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 VERWALTUNGS-
PRAXIS

Editorial

Etlichen Künstlern werden sexuelle Übergriffe und sogar schwere 
Sexualdelikte zur Last gelegt. Zu den Beschuldigten gehört u. a. 
der Schauspieler Kevin Spacey, er soll junge Männer sexuell beläs-
tigt haben. Spacey wurde bisher nicht verurteilt. Sein berufliches 
Ende ist dennoch gekommen. Die Serie „House of Cards“, in der 
Spacey einen skrupellosen Politiker verkörpert, wurde ohne ihn 
fortgesetzt. Aus dem bereits fertiggestellten Film „Alles Geld der 
Welt“ hat der Regisseur alle Szenen mit Spacey herausgeschnitten 
und ihn durch einen anderen Schauspieler ersetzt. Das entspricht 
einer in der #MeToo-Debatte erhobenen Forderung, nicht mehr 
die Werke von Künstlern zu zeigen, die sich sexistisch verhal-
ten haben sollen. Danach dürfen in Museen nur noch Bilder von 
Leuten hängen, deren moralische Integrität über jeden Zweifel 
erhaben ist. Die Werke von Caravaggio und Jörg Immendorff 
beispielsweise müssten wohl abgehängt werden. 

Auch Kunstwerke selbst werden einer verschärften moralischen 
Inspektion unterzogen und darauf abgeklopft, ob ihre Präsenta-
tion ethisch vertretbar ist. 
Nach einem Online-Votum beschloss die Berliner Alice Salomon 
Hochschule, ein Gedicht des Schriftstellers Eugen Gomringer zu 
entfernen, das seit 2011 die Fassade des Gebäudes ziert(e). Das 
Gedicht (aus dem Jahre 1951) lautet: „avenidas/avenidas y flores/
flores/flores y mujeres/avenidas/avenidas y mujeres/avenidas y flo-
res y mujeres y/un admirador“. In deutscher Übersetzung: „Alleen/
Alleen und Blumen/Blumen/Blumen und Frauen/Alleen/Alleen 
und Frauen/Alleen und Blumen und Frauen und/ein Bewunde-
rer.“ Die Studierendenvertretung hat dafür plädiert, das Gedicht 
zu übermalen, weil es sexistische Inhalte vermittele. Der weibliche 
Körper werde klischeehaft mit Blumen, also mit objektivierbarer 
Schönheit, verglichen. Der einzige aktive Teil im Gedicht sei „der 
Bewunderer“. Gomringer hat erklärt, er habe die Diskussion um 
sein Gedicht nicht verstanden. Da geht es ihm wie mir und den 
Leuten, mit denen ich über den Fall gesprochen habe.

Es ist nicht der erste Streit in Deutschland darüber, ob ein Kunst-
werk moralischen Ansprüchen genügt. Einer betrifft den Film 
„Die Sünderin“ (1951). Der Inhalt ist schnell erzählt: Die Prota-
gonistin Marina – dargestellt von Hildegard Knef – ist eine ehema-
lige Prostituierte, die wieder in ihrem alten Gewerbe tätig werden 

will, um ihrem Geliebten, einem an einem Gehirntumor leiden-
den Kunstmaler, eine lebensrettende Operation zu finanzieren. 
Als der Maler trotz der Operation zu erblinden droht, begehen 
er und Marina Suizid. Das war zu harter Stoff für einige Zeitge-
nossen. Die Schauspielerin war zudem für einige Sekunden nackt 
(wenn auch nur stark „weichgezeichnet“) zu sehen. Moralschützer 
marschierten vor den Kinos auf und versuchten gewaltsam, die 
Aufführungen zu verhindern. Politiker verteilten Flugblätter mit 
Texten wie „Die Sünderin – Ein Faustschlag ins Gesicht jeder an-
ständigen deutschen Frau! Hurerei und Selbstmord! Sollen das die 
Ideale eines Volkes sein?“ Das Ordnungsamt einer Stadt verbot 
die Aufführung des Films, weil er den Anstand und die religiösen 
und sittlichen Anschauungen der Bevölkerung verletze. Ich habe 
überlegt, ob der Film bei einer Aufführung an der Alice Salomon 
Hochschule eine ähnliche Aufregung auslösen würde. Das in dem 
Film gezeichnete Frauenbild – die „Sünderin“ tut buchstäblich 
alles für den geliebten Mann – dürfte einige Studierende vor Wut 
schäumen lassen.

Die Rheinische Post hat damals die Frage gestellt: „Muß Polizei 
einen Schundfilm schützen?“ Die Antwort auf diese Frage ergibt 
sich aus Artikel 5 Abs. 3 Grundgesetz. Die Vorschrift enthält 
nicht nur ein Grundrecht, sondern auch eine objektive Wertent-
scheidung für die Freiheit der Kunst (Bundesverfassungsgericht, 
Urteil vom 5. März 1974 – 1 BvR 712/68). Wenn Einzelne oder 
Gruppen diese Freiheit beeinträchtigen, darf der Staat nicht 
ängstlich und opportunistisch zurückweichen, sondern muss sich 
schützend vor den Künstler und sein Werk stellen. Auf die Motive 
der Störer kommt es nicht an. „Moralische, religiöse und weltan-
schauliche Auffassungen einzelner Bevölkerungskreise, wie sie in 
den verschiedenen Landesteilen verschieden entwickelt sind, sind 
zwar innere Werte. Das Grundgesetz hat sie aber nicht unter den 
besonderen Schutz der staatlichen Grundordnung gestellt.“ 

Diese Worte des Bundesverwaltungsgerichts im „Sünderin“-Ur-
teil vom 21. Dezember 1954 (I C 14/53) sind heute vielleicht 
aktueller denn je. 

Professor Dr. J. Vahle, Bielefeld

Über Kunst und Kunstfreiheit
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Abhandlungen

Jürgen Vahle*

Die Konkurrenten der (Kriminal-)Polizei: 
Privatdetektive im deutschen Recht

Das Bild des privaten Ermittlers (Privatdetektivs) ist weitgehend 
durch Darstellungen in Fernsehformaten (Spielfilmen, Serien und sog. 
Dokusoaps) und in Kinofilmen geprägt. Diese vermitteln jedoch einen 
Eindruck, der der Realität kaum entspricht. Der Alltag einer Detek-
tei wird nicht durch spektakuläre (Mord-)Fälle geprägt, sondern durch 
Recherchen im Auftrag von Firmen, (scheidungswilligen) Ehepartnern, 
auch von Anwaltskanzleien. Die Einschaltung eines privaten Ermitt-
lers setzt angesichts seiner Honorare eine entsprechende finanzielle Aus-
stattung des Auftraggebers voraus; damit ist der Kreis der Mandanten 
eingeschränkt. Es gibt zahlreiche Gründe, einen privaten Ermittler zu 
beschäftigen. Denkbar ist, dass eine Angelegenheit mehr privater Natur 
ist und die Polizei (zunächst) nichts „angeht“. Auch mag ein Mandant 
daran interessiert sein, einen Fall „außerrechtlich“, d. h. ohne Einschal-
tung der formellen Instanzen der Sozialkontrolle (Polizei, Staatsan-
waltschaft, Gerichte, öffentliche Verwaltungsstellen) zu regeln. Vielfach 
bieten dann private eigene Ermittlungen die notwendige Grundlage zur 
außergerichtlichen Regulierung oder – bei Scheitern – zur Stärkung der 
Prozesssituation.
Die Tätigkeit des Detektivs ist vom Wach- und Sicherungsgewerbe ab-
zugrenzen. Zwar werden auch die in Kaufhäusern eingesetzten Mitar-
beiter einer solchen Firma vielfach als (Kaufhaus-)Detektive bezeichnet. 
Hauptaufgabe eines „richtigen“ (Privat-)Detektivs ist es jedoch, Informa-
tionen zu beschaffen, nicht das Eigentum eines Unternehmens vor Dieben 
zu schützen. Der Kaufhausdetektiv ist kein Detektiv im engeren Sinne, 
sondern übt ein Bewachungsgewerbe aus. 

A. Rechtsstellung des Detektivs im Gewerberecht und Vertrags-
recht

I. Gewerberecht

Im Gegensatz zum Bewachungsgewerbe, dessen Ausübung gem. 
§ 34a GewO einer speziellen öffentlich-rechtlichen Erlaubnis bedarf, 
gibt es kaum gesetzliche Vorgaben für eine Tätigkeit als Privatdetek-
tiv. Es handelt sich nicht um eine geschützte Berufsbezeichnung, 
die erst nach Abschluss einer geregelten Ausbildung geführt werden 
dürfte. „Detektiv“ ist – wohlwollend formuliert – ein „Talent-/Pra-
xisberuf“ (so der Bund Internationaler Detektive).
Der Nachweis auch nur begrenzter Fachkunde oder etwa finanzieller 
Sicherheiten (vgl. demgegenüber § 34a Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 u. 4, Abs. 2 
GewO und die darauf beruhende Bewachungsverordnung) ist nicht 
vorgesehen und auch nicht Voraussetzung der Tätigkeit.Vielmehr ge-
nügt die Anmeldung des Gewerbes nach Maßgabe des § 14 GewO 
bei den zuständigen Ordnungsbehörden (z. B. in NRW: örtliche Ord-
nungsbehörde). Diese prüfen gem. § 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GewO die 
gewerberechtliche Zuverlässigkeit (nicht: fachliche Kompetenz) des 
Detektivs. Der (angehende) Privatermittler muss zu diesem Zweck 
ein Führungszeugnis (§ 30 Abs. 5 BZRG) sowie eine Auskunft aus 
dem Gewerbezentralregister (§ 150 Abs. 5 GewO) beantragen. Die 

genannten Auskünfte ermöglichen den Behörden, ein Untersagungs-
verfahren gem. § 35 GewO einzuleiten, wenn Tatsachen für die Un-
zuverlässigkeit des Detektivs sprechen und diese Maßnahme zum 
Schutz insbesondere der „Allgemeinheit“ erforderlich ist. 

II. Vertragsrecht

Hauptaufgabe eines Privatdetektivs ist die Beschaffung von Informa-
tionen (d. h. personenbezogenen Daten) über einen Dritten, sei es im 
Zusammenhang mit einem Strafverfahren oder zur Beschaffung von 
Beweismaterial in zivil- und arbeitsrechtlichen Streitigkeiten. Die 
Aufgaben eines privaten Ermittlers werden regelmäßig aufgrund ver-
traglicher Vereinbarung mit dem Auftraggeber wahrgenommen. Bei 
fest angestellten Detektiven bestehen arbeitsvertragliche Beziehun-
gen. Der Vertrag des selbstständig tätigen Detektivs mit seinem Auf-
traggeber kann mehrere Komponenten enthalten. Im Kern handelt es 
sich regelmäßig um einen Dienstvertrag . Hauptpflicht des Detektivs 
ist eine ermittelnde Tätigkeit, die üblicherweise nach der aufgewen-
deten Zeit zuzüglich angefallener Spesen entlohnt wird. Zwar können 
einzelne Leistungen werkvertragliche Elemente enthalten, so z. B. 
die Erstellung eines Berichts über beobachtete Personen. Dies tritt 
jedoch regelmäßig hinter dem dienstvertraglichen Charakter des Ge-
samtvertrags zurück (BGH, NJW 1990, S. 2549; zust. Lingemann, in 
Prütting/Wegen/Weinreich, BGB, 7. Aufl. 2012, § 611 Rn. 15). Ein 
bestimmter Erfolg, z. B. die Ermittlung bestimmter Tatsachen oder 
die Beschaffung bestimmter Beweismittel, ist nicht Voraussetzung für 
die Entstehung des Honoraranspruchs des Detektivs. In der Regel 
wird der Detektiv nur ernsthafte, fachgerechte Bemühungen zwecks 
Erlangung von Informationen schulden, somit eine bloße Tätigkeit. 
Etwas anderes kann im Falle der Vereinbarung eines Erfolgshonorars 
gelten.

Der Detektivvertrag kann als Vertrag über „Dienste höherer Art . 
i. S. d. §  627 BGB vom Auftraggeber auch ohne Vorliegen eines 
wichtigen Grundes jederzeit gekündigt werden. Dies ergibt sich 
aus dem besonderen Vertrauensverhältnis, das zwischen Detektiv 
und Auftraggeber regelmäßig bestehen muss. Es soll niemandem ein 
Festhalten an einem Vertrag zugemutet werden, zu dessen Erfüllung 
der Vertragspartner regelmäßig auch Kenntnis von privaten bzw. 
geschäftlichen Tatsachen erhält, die der Auftraggeber nicht jeder-
mann offenbart. Auch der BGH (NJW 1989, S. 1924, 1926 a. E.) hat 
letztlich, wenn auch ohne nähere Begründung, die Tätigkeit eines 
Detektivs als „Dienste höherer Art“ qualifiziert.
Der Anspruch des Detektivs auf Erhalt einer anteiligen Vergütung 
gem. § 628 Abs. 1 Satz 1 BGB bleibt grundsätzlich unberührt, sofern 
er nicht durch eigenes vertragswidriges Verhalten Anlass zur Kün-
digung gegeben hat. Letzteres könnte z. B. in der Durchführung von 
Maßnahmen bestehen, die vertraglich ausgeschlossen waren. Auch 
ein nicht nur geringfügiger Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften, 
z. B. die Begehung von Straftaten, wird als vertragswidriges Verhal-
ten einzustufen sein.* Prof. Dr. Jürgen Vahle lehrte an einer Fachhochschule in NRW.
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Detektivverträge unterliegen, soweit sie formularmäßig – unter Zu-
grundelegung allgemeiner Geschäftsbedingungen – abgeschlossen 
werden, einer Inhaltskontrolle . Bestimmte Klauseln in solchen Ver-
trägen hat die Rspr. für unwirksam erklärt, so z. B. eine Umlagever-
pflichtung neben der Honorarschuld sowie die Regelung, dass ein 
Eilzuschlag auch für nicht eilige Dienste verlangt werden kann (vgl. 
BGH, LM Nr. 84 zu § 9 AGBG a. F.).

Der Detektiv hat bei Ausübung seiner Tätigkeit das Weisungsrecht 
des Auftraggebers zu beachten. Da der Detektiv häufig im Umfeld 
des Auftraggebers, gegen dessen Arbeitnehmer oder auch über nahe 
Verwandte oder Ehepartner ermittelt, sind die Interessen des Auf-
traggebers sorgfältig zu beachten. Der Detektiv darf nicht gegen den 
Willen des Auftraggebers Maßnahmen ergreifen, selbst wenn er diese 
zum Zwecke der Ermittlungen für notwendig erachtet. Im Zweifels-
fall kann und muss er zuvor den Auftraggeber dahingehend beraten, 
ob das Ziel des Auftrags anders zu erreichen ist.

B. Rechtliche Grundlagen und Schranken 

Maßgebend für den Umfang der Befugnisse eines privaten Ermittlers 
ist, dass dieser kein öffentliches Amt ausübt und ihm daher keine 
hoheitlichen Befugnisse zustehen. Auch im Zusammenhang mit 
strafrechtlichen Ermittlungen bleibt der Detektiv Privatmann und 
darf nur die jedermann zustehenden Rechte in Anspruch nehmen. 

Die Maßnahmen des Detektivs beziehen ihre Legitimation entweder 
aus den für jedermann geltenden gesetzlichen Vorschriften (u. a. auch 
Not- und Selbsthilferechte, etwa §§ 32, 34 StGB, §§ 227 ff. BGB) 
oder aus den Rechten des Mandanten, z. B. dem Hausrecht oder 
den Überwachungs- und Kontrollrechten aufgrund einer Betriebs-
vereinbarung. Selbstverständlich dürfen Detektive in Rechte Dritter 
auch dann eingreifen, wenn diese eine wirksame Einwilligung hierzu 
erteilt haben. Es bedarf jedoch stets der sorgfältigen Prüfung, ob die 
Betroffenen ihre Einwilligung ohne Druck und unzulässige sonstige 
Beeinflussung abgegeben haben.

Grenzen für die Ermittlungstätigkeit des Detektivs ergeben sich 
zunächst aus den Regelungen der Strafgesetze . Hierauf wird im fol-
genden Kapitel bei einzelnen Maßnahmen noch näher eingegangen. 
Auch die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und das Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG) sind zu beachten, sofern der Detektiv 
die Ergebnisse seiner (personenbezogenen) Ermittlungen in Dateien 
speichert oder sie an Dritte übermittelt. Für das Beobachten einer 
Person allein und auch die Anlegung eines entsprechenden Berichts 
– „manuelle“ Verarbeitungsschritte – gilt die DS-GVO allerdings 
(noch) nicht (Gola, in Gola, DS-GVO, Kommentar, 2017, Art. 2 
Rn. 6). Im Übrigen richtet sich die Rechtmäßigkeit der Datenverar-
beitung vor allem nach Art. 6 DS-GVO. Die insbesondere in Frage 
kommende Variante des Art. 6 Abs. 1 Buchst. f gibt als Entschei-
dungsmaßstab eine Güterabwägung vor, bei der alle Umstände des 
Einzelfalls für jede Phase zu berücksichtigen und zu würdigen sind 
(Schulz, in Gola, a. a. O., Art. 6 Rn. 159). 

Besondere Bedeutung kommt dem Schutz des – in Art. 1 Abs. 1 und 
2 Abs. 1 GG verankerten – allgemeinen Persönlichkeitsrechts (der 
Personen zu, über die Ermittlungen angestellt werden („Zielperso-
nen“). Geschützt werden vor allem die Privat- und Intimsphäre, das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung und die Rechte am ei-

genen Bild sowie am gesprochenen Wort . Die Grundrechte binden 
wegen ihrer „Stoßrichtung“ gegen die öffentliche Gewalt (die ein 
Detektiv nicht ausübt) die Aktivitäten privater Ermittler unmittelbar 
zwar nicht. Jedoch sind speziell die Grundrechte als wertsetzende 
Normen (insbesondere Art. 1 und 2) mittelbar auch für den Privat-
rechtsverkehr maßgebend (s. BVerfG, DVP 2018, S. 238 mit Anmer-
kung d. Verf.). Vor allem beeinflussen sie den Wertgehalt privater 
Schutzrechte (insbesondere i. S. d. § 823 Abs. 1 BGB: allgemeines 
Persönlichkeitsrecht als sonstiges Recht). Verträge, die auf derartige 
unzulässige Eingriffe gerichtet sind, verstoßen gegen die guten Sitten 
(§ 138 BGB) und sind folglich nichtig.

Beispiel: AG Siegburg, Urt. v. 29. 09. 2004 – 4 C 805/03: Observati-
on innerhalb einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft wegen des 
Verdachts sexueller Untreue

Keinesfalls darf ein Privatdetektiv im Zuge seiner Recherchen die 
polizeilichen/staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen stören (BGH, 
NJW 1989, S. 1924). Verboten sind derartige parallele Ermittlungen 
andererseits auch nicht, sodass Einwirkungen seitens der Ermitt-
lungsbehörden auf den Mandanten oder Detektiv (z. B. die Emp-
fehlung, den Detektiv nicht mehr zu beschäftigen) unzulässige Ein-
griffe in die Gewerbefreiheit des Detektivs darstellen können (BGH 
a. a. O.).

C. Rechte und Befugnisse im Einzelnen

I. Ermittlungsbefugnisse

Die rechtliche Zulässigkeit der Informationsbeschaffung im Ein-
zelnen hängt entscheidend davon ab, welche Informationsquelle 
der Detektiv benutzt und welche Mittel er hierfür einsetzt. Un-
problematisch in rechtlicher Hinsicht ist die Nutzung öffentlicher 
Quellen für seinen Auftraggeber. So darf der private Ermittler etwa 
Medienprodukte auswerten, öffentliche Bibliotheken/Archive (hier 
aber Archivgesetze beachten) in Anspruch nehmen und öffentliche 
Register (z. B. Handelsregister, Schuldnerverzeichnis) einsehen. Bei 
bestimmten Registern bedarf es allerdings der Darlegung eines be-
sonderen Interesses .

Beispiele: Recht auf Einsicht in Grundbuch (§ 12 GBO); Kfz-Re-
gister (vgl. § 39 StVG): Verfolgung von Rechtsansprüchen im Zu-
sammenhang mit Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr.

Insoweit nimmt der Ermittler die Interessen seines Mandanten wahr. 
Auch nichtöffentliche Quellen (z. B. die Zentrale zur Bekämpfung 
des unlauteren Wettbewerbs) darf der Ermittler im Auftrag seines 
Mandanten befragen.

1. Befragung 

Die Befragung von Personen über Dritte gehört zur Standardme-
thode privater Ermittler. Es handelt sich hierbei nicht um Verneh-
mungen im strafprozessualen Sinne, und zwar auch dann nicht, wenn 
der Ermittler in einer Strafsache tätig ist. Die befragte Person trifft 
grundsätzlich keine Verpflichtung zur Aussage bzw . Auskunft . Et-
was anderes kann bei Arbeitnehmern gelten, die kraft arbeitsver-
traglicher Treuepflicht etwa dem Werkschutz zur Beantwortung von 
Fragen verpflichtet sein können (LAG Hamm, BB 1969, S. 797). Der 
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Privatermittler darf sich bei der Einholung von Informationen keiner 
unlauteren Methoden bedienen. Insbesondere das Strafrecht zieht 
insoweit Grenzen. 

Beispiel: Gibt sich der Ermittler als Kriminalbeamter aus, so kann 
er sich wegen Amtsanmaßung gem. § 132 StGB strafbar machen 
(Fischer, Strafgesetzbuch, 65. Aufl. 2018, § 132 Rn. 6; abgelehnt 
allerdings vom OLG Koblenz für telefonische Auskunftseinholung, 
NStZ 1989, S. 268). 

Die Drohung mit einer Anzeige oder mit der Entlassung des Be-
fragten aus dem Arbeitsverhältnis für den Fall der Auskunftsverwei-
gerung kann den Tatbestand der Nötigung (§ 240 StGB) verwirk-
lichen. Eine derartige Drohung ist jedoch nicht per se rechtswidrig, 
wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Gegenstand 
des Auskunftsverlangens steht (vgl. BGHSt. 5, S. 254). Ist der Be-
fragte tatsächlich einer Straftat oder der Beihilfe zu ihr verdächtig, ist 
das Ansinnen des Detektivs bzw. seines Auftraggebers, eine schnelle 
außergerichtliche Klärung herbeizuführen, nicht als verwerflich an-
zusehen. 

Alle Auskunftspersonen müssen im Übrigen damit rechnen, als 
Zeugen in einem Gerichtsverfahren benannt zu werden; insoweit 
trifft sie dort ggf. die allgemeine gesetzliche Zeugnispflicht . Befragte 
müssen allerdings aufpassen, dass sie sich nicht durch Verstoß gegen 
§ 203 StGB (Verletzung von Privatgeheimnissen) strafbar machen, 
z. B. „gesprächige“ Mitarbeiter einer Krankenversicherung. Auch das 
Ausplaudern von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen ist nicht nur 
eine zivilrechtliche Pflichtverletzung, sondern eine Straftat (§ 17 
UWG:Verrat von Geschäftsgeheimnissen). Der Detektiv kann sich 
an diesen Delikten u. U. als Anstifter beteiligen und so ebenfalls 
strafbar handeln.

2. Beobachtung 

a) Allgemeines

Bei der Frage, ob die Beobachtung/Observierung einer Person eine 
Rechtsverletzung darstellt, spielen sowohl der Ort als auch das be-
obachtete Geschehen eine Rolle. Die heimliche Beobachtung einer 
Person in ihrer Wohnung wird auch ohne den Einsatz technischer 
Hilfsmittel (dazu unten 4 c) regelmäßig rechtswidrig sein, erst recht 
natürlich, wenn der Detektiv zugleich auch einen Verstoß gegen 
§ 123 StGB (Hausfriedensbruch) durch das unerlaubte Eindringen 
auf ein befriedetes Grundstück begeht. Unproblematischer ist dem-
gegenüber die Observation in Geschäftsräumen des Auftraggebers . 
Dies gilt etwa für die Überwachung eines Büros durch einen Detektiv 
zwecks Aufklärung einer Straftat. 
Selbstverständlich ist hierbei jede Form von Beleidigung und Her-
absetzung („Degradierung zu einem Objekt“) verboten. Verfassungs-
grundsätze (insbesondere Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art 1 Abs. 1 GG) und 
Strafrechtsnormen setzen insoweit Schranken. 

Beispiel: Unzulässig wäre es etwa, die Observierung auf sog. In-
timräume (Toiletten, Umkleidekabinen, Personalgarderoben) 
auszudehnen. Derartige „voyeuristische„ Aktionen verletzen das 
allgemeine Persönlichkeitsrecht der Betroffenen. Entsprechendes 
gilt für die Verwendung sog. Durchsichtspiegel zwecks heimlichen 
Beobachtens. 

Auch die Beobachtung in öffentlich zugänglichen Bereichen ist nicht 
grenzenlos zulässig. 
Jeder muss zwar damit rechnen, dass sein Verhalten in der Öffent-
lichkeit durch andere beobachtet/registriert wird. Dies gilt aber nicht 
für eine gezielte Ausforschung durch einen Detektiv. Entscheidend 
ist, ob der Auftraggeber ein schutzwürdiges, berechtigtes Interesse 
an den Ermittlungen über eine Person hat. Hierbei dürfte es sich 
regelmäßig um Beweisführungsinteressen handeln. Bloße Neugier 
und vor allem negative Motivationen rechtfertigen derartige Infor-
mationsbeschaffungsmaßnahmen nicht. 

Beispiel: Befriedigung von „Rachegelüsten“ durch Verschaffung 
intimer Daten über einen Dritten

b) Überwachung von Arbeitnehmern

Nicht selten beauftragten Arbeitgeber einen Detektiv, um (angeb-
liche) Pflichtverletzungen einer beschäftigten Person – insbeson-
dere Straftaten – aufzudecken. Eine solche Ermittlungsmaßnahme 
ist zulässig, wenn der durch konkrete Tatsachen gestützte Verdacht 
einer Pflichtverletzung vorliegt (s. BAG, Urt. v. 29. 06. 2017 – 2 AZR 
597/16; Urt. v. 28. 10. 2010 – 8 AZR 547/09; unter Hinweis auf § 32 
Abs. 1 BDSG a. F.). Dies gilt auch für die Überwachung eines Ar-
beitnehmers, der sich häufiger krank meldet, sodass der Arbeitgeber 
den Verdacht hegt, sein Mitarbeiter mache „blau“.
Das Interesse des Arbeitgebers an der ordnungsgemäßen Erbrin-
gung der Arbeitsleistung seines Arbeitnehmers und dessen Persön-
lichkeitsrechte sind gegeneinander abzuwägen (vgl. BAG, DB 1987, 
S. 689; LAG Berlin, DB 1978, S. 1748; LAG Düsseldorf, BB 1979 
S. 1294).

Außerdem sind vorrangig weniger einschneidende Maßnahmen zu 
wählen (ArbG Köln, Datenschutz-Berater 12/1998, S. 15). An dieser 
Rechtsprechung dürfte sich mit dem Inkrafttreten des BDSG n. F. 
(s. jetzt § 26 Abs. 1) und der DS-GVO nichts ändern. Der Betriebs-
rat muss im Übrigen beim Einsatz von Detektiven nicht beteiligt 
werden (BAG, RDV 1995, S. 243). 

3. Durchsuchung 

Eine in Kriminalfilmen oft dargestellte Ermittlungsmethode privater 
Ermittler ist die Durchsuchung fremder Sachen, z. B. Autos, und 
Wohnungen nach Beweismaterial. Auch hier sind aber die Schran-
ken insbesondere der Strafgesetze zu beachten. Das Eindringen in 
eine fremde Wohnung verwirklicht den Tatbestand des § 123 StGB 
(Hausfriedensbruch). 
Sofern der Detektiv nur (heimlich) eine Aktentasche des Betroffe-
nen, seinen Mantel an der Garderobe oder seinen Firmenschreibtisch 
durchsucht, ist dies strafrechtlich irrelevant, falls nicht vorsätzliche 
Beschädigungen erfolgen. Auch das Herumstöbern in privaten Un-
terlagen verstößt als solches nicht gegen Strafnormen.

In Betracht kommt jedoch ein Verstoß gegen § 202 StGB. Hier-
nach macht sich strafbar, wer ein verschlossenes Schriftstück öffnet 
oder sich ohne Öffnung unter Einsatz technischer Mittel vom Inhalt 
Kenntnis verschafft. Erfasst wird gemäß Absatz 2 auch die unbefugte 
Kenntnisnahme vom Inhalt eines Schriftstücks, das durch ein ver-
schlossenes Behältnis gegen Kenntnisnahme geschützt ist, wenn der 
Täter dieses Behältnis öffnet. 
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Beispiel: Wenn der Detektiv einen verschlossenen Schreibtisch 
oder Aktenkoffer öffnet, so erfüllt die bloße Kenntnisnahme vom 
Inhalt darin befindlicher Schriftstücke oder Abbildungen bereits 
den Tatbestand. 

Greift ein Privatdetektiv auf fremde Daten zu, die besonders ge-
sichert sind, kann er den Tatbestand des „Ausspähens von Daten“ 
(§ 202a StGB) erfüllen. Erfasst wird insbesondere die Überwindung 
bzw. Ausschaltung software- und hardware-integrierter Sicherungen 
(Fischer, a. a. O., § 202a Rn. 9).

4. Bildaufnahmen, Abhören und Tonaufzeichnungen

a) Vielfach werden im Zuge von Recherchen Fotografien oder 
Videoaufnahmen von Personen erstellt. Die Verbreitung und Ver-
öffentlichung derartiger Aufnahmen sind näher in den §§ 22 ff. 
Kunsturhebergesetz (KUG) geregelt; danach ist grundsätzlich die 
Einwilligung des Betroffenen erforderlich, soweit kein besonderer 
gesetzlicher Ausnahmegrund (z. B. bei Personen aus dem Bereich der 
Zeitgeschichte) eingreift. Die bloße Herstellung von Bildaufnahmen 
wird von diesen Bestimmungen indessen nicht erfasst (OLG Dresden, 
Urt. v. 10.07.2018 – 4 U 381/18) . Eine analoge Anwendung der §§ 22 ff. 
KUG auf die Phase der Herstellung eines Bildes verbietet sich im Hin-
blick auf die Strafnorm des § 33 KUG. Die Frage der Zulässigkeit des 
Einsatzes optischer Überwachungseinrichtungen richtet sich nach den 
Erlaubnistatbeständen des Art. 6 DS-GVO. Danach ist eine Interes-
senabwägung zwischen den Belangen des Abgebildeten am Schutz 
seiner Persönlichkeit und den Belangen des Auftraggebers vorzuneh-
men. Das Anfertigen von Lichtbildern zu legitimen Beweis(führungs)
zwecken dürfte hiernach grundsätzlich erlaubt sein (vgl. KG, NJW 1980, 
S. 894; OLG Schleswig, NJW 1980, S. 352; vgl. auch OLG Düsseldorf, 
NJW-RR 1998 S. 241 zu Filmaufnahmen eines körperlichen Angriffs). 
Eine anlasslose und dauerhafte Videoüberwachung ist demgegenüber 
unverhältnismäßig (s. z. B. ArbG Frankfurt/M., Urt. v. 27. 01. 2016 –  
6 Ca 4195/15). 

b) Speziell heimliche Maßnahmen müssen zum Schutze anderer – 
höherwertiger – Interessen erforderlich sein. Voraussetzung ist nach 
der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung der konkrete Verdacht einer 
strafbaren Handlung oder einer anderen schweren Verfehlung zulas-
ten des Arbeitgebers. Zudem müssen weniger einschneidende Mittel 
zur Aufklärung des Verdachts ergebnislos ausgeschöpft sein, sodass 
die verdeckte Videoüberwachung das praktisch einzig verbleibende 
Mittel darstellt. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist streng zu 
beachten (BAG, Urt. v. 22. 09. 2016 – 2 AZR 848/15). Im Regelfall 
dürften nach diesen Vorgaben sichtbare Kameras genügen (so bereits 
BAG, JZ 1988, S. 108; LAG Köln, BB 1997, S. 476 zur verdeckten 
Überwachung einer Lagerhalle). 

Die permanente Videoüberwachung eines öffentlichen Weges oder 
eines Nachbargrundstücks wird auch zu Beweiszwecken regelmäßig 
nicht erforderlich sein (vgl. Kloepfer/Breitkreutz, DVBl 1998 S. 1157 
m. w. N.). 

c) Besonders problematisch ist das Mithören und Aufzeichnen von 
nicht öffentlich geführten Gesprächen, weil hierdurch in massiver 
Weise in das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Recht am gesproche-
nen Wort) eingegriffen wird. Derartige Methoden sind zudem durch 
§ 201 StGB unter Strafe gestellt und daher nur ausnahmsweise zur 

Wahrnehmung höherwertiger Interessen gerechtfertigt. Der Einsatz 
von Mikroabhörgeräten, Mikrophonen und die Überwachung der 
Telekommunikation durch private Ermittler ist i. d. R. unzulässig. 
Entsprechendes gilt für das Aufzeichnen auf diese Weise abgehör-
ter Gespräche. Erlaubt und damit strafrechtlich gerechtfertigt ist ein 
solches Vorgehen nur unter engen Voraussetzungen. Dies gilt zum 
einen dann, wenn es im Geschäftsverkehr üblich ist und der Ge-
sprächspartner zumindest stillschweigend sein Einverständnis erklärt 
(vgl. BAG, NJW 1983, S. 1691; BGHZ 27, S. 284). In Zweifelsfällen 
ist allerdings eine entsprechende (ausdrückliche) Einwilligung des 
Gesprächspartners einzuholen. Das heimliche Mithörenlassen ei-
nes Telefonats zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer über eine 
Freisprecheinrichtung hat das BAG für unzulässig erklärt (BB 1998, 
S. 431). Es gibt jedoch keinen Schutz davor, dass nicht beim tele-
fonierenden Gesprächspartner weitere Personen anwesend sind, die 
dessen Aussagen in einem späteren Prozess bezeugen können (LAG 
Düsseldorf, DB 1998 S. 1522).

Eine weitere Ausnahme betrifft die Aufzeichnung von Gesprächen 
zur Wahrung deutlich höherwertiger Interessen; das Interesse an 
besserer Beweisführung etwa in einem Arbeits- oder Zivilprozess 
genügt hierfür indessen regelmäßig nicht (BGH, Datenschutz-Be-
rater 11/1993, S. 29). Vor allem zum Beweis strafbarer Äußerungen 
eines Gesprächspartners (z. B. eines Erpressers, wohl auch bei beläs-
tigenden/beleidigenden Anrufen) dürfen Gespräche auf Band aufge-
nommen werden (vgl. Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 
76. Aufl. 2018, Übers. § 371, Rn. 14 m. w. N.). Bedenklich erscheint 
allerdings eine automatische Aufzeichnung sämtlicher Gespräche, da 
dann auch Unbeteiligte betroffen werden.

Zulässige Bild- und Tonaufzeichnungen sind grundsätzlich in einem 
Gerichtsverfahren verwertbar. Ist eine Aufzeichnung rechtswidrig, 
hängt die Verwertbarkeit von einer Rechtsgüterabwägung ab (s. z. B. 
OLG Hamburg, Beschl. v. 27. 06. 2017 – 1 Rev 12/17: Nutzung einer 
privaten Videoaufnahme in einem Strafverfahren).

II. Sonstige Befugnisse

1. Festnahmerecht

Zu „Verhaftungen„ ist ein privater Ermittler in keinem Fall befugt; 
derartige Befugnisse stehen nur staatlichen Organen aufgrund rich-
terlichen Haftbefehls zu. Allerdings darf der Detektiv das Recht der 
vorläufigen Festnahme gem. § 127 StPO ausüben. Danach kann je-
dermann (also nicht nur ein Detektiv!) eine Person festnehmen, die 
auf frischer Tat betroffen oder verfolgt ist, wenn die Person flucht-
verdächtig ist oder ihre Identität nicht sofort festgestellt werden 
kann. Zweck dieses Festnahmerechts ist es, die Strafverfolgung einer 
Person sicherzustellen, wenn staatliche Strafverfolgungsorgane – im 
Regelfall die Polizei – nicht vor Ort anwesend sind.

Ein „Betroffensein auf frischer Tat“ liegt nur vor, wenn der Täter 
während oder unmittelbar nach Begehung einer Straftat am Tatort 
oder in dessen unmittelbarer Nähe wahrgenommen wird (Schmitt, in 
Meyer-Goßner/Schmitt, Strafprozessordnung, 61. Aufl. 2018, § 127 
Rn. 5). 

Der Täter wird auf frischer Tat verfolgt, wenn er sich bereits vom 
Tatort entfernt hat, sichere Anhaltspunkte (z. B. Spuren am Tatort) 
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aber auf ihn als Täter hinweisen und seine Verfolgung der Ergreifung 
dient (Schmitt, a. a. O., § 127 Rn. 6). 

Für den Fluchtverdacht genügt es, dass vernünftigerweise die Annah-
me gerechtfertigt ist, die betroffene Person werde sich der Verantwor-
tung durch Flucht entziehen, wenn sie nicht alsbald festgenommen 
wird (Schmitt, a. a. O., § 127 Rn. 19).

Beispiel: Der (unbekannte) Täter verweigert Angaben zu seiner 
Person und macht Anstalten, wegzulaufen. Es gibt keine Anhalts-
punkte, die eine sichere Identifizierung erlauben.

Der Fluchtverdächtige kann notfalls durch (vorübergehendes) 
Einsperren an der Flucht gehindert werden. Als milderes Mittel 
kommt die Wegnahme von Sachen in Betracht, die der Festgenom-
mene für seine Flucht verwenden könnte (z. B. ein Motorrad). Zur 
Anwendung von körperlichem Zwang ermächtigt § 127 StPO nur 
insoweit, als die Festnahme selbst zwangsläufig mit einer körperli-
chen Einwirkung verbunden ist („Zupacken“). Körperverletzungen 
sind demnach grundsätzlich nicht gestattet. Wehrt sich allerdings 
der (zu Recht) Festgenommene gegen die vorläufige Festnahme, 
so darf der Festnehmende sich seinerseits hiergegen kraft des Not-
wehrrechts zur Wehr setzen und ggf. den Täter auch körperlich 
verletzen. Das Durchsuchen des Betroffenen – z. B. auch Abtasten 
nach etwaigen Waffen – ist hingegen durch § 127 StPO nicht 
gestattet; derartige Eingriffe eines Detektivs in die Körpersphäre 
wären unzulässig.

Die vorläufige Festnahme darf schließlich nicht weitergehen, als sie 
im Einzelfall unbedingt erforderlich ist. Sobald die Polizei einschrei-
tet bzw. einschreiten kann, endet die Festnahmebefugnis eines Pri-
vaten. Überschreitet der Festnehmende diese Grenze, so kann er sich 
seinerseits insbesondere wegen Freiheitsberaubung und Nötigung 
(§§ 239, 240 StGB) strafbar machen.

2. Führen einer Schusswaffe 

Für Detektive gibt es keine Erleichterungen im Hinblick auf die 
Befugnis, Schusswaffen zu führen. Das Bedürfnis für einen Waf-
fenschein i. S. d. §§ 8 und 19 WaffG ergibt sich nicht allein aus der 
beruflichen Tätigkeit als Privatdetektiv (s. z. B. VG Stuttgart, Urt. v. 
10.03.2009 – 5 K 2895/08). Auch ein Privatdetektiv ist in der Regel 
nicht mehr als die Allgemeinheit durch Angriffe auf Leib oder Leben 
gefährdet. Dies gilt auch bei einem besonders gefährdungsträchtigen 
Auftraggeberkreis. Nur wenn ein Detektiv tatsächlich nachweist, dass 
er wesentlich mehr als die Allgemeinheit gefährdet ist, kann er einen 
Anspruch auf eine waffenrechtliche Erlaubnis haben. 

D. Kosten

Die Kosten für die Beauftragung eines privaten Ermittlers können 
je nach Dauer/Intensität der gewünschten Tätigkeit recht hoch aus-
fallen. Der zur Zahlung vertraglich verpflichtete Auftraggeber wird 
daher u. U. bestrebt sein, das Detektivhonorar auf andere ganz oder 
zumindest teilweise abzuwälzen. Kosten für einen Detektiv können 
auf materiell-rechtlicher Grundlage – also im Rahmen eines Scha-
densersatzanspruchs – geltend gemacht werden (BAG, Urt. v. 17. 09. 
1998 – 8 AZR 5/97; BGH, NJW 1990, S. 2060). Auch im Rahmen der 
Vorbereitung eines Prozesses können Aufwendungen für einen De-

tektiv gem. § 91 ZPO erstattungsfähig sein (Baumbach/Lauterbach/
Albers/Hartmann, Zivilprozessordnung, 76. Aufl. 2018, § 91 Rn. 274).
Die Erstattungsfähigkeit für diese Aufwendungen hängt von den 
Notwendigkeiten des Einzelfalls ab. Entscheidend ist, ob die Be-
auftragung eines privaten Ermittlers als vernünftig und sachdien-
lich erscheint (vgl. OLG Köln, Beschl. v. 02.08.2017 – 17 W 175/16; 
Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, a. a. O., § 91 Rn. 91 m. w. N.). 
Es muss ein bestimmter Verdacht gegeben sein, den es – durch den 
privaten Ermittler – aufzuklären gilt. 

Der Einsatz eines Detektivs allein zu Ausforschungszwecken („ins 
Blaue hinein“) begründet regelmäßig keine Ersatzpflicht zulasten der 
gegnerischen Prozesspartei (OLG Frankfurt/M., NJW 1971, S. 1183; 
OLG Stuttgart, VersR 1983, S. 498). 

Beispiel: Das bloße Vorlegen einer Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung nach kurzer Beschäftigungszeit reicht noch nicht aus, um 
sofort den Verdacht einer unzulässigen Nebenbeschäftigung zu 
hegen (vgl. BAG, NJW 1999, S. 308).

Eine weitere Schranke der Erstattungspflicht ergibt sich aus dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Die Kosten für den Detektiv 
müssen hiernach in einem vernünftigen Verhältnis zur Sache (Streit-
gegenstand) stehen (Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, a. a. O., 
§ 91 Rn. 274 m. w. N.; vgl. auch OLG Koblenz, NJW 1975, S. 174 
bzgl. der Auslobung von Unfallzeugen; a. A. aber OLG Frankfurt/M. 
a. a. O.).

Auch hinsichtlich der konkreten Höhe der dem Grunde nach er-
stattungspflichtigen Kosten sind Einschränkungen zu beachten. Ne-
ben den vereinbarten bzw. den üblichen Kosten werden besondere 
Aufwendungen des Detektivs – z. B. wegen Verzehrs oder wegen 
Pkw-Benutzung – i. d. R. nicht zu erstatten sein (OLG Hamm, JMBl 
NRW 1970, S. 121). Vor allem bei Erfolgshonoraren ist eine strenge 
Prüfung geboten. Alle Detektivkosten sind schließlich hinreichend 
zu belegen (OLG Frankfurt/M., VersR 1978, S. 1145).

E. Ausblick

Nach derzeitiger Rechtslage kann sich praktisch jedermann „Pri-
vatdetektiv„ nennen und seine Dienste anbieten. Ein (poten-
zieller) Kunde ist daher gut beraten, nur eine solche Detektei zu 
beauftragen, die einem Berufsverband angehört oder die – z. B. 
durch Referenzen früherer (seriöser) Mandanten – als zuverlässig 
ausgewiesen ist. Nicht ohne Grund haben die einschlägigen Be-
rufsverbände die Forderung erhoben, einen Fachkundenachweis 
einzuführen und entsprechende präventive Zuverlässigkeitsprü-
fungen vor Gewerbeeröffnung durchzuführen, die sich auch auf 
die Mitarbeiter erstrecken sollten. Regelungen der Berufsverbände 
zur Aus- und Fortbildung der Detektive sowie zum beruflichen 
Verhalten sind jedoch allenfalls für die Mitglieder dieser Verbände 
verbindlich. 

Die Schwarzen Schafe der Branche gehören im Zweifel keinem Be-
rufsverband an. Wünschenswert erscheint daher eine stärkere gesetz-
liche Regulierung des Detektivberufs analog zum Bewachungsgewer-
be. Andere Länder (z. B. Österreich) haben hier bereits entsprechende 
gesetzliche Berufsbilder („Berufsdetektiv“) geschaffen und insbeson-
dere eine Sachkundeprüfung vorgeschrieben. 
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Mit einer Privatisierung sollen im Wesentlichen drei Zwecke erfüllt 
werden:

1.  Die öffentliche Körperschaft – und damit der Steuerzahler1 – soll 
von Kosten entlastet werden.

2.  Die Privatisierung soll Wettbewerb in dem entsprechenden Be-
reich fördern.

3.  Für die Verbraucher bzw. die Bürger soll sich die Versorgungssi-
tuation verbessern und verbilligen.2

Bevor man nun einen bewertenden Blick auf diese Ziele werfen kann, 
muss eine grundlegende Differenzierung der Privatisierungsbereiche 
vorgenommen werden. Es ist notwendig, zwei Bereiche zu unter-
scheiden. 
Auf der einen Seite sind Leistungsbereiche der öffentlichen Hand 
zu nennen, für welche vor und nach der Privatisierung ein funkti-
onierender, privater marktwirtschaftlicher Wettbewerb gegeben ist 
und weiterhin das mit der Privatisierung zu übertragende öffentliche 
Vermögen keine oder nur eine geringe Bedeutung spielt.
Auf der anderen Seite sind im Gegensatz dazu Leistungsbereiche 
zu nennen, bei denen das mit der Privatisierung verbundene, in Pri-
vatbesitz zu übertragende, öffentliche Vermögen eine herausragende 
Bedeutung hat und ein privater, marktwirtschaftlicher Wettbewerb 
kaum oder gar nicht vorhanden ist.

Beispiele für erstere Privatisierungsbereiche, die auch unter dem Be-
griff „Aufgabenprivatisierung“ zusammengefasst werden könnenm,3 
sind die Grünflächenpflege, öffentliche Druckereien oder die Ge-
bäudereinigung.
Beispiele für letztere Privatisierungsbereiche, für die auch der Be-
griff „Vermögensprivatisierung“4 verwendet werden kann, sind Kran-
kenhäuser, Schwimmbäder, die Abfallentsorgung, die Wasser- und 
Stromversorgung, Telekom oder die Post.

Handelt es sich um den Bereich der Aufgabenprivatisierung, konnte 
u. a. auch durch Forschungen des Verfassers und des Mittelstands-
instituts Niedersachsen bereits in den 1990er-Jahren nachgewiesen 
werden, dass die Masse der öffentlichen Privatisierungen die vorge-
nannten Ziele erfüllten.5

* Prof. Dr. Rainer Gebhardt ist Professor an der FHöV NRW, Vorstandsmitglied 
des Mittelstandsinstituts Niedersachsen und Kuratoriumsmitglied in der Deut-
schen Mittelstandsstiftung

1  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf ein exaktes Gendern verzichtet. 
Selbstverständlich gelten die Ausführungen für beide Geschlechter.

2  Hamer, Eberhard und Gebhardt, Rainer (1992) S. 32 ff.. Siehe zum Beispiel auch: 
https://www.lern-online.net/wirtschaft/wirtschaftspolitik/strukturpolitik/pri-
vatisierung-oeffentlicher-gueter-pro-contra/

3 Hamer, Eberhard und Gebhardt, Rainer (1992) S. 159 ff.
4 Hamer, Eberhard und Gebhardt, Rainer (1992) S. 133 ff.
5  Gebhardt, Rainer (1989) S. 62 ff. Hamer, Eberhard und Gebhardt, Rainer (1992) 

S. 185 f.

Es konnte nachgewiesen werden, dass
•  im Schnitt die Personalkosten bei privatem Betrieb eines Leis-

tungsbereichs um ca. 30 % geringer waren, was die Gewerkschaft 
regelmäßig zu der Fehlannahme verleitete, die Privatisierung „kos-
te“ 30 % Personal,

•  dadurch, dass ein öffentlicher Bereich nicht mehr zwangsläufig be-
auftragt wurde, sondern ein Auftrag im Wettbewerb mit anderen 
Anbietern vergeben wurde, eine verbesserte Ressourcenallokation 
erreicht und der Wettbewerb gefördert werden konnte,

•  auch die Versorgung der Bürger bei privatisierten Leistungsberei-
chen oder Aufgaben nicht verschlechtert wurde, sondern zumin-
dest gleich blieb oder aber verbessert wurde. Für die Bürger war 
also – unabhängig von den geringeren Kosten – die Privatisierung 
eines Leistungsbereichs zumindest kein Nachteil.6

Die vorgenannten Privatisierungsvorteile wurden in der Regel da-
durch erreicht, dass ortsansässige, mittelständische Unternehmer den 
Leistungsbereich oder die Aufgabe erfüllen, welche vorher die Ver-
waltung selbst ausführte und diese, da sie im Wettbewerb standen, 
nicht nur flexibler, sondern auch kostengünstiger arbeiteten. Alle Pri-
vatisierungen, die in mittelständische Strukturen überführt wurden, 
waren deshalb generell vorteilhaft. 

Allerdings trat schon bei den damaligen Forschungen des Verfassers 
und des Mittelstandsinstituts Niedersachsen durchaus die Problema-
tik des eingeschränkten privaten marktwirtschaftlichen Wettbewerbs 
auf, z. B. bei der Privatisierung von Krankenhäusern, Schwimmbä-
dern oder anderen öffentlichen Angeboten, welche ein regionales 
Angebotsmonopol bildeten und insofern die Privatisierung des 
Krankenhauses oder des Schwimmbades einer Gemeinde, dem pri-
vaten Übernehmer eine regionale Monopolstellung einräumte, durch 
welche er grundsätzlich in die Lage versetzt wurde, durch Preis- und 
Leistungsmanipulationen „gewinnmaximale Preise“ erzielen zu kön-
nen. Solche Überlegungen waren allerdings – wie die Erfahrung mit 
derartigen Privatisierungen lehrte – rein theoretischer Natur, da die 
regionale Monopolstellung bei der vorhandenen Markttransparenz 
und Mobilität der Nachfrager regelmäßig „einbrach“. Wurde z.B. ein 
Krankenhaus unattraktiv oder zu teuer oder konzentrierte es sich 
nur noch auf spezielle Leistungen, so haben die Krankenhäuser der 
Umgegend diese Leistungslücke ausgefüllt – ganz gleich, ob es hier-
bei öffentliche oder private Krankenhäuser waren. Gleiches galt für 
Sporteinrichtungen oder ähnliche Leistungsangebote.7 

Dennoch waren Privatisierungen, die nicht zu mehr Wettbewerb 
führten, sondern eine öffentliche Monopolstellung in privater Hand 
fortsetzten im Kern immer problematisch und eine besondere Priva-
tisierungsherausforderung. 

6 Gebhardt, Rainer: (1989) S. 62 ff.; Hamer, Eberhard und Gebhardt, Rainer (1992) 
S. 185 f.

7 Hamer, Eberhard und Gebhardt, Rainer (1992) S. 159 ff.

Rainer Gebhardt*

Privatisierung –
Rationalisierungschance oder Monopolisierungsgefahr? 
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Eine neue Dimension gewinnt aber die Privatisierung von öffentli-
chen Monopolen dann, wenn ein privates Regionalmonopol nicht in 
Preis-Leistungskonkurrenz zu anderen Konkurrenten außerhalb der 
Region steht. Die Problematik von überregionalen, nationalen oder 
sogar internationalen, globalen Monopolen ist in der Privatisierungs-
theorie bisher nicht erschöpfend behandelt worden und bedarf inso-
fern einer eingehenden Auseinandersetzung mit der Frage, ob auch in 
diesem Fall die Privatisierung als generelles Rationalisierungsmittel 
für öffentliches Handeln gesehen werden kann. 

In der Zwischenzeit sind nämlich zahlreiche Privatisierungen öf-
fentlicher Stadtwerke und Versorgungseinrichtungen durchgeführt 
worden, bei denen die Leistungserstellung nicht an mittelständische, 
privatwirtschaftliche Unternehmer ging, sondern von Großkonzer-
nen übernommen bzw. von diesen zusammengefasst wurde. 

Die mit einer solchen Privatisierung zusammenhängenden Folgen 
sind fatal: Wenn zum Beispiel öffentliche Stadtwerke oder Wass-
erwerke und die dazugehörenden Versorgungsleitungen von den 
Gemeinden privatisiert werden und in die Hände eines globalen, 
überregionalen privaten Monopols geraten, steht den Bürgern nicht 
mehr eine theoretisch von ihnen kontrollierbare Behörde gegenüber, 
sondern ein auch theoretisch nicht mehr kontrollierbarer privater 
Monopolist, der keinerlei Konkurrenz in seinen Leistungsnetzen 
mehr zulassen bzw. öffentliche Rücksichten nehmen wird, sondern 
lediglich Gewinnziele hat.

Ein klassisches Beispiel für ein derartiges Gewinnstreben sind die 
Strompreise.8 Seit viele Kommunen ihre Stadtwerke in die vier 
Stromriesen9 eingebracht haben, stehen Kunden, Kommunen, Staat 
und Wirtschaft dem Preisdiktat dieser Stromriesen relativ hilflos 
gegenüber, können die Stromriesen deutsche Höchstpreise nutzen, 
um ihren Monopolbereich auch im Ausland durch entsprechende 
Zusammenkäufe öffentlicher Stadtwerke zu vergrößern und den Be-
fehlen und der Strategie ihres internationalen Mehrheitsaktionärs zu 
dienen. Wenn dann nicht nur ein Stromriese, sondern mehrere An-
bieter der gleichen internationalen Finanzgruppe zuzuordnen sind, ist 
damit ein internationales Monopol entstanden, dem weder regional 
noch national Einhalt geboten werden kann. 

Permanent steigende Strompreise und die Hilflosigkeit der Politik 
gegenüber diesen steigenden Preisen zeigen bereits die gesamte Dra-
matik. Anfangspunkt war immer die Privatisierung der kommunalen 
Energiewirtschaft in diesem Bereich, Schlusspunkt ist der internatio-
nale Energiemonopolist. Hier hat die Privatisierung entgegen ihrem 
Wettbewerbsziel zum Gegenteil geführt, nämlich ein kleines öffent-
liches Regionalmonopol durch ein mächtiges internationales privates 
Monopol ersetzt. 

Einig sind sich alle Wirtschaftswissenschaftler darüber, dass ein 
solches nationales oder internationales Monopol für die Bürger und 
Verbraucher schädlich ist, weil es Minderleistung zu Mehrpreis (Mo-
nopolpreis) anbietet. Man hätte also die kommunale Energiewirt-
schaft nicht privatisieren dürfen. Hat man diese öffentlichen Bereiche 
einmal abgegeben, hat man keinen Kontrolleinfluss mehr darauf. Aus 

8 So haben sich die Strompreise von Januar 2000 bis September 2017 mehr als 
verdoppelt. Vgl. Statistisches Bund (Destatis) (2017), S. 46.

9 E.on, RWE, EnBW, Vattenfall.

diesem Grund hat folgerichtig das Bundeskartellamt eingegriffen und 
zusammen mit der Bundesnetzagentur Leitlinien für die Vergabe von 
Strom- und Gaskonzessionen und den Wechsel eines Konzessions-
nehmers – in einer ersten Auflage bereits im Jahr 2010 – und in einer 
überarbeiteten Fassung im Jahr 2015 veröffentlicht.10

Gleichzeitig begannen die Kommunen selbst, die mit der Privatisie-
rung der Stromversorgung einhergehende Problemlage zu erkennen, 
und beschritten bei der Neuvergabe der auslaufenden Konzessions-
verträge zunehmend den Weg der Rekommunalisierung, indem für 
die Stromversorgung eigene kommunale Unternehmen gegründet 
wurden bzw. die Stromversorgung den eigenen Stadtwerken über-
tragen wurde.11 

Unterzieht man auf Grundlage dieser Informationen die Strompreis-
entwicklung in Deutschland einer eingehenderen Analyse, ergibt sich 
ein für die Verbraucher wünschenswertes Bild: Stiegen bis zum Jahr 
2014 die Strompreise um durchschnittlich 5,2 Prozent pro Jahr, kann 
für das Jahr 2015 erstmalig ein fallender Strompreis, für die Jahre 
2016 und 201712 ein nur geringfügig steigender Strompreis festgestellt 
werden. Offensichtlich handelt es sich hierbei um eine grundlegende 
Entwicklung, die auch zukünftig von Bestand sein wird. So haben 
einige kommunale Stromanbieter für das Jahr 2018 bereits wieder sin-
kende Strompreise angekündigt.13 Aus Verbrauchersicht hat sich der 
Weg der Rekommunalisierung also als vollkommen richtig erwiesen

Berücksichtigt man, dass aufgrund von aktuell und zukünftig auslau-
fenden Verträgen in den nächsten Jahren bundesweit mehrere Tausend 
Neuvergaben von Konzessionsverträgen bei der Stromversorgung an-
stehen,14 ist zu hoffen, dass die mit der Privatisierung und der damit 
verbundenen internationalen Monopolisierung der Stromversorgung 
gemachten leidvollen Erfahrungen eine Lehre gewesen sind, den Ver-
lockungen „des schnellen Verkaufserlösgeldes“ zu widerstehen. 

Eine noch dramatischere, weil existenziellere Situation gilt für die 
Wasserwirtschaft. Es war jahrhundertelang Aufgabe der Kommunen 
als Teil ihrer Daseinsvorsorge, für die Trinkwasserversorgung in der 
Gemeinde zu sorgen. Zwischenzeitlich wurden aber nicht nur die 
Wasserressourcen, sondern auch die Wasserleitungen massiv privati-
siert und in die Hände von Großkonzernen gespielt, welche eine Mo-
nopolisierung der Wasserwirtschaft Schritt für Schritt durchführen. 

Hinter diesem Vorhaben steht eine langfristige Strategie, wonach 
der- oder diejenigen, die über die Wasserrechte verfügen, über das 
Leben der Völker entscheiden können.15 

Diese Abhängigkeit gilt nicht nur national oder international, son-
dern auch für die kommunale Wasserversorgung. Sind die Wasser-
vorkommen und die Leistungsnetze nicht mehr Kommunaleigentum, 
sondern Privateigentum, kann als Zwangsbeitrag ein ständig höherer 
Preis durch den privaten Eigentümer auf die Bürger umgewälzt wer-

10 Bundeskartellamt (2010), (2015).
11 Zum Beispiel bei der Stadt Löhne. Beschlussvorlage 16/2013, S. 2 ff.
12 Bis September 2017.
13 Zum Beispiel die Stadtwerke Bielefeld. https://www.stadtwerke-bielefeld.de/

das-unternehmen/presse/detail/artikel/7/stadtwerke-bielefeld-senken-gas-und- 
strompreis.html 

14 Bundeskartellamt (2017) S. 1. 
15  Brzezinski (2015).
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den. Die einzige Information, die der private Monopolist benötigt, ist 
die Kenntnis der Preis-Absatz-Funktion, um gewinnmaximale Preise 
realisieren zu können. Beachtet man, dass die Absatzfunktion bei 
Wasser in hohem Maße unelastisch ist (die Notwendigkeit, Wasser 
zu konsumieren, ist weitgehend unabhängig vom Preis) ist der Preis-
treiberei des privaten Monopolanbieters Tür und Tor geöffnet. Auch 
in diesem Grundversorgungsbereich ist bereits allgemeiner Unmut 
wegen der ständig steigenden Preise bei vielen Bürgern erkennbar. 
Ein Unmut, der sich gegen die eigene Kommune richtet, obwohl diese 
schon nicht mehr „Herr im eigenen Hause ist“, sondern die privaten 
Monopolpreise nur noch weitergeben muss.

Auch für die Wasserwirtschaft gilt deshalb, dass dieser sensible Ver-
sorgungsbereich der menschlichen Daseinsvorsorge nicht privaten 
Monopolen ausgeliefert werden darf, und zwar nicht nur wegen der 
Möglichkeiten des privaten Machtmissbrauchs, sondern vor allem 
auch wegen der Preisentwicklung. Die Privatisierung der Wasser-
wirtschaft in den 80er- und 90er-Jahren war deshalb ein Fehler, bei 
dem die Folgen der Monopolisierung noch nicht gesehen wurden, 
von der man aber heute weiß, dass dies nicht zu besserer, sondern zu 
schlechterer und teurerer Versorgungslage für die Bürger geführt hat. 
Der einmalige Einnahmevorteil der Kommune durch Verkauf ihrer 
Wasserwerke wird von den Bürgern langfristig mehrmals bezahlt. 
Ein besonders negatives Beispiel in Europa ist in diesem Zusammen-
hang Portugal, wo seit der Privatisierung der Wasserversorgung Wasser 
teilweise um 400 Prozent teurer wurde.16 Aber auch in Deutschland 
wurden mit der Privatisierung der Wasserversorgung leidvolle Erfah-
rungen gemacht. So sind z. B. in Berlin Wasserpreise für die Verbrau-
cher nach erfolgter Privatisierung um 35 Prozent gestiegen.17 
Wo eine Privatisierung in der Wasserversorgung einmal enden könn-
te, zeigen z. B. Erfahrungen mit dem Monopolbetreiber „Nestlé“ in 
„wasserarmen“ Entwicklungsländern wie Algerien oder Pakistan. 
Dort sind die Wassernutzungsrechte mit Ausnahme von verschmutz-
ten und keine Trinkwasserqualität erreichenden Quellen privatisiert. 
Das vorhandene (genießbare) Grund- und Quellwasser wird in be-
wachten und eingezäunten Fabriken in Plastikflaschen abgefüllt und 
an die Bevölkerung, die keinen eigenen Zugang mehr zu Wasser hat, 
verkauft.18 

Nachdem auf diese Monopolisierungsgefahr von verschiedenen Sei-
ten, unter anderem auch vom Verfasser und vom Mittelstandsinsti-
tut Niedersachsen, immer wieder hingewiesen worden war,19 konnte 
sich die Europäische Union 2013 zu einem Privatisierungsverbot der 
Wasserversorgung durchringen.20

Tatsächlich ist aber in diesem, vielleicht existenziellsten Bereich des 
menschlichen Lebens, den Verlockungen des schnellen Privatisie-
rungsgeldes nach wie vor Tür und Tor geöffnet. Spätestens mit der 
Anweisung der EU an Griechenland, die Wasserwerke in den Pri-
vatisierungsfonds einzubringen, um neue Kredite zu erhalten, zeigen 

16 http://www.epochtimes.de/umwelt/eu-parlament-wasser-ist-grundlegendes-
men schenrecht-a1267627.html 

17 http://www.watergate.tv/2017/04/09/jane-simpson-wasser-privatisierung-eu- 
bricht-verspredhen/

18 http://www.watergate.tv/2017/04/09/jane-simpson-wasser-privatisierung-eu- 
bricht-verspredhen/

19 Gebhardt, Rainer und Hamer, Eberhard (2004), 491 ff. Gebhardt, Rainer und  
Hamer, Eberhard (2005) S. 241 ff.

20 http://www.epochtimes.de/umwelt/eu-parlament-wasser-ist-grundlegen-
des-menschenrecht-a1267627.html

sich die wahren Strukturen eines Machtkampfes um den auf mehr 
als 100 Milliarden Euro geschätzten europäischen Wassermarkt.21 

Ein weiterer internationaler Monopolisierungsbereich, der durch 
Privatisierungen entstehen sollte, betrifft die Telekommunikation.

Eine internationale Finanzgruppe versucht seit Jahrzehnten, auch 
die Telefongesellschaften zusammenzukaufen, um sie weltweit zu 
monopolisieren.

So sollte z.B. auch die Telekom nach dem Willen des US-Bürgers 
Aaron Sommer einem (seinem) internationalen Finanzkonzern ein-
gegliedert (zugeschanzt) werden, wozu er durch Kursmanipulation 
mit Aktienverkäufen auch schon alles vorbereitet hatte, bis ihm vom 
damaligen Bundeskanzler Schröder zum Glück das Handwerk gelegt 
wurde. Die Gefahr ist aber nicht beseitigt, denn die internationale 
Monopolisierung der Telekommunikation ist als erklärtes Programm 
einer US-Hochfinanzgruppe dadurch zwar erschwert, aber keineswegs 
unmöglich gemacht worden. Je mehr Telekom-Aktien also in den 
Markt kommen, desto größer wird der Anteil potenziell aufkaufbarer 
Aktien durch diesen Telekommunikationsriesen, was letztlich dazu 
führt, dass dieser eine Mehrheit hat und über die Telekom im Rahmen 
seines Monopols frei verfügen kann. Zum jetzigen Zeitpunkt gehört 
rund ein Drittel der Aktien der Deutschen Telekom noch dem Staat.22 
Direkt hält der Bund 14,5 Prozent der Anteile. Weitere 17,4 Prozent 
befinden sich im Besitz der staatlichen Förderbank KfW. Der ge-
genwärtige Wert der Anteile wird auf 24 Milliarden Euro beziffert.23

Aber die Bestrebungen nach einer weitergehenden Privatisierung 
sind stets präsent. So sollen insbesondere nach dem Willen der FDP 
weitere Anteile verkauft werden.24

Dabei ist zu vermuten, dass die Absichten der Telekommunikations-
monopolisierung nicht allein das Erzielen von Monopolpreisen sind, 
sondern zusätzlich die Abhörmöglichkeit des Telekommunikations-
systems bis hin zur Kontrolle der Einzelbürger die wahren Ziele des 
Telekommunikationsmonopolisten sind. 

Zwar hat der Staat schon jetzt im Rahmen angeblicher Terrorismus-
bekämpfung erhebliche Abhörrechte des Telekommunikationssys-
tems durchgesetzt und besteht auch jetzt die Möglichkeit, das Tele-
kommunikationssystem – nach Besatzungsstatut – flächendeckend 
abzuhören, die Kontrollmöglichkeiten eines privaten Monopolisten 
würden die Abhörmöglichkeiten aber nicht nur verstärken, sondern 
insbesondere die Freiheit und Unverletzlichkeit der Bürger noch stär-
ker bedrohen.

Die finanziellen Vorteile, welche die Bundesregierung durch Verkauf 
der Telekom-Aktien kurzfristig erzielt, würden also mit langfristigem 
Machtverlust, mit Einräumung privater Kontrollmöglichkeit über das 
Telekommunikationssystem und mit internationaler Abhängigkeit 
erkauft. Es ist deshalb vor einer weiteren Privatisierung der Telekom 
dringend zu warnen.

21 http://www.epochtimes.de/umwelt/eu-parlament-wasser-ist-grundlegen-
des-menschenrecht-a1267627.html 

22 Lück, Folker: Funkschau vom 03.11.2017.
23 Lück, Folker: Funkschau vom 03.11.2017.
24 Lück, Folker: Funkschau vom 03.11.2017.
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Gleiches gilt auch für die Post. Auch hier wird ein privater Monopolist 
nach einer Privatisierung keinesfalls mehr die regelmäßige, flächen-
deckende Versorgung der Bürger anstreben, wie dies zur Zeit noch 
Programm ist, sondern sich nach Gewinnmaximum richten müssen. 
Ein Bestreben in diese Richtung ist aktuell bei der Paketzustellung 
privater Paketzusteller festzustellen, wonach die Paketauslieferung an 
die Haustür nur noch mit Aufpreis erfolgen soll oder der Kunde das 
Paket an einer zentralen Lagerstelle abholen muss.25 

Gerade im Fall der Post wäre ein zweiter Gesichtspunkt erwähnens-
wert. Die Bürger haben seit Jahrhunderten die Post durch ihre Ge-
bühren überhaupt erst zur heutigen Größe und Leistungsfähigkeit 
gebracht. Wenn eine Regierung sich das Recht anmaßt, dieses Ver-
mögen der Bürger in private Hände zu verkaufen, betrügt letztlich 
die Bürger um ihren jahrhundertelangen Leistungsertrag und über-
trägt diesen Leistungsertrag auf einem privaten Monopolisten, der 
alle Postdienstleistungen dem Bürger erneut und teurer in Rechnung 
stellt. 

Darüber hinaus ist zu bedenken, dass eine öffentliche Post Vertrau-
ensschutz für das Briefgeheimnis gewähren kann, ein privater Mo-
nopolist dagegen dieses unschätzbare Gut menschlicher Kommuni-
kation unter Renditegesichtspunkten bewerten muss.

Für die Post ist also vor einer Privatisierung ebenfalls zu warnen, denn 
die bisherigen öffentlichen Rücksichten der Institution „Post“ würden 
dadurch dem privaten Macht- und Gewinnstreben ausgeliefert. 

Zusammenfassend muss die Frage, ob Privatisierungen zu einer 
internationalen Monopolisierung der Versorgung führen oder eine 
Rationalisierungschance sind, davon abhängig gemacht werden – wie 
eingangs schon verdeutlicht – um welche Art von Privatisierungen es 
sich handelt. Untersucht man die klassischen Aufgabenprivatisierun-
gen, stellen derartige Maßnahmen , nicht nur belegt durch Forschun-
gen des Verfassers und des Mittelstandsinstituts Niedersachsen in der 
Vergangenheit ,26 sondern auch durch aktuelle Fakten,27 eine echte 
Rationalisierungschance dar. Dort, wo die Erfüllung einer öffent-
lich gewünschten Aufgabe sich im Preiswettbewerb behaupten muss 
und kann und weitergehende Ansprüche an die Aufgabenerledigung 
(Umweltschutz oder soziale Aspekte) durch grundlegend geltende 
Gesetze geregelt sind, greift der Effizienzvorteil einer Privatisie-
rungsmaßnahme also regelmäßig in vollem Umfang.

Dort aber, wo Wettbewerb und Gesetze nicht ausreichen, eine exis-
tenziell sichere Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten, was, 
wie in den ausgeführten Beispielen deutlich belegt wird, regelmäßig 
der Fall ist, wenn die Privatisierungen zu einer internationalen Mo-
nopolisierung führen, ist vor Privatisierungen dringend zu warnen. 
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Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte am Niedersächsischen Studieninstitut J. Schilling/J. Groß/L. Bürger/M. Eggersglüß/J. Loch/C. Meyer/V. Oppermann

1. Theoretischer Hintergrund und Ziel der Befragung

Am Niedersächsischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung 
e.V. (NSI) werden aktuell ca. 2.600 Nachwuchskräfte der nieder-
sächsischen Kommunen ausgebildet. Das NSI erteilt dabei den 
dienstbegleitenden Unterricht und organisiert die Zwischen- und 
Abschlussprüfungen. Ein zentraler Teil dieser Arbeit betrifft die 
Ausbildung von Nachwuchskräften zu Verwaltungsfachangestellten, 
die eine nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) anerkannte drei-
jährige Ausbildung ist. Im Sinne einer Qualitätssicherung sollten im 
Bildungswesen regelmäßige Evaluationen von Programmen, Inter-
ventionen und Maßnahmen für eine Erfolgs- und Wirkungskon-
trolle durchgeführt werden. Dabei stehen im vorliegenden Fall die 
Optimierungs- (Stärken und Schwächen der Maßnahme und wie 
sie sich ausbauen bzw. abstellen lassen) und Kontrollfunktion (mit 
welcher Kosten-Nutzen-Bilanz werden die intendierten Wirkungen 
der Maßnahme realisiert und welche Nebenwirkungen treten auf ) 
im Fokus der Evaluation.1

Der Ausbildungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes als 
Studie mit über 12.000 Befragten macht deutlich, dass Faktoren 
wie Branche und Betriebsgröße großen Einfluss auf die wahrgenom-
mene Ausbildungsqualität haben, insgesamt aber die überwiegende 
Mehrheit der Auszubildenden (71,9 %) mit ihrer Ausbildung sehr 
oder eher zufrieden ist. Mögliche Verbesserungen in der Ausbildung 
betreffen dabei u. a. die fachliche Qualität des Berufsschul unterrichts 
(„nur“ 58 % bewerten diesen als „sehr gut“ oder „gut“), das Ausüben 
ausbildungsfremder Tätigkeiten (11,5 % geben diese als „immer“ 
oder „häufig“ an) und die Präsenz des/der Ausbilder/-in (10,3 % 
erleben diese „selten“ oder „nie“).2 Die Ergebnisse machen deutlich, 
wie wichtig eine entsprechende Rückmeldung der wahrgenomme-
nen Ausbildungsqualität ist, um fundiert Ansatzpunkte für mögliche 
Verbesserungen zu entwickeln. Da der Ausbildungsreport sich nicht 
explizit auf die Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten 
bezieht, besteht die Notwendigkeit einer zielgruppenspezifischen 
Befragung. Aus diesem Grund war es das Ziel der vorliegenden Stu-
die, die Zufriedenheit der Auszubildenden sowohl mit der theoreti-
schen Unterrichtung als auch mit der berufspraktischen Ausbildung 
zu erheben, um so ggf. Hinweise auf notwendige Verbesserungen 
in der Qualität der Lehre und Rahmenbedingungen am NSI zu 
erhalten. Da die Befragung in vergleichbarer Weise schon im Jahr 
2013 durchgeführt wurde, können einerseits Vergleiche zur Erst-
befragung angestellt und andererseits der Aufbau einer Zeitreihe 
von Evaluationen vorangetrieben werden, der eine längsschnittliche 

*  Unter Mitwirkung und besonderer Unterstützung von Benjamin Lindner und Nele 
Badeda.

1  Vgl. Bortz; J./Döring, N., Forschungsmethoden, 2006, S. 96.
2  Vgl. DGB-Bundesvorstand, Ausbildungsreport, 2017, S. 5 ff.

Betrachtung von Trends ermöglicht.3 Innerhalb dieser generellen 
Zielstellung ist es von besonderem Interesse, einige Hypothesen/
Fragestellungen genauer zu untersuchen. Dabei soll es vor allem um 
Fragen der Bedeutung einer Übernahmegarantie, der Erwartungen 
an die Ausbildung und des Geschlechts für Aspekte der wahrgenom-
menen Ausbildungsqualität gehen.

Die Shell-Jugendstudie von 2015 macht deutlich, dass das Bedürfnis 
nach Sicherheit einen dominanten Faktor bei der Zufriedenheit mit 
der beruflichen Tätigkeit darstellt. 71 % der Jugendlichen halten einen 
sicheren Arbeitsplatz für „sehr wichtig“, 24 % für „wichtig“.4 Insoweit 
ist zu erwarten, dass das Vorhandensein einer Übernahmegarantie 
durch die Ausbildungsverwaltung für Auszubildende die Zufrieden-
heit mit ihrer Ausbildung positiv beeinflussen sollte. Dabei ist von 
einem Halo-Effekt auszugehen, der sich darin ausdrückt, dass die-
ser wichtige Faktor andere, negativ erlebte Aspekte der Ausbildung 
durch seine besondere Bedeutung positiv überstrahlt.5 Aus diesem 
Grund wird vermutet, dass, wenn eine Übernahmegarantie besteht, 
die Gesamtzufriedenheit mit der Ausbildung höher ist, als wenn diese 
nicht besteht.

Zum Zweiten ist anzunehmen, dass die Erwartungen, die an eine 
Ausbildung gestellt werden, Auswirkungen auf die Beantwortung 
der Frage haben, ob sich Auszubildende noch einmal für die besagte 
Ausbildung entscheiden würden. Das sogenannte Confirmation/Dis-
confirmation-Paradigma besagt, dass für die Feststellung von Zufrie-
denheit oder Unzufriedenheit ein Abgleich zwischen Erwartungen 
an und Erfahrungen mit der Ausbildung vorgenommen wird.6 Dieses 
im Bereich der Kundenzufriedenheitsforschung entwickelte Modell 
lässt sich übertragen, sodass zu vermuten ist, dass sich Auszubilden-
de umso eher noch einmal für die Verwaltungsfachangestelltenaus-
bildung entscheiden würden, je mehr sich die Erwartungen an die 
Ausbildung erfüllt haben.

Schließlich soll betrachtet werden, ob sich in Bezug auf die Ausbil-
dung geschlechtsbezogene Unterschiede zeigen. Der Ausbildungs-
report 2017 zeigt auf, dass die Gesamtzufriedenheit in männlich 
dominierten Berufen tendenziell höher ist als in weiblich domi-
nierten. Unterschiede zwischen den Bewertungen durch weibliche 
und männliche Auszubildenden, die unabhängig von den gewähl-
ten Ausbildungsberufen bestehen, sind demgegenüber kaum vor-
handen.7 Insoweit ist es eine offene Fragestellung, ob innerhalb der 
Verwaltungsfachangestelltenausbildung – als tendenziell weiblich 
dominierter Ausbildung – Unterschiede zwischen männlichen und 

3  Vgl. Bortz; J./Döring, N., Forschungsmethoden, 2006, S. 96.
4  Vgl. Albert, M./Hurrelmann, K./Quenzel, G., Jugendstudie, 2015, S. 4.
5  Vgl. Forgas, J.P., Interaktion, 1999, S. 61.
6  Vgl. Nerdinger, F.W./Neumann, C., Kundenzufriedenheit, 2007, S. 129.
7  Vgl. DGB-Bundesvorstand, Ausbildungsreport, 2017, S. 37.
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weiblichen Auszubildenden in Bezug auf die Gesamtzufriedenheit 
bestehen.

2. Methodik der Befragung

2.1 Instrument

Die Befragung der Auszubildenden erfolgte im Rahmen einer 
schriftlichen Befragung unter dem ausschließlichen Einsatz eines 
standardisierten Fragebogens als Untersuchungsinstrument. Der 
Einsatz eines Fragebogens ist aus verschiedenen Gründen vorteil-
haft: Zum einen können die Daten (verglichen mit Beobachtungen 
oder Interviews, die ebenfalls denkbare Untersuchungsinstrumente 
wären) relativ ökonomisch erhoben werden und dabei zum anderen 
eher nicht etwa durch die Subjektivität des Befragenden beeinflusst 
werden. Dabei kann in einem relativ kurzen Zeitraum auch eine grö-
ßere Datenmenge erhoben und, insbesondere bei der Entscheidung 
für ein geschlossenes Antwortformat, ausgewertet werden.8

Der im Rahmen dieser Befragung eingesetzte Fragebogen umfasste 
u. a. einen Abschnitt zu demografischen Angaben (u.a. Alter, Ge-
schlecht, Schulabschluss), zu allgemeinen Informationen (u.a. Aus-
bildungsbetrieb, Jugend- und Ausbildungsvertretung, Übernahme-
garantie) sowie zu den Erfahrungen mit den Lehrveranstaltungen 
am NSI (u.a. Lernklima, Raumausstattung) bzw. dem praktischen 
Teil der Ausbildung (u.a. Möglichkeit der Verantwortungsübernah-
me, Engagement der Ausbilder). Ferner beinhaltete der Fragebogen 
auch einen Frageteil zu den Beweggründen für die Entscheidung zu 
einer Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten (u.a. sichere 
Berufsperspektive, finanzielle Sicherheit, Interesse an Verwaltungs-
tätigkeiten) und ein den Fragebogen abschließendes Gesamturteil – 
dahingehend, inwieweit sich die Erwartungen erfüllt haben, man sich 
noch einmal für die Ausbildung entscheiden und diese auch anderen 
weiterempfehlen würde. Ergänzend umfasste der Fragebogen mit den 
Fragen „Was gefällt Ihnen an der Ausbildung“ und der Bitte „Nennen 
Sie ein bis drei Verbesserungsvorschläge“ auch zwei Fragen mit einem 
offenen Antwortformat.

Der Frageteil bezüglich der Lehrveranstaltungen am NSI, des prak-
tischen Teils der Ausbildung und des Gesamturteils war in Aussage-
form formuliert und wies ein einheitliches sechsstufiges Antwort-
format (von „trifft gar nicht zu“ bis „trifft vollkommen zu“) für alle 
Aussagen auf, wobei hohe Werte eine hohe Zustimmung ausdrü-
cken.9 Sowohl bezüglich der Lehrveranstaltungen am NSI als auch 
der praktischen Ausbildung waren jeweils drei „umgepolte“ (d.h. 
negativ formulierte) Aussagen enthalten.

Ansonsten enthielt der Fragebogen teilweise Formulierungen in Aus-
sageform und einem einheitlichen Antwortformat von „ja oder nein“ 
und bei einigen Aussagen die zusätzliche Möglichkeit von „weiß 
nicht“ oder aber Fragen bzw. Aussagen mit einer festgelegten Anzahl 
von möglichen Antwortkategorien, aus denen die Befragten auswäh-
len konnten. Lediglich die Frage, ob Personen aus dem persönlichen 
Umfeld im öffentlichen Dienst tätig waren, als mit der Ausbildung 
begonnen wurde, ließ Mehrfachantworten zu.

8  Vgl. Bungard, W./Holling, H./Schultz-Gambard, J., Methoden, 1996, S. 91 f.
9  Vgl. Borg, I., Mitarbeiterbefragungen, 2015, S. 86 f.

2.2 Durchführung der Befragung und entstandene Stichprobe

Die Fragebögen wurden zunächst an die einzelnen Standorte des NSI, 
dabei sowohl an die Bildungszentren (Braunschweig, Hannover und 
Oldenburg) als auch an nebendienstliche Lehrgangsorte (hier: Celle, 
Göttingen, Leer und Osnabrück) versendet und in den Abschlusslehr-
gängen durch die Lehrkräfte in den beteiligten Kursen ausgeteilt. Von 
insgesamt 544 Auszubildenden wurden 244 Auszubildende angespro-
chen, dabei jeweils zwei Kurse an den Standorten Hannover, Olden-
burg und Göttingen und jeweils ein Kurs an den restlichen Standorten. 
Die eigentliche Befragung erfolgte im Zeitraum vom 27. März 2017 
bis zum 17. April 2017. Im Anschluss an die Durchführung der Be-
fragung sind die Fragebögen wiederum durch die Lehrkräfte einge-
sammelt und zur Auswertung zurückgesandt worden.

Die Teilnehmenden dieser Befragung sind nicht etwa zufällig, son-
dern vielmehr gezielt und bewusst ausgewählt worden. Wie bereits 
erwähnt, nahmen speziell Kurse sowohl aus den Bildungszentren als 
auch den auswärtigen Lehrgangsorten an der Befragung teil. Vorlie-
gend handelte es sich demnach um eine sog. Nichtzufallsstichprobe 
in der Form einer Quotenstichprobe, welcher eine bewusste Auswahl 
der entsprechenden Zielpersonen zugrunde gelegen hat.10

Bezüglich der Berechnung der Teilnahmequote sind die bereits zuvor 
genannten 544 Auszubildenden sowie 222 ausgefüllte und zurückge-
schickte Fragebögen zugrunde gelegt worden, sodass sich eine Teil-
nahmequote von 44,85 % ergibt. An der durchgeführten Befragung 
haben mit rund 71 % deutlich mehr Frauen als Männer teilgenom-
men. Weit überwiegend befanden sich die Auszubildenden mit rund 
42 % in der Altersklasse von 21–22 Jahren bzw. mit rund 36 % in 
der Altersklasse von 18–20 Jahren. Auszubildende unter 18 Jahren 
haben im Rahmen dieser Umfrage nicht teilgenommen – was auf 
der Tatsache beruht, dass lediglich die Abschlusslehrgänge befragt 
worden sind. Auszubildende in der Altersklasse von 23–24 Jahren 
waren mit rund 7 % vertreten und Befragte, welche 25 Jahre oder 
älter waren, mit rund 15 %. Über die Hälfte der Auszubildenden 
(rund 59 %) hatten vor Beginn der Ausbildung das Abitur bzw. die 
Fachhochschulreife erworben, die restlichen Auszubildenden (rund 
41 %) einen Realschulabschluss. 13 % der Befragten geben an, vor der 
Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten bereits eine andere 
Ausbildung absolviert zu haben.

3. Ergebnisse der Befragung

Die Auswertung der Fragen bezüglich der theoretischen Unterwei-
sung am NSI zeigt ein insgesamt positives Bild. Das Lernklima wird 
als eher bis weitgehend angenehm empfunden (Mittelwert = 4,25). 
Die Befragten sind mit der Qualität der Lehre sowie mit der Ausstat-
tung der Seminarräume eher bis weitgehend zufrieden (Mittelwert 
= 4,30 bzw. 4,41). Eine große Mehrheit der Befragten gibt an, die 
Anforderungen und Ziele der theoretischen Unterrichtung zu kennen 
(83 %) und keine Schwierigkeiten zu haben, dem Unterricht zu folgen 
(77 %). Über die Hälfte der Befragten empfindet Leistungsdruck in 
der Ausbildung, aber 65 % der Befragten lehnten die Aussage eher bis 
vollkommen ab, sich überfordert zu fühlen. Die größte Zustimmung 
in diesem Fragenblock mit einem Mittelwert von 5,02 hat die Aussa-
ge, man habe Kontakt zu anderen Ausbildenden gefunden.

10  Vgl. Atteslander, P., Sozialforschung, 2010, S. 274 ff.
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Auch bei der Auswertung der Fragen bezüglich der praktischen Aus-
bildung in den Kommunen zeigt sich ein insgesamt positives Bild. 
Mit der Qualität der praktischen Ausbildung sind die Befragten im 
Durchschnitt eher bis weitgehend zufrieden (Mittelwert = 4,56), 
wobei die Zufriedenheit hier etwas höher ausfällt als bei der theore-
tischen Unterrichtung. Eine Überforderung in der praktischen Aus-
bildung liegt bei den Befragten im Durchschnitt weitgehend nicht 
vor (Mittelwert = 5,33) und wird somit noch weniger empfunden als 
in der theoretischen Unterrichtung (Mittelwert = 3,92) (die Aussage 
war negativ gepolt, deshalb steht ein hoher Mittelwert für eine Ab-
lehnung der Aussage).
90 % der Teilnehmer haben Ausbilder/-innen, die für ihre Fragen 
(zumindest eher) zur Verfügung stehen. Wie bei der theoretischen 
Unterrichtung kennt auch bei der betrieblichen Ausbildung eine gro-
ße Mehrheit der Befragten die Anforderungen und Ziele, da diese der 
entsprechenden Aussage zumindest eher zugestimmt haben (88 %).

Es wurde zudem nach den Gründen gefragt, aus denen sich die 
Auszubildenden für die Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachan-
gestellten entschieden haben. Hierbei weisen folgende Gründe die 
höchsten Mittelwerte auf: sichere Berufsperspektive (Mittelwert = 
5,22), Interesse am Bürgerkontakt (Mittelwert = 4,86) und finanzielle 
Sicherheit (Mittelwert = 4,85). 76 % der Befragten gaben an, nach 
der Ausbildung übernommen werden zu können, während 10 % diese 
Frage verneinten („weiß nicht“: 14 %). Lediglich bei 20 % der Befrag-
ten hängt die Übernahme von der Abschlussnote ab. Eine deutliche 
Mehrheit der Befragten (68 %) sieht ihre Zukunft in der Kommu-
nalverwaltung. Über die Hälfte (55 %) kann sich vorstellen, nach der 
Ausbildung einen Bachelorstudiengang anzustreben.

Das Gesamturteil zur Ausbildung fällt positiv aus. Bei 90 % der Be-
fragten haben sich die Erwartungen an die Ausbildung (zumindest 
eher) erfüllt. 83 % empfehlen die Ausbildung (zumindest eher) weiter 
und rund drei Viertel der Befragten (78 %) würden sich (zumindest 
eher) noch einmal für die Ausbildung entscheiden. Bei der offenen 
Frage nach den Aspekten, die den Auszubildenden an ihrer Aus-
bildung besonders gefällt, wurden vor allem die Vielfältigkeit der 
Inhalte, die Vorzüge des öffentlichen Dienstes, die Arbeit mit den 
Bürgern und die Vermittlung der theoretischen Inhalte durch die 
Dozentinnen und Dozenten des NSI genannt. Die sehr heterogenen 
Verbesserungsvorschläge reichten von einer intensiveren Absprache 
der Inhalte zwischen berufsbildenden Schulen und NSI, der Orga-
nisation der Veranstaltungen und Struktur der Ausbildung über die 
Verbesserung der Parkplatzsituation und die Kostenübernahme für 
die DVP bis hin zur Qualitätssicherung der Lehre und Auswahl der 
(nebenamtlichen) Dozentinnen und Dozenten.

Neben den beschriebenen deskriptiv-statistischen Auswertungen 
wurden drei weitergehende inferenzstatistische Analysen zu den oben 
angeführten Hypothesen/Fragestellungen durchgeführt.11

Dabei zeigte sich zunächst, dass bei Vorhandensein einer Übernah-
megarantie die Gesamtzufriedenheit mit der Ausbildung statistisch 
signifikant höher ausfällt (M = 4,64), als wenn eine solche Garantie 
nicht besteht (M = 4,10). Dabei ist allerdings zu beachten, dass nur 
23 Personen angaben, eine solche Garantie nicht zu haben, insoweit 
handelt es sich hier um eine sehr kleine Teilstichprobe. Zum Zweiten 
wurde geprüft, ob die Erfüllung der Erwartungen an die Ausbildung 

11 Vgl. Bühner, M./Ziegler, M., Statistik, 2009, S. 250 ff.

mit der Einschätzung im Zusammenhang steht, ob die Befragten sich 
noch einmal für diese Ausbildung entscheiden würden. Dabei ergab 
sich wie erwartet ein großer positiver Zusammenhang (Korrelati-
on von r = 0,60) zwischen den beiden Aspekten. Schließlich wurde 
getestet, ob das Geschlecht der Befragten Einfluss auf deren Zufrie-
denheit mit der Ausbildung hatte. Hier zeigte sich, dass weibliche 
Auszubildende (M = 4,67) eine höhere Zufriedenheit aufwiesen als 
männliche (M = 4,00).

4. Diskussion der Ergebnisse und Grenzen der Befragung

4.1 Diskussion der Ergebnisse

Zusammenfassend ist positiv festzuhalten, dass die Befragten insge-
samt sehr zufrieden mit der Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachan-
gestellten sind, was auch an einem Mittelwert von 4,54 in Bezug auf 
die Weiterempfehlung der Ausbildung sichtbar geworden ist. Damit 
zusammen hängt auch, dass die Befragten bei Erfüllung der Erwar-
tungen die Ausbildung erneut absolvieren würden.
Dies mag neben einer Qualität des Ausbildungsgangs in Bezug auf die 
Umsetzung am NSI und in der praktischen Ausbildung auch für eine 
abwechslungsreiche Ausbildung sprechen, die eben aufgrund dieser 
Merkmale interessant und zufriedenstellend für die Auszubildenden 
ist. Dies spiegelt sich auch in mittleren bis hohen Mittelwerten bei der 
Zufriedenheit sowohl in Bezug auf die theoretische Unterrichtung 
am NSI als auch auf die berufspraktischen Zeiten wider. Außerdem 
konnte dem Ergebnis der Studie entnommen werden, dass neben 
den sicherheitsbezogenen Vorzügen des öffentlichen Dienstes auch 
der Bürgerkontakt und das Interesse an Verwaltungstätigkeiten maß-
geblich für die Wahl der Ausbildung waren. Die Erfüllung dieser Er-
wartungen, die die Auszubildenden letztendlich zu einer Bewerbung 
und einer Absolvierung der Ausbildung bewogen haben, scheint ins-
gesamt betrachtet gelungen zu sein. Dafür sprechen ebenfalls die ho-
hen Mittelwerte hinsichtlich der Zufriedenheit. Das Ergebnis eines 
von vielen Befragten wahrgenommenen Leistungsdrucks bei einer 
gleichzeitigen tendenziellen Verneinung von Überforderung spricht 
für ein eher angemessenes Anforderungsniveau in der Ausbildung. 
Schließlich scheint das Bilden sozialer Netzwerke durch den Kon-
takt mit anderen Lehrgangsteilnehmern befördert zu werden. Dies 
ist nicht zuletzt wichtig, da soziale Kontakte eine wichtige Funktion 
beim Umgang mit Stresserleben haben.

Im Rahmen der weiterführenden Analysen konnten die beiden be-
richteten Hypothesen bestätigt werden. Dieses Ergebnis ist insofern 
nicht verwunderlich, da die Befragenden, die jene Hypothesen aus-
gearbeitet und anschließend getestet haben, thematisch eine gewisse 
Nähe zum Gegenstand der Befragung hatten. Als duale Studieren-
de der Allgemeinen Verwaltung an der HSVN ist den Befragenden 
neben der Struktur der Ausbildung auch der inhaltliche Teil nicht 
unbekannt. Besteht eine Übernahmegarantie für die Auszubilden-
den, ist zu beobachten, dass die Gesamtzufriedenheit mit der Ausbil-
dung höher ist. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die betroffenen 
Auszubildenden bereits ein Gefühl der psychologischen Sicherheit 
zu Beginn der Ausbildung mitbringen, da ihnen das Ziel geboten 
wird, die Ausbildung erfolgreich abzuschließen, ohne zusätzlichem 
Konkurrenzdruck mit anderen Auszubildenden bei derselben Kom-
mune zu unterliegen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Auszubil-
denden bereits im eigenen Bewerbungsprozess besonderen Wert auf 
die Garantie einer Übernahme gelegt haben und ihren Arbeitgeber 
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entsprechend ausgewählt haben. Hinzu kommt, dass bei den Aus-
zubildenden, denen eine Übernahmegarantie zugesagt wurde, zu er-
warten ist, dass ihnen das Integrieren in die einzelnen Fachbereiche 
der Kommune schon während der Ausbildung leichter fallen dürfte. 
Wichtig ist das Ergebnis zum engen Zusammenhang der Erfüllung 
von Erwartungen an die Ausbildung und der Zufriedenheit mit dieser 
(ganz im Sinne des angesprochenen Confirmation-/Disconfirmati-
on-Paradigmas).12 Dies macht nicht zuletzt die Rückkopplung von 
Erwartungen der Auszubildenden bedeutsam, wie sie im Rahmen der 
vorliegenden Befragung erfolgt ist. Dass weibliche Auszubildende 
mit der Ausbildung tendenziell etwas zufriedener sind als männliche, 
kann vielfältige Gründe haben. Diese reichen von einem möglichen 
Mildeeffekt bei Beurteilungen13 über den Charakter einer Ausbil-
dung, die im Regelfall deutlich mehr Frauen als Männer wählen, bis 
hin zu möglicherweise positiveren Prüfungsergebnissen von Frauen.

Eine Möglichkeit, die Zufriedenheit der Auszubildenden auch in den 
folgenden Jahrgängen aufrechtzuerhalten oder sogar zu verbessern, 
bieten die Antworten auf die offenen Fragen am Ende der Befra-
gung. In diesen konnten die Befragten neben positivem Feedback 
auch anregende Kritik bzw. Verbesserungsvorschläge äußern. Hier ist 
zu beobachten, dass einige Verbesserungsvorschläge häufiger genannt 
werden als andere und dass aber oft deren Umsetzung teilweise nur 
schwierig möglich ist. Aufzuführen sind an dieser Stelle beispielsweise 
die Parkplatzsituation und die Kostenübernahme für die DVP, die aus 
finanziellen bzw. infrastrukturell bedingten Einschränkungen nicht 
einfach umsetzbar sind. Die genannten Verbesserungsvorschläge sind 
angesichts des positiven Gesamtergebnisses offensichtlich nicht ent-
scheidend für Zufriedenheit mit der Ausbildung, dennoch betreffen 
sie Rahmenbedingungen und könnten im Falle einer Umsetzung zu 
einer weiteren Verbesserung der Ausbildungszufriedenheit führen.

4.2 Kritische Reflexion der Grenzen der Befragung

Bei der Auswertung der Umfrage und Reflexion der Ergebnisse fiel 
die hohe Gesamtzufriedenheit auf. Hier ist kritisch anzumerken, dass 
die Umfrage ausschließlich in den Abschlusslehrgängen durchgeführt 
wurde. Dies hat möglicherweise zu einer Verzerrung des Ergebnis-
ses der Zufriedenheit geführt. Es ist davon auszugehen, dass Lehr-
gangsteilnehmende, die sehr unzufrieden mit der Ausbildung sind, 
diese nicht bis zum Abschlusslehrgang durchlaufen, sondern vielmehr 
bereits vorher abbrechen. Diese möglicherweise kritischen Stimmen 
fehlen bei einer reinen Befragung des Abschlussjahrgangs. Es ist aber 
auch festzuhalten, dass nicht jeder Abbrechende unzufrieden mit der 
Ausbildung sein muss. Es gibt weitgefächerte Gründe, die Ausbil-
dung nicht beenden zu wollen, eine mögliche Unzufriedenheit ist nur 
einer von diesen. Dennoch wäre es in Zukunft für ein differenzierteres 
Ergebnis sinnvoll, die Befragung nicht nur in den Abschlusslehrgän-
gen, sondern auch in den Zwischenlehrgängen durchzuführen.

Die Antworten der offenen Fragen ließen eindeutig erkennen, dass 
pro Standort jeweils nur ein oder maximal zwei Kurse befragt wurden. 
Dabei wurde oft auf bestimmte Lehrende Bezug genommen. Dieses 
Vorgehen ist durchaus kritisch zu sehen. Da Lehrgangsteilnehmen-
de des gleichen Kurses die gleichen Lehrenden haben, besitzen diese 
damit einen großen Einfluss (in positiver wie negativer Hinsicht) auf 

12  Vgl. Nerdinger, F.W./Neumann, C., Kundenzufriedenheit, 2007, S. 129.
13  Vgl. Weuster, A., Personalauswahl, 2012, S. 12.

die Zufriedenheit der Lehrgangsteilnehmenden mit der Ausbildung. 
Somit hängt die Zufriedenheit an einem Standort stark von einzelnen 
Dozentinnen bzw. Dozenten ab. Mit den erhobenen Daten der durch-
geführten Befragung konnte diese These jedoch nicht überprüft werden. 
Jedoch wäre dies für eine zukünftige Umfrage interessant zu betrachten.

Ein weiterer Kritikpunkt an der Durchführung der Umfrage in nur 
einem oder zwei Kursen je Standort ist, dass die Anonymität nicht 
mehr direkt gewährt ist. Durch die Angabe des Alters, Geschlechts 
und einer eventuell bereits absolvierten Ausbildung könnte in einer 
Gruppe von der Größe eines Kurses leicht nachvollzogen werden, 
wer welche Antworten gegeben hat. Auf die gefährdete Anonymität 
wurde von einem Befragten bei den offenen Fragen auch hingewiesen. 
Wenn die Befragten sich dieser möglichen Offenkundigkeit ihrer 
Identität bewusst sind, könnte es zu Verzerrungen in den Antworten 
kommen, insbesondere wenn es um kritische bzw. negative Einschät-
zungen geht.14 Es wird daher empfohlen, bei einer erneuten Umfrage 
alle Kurse zu befragen, wobei nicht erkennbar sein darf, aus welchem 
Kurs welcher Datensatz stammt. Damit würden natürlich standort-
bezogene Einzelauswertungen nicht möglich sein.

Bei der Auswertung der Fragebögen ergab sich zudem das Prob-
lem, dass den Befragten die Frage nach Personen im persönlichen 
Umfeld gestellt wurde, die im öffentlichen Dienst arbeiten, und die 
nächste Frage dann nach deren Rolle bei der Entscheidung für die 
Ausbildung fragte. Jedoch musste die Frage nach deren Rolle auch 
dann beantwortet werden, wenn niemand im persönlichen Umfeld im 
öffentlichen Dienst tätig ist. Dies könnte zu einer Verzerrung des Er-
gebnisses geführt haben. Daher wäre bei der nächsten Befragung der 
Zusatz bei der Frage nach der Rolle dieser Person(en) hinzuzufügen, 
dass, wenn bei der vorherigen Frage „keine Person“ angekreuzt wurde, 
diese Frage auszulassen ist. Damit kann das Ergebnis dieser Frage in 
Zukunft besser ausgewertet und interpretiert werden.

5. Fazit und Ausblick

Ungeachtet der genannten Kritikpunkte ist die Umfrage insgesamt 
positiv zu bewerten. Es ist erkennbar, dass die Auszubildenden grund-
sätzlich zufrieden mit der Ausbildung sind, aber auch Verbesserungs-
bedarf besteht, der in den offenen Fragen teilweise konkret benannt 
wurde. Somit sollte das Ergebnis dieser Befragung bei Planungen 
möglicher Veränderungen der Ausbildung oder der Standorte be-
rücksichtigt werden. Die Befragung ist ein guter Anhaltspunkt für 
Verbesserungen aber auch eine Bestätigung der guten Arbeit des NSI 
und der Dozenten und Dozentinnen. Die Befragenden empfehlen 
eine regelmäßige Wiederholung der Erhebung, um die Grundstim-
mung der Auszubildenden einfangen und zeitnah auf Veränderungen 
oder Probleme reagieren zu können, die möglicherweise sonst nicht 
angesprochen würden.

Ein Vergleich mit in den Vorjahren durchgeführten Befragungen 
ließe zudem die Reaktion der Auszubildenden auf vom NSI um-
gesetzte Veränderungen in der Ausbildung erkennen. So gab es bei 
der Befragung aus dem Jahr 2017 im Vergleich zur ersten Befragung 
dieser Art aus dem Jahr 2013 kaum Unterschiede in den Ergebnis-
sen. Dies kann einerseits eine neutrale Reaktion auf möglicherwei-
se in der Zwischenzeit umgesetzte Änderungen in der Ausbildung 

14  Vgl. Borg, I., Führungsinstrument, 2003, S. 74 f.
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zeigen, andererseits könnte dies aber auch ein Hinweis darauf sein, 
dass mögliche Verbesserungen immer im Zusammenhang mit stei-
genden Erwartungen von Auszubildenden zu sehen sind. Die de-
mografische Struktur vieler Verwaltungen und die Probleme der 
Nachwuchsgewinnung machen eine höhere Erwartungshaltung 
von Auszubildenden zumindest nicht unwahrscheinlich.15 Eine re-
gelmäßige Befragung würde somit immer ein aktuelles Bild auf die 
derzeitige Zufriedenheit der Auszubildenden darstellen, auf welches 
Bezug genommen werden kann mit Blick auf Verbesserungen und 
Veränderungen vonseiten der Verantwortlichen für die Ausbildung.
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Splitter – aufgelesen von der DVP

Gleichberechtigung

Während des Festaktes zu 100 Jahren Frauenwahlrecht in 
Deutschland sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am 
12.11.2018, dass es in vielen Bereichen großen Nachholbe-
darf in puncto Gleichberechtigung von Mann und Frau 
gebe, besonders in der Politik, in der Kultur und in der Wirt-
schaft. Der Frauenanteil im Deutschen Bundestag liege bei 
nur 30 Prozent und damit auf dem Niveau des Sudan. In 
Landesparlamenten liege der Wert teilweise bei unter ei-
nem Viertel, und sie sei „schockiert über die Zahl der Ober-
bürgermeisterinnen“.

Laut einer Studie der Europäischen Akademie für Frauen in 
Politik und Wirtschaft (EAF) aus dem Jahr 2014 sind Frauen 
an der Spitze von deutschen Kommunen deutlich unterre-
präsentiert. Nur in jedem zehnten Rathaus ist eine Frau die 
Hauptverwaltungsbeamtin. 2017 wurden insbesondere die 

Städte mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern in den Blick genommen. Hier liegt der Frauenanteil an 
den Oberbürgermeister/-innen sogar bei nur 8,2 %.

Weltweit liegt der Anteil der weiblichen Bürgermeisterin-
nen immerhin bei 20 Prozent. Darauf weist die Stiftung 
„World Mayor“ mit Sitz in London hin. Sie sucht aktuell die 
„weltbeste Bürgermeisterin“. 43 Frauen sind in der Ab-
schlussrunde nominiert, darunter auch Margret Mergen 
(Baden-Baden, Baden-Württemberg), Henriette Reker 
(Köln, Nordrhein-Westfalen) und Charlotte Britz (Saarbrü-
cken, Saarland). In einer Vorwahl standen daneben auch 
Barbara Ludwig (Chemnitz, Sachsen) und Barbara Bosch 
(Reutlingen, Baden-Württemberg) zur Wahl. 

 (Quellen: www.spiegel.de / Heinrich-Böll-Stiftung / www.worldmayor.com)Pe
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Die Umsetzung der Regelungen des § 3 Alg II-V stellt sich in der Praxis 
der Leistungsträger schwierig dar. Es werden bei den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern teilweise fundierte Kenntnisse des Steuerrechts, 
der Betriebswirtschaft und des Sozialversicherungsrechts verlangt. Die 
Beitragsreihe zur Einkommensermittlung bei Selbstständigen im Bereich 
des SGB II soll daher eine konkrete Hilfestellung für die Praxis bei der 
Prüfung des Leistungsanspruchs und der Ermittlung des anrechenbaren 
Einkommens bei selbstständiger Tätigkeit bieten.

Bevor auf die einzelnen Betriebsausgaben eingegangen wird, muss 
an dieser Stelle noch einmal die Prüfungsstruktur (vgl. Teil 10 dieser 
Aufsatzreihe)1 der Berücksichtigung von Ausgaben nach § 3 Abs. 2 
Alg II-V dargestellt werden:
1.   Handelt es sich um Ausgaben, die in einem kausalen Zusammen-

hang dem Betrieb zugeordnet werden können? Sollte kein kausaler 
Zusammenhang bestehen, können diese entsprechenden Ausga-
ben nicht berücksichtigt werden. 

2.  Besteht ein kausaler Zusammenhang, stellt sich die zweite Frage:
  Handelt es sich um echte Ausgaben im jeweiligen Bewilligungs-

zeitraum, die tatsächlich abfließen? Sollte es sich nicht um echte 
Ausgaben handeln, die auch nicht im jeweiligen Bewilligungs-
zeitraum getätigt wurden, können entsprechende Ausgaben nicht 
berücksichtigt werden.

3.  Handelt es sich um echte Ausgaben, die auch im Bewilligungs-
zeitraum getätigt wurden, lautet die dritte Fragestellung:

  Liegt eventuell ein Ausnahmetatbestand vor, bei dem die tatsäch-
lichen Ausgaben nicht als solche anerkannt werden? Liegt ein 
eventueller Ausnahmetatbestand vor, können die entsprechenden 
Ausgaben nicht berücksichtigt werden. 

4.   Liegt ein eventueller Ausnahmetatbestand nicht vor, stellt sich die 
vierte Frage: 

  Ist die Ausgabe notwendig? Ist die Ausgabe nicht notwendig, wird 
diese nicht berücksichtigt. Ist die Ausgabe notwendig, wird sie 
dagegen in Abzug gebracht. 

Aufbauend auf diesen Fragestellungen wird auf die jeweiligen Aus-
gabearten eingegangen.

Betriebsausgaben im Einzelnen:

m) Personalkosten
Hierbei handelt es sich um Kosten, die durch die Beschäftigung von 
Arbeitnehmern/-innen eines Betriebs entstehen. Als Arbeitnehmer 
sind die Personen anzusehen, die im Betrieb einer abhängigen Be-
schäftigung i. S. d. § 7 SGB IV nachgehen. Ausgaben für Personen, 

* Gert Kohnke ist Teamleiter für den Leistungsbereich im Jobcenter Dortmund, 
Michael Grosse ist Dozent an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in 
Nordrhein-Westfalen im Fach Sozialrecht.

** Teil 11 dieses Beitrags erschien in der DVP 10-2016, S. 435–439.
1  DVP 4-2016, S. 143–148.

die im Rahmen einer familienhaften Mithilfe tätig sind und ggf. auch 
Geld für diese Hilfe erhalten, fallen nicht unter Personalkosten (siehe 
Teil 2 dieser Aufsatzreihe). Es handelt sich um echte Kosten, ein 
Ausnahmetatbestand liegt nicht vor.

Derartige Kosten werden allerdings nur dann berücksichtigt, wenn 
sie notwendig sind. Sollten die Arbeiten durch den Betriebsinhaber 
oder durch seine Familienmitglieder innerhalb der Bedarfsgemein-
schaft (kostenlos) übernommen werden können, läge keine Notwen-
digkeit einer Beschäftigung von familienfremden Personen vor (vgl. 
§ 2 Abs. 1 Satz 1 SGB II). Darüber hinaus muss der Geschäftserlös 
diese Ausgaben auch tragen.2

In diesem Zusammenhang muss berücksichtigt werden, dass das 
Verhältnis der Ausgaben zu den jeweiligen Erträgen nicht in einem 
auffälligen Missverhältnis stehen darf. So hat das Sozialgericht Lü-
neburg3 ein Verhältnis von 14 % der Personalkosten zur Summe der 
Betriebseinnahmen anerkannt. Dabei wurde auch berücksichtigt, dass 
die Antragstellerin alleinerziehend und daher auf Unterstützung zur 
Aufrechterhaltung ihres Geschäftsbetriebs angewiesen war und es 
sich um Gesamtkosten handelte, die ein wirtschaftlich denkender 
Bürger an Personalkosten in Kauf nehmen würde. Damit waren auch 
die Ausgaben nicht zu vermeiden und insoweit notwendig.

Nicht unter Personalkosten fallen die Unternehmergehälter bei einer 
Kapitalgesellschaft (Unternehmergesellschaft nach § 5a GmbH-G, Li-
mited, Gesellschaft mit beschränkter Haftung). Im Steuerrecht werden 
diese Kosten zwar als Personalkosten anerkannt, die auch den jeweiligen 
Gewinn mindern, es handelt sich aber nicht um notwendige Betriebs-
ausgaben i. S. d. § 3 Abs. 2 Alg II-V. Als Einkommen ist daher nicht der 
Gewinn im steuerrechtlichen Sinne zu berücksichtigen. Einkommen im 
Sinne der Alg II-V ist der Betrag, der sich ergibt, wenn die tatsächlichen 
notwendigen Betriebsausgaben (ohne Unternehmerlohn) von den tat-
sächlichen Betriebseinnahmen in Abzug gebracht werden. 

Diese Regelung gilt sowohl für Personengesellschaften und auch für 
Kapitalgesellschaften, denn nach § 3 Abs. 2 Alg II-V ist auf steu-
erliche Regelungen keine Rücksicht zu nehmen. Die Verbuchung 
des Unternehmerlohns im Rahmen einer Bilanzierung ist aber das 
Ergebnis einer steuerlichen Regel (vgl. § 1 Abs. 2 Lohnsteuerdurch-
führungsverordnung).

n) Reparaturkosten
Hierbei geht es um die Reparaturen von Betriebsmitteln (Anlagen, 
Maschinen, sonstige Geräte) – aber auch um die Kosten der Repa-
ratur eines Kraftfahrzeugs (Voraussetzung ist allerdings eine min-

2  Vgl. Sächsisches Landessozialgericht, Beschluss vom 14.06.2010, L 7 AS 163/10 
B PKH.

3  Vgl. SG Lüneburg, Beschluss vom 26.07.2011, S 45 AS 282/11 ER.

Gert Kohnke/Michael Grosse*

Einkommensermittlung bei Selbstständigen im SGB II nach 
§ 3 der Alg II-Verordnung (Alg II-V)
– Teil 12: Betriebsausgaben (M–Z) –**
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destens 50 %ige betriebliche Nutzung eines notwendigen Kraftfahr-
zeugs). Die (echten) Kosten derartiger Reparaturen müssen daher 
eindeutig dem Betrieb zugeordnet werden können. Sollte ohne diese 
Betriebsmittel und/oder ohne Kraftfahrzeug die Selbstständigkeit 
nicht fortgesetzt werden können, ist die preisgünstigste Reparatur als 
notwendige Betriebsausgabe zu berücksichtigen (ein Ausnahmetat-
bestand hinsichtlich der echten Kosten ist nicht erkennbar).

o) Rückstellungen
Bei Rückstellungen handelt es sich um Verpflichtungen bzw. Verluste, 
die am Bilanzstichtag bestehen, aber noch keine konkrete Verbind-
lichkeit aufweisen, weil ihr Bestehen noch ungewiss ist, die Höhe 
der Verpflichtung nicht genau feststeht oder der Zeitpunkt und die 
Fälligkeit noch nicht bekannt sind. Rückstellungen sind damit keine 
tatsächlichen Ausgaben, da sie die Liquidität des Betriebs faktisch 
nicht verändern. Aus diesem Grunde stellt sich auch die Frage der 
Notwendigkeit dieser Buchungen nicht.

p) Schuldzinsen (Zinsstaffelverfahren)
Auch bei der Anerkennung von Schuldzinsen stellt sich die Frage nach 
dem kausalen Zusammenhang zum Betrieb. Sollte es sich um ein reines 
Geschäftskonto handeln und ist ersichtlich, dass tatsächlich nur be-
triebsbedingte Buchungen erfolgt sind, ist diese Verbindung erkennbar.

Nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist dieser Kausalzusammen-
hang bei einem sogenannten Mischkonto, also einem Konto, das ge-
schäftlich und privat genutzt wird. Das ist bei der überwiegenden 
Anzahl der selbstständig Tätigen, die sich im Arbeitslosengeld-II-Be-
zug befinden, der Fall.

Schuldzinsen sind nur dann als Betriebsausgaben abzugsfähig, wenn 
das schuldauslösende Ereignis der betrieblichen Sphäre zuzuordnen 
ist. Eine betriebliche Veranlassung ist gegeben, wenn die Aufwen-
dungen objektiv mit dem Betrieb (Betriebsvermögen) zusammen-
hängen und dem Betrieb auch subjektiv zu dienen bestimmt sind. 
Folglich sind Schuldzinsen dann als Betriebsausgaben abzugsfähig, 
wenn Zinsen für eine Verbindlichkeit geleistet werden, die durch den 
Betrieb veranlasst ist. Maßgebend ist demzufolge der tatsächliche 
Verwendungszweck des Darlehens. Schuldzinsen sind dann betrieb-
lich veranlasst, wenn der sie auslösende Kredit zur Finanzierung von 
Anschaffungskosten für betrieblich genutzte Wirtschaftsgüter ver-
wendet wird, die zur Erzielung steuerpflichtiger Einkünfte genutzt 
werden sollen. Die Beweislast für die betriebliche Veranlassung eines 
Darlehens liegt beim Antragsteller/Leistungsbezieher.

Zur Berechnung der damit verbundenen Schuldzinsen müssen die 
Regelungen des Steuerrechts übertragen werden. Bei einer gemisch-
ten Nutzung sind Schuldzinsen nur quotal abzugsfähig. Immer dann, 
wenn eine Kontokorrentverbindlichkeit4 sowohl durch betrieblich 
als auch durch privat veranlasste Auszahlungen oder Überweisungen 
entsteht, ist nur der Teil des Kredits dem Betriebsvermögen zuzurech-
nen, der betrieblich veranlasst ist. 

Der Schuldsaldo rechnet zum Betriebsvermögen, soweit er betrieb-
lich veranlasst ist. Zur Bestimmung des (anteiligen) betrieblich ver-

4  Beim Kontokorrent steht ein Kaufmann mit einem anderen Kaufmann oder 
einem Nichtkaufmann in ständiger Geschäftsverbindung, aus der gegenseitige 
Forderungen und Verbindlichkeiten resultieren können.

anlassten Sollsaldos sind die auf dem Kontokorrentkonto erfolgten 
Buchungen nach ihrer privaten und betrieblichen Veranlassung zu 
trennen. Hierzu ist das Kontokorrentkonto rechnerisch in ein betrieb-
liches und ein privates Unterkonto aufzuteilen. Auf dem betrieblichen 
Unterkonto sind die betrieblich veranlassten und auf dem privaten 
Unterkonto die privat veranlassten Sollbuchungen zu erfassen. Ha-
benbuchungen sind vorab dem privaten Unterkonto bis zur Tilgung 
von dessen Schuldsaldo gutzuschreiben. Nur darüber hinausgehende 
Beträge sind dem betrieblichen Unterkonto zuzurechnen. Betriebs-
einnahmen werden nicht zuvor mit Betriebsausgaben des gleichen 
Tages saldiert.

Da es einem Unternehmer grundsätzlich freisteht, wie er sein Un-
ternehmen finanziert, ist die Darlehensaufnahme dann betrieblich 
veranlasst, wenn sie dazu dient, dem Betrieb liquide Mittel zur Ver-
fügung zu stellen. Der Steuerpflichtige kann nämlich dem Betrieb 
stets die Guthaben auf Konten entziehen (Grundsatz der Finanzie-
rungsfreiheit). Diese dem Steuerrecht zuzuordnende Aussage ist für 
die Berechnung des Einkommens im Sinne des § 3 Abs. 2 Alg II-V 
aber nicht zu übertragen. Es stellt sich dabei immer noch die Frage 
einer notwendigen Kreditaufnahme (Hinweis: Es handelt sich um 
echte Ausgaben, ein Ausnahmetatbestand liegt nicht vor).

Beispiel
Der Kontostand auf dem Girokonto (das auch als Geschäftskonto 
genutzt wird) beträgt am 01.02. insgesamt 1.000,00 €. Am 02.02. 
sind zwar keine Gutschriften vorhanden, jedoch erfolgen Abbu-
chungen i. H. v. 10.000,00 €, sodass der Kontostand einen Betrag 
i. H. v. –9.000,00 € ausweist. Die Abbuchungen beruhen je zur 
Hälfte auf betrieblichen und privaten Vorgängen. 

Zuerst werden die privaten Vorgänge abgebucht, sodass der Schuld-
saldo (Erklärung siehe unten) zu 4/9 auf privaten und zu 5/9 auf 
betrieblichen Vorgängen beruht. Daher sind die Schuldzinsen zu 
5/9 als betriebliche Zinsen zu behandeln. Die restlichen 4/9 der 
Schuldzinsen sind private Schuldzinsen.

Erklärung zum Schuldsaldo:

Der Bestand beträgt 1.000,00 €. Abbuchungen erfolgen in Höhe 
von 10.000,00 €. Diese beruhen zu jeweils 50 % auf betrieblichen 
und privaten Vorgängen. Das entspricht jeweils einem Betrag i. H. v. 
5.000,00 €. Beim privaten Anteil werden aber nur 4.000,00 € be-
rücksichtigt, da das Konto mit 1.000,00 € „gefüllt“ war. Daher sind 
4.000,00 € dem privaten Bereich (4/9) und 5.000,00 € dem betrieb-
lichen Bereich zuzuordnen (5/9).

Nachweise und Aufstellungen über Schuldzinsen sind ausschließ-
lich durch den Antragsteller/Leistungsbezieher vorzulegen. In der 
Praxis werden entsprechende Übersichten (und die Nachweise dazu) 
aber nicht beigebracht, weil der Antragsteller/Leistungsbezieher 
nicht über die notwendigen betriebswirtschaftlichen Kenntnisse ei-
ner solchen Berechnung verfügt und diese über den Steuerberater 
anfertigen lassen möchte. Diese (zeitaufwendigen) Tätigkeiten sind 
aber regelmäßig nicht mit dem pauschalen Honorar abgedeckt, sodass 
weitere Kosten mit dieser Aufstellung verbunden sein dürften. Diese 
Kosten stehen in der Regel nicht in einem vernünftigen wirtschaftli-
chen Verhältnis zum Ergebnis, sodass die Geltendmachung derartiger 
Betriebsausgaben in der Regel nicht erfolgt.
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q) Spenden
Spenden werden nicht als Betriebsausgaben anerkannt, da sie den 
Kosten für die private Lebensführung zugerechnet werden. Damit 
können sie auch nicht liquiditätsmindernd berücksichtigt wer-
den. Die im Steuerrecht möglichen Ausnahmen können aber nicht 
für die Anerkennung dieser (echten) Ausgaben übertragen werden, 
da dafür keinerlei Notwendigkeit vorliegt (Leistungen ohne Gegen-
leistung).

r) Steuerberatungskosten
Die Kosten eines Steuerberaters, der ausschließlich für die betrieb-
lichen Belange des selbstständig Tätigen zuständig ist, lassen den 
kausalen Bezug zum Betrieb erkennen. Wenn es sich bei der steu-
erlichen Beratung um das Ausfüllen des Mantelbogens, um Angele-
genheiten der Erbschafts- oder Schenkungssteuer oder einen anderen 
(privat veranlassten) Aspekt handelt, so werden diese Kosten nicht 
als Betriebsausgaben im Sinne des § 3 Abs. 2 Alg II-V betrachtet. 
Dieser privat veranlasste Teil der Steuerberatungskosten wird (im 
Steuerrecht) in der Steuererklärung ab dem 01.01.2006 nicht mehr 
berücksichtigt. 

Die Steuerberater schlüsseln ihre Rechnungen im Allgemeinen nach 
betrieblich und privat veranlassten Kosten auf, sodass eine Aufteilung 
in Betriebsausgaben und privat veranlasste Kosten leichter fällt. Es 
handelt sich auch um echte Ausgaben, ein Ausnahmefall liegt nicht 
vor.

Generell ist zu hinterfragen, ob die Einschaltung eines Steuerberaters 
notwendig ist. Ausgehend von den Fähigkeiten (betriebswirtschaft-
liche und steuerliche Kenntnisse im Rahmen seiner Tätigkeit), über 
die ein Selbstständiger verfügen sollte, kann regelmäßig nicht von ei-
ner Notwendigkeit ausgegangen werden. Es werden nur Übersichten 
über die echten Einnahmen und echten Ausgaben erwartet. Im Rah-
men der allgemeinen Mitwirkungspflichten nach § 60 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 SGB I sind entsprechende Unterlagen vorzulegen (entweder bei 
einer vorläufigen oder abschließenden Erklärung). Eine Grenze nach 
§ 65 SGB I ist hier nicht erkennbar, insbesondere ist die geforderte 
Prognose (bei einer vorläufigen Bewilligung von Arbeitslosengeld II) 
angemessen und zumutbar. Es werden keine hellseherischen Fähig-
keiten verlangt. Es geht um ein erwartbares Maß an betrieblicher 
Planung. Bei der Anlage EKS handelt es sich um tabellarische An-
gaben zu geschätzten Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben nach 
unterschiedlichen Kostenpositionen.5

Da sich die Mitwirkungspflichten tatsächlich auf ein erwartbares 
Maß reduzieren, ist die Notwendigkeit eines Steuerberaters, der 
zurate gezogen werden muss, grundsätzlich für das „SGB II – Sys-
tem“ nicht erkennbar. Dazu wird auch auf Teil 4 dieser Aufsatzreihe 
verwiesen (Glaubhaftmachung der Hilfebedürftigkeit bei Selbststän-
digen im SGB II). 

Auf der anderen Seite geht es aber auch um die Fortführung des 
Betriebs aus steuerlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht. Even-
tuell fehlen dem Selbstständigen die dafür notwendigen Kenntnisse 
(was in der Anfangsphase einer Selbstständigkeit möglicherweise 
tolerierbar wäre), sodass die Inanspruchnahme eines Steuerberaters 
tatsächlich notwendig wäre. In derartigen Fällen gehört es aber zur 

5  Vgl. BSG, Urteil vom 07.10.2010 , B 14 AS 55/10 BH. 

Aufgabe des Unternehmers, sich entsprechende Kenntnisse unver-
züglich anzueignen (Maßnahmen nach § 16c SGB II), damit eine 
fachliche Abhängigkeit externen Beratern entfällt. Dauerhaft können 
daher diese Kosten nicht anerkannt werden – allein schon deshalb 
nicht, weil irgendwann der Zeitpunkt kommen könnte, an dem mög-
licherweise nicht mehr von einer Gewinnerzielungsabsicht und damit 
von einer Erwerbstätigkeit im Sinne des § 3 Alg II-V ausgegangen 
werden kann. Dazu wird auf Teil 6 dieser Aufsatzreihe verwiesen.

s) Steuern
Wenn es sich um betriebliche Steuern handelt (Gewerbesteuer, 
Grundsteuer, Anteil eines gewerblich genutzten Arbeitszimmers, 
Umsatzsteuer usw.), ist ein kausaler Zusammenhang erkennbar. Hin-
sichtlich der Gewerbe- und Grundsteuer wird aber auf Teil 8 dieser 
Aufsatzreihe verwiesen. 

Da Steuerbeträge auch tatsächlich gezahlt werden, handelt es sich 
grundsätzlich um echte Ausgaben. Ausnahmen sind nur bei der lau-
fend zu zahlenden Umsatzsteuer (nicht bei Umsatzsteuernachforde-
rungen; siehe dazu ebenfalls Teil 8 dieser Aufsatzreihe) erkennbar.

Hinsichtlich der zu zahlenden Umsatzsteuer wird auf die Rechtspre-
chung des Bundessozialgerichts6 verwiesen. Bei der zitierten Entschei-
dung ging es allerdings ausschließlich um die Frage, ob die Umsatzsteu-
er als Einnahme zu qualifizieren ist. Es wurde mit diesem Urteil nicht 
entschieden, unter welchen Umständen die Umsatzsteuer als Ausgabe 
zu betrachten ist. Es wäre jedoch nicht sachgerecht, die Umsatzsteuer für 
denselben Zeitraum nicht als Einnahme, aber gleichwohl als Ausgabe 
zu betrachten. Daher ist vertretbar, dass die Regelungen, die durch das 
Bundessozialgericht für die Einordnung als Betriebseinnahme vorge-
nommen wurde, auch für die Betriebsausgaben gelten müssen.

Die Umsatzsteuer ist nur dann als Einnahme zu berücksichtigen, 
wenn sie im Bewilligungszeitraum zufließt und im gleichen Bewilli-
gungszeitraum nicht an das Finanzamt weiter geleitet wird.

Beispiel
Die Abschlagszahlungen der eingenommenen Umsatzsteuer 
werden durch den Betrieb alle drei Monate ( Januar, April, Juli, 
Oktober) vorgenommen. Arbeitslosengeld II wird ab 01.04. für 
sechs Monate (bis 30.09.2015) bewilligt. In diesem Bewilligungs-
zeitraum werden jeden Monat umsatzsteuerpflichtige Einnahmen 
erwirtschaftet. Die Umsatzsteuer wird jeden Monat als Rückstel-
lung gebucht.
Die Umsatzsteuer für die Monate April, Mai und Juni wird daher 
im Juli an das Finanzamt gezahlt. Die Umsatzsteuer für die Monate 
Juli, August und September wird im Oktober an das Finanzamt 
überwiesen.

Damit ist die Umsatzsteuer in den Monaten April bis Juni nicht 
als Einnahme im Sinne des § 3 Abs. 1 Alg II-V zu betrachten (die 
Einnahme ist im Bewilligungszeitraum mit einer Weiterleitung an 
das Finanzamt versehen) und damit die Ausgabe der Umsatzsteuer 
im Juli nicht als Betriebsausgabe im Sinne des § 3 Abs. 2 Alg II-V 
zu berücksichtigen. Dagegen ist die Umsatzsteuer für die Monate 
Juli bis September, die nicht im Bewilligungszeitraum gezahlt wird, 
als Einnahme zu berücksichtigen. Damit wird auch die Ausgabe 

6  Vgl. BSG, Urteil vom 22.08.2013, B 14 AS 1/13.
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im Oktober (sollte noch ein Leistungsbezug im nächsten Bewil-
ligungszeitraum vorliegen) als Betriebsausgabe im Sinne des § 3 
Abs. 2 Alg II-V eingeordnet.

Bei einer vorliegenden Verpflichtung, laufende Betriebssteuern (Aus-
nahme: Nachforderungen) zu zahlen, ist auch von einer Notwendig-
keit auszugehen, sodass die entsprechenden Ausgaben als Betriebs-
ausgaben im Sinne des § 3 Abs. 2 Alg II-V zu betrachten sind.

t) Telekommunikationskosten (Telefon, Internet, Fax)
Aus den Ausfüllhinweisen zum EKS der Bundesagentur für Arbeit 
geht Folgendes hervor:

Wenn der betriebliche Anteil der Kosten nicht bestimmt werden kann, 
weil Sie keinen separaten Telefonanschluss haben, können 50 % der Ge-
samtsumme der Telefonrechnung als Betriebsausgaben anerkannt werden. 

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 100 % der Gesamtsumme an-
erkannt wird, wenn ein separater Telefonanschluss ausschließlich für 
den Betrieb vorliegen sollte. Es wird daher davon ausgegangen, dass 
bei einer „Mischnutzung“ des Telefonanschlusses 50 % der Kosten 
dem Betrieb zugeordnet werden und 100 %, wenn keine Mischnut-
zung vorliegt. Im Steuerrecht erfolgt die Schätzung von Telekommu-
nikationsaufwendungen (Telefonanschluss in der Wohnung) nach 
den Grundsätzen des R 9.1 Abs. 5 Lohnsteuerrichtlinien (LStR). 
Der Unternehmer hat dabei folgende Möglichkeiten:

1.  Er führt für mindestens drei Monate einen Einzelnachweis und 
weist dabei den Anteil der betrieblich veranlassten Aufwendungen 
an den Gesamtaufwendungen im Einzelnen nach. Beträgt dieser 
nach Einzelverbindungsnachweis ermittelte betriebliche Anteil 
z. B. 80 %, so kann anhand dieses Anteils der Jahresbetrag des 
privaten Anteils an den Gesamtkosten des Telefonanschlusses 
berechnet werden.

2.  Ohne Einzelnachweis können aus Vereinfachungsgründen bis zu 
20 % des Rechnungsbetrags, jedoch höchstens 20,00 € monatlich 
als Betriebsausgaben anerkannt werden.

Der Nachweis der betrieblichen Nutzung erfolgt danach ähnlich wie 
bei der betrieblichen Nutzung des privaten Kfz. Durch diese ver-
schriftlichten Ausfüllhinweise zum EKS besteht aber nach der hier 
vertretenen Auffassung eine Zusicherung im Sinne § 34 SGB X. Da-
von kann daher nur abgewichen werden, wenn diese Ausfüllhinweise 
nicht genutzt werden (z. B. bei einem zugelassenen kommunalen Trä-
ger) oder sofern die Hinweise insgesamt geändert werden.

Bei einem Anschluss für Telefon, Internet und Fax, der nach eige-
nen Angaben ausschließlich betrieblich genutzt wird (z. B. bei einem 
extern betriebenen Büro), wäre es lebensfremd, davon auszugehen, 
dass keine privaten Telefonate oder keine private Nutzung von Inter-
net und Fax erfolgt. Auch in diesen Fällen sollten die Gesamtkosten 
durch eine Pauschale gemindert werden. Bis zum Beweis des Gegen-
teils (Einzelverbindungsnachweise) wird je nach Einzelfall (Schät-
zung)7 ein gewisser Anteil in Abzug gebracht. Ansonsten wäre es 
für den Leistungsbezieher einfach, die kostenintensiven (privaten) 
Gespräche ins Ausland vom Betriebstelefon zu führen. In diesen Fall 
würden dann 100 % der Kosten berücksichtigt.

7  Vgl. BSG, Urteil vom 05.06.2014, B 4 AS 31/13 Rnr. 24.

Diese Vorgehensweise beinhaltet zwar einen gewissen Arbeitsauf-
wand, gestaltet sich für die Praxis aber flexibler und sorgt dafür, dass 
massive Manipulationen in diesem Bereich unterbleiben. Sollten da-
her die betrieblichen Kosten im Rahmen der Nutzung der Telekom-
munikationseinrichtungen gezahlt werden, handelt es sich um echte 
Kosten. Ausnahmetatbestände liegen nicht vor.

Zuletzt stellt sich die Frage der Notwendigkeit dieser Kosten. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass die Nutzung der angesprochenen 
Telekommunikationseinrichtungen im Geschäftsverkehr grund-
sätzlich notwendig sind. Daher sollten diese auch im tatsächlichen 
betrieblichen Umfang übernommen werden. Dazu sollte möglichst 
eine Flatrate eingerichtet werden.

u) Tilgungsleistungen
Der kausale Zusammenhang der Tilgungsleistungen muss durch den 
Antragsteller nachgewiesen werden. Es muss sich dabei um Kredit-
mittel handeln, die eindeutig dem Betriebszweck zugeordnet werden 
können. Sollte dieser Nachweis gelingen, handelt es sich um echte 
Kosten. Es stellt sich dann aber die Frage, ob ein Ausnahmefall vor-
liegt, der den Abzug dieser Kosten im Rahmen des § 3 Abs. 2 Alg 
II-V nicht möglich macht.

Die Rechtsprechung sieht dabei die Problematik des Vermögensauf-
baus. Es ist daher fraglich, ob der Betriebszweck im Spannungsver-
hältnis zwischen dem damit verbundenen Vermögensaufbau und den 
notwendigen Betriebsvermögenswerten höher zu bewerten ist als der 
Sinn und Zweck der aktuellen Existenzsicherung.8

Dieses Spannungsverhältnis besteht auch bei der Frage, ob ein selbst 
genutztes Hausgrundstück von angemessener Größe oder eine 
entsprechende Eigentumswohnung (vgl. § 12 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 
SGB II) hinsichtlich der Bewertung der Wohnung und der damit 
verbundenen Tilgung höher zu bewerten ist als der damit verbundene 
Vermögensaufbau.

Auch bei diesen Sachverhalten würde eine nicht anzuerkennende 
Tilgung zumindest mittelfristig dazu führen, dass der Kreditvertrag 
gekündigt wird und die Immobilie verkauft werden müsste. Wenn 
daher schon der Verlust des Wohneigentums bei dieser Gegenüber-
stellung droht, ist es durchaus vorstellbar, dass auch der Verlust der 
Selbstständigkeit drohen kann, wenn Tilgungen nicht als Betriebs-
ausgaben anerkannt werden.

Im Falle der Immobilie wäre die Anmietung einer Mietwohnung 
die Alternative, beim Verlust der Selbstständigkeit die Aufnahme 
einer abhängigen Beschäftigung. Aber selbst bei einer Immobilie 
besteht noch keine gesicherte Rechtsprechung darüber, wann davon 
auszugehen ist, dass die Finanzierung der Immobilie weitestgehend 
abgeschlossen ist.9

8  Vgl. SG Speyer, Urteil vom 24.02. 2015 – S 5 AS 1293/14 unter Hinweis auf BSG, 
Urteil vom 07.07.2011, B 14 AS 79/10 R Nr. 20.; LSG Sachsen-Anhalt, Beschluss 
vom 26.03.2010, L 2 AS 4/10 B ER. 

9  Vgl. BSG, Urteil vom 07.07.2011,B 14 AS 79/10 R; LSG Berlin-Brandenburg, 
Beschluss vom 19.03.2015, L 13 AS 3418/13; SG Schleswig, Beschluss vom 
13.05.2015, S 22 AS 27/15 ER; SG Schleswig, Beschluss v. 14.10.2014, S 2 AS 
135/14 ER; LSG Hessen, Urteil vom 29.10.2014, L 6 AS 422/12; SG Kiel, Be-
schluss vom 04.02.2015, S 34 AS 4/15 ER.
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Das Problem setzt sich daher bei der Beurteilung eines eventuellen 
Vermögensaufbaus im Rahmen einer selbstständigen Tätigkeit fort. 
Nach Auffassung des Sozialgerichts Neubrandenburg10 ist zwar zu-
zugeben, dass die Kläger mit Abzahlung der Darlehen gute Chancen 
haben, das Unternehmen bedarfsdeckend zu betreiben, sodass ein 
gesellschaftliches Interesse an einer Unterstützung der Selbststän-
digkeit der Klägerin nicht von der Hand zu weisen ist. 

Allerdings ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass solche 
Gesichtspunkte durch Eingliederungsleistungen abgedeckt sind. 
Insoweit können diese Leistungen auch als Maßstab herhalten, 
welches Maß einer Unterstützung vom Gesetzgeber vorgesehen ist. 
Ein Vergleich der hier vorliegenden Konstellation – jahrzehntelange 
Unterstützung zum Erwerb von erheblichem Betriebsvermögen (ca. 
10.000,00 Euro Vermögenszuwachs per anno) – mit den Eingliede-
rungsleistungen der §§ 16 ff. SGB II i. V. m. § 45 SGB III (Maßnah-
men zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung) macht deutlich, 
dass ein derartiger Leistungsumfang nicht gewollt ist. Aus Sicht der 
Kammer würde die ständige Anerkennung der Darlehenstilgung als 
Betriebsausgabe eine Umgehung dieser Vorschriften darstellen. Im 
Ergebnis würde der Bezug von Arbeitslosengeld II zur Vermögens-
bildung beitragen.

Würden aber Tilgungsraten für betriebliche Darlehen grundsätzlich 
nicht als Betriebsausgaben anerkannt, würden selbstständig tätige 
leistungsberechtigte Personen in vielen Fällen auch dann zur Auf-
gabe ihrer selbstständigen Tätigkeit gezwungen, wenn die Tätigkeit 
grundsätzlich erfolgversprechend und lediglich vorübergehend nicht 
bedarfsdeckend ist.11

Ähnlich sieht das auch das Bundessozialgericht:

In gleicher Weise wie bei Mietausgaben für Geschäftsräume oder 
sonstigen Tilgungsraten für den Erwerb notwendiger Ausstattungs-
gegenstände für eine selbstständige Tätigkeit können Leasingraten 
der Bereitstellung eines Kfz als notwendigem Arbeitsmittel dienen.12

Dabei muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass nicht jede 
Tilgung zu einem Vermögensaufbau führt. Sollte beispielsweise auf-
grund geringer Einnahmen, aber höherer Ausgaben (z. B. eine hohe 
Büromiete) ein Kredit bei Freunden aufgenommen werden, damit 
diese Finanzierungslücke geschlossen wird, wäre bei einer Tilgung 
dieses Kredits kein Vermögensaufbau erkennbar.13

Der Ausnahmetatbestand greift daher nicht, wenn die Anschaffung 
der betrieblichen Ausstattungsgegenstände (Vermögen) notwendig 
ist. Ob damit aber eine Obergrenze für Kreditmittel verbunden ist, 
damit ein erheblicher Vermögensaufbau nicht stattfinden kann, wur-
de bisher noch nicht geklärt.

Die Frage der „Notwendigkeit“ der tatsächlich geleisteten Ausga-
ben ergibt sich im Umkehrschluss aus § 3 Abs. 3 Satz 1 und Satz 3 
Alg II-V. Danach sollen tatsächliche Ausgaben nicht abgesetzt wer-
den, soweit diese 

10  Vgl. SG Neubrandenburg, Urteil vom 17.01.2013, S 14 AS 1754/08.
11  Vgl. LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 12.06.2015, L 25 AS 3370/13.
12  Vgl. Bundessozialgericht, Urteil vom 05.06.2015, B 4 AS 31/13 R. 
13  Vgl. SG Lübeck, Beschluss vom 31.08.2011, S 47 AS 748/11 ER.

1. ganz oder teilweise vermeidbar sind oder 
2.  offensichtlich nicht den Lebensumständen während des Bezugs 

der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende entspre-
chen oder

3. in einem auffälligen Missverhältnis zu den Erträgen stehen.

Dazu ist § 2 Abs. 2 SGB II als ergänzendes Auslegungskriterium 
heranzuziehen. Es sind danach alle Möglichkeiten zu nutzen, den 
Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten.14

Insbesondere Punkt 3 (auffälliges Missverhältnis) kommt bei der 
Betrachtung der Tilgungsbeträge im Rahmen der Betriebsausga-
ben infrage. Dabei wird festgestellt, ob die selbstständige Tätigkeit 
grundsätzlich erfolgversprechend ist. Gibt es daher geringe Ein-
nahmen und werden diese geringen Einnahmen in der Prognose 
längerfristig durch die Tilgungen aufgezehrt, könnte es keine Not-
wendigkeit für die über einen Kredit finanzierte Investition geben, 
sodass nunmehr ein auffälliges Missverhältnis zwischen den Erträ-
gen und den Betriebsausgaben vorliegt und damit keine Notwen-
digkeit gegeben ist.

Das bedeutet im Ergebnis, dass sich eine hohe Investition auch kurz-
fristig lohnen muss, sodass letztlich mehr Liquidität erzielt wird als 
vor der Investition. Ansonsten werden die Tilgungsbeträge nicht an-
erkannt. Unter diesen Umständen besteht auch grundsätzlich keine 
„Investitionsgrenze“ nach oben.

Das bedeutet aber auch, dass Tilgungsleistungen regelmäßig bei Per-
sonen, die u. a. wegen einer Investition in der Vergangenheit (und der 
damit verbundenen Tilgungen) zum Zeitpunkt der Antragstellung 
hilfebedürftig geworden sind, auch nicht als Betriebsausgaben i. S. d. 
§ 3 Abs. 2 Alg II-V anerkannt werden können (Ausnahme: Es ist 
eine Situation eingetreten, die zum Zeitpunkt der Investition nicht 
erkennbar war, aber gleichwohl in einem überschaubaren Zeitrahmen 
von maximal einem Jahr aufgrund einer aktuellen Prognose der Leis-
tungsbezug beendet wird. Sollte das nicht passieren, wird spätestens 
ab dem dritten Bewilligungszeitraum – vorausgehend 2 × 6 Monate 
Bewilligung – die Tilgung nicht mehr anerkannt, weil keine Notwen-
digkeit mehr erkennbar wird).

v) Verlustausgleich (Begrenzung abzugsfähiger Ausgaben)
Als Verlustausgleich wird im Einkommensteuerrecht die Verrech-
nung von negativen Einkünften aus einer oder mehreren Einkunftsar-
ten mit positiven Einkünften aus anderen Einkunftsarten bezeichnet. 
Daher geht es in diesem Punkt auch nicht um eine Betriebsausgabe 
im Sinne des § 3 Abs. 2 Alg II-V. Aus diesem Grund müssen die 
bisher gestellten Fragen nicht geklärt werden. Es geht nur darum, ob 
die Verluste eines Betriebs mit den Gewinnen eines anderen Betriebs 
verrechnet werden dürfen. 

Darauf wird in dem Zusammenhang der Betriebsausgaben aber hier 
eingegangen, da durch einen derartigen Verlustausgleich die Liqui-
dität des Betriebs negativ verändert würde und daher eine Nähe zur 
Betriebsausgabe gegeben ist.

Ein Verlustausgleich zwischen der in § 3 Alg II-V genannten Ein-
kommensarten (selbstständige Arbeit, Gewerbebetrieb, Land- und 

14  Vgl. LSG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 26.06.2009, L 5 AS 143/09 B ER.
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Forstwirtschaft) ist nach § 5 Alg II-V (Begrenzung abzugsfähiger 
Ausgaben) nicht zulässig. Zur Abgrenzung der Einkunftsarten ist 
das Steuerrecht heranzuziehen.15

Dabei geht es um eine konkrete Betrachtung des jeweiligen Betriebs 
und nicht der selbstständigen Tätigkeit im Allgemeinen. Das ergibt 
sich unmittelbar aus § 3 Alg II-V und nicht ausschließlich aus § 5 
Alg II-V.16

Sofern man einen sogenannten horizontalen Verlustausgleich zwi-
schen mehreren selbstständigen Tätigkeiten bzw. Gewerbebetrieben 
nicht als zulässig ansehen wollte, kann für die Frage, ob ein oder 
mehrere selbstständige Tätigkeiten bzw. Gewerbebetriebe vorliegen, 
auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) zu § 2 Abs. 1 
Gewerbesteuergesetzes (GewStG) zurückgegriffen werden. Danach 
erfordert die Zusammenfassung mehrerer Betätigungen zu einem 
einzigen Gewerbebetrieb im Sinne des Gewerbesteuergesetzes einen 
wirtschaftlichen, organisatorischen und finanziellen Zusammenhang 
zwischen den Betätigungen. Die Gewichtung dieser Merkmale ist 
von den Umständen des Einzelfalls abhängig. 

Eine besondere Bedeutung kommt aber der Gleichartigkeit der Be-
tätigungen bzw. bei ungleichartigen Betätigungen der Möglichkeit 
einer Ergänzung der verschiedenen Tätigkeiten zu. So werden räum-
lich weit voneinander entfernt ausgeübte ungleichartige gewerbliche 
Betätigungen regelmäßig in eigenständigen Gewerbebetrieben aus-
geübt, während für einen einheitlichen Gewerbebetrieb gleichartige, 
in räumlicher Nähe zueinander ausgeübte gewerbliche Betätigungen 
sprechen.17

Für die Entscheidung der Frage, ob mehrere gewerbliche Betätigun-
gen, die ein und derselbe Unternehmer ausübt, zu einem einheitlichen 
Gewerbebetrieb zusammenzufassen sind, kommt es stets auf das Ge-
samtbild der Verhältnisse an. Maßgebend sind die objektiven Merk-
male; dem Willen des Unternehmers kommt insoweit Bedeutung 
zu, als er in den tatsächlichen Verhältnissen seinen Ausdruck findet.

Zu den Merkmalen eines Gewerbebetriebs gehören insbesondere die 
Art der Betätigung, der Kunden- und Lieferantenkreis, die Arbeit-
nehmerschaft, die Geschäftsleitung, die Betriebsstätten, die Organi-
sation und Finanzierung sowie Umfang und Zusammensetzung des 
Aktivvermögens. Unter Berücksichtigung dieser Merkmale muss ein 
wirtschaftlicher, organisatorischer und finanzieller Zusammenhang 
zwischen den Betätigungen bestehen.18

Sollte ein derartiger Zusammenhang bestehen, handelt es sich um 
einen Betrieb, sodass ein Verlustausgleich nicht in Betracht gezogen 
werden muss, da die jeweiligen Betriebseinnahmen (vgl. § 3 Abs. 1 
Alg II-V) und die jeweiligen Betriebsausgaben (vgl. § 3 Abs. 2 
Alg II-V) dieses einen Betriebs gegenübergestellt werden. Daher dür-
fen die Verluste eines Betriebs nicht mit den Gewinnen eines anderen 
Betriebs, die auf den Namen des Leistungsbeziehers angemeldet sind 
(Gewerbebetrieb) bzw. unter diesem Namen laufen (selbstständige 
Tätigkeit) verrechnet werden.

15  Vgl. BSG, Urteil vom 22.08.2013, B 14 AS 1/13 R.
16  Vgl. LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 04.12.2014, L 29 AS 1501/11; Revision: 

BSG, Beschluss vom 10.02.2015, B 4 AS 17/15.
17  Vgl. LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 12.06.2015, L 25 AS 3370/13.
18  Vgl. BFH, Urteil vom 24.10.2012, X R 36/10.

Beispiel 1
Herr A hat bei der Gewerbemeldestelle eine Gewerbeanmeldung 
vorgenommen. Bei der Gewerbeanmeldung wurden zwei Betriebe 
aufgeführt (Blumengeschäft, Imbissbetrieb). Die Betriebe liegen 
direkt nebeneinander. Um zu bewerten, ob es sich um einen oder 
um zwei Betriebe handelt, sind drei Fragestellungen zu beant-
worten:

1.   Handelt es sich bei diesen Betrieben um eine gleichartige Be-
tätigung?

2.  Wenn ja: 
  Weiter bei Frage 3
  Wenn nein:
   Handelt es sich um eine ungleichartige Betätigung mit der 

Möglichkeit einer Ergänzung der verschiedenen Tätigkeiten?
3.  Wenn ja: 
  Es kann grundsätzlich von einem Betrieb ausgegangen werden
  Wenn nein:
   Werden die räumlich weit voneinander entfernt ausgeübten 

ungleichartigen gewerblichen Betätigungen regelmäßig in ei-
genständigen Gewerbebetrieben ausgeübt?

  Wenn ja:
  Es kann grundsätzlich von zwei Betrieben ausgegangen werden
  Wenn nein:
  Es kann grundsätzlich von einem Betrieb ausgegangen werden.

Es handelt sich bei diesen Betrieben nicht um gleichartige Be-
tätigungen. Ebenso besteht bei diesen ungleichartigen Betäti-
gungen keine Möglichkeit der Ergänzung der verschiedenen 
Tätigkeiten, sodass es sich um zwei Betriebe handelt. Damit sind 
zwei EKS auszufüllen. Eventuelle Verluste des einen Betriebs 
können nicht mit eventuellen Gewinnen des anderen Betriebs 
verrechnet werden.

Unter Zugrundelegung der Regelungen des § 5 Alg II-V kann sich 
auch kein negativer Gewinn eines Betriebs errechnen.

Beispiel 2
Die Betriebseinnahmen des Betriebs 1 belaufen sich auf 5.000,00 € 
im Bewilligungszeitraum. Demgegenüber stehen 7.000,00 € Be-
triebsausgaben. Für den Betrieb 2 belaufen sich die Betriebseinah-
men auf 3.000,00 € im Bewilligungszeitraum und die Betriebsaus-
gaben auf 1.000,00 €. Es ist nachvollziehbar, dass der Unternehmer 
den Verlust aus dem Betrieb 1 in Höhe von 2.000,00 € durch die 
Gewinne des Betriebes 2 verrechnen möchte.

Dagegen steht aber die Regelung des § 5 Satz 1 Alg II-V, wo-
nach Ausgaben höchstens bis zur Höhe der Einnahmen aus der-
selben Einkunftsart abzuziehen sind. Das bedeutet, dass von den 
5.000,00 € Betriebseinnahmen maximal 5.000,00 € an Betriebs-
ausgaben abgezogen werden können, sodass sich rechnerisch kein 
Verlust ergeben kann. Der real trotzdem vorhandene Verlust kann 
aufgrund des § 5 Satz 2 Alg II-V gleichwohl nicht verrechnet 
werden:

Einkommen darf nicht um Ausgaben einer anderen Einkommens-
art vermindert werden. Daher ist eine Übertragung des negativen 
Gewinns in Höhe von 2.000,00 € aus Betrieb 1 nicht auf den po-
sitiven Gewinn aus Betrieb 2 zu übertragen.
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Das Bundessozialgericht hat aber darauf hingewiesen, dass es die In-
tention des Gesetzgebers war,19 die Einkommensberücksichtigung 
im Wesentlichen wie bisher in der Sozialhilfe zu regeln, nicht jedoch 
an das Recht der Arbeitslosenhilfe anzuknüpfen.20

Im Sozialhilferecht war ein Verlustausgleich ausdrücklich ausge-
schlossen. So war bereits in § 10 der Verordnung zur Durchführung 
des § 82 BSHG vom 28. November 1962 geregelt, dass ein Ver-
lustausgleich zwischen einzelnen Einkunftsarten nicht vorzunehmen 
ist. In (besonderen) Härtefällen kann die gesamtwirtschaftliche Lage 
des Beziehers des Einkommens berücksichtigt werden.21

Beispiel 3
Ein Selbstständiger betreibt neben einer handwerklichen Tätigkeit 
(mit positivem Einkommen) auch eine Tätigkeit als Webdesigner 
(ebenfalls mit positivem Einkommen). Aufgrund eines Beinbruchs 
kann er vorübergehend den handwerklichen Betrieb nicht weiter-
führen, hat aber Kosten (u. a. die Miete) der Werkstatt (aber keine 
Einnahmen). Als Webdesigner kann er weiterhin arbeiten und er-
zielt auch Einkünfte aus dieser Tätigkeit.

In diesem Fall, in dem erkennbar wird, dass nach Beendigung der 
Erkrankung die bisherige positive Selbstständigkeit weitergeführt 
werden kann, kann von einem besonderen Härtefall ausgegangen 
werden, so dass hier ein Verlustausgleich in Betracht kommen kann.

w) Versicherungsbeiträge/Unfallversicherungsbeiträge
Bei Versicherungsbeiträgen für Selbstständige kann es sich u. a. um 
folgende Versicherungen handeln:

– Berufshaftpflichtversicherung,
– Betriebshaftpflichtversicherung,
– Betriebliche Versicherung für Geschäftsunterbrechung,
– Elektronikversicherung,
– Geschäftsinhaltsversicherung,
– Kraftfahrzeugversicherung,
– Kreditversicherungen,
– Maschinenversicherung,
– Produkthaftpflichtversicherung,
– Rechtsschutzversicherung,
– Sachversicherung,
– Transportversicherung,
– Vermögensschadenhaftpflichtversicherung.

Bei diesen Versicherungen stellt sich zunächst die Frage nach dem 
kausalen Zusammenhang. So weist schon das Wort „Berufshaft-
pflichtversicherung“ darauf hin, dass es sich um eine Haftpflichtver-
sicherung handelt, die beruflich motiviert ist. Sollte inhaltlich auch 
eine eindeutige Verbindung erkennbar sein, können derartige Kosten 
den Betriebsausgaben nach § 3 Abs. 2 Alg II-V zugeordnet wer-
den. Dieser kausale Zusammenhang muss durch den Antragsteller 
nachgewiesen werden. Bei der Begleichung der Versicherungssumme 

19  Vgl. Bundestagsdrucksache 15/1516, S. 53 zu § 11.
20  Vgl. BSG, Urteil vom 01.06.2010, B 4 AS 89/09 R.
21  Vgl. LSG Sachsen, Urteil vom 24.11.2011 – L 3 AS 190/08.

handelt es sich auch um echte Ausgaben, ein Ausnahmetatbestand 
ist nicht ersichtlich.

Im Einzelfall stellt sich dennoch die Frage der Notwendigkeit (un-
streitig z. B. bei einer Berufshaftpflichtversicherung für Rechtsan-
wälte), denn dabei handelt es sich dann um eine nicht vermeidba-
re Ausgabe. Einige Versicherungen werden bestimmt für einzelne 
Selbstständigkeiten sinnvoll sein (z. B. ein Kiosk mit einer Geschäfts-
inhaltsversicherung, die bei einem Einbruch die entwendete Ware 
versichert oder bei Vandalismus die gesamte Einrichtung). Im Einzel-
fall ist generell die Frage zu klären, wann der Grad der Notwendigkeit 
erreicht wurde und damit die Beträge dem Grunde und der Höhe 
nach als Betriebsausgaben im Sinne des § 3 Abs. 2 Alg II-V anzu-
erkennen sind. Eine Versicherung für eine Geschäftsunterbrechung 
wird in der Regel nicht notwendig sein, wenn geringe Gewinne erzielt 
werden (z. B. nur in Höhe des Grundfreibetrags von 100,00 € mtl.) 
und aufgrund der vorliegenden Prognose sich an dieser Situation auch 
mittelfristig nichts ändern wird.

In diesem Sinne sind Aufwendungen für jede betriebliche Versiche-
rung kritisch zu hinterfragen. Nur, wenn die Notwendigkeit eindeu-
tig erkennbar wird, können die damit verbundenen Beträge auch als 
Betriebsausgaben berücksichtigt werden.

x) Werbeaufwand
Ein Werbeaufwand wird dem Betrieb relativ leicht zuzuordnen sein. 
Es wird im Regelfall nur die Ware oder Dienstleistung beworben, die 
nach dem vorliegenden Betriebszweck auch angeboten wird. Diese 
Kosten werden auch tatsächliche Ausgaben darstellen, ein Ausnah-
metatbestand wird nicht vorliegen.

Da ein selbstständig Tätiger sich ständig einer Konkurrenzsituation 
stellen muss, wird es in regelmäßigen Abständen für jeden Unterneh-
mer notwendig werden, Werbung zu betreiben. Das sieht die Recht-
sprechung allerdings nicht immer so. Danach werden diese Kosten 
in der Regel nicht zu berücksichtigen sein, da die Wirksamkeit von 
Werbung kaum überprüfbar ist. Es könnte dabei auf die Effekte ver-
gangener Aktionen zurückgegriffen werden.22 

Das Gericht sah daher bei der Anerkennung von Kosten für Wer-
bemaßnahmen einen engen Maßstab. Es vertrat die Auffassung, es 
liege auf der Hand, dass für eine selbstständige Tätigkeit (im zu ent-
scheidenden Fall als Physiotherapeut) Werbung in einem gewissen 
Umfang notwendig ist.23

Für die Ausübung jeder selbstständigen Tätigkeit ist Werbung in ei-
nem gewissen Umfang notwendig. Es im Einzelfall zu entscheiden, 
welcher Umfang in der jeweiligen Situation angemessen erscheint. 
Die „Reichweiten“ zum Kunden eines Unternehmens dürften bei Be-
ziehern von Arbeitslosengeld II in der Regel eher im Bereich von ver-
schiedenen Stadtteilen liegen, so dass eine zielgerichtete angemessene 
Werbung im regionalen Bereich als unproblematisch anzusehen ist.

22  Vgl. LSG Sachsen, Beschluss vom 18.12.2009, 3 B 297/08 AS-ER.
23  Vgl. LSG Bayern, Beschluss vom 11.05.2010, L 7 AS 232/10 B ER.
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In der letzten Legislaturperiode hatte der Deutsche Bundestag eine um-
fassende Grundgesetzänderung verabschiedet, welche der Bundesrat 
ebenfalls mit der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit beschlossen hatte. 
Das entsprechende Gesetz ist am 20.07.2017 in Kraft getreten (BGBl. 
2017 I, 2347). Es lässt sich zusammenfassen in der Formel: mehr Geld für 
die Länder ab dem Jahr 2020, mehr Kompetenzen für den Bund vor allem 
bei der Verwaltung der Autobahnen sowie bei der Digitalisierung von 
Verwaltungsdienstleistungen des Staates für den Bürger. Im Folgenden 
soll vor allem ein Überblick über diese Mitte 2017 verabschiedeten Ände-
rungen des Grundgesetzes gegeben werden. Ein Ausblick auf das laufende 
Gesetzgebungsverfahren zu weiteren wichtigen Änderungen des Grund-
gesetzes und insbesondere der Finanzverfassung rundet den Beitrag ab. 

Die umfassende Grundgesetzänderung des Jahres 2017 sieht vor 
allem, aber eben nicht nur eine Neuordnung der Bund-Länder-Fi-
nanzbeziehungen ab dem 01.01.2020 vor. Die von manchen als 
„Föderalismusreform III“ bezeichnete Reform des Grundgesetzes1 
sieht rein numerisch die Änderung von zehn Grundgesetzartikeln 
vor und fügt drei ganz neue Artikel in die Verfassung ein – das be-
deutet mehr Veränderung als die Föderalismusreform II. Zur Erin-
nerung: Mit „Föderalismusreform I“ wird die große Änderung der 
Zuständigkeiten von Bund und Ländern zum 01.09.2006 bezeich-
net.2 „Föderalismusreform II“ meint die weitreichende Änderung des 
Finanzverfassungsrechts, die zum 01.08.2009 in Kraft trat und vor 
allem die Schuldenbremse für die Haushalte von Bund und Ländern 
verfassungsrechtlich verankerte.3 

Die Föderalismusreform III von 2017 lässt sich in vier Bereiche un-
terteilen: Herzstück ist die Reform des bisherigen Systems des Län-
derfinanzausgleichs und der Ausgleichszahlungen durch den Bund 
an finanzschwache Länder ab dem Jahr 2020 (I.). Der zweite Bereich 
umfasst die Möglichkeit des Bundes, Mittel für kommunale Investi-
tionen in die Bildungsinfrastruktur in finanzschwachen Kommunen 
zur Verfügung zu stellen (II.). Der dritte Bereich betrifft Änderungen 
bei Bund-Länder-Zuständigkeiten, die nichts mit Finanzen zu tun 
haben (III.). Der vierte Bereich betrifft schließlich die Neuordnung 
der Verwaltung, des Betriebs und des Baus von Bundesautobahnen 
(IV.). Bevor es in die Details geht, muss man sich vergegenwärtigen: 
Wie immer, wenn es um das liebe Geld geht (und zwar um viele 
Milliarden pro Jahr), stand am Ende der Beratungen ein umfassender 
Kompromiss mit vielen Aspekten und teilweise sehr detaillierten Re-
gelungen. Dieser Kompromiss bietet aber letztlich Bund und Ländern 
einen guten verfassungsrechtlichen Rahmen und die Möglichkeit, mit 
seriöser Haushalts- und Finanzpolitik Gutes für das Land zu errei-

* Ministerialrat Dr. Wolfgang Mosbacher, Berlin. Der Aufsatz gibt seine persönliche 
Auffassung wieder.

1 Schenke, in: Sodan, Grundgesetz, 2018, Vorb. Art. 104a Rnr. 4.
2 Vgl. zum Inhalt Kluth, Föderalismusreformgesetz, 2007, sowie Ipsen NJW 2006, 

2801. 
3 Vgl. zum Inhalt Ekhardt/Buscher DÖV 2007, 89, und Korioth, in Junkernheinrich, 

Jahrbuch der öffentlichen Finanzen 2009, 389.

chen. Ob der Bund und die 16 Länder allerdings diese Möglichkeit 
auch tatsächlich nutzen, ist eine andere, eine politische Frage, die hier 
außen vor bleiben muss. 

I. Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen 2017

Um die Neuordnung zu verstehen, muss man sich die Rechtslage vor 
der Grundgesetzänderung vergegenwärtigen. 2019 laufen wichti-
ge Finanzregelungen aus, die insbesondere den fünf neuen Ländern 
und Berlin zugutekamen: der Solidarpakt II sowie Regelungen zu 
Entflechtungs- und Konsolidierungsmitteln in Art. 143c und d GG. 
Einfachgesetzlich laufen Regelungen im Maßstäbegesetz und im Fi-
nanzausgleichsgesetz zur Art und Weise des bundesstaatlichen Finan-
zausgleichs zum 31.12.2019 aus. Zudem existiert die Schuldenbremse 
nach Art. 109 Abs. 3 GG, welche ab 2020 die Länder einzuhalten 
haben. Das war der finanzverfassungsrechtliche Hintergrund, der nach 
langen Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und den 16 Lan-
desregierungen über die künftigen Bund-Länder-Finanzbeziehungen 
für die Zeit ab 2020 zu einer politischen Einigung der Regierungschefs 
von Bund und Ländern am 14. 10. 2016 führte.4 

1. Neuordnung des Finanzausgleichs in Art. 107 GG

Mit der Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ist aus 
einem bisherigen Vier-Stufen-System des Finanzausgleichs ein drei-
stufiges System geworden.5 Dieses System ist in den Artikeln 106 und 
107 GG geregelt. Vorausgeschickt sei, dass diese Regelungen zu den 
Finanzbeziehungen die nicht zweckgebundenen Finanzleistungen 
betrifft; zweckgebundene Finanzleistungen sind etwa in Art. 104c 
GG geregelt, wo es um Finanzhilfen für Investitionen in Schulen 
geht (dazu unten mehr). 

Das jetzige Stufensystem beginnt mit der vertikalen Steuerertrags-
aufteilung im Verhältnis zwischen Bund und der Ländergesamtheit; 
diese erste Stufe ist in Art. 106 GG geregelt, der 2017 keine Ände-
rung erfahren hat. Auf der Grundlage dieser Verteilung regelt die 
zweite Stufe in Art. 107 Abs. 1 sowie Abs. 2 Sätze 1–4 GG, wie die 
Finanzleistungen für die Gesamtheit aller 16 Länder auf die einzel-
nen Länder verteilt wird. Bei dieser Verteilung auf die einzelnen Län-
der spielt ganz wesentlich eine Rolle, wo die Steuer von der Finanz-
behörde vereinnahmt wird, Art. 106 Abs. 1 S. 1 GG, aber auch die 
Einwohnerzahl ist relevant etwa bei der Verteilung der Umsatzsteuer 
(Art. 107 Abs. 1 S. 4, Abs. 2 S. 1–4 GG). Ein wichtiges Element 
innerhalb dieser zweiten Stufe ist, dass der Ausgleich der unterschied-
lichen Finanzkraft der Länder durch Auf- bzw. Zuschläge bei der 
Verteilung der Umsatzsteuer erfolgt. Für die Praxis wichtig ist, dass 
bei der Frage der Finanzkraft der Länder auch die Finanzkraft und 

4 Schenke, in: Sodan, Grundgesetz, 2018, Vorb. Art. 104a Rnr. 4.
5 So zu Recht Henneke, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, Art. 107 

Rnr. 25 ff.; a.A. Schenke a. a. O.

Wolfgang Mosbacher*

Bund-Länder-Finanzreform 2017 als Föderalismusreform III 
mit Ergänzung 2018?
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der Finanzbedarf der Kommunen zu berücksichtigen sind, Art. 107 
Abs. 2 S. 1, 2. Halbsatz GG. Die dritte und letzte Stufe ist in Art. 107 
Abs. 1 Sätze 5–6 GG geregelt und sieht die Bundesergänzungszuwei-
sungen vor. Der Bund kann leistungsschwachen Ländern aus seinen 
Bundesmitteln Finanzmittel zur Verfügung stellen zur ergänzenden 
Deckung ihres allgemeinen Finanzbedarfs.6 Vereinfacht wird das 
System dadurch, dass der bisher in Art. 107 GG vorgesehene Um-
satzsteuervorwegausgleich entfällt.

Einfachgesetzlich umgesetzt wird Art. 107 GG durch das Maßstä-
begesetz und das Finanzausgleichsgesetz. Wie der Name schon sagt, 
regelt das Erste auf abstrakte Weise Maßstäbe für den Ausgleich, das 
Zweite normiert die konkreten Ausgleichsfolgen.7 

2. Konkrete Finanzhilfen

Eine Sonderregelung wurde für Bremen und das Saarland geschaf-
fen, sie erhalten zusätzliche Gelder des Bundes. Das sieht der neue 
Art. 143d Abs. 4 GG vor. Danach können sie Sanierungshilfen von 
jeweils 400 Millionen Euro jährlich ab 2020 erhalten, allerdings müs-
sen beide Länder dafür „Maßnahmen zum Abbau der übermäßigen 
Verschuldung sowie zur Stärkung der Wirtschafts- und Finanzkraft“ 
ergreifen.

Eine Änderung der Übergangsvorschrift des Art. 125c GG ermög-
licht die Fortführung von zwei auf Art. 104a Abs. 4 GG in der bis zur 
Föderalismuskommission I geltenden Fassung Finanzhilfen des Bun-
des. Einmal geht es um Finanzhilfen für besondere Programme nach 
§ 6 Abs. 1 Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, zum anderen um 
„Finanzspritzen“ für Seehafenlasten für die Länder mit Meereszu-
gang Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen 
und Schleswig-Holstein.

Insgesamt sorgen diese Änderungen an den Bund-Länder-Finanzbe-
ziehungen (die allgemeinen sowie die speziellen) dafür, dass der Bund 
die Länder ab 2020 mit jährlich etwa 9,7 Milliarden Euro unterstützt. 
Dieser Betrag wird in den Jahren danach aufwachsen. Dies heißt al-
lerdings nicht, dass der Bundeshaushalt um diesen Betrag zusätzlich 
belastet wird. In der Summe sind nämlich einige Zahlungen enthalten, 
welche der Bund heute schon leistet. Als Beispiele seien die Finanz-
leistungen zum Ausbau von kommunalen und öffentlichen Verkehrs-
mitteln und für den 2019 auslaufenden Solidarpakt II genannt.

3. Stärkerer Einfluss des Bundes und Änderung bei Steuerver-
waltung

In der Finanzverfassung werden neben den Fragen der Geldvertei-
lung durch die Föderalismusreform III auch Änderungen bei der 
Verwaltung und dem Einfluss des Bundes vorgenommen. So wurde 
etwa dem Stabilitätsrat, einem gemeinsamen Gremium von Bund 
und Ländern zur fortlaufenden Überwachung der Haushaltswirt-
schaft von Bund und Ländern, die Aufgabe übertragen, ab 2020 die 
Einhaltung der verfassungsrechtlichen Schuldenbremse für Bund 
und Länder zu überwachen, Art. 109a Abs.  2 GG. Eine weitere 
Regelung betrifft die speziellen Investitionshilfen des Bundes: Der 
Einfluss des Bundes auf die Ausgestaltung der Länderprogramme zur 

6 Henneke, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, Art. 107 Rnr. 25 ff.
7 Zu Details s. Mehlhaf, DÖV 2018, 647.

Verwendung der Finanzhilfen wird im Rahmen des Art. 104b GG 
gestärkt. Er erhält mehr Informationsrechte aber vor allem – das wur-
de im Bundestag ergänzt gegenüber dem Gesetzentwurf der Bundes-
regierung – kann er Kriterien für die Ausgestaltung der Programme 
festlegen. Schließlich werden die Prüfungsrechte des Bundesrech-
nungshofes erweitert. Grundsätzlich ist es so, dass Bund und Länder 
je über eigene Rechnungshöfe verfügen, welche die ordnungsgemäße 
Verwendung der Mittel für den Bereich ihrer Staatlichkeit, also ge-
trennt nach Bund und den 16 Ländern, untersuchen. Nunmehr wird 
aber der Bundesrechnungshof durch den neuen Art. 114 Abs. 2 S. 2 
GG expressis verbis ermächtigt, bei der Prüfung der Bundesfinanzen 
Erhebungen außerhalb der Bundesverwaltung vorzunehmen; dies gilt 
nunmehr auch in Fällen, in denen der Bund wie etwa bei den Schulen 
(Art. 104c GG) oder bei den Investitionshilfen des Art. 104b GG 
den Ländern zweckgebunden Finanzierungsmittel zur Erfüllung von 
Länderaufgaben zuweist.

II. Bundeshilfen für Schulen in finanzschwachen Kommunen

Im Jahr 2017 wurde Art. 104c GG neu ins Grundgesetz eingefügt, 
der es dem Bund ermöglicht, den Ländern für gesamtstaatlich bedeu-
tende Investitionen Finanzhilfen zu gewähren, wenn sie für Schulen 
(„kommunale Bildungsinfrastruktur“) in finanzschwachen Kommu-
nen verwendet werden. Politischer Hintergrund dieser Regelung ist es, 
dass festgestellt wurde, dass einige Länder offenbar nicht in der Lage 
waren, die Schulinfrastruktur in ausreichendem Maße zu unterhalten 
und fortzuentwickeln. Erfasst sind nicht nur Renovierungen, sondern 
auch Neubauten von Schulen. Dieser gesonderte Grundgesetzartikel 
war notwendig geworden, da Art. 104b GG die Gewährung von Bun-
desgeld an Länder davon abhängig macht, dass der Bund über Gesetz-
gebungsbefugnisse in diesem Bereich verfügt. Da der Bund im Bereich 
der Bildung und des Schulwesens keine solchen Befugnisse innehat, 
musste ein neuer Artikel in Gestalt des Art. 104c GG geschaffen wer-
den. In der Praxis wird der Kommunalinvestitionsförderungsfonds 
um weitere 3,5 Mrd. € aufgestockt, sodass davon auch Schulen in 
finanzschwachen Kommunen profitieren können. Die einfachgesetz-
liche Ausgestaltung erfolgte in §§ 10–16 Kommunalinvestitionsför-
derungsG vom 14. August 2017 (BGBl. I 3122).8

An dieser Stelle sei auf die laufenden Beratungen im Deutschen Bun-
destag erstmals verwiesen, da hier gerade eine weitere Änderung des 
Grundgesetzes und insbesondere des Art. 104c GG beraten wird.9 
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, das Adjektiv „fi-
nanzschwach“ vor Kommunen zu streichen, um somit den Kreis der 
profitierenden Kommunen auf alle zu erstrecken. Bemerkenswert ist, 
dass der Regierungsentwurf den Begriff der kommunalen Bildungs-
infrastruktur in der Begründung auf allgemein- und berufsbildende 
Schulen sowie Kinderbetreuungseinrichtungen, die einen öffentli-
chen Bildungsauftrag auf kommunaler Ebene wahrnehmen, erstreckt.

III. Digitalisierung der Verwaltung durch Bürgerportale

Des Weiteren hatte der Verfassungsgeber 2017 die Grundlage gelegt, 
um Bürgerportale im Internet zu schaffen, mit denen der Bürger die 
Verwaltung besser online erreichen kann, Art. 91c Abs. 5 GG. Das 
Bürgerportal soll einen einheitlichen Zugriff auf alle Verwaltungs-

8 Henneke, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, Art. 104c Rnr. 1 und 3.
9  Vgl. BT-Drs. 19/3440, S. 7.
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angebote ermöglichen. Bürger und Unternehmen sollen die Leistun-
gen des Portalverbunds jeweils mit einem einzigen Nutzerkonto in 
Anspruch nehmen können. Wann dieser bundesweite Online-Por-
talverbund seine Tätigkeit aufnimmt und der Bürger konkret davon 
profitiert, ist derzeit noch nicht absehbar, auch wenn das Onlinezu-
gangsgesetz in § 1 Bund und Länder verpflichtet, ihre Verwaltungs-
dienstleistungen bis 31. Dezember 2022 über Portale anzubieten.

IV. Neue Verwaltung der Autobahnen

Bislang (und spätestens noch bis zum 31. Dezember 2020) sind die 
Länder oder die nach Landesrecht zuständigen Selbstverwaltungs-
körperschaften nach dem alten Art. 90 Abs. 2 GG für die Verwaltung 
der Bundesautobahnen zuständig. Diese Zuständigkeit wird nun-
mehr auf den Bund übertragen, Art. 90 Abs. 1 GG – allerdings kön-
nen die bisher zuständigen es bis Ende 2020 bleiben, Art. 143e Abs. 1 
GG. Schließlich wird die grundgesetzliche Voraussetzung geschaffen, 
um eine Autobahngesellschaft des Bundes in privater Rechtsform zu 
gründen. Eine Privatisierung der Autobahngesellschaft – sei es mit-
telbar oder unmittelbar – hat der Verfassungsgeber allerdings ausge-
schlossen. Zudem wird in Art. 143e GG die Möglichkeit geschaffen, 
dass die Länder bis zum 31. Dezember 2018 einen Antrag beim Bund 
stellen können, dass die sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs, 
soweit sie im Gebiet dieses Landes liegen, mit Wirkung vom 1. Januar 
2021 in Bundesverwaltung übergehen. 

Schließlich sei angemerkt, dass der Gesetzgeber auch 2017 umfang-
reiche einfache Bundesgesetze beschlossen hat, welche viele der vor-
genannten Grundgesetzänderungen konkretisieren (BGBl. I 2017, 
3122). Erwähnt seien z.B. das Onlinezugangsgesetz (OZG) oder das 

Gesetz zur Errichtung einer Infrastrukturgesellschaft für Autobah-
nen und andere Bundesfernstraßen, mit dem die neue Autobahnge-
sellschaft vorbereitet wird. 

V. Ausblick auf die laufende GG-Änderung 2018

Bereits erwähnt wurde, dass der Deutsche Bundestag gerade eine wei-
tere Änderung des Grundgesetzes berät, die hauptsächlich (wieder) 
Änderungen am Finanzverfassungsrecht enthält.10 Sie ist allerdings 
bei Weitem nicht so weitgehend wie die Föderalismusreform III 2017. 
Im Kern geht es wie bereits oben erwähnt um eine Änderung der Fi-
nanzhilfen für alle Kommunen in Art. 104c GG, wenn es um kommu-
nale Bildungseinrichtungen geht. Zudem soll ein neuer Art. 104d GG 
geschaffen werden, der es dem Bund ermöglicht, den für den sozialen 
Wohnungsbau zuständigen Ländern Finanzhilfen zu gewähren. Eine 
kleinere Änderung betrifft den Art. 125c GG, hier geht es um das 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Schließlich soll in Art. 143e 
GG ein neuer Absatz 3 aufgenommen werden, der Bedenken des Bun-
despräsidenten bei der Ausfertigung der Föderalismus-III-Reform 
zur Autobahngesellschaft und der Übertragung der Kompetenz auf 
den Bund aufgreift; künftig soll es möglich sein, dass ein Land die 
Aufgabe der Planfestellung und Plangenehmigung für den Bau oder 
Änderungen bei Autobahnen auf Antrag im Auftrag des Bundes über-
nimmt und es soll geregelt sein, unter welchen Voraussetzungen eine 
Rückübertragung erfolgen kann. Ob und wann Bundestag und Bun-
desrat diese geplanten Grundgesetzänderungen mit der notwendigen 
Zweidrittelmehrheit beschließen, ist derzeit nicht absehbar. 

10  Vgl. zu Details des Gesetzesentwurfs Henneke, DVBl. 2018, 817, sowie BT-Drs. 
19/3440.

Kurzinformation
Mit dem Artikelgesetz vom 12. Juli 20181 ist in Deutschland 
die zivilprozessuale Musterfeststellungsklage eingeführt wor-
den.2 Dieses Gesetz ist am 1. November 2018 in Kraft getre-
ten. Mit dieser Klage können sog. qualifizierte Einrichtungen 
die Feststellung des Vorliegens oder Nichtvorliegens von tat-
sächlichen und rechtlichen Voraussetzungen für das Bestehen 
oder Nichtbestehen von Ansprüchen oder Rechtsverhältnissen 
(Feststellungsziele) zwischen Verbrauchern und einem Unter-
nehmen begehrt werden (§ 606 Abs. 1 Zivilprozessordnung 
[ZPO]). Mit diesem neuen prozessualen Instrument reagiert 
der Gesetzgeber auf veränderte Herausforderungen des Wirt-
schaftslebens. In einem durch standardisierte Massengeschäfte 
gekennzeichneten Wirtschaftsleben können unrechtmäßige 
Verhaltensweisen von Anbietern häufig eine Vielzahl gleichar-
tig geschädigter Verbraucher hervorbringen. 

Gerade bei geringen Schadenssummen haben Betroffene 
wiederholt auf eine gerichtliche Klärung verzichtet, mit der 
Folge, dass der unrechtmäßig handelnde Unternehmer einen 
ungerechtfertigten Gewinn einstreichen und sich so zudem 
einen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem rechtstreuen Wett-
bewerber verschaffen konnte. Zudem haben mitunter auch 
Verbraucher die gerichtliche Auseinandersetzung aus Kosten-

gründen (Stichwort: Prozessrisiko) gescheut. Daher ist es Ziel 
der Musterfestsetzungsklage, die Rechtsdurchsetzung für Ver-
braucher zu verbessern. Betreiben sollen diese Klage Verbrau-
cherschutzverbände.3 Die betroffenen Verbraucher haben die 
Möglichkeit, ihre Ansprüche gegen die beklagte Partei – mit 
verjährungshemmender Wirkung und ohne Anwaltszwang – 
in einem Klageregister eintragen zu lassen (§ 608 ZPO). 

Die Musterfeststellungsklage ersetzt nicht die Durchsetzung 
individueller Ansprüche. Aber das rechtskräftige Musterfest-
stellungsurteil bindet das zur Entscheidung eines Rechtsstreits 
zwischen einem angemeldeten Verbraucher und dem Beklag-
ten berufenen Gericht (§ 613 ZPO). Die erste Musterfeststel-
lungsklage wurde bereits am 1. November 2018 eingerichtet. 
Sie ist gegen den VW-Konzern gerichtet (Stichwort: Diesel-
skandal).4

1  BGBl. I 2018, S. 1151.
2  Vertiefung: Btgs-Drs. 19/2439, S. 1 ff. und 19/2507, S. 1 ff.; Kleine Anfra-

ge (u.a.) der Abgeordneten Rottmann, Künast, Rößner, Btgs.-Drs. 19/2710, 
S. 1 ff.; ferner Waclawik, Erich, Die Musterfeststellungsklage, NJW 2018, 
S. 2921 ff.

3  Zu den Anforderungen an diese Verbände siehe § 606 Abs. 1 S. 2 ZPO.
4  Siehe HAZ, 2. November 2018, S. 2 und 3.
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Holger Weidemann Basistext: Schriftliche Bestätigung eines mündlichen Verwaltungsakts

1. Form eines Verwaltungsakts

Sachverhalt 1

Ferdinand Denker beabsichtigt im Landkreis Diepholz (Nds.) in der Ge-
meinde Wagenfeld (7.450 Einwohner) ein Doppelhaus zu errichten. Im 
September 2018 beginnt er mit den Bauarbeiten. Die Baugrube wurde 
ausgehoben, die Sohle gegossen. Der notwendige Bauantrag ist gestellt 
worden; die erforderliche Baugenehmigung steht aber noch aus. Einerseits 
fehlen noch gewisse Unterlagen (z.B. Statik), andererseits müssen wei-
tere Behörden beteiligt werden, deren Stellungnahmen noch ausstehen. 
Am 2. Oktober trifft der zuständige Mitarbeiter des Bauordnungsamtes 
Herrn Denker auf der Baustelle an und ordnet unmittelbar mündlich 
eine Bausperre an. Denker will diese Entscheidung nicht hinnehmen 
und einen Rechtsanwalt einschalten. Er fordert daher am 4. Oktober ein 
schriftliches Dokument. 
Hat er einen Anspruch?

Sachverhalt 2

Wiederholt finden im Gewerbegebiet Ost der Stadt Osnabrück(Nds.) ille-
gale Autorennen statt. Die Polizeibehörde kann am Samstag (27.10.2018) 
zwei Beteiligte „dingfest“ machen und ordnet unverzüglich – für die 
Dauer von drei Monaten – mündlich einen Platzverweis an.1 Der Be-
troffene Markus Könken will diese Entscheidung nicht hinnehmen und 
fordert eine schriftliche Bestätigung. Mit Schreiben vom 6. November 
2018 (Aufgabe zur Post) erfolgte die gewünschte schriftliche Bestätigung. 
Dieses Schreiben enthält eine ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung. 
Der Postbote wirft am 7. November den Brief in den Briefkasten ein. 
Markus nimmt am Nachmittag den Brief aus dem Briefkasten.
Wann endet die Rechtsbehelfsfrist? 

Damit ein Verwaltungsakt wirksam wird, muss er bekanntgegeben 
werden (§ 43 Abs. 1 VwVfG)2. Für das Verwaltungsverfahren be-
gründet § 10 VwVfG den Grundsatz der Nichtförmlichkeit . Damit 
ist das Verwaltungsverfahren regelmäßig nicht an bestimmte Formen 
gebunden. Eine andere Beurteilung ist daher nur geboten, soweit für 
die Form des Verwaltungsverfahrens besondere Rechtsvorschriften 
bestehen. Damit entscheidet die zuständige Behörde regelmäßig 
nach pflichtgemäßem Ermessen, in welcher Form der Verwaltungs-
akt erlassen werden soll.

*  Prof. Holger Weidemann ist Vizepräsident der Kommunalen Hochschule für Ver-
waltung in Niedersachsen (HSVN). 

1  Nach § 17 Abs. 1 Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung kön-
nen die Verwaltungsbehörden und die Polizei zur Abwehr einer Gefahr jede Per-
son vorübergehend von einem Ort verweisen oder ihr vorübergehend das Betreten 
eines Ortes verbieten.

2  Das VwVfG des Bundes findet in Niedersachsen über eine Verweisungsnorm (§ 1 
Abs. 1 Nds. Verwaltungsverfahrensgesetz) Anwendung.

Abb. 1: Form eines Verwaltungsakts

*  z.B. § 73 Abs. 3 S. 1 VwGO; § 10 Abs. 7 BImSchG; § 157 Abs. 1 AO

Nach § 37 Abs . 2 S . 1 VwVfG kann ein Verwaltungsakt
•  schriftlich,
•  elektronisch,
•  mündlich oder
•  in anderer Weise
erlassen werden. Es steht damit im Ermessen der Behörde, für welche 
Form sie sich entscheidet.

Sachverhalte 1 und 2
Da es in beiden Fällen keine spezialgesetzlichen Vorgaben gibt, waren die 
Behörden berechtigt, die Verwaltungsakte mündlich zu erlassen. 

2. Bestätigung eines schriftlichen Verwaltungsakts

2.1 Anspruchsvoraussetzungen

Beim Erlass eines mündlichen oder elektronischen Verwaltungsakts 
müssen die handelnden Behörden keine besonderen Formerforder-
nisse beachten. Für den Betroffenen kann es mitunter aber schwer 
sein, die rechtliche Zulässigkeit der behördlichen Anordnung einzu-
schätzen. Nach § 37 Abs. 2 S. 2 und 3VwVfG kann der Betroffene 
nun verlangen, dass ein mündlicher Verwaltungsakt schriftlich oder 
aber elektronisch bestätigt wird. 

Abb. 2: Anspruchsvoraussetzungen

Anspruchsvoraussetzungen Rechtsfolge
• Antrag
•  anspruchsberechtigt: der Betroffene
•  berechtigtes Interesse muss vorliegen
•  unverzügliches Verlangen

Die Bestätigung ist zu erteilen.

Die Rechtsvorschrift setzt eine Initiative des Betroffenen voraus 
(Antrag). Antragsberechtigt sind, neben dem Adressaten des Ver-
waltungsakts (siehe insoweit § 13 VwVfG), alle weiteren Drittbetrof-
fenen, soweit auch ihnen der Verwaltungsakt bekannt zu geben war.3 
In materieller Hinsicht muss zudem ein berechtigtes Interesse an der 
Bestätigung gegeben sein. Dieses Bestätigungsverlangen kann recht-

3  Stuhlfauth in: Obermayer/Funke-Kaiser (Hrsg.), VwVfG-Kommentar, 5. Aufl., 
§ 37 Rdnr. 20.

Holger Weidemann*

Basistext: 
Schriftliche Bestätigung eines mündlichen Verwaltungsakts

Spezielle Regelung*

Form des VA
Rechtsgrundlagen

§ 37 Abs. 2 S. 1 VwVfG
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Basistext: Schriftliche Bestätigung eines mündlichen Verwaltungsakts Holger Weidemann

licher, wirtschaftlicher oder aber ideeller Art sein. Die Absicht, den 
Verwaltungsakt rechtlich überprüfen zu lassen, begründet regelmäßig 
ein berechtigtes Interesse. Eine andere Beurteilung kann sich dann er-
geben, wenn der strittige Verwaltungsakt sich zwischenzeitlich erledigt 
hat.4 Der Antrag auf eine Bestätigung muss unverzüglich erfolgen . 
Unverzüglich bedeutet, dass das Verlangen ohne schuldhaftes Zögern 
auszusprechen ist (siehe auch § 121 Abs. 1 BGB).5 Eine Überlegungs-
zeit von sieben Tagen wird durchweg als sachgerecht angesehen. Lie-
gen die Voraussetzungen des § 37 Abs. 2 S. 2 VwVfG vor, hat die 
Behörde dem Antrag zu entsprechen. Es handelt sich insoweit um 
ein subjektiv-öffentliches Recht des Betroffenen.6 Liegen dagegen die 
Voraussetzungen des § 37 Abs. 2 S. 2 VwVfG nicht vor, liegt es im 
pflichtgemäßen Ermessen, ob sie eine Bestätigung vornehmen will.7

Sachverhalt 1
Denker ist als Adressat der Bausperre Betroffener im Sinne des § 37 Abs. 2 
S. 2 VwVfG. Da er die Anordnung rechtlich überprüfen lassen will, liegt 
insoweit auch ein berechtigtes Interesse an der Bestätigung vor. Da er 
zwei Tage nach dem Ausspruch der Bausperre die schriftliche Bestätigung 
verlangt, wurde der Antrag auch unverzüglich gestellt. Damit liegen die 
Voraussetzungen für die begehrte schriftliche Bestätigung vor. Die Behör-
de hat dem Antrag zu entsprechen. 

2.2 Form der Bestätigung 

Nach § 37 Abs. 2 VwVfG ist ein mündlicher Verwaltungsakt schrift-
lich oder elektronisch zu bestätigen. Im Regelfall wird wohl die Schrift-
form vorherrschen. Ausdrücklich bestimmt § 37 Abs. 2 S. 3 VwVfG, 
dass ein elektronischer Verwaltungsakt, soweit die Voraussetzungen 
des Satzes 2 vorliegen, ebenfalls schriftlich zu bestätigen ist. Die äußere 
Form der schriftlichen Bestätigung wird den Anforderungen des § 37 
Abs. 3 und Abs. 6 VwVfG entsprechen müssen.8 Nach § 39 Abs. 1 S. 1 
VwVfG ist ein schriftlicher oder elektronisch bestätigter Verwaltungs-
akt mit einer Begründung zu versehen. Das Begründungserfordernis 
entfällt, wenn die Ausnahmen nach § 39 Abs. 2 VwVfG vorliegen. In 
der Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen 
Gründe aufzuführen (§ 39 Abs. 1 S. 2 VwVfG). Handelt es sich bei 
dem Verwaltungsakt um eine Ermessensentscheidung, dann hat die 
Behörde auch die Gesichtspunkte anzugeben, die die Ermessensent-
scheidung tragen sollen (§ 39 Abs. 1 S. 3 VwVfG).

2.3 Rechtliche Qualität der schriftlichen Bestätigung

Soweit die schriftliche Bestätigung die mündliche Anordnung ledig-
lich wiederholt, ist sie – von der Rechtsnatur her – als schlicht-ho-
heitliche Maßnahme einzustufen.9 Diese Bestätigung ist kein 
Verwaltungsakt, da der nach § 35 S. 1 VwVfG geforderte Regelungs-

4  Auch bei einem erledigten Verwaltungsakt kann u.U. noch ein berechtigtes Inte-
resse bestehen. So wird dies u.a. dann anzunehmen sein, wenn die Voraussetzun-
gen für eine Fortsetzungsfeststellungsklage (§ 113 Abs. 1 S. 4 VwGO) vorliegen; 
weitergehend Stelkens in: Stelkens/Bonk/Sachs (Hrsg.), VwVfG-Kommentar, 
9. Aufl., § 37 Rdnr. 83; wohl eher zurückhaltend Kopp/Ramsauer, VwVfG-Kom-
mentar, 19. Aufl., § 37 Rdnr. 24.

5  Siehe Kopp/Ramsauer, Fn. 4, § 37 Rdnr. 25.
6  Stuhlfauth, Fn. 3, § 37 Rdnr. 25; die Anspruchskonstruktion der Norm schließt 

nicht aus, dass eine Bestätigung von Amts wegen erfolgt (vgl. U. Stelkens in: Stel-
kens/Bonk/Sachs (Hrsg.), Fn. 4, § 37 Rdnr. 82.

7  Huck/Müller, Fn. 2, § 37 Rdnr. 17.
8  Vgl. nur Stelkens in: Stelkens/Bonk/Sachs (Hrsg.), Fn. 4, § 37 Rdnr. 88.
9  Siehe nur Weidemann/Rheindorf, DVP 2009, S. 376 ff [377 m.N.]; ferner Huck/Müller, 

Fn. 2, § 37 Rdnr. 17; Koop/Ramsauer, Fn. 4, § 37 Rdnr. 23; Stuhlfauth, Fn. 3, § 37 Rdnr. 22.

charakter nicht gegeben ist. Verwaltungsakt ist allein die zuvor erlas-
sene mündliche Anordnung. 

Sachverhalt 2
Der am 27. Oktober 2018 mündlich ausgesprochene Verwaltungsakt 
war ohne Rechtsbehelfsbelehrung erlassen worden. Nach § 74 Abs. 1 S. 2 
VwGO ist die Klage10 innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe 
des Verwaltungsakts zu erheben.11 Voraussetzung für die Monatsfrist ist 
aber, dass eine ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung vorliegt. Diese 
fehlt aber hier. Damit würde mit der Bekanntgabe des Verwaltungsakts 
(zunächst) die Jahresfrist nach § 58 Abs. 2 VwGO greifen. Diese Jahres-
frist verkürzt sich durch die schriftliche Bestätigung, da diese eine ord-
nungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung aufweist. Abzustellen ist auf die 
Bekanntgabe der Bestätigung. Ab diesem Zeitpunkt läuft die Frist nur 
noch einen Monat weiter. Übergeben wurde das Dokument durch die 
Post am 7. November 2018, mangels VA-Qualität greift die Fiktion des 
§ 41 Abs. 2 S. 1 VwVfG nicht, damit beginnt die Fristberechnung am 
8. November 2018 und endet am 7. Dezember 2018.12

3. Weitere Anwendungsbereiche?

Umstritten ist, ob § 37 Abs. 2 VwVfG auch auf Verwaltungsakte, die auf 
andere Weise erlassen worden sind, anzuwenden ist.13 Für eine analoge 
Anwendung spricht, dass die Interessenlage in beiden Fallgestaltungen 
vergleichbar ist.14 Der Betroffene hat eine Anordnung zu beachten, de-
ren Überprüfung nur schwerlich möglich ist. In beiden Fallgestaltun-
gen verfügt der Betroffene nicht über ein Dokument, aus dem für ihn 
eindeutig ersichtlich ist, was die Behörde von ihm will und wie sie diese 
Anordnung begründet. Zweck des § 37 Abs . 2 VwVfG ist es, Rechtssi-
cherheit und Rechtsgewissheit zu schaffen.15 Auch diese Interessenlage 
kann bei bestimmten Verwaltungsakten gegeben sein, die in sonstiger 
Weise erlassen werden. Damit ist der Anwendungsbereich des § 37 
Abs. 2 VwVfG über den mündlichen Verwaltungsakt hinauszuziehen.

4. Vertiefungshinweise

OVG Münster, NVwZ-RR 1994, S. 549 ff. (Rechtsnatur der schrift-
lichen Bestätigung)
VG Aachen, Beschluss vom 14.02.2011 – 6 L 32/11 (Abgrenzung 
schriftliche Bestätigung und Zweitbescheid)
Stelken, U. in: Stelkens/Bonk/Sachs (Hrsg.), VwVfG-Kommentar, 
9. Aufl., § 37 Rdnr. 80 bis 93 
Weidemann/Rheindorf, Die schriftliche Bestätigung eines mündlich 
erlassenen Verwaltungsakts (einschließlich Muster einer Bestäti-
gung), DVP 2009, S. 376 ff.

10  Nach § 68 Abs. 1 S. 1 VwGO ist regelmäßig vor Erhebung der Anfechtungs-
klage ein Widerspruchsverfahren durchzuführen. Einer solchen Nachprüfung 
bedarf es aber nach § 68 Abs. 1 S. 2 HS 1 VwGO nicht, wenn ein Gesetz dies 
bestimmt. Niedersachsen hat mit § 80 Nds. Justizgesetz (NJG) eine entsprechen-
de Vorschrift erlassen. Nach § 80 Abs. 1 NJG ist regelmäßig vor Erhebung der 
Anfechtungsklage ein Vorverfahren entbehrlich. Da hier auch keine Ausnahme 
nach § 80 Abs. 2, 3 NJG greift, ist unmittelbar Klage zu erheben.

11  Stelkens in: Stelkens/Bonk/Sachs (Hrsg.), Fn. 4, § 37 Rdnr. 84.
12  Zur Fristberechnung siehe § 57 Abs. 2 VwGO.
13  Zum Beispiel Behörde hinterlässt die anordnende Nachricht auf dem Anrufbe-

antworter des Betroffenen; VA, der sich aus konkludentem Verhalten ergibt.
14  So auch Koop/Ramsauer, Fn. 4, § 37 Rdnr. 22; a.A. Stuhlfauth, Fn. 3, § 37 Rdnr. 

20; Huck/Müller, Fn. 2, § 37 Rdnr. 14.
15  Koop/Ramsauer, Fn. 4, § 37 Rdnr. 22.
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Sachverhalt:

Im vergangenen Winter kam es in der verbandsangehörigen Stadt 
Überall (4.200 Einwohner, Verbandsgemeinde Söllereck, Landkreis 
Oberes Bergland) verstärkt zu Unfallereignissen, die auf eine nicht 
ordnungsgemäße Schneeräumung der Anlieger zurückzuführen wa-
ren. Insbesondere führten nächtliche Unfälle auf schneebedeckten 
Bürgersteigen zu teilweise erheblichen Verletzungen der Passanten.

Stadtbürgermeister Müller nimmt diese Vorfälle zum Anlass, die 
Änderung der Straßenreinigungssatzung auf die Tagesordnung der 
nächsten Stadtratssitzung zu setzen.

In der Stadtratssitzung am 18.03.2018 machen die Ratsmitglieder 
zunächst die Anwohner für die nächtlichen Unfälle verantwortlich, 
müssen dann aber erkennen, dass die Straßenreinigungssatzung von 
Überall die Schneeräumpflicht auf die Zeit zwischen 7.00 Uhr bis 
20.00 Uhr begrenzt hat und den Anwohnern insofern keine Pflicht-
verletzung vorgeworfen werden kann. Zur Vermeidung derartiger 
Unglücksfälle in der Zukunft fassen sie auf der Grundlage des § 17 
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz mehrheitlich folgenden Be-
schluss: 

§ 6 Abs. 3 der Straßenreinigungssatzung wird wie folgt neu gefasst: 
„Die Anwohner haben rund um die Uhr dafür Sorge zu tragen, dass die 
von ihnen zu reinigenden Straßen, Wege und Plätze frei von Schnee und 
Glatteis sind.“ 

Da die Ortsgemeinde Überall vermehrt mit Anfragen über Bestat-
tungen nach muslimischem Ritus konfrontiert ist, ist außerdem be-
absichtigt, die Friedhofssatzung wie folgt zu ändern:

§ 2a (neu): Bestattungen nach religiösem Ritus, insbesondere eine Beiset-
zung innerhalb von 24 Stunden nach Feststellung des Todes sowie Bei-
setzungen, bei denen der Leichnam in ein einfaches Leintuch gehüllt ist, 
sind zulässig.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Mitteilungen der Verwaltung“ be-
richtete Stadtbürgermeister Müller über ein weiteres Problem im Zu-
sammenhang mit dem gemeindlichen Friedhof. Die Hanglage mache 
es gerade älteren und gebrechlichen Menschen nahezu unmöglich, 
die oberen Gräberreihen aufzusuchen. Frau Erna Elbert habe ihm 
mitgeteilt, dass sie aus diesem Grund schon seit Jahren nicht mehr 
das Grab ihres verstorbenen Bruders besuchen könnte. Stadtbürger-
meister Müller teilte in diesem Zusammenhang den anwesenden 
Ratsmitgliedern mit, dass er Frau Elbert auf der Grundlage des § 5 
Abs. 2 der Friedhofssatzung genehmigt hätte, den Friedhof mit ihrem 
Pkw zu befahren. 

Aufgaben:

1.  Bestimmen Sie die richtige Aufsichtsart und die zuständige Auf-
sichtsbehörde für den Beschluss über die Änderung der Straßen-
reinigungssatzung.

2.  Liegen die materiellen Voraussetzungen für eine Beanstandung 
des Ratsbeschlusses vom 18.03.2018 durch die zuständige Auf-
sichtsbehörde vor?

3.  Wäre die beabsichtigte Änderung der Friedhofssatzung materiell 
rechtmäßig?

4.  Wer war für die Entscheidung über den Antrag auf Erteilung einer 
Ausnahmegenehmigung zum Befahren des Friedhofs zuständig?

Anlage:

Auszug aus der Friedhofssatzung der Ortsgemeinde Überall
(…)

§ 5 Verhalten auf dem Friedhof
(1) Die Besucher haben sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes 
entsprechend zu verhalten.
(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet,
 a)   die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren; Kinderwagen 

und Rollstühle sowie Handwagen zur Beförderung von Mate-
rial zur Grabherrichtung, leichte Fahrzeuge von zugelassenen 
Gewerbetreibenden und Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung 
sind ausgenommen.

 b)  Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten,
 c)   an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung, Bei-

setzung oder Gedenkfeier störende Arbeiten auszuführen, …
    Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit 

sie mit dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf ihm 
vereinbar sind.

(3) Feiern und andere nicht mit einer Bestattung/Beisetzung zusam-
menhängende Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung; sie sind spätestens vier Tage vorher anzumelden.
(…)

Lösungshinweise1

Aufgabe 1: 

Die Aufsichtsart richtet sich nach der Aufgabenart. Geht es um Selbst-
verwaltungsaufgaben (§ 2 Abs. 1 GemO), ist die Kommunalaufsicht die 
richtige Aufsichtsart. Handelt es sich hingegen um Auftragsangelegen-
heiten (§ 2 Abs. 2 GemO), ist Fachaufsicht die richtige Aufsichtsart.

Gemäß § 17 Abs. 1 und Abs. 3 LStrG2 obliegt es der Gemeinde, die 
innerhalb der geschlossenen Ortslagen gelegenen öffentlichen Stra-

1 Der Lösung liegt das rheinland-pfälzische Landesrecht zugrunde.
2  Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG) in der Fassung vom 01.08.1977, 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.05.2018 (GVBl S. 92)

Ralf Schmorleiz/Achim Wagner*

Die Satzungen von Überall
Fallbearbeitung aus dem rheinland-pfälzischen Kommunalrecht

* Achim Wagner ist hauptamtlicher Dozent für Kommunalrecht und Öffentliches 
Dienstrecht an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz. 
Ralf Schmorleiz ist hauptamtlicher Beigeordneter in der rheinland-pfälzischen 
Kommunalverwaltung.
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ßen zu reinigen. Mithin handelt sich um eine Angelegenheit der ört-
lichen Gemeinschaft, deren Erfüllung vom Gesetzgeber verbindlich 
vorgeschrieben wird, bei der die Gemeinde aber entscheiden kann, 
wie sie die Aufgabe wahrnimmt, insbesondere ob sie die Durchfüh-
rung gemäß § 17 Abs. 3 S. 7 LStrG auf die Anwohner überträgt. 
Damit erweist sich die Straßenreinigungspflicht als Pflichtaufgabe 
der Selbstverwaltung i.S.d. § 2 Abs. 1 S. 2 GemO, die vom Ortsge-
meinderat der Ortsgemeinde Überall gemäß § 24 Abs. 1 S. 1 GemO 
(i.V.m. § 17 Abs. 3 S. 7 LStrG) in Ausübung der gemeindlichen 
Satzungshoheit geregelt wurde. Richtige Aufsichtsart ist hier die 
Kommunalaufsicht nach Maßgabe der §§ 117 ff. GemO. 

Die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde ergibt sich aus § 118 
GemO und § 3 Abs. 1 Nr. 3b VwVfG (i.V.m. § 1 Abs. 1 LVwVfG). 
Da es sich bei der Ortsgemeinde Überall um eine verbandsangehörige 
Gemeinde handelt, ist die Kreisverwaltung gemäß § 118 Abs. 1 S. 1 
GemO als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung sach-
lich zuständig. Örtlich zuständig ist gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3b VwVfG 
die Kreisverwaltung des Landkreises Oberes Bergland.

Aufgabe 2: 

Die Kommunalaufsicht kann den Beschluss über die Änderung der 
Straßenreinigungssatzung gemäß § 121 GemO beanstanden, wenn 
darin (1.) ein Handeln der Gemeinde durch ihre Organe oder Teilor-
gane zu sehen ist, (2.) das geltende Recht verletzt wird. 

(1.) Der Stadtratsbeschluss über die Änderung der Straßenreini-
gungsatzung stellt eine Handlung eines Organs der Gemeinde i. S. d. 
§ 121 S. 1 GemO dar. 

(2.) Fraglich ist, ob dieses Handeln das geltende Recht verletzt, weil 
es an formellen und/oder materiellen Mängeln leidet.

a) Formelle Mängel sind solche, die sich aus einer Verletzung von 
Vorschriften über die Zuständigkeit, die Form oder das Verfahren 
ergeben. Eine formelle Rechtswidrigkeit ist nicht ersichtlich: Die 
Gemeinde ist gemäß § 24 Abs. 1 S. 1 und Abs. 4 GemO i.V.m. § 17 
Abs. 3 S. 7 LStrG für die Änderung der Straßenreinigungssatzung 
verbandszuständig. Der Ortsgemeinderat war darüber hinaus gemäß 
§ 24 Abs. 2 GemO auch das zuständige Organ für den Beschluss über 
die Satzungsänderung. Hinweise auf eine Verletzung von Form oder 
Verfahrensvorschriften (z.B. wegen eines Verstoßes gegen das Gebot 
der Sitzungsöffentlichkeit nach § 24 Abs. 2 GemO) ergeben sich aus 
dem Sachverhalt nicht.

b) Eine materielle Rechtswidrigkeit ist gegeben, wenn es der Satzung 
an einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage fehlt, die Vorausset-
zungen der Ermächtigungsgrundlage nicht vorliegen oder wenn der 
Satzungsbeschluss in sonstiger Weise mit höherrangigem Recht nicht 
vereinbar ist. 

Da es sich bei der Straßenreinigungssatzung um eine Satzung in 
Selbstverwaltungsangelegenheiten handelt, findet sie ihre Ermäch-
tigungsgrundlage in § 24 Abs. 1 S. 1, Abs. 4 GemO i. V. m. § 17 
Abs. 3 S. 7 LStrG (s.o.). Danach sind die Gemeinden berechtigt, 
durch Satzung die Reinigungspflicht ganz oder teilweise den in § 17 
Abs. 3 S. 4 LStrG genannten Personen aufzuerlegen, soweit dies 
unter Berücksichtigung der Verkehrsverhältnisse zumutbar ist. 

Die Ermächtigung bezieht sich demnach auf die Übertragung der 
kommunalen Reinigungs- und Räumpflichten auf die Anwohner. Die 
Gemeinde darf also nur diejenige Pflicht auf die Anwohner über-
tragen, die sie nach den Bestimmungen des Landesstraßengesetzes 
selbst hat. Dies ist die Schneeräumpflicht in der Zeit von 7.00 Uhr 
bis 20.00 Uhr.3 Eine Erweiterung des Zeitraums ist von der Sat-
zungsermächtigung nicht gedeckt und führt zur materiellen Rechts-
widrigkeit des Beschlusses. Darüber hinaus wäre eine 24-stündige 
Reinigungspflicht unzumutbar und letztlich unverhältnismäßig. Die 
Unzumutbarkeit kann sich nämlich trotz der in § 17 Abs. 3 S. 7 
LStrG vorgenommenen Verknüpfung mit den Verkehrsverhältnissen 
anerkanntermaßen auch aus anderen Gründen ergeben.

Die tatbestandlichen Voraussetzungen zur Beanstandung des Sat-
zungsbeschlusses durch die Kommunalaufsichtsbehörde nach § 121 
GemO liegen somit vor.

Aufgabe 3:

Eine materielle Rechtswidrigkeit ist gegeben, wenn es der Satzung 
an einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage fehlt, die Vorausset-
zungen der Ermächtigungsgrundlage nicht vorliegen oder wenn der 
Satzungsbeschluss in sonstiger Weise mit höherrangigem Recht nicht 
vereinbar ist. 

Da es sich bei der Friedhofssatzung um eine Satzung in Selbstverwal-
tungsangelegenheiten handelt, findet sie ihre Ermächtigungsgrundla-
ge in § 24 Abs. 1 S. 1 GemO i.V.m. § 6 Abs. 1 BestG4 (s.o.). Danach 
sind die Gemeinden befugt, die Benutzung von Gemeindefriedhö-
fen, Leichenhallen und Einäscherungsanlagen sowie die Gestaltung 
von Grabstätten durch Satzung zu regeln. Da sich die Ermächtigung 
gemäß § 24 Abs. 4 GemO auch auf die Änderung bestehender Sat-
zungen bezieht, liegt eine hinreichende Ermächtigungsgrundlage vor. 

Problematisch könnte jedoch der Inhalt der getroffenen Regelung 
sein. Nach § 6 Abs. 2 S. 1 BestG steht es den Kirchen, Religions- 
und Weltanschauungsgemeinschaften frei, bei Bestattungen und 
Totengedenkfeiern entsprechend ihren Ordnungen und Bräuchen 
zu verfahren. Diese Norm konkretisiert die in Art. 4 GG garantierte 
Glaubens- und Bekenntnisfreiheit. 

Fraglich ist, ob und ggf. in welchem Umfang religiöse Bestattungs-
riten5 mit den sonstigen Normen des Bestattungsrechts vereinbar 
sind.

Nach § 13 Abs. 1 S. 1 BestG ist eine grundsätzliche Sargpflicht gere-
gelt. Hiervon kann die örtliche Ordnungsbehörde (§ 89 Abs. 1 POG) 
nach § 13 Abs. 1 S. 2 BestG Ausnahmen zulassen und somit religiö-

3 OLG Koblenz, Beschluss vom 28.03.2008, Az.: 5U 101/08, NJW-RR 2008, 1331
 OLG Oldenburg, Urteil vom 28.09.2001, Az.: 6U 90/01
 BGH, Urteil vom 02.10.1984, Az.: VI ZR 125/83, NJW 1985, 270
 OLG Brandenburg, Urteil vom 18.01.2007, Az.: 5U 86/06 
4 Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz vom 04.03.1983 (GVBl. 1983, 69) zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 19.12.2014 (GVBl. 2014, 301)
5  Der muslimische Bestattungsritus fordert eine Beisetzung innerhalb von 24 

Stunden nach dem Eintritt des Todes. Ebenso wie der Islam nach der Waschung 
und dem Totengebet eine Bestattung des Leichnams ohne Sarg, in ein weißes 
Leintuch (Kefen) gehüllt vor. Das Grab ist so zu positionieren, dass das Gesicht 
des Toten nach Mekka zur Kaaba blickt. Bevor das Grab mit Erde verschlossen 
wird, werden Holzbretter wie ein Dach über den Leichnam gelegt.
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sen Bestattungsriten entsprechen. Hierbei muss jedoch im Einzelfall 
sichergestellt sein, dass gesundheitliche und hygienische Bedenken 
durch die Art des Umgangs mit dem Verstorbenen ausgeschlossen 
und die Würde des Toten und das sittliche Empfinden der Allge-
meinheit geachtet werden.

Gemäß § 15 Abs. 1 S. 1 BestG darf eine Leiche erst frühestens 48 
Stunden nach Eintritt des Todes bestattet werden. Nach § 15 Abs. 2 
BestG kann die örtliche Ordnungsbehörde eine Bestattung vor Ab-
lauf der 48-Stundenfrist anordnen, wenn gesundheitliche Gefahren 
zu befürchten sind. In diesem Kontext sind auch Art. 4 GG, § 6 
Abs. 2 S. 1 BestG zu bedenken, wenn nach den Umständen des Ein-
zelfalls ausgeschlossen werden kann, dass der Schutzbereich des § 15 
Abs. 2 BestG gefährdet sein könnte.

Insgesamt hat die Zulassung von Ausnahmen nach § 13 Abs. 1 und 
§ 15 Abs. 1 BestG stets einzelfallbezogen zu erfolgen. Eine abs-
trakt-generelle Zulassung im Rahmen einer Friedhofssatzung ist 
somit unzulässig und mithin materiell rechtswidrig.

Aufgabe 4:

Die Zuständigkeit von Behörden für den Erlass von Bescheiden folgt, 
soweit spezialgesetzliche Regelungen nicht bestehen, aus der Aufga-
benträgerschaft. Zuständig ist also grundsätzlich diejenige Behörde, 
deren Körperschaft Trägerin der Aufgabe ist. Abweichende Rege-
lungen finden sich vor allem bei den Ortsgemeinden, die über keine 
eigene Verwaltungsbehörde verfügen. Daher kommt im vorliegenden 
Fall eine Zuständigkeit der Verbandsgemeindeverwaltung Söllereck 
gemäß § 68 Abs. 1 S. 1 GemO in Betracht. 

Dies setzt voraus, dass es sich beim Vollzug der gemeindlichen Fried-
hofssatzung (1.) um eine Angelegenheit der Ortsgemeinde handelt 
und (2.) die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung ein „Verwal-
tungsgeschäft“ darstellt. 

(1)   Gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 GemO erfüllen die Gemeinden als Pflicht-
aufgaben der Selbstverwaltung die ihnen als solche durch Ge-
setz übertragenen Aufgaben. Eine derartige Übertragung findet 

sich in § 2 Abs. 1 BestG. Danach obliegt es den Gemeinden als 
Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung, Friedhöfe anzulegen und 
Leichenhallen zu errichten, wenn hierfür ein öffentliches Bedürf-
nis besteht. Die Gemeinden haben darüber hinaus gemäß § 24 
Abs. 1 S. 1 GemO i.V.m. § 6 Abs. 1 BestG die Befugnis, für 
ihre Friedhöfe Benutzungsordnungen in Form von Satzungen zu 
erlassen. Mithin sind der Erlass und der Vollzug einer solchen 
Friedhofssatzung eine Angelegenheit der Ortsgemeinde. 

(2)  Die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zum Befahren des 
Friedhofs ist weder im Positivkatalog des § 68 Abs. 1 S. 2 GemO 
als Verwaltungsgeschäft ausdrücklich benannt, noch wird sie 
durch den Negativkatalog des § 68 Abs. 1 S. 3 GemO als solches 
ausgeschlossen. Entscheidend ist somit, ob sich die Genehmi-
gungserteilung aufgrund der allgemein anerkannten Begriffsde-
finition als Verwaltungsgeschäft i.S.d. § 68 Abs. 1 S. 1 GemO 
erweist. Demnach sind „Verwaltungsgeschäfte“ alle fachlichen und 
bürotechnischen Arbeiten zur Vorbereitung und zum Vollzug von 
Entscheidungen der Organe der Ortsgemeinde. 

Vorliegend hat die Ortsgemeinde Überall in § 5 Abs. 2 S. 1 lit. a der 
Friedhofssatzung ein generelles Verbot zum Befahren des Friedhofs 
geregelt, gleichzeitig in Satz 2 aber die Möglichkeit vorgesehen, dass 
die Friedhofsverwaltung unter den dort benannten Voraussetzungen 
Ausnahmen zulassen kann. Die Prüfung der materiellen Vorausset-
zungen und die Erteilung der Ausnahmegenehmigung sind fachli-
che und bürotechnische Arbeiten, mit denen die in der Satzung ge-
troffenen Entscheidungen des Ortsgemeinderats vollzogen werden. 
Mithin handelt es sich bei der Erteilung der Genehmigung um ein 
Verwaltungsgeschäft, das die Verbandsgemeindeverwaltung Söller-
eck gemäß § 68 Abs. 1 S. 1 GemO im Namen und im Auftrag der 
Ortsgemeinde Überall führt.6 

Somit wäre die Verbandsgemeindeverwaltung und nicht der Stadt-
bürgermeister für die Genehmigungserteilung zuständig gewesen. 

6  Auch beim Widerruf einer solchen Ausnahmegenehmigung handelt es sich um 
ein Verwaltungsgeschäft i.S.d. § 68 Abs. 1 GemO, vgl. VG Koblenz, Urteil v. 
21.04.2011 – 1K 1496/10.KO.

Edmund Beckmann/Peter Matschke/Thomas Miltkau:
Kommunalrecht Brandenburg
Band 1 · 2., überarbeitete und erweiterte Auflage · 320 Seiten 
ISBN 978-3-7869-1139-5 ∙ 29,90 €

Schriftenreihe der Brandenburgischen Kommunalakademie

Bitte bestellen Sie direkt beim Maximilian Verlag | Stadthausbrücke 4 | 20355 Hamburg 
Tel. 040/70 70 80-323 | Fax 040/70 70 80-324 | vertrieb@dvp-digital.de | www.dvp-digital.de

Dieses Lehrbuch wendet sich an kommunalpolitisch interessierte Bürgerinnen und Bürger, die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen sowie an die Beschäftigten  
in den Kommunalverwaltungen und die Mitglieder kommunaler Vertretungen.
Ziel des Buches ist es, als wertvolle Hilfe beim Einstieg in die Kommunalverfassung des Landes  
Brandenburg zu dienen. Darüber hinaus bietet es verständliche Lösungen für komplexe kommunale  
Fragestellungen und zeigt Wege auf, um diese in die Praxis umsetzen zu können. 
Zahlreiche Schaubilder veranschaulichen den Stoff dieses Lehrbuchs. Eine Hauptsatzung und eine  
Geschäftsordnung als ergänzendes kommunales Verfassungsrecht sind ebenfalls angefügt. 
Berücksichtigt wurde der Stand der Gesetzgebung, Literatur und Rechtsprechung bis zum 1. April 2018.
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Sachverhalt:

Polizeiinspektion Osnabrück
Einsatz- und Streifendienst Osnabrück, den 26. März 2018

Stadt Osnabrück
Fachdienst Ordnungsbehördlicher Umweltschutz

Abgestellter Motorroller

Am 14. Februar 2018 rief der Geschäftsführer des Einkaufzentrums Am Wulfter Turm im Gewerbegebiet Osnabrück-Sutthausen, Herr Klaus 
Klar, in der Polizeistation Sutthausen an und meldete, dass im hinteren Bereich des privaten Parkplatzes des EKZ seit etwa vier Wochen ein 
Motorroller abgestellt worden sei, der zusehends verrotte.

Eine vom Streifendienst am folgenden Tag durchgeführte Ortsbesichtigung ergab, dass es sich bei dem Motorroller um ein Kleinkraftrad des 
Fabrikats Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 277VGF und der Fahrgestellnummer 3520002777, Baujahr 1998, handelt. 

Das Fahrzeug machte einen verwahrlosten Eindruck: Beide Blinker und der Scheinwerfer waren zerbrochen, die Seitenspiegel abgebrochen, 
die Windschutzscheibe undurchsichtig matt. Spinnweben befanden sich am Fahrersitz. Ein Sicherungsschloss war nicht vorhanden.

Das Fahrzeug befindet sich demnach in einem für den Straßenverkehr nicht mehr fahrtüchtigen Zustand.

Als letzter Fahrzeughalter wurde Dieter Dreist, geb. 4. August 1995, ermittelt: gemeldet Lange Str. 5 in 49082 Osnabrück. Der Motorroller 
wurde von ihm am 10. Januar 2018 abgemeldet.

Am 26. Februar 2018 haben die Beamten vom Einsatz- und Streifendienst der Polizeiinspektion am Windschild des Kleinkraftrads eine 
Plakette mit folgendem Text geklebt:

„Der Verfügungsberechtigte (Halter oder Eigentümer) dieses abgestellten Fahrzeugs wird aufgefordert, das als Abfall anzusehende 
Altfahrzeug unverzüglich vom Grundstück zu beseitigen und einer anerkannten Abfallbeseitigungsanlage zuzuführen.

Udo Kunze*

Der abgestellte Motorroller – Teil 1: Erstentscheidung
Schwerpunkte: Umweltrecht, Allgemeines Verwaltungsrecht, 
Rechtswissenschaftliche Methodenlehre, Bescheidtechnik
– Die Online-Fallbearbeitung –**

Der nachstehende Sachverhalt basiert auf zwei Aktenvorgängen aus der 
Verwaltungspraxis, die einen Motorroller und ein widerrechtlich abgestelltes 
Autowrack betreffen. Die durch das rechtswidrige Verhalten der Halter der 
Fahrzeuge entstehenden Rechtsprobleme stellen in der Verwaltungspraxis 
der unteren Abfallbehörden vielerorts und häufig an die Sachbearbeitung 
erhöhte Anforderungen an eine qualifizierte Rechtsanwendung. Die diffe-
renzierte Normenstruktur des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ist anspruchsvoll 
und bedarf für den Entwurf einer gutachterlichen schlüssigen Argumentati-
onskette Kenntnisse über eine exakt einzuhaltende Rechtsmethodik. 

Für die Lehre und die Praxis wurden die aufkommenden Rechtsfragen 
sehr ausführlich im Lösungsteil einer nachvollziehbaren und begründeten 
Antwort zugeführt, um Studierenden sowie Praktikern einen vertiefen-
den Einblick in die komplexen Zusammenhänge zwischen dem besonderen 
und allgemeinen Verwaltungsrecht zu geben. Weitere Schwerpunkte dieses 
Falls sind die oft vernachlässigten, aber auch im öffentlichen Recht zur 
Anwendung kommenden Mitwirkungs- und Beweisführungspflichten, 
die entscheidungserheblich sein können, wie dieser Fall zeigt.

*  Städt. Direktor a.D. Udo Kunze ist nebenamtlicher Fachlehrer beim Nds. Studieninstitut für kommunale Verwaltung e.V., Lehrbeauftragter der Kommunalen Hochschule 
für Verwaltung in Niedersachsen sowie der Hochschule Osnabrück und Dozent des Kommunalen Bildungswerks e.V. Berlin

** Das Gutachten, ausführliche ergänzende Hinweise zur Rechtsmethodik und der verfahrensabschließende Bescheid stehen unter www.mydvp.de .
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Sollte dieser Aufforderung nicht innerhalb einer Woche Folge geleistet werden, kann durch kostenpflichtige Anordnung der unteren 
Abfallbehörde die Pflicht auferlegt werden, den rechtswidrigen Zustand zu beseitigen.

Polizeiinspektion Osnabrück, den 26. Februar 2018“

Die Nachschau am heutigen Tage ergab am Fahrzeug keine Veränderungen. Der Motorroller stand exakt noch am selben Platz. Die Plakette 
war gut lesbar noch vorhanden. Motor- oder Getriebeöl liefen erkennbar (noch) nicht aus dem Fahrzeug.

Der Geschäftsführer des EKZ wurde darüber informiert, dass dieser Bericht gefertigt und an Sie als die zuständige Behörde weitergeleitet wird.

gez. Krüger

Stadt Osnabrück  E.
Der Oberbürgermeister
 Fachbereich Umwelt
 Untere Abfallbehörde
1.
Herrn  zur Post ab am 29. März 2018
Dieter Dreist
Lange Str. 5
49082 Osnabrück  [Info-Block]

 68-2/32  Osnabrück, den 29. März 2018

Anhörung

Sehr geehrter Herr Dreist,

das von Ihnen am 10. Januar 2018 abgemeldete Altfahrzeug vom Typ Motorroller „Peugeot“ mit dem ehemaligen Versicherungskennzeichen 
277/VGF und der Fahrgestellnummer 3520002777 steht seit etwa Mitte Januar 2018 auf dem privaten Parkplatz des Einkaufzentrums Am 
Wulfter Turm im Gewerbegebiet Osnabrück Sutthausen. 

Nach dem Bericht der Polizeiinspektion Osnabrück befindet sich der Motorroller in einem nicht mehr fahrtüchtigen Zustand. Es sind keine 
Anhaltspunkte für eine bestimmungsgemäße Nutzung erkennbar, sodass es sich bei dem Altfahrzeug um Abfall i. S. d. § 3 des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes (KrWG) vom 24. Februar 2013 (BGBl. I S. 212) handelt. 

Nach § 7 Abs. 2 des KrWG sind Sie als letzter Halter zur ordnungsgemäßen Verwertung verpflichtet.

Die Polizeiinspektion Osnabrück hat am 26. Februar 2018 am Windschild des Motorrollers eine Plakette angebracht, mit der Sie aufgefordert 
wurden, das abgestellte Fahrzeug zu beseitigen und einer anerkannten Abfallbeseitigungsanlage oder einem anerkannten Demontagebetrieb 
zuzuführen. Dieser Aufforderung sind Sie bislang nicht nachgekommen.

Nunmehr besteht die Absicht, gegen Sie eine Anordnung nach § 62 KrWG zu erlassen, nach der Sie verpflichtet werden sollen, den Mo-
torroller ordnungsgemäß zu entsorgen. Als Zwangsmittel könnte die Ersatzvornahme angedroht werden. Die Kosten einer Ersatzvornahme 
hätten dann Sie zu tragen.

Sie haben bis zum 10. April 2018 Gelegenheit, sich hierzu zu äußern. 

Sollte ich bis dahin von Ihnen keine Stellungnahme erhalten, werde ich nach den mir vorliegenden Erkenntnissen entscheiden.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag 

Bündig
2. Wv. 12. AprilPe
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Informationszugang zu Diensttelefonnummern 
eines Jobcenters

BVerwG, Urt. v. 20. 10. 2016 – 7 C 20.15 u. a.

Einem Anspruch auf Informationszugang zu den dienstlichen Te-
lefonnummern der Bediensteten von Jobcentern können sowohl 
die Gefährdung der Funktionsfähigkeit der Behörde als auch der 
Schutz der personenbezogenen Daten der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter entgegenstehen .

Nichtamtl. Leitsatz

A. Anmerkung

I. Zum Sachverhalt

Die Kläger (K) begehren unter Berufung auf das Informations-
freiheitsgesetz (IFG) Zugang zu Diensttelefonlisten der beklagten 
Jobcenter in Köln, Nürnberg-Stadt, Berlin-Mitte und Berlin-Trep-
tow-Köpenick. Die Bediensteten dieser Jobcenter sind von ihren 
Kunden nicht unmittelbar telefonisch zu erreichen. Anrufe werden 
jeweils von eigens eingerichteten Servicecentern mit einheitlichen 
Telefonnummern entgegengenommen. Soweit die von K geltend 
gemachten Ansprüche noch im Streit standen, hatten die Klagen in 
der Berufungsinstanz keinen Erfolg. Die hiergegen gerichteten Re-
visionen hat das BVerwG zurückgewiesen.

II. Zur Rechtslage

Grundsätzlich hat jeder einen Anspruch auf Zugang zu behördli-
chen Informationen (§ 1 Abs. 1 Satz 1 IFG). Dieser Grundsatz (der 
„gläsernen“ Verwaltung) wird allerdings durch etliche Ausnahmen 
durchbrochen. 

In Betracht kam hier der Ausschlussgrund des § 3 Nr. 2 IFG. Da-
nach besteht der Anspruch auf Informationszugang nicht, wenn das 
Bekanntwerden der Information die öffentliche Sicherheit gefährden 
kann. Zum Schutzgut der öffentlichen Sicherheit gehören u.a. In-
dividualrechtsgüter wie Gesundheit und Eigentum sowie die Funk-
tionsfähigkeit und die effektive Aufgabenerledigung staatlicher 
Einrichtungen. Deren Gefährdung liegt vor, wenn aufgrund einer 
auf konkreten Tatsachen beruhenden prognostischen Bewertung mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Bekannt-
werden der Information das Schutzgut beeinträchtigt. Von diesem 
rechtlichen Ausgangspunkt aus hatten die Vorinstanzen jeweils Tat-
sachen festgestellt, die zu einer solchen Gefährdung führen. Sie kann 
insbesondere in nachteiligen Auswirkungen auf die effiziente und 
zügige Aufgabenerfüllung der Jobcenter bestehen, die infolge von 
direkten Anrufen bei den Bediensteten eintreten können.

Darüber hinaus kann dem Anspruch auf Übermittlung der Tele-
fonlisten ohne vorherige Einwilligung der betroffenen Bedienste-
ten § 5 Abs. 1 Satz 1 IFG entgegenstehen. Danach darf ohne eine 
solche Einwilligung Zugang zu personenbezogenen Daten nur ge-

Auf die Anhörung regiert D. innerhalb der gesetzten Frist nicht.

Aufgaben:

1.  Fertigung eines Rechtsgutachtens zu allen fallrelevanten Problem-
stellungen!

  Die Entscheidungsvorschläge sind sogleich im Bescheidentwurf 
umzusetzen. 

2.  Ein das Verwaltungsverfahren abschließender Bescheid ist zu ent-
werfen!

Bearbeitungshinweise:

1.  Nach der Verordnung über die Überlassung, Rücknahme und 
umweltverträgliche Entsorgung von Altfahrzeugen (Altfahr-
zeugV) vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2214) sind Altfahrzeuge 
Fahrzeuge, die Abfall nach § 3 I KrWG sind (§ 2 I Nr. 2 Alt-
fahrzeugV).

2.  Anerkannte Annahme- und Rücknahmestellen leiten die Altfahr-
zeuge an einen Demontagebetrieb weiter (§ 2 I Nr. 14 und 15 
AltfahrzeugV). 

3.  Demontagebetriebe sind nach § 2 I Nr. 16 AltfahrzeugV Betriebe, 
in denen Altfahrzeuge zum Zweck der nachfolgenden Verwertung 
behandelt werden. 

4.  Nach § 1 V AltfahrzeugV sind die Besitzer, Eigentümer und 
Letzthalter von Altfahrzeugen Verantwortliche nach dieser Ver-
ordnung.

5.  Wer sich eines Fahrzeugs entledigen will, ist nach § 4 I Altfahr-
zeugV verpflichtet, dieses zur Überlassung einer anerkannten 
Annahme- oder Rücknahmestelle oder einem Demontagebetrieb 
zuzuführen.

6.  Die Überlassung eines Altfahrzeugs wird durch Aushändigung 
eines Verwertungsnachweises an den Verpflichteten versichert (§ 4 
II 5 AltfahrzeugV). 

7.  Von der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit der kreisfreien 
Stadt Osnabrück ist auszugehen.

8.  Soweit Landesrecht zur Anwendung kommt, ist auf die im Land 
Niedersachsen geltenden Rechtsnormen abzustellen.

Lösung zur Erstentscheidung sowie zum Bescheidentwurf:

Das Rechtsgutachten und der Entwurf des verfahrensbeendenden Be-
scheids können im Internet unter www.mydvp.de eingesehen werden.

Zum Gutachten werden über die eigentliche fallbezogene Lösung hi-
naus zum formellen und materiellen Recht sowie zur Rechtsmethodik 
umfangreiche ergänzende Ausführungen gemacht, um das Verständ-
nis für eine Auslegung von Rechtsnormen, eine exakte Subsumtion 
und einen flüssigen Gutachtenstil zu verstärken.

Zur Bescheidtechnik ergeben sich aufbauspezifische und inhaltliche 
Anforderungen direkt aus dem Bescheidentwurf und aus den Lite-
raturhinweisen, welche die Lerneffekte beim Studium dieses praxis-
nahen Falles vertiefen. 

Rechtsprechung
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Rechtsprechung

währt werden, soweit das Informationsinteresse des Antragstellers 
das schutzwürdige Interesse des Dritten am Ausschluss des Infor-
mationszugangs überwiegt. Bei den dienstlichen Telefonnummern 
handelt es sich um personenbezogene Daten, die vom Schutzbe-
reich des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung erfasst 
werden. § 5 Abs. 1 Satz 1 IFG liegt daher ein relativer Vorrang des 
Datenschutzes vor dem Informationsinteresse zugrunde. In den ent-
schiedenen Fällen hat das BVerwG ein Überwiegen der von K geltend 
gemachten Interessen verneint.

B. Ergänzender Hinweis

Der Ausschlussgrund des § 3 Nr. 2 IFG setzt voraus, dass die Behörde 
eine Gefährdung der Aufgabenerfüllung geltend macht. In Bezug auf 
§ 5 Abs. 1 Satz 1 IFG kommt es darauf an, ob die Mitarbeiter in die 
Datenübermittlung einwilligen. Eine abweichende „kundenfreund-
lichere“ Auffassung bezüglich der Bekanntgabe von Diensttelefon-
nummern hat das VG Leipzig vertreten (s. DVP 2016, S. 259). Es sei 
Ausdruck modernen staatlichen Selbstverständnisses, die (direkte) te-
lefonische Erreichbarkeit in beiden Richtungen sicherzustellen. Die-
ses „moderne“ Verständnis wird vom BVerwG ersichtlich nicht geteilt.
 J.V.

Gebührenerhebung für verdachtsunabhängige 
waffenrechtliche Aufbewahrungskontrolle 

OVG Bremen, Urt. v. 16.05.2017 – 1 LB 234/15

Die Gebührenerhebung für die Überprüfung der sicheren Aufbe-
wahrung einer Waffe und Munition ist auch bei einer verdachtsun-
abhängigen Aufbewahrungskontrolle rechtmäßig .

Nichtamtl. Leitsatz

Zum Sachverhalt und aus den Urteilsgründen:

„Mitarbeiter des Stadtamtes Bremen hatten in der Wohnung eines 
Waffenbesitzers eine verdachtsunabhängige Kontrolle der sicheren 
Aufbewahrung erlaubnispflichtiger Schusswaffen und Munition 
durchgeführt. Die Überprüfung ergab keine Beanstandungen. Hier-
für wurde gegenüber dem Waffenbesitzer eine Gebühr in Höhe von 
139 Euro festgesetzt. Nach erfolgloser Durchführung des Wider-
spruchsverfahrens hat der Waffenbesitzer (Kläger) vor dem Verwal-
tungsgericht Klage gegen die Stadtgemeinde Bremen erhoben mit 
der Begründung, die verdachtsunabhängige Kontrolle müsse gebüh-
renfrei bleiben. Dies ergebe sich aus bundesrechtlichen Regelungen 
zum Waffenrecht. Im Übrigen erfolgten die Aufbewahrungskontrol-
len im öffentlichen Interesse und nicht im Interesse des Waffenbesit-
zers. Das Verwaltungsgericht hat die Klage abgewiesen, die dagegen 
erhobene Berufung hat das Oberverwaltungsgericht zurückgewiesen. 
In den Entscheidungsgründen stellt das Oberverwaltungsgericht zu-
nächst fest, dass sich die Beklagte bei der Gebührenerhebung auf eine 
wirksame landesrechtliche Ermächtigungsgrundlage stützen könne. 
Das Land Bremen sei dazu befugt, gesetzliche Regelungen über die 
Gebührenerhebung in waffenrechtlichen Angelegenheiten zu treffen. 
Es gebe keine bundesrechtliche Vorschrift, die die Erhebung von Ge-
bühren für verdachtsunabhängige Aufbewahrungskontrollen verbiete. 
Die erhobene Gebühr sei zu Recht gegenüber dem Kläger festgesetzt 
worden und halte sich auch der Höhe nach in dem gesetzlich zu-

lässigen Rahmen. Die durchgeführte Kontrolle könne – obwohl der 
Kläger hierfür keinen zusätzlichen Anlass gegeben habe – aufgrund 
der spezifischen Gefährlichkeit des Waffenbesitzes und der dadurch 
ausgelösten Überwachungstätigkeit diesem zugerechnet werden. Wer 
Waffen und Munition besitze, sei gesetzlich verpflichtet, die erforder-
lichen Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass diese Gegen-
stände abhandenkommen oder Dritte sie unbefugt an sich nehmen. 
Waffenbesitzer hätten die zur sicheren Aufbewahrung getroffenen 
Maßnahmen dauerhaft nachzuweisen. Die verdachtsunabhängigen 
Vor-Ort-Kontrollen dienten dazu, die Waffenbesitzer zur sorgfälti-
gen Erfüllung dieser Pflichten anzuhalten. Die Gebührenfestsetzung 
sei auch in ihrer Höhe nicht zu beanstanden. Der von der Beklagten 
kalkulierte Personal- und Sachaufwand sei angemessen.“

Anmerkung

Das Urteil bejaht nicht nur die Rechtmäßigkeit der Gebührener-
hebung für eine verdachtsunabhängige Aufbewahrungskontrolle. Es 
stellt zudem die Verpflichtung der Besitzer erlaubnispflichtiger Waf-
fen und Munition fest, den zuständigen Behörden, auch im Rahmen 
einer verdachtsunabhängigen Aufbewahrungskontrolle, die sichere 
Aufbewahrung von Waffen und Munition nachzuweisen. Rechts-
grundlage hierfür ist § 36 Abs. 3 Waffengesetz (WaffG) i. V. m. §§ 13 
und 14 der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung (AWaffV). Nach 
diesen Vorschriften haben die Besitzer zur Überprüfung den zustän-
digen Behörden Zutritt zu den Räumen zu gestatten, in denen Waf-
fen und Munition aufbewahrt werden. Sofern vorgetragen wird, aus 
dem WaffG und hier insbesondere aus § 36 Abs. 3 S. 2 WaffG ergebe 
sich keine rechtliche Grundlage für verdachtsunabhängige Aufbe-
wahrungskontrollen, kann dem nicht gefolgt werden. Bereits aus den 
Gesetzesmaterialien ergibt sich, dass der Waffenbesitzer den Nach-
weis über die sichere Verwahrung zu führen hat (BT-Drucksache 
16/13423, Seite 70 ff.). Die verdachtsunabhängige waffenrechtliche 
Aufbewahrungskontrolle wurde nach den Ereignissen in Winnen-
den durch Gesetz vom 17.07.2009 als eigenständige Maßnahme, 
insbesondere neben der turnusmäßigen Regelüberprüfung nach § 4 
Abs. 3 WaffG, neu in das Waffengesetz aufgenommen. In der Lite-
ratur, so z. B. Gade, Waffenrecht, 4. Kap. Seite 130 f., wird zudem die 
Auffassung vertreten, dass es sich bei dem Nachweis einer sicheren 
Aufbewahrung von Waffen und Munition um eine Bringschuld des 
Waffen-/Munitionsbesitzers und nicht um eine Hohlschuld der zu-
ständigen Überwachungsbehörde handelt.

Auf der Homepage des Bundesministeriums des Innern finden sich 
unter dem Artikel „Sichere Aufbewahrung von Waffen“ wichtige 
Hinweise zur sicheren Aufbewahrung von Waffen und Munition 
sowie Kontrolle der Einhaltung der Aufbewahrungsvorschriften.

Neben dem Urteil des OVG Bremen sind u. a. folgende Entscheidun-
gen zur Kontrolle der sicheren Aufbewahrung einer Waffe ergangen: 
VG Stuttgart, U. v. 20.09.2011, – 5 K 2953/10; U. v. 06.12.2011 – 5 
K 4898/10; U. v. 21.06.2016 – 5 K 5424/14; OVG Niedersachsen, 
U. v. 19.04.2011 – 11 LC 255/107; VG Freiburg, B. v. 04.05.2011 – 
4 K 623/11; OVG Berlin-Brandenburg, B. v. 26.01.2012 – 11 S 27.11.

Schon ein einmaliger Verstoß gegen die in § 36 WaffG normierte 
Aufbewahrungspflicht kann die Feststellung einer waffenrechtlichen 
Unzuverlässigkeit nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 b WaffG zur Folge haben 
(VGH Baden-Württemberg, B. v. 03.11.2011 – 1 S 1391/11).
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Das Waffengesetz vom 11.10.2002 (BGBl. 1 S. 3970, 4592, 
2003 1 S. 1957) wurde durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30.06.2017 
(BGBl. 1 S. 2133) geändert, die Änderungen sind ab 06.07.2017 in 
Kraft getreten.

Hinsichtlich der Aufbewahrung von Waffen und Munition bestimmt 
§ 36 Abs. 3 WaffG i. V. m. den §§ 13 und 14 AWaffG, dass Schuss-
waffen, deren Erwerb und Besitz erlaubnispflichtig ist, ungeladen und 
in einem Behältnis aufzubewahren sind, das
1.  mindestens der Norm DIN/EN 11 43 -1 entspricht und 
2.   zum Nachweis dessen über eine Zertifizierung durch eine akkre-

ditierte Stelle verfügt.
 G.T.

Hausverbot zum Schutz von Mitarbeitern und 
Besuchern

OVG Lüneburg, Beschl. v. 17.05.2018 – 10 ME 198/18

1 . Zur Wahrung der Zweckbestimmung einer öffentlichen Einrich-
tung und insbesondere zur Abwehr von Störungen des Dienstbetrie-
bes kann die Behörde über den Aufenthalt von Personen in den Räu-
men der Einrichtung bestimmen und ein Hausverbot verhängen .

2 . Ein Hausverbot für ein Behördengebäude kann auch zum Schutz 
der Rechte der Mitarbeiter oder der Besucher einer Behörde erlas-
sen werden .

Nichtamtl. Leitsätze

A. Anmerkung

I. Zum Sachverhalt

Nachdem der Antragsteller (Ast) am 03.11.2017 eine Mitarbeite-
rin des Antragsgegners (Ag) bei einem Telefonat mit einer anderen 
Mitarbeiterin als „dumm“ bezeichnet hatte und bei einem Besuch 
des Kreishauses als Dienstgebäude des Ag am 06.11.2017 gegenüber 
einer weiteren Mitarbeiterin angegeben hatte, den Kopf der zuvor als 
„dumm“ bezeichneten Mitarbeiterin rollen sehen zu wollen, erteilte 
der Ag ihm schriftlich unter Anordnung der sofortigen Vollziehung 
ein bis zum 30.06.2018 befristetes Hausverbot für das Kreishaus. Das 
VG Oldenburg hat den Antrag des Ast auf Gewährung vorläufigen 
Rechtsschutzes abgelehnt. Die Beschwerde des Ast war erfolglos.

II. Zur Rechtslage 

Das OVG hält die (gem. § 146 Abs. 1 VwGO statthafte) Beschwerde 
„in weiten Teilen“ bereits für unzulässig, weil sie nicht dem Darle-
gungsgebot des § 146 Abs. 4 Satz 3 VwGO genüge. Danach muss 
die Beschwerde insbesondere die Gründe darlegen, aus denen die 
Entscheidung des VG abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit 
der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen.

1. Erforderlich ist, dass mit der Beschwerdebegründung die der Ent-
scheidung zugrunde liegenden tragenden Überlegungen, die der Be-
schwerdeführer in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht für falsch 
oder unvollständig hält, genau bezeichnet werden und sodann im 
Einzelnen substantiiert ausgeführt wird, warum die Entscheidung 

unrichtig ist, welche rechtlichen Konsequenzen sich daraus ergeben 
und was richtigerweise zu gelten hat; der Beschwerdeführer muss sich 
deshalb im Einzelnen mit den Erwägungen des VG auseinander-
setzen und diese mit schlüssigen Gegenargumenten infrage stellen. 
Aus den vorgetragenen Gründen muss sich auch ergeben, dass die 
Entscheidung des VG abzuändern oder aufzuheben ist (Guckelberger 
in Sodan/Ziekow, VwGO, 5. Auflage 2018, § 146 Rn. 78).

2. Der Senat setzt sich wie folgt mit den einzelnen vom Ast vorgetra-
genen Gründen auseinander. 

a) Der Ast hat zum einen gerügt, dass die Anordnung der sofortigen 
Vollziehung in dem streitgegenständlichen Bescheid den formellen 
Anforderungen des § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO nicht genüge, weil es 
sich bei der verwendeten Formulierung „ungebührliches Verhalten“ 
lediglich um eine formelhafte Wendung mit einer Wertung handele. 
Mit der dortigen Feststellung, dass das Hausverbot zum Schutz der 
betroffenen Mitarbeiter erforderlich sei, habe der Ag lediglich ein Er-
messenskriterium wiedergegeben. Die Begründung der Anordnung 
der sofortigen Vollziehung sei daher nicht lediglich „knapp“, wie es 
das VG formuliert habe, sondern ungenügend. 

Der Senat hält die Begründung der Behörde indessen ebenfalls für 
ausreichend. 

aa) Er geht davon von folgenden Grundsätzen aus: Das Begründungs-
erfordernis des § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO erfordert eine konkrete 
und substantiierte Darstellung der wesentlichen Erwägungen, aus de-
nen sich aus der Sicht der Behörde ergibt, dass im vorliegenden Fall 
ein besonderes öffentliches Interesse an der sofortigen Vollziehung 
besteht und dass das Interesse des Betroffenen, von der sofortigen 
Vollziehung des Verwaltungsakts vorerst verschont zu bleiben, hin-
ter diesem öffentlichen Interesse zurückzutreten hat. Hierdurch soll 
der Adressat insbesondere im Hinblick auf seine Rechtsschutzmög-
lichkeiten informiert und der Behörde der Ausnahmecharakter der 
sofortigen Vollziehung vor Augen geführt werden (BVerwG, Beschl. 
v. 30.03.2007 – 9 VR 7/07, juris Rn. 4). Nicht genügend ist insoweit 
eine Wiederholung der den Verwaltungsakt tragenden Gründe, eine 
bloße Wiedergabe des Textes des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO oder 
lediglich formelhafte, abstrakte und letztlich inhaltsleere Wendungen, 
namentlich solche ohne erkennbaren Bezug zu dem konkreten Fall 
(OVG Lüneburg, Beschl. v. 10.07.2017 – 11 MC 186/17, juris Rn. 17).

bb) Diesen Anforderungen, so der Senat, werden die Ausführungen 
des Ag in dem Bescheid gerecht. Aus ihnen werde deutlich, dass er 
sich des Ausnahmecharakters der Vollziehungsanordnung bewusst 
war, und sie ließen auch für den Ast hinreichend die Gründe der 
Anordnung des Sofortvollzugs erkennen. Der Ag habe das besondere 
Vollzugsinteresse auf einen konkreten Sachverhalt bezogen mit der 
Notwendigkeit des unverzüglichen Schutzes seiner Mitarbeiter vor 
weiterem ungebührlichem Fehlverhalten des Ast und einer weiteren 
beachtlichen Störung des Dienstbetriebes begründet. Bereits ange-
sichts der Ausführungen zur Begründung des Hausverbots, in denen 
zwei konkrete Vorfälle geschildert werden, erweise sich die Formulie-
rung „ungebührliches Fehlverhalten“ nicht als eine formelhafte Wen-
dung. Insoweit habe der Ag seine vorangegangenen Ausführungen 
auch nicht noch einmal wiederholen müssen. Insbesondere hätte sich 
hierdurch für den Ast im Hinblick auf die Informationsfunktion auch 
kein Erkenntnisgewinn ergeben.
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b) Den weiteren Einwand des Ast, dass ein überwiegendes öffent-
liches Interesse an der Anordnung der sofortigen Vollziehung nicht 
vorliege, lässt der Senat ebenfalls nicht gelten.

aa) Dies gelte zum einen für das Vorbringen des Ast, dass es sich bei 
seinen Äußerungen (gegenüber den Mitarbeiterinnen) um offen sub-
jektive und metaphorische Auffassungen bzw. Äußerungen gehandelt 
habe und er lediglich geäußert habe, dass das Verhalten der Mitar-
beiterin für ihn „dumm“ sei. Dies stelle in weiten Teilen lediglich 
eine Wiederholung des erstinstanzlichen Vortrags ohne ausreichen-
de Auseinandersetzung mit der Entscheidung des VG dar. Das VG 
habe insbesondere zutreffend ausgeführt, dass die Aussage, er – der 
Ast – wolle den „Kopf der Mitarbeiterin rollen sehen“, von dieser als 
(Be-)Drohung habe empfunden werden können. Der Senat teile die 
relativierende Auffassung des Ast, es entspreche dem allgemeinen 
Sprachverständnis, dass mit „rollendem Kopf“ eine dienstrechtliche 
Überprüfung gemeint sei, nicht. 

bb) Der Ast hat weiter ausgeführt, dass seine Äußerungen einen po-
litischen Bezug gehabt hätten, weil sie ein Verfahren beträfen, in dem 
es um die Abschiebung einer jungen Person in ein Krisengebiet gehe 
und seine Äußerungen daher nach Art. 5 GG besonderen Schutz 
genießen würden. Auch dieses Vorbringen könne die Annahme des 
VG, dass das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung das 
Interesse des Ast überwiege, weil das Hausverbot nach summarischer 
Prüfung offensichtlich rechtmäßig sei, nicht erschüttern. Der Ast 
habe bereits seine Äußerungen nicht auf ein konkretes Verwaltungs-
verfahren bezogen. Aus den Formulierungen als solchen ergebe sich 
ein solcher Bezug auch nicht, und in ihnen sei auch keine polemisch 
zugespitzte sachliche Kritik zu erblicken, insbesondere zu einer die 
Öffentlichkeit wesentlich berührenden Frage. Vielmehr stellten sich 
die Äußerungen als Diffamierung der Person der betroffenen Mit-
arbeiterin des Ag dar. Eine Auseinandersetzung mit der Sache sei 
daneben nicht zu erkennen. In diesem Fall trete die Meinungsfreiheit 
hinter dem Ehrenschutz grundsätzlich zurück.

c) Der Ast rügt ferner, dass den Dienstbetrieb einschränkende Auswir-
kungen seiner Äußerungen weder vom VG festgestellt worden noch 
sonst ersichtlich seien. Das Hausverbot sei daher unverhältnismäßig. 
Das VG hatte insoweit angenommen, dass bereits durch die beiden 
beleidigend bzw. bedrohlich wirkenden Äußerungen selbst der ord-
nungsgemäße Dienstbetrieb beeinträchtigt worden sei, weil der un-
gestörte Ablauf des Dienstbetriebs auch der Wahrung der Rechte der 
Mitarbeiter aus Gründen der dienstrechtlichen Fürsorgepflicht und 
der Wahrung der Rechte der übrigen Nutzer der Einrichtung diene.

Mit dieser rechtlichen Würdigung setzt sich der Ast nach Ansicht 
des Senats durch sein Vorbringen nicht genügend auseinander. Zur 
Wahrung der Zweckbestimmung einer öffentlichen Einrichtung 
und insbesondere zur Abwehr von Störungen des Dienstbetriebs 
könne eine Behörde über den Aufenthalt von Personen in den 
Räumen der Einrichtung bestimmen. Ein ungestörter Ablauf des 
Beratungs- und Dienstleistungsbetriebs diene auch der Wahrung 
der Rechte der Mitarbeiter aus Gründen der dienstrechtlichen Für-
sorgepflicht und der Rechte der Besucher des Behördengebäudes; 
deren Sicherheit sei Grundvoraussetzung eines ordnungsgemäßen 
Dienstbetriebs. Mit seinen Äußerungen habe der Ast die Rechte 
der von ihnen betroffenen Mitarbeiterin beeinträchtigt, mithin den 
Dienstbetrieb gestört.

Letztlich führt der Ast aus, dass sich die Unverhältnismäßigkeit des 
Hausverbots auch daraus ergebe, dass er sich aktiv für den Verbleib 
der in dem Verwaltungsverfahren betroffenen Ausländerin einset-
ze, ihm durch das Hausverbot allerdings ein persönliches Gespräch 
unmöglich gemacht werde und nach seinem Kenntnisstand Mitar-
beiter des Jobcenters – er selbst sei Empfänger von Leistungen nach 
dem SGB II – auch im Kreishaus ansässig seien. Auch mit diesem 
Vorbringen hatte der Ast keinen Erfolg. Er habe sich, so das OVG, 
mit den Ausführungen des VG, so etwa zu den Möglichkeiten der 
schriftlichen oder telefonischen Kontaktaufnahme, nicht auseinan-
dergesetzt. Auch habe er nicht vorgetragen, weshalb seine persönliche 
Vorsprache in einem ausländerrechtlichen Verfahren, das eine andere 
Person als ihn selbst betreffe, erforderlich sein sollte. Hinsichtlich der 
Mitarbeiter des Jobcenters behaupte der Ast bereits selbst nicht, dass 
er einen von ihnen im Kreishaus aufsuchen müsste.

B. Ergänzende Hinweise

I. Der Senat beschränkt sich – entsprechend der gesetzlichen Vor-
gabe in § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO – auf die Prüfung der vom Ast 
dargelegten Gründe. Das OVG folgt damit der engsten zum Prü-
fungsumfang des Beschwerdegerichts vertretenen Meinung (s. zum 
Streitstand Guckelberger a. a. O., § 146 Rn.101 ff.). Die Frage, auf 
welcher Rechtsgrundlage ein behördliches Hausverbot ausgespro-
chen werden darf, bleibt deshalb zu Recht unerörtert.

II. Der Senat folgt ersichtlich der Ansicht der Vorinstanz, wonach das 
Hausverbot gegenüber dem Ast eine hoheitliche Maßnahme darstellt 
und folglich gem. § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO im Verwaltungsrechts-
weg überprüft werden kann. 

1. Die Literatur stellt insoweit auf eine Annexbefugnis aufgrund öf-
fentlich-rechtlicher Sachherrschaft ab (Finke/Haurand/Sundermann/
Vahle, Allgemeines Verwaltungsrecht, 10. Aufl. 2006, Kap. E Rn. 121, 
S. 155; Ramsauer, in Kopp/Ramsauer, VwVfG, 19. Aufl. 2018, § 35 
Rn. 74a). Das Hausverbot ergeht hiernach in Form eines Verwal-
tungsakts (Erbguth/Guckelberger, Allgemeines Verwaltungsrecht, 
9. Aufl. 2018, § 34 Rn. 2, S. 540). 

2. Denkbar ist, dass das Hausverbot auf die ordnungsrechtliche Ge-
neralklausel gestützt wird (Ramsauer, a. a. O, § 35 Rn. 74A; abl. aber 
Haurand, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, 7. Aufl. 2017, 
S. 29: „Hausverbot grundsätzlich keine Maßnahme einer Ordnungs-
behörde“). Die dort vorausgesetzte Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit kann ggf. in der Störung der Funktionsfähigkeit der Behörde 
sowie mit drohenden Angriffen auf persönliche Rechtsgüter der 
Beschäftigten gesehen werden. Soweit die betroffene Behörde – wie 
hier – selbst Ordnungsbehörde ist, erscheint diese Auffassung ak-
zeptabel. Würde sich die Störung allerdings gegen eine öffentliche 
Stelle richten, die nicht Ordnungsbehörde ist (z. B. Schule), so könn-
te diese nicht auf der Grundlage des Polizei- und Ordnungsrechts 
handeln. Unter diesem Gesichtspunkt verdient die Meinung, die 
das Hausrecht in der öffentlich-rechtlichen Sachherrschaft verortet, 
grundsätzlich den Vorrang. Sie ermöglicht es allen Behörden, ihre 
Funktionsfähigkeit selbst gegen Störungen zu schützen.

3. Die Befugnis für ein Hausverbot kann sich auch aus dem privat-
rechtlichen Hausrecht ergeben, das gem. §§ 903, 1004 BGB aus dem 
Grundeigentum bzw. dem Besitz (§§ 858 ff. BGB) folgt. Danach 
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kann der Hausrechtsinhaber grundsätzlich frei entscheiden, wem er 
den Zutritt zu der Örtlichkeit gestattet und wem er ihn verwehrt 
(BGH, NJW 2006, S. 1054). Eine Behörde gestattet zwar regelmäßig 
allen Personen den Zutritt zu ihren Diensträumen, soweit Besucher 
darauf zur Erledigung ihrer Behördenangelegenheiten angewiesen 
sind und den Betriebsablauf nicht stören. Beeinträchtigt das Verhal-
ten des Besuchers jedoch den Betriebsablauf, so kann die Behörde 
zum Mittel des Hausverbots greifen Der privatrechtliche Ansatz wur-
de in älteren Entscheidungen des BVerwG und des BGH insbesondere 
dann vertreten, wenn die betroffene Person die Behördenräume nicht 
zur Regelung öffentlich-rechtlicher Angelegenheiten betreten will, 
z. B. zwecks Abschlusses eines privatrechtlichen Vertrags (s. hier-
zu U. Stelkens, in Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 9. Aufl. 2018, § 35 
Rn. 132 m. w.  N.; differenzierend nach den Normen, die die Rechts-
beziehung der Beteiligten prägen: OVG Münster, NWVBl. 1995, 
S. 180 zu einem – als privatrechtlich eingestuften – Hausverbot einer 
Sparkasse gegenüber dem Besucher des Sparkassen-Aktienshops). 

III. Ein Hausverbot – egal, ob öffentlich-rechtlich oder privatrecht-
lich – muss in zeitlicher und räumlicher Hinsicht dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit entsprechen. Insbesondere ist regelmäßig eine 
Befristung des Hausverbots geboten. Das Verbot kann auf eine oder 
mehrere Dienststellen begrenzt werden, wenn nur dort mit einem 
Besuch des „Störenfrieds“ zu rechnen ist. Ist das nicht der Fall, ist eine 
solche Beschränkung weder sinnvoll noch erforderlich. 

IV. Mit der Problematik eines behördlichen Hausverbots sollten 
Studierende vertraut sein. Das Thema ist nicht nur praxis-, sondern 
auch klausurrelevant (s. z. B. die Fallbearbeitung von Haurand/Vahle 
in DVP 2007, S. 449). Die Aufgabenstellung kann auf ein Gutachten 
und/oder einen Bescheidentwurf hinauslaufen. Der Tenor eines (öf-
fentlich-rechtlichen) Hausverbots könnte beispielsweise so lauten:

Sehr geehrte/r Frau/ Herr X,

1. Das Betreten des Rathauses und aller sonstigen Dienststellen der Stadt 
S… wird Ihnen für einen Zeitraum von sechs Monaten ab Zustellung die-
ses Bescheids verboten. Ausgenommen sind Fälle, in denen ein persönliches 
Erscheinen behördlicherseits angeordnet oder zwingend erforderlich ist.

2. Die sofortige Vollziehung zu Nr. 1 wird angeordnet, sodass Sie dieses 
Hausverbot auch bei Einlegung eines Rechtsbehelfs befolgen müssen. 

3. Bei Missachtung des Verbots werde ich Sie mittels unmittelbaren 
Zwangs, d. h. gewaltsam und notfalls durch die Polizei, aus den Räu-
men entfernen (lassen).

Hinweis: Die Androhung eines Zwangsgeldes wäre nicht falsch, zumal 
unmittelbarer Zwang notfalls auch im Wege des Sofortvollzugs (z. B. 
gem. § 55 Abs. 2 VwVG NRW) angewendet werden dürfte. In Betracht 
kommt beispielsweise folgende Tenorierung:

Sollten Sie gegen das Verbot verstoßen, werde ich für jede Zuwider-
handlung ein Zwangsgeld in Höhe von … € gegen Sie festsetzen. Sollte 
das Zwangsgeld nicht beigetrieben werden können, kann gegen Sie die 
Ersatzzwangshaft angeordnet werden.

Hinweis: Da hier eine Unterlassung erzwungen werden soll, kann – je 
nach Landesrecht – die Androhung „für jeden Fall der Nichtbefolgung“ 

zumindest in deklaratorischer Form zulässig sein (s. z. B. § 57 Abs. 3 
Satz 2 VwVG NRW). Zwingend ist das freilich nicht. Der Hinweis auf 
die Möglichkeit der Ersatzzwangshaft wegen Uneinbringlichkeit des 
Zwangsgeldes dient in erster Linie der Abschreckung. J.V.

Anspruch auf Zulassung zur Nutzung 
kommunaler Einrichtungen 

OVG Münster, Beschl. v. 19.05.2015 – 15 A 86/14

1 . Ein Anspruch auf Zulassung zur Nutzung kommunaler Einrich-
tungen besteht nur im Rahmen der Zweckbestimmung der öffent-
lichen Einrichtung nach Maßgabe der jeweiligen Benutzungsord-
nung sowie in den Grenzen der vorhandenen Kapazitäten .

2 . Bei Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen oder bei anderwei-
tigen (zu erwartenden) Rechtsverletzungen bei der Nutzung der öf-
fentlichen Einrichtung ist ein Ausschluss von der Benutzung zulässig .

3 . Eine als kommunale Einrichtung betriebene Internet-Domain 
darf gesperrt werden, wenn eine missbräuchliche Nutzung vorliegt . 
Das ist u . a . anzunehmen, wenn über die von der Gemeinde öffent-
lich-rechtlich verantwortete Internetseite – gewissermaßen unter 
ihrem Namen – Verletzungen des Persönlichkeitsrechts Dritter 
begangen werden .

Nichtamtl. Leitsätze

A. Anmerkung

Der Kläger (K) verfolgte mit seiner Klage das Ziel, die beklagte Ge-
meinde (B) zu verpflichten, ihm die weitere Nutzung der von B be-
triebenen Internet-Domain zu ermöglichen. Die Klage war in beiden 
Instanzen erfolglos.

Der von K geltend gemachte Anspruch kann seine Grundlage in 
§ 8 Abs. 2, 4 GO NRW haben. Nach § 8 Abs. 2 GO NRW sind 
alle Einwohner einer Gemeinde im Rahmen des geltenden Rechts 
berechtigt, die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde zu be-
nutzen, und verpflichtet, die Lasten zu tragen, die sich aus ihrer 
Zugehörigkeit zu der Gemeinde ergeben. Dies gilt entsprechend 
für juristische Personen und für Personenvereinigungen (§ 8 Abs. 4 
GO NRW). 

Ein Anspruch auf Zulassung zur Nutzung kommunaler Einrichtun-
gen besteht allerdings nur im Rahmen der Zweckbestimmung der 
öffentlichen Einrichtung nach Maßgabe der jeweiligen Benutzungs-
ordnung, in der die Gemeinde aufgrund ihrer Organisationsbefugnis 
Regelungen über die Voraussetzungen, Bedingungen sowie Art und 
Umfang der Benutzung treffen kann, sowie in den Grenzen der vor-
handenen Kapazitäten. 

Auch nach Eröffnung der öffentlichen Einrichtung ist die Gemein-
de jederzeit berechtigt, die Zweckbestimmung zu erweitern oder 
einzuschränken. Sie hat einen weiten Gestaltungsspielraum. Nut-
zungsbeschränkungen müssen sich aber in Anbetracht des Gleich-
heitsgrundsatzes des Art. 3 Abs. 1 GG an sachlichen Gründen 
orientieren. Bei Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen oder bei 
anderweitigen (zu erwartenden) Rechtsverletzungen bei der Nut-
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zung der öffentlichen Einrichtung ist ein Ausschluss von der Be-
nutzung zulässig. Eine Gemeinde ist unmittelbar aus § 8 GO NRW 
berechtigt, Maßnahmen zu ergreifen, die den ordnungsgemäßen 
Betrieb und den Widmungszweck einer von ihr betriebenen öffent-
lichen Einrichtung sicherstellen. Dies kann auch ohne ausdrück-
liche weitergehende Ermächtigung durch Verwaltungsakt gesche-
hen (so z. B. OVG Münster, Beschl. v. 16.10.2002 – 15 B 1355/02,  
NVwZ-RR 2003, 297).

Der Ausschluss des K von der Nutzung der Internet-Domain der B 
wird – gemessen an diesen Vorgaben – auch vom OVG als rechtmäßig 
bewertet.

Nach den Nutzungsbedingungen „Version 1.1“ …, dessen sich B 
beim Betrieb der öffentlichen Einrichtung bediene, könne eine miss-
bräuchliche Nutzung der Dienste den sofortigen Entzug der Zu-
gangsberechtigung und eine Löschung der Inhalte zur Folge haben. 
Eine missbräuchliche Nutzung sei u. a. anzunehmen, wenn über die 
von B öffentlich-rechtlich verantwortete Internetseite – gewisserma-
ßen unter ihrem Namen – Verletzungen des Persönlichkeitsrechts 
Dritter begangen werden.

Eine Verletzung des von Art. 2 Abs. 1 GG i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG 
geschützten Persönlichkeitsrechts nimmt der Senat hier an. Die Äu-
ßerungen auf der streitgegenständlichen Homepage des K wie „Aus-
schließlich E. & Co. betreiben Rufmordkampagnen. An Infamie und 
Perfidie sind sie nicht zu überbieten“, Prof. Dr. E. sei „im Schwindeln 
geübt“, er sei „Betreiber einer zwecks Cyber-Mobbing gekauften Do-
main“, Verfolgungsaktionen des Prof. Dr. E. und seines Rechtsanwalts 
U. „gipfeln in der Verbreitung denkbar schmutzigster Werbung“; sie 
betrieben „Werbung für dreckigste Pornografie“ seien bei objektiver 
Betrachtung als Persönlichkeitsrechtsverletzungen anzusehen. Sie 
dienten ohne erkennbaren Sachbezug offensichtlich in erster Linie 
der persönlichen Herabsetzung.

Die Persönlichkeitsrechtsverletzungen durch K brächten B in die 
konkrete Gefahr, von dem verletzten Dritten als Störerin gem. 
§ 1004 BGB bzw. § 823 Abs. 2 BGB i. V. m. §§ 185 ff. StGB (Be-
leidigung etc.) auf Unterlassung in Anspruch genommen zu werden. 
B sei auch unter diesem Aspekt befugt, die Internetseite nach § 8 GO 
NRW zu sperren.

B. Ergänzender Hinweis

Die Zulassung zu einer kommunalen Einrichtung ist ein beliebtes 
Klausur- und Prüfungsthema. Ein entsprechender Anspruch kann sich 
regelmäßig aus den Gemeindeordnungen bzw. dem Kommunalverfas-
sungsrecht ergeben (s. z.B. § 20 Abs. 1 HGO, § 30 Abs.1 NKomVG, 
§ 14 Abs. 2 GemO Rh.-Pf.). Er ist demgemäß öffentlich-rechtlicher 
Natur, sodass in Streitfällen der Verwaltungsrechtsweg eröffnet ist, 
und zwar unbeschadet der Ausgestaltung des Nutzungsverhältnisses. 
Der vorliegende Fall ist insofern interessant, als auch die Unterhaltung 
einer Internet-Domain als „öffentliche Einrichtung“ in diesem Sinne 
aufgefasst wird. Folglich gelten für die „Zulassung“ die Einschrän-
kungen, die für andere Einrichtungen (z. B. Stadthallen, Sportplätze) 
entwickelt worden sind. Es liegt auf der Hand, dass eine Gemeinde 
keine Einwohner zur Nutzung zulassen muss, die die Plattform dazu 
missbrauchen, um andere zu diskriminieren. 
 J.V.

Kostenersatz bei Abschleppen eines 
verbotswidrig abgestellten Fahrzeugs

BGH, Urt. v. 11.03.2016 – V ZR 102/15

1 . Das unbefugte Abstellen eines Fahrzeugs auf einem Privat-
grundstück begründet eine verbotene Eigenmacht i . S . v . §  858 
Abs . 1 BGB, für die nicht nur der Fahrer, sondern ebenfalls der 
Halter des Fahrzeugs verantwortlich ist . Dies gilt auch dann, wenn 
das Parken an bestimmte Bedingungen – wie hier die Festlegung 
einer Höchstparkdauer von 90 Minuten – geknüpft ist und diese 
nicht eingehalten werden .

2 . Lässt der Grundstückseigentümer ein solches Fahrzeug entfer-
nen, so liegt darin eine Geschäftsführung ohne Auftrag, aufgrund 
derer der Störer verpf lichtet ist, die Aufwendungen für das Ab-
schleppen zu erstatten . 

3 . Hat ein Grundstücksbesitzer ein Unternehmen umfassend mit 
dem Abschleppen falsch geparkter Fahrzeuge beauftragt, so kann 
er nur die am Ort der Besitzstörung üblichen Kosten für das Ab-
schleppen und für vorbereitende Maßnahmen beanspruchen .

4 . Die Kosten für die Halterermittlung sind nicht erstattungsfähig .

Nichtamtl. Leitsätze

A. Anmerkung

I. Zum Sachverhalt

Der auf die Beklagte (B) zugelassene Pkw wurde – nicht von ihr – auf 
dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarkts abgestellt. Da die 
durch entsprechende Schilder kenntlich gemachte Höchstparkzeit 
von 90 Minuten überschritten war, veranlasste ein Mitarbeiter der 
Klägerin (K) die Umsetzung des Fahrzeugs. K war aufgrund eines 
zwischen ihr und der Betreiberin des Verbrauchermarktes (nach-
folgend: Grundstücksbesitzerin) bestehenden Rahmenvertrags ver-
pflichtet, unberechtigt parkende Fahrzeuge zu entfernen. Die hierfür 
vereinbarte Vergütung betrug 219,50 €. Die Ansprüche gegenüber 
dem unberechtigten Nutzer der Fläche bzw. gegen den Halter des 
entsprechenden Fahrzeuges auf Ersatz der Kosten wurden an sie ab-
getreten. K forderte B zur Zahlung von 219,50 € zuzüglich Zinsen, 
5,10 € für eine Halterabfrage sowie Mahnkosten von 2,56 € auf. Das 
AG hat K nur 130 € zugesprochen. Auf die Berufung der B hat das 
LG die Klage auch insoweit abgewiesen. Die Revision der K führte 
zur Wiederherstellung des amtsgerichtlichen Urteils.

II. Zur Rechtslage

1. Zu den Anspruchsvoraussetzungen

Der Senat bejaht einen Anspruch der K aus abgetretenem Recht (§ 398 
BGB) gem. § 683 Satz 1 BGB i. V. m. § 670 BGB auf Zahlung der Ab-
schleppkosten einschließlich der Vorbereitungskosten in Höhe von 130 €. 
Die Voraussetzungen der Geschäftsführung ohne Auftrag seien erfüllt:

a) Die im Auftrag der Grundstücksbesitzerin durchgeführte Umset-
zung des Fahrzeugs der B stelle ein Handeln in fremdem Rechtskreis 
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und damit eine Fremdgeschäftsführung i. S. d. § 677 BGB dar. B sei 
als als Halterin des Fahrzeugs zur Entfernung nach § 862 Abs. 1 
BGB bzw. – wenn das Parken als teilweise Besitzentziehung qua-
lifiziert werde – gem. § 861 Abs. 1 BGB verpflichtet gewesen sei. 
Das unbefugte Abstellen eines Fahrzeugs auf einem Privatgrundstück 
stelle eine verbotene Eigenmacht i. S. d § 858 Abs. 1 BGB dar, für 
die nicht nur der Fahrer, sondern ebenfalls der Halter des Fahrzeugs 
verantwortlich sei (s. Leitsatz 1). 

b) Der Senat bejaht auch den danach nötigen Fremdgeschäftsfüh-
rungswillen. Unerheblich sei, dass die Grundstücksbesitzerin auch im 
eigenen Interesse tätig geworden sei (unter Hinweis auf das Urt. des 
BGH v. 27.05.2009 – VIII ZR 302/07, NJW 2009, S. 2590).

c) Die Übernahme des Geschäfts habe auch dem Interesse der B 
entsprochen.

Die Übernahme einer Geschäftsführung liege dann im Interesse des 
Geschäftsherrn, wenn sie ihm objektiv vorteilhaft und nützlich sei. Die 
Tilgung einer einredefreien Schuld sei grundsätzlich als vorteilhaft und 
damit als interessegemäß zu bewerten. Entsprechendes gelte, wenn ein 
Grundstückseigentümer eine Eigentumsbeeinträchtigung selbst beseiti-
ge. Der Störer werde von der ihm gem. § 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB oblie-
genden Pflicht frei. Der Umstand, dass der Geschäftsherr Aufwendungs-
ersatz schulde, stehe seinem Interesse nicht generell entgegenstehen, weil 
§ 683 BGB sonst nie erfüllt wäre. Danach stelle sich die Entfernung 
des Fahrzeugs für B als vorteilhaft dar. Sie sei durch die Umsetzung, zu 
der die Grundstücksbesitzerin berechtigt sei, von ihrer Verpflichtung 
zur Entfernung des Fahrzeugs frei geworden. Andere, für die Beklagte 
kostengünstigere und vorteilhaftere Möglichkeiten, diesen Anspruch zu 
erfüllen, habe es nicht gegeben. Aus der Sicht eines verständigen, sich 
rechtstreu verhaltenden Fahrzeughalters habe das Abschleppen deshalb 
seinem Interesse entsprochen, weil nur auf diese Weise der Beseitigungs-
anspruch zu der geschuldeten Zeit erfüllt werden konnte.

d) Auch die subjektiven Voraussetzungen eines Anspruchs nach § 683 
BGB lägen vor. Das Abschleppen des Fahrzeugs habe dem mutmaß-
lichen Willen der B entsprochen. Mangels anderer Anhaltspunkte sei 
als mutmaßlicher Wille der Wille anzusehen, der dem Interesse des 
Geschäftsherrn entspreche. Da die Entfernung des Fahrzeugs im ob-
jektiven Interesse der B gelegen habe, sei auch ihr mutmaßlicher Wille 
hierauf gerichtet gewesen. Sie sei durch die Geschäftsführung von ihrer 
Verpflichtung zur sofortigen Störungsbeseitigung befreit worden. 

2. Zum Umfang des Anspruchs 

Aufgrund der berechtigten Geschäftsführung ohne Auftrag bestehe 
somit gem. § 683 Satz 1 BGB i. V. m. § 670 BGB ein Anspruch auf 
Ersatz der Aufwendungen, die K den Umständen nach für erforder-
lich halten durfte. 

a) Habe ein Grundstücksbesitzer – wie hier – ein Unternehmen um-
fassend mit der Beseitigung der Besitzstörung gegen Zahlung ei-
ner vertraglich festgelegten Pauschalvergütung beauftragt, stelle das 
Eingehen einer solchen Verbindlichkeit insoweit eine ersatzfähige 
Aufwendung dar, als die am Ort der Besitzstörung üblichen Kosten 
für das Abschleppen fremder Fahrzeuge und die Kosten für vorberei-
tende Maßnahmen nicht überschritten werden. Auf dieser Grundlage 
sei der vom AG unter Berücksichtigung der Ortsüblichkeit als ange-

messen angesehene Betrag von 130 € (110 € reine Abschleppkosten 
zuzüglich 20 € Vorbereitungskosten) nicht zu beanstanden.

b) Der Zinsanspruch sowie der Anspruch auf Zahlung vorgericht-
licher Mahnkosten seien unter dem Gesichtspunkt des Verzugs be-
gründet (§ 280 Abs. 1 und § 286 BGB). 

c) Die Kosten für die Ermittlung des Halters in Höhe von 5,10 € 
könne K jedoch nicht ersetzt verlangen. Ein Aufwendungsersatzan-
spruch gem. § 683 Satz 1 BGB i. V. m. § 670 BGB bestehe nicht. Zwar 
seien im Zusammenhang mit dem Abschleppen eines unbefugt abge-
stellten Fahrzeugs Fallgestaltungen denkbar, in denen die Ermittlung 
des Halters nicht ausschließlich im Interesse des Anspruchstellers 
erfolgte, sondern auch dem Interesse und dem mutmaßlichen Willen 
des Halters entspreche. So könne es insbesondere liegen, wenn der 
Halter keine Kenntnis davon habe, wo sich sein Fahrzeug nach dem 
Abschleppen befinde, und er den Standort erst aufgrund der durch die 
Halteranfrage ermöglichten Kontaktaufnahme des Anspruchstellers 
erfahre. Einen solchen Sachverhalt habe K jedoch nicht vorgetragen. 

B. Ergänzender Hinweis

Es klingt wie ein (schlechter Juristen-)Scherz: Ein Falschparker ist 
(mutmaßlich) damit einverstanden, dass sein Fahrzeug durch einen 
Abschleppdienst kostenpflichtig entfernt wird, man tut ihm damit 
etwas Gutes! Die vom BGH gefundene Lösung entspricht aber der 
ständigen Rechtsprechung des zuständigen (5.) Senats. Die rechtliche 
Konstruktion – Geschäftsführung ohne Auftrag im (mutmaßlichen) 
Interesse des Störers – ist gleichwohl seltsam und für Laien schwer 
nachvollziehbar. Dasselbe Ergebnis hätte sich auch dadurch erzielen 
lassen, dass der „Wille“ des Betroffenen für unbeachtlich erklärt wird 
(s. § 679 BGB). Im Übrigen kommt ein Schadensersatzanspruch 
wegen Eigentumsverletzung gem. § 823 Abs. 1 BGB in Betracht. Der 
BGH hat (erneut) klargestellt, dass nicht nicht nur die reinen Ab-
schleppkosten, sondern auch die erforderlichen Vorbereitungskosten 
zu ersetzen sind. Vor einer willkürlich hohen Kostenbelastung wird 
ein Betroffener dadurch geschützt, dass der Anspruch auf die ortsüb-
lichen Abschleppkosten beschränkt wird. Das AG hatte diese Kosten 
– wie vom Senat nicht beanstandet – mit „nur“ 130 € veranschlagt. 

Fragen des Abschleppens falsch geparkter Fahrzeuge und der Kosten-
erstattung sind – wie der Fall zeigt – nicht nur im Verwaltungsrecht 
(Stichworte: Ersatzvornahme, öffentlich-rechtlicher Erstattungs-
anspruch) praxis- und prüfungsrelevant, sie können auch Thema 
einer Aufgabe im bürgerlichen Recht sein. Über Grundkenntnisse 
im Hinblick auf die einschlägigen Ermächtigungsgrundlagen sollten 
Studierende daher verfügen.  J.V.

Zum Schadensersatzanspruch wegen Mobbing

BAG, Urt. vom 11.12.2014 – 8 AZR 838/13

Auch ein Anspruch wegen behaupteten Mobbings kann entspre-
chend den allgemeinen Regeln nach Treu und Glauben (§ 242 
BGB) „verwirkt“ werden (in concreto verneint) .

Nichtamtl. Leitsatz

A. Anmerkung

Rechtsprechung
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I. Zum Sachverhalt

Der Kläger (K) nimmt den Beklagten (B), seinen ehemaligen Vorge-
setzten, auf Zahlung eines Schmerzensgeldes in Anspruch. Zum Er-
satz immateriellen Schadens sei B verpflichtet, weil er K von 2006 bis 
Anfang 2008 „gemobbt“ habe. Der 1958 geborene K, der das Erste 
Juristische Staatsexamen abgelegt hat, war bei der P-GmbH und de-
ren Rechtsvorgängerinnen seit dem 23.07.1990 beschäftigt, zuletzt als 
Personalfachberater/Fachberater Arbeitsrecht mit einem monatlichen 
Bruttoarbeitsentgelt von 4.500 €. Die P-GmbH war die Dachgesell-
schaft aller Versandhandelsmarken der 2009 in Insolvenz geratenen 
A-AG, vormals K-AG. Einem Zwischenzeugnis vom 31.05.2006 zu-
folge führte K die ihm übertragenen Aufgaben „stets zur … vollsten Zu-
friedenheit“ der Arbeitgeberin aus, in den Jahren 2001 und 2006 erhielt 
er für herausragende Leistungen Sonderprämien. Anfang Juni 2006 
wurde die bisherige Abteilung des K mit einer weiteren zu einer neuen 
Abteilung zusammengelegt, in der nur noch Volljuristen Sachbearbei-
ter sein sollten. Die Abteilungsleiterin der neu gebildeten Abteilung 
war B unterstellt. In die neue Abteilung wurde K nicht aufgenommen, 
vielmehr wurde auch er B als Vorgesetztem unmittelbar unterstellt. B 
teilte K am 17.07.2006 mit, dass er sich – extern im Wege des Out-
placements – eine andere Stelle suchen solle, in der neu gebildeten Ab-
teilung könne er nicht mehr beschäftigt werden. Bewerbungen des K 
auf andere Stellen im Unternehmen blieben erfolglos. In der Folgezeit 
leitete B als direkter Vorgesetzter des K eine Reihe von Maßnahmen 
ein, die dieser als „Mobbing“ in Form der Isolierung, Herabwürdigung, 
Schikane wertete. Nachdem K in zwei E-Mails den Vorwurf des Mob-
bings erhoben hatte, wurde er mit Schreiben der Arbeitgeberin vom 
09.03.2007 abgemahnt, eine weitere von B unterzeichnete Abmahnung 
wurde unter dem 25.05.2007 wegen Nichterledigung eines Auftrags 
ausgesprochen. In dem dazu geführten Rechtsstreit einigten sich die 
Parteien in der mündlichen Verhandlung des Berufungsrechtszugs am 
21.07.2009 darauf, beide Abmahnungen als gegenstandslos zu betrach-
ten. 2007 erkrankte K an einem chronischen Überlastungssyndrom und 
Depression. Er war an insgesamt 52 Tagen in drei Krankheitszeiträu-
men arbeitsunfähig. 2008 konnte K an 216 Tagen nicht arbeiten, im 
Jahre 2009 durchgängig bis zum August. Die Arbeitgeberin kündigte 
das Arbeitsverhältnis, das schließlich endgültig am 28.02.2010 endete.

K hat behauptet, die letzte Einzelhandlung des Mobbings habe am 
04.02.02008 stattgefunden, durch sein Vorgehen habe B die erheb-
lichen krankheitsbedingten Fehlzeiten und die zugrunde liegende 
schwere Erkrankung ausgelöst. Mit seiner am 28.12.2010 beim ArbG 
eingegangenen Klage macht K einen Schadensersatzanspruch in Höhe 
von mindestens 10.000 € geltend. 

Zur Begründung seines Klageabweisungsantrags hat B abgestritten, ge-
genüber K Mobbinghandlungen vorgenommen zu haben. Die K betref-
fenden Maßnahmen seien der Umstrukturierung geschuldet gewesen. B 
hat im Übrigen die Einrede der Verjährung erhoben und im Berufungs-
rechtszug zudem die Auffassung vertreten, ein etwaiger Schmerzens-
geldanspruch sei jedenfalls verwirkt. ArbG und LAG haben die Klage 
abgewiesen. Das LAG hat seine Entscheidung ausschließlich auf den Ge-
sichtspunkt der Verwirkung gestützt. Die Revision des K war erfolgreich.

II. Zur Rechtslage

1) Das LAG hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt be-
gründet: Wie bei vertraglichen oder tariflichen Ausschlussfristen 

beginne der eine Verwirkung auslösende Zeitraum mit der zeitlich 
letzten behaupteten Mobbinghandlung. Mit der Geltendmachung 
seines Schmerzensgeldanspruchs durch die am 28.12.2010 beim 
ArbG eingegangene Klage habe K „annähernd zwei Jahre“ zugewartet. 
Dadurch habe K unter Verstoß gegen Treu und Glauben das Interesse 
des B missachtet, nicht mehr in Anspruch genommen zu werden. Das 
Interesse des B als Anspruchsgegner, dem Dokumentationserfordernis 
zu genügen, falle ins Gewicht. Die Dokumentationserfordernis- und 
Beweisprobleme seien der Situation vergleichbar, die den Gesetzge-
ber für Schadensersatz- oder Entschädigungsforderungen nach § 15 
Abs. 1 und Abs. 2 AGG zu einer zweimonatigen Geltendmachungs-
frist (§ 15 Abs. 4 AGG) veranlasst hätte. K habe nach Abschluss des 
Verfahrens um die beiden Abmahnungen am 21.07.2009 von einer 
„zeitnahen“ Klärung seiner Mobbingvorwürfe abgesehen. Auch nach 
Erhalt der Kündigung und Eröffnung des Insolvenzverfahrens über 
das Vermögen der Unternehmensgruppe der Arbeitgeberin sei K nicht 
aktiv geworden. Der etwaige Anspruch des K sei mithin verwirkt.

2) Demgegenüber ist das BAG der Auffassung, dass die Vorausset-
zungen der Verwirkung nicht vorliegen: Die Klage sei schlüssig. Den 
Vortrag des K als zutreffend unterstellt, komme ein Schmerzens-
geldanspruch nach § 823 Abs. 1, § 253 Abs. 2 BGB in Betracht.

Hinweis: Ein Anspruch auf Schmerzensgeld wegen Mobbings setzt eine 
hinreichend schwere Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts vor-
aus. Zum Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts gehört auch 
der sog. Ehrenschutz, der auf den Schutz gegen unwahre Behauptungen 
und gegen herabsetzende, entwürdigende Äußerungen und Verhaltens-
weisen und die Wahrung des sozialen Geltungsanspruchs gerichtet ist. Be-
weispflichtig für das Vorliegen von Mobbinghandlungen ist derjenige, der 
hieraus einen Schadensersatzanspruch ableitet. Eine Klage ist jedoch bereits 
dann schlüssig, wenn die vorgetragenen Tatsachen die Voraussetzungen der 
Anspruchsgrundlage erfüllen. Dem BAG genügten die von K behaupteten 
Tatsachen – Handlungen des B -, um eine hinreichend schwere Persönlich-
keitsverletzung anzunehmen. Die Klage ist daher nicht unschlüssig.

Der Senat prüft sodann weitere Umstände, die dem Erfolg der Klage 
entgegenstehen können.

a) Insoweit hat B die Einrede der Verjährung erhoben. 

Für einen Schmerzensgeldanspruch gilt die regelmäßige Verjäh-
rungsfrist von drei Jahren, § 195 BGB. Nach § 199 Abs. 1 BGB 
beginnt die regelmäßige Verjährungsfrist mit dem Schluss des Jahres, 
in dem zum einen der Anspruch entstanden ist und in dem zum ande-
ren der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen 
und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen. In Mobbingfällen ist daher der 
verjährungsrelevante Zeitpunkt regelmäßig auf den Abschluss der 
zeitlich letzten vorgetragenen Mobbinghandlung festzusetzen. Nach 
dem Vortrag des K hat sich die letzte angebliche Mobbinghandlung 
im Februar 2008 ereignet. Die Verjährungsfrist begann demnach mit 
Ablauf des 31.12.2008 und endete mit dem 31.12.2011. Die Klage 
ging per Fax am 28.12.2010 bei Gericht ein. Die Einrede der Verjäh-
rung durch B ist damit unerheblich.

b) Es liegen weiterhin aus Sicht des BAG keine Anhaltspunkte für 
das Eingreifen tariflicher oder gesetzlicher Ausschlussfristen für den 
von K geltend gemachten Anspruch vor.

Rechtsprechung
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Rechtsprechung

(aa) Eine arbeitsvertragliche oder tarifliche Ausschlussfrist, die auch 
im Falle von auf Mobbing gestützten Ansprüchen gelten und zu de-
ren von Amts wegen zu beachtendem Verfall führen könnte (vgl. 
zu derartigen Ausschlussfristen bei Mobbingfällen: BAG 26.09.2013 
- 8 AZR 1013/12 – AP TVG § 4 Ausschlussfristen Nr. 204; 20.06.2013 
- 8 AZR 280/12), sei weder vorgetragen noch ersichtlich.

(bb) Eine gesetzliche Ausschlussfrist für Ansprüche wegen „Mob-
bings“ bestehe nicht. Eine analoge Anwendung anderer gesetzlicher 
Ausschlussfristen, etwa die des § 15 Abs. 4 AGG, komme nicht in 
Betracht, da es an den Voraussetzungen einer Analogiebildung fehle. 
Bei § 15 Abs. 4 AGG handele es sich um eine Bestimmung, die eng 
auszulegen und grundsätzlich nicht analogiefähig sei. Weiter fehle 
es sowohl an einer planwidrigen Regelungslücke als auch an einer 
vergleichbaren Interessenlage. Es existiere auch keine sonstige gesetz-
liche Frist zur Rechtsausübung wie z. B. in § 613a Abs. 6 Satz 1 BGB.

c) Damit kam es entscheidend auf die Frage an, ob der Anspruch des 
K infolge Nichtgeltendmachung über einen längeren Zeitraum ver-
wirkt ist. Auch bei einem Anspruch wegen (behaupteten) Mobbings 
sind die allgemeinen Verwirkungsgrundsätze nicht ausgeschlossen, 
weil jedes Recht nach Treu und Glauben verwirkt werden kann. 

(aa) Die Verwirkung ist ein Sonderfall der unzulässigen Rechtsaus-
übung (§ 242 BGB). Mit ihr wird die illoyal verspätete Geltendma-
chung von Rechten ausgeschlossen. Sie beruht auf dem Gedanken des 
Vertrauensschutzes und dient - wie die Verjährung - dem Bedürfnis 
nach Rechtssicherheit und Rechtsklarheit. Die Verwirkung verfolgt 
nicht den Zweck, den Schuldner bereits dann von seiner Verpflich-
tung zu befreien, wenn dessen Gläubiger längere Zeit seine Rechte 
nicht geltend gemacht hat (Zeitmoment). Der Berechtigte muss 
vielmehr unter Umständen untätig geblieben sein, die den Eindruck 
erweckten, dass er sein Recht nicht mehr geltend machen wolle, so-
dass der Verpflichtete sich darauf einstellen durfte, nicht mehr in 
Anspruch genommen zu werden (Umstandsmoment). Hierbei muss 
das Erfordernis des Vertrauensschutzes aufseiten des Verpflichteten 
das Interesse des Berechtigten derart überwiegen, dass ihm die Erfül-
lung des Anspruchs nicht mehr zuzumuten ist (so die vom Senat zur 
Verwirkung des Widerspruchsrechts bei Betriebsübergängen aufgestellten 
Grundsätze; s. BAG 17.10.2013 – 8 AZR 974/12 – Rn. 26). Zudem hat 
das Rechtsinstitut der Verwirkung Ausnahmecharakter. Unterliegt 
ein geltend gemachter Anspruch nach §§ 195, 199 BGB der kur-
zen regelmäßigen Verjährung von drei Jahren, kann im Rahmen der 
Verwirkung eine weitere Abkürzung dieser Verjährungsfrist nur bei 
Vorliegen ganz besonderer Umstände angenommen werden.

(bb) Im Falle des K hat das LAG nach Ansicht des BAG die rechtli-
chen Voraussetzungen der Verwirkung verkannt.

Das LAG habe entscheidend auf die für B sich ergebenden „Dokumen-
tationserfordernisse“ und mögliche Beweisschwierigkeiten bei längerem 
Zeitablauf abgestellt. Etwaige Beweisschwierigkeiten könnten indessen 
die Annahme der Verwirkung nicht rechtfertigen. Denn dies würde im 
praktischen Ergebnis darauf hinauslaufen, dass die Verjährungsfristen, 
insbesondere lange Verjährungsfristen, kaum noch ausgeschöpft werden 
könnten. Das durch Richterrecht geschaffene Institut der Verwirkung 
dürfe in seiner Anwendung nicht dazu führen, dass die gesetzliche Ver-
jährungsregelung in weitem Maße unterlaufen werde. Überdies sei der 
Gläubiger in gleicher Weise den Beweisschwierigkeiten ausgesetzt, die 

durch Zeitablauf auftreten. Zudem habe sich vorliegend B im Verfahren 
nicht auf ihm drohende Beweisschwierigkeiten berufen. 

Auch der Gesichtspunkt einer „zeitnahen Klärung“ vor Gericht – im 
Hinblick auf Rechtsklarheit und Rechtssicherheit – sei als Argument 
untauglich. Der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit dienten bereits 
die Verjährungsvorschriften, vor allem diejenigen mit kurzer Verjäh-
rungsfrist. Solche sollten möglichst rasch Rechtssicherheit und Rechts-
frieden herstellen, den verspätet in Anspruch genommenen Schuldner 
vor Beweisschwierigkeiten infolge Zeitablaufs schützen und eine als-
baldige Klärung der erhobenen Ansprüche herbeiführen. Diese bereits 
im Verjährungsrecht berücksichtigten Gesichtspunkte dürfen deshalb 
– so folgert der Senat – nicht als „doppelrelevante Topoi“ nochmals zur 
Begründung einer Verwirkung herangezogen werden.

Es könne dahingestellt bleiben, ob das sogenannte „Zeitmoment“ 
– der Ablauf einer gewissen längeren Zeitspanne – im Falle des K er-
füllt sei. Jedenfalls fehle es an dem erforderlichen Umstandsmoment. 

Hinweis: Der Einwand der Verwirkung setzt neben dem Zeitablauf im 
Verhalten des Berechtigten beruhende, im Falle einer kurzen Verjährung 
besondere Umstände voraus, die das Vertrauen des Verpflichteten rechtfer-
tigten, der Berechtigte werde seinen Anspruch nicht mehr geltend machen.

Der Senat führt aus: Das bloße Unterlassen oder „Nichtstun“ des K 
konnte bei B somit nur dann die begründete Erwartung hervorrufen, 
er werde nicht mehr in Anspruch genommen werden, wenn es eine 
von B wahrnehmbare Pflicht zum Handeln gab. Weder die bloße 
Tatsache der Beendigung des Arbeitsverhältnisses noch diejenige der 
Insolvenz der Arbeitgeberin stellen ein Umstandsmoment für sich 
genommen dar, das zur Verwirkung führen könnte. 

B. Ergänzender Hinweis

Das BAG hat die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben und die 
Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das LAG zurück-
verwiesen. Das BAG konnte selbst nicht abschließend in der Sache 
entscheiden. Da das LAG die Verwirkung eines eventuell bestehenden 
Schmerzensgeldanspruchs angenommen hat, hat es – aus seiner Sicht 
folgerichtig – nicht geprüft, ob die materiellen Voraussetzungen eines 
Anspruchs wegen einer Gesundheits- oder Persönlichkeitsrechtsverlet-
zung gegeben sind. Ob die Rechte des K aufgrund der von ihm behaup-
teten Mobbinghandlungen verletzt worden sind, muss das LAG deshalb 
erneut unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls beurteilen. Die 
Ausführungen des BAG sind unter methodischen Gesichtspunkten le-
senswert. Darüber hinaus werden wichtige Aspekte des – im Grundsatz 
von Treu und Glauben (§ 242 BGB) wurzelnden – Rechtsinstituts der 
Verwirkung behandelt. Die Verwirkung hat ihren Platz nicht nur im 
bürgerlichen Recht und im Arbeitsrecht. Auch im öffentlichen Recht 
können Ansprüche und Rechte verwirkt werden. Im Baunachbarrecht 
beispielsweise muss der Nachbar seine Abwehrrechte mindestens in-
nerhalb eines Jahres nach Beginn der Bauarbeiten (bzw. nach Kenntnis 
oder Kennenmüssens der Baugenehmigung) mittels Widerspruchs oder 
Klage geltend machen. Anderenfalls kann sein Widerspruchs- oder Kla-
gerecht verwirkt sein (grundlegend: BVerwGE 44, S. 298). J.V.

Autor der Rechtsprechungsbeiträge:
G.T. = Günter Thiel
J.V. = Prof. Dr. Jürgen Vahle
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Schrifttum
Gustav-Adolf Stange, Baunutzungsverordnung, Kommentar, 4 . Aufl . 2018, 823 Sei-
ten, € 69,00, ISBN 978-3-8293-1365-0, Kommunal- und Schul-Verlag

Ausweislich des Vorworts richtet sich der Kommentar der BauNVO an einen großen 
Adressatenkreis. Das sind nicht nur die Routiniers, sondern ganz oft und in immer 
zunehmenderem Maß gerade auch die Nachwuchskräfte, z.B. in den Bauverwaltungen.
Bei all jenen kann der Kommentar punkten: Er kommt zunächst mit einem ausführ-
lichen Literaturnachweis und einer Einführung in die Materie daher. Nachfolgend 
werden alle Vorschriften der BauNVO, auch die Regelungen des fünften Abschnitts, 
umfangreich kommentiert. Die zuletzt aufgenommenen Regelungen der §§ 6a, 13a 
BauNVO sind enthalten.
Der Autor folgt grundsätzlich einem einheitlichen Aufbau: Vorweg jeder Norm wer-
den allgemeine Erläuterungen u.a. zur Änderungshistorie gegeben. Sodann folgen um-
fangreiche Erläuterungen zu den einzelnen Regelungsinhalten, orientiert am jeweiligen 
Normaufbau. Es gelingt dem Autor, die gesetzlichen Regelungen eingängig zu erläutern. 
Dabei verweist er auf andere Kommentierungen und greift immer wieder die einschlä-
gige Rechtsprechung auf, weist dabei auch auf unterschiedliche Rechtsauffassungen hin. 
Damit erreicht das Werk das selbst gesteckte Ziel.
Hervorzuheben sind die Querverweise in andere Rechtsgebiete, die zum Verständnis 
bzw. zur Anwendung der BauNVO wichtig sind. Dies sind z. B.: Anlagen A und B zur 
HWO in Bezug auf § 2 BauNVO und die Anhänge 1 und 2 zur 4. BImSchV in Bezug 
auf § 9 BauNVO. Lobenswert ist der abschließende Exkurs zur Frage möglicher nach-
barschützender Wirkungen der BauNVO-Regelungen. Dieser umfasst knapp 40 Seiten 
und schlägt den Bogen von Schutznormtheorie über die rechtmäßige Befreiung nach 
§ 31 BauGB bis hin zu den Voraussetzungen eines Anspruchs auf bauaufsichtliches 
Einschreiten. Der Exkurs rundet damit einen gut gelungenen Kommentar ab.
Potenzial steckt noch im Anhang des Kommentars. Während dieser u.a. auszugsweise 
das BauGB und das BImSchG sowie die 18. BImSchV und die TA Lärm enthält, wird 
die Planzeichenverordnung leider nicht farbig abgedruckt. Dem positiven Gesamtein-
druck macht dies allerdings keinen Abbruch.
Unterm Strich ist die 4. Auflage des „Stange“ eine lohnenswerte Investition für Bau-
rechtspraktiker und -theoretiker.
 Rouven L. Schnurpfeil

Hailbronner, Asyl- und Ausländerrecht, 4 . Aufl . 2017, 587 Seiten, kart ., € 38,00, ISBN 
978-3-17-029899-6, Kohlhammer

Das Asyl- und Ausländerrecht ist in jüngster Zeit mehrfach und tiefgreifend geändert 
worden. Auslöser war insbesondere die Flüchtlingskrise des Jahres 2015. Grund genug 
also für die Neuauflage, mit der das Studienbuch auf den Stand Juli 2016 gebracht wird.
Das in der „Studienreihe Rechtswissenschaften“ erschienene Buch aus der Feder des 
Altmeisters auf dem Gebiet des Ausländerrechts überzeugt auf Anhieb. Dieser Fest-
stellung eines Rezensenten zur zweiten Auflage kann nach wie vor uneingeschränkt 
zugestimmt werden. Konzeption und Darstellung im Detail sind klar und führen den 
Leser sowohl in systematischer Hinsicht als auch im Hinblick auf eine praktische Fall-
bearbeitung sicher durch den Irrgarten des Ausländerrechts. Behandelt werden das Auf-
enthaltsgesetz, der Asylschutz (s. insbesondere die §§ 3 und 4 des Asylgesetzes), das 
Asylverfahren einschließlich Rechtsschutz, die Rechtsstellung der Unionsbürger sowie 
speziell die Rechtsstellung türkischer Staatsangehöriger. Die Sonderstellung der letzte-
ren Personengruppe ergibt sich schon aus dem hohen Bevölkerungsanteil in Deutsch-
land und den speziellen, nicht immer einfachen Beziehungen Deutschlands zur Türkei.
Das Buch überzeugt nicht nur in der Sache, sondern auch in Bezug auf die Form der 
Darstellung. Charakteristisch ist die Mischung aus induktivem und deduktivem Stil. 
Insgesamt 62 (kurze) Fälle mit Lösungen lockern die Ausführungen gekonnt auf. Der 
praktische Anwendungsnutzen des Buchs wird zusätzlich unterstützt durch die im An-
hang enthaltenen Schemata, Übersichten und Definitionen

Fazit: Das Lehrbuch von Hailbronner ist ein ausgezeichnetes Hilfsmittel für alle, die 
sich in das Gebiet des Asyl- und Ausländerrechts einarbeiten oder ihre Kenntnisse 
auffrischen wollen.
  Prof. Dr. J. Vahle, Bielefeld

Kurz/Kehrl/Nix, Praxishandbuch Theater- und Kulturveranstaltungsrecht, 2 . Aufl . 
2015, 962 Seiten, geb ., € 149,00, ISBN 978-3-406-65122-9, C . H . Beck

Theater- und Kulturveranstaltungen haben nicht nur eine künstlerische Seite. Die auf 
kommunaler Ebene beispielsweise für ein städtisches Theater Verantwortlichen müssen 
stets auch die wirtschaftliche und rechtliche Seite des „Betriebs“ im Auge behalten. 
Ein Theaterintendant oder Veranstalter eines Festivals verfügt idealerweise über um-
fangreiche juristische Kenntnisse. Das kann freilich oft nur in Grenzen vorausgesetzt 
werden. Aber auch Rechtsanwälte sind mit der Bearbeitung von Mandaten aus diesem 
speziellen Gebiet vielfach überfordert. Das ist nicht verwunderlich. Ein Blick auf das 

Inhaltsverzeichnis des vorliegenden Handbuchs vermittelt einen Eindruck von der 
thematischen Breite. Der Bogen spannt sich von Fragen der Organisationsform (z. B. 
Eigenbetrieb, GmbH) über urheberrechtliche Aspekte bis zu den individuellen Rechten 
von Theaterbesuchern. Den Schwerpunkt des Handbuchs bildet das einschlägige Ar-
beitsrecht. Dargestellt wird insbesondere das Werk-, Dienst- und Arbeitsvertragsrecht 
für Bühnenkünstler einschließlich des Rechts der Personalvertretung. Ein Kapitel ist 
hierbei speziell den Künstlerversicherungen (z. B. Künstlersozialkasse) gewidmet. Im 
Anhang sind hierzu einschlägige Tarifvertragstexte (z. B. „Normalvertrag – NV Bühne“) 
abgedruckt. Das in der (kommunalen) Praxis bedeutsame Kultursponsoring wird am 
Beispiel der Bayerischen Staatsoper prägnant erläutert. Stichproben haben gezeigt, dass 
die Autoren mit großer Sachkenntnis argumentieren und kaum ein Detail vernachläs-
sigen. Rechtsprechung und Literatur wurden sorgfältig ausgewertet.
Allein im Abschnitt über die Verwertungsgesellschaften – speziell die VG WORT – 
wird die bis dahin ergangene Rechtsprechung zur Rechtswidrigkeit der Verteilungspläne 
zulasten der Urheber (s. z. B. OLG München, Urteil v. 17. 10. 2013 – 6 U 2492/12, be-
stätigt durch den BGH mit Urteil vom 21. 4. 2016 – I ZR 198/13) nicht berücksichtigt. 

Fazit: Wer berufsmäßig mit Theater- und Kulturveranstaltungen zu tun hat, etwa im 
Kulturamt einer Stadt, ist gut beraten, das fundierte und auf die Praxisbedürfnisse prä-
zise zugeschnittene Handbuch zurate zu ziehen.
 Prof. Dr. J. Vahle, Bielefeld

Havers/Giesen, Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen, 10 . Aufl . 
2017, 1 .018 Seiten, geb ., € 129,90, ISBN 978-3-7922-0131-2, Reckinger

Mit der vorliegenden Auflage des von Hans Havers 1975 begründeten und über neun 
Auflagen fortgeführten Kommentars findet ein Zeitsprung von über 20 Jahren statt. 
Der traditionsreiche Kommentar wird damit auf den Stand Oktober 2016 gebracht. 
Schon äußerlich macht das Werk einen hervorragenden Eindruck. Die Gliederung, 
das Druckbild und die Seitengestaltung machen die Lektüre „entspannt“ und erfüllen 
damit den im Vorwort geäußerten Anspruch der Autoren. Zu begrüßen ist auch, dass die 
(zahlreichen) Nachweise aus Rechtsprechung und Literatur konsequent in die Fußnoten 
verbannt wurden. Stichproben haben gezeigt, dass die Kommentierung inhaltlich „auf 
der Höhe der Zeit“ ist. Komplett neu ist der Abschnitt über die verfassungsrechtlichen 
Grenzen der Mitbestimmung (S. 507 bis 556), mit der die bisher verstreuten Ausfüh-
rungen zu diesem Aspekt zusammengefasst wurden.

Fazit: Ein gelungenes Update eines bewährten und praxisnahen Kommentars, dem 
weitere Auflagen – in schnellerer zeitlicher Abfolge – sicher und zu wünschen sind!
 Reg.-Dir. G. Haurand, Bielefeld

Sauter/Schweyer/Waldner, Der eingetragene Verein, 20 . Aufl . 2016, 393 Seiten, kart ., 
€ 35,00, ISBN 978-3-406-67984-1, C . H . Beck

Das Vereinswesen ist in Deutschland von großer Bedeutung. Zahlreiche Menschen 
sind Vereinsmitglieder oder wollen es werden. Das bürgerliche Vereinsrecht (§§ 21 
bis 79 BGB) gilt grundsätzlich für alle Vereine, egal wie groß und einflussreich sie sein 
mögen. Die in § 54 BGB enthaltene Regelung für nicht rechtsfähige Vereine – Verwei-
sung auf das Gesellschaftsrecht – ist praktisch bedeutungslos, weil die Rechtsprechung 
entgegen dem Gesetzeswortlaut die §§ 705 ff. BGB nicht anwendet (worauf auf Seite 
312 hingewiesen wird). Zu Recht haben die Autoren (Waldner und Wörle-Himmel, 
Letzterer ist „zuständig“ für die steuerrechtlichen Aspekte) den eingetragenen Verein 
in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen gestellt. Behandelt werden im ersten Teil alle 
denkbaren Fragen, die sich aus juristischer Sicht für Vereinsgründer und Mitglieder 
(Organe des Vereins) stellen können. Von der Entstehung des Vereins über seine Aktivi-
täten (z. B. Versammlungen, Rechtsgeschäfte mit Dritten, Rechtsverkehr mit Gerichten) 
bis hin zur Auflösung spannt sich der Bogen der Darstellung. Nicht zu kurz kommt 
auch das in praxi sehr bedeutsame Steuerrecht (S. 272 bis 304: Stichwort beispielsweise 
„Sponsoring“). Auch Detailprobleme, z. B. „Rauchen in der Versammlung“ (S. 115), 
werden angemessen berücksichtigt. Nützlich insbesondere für Laien, aber auch für nicht 
spezialisierte Rechtsberater ist der zweite Teil des Werkes. Es enthält Muster für Sat-
zungen, Anträge, Protokolle und gerichtliche Verfügungen. Im dritten Teil findet man 
einschlägige Rechtsvorschriften, z. B. die Vereinsregisterverordnung.
In der Sache ist das (Hand-)Buch durchweg überzeugend. Vermisst habe ich allerdings 
zuweilen optisch hervorgehobene Beispiele. Auch in Bezug auf das Druckbild gibt es 
noch Luft nach oben. So wird das Hilfsmittel des Fettdrucks bei Schlüsselbegriffen 
etwas zurückhaltend eingesetzt. Diese kleinen Monita ändern aber nichts Wesentliches 
am insgesamt sehr positiven Gesamtbild.

Fazit: Ein fundiertes Handbuch für alle, die sich vertieft in das Vereinsrecht einarbeiten 
wollen. Weitere Auflagen sind dem Werk sicher und auch zu wünschen.
 Prof. Dr. J. Vahle, Bielefeld
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DVP Online
Mit der DVP erhalten Sie ein Arbeitsmittel, das von erfahrenen Verwaltungsprakti-
kerinnen und -praktikern sowie Lehrenden an Hochschulen und Studieninstituten 
zusammengestellt wird. Alle relevanten Ausbildungsinhalte sind enthalten und bieten 
Ihnen Zugriff auf die entsprechenden Gesetze und Verordnungen des Bundes und 
des Landes Niedersachsen.

Neben dem bewährten dreibändigen Grundwerk bieten wir Ihnen die DVP auch online 
an. Nutzen Sie diese als perfekte Ergänzung zu Ihrer Printausgabe:

•   Komfortable Recherche im Bundes- und Landesteil ✔

•   Alle Gesetze auf neuestem Stand (gemäß DVP-Redaktionsschluss) ✔

•    Mit allen DVP-Spezifika – perfekt für Aus- und Fortbildung ✔

•   Merkfunktion: Stellen Sie sich „Ihre“ Gesetze zusammen ✔

•   Kein Transportieren der Gesetzessammlung von A nach B mehr ✔

•   Ideal für die Arbeit unterwegs oder zuhause am PC/Laptop ✔

•   Nach Wunsch mit oder ohne Zeitschrift erhältlich ✔

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den

Maximilian Verlag | Stadthausbrücke 4 | 20355 Hamburg
Tel. 040 707080-323 | Fax 040 707080-324
E-Mail: vertrieb@dvp-digital.de | www.mydvp.de
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Mehr wissen in nrw

Bitte bestellen Sie in Ihrer Buchhandlung oder direkt bei:  
Maximilian Verlag | Stadthausbrücke 4 | 20355 Hamburg 
Tel. 040/70 70 80-323 | Fax 040/70 70 80-324
vertrieb@dvp-digital.de | www.mydvp.de*Irr tum und Preisänderung vorbehalten.

Horst Frank:
Verwaltungsorganisation

Eine gute Organisation ist ein strategischer Erfolgsfaktor und wächst 
stetig an Bedeutung. Das Buch stellt Organisationsmanagement im 
Hinblick auf öffentliche Verwaltungen vor. Es vermittelt das not-
wendige Basiswissen und orientiert sich dabei an den Lerninhalten 
und Lernzielen des Laufbahn-bzw. Verwaltungslehrgangs I und der 
Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten.

248 Seiten ∙ ISBN 978-3-7869-1102-6 ∙ 26,90 €

SyStematiSch, fundiert und praxiSnah: 
die Lehrbuchreihe für Lehrgänge der  
Studieninstitute für kommunale Verwaltung in nrW

Anika Ehlers/Stefan Glock/Welf Sundermann:
Kommunales Verfassungsrecht nrW

Das Werk erläutert die relevanten Grundlagen („Das Wesen  
der Gemeinde“), an die sich die fundierte Darstellung des  

Kommunalrechts anschließt. Ebenso wie die anderen Bände 
bestens geeignet für die Prüfungsvorbereitung.

200 Seiten ∙ ISBN 978-3-7869-1142-5 ∙ 26,90 €

Andreas Wagener:
Kommunales abgabenrecht nordrhein-Westfalen

Der perfekte Überblick über die kommunale „Finanzlandschaft“! 
Neben den verfassungsrechtlichen Grundlagen und dem Abga-
benverwaltungsrecht werden kommunale Steuern, Gebühren und 
Beiträge erläutert. Ergänzt wird das Werk um ein wertvolles Ka-
pitel zum Finanzausgleich und den Finanzbeziehungen zwischen 
dem Bund, den Ländern und den Gemeinden.

120 Seiten ∙ ISBN 978-3-7869-1062-6 ∙ ca. 19,90 €

AZ_A4_NRW_Bd.1-3_10-2018.indd   2 04.10.18   10:42
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