
Verwaltungsgericht Schwerin

Venwaltun s ericht Schwerin Postfach 11 1O 34 19010 Schwerin

Aktenzeichen: 4 A 1352/1 2
Eheleute
Karen & Ulf HUnemérder
Lindenweg 9 DurchwahI-Nr.: 3614

23999 Insel Poel [hr Zeichen; __-

Datum: 18.01.2017

VenNaltungsstreitverfahren

Hfinemérder u. a. .I. Verbandsvorsteherin des Zweckverbandes Wismar

Sehr geehrte Frau HUnembrder.
sehr geehrter Herr HUnemérder,

in der o.g. VenNaltungsstreitsache liegt Ihr Schriftsatz vom 13. Januar 2017 dem Gericht
vor.

Sie sprechen darin von ,,Ein|assungen zum Thema vom 20.08.2013“. Ein Schriftsatz die-
sen Datums liegt dem Gericht nicht vor. Meinen Sie lhren Schriftsatz vom 14. August
2013? Dort scheinen lhre Einlassungen zum Thema ,,Verfassungswidrigkeit“ anzutreffen
sein.

Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass es nicht Ihnen, sondern dem Gericht obliegt, wann
und wie es Uber lhre Antrége entscheidet.

Nur am Rande sei insoweit bemerkt. dass Ihr damaliger Antrag auf Feststellung der Ver-
fassungswidrigkeit nicht durch das Gericht getroffen werden kann, sondern nur durch das
Bundesverfassungsgericht oder das Landesverfassungsgericht (vgl. Art. 100 GG). Sie
selbst sprechen — wenngleich auch sehr kritisch - doch von der schlierslich vom Gericht
vorgenommenen Richtervorlage (nach Art. 100 GG) an das Bundesverfassungsgericht.

Ebenso wenig liegt es in der Kompetenz des Gericht, einen Nichtverfahrensbeteiligten wie
den ,,Gesetzgeber“ (Sie meinen offenbar den Landesgesetzgeber und nicht den Ortsge-
setzgeber) ,,zu einer Korrektur“ aufzufordern. (lm Ubrigen wurde, wie Ihnen hinlénglich
bekannt, diese ,,Korrektur“ ja auch Mitte letzten Jahres vorgenommen, mag sie auch nicht
lhre EnNartungen en‘flllt haben.)

Zur (fehlenden) Einschlégigkeit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom
12. November 2015 hat das Gericht bereits in mehreren Urteilen Stellung bezogen, die
Ihnen offenbar bekannt sind.
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Es ist lhr gutes Recht, hier gerade als juristischer Laie eine andere Rechtsposition in einer
juristischen ,,Kénigsdisziplin“ einzunehmen, némlich dem Verfassungsrecht bzw. genauer
den schwierigen Fragen im Rahmen der Problematik (,,echt“ oder ,,unecht“ oder gar nicht)
riickwirkender Gesetze. Das Gericht kénnte da auch eine nicht geringe Anzahl von
Rechtsanwélten nennen, die in diesen juristischen Sphéren schon ,,geistigen Schiffbruch“
erlitten haben. (Dies macht das Gericht aber selbstversténdlich nicht!)

lhre Argumente werden vom Gericht gewiirdigt werden. Tréfen sie zu, wére es aber wie-
derum selbst an der Feststeilung der Verfassungswidrigkeit gehindert und miJsste den
schon einmal eingeschlagenen Weg (diesmal zu einem anderen. soeben angesproche-
nen verfassungsrechtlichen ,,Thema") beschreiten.

Beim Thema Verfassungsrecht sind aber auch die Grundrechte zu beachten. Hier lernt
der Jurastudent im 2. Semester, dass es f'Lir einen Eingriff in ein Grundrecht eines Men-
schen/Bflrgers einer gesetzlichen Grundlage bedarf. Damals haben die Damen und Her-
ren Professoren darauf hingewiesen, nachlesen kann man das aber auch in der umfang-
reichen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Man nennt dies die Grund-
rechtsdogmatik.

Gegen einen Eingriff in lhr ,,Por‘temonnaie“ (juristisch korrekt lhr Vermégen) schtzt
grundsétzlich der An. 2 Abs. 1 GG. Allerdings kénnte dieser Eingriff — hier vorgenommen
von der Beklagten mit der Einforderung des streitigen Beitrags — verfassungsrechtlich ge—
rechtfertigt sein (in der Grundrechtsdogmatik ,,Schranke“ genannt). Dies ist dann der Fall,
wenn der Eingriff einfachgesetziich legitimiert ist. Dazu durfte es aber nicht einer misslun-
genen (juristisch: gesamtunwirksamen) Beitragssatzung bediJrfen, sondern einer ge-
samtwirksamen. Nur ein wirksames Gesetz kann einen Eingriff in das Grundrecht der ail-
gemeinen Handlungsfreiheit (s. o.) rechtfertigen.

Dieser letztlich verfassungsrechtliche Gedanke gilt nach bisheriger sténdiger Rechtspre-
chung der Verwaltungsgerichte (nicht nur unseres Bundeslands), meistens allerdings un-
ausgesprochen. Er sei hiermit ausdriicklich erwéhnt.

Nochmal: Nur eine wirksame Abgabensatzung kann aus verfassungsrechtlichen Gr'Linden
den Eingriff in das Grundrecht des BUrgers rechtfertigen.

Die weitere Grundrechtsdogmatik (sog. Schranken-Schranke oder Gegen-Schranke) sei
hier nur kurz als Stichwort en/véhnt.

Auch das OVG (Berlin-)Brandenburg hat diese verfassungsrechtliche Problematik, wenn-
gleich wiederum eher unausgesprochen, seiner Rechtsprechung zugrunde gelegt und —
soweit ersichtlich — stets gefordert, dass eine wirksame Beitragssatzung vorliegen mUsse.
Zum Thema Fehiurteil: Der weitere Schritt, dass diese ailerdings Rackwirkung auf den
ersten ,,Satzungsversuch“, die erste gesamtunwirksame Beitragssatzung haben miJsse,
ist dem Gericht zu hoch und nicht einmal im Ansatz juristisch nachvollziehbar. Solche
Rechtsprechung gab und gibt es (deshalb) hierzulande — soweit ersichtlich - nicht.

Ein Erfordernis, dass Entscheidungen der Gerichte einem ,,gesunden Rechtsempfinden“
(was so" das sein?) entsprechen mUssen, gibt es nicht. Sie mUssen nur dem Recht und
Gesetz entsprechen. Wenn jemand ein davon abweichendes ,,Rechtsempfinden“ hat, das
er zudem als ,,gesund“ bezeichnet, unterféllt dies nur dem zu achtenden Grundrecht der
Meinungsfreiheit, stellt aber keine vorn Gericht zu beachtende Rechtskategorie dar.



F [Jr ein Ruhen dieses Verfahrens besteht aus gerichtlicher Sicht kein Anlass oder wohl
erst recht keine rechtliche Notwendigkeit. Dass irgendwo irgendwelche gleichgelagerte
Félle (,,Klagen in gleichartiger Angelegenheit“) anderer BUrger bei (héheren) Gerichten
anhéngig sind, dilrfte jedenfalls keinen solchen Grund darstellen. Ein Normenkontrollver—
fahren nach § 47 VwGO vor dem Obervewvaltungsgericht ist gerade bei den doch so im—
mens umstrittenen und bekémpften Beitragssatzungen des Zweckverbands von keinem
der Betroffenen im Verbandsgebiet bzw. mit GrundstUcken im Verbandsgebiet erhoben
worden! Im Ubrigen fehlt es for ein Ruhen an einem entsprechenden Antrag der Gegen-
seite (§ 173 der Verwaltungsgerichtsordnung i. V. m. § 251 der Zivilprozessordnung).

Schwerlich miteinander vereinbar ist Uberdies, dass Sie mit anwaltlichem Schriftsatz vom
4. April 2016 eine VerzégerungsrUge erhoben haben.

Schlierslich sei, soweit nicht bekannt, auf zwei Urteile des OVG Mecklenburg-Vorpommern
vom 6. September 2016 (1 L 212/13 und 1 L 217/13) hingewiesen. in denen auch dort
ausdrflcklich und ausfflhrlich keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen den neuen §
12 Abs. 2 Nr. 1 KAG M—V festgestellt werden konnten.

Im Ubrigen Uberrascht lhre direkte Korrespondenz mit dem Gericht. lst das Mandat der
Kanzlei Schbwe pp. (namentlich Frau Rechtsanwéltin Homann-Trieps) gekUndigt?

Mit freundlichen GruBen

Réh
Richter am Verwaltungsgericht
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