegen.“) und V/1693, S. 3 („...Eingliederung des
76
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(3) Dagegen könnte schließlich auch nicht mit Aussicht auf Erfolg eingewendet werden, im
Gegensatz zu allen anderen Senaten des Bundesverwaltungsgerichts seien die Wehrdienstsenate des Bundesverwaltungsgerichts nach gesetzlicher Regelung von vornherein keine
Revisionssenate, weswegen sie und die ihnen angehörigen Richter in Wahrheit nicht Teil
des Bundesverwaltungsgerichts seien.

Daran wäre zwar richtig, dass inzwischen auch die Disziplinarsenate des Bundesverwaltungsgerichts in gewöhnlichen Disziplinarsachen als Revisionsgericht entscheiden (§ 69 des
Bundesdisziplinargesetzes). Aber eine ausschließliche oder zumindest rechtlich vorgesehene Befassung eines Spruchkörpers eines obersten Gerichtshofs des Bundes mit Revisionssachen ist kein notwendiges Merkmal für eine solche Qualifikation; in vielfältiger Weise sind wie etwa die bereits erwähnte gesetzlich vorgesehene Tätigkeit des Bundesgerichtshofs als
Berufungsinstanz in Patentsachen zeigt (§§ 110 ff. PatG) - die obersten Gerichtshöfe des
Bundes auch mit nicht - revisionsgerichtlichen (tatsachengerichtlichen) Aufgaben betraut.
Deswegen unterscheiden sich die mit Wehrdisziplinarsachen befassten Senate des Bundesverwaltungsgerichts mit Blick auf § 10 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung in nichts von
anderen Senaten.

4. Kann nach allem im Verständnis der Entscheidung BVerfGE 26, 186 (192 f.) hinsichtlich
der derzeit eingerichteten Wehrdienstsenate des Bundesverwaltungsgerichts weder von einem (verselbständigten) zulässigen Gericht für besondere Sachgebiete i. S. von Artikel 101
Abs. 2 i. V. m. Artikel 96 Abs. 4 des Grundgesetzes noch gar von einem unzulässigen Sondergericht i. S. von Artikel 101 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes („Ausnahmegericht“) gesprochen werden, so folgt hieraus, dass zwar in verfassungsrechtlicher Hinsicht die Bestimmungen in § 80 Abs. 1 und Abs. 3 WDO nicht zu beanstanden sind, weil die Besetzung der
Spruchkörper der obersten Bundesgerichte der Regelung des Gesetzgebers überlassen und
es ihm unbenommen ist, für besondere Sachgebiete eine besondere Besetzung und namentlich eine Beteiligung von ehrenamtlichen Richtern vorzusehen80, aber im Übrigen dürfen
sich81 die Wahl und die Zuordnung von Richtern des Bundesverwaltungsgerichts mit Blick
auf eine Verwendung in Wehrdienstsenaten in nichts von anderen Richtern des gleichen
Gerichts unterscheiden, womit im Übrigen jegliche Grundlage dafür fehlt, den Wehrdienstsenaten sowie den in ihnen tätigen Richtern einen minderen Rang zuzusprechen.

Bundesdisziplinarhofes in das Bundesverwaltungsgericht...“); zumindest fragwürdig daher Detterbeck,
in: Sachs, GG, 3. Aufl., Artikel 96 Rn. 16
80
a. a. O. S. 193
81
wie vorstehend unter II. 1. und 2. gezeigt

- 22 Zusammenfassung:

Die als „Abschottungsklausel“ bezeichnete Bestimmung des § 80 Abs. 2 WDO ist nicht mehr
verfassungsrechtlich haltbar.

Mag es wegen der rechtlichen Verselbständigung des Bundesdisziplinarhofes, der bis zu
seiner Auflösung (1967) kein oberster Gerichtshof des Bundes war und daher hinsichtlich
seiner Besetzung nicht den verfassungsrechtlich zwingenden Bundesrichterwahl-Vorschriften unterlag, noch zulässig gewesen sein, im Sinne von § 58 Abs. 3 Satz 3 WDO a. F. die
Richter der Wehrdienstsenate „vom Bundesminister des Innern im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Verteidigung berufen“ zu lassen und zu bestimmen, dass „sie nur Mitglieder von Wehrdienstsenaten sein (können)“, so darf heute kein Bundesminister vor oder nach
Wahlen zum Bundesverwaltungsgericht „ad personam“ Bestimmungen über dessen Richter
und deren Verwendung treffen, die über sein gesetzliches Vorschlagsrecht und sein mit dem
Wahlausschuss gemeinsam auszuübendes verfassungsrechtliches Berufungsrecht der
Richter (zu Richtern am Bundesverwaltungsgericht) hinausgehen, was aber bei § 80 Abs. 2
WDO der Fall ist.

