
 

 

Prozessrechtlicher Hintergrund Beschwerde des Landes gegen die Nichtzulassung der 

Revision 

Ein Verwaltungsprozess kann über drei Instanzen gehen:  

In dem Rechtsstreit des Landkreises Kaiserslautern mit dem Land Rheinland-Pfalz über die 

Kreisumlage 2016 ist der Landkreis 2018 in erster Instanz vor dem Verwaltungsgericht Neustadt 

an der Weinstraße unterlegen (Urteil vom 27.06.2018, 3 K 777/16.NW). In zweiter Instanz war er 

hingegen erfolgreich. Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat in seinem Berufungsur-

teil vom 17.07.2020 (10 A 11208/18.OVG) das Urteil des Verwaltungsgerichts Neustadt an der 

Weinstraße abgeändert und alle Maßnahmen, die das Land zur zwangsweisen Erhöhung der 

Kreisumlage ergriffen hatte, aufgehoben.  

Das Land ist erklärtermaßen nicht bereit, das Berufungsurteil des Oberverwaltungsgerichts zu 

akzeptieren. Es will erreichen, dass das Bundesverwaltungsgericht als dritte Instanz in einem 

Revisionsverfahren erneut über den Rechtsstreit befindet.  

Die Einleitung eines Revisionsverfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht ist jedoch nur 

möglich, wenn dies im Berufungsurteil ausdrücklich für zulässig erklärt worden ist (§ 132 Abs. 1 

Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO). Dies ist hier nicht der Fall. Gründe, die Revision zuzu-

lassen (§ 132 Abs. 2 VwGO), liegen nicht vor – so das Oberverwaltungsgericht im Berufungsur-

teil.  

Gegen die Entscheidung eines Oberverwaltungsgerichts, die Revision nicht zuzulassen, kann 

Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt werden. Dies hat das Land im September 

getan und seine Beschwerde auch, wie es erforderlich ist, schriftlich begründet (§ 133 VwGO). 

Eine Revisionsnichtzulassungsbeschwerde muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des 

vollständigen Urteils eingelegt werden (§ 133 Abs. 2 VwGO), innerhalb eines weiteren Monats 

muss sie schriftlich begründet werden (§ 133 Abs. 3 VwGO).  

Hält das Oberverwaltungsgericht eine Beschwerde für zulässig und begründet, hat es die Mög-

lichkeit der Selbstkorrektur, d. h., es kann die Revision im Nachgang doch noch zulassen (sog. 

Abhilfe - § 133 Abs. 5 Satz 1 VwGO). Will es der Beschwerde nicht abhelfen, muss es den Fall 

dem Bundesverwaltungsgericht vorlegen, das dann abschließend entscheidet (§ 133 

Abs. 5 VwGO),  

Das Oberverwaltungsgericht hat dem Landkreis mit Schreiben vom 06.10.2020 mitgeteilt, dass 

es der Beschwerde des Landes nicht abgeholfen und die Akten daher dem Bundesverwaltungs-

gericht zur Entscheidung vorgelegt hat. Die schriftliche Beschwerdebegründung des Landes 

kennt der Landkreis noch nicht. Diese wird ihm erst im weiteren Verfahrensverlauf vom Bundes-

verwaltungsgericht zur Verfügung gestellt werden.  



 

 

Das Beschwerdeverfahren ist ein rein schriftliches Verfahren, d. h., es wird keine mündliche 

Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht stattfinden. Üblicherweise trägt jeder Beteiligte 

mehrfach schriftlich seinen Standpunkt vor und nimmt dabei jeweils zu dem vorangegangenen 

Schriftsatz der Gegenseite Stellung.  

Ein Verfahren über eine Revisionsnichtzulassungsbeschwerde dauert gewöhnlich mehrere Mo-

nate.  

Ist auch das Bundesverwaltungsgericht der Auffassung, dass kein Grund für die Zulassung der 

Revision vorliegt, weist es die Nichtzulassungsbeschwerde durch Beschluss zurück. Das Beru-

fungsurteil des Oberverwaltungsgerichts wird dann rechtskräftig. Der Rechtsstreit ist beendet 

(§ 133 Abs. 5 VwGO).  

Kommt das Bundesverwaltungsgericht hingegen zu dem Schluss, dass ein Revisionszulas-

sungsgrund vorliegt, lässt es die Revision zu. Es schließt sich dann das eigentliche Revisions-

verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht an (§139 Abs. 2 VwGO). In einem Revisionsver-

fahren tragen beide Seiten zunächst wiederum abwechselnd ihre Standpunkte schriftlich vor. 

Abgeschlossen wird ein Revisionsverfahren im Regelfall mit einer mündlichen Verhandlung vor 

dem Bundesverwaltungsgericht. Die durchschnittliche Verfahrensdauer für ein Revisionsverfah-

ren liegt bei rund 15 Monaten (siehe Pressemitteilung Bundesverwaltungsgericht Nr. 15/2020 

vom 17.03.2020).  

Zuzulassen ist die Revision nur dann, wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, das 

Berufungsurteil von bestimmten höchstrichterlichen Entscheidungen – insbesondere solchen 

des Bundesverwaltungsgerichts oder des Bundesverfassungsgerichts – abweicht (Divergenz) 

oder ein Verfahrensmangel vorliegt (§ 132 Abs. 2 VwGO).  

Da der Landkreis die Beschwerdebegründung des Landes noch nicht kennt, weiß er nicht, wel-

che Zulassungsgründe das Land geltend macht.  

Allgemein wird häufig geltend gemacht, dass der Fall grundsätzliche Bedeutung habe und dass 

das Berufungsurteil von der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts abweiche.  

Grundsätzliche Bedeutung hat ein Fall jedoch nur dann, wenn die Auslegung und Anwendung 

des einschlägigen Bundesrechts klärungsbedürftig ist. Gibt es hierzu schon Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts, fehlt es an einer Klärungsbedürftigkeit und damit an der grundsätz-

lichen Bedeutung.  

Im vorliegenden Fall geht es bundesrechtlich um die Frage, wie hoch die finanzielle Belastung 

der Gemeinden durch die Kreisumlageerhebung sein darf, um mit der grundgesetzlich geschütz-

ten Finanzhoheit der Gemeinden (Art. 28 Abs. 2 GG) vereinbar zu sein. Hierzu hat das Bundes-

verwaltungsgericht schon grundsätzliche Feststellungen getroffen, die das Oberverwaltungsge-



 

 

richt dem Berufungsurteil zugrunde gelegt hat. Daher liegen hier – so die Überzeugung des 

Landkreises – keine grundsätzliche Bedeutung im revisionsrechtlichen Sinne und auch keine 

Divergenz vor. Das Oberverwaltungsgericht ist offenkundig derselben Überzeugung, denn an-

dernfalls hätte es die Revision zugelassen.  

Das Berufungsurteil hat zwar große Bedeutung für die kommunale Ebene in Rheinland-Pfalz 

insgesamt, weil das Oberverwaltungsgericht in ihm konkrete Vorgaben getroffen hat, wie die 

vom Bundesverwaltungsgericht aufgestellten Grundsätze zum Schutz der Finanzhoheit der Ge-

meinden in Rheinland-Pfalz bei der Kreisumlageerhebung umzusetzen sind. Dies allein vermit-

telt dem Urteil jedoch keine grundsätzliche Bedeutung im revisionsrechtlichen Sinne. Für das 

rheinland-pfälzische Landesrecht ist das Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich nicht zustän-

dig. Landesrecht ist so genanntes nicht revisibles Recht. 


