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Problem: Kopftuchverbot für Referendarin –  
Fortsetzungsfeststellungsinteresse
Einordnung: Verwaltungsprozessrecht

VGH München, Urteil vom 07.03.2018
3 BV 16.2040

EINLEITUNG
Konflikte um kopftuchtragende Rechtsreferendarinnen haben die Gerichte in 
jüngster Zeit mehrfach beschäftigt und waren auch Gegenstand der Bericht-
erstattung in der „RA“. Das Urteil des VGH  München fügt den auftretenden 
Rechtsproblemen eine weitere Facette hinzu, indem es der Frage nachgeht, ob 
eine Referendarin ein Kopftuchverbot trotz Erledigung gerichtlich überprüfen 
lassen kann.

SACHVERHALT
M ist gläubige Muslima und trägt als Ausdruck ihrer persönlichen religiösen 
Überzeugung ein Kopftuch. Sie hat in Bayern erfolgreich ihr Jurastudium 
absolviert und bewirbt sich um die Aufnahme in den juristischen Vorbe-
reitungsdienst. Diesem Antrag wurde vom zuständigen Präsidenten des 
OLG München entsprochen, allerdings unter der Auflage, dass M bei der Aus-
übung hoheitlicher Tätigkeiten mit Außenwirkung (z.B. Wahrnehmung des 
staatsanwaltlichen Sitzungsdienstes, Vernehmung von Zeugen und Sachver-
ständigen in der Zivilstation) keine Kleidungsstücke, Symbole oder andere 
Merkmale tragen darf, die objektiv geeignet sind, das Vertrauen in die religiös- 
weltanschauliche Neutralität der Dienstausübung einzuschränken. Nach 
erfolglos durchgeführtem Vorverfahren erhebt M Klage, gerichtet auf die Auf-
hebung der Auflage. Parallel dazu strengt sie vor dem zuständigen Landgericht 
einen Schadensersatzprozess aus Amtshaftung an. Nachdem M die Ausbildung 
in der Zivil- und Strafstation durchlaufen hat, wird die Auflage vom Präsidenten 
des OLG aufgehoben. Weiterhin hat M inzwischen ihren Vorbereitungsdienst 
abgeschlossen, ist aber gleichwohl gewillt, die Rechtswidrigkeit der erledigten 
Auflage feststellen zu lassen. Daher ändert sie die erhobene Anfechtungsklage 
in eine Fortsetzungsfeststellungsklage (FFK) gem. § 113 I 4 VwGO. Weist M das 
erforderliche Fortsetzungsfeststellungsinteresse auf, obwohl sie ihre Klage  
vor dem Landgericht zwischenzeitlich zurückgenommen hat?

LÖSUNG
§ 113 I 4 VwGO verlangt, dass der Kläger ein berechtigtes Interesse an 
der Feststellung der Rechtswidrigkeit des erledigten Verwaltungsaktes 
hat. Dieses Fortsetzungsfeststellungsinteresse kann rechtlicher, wirtschaft-
licher oder ideeller Natur sein und sich aus den Gesichtspunkten der kon-
kreten Wiederholungsgefahr, der Rehabilitierung, der schwerwiegenden 
Grundrechtsbeeinträchtigung sowie der Präjudizwirkung ergeben. Da M ihren 
Vorbereitungsdienst inzwischen abgeschlossen und zudem die Klage vor 
dem Landgericht zurückgenommen hat, scheiden die Fallgruppen der 
Wiederholungsgefahr und der Präjudizwirkung aus.

LEITSÄTZE (DER REDAKTION)
1. Ein berechtigtes Interesse i.S.v. 

§ 113 Abs. 1 S. 4 VwGO in Gestalt 
des Rehabilitationsinteresse kann 
nur angenommen werden, wenn 
eine öffentlich wahrnehmbare, 
andauernde Stigmatisierung des 
Betroffenen vorliegt.

2. Ein Grundrechtseingriff kann  
ein Fortsetzungsfeststellungsin-
teresse nur begründen, wenn er 
tiefgreifend ist und sich typischer-
weise kurzfristig erledigt.

Vgl. RA 2017, S. 421

Beachte: Wie alle Zulässigkeits-
voraussetzungen muss auch das 
Fortsetzungsfeststellungsinteresse 
im Zeitpunkt der gerichtlichen Ent-
scheidung vorliegen, kann also – wie 
hier – durch Veränderungen nach 
Klageerhebung entfallen.
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I. Rehabilitationsinteresse
Das Fortsetzungsfeststellungsinteresse könnte aber unter dem Gesichtspunkt 
des Rehabilitationsinteresses vorliegen.

„[32] […] Ein Rehabilitationsinteresse liegt nur vor, wenn von der 
ursprünglichen Maßnahme eine diskriminierende Wirkung ausgeht, 
die auch nach der Erledigung der Maßnahme noch fortwirkt. Die diskri-
minierende Wirkung muss grundsätzlich von der erledigten Maßnahme 
selbst ausgehen und über die bloße Behauptung der Rechtswidrigkeit 
der Maßnahme hinausgehen. Das Verlangen nach Rehabilitierung 
begründet […] darüber hinaus nur dann ein Feststellungsinteresse,  
wenn es bei vernünftiger Würdigung der Verhältnisse des Einzel- 
falls auch als schutzwürdig anzuerkennen ist. […] Maßgebend ist 
[…], ob bei objektiver und vernünftiger Betrachtungsweise abträg-
liche (Nach-) Wirkungen der Maßnahme fortbestehen, denen durch  
eine gerichtliche Feststellung der Rechtswidrigkeit des Verwaltungs-
handelns wirksam begegnet werden könnte. Hinzu kommt, dass sich  
aus der angegriffenen Maßnahme eine Stigmatisierung des Betrof-
fenen ergeben muss, die geeignet ist, sein Ansehen in der Öffentlich- 
keit oder in seinem sozialen Umfeld herabzusetzen. Diese 
Stigmatisierung muss deshalb Außenwirkung erlangt haben und  
noch in der Gegenwart andauern.

[33] Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt. Die streitige Auflage 
führte nicht zu einer Stigmatisierung der Klägerin. Vielmehr diente 
die Auflage der Sicherung des staatlichen Neutralitätsgebots. […] 
Durch das Tragen religiös konnotierter Kleidungsstücke oder Symbole 
kann es zu einem Konflikt zwischen der Glaubensfreiheit einerseits 
und dem staatlichen Neutralitätsgebot andererseits kommen. In dem 
Versuch des Beklagten, diesen Konflikt durch die streitige Auflage zu 
lösen, liegt daher weder eine Diskriminierung der Klägerin noch eine 
Stigmatisierung in Form eines ethischen Unwerturteils, das geeignet 
wäre, das soziale Ansehen der Klägerin herabzusetzen. Es lässt sich  
weder eine Ehrverletzung feststellen, noch enthält die Auflage einen 
persönlichen Vorwurf oder setzte die Klägerin sonst irgendeinem 
persönlichen Makel aus. Insoweit ist auch von Bedeutung, dass die 
Auflage abstrakt-generell formuliert ist und nicht allein die Person 
der Klägerin in den Blick genommen hat. Damit fehlt es an einem 
konkreten, personenbezogenen Vorwurf. Auch eine Beschränkung des 
Verbots des Tragens religiöser Symbole allein auf (weibliche) musli-
mische Religionsangehörige ist mit der streitigen Auflage ersichtlich 
nicht verbunden, sondern sie erfasst auch religiöse Symbole u. dgl. von 
Angehörigen sonstiger Religionsgruppen.

[35] Selbst unterstellt, eine Stigmatisierung oder Rufschädigung der Klägerin 
läge vor, besäße die Klägerin gleichwohl kein Rehabilitationsinteresse. 
Die Stigmatisierung bzw. Rufschädigung dauerte nicht bis in die 
Gegenwart fort, sondern realisierte sich ausschließlich während der 
Zivilrechtsstation. Die Klägerin ist aber nicht mehr Rechtsreferendarin, 
[…]. Der Umstand, dass die Auflage nach wie vor in der Personalakte 
dokumentiert wird, ändert daran nichts. Die Klägerin kann sich diesbe-
züglich nicht mehr auf eine auch für Außenstehende erkennbare fort-
dauernde Stigmatisierung durch die (aufgehobene) Auflage berufen, die 

Rehabilitationsinteresse = öffentlich 
wahrnehmbare, andauernde Stigma-
tisierung des Betroffenen. Maßstab: 
Objektive Betrachtungsweise.

Rehabilitationsinteresse (-), weil 
Auflage abstrakt-generell formuliert 
ist und nicht die Stigmatisierung der 
M bezweckt, sondern den Konflikt 
der Glaubensfreiheit der M mit dem 
staatlichen Neutralitätsgebot lösen 
soll.

Jedenfalls keine Fortdauer der 
Stigmatisierung, da Eintrag in Perso-
nalakte nicht öffentlich bekannt
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geeignet wäre, ihr Ansehen in der Öffentlichkeit und in ihrem sozialen 
Umfeld herabzusetzen. Bei einer Bewerbung der Klägerin ist deren Eignung 
erneut zu prüfen. Ihre fachliche Eignung ergibt sich aus der Note in der  
2. Juristischen Staatsprüfung.“

Demnach weist M kein rechtlich anerkennenswertes Rehabilitationsinte- 
resse auf.

II. Tiefgreifender Grundrechtseingriff, der sich typischerweise kurzfristig 
erledigt
Das erforderliche Fortsetzungsfeststellungsinteresse könnte sich aber aus 
einem tiefgreifenden Eingriff in die Grundrechte der M ergeben, der sich 
typischerweise kurzfristig erledigt. Konkret könnte vor allem die Glaubens- 
freiheit der M aus Art. 4 I, II GG betroffen sein.

„[40] Eine einem Rechtsreferendar auferlegte Pflicht, bei Tätigkeiten, 
bei denen er als Repräsentant des Staates wahrgenommen wird oder 
als solcher wahrgenommen werden könnte, die eigene Zugehörigkeit 
zu einer Religionsgemeinschaft nicht durch das Befolgen von religiös 
begründeten Bekleidungsregeln sichtbar werden zu lassen, greift in 
die von Art. 4 Abs. 1 und 2 GG verbürgte individuelle Glaubensfreiheit 
ein. Sie stellt den Betroffenen vor die Wahl, entweder die angestrebte 
Tätigkeit auszuüben oder dem von ihm als verpflichtend angesehenen 
religiösen Bekleidungsgebot Folge zu leisten. Die Klägerin kann sich 
auch als in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis befind-
liche Rechtsreferendarin auf ihr Grundrecht aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG 
berufen; ihre Grundrechtsberechtigung wird durch die Eingliederung in 
den staatlichen Aufgabenbereich nicht von vornherein oder grundsätzlich 
in Frage gestellt. Musliminnen, die ein in der für ihren Glauben typischen 
Weise gebundenes Kopftuch tragen, können sich deshalb auch im Rahmen 
eines juristischen Vorbereitungsdienstes auf den Schutz der Glaubens- und 
Bekenntnisfreiheit aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG berufen.

[41] Mit der Auflage war jedoch kein tiefgreifender Grundrechtsein-
griff verbunden. Die Auflage griff nur zeitlich und örtlich beschränkt in 
die Grundrechte der Klägerin ein. Die Klägerin wurde ausschließlich von 
der Ausübung hoheitlicher Tätigkeiten mit Außenwirkung im Rahmen 
der Referendarausbildung i.S.d. §  10 Satz  2 GVG ausgeschlossen, 
soweit sie dabei das Kopftuch tragen wollte […]. So erstreckte sich 
das Verbot nur auf den Zeitraum einer mündlichen Verhandlung 
und das Platznehmen hinter der Richterbank. Hingegen blieben die 
übrigen, weit überwiegenden Ausbildungsinhalte im Rahmen der Ein-
zelausbildung oder der Arbeitsgemeinschaften unberührt. Die Klägerin 
konnte deshalb grundsätzlich ein normales Referendariat von zweijäh-
riger Dauer ableisten. Lediglich an einem Tag hatte sie - anders als 
ihre Mitreferendarin - hierbei nicht die Möglichkeit, am Richtertisch 
in den Sach- und Streitstand einzuführen. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass Rechtsreferendare keinen Anspruch auf Übernahme und 
Durchführung solcher Tätigkeiten haben. Es kommt durchaus auch 
vor, dass Referendare während der Zivilstation überhaupt keine rich-
terliche Tätigkeit wahrnehmen. Angesichts dessen, dass sich die 
Auflage nur an einem Tag der Zivilstation für kurze Zeit ausgewirkt hat, 
ist nicht von einem tiefgreifenden Grundrechtseingriff auszugehen.  

Zudem kein Hindernis bei späterer 
Bewerbung

Neben Art.  4  I,  II GG kommen als 
weitere betroffene Grundrechte 
Art. 2 I i.V.m. Art. 1 I 1 GG (Schutz der 
persönlichen Identität), Art.  3  I,  III  1 
GG und Art. 12 I GG in Betracht.

Eingriff in SB des Art. 4 I, II GG (+)

BVerfG, Beschluss vom 27.6.2017,
2 BvR 1333/17, juris Rn 37

Besonderes Gewaltverhältnis (-)

BVerfG, Beschluss vom 27.6.2017,
2 BvR 1333/17, juris Rn 38

Aber: GR-Eingriff nicht tiefgreifend, 
da zeitlich und örtlich beschränkt
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Speziell für Referendare

Problem: Kostenbescheid für Feuerwehreinsatz zur  
Aufnahme und Entsorgung von Dieselkraftstoff
Einordnung: Kostenrecht/Ordnungsrecht

VG Magdeburg, Urteil vom 05.03.2018
7 A 167/16

EINLEITUNG
In der der Entscheidung des VG Magdeburg zugrunde liegenden Klage  
wehrt sich die Klägerin gegen einen Bescheid, mit dem sie zur Erstattung 
von Kosten für einen Feuerwehreinsatz zur Aufnahme und Entsorgung von  
Dieselkraftstoff herangezogen wird. Der Dieselkraftstoff war auf die Fahr- 
bahn gelangt, als ihn ein Dritter unberechtigterweise aus ihrem Fahrzeug 
entwendet hatte. Der Schwerpunkt der gerichtlichen Prüfung lag bei der 
Kosten- und Zustandsverantwortlichkeit der Klägerin, die das Gericht im 
Ergebnis verneinte.

TATBESTAND

„Die Klägerin wendet sich gegen die Heranziehung zum Kostenersatz für 
den Einsatz der Feuerwehr.
Am 20.01.2015 wurde aus dem in parkenden Fahrzeug ..., Dieselkraftstoff 
entwendet, indem der Tankdeckel gewaltsam geöffnet und mittels eines 
Schlauches Dieselkraftstoff in einen Kanister gefüllt wurde. Während  
dieses Diebstahls gelangte Dieselkraftstoff auf die Fahrbahn. Der ver-
schüttete Dieselkraftstoff (ca. 2 l) wurde noch am selben Tag um 1:24 Uhr 
durch die Feuerwehr C-Stadt aufgenommen und fachgerecht entsorgt.  
Die Klägerin ist Eigentümerin dieses Fahrzeuges.

Nach vorheriger Gelegenheit zur Stellungnahme setze die Beklagte 
mit Bescheid vom 24.02.2015 die Kosten für den Feuerwehreinsatz auf 
154,21 € gegenüber der Klägerin fest. Diesen Bescheid hob die Beklagte 
mit Bescheid vom 26.01.2016 wegen fehlerhafter Ermessensausübung 
auf und setzte gleichzeitig erneut einen Kostenerstattungsbetrag 
für den Einsatz der Feuerwehr gegenüber der Klägerin in Höhe von 
154,21 € fest. Zur Begründung des Bescheides führte die Beklagte 
aus, zur Gefahrenabwehr sei es erforderlich gewesen, im Rahmen der 
Ersatzvornahme den Dieselkraftstoff sofort aufzunehmen und fachge-
recht zu entsorgen. Andernfalls wäre der Kraftstoff in das Erdreich bzw. 
das Grundwasser eingedrungen und hätte dieses kontaminiert. Eine 
Inanspruchnahme des Diebes des Kraftstoffes/Straftäters und damit 
desjenigen, der das Verhalten der Leistung erforderlich gemacht habe, 
komme für die Kostenerstattung deshalb nicht in Betracht, weil dieser 
am 08.07.2014 eine Vermögensauskunft beim Amtsgericht C-Stadt  
abgegeben habe. Eine Realisierung der städtischen Forderungen sei 
daher nicht oder zumindest auf absehbare Zeit nicht durchsetzbar. Als 
Eigentümerin des Fahrzeuges könne die Klägerin als Zustandsstörerin 
zum Kostenersatz herangezogen werden. [...]

LEITSATZ

Realisiert sich die Gefahr der 
Verunreinigung des Bodens in dem 
Zeitpunkt, in dem der Dieb den 
Kraftstoff entwendet und dabei 
Kraftstoff verschüttet, so ist nicht 
die Eigentümerin des Fahrzeuges 
Zustandsstörerin, sondern der Dieb, 
der zu dieser Zeit die tatsächliche 
Sachherrschaft über den Tank des 
Fahrzeuges ausübt.

Ein Einleitungssatz ist nicht erfor-
derlich, wenn im Rubrum unter 
„wegen“ eine Zusammenfassung 
des Streitgegenstandes erfolgt.

Geschichtserzählung: Indikativ 
Imperfekt 

Zustände und Beschreibungen, die 
die Gegenwart betreffen, werden 
in der Geschichtserzählung im 
Indikativ Präsens wiedergegeben.

Umschreibung der Anhörung

Wiedergabe der Begründung: 
Konjunktiv Präsens

Daran ändert auch nichts, dass die Klägerin während ihrer Ausbil- 
dung in der Zivilstation im Amtsgericht Augsburg unter dem dort auf-
gehängten Kreuz teilnehmen musste. Denn unabhängig davon, dass  
die Klägerin selbst bekundet hat, dass sie hiergegen keine Einwände 
erhoben hat, und ggf. auch hiergegen vorgehen hätte können, betrifft 
die Frage, ob sich der Beklagte auf die Sicherung des staatlichen Neutrali-
tätsgebots berufen kann, allein die Begründetheit der Klage.

[42] Im Übrigen zählt die streitige Auflage - anders als z.B. eine Haus-
durchsuchung oder ein Versammlungsverbot - auch nicht zu den 
Maßnahmen, die sich typischerweise kurzfristig erledigen. Vielmehr 
wäre es der Klägerin zumutbar und grundsätzlich auch möglich 
gewesen, hiergegen gerichtlichen Rechtsschutz auch in der Haupt-
sache zu erhalten. Dass sich die Auflage vorliegend durch ihre Aufhe- 
bung untypisch frühzeitig erledigt hat, ändert daran nichts. […].“

Somit fehlt es an einen tiefgreifenden Grundrechtseingriff, der sich typi-
scherweise kurzfristig erledigt, sodass M insgesamt betrachtet das erforder-
liche Fortsetzungsfeststellungsinteresse nicht aufweist.

FAZIT
Das Urteil des VGH München sollte zum Anlass genommen werden, die  
Fallgruppen des Fortsetzungsfeststellungsinteresses zu wiederholen, insbe- 
sondere das Rehabilitationsinteresse und den tiefgreifenden Grundrechts-
eingriff. Die Entscheidung zeigt sehr klar auf, dass die Fortsetzung eines 
Rechtsstreits trotz Erledigung nicht die Regel, sondern die Ausnahme ist.
Restlos überzeugend ist die Argumentation des Gerichts im Übrigen nicht.  
Den tiefgreifenden Grundrechtseingriff unter Hinweis auf seine zeitliche 
und örtliche Beschränkung abzulehnen, ist in Anbetracht der Tatsache, dass 
dies auch für Hausdurchsuchungen und Versammlungsverbote gilt, bei 
denen das Fortsetzungsfeststellungsinteresse unstreitig vorliegt, fragwürdig. 
Zudem weckt die Annahme, die Erledigung sei untypisch frühzeitig einge-
treten, Zweifel. Denn ob die Klägerin tatsächlich eine gerichtliche Aufhebung  
der Auflage vor Erledigungseintritt hätte erreichen können, ist angesichts der 
Verfahrenslaufzeiten im Widerspruchs- und Klageverfahren fraglich.

Weiterhin tritt Erledigung nicht typi-
scherweise kurzfristig ein.
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