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Pressemitteilung 

Verfassungsgerichtshof rügt Verwaltungsrichter wegen überlanger Verfahrens-
dauer 

Der Sächsische Verfassungsgerichtshof hat in mehreren bislang unveröffentlich-
ten Einzelentscheidungen klargestellt, dass die sächsischen Gerichte verpflichtet 
sind, die bei ihnen anhängigen Verfahren mit zunehmender Dauer insgesamt oder 
in der jeweiligen Gerichtsinstanz nachhaltig zu beschleunigen und sich um ihre 
Beendigung zu bemühen: Die Leipziger Anwaltskanzlei Füßer & Kollegen hatte 
seit Sommer 2009 in vier besonders ärgerlichen Fällen Verfassungsbeschwerden 
erhoben. Von der Kanzlei vertretene Mandanten hatten bei sächsischen Gerich-
ten geklagt und diese Klageverfahren wurden über Jahre hinweg durch die Ge-
richte nicht entschieden.  

Mittlerweile hat der Verfassungsgerichtshof mit Beschluss vom 
25. September 2009 und zwei Beschlüssen vom 5. November 2009 in drei der 
vier Fälle entschieden und den Beschwerdeführern teilweise recht gegeben. Der 
Verfassungsgerichtshof stellte in seinen Entscheidungen klar, dass es zwar keine 
allgemein gültige Grenze für die zulässige Verfahrensdauer eines Gerichtsverfah-
rens gibt und immer auf die Schwierigkeit des Einzelfalles und das Verhalten der 
am Verfahren Beteiligten abzustellen ist. Demnach hielt der Gerichtshof ein Kla-
geverfahren vor dem Sächsischen Finanzgericht mit einer Dauer von zwei Jahren 
für noch hinnehmbar, dass der Kläger in der gleichen Angelegenheit auf die Ent-
scheidung über seinen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz 23 Monate warten 
musste, war dem Verfassungsgerichtshof dann aber nicht mehr geheuer, so dass 
ihm der Freistaat nun die Hälfte seiner Kosten für das Verfassungsbeschwerde-
verfahren erstatten muss. In einem anderen das Verwaltungsgericht Dresden 
betreffenden Fall hielt der Verfassungsgerichtshof eine Verfahrensdauer von rund 
zwei Jahren zwar noch für hinnehmbar, betonte aber durch einen ausdrücklichen 
Hinweis, dass das Verwaltungsgericht nun das Verfahren beschleunigen müsse, 
um einen Verfassungsverstoß zu vermeiden. Die rote Karte erhielt allerdings das 
Verwaltungsgericht Chemnitz für ein Verfahren, in dem es um die Wiederholung 
der Prüfung zum Zweiten Juristischen Staatsexamen ging. Der Kläger in diesem 
Verfahren wartet schon seit über zwei Jahren auf eine Entscheidung. Das war 
dem Verfassungsgerichtshof dann doch zu viel. Insbesondere müsse beachtet 
werden, dass mit dem zeitlichen Abstand zum Studium und zum Referendariat 
die Erfolgschancen für Wiederholungsprüfung immer geringer würden.  
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Ein vierter Fall betrifft ein Verfahren zur Befreiung von der Winterdienstpflicht, 
welches ebenfalls beim Verwaltungsgericht Chemnitz schon seit über drei Jahren 
unbearbeitet liegt.  

Anwalt Marcus Lau, der gemeinsam mit seinem Kollegen Sven Kreuter aus der 
Kanzlei Füßer & Kollegen, die Beschwerdeführer vertreten hat, zeigte sich mit 
den bisherigen Ergebnissen der Verfahren zufrieden:  

„Man muss einmal deutlich herausstreichen, dass nur die sächsische Verfas-
sung und die brandenburgische Landesverfassung ein ausdrückliches Grund-
recht auf ein zügiges Verfahren kennen. Gleichwohl steht der Freistaat Sach-
sen mit den Verfahrensdauern bei den Verwaltungsgerichten auf dem dritt-
letzten Platz der Tabelle aller Bundesländer. Im Bundesdurchschnitt brauchen 
die Gerichte rund 14 Monate, in Sachsen sind es über 21 Monate. Das ist 
nicht akzeptabel.“ 

Andere Bundesländer wie Rheinland-Pfalz, Bayern und Baden-Württemberg kom-
men mit durchschnittlichen Verfahrensdauern von fünf bis neun Monaten deut-
lich schneller ans Ziel. Besonders freut die beiden Leipziger Anwälte, dass der 
Verfassungsgerichtshof die Argumentation des Sächsischen Staatsministeriums 
der Justiz in den Verfassungsbeschwerdeverfahren nicht weiter aufgegriffen hat. 
Dort wurde die Verfahrensdauer nämlich im Übrigen mit dem Hinweis gerechtfer-
tigt, dass wiedervereinigungsbedingt in Sachsen nicht die gleichen Maßstäbe wie 
in anderen Bundesländern angelegt werden könnten. „Wenn“, so der Leipziger 
Anwalt Sven Kreuter, „der Freistaat Sachsen seinen Bürgern im 20. Jahr der 
Wiedervereinigung ein Rechtsschutzniveau vorenthalten will, dass in den übrigen 
Teilen der Bundesrepublik als Standard angesehen wird, dann ist dies ein justiz-
politischer Skandal und die Landespolitik dringend zum Handeln aufgefordert“. 

Weitere Informationen (auch zu den betroffenen Personen):  

 Rechtsanwälte Füßer & Kollegen, Rechtsanwalt Marcus Lau, Tho-
maskirchhof 17, 04109 Leipzig, Telefon: (0341) 70 22 8-0, Fax: 
(0341) 70 22 8-28, E-Mail: leipzig@fuesser.de, Homepage: 
www.fuesser.de  
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