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Editorial

In der ZEIT vom 26.7.2018 (Seite 1) habe ich einen Artikel 
von Anna-Lena Scholz über Wissenschaft und Forschung in 
Deutschland gelesen. Die Autorin zeichnet ein düsteres Bild: 
Das Ansehen von Wissenschaftlern in der Öffentlichkeit sei 
stark gesunken. Tausende Forscher hätten nach Medienberich-
ten „halbseidene Studien in Pseudojounalen“ veröffentlicht und 
sogar noch für diese Erweiterung ihrer Publikationsliste gezahlt. 
Die Wissenschaftler müssten jetzt entschlossen auf Missstände 
im eigenen Feld reagieren. Wenig hilfreich sei es aber, dass die 
Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek, 
von der Wissenschaft eine „Vereinfachung“ verlange. In einem 
ZEIT-Interview sagte die Ministerin: „Ich erwarte, dass Wissen-
schaft sich besser erklärt. Sie muss raus aus ihrem Kämmerchen.“ 
In „Spektrum der Wissenschaft“ wurde nachgelegt: „Viele For-
scher und Akademiker gebrauchen ständig Begrifflichkeiten, von 
denen sie sich nicht vorstellen können, dass sie für andere eben 
nicht Alltag sind.“ Hierzu zählt für die Ministerin der Begriff 
„Algorithmus“, den Wikipedia allerdings recht gut erläutert.

Es ist sicher vernünftig, wenn auch komplexe Wissenschafts-
themen so aufbereitet werden, dass interessierte Laien sie halb-
wegs verstehen. Fachlich gute Leute können das auch, sie haben 
es nicht nötig, sich hinter einer Nebelwand von (pseudo-)wis-
senschaftlichen Begriffen zu verstecken. Die Verwendung von 
alltagssprachlichen Begriffen anstelle von fachlichen „Begriff-
lichkeiten“, wie Frau Karliczek es sich wünscht, hat aber Grenzen. 
Ein Juraprofessor wäre z. B. schlecht beraten, wenn er die Tätig-
keit eines Richters im Stil von Lehrer Bömmel („Die Feuerzan-
genbowle“) so erklären würde: „Wat is ’ne Richter? Da stelle ma 
uns mal janz dumm und sagen, en Richter iss ’ne Mensch beim 
Staat, den ma brauche, wenn et Streit jibt. Er hat jroße, dicke 
Bücher, kuckt rein und sacht, wer recht hat. Am Ende ham se 
sich jeeinigt. Et kann auch ’ne Urteil rauskommen, aber das krieje 
ma späta …“

Eine vereinfachende Darstellung – die Franzosen kennen den 
schönen Begriff „terrible simplification“ – kann ein gefährli-
ches Halb- oder Viertelwissen produzieren. Sie fördert auch die 
Neigung, Erkenntnisse der Wissenschaft nicht mehr ernst zu 
nehmen oder nur Teilaspekte herauszupicken, die in das eigene 
Weltbild passen. Je mehr vereinfacht wird, desto größer ist diese 
Gefahr. Der eine oder andere „Vereinfacher“ wäre besser in sei-
nem Kämmerchen geblieben. 

Der Prestigeverlust der Wissenschaft hängt vielleicht auch mit 
dem explosionsartigen Wachstum der Studiengänge zusammen. 
Der Wildwuchs treibt eigenartige Blüten. An der Universität 
Kassel wurde beispielsweise die „Promenadologie“ (Spazier-
gangswissenschaft) aus der Taufe gehoben und (auch an anderen 
Hochschulen) in Seminaren unterrichtet. An der Universität Kiel 
beschäftigen sich Studierende mit friesischer Philologie („Frie-
sistik“). Der Schwerpunkt des Studiums liegt auf dem an der 
Westküste Schleswig-Holsteins gesprochenen Nordfriesisch. 
Auf dem Programm der Beuth Hochschule für Technik in Berlin 
steht der Masterstudiengang „Urbanes Pflanzen- und Freiraum-
management“. Gärtner müssen die Konkurrenz der Beuth-Ab-
solventen aber nicht mehr befürchten, weil der Studiengang laut 
Homepage der Hochschule „auslaufend“ ist. 

Am 29.7.2018 hörte ich auf WDR 2 ein Interview mit Josephine 
Obert. Frau Obert wurde als „Sprachwissenschaftlerin“ und „Post-
kartenforscherin“ vorgestellt. Sie hat analysiert, wie sich die Ur-
laubspost im Laufe der Jahrzehnte verändert hat und hierfür 
12.000 Postkarten gelesen. Die Forscherin hat u. a. herausgefun-
den, dass mit Buntstiften geschriebene Texte höchstwahrschein-
lich von Kindern stammen. Das Ansehen der Sprachwissenschaft 
dürfte sich durch das Interview kaum verbessert haben. 

 Prof. Dr. J. Vahle, Bielefeld

Über das Ansehen der Wissenschaft
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Abhandlungen

Marco Schmidt*

Eingruppierung von Tarifbeschäftigten in der Kommunalverwaltung
– § 12 TVöD (VKA) als zentrale Eingruppierungsvorschrift

1. Geltungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Tarifautonomie

Die Tarifautonomie ist die Befugnis von Arbeitgeberverbänden und 
Gewerkschaften, eigenständige Regelungen der Arbeitsbedingun-
gen zu vereinbaren. Im Rahmen der in Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz 
verfassungsrechtlich garantierten Koalitionsfreiheit schließen sie 
unabhängig von staatlicher Einflussnahme verbindliche Tarifver-
träge ab. Die Tarifvertragsparteien sind selbstständige Grund-
rechtsträger und bestimmen selbst die Ausgestaltung tariflicher 
Regelungen.1

1.2  Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) im Bereich 
der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA)

Für Tarifbeschäftigte in der Kommunalverwaltung (diese Begriff-
lichkeit wird nachfolgend für alle kommunalen Körperschaften wie 
Städte, Gemeinden und Landkreise verwendet) gilt das Tarifrecht 
im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA). 
Die VKA ist der Dachverband der 16 kommunalen Arbeitgeber-
verbände und vereinbart als deren Spitzenorganisation im Sinne des 
Tarifvertragsgesetzes mit den Gewerkschaften die Tarifverträge für 
diese der VKA angehörenden kommunalen Arbeitgeberverbände, 
deren Mitglieder ihrerseits über zwei Millionen Arbeitnehmer/-in-
nen in der Kommunalverwaltung, aber auch in Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen, in Sparkassen, in Versorgungs-, Entsorgungs- 
und Nahverkehrsbetrieben und in Flughäfen beschäftigen. Damit 
gilt für die Tarifbeschäftigten in kommunalen Verwaltungen sowie 
in den kommunalen Betrieben, die ordentliches Mitglied in einem 
kommunalen Arbeitgeberverband sind, der Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst (TVöD) im Bereich der VKA, der zum 1.10.2005 
die früher für Angestellte und Arbeiter geltenden Tarifverträ-
ge (BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen und BMT-G/ 
BMT-G-O)2 abgelöst hat.

Nicht vom TVöD (VKA) erfasst sind u. a. Beamtinnen und Beam-
te, Auszubildende, Praktikantinnen/Praktikanten und auch nicht 
Beschäftigte, für die spezielle Tarifverträge (z. B. der Tarifvertrag 
Versorgungsbetriebe [TV-V]) gelten.

Im Bereich der Länder und des Bundes gilt der TVöD (VKA) eben-
falls nicht. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) hat mit 
den Gewerkschaften den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
der Länder (TV-L) abgeschlossen. Für das Land Hessen gilt seit 
1.1.2010 der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst des Landes 
Hessen (TV-H). Für die Tarifbeschäftigten der Bundesrepublik 

* Marco Schmidt ist Verbandsreferent beim Kommunalen Arbeitgeberverband 
Niedersachsen.

1  Vgl. BAG, Urt. v. 27.5.2004 – 6 AZR 129/03 – BAGE 111, 8–22.
2  Bundesangestelltentarifvertrag bzw. BAT-Ost und Bundesmanteltarifvertrag 

für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe bzw. BMT-G-Ost.

Deutschland gilt der TVöD (Bund). Für einige (wenige) Arbeit-
geber des öffentlichen Dienstes gelten darüber hinaus im Übrigen 
spezielle Tarifverträge (z. B. Tarifvertrag für die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer der Bundesagentur für Arbeit [TV-BA]).

Bei der Anwendung von Tarif- bzw. Eingruppierungsrecht in der 
Kommunalverwaltung sind damit nur die tarifrechtlichen Rege-
lungen im Bereich des TVöD (VKA) einschlägig, auf die sich die 
nachfolgenden Erläuterungen zur Eingruppierung beschränken.

1.3  Eingruppierung

Im öffentlichen Dienst bezeichnet Eingruppierung die „Einreihung 
der Arbeitnehmer/innen in ein kollektives Entgeltschema“.3 Ein 
solches Entgeltschema ist dadurch gekennzeichnet, dass es die Ar-
beitnehmer/-innen nach allgemein beschriebenen Merkmalen – sog. 
Tätigkeitsmerkmalen – bestimmten Gruppen zuordnet, aus denen 
sich wiederum das von den Tarifvertragsparteien vereinbarte Entgelt 
ergibt.

Seit dem 1.1.2017 gelten im Bereich der VKA die Eingruppierungs-
regelungen der §§ 12, 13 TVöD (VKA) und die Entgeltordnung 
zum TVöD (VKA).

Die Entgeltordnung ist in einen Teil A und einen Teil B, innerhalb 
dieser Teile in Abschnitte, und teilweise innerhalb der Abschnit-
te in Ziffern unterteilt. Anforderungen, die zur Eingruppierung in 
eine bestimmte Entgeltgruppe eines Abschnitts oder einer Ziffer 
eines Abschnitts führen, sind für jede tariflich geregelte Tätigkeit in 
jeweils einem Tätigkeitsmerkmal ausgebracht. Unter „Tätigkeits-
merkmal“ sind die einzelnen Fallgruppen einer Entgeltgruppe zu 
verstehen, die mit arabischen Ziffern ausgewiesen sind. Gibt es bei 
einer Entgeltgruppe nur eine Fallgruppe, ist diese einzige Fallgruppe 
das Tätigkeitsmerkmal (ohne Nummerierung, da dann nicht zwi-
schen den Fallgruppen differenziert werden muss).

Die Anforderungen in einem Tätigkeitsmerkmal enthalten abstrakte, 
personenunabhängige Anforderungen hinsichtlich der übertragenen 
Tätigkeit. Vielfach werden zusätzlich aber Anforderungen zur Person 
von der Arbeitsplatzinhaberin/dem Arbeitsplatzinhaber verlangt, die 
deshalb auch als „subjektive Anforderungen“ (im Gegensatz zu den 
personenunabhängigen „objektiven Anforderungen“ der übertrage-
nen Tätigkeit) bezeichnet werden. Als subjektive Anforderung wird 
zumeist der Nachweis einer bestimmten Ausbildung gefordert.

Grundlage für das Entgelt aus der maßgebenden Entgeltgruppe ei-
ner/eines Beschäftigten ist damit die Eingruppierung. Die Beträge 
der unterschiedlichen Entgeltgruppen sind in einer Entgelttabelle 
geregelt.

3  Vgl. BAG, Beschl. v. 6.8.2002 – 1 ABR 49/01; BAG, Beschl. v. 27.7.1993 – 
1 ABR 11/93.

Pe
rs

ön
lic

he
s 

Ex
em

pl
ar

! 

K
op

ie
re

n 
od

er
 W

ei
te

rr
ei

ch
en

 n
ic

ht
 e

rl
au

bt
.



Eingruppierung von Tarifbeschäftigten in der Kommunalverwaltung Marco Schmidt

130 DVP 4/19 · 70. Jahrgang

Die zentrale Eingruppierungsgrundlage ist § 12 TVöD (VKA), die 
daher auch als Kernvorschrift der Eingruppierung für die Beschäf-
tigten im TVöD (VKA) bezeichnet wird. Nach § 12 Abs. 1 Satz 1 
TVöD (VKA) richtet sich die Eingruppierung nach den Tätigkeits-
merkmalen der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA), sodass § 12 
TVöD (VKA) und die Entgeltordnung (VKA) zusammen einen 
einheitlichen Regelungskomplex darstellen.

§ 12 Abs. 2 TVöD (VKA) bestimmt, dass sich die Eingruppierung 
einer Beschäftigten/eines Beschäftigten in eine bestimmte Ent-
geltgruppe im Rahmen der tariflichen Vorgaben automatisch als 
Rechtsfolge ergibt. Damit enthält § 12 TVöD (VKA) die Tarif-
automatik.

1.4  Eingruppierung im Bereich des TVöD (VKA) zwischen 1. Ok-
tober 2005 und 31. Dezember 2016

Mit dem Inkrafttreten des TVöD (VKA) zum 1.10.2005 wurde 
das zuvor geltende Tarifrecht für Arbeiter und Angestellte4 verein-
heitlicht. Seitdem wird nicht mehr zwischen den beiden bisherigen 
Statusgruppen von Angestellten und Arbeitern unterschieden. Im 
TVöD wird für die Arbeitnehmer/-innen einheitlich der Begriff 
„Beschäftigte“ verwendet.

Die Eingruppierungsvorschriften im TVöD (VKA) des § 12 (Ein-
gruppierung) und des § 13 (Eingruppierung in besonderen Fällen) 
waren mit dem Inkrafttreten des TVöD (VKA) zum 1.10.2005 
nicht belegt, sondern wurden erst zum 1.1.2017 zusammen mit der 
Entgeltordnung zum TVöD (VKA) vereinbart. Deshalb erfolgte bis 
zum 31.12.2016 die Eingruppierung weitgehend5 nach den bis da-
hin geltenden Eingruppierungsregelungen, wonach die Beschäftig-
ten in der Regel in einer bestimmten Vergütungs- oder Lohngruppe6 
eingruppiert waren.

Ein mit dem TVöD (VKA) zusammen vereinbarter Tarifvertrag 
zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in 
den TVöD (VKA) und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-
VKA) bestimmte bis zum 31.12.2016 dann die Zuordnung aus der 
Eingruppierung in eine Vergütungs- oder Lohngruppe zu einer 
Entgeltgruppe. Damit war für die Beschäftigten in der Kommunal-
verwaltung bis zum 31.12.2016 auch im Rahmen des TVöD (VKA) 
die Grundlage für den Anspruch auf Entgelt aus einer bestimmten 
Entgeltgruppe in der Regel das bisherige Eingruppierungsrecht.7

1.5  Eingruppierung im Bereich des TVöD (VKA) ab 1. Januar 
2017

Zum 1.1.2017 sind die Eingruppierungsvorschriften der §§ 12, 13 
TVöD (VKA) sowie die Entgeltordnung als Anlage 1 zum TVöD 

4  BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen und BMT-G/BMT-G-O.
5  Bewährungs-, Zeit- und Tätigkeitsaufstiege gibt es seit dem 1.10.2005 nicht 

mehr (§ 17 Abs. 1 TVÜ-VKA in der bis zum 31.12.2016 geltenden Fassung).
6  § 17 Abs. 1 TVÜ-VKA in der bis zum 31.12.2016 geltenden Fassung; Vergü-

tungsgruppe nach der Vergütungsordnung des BAT, Lohngruppe nach den 
landesbezirklichen Lohngruppenverzeichnissen (d. h. im jeweiligen Geltungs-
bereich der einzelnen kommunalen Arbeitgeberverbände).

7  Abweichend davon erfolgten Eingruppierungen in die Entgeltgruppe 1, von Be-
schäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes und von Ärztinnen und Ärzten 
direkt in die entsprechende Entgeltgruppe (§17 Abs. 2 TVÜ-VKA in der bis 
zum 31.12.2016 geltenden Fassung).

(VKA) zusammen in Kraft getreten. Die zentrale Eingruppierungs-
regelung des § 12 TVöD (VKA) hängt untrennbar mit der als An-
lage 1 zum TVöD (VKA) vereinbarten Entgeltordnung zusammen, 
sodass bei Eingruppierungen immer die Regelungen des § 12 TVöD 
(VKA) zu beachten sind.

Da die Tarifvertragsparteien bei der Einführung einer neuen Ent-
geltordnung notwendigerweise generalisieren, pauschalieren und 
typisieren,8 wurden für die zum Stichtag vorhandenen Beschäf-
tigten tarifliche Überleitungs- und ggf. Besitzstandsregelungen 
im TVÜ-VKA vereinbart. Im Rahmen dieser stichtagsbezogenen 
Überleitungs- und Besitzstandsregelungen des TVÜ-VKA können 
damit für einzelne zum 1.10.2005 in den TVöD (VKA) oder zum 
1.1.2017 in die Entgeltordnung des TVöD (VKA) übergeleitete 
Beschäftigte auch nach dem 1.1.2017 Sonderregelungen gelten.9 
Diese – mittlerweile relativ umfangreichen Regelungen des TVÜ-
VKA – bedeuten in der Praxis, dass bei einer/einem übergeleiteten 
Beschäftigten, die/der noch einer bestimmten Besitzstandsregelung 
des TVÜ-VKA unterfällt, bei jeder Veränderung der zugewiesenen 
Tätigkeit die tariflichen Folgen zu prüfen bzw. zu beachten sind, die 
sich aus dem TVÜ-VKA ergeben können.

1.6  Entgelt als Rechtsfolge der Eingruppierung

Die Eingruppierung bestimmt die für das zutreffende Entgelt maß-
gebende Entgeltgruppe einer/eines Beschäftigten. Nach § 15 Abs. 1 
TVöD (VKA) erhalten Beschäftigte monatlich ein Entgelt aus einer 
Entgelttabelle. Die Höhe der Entgelte ist in einer Entgelttabelle als 
Anlage A zum TVöD (VKA) geregelt (Tabellenentgelt). Diese Ent-
gelttabelle enthielt vom 1.10.2005 bis zum 31.12.2016 insgesamt 
15 Entgeltgruppen (Entgeltgruppen 1 bis 15). Die Entgeltgrup-
pe 1 weist das betragsmäßig niedrigste Entgelt aus und die Ent-
geltgruppe 15 das betragsmäßig höchste Entgelt. Mit Inkrafttreten 
der Entgeltordnung zum TVöD (VKA) wurde zum 1.1.2017 die 
Entgeltgruppe 9 in drei eigenständige Entgeltgruppen 9a, 9b und 
9c aufgeteilt, sodass die Entgelttabelle seitdem 17 Entgeltgruppen 
(Entgeltgruppen 1 bis 15) enthält. Für Beschäftigte im Sozial- und 
Erziehungsdienst, für Beschäftigte in der Pflege und für Ärztinnen 
und Ärzte gibt es eigene Entgelttabellen.

Die Höhe des Tabellenentgelts bestimmt sich nach der Entgelt-
gruppe, in die die/der Beschäftigte eingruppiert ist, und nach der 
für sie/ihn geltenden Stufe (§ 15 Abs. 1 Satz 2 TVöD [VKA]). 
Die Entgelttabelle sieht neben 17 Entgeltgruppen (vertikal) auch 
sechs Stufen (jeweils horizontal) vor. Die Höhe des Entgelts ergibt 
sich aus der Entgeltgruppe zusammen mit der Stufe, in die die/der 
Beschäftigte zugeordnet ist. Die Regelungen zu den Stufen geben 
dabei den Beschäftigten finanzielle Entwicklungsmöglichkeiten 
innerhalb der Entgeltgruppe aufgrund der erworbenen Berufser-
fahrung.

8  Vgl. BAG, Urt. v. 17.4.2013 – 4 AZR 770/11.
9  Für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst wurden zunächst zum 

1.11.2009 und sodann mit Wirkung zum 1.7.2015 innerhalb des TVöD (VKA) 
eigenständige Eingruppierungsregelungen (Anhang zu der Anlage C zum 
TVöD [VKA]) bzw. eigenständige Sonderregelungen (§ 28a bzw. § 28b TVÜ-
VKA) vereinbart.
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2. Eingruppierungsgrundsätze des § 12 TVöD (VKA)

Nach § 12 Abs. 2 Satz 2 TVöD (VKA) hängt die Eingruppierung in 
die in Betracht kommende Entgeltgruppe davon ab, ob mit mindes-
tens zur Hälfte der Arbeitszeit oder mit dem in den Tarifmerkmalen 
geforderten anderen Zeitanteil Arbeitsvorgänge zu bearbeiten sind, 
die den tariflichen Anforderungen dieser Entgeltgruppe entspre-
chen, sofern in einem Tätigkeitsmerkmal kein abweichendes zeit-
liches Maß bestimmt ist. Sofern in einem Tätigkeitsmerkmal eine 
Anforderung in der Person der/des Beschäftigten bestimmt ist, ist 
auch die Erfüllung dieser Anforderung Eingruppierungsvorausset-
zung (§ 12 Abs. 2 Satz 6 TVöD [VKA]).

§ 12 TVÖD (VKA) entspricht inhaltlich im Wesentlichen der bis 
zum 31.12.2016 geltenden Regelung des § 22 BAT/BAT-O. Da 
diese bisherigen Eingruppierungsgrundsätze damit inhaltlich un-
verändert zum 1.1.2017 in den TVöD (VKA) übernommen wor-
den sind, können auch die bisherigen Auslegungs- und Rechtspre-
chungsgrundsätze zu § 22 BAT/BAT-O weiterhin herangezogen 
werden.10 Die Tarifvertragsparteien haben damit die größtmögliche 
Rechtssicherheit in den grundlegenden Eingruppierungsfragen ge-
wahrt.

2.1 Grundsatz der Tarifautomatik

§ 12 Abs. 2 Satz 1 TVöD (VKA) bestimmt, dass die/der Beschäftig-
te in der Entgeltgruppe eingruppiert „ist“, deren Tätigkeitsmerkmale 
der gesamten von ihr/ihm nicht nur vorübergehend auszuübenden 
Tätigkeit entspricht. Damit ist die auszuübende Tätigkeit, d. h. die 
vom Arbeitgeber auf Dauer übertragene Tätigkeit, für die Eingrup-
pierung maßgebend. Die tarifautomatische Eingruppierung ergibt 
sich als unmittelbare zwingende Rechtsfolge und ist kein konsti-
tutiver Vorgang, sondern hat nur deklaratorische Bedeutung.11 Es 
handelt sich um keinen rechtsgestaltenden Akt und keine Willens-
erklärung des Arbeitsgebers, sondern um bewertende Subsumtion 
im Sinne von Rechtsanwendung.12

Die Eingruppierungsfeststellung als einzelfallbezogene Dokumen-
tation des Arbeitgebers soll dokumentieren, was tarifrechtlich gilt. 
Auch ihr kommt keine rechtsgestaltende Wirkung zu. Im Rah-
men der Eingruppierungsfeststellung ist festzustellen, in welcher 
Entgeltgruppe eine Beschäftigte/ein Beschäftigter wegen der ihr/
ihm übertragenen (auszuübenden) Tätigkeit und der ggf. geforder-
ten Erfüllung der Anforderung in der Person (§ 12 Abs. 2 Satz 6 
TVöD [VKA]) eingruppiert ist. Da dies Normenvollzug ist, hat der 
öffentliche Arbeitgeber aufgrund seiner Sachnähe und Kompetenz 
die Eingruppierung korrekt festzustellen.13

Das bedeutet, dass auch das nach Kommunalrecht zuständige Organ 
als in der Kommunalverwaltung zuständiger Entscheidungsträger, 
eine (tarifrechtlich nicht vorgeschriebene) Stellenbewertungskom-
mission oder die Personalvertretung kein davon abweichendes Ge-
staltungsrecht haben.

10  Der BAT trat zum 1.4.1961 in Kraft.
11  Vgl. BAG, AP Nr. 2, Nr. 8, Nr. 20 zu §§ 22, 23 BAT 1975; BAG, Urt. v. 

23.10.1996 – 4 AZR 262/95 – AP Nr. 1 zu § 3 BAT-O; BAG, Urt. v. 16.10.1974 
– 4 AZR 1/74 – AP Nr. 81 zu §§ 22, 23 BAT.

12  Vgl. BAG, Urt. v. 16.2.2000 – 4 AZR 62/99.
13  Vgl. BAG, Urt. v. 16.2.2000 – 4 AZR 62/99.

Somit kommt es auch nicht darauf an, ob oder wie eine Stelle im 
Haushalts- bzw. Wirtschaftsplan oder im Stellenplan ausgewie-
sen ist. Für die Eingruppierung ist unerheblich, ob für einen Ar-
beitsplatz auch eine Stelle im Stellenplan ausgewiesen ist oder im 
Stellenplan eine entsprechende Entgeltgruppe zur Verfügung steht 
oder der Stellen- bzw. Haushalts- oder Wirtschaftsplan überhaupt 
verabschiedet oder genehmigt worden ist („Tarifrecht bricht das 
Haushaltsrecht“).14

Eine Gegenüberstellung (bzw. eine sog. Vergleichbarkeit) von Besol-
dungsgruppen als Ergebnis innerbehördlicher Dienstpostenbewer-
tungen zu Entgeltgruppen ist tarifrechtlich nicht vorgesehen und 
auch wegen der unterschiedlichen Bewertungssysteme (Dienstpos-
tenbewertung vs. Eingruppierungsfeststellung) nicht zulässig. Aus 
einer Besoldungsgruppe „vergleichbarer“ Beamtinnen/Beamter bzw. 
einer Dienstpostenbewertung lassen sich keine Rückschlüsse auf die 
Eingruppierung von Beschäftigten ziehen. Die Dienstpostenbewer-
tung kann damit nichts über die Eingruppierung aussagen, da es 
keine Vergleichbarkeit von Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen 
oder umgekehrt gibt.15

Ab wann eine Beschäftigte/ein Beschäftigter eingruppiert ist, wird 
durch den Zeitpunkt der Übertragung der die Eingruppierung aus-
lösenden Tätigkeit bestimmt. Der Zeitpunkt der Eingruppierung 
hängt damit vom Zeitpunkt der zugewiesenen Tätigkeit ab.

Bei der Eingruppierung ist entscheidend, ob die/der jeweilige Be-
schäftigte zur Person die tariflichen Tätigkeitsmerkmale erfüllt oder 
nicht.16

2.2 Auszuübende Tätigkeit

Nach dem Wortlaut des § 12 Abs. 2 Satz 1 TVöD (VKA) ist die 
„auszuübende“ (also die zugewiesene) Tätigkeit eingruppierungs-
relevant und nicht die von der/dem Beschäftigten „ausgeübte“ Tä-
tigkeit.

Die individuelle Arbeitsleistung der/des jeweiligen Beschäftigten 
ist für die Eingruppierung somit ohne Bedeutung. Es erfolgt keine 
Bewertung der Arbeitsleistung der/des Beschäftigten, sodass die 
Qualität der geleisteten Arbeit keinen Einfluss auf die Eingrup-
pierung hat.

Welche Tätigkeit eine Beschäftigte/ein Beschäftigter auszuüben hat, 
bestimmt sich nach ihrem/seinem Arbeitsvertrag. In den vertraglich 
gezogenen Grenzen kann der Arbeitgeber durch Ausübung seines 
Direktionsrechts die von der/dem Beschäftigten geschuldete, also 
von ihr/ihm „auszuübende Tätigkeit“ konkretisieren.17

14  Vgl. BAG, 25, 371 (381) = AP Nr . 77 zu §§ 22, 23 BAT, BAG – AP Nr. 38 zu 
§§ 22, 23 BAT.

15  Vgl. BAG, AP Nr. 38 zu §§ 22, 23 BAT.
16  Vgl. BAG, Urt. v. 23.02.1983 – 4 AZR 222/80 – BAGE 42, 29–42; BAG, AP 

Nr. 2, Nr. 8, Nr. 20 zu §§ 22, 23 BAT 1975.
17  Im Wege des Direktionsrechts können einer/einem Beschäftigten grundsätzlich 

alle Tätigkeiten zugewiesen werden, die den Tätigkeitsmerkmalen der vertrag-
lich vereinbarten Entgeltgruppe entsprechen (vgl. BAG, Urt. v. 21.11.2002 – 
6 AZR 82/01 – AP Nr. 63 zu § 611 BGB Direktionsrecht).
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Die Tätigkeiten, die von einer/einem Beschäftigten „ausgeübt“ wer-
den, aber nicht vom Arbeitgeber übertragen worden sind, haben bei 
der Eingruppierung grundsätzlich unberücksichtigt zu bleiben.18

Arbeitgeber ist in der Kommunalverwaltung regelmäßig die für Per-
sonal- und/oder Organisationsangelegenheiten zuständige Stelle.19

Damit löst auch die Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit 
durch dazu nach den einschlägigen Verwaltungsvorschriften (z. B. 
Geschäftsverteilungsplan, Allgemeine Dienstanweisung) nicht zu-
ständige Vorgesetzte keine Höhergruppierung nach § 12 TVöD 
(VKA) aus.20 Eine von der/dem Beschäftigten selbst (ggf. auch mit 
Billigung der/des unmittelbaren Vorgesetzten, aber ohne Wissen 
der zuständigen Stelle des Arbeitgebers) ausgeübte höherwertige 
Tätigkeit begründet keinen Höhergruppierungsanspruch. Es ist 
davon auszugehen, dass den Beschäftigten die Organisation und 
die Geschäftsverteilung ihres Arbeitgebers bzw. der Kommunal-
verwaltung bekannt ist und damit auch dass die Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit nur durch die zuständige Stelle (z. B. Per-
sonalamt, Hauptamt oder Fachbereich Zentrale Dienste) und nicht 
durch ihre unmittelbare Vorgesetzte bzw. ihren unmittelbaren Vor-
gesetzten rechtswirksam erfolgen kann (ansonsten empfiehlt sich, 
dies verwaltungs- bzw. betriebsintern klarzustellen).

Das bedeutet aber im Übrigen nicht, dass Beschäftigte damit von 
ihrer Pflicht entbunden sind, neben ihren von der zuständigen Stelle 
dauerhaft zugewiesenen jeweiligen Tätigkeiten auch Einzelaufträ-
ge auf Weisung der/des unmittelbaren Vorgesetzten im Rahmen 
des billigen Ermessens21 auszuführen, die sich aus der dienstlichen 
Notwendigkeit ergeben.

In der Kommunalverwaltung wird die auszuübende Tätigkeit in der 
Regel durch die von der für Personal- und/oder Organisationsangele-
genheiten zuständigen (als für den „Arbeitgeber“ handelnden) Stelle 
aufgestellte Arbeitsplatz-/Stellenbeschreibungen bestimmt. Da das 
Tarifrecht für die Übertragung von Tätigkeiten keine Arbeitsplatz-/
Stellenbeschreibung fordert, gibt es keine feststehende Begrifflich-
keit. In der Praxis wird die Bezeichnung „Arbeitsplatzbeschreibung“ 
genauso verwendet wie die Bezeichnung „Stellenbeschreibung“ 
oder „Tätigkeitsbeschreibung“ (häufig wird für Tarifbeschäftigte die 
Bezeichnung „Arbeitsplatzbeschreibung“ und für Beamtinnen und 
Beamte die Bezeichnung „Stellenbeschreibung“ genutzt). Die Ar-
beitsplatz-/Stellenbeschreibung ist eine verwaltungsinterne Orga-
nisationsunterlage für die objektive Zuordnung eines Arbeitsplatzes 
bzw. einer Stelle zu einer Entgeltgruppe. Sie dient auch als Nach-
weis für die einer/einem Beschäftigten konkret (von der zuständigen 
Stelle) zugewiesenen bzw. übertragenen („auszuübenden“) Tätigkeit, 
wenn sie der/dem Beschäftigten ausgehändigt wird.

Da die im Rahmen des Direktionsrechts auszuübende Tätigkeit 
maßgebend ist und sich die/der Beschäftigte nicht selbst eine Tä-
tigkeit zuweisen kann, kann die Übertragung von Tätigkeiten im 
Rahmen einer Arbeitsplatz-/Stellenbeschreibung und damit auch 

18  Vgl. BAG, Urt. v. 26.3.1997 – 4 AZR 489/95.
19  Vgl. BAG, Urt. v. 23.10.1996 – 4 AZR 262/95 – AP Nr. 1 zu § 3 BAT-O.
20  Vgl. BAG, Urt. v. 5.5.1999 – 4 AZR 360/98 – AP Nr. 268 zu §§ 22, 23 BAT 

1975; BAG, Urt. v. 28.10.1970 – 4 AZR 481/69 – BAG 23,15 = AP Nr. 34 zu 
§§ 22, 23 BAT.

21  Gem. § 106 GewO, § 315 BGB.

die Bildung der Arbeitsvorgänge nur durch die für Personal- und/
oder Organisationsangelegenheiten zuständige Stelle erfolgen.

§ 12 Abs. 3 TVöD (VKA) bestimmt, dass bei Begründung des Ar-
beitsverhältnisses die Entgeltgruppe der/des Beschäftigten im Ar-
beitsvertrag anzugeben ist. Somit bedarf es weiterhin22 bereits vor 
Übertragung der entsprechenden Tätigkeit einer zutreffenden Ein-
gruppierungsfeststellung. Der Inhalt von Stellenausschreibungen 
ist für die Eingruppierung nicht maßgeblich,23 sodass sich aus einer 
in einer Stellenausschreibung genannten Bewertung eines Arbeits-
platzes bzw. einer Stelle oder einer darin geforderten Qualifikation 
auch keine Ansprüche ableiten lassen.

2.3 Gesamte Tätigkeit

Die Eingruppierung ergibt sich aus der Betrachtung der „gesam-
ten“ Tätigkeit der/des Beschäftigten. Damit ist der gesamte Auf-
gabenkreis, d. h. alle auf einem Arbeitsplatz bzw. einer Stelle durch 
die zuständige Stelle zugewiesenen Aufgaben (und damit auch alle 
Teiltätigkeiten), zu berücksichtigen.

Bei Teilzeitbeschäftigten bezieht sich die gesamte Tätigkeit auf 
den arbeitsvertraglich vereinbarten Umfang. Die arbeitsvertragli-
che Erhöhung oder Reduzierung der Arbeitszeit berührt nicht die 
Eingruppierung, wenn sich die Zeitanteile bei den einzelnen Ar-
beitsvorgängen dadurch nicht verändern. In allen anderen Fällen 
ist bei der Veränderung der Arbeitszeit einer/eines Beschäftigten 
hingegen zu prüfen, ob sich daraus eine eingruppierungsrechtliche 
Folge ergibt.

2.4 Übertragung der Tätigkeit auf Dauer

Nach § 12 Abs. 2 Satz 1 TVöD (VKA) ist eine Beschäftigte/ein 
Beschäftigter in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeits-
merkmalen die gesamte von ihr/ihm „nicht nur vorübergehend“ 
auszuübende Tätigkeit entspricht. Die dauerhaft übertragene Tätig-
keit ist damit von den Tarifvertragsparteien als Regelfall vereinbart 
worden.

Bei der nur „vorübergehenden“ Übertragung einer höherwertigen 
Tätigkeit innerhalb eines Dauerarbeitsverhältnisses ändert sich die 
Eingruppierung hingegen nicht. Für diesen Ausnahmefall gelten die 
besonderen Regelungen des § 14 TVöD (VKA).

Damit führt nur die einer/einem Beschäftigten dauerhaft zugewie-
sene Tätigkeit zur tarifautomatischen Eingruppierung.

2.5 Zeitliches Maß

Nach § 12 Abs. 2 Satz 2 TVöD (VKA) entspricht die gesamte aus-
zuübende Tätigkeit den Tätigkeitsmerkmalen einer Entgeltgrup-
pe, wenn (bezogen auf die Gesamttätigkeit) zeitlich „mindestens 
zur Hälfte“ Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genommen die 
Anforderungen eines Tätigkeitsmerkmals dieser Entgeltgruppe 
erfüllen. In allen Tätigkeitsmerkmalen, in denen in der Anlage 1 
– Entgeltordnung zum TVöD (VKA) kein Zeitanteil ausgewiesen 

22  Siehe § 22 Abs. 3 BAT.
23  Vgl. BAG, Urt. v. 9.9.1981 – 4 AZR 59/79 – AP Nr. 48 zu §§ 22, 23 BAT.
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ist, muss die Anforderung damit zu mindestens der Hälfte der Ge-
samttätigkeit erfüllt sein. In Tätigkeitsmerkmalen, in denen mehrere 
Anforderungen ausgebracht sind (z. B. „gründliche und vielseitige 
Fachkenntnisse“ oder „besondere Schwierigkeit und Bedeutung“), 
müssen diese Anforderungen kumulativ und damit „jeweils“ zur 
Hälfte der Arbeitszeit erfüllt sein.

Soweit in einzelnen Tätigkeitsmerkmalen ein geringeres zeitliches 
Maß bestimmt ist (z. B. „mindestens ein Fünftel“ oder „mindestens 
ein Drittel“), gilt dann dieses geringere zeitliche Maß gem. § 12 
Abs. 2 Satz 5 TVöD (VKA).

2.6 Arbeitsvorgang

Nach § 12 Abs. 2 Satz 2 TVöD (VKA) kommt es bei der Eingrup-
pierung maßgeblich auf die Arbeitsvorgänge an. Die Protokollerklä-
rung zu § 12 Abs. 2 TVöD (VKA) definiert, was ein Arbeitsvorgang 
ist. Protokollerklärungen sind Bestandteil des Tarifvertrags und da-
mit eingruppierungswirksam.24

Die Bildung von Arbeitsvorgängen ist damit zwingende Vorausset-
zung für die Bewertung der Tätigkeiten einer/eines Beschäftigten. 
Erst nachdem die Bestimmung des Arbeitsvorgangs erfolgt ist, ist 
dieser zu bewerten.25

Bei der Bildung von Arbeitsvorgängen ist von dem Rechtsbegriff auszu-
gehen, den die Tarifvertragsparteien in der Protokollerklärung zu § 12 
Abs. 2 TVöD (VKA) definiert haben und wie er in ständiger Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts weiterentwickelt worden ist.26

Nach der Protokollerklärung zu § 12 Abs. 2 TVöD (VKA) sind Ar-
beitsvorgänge Arbeitsleistungen (einschließlich Zusammenhangs-
arbeiten), die, bezogen auf den Arbeitskreis der/des Beschäftigten, 
zu einem bei natürlicher Betrachtung abgrenzbaren Arbeitsergeb-
nis führen. In dieser Protokollerklärung sind im Klammerzusatz 
Beispiele zum Arbeitsvorgang ausgebracht (z. B. unterschriftsreife 
Bearbeitung eines Aktenvorgangs, unterschriftsreife Bearbeitung 
eines Widerspruchs oder die Bearbeitung eines Antrags auf eine 
Sozialleistung).

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist 
unter einem Arbeitsvorgang „eine unter Hinzurechnung der Zu-
sammenhangstätigkeiten und bei Berücksichtigung einer sinnvollen, 
vernünftigen Verwaltungsübung nach tatsächlichen Gesichtspunk-
ten abgrenzbare und rechtlich selbständig zu bewertende Arbeitsein-
heit der zu einem bestimmten Arbeitsergebnis führenden Tätigkeit 
einer/eines Beschäftigten zu verstehen. Die unter Berücksichtigung 
der Zusammenhangstätigkeiten zu einem Arbeitsergebnis führende 
Tätigkeit muss tatsächlich von der übrigen Tätigkeit der/des Be-
schäftigten abgrenzbar und rechtlich selbständig bewertbar sein.“27

Die gesamte Tätigkeit einer/eines Beschäftigten setzt sich danach 
aus Arbeitsvorgängen zusammen. Ein Arbeitsvorgang ist der kleins-
te bei natürlicher und vernünftiger Betrachtungsweise abgrenzbare 

24  Vgl. BAG, Urt. v. 7.12.1977 – 4 AZR 399/76 – BAGE 29, 416–426.
25  Vgl. BAG, Urt. v. 13.5.2015 – 4 AZR 355/13.
26  Siehe die bis zum 31.12.2016 geltende Protokollnotiz Nr. 1 zu § 22 Abs. 2 BAT.
27  Vgl. BAG Urt. v. 10.12.2014 – 4 AZR 773/12.

Teil der Gesamttätigkeit. Der Arbeitsvorgang darf nicht unzulässig 
aufgespalten („atomisiert“) werden. So bildet z. B. bei der Bearbei-
tung von Anträgen nicht jeder einzelne Antrag bereits einen Ar-
beitsvorgang.

Zusammenhangsarbeiten als untergeordnete Teile einer Arbeits-
leistung sind dem jeweiligen Arbeitsvorgang zuzurechnen. Unter 
Zusammenhangstätigkeiten sind solche Tätigkeiten zu verstehen, 
die aufgrund ihres engen Zusammenhangs mit bestimmten Aufga-
ben einer/eines Beschäftigten bei der tariflichen Bewertung nicht 
abgetrennt werden dürfen, sondern diesen zuzurechnen sind.28

Bei der Bestimmung eines Arbeitsvorgangs ist somit das tatsächlich 
abgrenzbare Arbeitsergebnis maßgebend. Dafür sind alle zu diesem 
Ergebnis führenden Einzel- und Zusammenhangstätigkeiten in 
einem Arbeitsvorgang zusammenzufassen. Welche Arbeitsvorgän-
ge in einer Tätigkeit anfallen, hängt somit entscheidend von den 
jeweiligen Arbeitsergebnissen ab. Wiederkehrende und gleichar-
tige Tätigkeiten, die zu demselben Arbeitsergebnis führen, sind zu 
einem Arbeitsvorgang zusammenzufassen (dabei kann die gesamte 
Tätigkeit auch einen einzigen Arbeitsvorgang ausmachen). Einzel-
tätigkeiten können jedoch dann nicht zusammengefasst werden, 
wenn die verschiedenen Arbeitsschritte von Anfang an auseinan-
dergehalten und organisatorisch voneinander getrennt sind. Da-
bei ist auf die einer/einem Beschäftigten tatsächlich übertragene 
Tätigkeit abzustellen und nicht auf die theoretische Möglichkeit, 
einzelne Arbeitsschritte oder Einzelaufgaben verwaltungstechnisch 
isoliert auf andere Beschäftigte übertragen zu können.29 Nur wenn 
es tatsächlich möglich ist, Tätigkeiten von unterschiedlicher Wer-
tigkeit abzutrennen, werden diese nicht zu einem Arbeitsvorgang 
zusammengefasst.

Bei der Bestimmung der Arbeitsvorgänge ist auch der Inhalt der in 
der Entgeltordnung zum TVöD (VKA) ausgebrachten Tätigkeits-
merkmale zu beachten. In der Entgeltordnung sind für bestimmte 
Tätigkeiten spezielle Tätigkeitsmerkmale vereinbart worden. Da-
neben gibt es allgemeine Tätigkeitsmerkmale. Wenn eine Tätigkeit 
die Anforderungen verschiedener Tätigkeitsmerkmale erfüllt, gilt 
danach die speziellere Regelung. Dieses Spezialitätsprinzip (auch 
Spezialitätsgrundsatz genannt) verbietet somit die Zuordnung 
einzelner Tätigkeiten zu allgemeinen Tätigkeitsmerkmalen, wenn 
hierfür auch spezielle Tätigkeitsmerkmale vorgesehen sind. Das Spe-
zialitätsprinzip bezieht sich nicht auf die gesamte Tätigkeit, sondern 
jeweils auf den zu bewertenden Arbeitsvorgang.30

In den Fällen, in denen die Tarifvertragsparteien eine Funktion unter 
Verwendung einer Tätigkeits- oder Berufsbezeichnung („Tierärz-
tinnen und Tierärzte“, „Beschäftigte als Leiter/innen von Kinder-
tagesstätten“) einer bestimmten Entgeltgruppe zugeordnet haben, 
haben sie damit ein Funktionsmerkmal geschaffen. Damit ist die 
gesamte Tätigkeit in einer Funktion zusammengefasst und stellt 
einen einheitlichen Arbeitsvorgang dar (eine Unterteilung ist bei 
einem Funktionsmerkmal unzulässig).31

28  Vgl. BAG, Urt. v. 6.6.2007 – 4 AZR 456/06.
29  Vgl. BAG, Urt. v. 23.9.2009 – 4 AZR 308/08.
30  Siehe Vorbemerkung Nr. 1 der Grundsätzlichen Eingruppierungsregelungen 

der Anlage 1 zum TVöD (VKA); vgl. BAG, Urt. v. 4.7.2012 – 4 AZR 673/10 – 
BAGE 142, 271–283.

31  Vgl. BAG, AP Nr. 203 zu §§ 22, 23 BAT.
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Für jeden einzelnen Arbeitsvorgang ist der zeitliche Anteil an der 
Gesamttätigkeit festzustellen und auszuweisen. Soweit keine statis-
tischen Zahlen zur Verfügung stehen, muss der tatsächliche Arbeits-
anfall über einen ausreichend langen Zeitraum festgestellt werden 
können, also für den Arbeitsplatz/die Stelle repräsentativ sein. Der 
Zeitaufwand für jeden Arbeitsvorgang kann mit Methoden der Or-
ganisationsuntersuchungen ermittelt werden.32

§ 12 Abs. 2 Satz 3 TVöD (VKA) regelt im Rahmen der Gesamt-
betrachtung die Ausnahme vom Grundsatz, wonach der einzelne 
Arbeitsvorgang für sich genommen die Anforderungen eines Tätig-
keitsmerkmals erfüllen muss. Sofern die Erfüllung einer Anforderung 
erst bei der Betrachtung mehrerer Arbeitsvorgänge festgestellt werden 
kann (z. B. „vielseitige Fachkenntnisse“), sind diese Arbeitsvorgänge 
für die Feststellung, ob diese Anforderung erfüllt ist, insoweit zu-
sammen zu beurteilen. Diese Gesamtbetrachtung ist damit nicht bei 
jedem Tätigkeitsmerkmal zulässig (z. B. nicht bei „selbstständigen 
Leistungen“, da diese nur im Rahmen von Arbeitsvorgängen anfal-
len können, die für sich genommen „gründliche und vielseitige Fach-
kenntnisse“ erfordern, also nur innerhalb von Arbeitsvorgängen).33

2.7 Anforderung in der Person

Enthält ein Tätigkeitsmerkmal eine Anforderung in der Person, ist 
nach § 12 Abs. 2 Satz 6 TVöD (VKA) auch die Erfüllung dieser 
entsprechenden subjektiven Anforderung Eingruppierungsvoraus-
setzung.

Die subjektiven Anforderungen sind bestimmt durch die für die aus-
zuübende Tätigkeit erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse eines 
geforderten Berufsbildes (also des beruflichen Anforderungsprofils). 
Danach müssen die in der jeweiligen Ausbildung zu erwerbenden 
Kenntnisse für den Aufgabenbereich für die auszuübende Tätigkeit 
erforderlich, d. h. notwendig, und nicht lediglich nützlich und wün-
schenswert sein.34

Die Frage, welche Tätigkeitsmerkmale für die Eingruppierung ei-
nes Arbeitsplatzes/einer Stelle heranzuziehen sind, beantwortet sich 
somit auch danach, welches berufliche Anforderungsprofil für die 
auszuübende Tätigkeit objektiv zu bestimmen ist. Das berufliche 
Anforderungsprofil ist für die Eingruppierung von Bedeutung, da 
in einer Vielzahl von Entgeltgruppen die Eingruppierung danach 
erfolgt, ob die Erfüllung von Tätigkeitsmerkmalen durch objektive 
– und – subjektive Anforderungen erfüllt ist. Ein alternatives oder 
unbestimmtes berufliches Anforderungsprofil kann es danach nicht 
geben. Zur Anwendung der in Betracht kommenden Tätigkeitsmerk-
male wird auf den in der Vorbemerkung Nr. 1 der Grundsätzlichen 
Eingruppierungsregelungen der Anlage 1 zum TVöD (VKA) nor-
mierten Spezialitätsgrundsatz verwiesen, der seine Bedeutung verlie-
ren würde, wenn das berufliche Anforderungsprofil offen dargestellt 
oder unterschiedliche berufliche Qualifikationen beinhalten würde.

32  Vgl. BAG, Urt. v. 18.5.1994 – 4 AZR 449/93.
33  Vgl. BAG, Urt. v. 22.2.2017 – 4 AZR 514/16.
34  Vgl. BAG, Urt. v. 7.6.2006 – 4 AZR 225/05; BAG, Urt. v. 23.2.1994– 4 AZR 

217/93– AP Nr. 176 zu §§ 22, 23 BAT 1975.

Das berufliche Anforderungsprofil für den Arbeitsplatz/die Stelle 
ist personenunabhängig zu bestimmen. Wenn die/der Beschäftigte 
die geforderte Anforderung nicht nachweisen kann und damit die 
subjektive Eingruppierungsvoraussetzung des § 12 Abs. 2 Satz 6 
TVöD (VKA) nicht erfüllt, sieht das Tarifrecht regelmäßig die Ein-
gruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe vor.35

2.8 Vereinfachte Darstellung

Die Organisation (Geschäftsverteilung) und die Gestaltung 
der einzelnen Arbeitsplätze/Stellen ist die Grundlage für die 
Aufgabenwahrnehmung 
(d. h. auf welchem Arbeitsplatz mit welcher Qualifikation wer was 
wann wie zu erledigen hat). 

Daraus ergibt sich regelmäßig die – personenunabhängige – 
Bestimmung des berufliches Anforderungsprofils für diese 
Tätigkeit. 

Daraus folgt die Zuordnung der Tätigkeit zu einem Tätigkeits-
merkmal der Anlage 1 – Entgeltordnung zum TVöD (VKA), 
d. h. die – personenunabhängige – Bewertung des Arbeits-
platzes/der Stelle. 

Eingruppierungsfeststellung zur Person 
(ob in der Person der/des Beschäftigten geforderte Anforderung 
erfüllt ist oder nicht) 

Die Höhe des Entgelts einer/eines Beschäftigten ergibt sich aus 
dieser Entgeltgruppe im Rahmen der jeweiligen Stufenzuordnung.

3. § 13 TVöD (VKA) – Eingruppierung in besonderen Fällen

§ 13 Abs. 1 Satz 1 TVöD (VKA) regelt die Eingruppierung, wenn 
der/dem Beschäftigten keine andere, höherwertige Tätigkeit (§ 12 
Abs. 1 Satz 1 TVöD [VKA]) übertragen worden ist, sich aber die 
ihr/ihm übertragene Tätigkeit nicht nur vorübergehend derart geän-
dert hat, dass sie den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als ihrer/
seiner bisherigen Entgeltgruppe entspricht (§ 12 Abs. 2 Satz 2–6 
TVöD [VKA]) und wenn die/der Beschäftigte die höherwertige 
Tätigkeit sechs Monate lang ununterbrochen ausgeübt hat.36

Von dieser aus § 23 BAT inhaltsgleich übernommenen Regelung 
sind die Fälle erfasst, in denen die der/dem Beschäftigten übertra-
gene Tätigkeit ohne eine Übertragungsmaßnahme des Arbeitgebers 
infolge der Änderung tatsächlicher Umstände zu einer tariflich hö-
herwertigen Tätigkeit anwächst (z. B. durch Änderung der Rechts-
normen, die das Aufgabengebiet ausgestalten, oder durch Wegfall 
einer niedriger bewerteten Tätigkeit durch Einführung der Auto-
matisierung).37

35  Siehe Vorbemerkung Nr. 2 der Grundsätzlichen Eingruppierungsregelungen 
der Anlage 1 zum TVöD (VKA).

36  Die Höhergruppierung erfolgt nach §13 Abs. 1 Satz 1 TVöD (VKA) mit Beginn 
des darauffolgenden Kalendermonats.

37  Vgl. BAG, Urt. v. 30.8.2000 – 4 AZR 854/98.

Besuchen Sie uns auch im Internet unter : www.mydvp.dePe
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1. Baurechtswidriger Zustand und Einschreiten der Bauauf-
sichtsbehörde

Soweit bauliche Anlagen1 dem öffentlichen Baurecht widerspre-
chen, ist die zuständige Bauaufsichtsbehörde (regelmäßig) gehal-
ten, die notwendigen Anordnungen zu treffen, um baurechtmäßige 
Zustände wieder herstellen zu lassen. Der Grundsatz der Gesetz-
mäßigkeit (hier: Aspekt des Vorbehalts des Gesetzes) verlangt bei 
rechtseingreifenden Verwaltungsakten das Vorliegen einer Ermäch-
tigungsgrundlage. Durchweg weisen die Bauordnungen der Län-
der eigene Eingriffsermächtigungen auf.2 Abhängig vom konkreten 
Rechtsverstoß steht den Bauaufsichtsbehörden ein vielgestaltiger 
Maßnahmenkatalog zur Verfügung. So sieht beispielsweise § 79 
Abs. 1 Satz 2 Nds. Bauordnung auf der Rechtsfolgeseite der Er-
mächtigungsgrundlage für die Bauaufsichtsbehörde verschiedene 
Handlungsvariationen vor. So kann sie namentlich3

1.   die Einstellung rechtswidriger und die Ausführung erforderli
cher Arbeiten verlangen,

2.  die Einstellung der Arbeiten anordnen, wenn Bauprodukte ver-
wendet werden, an denen unberechtigt ein Ü-Zeichen (§ 21 
Abs. 3) oder unberechtigt eine CE-Kennzeichnung angebracht 
ist oder die entgegen § 21 ein erforderliches Ü-Zeichen oder 
entgegen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 eine erforderliche 
CE-Kennzeichnung nicht tragen,

3.   die Verwendung von Bauprodukten, die entgegen § 21 mit dem 
Ü-Zeichen gekennzeichnet sind, untersagen und deren Kenn-
zeichnung ungültig machen oder beseitigen lassen,

4.  die Beseitigung von Anlagen oder Teilen von Anlagen anordnen,
5.   die Benutzung von Anlagen untersagen, insbesondere Wohnun

gen für unbewohnbar erklären.

Bei der Auswahl möglicher Maßnahmen ist von zentraler Bedeu-
tung, ob bei der strittigen baulichen Anlage lediglich die notwen-
dige Baugenehmigung fehlt oder aber in einem (späteren) Geneh-
migungsverfahren auch nicht erteilt werden kann. Insoweit ist von 
zentraler Bedeutung für die Bestimmung möglicher bauaufsichtli-
cher Anordnungen, ob das Bauvorhaben lediglich formell oder aber 
zugleich auch materiell illegal ist.

* Prof. Holger Weidemann ist Vizepräsident der Kommunalen Hochschule für 
Verwaltung in Niedersachsen.

1  Zum Begriff siehe nur Stollmann/Beaucamp, Öffentliches Baurecht, 11. Aufl., 
§ 18 Rn. 9; im Hinblick auf eine konkrete Bauordnung siehe § 2 Abs. 1 NBauO, 
dazu Große-Suchsdorf, NBauO-Kommentar, 9. Aufl., § 2.

2  Siehe z. B. § 79 Abs. 1 Nds. Bauordnung; sofern eine entsprechende spezial-
gesetzliche Eingriffsermächtigung fehlt, kommt dann die (bauaufsichtliche) 
Generalklausel zum Tragen; vgl. nur § 61 Abs. 1 Satz 2 BauO NRW; einen 
Überblick über die Regelungen der Bundesländer vermittelt Köhler-Rott in: 
Reichel/Schulte, HdbBau-ÖR, Kapitel 15 Rn. 1 ff.

3  Damit ist keine abschließende Aufzählung möglicher bauordnungsrechtlicher 
Maßnahmen vorgenommen worden.

Abb.: 1 

So kann allein wegen der formellen Illegalität die Beseitigung einer 
baulichen Anlage (regelmäßig) nicht verlangt werden. Dies würde 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit widersprechen, und es ver-
stieße zudem gegen die eigentumsrechtlich gewährleistete Baufrei-
heit, wenn ein Bauwerk, dass materiell legal errichtet wurde, wieder 
beseitigt werden müsste.4

Sachverhalt 1:
Die zuständige Bauaufsichtsbehörde genehmigte Martin Kruse die Er-
richtung eines Wochenendhauses in der Stadt Bassum, Landkreis Diep-
holz (Niedersachsen). Das Wochenendhaus ist im vergangenen Jahr er-
richtet worden. Eine Nachprüfung ergab nun, dass die Baugenehmigung 
seinerzeit nicht hätte erteilt werden dürfen. Das Wochenendhaus ist 
planungsrechtlich unzulässig (Voraussetzungen von § 35 Abs. 2 BauGB 
liegen nicht vor). Die Bauaufsichtsbehörde war fälschlicherweise seiner-
zeit davon ausgegangen, dass das fragliche Baugrundstück noch inner-
halb des rechtsverbindlichen Bebauungsplans lag, der die Errichtung von 
Wochenendhäusern vorsieht. Nun gibt es weitere Bauwillige, die sich 
auf den Vorgang Kruse berufen. Eine Ausdehnung des Bebauungsplans 
kommt aber nicht in Betracht, da unmittelbar an der Grenze des Be-
bauungsplans ein Naturschutzgebiet beginnt. Die Bauaufsichtsbehörde 
möchte das baurechtswidrige Wochenendhaus beseitigen. 

Sachverhalt 2:
In einem allgemeinen Wohngebiet wird eine genehmigte Wohnung ohne 
die erforderliche Baugenehmigung in ein Steuerberaterbüro umgewan-
delt. Die Bauaufsichtsbehörde beabsichtigt, bis zur Erteilung der zwi-
schenzeitlich beantragten Baugenehmigung, die Nutzung zu untersagen. 

Sachverhalt 3:
Der Unternehmer hat, obgleich die erforderliche Baugenehmigung bis-
her nicht vorliegt, damit begonnen, auf seinem Betriebsgrundstück eine 
weitere Gewerbehalle zu errichten. Der zuständige Mitarbeiter des 
Bauordnungsamtes stellte fest, dass bereits die Sohle gegossen wurde und 
in den nächsten Tagen das Stahlgerüst aufgestellt werden soll. Die Bau-
aufsichtsbehörde beabsichtigt, den Weiterbau zu untersagen. 

4  Vgl. nur Oldiges/Brinktrine in: Steiner/Brinktrine (Hrsg.), Besonderes Verwal-
tungsrecht, 9. Aufl., S. 361 ff. [Rn. 331 m.N.].

Holger Weidemann*

Basistext: Baurechtswidrigkeit
– Formelle und materielle Illegalität –

Bauwidrigkeitsrecht

Formelle Illegalität Materielle Illegalität
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2. Formelle Illegalität

Die formelle Illegalität5 einer baulichen Anlage ist gegeben, wenn

•   für die Errichtung, Änderung oder Nutzung die erforderliche 
bauordnungsrechtliche Genehmigung oder Anzeige fehlt6 oder

•   eine von der erteilten Baugenehmigung abweichende Errichtung 
erfolgt.

Beim Sachverhalt 3 wäre damit die Bauaufsichtsbehörde berechtigt, 
eine Baueinstellungsverfügung zu erlassen. Insoweit würde dem Bau-
herrn nur der zeitliche Vorteil genommen, den er sich gegenüber 
einem rechtstreuen Bürger ungerechtfertigterweise genommen hat. 
Die behördliche Anordnung ist gerade nicht mit einem Eingriff in 
die (bereits) illegal geschaffene Bausubstanz verbunden. Regelmäßig 
werden die Bauaufsichtsbehörden aber nicht verlangen können, dass 
vollständige Bauantragsunterlagen einzureichen sind.7 

Sachverhalt 2:
Hier fehlt die erforderliche Baugenehmigung für die vorgenommene 
Nutzungsänderung. Damit liegt die formelle Illegalität vor. Die Bau-
aufsichtsbehörde ist berechtigt, die Nutzung zu untersagen.8 Dabei ist 
zu beachten, dass mit der Nutzungsuntersagung kein Eingriff in die 
Bausubstanz verbunden ist.

Sobald eine wirksame Baugenehmigung vorliegt, ist von der for
mellen Legalität der baulichen Anlage auszugehen. Unerheblich ist 
dabei regelmäßig, ob die vorhandene Baugenehmigung an Rechts-
fehlern leidet. Eine andere Beurteilung ist nur dann geboten, wenn 
diese Rechtsfehler so erheblich sind, dass sie zur Unwirksamkeit der 
Baugenehmigung führen (vgl. § 43 Abs. 3 VwVfG).9

Sachverhalt 1
Der Bauaufsichtsbehörde ist es (zunächst) verwehrt, eine Beseitigungs-
anordnung zu erlassen, da das Wochenendhaus mit einer Baugenehmi-
gung errichtet worden ist (formelle Legalität).

Sofern die vorhandene Baugenehmigung aufgehoben wird (vgl. 
§§ 48 ff. VwVfG) verliert das Bauwerk jedoch die formelle Legalität. 
Eine bauaufsichtliche Verfügung wird aber regelmäßig nur dann in 

5  Vgl. OVG Münster, BRS 54 Nr. 203; ferner Kersten in: Schoch (Hrsg.), Be-
sonderes Verwaltungsrecht, 2018, S. 427 ff., Rn. 442 m. N.; Lindner, JuS 2014, 
S. 118 [119].

6  Auch eine genehmigungsfreie bauliche Anlage ist formell baurechtswidrig, 
wenn die materiell-rechtlich erforderliche Befreiung fehlt; vgl. VGH Kassel, 
BRS 49 Nr. 176.

7  Eine andere Beurteilung ist allenfalls dort geboten, wo das Bauordnungsrecht 
den Bauaufsichtsbehörden die ausdrückliche Befugnis einräumt, auch die Ein-
reichung vollständiger Bauantragsunterlagen zu verlangen; vgl. Art. 76 Bay-
BO; § 72 Abs. 2 HessBO. Von besonderem Interesse wird hier aber sein, mit 
welchen Zwangsmitteln die Bauaufsichtsbehörde eine nicht erfüllte Anordnung 
durchsetzen will.

8  Vgl. nur HessVGH NVwZ-RR1996, 487 f.; OVG Lüneburg NVwZ-RR 2005, 
S. 607; OVG Münster BauR 2014, 1288; VGH Baden-W. BeckRS 2017, 121180 
Rn. 6; str.: teilweise wird die Auffassung vertreten, dass neben der formellen Il-
legalität auch die materielle Illegalität gegeben sein muss; siehe zum Streitstand 
nur Ortloff, NVwZ 2000, S. 750 ff. [757]; Kment, BauR 2000, S.  1675  ff. 
[1676 ff.] ferner Stollmann/Beaucamp, Fn. 1, § 19 Rn. 17 ff. m. N.

9  Dies wäre z. B. dann der Fall, wenn die Baugenehmigung von einer nach § 3 
Abs. 1 Nr. 1 VwVfG örtlich unzuständigen Bauaufsichtsbehörde erteilt worden 
wäre. Für eine derartige Fallgestaltung ordnet § 44 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG die 
Nichtigkeit des Verwaltungsakts an. 

Betracht kommen, wenn die Aufhebungsentscheidung mit der An-
ordnung der sofortigen Vollziehung nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) versehen worden ist.10 Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass nach § 80 Abs. 1 Satz 1 VwGO Widerspruch 
und Anfechtungsklage aufschiebende Wirkung entfalten. Mit Ein-
legung eines Rechtsbehelfs würde – ohne Anordnung der sofortigen 
Vollziehung – der Bauherr so zu behandeln sein, als wenn die Auf-
hebungsentscheidung (noch) keine Wirkungen entfalten würde.11

3. Materielle Illegalität

Materielle Illegalität einer baulichen Anlage ist dann gegeben, wenn 
es gegen materielle Vorschriften des öffentlichen Baurechts errich-
tet, genutzt, geändert oder beseitigt wird.12 Unerheblich ist dabei, ob 
dieser materielle Rechtsverstoß auf Vorschriften des Bauplanungs-
rechts (z. B. Verstoß gegen Vorgaben eines Bebauungsplans) oder des 
Bauordnungsrechts (z. B. Verstoß gegen Grenzabstandvorschriften) 
fußt. Für die Begründung einer materiellen Illegalität kommen alle 
Vorschriften des öffentlichen Baurechts in Betracht, die Anforde-
rungen an die bauliche Anlage stellen.13

Bei genehmigungsbedürftigen Anlagen setzt eine Beseitigungsan-
ordnung die formelle und die materielle Illegalität voraus.14

Sachverhalt 1:
Sofern die Baugenehmigung wirksam aufgehoben worden ist, ist das 
Wochenendhaus als formell und materiell rechtswidrig einzustufen. 
Damit liegen die Voraussetzungen für eine Beseitigungsverfügung vor.

Eine besondere Bedeutung spielt bei der Klärung der Rechtswidrig-
keit eines Bauwerks der Bestandsschutz. So ist zu berücksichtigen, 
dass durch Änderung von Rechtsvorschriften ein vormals rechtmä-
ßig errichtetes Gebäude heute im Widerspruch zum öffentlichen 
Baurecht stehen kann. So wird vom passiven Bestand gesprochen, 
wenn die Nutzung vor dem Eintritt ihrer nachträglichen materiel-
len Illegalität während eines beachtlichen Zeitraums materiell legal 
erfolgte.15 Regelmäßig muss eine mindestens dreimonatige legale 
Nutzung erfolgt sein.16 Voraussetzung für den passiven Bestands-
schutz ist die Fertigstellung der Anlage.17

Bei genehmigungsfreien baulichen Anlagen kann die Bauaufsichts-
behörde dann die notwendigen Maßnahmen anordnen, wenn diese 
Vorgaben des materiellen Baurechts widersprechen.

10  Str. siehe zum Problem nur OVG Saarlouis NVwZ 1985, S. 430; Ortloff, NVwZ 
2000, S. 750 ff. [757].

11  Grundlegend zum Thema: „Rechtswirkungen zum Suspensiveffekt nach § 80 
Abs. 1 VwGO“ siehe Pietzner/Ronellenfitsch, Das Assesorexamen im öffentli-
chen Recht, 14. Aufl, Rdnr. 1415 ff.

12  Kersten in: Schoch (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Kapitel 3, Rn. 442.
13  So bestimmt beispielsweise § 2 Abs. XVII NBauO, dass zum öffentlichen 

Baurecht die Vorschriften dieses Gesetzes, die Vorschriften aufgrund dieses 
Gesetzes, das städtebauliche Planungsrecht und die sonstigen Vorschriften des 
öffentlichen Rechts zählen, die Anforderungen an bauliche Anlagen, Baupro-
dukte oder Baumaßnahmen stellen oder die Bebaubarkeit von Grundstücken 
regeln; eingehend dazu Große-Suchsdorf, Fn. 1, § 2.

14  Vgl. auch BVerwGE 101, 58 [64]; OVG Berlin-Brandenburg, NVwZ-RR 2010, 
S. 794 [795].

15  Kersten, Fn. 12, Rn. 450.
16  Ebd.
17  Eingehend zum baurechtlichen Bestandsschutz siehe Oldiges/Brinktrine, Fn. 4, 

Rn. 338 ff. m. N.
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4. Schlussbetrachtung

Für die Anordnung zentraler bauordnungsrechtlicher Maßnahmen 
(Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Beseitigungsanordnung) ist 
von maßgeblicher Bedeutung, ob neben der formellen Illegalität auch 
die materielle Illegalität der baulichen Anlage gegeben ist. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass es sich bei beiden Begriffen nicht um Elemente 
des positiven Bauordnungsrechts handelt. Sie sind vielmehr von der 
Rechtsprechung und dem Schrifttum entwickelt worden.18

Abb.: 2
Bau

einstellungs
anordnung

Nutzungs
unter sagung

Beseitigungs
anordnung

Vorausset
zung
einer  
Anordnung

formelle
Illegalität

formelle
Illegalität19

Genehmigungs
freiheit gegeben 

materielle
Illegalität20 

Genehmigungspflichtigkeit 
gegeben

formelle und materielle 
Illegalität (es darf kein Be
stands schutz mehr Bestehen)

18  Kersten, Fn. 12, 3 Rdnr. 442
19  Siehe auch Fn. 7
20  Neben der Beseitigungsanordnung kann aber auch Baueinstellungsanordnung 

in Betracht kommen, wenn zwar eine materielle Rechtswidrigkeit zu erkennen 
ist, dass Bauvorhaben aber noch nicht vollständig realisiert wurde.

Eine Verletzung ausschließlich privater Rechte Dritter begründet 
dagegen weder formelle noch materielle Baurechtswidrigkeit.21 

5. Vertiefungshinweise

BVerwGE 101, 54 (formelle und materielle Illegalität)

OVG Lüneburg NVwZ-RR 2005, S. 93 (Bedeutung des Grundsat-
zes der Verhältnismäßigkeit)

BayVGH NVwZ-RR 2006, S. 754 ff. (Schutz des Baugenehmi-
gungsverfahrens)

Kersten in: Schoch, Friedrich (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 
Kapitel 3, Rn. 442 ff.

Lindner, JuS 2014, S. 188 ff.

Ortloff, NVwZ 2000, S. 750 ff.

21  Vgl. VGH Mannheim, NVwZ 1990, S. 1186

Peter Becker*

Schwierigkeiten mit dem Arbeitgeber – der Fußballhooligan 
und die Gefährderansprache – Teil 2**

III. Rechtliche Einordnung und Zulässigkeit der Gefährderan-
sprache

1. Möglichkeit der Grundrechtsverletzung durch Gefährderan-
sprachen

Mit der Gefährderansprache wird wie gesehen versucht, mittels 
eines mehr oder weniger starken psychologischen Drucks auf den 
Angesprochenen einzuwirken, bestimmte Verhaltensweisen zu un-
terlassen. Dies geht meist mit der Empfehlung einher, sich von be-
stimmten Ereignissen, Orten oder Personen fernzuhalten. Damit 
wird zumindest mittelbar auf die Willensentschließungsfreiheit des 
Betroffenen bei der Ausübung bestimmter grundrechtlich geschütz-
ter Freiheitsrechte wie z. B. der Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG) 
oder der Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) Einfluss genommen. 
Zudem kann das allgemeine Persönlichkeitsrecht betroffen sein, 
wenn die Gefährderansprache geeignet ist, als solches stigmatisie-
rende oder diskriminierende Wirkungen nach sich zu ziehen. In 
jedem Fall könnte die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 
GG) betroffen sein. Deshalb ist zu untersuchen, ob mit der Gefähr-
deransprache die Schwelle, ab der ein Eingriff in die o. g. Grundrech-

te zu bejahen ist, überschritten wird und ggf. ob sich dieser Eingriff 
auf eine verfassungskonforme Ermächtigung stützen kann. 

2. Gefährderansprache als Grundrechtseingriff

a) Begriff des Eingriffs
Der Grundrechtseingriff bezeichnet das staatliche Eindringen in 
den Schutzbereich eines Grundrechts, das eine verfassungsrechtliche 
Rechtfertigungspflicht auslöst.1

b) Eingriff im herkömmlichen Sinne
Unter Eingriff im herkömmlichen Sinne wird nach der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts ein „rechtsförmiger Vorgang 
verstanden, der unmittelbar und durch ein vom Staat verfügtes, er-
forderlichenfalls zwangsweise durchgesetztes Ge- oder Verbot, also im-
perativ, zu einer Verkürzung grundrechtlicher Freiheiten führt“.2 Als 
Handlungsinstrument im Bereich der Exekutive steht dazu neben 
dem Mittel der Rechtsverordnung klassischerweise der Verwal-
tungsakt zur Verfügung. Der vom Bundesverfassungsgericht ge-
forderte Imperativ manifestiert sich auf der einfachgesetzlichen 
Ebene des § 35 VwVfG im Begriff der Regelung, also in einem 

1  Vgl. dazu Dreier, in: ders. (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, Bd. 1, 3. Aufl. 
2013, Vorb. Art. 1 Rn. 84; Eckhoff, Der Grundrechtseingriff, 1992, S. 8; Bethge, 
VVDStRL 57 (1998), S. 7 (10).

2 BVerfG 105, 279, Rn. 68.

* Dr. Peter Becker war Hochschuldozent für Staats- und Europarecht und Poli-
tologie an der FHöVPR Güstrow und ist Lehrbeauftragter an der National 
University of Management, Phnom Penh, und an der I. A. State University, 
Bischkek.

** Teil 1 dieses Beitrags finden Sie in der DVP 32019, S . 98 ff .
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unmittelbar auf Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichteten Akt. 
Ein Eingriff liegt damit jedenfalls dann vor, wenn der Gefährderan-
sprache eine regelnde Wirkung zukäme, sie also als Verwaltungsakt 
zu begreifen wäre. Gerade dieser Umstand wird jedoch regelmäßig 
zu verneinen sein, weil die Gefährderansprache keine Anweisungen 
an ihren Adres saten richtet und damit nicht auf die unmittelbare 
Herbeiführung einer Rechtsfolge ausgeht, sondern sich auf Hand-
lungsempfehlungen beschränkt (von dem o.g. Ausnahmefall einmal 
abgesehen). Die Gefährderansprache in ihrer gebräuchlichen Form 
ist daher als Realakt und somit als schlicht hoheitliches Handeln 
einzuordnen. Ein Eingriff im klassischen Sinne ist darum in der 
Regel zu verneinen. 

c) Faktischer Eingriff
Der Begriff des Grundrechtseingriffs hat zwischenzeitlich jedoch 
zunehmend an Schärfe verloren und ist – nicht zuletzt durch neue 
staatliche Handlungsinstrumente wie das staatliche Informations-
handeln – ins Wanken geraten.3 So hat auch das Bundesverfassungs-
gericht in der vorgenannten Entscheidung im Weiteren ausgeführt, 
dass das Grundgesetz den Schutz vor Grundrechtsbeeinträchtigun-
gen nicht an den Begriff des Eingriffs gebunden oder diesen inhalt-
lich vorgegeben habe. Haben staatliche Maßnahmen eine mittelbar 
faktische Wirkung, sind Beeinträchtigungen der Grundrechte von 
Verfassung wegen nur dann nicht zu beanstanden, wenn sie sich ver-
fassungsrechtlich hinreichend rechtfertigen lassen.4 Der „moderne“ 
Eingriffsbegriff, der sich zwischenzeitlich allgemein durchgesetzt 
hat, nimmt eine rechtfertigungspflichtige Freiheitsverkürzung dann 
an, wenn die nachteilige Wirkung mit einigem Gewicht von einem 
ursächlichen und zurechenbaren Verhalten der öffentlichen Gewalt 
ausgeht. Damit ist die Schwere des Nachteils, zu dem die staatliche 
Maßnahme führt, zu einem für alle Grundrechte geltenden Ein-
griffsmerkmal geworden.5 Durch das Merkmal der Schwere wer-
den Bagatellen und Belästigungen bereits von vornherein aus dem 
Eingriffsbegriff ausgeschieden. Indem sie schon vom Schutzbereich 
des Grundrechts ausgenommen werden, sind sie für die Frage des 
Eingriffs irrelevant.6 Im Fall der Gefährderansprache stellt sich da-
mit die Frage, ob in dem beschriebenen Zugehen der Polizei nach-
teilige Wirkungen auf die Ausübung von Freiheitsrechten durch den 
Betroffenen ausgehen und ob diese Wirkungen die Grenze einer 
Bagatelle bzw. Belästigung überschreiten.

Es liegt auf der Hand, dass polizeiliches Handeln die Schwelle zum 
Eingriff in Grundrechte des Einzelnen nicht überschreitet, soweit 
die Polizei ausschließlich beratend und informierend tätig ist. Damit 
sind in der Regel keine Belastungen für die Adressaten dieses staat-
lichen Handelns verbunden. Der Gefährderansprache, zumindest 
in der oben dargestellten Form, kommt jedoch eine grundrechts-
eingreifende Wirkung zu, denn sie ist dazu geeignet, auf die insbe-
sondere durch Art. 2 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und Art. 8 Abs. 1 
GG gewährleistete Willensentschließungsfreiheit des Betroffenen 

3  Vgl. Lenski, Staatliches Informationshandeln als Grundrechtseingriff – Zur 
Anwendung der Osho-Rechtsprechung in der verwaltungsgerichtlichen Praxis, 
ZJS, 2008, S. 14 m. w. N. (http://www.zjs-online.com/dat/artikel/2008_1_19.
pdf, zuletzt abgefragt: 16.5.2018).

4 BVerfG, Beschl. v. 26.6.2002 – 1 BvR 670/91 (BVerfGE 105, 279) Rn. 70.
5 Ibler, Grundrechtseingriff und Gesetzesvorbehalt bei Warnungen durch Bun-

desorgane in: Staat, Kirche, Verwaltung: Festschrift für Hartmut Maurer hrsg. 
von Max-Emanuel Geis und Dieter Lorenz, 2001, S. 146–161 [151] (http://
nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-74447).

6 Ebd. 

einzuwirken. Bei der Ansprache von Jugendlichen kann zudem das 
elterliche Erziehungsrecht (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG) betroffen sein. 

Zwar stellt nicht jede Einflussnahme auf die Willensentschließungs-
freiheit der Bürger einen Grundrechtseingriff dar, denn einer frei-
heitlichen demokratischen Staatsordnung ist die geistige Auseinan-
dersetzung und der Kampf der Meinungen als Lebenselement dieser 
Staatsform immanent. Von daher sind alle Bürger ständigen – auch 
staatlichen – Einflussnahmen im Bereich der Willensbildung und 
-entschließung ausgesetzt.7 Ob einer staatlichen Einflussnahme auf 
die geschützte Willensentschließungsfreiheit bereits ein Eingriffs-
charakter zukommt, ist danach zu beurteilen, wie viel Spielraum 
dem Adressaten eines schlicht hoheitlichen Handelns verbleibt.8 Es 
ist also darauf abzustellen, welche Wirkungen mit der Maßnahme 
erzielt werden sollen.9 Weist die Polizeibehörde auf mögliche Ge-
fahren und Folgen einer Ausübung der grundgesetzlich geschützten 
Rechte allgemein hin, ohne dass bereits gegenüber dem Adressa-
ten konkrete Maßnahmen angesprochen oder angedroht werden, 
verbleibt für den Betroffenen ausreichend Handlungsspielraum, 
seine Willensentscheidungen unter Abwägung aller maßgeblichen 
Gesichtspunkte eigenständig und eigenverantwortlich zu treffen. 
Wird er hingegen unter Bezugnahme auf ihm in der Vergangenheit 
zur Last gelegte Verhaltensauffälligkeiten und auf die polizeiliche 
Erheblichkeit eines vergleichbaren Verhaltens aus Anlass eines 
konkret bevorstehenden Ereignisses polizeilich angegangen, um 
dadurch sein Verhalten zu beeinflussen, wird der Spielraum für die 
Willensbildung – etwa aus Furcht vor polizeilichen Maßnahmen 
und Nachteilen – in der Regel stark beeinflusst. Der Betroffene wird 
sich deshalb in der Ausübung seiner Willensentschließungsfreiheit 
erheblich beeinträchtigt sehen. Der Gefährderansprache in der in 
der Praxis üblich gewordenen Form ist daher eine Eingriffsqualität 
kaum abzusprechen.10 

IV. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung von Eingriffen mittels 
Gefährderansprache

1. Vorbehalt des Gesetzes und Wesentlichkeitsrechtsprechung 
des BVerfG

Weil die Gefährderansprache also regelmäßig als Eingriff in grund-
rechtlich geschützte Positionen der Betroffenen anzusehen ist, dürf-
te die allgemeine Aufgabenzuweisung der Gefahrenabwehr an die 
Polizei bzw. Ordnungsbehörden nicht als Grundlage für den Einsatz 
dieses Instruments genügen.

Nach dem aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleiteten, allgemein an-
erkannten Verfassungsgrundsatz des Vorbehalts des Gesetzes müs-
sen Grundrechtseingriffe verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein. 
Die Verwaltung darf danach nur in Grundrechte eingreifen, wenn 
ein Gesetz sie dazu ermächtigt. Weil der Verfassungstext über Ein-
zelheiten des Vorbehalts des Gesetzes schweigt, ist aber umstritten, 
für welches Verwaltungshandeln der Vorbehalt gilt und oft auch 

7 VG Göttingen, Urt. v. 27.1.2004, 1 A 1014/02, Rn. 25 (http://www.rechtspre-
chung.niedersachsen.de ECLI:DE:VGGOETT:2004:0127.1A1014.02.0A).

8 Vgl. zur Frage des Grundrechtseingriffs durch Realakte bzw. faktische Be-
hinderungen: Jarass/Pieroth, GG, 13. Aufl. 2014, Vorb. Art. 1 Rn. 26; Art. 8 
Rn. 13.

9  Vgl. Heintzen, VerwArch 1990, 532 [537].
10  Vgl. zum Ganzen auch OVG Lüneburg, Urt. v. 22.9.2005 [o. Teil 1, Fn. 12], Rn. 27.
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in welcher Gesetzesform (Verfassungsnorm, einfaches Gesetz oder 
Rechtsverordnung) und mit welchem Gesetzesinhalt dem Vorbehalt 
genügt werden kann.11 Durch die Wesentlichkeitsrechtsprechung 
hat das Bundesverfassungsgericht diesen Gesetzesvorbehalt zu ei-
nem Parlamentsvorbehalt ausgebaut.12 Das Rechtsstaatsprinzip und 
das Demokratiegebot verpflichten den Gesetzgeber nach Meinung 
des Gerichts dazu, die für die Grundrechtsverwirklichung maßgeb-
lichen Regelungen selbst zu treffen.13 Insofern sind alle (grund-
rechts-)wesentlichen Entscheidungen nicht nur durch ein Gesetz 
im materiellen Sinne, sondern durch ein parlamentarisches Gesetz 
zu treffen. Was als „wesentlich“ anzusehen ist, ist im Detail allerdings 
umstritten. Wie weit der Gesetzgeber die für den jeweils geschütz-
ten Lebensbereich wesentlichen Leitlinien selbst bestimmen muss, 
lässt sich nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts nur im Blick 
auf den Sachbereich und die Eigenart des Regelungsgegenstands 
beurteilen.14 Letztlich ist insbesondere auf die Intensität des Grund-
rechtseingriffs abzustellen. Die Bestimmtheit der Ermächtigungs-
norm muss der Grundrechtsrelevanz der Regelung entsprechen, zu 
der ermächtigt wird. Je erheblicher diese in die Rechtsstellung des 
Betroffenen eingreift, desto höhere Anforderungen müssen an den 
Bestimmtheitsgrad der Ermächtigung gestellt werden.15 

Weil es bezüglich der Gefährderansprache bisher an spezialge-
setzlichen Regelungen fehlt, muss auf das allgemeine Polizei- und 
Ordnungsrecht zurückgegriffen werden. Innerhalb des Polizei- und 
Ordnungsrechts ist zunächst zu prüfen, ob es genügt, das Instrument 
der Gefährderansprache auf die allgemeine Aufgabenzuweisung an 
die Polizei (§§ 1 Abs. 1 i. V. m. 7 Abs. 1 Nr. 4 SOG M-V) zu stützen. 
Falls dies verneint wird, stellt sich die Frage, ob die Maßnahme als 
Standardmaßnahme (besondere Maßnahme nach §§ 50 ff. SOG 
M-V) einzuordnen ist oder ob zumindest auf die polizeiliche Gene-
ralklausel (§ 13 SOG M-V) zurückgegriffen werden kann.

2. Allgemeine Aufgabenzuweisung an die Polizei

Nach § 7 Abs. 1 Nr. 4 SOG M-V hat die Polizei im Rahmen der 
Gefahrenabwehr auch Straftaten zu verhüten und für die Verfol-
gung künftiger Straftaten vorzusorgen (vorbeugende Bekämpfung 
von Straftaten) sowie andere Vorbereitungen zu treffen, um künftige 
Gefahren abwehren zu können. Als Mittel der Gefahrenprävention 
lässt sich die Gefährderansprache mühelos unter diese Bestimmung 
subsumieren. Allerdings ist seit dem Kreuzberg-Urteil16 anerkannt, 
dass Aufgabenzuweisungen allein noch nicht zu Eingriffen in Rech-
te der Bürger ermächtigen. In der „Osho“-Entscheidung hat das 
Bundesverfassungsgericht17 zudem ausgeführt, dass die Zuweisung 
einer Aufgabe zwar grundsätzlich zur Informationstätigkeit im Rah-
men der Wahrnehmung dieser Aufgabe berechtigt, auch wenn da-
durch mittelbar-faktische Beeinträchtigungen herbeigeführt werden 
können. Der Vorbehalt des Gesetzes verlange hierfür keine darüber 
hinausgehende besondere Ermächtigung durch den Gesetzgeber, 
es sei denn, die Maßnahme stelle sich nach der Zielsetzung und 

11  Ibler [o. Fn. 5], S. 154.
12  Grundlegend: BVerfGE 47, 46 [48f.] (Sexualkundeunterricht).
13  Vgl. BVerfG, 17.2.2016 – 1 BvL 8/10 – Rn. 59 (www.bverfg.de); BVerfGE  

134, 141 [184]; BVerfG, Beschl. v. 12.5.15 – 1 BvR 1501/13, Rn. 51 m.w.N 
(www.bverfg.de).

14  Vgl. BVerfGE 83, 130 [142, 152]; 98, 218 [251]; 108, 282 [311 f.].
15  Vgl. BVerfG, 21.4.15 2 BvR 1322/12, 2 BvR 1989/12 (www.bverfg.de).
16  PrOVG, Urt. v. 14.6.1982, Rep. II B. 23/82 (PrOVGE 9, 353 ff.).
17  BVerfG, Beschl. v. 26.6.2002 (o. Fn. 4), Rn. 76.

ihren Wirkungen als Ersatz für eine staatliche Maßnahme dar, die 
als Grundrechtseingriff im herkömmlichen Sinne zu qualifizieren 
sei. Das Erfordernis einer besonderen gesetzlichen Grundlage soll 
also nicht durch Wahl eines funktionalen Äquivalents zu einem Ein-
griff umgangen werden können. Wie bereits dargestellt wurde, zielt 
die Gefährderansprache gewöhnlich jedoch darauf ab, eine Atmo-
sphäre zu schaffen, in der der Betroffene vernünftigerweise keinen 
anderen Entschluss mehr treffen kann, als der Empfehlung Folge 
zu leisten. Dieser auffordernde Charakter entspricht der Intention 
der Ansprache; sie soll gerade so nachdrücklich hervortreten, dass 
das gewünschte Ergebnis in der Form eintritt, dass eine von der 
Polizei als potenziell gefährlich beurteilte Handlung unterlassen 
wird.18 Sie nimmt damit im Wesentlichen die Züge eines Verbots 
bzw. der Androhung von Zwangsmaßnahmen an und stellt damit 
eine funktionelles Äquivalent zu einem Eingriff dar. Sie bedarf daher 
einer besonderen gesetzlichen Eingriffsermächtigung, weshalb § 7 
Abs. 1 Nr. 4 SOG M-V nicht als Ermächtigung für eine Gefähr-
deransprache durch die Polizei ausreicht.

3. Polizeiliche Standardmaßnahmen

Unter den Standardmaßnahmen kommen die Befragung (§  28 
SOG M-V) und der Platzverweis bzw. das Aufenthaltsverbot (§ 52 
Abs. 1–2 SOG M-V) der Gefährderansprache am nächsten. Die 
Befragung dient jedoch im Gegensatz zu Gefährderansprachen der 
Informationsgewinnung. Der Platzverweis bzw. das Aufenthaltsver-
bot beziehen sich auf die Anwesenheit an einem bestimmten Ort. 
Die Gefährderansprache mag zwar auch die Empfehlung beinhal-
ten, sich von bestimmten Orten fernzuhalten, und wäre insofern 
als „Minus“ im Aufenthaltsverbot enthalten. Allerdings zielt die 
Gefährderansprache weniger auf den Aufenthalt an sich, sondern 
auf ein bestimmtes Verhalten ab, das der Betroffene unterlassen soll. 
Wie insbesondere die Fälle der Fußballhooligans oder gewalttätiger 
Demonstrationen wie in Hamburg zeigen, kann der genaue Ort 
dagegen im Voraus kaum bestimmt werden. Als Rechtsgrundlage für 
eine Gefährderansprache sind die vorbezeichneten Bestimmungen 
daher wenig geeignet. 

4. Polizeiliche Generalklausel 

Damit stellt sich die Frage, ob die Gefährderansprache auf die poli-
zeiliche Generalklausel (für M-V: § 13 SOG M-V) gestützt werden 
kann. Die Generalklausel wird gewöhnlich im Zusammenhang mit 
§ 16 SOG M-V genannt, weil diese Bestimmung als Ermächtigung 
zum Erlass von Polizeiverfügungen dient. Wie gesehen, handelt es 
sich jedoch bei der Gefährderansprache nicht um einen Verwal-
tungsakt und damit um keine Polizeiverfügung i. S. d. § 16 SOG 
M-V, weshalb deren sachliche Eingrenzungen (Beseitigung einer 
Störung bzw. Abwehr einer im einzelnen Falle bevorstehenden Ge-
fahr) entfallen. Die Bestimmung des § 13 SOG M-V allein ist je-
doch sowohl hinsichtlich der Tatbestandsvoraussetzungen wie auch 
hinsichtlich der Rechtsfolgen durch eine sehr weite begriffliche 
Offenheit gekennzeichnet und deshalb an sich weder mit dem Be-
stimmtheitsgrundsatz noch mit dem Wesentlichkeitsgebot verein-
bar. Weil sie durch Rechtsprechung und Literatur jedoch zwischen-
zeitlich so präzisiert wurde, dass Inhalt, Zweck und Ausmaß dieser 

18  OVG Lüneburg, Urt. v. 22.9.1995 (o. Teil 1, Fn. 12); Hebeler, [Fn. 3], S. 1365; 
Kießling, [o. Teil 1, Fn. 19] S. 1210.
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Ermächtigung hinreichend bestimmt sind, wird sie nach allgemeiner 
Auffassung dennoch als verfassungskonform angesehen.19 Der kon-
krete Anwendungsbereich ist jedoch umstritten. Im Wesentlichen 
werden dazu drei Auffassungen vertreten. Nach einer von Schen-
ke20 vertretenen Meinung ist es unzulässig, Eingriffsmaßnahmen 
mit besonders schwerwiegenden Grundrechtseingriffen allein auf 
die polizeiliche Generalklausel zu stützen. Nach anderer Ansicht 
kommt es nicht auf die Intensität des Eingriffs im Einzelfall an, son-
dern darauf, ob es sich um eine atypische Gefahrensituation handelt. 
Der Generalklausel komme nur eine Reservefunktion zu. Ihr Zweck 
würde nämlich darin bestehen, nicht vorhersehbare Fallgestaltungen 
zu erfassen und dadurch den Polizei- und Ordnungsbehörden auch 
in untypischen Situationen ein Eingreifen zu ermöglichen.21 Diese 
Auffassung hat allerdings zur Konsequenz, dass die Generalklauseln 
nur für eine Übergangszeit als Ermächtigungsgrundlage herange-
zogen werden kann, nämlich bis sich ursprünglich atypische Gefah-
rensituationen im Laufe der Zeit zu bestimmten Mustern verdichtet 
und die Polizei- und Ordnungsbehörden daraufhin für diese Fälle 
bestimmte Handlungsroutinen entwickelt haben.22 Nach Ablauf 
dieser Übergangsfrist ist der Gesetzgeber deshalb gezwungen, eine 
Standardermächtigung zu schaffen, soll die Praxis weitergeführt 
werden.23 Nach einer dritten, insbesondere von der Rechtsprechung 
vertretenen Auffassung, ist dagegen nur zu prüfen, ob der konkrete 
Fall von einer Standardermächtigung oder speziellen Befugnisnorm 
des besonderen Polizei- und Ordnungsrechts gedeckt ist, wobei es 
weniger auf die Intensität des Handlungsgebotes ankommt, sondern 
vielmehr auf die Zielrichtung der jeweiligen Standardermächtigung 
bzw. Befugnisnorm. Das Bundesverwaltungsgericht hat im Jahr 2007 
deshalb das von der Polizei in den Jahren seit 1990 mit zunehmender 
Häufigkeit verwendete Eingriffsinstrument der Meldeauflage, das 
ebenfalls nur auf die polizeiliche Generalklausel (dort: § 17 Abs. 1 
BerlASOG) gestützt wurde, für rechtmäßig erklärt.24 Ähnlich wie 
in vielen Anwendungsfeldern der Gefährderansprache ging es im 
dort entschiedenen Fall ebenfalls darum, den Betroffenen daran zu 
hindern, sich an erwarteten gewalttätigen Ausschreitungen bei einer 
geplanten Demonstration zu beteiligen. Dies wurde damit begrün-
det, dass eine Meldeauflage zwar nicht unerheblich in die allgemei-
ne Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) des Adressaten eingreife 
und zudem regelmäßig mit einer Beschränkung der Freizügigkeit 
(Art. 11 Abs. 1 GG) verbunden sei. Diese Grundrechtseingriffe gin-
gen jedoch nicht über das Maß an Beeinträchtigungen hinaus, das in 
der Generalermächtigung für die Fälle einer drohenden Straftat des 
Adressaten einer Polizeiverfügung allgemein angelegt sei; insbeson-
dere seien sie an Intensität nicht mit einem Freiheitsentzug im Sinne 
von Art. 104 GG zu vergleichen. Diese Entscheidung dürfte jedoch 
zu weit gehen und scheint zwischenzeitlich auch überholt zu sein. 
Wie das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2012 im Zusammenhang 
mit lang anhaltenden polizeilichen Observationsmaßnahmen unter 
Hinweis auf die fachgerichtliche Rechtsprechung ausgeführt hat, 
ist die polizeiliche Generalklausel der Sache nach dahingehend zu 
verstehen, „dass sie es den Behörden ermöglicht, auf unvorhergesehene 

19  Vgl. BVerwG, Beschl. v. 24.10.2001 – BVerwG 6 C 3.01 – BVerwGE 115, 
189 [195 f.], Urt. v. 25.7.2007 – 6 C 39.06 Rn. 38 (ECLI:DE:BVerwG:2007: 
250707U6C39.06.0).

20  Vgl. Schenke, Polizei-und Ordnungsrecht, 10. Aufl. 2018, Rn. 49, 197.
21  Kießling (o. Fn. 19) S. 1213 m.w.N.
22  Vgl. auch Butzer, VerwArch 2002, 506 [523], Arzt, Die Polizei 2006, 156 [158]. 
23  Vgl. Pieroth/Schlink/Kniesel, Polizei- und Ordnungsrecht mit Versammlungs-

recht, 9. Aufl. 2016, Rn. 20.
24  Urt. v. 25.7.2007 – 6 C 39.06 (o. Fn. 19) Rn. 36.

Gefahrensituationen auch mit im Grunde genommen näher regelungs-
bedürftigen Maßnahmen vorläufig zu reagieren, und ermöglicht es so 
dem Gesetzgeber, eventuelle Regelungslücken zu schließen. […] Es liegt 
dann in der Verantwortung des Gesetzgebers hierauf zu reagieren oder in 
Kauf zu nehmen, dass solche Maßnahmen von den Gerichten auf Dauer 
als von der geltenden Rechtslage nicht als gedeckt angesehen werden.“25 
Das Bundesverwaltungsgericht hat in einer Entscheidung aus dem 
Jahr 2014 diese Formulierung übernommen.26 Dieser Ansatz scheint 
auch im Hinblick auf die Wesentlichkeitsrechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts die sachgerechteste Lösung zu bieten, um 
eine ausgewogene Balance zwischen der Handlungsfähigkeit des 
Staates im Bereich der Gefahrenabwehr und dem im Vorbehalt des 
Gesetzes zum Ausdruck kommenden parlamentarischen Entschei-
dungsvorrangs herzustellen. Zudem hat Kießling27 unter Hinweis 
auf Gusy28 dargelegt, dass der Parlamentsvorbehalt nicht nur im 
Hinblick auf die Eingriffsintensität, sondern auch im Hinblick auf 
Rechtssicherheit durch Vorhersehbarkeit des staatlichen Handels 
bestehe, weshalb die Anwendbarkeit von Generalklauseln begrenzt 
sein muss. Einfache Anordnungen wie z. B. „Hände hoch“ mögen 
für bestimmte Situationen typisch sein, bedürfen aber keiner beson-
deren gesetzlichen Ermächtigung, weil sie (in rechtlicher Hinsicht) 
für den Betroffenen nicht überraschend käme. Gefährderanspra-
chen lägen im Gegensatz dazu jedoch komplexe Vorgänge zugrun-
de, die durch das Tatbestandsmerkmal „notwendige Maßnahme“ in 
der Generalklausel in keiner Weise eingegrenzt oder in bestimmte 
Bahnen gelenkt werden und damit zu nicht hinnehmbaren Rechts-
unsicherheiten führen würden. Zumal präventive Maßnahmen 
überdies allein aufgrund einer Gefahrenvermutung und all ihrer 
Prognoserisiken in zumeist grundrechtlich geschützte Posi tio nen 
eingreifen, ist der Gesetzgeber aufgefordert, für Standardsi tuationen 
die Grundentscheidungen selbst zu treffen und sie nicht der Ein-
fachheit halber den Behörden vor Ort zu überlassen bzw. aufzubür-
den. Es liegt auf der Hand, dass der aufwendige parlamentarische 
Diskussions- und Entscheidungsprozess nicht selten zu anderen und 
vermutlich zurückhaltenderen Ergebnissen führen dürfte, als dies 
von behördlichen Einzelentscheidungen zu erwarten ist. 

Zusammenfassend lässt sich deshalb Folgendes sagen: Die Gefähr-
deransprache lässt sich bisher auf keine Standardermächtigung bzw. 
besondere Befugnisnorm, sondern allenfalls auf die polizeiliche Ge-
neralklausel stützen. Gemessen an der zuerst dargestellten Auffas-
sung käme es für die Zulässigkeit der Gefährderansprache deshalb 
darauf an, wie sie im konkreten Einzelfall ausgestaltet wird und wel-
che Wirkungen – z. B. auf das soziale Umfeld des Betroffenen – von 
ihr ausgehen. Die damit verbundenen Unsicherheiten würden wahr-
scheinlich dazu führen, dass dieses an sich sinnvolle Instrument im 
Polizeialltag nur noch sehr zögerlich eingesetzt werden könnte. Die 
dritte Ansicht ist aus den dargelegten Gründen dagegen zu weitge-
hend. Die Auffassung, dass in der Praxis neu entwickelte polizeili-
che Maßnahmen für eine gewisse Übergangszeit auf die polizeiliche 
Generalklausel gestützt werden können, dann aber einer Regelung 
durch den Gesetzgeber bedürfen, scheint daher am sachgerechtesten 
zu sein, weshalb ihr der Vorzug einzuräumen ist.

25  BVerfG, Beschl. v. 8.11.2012 – 1 BvR 22/12 – Rn. 26, (http://www.bverfg.de/ 
e/rk20121108_1bvr002212.html).

26  BVerwG, Beschl. v. 13.1.2014 – 6 B 59.13 (ECLI: DE:BVerwG:2014: 
130114B6B59.13.0).

27  Vgl. oben Teil 1, Fn. 19.
28  Gusy, JZ 2005, 355 [356].
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5. Notwendigkeit einer besonderen Ermächtigungsgrundlage

Folgt man dieser Auffassung, dürfte es zunehmend schwieriger 
werden, die Gefährderansprache weiterhin auf die polizeiliche 
Generalklausel zu stützen. Wie der VGH Baden-Württemberg 
im Jahr 2017 unter Hinweis auf ein Verfahren vor dem VG Gel-
senkirchen 200429 ausgeführt hat, ist das Institut der Gefähr-
deransprache zumindest seit dem Jahr 2000 bekannt, hat in der 
Folgezeit die polizeiliche Praxis fortwährend beschäftigt30, wurde 
auch in der Fachliteratur wiederholt thematisiert31 und war Ge-
genstand einer Reihe verwaltungsgerichtlicher Verfahren.32 Dabei 
sei die Frage der Ermächtigungsgrundlage ausführlich diskutiert 
worden. Dies mache deutlich, dass die Gefährderansprache nicht 
so unbedeutend und wenig verbreitet ist, dass davon auszugehen 
wäre, der Gesetzgeber habe sie und die damit im Zusammenhang 
stehenden Rechtsfragen noch nicht wahrgenommen. Nachdem 
das Instrument der Gefährderansprache eine so weite Verbreitung 
gefunden hat, wird sich heute in der Tat nicht mehr sagen lassen, 
dass es sich dabei um eine untypische und vom Gesetzgeber nicht 
vorhersehbare Fallgestaltung handeln würde, die nur im Rahmen 
einer weitgefassten Generalklausel beherrschbar sei. Schlucht geht 
davon aus, dass ursprünglich atypische polizeiliche Maßnahmen33 
nach vier Jahren Einsatzpraxis diesen Charakter verlieren. Kießling 
hat bereits im Jahre 2012 eine gesetzliche Normierung für not-
wendig angesehen.34 Der Gesetzgeber ist deshalb zwischenzeitlich 
dringend aufgefordert, die Voraussetzungen und die genauen Um-
stände der Gefährderansprache möglichst im Rahmen einer Stan-
dardermächtigung gesetzlich zu fassen. Der bisher einzige Versuch 
eine entsprechende spezialgesetzliche Regelung zu schaffen, ist 
in Niedersachsen im Jahr 2017 zunächst gescheitert. Zwischen-
zeitlich ist aber erneut ein gemeinsamer Gesetzentwurf von der 
SPD und CDU am 8.5.2018 in den Landtag eingebracht worden 
(Stand: Mai 2018).35 In das umstrittene Gesetz zur Neuordnung 
des bayerischen Polizeirechts hat das Thema dagegen keinen Ein-
gang gefunden.

29  VG Gelsenkirchen, Beschl. v. 20.10.2004 – 17 L 2319/04 Rn. 15 (juris).
30  VGH Baden-Württemberg, Urt. 7.12.2017, 1 S 2526/16 (juris). In Rn. 40 dieser 

Entscheidung wird darauf hingewiesen, dass das Polizeipräsidium Mannheim 
bereits im Jahr 2004 die „Vorläufige Dienstanweisung für das „Polizeiliche 
Einschreiten bei Erkenntnissen über Bedrohungen im sozialen Nahraum […]“ 
erlassen habe, in der die Gefährderansprache thematisiert wurde. Im Jahr 2005 
seien beim Polizeipräsidium Mannheim insgesamt 265 Gefährderansprachen 
durchgeführt worden (Stürmer, Umgang mit gefährlichen Tätern – Erste Er-
fahrungen aus Baden-Württemberg, in: Landespräventionsrat Niedersachsen, 
Betrifft: Häusliche Gewalt – Neue Herausforderungen für die Intervention 
und Prävention häuslicher Gewalt, August 2006). Auch in einer Broschüre des 
Landeskriminalamtes aus dem Jahr 2007 („Stalking – Informationen für Poli-
zeibeamtinnen und Polizeibeamte“) sei die Gefährderansprache als in Betracht 
kommende Maßnahme dargestellt worden.

31  Hinweis auf Jötten/Tams, JuS 2008, 436; Hebeler [o. Teil 1, Fn. 3], S. 1364; 
Kießling [o. Teil 1, Fn. 19], S. 1210; Rachor in: Lisken/Denninger, Handbuch 
des Polizeirechts, 5. Aufl., Kap. E Rn. 759.

32  Es wurde auf folgende Entscheidungen hingewiesen: OVG Niedersachsen, Urt. 
v. 22.9.2005 – 11 LC 51/04; Hessischer VGH, Beschl. v. 28.11.2011 [Fn. 6]; 
OVG Sachsen-Anhalt, Urt. v. 21.3.2012 – 3 L 341/11 – alle in juris.

33  Schucht, Generalklausel und Standardmaßnahme: Ein Beitrag zur Bestim-
mung der Reichweite des Befugnistyps Generalklausel bei nicht typisierten 
(Standard-)Maßnahmen am Beispiel von Platzverweisung, Aufenthaltsverbot, 
Wohnungsverweisung, körperlicher Untersuchung, Verbringungsgewahrsam 
und Meldeauf lage, 2010, S. 461.

34  Kießling [o. Teil 1, Fn. 19], S. 1214.
35  Niedersächsischer Landtag – Drucksache 18/850 – § 12a.

V. Gefährderansprache und Gefahrenvorsorge

In der bisherigen Darstellung wurde der Begriff der Gefährderanspra-
che im Zusammenhang mit konkreten Gefahrensituationen betrach-
tet, also wenn der Polizei – erstens – stichhaltige Hinweise auf eine 
bevorstehende Gefahr vorliegen (z. B. gewalttätige Ausschreitungen 
bei einer Demonstration) und sie – zweitens – hinreichende Belege 
dafür hat, dass der Adressat der Gefährderansprache einen Beitrag zur 
Verwirklichung dieser Gefahr zu leisten plant (also zu der Demons-
tration anreisen und sich an den Ausschreitungen beteiligen will). 
Gerade der zu erwartende Tatbeitrag dürfte häufig nur schwer zu 
belegen sein, und wahrscheinlich ist es in zahlreichen Fällen beson-
ders effektiv, Personen bereits anzusprechen, bevor sie entsprechende 
Entschlüsse gefasst (und ihre Bahntickets für die Anreise gekauft) 
haben. In diesen Fällen mangelt es aber an einer konkreten Gefahr, 
wie sie die polizeiliche Generalklausel fordert. Gefährderansprachen 
sind in diesem Stadium damit also eindeutig unzulässig. Es kann nur 
vermutet werden, dass dieser Umstand in der Praxis nicht selten ig-
noriert wird oder zu gewagten Gefahrenprognosen verleitet. Auch aus 
dieser Sicht ist der Gesetzgeber aufgefordert, sich mit dem Thema 
auseinanderzusetzen und ggf. eine Ermächtigung zu schaffen, die eine 
Gefährderansprache dieser Art auf ein rechtsicheres Fundament stellt. 

B. Der Fall

Sachverhalt

Der in Güstrow (M-V) wohnende deutsche Staatsangehörige A ist 
Mitglied im Fanclub von Hansa Rostock und lässt kein Spiel seines 
Vereins aus. Sein Interesse gilt aber weniger dem Fußballsport, son-
dern eher der gewalttätigen Auseinandersetzung mit Fans anderer 
Fußballklubs. Er ist der Polizei schon mehrfach durch Ausschreitun-
gen bei Fußballveranstaltungen aufgefallen und wurde bereits einmal 
wegen Sachbeschädigung (§ 303 StGB) und tätlichem Angriff auf 
Vollstreckungsbeamte (§ 114 StGB) zu einer Bewährungsstrafe ver-
urteilt. In mehreren weiteren Fällen hat er sich als Anführer gewalt-
bereiter Fans hervorgetan und hat andere dabei bei Gewalttaten ange-
feuert. Seitens der Polizei wird aufgrund dieser Erkenntnisse erwartet, 
dass A sich auch in Zukunft zu Fußballspielen des FC Hansa anreisen 
und sich in ähnlicher Weise verhalten werde. Dies soll durch sog.
Gefährderansprachen von Polizeivollzugsbeamten verhindert werden.

Die Polizei weiß bereits aus der Vergangenheit, dass A behördlichen 
Schreiben keine Beachtung schenkt. Wie aber bekannt ist, arbei-
tet A als Mechaniker in der Reparaturwerkstatt eines angesehenen 
Autohauses, wo er von der Polizei leicht anzutreffen ist. Bereits bei 
zwei Gelegenheiten, nämlich kurz vor Fußballspielen, bei denen aus 
polizeilicher Sicht mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Ausschreitun-
gen von Hansa-Fans zu rechnen war, haben uniformierte Polizei-
vollzugsbeamte des zuständigen Polizeireviers A deshalb an seinem 
Arbeitsplatz in der Reparaturwerkstatt aufgesucht. In den Gesprä-
chen, die außerhalb der Werkstatträume geführt wurden, haben sie 
A mitgeteilt, dass die Polizei davon Kenntnis besitze, dass er zu den 
gewaltbereiten Fans von Hansa Rostock gehöre. Die Polizei habe 
deshalb ein besonderes Augenmerk auf sein Verhalten gerichtet und 
werde ihn daher bei den anstehenden Fußballspielen genau beob-
achten. Es werde ihm dringend empfohlen, sich von gewalttätigen 
Fans fernzuhalten. Am besten sei es wohl für ihn, die Veranstal-
tungen erst gar nicht zu besuchen. Abschließend wurde er darüber 
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belehrt, welche strafrechtlichen Folgen gewalttätiges Verhalten bei 
den Spielen für ihn haben könne.

Nachdem es sich in seinem Betrieb herumgesprochen hatte, dass 
A zweimal von der Polizei aufgesucht worden war, wurde er zum 
Geschäftsführer gebeten und von diesem nach dem Hintergrund 
des Erscheinens der Polizei befragt. Der Geschäftsführer machte 
dabei deutlich, dass er es mit Rücksicht auf die Kunden nicht hin-
nehmen könne, dass die Polizei in den Betrieb komme und seine 
Mechaniker vernehme. Er forderte A auf, dafür Sorge zu tragen, 
dass sich solche Vorgänge nicht wiederholen. Ansonsten müsse er 
mit „Konsequenzen“ rechnen.

A gerät daraufhin in Sorge um seinen Arbeitsplatz und kontaktiert 
den Leiter des zuständigen Polizeireviers. Dieser teilt ihm mit, dass 
er weiterhin mit dem Erscheinen der Polizei rechnen müsse, wenn er 
sich im Umfeld seiner Fußballfans bewege. A will aber nicht auf den 
Besuch von Fußballspielen von Hansa Rostock verzichten und sucht 
deshalb einen Anwalt auf, um sich gegen weitere Polizeimaßnah-
men zu wehren. Der Polizei soll es untersagt werden, ihn künftig in 
dieser Angelegenheit zu kontaktieren. Außerdem ist es ihm wichtig, 
gegenüber seinen Arbeitskollegen sagen zu können, dass die Polizei 
ihn zu Unrecht aufgesucht habe. 

Aufgabe

1.   Prüfen Sie in einem Gutachten, ob das Vorgehen der Polizei 
rechtmäßig ist.

2.   Wie kann der Anwalt prozessual vorgehen, um zu verhindern, 
dass die Polizei in dieser Sache nochmals im Betrieb von A er-
scheint.

C.. Lösungsvorschlag

Zu Frage 1:

Die polizeiliche Maßnahme, A anzusprechen und ihm anheimzu-
stellen, sich künftig von gewalttätigen Fußballfans fernzuhalten und 
entsprechende Fußballveranstaltungen möglichst nicht zu besuchen, 
wäre rechtswidrig, wenn sie in die Grundrechte des A eingreifen 
würde, ohne verfassungsrechtlich gerechtfertigt zu sein. In Betracht 
kommen hier Eingriffe in die Versammlungsfreiheit (Art. 8. Abs. 1 
GG) und in das allgemeine Persönlichkeitsrecht oder zumindest in 
die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG).

I. Versammlungsfreiheit (Art. 8 Abs. 1 GG)

1. Schutzbereich

Die Willensentschließungsfreiheit des A, sich künftig mit den Mit-
gliedern des Fanclubs von Hansa Rostock bei Fußballveranstaltun-
gen zu treffen, könnte von der Versammlungsfreiheit nach Art. 8 
Abs. 1 GG geschützt sein. Danach haben alle Deutschen das Recht, 
sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu 
versammeln. 

a) Persönlicher Schutzbereich
A ist Deutscher und kann sich daher auf die Versammlungsfreiheit 
aus Art. 8 Abs. 1 GG berufen.

b) Sachlicher Schutzbereich
Unter dem Begriff der Versammlung ist die Zusammenkunft meh-
rerer Personen zu einem gemeinsamen Zweck bei innerer Ver-
bundenheit zu verstehen. Nachdem sich regelmäßig mehr als drei 
Personen aus der Fanclubszene des A bei solchen Gelegenheiten 
zusammenfinden, ist das erste Merkmal zweifelsohne erfüllt. Geht 
man – wie in diesen Fangruppen üblich – davon aus, dass die Fans 
ihre Zusammentreffen am Spieltag organisieren (z. B. gemeinsame 
Anreise), handelt es sich auch nicht nur um eine Ansammlung. 
Vielmehr wird mit der Zusammenkunft ein gemeinsamer Zweck 
verfolgt. Allerdings fordert das Bundesverfassungsgericht im Hin-
blick auf die intendierte Funktion von Art. 8 Abs. 1 GG als politi-
sches Freiheitsrecht, dass die Zusammenkunft in irgendeiner Form 
„auf Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichtet“ sein 
muss.36 Als Vergnügungsveranstaltung fehlt es solchen Fußballspie-
len jedoch gerade hieran.37 In Bezug auf eventuelle Einschränkun-
gen hinsichtlich des Besuchs von Fußballveranstaltungen kann sich 
A also nicht auf die Versammlungsfreiheit berufen.

II. Allgemeine Handlungsfreiheit bzw. allgemeines Persönlich-
keitsrecht (Art. 2 Abs. 1 GG) 

Der Schutzbereich des Art. 2 Abs. 1 GG kann unter zwei Aspek-
ten betroffen sein, nämlich einerseits bzgl. der allgemeinen Hand-
lungsfreiheit, indem mit der Gefährderansprache Einfluss auf die 
Willens entschließungsfreiheit des A genommen wird. Zum anderen 
kann insbesondere durch die Form der Ansprache, nämlich das Auf-
suchen des A bei seinem Arbeitgeber, das allgemeine Persönlich-
keitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG) tangiert sein. Das 
allgemeine Persönlichkeitsrecht, das sich zwischenzeitlich zu einem 
eigenen Grundrecht verselbstständigt hat,38 ist gegenüber der allge-
meinen Handlungsfreiheit lex specialis,39 weshalb die polizeiliche 
Maßnahme zunächst an diesem Maßstab zu messen ist. 

III. Allgemeines Persönlichkeitsrecht

1. Schutzbereich

a) Persönlicher Schutzbereich
Auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht kann sich jedermann und 
damit auch A berufen.

b) Sachlicher Schutzbereich
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ergibt sich nicht unmittelbar 
aus dem Wortlaut des Art. 2 Abs. 1 GG, sondern wurde vom Bun-
desverfassungsgericht zum besonderen Schutz der privaten Sphäre 
im inhaltlichen Zusammenspiel mit Art. 1 Abs. 1 GG (Menschen-
würde) entwickelt. Neben einer Reihe weiterer Facetten enthält es 
auch die Befugnis, sich herabsetzender, fälschlicher und unerbetener 
öffentlicher Darstellungen erwehren zu können. Der Einzelne soll 
selbst darüber befinden können, wie er sich gegenüber Dritten oder 
der Öffentlichkeit darstellen will, was seinen sozialen Geltungs-
anspruch ausmachen soll und ob oder inwieweit Dritte über seine 
Persönlichkeit verfügen können, indem sie diese zum Gegenstand 

36  BVerfGE 104, 92 [104]; 128 [226], [250]; BVerwG 129, 42 Rn. 15. 
37  BVerfG-K, NJW 2001, S. 2460.
38  Jarass/Pieroth (o. Fn. 8), Art 2 Rn. 36 m. w. N.
39  Jarass/Pieroth (o. Fn. 8), Art. 2 Rn. 38 m. w. N.
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öffentlicher Erörterungen machen.40 Hierzu gehört auch der Schutz 
der Ehre.41 Das Verhalten der Polizeivollzugsbeamten, A an seinem 
Arbeitsplatz aufzusuchen und ihn während seiner Arbeitszeit vor 
den Augen seiner Kollegen zu einem Gespräch zu bitten, ist dazu 
geeignet, das Bild, das sich Arbeitskollegen, Vorgesetzte und Kun-
den von ihm machen, zu beeinträchtigen. A muss befürchten, von 
diesem Personenkreis als Krimineller eingeschätzt und damit stig-
matisiert und diskriminiert zu werden. Dass es sich dabei nicht nur 
um eine fernliegende, rein abstrakte, sondern um eine sehr konkrete 
Beeinträchtigung handelt, zeigt allein der Umstand, dass ihm der 
Geschäftsführer bereits mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen für 
den Fall gedroht hat, dass die Polizei erneut wegen ihm im Betrieb 
erscheinen sollte. Dieser Umstand zeigt zugleich, dass die Anspra-
che kein Bagatellfall ist, der den Schutzbereich nicht tangiert. Das 
polizeiliche Handeln berührt deshalb den Schutzbereich des Art. 2 
Abs. 1 GG in seiner Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeits-
rechts. 

2. Eingriff

Fraglich ist aber, ob im polizeilichen Handeln bereits ein Eingriff 
zu sehen ist. Ein Eingriff liegt klassischerweise dann vor, wenn ein 
Rechtsakt final und unmittelbar freiheitsverkürzend in die Rechts-
sphäre des Grundrechtsträgers eingreift. Ob das Aufsuchen von A 
an seinem Arbeitsplatz durch uniformierte Polizeibeamten zum 
Zweck der Gefährderansprache bereits als Rechtsakt zu qualifizieren 
ist, kann einstweilen dahingestellt bleiben, denn jedenfalls hat dieser 
Akt weder eine Freiheitsverkürzung im Auge gehabt noch unmit-
telbar dazu geführt. Ein Eingriff im hergebrachten Sinne ist daher 
zu verneinen. In Betracht kommt jedoch eine faktisch-mittelbare 
Grundrechtsbeeinträchtigung. Danach stellen auch andere Akte 
einen Eingriff dar, wenn die aus ihnen resultierende Beeinträchti-
gung staatlichem Handeln zugerechnet werden kann. Dies ist u.a, 
dann der Fall, wenn Finalität im weiteren Sinne gegeben ist, nämlich 
weil die Grundrechtsbeeinträchtigung eine objektiv vorhersehbare, 
typische Nebenfolge des staatlichen Handelns ist. Dies ist hier zu 
bejahen. Jedem verständigen Beobachter dürfte im Voraus klar sein, 
welche Wirkungen das Auftreten von Polizeivollzugsbeamten in 
Uniform am Arbeitsplatz des A auf dessen dortiges soziales Um-
feld haben wird. Auch wenn diese Wirkung möglicherweise nicht 
gezielt eingesetzt worden ist, um A in seiner Willensentschließung 
zu beeinflussen, sondern wenn es nur um die bessere Erreichbarkeit 
des A ging, handelte es sich um eine typische Nebenfolge, die für 
die Polizei objektiv vorhersehbar war. Das Aufsuchen des A am Ar-
beitsplatz zum Zwecke der Gefährderansprache stellt damit einen 
Eingriff dar.

3. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung 

Der Eingriff ist zulässig, soweit er verfassungsrechtlich gerechtfer-
tigt ist. Dies ist dann der Fall, wenn das Grundrecht einschränkbar 
ist und der Eingriff auf einer Beschränkung beruht, die ihrerseits die 
vom Grundgesetz gezogenen Schranken nicht überschreitet (soge-
nannte »Schranken-Schranken«). 

40  BVerfGE 101, 361, [383] (Caroline von Monaco); 63, 131, [142] (Gegendarstel-
lung); 35, 202, 220 (Lebach); 54, 148, [155] (Eppler).

41  BVerfGE 54, 208 [217]; 93, 266 [290]; 97, 125 [147], 119, 1 [24].

a) Gesetzliche Schranken des allgemeinen Persönlichkeitsrechts
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht steht unter dem Schrankenvor-
behalt des Art. 2 Abs. 1, Hs. 2 GG und findet u. a. in der verfassungs-
mäßigen Ordnung seine Grenzen. Unter der verfassungsmäßigen 
Ordnung ist die Gesamtheit aller Normen zu verstehen, die formell 
oder materiell mit der Verfassung in Einklang stehen. In Betracht 
kommen hier die Bestimmungen des SOG M-V, dessen formelle 
Rechtmäßigkeit nicht in Zweifel zu ziehen ist. Insbesondere steht 
dem Landesgesetzgeber von M-V nach Art. 70 ff. GG die Befugnis 
zum Erlass von Gesetzen auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung zu.

In materiellrechtlicher Hinsicht kommen vorliegend die Bestim-
mungen über die allgemeine Aufgabenzuweisung an die Polizei (§ 7 
Abs. 1 Nr. 4 SOG M-V), die Vorladung (§ 50 SOG M-V) bzw. 
die polizeiliche Generalklausel (§ 13 SOG M-V) in Betracht. An 
der Verfassungsmäßigkeit dieser Bestimmungen bestehen ebenfalls 
keine Zweifel. Auch die polizeiliche Generalklausel hat trotz aller 
Bedenken hinsichtlich des Bestimmtheitsgrundsatzes in Folge der 
durch Rechtsprechung und Literatur gefestigten Eingrenzungen 
nach allgemeiner Meinung Bestand. Verfassungsrechtliche Beden-
ken ergeben sich deshalb allenfalls auf der Anwendungsebene, denn 
diese Bestimmungen sind – weil die Grundrechte auch Ausdruck 
einer allgemeinen Wertordnung sind – im Lichte des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts auszulegen.

b) Anwendungsebene

(1)  Formelle Rechtmäßigkeit
Die formelle Seite des Falls wirft keine Zweifelsfragen auf. Die 
sachliche Zuständigkeit der Polizei zu Kriminalprävention ergibt 
sich aus § 1 Abs. 2 i. V. m. § 7 Abs. 1 SOG M-V und die örtliche 
Zuständigkeit aus § 8 SOG M-V. 

(2)  Materielle Rechtmäßigkeit
Fraglich ist allerdings, ob das SOG M-V auch eine ausreichende 
Ermächtigung für die Gefährderansprache bereithält.

(a) Allgemeine Aufgabenzuweisung 
In materiellrechtlicher Hinsicht kann das Aufsuchen des A durch 
die Polizei nicht auf die allgemeine Aufgabenzuweisung gestützt 
werden, weil die Polizeimaßnahme – wie gesehen – die Grundrechte 
tangiert und damit wegen des Vorbehalts des Gesetzes einer spezi-
ellen gesetzlichen Ermächtigung bedarf. 

(b) Vorladung 
Die Vorschrift des § 50 SOG M-V über die Vorladung kommt 
ebenfalls nicht in Betracht, weil die Bestimmung nur die Fälle ab-
deckt, in denen sich die Polizei eine Informationsgewinnung vom 
Betroffenen erwartet. Die Gefährderansprache hat aber eine völlig 
andere Zielrichtung. 

(c) Polizeiliche Generalklausel
(aa) Anwendbarkeit der polizeilichen Generalklausel
Als Ermächtigungsgrundlage verbleibt damit allenfalls die polizei-
liche Generalklausel des § 13 SOG M-V. Danach hat die Polizei im 
Rahmen der geltenden Gesetze die nach pflichtgemäßem Ermessen 
notwendigen Maßnahmen zu treffen, um von der Allgemeinheit 
oder dem Einzelnen Gefahren abzuwehren, durch die die öffent-
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liche Sicherheit oder Ordnung bedroht wird. Auch polizeiliche 
Maßnahmen zur Verhinderung von künftigen Gewalttätigkeiten 
bei Fußballveranstaltungen werden aufgrund der Weite des Tatbe-
stands von § 13 SOG M-V grundsätzliche erfasst. Fraglich ist aber, 
ob sich solche zur Routine gewordenen Maßnahmen noch auf diese 
Vorschrift stützen lassen oder einer besonderen Ermächtigung be-
dürfen. Die textliche Offenheit rechtfertigt sich dadurch, dass die 
Polizei- und Ordnungsbehörden auch auf untypische und für den 
Gesetzgeber schlecht vorhersehbare Gefahrensituationen zu reagie-
ren in der Lage sein müssen. Das Instrument der Gefährderanspra-
che wird in der Praxis jedoch nunmehr seit etwa 20 Jahren eingesetzt 
und erfreut sich zwischenzeitlich auf den unterschiedlichsten Fel-
dern, namentlich gegenüber Fußballhooligans, gewaltbereiten De-
monstrationsteilnehmern, „islamischen Gefährdern“, jugendlichen 
Intensivtätern, rückfallgefährdeten Straftätern sowie in den Fällen 
von Zwangsheiraten, Nachstellungen, Stalking und dem Bereich 
der häuslichen Gewalt großer Beliebtheit bei den Polizeibehörden. 
Es hat sich deshalb als Standardinstrument im polizeilichen Alltag 
herausentwickelt und wird offensichtlich mit der gleichen Regelmä-
ßigkeit eingesetzt wie die übrigen besonderen Maßnahmen (Stan-
dardmaßnahmen) der §§ 26, 50 ff. SOG M-V. Das Instrument der 
Gefährderansprache hat in dieser Zeit nicht nur die Gerichte und 
die Literatur beschäftigt, sondern war bereits mehrfach Thema in 
der Gesetzgebung. Das Problem dürfte deshalb zwischenzeitlich 
auch den Landesgesetzgeber in Mecklenburg-Vorpommern erreicht 
haben. Von einer atypischen und für den Gesetzgeber nicht vorher-
sehbaren Gefahrensituation, die eine Anwendung der polizeilichen 
Generalklausel rechtfertigen würde, kann deshalb keine Rede mehr 
sein. Wie auch dieser Fall zeigt, sind sowohl die Voraussetzungen 
als auch die Modalitäten, unter denen die Gefährderansprachen er-
folgen, weitgehend offen und der Handhabung durch die einzelnen 
Dienststellen überlassen. Nach der vom Bundesverfassungsgericht 
im Zusammenhang mit dem Vorbehalt des Gesetzes entwickelten 
Wesentlichkeitstheorie hat der Gesetzgeber jedoch alle wesentli-
chen Entscheidungen für den jeweiligen Regelungsbereich selbst 
zu treffen und darf sie nicht der Exekutive überlassen. Als wesent-
lich ist eine Entscheidung immer dann anzusehen, wenn sie in den 
Schutzbereich eines Grundrechts eingreift und dadurch die Reich-
weite des Grundrechts beschränkt wird. Wie dargestellt, ist dies hier 
der Fall. Das Bundesverfassungsgericht hat zwar auch ausgeführt, 
dass die Anforderungen an eine gesetzliche Ermächtigung dadurch 
mitbestimmt werden, ob eine gesetzliche Regelung dazu beitragen 
kann, die im Rechtsstaats- und im Demokratieprinzip wurzelnden 
Anliegen des Gesetzesvorbehalts zu erfüllen. Dies hängt auch von 
den hierauf bezogenen Erkenntnis- und Handlungsmöglichkeiten 
des Gesetzgebers ab, d. h., der Sachbereich muss einer staatlichen 
Normierung zugänglich sein.42 Ob und inwieweit das der Fall ist, 
lässt sich nur im Hinblick auf den jeweiligen Sachbereich und auf 
die Eigenart des betroffenen Regelungsgegenstands beurteilen.43 
Die Gefährderansprache hat sich jedoch zu einer typischen Stan-
dardmaßnahme mit einem überschaubaren Kreis von Tatbestands-
voraussetzungen und Ausführungsmodalitäten entwickelt, weshalb 
es dem Gesetzgeber nicht schwerfallen dürfte, hierfür eine effektive 
Regelung zu schaffen. Der zurzeit im Landtag von Niedersachsen 
verhandelte Gesetzentwurf ist ein Beleg dafür.44 

42  Vgl. BVerfGE 49, 89 [126].
43  Vgl. BVerfGE 98, 218 [251].
44  Siehe oben Fn. 35.

Nach der hier vertretenen Auffassung (s. o. A.IV.3) können sol-
che Maßnahmen aber nur für eine Übergangszeit, nämlich bis der 
Gesetzgeber das Problem erkannt hat und entsprechend darauf re-
agieren konnte, auf die polizeiliche Generalklausel gestützt werden. 
Auch unter Berücksichtigung der Zeit, die politische Diskussionen 
in Anspruch nehmen, und der Dauer eines Gesetzgebungsverfah-
rens wäre der Landesgesetzgeber in Mecklenburg-Vorpommern 
in der Lage gewesen, ein entsprechendes Gesetz zu verabschie-
den. Hinsichtlich des Zeitaspekts kann die bereits zitierte Ent-
scheidung des VGH Baden-Württemberg aus dem Jahr 2017 zum 
Maßstab genommen werden.45 Sie befasst sich zwar nicht mit dem 
Problem der übergangsweisen Anwendbarkeit der polizeilichen 
Generalklausel, aber mit einer ähnlich gearteten Situation, nämlich 
ob eine fehlende Parallelzuständigkeit des Polizeivollzugsdiensts 
gegenüber den Polizeibehörden bei Gefährderansprachen (§ 60 
Abs. 3 PolG BW) als planwidrige Regelungslücke anzusehen sei 
und durch die Rechtsprechung geschlossen werden könne. Für den 
aus dem Jahr 2013 datierenden Fall einer Gefährderansprache hat 
der VGH eine übergangsweise Weiteranwendung der Vorschriften 
im Wege der Lückenschließung abgelehnt, weil der Gesetzgeber 
zwischenzeitlich hinreichend Gelegenheit gehabt hätte, die Re-
gelungslücke zu schließen. Fünf Jahre später ist Gleiches auch für 
die Frage einer Regelung für die Gefährderansprache zu fordern. 
Bis heute ist jedoch noch keine parlamentarische Initiative zu ver-
zeichnen, die darauf hindeuten würde, dass eine entsprechende 
Regelung in absehbarer Zeit erlassen wird und damit eine über-
gangsweise Weiteranwendung der polizeilichen Generalklausel 
rechtfertigen würde. 

Im Ergebnis ist deshalb festzuhalten, dass die Übergangszeit für die 
Schaffung einer entsprechenden Regelung durch den Gesetzgeber 
zwischenzeitlich bereits abgelaufen sein dürfte und die polizeiliche 
Generalklausel nicht mehr für den Einsatz des Instruments der Ge-
fährderansprache ausreicht. Die polizeiliche Maßnahme war damit 
bereits aus diesem Grunde rechtswidrig.

Nachdem einerseits die Reichweite der polizeilichen Generalklausel 
umstritten ist und andererseits kleine klaren Maßstäbe für die Dauer 
der „Übergangszeit“ existieren, soll im Nachfolgenden dennoch un-
tersucht werden, inwieweit die Maßnahme zulässig wäre, wenn die 
polizeiliche Generalklausel als grundsätzlich anwendbar angesehen 
wird. 

(bb) Einzelvoraussetzungen der polizeilichen Generalklausel 
(1) Die Generalklausel fordert das Vorliegen einer konkreten Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung. Eine konkrete Gefahr 
ist eine im einzelnen Fall bevorstehende Gefahr. Nach der Legal-
definition in § 3 Abs. 3 Nr. 1 SOG M-V handelt es sich dabei um 
eine Sachlage, bei der bei ungehindertem Ablauf des objektiv zu 
erwartenden Geschehens ein die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung schädigendes Ereignis im konkreten Einzelfall in absehbarer 
Zeit mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eintreten wird. Maß-
gebliches Kriterium ist die hinreichende Wahrscheinlichkeit eines 
Schadenseintritts, also ein in der Zukunft liegender Umstand. Die 
Polizeibehörde hat demnach eine Gefahrenprognose zu erstellen. 
Im vorliegenden Fall hat die Polizei die Gefahrenprognose auf ver-
festigtes Erfahrungswissen gestützt, nämlich auf die Tatsache, dass 

45  VGH Baden-Württemberg, Urt. 7.12.2017 (o. Fn. 30).
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es bei bestimmten Fußballveranstaltungen mit Beteiligung des FC 
Hansa Rostock zu erheblichen gewaltsamen Auseinandersetzungen 
zwischen den Fangruppen kommt, denen auch A angehört und die 
zumeist in Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und anderen 
Straftaten münden. Dies rechtfertigt die Annahme, dass dies auch 
in Zukunft der Fall sein wird. Damit ist in diesen Fällen mit hinrei-
chender Wahrscheinlichkeit vom Eintritt schädigender Ereignisse 
auszugehen. 

(2) Allerdings müsste auch mit hinreichender Wahrscheinlichkeit 
prognostiziert werden können, dass sich A als Störer an diesen Aus-
einandersetzungen beteiligen wird. Die Zugehörigkeit zu einem als 
gewalttätig bekannten Kreis allein, wie hier zu einer bestimmten 
Gruppierung des Fanclubs, genügt dabei nicht. Vielmehr ist mit dem 
Niedersächsischen OVG zu fordern, dass der Betroffene anlässlich 
von Fußballspielen im Zusammenhang mit entsprechenden Strafta-
ten einschlägig und zeitnah in Erscheinung getreten sein muss. Das 
Vorliegen einer rechtskräftigen Verurteilung hat das Gericht dage-
gen nicht gefordert.46 Auch diese Voraussetzung erfüllt A zweifellos, 
nachdem er bereits mehrfach durch Ausschreitungen bei Fußball-
spielen aufgefallen ist und bereits einmal wegen Sachbeschädigung 
(§  303 StGB) und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte 
(§ 114 StGB) zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde. Zudem 
war bekannt, dass A bisher immer zu den Spielen seines Vereins 
angereist ist, was als Beleg dafür genügen dürfte, dass er dies auch in 
Zukunft zu tun beabsichtigt.

(3) Damit stellt sich allerdings die Frage, ob das Erscheinen unifor-
mierter Polizeivollzugsbeamter an der Arbeitsstelle A zur Durch-
führung einer Gefährderansprache verhältnismäßig war. Die Maß-
nahme war zwar geeignet, weil dadurch am einfachsten sichergestellt 
werden konnte, dass die Beamten A auch antreffen werden. Fraglich 
ist jedoch, ob das Erscheinen an der Arbeitsstelle des A auch erfor-
derlich war. Nach allgemeiner Auffassung ist das gewählte Mittel 
dann erforderlich, wenn es kein milderes Mittel gibt, das denselben 
Erfolg mit gleicher Sicherheit erzielt. Weil amtsbekannt ist, dass A 
auf Schriftstücke nicht reagiert, wäre mit einer schriftlichen Ge-
fährderansprache nicht derselbe Erfolg zu erzielen gewesen. Eine 
mündliche Gefährderansprache in seiner Wohnung wäre objektiv 
weniger effektiv gewesen. Durch den Umstand, dass das Gespräch 
vor den Augen seines sozialen Umfeldes am Arbeitsplatz stattfand, 
wurde zusätzlicher Druck auf A aufgebaut, auch wenn dies mög-
licherweise gar nicht in der Absicht der handelnden Beamten lag. 
Ihr Auftreten im Betrieb des A könnte wegen dieses Nebeneffekts 
jedoch noch als erforderlich eingestuft werden. Die Unzulässigkeit 
des Handelns ergibt sich aber bei einer konkreten Abwägung der 
betroffenen Rechtsgüter des A mit dem öffentlichen Interesse an der 
Vermeidung von künftigen Störungen der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung durch A. Die Prognose, ob und in welchem Um-
fang A künftig zu Ausschreitungen bei Fußballspielen beitragen 
wird, ist relativ ungewiss. Aus dem bisher Erörterten lässt sich auch 
leicht schließen, dass A die Teilnahme an solchen Veranstaltungen 
auf dieser Grundlage weder verboten werden könnte noch dass wie 
auch immer geartete Sanktionen zulässig wären. Das Auftreten der 
Polizei am Arbeitsplatz führt jedoch – wie gesehen – zu einer Stig-
matisierung und Diskriminierung und möglicherweise zu erhebli-
chen beruflichen Nachteilen für A. Es liegt auf der Hand, dass die 

46  OVG Lüneburg, Urt. 22.9.2005 [o. Teil 1, Fn. 12], Rn. 27.

Unzulässigkeit direkter Sanktionen natürlich nicht auf dem Umweg 
über indirekt wirkende Sanktionen ausgehebelt werden darf, zumal 
wenn sie wie hier für A erheblich ins Gewicht fallen. 

Zwischenergebnis

Die polizeiliche Generalklausel des § 13 SOG M-V reicht nicht 
aus, um die Gefährderansprache zu rechtfertigen. Überdies war es 
unverhältnismäßig und damit rechtswidrig, dass uniformierte Poli-
zeivollzugsbeamte unter den gegebenen Umständen A zum Zweck 
der Gefährderansprache an seinem Arbeitsplatz aufgesucht haben. 

IV. Allgemeine Handlungsfreiheit

Im Zusammenhang mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht 
konnte nur die Frage geklärt werden, ob die Durchführung der Ge-
fährderansprache durch uniformierte Polizeibeamte am Arbeitsplatz 
zulässig ist. Die Frage, ob das Instrument der Gefährderansprache in 
milderer Form, insbesondere unter dem Aspekt eines Bagatellfalls, 
zulässig ist, ist damit noch nicht geklärt. Weil A der Polizei in Zu-
kunft auch untersagen lassen will, ihn in anderer Form, z. B. in seiner 
Wohnung oder schriftlich, zu kontaktieren, sind diese Maßnahmen 
am Maßstab der allgemeinen Handlungsfreiheit zu messen.

1. Schutzbereich

Die allgemeine Handlungsfreiheit als Ausdruck der freien Entfal-
tung der Persönlichkeit umfasst jegliche menschliche Handlung 
„ohne Rücksicht darauf, welches Gewicht der Betätigung für die 
Persönlichkeitsentfaltung zukommt“.47 Vereinfacht gesagt, darf da-
nach jeder tun und lassen was er will. Dazu zählt auch die Freiheit 
des A, sich an Zusammenkünften seiner Fangruppe zu beteiligen, 
auch wenn von diesen Zusammenkünften die oben beschriebene 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht.

2. Eingriff 

Die Gefährderansprache würde einen Eingriff in die allgemeine 
Handlungsfreiheit des A darstellen, wenn sie A in seiner Wil lens-
ent schlie ßungs frei heit bezüglich der Teilnahme an solchen Zusam-
menkünften beeinträchtigen würde. Inhaltlich hat das Gespräch, 
das die Polizeivollzugsbeamten im Rahmen ihrer Gefährderan-
sprache mit A geführt haben, jedoch ausdrücklich nicht auf ein 
Ge- oder Verbot gegenüber A abgezielt. Vielmehr wurden A formal 
nur Ratschläge und Handlungsempfehlungen erteilt. Der Anspra-
che fehlt es mangels verbindlicher Verhaltensaufforderungen auch 
am Merkmal der Regelung, die einen Verwaltungsakt i. S. d. § 35 
VwVfG kennzeichnen. Ein finaler und unmittelbar freiheitsver-
kürzender Eingriff in die Willensentschließungsfreiheit des A liegt 
damit nicht vor. 

Allerdings könnte in der Ansprache eine mittelbar-faktische Grund-
rechtsbeeinträchtigung zu sehen sein, wenn die mit der Gefähr-
deransprache verbundene Einwirkung auf A in der Zielsetzung und 
ihren Wirkungen klassischen Eingriffen gleichkommt.48 Vorliegend 
geht es der Polizei um eine Einflussnahme auf die Entschlüsse des 

47  BVerfG 75, 108 [154], 97, 332 [340]; 113, 88 [103]; 114, 371 [383 f.].
48  Vgl. BVerfGE 116, 202 [222]; 105, 252 [273]; 110 177 [191].
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A bezüglich des Besuchs von Fußballveranstaltungen und seines 
Verhaltens bei der Zusammenkunft mit anderen Mitgliedern seines 
Fanclubs. Ob dem polizeilichen Handeln durch seine mittelbar-fak-
tischen Wirkungen bereits Eingriffscharakter zukommt, ist danach 
zu beurteilen, ob A angesichts der durch die Gefährderansprache 
geschaffenen Situation noch ausreichend Handlungsspielraum ver-
bleibt, um sich seinen Willen unter Abwägung aller maßgeblichen 
Gesichtspunkte eigenständig und eigenverantwortlich zu bilden. Bei 
allgemeinen Ratschlägen und Hinweisen, wie sie beispielsweise bei 
polizeilichen Aufklärungsmaßnahmen und dgl. üblich sind, bleibt es 
den Angesprochenen vorbehalten, sich an die polizeilichen Empfeh-
lungen zu halten. Wird der Betroffene hingegen unter Bezugnahme 
auf eine ihm in der Vergangenheit zur Last gelegten Verhaltensauf-
fälligkeit und auf die polizeiliche Erheblichkeit eines vergleichbaren 
Verhaltens aus Anlass eines konkret bevorstehenden Ereignisses an-
gegangen, um dadurch eine Verhaltensänderung zu erreichen, muss 
davon ausgegangen werden, dass sein Entscheidungsspielraum aus 
Furcht vor polizeilichen Maßnahmen und Nachteilen in der Regel 
stark beschränkt wird. Der Betroffene wird sich in Anbetracht dieser 
Abschreckungswirkung deshalb bei der Ausübung seiner Freiheit 
zumeist erheblich beeinträchtigt sehen. Der Gefährderansprache in 
der praxisüblich gewordenen Form ist daher eine Eingriffsqualität 
nicht abzusprechen.49

3. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung

Wie bereits ausgeführt, kommt als Ermächtigungsgrundlage allein 
die polizeiliche Generalklausel des § 13 SOG M-V in Betracht. 
Teilt man die oben vorgetragene Auffassung, dass die polizeiliche 
Generalklausel nicht mehr als Grundlage für das Instrument der 
Gefährderansprache ausreicht, sind solche Maßnahmen von vorn-
herein unzulässig. Lässt man die polizeiliche Generalklausel dage-
gen ausreichen, ergibt sich aus der vorangegangenen Untersuchung, 
dass deren Einzelvoraussetzungen erfüllt sind. Auch im Hinblick 
auf den Verhältnismäßigkeitsmaßstab ist eine Gefährderanspra-
che in schriftlicher Form oder durch (unauffälliges) Erscheinen 
an der Wohnung des A in diesem Fall nicht mehr zu beanstanden, 
weil sie unter allen der Polizei zur Verfügung stehenden Mittel das 
mildeste ist. 

Zwischenergebnis

Die Gefährderansprache greift nach der hier vertretenen Ansicht in 
unzulässiger Weise in die allgemeine Handlungsfreiheit des A ein, 
weil sich die Maßnahme nicht (mehr) auf eine hinreichende gesetz-
liche Ermächtigung stützen lässt. Wird dagegen die Anwendbarkeit 
von § 13 SOG M-V bejaht, wäre eine schriftliche Gefährderan-
sprache oder eine persönliche Ansprache im privaten Bereich jedoch 
zulässig und damit rechtmäßig. 

Ergebnis zu Frage 1

Es war rechtswidrig, A zum Zweck der Gefährderansprache in sei-
nem Betrieb aufzusuchen, und es ist rechtswidrig, A im Wege der 
Gefährderansprache anzugehen, solange der Landesgesetzgeber 
hierfür keine ausreichende Ermächtigungsgrundlage geschaffen hat. 

49  Vgl. zum Ganzen auch OVG Lüneburg [o. Teil 1, Fn. 12], Rn. 27.

Frage 2:

Als Rechtsbehelf kommt eine Feststellungsklage gemäß § 43 VwGO 
vor dem Verwaltungsgericht Schwerin in Betracht. 

A. Verwaltungsrechtsweg

Da es sich um eine Streitigkeit auf dem Gebiet des öffentlichen 
Rechts handelt, die nicht verfassungsrechtlicher Natur ist und auch 
keine Sonderrechtswegzuweisung vorliegt, ist der Verwaltungs-
rechtsweg gegeben (§ 40 Abs. 1 VwGO).

B. Zuständiges Gericht

Die Klage ist nach §§ 45, 52 Nr. 5 VwGO, 10 Abs. 2 Gerichtsstruk-
turgesetz MV beim Verwaltungsgericht Schwerin einzureichen.

C. Statthaftigkeit

Mit der Feststellungsklage nach § 43 VwGO kann die Feststel-
lung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnis-
ses oder der Nichtigkeit eines Verwaltungsakts begehrt werden, 
wenn der Kläger ein berechtigtes Interesse an der baldigen Fest-
stellung hat. 

I. Subsidiarität gegenüber Anfechtungs- und Leistungsklage

Die Feststellungsklage ist jedoch aus Gründen des effektiven 
Rechtsschutzes subsidiär gegenüber der Gestaltungs- oder Leis-
tungsklage (§ 43 Abs. 2 VwGO). Vorliegend könnte eine Anfech-
tungsklage (§ 42 Abs. 1 VwGO) bzw. ggf. eine Fortsetzungsfeststel-
lungsklage (§ 113 Abs. 1 Br. 4 VwGO) in Betracht kommen, wenn 
das polizeiliche Handeln als Verwaltungsakt einzuordnen wäre. Die 
durchgeführte Gefährderansprache ist zwar eine Maßnahme einer 
Behörde auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts, die Außenwirkung 
hat. Sie enthält jedoch, wie bereits mehrfach dargelegt wurde, keine 
über Warnungen und Hinweise hinausgehende Regelungswirkung. 
Sie hat zwar zum Ziel, auf die Willensentschließungsfreiheit des 
A einzuwirken. Sie richtet aber weder ein Verbot noch ein Gebot 
bezüglich eines bestimmten Verhaltens an A und enthält folglich 
keine verbindliche Regelung.50 Sie ist daher nicht als Verwaltungs-
akt i. S. d. § 35 VwVfG, sondern als schlicht-hoheitliches Handeln zu 
qualifizieren. Aus gleichem Grund entfällt auch einer Fortsetzungs-
feststellungsklage, die einen bereits erledigten Verwaltungsakt zum 
Gegenstand hat. Die Feststellungsklage kommt vorliegend also als 
Rechtsbehelf in Betracht.

II. Bestehen eines Rechtsverhältnisses

Die Feststellungsklage setzt weiterhin voraus, dass durch die 
Gefährderansprache zwischen A und der Polizeibehörde eine 
Rechtsbeziehung entstanden ist, die ein konkretes und streitiges, 
mithin feststellungsfähiges Rechtsverhältnis bildet. Wie gese-
hen, setzt ein Eingriff in den Schutzbereich eines Grundrechts 
kein Handeln durch Verwaltungsakt voraus, sondern ist auch bei 
andersgeartetem Verwaltungshandeln denkbar. Ebenso ist nicht 

50  Rachor, in Lisken/Denninger, (o. Fn. 31), Rn. 756; OVG Lüneburg, Urt. v. 
22.9.2005 (o. Teil 1, Fn. 12), Rn. 24.
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erforderlich, dass durch das polizeiliche Handeln ein Verhalten 
ausdrücklich verboten wird. Es genügt vielmehr bereits, dass eine 
staatliche Maßnahme den Schutzbereich eines Grundrechts durch 
ihre faktische bzw. mittelbare Wirkung berührt. Weil mittels des 
Einschüchterungs- und Abschreckungseffekts, der von der Ge-
fährderansprache ausgeht, auf die Willensentschließungsfreiheit 
des A einzuwirken versucht wird, hat sie die Schwelle zu einer 
Grundrechtsbeeinträchtigung überschritten und stellt folglich für 
diesen eine Belastung dar. Mit der Feststellungsklage soll daher 
die Frage geklärt werden, ob der der Gefährderansprache zugrun-
de liegende Sachverhalt den handelnden Polizeivollzugsdienst 
ermächtigt, A in der geschehenen Art und Weise bei seiner Wil-
lensbildung zu beeinflussen. Damit liegt ein feststellungsfähiges 
Rechtsverhältnis vor.

D. Berechtigtes Interesse an der Feststellung

A muss weiterhin ein berechtigtes Interesse an der baldigen Fest-
stellung der Rechtswidrigkeit der Gefährderansprache haben. Ein 
schutzwürdiges rechtliches Interesse des A an der Feststellung der 
Rechtswidrigkeit könnte sich einerseits unter dem Gesichtspunkt 
des Rehabilitationsinteresses ergeben. Ein Rehabilitationsinteres-
se ist nach einer erledigten polizeilichen Maßnahme dann als be-
rechtigt anzuerkennen, wenn mit der Maßnahme ein Eingriff in 
grundrechtlich geschützte Rechtspositionen verbunden war und 
sie geeignet ist, das Ansehen des Betroffenen in der Öffentlichkeit 

herabzusetzen.51 Wie oben ausgeführt, liegt eine solche Situation 
im Falle des A vor, weil die Ansprache vor seinem sozialen Umfeld 
im Betrieb stattgefunden hat. Weil es an einer hinreichend präzisen 
gesetzlichen Regelung fehlt, ob und unter welchen Modalitäten eine 
Gefährderansprache erfolgen darf, und es hierzu auch noch keine 
gefestigte Rechtsprechung gibt, ist zudem unklar, ob die Wiederho-
lung des polizeilichen Vorgehens zulässig ist oder nicht. Es besteht 
damit aus objektiver Sicht ein vernünftiger Grund für eine gericht-
liche Klärung.52 Auch unter diesem Aspekt ist ein Feststellungsin-
teresse des A zu bejahen. 

E. Übrige Verfahrensvoraussetzungen

A ist als unmittelbar Betroffener unzweifelhaft klagebefugt. Die 
Durchführung eines Vorverfahrens nach §§ 68 ff. VwGO ist nicht 
erforderlich. Die Frage der Verfristung stellt sich mangels einer ge-
setzlichen Frist für die Erhebung der Feststellungsklage nicht. 

Ergebnis zu Frage 2:

Als Rechtsbehelf kommt für A die Erhebung einer Feststellungs-
klage nach § 43 Abs. 1 VwGO in Betracht.

51  Vgl. BVerwG, Beschl. v. 4.10.2006 – 6 B 64/06 -; Urt. v. 12.7.2010 – 1 S 349/10 
(juris); VGH Baden-Württemberg, Urt. v.7.12.17 [Fn. 49], Rn. 35.

52  Vgl. dazu auch Rachor, in Lisken/Denninger, [o. Fn. 50], Rn. 662.

Matthias Wiener*

Die Haushaltssatzung** 
– Lehrorientierte Kommentierung des verbindlichen Musters –***

I. Einleitung

Die Haushaltssatzung ist ein zentrales Element der Lehrveranstal-
tungen zur öffentlichen Finanzwirtschaft und zum kommunalen 
Haushaltsrecht. Von den Auszubildenden, Studierenden und Teil-
nehmern an Beschäftigtenlehrgängen wird erwartet, dass sie die for-
mellen Anforderungen, die einzelnen Satzungsbestimmungen sowie 
die erforderlichen Schritte bis zur öffentlichen Bekanntmachung 
beschreiben können. Die Lehrinhalte weisen erhebliche Bezüge 
zum Kommunalverfassungsrecht auf und haben eine hohe Ausbil-
dungs- und Prüfungsrelevanz. In diesem Beitrag wird das verbind-
liche Muster der Haushaltssatzung des Landes Sachsen-Anhalt** 
speziell für die o. g. Zielgruppe kommentiert.*** Daneben soll das 
Verständnis für die Zusammenhänge mit den übrigen Elementen 
der Haushaltswirtschaft – z. B. dem Haushaltsplan – erleichtert wer-
den. Abschließend werden die wesentlichen Lehrinhalte in einer 
Übersicht dargestellt.

II. Verbindliches Muster(1)

Muster 1
(zu den §§ 100–102 KVG LSA)

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung(2) des/der … [Kommunen] für das Haushalts-
jahr(3) 20..

Aufgrund des § 100 Kommunalverfassungsgesetz vom 17.6.2014 
(GVBl. LSA S. 288) [, zuletzt geändert durch …,] hat der/die … 
[Kommune] die folgende, vom … [Vertretung](4) in der Sitzung am 
… beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan(5) für das Haushaltsjahr 20.., der die für die 
Erfüllung der Aufgaben(6) des/der … [Kommune] voraussichtlich *  Matthias Wiener ist Leiter der Finanzbuchhaltung bei der Stadt Dessau-Roßlau. 

Er ist Lehrbeauftragter und Fachkoordinator für Kommunales Haushalts- und 
Kassenrecht am Studieninstitut für Kommunale Verwaltung Sachsen-Anhalt 
e.V. sowie Lehrbeauftragter für Öffentliche Finanzwirtschaft am Fachbereich 
Verwaltungswissenschaften der Hochschule Harz. Darüber hinaus ist er Autor 
mehrerer Lehrbücher und Redakteur der DVP Vorschriftensammlung Sach-
sen-Anhalt. 

**  Dem Beitrag liegen die gesetzlichen Vorschriften des Landes Sachsen-Anhalt 
zugrunde. In den übrigen Bundesländern gibt es vergleichbare Regelungen.

***  Das verbindliche Muster der Haushaltssatzung wurde an verschiedenen Stellen 
nummeriert und verweist damit auf die jeweilige Kommentierung.
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anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie einge-
henden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan(7) mit dem 
a) Gesamtbetrag der Erträge auf  … Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf … Euro

2. im Finanzplan(8) mit dem 
 a) Gesamtbetrag der Einzahlungen 
   aus laufender Verwaltungstätigkeit auf … Euro
 b) Gesamtbetrag der Auszahlungen 
   aus laufender Verwaltungstätigkeit auf … Euro
 c) Gesamtbetrag der Einzahlungen
   aus der Investitionstätigkeit auf … Euro
 d) Gesamtbetrag der Auszahlungen
   aus der Investitionstätigkeit auf … Euro
 e) Gesamtbetrag der Einzahlungen
   aus der Finanzierungstätigkeit auf … Euro
 f ) Gesamtbetrag der Auszahlungen
   aus der Finanzierungstätigkeit auf … Euro

festgesetzt. 

§ 2(9)

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) 
wird auf … Euro festgesetzt. 
(Alternativ: „Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.“)

§ 3(10)

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Einge-
hen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszah-
lungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belas-
ten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf … Euro festgesetzt. 
(Alternativ: „Eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht bean-
sprucht.“)

§ 4(11)

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf … Euro festgesetzt. 
(Alternativ: „Ein Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht 
beansprucht.“) 

§ 5(12)

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt 
festgesetzt: 

1. Grundsteuer
 1.1.  für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft  

(Grundsteuer A) auf … v. H.
 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf … v. H.

2. Gewerbesteuer auf … v. H.

(Alternativ: Hat die Kommune aufgrund der Realsteuergesetze eine 
besondere Hebesatzsatzung erlassen, entfällt § 5 oder der deklarato-

rische Hinweis „Die Steuersätze sind in der Hebesatzsatzung vom 
… festgesetzt.“)

§ 6(13)

weitere Festsetzungen

……………………, den ……………………

……………………………………………….
(Unterschrift Hauptverwaltungsbeamter/
Hauptverwaltungsbeamtin)(14) (Siegel)(14)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung(15)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 20.. wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen 
Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungs-
gesetzes zur Einsichtnahme vom … bis … im … [Gebäudebezeich-
nung], Zimmer … öffentlich aus.(16) 

Die nach § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 des Kommunalverfassungs-
gesetzes erforderlichen Genehmigungen sind durch … am unter 
dem … erteilt worden.(17) 

(Alternativ: Eine Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde ist 
nicht erforderlich. Nach § 146 Abs. 2 des Kommunalverfassungsge-
setzes hat die Kommunalaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit des 
Beschlusses über die Haushaltssatzung bestätigt bzw. den Beschluss 
nicht innerhalb eines Monats beanstandet.)

……………………, den ……………………

……………………………………………….
(Unterschrift Hauptverwaltungsbeamter/ 
Hauptverwaltungsbeamtin)  (Siegel) 

Hinweis:

Im Falle von Beitrittsbeschlüssen(18) zur ergangenen Verfügung der 
Kommunalaufsicht wird aus Gründen der Rechtssicherheit, der 
Transparenz und der Bürgerfreundlichkeit empfohlen, die Bekannt-
machung der Haushaltssatzung in der durch den Beitrittsbeschluss 
modifizierten Fassung vorzunehmen und hierbei folgende Formu-
lierung zu verwenden: 

„Aufgrund des §  100 Kommunalverfassungsgesetzes hat die … 
[Kommune] die folgende, vom … [Vertretung] in der Sitzung vom 
… in Verbindung mit dem Beitrittsbeschluss in der Sitzung vom … 
beschlossene Haushaltssatzung erlassen.“

III. Kommentierung

(1)   Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat das für Kommunalangele-
genheiten zuständige Ministerium ermächtigt, den Kommunen 
verbindliche Muster zur Haushaltsführung vorzugeben (§ 161 
Abs. 2 KVG LSA)1. Davon hat das Ministerium für Inneres 

1  Paragrafen ohne Gesetzesangabe bezeichnen Normen des KVG LSA.
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und Sport durch den RdErl. vom 12.12.2016 – 32.2-10401/204 
Gebrauch gemacht und 22 Muster u. a. für die Haushaltssat-
zung und deren Bekanntmachung für verbindlich erklärt. Die 
Kommunen sind verpflichtet, diese Muster anzuwenden (§ 161 
Abs. 2). Die unterschiedlichen Adressaten, z. B. die Vertretun-
gen,2 die Bürger oder die Kommunalaufsichtsbehörden, können 
dadurch die kommunalen Haushalte leichter lesen und besser 
miteinander vergleichen. Die Muster enthalten Mindestglie-
derungen und dürfen bei Bedarf um zusätzliche Angaben, z. B. 
„Davon“-Vermerke oder Zwischensummen, ergänzt werden 
(Nr. 1 RdErl. des MI vom 12.12.2016). 

(2)   Die Befugnis der Kommunen zum Erlass von Satzungen resul-
tiert aus dem Selbstverwaltungsrecht (Art. 28 Abs. 2 GG i. V. m. 
Art. 87 Abs. 1 Verf ST).3 Die Vertretung übt mit dem Beschluss 
über die Haushaltssatzung ihre „Etathoheit“4 aus. Von ihrem 
Charakter ist sie dadurch mit den Haushaltsgesetzen des Bun-
des bzw. der Länder vergleichbar. 

   Die Haushaltssatzung ist eine Pflichtsatzung (§ 100 Abs. 1 
Satz 1). Sie unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von 
den übrigen kommunalen Satzungen.5 Das betrifft u. a. die 
Geltungsdauer und den Zeitpunkt des Inkrafttretens. Der Sat-
zungsaufbau wurde in Nr. 1 des verbindlichen Musters 1 vor-
gegeben. Die darin enthaltenen Inhalte spiegeln die Vorgaben 
des § 100 Abs. 2 wider und führen die Veranschlagungen des 
Haushaltsplans zusammen. Eine Änderung der Haushaltssat-
zung ist nur durch den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 
möglich (§ 103 Abs. 1 Satz 1).

   Die Haushaltssatzung entfaltet grundsätzlich keine Außenwir-
kung.6 Als Satzung im formellen Sinn bindet sie lediglich die 
Verwaltung an die Vorgaben der Vertretung.7 Eine Ausnahme 
davon liegt vor, wenn in der Haushaltssatzung die Realsteuer-
hebesätze oder die Kreis-/Verbandsgemeindeumlage festgesetzt 
werden. Da diese Regelung auf Dritte wirkt, wird insoweit von 
einer Satzung im materiellen Sinn gesprochen.8 

(3)   Nach dem Grundsatz der Jährlichkeit ist die Kommune ver-
pflichtet, für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu 
erlassen (§ 100 Abs. 1 Satz 1). Das Haushaltsjahr ist mit dem 
Kalenderjahr identisch (§ 100 Abs. 1 Satz 4). Die Haushalts-
satzung tritt – auch rückwirkend – mit dem 1.1. in Kraft und 
mit Ablauf des 31.12. außer Kraft (§ 100 Abs. 1 Satz 2, Grund-
satz der zeitlichen Bindung).9 Der Gesetzgeber hat diesen be-
fristeten Zeitraum gewählt, weil die Haushaltswirtschaft von 

2  Nach § 7 wird die Vertretung entsprechend der Art der Kommune als Ge-
meinderat, Verbandsgemeinderat oder Kreistag bezeichnet. Wurde einer 
Gemeinde die Bezeichnung „Stadt“ verliehen, wird die Vertretung als 
Stadtrat bezeichnet (§§ 14, 36 Abs. 1 Satz 4). 

3  Grimberg, in: Wiegand, KVG LSA, 32. EG 2018, Ziff. 1 zu § 100.
4  Schmid, in: Schmid/Reich/Schmid/Trommer, KVSA, EG 5/2018, Rn. 1 zu 

§ 100.
5  Vgl. zur Abgrenzung der Haushaltssatzung von den übrigen Satzungen: Wiener, 

Kommunales Haushalts- und Kassenrecht SA, 3. Aufl. 2017, S. 168; Schmid, 
a. a. O., Rn. 4–12 zu § 100.

6  Schmid, a. a. O., Rn. 2 zu § 102.
7  Gern/Brüning, Deutsches Kommunalrecht, 4. Aufl., Rn. 1200; Schmid, a. a. O., 

Rn. 2 zu § 102.
8  Gern/Brüning, ebd.; Schmid, a. a. O., Rn. 2 zu § 100.
9  Vgl. Schmid, a. a. O., Rn. 6 zu § 100.

ständigen Veränderungen und unvorhergesehenen Ereignissen 
geprägt ist.10 Das unterscheidet die Haushaltssatzung von den 
übrigen Satzungen. Letztere werden im Regelfall unbefristet 
erlassen und treten nur durch einen Aufhebungsbeschluss der 
Vertretung außer Kraft (§ 45 Abs. 2 Nr. 1).

   Die Haushaltssatzung kann Festsetzungen für zwei Haushalts-
jahre, nach Jahren getrennt, enthalten (§ 100 Abs. 1 Satz 3).11 
Infolgedessen sind die einzelnen Jahresbeträge nebeneinander 
oder untereinander in der Haushaltssatzung darzustellen. Die 
Ansätze im Haushaltsplan für Erträge, Einzahlungen, Aufwen-
dungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen sind 
für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt zu veranschlagen 
(§ 1 Abs. 3 KomHVO). In der kommunalen Praxis wird diese 
Option aus den o. g. Gründen nur selten angewandt. Die Kom-
munen sind bei „Doppelhaushalten“ vielfach gezwungen, ihre 
Festsetzungen in der Haushaltssatzung durch den Erlass von 
Nachtragshaushaltssatzungen nach § 103 anzupassen. 

   Um die erheblichen Einschränkungen während einer vor-
läufigen Haushaltsführung12 nach § 104 zu vermeiden, muss 
das gesamte Haushaltsaufstellungsverfahren13 vor Beginn des 
Haushaltsjahres durch die öffentliche Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung abgeschlossen werden (Grundsatz der Vor-
herigkeit).14 

(4)   Die Haushaltssatzung wird von der Vertretung beschlossen 
(§ 102 Abs. 1). Diese kann grundsätzlich bestimmte Ange-
legenheiten auf den Hauptverwaltungsbeamten15 oder einen 
beschließenden Ausschuss übertragen (§§ 45 Abs. 1 Satz 1, 48 
Abs. 1). Das gilt jedoch nicht für die Beschlussfassung über 
die Haushaltssatzung (§ 45 Abs. 2 Nr. 4). Unabhängig davon 
kann die Vertretung die Haushaltssatzung zur Vorberatung in 
beratende oder beschließende Ausschüsse verweisen.16 Eine 
Eil entscheidung durch den Hauptverwaltungsbeamten nach 
§ 65 Abs. 4 scheidet aus.17

   Die Beschlussfassung der Haushaltssatzung erfolgt nach öffent-
licher Beratung (§ 102 Abs. 1). Dadurch wird der Grundsatz 
der Öffentlichkeit für die Sitzungen der Vertretung über die 
bereits in § 52 Abs. 1 enthaltene Regelung herausgestellt.18 Ein 
Ausschluss der Öffentlichkeit nach § 52 Abs. 2 ist wegen der 
Bedeutung der Haushaltssatzung für die kommunale Finanz-
wirtschaft ausgeschlossen.19

10  Schmid, a. a. O., Rn. 13 zu § 100.
11  Vgl. hierzu insgesamt: Schmid, a. a. O., Rn. 15–21 zu § 100.
12  Auch bezeichnet als „satzungslose Zeit“ oder „Nothaushaltsrecht“.
13  Vgl. umfassend zum Haushaltsaufstellungsverfahren: Schmid, a. a. O., Rn. 9–34 

zu § 102; Grimberg, a. a. O., Ziff. 1 zu § 102; Grimberg/Bernhardt/Mutschler/
Stockel-Veltmann, Neues Kommunales Haushaltsrecht LSA, 6. Auf l. 2018, 
S. 488–491. 

14  Schmid, a. a. O., Rn. 1 zu § 104; Grimberg, in: Wiegand, KVG LSA, 32. EG 
2018, Ziff. 1 zu § 104.

15  Nach § 7 wird der Hauptverwaltungsbeamte entsprechend der Art der Kommu-
ne als Bürgermeister, Verbandsgemeindebürgermeister oder Landrat bezeich-
net. Er ist Leiter der Verwaltung (§ 60 Abs. 1).

16  Schmid, a. a. O., Rn. 45 zu § 102.
17  Schmid, a. a. O., Rn. 46 zu § 102; Kirchmer/Meinecke, Wirtschaftsrecht der Kom-

munen SA, 2015, Rn. 1 zu § 100, Rn. 1 zu § 102.
18  Kirchmer/Meinecke, a. a. O., Rn. 2 zu § 102.
19  Ebd.
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(5)   Als Teil der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Sat-
zungscharakter (§ 101 Abs. 1 Satz 1).20 Dadurch ist er für die 
Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich (§ 101 Abs. 3 
Satz 1). Diese Bindungswirkung betrifft das Verhältnis der 
Vertretung zum Hauptverwaltungsbeamten (Innenverhältnis). 
Im Verhältnis der Vertretung/Hauptverwaltungsbeamter zu 
Dritten ist der Haushaltsplan unverbindlich. Durch ihn wer-
den weder Ansprüche noch Verbindlichkeiten begründet oder 
aufgehoben (§ 101 Abs. 3 Satz 2).

   Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfül-
lung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich anfallenden 
Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Auf-
wendungen und zu leistenden Auszahlungen, die notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen sowie den Stellenplan (§ 101 
Abs. 1 Satz 2, 3). Er wird in einen Ergebnisplan, einen Finanz-
plan sowie in Teilpläne gegliedert (§ 101 Abs. 2). Aus dieser 
verbindlichen Gliederung ergeben sich die Bestandteile des 
Haushaltsplans nach § 1 Abs. 1 KomHVO. Die beizufügenden 
Anlagen sind in § 1 Abs. 2 KomHVO aufgeführt.

 
(6)   Die Formulierung knüpft an den Grundsatz der stetigen Aufga-

benerfüllung nach § 98 Abs. 1 Satz 1 an. Dadurch wird dessen 
Bedeutung als oberstes Ziel21 der kommunalen Haushaltswirt-
schaft herausgestellt.

(7)    Im Ergebnisplan wird der Ressourcenzuwachs und -verbrauch 
durch ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwen-
dungen nachgewiesen.22 Die Gliederung der Ertrags- und Auf-
wandsarten ist verbindlich vorgegeben (§ 2 Abs. 1 KomHVO 
i. V. m. verbindliches Muster 3). In der Haushaltssatzung werden 
Erträge und Aufwendungen zusammengefasst dargestellt und 
nur mit ihren Gesamtsummen abgebildet (§ 100 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 lit. a i. V. m. § 1 Nr. 1 lit. a, b der Haushaltssatzung).23

(8)   Im Finanzplan wird der Zu- und Abfluss liquider Mittel durch 
Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet.24 Die Gliederung 
des Finanzplans ist verbindlich vorgegeben und erfolgt getrennt 
nach dem Zahlungsverkehr aus laufender Verwaltungstätigkeit, 
Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 1 
KomHVO i. V. m. verbindliches Muster 4). Diese Gliederung 
wird in die Haushaltssatzung übernommen (§ 100 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 lit. b i. V. m. § 1 Nr. 2 lit. a–f der HHSatzung). Dadurch 
werden die Gesamtsummen der jeweiligen Gliederungspunkte 
getrennt festgesetzt.25 

20  Trommer, in: Schmid/Reich/Schmid/Trommer, KVSA, EG 5/2018, Rn. 9 zu 
§ 101.

21  Grimberg, a. a. O., Ziff. 2 zu § 98.
22  Vgl. zu den Ertrags- und Aufwandsarten umfassend: Grimberg, Kommunal-

haushaltsrecht SA, 2. Aufl. 2018, Ziff. 2, 3 zu § 2; zur Definition von Erträgen 
und Aufwendungen: Kirchmer/Meinecke, a. a. O., Rn. 3 zu § 100; zur Abgren-
zung von ordentlichen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen: 
Grimberg, a. a. O., Ziff. 4 zu § 2.

23  Durch außerordentliche Erträge und Aufwendungen können erhebliche Ver-
werfungen entstehen. Die Aussagekraft der Haushaltssatzung kann durch einen 
„Davon“-Vermerk erhöht werden, indem die ordentlichen und außerordentli-
chen Erträge und Aufwendungen separat dargestellt werden. 

24  Vgl. zu den Einzahlungs- und Auszahlungsarten: Grimberg, a. a. O., Ziff. 2–4 
zu § 3.

25  Grimberg, in: Wiegand, KVG LSA, 32. EG 2018, Ziff. 3.1 zu § 100.

(9)    Kreditaufnahmen für Investitionen,26 Investitionsförderungs-
maßnahmen27 und zur Umschuldung sind nur zulässig, soweit 
eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich 
unzweckmäßig wäre (§§ 99 Abs. 5, 108 Abs. 1 Satz 1). Der Ge-
samtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitio-
nen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird in § 2 der 
Haushaltssatzung festgesetzt (§ 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2). Die-
ser ist durch die Kommunalaufsichtsbehörde zu genehmigen 
(§ 108 Abs. 2 Satz 1). Die Genehmigung soll nach den Grund-
sätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt 
werden und kann Bedingungen oder Auflagen enthalten (§ 108 
Abs. 2 Satz 2).28 Um diese Grundsätze zu beurteilen, muss sich 
die Kommunalaufsichtsbehörde einen umfassenden Überblick 
über die gesamte Haushaltswirtschaft verschaffen.29 Dazu zählt 
insbesondere, ob die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung 
nach § 99 eingehalten werden.30 Die Genehmigung ist i. d. R. 
zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen nicht mit der dau-
ernden Leistungsfähigkeit der Kommune im Einklang stehen 
(§ 108 Abs. 2 Satz 3). Um die dauernde Leistungsfähigkeit zu 
gewährleisten, muss durch die Finanzkraft der Kommune u. a. 
die Leistung der Finanzierungs- und Folgekosten zukünftiger 
Investitionsmaßnahmen sichergestellt sein.31 Sind die Grund-
sätze einer geordneten Haushaltswirtschaft erfüllt und die 
dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune gewährleistet, ist 
die Kreditaufnahme durch die Kommunalaufsichtsbehörde zu 
genehmigen.32 

   Mit Blick auf den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit nach § 98 Abs. 2 nehmen die Kommunen regelmä-
ßig Umschuldungen vor. Dabei wird ein vorhandener Kredit 
durch einen Kredit mit verbesserten Konditionen abgelöst.33 
Der abgelöste Kredit wurde bereits im Rahmen einer frühe-
ren Haushaltssatzung durch die Kommunalaufsichtsbehörde 
genehmigt. Der Stand der Kreditaufnahmen insgesamt bleibt 
durch die Umschuldung unverändert. Die Umschuldung wird 
folglich nicht in § 2 der Haushaltssatzung abgebildet und un-
terliegt keiner – erneuten – Genehmigungspflicht durch die 
Kommunalaufsichtsbehörde (vgl. § 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
i. V. m. § 108 Abs. 2 Satz 1).34 

   Unabhängig von der Festsetzung der Gesamtkreditermächti-
gung in § 2 der Haushaltssatzung bedarf die konkrete Einzel-
kreditaufnahme im Rahmen der Haushaltsdurchführung der 
nochmaligen Zustimmung durch die Vertretung (§ 45 Abs. 2 
Nr. 10).

(10)  Nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung von 
Finanzvorfällen werden im Finanzplan und in den Teilfinanz-

26  Vgl. hierzu: Wiener, a. a. O., S. 32–37.
27  Vgl. hierzu umfassend: Grimberg, Kommunalhaushaltsrecht SA, 2. Aufl. 2018, 

Ziff. 5 zu § 34.
28  Vgl. zu den Bedingungen und Auflagen: Schmid, a. a. O., Rn. 175–178 zu § 108.
29  Schmid, a. a. O., Rn. 165 zu § 108.
30  Ebd.
31  Kirchmer/Meinecke, a. a. O., Rn. 11 zu § 108; vgl. zu den weiteren Aspekten der 

dauernden Leistungsfähigkeit: Schmid, a. a. O., Rn. 166 zu § 108.
32  Schmid, a. a. O., Rn. 171 zu § 108.
33  Schmid, a. a. O., Rn. 32 zu § 108.
34  Grimberg, in: Wiegand, KVG LSA, 32. EG 2018, Ziff. 3.2 zu § 100; Schmid, 

a. a. O., Rn. 28 zu § 100, Rn. 162 zu § 108.
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plänen nur die Auszahlungen veranschlagt, die im zu planen-
den Haushaltsjahr kassenwirksam werden (§ 9 Abs. 2 Satz 2 
KomHVO). Bei Vergabeentscheidungen für Investitionsmaß-
nahmen werden vielfach finanzielle Mittel zukünftiger Haus-
haltsjahre gebunden.35 Das ist insbesondere bei mehrjährigen 
Baumaßnahmen der Fall. Diese Verpflichtungen zur Leistung 
von Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren für Investiti-
onen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen daher nur 
eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan eine Verpflich-
tungsermächtigung vorsieht (§ 107 Abs. 1).36 Sie stellen einen 
„Vorgriff auf spätere Haushaltsmittel“37 dar. Die Verpflich-
tungsermächtigungen sind in den Teilfinanzplänen getrennt 
nach den einzelnen Investitionsmaßnahmen zu veranschlagen 
(§ 10 Satz 1 KomHVO i. V. m. verbindliches Muster 6, Spal-
te 7). Dabei ist anzugeben, wie sich die Auszahlungen auf die 
künftigen Haushaltsjahre verteilen (§ 10 Satz 2 KomHVO). 
In § 3 der Haushaltssatzung wird der Gesamtbetrag festgesetzt 
(§ 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3). 

   Ob und in welcher Höhe die Verpflichtungsermächtigun-
gen durch die Kommunalaufsichtsbehörde zu genehmigen 
sind, kann nicht aus der Haushaltssatzung abgelesen werden. 
Es hängt davon ab, inwieweit die Kommune in zukünftigen 
Haushaltsjahren, in denen die Auszahlungen aus den Ver-
pflichtungsermächtigungen erfolgen, Kreditaufnahmen vor-
sieht (§ 107 Abs. 4). Dem Haushaltsplan ist als Anlage eine 
Übersicht über die künftig fällig werdenden Auszahlungen aus 
den Verpflichtungsermächtigungen mit der Angabe der geplan-
ten Kreditaufnahme beizufügen (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO 
i. V. m. verbindliches Muster 9). Damit kann der genehmi-
gungspflichtige Anteil ermittelt werden. Sieht die Kommune 
in den Folgejahren keine Kreditaufnahmen vor, sind die Ver-
pflichtungsermächtigungen nicht genehmigungspflichtig. Das 
Ermittlungsverfahren des genehmigungspflichtigen Anteils soll 
durch nachfolgendes Beispiel verdeutlicht werden. 

§ 3 der Haushaltssatzung 2018 enthält einen Gesamtbetrag 
an Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 6 Mio. Euro. Ent-
sprechend den vorgesehenen Kreditaufnahmen in künftigen 
Jahren sind davon nur 4 Mio. Euro genehmigungspflichtig.

Angaben in Euro
2019 2020 2021

Auszahlungen aus den Ver-
pflichtungsermächtigungen 
des Jahres 2018

1 Mio. 3 Mio. 2 Mio.

Geplante Kreditaufnahme 0 4 Mio. 1 Mio.
Notwendige Genehmigung 0 3 Mio. 1 Mio.

   Die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen un-
terliegt den gleichen Anforderungen wie die Aufnahme von 
Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-

35  Vgl. zur Notwendigkeit von Verpflichtungsermächtigungen eingehend: Schmid, 
a. a. O., Rn. 5 zu § 107; vgl. zum fehlenden Erfordernis von Verpf lichtungser-
mächtigungen im Ergebnisplan: Schmid, a. a. O., Rn. 13 zu § 107.

36  Vgl. hierzu umfassend: Wiener, a. a. O., S. 38–40; Kirchmer/Meinecke, a. a. O., 
Rn. 1–14 zu § 107.

37  Kirchmer/Meinecke, a. a. O., Rn. 2 zu § 107.

men.38 Das gilt z. B. für die Voraussetzungen einer geordneten 
Haushaltswirtschaft oder der dauernden Leistungsfähigkeit der 
Kommune. 

(11)  Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Kom-
mune Liquiditätskredite39 beanspruchen, soweit keine anderen 
Finanzmittel zur Verfügung stehen (§ 110 Abs. 1 Satz 1). Sie 
dürfen ausschließlich zur vorübergehenden Liquiditätsverstär-
kung genutzt werden und sind keine Deckungsmittel zur dau-
erhaften Haushaltsfinanzierung.40 Der Bedarf ist durch einen 
Liquiditätsplan zu begründen (§ 21 Abs. 1 KomHVO i. V. m. 
§ 19 Abs. 1 Satz 1 GemKVO).41 

   Der Liquiditätsbestand ist ständigen Schwankungen unterwor-
fen. Da ein Planansatz für die Einzahlungen und Auszahlungen 
aus der Aufnahme/Rückzahlung von Liquiditätskrediten nicht 
ermittelt werden kann, werden diese nicht im Finanzplan nach-
gewiesen (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 4 KomHVO). Erst im Rahmen 
des Jahresabschlusses werden die damit verbundenen Einzah-
lungen und Auszahlungen in der Finanzrechnung abgebildet 
(§ 44 Satz 4 KomHVO i. V. m. Zeile 27, 28 des verbindlichen 
Musters 14).42 In § 4 der Haushaltssatzung wird insoweit – le-
diglich – eine Obergrenze festgesetzt (§ 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 
i. V. m. § 110 Abs. 1 Satz 1). 

   Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarf der Genehmi-
gung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan 
übersteigt (§ 110 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO).43 
Diese Einzahlungen können aus § 1 Nr. 2a der Haushaltssatzung 
oder der Zeile 8 des verbindlichen Musters 4 zum Finanzplan 
ermittelt werden. Betragen sie z. B. zehn Mio. Euro, liegt die „Ge-
nehmigungsgrenze“ bei zwei Mio. Euro. Übersteigt der festge-
setzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite diese Grenze, ist er 
genehmigungsbedürftig. Das betrifft nicht nur den übersteigen-
den Anteil, sondern den in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten 
Höchstbetrag insgesamt (sog. Gesamtbetragsgenehmigung).44 

(12)  Realsteuern sind die Grund- und Gewerbesteuer (§ 3 Abs. 2 
AO). Die Verwaltung obliegt den Gemeinden, mit Ausnahme 
der Festsetzung und Zerlegung der Steuermessbeträge (§ 3 
Abs. 3 Satz 1 KAG LSA). Ihnen steht das Aufkommen zu 
(Art. 106 Abs. 6 Satz 1 GG). Die Gemeinden haben das Recht, 
die Hebesätze festzusetzen (Art. 106 Abs. 6 Satz 2 GG i. V. m. 
§ 25 Abs. 1 GrStG i. V. m. § 16 Abs. 1 GewStG). Dies kann 
entweder in § 5 der Haushaltssatzung oder in einer separaten 

38  Grimberg, a. a. O., Ziff. 3 zu § 107 mi. w. N.; Schmid, a. a. O., Rn. 47 zu § 107.
39  In der Praxis gewöhnlich als „Kassenkredit“ bezeichnet.
40  RdErl. des MI LSA v. 23.12.2014, MBl. LSA 2015, S. 160, Nr. 1.
41  RdErl. des MI LSA v. 23.12.2014, a. a. O., Nr. 4.
42  Kirchmer/Meinecke, a. a. O., Rn. 3.7 zu § 101, Rn. 16 zu § 110; Grimberg, Kom-

munalhaushaltsrecht SA, 2. Aufl. 2018, Ziff. 2 zu § 44; Schmid, a. a. O., Rn. 47 
zu § 110.

43  Die Genehmigungspf licht für Liquiditätskredite wurde durch das Kommunal-
rechtsreformgesetz (LT-Drs. 6/2247) wieder eingeführt. Hintergrund war, dass 
die Liquiditätskredite auf einem sehr hohen Niveau im Vergleich mit anderen 
Bundesländern verharren. Dadurch haben sie negative Auswirkungen auf die 
Verschuldungssituation der Kommunen. Durch die Einführung der Genehmi-
gungspf licht sollen die Kommunalaufsichtsbehörden aktiv auf den Abbau der 
Liquiditätskredite hinwirken.

44  Grimberg, in: Wiegand, KVG LSA, 32. EG 2018, Ziff. 5 zu § 110.
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Hebesatzsatzung erfolgen (§ 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5). Hat 
die Gemeinde eine Hebesatzsatzung erlassen, kann § 5 der 
Haushaltssatzung entweder entfallen, oder er verweist nur auf 
die separate Satzung. 

   Nach § 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 werden bei Landkreisen oder 
Verbandsgemeinden anstelle der Hebesätze für die Realsteuern 
die Kreisumlage (§ 99 Abs. 3 i. V. m. § 19 FAG LSA) oder die 
Verbandsgemeindeumlage festgesetzt (§ 99 Abs. 4 i. V. m. § 23 
FAG LSA).

(13)  Die §§ 1–5 des verbindlichen Musters der Haushaltssatzung 
enthalten konkret vorgegebene Inhalte. Darüber hinaus ist 
den Kommunen mit § 6 der Haushaltssatzung ein zusätzlicher 
Spielraum für weitere Festsetzungen eröffnet. Diese können 
sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und 
Auszahlungen, den Stellenplan und das Haushaltskonsolidie-
rungskonzept beziehen (§ 100 Abs. 2 Satz 2). Der Vertretung 
wird damit ermöglicht, die Haushaltswirtschaft weitgehend 
rechtlich verbindlich zu steuern. In Betracht kommen insbeson-
dere die Festlegung der Erheblichkeits- und Geringfügigkeits-
grenzen zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung (§ 103 
Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 1), die Erheblichkeitsgrenze für die 
Zuständigkeit der Vertretung bei über- oder außerplanmäßigen 
Aufwendungen und Auszahlungen (§ 105 Abs. 1 Satz 2), die 
Vorgabe einer Wesentlichkeitsgrenze für außerordentliche Er-
träge und Aufwendungen (§ 2 Abs. 3 KomHVO) oder sonstiger 
Rückstellungen (§ 35 Abs. 1 Nr. 6 lit. e KomHVO).

(14)  Der Hauptverwaltungsbeamte muss die Haushaltssatzung 
unterzeichnen (§ 9 Abs. 1 Satz 1) und siegeln (verbindliches 
Muster 1, Nr. 1). Dabei sind der Ort und das Datum anzuge-
ben. Dieser Verfahrensschritt wird als Ausfertigung bezeich-
net.45 Der Hauptverwaltungsbeamte bestätigt dadurch, dass die 
Satzung mit dem Willen der Vertretung übereinstimmt.46 Er 
schafft damit eine Originalurkunde.47 Im Anschluss kann die 
Haushaltssatzung öffentlich bekannt gemacht werden.48

   Wird die Haushaltssatzung durch die Kommunalaufsichtsbe-
hörde nicht beanstandet, ist sie erst nach Ablauf der Monatsfrist 
des § 146 Abs. 2 oder des Tages, an dem die Nichtbeanstandung 
schriftlich erklärt wurde, auszufertigen. Enthält die Haushalts-
satzung genehmigungspflichtige Bestandteile, darf sie erst nach 
der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde49 
oder Ablauf der Monatsfrist des § 150 Abs. 1 Satz 2 ausgefer-
tigt werden. 

(15)  Nach der Ausfertigung wird die Haushaltssatzung durch den 
Hauptverwaltungsbeamten öffentlich bekannt gemacht (102 
Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Satz 1) und damit wirksam. Hat 
zu diesem Zeitpunkt das Haushaltsjahr bereits begonnen, endet 
dadurch die vorläufige Haushaltsführung nach § 104.50 Durch 

45  Reich, in: Schmid/Reich/Schmid/Trommer, KVSA, EG 5/2018, Rn. 4 zu § 9 
m. w. N.

46  BVerwG, Beschl. v. 16.05.1991, Az. 4 NB 26.90, BVerwGE 88, 204.
47  Reich, a. a. O., Rn. 5 zu § 9.
48  Schmid, a. a. O., Rn. 61 zu § 102.
49  Schmid, a. a. O., Rn. 49 zu § 102.
50  Schmid, a. a. O., Rn. 1 zu § 104.

die öffentliche Bekanntmachung wird Dritten ermöglicht, von 
den Satzungsinhalten Kenntnis zu nehmen.51

   Der Bekanntmachungstext ist durch die Nr. 2 des verbindlichen 
Musters 1 vorgegeben.52 Er ist vom Hauptverwaltungsbeamten zu 
unterzeichnen und zu siegeln. Die öffentliche Bekanntmachung 
kann durch Aushang, in einem amtlichen Bekanntmachungsblatt 
(z. B. Amtsblatt) oder in einer oder mehreren Zeitungen erfolgen 
(§ 9 Abs. 1 Satz 2).53 Die ortsübliche Form wird in der Hauptsat-
zung festgelegt (§ 9 Abs. 1 Satz 3). Der Satzungstext soll auch über 
das Internet zugänglich gemacht werden (§ 9 Abs. 1 Satz 5). Eine 
ausschließliche Bekanntmachung im Internet ist unzulässig.54 

   Satzungen treten grundsätzlich am Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft (§ 8 Abs. 4). Für die Haushalts-
satzung trifft das nicht zu. Deren Inkrafttreten erfolgt – ggf. 
auch rückwirkend – immer zum 1.1. des Haushaltsjahres (§ 100 
Abs. 1 Satz 2).55 

(16)  Nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist 
der Haushaltsplan mit seinen Anlagen an sieben Tagen öffentlich 
auszulegen (§ 102 Abs. 2 Satz 1). Diese Regelung resultiert aus 
praktischen Erwägungen. Der Haushaltsplan ist i. d. R. ein sehr 
umfangreiches Werk. Eine öffentliche Bekanntmachung nach 
§ 9 Abs. 1 Satz 2 scheidet somit aus. Während der öffentlichen 
Auslegung muss für Dritte die Einsichtnahme möglich sein. Die 
Auslegung an zusammenhängenden Tagen ist nicht erforderlich. 
Sie kann durch ein Wochenende oder Feiertage unterbrochen wer-
den.56 In der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
ist auf den Zeitraum und den Ort der öffentlichen Auslegung des 
Haushaltsplans hinzuweisen (§ 102 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. verbindli-
ches Muster 1, Nr. 2). Dabei sollte die Uhrzeit der täglichen Ausle-
gung angegeben oder auf die üblichen Öffnungs- und Sprechzeiten 
verwiesen werden. Ist der Haushaltsplan im Internet verfügbar, soll-
te darauf ergänzend hingewiesen werden. Da der Haushaltsplan im 
Außenverhältnis keine verbindlichen Regelungen enthält (§ 101 
Abs. 3 Satz 2), wird mit der Auslegung nur das Informationsbe-
dürfnis Dritter befriedigt.57 Nach Ablauf der Auslegungsfrist hat 
jede Person das Recht, die Haushaltssatzung einschließlich des 
Haushaltsplans mit seinen Bestandteilen und Anlagen innerhalb 
der öffentlichen Sprechzeiten einzusehen (§ 8 Abs. 5).

(17)  Nach der Beschlussfassung durch die Vertretung ist die Haus-
haltssatzung der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen (§ 102 
Abs. 1). Das gilt unabhängig davon, ob sie genehmigungspflich-
tige Teile enthält.58 Für die Gemeinden und Verbandsgemein-
den ist der Landkreis die Kommunalaufsichtsbehörde (§ 144 
Abs. 1 Satz 1). Für die kreisfreien Städte und Landkreise ist dies 
das Landesverwaltungsamt (§ 144 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1).

51  Vgl. BVerfG, Urt. v. 22.2.1994, Az. 1 Bvl 30/88, BVerfGE 90, 60.
52  In der Nr. 2 des verbindlichen Musters 1 werden die genehmigungspf lichtigen 

Teile der Haushaltssatzung unvollständig aufgeführt. Die ggf. erforderliche 
Genehmigung der Liquiditätskredite nach § 110 Abs. 2 ist zu ergänzen. 

53  Vgl. hierzu umfassend: Reich, a. a. O., Rn. 10–17 zu § 9.
54  Reich, a. a. O., Rn. 21 zu § 9.
55  Grimberg, a. a. O., Ziff. 3 zu § 102; Schmid, a. a. O., Rn. 81 zu § 102.
56  Kirchmer/Meinecke, a. a. O., Rn. 9 zu § 102; Schmid, a. a. O., Rn. 67 zu § 102.
57  Grimberg, a. a. O., Ziff. 3 zu § 102; vgl. umfassend zum fehlenden Einwendungs-

recht: Schmid, a. a. O., Rn. 72–77 zu § 102.
58  Kirchmer/Meinecke, a. a. O., Rn. 5 zu § 102; Grimberg, a. a. O., Ziff. 2 zu § 102.
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   Die Kommunalaufsicht muss u. a. sicherstellen, dass die Kommu-
nen im Einklang mit den Gesetzen handeln (§ 143 Abs. 2). Sie 
kann daher die Haushaltssatzung beanstanden, soweit gesetzli-
che Bestimmungen verletzt werden (§ 146 Abs. 1 Satz 1).59 Das 
ist z. B. bei einem Verstoß gegen den Grundsatz des Haushalts-
ausgleichs (§ 98 Abs. 3) oder die Regelungen zum Erlass eines 
Haushaltskonsolidierungskonzepts (§ 100 Abs. 3–6) denkbar. 

   Die Ausfertigung und öffentliche Bekanntmachung der Haus-
haltssatzung darf erst erfolgen, wenn die Kommunalaufsichts-
behörde die Gesetzmäßigkeit bestätigt oder den Beschluss nicht 
innerhalb eines Monats beanstandet hat (§ 146 Abs. 2).60 Nach 
Ablauf der Monatsfrist wird unter-
stellt, dass die Haushaltssatzung recht-
mäßig ist.61 Durch diese „präventive 
Aufsicht“62 kann die Aufsichtsbehörde 
die Haushaltssatzung vor der öffentli-
chen Bekanntmachung aufgrund von 
Rechtsverstößen zurückweisen. 

   Die Beanstandung ist ein Verwal-
tungsakt i. S. d. § 35 Satz 1 VwVfG.63 
Nachdem ein Vorverfahren durchge-
führt wurde, kann die Beanstandung 
durch eine Anfechtungsklage ange-
griffen werden (§ 154 i. V. m. § 68 ff. 
VwGO). 

   Enthält die Haushaltssatzung geneh-
migungspflichtige Teile, darf sie erst 
nach der Genehmigung durch die 
Kommunalaufsichtsbehörde ausgefer-
tigt und öffentlich bekannt gemacht 
werden (§ 102 Abs. 2 Satz 2). Die Ge-
nehmigung gilt als erteilt, wenn über 
sie nicht binnen eines Monats nach 
Eingang des Genehmigungsantrags 
bei der Kommunalaufsichtsbehörde 
entschieden ist und die Kommune 
keiner Fristverlängerung zugestimmt 
hat (§ 150 Abs. 1 Satz 2). Sie kann 
mit Auflagen erteilt werden.64 Das 
könnten z. B. der Erlass einer Haus-
haltssperre nach § 27 KomHVO oder 
regelmäßige Berichtspflichten sein.

   Wird eine erforderliche Genehmi-
gung vollständig oder teilweise ver-
sagt, liegt ein Verwaltungsakt i. S. d. 
§ 35 Satz 1 VwVfG vor.65 Dagegen 

59  Vgl. hierzu umfassend: Miller, in: Wiegand, 
KVG LSA, 32. EG 2018, Ziff. 1 zu § 146.

60  Schmid, a. a. O., Rn. 55 zu § 102; Miller, a. a. O., 
Ziff. 5 zu § 146.

61  Miller, ebd.
62  Ebd.
63  Miller, a. a. O., Ziff. 2 zu § 143.
64  Grimberg, a. a. O., Ziff. 2 zu § 102; Kirchmer/

Meinecke, a. a. O., Rn. 8 zu § 102.
65  Miller, ebd.

kann die Kommune unmittelbar eine Verpflichtungsklage er-
heben (§ 150 Abs. 2 Satz 1).66 Die Durchführung eines Vor-
verfahrens ist nicht erforderlich.67 

(18)  Ein Beitrittsbeschluss ist erforderlich, wenn die Kommunalauf-
sichtsbehörde die Genehmigung z. B. nur teilweise erteilt oder 
mit Nebenbestimmungen versieht. Durch den Beschluss drückt 
die Vertretung ihr Einverständnis aus. Die Ausfertigung und 
öffentliche Bekanntmachung durch den Hauptverwaltungsbe-
amten dürfen erst anschließend erfolgen. 

IV. Zusammenfassende Darstellung

66  Miller, a. a. O., Ziff. 2 zu § 143, Ziff. 6 zu § 150.
67  Miller, a. a. O., Ziff. 6 zu § 150.
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Gemeinsame Standards bei der Aufstiegsfortbildung des Verwaltungspersonals Lars Gölz

Königs Wusterhausen . Die drei mit der Aus- und Fortbildung des 
Verwaltungspersonals in Brandenburg beauftragten Bildungsinsti-
tute haben einen gemeinsamen Rahmenplan für die Aufstiegsfort-
bildung zum Verwaltungsfachwirt entwickelt. So stellten Andreas 
Donderski von der Landesakademie für öffentliche Verwaltung 
Brandenburg, Thomas Miltkau von der Brandenburgischen Kom-
munalakademie und Lars Gölz vom Niederlausitzer Studieninstitut 
für kommunale Verwaltung den Rahmenplan vor.

Der Rahmenplan, dem im November der Berufsbildungsaus-
schuss des Landes Brandenburg seine Zustimmung gab und der 
am 27.12.2018 im Amtsblatt des Landes Brandenburg veröffent-
licht wurde, setzt nicht nur gemeinsame Standards in Brandenburg. 
Er orientiert sich dabei auch an den Kriterien, die im „Kompe-
tenz-Rahmenplan für Aufstiegslehrgänge in der öffentlichen Ver-
waltung – Verwaltungsfachwirte und Verwaltungslehrgänge  II“ 
des Bundesverbands der Verwaltungsschulen und Studieninstitute 
festgelegt sind. Der bundesweite Rahmenplan war auf der 55. Bun-
destagung, die vom 6.–8.11.2017 in Bremen stattfand, verabschie-
det worden.

Wie Andreas Donderski erklärte, stelle der Verwaltungsfachwirt 
eine sogenannte Aufstiegsfortbildung dar, mit der sich ausgebildete 
Verwaltungsfachangestellte für höherwertige Tätigkeiten und Füh-
rungsaufgaben qualifizieren können. „In der Vergangenheit gab es 
jedoch gewisse bundesweite Variationen hinsichtlich des Stoffum-
fangs und der Gewichtung der Lehrinhalte, sodass man sich seitens 
des Bundesverbandes der Verwaltungsschulen und Studieninstitute 
verständigt hatte, einheitliche Standards für Aufstiegslehrgänge der 
öffentlichen Verwaltung festzulegen“, so Donderski weiter. Auch in 
Brandenburg hätten sich die Lehrpläne unterschieden, sodass auch 
hier eine Vereinheitlichung geboten gewesen sei.

„Die Lehrinhalte des Brandenburgischen Rahmenplans wurden in 
enger Abstimmung mit unseren Fachdozenten festgelegt. Dabei 

* Lars Gölz ist Studienleiter des Niederlausitzer Studieninstituts für kommunale 
Verwaltung (NLSI).

wurden Lehrinhalte aktuellen Erfordernissen angepasst und neu 
strukturiert“, sagte Thomas Miltkau. „Aber auch neue Lehrthemen 
wie Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens, Datenschutz, 
E-Government oder interkulturelle Kompetenz sind dazu gekom-
men“, führte Miltkau weiter aus. Da verwundert es nicht, dass im 
Vergleich zu den bisherigen Stoffplänen die Präsenzstunden um 
rund 70 Stunden zugenommen haben. Insgesamt sind für die Teil-
nehmenden 970 Unterrichtsstunden zu bewältigen. „Das mag auf 
den ersten Blick viel vor dem Hintergrund erscheinen, dass der 
bundesweite Rahmenplan als Mindestumfang für Präsenzunterricht 
nur 800 Stunden verlangt“, sagte Lars Gölz „Das kommt unseren 
Teilnehmenden aber trotzdem zugute. Präsenzunterricht ist nicht 
nur die effektivste Unterrichtsform. Die Teilnehmenden lernen sich 
auch gegenseitig besser kennen, bilden private Lerngruppen und 
haben nach der Fortbildung schließlich den enormen Mehrwert, 
dass sie eine ganze Reihe neuer beruflicher Kontakte zur anderen 
Verwaltungen gewinnen.“

Neben den Präsenzstunden weist der Rahmenplan aber trotzdem 
noch 390 Stunden aus, die die Teilnehmenden für die Vor- und 
Nachbereitung des Unterrichtsstoffes aufwenden müssen. Auch ist 
im Rahmenplan erstmalig festgeschrieben, über welches Vorwissen 
die Teilnehmenden in den jeweiligen Bereichen verfügen müssen.

Was die Prüfungen anbetrifft, so haben sich die drei Bildungsinsti-
tute auch hier auf gemeinsame Standards geeinigt. So erwartet die 
Teilnehmenden des neuen Verwaltungsfachwirt-Lehrgangs neben 
fünf schriftlichen Klausuren auch die Erstellung einer Hausarbeit 
und eine fachpraktische Prüfung bzw. Präsentation.

Weitere Informationen zu den Aufstiegsfortbildungen für Bediens-
tete der öffentlichen Verwaltung in Brandenburg sind auf den Inter-
netseiten der öffentlichen Bildungsinstitute abrufbar unter:

Bedienstete der Landesverwaltung: www.spavbb.brandenburg.de, 
Bedienstete der Kommunalverwaltungen Nord- und Westbranden-
burg: www.bka-brandenburg.de sowie Bedienstete der Kommunal-
verwaltungen in Südbrandenburg: www.nlsi.de.

Lars Gölz*

Gemeinsame Standards bei der Aufstiegsfortbildung 
des Verwaltungspersonals
– Neuer Rahmenplan für Verwaltungsfachwirte in Brandenburg –

Splitter – aufgelesen von der DVP
2019 – Ein Jahr der Jubiläen und Gedenktage

170 Jahre – Verkündung der Reichsverfassung durch die Frankfur-
ter Nationalversammlung | 100 Jahre – Wahl der ersten Nationalver-
sammlung der Weimarer Republik, Unterzeichnung des Versailler 
Vertrags, Inkrafttreten der Weimarer Reichsverfassung | 80 Jahre 
– Beginn des Zweiten Weltkriegs | 75 Jahre – Stauffenberg-Attentat 
auf Adolf Hitler | 70 Jahre – Inkrafttreten des Grundgesetzes für die 

Bundesrepublik Deutschland, Gründung der Deutschen Demokra-
tischen Republik | 30 Jahre – Fall der Berliner Mauer

Die Redaktion wird in den kommenden Ausgaben insbesonde-
re das Inkrafttreten des Grundgesetzes vor 70 Jahren punktuell  
würdigen.
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Fallbearbeitungen

Sachverhalt:

An das 
Rechtsamt
der Stadt Sidahausen

Der Händler Schmidt bot in einer Beilage, die der Tageszeitung der 
Sidahausener Nachrichten am 3.1.2019 beigefügt war, eine elektri-
sche Heckenschere der Marke Delux GT 800 zum Sonderpreis von 
169 € an. Dieses Angebot hatte ich geprüft und festgestellt, dass der 
Preis mehr als günstig war. 

Zwei Wochen später, am 17.1.2019, bat ich Moritz, der 15 Jahre alt 
ist und z. Zt. ein Praktikum beim Betriebshof ableistet, diese He-
ckenschere bei dem Händler Schmidt zu kaufen. Bei dem Betriebs-
hof handelt es sich um einen Eigenbetrieb1 der Stadt Sidahausen. 
Moritz machte sich daraufhin mit seinem Fahrrad auf den Weg zum 
Geschäft des Händlers Schmidt.

Als Moritz die Heckenschere für die Stadt Sidahausen bei dem 
Händler Schmidt kaufen wollte, erklärte ihm der Händler, dass die 
Heckenschere nicht mehr 169 €, sondern nun 210 € kostet. Moritz 
wusste zunächst nicht so recht, was er nun tun sollte, akzeptierte 
aber schließlich den Preis von 210 €. Da Moritz die Heckenschere 
nicht auf seinem Fahrrad transponierten konnte, bat er den Händ-
ler Schmidt die Heckenschere zum Betriebshof zu bringen und 
die Rechnung an die Stadt Sidahausen zu schicken. Der Händler 
Schmidt erklärte sich damit einverstanden.

Als Moritz zurück zum Betriebshof kam, beichtete er mir den Kauf 
der Heckenschere zu 210 €. Da ich den Preis immer noch für güns-
tig hielt, erklärte ich mich mit dem Kauf und der Anlieferung der 
Heckenschere einverstanden.

Zwei Tage später schickte der Händler die Rechnung. Die Hecken-
schere wurde jedoch nicht angeliefert. In einem Telefonat mit Herrn 
Schmidt berichtete mir dieser, dass er noch am 17.1.2019 die He-
ckenschere sorgfältig verpackt und dem Spediteur Müller zur Aus-
lieferung an den Betriebshof der Stadt Sidahausen übergeben hatte.

Auf der Fahrt zum Betriebshof geriet das Auslieferungsfahrzeug 
jedoch auf der spiegelglatten Fahrbahn in einer Kurve ins Rutschen 
und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall fing das Fahr-

* Regierungsdirektorin Mechthild Siegel ist Dozentin für Zivilrecht, Wirtschafts- 
und Gesellschaftsrecht an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 
NRW.

** Bei der Klausur handelt es sich um Standardprobleme aus dem Allgemeinen Teil 
und dem Schuldrecht des BGB.

*** Die Lösung der Klausur steht unter www.mydvp.de zur Verfügung.
1  Bei einem Eigenbetrieb handelt es sich nach § 114 Abs. 1 GO NRW um ein 

gemeindliches wirtschaftliches Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit, das 
nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung 
geführt wird.

zeug Feuer. Herr Müller konnte sich noch rechtzeitig retten, aber 
das Fahrzeug, einschließlich der Heckenschere, wurde durch den 
Brand völlig zerstört. 

Der Händler Schmidt besteht auf die Zahlung der 210 €.

Ich bitte um Entscheidung, ob die Rechnung des Händlers Schmidt 
beglichen werden muss, obwohl der Betriebshof keine Heckenschere 
erhalten hat.

21. Januar 2019

Walter Brockmann
(Betriebsleiter)

Aufgabe:

Prüfen Sie gutachterlich

1.  ob die Stadt Sidahausen gegen den Händler Schmidt einen An-
spruch auf eine neue Heckenschere hat,

2.  die Stadt Sidahausen die 210 € an den Händler Schmidt bezahlen 
muss. 

Anhang

§ 63 GO NRW – Vertretung der Gemeinde

(1) Unbeschadet der dem Rat und seinen Ausschüssen zustehenden 
Entscheidungsbefugnisse ist der Bürgermeister der gesetzliche Ver-
treter der Gemeinde in Rechts- und Verwaltungsgeschäften. § 74 
Abs. 3 und § 64 bleiben unberührt. 

§ 3 EigVO NRW – Vertretung des Eigenbetriebs

(1) In den Angelegenheiten des Eigenbetriebs vertritt die Betriebs-
leitung die Gemeinde, sofern die Gemeindeordnung oder diese 
Verordnung keine andere Regelung treffen. Besteht die Betriebs-
leitung aus mehreren Mitgliedern, so vertreten zwei von ihnen ge-
meinschaftlich den Eigenbetrieb.

Mechthild Siegel*

Die verbrannte Heckenschere**

– Die Online-Fallbearbeitung –***

Besuchen Sie uns auch im Internet unter : 

www.mydvp.dePe
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Das störende Wohnmobil Christine Susanne Rabe
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Sachverhalt:

Landkreis Celle 
Der Landrat

Landkreis Celle, Trift 26, 29221 Celle

1. Zustellungsurkunde

Hubert Schmidt 
Am Holzbusch 3
29221 Celle

Nutzungsuntersagung für eine Freifläche als Wohnmobilstellplatz

Sehr geehrter Herr Schmidt,

1.  ich untersage Ihnen die Nutzung der in der Anlage 1 markierten Freifläche auf dem Grundstück Flur-Nr. 123, Am Holzbusch 3 in 29221 
Celle als Wohnmobilstellplatz.

2.  Die Kosten des Verfahrens haben Sie zu tragen.

Begründung:

Zu 1.
Im Jahr 1993 wurde Ihnen als Eigentümer des o. g. Grundstücks die Baugenehmigung zur Errichtung eines Vierparteienhauses mit zwei 
Carportanlagen zu je zwei Einstellplätzen genehmigt. Die Carportanlagen haben jeweils eine Größe von 7 × 4 m. Alle Anlagen wurden ent-
sprechend der Baugenehmigung errichtet.
Nunmehr nutzen Sie die in der Anlage markierte Freifläche, um vor der Carportanlage ein großes Wohnmobil (2,05 × 4,68 m) abzustellen.
Eine Baugenehmigung hierfür haben Sie weder erhalten noch eine solche beantragt.

Grundlage meiner Entscheidung ist § 79 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Satz 2 Nr. 5 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO).1 Danach bin ich 
berechtigt, die Nutzung baulicher Anlagen zu untersagen, wenn diese dem öffentlichen Baurecht widerspricht.

Die Nutzung der in der Anlage markierten Freifläche auf Ihrem Grundstück am Holzbusch 3 widerspricht dem öffentlichen Baurecht. 
Für die Nutzung der Freifläche als Wohnmobilabstellplatz benötigen Sie eine Baugenehmigung, die bisher nicht erteilt wurde. Es ist auch 
nicht offenkundig, dass die Nutzung der Freifläche als Abstellplatz für Wohnmobile genehmigungsfähig ist.

Die Nutzung ist auch nicht nach Nr. 14.7 des Anhangs zu § 60 Abs. 1 NBauO ausnahmsweise verfahrensfrei. Danach sind verfahrensfrei 
„Stellplätze für Personen-Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 50 m2 Nutzfläche je Grundstück sowie deren Zufahrten und Fahrgassen, 
ausgenommen notwendige Einstellplätze“.
In der Vergangenheit haben Sie auf Ihrem Grundstück die bereits genehmigten Carportanlagen mit einer Gesamtnutzfläche von 56 m2 
errichtet. Damit ist die verfahrensfrei als Stellplatz nutzbare Fläche bereits überschritten. Jede weitere Nutzung als Stellplatz bedarf der 
Genehmigung.

* Dr. jur. Christine Susanne Rabe ist als Dozentin an diversen Einrichtungen, u. a. an der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen, tätig, Mediatorin, 
Supervisorin und Geschäftsführerin der Legaxa GmbH®, www.legaxa.com. Sie ist seit Jahren in der Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter von Kommunen und in der 
freien Wirtschaft engagiert.

** Die Fallkonstellation vermittelt die Grundlagen des Anfechtungswiderspruchs anhand eines baurechtlichen Falls.
1 Niedersächsische Bauordnung vom 3.4.2012, Nds. GVBL. 2012, 46.

Info-Block

3.1.2019

Christine Susanne Rabe*

Das störende Wohnmobil**

– Baurecht, Anfechtungswiderspruch –

Pe
rs

ön
lic

he
s 

Ex
em

pl
ar

! 

K
op

ie
re

n 
od

er
 W

ei
te

rr
ei

ch
en

 n
ic

ht
 e

rl
au

bt
.



Christine Susanne Rabe Das störende Wohnmobil

157DVP 4/19 · 70. Jahrgang

Das mir eingeräumte Ermessen habe ich ordnungsgemäß ausgeübt. Der Zweck der gesetzlichen Regelung wird eingehalten, da die Nut-
zungsuntersagung ausschließlich der Wiederherstellung baurechtmäßiger Zustände dient. Sie ist zudem geeignet, da sie dieses Ziel erreicht 
und auch erforderlich, denn ein weniger belastendes Mittel ist nicht ersichtlich.
Die Nutzungsuntersagung ist auch angemessen. Bei Abwägung der öffentlichen Interessen an der Einhaltung der Vorschriften des öffent-
lichen Baurechts mit Ihren Interessen an der weiteren Nutzung der Freifläche als Abstellplatz für Ihr Wohnmobil überwiegen die öffent-
lichen Interessen. Es ist nicht offensichtlich, dass die Nutzung als Abstellplatz genehmigungsfähig wäre, sodass bei Antragstellung eine 
entsprechende Genehmigung zu erteilen wäre. Es entspricht auch der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte, dass bei einer fehlenden 
Baugenehmigung das Einschreiten der Behörde der Regelfall ist und das Absehen von Maßnahmen die begründungsbedürftige Ausnahme 
darstellt (vgl. u. a. Beschluss des OVG Lüneburg vom 21.3.2018, 1 LA 123/174).2 Im Übrigen haben sich Anwohner bereits mehrfach darü-
ber beschwert, dass Ihr Wohnmobil in den öffentlichen Verkehrsraum ragt, da der Abstand zwischen Carport und Straße nicht ausreichend 
breit ist. Insbesondere bei Gegenverkehr stellt das Wohnmobil ein Hindernis dar, das gerade bei Dunkelheit zu einer Gefahrenquelle wird.

Zu 2.

[Es folgt eine ordnungsgemäße Begründung der Kostenlastentscheidung]

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb von vier Wochen nach Zustellung Widerspruch beim Landkreis Celle, Trift 26, 29221 Celle einlegen.

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrage

Fleißig

2. WV 10.2.2019 Widerspruch?

i. A.

FL.

Anlage: Lageplan Am Holzbusch 3

2 Abrufbar unter: https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=OVG%20Niedersachsen&Datum=21.03.2018&Aktenzeichen=1%20LA%20
123%2F17 [Stand: 10.2.2019].
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Rechtsanwälte Schlau & Listig

Rae Schlau & Listig, Berliner Platz 1, 30519 Hannover Andrea Schlau
    Susanne Listig
Landkreis Celle
Trift 26 Berliner Platz 1
29221 Celle 30519 Hannover
    Fon: 0511/20 55 12
    Fax: 0511/20 55 13

    6.2.2019

Nutzungsuntersagung vom 3.1.2019 
Ihr Zeichen: 63/7/2019
Mandant: Hubert Schmidt

Sehr geehrter Herr Fleißig,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen an, dass wir die Vertretung der rechtlichen Interessen von Herrn Hubert Schmidt, Am Holzbusch 3, 29221 Celle übernommen 
haben. Eine auf uns lautende Vollmacht fügen wir als Anlage bei.

Namens und in Vollmacht unseres Mandanten legen wir gegen den Bescheid vom 3 .1 .2019 zum Aktenzeichen 63/7/2019

Widerspruch

ein und beantragen,

   den Bescheid aufzuheben .

Begründung:

Der Bescheid ist materiell rechtswidrig und daher aufzuheben. Wie unser Mandant bereits im Erörterungstermin am 13.12.2018 zutref-
fend dargelegt hat, bedarf er für die Nutzung der Freifläche als Stellplatz für sein Wohnmobil keiner Baugenehmigung. Die Nutzung ist 
verfahrensfrei.

Hierzu weisen wir ergänzend auf Folgendes hin:

Nach Nr. 14.7 des Anhangs zu § 60 Abs. 1 NBauO sind Stellplätze für Personen-Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als insgesamt 50 m2 

Nutzfläche je Grundstück sowie deren Zufahrten und Fahrgassen, ausgenommen notwendige Einstellplätze, verfahrensfrei.

Zwar nehmen die bereits vorhandenen Carportanlagen eine Gesamtnutzfläche von 56 m2 ein. Da es sich bei den Carportanlagen aber um 
notwendige Einstellplätze handelt, müssen diese bei der Berechnung der Gesamtnutzfläche außer Betracht bleiben.

Die für das Abstellen des Wohnmobils genutzte Freifläche beträgt nicht mehr als 15 m2 und liegt damit deutlich unterhalb der Höchstgrenze 
und ist verfahrensfrei.

Rein vorsorglich weisen wir darauf hin, dass die Rechtsbehelfsbelehrung fehlerhaft ist und daher die Jahresfrist für die Einlegung des 
Widerspruchs gilt.

Mit freundlichen Grüßen

Listig
(Rechtsanwältin)
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Aufgabenstellung:

1.  Prüfen Sie gutachterlich die Erfolgsaussichten des eingelegten Wi-
derspruchs, und unterbreiten Sie einen Entscheidungsvorschlag.

2.  Bitte fertigen Sie den Tenor des abschließenden Bescheids.

Bearbeitungshinweise:

1.  Dem Anwaltsschreiben lag eine ordnungsgemäße Vollmacht bei.
2.  Die Nutzungsuntersagung vom 3.1.2019 wurde am 4.1.2019 zu-

gestellt.
3.  Sollten Sie die Unzulässigkeit des Widerspruchs feststellen, ist 

die Begründetheit hilfsweise zu prüfen.
4.  Gehen Sie davon aus, dass der Landkreis Celle für den Erlass der 

Nutzungsuntersagung sachlich und örtlich zuständig ist.
5.  Nebenentscheidungen sind im Gutachten nicht zu thematisieren.

Lösung:

Aufgabe 1 – Gutachten3

1 Entscheidungszuständigkeit4

Die Zuständigkeit für eine Abhilfeentscheidung nach § 72 VwGO 
liegt bei der Behörde, die die Verwaltungsentscheidung erlassen 
hat, gegen die sich der Bürger wendet. Herr Schmidt wehrt sich, 
vertreten durch seine Rechtsanwältin, gegen die Entscheidung des 
Landkreises Celle vom 3.1.2019, mit der ihm die Nutzung einer 
Freifläche auf seinem Grundstück als Stellplatz für sein Wohnmobil 
untersagt wird. Der Landkreis Celle ist also für eine etwaige Abhil-
feentscheidung zuständig.

Die Zuständigkeit des Landkreises Celle für den Erlass eines mög-
lichen Widerspruchsbescheids5 könnte sich aus § 73 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 2 VwGO ergeben. Dann müsste es sich beim Erlass der Nut-
zungsuntersagung um eine Aufgabe des übertragenen Wirkungs-
kreises handeln.
Die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörden gehören zum 
übertragenen Wirkungskreis (§ 57 Abs. 3 NBauO). Da eine ander-
weitige Regelung nicht ersichtlich ist, ist für die Nutzungsunter-
sagung die untere Bauaufsichtsbehörde gem. § 58 Abs. 2 NBauO 
zuständig. Folglich handelt es sich um eine Aufgabe des übertrage-
nen Wirkungskreises.
Zudem müsste es sich bei der nächsthöheren Behörde um eine 
oberste Landesbehörde handeln. Im vorliegenden Fall wäre die 
nächsthöhere Behörde das zuständige Landesministerium. Daraus 
folgt, dass die Ausgangsbehörde, also der Landkreis Celle, auch für 
den Erlass eines etwaigen Widerspruchsbescheids zuständig wäre.
Der Widerspruch hat Aussicht auf Erfolg, wenn er zulässig und 
soweit er begründet ist.

3 Der Aufbau des Gutachtens orientiert sich am Aufbaumuster „Widerspruchs-
entscheidung“ in: Nds. Studieninstitute, Aufbaumuster für die Bearbeitung 
verwaltungsrechtlicher und privatrechtlicher Fälle, 2015, S. 5 f.

4 Die Vorprüfung kann im vorliegenden Fall entfallen, da die Rechtsanwältin 
Listig ausdrücklich Widerspruch eingelegt hat.

5 Die Prüfung der Entscheidungszuständigkeit für den Erlass eines Wider-
spruchsbescheids kann auch als eigener Prüfungspunkt vor dem Entscheidungs-
vorschlag erfolgen. Es gibt auch Aufgabenstellungen, bei denen Ausführungen 
zur Entscheidungszuständigkeit für einen Widerspruchsbescheid als Teil des 
Entscheidungsvorschlags verlangt werden.

2 Zulässigkeit des Widerspruchs

Der Widerspruch ist zulässig, wenn der Verwaltungsrechtsweg er-
öffnet ist und alle formellen Voraussetzungen der §§ 68 ff. VwGO 
für den förmlichen Rechtsbehelf (§1 Abs. 1 NdsVwVfG i. V. m. § 79 
VwVfG) erfüllt sind.6

2.1 Statthaftigkeit des Widerspruchs

Der Widerspruch müsste statthaft sein. Im vorliegenden Fall könn-
te ein Anfechtungswiderspruch gem. §§ 68 Abs. 1 Satz 1, 69, 42 
Abs. 1 VwGO in Betracht kommen, da vor Erhebung einer Anfech-
tungsklage die Recht- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungsaktes 
in einem Vorverfahren zu überprüfen sind. Dann müsste der Wi-
derspruchsführer die Aufhebung eines Verwaltungsaktes i. S. v. § 35 
Satz 1 VwVfG beanspruchen.
Herr Schmidt begehrt die Aufhebung der Nutzungsuntersagung mit 
der ihm verboten wird, die Freifläche vor den Carportanlagen auf 
seinem Grundstück Am Holzbusch 3 zum Abstellen seines Wohn-
mobils zu nutzen. Hierbei handelt es sich um einen Verwaltungsakt 
i. S. d. § 35 Satz 1 VwVfG. Damit kommt ein Anfechtungswider-
spruch in Betracht.
Das Vorverfahren dürfte nicht ausgeschlossen sein. Ein Ausschluss 
könnte sich aus § 68 Abs. 1 Satz 2 Alt. 1 VwGO, § 80 Abs. 1 NJG 
ergeben. Danach findet in Niedersachsen ein Vorverfahren vor Er-
hebung einer Anfechtungsklage grundsätzlich nicht statt.
Allerdings könnte eine Ausnahme nach § 80 Abs. 2 Satz 1 NJG 
einschlägig sein.7 Für Entscheidungen nach der NBauO bestimmt 
§ 80 Abs. 2, Satz 1 Nr. 4 a NJG, dass entgegen der Regelung in § 80 
Abs. 1 NJG ein Widerspruchsverfahren durchzuführen ist. Rechts-
grundlage für die Nutzungsuntersagung ist § 79 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 5 
NBauO. Demnach ist der Widerspruch statthaft.
Das Widerspruchsverfahren beginnt mit der Erhebung des Wider-
spruchs (§ 69 VwGO).

2.2 Ordnungsgemäße Einlegung

Der Widerspruch müsste ordnungsgemäß erhoben worden sein. 
Die Voraussetzungen für die ordnungsgemäße Einlegung des Wi-
derspruchs finden sich in § 70 Abs. 1 VwGO. Daraus folgt, dass 
der Widerspruch schriftlich und innerhalb der Widerspruchsfrist 
bei der Behörde einzulegen ist, die den Verwaltungsakt erlassen hat 
(Ausgangsbehörde).
Vorliegend hat die Rechtsanwältin Listig den Widerspruch schrift-
lich und damit formgerecht beim Landkreis Celle eingelegt. Da der 
Landkreis Celle den ursprünglichen Verwaltungsakt erlassen hat, ist 
er zudem die richtige Stelle.
Der Verwaltungsakt müsste auch innerhalb der Widerspruchsfrist 
eingelegt worden sein. Der Widerspruch ist gem. § 70 Abs. 1 S. 1 
VwGO innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe einzulegen. Die 
Nutzungsuntersagung wurde dem Widerspruchsführer durch Zu-
stellung am 4.1.2019 bekannt gegeben (§§ 43 Abs. 1, 41 Abs. 5 
VwVfG, § 3 Abs. 1 VwZG).

6 Die Zulässigkeitsprüfung hat problemorientiert zu erfolgen, d. h., es sind nur die 
tatsächlich problematischen Punkte zu erörtern, Unproblematisches wird nicht 
aufgegriffen.

7 Zum Behördenoptionsmodell nach § 80 Abs. 3 NJG für Verwaltungsakte, die 
nicht unter § 80 Abs. 2 Satz 1 und 2 NJG fallen, vgl. Weidemann, DVP 2018 
Landesbeilage Niedersachsen, S. L17–L18.
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Für die Fristberechnung gelten gem. §§ 79, 31 VwVfG die §§ 187 ff. 
BGB. Danach wäre gem. §  187 Abs.  1 BGB Fristbeginn der 
5.1.2019, 0 Uhr. Die Widerspruchsfrist würde gem. § 188 Abs. 2 
BGB am 4.2.2019, 24 Uhr enden.
Das Schreiben der Rechtsanwältin Listig trägt das Datum 6.2.2019. 
Selbst wenn sie das Schreiben noch am selben Tag per Fax an den 
Landkreis Celle übermittelt hätte, läge der Zugang außerhalb der 
Widerspruchsfrist.
Fraglich ist aber, ob der Fristlauf tatsächlich in Gang gesetzt wurde. 
Aus § 58 Abs.1 VwGO ergibt sich, dass die Frist für einen Rechtsbe-
helf nur dann zu laufen beginnt, wenn der Beteiligte über den Rechts-
behelf, die Verwaltungsbehörde, bei der der Rechtsbehelf anzubringen 
ist, den Sitz und die einzuhaltende Frist schriftlich oder elektronisch 
belehrt worden ist.8 Ist die Belehrung unrichtig erteilt, verlängert sich 
die Widerspruchsfrist auf ein Jahr (§ 58 Abs. 2 VwGO).
Gem. § 70 Abs. 1 VwGO beträgt die Widerspruchsfrist einen Mo-
nat. In der Rechtsbehelfsbelehrung ist die Widerspruchsfrist mit 
vier Wochen und damit fehlerhaft angegeben. In der Folge verlän-
gert sich die Widerspruchsfrist auf ein Jahr.
Es ist daher unschädlich, dass das Schreiben der Rechtsanwältin 
Listig nicht vor dem 4.2.2019, 24 Uhr beim Landkreis Celle einge-
gangen ist. Die Jahresfrist ist offensichtlich gewahrt.
Der Widerspruch wurde insgesamt ordnungsgemäß eingelegt.

2.3 Ordnungsgemäße Vertretung

Im Widerspruchsverfahren können sich die Beteiligten durch einen Be-
vollmächtigten vertreten lassen (§ 79 i. V. m. § 14 VwVfG). Vorliegend 
handelt Rechtsanwältin Listig aufgrund entsprechender Vollmacht des 
Widerspruchsführers. Es liegt eine ordnungsgemäße Vertretung vor.

2.4 Zwischenergebnis

Der Widerspruch ist zulässig, er müsste aber auch begründet sein.

3 Begründetheit des Widerspruchs

Der Widerspruch ist gem. § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO analog be-
gründet, soweit der Verwaltungsakt rechtswidrig und der Wider-
spruchsführer dadurch in seinen Rechten verletzt ist und die Auf-
hebung nicht gem. § 46 VwVfG ausgeschlossen ist.
Darüber hinaus ist der Widerspruch gem. § 68 Abs. 1 Satz 1 VwGO 
begründet, soweit der Verwaltungsakt zwar rechtmäßig, aber un-
zweckmäßig ist.

3.1 Rechtswidrigkeit des Verwaltungsakts

Die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsakts könnte aus einem Verstoß 
gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung (Art. 20 
Abs. 3 GG) resultieren. Entsprechend dem Grundsatz des Vorbehalts 
des Gesetzes wäre das Handeln der Behörde fehlerhaft, wenn es ohne 
entsprechende Ermächtigungsgrundlage erfolgt. Darüber hinaus hat die 
Behörde den Vorrang des Gesetzes zu beachten, d. h., sie darf bei ihrem 
Handeln weder formell noch materiell gegen geltendes Recht verstoßen.9

8 Vgl. zu den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung 
Weidemann, DVP 2013, S. 367–369.

9 Ausführlich zum Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung Suckow, 
Horst/Weidemann, Holger, Allgemeines Verwaltungsrecht, 16. Aufl. 2014, S. 10 
Rn. 23 ff.

3 .1 .1 Ermächtigungsgrundlage
Als Ermächtigungsgrundlage kommt § 79 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 
Nr. 5 NBauO in Betracht.

3 .1 .2 Formelle Rechtswidrigkeit
Die Nutzungsuntersagung wäre formell rechtswidrig, wenn die Vor-
schriften über die Zuständigkeit, das Verfahren und/oder die Form 
missachtet wurden.

3.1.2.1 Zuständigkeit
Laut Bearbeiterhinweis Nr. 4 war der Landkreis Celle sowohl sachlich 
als auch örtlich für den Erlass der Nutzungsuntersagung zuständig.

3.1.2.2 Verfahren
§ 79 Abs. 4 NBauO bestimmt, dass vor Erlass einer Anordnung 
nach Absatz 1 oder 3 die Angelegenheit mit dem Betroffenen zu 
erörtern ist, soweit die Umstände nicht ein sofortiges Einschreiten 
erfordern. Umstände für ein sofortiges Einschreiten sind nicht er-
sichtlich, sodass eine Erörterung erforderlich war. Fraglich ist, ob 
eine Erörterung bereits durchgeführt wurde. Erörterung bedeutet, 
dass dem Betroffenen Gelegenheit gegeben wurde, sich zu der beab-
sichtigten Maßnahme zu äußern.10 Aus dem Schreiben der Rechts-
anwältin Listig geht hervor, dass am 13.12.2018 ein entsprechender 
Erörterungstermin stattgefunden hat.

3.1.2.3 Form
Da die Nutzungsuntersagung schriftlich erfolgt ist, müssen auch die 
Formvorschriften nach §§ 37, 39 VwVfG eingehalten worden sein.
Nach § 37 Abs. 3 VwVfG muss ein schriftlicher Verwaltungsakt 
die erlassende Behörde erkennen lassen und die Unterschrift oder 
die Namenswiedergabe des Behördenleiters, seines Vertreters oder 
seines Beauftragten enthalten. Ferner muss der Verwaltungsakt nach 
§ 37 Abs. 6 VwVfG mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen 
worden sein.
Der Bescheid vom 3.1.2019 lässt die erlassende Behörde erkennen 
und enthält auch die Unterschrift des Sachbearbeiters. Allerdings ist 
die Rechtsbehelfsbelehrung, wie bereits beim Prüfungspunkt „Ord-
nungsgemäße Einlegung“ festgestellt, fehlerhaft. Da die Rechtsbe-
helfsbelehrung kein Bestandteil des Regelungsinhalts eines Verwal-
tungsakts sein muss, sondern diesem nur beizufügen ist, führt eine 
fehlerhafte Rechtsbehelfsbelehrung nur zu einer Verlängerung der 
Rechtsbehelfsfrist, nicht jedoch zur (formellen) Rechtswidrigkeit 
des Verwaltungsakts.11 Der Fehler ist daher unbeachtlich.

Der Bescheid müsste ferner eine ordnungsgemäße Begründung 
gem. § 39 Abs. 1 Satz 1 VwVfG enthalten, da Ausnahmen nach 
§ 39 Abs. 2 VwVfG nicht ersichtlich sind. Die Begründung muss 
gem. § 39 Abs. 1 Satz 2 VwVfG die wesentlichen tatsächlichen und 
rechtlichen Erwägungen enthalten.12 Dies beinhaltet insbesondere, 
dass die Behörde darlegen muss, weshalb sie dem (abweichenden) 
Vorbringen eines Beteiligten nicht gefolgt ist.13 Da es sich bei § 79 
Abs. 1 NBauO um eine Ermessensentscheidung handelt, sind nach 

10 Vgl. Große-Suchsdorf, Niedersächsische Bauordnung, 9. Aufl. 2013, § 79 Rn. 98, 
womit § 79 Abs. 4 in seinen Voraussetzungen über § 28 VwVfG hinausgeht.

11 Vgl. insoweit Kopp/Ramsauer, VwVfG, 19. Aufl. 2018, § 37 Rn. 50; Obermeyer/
Funke-Kaiser, VwVfG, 5. Aufl. 2018, § 37 Rn. 34.

12 Vgl. zum Inhalt der Begründung Kopp/Ramsauer, VwVfG, 19. Aufl. 2018, § 39 
Rn. 18 ff.

13 Vgl. Kopp/Ramsauer, VwVfG, 19. Aufl. 2018, § 39 Rn. 19.
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§ 39 Abs. 1 Satz 3 VwVfG auch die wesentlichen Ermessenserwä-
gungen darzulegen.14

In der Begründung stellt der Landkreis Celle zunächst den Sachver-
halt dar, der der Entscheidung zugrunde liegt. Es folgen die recht-
lichen Erwägungen, an die sich im Weiteren die Darlegung der Er-
messenserwägungen anschließt. Die Begründung erläutert zudem, 
weshalb eine Verfahrensfreiheit, wie vom Widerspruchsführer im 
Erörterungstermin behauptet, nicht gegeben ist. Eine ordnungsge-
mäße Begründung liegt vor.

3.1.2.4 Zwischenergebnis
Da die Vorschriften über die Zuständigkeit, das Verfahren und die 
Form eingehalten wurden, ist die Nutzungsuntersagung formell 
rechtmäßig.

3 .1 .3 Materielle Rechtswidrigkeit
Die Nutzungsuntersagung wäre materiell rechtswidrig, wenn entwe-
der der Tatbestand der Ermächtigungsgrundlage nicht erfüllt wäre 
und/oder die Behörde die falsche Rechtsfolge gezogen hätte.

3.1.3.1 Tatbestand
Nach § 79 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Satz 2 Nr. 5 NBauO kann die Bau-
aufsichtsbehörde die Nutzung einer baulichen Anlage untersagen, 
wenn diese dem öffentlichen Baurecht widerspricht.

3.1.3.1.1 Bauliche Anlage
Bei der Nutzung der Freifläche als Abstellplatz müsste es sich zunächst 
um eine bauliche Anlage handeln. Bauliche Anlagen sind nach § 2 
Abs. 1 Satz 1 NBauO mit dem Erdboden verbundene oder auf ihm 
ruhende und aus Bauprodukten hergestellte Anlagen. Darüber hi naus 
bestimmt § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 NBauO, dass auch Stellplätze als 
bauliche Anlagen anzusehen sind. Vorliegend will der Landkreis Celle 
die Nutzung einer Freifläche als Stellplatz untersagen. Bei der zum 
Abstellen des Wohnmobils genutzten Fläche müsste es sich mithin 
um einen Stellplatz handeln. Stellplätze sind die im Freien außerhalb 
der öffentlichen Verkehrsflächen gelegenen Abstellflächen von Kraft-
fahrzeugen.15 Die zum Abstellen des Wohnmobils genutzte Freifläche 
liegt, wie der als Anlage dem Behördenschreiben vom 3.1.2019 bei-
gefügten Skizze zu entnehmen ist, außerhalb der öffentlichen Ver-
kehrsflächen auf dem Grundstück des Hubert Schmidt. Es handelt 
sich demnach um einen Stellplatz und damit um eine bauliche Anlage.

3.1.3.1.2 Widerspruch zum öffentlichen Baurecht
Diese bauliche Anlage müsste dem öffentlichen Baurecht widerspre-
chen. Gem. § 2 Abs. 16 NBauO gehören zum öffentlichen Baurecht 
u. a. die Vorschriften der NBauO.

3.1.3.1.2.1 Genehmigungsbedürftigkeit
Zu klären ist, ob die Nutzung der Freifläche als Stellplatz genehmi-
gungsbedürftig ist.
Grundsätzlich bedürfen Baumaßnahmen gem. § 59 Abs. 1 NBauO 
einer Genehmigung durch die Bauaufsichtsbehörde, es sei denn, diese 
ist ausnahmsweise nach §§ 60–62, 74 oder 75 NBauO verfahrensfrei. 
Eine Baumaßnahme ist u. a. die Errichtung einer baulichen Anlage 
(vgl. § 2 Abs. 13 NBauO). Die Nutzung der Freifläche als Stellplatz 

14 Zur weitergehenden Begründung bei Ermessensentscheidungen Kopp/Ramsau-
er, VwVfG, 19. Aufl. 2018, § 39 Rn. 26 ff.

15 Vgl. Große-Suchsdorf, Niedersächsische Bauordnung, 9. Aufl. 2013, § 2 Rn. 25.

ist mithin als Baumaßnahme grundsätzlich genehmigungsbedürftig. 
Es könnte sich allerdings um eine verfahrensfreie Baumaßnahme 
i. S. v. § 60 Abs. 1 Satz 1 NBauO i. V. m. Nr. 14.7 der Anlage zu § 60 
handeln.
Danach sind Stellplätze für Personenkraftfahrzeuge mit nicht mehr 
als insgesamt 50 m2 Nutzfläche je Grundstück sowie deren Zu-
fahrten und Fahrgassen, ausgenommen notwendige Einstellplätze, 
verfahrensfrei.
Aufgrund der seinerzeit erteilten Baugenehmigung wurden bereits 
zwei Carportanlagen mit einer Gesamtfläche von 56 m2 errichtet. 
Eine Verfahrensfreiheit für den Wohnmobilstellplatz könnte sich 
also nur dann ergeben, wenn es sich bei den Carportanlagen um 
notwendige Stellplätze handelt, die bei der Berechnung nicht zu be-
rücksichtigen sind, so wie von dem Widerspruchsführer behauptet.
Nach der Rechtsprechung des OVG Lüneburg kann diesem Ansatz 
nicht gefolgt werden: Das Wort „insgesamt“ in Nr. 14.7 der Anlage 
solle deutlich machen, dass es auf die Gesamtfläche der Stellplätze je 
Grundstück ankommt. Dadurch soll verhindert werden, dass durch 
eine Aufteilung der Stellplatzanlage in mehrere Einzelvorhaben das 
Genehmigungserfordernis für große Anlagen umgangen wird. Das 
Gericht führt im Weiteren aus, dass die Herausnahme der notwen-
digen Einstellplätze aus der Freistellungsregelung durch den letzten 
Halbsatz in Nr. 14.7 nicht den Zweck habe, die Flächenbegrenzung 
zu relativieren, sondern den, die Schaffung notwendiger Einstellplätze 
auch dann dem Genehmigungsverfahren und damit der behördlichen 
Kontrolle zu unterwerfen, wenn die Gesamtfläche unter 50 m2 bleibt.16

Nach dieser Rechtsprechung kommt es also gar nicht darauf an, ob 
es sich bei den bereits genehmigten Carportanlagen um notwendi-
ge Stellplätze handelt, da die Gesamtfläche der Stellplätze bereits 
50 m2 überschreitet. Jeder weitere Stellplatz auf dem Grundstück 
des Widerspruchsführers bedarf der baurechtlichen Genehmigung.
Laut Sachverhalt ist der Widerspruchsführer weder im Besitz einer 
Baugenehmigung für den Wohnmobilstellplatz, noch hat er eine sol-
che beantragt. Die Nutzung der Freifläche als Wohnmobilstellplatz 
ist damit formell baurechtswidrig.

3.1.3.1.2.2 Offensichtliche Genehmigungsfähigkeit
Eine Nutzungsuntersagung einer baulichen Anlage nach § 79 Abs. 1 
Satz 1 i. V. m. Satz 2 Nr. 5 NBauO ist nach der ständigen Rechtspre-
chung des OVG Lüneburg bereits dann möglich, wenn eine erforder-
liche Genehmigung nicht erteilt wurde und eine Genehmigungsfä-
higkeit nicht offensichtlich ist.17 Die erforderliche Baugenehmigung 
liegt nicht vor. Zu klären ist daher, ob im Falle einer unterstellten 
Bauantragstellung eine Genehmigung offensichtlich zu erteilen wäre, 
die bauliche Anlage also offensichtlich materiell baurechtmäßig wäre.
Offensichtlich genehmigungsfähig ist eine bauliche Anlage, wenn 
die Bauaufsichtsbehörde ohne weitere Ermittlungen erkennen kann, 
dass diese dem öffentlichen Baurecht entspricht, da dann Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeschlossen sind.18 

16 Beschluss des OVG Lüneburg vom 21.3.2018, Az. 1 LA 123/17 unter: http://
www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?-
doc.id=MWRE180001248&st=null&showdoccase=1 [Stand: 10.02.2019].

17 Vgl. Beschluss OVG Lüneburg vom 11.05.2015, Az. 1 ME 31/15 unter: http://
www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/?quelle=jlink&docid=M-
WRE150001672&psml=bsndprod.psml&max=true [Stand: 10.2.2019]; Be-
schluss OVG Lüneburg vom 16.06.2014, Az. 2 A 1891/12 unter: https://www.
jusmeum.de/urteil/ovg_niedersachsen/6204b60bc8ff143ea7aa3a74f29cad-
66dbadcc0a0bd436b9bbe2d10d949b91a1 [Stand: 10.02.2019]; Große-Suchsdorf, 
Niedersächsische Bauordnung, 9. Aufl. 2013, § 79 Rn. 27 f.

18 Vgl. Große-Suchsdorf, Niedersächsische Bauordnung, 9. Aufl. 2013, § 79 Rn. 28.
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Es muss mit anderen Worten geradezu handgreiflich sein und kei-
ner näheren Prüfung bedürfen, dass der vom Bauherrn gewünschte 
Zustand dem öffentlichen Baurecht vollständig entspricht.19

Im vorliegenden Fall beträgt der Abstand von der bestehenden Car-
portanlage bis zur Straße 2,10 m. Das abgestellte Wohnmobil hat eine 
Breite von 2,05 m. Im Übrigen gibt es zahlreiche Anwohnerbeschwer-
den darüber, dass das Wohnmobil auf die Straße rage. Insbesondere 
im Dunkeln bei Gegenverkehr entstünde daraus eine Gefahrenquelle.
Ob insoweit beispielsweise die Vorgaben aus § 3 Abs. 1 Satz 3 NBauO 
eingehalten werden, wonach bauliche Anlagen zu keinen unzumut-
baren Verkehrsbehinderungen führen dürfen, wäre in einem Bauge-
nehmigungsverfahren zu prüfen. Dass u. a. diese Vorgaben eingehalten 
werden, ist mit Blick auf die unstrittigen Abstände und die Anwoh-
nerbeschwerden jedenfalls nicht offensichtlich. Es kann daher gerade 
nicht ohne nähere Prüfung festgestellt werden, dass der Wohnmobil-
stellplatz dem öffentlichen Baurecht vollständig entspricht.

3.1.3.1.1.3 Zwischenergebnis
Der Wohnmobilstellplatz widerspricht formell dem öffentlichen 
Baurecht und ist auch nicht offensichtlich genehmigungsfähig. 
Damit ist der Tatbestand von § 79 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Satz 2 Nr. 5 
NBauO erfüllt. Die Bauaufsichtsbehörde müsste weiterhin die rich-
tige Rechtsfolge gewählt haben.

3.1.3.2 Rechtsfolge
§ 79 Abs. 1 NBauO räumt der Behörde Ermessen ein, sodass § 40 
VwVfG zu beachten ist. Die Behörde hat bei ihrem Handeln den 
Zweck der Ermächtigung zu beachten und die gesetzlichen Grenzen 
einzuhalten.

3.1.3.2.1 Zweck der Ermächtigung
§ 79 NBauO soll es der Bauaufsichtsbehörde ermöglichen, die Maß-
nahmen zu ergreifen, die zur Herstellung oder Sicherung rechtmä-
ßiger Zustände erforderlich sind.
Vorliegend verfolgt der Landkreis Celle das Ziel, die Einhaltung der 
Vorschriften zum Baugenehmigungsverfahren durchzusetzen. Sach-
fremde Erwägungen sind nicht ersichtlich. Damit wird der Zweck 
der Ermächtigung beachtet.

3.1.3.2.2 Grenzen
Neben dem Zweck der Ermächtigung hat die Bauaufsichtsbehörde 
die gesetzlichen Grenzen zu beachten.

3.1.3.2.2.1 Verantwortlichkeit
§ 79 Abs. 1 Satz 3 NBauO bestimmt, dass die Anordnungen an die 
nach §§ 52–56 NBauO verantwortlichen Personen zu richten sind. 
Vorliegend wurde mit Hubert Schmidt als Bauherrn (§ 52 Abs. 1) 
und Eigentümer (§ 56 Satz 1) der richtige Verantwortliche gewählt.

3.1.3.2.2.2 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
Schließlich müsste die Bauaufsichtsbehörde den Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit gem. § 4 NSOG beachtet haben.20 Das bedeutet, 
die Maßnahme muss geeignet, erforderlich und angemessen sein.

19 Beschluss OVG Lüneburg vom 12.3.2003, Az. 1 ME 342/02 unter: http://
www.dbovg.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=M-
WRE008770300&st=null&showdoccase=1&paramfromHL=true [Stand: 
10.02.2019].

20 Vgl. Große-Suchsdorf, Niedersächsische Bauordnung, 9. Aufl. 2013, § 79 Rn. 42.

Geeignet ist eine Maßnahme i. S. v. § 79 Abs. 1 NBauO, wenn sie 
den rechtswidrigen Zustand behebt.21 Vorliegend ist die Nutzungs-
untersagung geeignet, die Nutzung der Freifläche als Wohnmobil-
stellplatz zu verhindern. Ein weniger belastendes Mittel ist nicht 
ersichtlich (§ 4 Abs. 1 NSOG), sodass die Maßnahme auch erfor-
derlich ist.

Zudem darf die Maßnahme nicht zu einem Nachteil führen, der zu 
dem erstrebten Zweck außer Verhältnis steht (§ 4 Abs. 2 NSOG). 
Es ist eine Interessenabwägung zwischen den Interessen des Wi-
derspruchsführers und den öffentlichen Interessen durchzuführen. 
Dabei ist zu beachten, dass bei einer fehlenden Baugenehmigung 
das Einschreiten der Behörde der Regelfall ist und das Absehen von 
Maßnahmen die begründungsbedürftige Ausnahme darstellt.22 Der 
Widerspruchsführer hat keine weitergehenden Interessen dargelegt. 
Demgegenüber besteht das Interesse der Behörde, dem Eindruck 
in der Öffentlichkeit entgegenzuwirken, es sei nicht erforderlich 
und letztlich dumm, den Ausgang eines vorgesehenen Genehmi-
gungsverfahrens abzuwarten. Mithin überwiegen die öffentlichen 
Interessen das private Interesse des Widerspruchsführers. Die Nut-
zungsuntersagung war mithin verhältnismäßig und damit auch ma-
teriell rechtmäßig.

3 .1 .4 Zwischenergebnis
Die Nutzungsuntersagung war sowohl formell als auch materiell 
rechtmäßig und nicht rechtswidrig. Die Nutzungsuntersagung dürf-
te aber auch nicht unzweckmäßig gewesen sein.

3.2 Zweckmäßigkeit

Eine Unzweckmäßigkeit i. S. v. § 68 Abs. 1 Satz 1 VwGO ist nicht 
ersichtlich.

3.3 Ergebnis

Der Widerspruch ist zwar zulässig, aber unbegründet.

4 Entscheidungsvorschlag

Der Widerspruch ist vom Landkreis Celle als unbegründet gem. 
§ 73 Abs. 1 Satz 1 VwGO durch Widerspruchsbescheid zurückzu-
weisen. §§ 73 Abs. 3 Satz 1–3 VwGO sind zu beachten.

Aufgabe 2 – Tenor der abschließenden Entscheidung:23

Sehr geehrte Frau Listig,

1.  den im Namen Ihres Mandanten Hubert Schmidt eingeleg-
ten Widerspruch vom 6.2.2019 gegen meinen Bescheid vom 
3.1.2019, Az. 63/7/2019 weise ich zurück.

2.  Die Kosten des Verfahrens hat Ihr Mandant zu tragen.

21 Große-Suchsdorf, Niedersächsische Bauordnung, 9. Aufl. 2013, § 79 Rn. 43.
22 Beschluss des OVG Lüneburg vom 21.03.2018, Az. 1 LA 123/17 unter: http://

www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?-
doc.id=MWRE180001248&st=null&showdoccase=1 [Stand: 10.02.2019].

23 Vgl. zur Erstellung von Bescheiden: Bittorf/Drape/Globisch/Moldenhauer/
Scheske/Weidemann, Bescheidtechnik – Mustertexte für Studium und Praxis, 
Hamburg 2013; Müller-Grune, Bescheidtechnik – Erlass, Änderungen und 
Aufhebung von Bescheiden durch die Ausgangsbehörde, Bonn 2017.
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Zum Streikverbot für Beamte 

BVerfG, Urt. v. 12.6. 2018 – 2 BvR 1738/12, 2 BvR 1395/13, 2 BvR 
1068/14, 2 BvR 646/15

1 . Das Streikverbot für Beamte stellt einen eigenständigen herge
brachten Grundsatz des Berufsbeamtentums i . S . d . Art . 33 Abs . 5 
GG dar und ist vom Gesetzgeber zu beachten . Es erfüllt die für eine 
Qualifikation als hergebrachter Grundsatz notwendigen Voraus
setzungen der Traditionalität und Substanzialität . 

2 . Das Streikverbot für Beamtinnen und Beamte in Deutschland steht 
mit dem Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgeset
zes im Einklang und ist insbesondere mit den Gewährleistungen der 
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) vereinbar . 

Nichtamtl. Leitsätze

A. Anmerkung

I. Zum Sachverhalt

Die Verfassungsbeschwerden betreffen die Frage, ob deutschen Be-
amtinnen und Beamten ein Streikrecht zusteht. Die Beschwerde-
führerinnen und Beschwerdeführer nahmen als beamtete Lehrkräfte 
während der Dienstzeit an Streikmaßnahmen teil. Sie wenden sich 
mit den vorliegenden Verfahren gegen die ihnen gegenüber darauf-
hin ergangenen Disziplinarmaßnahmen bzw. die entsprechenden 
Entscheidungen der Disziplinargerichte.

II. Zur Rechtslage

Die (zulässigen) Verfassungsbeschwerden wurden als unbegründet 
zurückgewiesen. 

Die verfassungsrechtlichen Maßstäbe zur Beurteilung der geltend ge-
machten Grundrechtsverletzungen ergeben sich nach Ansicht des Ge-
richts insbesondere aus der von Art. 9 Abs. 3 GG gewährleisteten Koa-
litionsfreiheit, den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums 
i. S. v. Art. 33 Abs. 5 GG sowie aus dem Grundsatz der Völkerrechts-
freundlichkeit des Grundgesetzes. Art. 11 EMRK steht nach Ansicht 
des Gerichts einem nationalen Streikverbot für Beamte nicht entgegen. 

1. Zur Koalitionsfreiheit 

a) Persönlicher und sachlicher Schutzbereich

aa) Art. 9 Abs. 3 GG schützt alle Menschen in ihrer Eigenschaft 
als Berufsangehörige (Arbeitnehmer oder Arbeitgeber) und ent-
hält keinen Ausschluss für bestimmte berufliche Bereiche. Damit 
werden neben Angestellten des öffentlichen Dienstes auch Beamte 
vom persönlichen Schutzbereich des Art. 9 Abs. 3 GG umfasst (vgl. 
BVerfGE 19, S. 303 <312, 322>). 

bb) Der sachliche Schutzbereich des Art. 9 Abs. 3 GG umfasst auch 
das Streikrecht. Die Verfolgung der von Art. 9 Abs. 3 GG geschütz-
ten Zwecke kann den Einsatz bestimmter Mittel rechtfertigen. Zu 
den geschützten Mitteln zählen etwa Arbeitskampfmaßnahmen, die 
auf den Abschluss von Tarifverträgen gerichtet sind.

b) Schranken 
Das Grundrecht der Koalitionsfreiheit ist vorbehaltlos gewährleis-
tet. Damit ist aber nicht jede Einschränkung von vornherein ausge-
schlossen. Auch vorbehaltlos gewährleistete Grundrechte können 
durch kollidierende Grundrechte Dritter und andere mit Verfas-
sungsrang ausgestattete Rechte begrenzt werden. 

aa) Als eine derartige Schranke mit Verfassungsrang kommen die 
in Art. 33 Abs. 5 GG gewährleisteten hergebrachten Grundsätze 
des Berufsbeamtentums in Betracht (vgl. BVerfGE 19, 303 <322>). 

Art. 33 Abs. 5 GG ist unmittelbar geltendes Recht und enthält ei-
nen Regelungsauftrag an den Gesetzgeber sowie eine institutionelle 
Garantie des Berufsbeamtentums (vgl. BVerfGE 117, S. 330 <344>; 
119, S. 247 <260>). 

Mit den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums i. S. d. 
Art. 33 Abs. 5 GG ist der Kernbestand von Strukturprinzipien 
gemeint, die allgemein oder doch ganz überwiegend während ei-
nes längeren, traditionsbildenden Zeitraums, insbesondere unter 
der Reichsverfassung von Weimar, als verbindlich anerkannt und 
gewahrt worden sind. Mit den Worten des BVerfG: Das Berufsbeam-
tentum als Institution gründet auf Sachwissen, fachlicher Leistung 
und loyaler Pflichterfüllung. Es soll eine stabile Verwaltung sichern 
und damit einen ausgleichenden Faktor gegenüber den das Staats-
wesen gestaltenden politischen Kräften bilden.

In ihrem Bestand geschützt sind nur diejenigen Regelungen, die das 
Bild des Berufsbeamtentums in seiner überkommenen Gestalt maß-
geblich prägen, sodass ihre Beseitigung das Berufsbeamtentum als 
solches antasten würde. Dieses Erfordernis der Substanzialität ergibt 
sich – wie der Senat darlegt – bereits aus dem Wesen einer instituti-
onellen Garantie, deren Sinn gerade darin liegt, den Kernbestand der 
Strukturprinzipien, mithin die Grundsätze, die nicht hinweggedacht 
werden können, ohne dass damit zugleich die Einrichtung selbst in 
ihrem Charakter grundlegend verändert würde, dem gestaltenden Ge-
setzgeber verbindlich als Rahmen vorzugeben. Das BVerfG hat dies mit 
der Formulierung zum Ausdruck gebracht, Art. 33 Abs. 5 GG verlange 
insoweit nicht nur Berücksichtigung, sondern (auch) Beachtung. 

Zu dem Kernbestand von Strukturprinzipien, bei dem die Beachtens-
pflicht den Weg zu tief greifenden strukturellen Veränderungen durch 
den einfachen Gesetzgeber versperrt, gehören u. a. die Treuepflicht der 
Beamten (vgl. z. B. BVerfGE 119, S. 247 <264>), das Lebenszeitprinzip 
(vgl. z. B. BVerfGE 121, S. 205 <220>), das Alimentationsprinzip (vgl. 
z. B. BVerfGE 140, S. 240 <277 Rn. 71>) und der damit korrespon-
dierende Grundsatz, dass die Besoldung der Beamten einseitig durch 
Gesetz zu regeln ist (vgl. BVerfGE 44, S. 249 <264>). 

Der Treuepflicht des Beamten kommt nach Ansicht des Senats be-
sondere Bedeutung auch im modernen Verwaltungsstaat zu, dessen 
sachgerechte und effiziente Aufgabenwahrnehmung auf eine intak-
te, loyale, pflichttreue, dem Staat und seiner verfassungsmäßigen 
Ordnung innerlich verbundene Beamtenschaft angewiesen sei. Der 
Beamte sei dem Allgemeinwohl und damit zur uneigennützigen 
Amtsführung verpflichtet und habe bei der Erfüllung der ihm an-
vertrauten Aufgaben seine eigenen Interessen zurückzustellen. Der 
Einsatz wirtschaftlicher Kampf- und Druckmittel zur Durchset-
zung eigener Interessen, insbesondere auch kollektive Kampfmaß-

Rechtsprechung
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nahmen i. S. d. Art. 9 Abs. 3 GG wie das Streikrecht, seien mit der 
Treuepflicht des Beamten nicht zu vereinbaren. 

Das Lebenszeitprinzip soll die Unabhängigkeit des Beamten im 
Interesse einer rechtsstaatlichen Verwaltung gewährleisten. Der mit 
dem Lebenszeitverhältnis gewährten Unentziehbarkeit des status-
rechtlichen Amts kommt damit ebenfalls grundlegende Bedeutung 
zu, weil sie dem Beamten gerade bei der Ausübung des übertragenen 
Amts die im Interesse seiner Bindung an Gesetz und Recht erfor-
derliche Unabhängigkeit sichert.

Entsprechendes gilt für das Alimentationsprinzip. Die Besoldung 
des Beamten stellt kein Entgelt für bestimmte konkrete Dienstleis-
tungen dar, sondern ist eine „Gegenleistung“ des Dienstherrn da-
für, dass sich der Beamte ihm mit seiner ganzen Persönlichkeit zur 
Verfügung stellt. Sie bildet die Voraussetzung dafür, dass sich der 
Beamte ganz dem öffentlichen Dienst als Lebensberuf widmen und 
die ihm im Staatsleben zufallende Funktion, eine stabile Verwaltung 
zu sichern und damit einen ausgleichenden Faktor gegenüber den das 
Staatsleben gestaltenden politischen Kräften zu bilden, erfüllen kann.

bb) In der Rechtsprechung des BVerfG finden sich bislang keine 
ausdrücklichen Aussagen zum Verhältnis von Art. 9 Abs. 3 GG zu 
Art. 33 Abs. 5 GG. Das holt der Senat jetzt nach.

(1) Eine systematische und teleologische Auslegung führt danach 
zu dem Ergebnis, dass die hergebrachten Grundsätze des Berufs-
beamtentums kollidierendes Verfassungsrecht zur Rechtfertigung 
von Beschränkungen des Art. 9 Abs. 3 GG darstellen. Hier kommt 
der (auf Konrad Hesse zurückgehende) Grundsatz der praktischen 
Konkordanz ins Spiel: Danach sind kollidierende Verfassungsgüter 
miteinander derart in Einklang zu bringen, dass der schonendste 
Ausgleich gefunden wird. Jedes der Verfassungsgüter hat so weitge-
hend wie möglich zur Geltung und damit zur optimalen Wirksam-
keit zu kommen. Dies gilt nach Auffassung des Senats auch für die 
Strukturprinzipien des Art. 33 Abs. 5 GG, die einem Ausgleich mit 
anderen Gütern nicht von vornherein verschlossen sind. 

(2) Die angegriffenen behördlichen und gerichtlichen Entscheidun-
gen beeinträchtigen danach zwar das Grundrecht aus Art. 9 Abs. 3 
GG. Die Beeinträchtigung der Koalitionsfreiheit ist jedoch nach 
Ansicht des BVerfG durch hinreichend gewichtige, verfassungsrecht-
lich geschützte Belange gerechtfertigt. Das Streikverbot für Beamte 
erfülle das für einen eigenständigen hergebrachten Grundsatz des 
Berufsbeamtentums wesentliche Element der Traditionalität. Es 
gehe auf eine (jedenfalls) in der Staatspraxis der Weimarer Repub-
lik begründete Traditionslinie zurück und erweise sich vor diesem 
Hintergrund als „hergebracht“ i. S. v. Art. 33 Abs. 5 GG. 

Nach allgemeiner Auffassung zähle die Treuepflicht des Beamten zu 
den Kernbestandteilen der hergebrachten Grundsätze des Berufsbe-
amtentums. Inhaltlich verlange die Treuepflicht, dass der Beamte bei 
Erfüllung der ihm anvertrauten Aufgaben seine eigenen Interessen 
zurückzustellen habe. Arbeitskämpfe der Beamtenschaft seien damit 
nicht in Einklang zu bringen.

Eine enge Beziehung weise das Streikverbot darüber hinaus zu dem 
Alimentationsprinzip auf (vgl. BVerfGE 44, S. 249 <264>; 130, 
S. 263 <298>), das ebenfalls einen hergebrachten Grundsatz des Be-

rufsbeamtentums darstelle. Der Beamte verpflichte sich mit Eintritt 
in das Beamtenverhältnis, seine gesamte Arbeitskraft dem Dienst-
herrn zur Verfügung zu stellen. Als Ausgleich habe der Dienstherr 
den Beamten und seine Familie lebenslang angemessen zu alimen-
tieren und ihm nach seinem Dienstrang, nach der mit seinem Amt 
verbundenen Verantwortung und nach der Bedeutung des Berufsbe-
amtentums für die Allgemeinheit entsprechend der Entwicklung der 
allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und des 
allgemeinen Lebensstandards einen angemessenen Lebensunterhalt 
zu gewähren. Hiermit gehe die einseitige, hoheitliche Festlegung der 
Besoldung der Beamten durch den Dienstherrn einher. 

Das Streikverbot sei nach der gegenwärtigen verfassungsrechtlichen 
Konzeption des Berufsbeamtentums sowohl mit dem Alimenta-
tions prinzip als auch mit der Treuepflicht untrennbar verbunden. 
Mit diesen beiden funktionswesentlichen Prinzipien lasse sich ein 
Streikrecht für Beamte nicht vereinbaren; das Streikverbot gewähr-
leiste und rechtfertige vielmehr erst die gegenwärtige Ausgestaltung 
der genannten Strukturprinzipien des Berufsbeamtentums. Vor die-
sem Hintergrund handele es sich bei dem Streikverbot des Art. 33 
Abs. 5 GG um ein eigenständiges, systemnotwendiges und damit 
fundamentales Strukturprinzip des Berufsbeamtentums. Seine 
Preisgabe würde die in der Bundesrepublik Deutschland bestehen-
de Ordnung des Berufsbeamtentums grundsätzlich infrage stellen.

Ein Streikrecht, auch nur für Teile der Beamtenschaft, würde das 
Verständnis vom und die Regelungen des Beamtenverhältnisses 
grundlegend umgestalten. Es würde die funktionswesentlichen 
Prinzipien der Alimentation, der Treuepflicht, der lebenszeitigen 
Anstellung sowie der Regelung der maßgeblichen Rechte und 
Pflichten einschließlich der Besoldung durch den Gesetzgeber 
aushebeln. Jedenfalls würde es deren grundlegende Modifikation 
erfordern. Für eine Regelung etwa der Besoldung durch Gesetz 
bliebe im Falle der Zuerkennung eines Streikrechts kein Raum. 
Würde die Besoldung von Beamten oder Teile hiervon erstritten 
werden können, ließe sich die derzeit bestehende Möglichkeit des 
einzelnen Beamten, die verfassungsmäßige Alimentation gerichtlich 
durchzusetzen – und damit die subjektiv-rechtliche Ausgestaltung 
des Art. 33 Abs. 5 GG – nicht mehr rechtfertigen. Das Alimentati-
onsprinzip diene aber zusammen mit dem Lebenszeitprinzip einer 
unabhängigen Amtsführung und sichert die Pflicht des Beamten 
zur vollen Hingabe für das Amt ab. Mit der (teilweisen) Abkehr von 
diesen miteinander verbundenen Kernprinzipien stünde das Berufs-
beamtentum als solches und damit der Regelungsgegenstand des 
Art. 33 Abs. 5 GG infrage. Ein Streikrecht für Beamte würde in den 
von Art. 33 Abs. 5 GG gewährleisteten Kernbestand von Struktur-
prinzipien eingreifen. Die für das Streikverbot geltende Beachten-
spflicht versperre daher den Weg zu tief greifenden strukturellen 
Veränderungen durch den einfachen Gesetzgeber. 

(3) Der Eingriff in Art. 9 Abs. 3 GG treffe Beamtinnen und Beamte 
nicht unzumutbar schwer. Zum einen sei mit dem Streikrecht, dem 
im Beamtenverhältnis auf der Ebene der Schutzbereichseröffnung 
wegen des Erfordernisses einer Tarifbezogenheit ohnehin enge 
Grenzen gezogen werden, lediglich ein Teilbereich der Koalitions-
freiheit angesprochen. Ein Streikverbot zeitige kein vollständiges 
Zurücktreten der Koalitionsfreiheit und beraube sie nicht gänzlich 
ihrer Wirksamkeit. Zum anderen habe der Gesetzgeber Regelungen 
geschaffen, die zu einer Kompensation der Beschränkung von Art. 9 
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Abs. 3 GG bei Beamtinnen und Beamten beitragen sollen. So räum-
ten § 118 BBG und § 53 BeamtStG sowie die Beamtengesetze der 
Länder den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften zwar keine 
Mitentscheidung, wohl aber Beteiligungsrechte bei der Vorberei
tung gesetzlicher Regelungen der beamtenrechtlichen Verhältnisse 
ein. Nach der Gesetzesbegründung sei diese Beteiligung jedenfalls 
auch als Ausgleich für das Streikverbot geschaffen worden (vgl. BT-
Drucks 16/4027, S. 35). Ein weiteres Element der Kompensation 
ergebe sich aus dem beamtenrechtlichen Alimentationsprinzip, das 
dem einzelnen Beamten das grundrechtsgleiche Recht einräume, die 
Erfüllung der dem Staat obliegenden Alimentationsverpflichtung 
zur gerichtlichen Überprüfung zu stellen und erforderlichenfalls auf 
dem Rechtsweg durchzusetzen. Bei diesem wechselseitigen System 
von aufeinander bezogenen Rechten und Pflichten zeitigten Aus-
weitungen oder Beschränkungen auf der einen in der Regel auch 
Veränderungen auf der anderen Seite des Beamtenverhältnisses. Ein 
„Rosinenpicken“ lasse das Beamtenverhältnis nicht zu. 

(4) Eine praktisch konkordante Zuordnung von Koalitionsfreiheit 
und hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums verlan-
ge auch nicht, das Streikverbot auf Teile der Beamtenschaft zu 
beschränken und hierbei auf den Funktionsvorbehalt des Art. 33 
Abs. 4 GG zurückzugreifen. Hiernach verbliebe es für Beamte, die 
schwerpunktmäßig hoheitsrechtliche Befugnisse im Sinne dieser 
Vorschrift ausübten, auch weiterhin bei einem Streikverbot; allen 
anderen Beamtinnen und Beamten wäre ein Streikrecht zuzubilligen 
(in diesem Sinne auch BVerwGE 149, 117 <134 f. Rn. 60 ff.>). Ge
gen eine solche funktionale Aufspaltung des Streikrechts sprächen 
die mit dem Begriff der hoheitsrechtlichen Befugnisse zusammen-
hängenden Abgrenzungsschwierigkeiten. Bereits die trennscharfe 
Differenzierung, wann bei einer konkreten Diensthandlung hoheits-
rechtliche Befugnisse wahrgenommen werden und wann nicht, er-
weise sich als außerordentlich schwierig. Problematisch werde eine 
Abgrenzung aber auch dann, wenn nicht die konkrete Diensthand-
lung in Rede stehe, sondern abstrakt die Frage zu klären sei, ob 
einem bestimmten Beamten, der etwa in Folge einer Abordnung, 
Versetzung oder Umsetzung unterschiedliche (teils hoheitliche, teils 
nicht hoheitliche) Funktionen wahrnehme, ein Streikrecht zuzubil-
ligen sei. Unabhängig hiervon verzichtete die Anerkennung eines 
Streikrechts für „Randbereichsbeamte“ auf die Gewährleistung einer 
stabilen Verwaltung und der staatlichen Aufgabenerfüllung jenseits 
von Art. 33 Abs. 4 GG. Davon abgesehen würde ein Streikrecht 
nach funktionellen Kriterien i. S. v. Art. 33 Abs. 4 GG eine Son-
derkategorie der „Beamten mit Streikrecht“ oder „Tarifbeamten“ 
schaffen, deren Arbeitsbedingungen (jedenfalls teilweise) tarifver-
traglich ausgehandelt würden. Sie käme als „dritte Säule“ zu dem 
ausdifferenzierten System des öffentlichen Dienstes hinzu. Während 
im Kernbereich hoheitlichen Handelns das Alimentationsprinzip 
weitergälte, würde den sonstigen Beamten die Möglichkeit eröff-
net, Forderungen zur Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen bei 
fortbestehendem Beamtenstatus ggf. mit Arbeitskampfmaßnahmen 
durchzusetzen. Hierdurch würde neben der bestehenden Abgren-
zungs- sowie Gleichbehandlungsproblematik mit Blick auf An-
gestellte des öffentlichen Dienstes die Frage aufgeworfen, wie viel 
beamtenrechtliche Substanz einer solchen Personalkategorie noch 
innewohne. Das Problem einer Durchbrechung des klar konzipier-
ten zweigeteilten öffentlichen Dienstrechts in Deutschland würde 
auch durch die Änderung der Verbeamtungspraxis – ihre rechtspo-
litische Umsetzbarkeit unterstellt – allenfalls mittelfristig entschärft. 

Selbst wenn Beamte künftig nur noch in dem Funktionsvorbehalt 
unterliegenden Bereichen eingesetzt würden, wären aus gegenwärti-
ger Perspektive noch auf Jahrzehnte auch außerhalb dieser Bereiche 
Bestandsbeamte mit Streikrecht vorhanden.

2. Zur Vereinbarkeit des Streikverbots mit der EMRK

Das Streikverbot für Beamtinnen und Beamte in Deutschland steht 
nach Ansicht des BVerfG mit dem Grundsatz der Völkerrechts-
freundlichkeit des Grundgesetzes im Einklang und ist insbesondere 
auch mit den Gewährleistungen der EMRK vereinbar. 

a) Bedeutung der EMKR 
Die EMRK und ihre Zusatzprotokolle sind völkerrechtliche Verträ-
ge. Innerhalb der deutschen Rechtsordnung stehen die EMRK und 
ihre Zusatzprotokolle – soweit sie für die Bundesrepublik Deutsch-
land in Kraft getreten sind – im Rang eines Bundesgesetzes. Gleich-
wohl besitzen die Gewährleistungen der EMRK verfassungsrecht
liche Bedeutung, indem sie die Auslegung der Grundrechte und 
rechtsstaatlichen Grundsätze des GG beeinflussen (vgl. z. B. BVerf-
GE 74, S. 358 <370>). Der Konventionstext und die Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) die-
nen nach der std. Rspr. des BVerfG auf der Ebene des Verfassungs-
rechts als Auslegungshilfen für die Bestimmung von Inhalt und 
Reichweite von Grundrechten und rechtsstaatlichen Grundsätzen 
des Grundgesetzes.

Die Grenzen einer völkerrechtsfreundlichen Auslegung ergeben 
sich aus dem Grundgesetz. Die Möglichkeiten einer konventions-
freundlichen Auslegung enden dort, wo diese nach den anerkannten 
Methoden der Gesetzesauslegung und Verfassungsinterpretation 
nicht mehr vertretbar erscheint (vgl. BVerfGE 111, S.307 <329>; 
128, S. 326 <371>; zur absoluten Grenze des Kerngehalts der Ver-
fassungsidentität des Grundgesetzes gem. Art. 79 Abs. 3 GG vgl. 
BVerfGE 123, S. 267 <344 ff.>). Soweit im Rahmen geltender me-
thodischer Standards Auslegungs- und Abwägungsspielräume er-
öffnet sind, trifft deutsche Gerichte danach die Pflicht, der konven-
tionsgemäßen Auslegung den Vorrang zu geben. 

b) Anwendungsbereich und Rechtfertigung von Eingriffen
Art. 11 Abs. 1 EMRK gewährleistet jeder Person, sich frei und 
friedlich mit anderen zu versammeln und sich frei mit anderen 
zusammenzuschließen; dazu gehört auch das Recht, zum Schutz 
seiner Interessen Gewerkschaften zu gründen und Gewerkschaften 
beizutreten. Die Ausübung dieses Rechts darf jedoch gesetzlich ein-
geschränkt werden (Abs. 2 Satz 1).

aa) Das Streikverbot ist – wie der Senat darlegt – in Deutschland 
in diesem Sinne gesetzlich vorgesehen. Die Beamtengesetze des 
Bundes und der Länder enthielten für alle Beamtinnen und Beam-
ten konkrete Regelungen zum unerlaubten Fernbleiben vom Dienst 
bzw. zur Weisungsgebundenheit. Mit diesen Vorgaben sei eine nicht 
genehmigte Teilnahme an Streikmaßnahmen unvereinbar. Im Übri-
gen sei das Streikverbot für Beamte eine höchstrichterlich seit Jahr-
zehnten anerkannte Ausprägung des Art. 33 Abs. 5 GG.

bb) Vor diesem Hintergrund sei ein Streikverbot für deutsche Be-
amtinnen und Beamte und konkret für beamtete Lehrkräfte nach 
Art . 11 Abs . 2 EMRK gerechtfertigt. 
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(1) Maßgeblich sei, dass im System des deutschen Beamtenrechts 
mit dem Beamtenstatus aufeinander abgestimmte Rechte und 
Pflichten einhergehen und Ausweitungen oder Beschränkungen 
auf der einen Seite in der Regel auch Veränderungen auf der an-
deren Seite des Beamtenverhältnisses zeitigten. Insbesondere die 
Zuerkennung eines Streikrechts für Beamte wäre unvereinbar mit 
der Beibehaltung grundlegender beamtenrechtlicher Prinzipien, 
die während eines längeren, traditionsbildenden Zeitraums als ver-
bindlich anerkannt und gewahrt worden sind und die wegen ihres 
Verfassungsrangs nicht zur Disposition des einfachen Gesetzgebers 
stehen. Dies beträfe insbesondere die Treuepflicht des Beamten, das 
Lebenszeitprinzip sowie das Alimentationsprinzip, zu dessen Aus-
prägungen die Regelung der Besoldung durch Gesetz zählt. Die 
Zuerkennung eines Streikrechts für Beamte würde das System des 
deutschen Beamtenrechts im Grundsatz verändern und damit in-
frage stellen. Bei diesem System handelt es sich um eine nationale 
Besonderheit der Bundesrepublik Deutschland, die dem Umstand 
geschuldet ist, dass sich die Staaten in Europa kulturell und histo-
risch sehr unterschiedlich entwickelt haben.

(2) Auch beamtete Lehrkräfte sind nach Meinung des BVerfG dem 
Bereich der Staatsverwaltung i . S . v . Art . 11 Abs . 2 Satz 2 EMRK 
zuzuordnen. Die Vorschrift eröffnet die Möglichkeit, die Ausübung 
des Rechts auf Versammlungsfreiheit für Angehörige der Streitkräf-
te, der Polizei oder der Staatsverwaltung zu beschränken. 

Für den Bereich der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen ergebe sich 
ein besonderes Interesse des Staates an der Aufgabenerfüllung durch 
Beamtinnen und Beamte. Schulwesen und staatlicher Erziehungs 
und Bildungsauftrag nähmen im Grundgesetz (Art. 7 GG) und in 
den Verfassungen der Länder einen hohen Stellenwert ein. Zwar 
nähmen Lehrer in der Regel nicht schwerpunktmäßig hoheitlich ge-
prägte Aufgaben wahr (vgl. BVerfGE 119, S. 247 <267>). Damit stehe 
Art. 33 Abs. 4 GG einer Beschäftigung von Lehrkräften im Ange-
stelltenverhältnis, die in Deutschland – abhängig von dem betroffe-
nen Land – in unterschiedlicher Intensität auch praktiziert werde, 
nicht entgegen. Die Beschäftigung von angestellten Lehrerinnen 
und Lehrern sei nicht ihrer Funktion oder den von ihnen wahrge-
nommenen Aufgaben, sondern regelmäßig besonderen Sachgründen 
geschuldet. Teilweise seien bei den im Angestelltenverhältnis be-
schäftigten Lehrkräften die persönlichen Voraussetzungen für eine 
Berufung in das Beamtenverhältnis nicht erfüllt; teilweise lägen der 
Entscheidung des Staates für die Begründung von Angestelltenver-
hältnissen verwaltungspraktische Erwägungen zugrunde. So seien in 
der Vergangenheit durch die Beschäftigung angestellter Lehrkräfte 
etwa flexiblere Einsatzmöglichkeiten geschaffen worden. Daher lasse 
sich allein wegen der faktischen Aufspaltung der Beschäftigungsver-
hältnisse für Lehrer in Deutschland die Zugehörigkeit beamteter 
Lehrkräfte zur Staatsverwaltung i. S. v. Art. 11 Abs. 2 Satz 2 EMRK 
nicht verneinen. Lehrerinnen und Lehrer übten vielmehr so bedeut-
same Aufgaben aus, dass die Entscheidung über eine Verbeamtung 
dem Staat vorbehalten bleiben müsse. 

B. Bewertung

Die Entscheidung ist sowohl im Ergebnis als auch in der Begrün-
dung überzeugend. Sie entspricht der h. M. in der bisherigen ver-
waltungsgerichtlichen Rechtsprechung und Literatur (s. z. B. Wich-
mann, in Wichmann/Langer, Öffentliches Dienstrecht, 8. Aufl. 

2017, Rn. 204, S. 351 ff.; Schrapper/Günther, Landesbeamtengesetz 
Nordrhein-Westfalen, 2. Aufl. 2017, § 62 Rn. 4). Das aus Art. 33 
Abs. 5 GG abgeleitete statusbezogene Streikrecht kann zwar mit 
der Freiheitsgewährleistung des Art. 11 EMRK kollidieren. Die 
Ausnahmeregelung des Absatzes 2 Satz 2 ermöglicht es jedoch, das 
tradierte beamtenrechtliche Streikverbot zu „halten“. 

Die Kenntnis der wesentlichen Aussagen dieser Grundsatzentschei-
dung sollte zum eisernen Wissensvorrat von Studierenden an den 
(Fach-)Hochschulen in den Fächern Staats- und Verfassungsrecht 
bzw. Europarecht sowie öffentliches Dienstrecht gehören. 
 J. V.

Zuverlässigkeitserfordernis bei einem 
Spielhallenbetreiber

OVG Münster, Beschl. v. 27.6.2018 – 4 B 537/18

1 . Eine Spielhallenerlaubnis darf nach der für NordrheinWestfalen 
maßgeblichen Rechtslage nur erteilt werden, wenn die glücksspiel
rechtliche Zuverlässigkeit des Betreibers feststeht . Nicht erst eine 
feststehende Unzuverlässigkeit, sondern auch schon nicht ausge
räumte gewichtige Zweifel an der Zuverlässigkeit stehen der Er
laubniserteilung entgegen .

2 . Ein Anspruch auf Erteilung einer (neuen) Erlaubnis besteht 
nicht, wenn gewichtige Anhaltspunkte für regelmäßige Sperrzeit
verstöße beim bisherigen Betrieb der Spielhalle vorliegen . 

Nichtamtl. Leitsätze

A. Anmerkung

I. Zum Sachverhalt

Die Antragstellerin (Ast) war im Besitz einer Erlaubnis zum Betrieb 
einer Spielhalle nach altem Recht (s. § 33i GewO). Diese Erlaubnis 
ist aufgrund des neuen Glücksspielrechts mit Ablauf der Übergangs-
frist erloschen. Die nunmehr nach §§ 4, 16 Abs. 2 Ausführungsge-
setz NRW zum Glücksspielstaatsvertrag (AG GlüStV NRW) erfor-
derliche Erlaubnis besitzt die Ast nicht. Die Antragsgegnerin (Ag) 
hat die Erteilung einer neuen Erlaubnis abgelehnt. Die Ast macht 
im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes (§ 123 VwGO) den 
Anspruch geltend, den formell illegalen Spielhallenbetrieb vorläufig 
fortzuführen. Das VG Arnsberg hat den Antrag abgelehnt. Auch die 
Beschwerde gegen den ablehnenden Beschluss hatte keinen Erfolg. 

II. Zur Rechtslage

Das OVG verneint einen (Anordnungs-)Anspruch der Ast, weil 
sie – aufgrund gewichtiger Anhaltspunkte für regelmäßige Sperr-
zeitverstöße beim Betrieb der Spielhalle bestehende – erhebliche 
Zweifel an ihrer Zuverlässigkeit nicht ausgeräumt habe.

1. Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 AG GlüStV NRW setzt die Erlaub-
nis voraus, dass […] Veranstalter […] zuverlässig sind, insbesondere 
die Gewähr dafür bieten, dass die Veranstaltung ordnungsgemäß 
durchgeführt wird. Damit macht das Gesetz die Erteilung einer 
glücksspielrechtlichen Erlaubnis – positiv – von der persönlichen 
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Rechtsprechung

Zuverlässigkeit abhängig. Eine Spielhallenerlaubnis darf danach nur 
erteilt werden, wenn die glücksspielrechtliche Zuverlässigkeit des 
Betreibers feststeht. Nicht erst eine feststehende Unzuverlässigkeit, 
sondern auch schon nicht ausgeräumte gewichtige Zweifel an der 
Zuverlässigkeit stehen der Erlaubniserteilung entgegen. 

Der Senat verweist darauf, dass sich § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 AG GlüStV 
NRW von zahlreichen anderen gewerberechtlichen Regelungen un-
terscheide, die lediglich – negativ – für den Fall der Unzuverlässigkeit 
bzw. fehlenden Zuverlässigkeit des Gewerbetreibenden die Versagung 
der erforderlichen Zulassung oder die Untersagung zulassungsfreier 
Gewerbe vorsehen. Das gelte etwa für § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GastG, 
wonach eine Gaststättenerlaubnis zu versagen ist, wenn Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass der Antragsteller die für den Gewerbe-
betrieb erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt. Insoweit vergleich-
bar bestimme § 35 Abs. 1 Satz 1 GewO, dass die Ausübung eines 
Gewerbes von der zuständigen Behörde ganz oder teilweise zu un-
tersagen ist, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit 
des Gewerbetreibenden dartun (sofern die Untersagung zum Schutz 
der Allgemeinheit oder der im Betrieb Beschäftigten erforderlich ist). 
Entsprechendes gelte für die bisherige Regelung für Spielhallen (§ 33i 
GewO), die jedoch durch die strengere Erlaubnisvoraussetzung des 
§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 AG GlüstV NRW abgelöst worden sei. Dies 
entspreche, so der Senat, dem hohen Suchtpotenzial bei Geldspielge
räten, das den Gesetzgeber zum Einschreiten veranlasst habe, und der 
aus diesem Suchtpotenzial resultierenden besonderen Gefährlichkeit 
eines nicht ordnungsgemäßen Spielhallenbetriebs. 

Die Anforderung der Zuverlässigkeit in § 4 AG GlüstV NRW ent-
spreche im Übrigen dem allgemeinen gewerberechtlichen Zuverläs-
sigkeitsbegriff, wonach ein Gewerbetreibender (un-)zuverlässig sei, 
wenn er nach dem Gesamteindruck seines Verhaltens (nicht) die Ge-
währ dafür bietet, dass er sein Gewerbe künftig ordnungsgemäß be-
treibe. Zu einer ordnungsgemäßen Durchführung der Veranstaltung 
von Glücksspielen im Rahmen des Betriebs einer Spielhalle gehöre 
die Einhaltung der Sperrzeit nach § 17 Satz 1 AG GlüStV NRW 
i. V. m. § 26 Abs. 2 GlüStV. Die tägliche Sperrzeit von 1.00 Uhr bis 
6.00 Uhr solle zur Spielsuchtprävention das Angebot der Spielhallen 
und damit die Möglichkeit, an Geld- und Warenspiel geräten mit 
Gewinnmöglichkeiten zu spielen, zeitlich begrenzen. Der Gesetz-
geber gehe davon aus, dass mit einer solchen allgemeinen Sperrzeit 
das dauerhafte Spielen über lange Zeiträume, wie es für viele patho-
logische Spieler typisch sei, nachhaltig unterbrochen werden könne. 
Die gesicherte Einhaltung der Sperrzeit sei im Hinblick auf die ge-
setzlichen Ziele der Spielsuchtbekämpfung und des Spielerschutzes 
nach § 1 Nr. 1 und 3 AG GlüStV NRW i. V. m. § 1 Satz 1 Nr. 1 und 
3 GlüStV von großer Bedeutung und mithin notwendige Vorausset-
zung für die Zuverlässigkeit von Spielhallenbetreibern.

2. In concreto bestünden erhebliche Zweifel daran, dass die Ast 
die Gewähr dafür biete, die vorgeschriebene Sperrzeit einzuhalten. 
Denn es lägen gewichtige Anhaltspunkte für regelmäßige Sperr-
zeitverstöße durch die Antragstellerin vor. Das habe bereits das VG 
näher ausgeführt Auf diese Erwägungen nimmt der Senat Bezug 
und sieht insoweit gem. § 122 Abs. 2 Satz 3 VwGO von einer wei-
teren Begründung seiner Entscheidung ab.

Auch im Beschwerdeverfahren habe die Ast nicht überzeugend zu 
erklären vermocht, aus welchen anderen Gründen als zur Fortset-

zung eines aktuell laufenden Spielbetriebs die durch Zählwerkaus-
drucke belegten, regelmäßig auch zwischen 1.00 Uhr und 6.00 Uhr 
und teils mehrfach pro Nacht an ein und demselben Gerät sowie zu 
den unterschiedlichsten Uhrzeiten während der gesamten Dauer 
der Sperrzeit stattfindenden sogenannten „W“-Nachfüllungen von 
Geldspielgeräten notwendig gewesen sein sollten (wird ausgeführt). 
Die nicht plausibilisierten Auffälligkeiten bei der Nachfüllung von 
Geldspielgeräten während der Sperrzeit fielen bei der Beurteilung 
der Frage, ob die Ast i.  S. v. § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 AG GlüStV 
NRW zuverlässig sei, zu ihren Lasten ins Gewicht. Es ergäben sich 
jedenfalls gewichtige Anhaltspunkte für regelmäßige Sperrzeitver-
stöße beim Betrieb der Spielhalle und mithin erhebliche Zweifel an 
der glücksspielrechtlichen Zuverlässigkeit der Ast.

3. Die Beschwerde habe schließlich nicht deshalb Erfolg, weil, so die 
Ast, die Ag bei anderen Mehrfachkomplexen mit zwei oder mehr 
Spielhallen jedenfalls von einer Anordnung der sofortigen Vollzie-
hung etwaiger Schließungsverfügungen absehe. Selbst wenn dies zu-
träfe, vermittele der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG 
der Ast keinen Anspruch auf eine vorläufige Fortführung des formell 
illegalen Spielhallenbetriebs. Es sei weder dargelegt noch sonst er-
sichtlich, dass die Ag andere formell illegale Spielhallenbetriebe auch 
dann vorläufig dulde, wenn die jeweiligen Betreiber unzuverlässig 
seien oder – wie hier – zumindest erhebliche Zweifel an ihrer Zu-
verlässigkeit bestehen. Deshalb sei nicht ersichtlich, dass vorliegend 
eine sofortige Unterbindung des weiteren Spielhallenbetriebs eine 
nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung der Ast darstellen könnte.

B. Bewertung

Aufgrund der Öffnungsklausel in § 24 Abs. 3 des Glücksspielstaats-
vertrags weichen die Regelungen zu Spielhallen in den Ländern 
voneinander ab. Welche Restriktionen zugunsten des Spielerschut-
zes für derartige Betriebe gelten, hängt damit nicht zuletzt von po-
litischen Vorgaben ab. Überzeugend ist der derzeitige normative 
Flickenteppich jedenfalls nicht, zumal für die „echten“ (staatlichen) 
Casinos keine vergleichbaren Einschränkungen (z. B. hinsichtlich 
der Zahl der Automatenspielgeräte und der Höhe der Einsätze) 
gelten. 

Andere Ausführungsgesetze bzw. Spielhallengesetze orientieren 
sich an den Vorgaben des Gewerberechts, setzen also – anders als 
§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 AG GlüstV NRW – lediglich voraus, dass 
keine Tatsachen vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dass der 
Gewerbetreibende nicht die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt. 
Das Regelungskonzept des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 AG GlüstV 
NRW ist mit Blick auf Art. 12 Abs. 1 GG nicht unproblematisch. 
Die Aufnahme (und Ausübung) eines Gewerbes ist danach grund-
sätzlich frei, sodass regelmäßig ein Rechtsanspruch auf Erteilung 
gewerberechtlicher Erlaubnisse besteht. Dem entspricht es, dass die 
Behörde Tatsachen darlegen und im Bestreitensfall beweisen muss, 
die Rückschlüsse auf die mangelnde persönliche Zuverlässigkeit er-
geben. Die Behörde trägt im Zweifel die objektive Beweislast. Durch 
§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 AG GlüstV NRW wird diese Beweislast 
umgedreht: Der Bewerber hat keinen Anspruch auf Erlaubnisertei-
lung, wenn seine Zuverlässigkeit nicht positiv feststeht. Hintergrund 
der Regelung ist offenbar die – vom OVG geteilte – Einschätzung, 
es handele sich beim Betrieb von Spielhallen um kein „normales“ 
Gewerbe, sodass schärfere Maßstäbe anzulegen sei. 
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Rechtsprechung

Unbeschadet dieser Zweifel ist die Entscheidung im Ergebnis zutref-
fend. Der Senat hat – in Anlehnung an die Vorinstanz – eine Fülle von 
Anhaltspunkten gefunden, die den Schluss auf (zahlreiche) Sperrstun-
denverstöße zulassen (auf die Wiedergabe der technischen Details wurde 
hier verzichtet). Die Entscheidung wäre auch unter der Geltung des 
§ 33i GewO höchstwahrscheinlich nicht anders ausgefallen. J. V. 

Keine Mitbestimmung bei automatisierten 
Namensabgleichen

BAG, Beschl. v. 19.12.2017 – 1 ABR 32/16

Führt ein Arbeitgeber im Wege der elektronischen Datenver
arbeitung einen Abgleich der Vor und Nachnamen der bei ihm 
beschäftigten Arbeitnehmer mit den aufgrund der sog . AntiTer
rorVerordnungen der EU erstellten Namenslisten durch, ist der 
Betriebsrat nicht nach § 87 Abs . 1 Nr . 6 BetrVG zu beteiligen . 

Nichtamtl. Leitsatz

A. Anmerkung

I. Zum Sachverhalt

Die beteiligte Arbeitgeberin führt seit 2012 ein „automatisiertes 
Screeningverfahren“ durch. Anlässlich der monatlichen Entgeltzah-
lungen wird durch den Einsatz einer Software automatisiert abgegli-
chen, ob die Vor- und Nachnamen der bei ihr beschäftigten Arbeit-
nehmer mit denjenigen vollständig oder teilweise übereinstimmen, 
die auf den Namenslisten der EU stehen, die auf der Grundlage der 
sog. Anti-Terror-Verordnungen erstellt worden sind und fortlaufend 
aktualisiert werden. Erfasst werden danach Personen, die vom Sank-
tionsausschuss des Sicherheitsrats der Vereinten Namen benannt wer-
den, sowie Personen, bei denen aufgrund von Erkenntnissen davon 
ausgegangen wird, dass sie „terroristische Handlungen begehen oder 
zu begehen versuchen oder sich an deren Begehung beteiligen oder 
diese erleichtern“. Den gelisteten Personen dürfen „weder direkt noch 
indirekt wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden oder 
zugute kommen“ (sog. Bereitstellungsverbot). 

Sofern die Arbeitgeberin bei dem Datenabgleich eine vollständige 
oder teilweise Übereinstimmung feststellt, erfolgt eine Information 
der zuständigen Personalleitung. Diese führt, abhängig vom Grad 
der Übereinstimmung, einen weitergehenden manuellen Abgleich 
durch, um bei einer vollständigen Übereinstimmung von Vor- und 
Nachnamen die Entgeltzahlung einzustellen sowie die zuständigen 
Behörden zu informieren. 

In dem vom Betriebsrat bzw. Gesamtbetriebsrat eingeleiteten Be-
schlussverfahren haben diese erstinstanzlich geltend gemacht, die 
Durchführung des automatisierten Datenabgleichs sei nach § 87 
Abs. 1 Nr. 6 BetrVG mitbestimmungspflichtig. Bereits der Abgleich 
von Statusdaten (Name und Vorname) treffe eine Aussage über ein 
Verhalten eines Arbeitnehmers. Auch soweit ein Listeneintrag auf 
außerbetriebliches Verhalten zurückgehe, könne sich diese Kennt-
nis nachteilig auf das Arbeitsverhältnis auswirken. Das LAG hat 
die Beschwerden des Betriebsrats bzw. des Gesamtbetriebsrats zu-
rückgewiesen. Mit seiner Rechtsbeschwerde verfolgt der Gesamtbe-
triebsrat sein Begehren weiter. Das Rechtsmittel hatte keinen Erfolg. 

II. Zur Rechtslage 

Nach Ansicht des BAG sind die Voraussetzungen des hier infrage 
kommenden Mitbestimmungsrechts nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG 
nicht erfüllt. 

Nach dieser Vorschrift hat der Betriebsrat u. a. mitzubestimmen bei 
der Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt 
sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwa-
chen. Das Mitbestimmungsrecht ist darauf gerichtet, Arbeitnehmer 
vor Beeinträchtigungen ihres Persönlichkeitsrechts durch den Einsatz 
technischer Überwachungseinrichtungen zu bewahren, die nicht durch 
schutzwerte Belange des Arbeitgebers gerechtfertigt und unverhältnis-
mäßig sind. Die auf technischem Wege erfolgende Ermittlung und Auf-
zeichnung von Informationen über Arbeitnehmer bei der Erbringung 
ihrer Arbeitsleistung oder der Durchführung des Arbeitsverhältnisses 
begründet eine Gefahr für das Persönlichkeitsrecht der betroffenen 
Arbeitnehmer. Sie können zum Objekt einer Überwachungstechnik 
gemacht werden, die anonym personen- oder leistungsbezogene Infor-
mationen erhebt, speichert, verknüpft und sichtbar macht. 

Der von der beteiligten Arbeitgeberin vorgenommene Datenab-
gleich berührt nach Ansicht des Senats den Schutzzweck des § 87 
Abs. 1 Nr. 6 BetrVG nicht. Die Arbeitgeberin nutze auf den bei ihr 
vorhandenen EDV-Einrichtungen eine Software zum „automati-
sierten“ Datenabgleich. Dieses mittels einer technischen Einrich-
tung durchgeführte „Screening“ erzeuge eigenständig eine neue In-
formation über einen Arbeitnehmer, nämlich die teilweise, gänzliche 
oder fehlende Übereinstimmung seines Vor- und Zunamens mit 
denjenigen Statusdaten, die auf den nach den EU-Verordnungen er-
stellten Listen aufgeführt sind. Der automatisierte bloße Namensab-
gleich sei nach Art und Inhalt folglich nicht dazu bestimmt, i. S. v. 
§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG Leistung oder Verhalten eines Arbeit
nehmers zu überwachen. 

Die aufgrund des Datenabgleichs generierten Ergebnisse bildeten 
weder ein konkretes Verhalten oder eine konkrete Leistung eines 
Arbeitnehmers ab, noch ließen sie auf solche schließen. Eine Iden-
tität dieser Statusdaten eines Arbeitnehmers und der auf einer „Ter-
rorliste“ geführten Person gebe Auskunft darüber, dass sich gegen 
diese eine Verbotsmaßnahme im Sinne des Bereitstellungsverbots 
richte. Eine Aussage über ein tatsächliches betriebliches oder außer-
betriebliches Verhalten des Arbeitnehmers, das einen Bezug zum 
Arbeitsverhältnis habe, sei damit nicht verbunden. 

B. Bewertung

Die restriktive Auslegung des § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG durch das 
BAG ist nachvollziehbar. Die durch den Datenabgleich erzeugten 
Ergebnisse über einzelne Arbeitnehmer enthalten tatsächlich un
mittelbar keine Aussage über ein betriebliches oder ein außer
betriebliches Verhalten mit Bezug zum Arbeitsverhältnis . Zwar 
kann ein „Treffer“ für die weitere Durchführung des Arbeitsver-
hältnisses bedeutsam werden, weil sich ggf. daran Sanktionen an-
schließen (insbesondere Einstellung der Entgeltzahlungen). Weitere 
Ermittlungen könnten zudem Rückschlüsse auf ein – allerdings pri-
mär nur außerdienstliches – Verhalten des Arbeitnehmers zulassen. 
Hierbei handelt es sich jedoch um lediglich mittelbare Folgen einer 
Übereinstimmung der Namen.
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Eiding/HofmannHoeppel (Hrsg .), Verwaltungsrecht . Schriftsatzmuster und Er
läuterungen, 2 . Aufl . 2017, 2711 Seiten, geb ., 178,00 €, Nomos, ISBN 9783848 
731794

Mandate aus dem Bereich des Verwaltungsrechts gehören nicht zum Alltagsgeschäft 
eines Rechtsanwalts; entsprechend hoch ist der einschlägige Informationsbedarf. Das 
vorliegende – überwiegend von Anwälten verfasste – Handbuch ist ein Parforceritt 
durch das allgemeine und besondere Verwaltungsrecht unter Einschluss des Prozess-
rechts. Die Überschriften der 15 Abschnitte belegen das eindrucksvoll: Der Bogen 
spannt sich vom Stichwort „Akteneinsicht und Informationszugang“ über das „Wirt-
schaftsverwaltungsrecht“ bis zum „Polizei- und Ordnungsrecht, Datenschutzrecht“. 
Zu fast jeder denkbaren Situation liefern die Autoren Muster für entsprechende 
Schriftsätze. Derartige Vorschläge und Formulierungshilfen sind eine große Hilfe 
und machen den Hauptnutzen des Werkes aus. 
Ein Problem und eine Herausforderung gleichzeitig stellt der Umstand dar, dass das 
Verwaltungsrecht über weite Strecken eine landesgesetzlich geregelte Materie ist. Dies 
gilt etwa für das allgemeine Polizei- und Ordnungsrecht, aber – nach der Änderung 
des Grundgesetzes – auch für das Gaststättenrecht und Teile des allgemeinen Gewer-
berechts. Die Darstellung in § 43 Gaststättenrecht stützt sich jedoch ausschließlich 
auf das (Bundes-)Gaststättengesetz. Auch die Darstellung des Bauordnungsrechts 
anhand der Musterbauordnung (MBO) ist nur begrenzt hilfreich. Landesspezifika 
können die Lösung eines Rechtsstreits maßgeblich beeinflussen. Auch in einem noch 
umfangreicheren Handbuch können zweifellos nicht alle Besonderheiten in den Lan-
desgesetzen mit der gebotenen Ausführlichkeit dargestellt werden. Dass die Autoren 
sich teilweise auf Grundzüge beschränken, darf ihnen daher – auch mit Blick auf die 
Funktion des Handbuches – nicht vorgeworfen werden. Ärgerlicher ist es, wenn sich 
Ungenauigkeiten oder sogar klare sachliche Fehler einschleichen. Das vorliegende 
Handbuch ist, wie Stichproben ergeben haben, nicht frei davon. 
Im Abschnitt Verwaltungsverfahren (§ 5: Widerspruchsverfahren) wird zur Rechtslage 
in den Bundesländern auf § 80 JustizG NRW verwiesen (Rn. 25). Die Vorschrift 
ist thematisch gar nicht einschlägig und wurde im Übrigen schon 2016 aufgehoben. 
Richtigerweise hätte auf § 110 JustG NRW verwiesen werden müssen. Im Abschnitt 
über das Polizei- und Ordnungsrecht (§ 63) heißt es zu den Randnummern 16 und 
25, bei der Ersatzvornahme werde – im Unterschied zur unmittelbaren Ausführung – 
ein Verwaltungsakt vollstreckt. Der Sofortvollzug (s. § 55 Abs. 2 VwVG NRW, § 50 
Abs. 2 PolG NRW) setzt aber gerade keinen vorgeschalteten Verwaltungsakt voraus. 
Das behauptete Abgrenzungsmerkmal passt nicht.

Fazit: Das Unternehmen, Anwälten die Bearbeitung verwaltungsrechtlicher Manda-
te zu erleichtern und dafür einen Überblick über problemrelevante Fragenkreise zu 
geben, ist uneingeschränkt zu begrüßen. Das Ziel wurde auch weitgehend erreicht. 
Allerdings ist partiell Vorsicht geboten,wenn es um rein landesrechtliche Materien 
geht. Den Blick in die entsprechende landesrechtlichen Normen und ggf. Verwaltungs-
vorschriften kann das Buch nicht ersetzen (und will es wohl auch nicht). Mit diesen 
Einschränkungen ist das Handbuch zur Anschaffung zu empfehlen. 
 Prof. Dr. J. Vahle, Bielefeld

Kern/Diehm (Hrsg .), ZPO – Zivilprozessordnung, Kommentar, 2017, 2090 Seiten, 
geb ., 128,00 €, Erich Schmidt Verlag, ISBN 9783503174935

An (guten) Kommentaren auf dem Gebiet des Zivilprozessrechts besteht kein Mangel. 
Jede Neuerscheinung muss daher an der Frage gemessen werden, worin der spezifische 
Mehrwert des Werkes liegt. Auffallend beim „Kern/Diehm“ ist, dass die Autoren und 
die (einzige) Autorin ausgewiesene Praktiker der Justiz und der Rechtsanwaltschaft 
sind. Damit sind beide Seiten eines zivilgerichtlichen Verfahrens vertreten, sodass 

sie jeweils ihre Sicht der Dinge zur Sprache bringen können. Der kritische Blick 
von „außen“, z. B. durch einen Hochschullehrer, könnte allerdings zu kurz kommen. 
Der Aufbau der Kommentierung überzeugt. Nach dem Abdruck der einschlägigen 
Norm findet man eine Inhaltsübersicht, die auf die anschließenden Erläuterungen 
(mit Randnummernangabe) Bezug nimmt. Die umfangreicheren Erläuterungen wer-
den mit „Allgemeines“ eingeleitet und oft mit nützlichen Hinweisen zu prozessualen 
Besonderheiten (z. B. zu Rechtsmitteln) und zu Kostenfragen abgeschlossen. Schlüs-
selbegriffe werden durch Fettdruck hervorgehoben und erleichtern den Zugriff auf 
das gesuchte Stichwort bzw. Problem. Erfreulich ist auch, dass die Nachweise aus 
Literatur und Rechtsprechung konsequent in Fußnoten untergebracht worden sind. 
Ein so umfangreiches Werk wie das vorliegende umfassend zu bewerten ist in diesem 
Rahmen unmöglich. Stichproben müssen daher (vorerst) genügen. Die Kommen-
tierung stützt sich im Wesentlichen auf die einschlägige (höchstrichterliche) Recht-
sprechung. Vereinzelt wird auch Kritik geübt. So wird die Bewertung der privaten 
Handynutzung durch einen Richter in einer Verhandlung als Befangenheitsgrund als 
„überzogen“ bezeichnet (§ 42 Rn. 13). Ob diese Kritik überzeugt, steht allerdings auf 
einem anderen Blatt. Eine privat telefonierende Richterin zeigt ein bemerkenswertes 
Desinteresse an ihrer Arbeit und setzt sich m. E. zu Recht dem Vorwurf aus, auf den 
Vortrag der Parteien komme es nicht wirklich an. Ein (überlasteter) Praktiker wird das 
aber vermutlich anders sehen. Etwas (zu) knapp sind die Ausführungen zur praktisch 
bedeutsamen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§ 233 ZPO). Die Grundsätze 
werden zwar dargestellt, jedoch hätten Beispiele sehr zur Veranschaulichung beige-
tragen. Dass die Rechtsprechung zuweilen die Anforderungen an Anwälte überspannt 
(Stichwort: Organisationsverschulden), wird nicht weiter problematisiert.

Fazit: Ein umfassend und zuverlässig über die Rechtspraxis und die Rechtsprechung 
informierender Kommentar, der zudem zu einem sehr moderaten Preis angeboten 
wird.
 Prof. Dr. J. Vahle, Bielefeld

SchmidtFutterer, Mietrecht, 13 . Aufl . 2017, 3065 Seiten, geb ., 185,00 €, C . H . Beck, 
ISBN 9783406699382

Wiederum liegen nur zwei Jahre zwischen der aktuellen und der Vorgängerauflage. 
Insbesondere etliche Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zum Mietrecht waren 
einzuarbeiten. Zur Wirksamkeit von Renovierungsklauseln hat sich das Gericht im 
Urteil vom 18.3.2015 (VIII ZR 185/14) geäußert. Geklärt ist die Problematik der 
Rechtzeitigkeit von Mietzahlungen durch das Urteil vom 5.10.2016 (VIII ZR 225/15). 
Die Abrechnungsfrist bei der Vermietung von Eigentumswohnungen war Gegenstand 
der Entscheidung vom 25.1.2017 (VIII ZR 17/16). 
Im Übrigen folgen die Kommentatoren dem bewähren Aufbauprinzip der Vorauflage.
Die Kommentierung erstreckt sich nicht nur auf das Mietrecht des BGB. Ebenfalls 
behandelt werden beispielsweise Vorschriften des Wirtschaftsstrafgesetzes, der Be-
triebskostenverordnung und der Zivilprozessordnung. Umfangreiche Literaturzu-
sammenstellungen ermöglichen eine weitere Vertiefung des Problems – soweit das 
überhaupt erforderlich sein sollte.
Auch inhaltlich lässt der Kommentar nach Eindruck des Rezensenten keine Wünsche 
offen. Die gute Verständlichkeit der Kommentierung beruht nicht zuletzt auf dem 
eingängigen und klaren Stil der Autoren. 

Fazit: Ein vorzügliches Erläuterungswerk für jeden, der sich mit Fragen des Mietrechts 
zu befassen hat. Insbesondere (Fach-)Anwälte und Richter in Mietsachen sollten das 
Buch stets in Griffweite haben. 
 Reg.-Dir. G. Haurand, Bielefeld

Schrifttum

Fraglich ist, ob sich die Rechtslage nach dem Inkrafttreten der 
europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und 
des neuen BDSG am 25.5.2018 geändert hat. Im Ergebnis dürfte 
das bezüglich der Mitbestimmung des Betriebsrats nicht der Fall 
sein. Die DS-GVO kann zwar Auswirkungen auf das Betriebsver-
fassungsrecht – insbesondere in Gestalt von Betriebsvereinbarun-
gen – haben, greift aber nicht unmittelbar in die Regelungen über 
die Mitbestimmungsrechte ein. Eine andere Frage ist, ob der flä-
chendeckende und systematische Abgleich von Arbeitnehmerdaten 
mit den Listen verdächtiger Personen durch eine entsprechende Be
fugnisnorm gedeckt ist. Eine spezielle Ermächtigung hierfür (etwa 
nach dem Vorbild des § 25h Abs. 2 Gesetz über das Kreditwesen) 

besteht derzeit nicht. Der BFH hat für derartige Maßnahmen die 
Rechtsgrundlage in der für Arbeitsverhältnisse maßgeblichen „Ge-
neralklausel“ des § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG a. F. gesehen (Urt. v. 
19.6.2012 – VII R 43/11; a. A. aber z. B. Klebe, in Däubler/Kitt-
ner/Klebe/Wedde, Betriebsverfassungsgesetz, 16. Aufl. 2018, § 87 
Rn.  197, der zudem ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats 
bejaht). Danach dürfte auch die Nachfolgenorm des § 26 Abs. 1 
BDSG n. F. eine ausreichende Grundlage für einen Datenabgleich 
(zwecks Durchführung des Arbeitsverhältnisses) darstellen.  J. V.

Autor der Rechtsprechungsbeiträge:
J. V. = Prof. Dr. Jürgen Vahle
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