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Die Garantie der sachlichen und persönlichen Unabhängigkeit gem. 
Art. 97 Grundgesetz (GG) schützt Richter gegen jede vermeidbare 
Einflussnahme, insbesondere aus der staatlichen Sphäre (Detterbeck, 
in Sachs, GG, 3. Aufl. 2018, Art. 97 Rn. 5). Mit der Verfassungsga-
rantie nicht vereinbar wären beispielsweise sog. Richterbriefe (eine 
Praxis in der NS-Zeit), in denen die Justizminister auf ihnen geneh-
me und weniger genehme Entscheidungen hinweisen. Auch eine 
in der Wortwahl unmäßige Urteilsschelte durch herausgehobene 
Repräsentanten des Staats und seiner Organe kann gegen Art. 97 
Abs. 1 GG verstoßen (Detterbeck, a. a. O., Art. 97 Rn. 19). Der dama-
lige Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse dürfte die rote Linie 
zumindest gestreift haben, als er das Urteil des Landesarbeitsgerichts 
Brandenburg v. 24.2.2009 (7 SA 2017/08) im Fall „Emmely“ (frist-
lose Kündigung einer Kassiererin wegen unberechtigter Einlösung 
von zwei Pfandbons im Wert von 1,30 €) als „barbarisch und von 
asozialer Qualität“ bezeichnete. Das Bundesarbeitsgericht hat diese 
Entscheidung zwar aufgehoben (Urt. v. 10.6.2010 – 2 AZR 541/09), 
jedoch in Übereinstimmung mit der Vorinstanz das Verhalten der 
Klägerin als „objektiv schwerwiegende, das Vertrauensverhältnis der 
Parteien erheblich belastende Pflichtverletzung“ bezeichnet. Der 
Erfolg der Klage beruhte allein darauf, dass die Klägerin vor der 
Kündigung nicht abgemahnt worden war. 

In der Debatte um die Abschiebung des islamistischen Gefährders 
Sami A. hat sich der nordrhein-westfälische Innenminister Her-
bert Reul zu den Gerichtsentscheidungen (wonach die Maßnahme 
rechtswidrig sei) so geäußert: „Die Unabhängigkeit von Gerich-
ten ist ein hohes Gut. Aber Richter sollten immer auch im Blick 
haben, dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der Be-
völkerung entsprechen.“ Er bezweifele, dass das im Fall Sami A. 
geschehen sei. Für diese Aussagen ist der Innenminister scharf kri-
tisiert worden. Der Sprecher der Opposition im Landtag, Thomas 
Kutschaty, forderte den Justizminister auf zu erklären, wie er die 
Justiz vor den Angriffen Reuls schützen wolle. Auch die damalige 
Bundesjustizministerin Katarina Barley hat die Äußerung von In-
nenminister Reul beanstandet. Dem Tagesspiegel sagte sie: „Wenn 
ein Landesinnenminister darüber hinaus Richterinnen und Richter 
auffordert, ihre Entscheidungen am Rechtsempfinden der Bevöl-
kerung zu orientieren, offenbart das ein befremdliches Verständ-
nis von Rechtsstaatlichkeit.“ Diesen Vorwurf hätte die Ministerin 
indessen auch den Richtern der obersten Bundesgerichte machen 
können. Das Bundesverfassungsgericht bezeichnet es als Aufgabe 
der Rechtsprechung, etwaige Lücken im Gesetz nach den Maß-

stäben der praktischen Vernunft und den „fundierten allgemeinen 
Gerechtigkeitsvorstellungen der Gemeinschaft“ zu schließen (s. z. B. 
Beschl. v. 14.2.1973 – 1 BvR 112/656). Der Bundesfinanzhof for-
muliert es ähnlich: „Zu einer Verdrängung gesetzten Rechts durch 
den Grundsatz von Treu und Glauben kann es nur in besonders 
gelagerten Fällen kommen, in denen das Vertrauen des Steuerpflich-
tigen in ein bestimmtes Verhalten der Verwaltung nach allgemeinem 
Rechtsempfinden in einem so hohen Maß schutzwürdig ist, dass 
demgegenüber die Grundsätze der Gesetzmäßigkeit der Verwal-
tung zurücktreten müssen“ (z. B. im Urt. v. 14.1.2010 – IV R 86/06). 
Das „Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden“ ist in der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs der rechtliche Maßstab, 
wenn es um den Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) 
und das Verbot des Verstoßes gegen die guten Sitten (§ 138 BGB) 
geht (s. z. B. Urt. v. 3.7.1967 – III ZR 1/67). Auf das „allgemeine 
Rechtsempfinden“ und das „Vertrauen der Bevölkerung in die Un-
verbrüchlichkeit des Rechts“ stellt der Bundesgerichtshof ab, wenn 
zu entscheiden ist, ob (noch) eine Strafaussetzung zur Bewährung in 
Betracht kommt (Urt. v. 6.7.2017 – 4 StR 415/16 Rn. 29).

Die sozialethischen Auffassungen der Bevölkerung und das An-
standsgefühl sind mithin rechtlich anerkannte Entscheidungsmaß-
stäbe. Das heißt allerdings nicht, dass die Richter vor ihren Entschei-
dungen demoskopische Erhebungen durchführen. Zur Feststellung 
des „allgemeinen Rechtsempfindens“ wird in Zweifelsfällen viel-
mehr auf die Wertmaßstäbe des Grundgesetzes zurückgegriffen, die 
insbesondere in den Grundrechten zum Ausdruck kommen (so z. B. 
das Bundesverwaltungsgericht im Peep-Show-Urteil v. 15.12.1981 
– BVerwG 1 C 232.79).

Dieser Aspekt kommt in der beanstandeten Äußerung von Mi-
nister Reul zwar nicht vor. Politische Auseinandersetzungen zum 
„Rechtsempfinden“ werden aber nicht im Stil eines Lehrbuchs zur 
juristischen Methodik geführt; die jeweilige „Botschaft“ soll ja beim 
Publikum ankommen. Da sollte nicht jedes Wort auf die (rechtliche 
oder gar ethische) Goldwaage gelegt werden. 

Minister Reul hat übrigens seine Äußerung öffentlich bedauert, weil 
sie „missverständlich“ gewesen sei. Das mag so sein – Anlass für eine 
„Verfassungskrise“ (Kutschaty) war sie in Nordrhein-Westfalen aber 
gewiss nicht. 

 Prof. Dr. J. Vahle, Bielefeld

70. Jahrgang 11/2019

Editorial

Über Richterschelte und Rechtsempfinden
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Abhandlungen
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Rechtssicheres und praktikables Verfahren zur Feststellung 
des Mitwirkungsverbots im Kommunalrecht  .  .  .  .  .  .  .  .  .461
Die Anwendung der Vorschriften über das Mitwirkungsverbot führt sowohl in 
der kommunalen Praxis als auch in der Ausbildung immer wieder zu erhebli-
chen Problemen.
Die Vorschriften über das kommunalrechtliche Mitwirkungsverbot verfolgen 
insbesondere das Ziel, Interessenkonflikte der Ratsmitglieder zwischen ihren 
persönlichen Motiven und den Interessen des Gemeinwohls zu verhindern. 
Außerdem soll bereits der Anschein vermieden werden, Ratsmitglieder würden 
eigennützig oder im Interesse dritter, ihnen nahestehender Personen entscheiden. 
Dem steht das gesetzliche Interesse gegenüber, die Mitgliedschaftsrechte der 
Gemeinderatsmitglieder nicht zu stark einzuschränken. Außerdem wird durch 
den Ausschluss von Ratsmitgliedern die Zusammensetzung, die dem Wähler-
willen bei der Kommunalwahl entspricht, verändert. Im Extremfall wird auch 
die Beschlussfähigkeit des Gemeinderats gefährdet.
Dieser Beitrag erläutert die Voraussetzungen eines möglichen Mitwirkungs-
verbots sowie die Folgen von Verstößen, wobei auch auf die Unterschiede der 
landesrechtlichen Regelungen eingegangen wird. Im Gegensatz zur derzeitigen 
Rechtsprechung plädieren die Verfasser für einen Beurteilungsspielraum, der 
dem Rat als entscheidendem Gremium bei bestimmten wertenden Entschei-
dungen eingeräumt werden solle.
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Seit 2013 gilt in NRW das modifizierte Nichtraucherschutzgesetz, das den 
Konsum von Tabak in Gaststätten und bei öffentlichen Veranstaltungen in 
geschlossenen Räumen gänzlich untersagt. Die Betreiber sog. Shisha-Bars ver-
suchen seither einen legalen Weg zu finden, ihren Kunden weiterhin die Mög-
lichkeit zu bieten, Shishas zu rauchen.
Der Beitrag erläutert tatsächliche und rechtliche Grundlagen des behördlichen 
Umgangs mit diesen Erscheinungsformen gewerblicher Tätigkeit. Eingegan-
gen wird sowohl auf Tätigkeitsfelder der Ordnungsbehörden als auch auf mögli-
che Maßnahmen der Polizei. Auch Zoll und Jugendämter sind im Einzelfall an 
behördenübergreifenden Einsätzen beteiligt, ebenso die Lebensmittelkontrolle 
und Bauordnungsbehörden. 

Holger Weidemann
§ 49 Abs . 2 Satz 1 Nr . 3 VwVfG – (und die) Gefährdung  
des öffentlichen Interesses .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .469
Der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verlangt, dass die Verwal-
tung beim Erlass eines Verwaltungsakts Recht und Gesetz beachtet. Ausgehend 
von dieser Prämisse kann der Bürger regelmäßig davon ausgehen und darauf 
vertrauen, dass ein wirksamer Verwaltungsakt Bestand haben wird. Trotzdem 
sind Fälle denkbar und gesetzlich geregelt, in denen die Behörde einen recht-
mäßigen, begünstigenden Verwaltungsakt wieder aufheben kann. Dies ist ins-
besondere in § 49 Abs. 2 VwVfG geregelt. 
Die Darstellung erläutert den Fall des § 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwVfG, in dem 
ein rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfecht-
bar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden kann, wenn die Behörde aufgrund nachträglich eingetretener Tatsa-
chen berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen, und wenn ohne den 
Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde. 
Die bloße Änderung der Tatsachen genügt somit nicht allein für den Wider-
ruf. Besonderes Augenmerk gilt hier der Frage, wann ohne den Widerruf eine 
Gefährdung des öffentlichen Interesses gegeben sein (könnte). Dies wird mit-
hilfe von kurzen Beispielfällen erläutert. 

Manfred Glombik
70 Jahre Bundesgesetzblatt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .472
Dieser Beitrag befasst sich mit Geschichte und Bedeutung des Bundesgesetz-
blattes.
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In dieser Klausur geht es u. a. um die Erstellung eines Eröffnungsbilanzkontos 
und um Bilanzveränderungen durch verschiedene Finanzvorfälle und die zuge-
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vorfälle das Finanzrechnungs-, das Ergebnisrechnungs- und das Schlussbilanz-
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1. Landesrechtliche Regelungen über das Mitwirkungsverbot 
und seine Folgen

Die Gemeindeordnungen (GemO) und Kommunalverfassungsge-
setze (KVG) aller Flächenländer in der Bundesrepublik Deutsch-
land enthalten Vorschriften, nach denen Inhaber von Ehrenämtern 
oder ehrenamtlich Tätige nicht an Beratungen und Entscheidungen 
mitwirken dürfen, wenn diese ihnen selbst, nahen Angehörigen oder 
sonstigen natürlichen oder juristischen Personen, zu denen sie in 
einer rechtlich relevanten Beziehung stehen, einen unmittelbaren 
Vor- oder Nachteil bringen können.1 Die größte praktische Rele-
vanz erlangen diese Vorschriften für die Arbeit in den kommuna-
len Vertretungskörperschaften (nachfolgend: Gemeinderäte). Die 
nachfolgenden Ausführungen beschränken sich darauf. In den meis-
ten Bestimmungen ist geregelt, dass Beschlüsse des Gemeinderats 
rechtswidrig bzw. unwirksam sind, wenn an ihnen Ratsmitglieder 
mitgewirkt haben, bei denen Ausschließungsgründe vorlagen. In 
den Bundesländern Bayern,2 Brandenburg,3 Niedersachsen,4 Nord-
rhein-Westfalen,5 Schleswig-Holstein6 und Thüringen7 ist geregelt, 
dass ein Verstoß gegen die Vorschriften über das Mitwirkungsverbot 
bzw. der Ausschluss eines nicht befangenen Ratsmitglieds nur dann 
zur Unwirksamkeit der so gefassten Ratsentscheidung führt, wenn 
dies für das Abstimmungsergebnis erheblich war. In den anderen 
Bundesländern kommt es auf die Relevanz der rechtswidrigen Mit-
wirkung für das Abstimmungsergebnis nicht an.
Jedoch kann nicht nur die gegen das Mitwirkungsverbot verstoßen-
de Mitwirkung zur Unwirksamkeit der so gefassten Ratsentschei-
dung führen. Auch wenn Ratsmitglieder wegen vermeintlicher Be-
fangenheit von der Mitwirkung ausgeschlossen worden sind, obwohl 
die Tatbestandsvoraussetzungen dafür nicht vorlagen, führt das nach 
den Regelungen in den GemO und KVG8 einiger Bundesländer zur 
Unwirksamkeit der Sachentscheidung. 

Eine Sonderregelung enthält § 24 Abs. 4 Satz 1 KV M-V.9 Danach 
ist ein ungerechtfertigter Ausschluss eines Ratsmitglieds von An-

* Edmund Schaaf, Verw.-Dipl., Bürgermeister a. D., Ötzingen/Hubert Stuben-
rauch, Ltd. Ministerialrat a. D., Bad Ems.

1 Aktueller Überblick: Gern/Brüning, Deutsches Kommunalrecht, 4. Auflage 
2018, (zitiert: Dt. KR Kap. und Rn.) 10. Kap. Rn. 673–689; Lange, Kommu-
nalrecht, 2. Aufl. 2019, (zitiert: Lange, KR Kap. und Rn) Kap. 5 Rn. 41–73.

2 Art. 49 Abs. 4 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (BayGO).
3 § 22 Abs. 6 Kommunalverfassung Brandenburg (KVerf Brdb.).
4 § 41 Abs. 6 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (Nds KVG).
5 § 31 Abs. 6 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW).
6 § 22 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GH SH).
7 § 38 Abs. 4 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommu-

nalordnung – ThürKO).
8 § 18 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GO BW), § 25 

Abs. 6 Satz 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO), § 22 Abs. 6 Satz 1 Ge-
meindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO RP); § 27 Abs. 6 Satz 1 Kommunal-
selbstverwaltungsgesetz des Saarlandes (KSVG Saarl.); § 20 Abs. 5 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO); § 33 Abs. 5 Satz 1 
Kommunalverfassungsgesetz Sachsen-Anhalt (KVG SA).

9 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V).

fang an unbeachtlich, wenn dieses der Entscheidung nachträglich 
zustimmt (§ 24 Abs. 4 Satz 2 KV M-V).

Einige Gemeindeordnungen bzw. Kommunalverfassungsgesetze 
beinhalten Heilungsvorschriften, nach denen ein Verstoß gegen das 
Mitwirkungsverbot bzw. ein rechtswidriger Ausschluss eines nicht 
befangenen Ratsmitglieds von Anfang an unbeachtlich ist, wenn 
nicht innerhalb der geregelten Frist der Bürgermeister den Fehler 
gerügt oder die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat.10 
In den Bundesländern mit entsprechenden Bestimmungen wird 
jedoch geregelt, dass die Unbeachtlichkeit demjenigen gegenüber 
nicht eintritt, der vor Ablauf der entsprechenden Frist ein Rechts-
mittel eingelegt oder ein gerichtliches Verfahren anhängig gemacht 
hat, wenn in den Verfahren der Mangel festgestellt wird.11 
Für Satzungen enthalten die Gemeindeordnungen und Kommunal-
verfassungsgesetze der Länder Regelungen, wonach die Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften (dazu gehören auch Verstöße 
gegen die Vorschriften über das Mitwirkungsverbot) unbeachtlich ist, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres geltend gemacht worden sind.12

2. Widerstreitende Interessen: „Sauberkeit“ der Ratsarbeit vs. 
demokratische Repräsentation und Mitwirkungsrecht der Rats-
mitglieder

Die Vorschriften über das kommunalrechtliche Mitwirkungsverbot 
dienen folgenden Zielen:
•  Sie sollen verhindern, dass die Inhaber von Ehrenämtern, hier 

in erster Linie Mitglieder der Gemeinderäte, sich bei ihren Ent-
scheidungen nicht von den Interessen des Gemeinwohls, sondern 
von persönlich geprägten Motiven leiten lassen.

•  Es soll der „böse Schein“ vermieden werden, Ratsmitglieder wür-
den eigennützig oder im Interesse dritter, ihnen nahestehender 
Personen entscheiden, also das Vertrauen in die „Sauberkeit“ der 
Ratsarbeit erhalten und gestärkt werden.

•  Den Ratsmitgliedern sollen persönliche Konfliktsituationen er-
spart bleiben.

Diesen Zielen stehen andere gewichtige Gemeinwohlgründe entgegen:
•  Das Mitwirkungsverbot schränkt die Mitgliedschaftsrechte der 

Gemeinderatsmitglieder ein.
•  Durch den Ausschluss von Ratsmitgliedern wird die Zusam-

mensetzung, die dem Wählerwillen bei der Kommunalwahl ent-
spricht, verändert. 

•  Die Beschlussfähigkeit des Gemeinderats wird gefährdet.

10 Nachweise: Gern/Brüning, Dt. KR 10. Kap. Rn. 689, s. auch Lange, KR Kap. 5 
Rn. 66 ff.

11 § 18 Abs. 6 Satz 3 GO BW; § 25 Abs. 6 Satz 3 HGO; § 22 Abs. 6 Satz 2 GemO 
RP; § 27 Abs. 6 Satz 3 KSVG Saarl.; § 20 Abs. 5 Satz 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Sächs-
GemO; § 38 Abs. 4 Satz 3 i. V. m. § 21 Abs. 4–6 ThürKO.

12 Nachweise bei Gern/Brüning, Dt. KR 14. Kap. Rn. 898; Lange, KR Kap. 12 
Rn. 65 ff.
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Das OVG RP13 beschreibt den „Balanceakt“ zwischen diesen wi-
derstreitenden öffentlichen Interessen wie folgt: Danach „sollen die 
Befangenheitsvorschriften zwar eine Entscheidung in eigener Sache ver-
hindern, jedoch keine zu weite Ausdehnung erfahren, um die Funktions-
fähigkeit des Gemeinderats und damit die auf demokratischer Teilhabe 
beruhende Beteiligung der Vertretungskörperschaft nicht unangemessen 
zurückzudrängen“.

3. Unkalkulierbarkeit der Auslegung des Begriffs des mögli-
chen unmittelbaren Vor- oder Nachteils

Die Anwendung der Vorschriften über das Mitwirkungsverbot führt 
in der kommunalen Praxis immer wieder zu erheblichen Problemen. 
Zahlreiche Bebauungspläne wurden in Normenkontrollverfahren für 
unwirksam erklärt.14 Auch Beitragsbescheide wurden aufgrund von 
Anfechtungsklagen der Beitragspflichtigen aufgehoben, weil bei der 
Beratung und Abstimmung für den erforderlichen Ratsbeschluss nach 
Auffassung der Verwaltungsgerichte das Recht nicht richtig angewen-
det wurde.15 Zumeist haben Ratsmitglieder mitgewirkt, bei denen das 
Verwaltungsgericht (VG) oder Oberverwaltungsgericht (OVG) bzw. 
der Verwaltungsgerichtshof (VGH) das Vorliegen von Ausschlie-
ßungsgründen erkannte. In Einzelfällen wurde auch ausdrücklich die 
Unwirksamkeit einer erforderlichen Ratsentscheidung wegen eines 
rechtswidrigen Ausschlusses von der Mitwirkung festgestellt.16

Die vom OVG RP seit dem Urteil vom 24.6.2009 – 2 A 10098/0917 – 
in ständiger Rechtsprechung vorgenommene Auslegung des Begriffs 
des möglichen unmittelbaren Vor- oder Nachteils (§ 22 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 GemO RP) bzw. des unmittelbaren persönlichen oder 
wirtschaftlichen Interesses (§ 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3)18 führt dazu, 
dass bei der Beurteilung der Frage, ob ein Ausschließungsgrund vor-
liegt oder nicht, kaum noch allgemeinverbindliche Auslegungsregeln 
erkennbar sind, sondern es immer auf „die Umstände des Einzelfal-
les“ ankommt.19 Das OVG RP stellt zur Auslegung des Begriffs der 
Unmittelbarkeit des möglichen Vor- oder Nachteils in § 22 Abs. 1 
GemO RP einen Zusammenhang mit Abs. 3 her, wonach Abs. 1 
nicht gilt, wenn die in Abs. 1 bezeichneten Personen lediglich als 
Angehörige eines Berufs- oder Bevölkerungsteils berührt sind: 

„Richtigerweise ist auf der Grundlage von Sinn und Zweck des § 22 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GemO davon auszugehen, dass das Unmittelbar-
keitskriterium die Beziehung zwischen dem Ratsmitglied und dem Be-
ratungs- und Entscheidungsgegenstand umschreibt. Insoweit dient es 
der Abgrenzung individueller Belange von Gruppeninteressen. Wird 
das Ratsmitglied nur als Teil einer Gruppe berührt, liegt lediglich eine 
mittelbare Betroffenheit vor. Folglich ist ein Ratsmitglied nach der aus-
drücklichen gesetzlichen Regelung des § 22 Abs. 3 GemO nicht nach 
Abs. 1 der Vorschrift ausgeschlossen, wenn es (lediglich) als Angehöriger 
einer Berufsgruppe oder eines Bevölkerungsteils, deren gemeinsame Be-
lange berührt werden, betroffen ist. Demnach fordert § 22 Abs. 1 Satz 1 

13 Urt. v. 23.6.2016 – 1 C 10575/15.OVG, BauR 2016, 1728.
14 Nur beispielhaft: OVG M-V, Urt. vom 22.6.2005 – 3 K 10/02, juris; OVG RP, 

Urt. v. 12.5.2016 – 1 C 10321/15, juris = BauR 2016, 1435; VGH BW, Urt. v. 
28.12.2016 – 8 S 2442/14, juris = KommJur 2017, 100.

15 Aktuell: OVG RP, Urt. v. 3.9.2018 – 6 A 10526/18, juris.
16 SächsOVG, Urt. v. 4.6.2008 – 5 B 65/06 – juris.
17 juris = AS RP-SL 37, 361.
18 Beide Vorschriften sind trotz des unterschiedlichen Wortlauts inhaltsgleich zu 

interpretieren.
19 So ausdrücklich etwa: OVG RP, Urt. v. 23.6.2016 – 1 C 10575/15.OVG, BauR 

2016, 1728.

Nr. 1 GemO für den Ausschluss eines Ratsmitglieds von der Beratung 
und Beschlussfassung eine Individualisierung seines Interesses am Be-
ratungs- und Entscheidungsgegenstand: Erforderlich ist ein auf seine 
Person bezogener besonderer, über den allgemeinen Nutzen oder die all-
gemeine Belastung hinausgehender möglicher Vor- oder Nachteil.“ 20, 21

Diese Auslegung der Befangenheitstatbestände entspricht auch 
der Rechtsprechung der meisten OVG und VGH anderer Bundes-
länder.22

4. Strenge Auslegung der „Nichtmitwirkung“

In der Praxis ist immer wieder ein recht sorgloser Umgang mit dem 
Mitwirkungsverbot zu beobachten. Ratsmitglieder, bei denen un-
streitig ein Ausschließungsgrund vorliegt, rücken mit ihrem Stuhl 
etwas von Sitzungstisch ab und wollen so signalisieren, dass sie nicht 
mitwirken. Ein bloßes Abrücken vom Sitzungstisch reicht aber kei-
neswegs aus.23 Wie streng die Anforderungen der Rechtsprechung 
sind, zeigt das Urteil des OVG RP vom 12.5.2016.24 Ein befangenes 
Ratsmitglied hatte sich zwar vom Sitzungstisch entfernt, sich aber 
nicht in den Zuhörerraum begeben, sondern einen Platz auf der ge-
genüberliegenden Stirnseite des Sitzungsraums aufgesucht, der für 
die Mitarbeiter der Verwaltung bestimmt war. Der so beschlossene 
Satzungsbeschluss eines Bebauungsplans wurde aus diesem Grund 
im Normenkontrollverfahren für unwirksam erklärt. 

5. Wann liegt ein Zweifelsfall vor?

Nach § 22 Abs. 5 Satz 2 GemO RP entscheidet in Zweifelsfällen 
über das Vorliegen von Ausschließungsgründen bei Ratsmitgliedern 
und Inhabern sonstiger Ehrenämter (in erster Linie ehrenamtliche 
Beigeordnete) der Gemeinderat.25 Die Entscheidungskompetenz des 
Bürgermeisters bezieht sich nur auf ehrenamtlich Tätige und auf ein-
deutige Fälle bei Ratsmitgliedern und Inhabern sonstiger Ehrenämter.

Ein Zweifelsfall i. S. v. § 22 Abs. 5 Satz 2 GemO RP liegt nicht etwa 
(nur) vor, wenn es rechtliche Zweifel, etwa durch unterschiedliche 
Auffassungen in Entscheidungen der Verwaltungsgerichte oder in 
der Fachliteratur gibt, sondern auch schon dann, wenn zwischen Bür-
germeister und Gemeinderatsmitgliedern oder zwischen den Rats-
mitgliedern unterschiedliche Auffassungen über das Vorliegen eines 
Ausschließungsgrunds bestehen, also z. B. der Bürgermeister oder ein 
Ratsmitglied meint, ein bestimmtes Ratsmitglied sei auszuschließen, 

20 So wörtlich: OVG RP, Urt. v. 23.6.2016, a. a. O.
21 Kritisch zu dieser Auslegung des § 22 Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 GemO RP: Schaaf/

Stubenrauch in Gabler/Höhlein u. a., Kommunalverfassungsrecht Rhein-
land-Pfalz, Kommentar, in Praxis der Kommunalverwaltung (nachfolgend: 
KVR RP), Erl. 2.3.4 zu § 22 GemO.

22 VGH BW, Urt. v. 15.6.2016 – 5 S 1375/14 – juris, Rn. 59; SächsOVG, Urt. 
v. 21.3.2014 – 5 C 27/12, juris; HessVGH, Urt. v. 28.11.2013 – 8 A 865/12, 
juris; OVG NRW, Urt. v. 20.9.1983 – 7 a NE 4/80, NVwZ 1984, 667; OVG 
Lüneburg, Beschl. V. 19.2.1981 – 14 C 1/80, NVwZ 1982, 44; OVG SH, Urt. 
v. 20.3.2002 – 2 K 10/99, juris. 

23 VGH BW, Urt. v. 28.12.2016 – 8 S 2442/14, juris = KommJur 2017, 100.
24 Az. 1 C 10321/15, juris = BauR 2016, 1435 = DVBl. 2016, 1131; vgl. auch: „VGH 

BW, Urt. v. 28.12.2016 – 8 S 2442/14 –, juris.
25 Ähnlich: § 18 Abs. 4 Satz 2 GO BW; Art. 49 Abs. 3 BayGO; § 22 Abs. 4 Satz 2 

KVerf Brdb.; § 25 Abs. 3 HGO; § 24 Abs. 3 Satz 2 KV M-V; § 41 Abs. 4 Satz 2 
Nds KVG; § 31 Abs. 4 Satz 2 GO NRW; § 33 Abs. 4 Satz 4 KVG S-A; § 27 
Abs. 4 Satz 1 KSVG Saarl.; § 20 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO; § 22 Abs. 4 Satz 2 
GO SH; § 38 Abs. 3 Satz 2 ThürKO.
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das betroffene Ratsmitglied oder andere Ratsmitglieder dem aber wi-
dersprechen. Der Zweifelsfall resultiert somit nicht nur aus rechtlich 
schwierigen Fragen (z. B. divergierende Rechtsprechung), sondern 
auch aus subjektiv unterschiedlichen Auffassungen .26 In diesen Fäl-
len dient die Entscheidung des Gemeinderats über das Vorliegen oder 
Nichtvorliegen eines Ausschließungsgrunds der Klärung des Verfah-
rens und der Befriedung in der jeweiligen Sitzung . Der Entscheidung 
des Gemeinderats kommt keine rechtliche Verbindlichkeit zu. Be-
schließt z. B. der Gemeinderat, es lägen keine Ausschließungsgründe 
vor und nimmt ein Ratsmitglied dementsprechend an der Beratung 
und Entscheidung teil, wird im Normenkontrollverfahren das ange-
rufene Gericht gleichwohl die Unwirksamkeit des Bebauungsplans 
wegen Verletzung des Mitwirkungsverbots feststellen (§ 47 Abs. 5 
Satz 2 VwGO), wenn es zu einem anderen Ergebnis gelangt. Gleiches 
gilt, wenn der Gemeinderat entscheidet, bei einem Ratsmitglied lägen 
Ausschließungsgründe vor, das angerufene Gericht aber zu dem Er-
gebnis gelangt, dies sei nicht der Fall gewesen. Der Bürgermeister bzw. 
der Gemeinderat müssen in den Ratssitzungen situativ entscheiden, 
ob ein Ratsmitglied auszuschließen ist oder nicht. 

6. Beurteilungsspielraum bei der Entscheidung des Gemeinde-
rats?

Einen Beurteilungsspielraum27 bei der Auslegung der in § 22 Abs. 1 
und Abs. 3 GemO RP sowie in den entsprechenden Bestimmungen 
der Gemeindeordnungen und Kommunalverfassungsgesetze der an-
deren Bundesländer28 billigt die Rechtsprechung den Gemeinde-
räten nicht zu. Auch in der kommunalrechtlichen Literatur wurde 
bisher – soweit ersichtlich – noch nicht die Auffassung vertreten, 
dem Gemeinderat stehe bei der Entscheidung über das Vorliegen 
von Ausschließungsgründen in Zweifelsfällen ein Beurteilungs-
spielraum zu. Gleichwohl liegen nach Auffassung der Verfasser die 
Voraussetzungen für die Gewährung eines Beurteilungsspielraums 
bei der „Bewertung der Beziehung zwischen dem Ratsmitglied und 
dem Beratungsgegenstand aufgrund der Umstände des Einzelfalles“29 
vor. Der Gemeinderat ist ein pluralistisch zusammengesetztes wei-
sungsunabhängiges Gremium. Auch wenn er kein Parlament im 
verfassungsrechtlichen Sinn, sondern Verwaltungsorgan ist,30 bil-
ligt die Rechtsprechung kommunalen Vertretungskörperschaften in 
anderen Bereichen bei der Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe 
einen Beurteilungsspielraum zu.31 Es geht bei der Entscheidung des 
Gemeinderats „im Zweifelsfall“ um die Frage, ob die in der Sache 
anstehende Beratung und Entscheidung dem Ratsmitglied oder 

26 Dies wird deutlich aus der Formulierung des § 31 Abs. 4 Satz 2 GO NRW: „Für 
die Entscheidung in Fällen, in denen der Ausschluss streitig bleibt …“

27 Dazu: Kluth in Wolff/Bachof/Stober/Kluth, Verwaltungsrecht I, § 31 Rn. 15 ff.; 
Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht, § 7 Rn. 26 ff.; Kment/Vorwal-
ter, JuS 2015, 193.

28 S. o. Fn. 1 sowie 2–9.
29 So wörtlich: OVG RP, Urt. v. 23.6.2016 – 1 C 10575/15.OVG, BauR 2016, 1728.
30 Gern/Brüning, Dt. KR 9. Kap. Rn. 404; Kluth in Wolff/Bachof/Stober/Kluth, 

Verwaltungsrecht II, § 97 Rn. 97; Stamm in KVR RP, Erl. 2 zu § 28 GemO.
31 OVG RP, Urt. v. 28.2.2007 – 2 C 11426/06, juris = AS 34, 226 (zum Begriff 

„dringendes öffentliches Interesse“ in § 67 Abs. 3 GemO RP); vgl. auch Beschl. 
d. OVG RP vom 29.3.2018 – 2 B 10272/18, juris = NVwZ-RR 2018, 664; zum 
Einschätzungsspielraum des Gemeinderats bei der Auslegung des unbestimm-
ten Rechtsbegriffs „Grundsätze der Wirtschaftlichkeit“ (§ 42 Abs. 1 GemO 
RP): Stamm in KVR RP, Erl. 2.2.3 zu § 42 GemO RP; zum Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit gem. § 75 Abs. 1 Satz 2 GO NRW: OVG NRW, Beschl. v. 
17.12.2008 – 15 B 1755/08; Flüshöh in Kleerbaum/Palmen, Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalen, Kommentar, Erl. III zu § 75 GO.

sonstigen Inhaber eines Ehrenamts einen unmittelbaren individu-
alisierten Vor- oder Nachteil bringen kann, um eine wertende Pro-
gnose unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden (örtli-
chen und persönlichen) Verhältnisse. Diese Entscheidung über das 
Vorliegen von Ausschließungsgründen in Zweifels- oder Streitfällen 
ist nicht von juristisch ausgebildeten Personen zu treffen, sondern 
– kraft Übertragung durch den Gesetzgeber – dem Gemeinderat, 
also ehrenamtlichen gewählten Ratsmitgliedern, übertragen. Der 
Gemeinderat ist das oberste Organ der Gemeinde32 und – trotz 
seiner Eigenschaft als Verwaltungsorgan – zugleich auch ein parla-
mentsähnliches Organ.33 Denn er stellt auch eine Volksvertretung 
i. S. v. Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG dar. 

Ein Beurteilungsspielraum bei der Auslegung der unbestimmten 
Rechtsbegriffe in den Vorschriften der Gemeindeordnungen bzw. 
Kommunalgesetzen (insbesondere der Unmittelbarkeit eines mögli-
chen Vor- oder Nachteils sowie der Berufsgruppe oder eines Bevölke-
rungsteils) in einem Zweifelsfall würde keineswegs dazu führen, dass 
die Entscheidung des Gemeinderats einer gerichtlichen Kontrolle 
vollständig entzogen wäre. Diese würde sich darauf erstrecken, ob
•  der Sachverhalt vollständig und richtig erfasst wurde . Beispiele: 

Wurde die Lage des Grundstücks, auf das sich die Festsetzun-
gen eines Bebauungsplans auswirken können, richtig ermittelt? 
Wurde die verwandtschaftliche Beziehung eines Ratsmitglieds 
zu einem Eigentümer eines Grundstücks, der zu Straßenausbau-
beiträgen herangezogen werden soll, zutreffend erfasst? (Beispiel: 
Die Tante des Ratsmitglieds ist nicht mehr Eigentümerin des 
Grundstücks, sondern hat es ihrer Tochter übereignet. Dann wäre 
das Ratsmitglied mit der Eigentümerin, also seiner Cousine, nur 
im 4. Grad verwandt, und es läge kein Ausschließungsgrund vor.)

•  die vorgeschriebenen Verfahrensregelungen eingehalten wurden 
(vgl. dazu unten 7.).

•  die allgemeinen Bewertungsregelungen beachtet wurden . Das 
wäre z. B. nicht der Fall, wenn der Gemeinderat bei seiner Ent-
scheidung davon ausging, nur Eigentümer von Grundstücken im 
Geltungsbereich eines Bebauungsplans könnten vom Mitwir-
kungsverbot betroffen sein, nicht aber auch Mieter oder Pächter, 
und die möglichen Auswirkungen auf die Nutzungsmöglich-
keiten aufgrund eines Miet- oder Pachtverhältnisses entgegen 
der Rechtsprechung34 überhaupt nicht in Erwägung gezogen 
hätte. Gleiches würde gelten, wenn der Gemeinderat pauschal 
angenommen hätte, nur die Eigentümer von Grundstücksbe-
rechtigten im Geltungsbereich eines Bebauungsplans könnten 
auszuschließen sein, also ein Mitwirkungsverbot der Eigentümer 
angrenzender Grundstücke ohne Prüfung möglicher Ausstrah-
lungen eines Bebauungsplans auf die Nutzungsqualität ihrer 
Grundstücke verneint hätte.35

•  das anzuwendende Recht verkannt wurde . Ein solcher Fall läge 
vor, wenn der Gemeinderat annähme, die Entscheidung über die 
Zustimmung des Gemeinderats zur Beförderung einer Inspekto-
rin zur Oberinspektorin (§ 47 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO RP) sei 
eine Wahl i. S. v. § 22 Abs. 3 Satz 1 GemO RP, und deshalb dürfe 
ihr Onkel an der Beratung und Entscheidung in dieser Angele-
genheit mitwirken.

32 Gern/Brüning, Dt. KR, 9. Kap. Rn. 401 ff. 
33 Lange, KR Kap. 4 Rn. 65.
34 OVG RP, Urt. v. 24.6.2009 – 2 A 10098/09, juris.
35 Entgegen OVG RP, Urt. v. 23.2.2011 – 8 C 10696/10, juris.
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•  sachfremde Erwägungen angestellt wurden (z. B., wenn man ein 
Ratsmitglied von der Mitwirkung ausgeschlossen hätte, um ein 
Abstimmungsergebnis i. S. d. Mehrheit zu beeinflussen).

•  gegen den aus Art . 3 Abs .  1 GG abgeleiteten allgemeinen 
Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen wurde (also z. B. ein 
Ratsmitglied von der Mitwirkung ausgeschlossen hat, während 
kurz zuvor oder danach in einem vergleichbaren Fall die Mitwir-
kung eines anderen Ratsmitglieds zugelassen wurde, ohne dass 
für die Ungleichbehandlung ein sachlicher Grund vorlag).

Diese Fragen wären im Streitfall, also in einem Normenkontroll-
verfahren mit dem Ziel der Feststellung der Unwirksamkeit einer 
Satzung oder einer Anfechtungsklage mit dem Ziel der Aufhebung 
eines belastenden Verwaltungsakts ebenso wie in einem Kommu-
nalverfassungsstreitverfahren,36 vom angerufenen Gericht der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit zu prüfen.

Der Einschätzungsspielraum des Gemeinderats würde darin bestehen, 
ob „konkrete Umstände den Eindruck begründen, das Ratsmitglied könne 
bei seiner Entscheidung auch von persönlichen Interessen geleitet werden“.37 
Auch die Frage der Erheblichkeit eines unmittelbaren und individu-
ellen möglichen Vor- oder Nachteils ist nach der Rechtsprechung38 
von Bedeutung. Ebenso kommt es bei der Frage, ob die durch den 
Gemeinderatsbeschluss möglicherweise betroffene Person als Ange-
hörige eines Bevölkerungsteils anzusehen ist oder ein individualisier-
tes Sonderinteresse vorliegt,39 auf eine wertende Beurteilung des Ge-
meinderats unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls an .

7. Verfahren zur Feststellung von Ausschließungsgründen

Von der „richtigen“ Anwendung der Bestimmungen über Ausschlie-
ßungsgründe hängt die Wirksamkeit der nachfolgenden Sachent-
scheidung ab – mit oft weitreichenden Folgen für die Gemeinde und 
betroffene Dritte (z. B. Investoren, private Bauherren). Das könnte 
zu der Schlussfolgerung führen, lieber ein Ratsmitglied zu viel als 
zu wenig auszuschließen. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass der 
Ausschluss von Ratsmitgliedern von der Beratung und Entschei-
dung nicht nur einen Eingriff in ihre Mitgliedschaftsrechte darstellt, 
sondern auch die Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat verändern 
und gar zur Beschlussunfähigkeit des Rats führen kann.40 Über-
dies gewährt eine Handhabung „im Zweifel für den Ausschluss“ nur 
scheinbar Rechtssicherheit, jedenfalls in den Bundesländern, deren 
GemO bzw. KVG regelt, dass auch der rechtswidrige Ausschluss 
eines Ratsmitglieds zur Unwirksamkeit des so gefassten Beschlusses 
führt.41

36 Gern/Brüning, Dt. KR 14. Kap.; Lange, KR Kap. 10; Stamm, KVR RP, Erl. 4 
zu § 28.

37 So wörtlich: OVG RP, Urt. v. 8.5.2013 – 8 C 10635/12, juris; ähnlich („… die 
Besorgnis rechtfertigt, der Betreffende werde nicht mehr uneigennützig und nur zum 
Wohle der Gemeinde handeln.“) formuliert der VGH BW im Urt. 15.6.2016 – 5 S 
1375/14 – juris = BauR 2016, 2032.

38 OVG RP: Im Urt. v. 8.5.2013 – 8 C 10635/12, juris (Rn. 49: „… zusätzlich nicht 
von einer völlig untergeordneten, zu vernachlässigenden Bedeutung ist.“) wurde die 
Erheblichkeit bejaht, im Urt. v. 23.6.2016 – 1 C 10575/15.OVG, BauR 2016, 
1728 verneint.

39 Dazu VGH BW, Urt. v. 18.11.2015 – 8 S 2322/12 – juris; OVG RP, Urt. v. 
10.12.2013 – 6 A 10605/13, juris = KommJur 2014, 58.

40 OVG RP, Urt. v. 23.6.2016, a. a. O.; Urt. v. 10.12.2013 – 6 A 10605/13, juris, 
Rn. 22.

41 S. o. Fn. 8.

Bestehen im Gemeinderat Zweifel über das (Nicht-)Vorliegen von 
Ausschließungsgründen, schreibt § 22 Abs. 5 Satz 2 GemO RP42 
ein recht kompliziertes Verfahren vor:
a)  Sofern die Frage in einer öffentlichen Sitzung aufgeworfen wird, 

ist die Öffentlichkeit auszuschließen.
b)  Das betreffende Ratsmitglied ist anzuhören. Dabei kann es z. B. 

um die Klärung der persönlichen Voraussetzungen des Mitwir-
kungsverbots (Verwandtschaftsbeziehungen nach § 22 Abs. 2 
GemO RP, Stellung in einem eingetragenen Verein [Mitglied 
im Vorstand], einer juristischen Person [Mitgliedschaft im Auf-
sichtsrat oder eines gleichartigen Organs] oder seine berufliche 
Stellung [Beschäftigung gegen Entgelt und daraus resultierender 
Interessenwiderstreit]) gehen. Ebenso kann sich die Anhörung 
beziehen auf die „Sachnähe“ zum Gegenstand der anstehenden 
Beratung und Entscheidung (Eigentum, Miete oder Pacht, wirt-
schaftliche Bedeutung der anstehenden Entscheidung für Auf-
tragsverhältnisse).

c)  Das betreffende Ratsmitglied muss danach den Sitzungsraum 
verlassen.

d)  Der Gemeinderat entscheidet über das Vorliegen oder Nichtvor-
liegen eines Ausschließungsgrunds. 

e)  Die Öffentlichkeit ist wiederherzustellen. Das Ergebnis der Rats-
entscheidung über das (Nicht-)Bestehen des Mitwirkungsver-
bots ist dem betreffenden Ratsmitglied und der Öffentlichkeit 
bekannt zu geben.

  Der wesentliche Inhalt und das Ergebnis der Abstimmung über 
das Bestehen oder Nichtbestehen eines Ausschließungsgrunds 
sind in die Niederschrift aufzunehmen.

f )  Sodann kann der Gemeinderat in der Sache beraten und ent-
scheiden. Je nach dem Ergebnis der Entscheidung des Gemein-
derats kann dabei das betreffende Ratsmitglied mitwirken oder 
muss im Zuhörerraum Platz nehmen. 

8. Wann liegt ein Ausschluss i. S. v. § 22 Abs. 6 Satz 1 GemO RP 
vor?

Fraglich ist, welche Folgen es hat, wenn der Bürgermeister die Auf-
fassung vertritt, bei einem Ratsmitglied liege ein Ausschließungs-
grund vor, dieses oder ein anderes Ratsmitglied das bezweifelt, aber 
– ohne auf einem Beschluss des Gemeinderats zu bestehen – im Zu-
hörerraum Platz nimmt bzw. – bei nicht öffentlicher Sitzung – den 
Sitzungsraum verlässt. Jedes Ratsmitglied kann durch Wahrneh-
mung seines Antragsrechts (§ 30 Abs. 4 GemO RP) bei Zweifeln 
über das (Nicht-)Vorliegen von Ausschlussgründen einen Beschluss 
nach § 22 Abs. 5 Satz 2 GemO RP fordern. Werden Zweifel am 
(Nicht-)Vorliegen von Ausschließungsgründen geäußert, hat der 
Vorsitzende im Rahmen der Sitzungsleitung zu klären, ob ein An-
trag gem. § 22 Abs. 5 Satz 1 i. V. m. § 30 Abs. 4 GemO RP gestellt 
wird. Ist das der Fall, muss das oben unter 7. geschilderte Verfahren 
durchgeführt werden. Wenn sich aber ein Ratsmitglied ohne einen 
entsprechenden Ratsbeschluss in den Zuhörerraum begibt oder – 

42 Auch die GemO und KVG anderer Bundesländer regeln, dass die Entscheidung 
über das Vorliegen eines Ausschließungsgrunds dem Organ obliegt, im dem es 
um die Frage des Mitwirkungsverbots geht, also meist der Gemeinderat: § 18 
Abs. 4 Satz 2 GO BW; Art. 49 Abs. 3 BayGO; § 22 Abs. 4 Satz 3 KVerf Brdb.; 
§ 25 Abs. 3 HGO; § 24 Abs. 3 Satz 2 KV M-V; § 41 Abs. 4 Satz 2 Nds KVG; 
§ 31 Abs. 4 Satz 2 GO NRW; § 33 Abs. 4 Satz 4 KVG S-A; § 27 Abs. 4 Satz 1 
KSVG Saarl., § 20 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO; § 22 Abs. 4 Satz 2 GO SH; § 38 
Abs. 3 Satz 2 ThürKO.
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in nichtöffentlicher Sitzung – den Sitzungsraum verlässt, liegt ein 
freiwilliger Verzicht und kein Ausschluss i. S. v. § 22 Abs. 6 Satz 1 
GemO RP vor. Nach zutreffender Auffassung des VGH BW,43 des 
OVG Lüneburg44 und des OVG Sachsen-Anhalt45 liegt ein (rechts-
widriger) Ausschluss (mit der Folge der Unwirksamkeit des ohne 
das betroffene Ratsmitglied gefassten Sachbeschlusses) nur dann 
vor, wenn der Gemeinderat durch Beschluss das Vorliegen der Vo-
raussetzungen des Mitwirkungsverbots festgestellt hat, nicht aber 
wenn das betreffende Ratsmitglied ohne einen solchen Beschluss 
nicht mitgewirkt hat.

Der VGH BW führt im Urteil vom 25.4.2007 (a. a. O.) zur Regelung 
des § 18 Abs. 6 Satz 1 GO BW46 aus: 

„Im Übrigen ist ein Gemeinderatsbeschluss nach § 18 Abs. 6 Satz 1 
GemO u. a. (nur) rechtswidrig, wenn ein ehrenamtlich tätiger Bürger 
ohne einen der Gründe der Abs. 1 und 2 ausgeschlossen war. Das ist nur 
der Fall, wenn der hierfür zuständige Gemeinderat zu Unrecht eine 
Ausschlussentscheidung nach § 18 Abs. 4 Satz 2 GemO getroffen hat, 
nicht auch, wenn ein Ratsmitglied in der irrigen Meinung oder unter 
dem Vorwand befangen zu sein, die Sitzung verlässt … ‚Ausgeschlossen‘ 
i. S. d. gesetzlichen Regelung waren die ferngebliebenen Ratsmitglieder 
auch nicht deshalb, weil sie … nur ‚auf Druck‘ des Oberbürgermeisters 
… so gehandelt hätten, womit ein faktischer Ausschluss vorgelegen habe 
und eine dahingehende Entscheidung des Gemeinderats eine überflüssi-
ge Förmelei gewesen wäre. Aufgrund der klaren gesetzlichen Regelung 
kann auf das Erfordernis einer förmlichen Ausschlussentscheidung des 
Gemeinderats i. S. d. § 18 Abs. 4 Satz 2 GemO nicht verzichtet werden. 
Es ist auch nicht erkennbar, weshalb es den betroffenen Ratsmitgliedern 
– falls sie sich nicht für befangen gehalten haben – nicht möglich oder 
nicht zumutbar gewesen sein sollte, auf einer solchen Entscheidung zu 
bestehen, damit gegenüber dem in der Sache ergehenden Ratsbeschluss 
der Einwand eröffnet ist, er sei wegen ihrer zu Unrecht unterbliebenen 
bzw. unterbundenen Mitwirkung rechtswidrig.“

Begibt sich ein Ratsmitglied aufgrund eines entsprechenden Hin-
weises des Bürgermeisters oder eines anderen Ratsmitglieds auf 
mögliche Ausschließungsgründe in den Zuhörerraum, ohne dass 
ausdrücklich ein Antrag (§ 30 Abs. 4 GemO RP) auf Entscheidung 
des Gemeinderats nach § 22 Abs. 5 Satz 2 GemO RP gestellt wird, 
liegt kein Ausschluss i. S. v. § 22 Abs. 6 Satz 1 GemO RP vor. Der so 
gefasste Ratsbeschluss ist nicht deshalb unwirksam. Das betreffende 
Ratsmitglied kann auch nicht im Rahmen eines Kommunalverfas-
sungsstreitverfahrens47 die Rechtswidrigkeit seines Ausschlusses 
rügen, weil die Verletzung von Mitgliedschaftsrechten gerichtlich 
nur dann geltend gemacht werden kann, wenn im Gemeinderat die 

43 Urt. v. 25.4.2007 – Az. 5 S 2243/05, juris.
44 Urt. v. 31.10.2013 – 10 LC 72/12, juris.
45 Beschl. v. 3.5.2013 – 4 L 209/12, juris.
46 Wortlaut: „Ein Beschluss ist rechtswidrig, wenn … oder ein ehrenamtlich tätiger Bür-

ger ohne einen der Gründe der Absätze 1 und 2 ausgeschlossen war.“ Die Regelungen 
in § 25 Abs. 6 Satz 1 HGO; § 24 Abs. 4 Satz 1 KV M-V; § 41 Abs. 6 Satz 1 KVG 
Nds; § 33 Abs. 5 Satz 1 KV S-A; § 27 Abs. 6 Satz 1 KSVG Saarl; § 20 Abs. 5 
Satz 1 SächsGemO enthalten zwar nicht ausdrücklich das Tatbestandsmerkmal 
des rechtswidrigen Ausschlusses, sondern normieren als Tatbestandsvorausset-
zung für die Rechtswidrigkeit des Beschlusses allgemein einen Verstoß gegen 
die Vorschrift über das Mitwirkungsverbot. Sie sind nach hier vertretener Auf-
fassung ebenso auszulegen, weil der rechtswidrige Ausschluss von der Beratung 
und Entscheidung ohne rechtlichen Grund gegen diese Vorschriften verstößt. 

47 Gern/Brüning, Dt. KR 11. Kap.; Lange, KR Kap. 10; Stamm. KVR RP, Erl. 4 
zu § 28 GemO.

zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten genutzt wor-
den sind.48

9. Praxisempfehlungen

Wegen der erheblichen rechtlichen Risiken für die Wirksamkeit ins-
besondere von Bebauungsplänen, aber auch anderen Satzungen mit 
individualisierten Regelungen sowie für Beitragsbescheide sollten 
folgende Empfehlungen befolgt werden:

a)  Wer Grund zur Annahme hat, es könnten Ausschließungsgründe 
vorliegen, oder auch nur entsprechende Fragen hat, ist verpflich-
tet, dies dem Bürgermeister vor der Beratung und Entscheidung 
mitzuteilen (z. B. § 22 Abs. 5 Satz 1 GemO RP). Die Erfah-
rung lehrt, dass dies oft – zumeist aus Gedankenlosigkeit – nicht 
erfolgt. Die Mitglieder des Gemeinderats sind deshalb immer 
wieder auf diese Vorschrift hinzuweisen. 

b)  Der Vermeidung von „Zweifelsfällen“ dient eine sorgfältige Vor-
prüfung möglicher Ausschließungsgründe durch die Verwaltung 
(im Auftrag des Bürgermeisters als Leiter der Verwaltung). Zur 
Vorbereitung der Entscheidungen des Gemeinderats i. S. v. § 47 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 GemO RP49 gehört auch die Prüfung, ob es 
bei der anstehenden Ratsentscheidung Ausschließungsgründe 
geben kann. Das gilt insbesondere vor Entscheidungen, deren 
gerichtliche Überprüfung zu erwarten ist. Vor Einleitung wichti-
ger Bebauungsplanverfahren hilft die Erfassung der von der Ent-
scheidung möglicherweise betroffenen Eigentümer, Mieter und 
Pächter50 von Grundstücken im Geltungs- oder Einflussbereich 
des künftigen Bebauungsplans oder in dessen Einwirkungsbe-
reich51 und die Frage an die Ratsmitglieder, ob sie zu einer dieser 
Personen in einer rechtlich relevanten Beziehung (Verwandt-
schaft, Schwägerschaft, Beschäftigung gegen Entgelt o. Ä.) ste-
hen. Gleiches gilt für Satzungen, die atypischerweise Bestandteile 
beinhalten, die nur einen kleinen Personenkreis berühren.52

c)  Der Raum für die Sitzungen des Gemeinderats sollte ausreichend 
groß sein, sodass eine Trennung zwischen Ratsmitgliedern, Ver-
waltungsmitarbeitern und Zuhörern gewährleistet ist. Die Plätze 
sollten entsprechend gekennzeichnet sein. Der Vorsitzende muss 
darauf achten, dass Ratsmitglieder, bei denen ein Mitwirkungs-
verbot besteht, sich vor Eintritt in die Behandlung des entspre-
chenden Tagesordnungspunkts in den Zuhörerraum begeben.

d)  Das komplizierte Verfahren zur Feststellung des Mitwirkungs-
verbots53 durch den Gemeinderat sollte jedenfalls in den Fällen 
möglichst vermieden werden, in denen es rechtlich oder tatsäch-
lich zweifelhaft ist, ob ein Ausschließungsgrund vorliegt und es 
für die Mehrheitsverhältnisse nicht darauf ankommt, ob das be-
treffende Ratsmitglied mitwirkt oder nicht. Denn dieses Verfah-
ren hemmt den Sitzungsablauf, ist den Zuhörern (die vorüberge-
hend den Sitzungsraum verlassen müssen) schwer zu vermitteln 
und schafft keine Rechtssicherheit.

48 Rechtsgedanke aus OVG NRW, Urt. v. 24.4.2009 – 15 A 981/06, juris.
49 Allgemein zur Vorbereitung von Ratsentscheidungen: Gern/Brüning, Dt. KR 

10. Kap. Rn. 598; Katz, KommJur 2018, 241; Lange, KR Kap. 7 Rn. 33; OVG 
RP, Urt. v. 1.6.2010 – 2 A 11318/09, juris; VGH BW, Urt. v. 2.8.2018 – 3 S 
1523/16, juris = KommJur 2018, 386.

50 OVG RP, Urt. v. 24.3.2011 – 1 C 10737/10, juris.
51 OVG RP, Urt. v. 8.5.2013 – 8 C 10635/12, juris.
52 OVG RP, Urt. v. 10.12.2013 – 6 A 10605/13, juris = AS RP-SL 42, 91 = Komm-

Jur 2014, 58.
53 § 22 Abs. 5 Satz 2 GemO RP sowie die in Fn. 25 zitierten Vorschriften.
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e)  Der Vorsitzende sollte daher darauf hinwirken, dass „im Zwei-
felsfall“ Ratsmitglieder im Interesse der Rechtssicherheit freiwil-
lig im Zuhörerraum Platz nehmen, also auf ihr Recht auf Mitwir-
kung an der Beratung und Entscheidung verzichten. Dann liegt 
kein Ausschluss i. S. v. § 22 Abs. 5 Satz 2 GemO RP vor, sodass 
auch keine Unwirksamkeit des so gefassten Ratsbeschlusses gem. 
§ 22 Abs. 6 Satz 1 GemO RP zu befürchten ist. Es ist sinnvoll, 
das in der Niederschrift über die Ratssitzung entsprechend zu 
protokollieren, also nicht zu formulieren: „Ratsmitglied X wurde 
gem. § 22 Abs. 1 GemO RP ausgeschlossen“, sondern „Ratsmitglied 

X hat wegen möglicher Sonderinteressen auf die Mitwirkung an der 
Beratung und Abstimmung verzichtet.“

f )  Es ist zu wünschen, dass die Verwaltungsgerichte sowie OVG 
und VGH in Zweifelsfällen, also bei den Entscheidungen nach 
§ 22 Abs. 5 Satz 2 GemO RP und nach den vergleichbaren Be-
stimmungen der Kommunalverfassungsgesetze anderer Bun-
desländer, den Gemeinderäten bei der wertenden Beurteilung 
im Einzelfall unter Beachtung der örtlichen und persönlichen 
Verhältnisse einen Beurteilungsspielraum einräumen und sich auf 
die Prüfung der oben unter 6. aufgeführten Fragen beschränken.

Ron-Roger Breuer/Annegret Frankewitsch*

Der ordnungsbehördliche Umgang mit Shisha-Bars in NRW

Einführung

Nahezu täglich sind in der Tagespresse neue Meldungen über 
Vorfälle mit sog. Shisha-Bars in NRW zu lesen, die inhaltlich die 
Weitläufigkeit des Handlungsfeldes verdeutlichen. Im Bereich der 
Gefahrenabwehr ist es die Aufgabe der Kommunen, Gefahren für 
Individualrechtsgüter wie Leib, Leben und Gesundheit ihrer Bür-
ger zu schützen.1 Zur Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls 
ihrer Einwohnenden haben viele Kommunen und Polizeibehörden 
in NRW begonnen, engmaschige Kontrollen in Shisha-Bars durch-
zuführen. Die Berichterstattung folgt im Anschluss über die örtliche 
und überörtliche Presse. NRWs Innenminister Herbert Reul be-
zeichnete Shisha-Bars jüngst als „Boden für Clan-Kriminalität“.2 
Zu vermuten ist, dass gezielte behördenübergreifende Einsätze in 
diesem Tätigkeitsfeld notwendig sind, um neben der ordnungs-
behördlichen Gefahrenabwehr auch das Sicherheitsgefühl durch 
zielgerichtete Kriminalitätsbekämpfung zu steigern. Gleichzeitig 
greifen bei Kontrollen in Shisha-Bars unterschiedliche gesetzliche 
Vorgaben, die einer genaueren Betrachtung bedürfen. Die unter-
schiedlichen Zuständigkeiten generieren bei behördenübergrei-
fender Zusammenarbeit vielfältige Synergien, da allein handelnde 
Behörden in diesem Feld häufig an ihre Grenzen stoßen.

Seit 2013 gilt in NRW das modifizierte Nichtraucherschutzgesetz, 
das den Konsum von Tabak in Gaststätten und bei öffentlichen 
Veranstaltungen in geschlossenen Räumen gänzlich untersagt. Die 
Betreiber sog. Shisha-Bars versuchen seither einen legalen Weg zu 
finden, ihren Kunden weiterhin die Möglichkeit zu bieten, Shis-
has zu rauchen. Der Konsum von Shishas erfreut sich gerade bei 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen im westlichen Kulturkreis 
besonderer Beliebtheit.3 Dies stellt die handelnden Behörden vor 
neue Herausforderungen, da die Beweislast bei Ordnungswidrig-
keitenverfahren genau geprüft und differenziert zum normalen Zi-
garettenkonsum aufgeführt werden muss.

* Ron-Roger Breuer ist Lehrbeauftragter an einer Fachhochschule und einem Stu-
dieninstitut in NRW; Regierungsdirektorin Annegret Frankewitsch lehrt an einer 
Fachhochschule in NRW.

1 Vgl. Dietlein/Hellermann (2016), S. 297.
2 Vgl. https://www.waz.de/politik/nrw-innenminister-reul-macht-front-gegen-

shisha-bars-id215806527.html .
3 Vgl. von Rappard/Schönenberger/Bärlocher (2014), S. 674. 

Die Neuerrichtungen von Shisha-Bars werden unter Kritikern viel-
fach als Indikator für städtebaulichen Niedergang wahrgenommen 
und deren vermehrte Ansiedlung löst oftmals große Sorge um Pro-
sperität bei den Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung 
sowie den umliegenden Anrainern aus.4 So werden beispielsweise 
Shisha-Bars in Düsseldorf-Oberbilk von Anwohnenden als Zeichen 
für die „Abgehängtheit und Kriminalität des Viertels“5 gewertet.

Begriffliche und rechtliche Einordnung

Shishas sind Wasserpfeifen arabischen Ursprungs, in denen Tabak 
konsumiert wird.6 Der eigentliche Begriff der „Shisha-Bar“ ist von 
Heterogenität und Unschärfe gekennzeichnet und gibt an sich keine 
einheitlich rechtlich verwendbare Definition wieder. 
Eine Shisha-Bar kann als Gaststätte definiert werden, in der Shis-
has zum Konsum angeboten werden. Shisha-Bars in NRW können 
als erlaubnispflichtiges Gaststättengewerbe nach § 2 Abs. 1 Satz 1 
GastG NRW mit einer dazugehörigen Konzession betrieben wer-
den, in der auch Alkohol und Speisen ausgegeben werden können.7 
Vielfach werden sie jedoch als erlaubnisfreies Gaststättengewerbe 
nach § 2 Abs. 2 GastG NRW betrieben, in der neben Speisen ledig-
lich alkoholfreie Getränke ausgegeben werden dürfen.8 Der Begriff 
„Shisha-Bar“ findet sich im Gaststättengesetz NRW nicht explizit 
wieder. Dies führt möglicherweise dazu, dass die Kommunen keinen 
tatsächlichen Überblick über die Shisha-Bars in ihrer Stadt haben, 
sofern der Begriff nicht bei der Gewerbeanmeldung9 i. S. d. § 14 Ge-
werbeordnung berücksichtigt und erfasst wurde. 

Durch das Rauchen von Shishas ergab sich nach Einführung des 
Nichtraucherschutzgesetzes NRW eine Nische in Abgrenzung zu 
vielen anderen Gaststättenbetreibern. Shishas werden oftmals im In-
nenraum von Gaststätten mit Tabak ausgegeben, was den Grundsät-
zen des § 3 NiSchG NRW widerspricht.10 Ein wegweisendes Urteil 

4 Vgl. http://www.aachener-zeitung.de/lokales/stolberg/geballter-unmut-ue-
ber-weitere-shisha-bar-1.1591484.

5 Vgl. Berding (2018), S. 114.
6 Vgl. https://educalingo.com/de/dic-de/shisha.
7 Zum Begriff des Gaststättengewerbes Vahle, DVP 2009, 486 ff.
8 Vgl. Ehlers/Fehling/Pülders (2012), S. 681.
9 Vgl. Keller/Braun/Kniesel (2018), Rn.1494.
10 Vgl. u. a. https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/shisha-bar-verstoesst- 

gegen-mehrere-vorschriften_aid-22804451.
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wurde am 24.3.201411 vom VG Gelsenkirchen gesprochen und damit 
folgend ein Beschluss des OVG Münster vom 1.8.201312 bestätigt, 
wonach das Nichtraucherschutzgesetz NRW nicht auf Shisha-Bars 
anwendbar ist – sofern die Wasserpfeifen mit Trockenfrüchten oder 
Shiazu-Steinen betrieben werden. Lediglich das Rauchen von Tabak 
in geschlossenen Räumen ist nach diesem Urteil gänzlich verboten. In 
dieser Entscheidung wurde zwar berücksichtigt, dass ein vollständiges 
Rauchverbot für die Behörde einfacher zu kontrollieren gewesen wäre, 
aber ausschließlich Tabakkonsum vom Gesetz einbezogen wurde. Aus 
vorgenannter Entscheidung lässt sich bereits erkennen, dass die Be-
weisführung für die handelnden Behörden deutlich erschwert ist. Das 
Nichtraucherschutzgesetz NRW greift zudem nicht im Bereich der 
Außengastronomie, weshalb die Betreiber von Shisha-Bars mit dazu-
gehörigen Außengastronomieflächen weiterhin größere Tabakmengen 
in ihren Räumlichkeiten vorhalten und ausgeben können. Damit wird 
die Feststellung des Wasserpfeifeninhalts nochmals erschwert und da-
mit die Frage, ob gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen wird.

In Shisha-Bars kommt es neben Verstößen gegen das Nichtraucher-
schutzgesetz NRW immer wieder zu Unfällen mit Kohlenmono-
xid-Vergiftungen, die durch fehlende Belüftungsanlagen und unsach-
gemäßen Gebrauch ausgelöst werden.13 Durch den unvollständigen 
Verbrennungsprozess von Kohlen in Wasserpfeifen entsteht das für 
den menschlichen Organismus höchst schädliche Kohlenmonoxid 
(CO).14 Eine verbindliche Verpflichtung zum Einbau von CO-Mel-
dern ist in NRW gesetzlich nicht vorgeschrieben. Es obliegt vielmehr 
dem Ermessen der örtlichen Ordnungsbehörden bzw. den Bauord-
nungsbehörden, entsprechende Auflagen nach § 5 des Gaststätten-
gesetzes zu erlassen.15 Mit dieser Maßnahme könnte etwaigen Ge-
sundheitsgefahren frühzeitig entgegengewirkt werden.16 Hier sollte 
die Ordnungsbehörde niederschwellig eingreifen, da die Möglichkeit 
eines Schadens für die bedeutenden Individualrechtsgüter Leib, Le-
ben und Gesundheit in Shisha-Bars sehr hoch ist.17 

Sofern den Shishas in etwaigen Gaststätten kein Tabak beigemischt 
wird, findet auch das Jugendschutzgesetz keine Anwendung, und 
Minderjährige können Wasserpfeifen in Gaststätten konsumieren. 
Der Gesetzgeber hat das Jugendschutzgesetz zwar im Jahre 2016 
verschärft und den Konsum sowie Verkauf von elektronischen Shi-
shas an Minderjährige unter 18 Jahren untersagt. Diese Änderung 
greift insofern zu kurz, als ein Verkauf von Shishas, die mit Kohlen 
betrieben werden, nach wie vor auch für unter 18-jährige Konsu-
menten zugänglich macht. 

Gleichzeitig gibt es im Zusammenhang mit Shisha-Tabak ein 
weiteres Tätigkeitsfeld, da es immer wieder zu bundesweiten Steu-
errechtsverstößen durch Tabakvermengungen und unversteuerte 
Produkte kommt. Nach Ansicht der FDP-Fraktion im Bundestag 
ist ein steuerlich rechtskonformer Betrieb von Shisha-Bars bei der 
derzeitigen Gesetzeslage unmöglich.18 

11 Vgl. VG Gelsenkirchen, Urt. v. 24.3.2014 – 19 K 2289/13.
12 Vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl. v. 1.8.2013 – 4 B 608/13.
13 Vgl. u. a. https://www1.wdr.de/nachrichten/mehr-kontrollen-in-shisha-bars- 

100.html.
14 Vgl. https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Doku-

ment/MMV17-742.pdf.
15 Vgl. Vondung (2006), Rn. 379.
16 Vgl. Frings/Spahlholz (2011), S. 182.
17 Vgl. Pewestorf/Söllner/Tölle (2017), S. 8.
18 Vgl. http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/008/1900865.pdf.

Handlungsfelder und Vorgehen bei Kontrollaktionen

Shisha-Bars bieten ein breites Aufgabenfeld für die handelnden Be-
hörden. In NRW greift das Trennungsprinzip zwischen polizeilicher 
und kommunaler Zuständigkeit.19 Für die allgemeine Gefahrenab-
wehr in NRW ist die örtliche Ordnungsbehörde originär zuständig, 
während die Polizei außerhalb der Dienstzeiten der Ordnungsbe-
hörde deren Aufgaben subsidiär wahrnimmt bzw. im Einzelfall vor 
Ort tätig wird.20 

Die Außendienstkräfte der Ordnungsämter sind für die Einhaltung 
der gesetzlichen Vorschriften im Bereich des Nichtraucherschutzes 
und der allgemeinen Gefahrenabwehr zuständig.21 Eine Gesamtkoor-
dination etwaiger Kontrolleinsätze sollte von einer Behörde koordi-
niert und die rechtlichen Vorgaben im Ablauf klar definiert werden. 
Die Ordnungsbehörde darf beispielsweise im Bereich der Gaststätten 
verdachtsunabhängige Gewerbekontrollen durchführen, was den Poli-
zeibehörden in NRW nur eingeschränkt gestattet ist.22 Die ordnungs-
behördlichen Eingriffsbefugnisse zur allgemeinen Gefahrenabwehr 
sind in § 14 OBG NRW gesetzlich geregelt und von den Befugnissen 
der Polizei, mit Ausnahme der Eilkompetenz nach § 1 Abs. 1 Satz 3 
PolG NRW klar abgegrenzt.23 Für die Ordnungsbehörden steht im 
Zusammenhang mit Shisha-Bars der Schutz für die Individualrechts-
güter durch mögliche CO-Vergiftungen im Vordergrund sowie die 
Einhaltung der objektiven Rechtsordnung des Nichtraucherschutz-
gesetzes NRW, des Baugesetzbuches und des Gaststättengesetzes 
NRW. Da viele Kommunen, mit Ausnahme der größeren kreisfreien 
Städte in NRW, nicht über personalstarke kommunale Außendienste 
verfügen,24 sollten die Polizeibehörden frühzeitig um Amts- und Voll-
zugshilfe gebeten werden. Die Einsatzkräfte der Polizei können im 
Rahmen der Gaststättenkontrollen vor Ort Feststellungen bei Strafta-
ten im Zusammenhang mit Personenkontrollen treffen. Zudem ist die 
Polizei auch von ihrer Ausstattung/Ausbildung in der Lage, den örtli-
chen Ordnungsbehörden im Falle von Übergriffen oder delinquentem 
Verhalten effektiv und effizient zur Seite zu stehen. Feststellungen im 
Bereich der Kriminalitätsbekämpfung können von der Polizei ebenfalls 
berücksichtigt und unmittelbar vor Ort geahndet werden.25 
An behördenübergreifenden Einsätzen können noch diverse weitere 
Stellen beteiligt werden.
So kommt auch dem Zoll eine wichtige Rolle bei Kontrollen von 
Shisha-Bars zu, da dieser vor Ort feststellen kann, ob die Steuerge-
setze und Zollvorschriften eingehalten wurden.26 Nötigenfalls ist 
der Zoll sofort in der Lage, unversteuerten Tabak sicherzustellen 
und Steuerstrafverfahren einzuleiten. 
Unter Berücksichtigung der Entwicklung des Shisha Konsums bei 
Jugendlichen sollten auch die örtlichen Jugendämter an gemeinsa-
men Einsätzen bzw. deren Vor- und Nachbereitung beteiligt werden, 
da der Vollzug des Jugendschutzgesetzes in der Verantwortung des 
Landes NRW liegt und in die Zuständigkeit der kreisfreien Städte 
und Kreise fällt.27 

19 Vgl. Wolfgang/Hendricks/Merz (2011), S. 14.
20 Vgl. Brühl (2014), Rn. 499.
21 Vgl. Kingreen/Poscher (2018), § 4, Rn. 28.
22 Vgl. Langenhövel/Christiansmeyer (2018), S. 82.
23 Vgl. Schönenbroicher/Heusch (2014), S. 36.
24 Vgl. Bruns (2018), S. 24.
25 Vgl. Berding (2018), S. 111.
26 Vgl. http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Pruefungen-Steueraufsicht/Steuer-

aufsicht/steueraufsicht_node.html.
27  Vgl. Schröder (2017), S. 10.
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Auch kann die örtliche Lebensmittelkontrolle hinzugezogen wer-
den, da diese vor Ort gerichtsverwertbare Proben der verwendeten 
Inhaltsstoffe der Shishas ziehen können. Von Vorteil ist hierbei, 
dass durch die Proben und den möglicherweise festgestellten Ta-
bakmissbrauch eine zielführende Einleitung von Verwaltungs- und 
Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Betreiber respekti-
ve Verwarnungsgelder gegen die Konsumenten möglich werden. 
Sollte eine Teilnahme der Lebensmitteluntersuchungsabteilung 
nicht möglich sein, könnte ein gerichtsfester Verfahrensablauf 
abgestimmt werden. Von den Ordnungsbehörden können dann 
beispielsweise zwei Proben aus den Shishas entnommen und in 
ein hygienisches Behältnis verbracht werden. Wichtig in diesem 
Zusammenhang ist, dem Verantwortlichen in der Shisha-Bar eine 
versiegelte Gegenprobe auszuhändigen.28 Die Lebensmittelkon-
trolle kann im Nachgang zu den Einsätzen prüfen, ob Tabak in den 
Shishas verwendet wurde. 
Die Bauordnungsbehörden können ebenfalls an den Einsätzen be-
teiligt werden. Hierbei stehen insbesondere technische Fragen im 
Zusammenhang mit erhöhten CO-Werten und nicht funktionalen 
Abluftanlagen im Vordergrund. Rückwärtig sollte an jedem Einsatz 
auch die Feuerwehr beteiligt bzw. informiert werden. Die kommuna-
len Ordnungsbehörden sind möglicherweise mit Hand-CO-Mess-
geräten29 ausgerüstet, die beim Betreten der Gaststätten gesund-
heitsgefährdende Werte sofort anzeigen. Neben dem Eigenschutz 
der Mitarbeitenden können über die Feuerwehr unmittelbar weitere 
Rettungsmaßnahmen eingeleitet werden und gefährliche CO-Wer-
te mit deren Unterstützung sofort festgestellt werden.

Neben den personellen Kapazitäten sind vor allem die technische 
Ausrüstung sowie eine geeignete Kommunikation für Kontrollein-
sätze sicherzustellen. Da die kommunalen Ämter, mit Ausnahme 
der Feuerwehr und hier insbesondere die örtlichen Ordnungsbehör-
den, keine Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 
(BOS) sind, können diese auch nicht am BOS-Funk teilnehmen.30 
Daher sollte die Polizei frühzeitig gebeten werden, eine gemeinsa-
me und einheitliche Kommunikation für alle beteiligten Behörden 
über ihr Funksystem sicherzustellen. Dies kann beispielsweise durch 
gemischte Streifenbesetzungen der beteiligten Behörden ermöglicht 
werden. Die Einsatzkoordinierung sollte zentral aus einer Hand er-
folgen und anhand von Kartenmaterial der Gaststätten sowie deren 
Umgebung, Beschwerdelage, ziviler Aufklärungsergebnisse und der 
Auswertung vorheriger Einsätze gemeinsam mit den Ansprech-
partnern der beteiligten Behörden geplant werden. Am Einsatztag 
macht die gleichzeitige Kontrolle von mehreren Lokalitäten Sinn, da 
durch soziale Netzwerke laufende Einsätze schnell bekannt werden 
könnten. 
Bei der abschließenden Presseerklärung ist auf eine ausgewogene 
Schlagwortdichte zu achten, die ein optimales Ranking in den Such-
maschinen ermöglicht.31 

28  Vgl. Riemer (2014), S. 59.
29  Vgl. z. B. https://www.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik/messgerae-

te-fuer-alle-parameter/co2-messgeraet-co-messgeraet-crowcon-detection-ins-
truments-ltd.-arbeitsschutzmessgeraet-gasman-kohlenmonoxid-det_4266675.
htm?_list=kat&_listpos=6[.

30  Vgl. https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/doku-
mentenarchiv/Dokument/MMST16-4592.pdf;jsessionid=612C2B7985F841 
CEB68D4466D6925B20.ifxworker.

31  Vgl. Köhnlein (2019), S. 82.

Präventive und repressive Nachbearbeitung der Ordnungsbe-
hörden

Im Anschluss an die Kontrolleinsätze folgt die Nachbearbeitung der 
Verwaltungsdienststellen. Hierbei steht vor allem die ordnungsbe-
hördliche Nacharbeit im Fokus. Die Aufgabe der Mitarbeitenden 
des ordnungsbehördlichen Innendienstes liegt darin, die Ermitt-
lungsergebnisse sowie den finalen Einsatzbericht auszuwerten und 
entsprechende Feststellungen zu ahnden. Dies erfolgt repressiv 
durch Ordnungswidrigkeitenverfahren im Bußgeldrahmen des 
Nichtraucherschutzgesetzes bis zu einer Höhe von 2.500 € gegen 
die betreffenden Betreiberinnen und Betreiber. Dabei sollte der 
Ermessensspielraum der Ahndung niederschwellig angesetzt wer-
den in Relation zu den verletzten Schutzgütern.32 Es sollten zudem 
Verwarnungsgelder bis 55 €, nach § 56 OWIG gegen die Tabak 
rauchenden Gäste vorgesehen werden, falls diese nicht bereits bei 
den Kontrolleinsätzen angeboten wurden.33 Darüber hinaus obliegt 
es den Ordnungsbehörden, präventive Gefahrenabwehrmaßnahmen 
durchzuführen und entsprechende Ordnungsverfügungen bzw. Auf-
lagen zu erlassen. Hierbei steht vor allem der Schutz von Individual-
rechtsgütern und der positiven Rechtsordnung im Fokus. Neben der 
Einleitung von Bußgeldverfahren wegen Verstoß gegen das Nicht-
raucherschutzgesetz und nachgewiesenem Tabakkonsum können 
gegen die Betreibenden Ordnungsverfügungen mit Zwangsgeldern 
und Androhung des unmittelbaren Zwangs erlassen werden.34 

Weiterhin kann auch die Zuverlässigkeit von Shisha-Bar-Betrei-
benden mit einer gaststättenrechtlichen Konzession infrage gestellt 
werden, wenn vorab mehrfach Bußgeldverfahren über 201 € erlas-
sen wurden und zudem entsprechende Einträge nach § 149 Abs. 2 
Nr. 3 GewO im Gewerbezentralregister erfolgt sind.35 Insbesonde-
re im Bereich der präventiven und repressiven ordnungsbehördli-
chen Nachbearbeitung sollten Bußgeld- und Verwaltungsverfahren 
nebeneinander geführt werden. Die Ordnungsbehörden schaffen 
damit eine stabile Grundlage für weitere Kontrollaktionen im Zu-
sammenhang mit Fehlverhalten in Shisha-Bars.

Fazit

Shisha-Bars werden die Behörden in NRW auch in Zukunft wei-
ter beschäftigen. Neben der Kriminalitätsbekämpfung in Shis-
ha-Bars durch das Innenministerium ist auch im gesundheitspo-
litischen Sektor eine Betrachtung erfolgt, da unlängst im Landtag 
NRW ein schriftlicher Bericht zu etwaigen Verstößen gegen das 
Nichtraucherschutzgesetz in Shisha-Bars gefordert wurde.36 Aus 
diesem Bericht geht u. a. hervor, dass die Ordnungsbehörden im 
Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung vermehrt Kontrollen 
durchführen sollen und bei gesetzlichen Zuwiderhandlungen die 
sofortige Nutzungsuntersagung angeordnet werden soll.37 Solche 
Anordnungen bedürfen einer genauen Betrachtung des Einzel-
falls und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes und können nicht 

32  Vgl. Zum Ermessen bei Ordnungswidrigkeiten, Kalmbach/Makki, DVP 2019, 
S. 318.

33  Vgl. https://www.mags.nrw/nichtraucherschutz .
34  Vgl. GewArch 2010, 122 nach Schönenbroicher/Heusch (2014), S. 157.
35  Vgl. Braun (2016), S. 527.
36  Vgl. https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB_I/I.1/Tagesordnungen/

WP17/300/E17-312.jsp.
37 Vgl. https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Doku-

ment/MMV17-742.pdf.
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inflationär ausgesprochen werden. Die nordrhein-westfälische 
Landesregierung arbeitet derzeit an einem „Shisha-Erlass“, der 
den Behörden die Kontrollen erleichtern soll.38 Eine gesetzliche 
Anpassung bzw. Erlasslage scheint dringend notwendig, um den 
vielschichtigen Problemfeldern in Shisha-Bars wirksam zu begeg-
nen. Den Ordnungsbehörden in NRW obliegt auch zukünftig die 
Aufgabe, durch rechtssichere Kontrolle und Verfahren die Indivi-

38 Vgl. https://www.nw.de/lokal/kreis_herford/loehne/22434446_Shisha-Bars- 
drohen-schaerfere-Gesetze.html.

dualrechtsgüter sowie die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen 
in Shisha-Bars zu kontrollieren. Da tägliche behördenübergreifende 
Kontrolleinsätze in Shisha-Bars kaum zu organisieren sind und die 
kommunalen und polizeilichen Kräfte überfordern würden, sollten 
festgelegte Intervalle abgestimmt werden. Dies bietet zudem den 
Vorteil, dass zwischenzeitlich ordnungsbehördliche Maßnahmen 
des Innendienstes bzw. anderer Behörden getroffen werden können 
und den verantwortlichen Betreibenden die Möglichkeit gegeben 
wird, sich an die gesetzlichen Vorschriften zu halten und ihr Ver-
halten sowie die Geschäftsabläufe anzupassen. 

Holger Weidemann*

§ 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwVfG – (und die) Gefährdung des 
öffentlichen Interesses
Basistext

1. Problemaufriss

Der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung (Art. 20 Abs. 3 
GG) verlangt, dass die Verwaltung beim Erlass eines Verwaltungs-
akts Recht und Gesetz beachtet. Ausgehend von dieser Prämisse 
kann der Bürger regelmäßig davon ausgehen, dass ein wirksamer 
Verwaltungsakt Bestand haben wird. Dieses Ansinnen ist gerade 
dann zu erwarten, wenn ein rechtmäßiger und aus Sicht des Bür-
gers begünstigender (Legaldefinition: § 48 Abs. 1 Satz 2 VwVfG) 
Verwaltungsakt vorhanden ist. Im Interesse der Allgemeinheit kann 
aber die Notwendigkeit entstehen, am Bestand dieses Verwaltungs-
akts zu rütteln. So können Nichtbeachtung bestimmter Vorgaben 
(z. B. einer Auflage), veränderte Verhältnisse oder aber neue rechtli-
che Regelungen eine neue Beurteilung der Sachlage erfordern. So-
fern spezielle Rechtsvorschriften (z. B. § 21 BImSchG, § 15 Abs. 2 
und 3 GastG,1 § 25 PBefG, § 45 Abs. 2 WaffG) nicht greifen, bietet 
§ 49 Abs. 2 und 3 VwVfG2 Rahmenvorgaben für eine nachträgliche 
Korrektur der vorhandenen, im Zeitpunkt des Erlasses rechtmäßi-
gen (begünstigenden) Verwaltungsentscheidung. Dabei ist Wider-

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

1  Durch die Föderalismusreform ist die Gesetzgebungskompetenz für das Gast-
stättenrecht auf die Länder übergegangen (Art. 74 Abs. 1 Nr. 11, Hs. 2 GG). 
Die bundesrechtlichen Regelungen im GastG gelten zwar nach Art. 125a Abs. 1 
GG als Bundesrecht fort, können aber durch Landesrecht ersetzt werden. Da 
nicht alle Bundesländer abschließende, eigene Regelungen zum Gaststätten-
recht erlassen haben (wie z. B. Niedersachsen), kommt den bundesrechtlichen 
Vorschriften immer noch eine erhebliche praktische Bedeutung zu.

2  Das VwVfG des Bundes findet aufgrund der Subsidiaritätsklausel regelmäßig 
in den Bundesländern keine unmittelbare Anwendung. Die Länder sind unter-
schiedliche Wege gegangen, um einen „Gleichlauf “ der verfahrensrechtlichen 
Vorschriften zu erreichen. Sie haben entweder als Land sog. Vollgesetze erlassen 
(z. B. NRW, Bayern) oder aber durch Verweisungsgesetze die wesentlichen Be-
stimmungen des Bundesgesetzes für anwendbar erklärt; s. bspw. Niedersach-
sen: Nach § 1 Abs. 1 NVwVfG findet das Bundesgesetz auch in Niedersachsen 
grundsätzlich Anwendung; Einzelheiten zu den Wechselbeziehungen zwischen 
bundesrechtlichen und landesrechtlichen Regelungen s. Weidemann, Nieder-
sächsisches Verwaltungsverfahrensgesetz (NVwVfG) Kommentar in: Praxis 
der Kommunalverwaltung A 15 Nds, Loseblattsammlung , Einf. Ziff. 1 ff.; 
§ 1 Rn. 1 ff.; ferner Brandt, S. 164 ff. in Brandt/Schinkel (Hrsg.), Staats- und 
Verfassungsrecht für Niedersachsen, Baden-Baden 2002; grundlegend Suckow/
Weidemann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 16. Aufl., Rn. 44a ff. Insoweit sind 
die jeweiligen Aufhebungsvorschriften weitgehend deckungsgleich. 

ruf3die Aufhebung eines wirksamen, formell und materiell recht-
mäßigen Verwaltungsakts.4 Im Hinblick auf die Stabilitätsfunktion 
des Verwaltungsakts für das Verwaltungsrechtsverhältnis und den 
Vertrauensschutz für den Begünstigten kann dieser Verwaltungs-
akt nur unter engen Voraussetzungen aufgehoben werden. Sofern 
eine spezielle Ermächtigungsgrundlage nicht greift, formuliert § 49 
Abs. 2 und 3 VwVfG (abschließend) verschiedene Fallgruppen, die 
einen Widerruf rechtfertigen können.
So kann nach § 49 Abs . 2 Satz 1 Nr . 3 VwVfG ein rechtmäßig 
begünstigender Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar 
geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden, wenn die Behörde aufgrund nachträglich ein-
getretener Tatsachen berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu 
erlassen, und wenn ohne den Widerruf das öffentliche Interesse ge-
fährdet würde. Die geänderte Sachlage muss einen Gesichtspunkt 
betreffen, der nach dem anzuwendenden Recht den Nichterlass des 
Verwaltungsakts rechtfertigen könnte.5 In engen Grenzen kann 
auch eine neue Ermessensbeurteilung6 die Berechtigung zum Nich-
terlass des Verwaltungsakts begründen. 
Von besonderer Bedeutung ist nun die Klärung der Frage, wann 
ohne den Widerruf eine Gefährdung des öffentlichen Interesses 
gegeben sein (könnte).

2. Gefährdung des öffentlichen Interesses – Begriffsbestim-
mung und konkrete Anwendung

Beispiel 17

Ein öffentlich bestellter Sachverständiger entwendete innerhalb 
von 14 Tagen auf dem Fahrzeugsicherstellungsgelände der Firma 
Kruse in Dortmund ein Funkgerät im Wert von 1.350 € sowie ein 

3  In Abgrenzung zur Rücknahme; s. insoweit nur § 48 VwVfG.
4  Ruffert in: Ehlers/Pünder (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, 15. Aufl., 

§ 25 Rn. 1.
5  Kopp/Ramsauer, VwVfG-Kommentar, 19. Aufl. § 49 Rn. 47.
6  Knack, VwVfG-Kommentar, 10. Aufl., § 49 Rn. 50; es kann aber nicht, sofern 

keine Begrenzung des Ermessensrahmens besteht, dass die Behörde unter ver-
änderter Sachlage stets zum Nichterlass des VA befugt gewesen wäre (vgl. nur 
OVG Münster, OVGE 3, S. 41 ff. [45]).

7  Vgl. VG Gelsenkirchen, GewArch 1993, 478 ff.
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hochwertiges Smartphone. Da er die Gegenstände während der 
Begutachtung der zu bewertenden Fahrzeuge entwendete, fehlt 
ihm die Eignung zum öffentlich bestellten Sachverständigen (vgl. 
nur § 36 Abs. 1 GewO), und damit würde heute eine öffentliche 
Bestellung nicht mehr erfolgen können.

Beispiel 28

Vor ca. drei Jahrzehnten wurde die bauaufsichtliche Erlaubnis zur 
Schaffung einer kleinen Gastwirtschaft erteilt. Einige Jahre später 
gab es dann eine Genehmigung zur Erweiterung der vorhande-
nen Gaststätte um eine Kegelbahn. Die Baugenehmigungen waren 
rechtmäßig erteilt worden, weil nach den damaligen Verhältnissen 
eine kleine Gastwirtschaft mit angeschlossener einläufiger Kegel-
bahn der Versorgung des Gebiets diente. Später trat eine Änderung 
der Situation ein. Die Kegelbahn gewann aufgrund von Aktivitä-
ten des neuen Pächters zunehmend an Attraktivität für ein auswär-
tiges Publikum, das mit Personenkraftwagen und Bussen anreiste. 
Die Kegelbahn wurde häufig auch an Wochenenden genutzt. Die 
Nachbarn fühlten sich nun durch den zunehmenden Verkehrslärm 
in ihrer Ruhe gestört und belästigt. Nunmehr hätte die Baugeneh-
migung nicht mehr erteilt werden dürfen, da planungsrechtlich 
eine andere Beurteilung geboten war. Zwischenzeitlich war es zu 
einer gebietsübergreifenden Versorgung gekommen.

Beispiel 39 
Hans Meiser, Eigentümer eines Außenbereichsgrundstücks, war 
für sein Grundstück rechtmäßig eine Befreiung vom Anschluss und 
Benutzungszwang hinsichtlich der Entwässerung dieses Grund-
stücks erteilt worden. Durch die Jahre später erfolgte Inbetrieb-
nahme einer zentralen Kläranlage und eines Verbindungssammlers 
war die Möglichkeit einer Vollklärung der vom Grundstück des 
Herrn Meiser herrührenden Abwässer geschaffen worden. 

Die Sachverständigenbestellung, die Bauerlaubnis sowie die Befrei-
ung vom Anschluss- und Benutzungszwang stellen begünstigende 
Verwaltungsakte dar, die im Zeitpunkt des Erlasses dem Grundsatz 
der Gesetzmäßigkeit entsprachen. Aufgrund nachträglich eingetre-
tener Tatsachen (Diebstahl, intensivere Nutzung der vorhandenen 
Anlage, Bau einer Kläranlage und eines Verbindungsammlers) wären 
die zuständigen Stellen nunmehr berechtigt, diese Verwaltungsakte 
nicht (wieder) zu erlassen. Fraglich ist aber, ob die weiteren Vor-
aussetzungen der hier einschlägigen Ermächtigungsgrundlage (§ 49 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwVfG) vorliegen.

§ 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwVfG fordert weiter, dass der Widerruf nur 
zulässig ist, wenn ohne ihn das öffentliche Interesse gefährdet wäre.

Abb.: 

Öffentliches Interesse
Gefährdung

öffentliches Interesse
Schwere Nachteile

für das Gemeinwohl

(gesteigerte Anforderungen)

8  Vgl. BVerwG, NVwZ 1999, S. 417 ff.
9  Vgl. BVerwG, NVwZ 1992, S. 565 f.

Im öffentlichen Interesse liegen zunächst alle Gesichtspunkte, die 
aus Sicht der Allgemeinheit von Bedeutung sein könnten. Das öf-
fentliche Interesse ist hier wie bei § 48 Abs. 2 VwVfG zu verste-
hen.10 Dies könnten fiskalische, wirtschaftspolitische, aber auch rein 
rechtliche Aspekte sein. 

Für den Widerruf nach § 49 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG reicht es jedoch nicht 
aus, dass er allgemein im öffentlichen Interesse liegt. Der Widerruf 
muss vielmehr zur Abwehr einer Gefährdung des öffentlichen Inter-
esses erforderlich sein. Die Gefährdung muss über das reine Interesse 
an die Anpassung des Verwaltungsakts an die veränderte Sach- und 
Rechtslage hinausgehen.11 Es genügt damit nicht, dass der Widerruf 
im öffentlichen Interesse liegt.12 Notwendig ist damit eine konkrete 
Gefährdung.13 Diese muss durch Tatsachen belegt werden können.14 
Der Widerruf muss also erforderlich sein, um einen unmittelbar dro-
henden Schaden für wichtige Gemeinschaftsgüter zu verhindern oder 
den Schaden zu beseitigen.15 Ohne den Widerruf muss ein besonderes 
Schutzgut, hierzu zählen der Staat, die Allgemeinheit und andere von 
der Rechtsordnung geschützte Rechte und Rechtsgüter, gefährdet sein. 
Zu den geschützten Rechtsgütern zählen beispielsweise der Jugend-
schutz,16 Leben und Gesundheit anderer oder die Volksgesundheit.17 
Auch liegt im öffentlichen Interesse die sparsame Verwendung öffent-
licher Mittel und die Vermeidung überflüssiger Aufwendungen.18 Er-
forderlich ist, dass die Wahrung des gefährdeten öffentlichen Interesses 
zum Aufgabenbereich der Aufhebungsbehörde gehört.19 

Nicht erforderlich ist, dass der Widerruf geboten ist, um schwere Nach-
teile für das Gemeinwohl zu verhüten oder zu beseitigen, wie nach § 49 
Abs . 2 Satz 1 Nr . 5 VwVfG geboten. Hier wird gefordert, dass beson-
dere, erhebliche, überragende Interessen der Allgemeinheit die Aufhe-
bung des Verwaltungsakts fordern.20 Es handelt sich um eine Ausnah-
mevorschrift. Sie kommt nur dann zum Tragen, wenn ausnahmsweise 
die Individualinteressen gegenüber den dringenden Erfordernissen des 
Gemeinwohls zurückzustehen haben.21 Von der Intensität der drohen-
den Gefahr gehen die Anforderungen über die konkrete Gefährdung 
i. S. d. § 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwVfG hinaus.22 Die Nachteile müssen 
unmittelbar bevorstehen oder aber bereits eingetreten sein. 

10  Kastner in: Fehling/Kastner/Wahrendorf VwVfG – VwGO Handkommentar, 
4. Aufl., § 49 Rn. 39; so darf nach § 48 Abs. 2 Satz 1 VwVfG ein rechtswidriger 
Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleistung oder teilbare 
Sachleistung gewährt oder hierfür Voraussetzung ist, nicht aufgehoben werden, 
soweit der Begünstigte auf den Bestand des Verwaltungsakts vertraut hat und 
sein Vertrauen unter Abwägung mit dem öffentlichen Interesse schutzwürdig 
ist. Im Abs. 3 Satz 1 wird erneut auf das öffentliche Interesse Bezug genommen.

11  Kastner, Fn. 10, § 49 Rn. 39.
12  Bauermeister in: Obermayer/Funke-Kaiser (Hrsg.), VwVfG-Kommentar, 

5. Aufl., § 49 Rn. 43.
13  Kopp/Ramsauer, Fn. 5, § 49 Rn. 48; Kastner, Fn.10, § 49 Rn. 39.
14  Knack, Fn. 6., Rn. 51.
15  BVerwG, NVwZ 1984, S. 102 ff. [103]; NVwZ 1992, S. 565 f. [566]; BVerwG, 

Beschl. v. 1.2.2005 AZ: 6 B 66.04 BeckRS 2005, 24446; OVG Lüneburg, NVwZ 
1992, S. 501.

16  Vgl. VGH Baden-Württemberg, GewArch 1993, S. 247 f. [248].
17  BVerwG, BayVBl. 1992, S. 730 f. [731].
18  So bereits BVerwG, DVBl. 1982, S. 795 ff. und DÖV 1986, S. 202.
19  Kopp/Ramsauer, Fn. 5, § 49 Rn. 48; Sachs in Stelkens/Bonk/Sachs, Verwal-

tungsverfahrensgesetz- Kommentar, 9. Auf., § 49 Rn. 72.
20  Sachs, Fn. 19, § 49 Rn. 82.
21  Pautsch in Pautsch/Hoffmann (Hrsg.), Verwaltungsverfahrensgesetz, § 49 Rn. 28.
22  Ebenda; vielfach erfolgt die Annäherung an diesen Begriff des Gemeinwohls 

i. S. d. § 49 Abs. 2 Nr. 5 VwVfG über die Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts zu Art. 12 GG (Stichwort: Dreistufentheorie) und die darin be-
deutsam überwiegenden Gemeinschaftsgüter.
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Holger Weidemann § 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwVfG – (und die) Gefährdung des öffentlichen Interesses

Bei den Beispielen 1 und 3 ist dies der Fall. Ohne den Widerruf wäre 
eine konkrete Gefährdung öffentlicher Interessen zu besorgen. Da 
die öffentliche Bestellung eines Sachverständigen (Beispiel 1) aus-
schließlich im öffentlichen Interesse erfolgt, ist beim Wegfall der für 
eine Bestellung notwendigen Eigenschaften stets eine Gefährdung 
öffentlicher Interessen zu vermuten. Zudem kann nur durch den 
Widerruf verhindert werden, dass eine Person als öffentlich bestell-
ter Sachverständiger tätig wird, obgleich sie die dafür erforderliche 
Eignung nicht mehr besitzt.23 Im konkreten Fall wird als Schutzgut 
einerseits die Vertrauensstellung eines öffentlich bestellten Sachver-
ständigen und andererseits das Eigentum Dritter in Betracht kom-
men.24 Schutzgut der öffentlichen Abwasserbeseitigung (Beispiel 3) 
ist, im Interesse des Allgemeinwohls, insbesondere der Volksge-
sundheit, die Sauberkeit des Grundwassers. Der Sicherung dieses 
Schutzgutes dient der Anschluss- und Benutzungszwang. Nur durch 
den Anschluss und die Nutzung dieser Einrichtung lässt sich mit 
größtmöglicher Sicherheit eine Grundwasserverunreinigung durch 
Abwässer ausschließen. Der Verzicht auf dieses Maß an Sicherheit 
führt schon zu einer Gefährdung des in Rede stehenden Schutzgutes. 

Eine andere Beurteilung ist dagegen beim Beispiel 2 geboten. Es 
handelt sich hier um einen typischen Nachbarkonflikt, der durch 
widerstreitende Interessen gekennzeichnet ist. Eine mögliche Be-
einträchtigung der Nachbarn vermag durch den Verkehrslärm und 
das Ein- und Aussteigen der Gäste kein Ausmaß zu erreichen, das 
die Nähe einer Gesundheitsgefahr erreichen könnte. Damit scheitert 
ein Widerruf an der (tatbestandlichen) Voraussetzung, dass ohne 
den Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet wäre.25 Eine andere 
Beurteilung könnte aber dann geboten sein, wenn der Lärm ein 
Ausmaß annehmen würde, das zu Gesundheitsbeeinträchtigungen 
für die Nachbarn führen würde. In diesem Fall wäre das wichtige 
Gemeinschaftsgut „Gesundheit“ konkret betroffen.

3. Schlussbetrachtung

Die Frage, ob ohne den Widerruf das öffentliche Interesse gefähr-
det wäre, stellt einen komplexen unbestimmten Rechtsbegriff dar, 

23  VG Gelsenkirchen, GewArch 1993, S. 478 ff. [479]; s. zudem die Entscheidung 
des OVG Lüneburg, NVwZ 1992, S. 501 zum Widerruf der Bestellung eines 
öffentlich bestellten Sachverständigen, der mehrfach straffällig geworden 
war.

24  Ähnlich wohl Knack, Fn. 6, § 49 Rn. 21.
25  BVerwG, NVwZ 1999, S. 417 ff. [419].

der einer uneingeschränkten Überprüfung unterliegt. Mit der An-
forderung, dass ein Widerruf nur dann in Betracht kommt, wenn 
ohne einen Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet wäre, hat 
der Gesetzgeber zu Recht zum Ausdruck gebracht, dass es nicht 
ausreicht, dass die Behörde heute berechtigt wäre, aufgrund der 
veränderten Verhältnisse den ursprünglichen Verwaltungsakt nicht 
mehr zu erlassen. Hier ist zu berücksichtigen, dass der strittige Ver-
waltungsakt seinerzeit rechtmäßig erlassen worden ist. Gerade bei 
begünstigenden Verwaltungsakten ist in gesteigertem Maße der 
Vertrauensschutz zu berücksichtigen. Mit dieser zusätzlichen Vo-
raussetzung hat der Gesetzgeber eine hohe Hürde aufgestellt, um 
den notwendigen Ausgleich zwischen dem Spannungsverhältnis 
„Bestand des Verwaltungsakts“ auf der einen Seite und Anpassung 
an die veränderten Verhältnisse auf der anderen Seite zu schaffen.

Soweit die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 49 Abs. 2 Satz 1 
VwVfG vorliegen, räumt der Gesetzgeber auf der Rechtsfolgesei-
te Ermessen ein. Diese Ermessensausübung hat sich dabei an den 
Vorgaben des § 40 VwVfG zu orientieren. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass die Ermächtigungsgrundlage zwei sog. innere Ermes-
sensgrenzen formuliert. So ist eine Aufhebung nur mit Wirkung für 
die Zukunft möglich. Zudem verweist § 49 Abs. 2 Satz 2 VwVfG 
auf § 48 Abs. 4 VwVfG. Somit ist regelmäßig der Widerruf eines 
rechtmäßigen begünstigenden Verwaltungsakts nur innerhalb eines 
Jahres seit dem Zeitpunkt zulässig, zu dem die Behörde von den 
Tatsachen Kenntnis erhalten hat, die den Widerruf rechtfertigen.

Vertiefungshinweise:

BVerwGE 143, 335 ([Rn. 77] sparsame Verwendung öffentlicher 
Mittel)

BVerwG, DVBl. 1982 S. 795 ff. (Berücksichtigung fiskalischer In-
teressen)

BVerwG, NVwZ 1992, S. 565 f. (Begriff des öffentlichen Interesses)
BVerwG, NVwZ 1999, S. 417 ff. (bei baurechtlichem Nachbarstreit 

können u. U. nur Individualinteressen betroffen sein)
VGH Mannheim, NVwZ-RR 1989, S. 540 f. (Erfordernis der kon-

kreten Gefährdung)
Haurand, Günter, Schaubilder und Prüfungsschemata zur Aufhe-

bung von Verwaltungsakten nach Verwaltungsverfahrensrecht, 
DVP 2014, S. 179 ff.

Bauermeister in: Obermayer/Funke-Kaiser, VwVfG-Kommentar, 
5. Aufl., § 49 Rn. 39 bis 45 

Kurzinformation

Im Jahre 1949 gaben sich die Deutschen ein vorbildliches Rechtssystem und ein Grundge-
setz mit einem umfassenden Kanon von Grundrechten, die alle Staatsgewalt als unmittelbar 
geltendes Recht binden. Zu den verfassungsrechtlichen Grundentscheidungen gehören die 
Rechtsstaatlichkeit, die Gewaltenteilung und die Demokratie. Seit dem staatlichen Neube-
ginn sind viele Jahrzehnte vergangen. Für die nachwachsenden Generationen werden die mit 
den demokratischen Strukturen verbundenen Freiheiten und Sicherheiten aber zunehmend 
selbstverständlich und alltäglich. Es besteht aber die Gefahr, wie auch politische Entwicklungen 
in Deutschland zeigen, dass diese staatlichen Grundentscheidungen nicht mehr von allen Men-
schen geteilt werden. Zurückhaltung und u. U. Gleichgültigkeit der Mehrheit der Gesellschaft 
können aber dazu führen, dass das Fundament der Demokratie beschädigt werden kann. Um 
den Bestand des Rechtsstaats als dem Rückgrat der Demokratie auch für die Zukunft zu 
sichern, muss es daher Ziel sein, den Bürgern den Rechtsstaat im Sinne einer gewachsenen 
Rechtskultur als unverzichtbarer Teil unseres Zusammenlebens näherzubringen. Diesem Ziel 

dient die Stiftung Forum Recht, die durch Gesetz vom 13.5.20191 als rechtsfähige bundesun-
mittelbare Stiftung des öffentlichen Rechts geschaffen worden ist (§ 1 Abs. 1). 
Nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes ist es Stiftungszweck, in einem auf Bürgerbeteiligung ange-
legten Kommunikations-, Informations- und Dokumentationsforum, das aktuelle Fragen 
von Recht und Rechtsstaat in der Bundesrepublik Deutschland als Grundvoraussetzung einer 
funktionsfähigen und lebendigen Demokratie aufgreift und für alle gesellschaftlichen Gruppen 
in Ausstellungen und Aktivitäten vor Ort und im virtuellen Raum erfahrbar werden zu lassen. 
Dabei werden die historischen, europäischen und internationalen Bezüge angemessen be-
rücksichtigt. In einem Katalog werden sodann denkbare Aktivitäten vorgestellt (§ 2 Abs. 2). 
In Karlsruhe und Leipzig sollen Zentren für Informationen über den Rechtsstaat und die Ge-
schichte des Rechts entstehen. Dabei steht nicht ein musealer Charakter im Vordergrund, son-
dern der konzeptionelle Ansatz zielt auf ein innovatives und interaktives Begegnungszentrum.

1 BGBl. I S. 731; dazu Btgs.-Drs. 19/8263.
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A. Einleitung

Der Gemeindediener war ein haupt-
amt li cher oder nebenberuflicher Be-
schäftigter einer Stadt oder Gemeinde, 
dessen Aufgabe die mündliche Verbreitung amtlicher Bekanntma-
chungen in einem Ort war. Da die Gemeindediener häufig eine Glo-
cke mit sich führten, um auf sich aufmerksam zu machen, wurden 
sie in manchen Orten auch Ausrufer, Ausscheller oder Proklamator 
(„Ausschreier“) genannt. Durch diese Funktion war der jeweilige 
Gemeindediener eine allgemein bekannte Persönlichkeit. Heute gibt 
es gedruckte oder elektronische amtliche Verkündigungsblätter, die 
in unterschiedlichsten Formen erscheinen.

Dazu gehört das Bundesgesetzblatt (BGBl). Es erscheint mit der 
Nr. 1 seit dem 23. Mai 1949 mit dem Grundgesetz für die Bun-
desrepublik Deutschland.1 Ein Höhepunkt der Veröffentlichungen 
von Gesetzen und Rechtsverordnungen war dann viel später das 
Gesetz vom 23.9.1990 zu dem Vertrag vom 31.8.1990 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands – Eini-
gungsvertragsgesetz – und der Vereinbarung vom 18.9.1990.2 Ein 
trauriger Tag in der deutschen Geschichte war das Gesetz zur Be-
hebung der Not von Volk und Reich, das sog. Ermächtigungsgesetz, 
vom 24.3.1933,3 das die Dreiteilung der Gewalten von Gesetzge-
bung, Verwaltung und Rechtsprechung beendete.

B. Verfahren

Für den authentischen Text von Gesetzen und Rechtsverordnungen 
gibt es bereits seit dem 26.7.1867 Bundes- bzw. Reichsgesetzblätter 
(BGBl. und RGBl.). Sie enthalten die Inhalte des jeweiligen gelten-
den Rechts vom Norddeutschen Bund, Deutschen Bund, Deutschen 
Reich bis zur Bundesrepublik Deutschland und auch im Gesetzblatt 
der DDR. In der Schweiz ganz einfach nur das „Gesetzblatt“. In 
Österreich das „Gesetzblatt für die Republik Österreich“.

Gesetzgebungsakte, Verordnungen und Richtlinien der Europäi-
schen Union werden im Amtsblatt der Europäischen Union (Abl.) 
veröffentlicht. Sie treten zu dem durch sie festgelegten Zeitpunkt 
oder anderenfalls am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung 
in Kraft.4

Das Bundesgesetzblatt (BGBl.) mit der gedruckten Ausgabe und 
dem Online-/E-Mail-Service wird vom Bundesminister der Justiz 
und für Verbraucherschutz herausgegeben und beim Bundesanzei-

* Manfred Glombik ist freier Journalist für die Rentenversicherung.
1  Nach Art. 145 Abs. 3 Grundgesetz (GG) ist die Verfassung im Bundesgesetzblatt 

zu veröffentlichen.
2  BGBl. II S. 885.
3  RGBl. I S. 141.
4  Art. 297 Abs. 1 und 2 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV).

ger Verlag in Köln verlegt. Es erscheint 
in den Teilen I, II und III. 
Besonders umfangreich sind die Bun-
desgesetzblätter. Der Teil I hatte 2018 
2.712 Seiten. Sehr schmal dagegen er-

scheinen die Gesetzblätter der Länder. Sie entsprechen dem Maß 
der ausschließlichen bzw. konkurrierenden Gesetzgebung des Bun-
des.5

Das Bundesgesetzblatt ist eine für jeden Bürger öffentliche Publi-
kation und kann in den Verwaltungen und Bibliotheken eingesehen 
werden.

Teil I enthält Gesetze, Verordnungen und sonstige Veröffentlichun-
gen von wesentlicher Bedeutung, z. B. Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichts (BVerfG).

Die Entscheidung des BVerfG binden die Verfassungsorgane 
des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden. 
Entscheidungen darüber, ob Bundes- oder Landesrecht mit dem 
Grundgesetz oder Landesrecht mit dem Bundesrecht vereinbar 
ist,6 ob Völkerrecht bindendes innerstaatliches Recht geworden ist7 
sowie ob früheres Recht als Bundesrecht fort gilt,8 haben Gesetzes-
kraft.9 Das Gleiche gilt, wenn ein Gesetz auf Verfassungsbeschwerde 
hin als mit dem Grundgesetz vereinbar oder unvereinbar oder für 
nichtig erklärt wird. Alle diese Entscheidungen werden deshalb im 
Bundesgesetzblatt veröffentlicht.

In Teil II werden völkerrechtliche Vereinbarungen (z. B. das Gesetz 
vom 12.3.1976 zu dem Abkommen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Volksrepublik Polen über Renten- und Un-
fallversicherung nebst Vereinbarung hierzu vom 9.10.1975)10 und 
Verträge mit der DDR und die dazu erlassenen Rechtsvorschriften 
sowie damit zusammenhängende Bekanntmachungen (z. B. der Ver-
trag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und der DDR vom 21.12.197211 und das Gesetz 
dazu von 6.1.1973) veröffentlicht. Auch Zollvorschriften sind im 
Teil II wiedergegeben.

Die Gliederung in die Teile I und II wurde vom 1.1.1951 an ein-
geführt.

Die Verkündigung von gesetzlichen Regelungen im Bundesge-
setzblatt ist im Verkündigungs- und Bekanntmachungsgesetz vom 
30.1.1950,12 zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.6.201913 und 

5  Art. 70 GG.
6  Art. 93 Abs. 1 Nr. 2, Art. 100 Abs. 1 GG.
7  Art. 100 Abs. 2 GG.
8  Art. 126 GG.
9  § 31 Gesetz über das Bundesverfassungsgericht (BVerfGG).
10  BGBl. 1976 II S. 393.
11  BGBl. II S. 423. 
12  BGBl. I S. 23.
13  BGBl. I S. 754.

Manfred Glombik*

70 Jahre Bundesgesetzblatt
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das Gesetz über vereinfachte Verkündigungen und Bekanntgaben 
vom 18.7.1975,14 zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.5.2016,15 
geregelt.

Nach dem Gesetz über die Sammlung des Bundesrechts vom 
10.7.195816 und dem Gesetz über den Abschluss der Sammlung des 
Bundesrechts vom 28.12.196817 ist das Bundesrecht festzustellen 
und nach Sachgebieten zu ordnen und in einem besonderen Teil des 
Bundesgesetzblattes dem Teil III zu veröffentlichen (Bereinigung).

Aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages vom 
6.2.1952 erscheint seit 1952 jährlich der Fundstellennachweis 
(FNA) als amtlicher Nachweis der Bundesgesetzgebung. Er wurde 
1968 in die Teile A und B unterteilt. Mit den Fundstellen der Samm-
lung des Bundesrechts (BGBl. III) als Basis enthält der Fundstellen-
nachweis A18 seit dem 1.1.1966 kontinuierlich die Fundstellen aller 
nach dem 31.12.1963 im Bundesgesetzblatt Teil I veröffentlichten 
und im Bundesgesetzblatt Teil II sowie im Bundesanzeiger verkün-
deten Vorschriften einschließlich der dazu ergangenen Änderungen. 
Beide Nachweise können jeweils jahresaktuell auf der Homepage 
des Bundesgesetzblattes abgerufen werden.

Die Gesetze werden vom Bundespräsidenten nach Gegenzeich-
nung19 durch den Bundeskanzler ausgefertigt und im Bundesgesetz-
blatt verkündet.20 Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt folgt 
der Tradition des Bundesgesetzblattes des Norddeutschen Bundes 
und des Deutschen Bundes sowie des Reichsgesetzblattes. 

Durch die Ausfertigung wird die Echtheit des Gesetzestextes beur-
kundet; sie begründet die Vermutung, dass das Gesetz ordnungsge-
mäß zustande gekommen ist. Die Verkündigung im Bundesgesetz-
blatt begründet die Rechtswirksamkeit; ist der Tag des Inkrafttretens 
nicht ausdrücklich angegeben, tritt das Gesetz mit dem 14. Tag nach 
Ausgabe des Bundesgesetzblattes in Kraft.21 Im Verteidigungsfall ist 
vereinfachte Verkündung durch Rundfunk, Presse oder amtlichen 
Aushang zulässig, wenn die Verkündung im Bundesgesetzblatt nicht 
oder nicht rechtzeitig möglich ist.

Mit der Mikrofiche-Edition des Reichs- und Bundesgesetzblattes 
wird eine lückenlose Dokumentation der gesamten Reichs- und 
Bundesgesetzgebung des Deutschen Reiches und der Bundesrepu-

14  BGBl. I S. 1919.
15  BGBl. I S. 1217.
16  BGBl. I S. 437.
17  BGBl. I S. 1451.
18  Seit 2012 nicht mehr in gedruckter Form.
19  Art. 58 GG.
20  Art. 82 GG.
21  Art. 82 Abs. 2 GG.

blik Deutschland aufgestellt, beginnend mit der Reichsgründung 
am 1.1.1871 über die Weimarer Republik (9.11.1918–29.1.1933), 
das Dritte Reich (30.1.1933–8.5.1945) bis zur Bundesrepublik 
Deutschland seit dem 23.5.1949.22 In den nüchternen Verlautba-
rungen des jeweiligen Gesetzgebers werden damit über 100 bewegte 
Jahre deutscher Geschichte lebendig und sind ein einzigartiges his-
torisches Zeugnis von Macht und Ohnmacht, Aufstieg und Nie-
dergang Deutschlands. Über 1.000.000 Seiten werden auf 2.400 
Mikrofiches erfasst. Dafür wird nur ein handlicher Karteikasten 
benötigt mit einem Regal von 17 cm Breite.

Im Deutschland der Nachkriegszeit wurde von 1947–1949 das 
Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
(WiGBl.) für die amerikanische und britische Zone (Bizone) her-
ausgegeben. Es war ein amtliches Druckwerk zur Verkündung von 
Gesetzen und Verordnungen. Mit dem Erscheinen des Bundesge-
setzblattes wurde das Gesetzblatt eingestellt. Erinnert sei hier noch 
an die Verordnungen der Militärregierungen (MRVO).23

Neben dem Bundesgesetzblatt steht mit dem Bundesanzeiger das 
Amtsblatt der Bundesbehörden als Verkündungs- und Bekanntma-
chungsorgan der Bundesbehörden. Bis zur Einführung des elektro-
nischen Bundesanzeigers am 1.4.2012 war der Anzeiger zusätzlich 
Pflichtveröffentlichungsblatt für gerichtliche Bekanntmachungen, 
für Nachlassangelegenheiten,24 Handelsregistereintragungen so-
wie für gesetzlich vorgeschriebene Veröffentlichungen von Jahres-
abschlüssen.25 Soweit nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlicht, 
werden auch Rechtsverordnungen in den Anzeiger aufgenommen. 
Daneben besondere Verwaltungsanordnungen, Bekanntmachungen, 
Ausschreibungen und sonstige Nachrichten der Bundesbehörden. 
Bedeutsam sind weiter Bekanntmachungen im Aufgebotsverfahren 
und Ladungen durch öffentliche Zustellung.

C. Ausblick

Es wird weiterhin reichlich Gesetze, Verordnungen, Satzungen und 
Verwaltungsvorschriften geben, die zum Teil veröffentlicht werden 
müssen.

Von 2022 an soll die Verkündigung von Gesetzen und Verordnun-
gen im Bundesgesetzblatt nur noch elektronisch erfolgen. Dazu 
muss Art. 82 Abs. 1 Grundgesetz mit dem Hinweis auf das Bundes-
gesetzblatt geändert werden. Es wird ein Bürgerportal eingerichtet.

22  Glombik, 70 Jahre Sozialstaatsprinzip im Grundgesetz. DVP 5/19, S. 182.
23  MRVO Nr. 165 betreffend die Verwaltungsgerichtsbarkeit von 1948. Mit der 

Definition des Verwaltungsakts nach § 25 MRVO.
24  § 2061 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).
25  § 325 Handelsgesetzbuch (HGB).

Splitter – aufgelesen von der DVP

Psychische Erkrankungen bei Studierenden
Zwischen 2005 und 2016 seien nach offiziellen Angaben die Anzahl diagnostizierter psychi-
scher Störungen in der Bevölkerung insgesamt um 31 Prozent und bei jungen Erwachsenen 
um 38 Prozent gestiegen, so gab es die Bundesregierung unlängst bekannt. Obwohl Stu-
dierende seltener als gleichaltrige Nichtstudierende betroffen seien, sei auch bei ihnen ein 
deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Laut einer Studie der Krankenkasse Barmer aus dem Jahr 
2018 haben 17 Prozent der Studierenden eine Diagnose über eine psychische Erkrankung 

erhalten. Dies sei nur zum einen damit zu erklären, dass das Bewusstsein für Depressionen, 
Angststörungen und Panikattacken gestiegen sei. Eher scheinen hingegen gesellschaftliche 
Strukturen und Lebensweisen vieler Menschen in Deutschland die Entstehung von psychi-
schen Erkrankungen zu begünstigen. Dazu zählen u. a. ständige Erreichbarkeit, Bewegungs-
mangel und hoher Erwartungsdruck. Alarmierend: Die Verschreibung von Antidepressiva 
und anderen Psychopharmaka ist bei Studierenden deutlich höher als bei Nichtstudierenden.
 Quelle: Bundesärztekammer/Deutscher Hochschulverband
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Fallbearbeitungen

Sachverhalt: 

Für den Bereich der kommunalen Wasserversorgung liegt zum 1.1.2019 nachfolgende Eröffnungsbilanz vor. Umsatzsteuerliche Aspekte 
sind nicht zu berücksichtigen.

Aktiva Passiva
Konzessionen  80.300 € Nettoposition 118.500.000 € 
sonstige unbebaute Grundstücke  18.740.000 € Sonderposten Beiträge 1.889.100 € 
Maschinen und technische Anlagen 110.000.000 € Rückstellungen für geleistete Überstunden 150.000 € 
Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) 1.963.500 € Instandhaltungsrückstellungen  5.500.000 € 
geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 8.190.000 € Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 20.500.000 € 
Rohstoffe 674.000 € empfangene Anzahlungen  19.500 € 
Waren 2.700 € Verbindlichkeiten LuL  2.462.000 € 
öffentlich-rechtliche Forderungen 3.900.000 € 
liquide Mittel Bank 5.400.000 € 
Rechnungsabgrenzung 70.600 € 
Summe  149 .021 .100 € Summe 149 .021 .100 €

Aufgaben:

1. Erstellen Sie das Eröffnungsbilanzkonto.

2. Bestimmen Sie, um welche Art Bilanzveränderung es sich bei den nachfolgenden Finanzvorfällen handelt.
 a. Begleichung einer Verbindlichkeit aus LuL (Rohstoffeinkauf ) durch Banküberweisung 7.000 €
 b. Kauf eines sonstigen unbebauten Grundstücks gegen Überweisung 1.000.000 €
 c. Teilweise Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens i. H. v. 8.900 € für Mieten
 d. Versand von Gebührenbescheiden für den Wasserverkauf 2.850.000 €
 e. Zieleinkauf von Rohstoffen 460.000 €
 f.  Zahlung von Heizkosten durch Banküberweisung 1.500 €
 g. Überweisung von Kunden zum Ausgleich einer gebührenrechtlichen Forderung 2.300.000 €
 h. Überweisung der Arbeitnehmergehälter 60.000 €
 i.  Banküberweisung der Mietschuld für die Geschäftsräume 13.200 €
 j.  Einkauf einer Maschine auf Ziel 15.000 €
 k. Überweisung der Verbindlichkeit von j. unter Abzug von 2 % Skonto
 l.   Nach Informationen aus der Anlagenbuchhaltung ist für die technischen Anlagen und Maschinen eine jährliche Abschreibung i. H. v. 

1.500.000 € und für die Betriebs- und Geschäftsausstattung i. H. v. 160.000 € zu berücksichtigen.
 m. Heraufsetzung der Rückstellung für geleistete Überstunden um 12.000 €.
 n.  Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung für eine Maßnahme über 1.750.000 € (Banküberweisung). Für die Maßnahme 

waren bei der Bildung der Instandhaltungsrückstellung 2.000.000 € eingeplant worden. Der Differenzbetrag wird nun nicht mehr 
benötigt.

3. Erstellen Sie die Buchungssätze zu den o. g. Finanzvorfällen.

4.  Erstellen Sie das Finanzrechnungs-, das Ergebnisrechnungs- und das Schlussbilanzkonto unter Berücksichtigung der unter 3. aufge-
führten Finanzvorfälle.

5. Stellen Sie den Anlauf der Buchungssystematik des kommunalen Rechnungswesens in Niedersachsen schematisch dar.

Birgit Moldenhauer

Fallbearbeitung zur Buchführungssystematik nach der 
KomHKVO
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Birgit Moldenhauer Fallbearbeitung zur Buchführungssystematik nach der KomHKVO

Lösung zu 1. 

Soll 8010 Eröffnungsbilanzkonto Haben
20 Nettoposition 118.500.000 € 0011 Konzessionen 80.300 €

2121 Sonderposten Beiträge 1.889.100 € 0191 sonstige unbebaute Grundstücke 18.740.000 €
2317 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 20.500.000 € 0621 Maschinen und technische Anlagen 110.000.000 €
2511 Verbindlichkeiten LuL 2.462.500 € 0721 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.963.500 €
2741 empfangene Anzahlungen 19.500 € 0811 Rohstoffe 674.000 €
2822 Rückstellungen für geleistete  

Überstunden
150.000 € 0841 Waren 2.700 €

2831 Instandhaltungsrückstellungen 5.500.000 € 0911 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 8.190.000 €
1511 öffentlich-rechtliche Forderungen 3.900.000 €
1711 liquide Mittel Bank 5.400.000 €
1801 aktive Rechnungsabgrenzung 70.600 €

Summe 149 .021 .100 € Summe 149 .021 .100 €

Zu 2. Bilanzveränderungsfall

Aktivtausch Passivtausch Aktiv-Passiv- 
Mehrung

Aktiv-Passiv- 
Minderung

a. Begleichung einer Verbindlichkeit aus LuL durch Banküberweisung 
7.000 € X

b. Kauf eines Grundstücks gegen Überweisung 1.000.000 € X
c. teilweise Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens i. H. v.  

8.900 € für Mieten X

d. Versand von Gebührenbescheiden für den Wasserverkauf 2.850.000 € X
e. Zieleinkauf von Rohstoffen 460.000 € X
f. Zahlung von Heizkosten durch Banküberweisung 1.500 € X
g. Überweisung von Kunden zum Ausgleich der Gebührenforderung 

2.300.000 € X

h. Überweisung der Angestelltengehälter 60.000 € X
i. Banküberweisung der Mietschuld für die Geschäftsräume 13.200 € X
j. Einkauf einer Maschine auf Ziel 15.000 € X
k.  Überweisung einer Verbindlichkeit unter Berücksichtigung von 

Skonto X

l.  Buchung der Abschreibungsbeträge X
m.  Heraufsetzung der Rückstellung für geleistete Überstunden X
n.  1. Inanspruchnahme einer Rückstellung 

2. Auflösung einer nicht benötigten Rückstellung X
X

Zu 3. Bildung von Buchungssätzen

Datum/ 
Lfd . Nr .

Konto SOLL
in €

HABEN
in €

Mitkontiert
Kt .Nr . Kontenbezeichnung

a. 2511 Verbindlichkeiten LuL 7.000
1711 liquide Mittel Bank 7.000 72811

b. 0191 sonstige unbebaute Grundstücke 1.000.000
1711 liquide Mittel Bank 1.000.000 7821

c. 4231 Mieten und Pachten 8.900
1801 aktive Rechnungsabgrenzung 8.900

d. 1511 öffentlich-rechtliche Forderungen 2.850.000
3321 Erträge aus Verkauf 2.850.000

e. 0811 Rohstoffe 460.000
2511 Verbindlichkeiten LuL 460.000
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Fallbearbeitung zur Buchführungssystematik nach der KomHKVO Birgit Moldenhauer

Datum/ 
Lfd . Nr .

Konto SOLL
in €

HABEN
in €

Mitkontiert
Kt .Nr . Kontenbezeichnung

f. 4241 Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen 1.500
1711 liquide Mittel Bank 1.500 7241

g. 1711 liquide Mittel Bank 2.300.000 6321
1511 öffentlich-rechtliche Forderungen 2.300.000

h. 4012 Dienstaufwendungen AN 60.000
1711 liquide Mittel Bank 60.000 7012

i. 4231 Mieten und Pachten 13.200
1711 liquide Mittel Bank 13.200 7231

j. 0621 Maschinen und technische Anlagen 15.000
2511 Verbindlichkeiten LuL 15.000

k. 2511 Verbindlichkeiten LuL 15.000
0621 Maschinen und technische Anlagen 300
1711 liquide Mittel Bank 14.700 78311

l. 47115 Abschreibungen Maschinen/TA 1.500.000
0621 Maschinen und technische Anlagen 1.500.000
47117 Abschreibungen auf BGA 160.000
0721 Betriebs- und Geschäftsausstattung 160.000

m. 4070 Zuführung zu Rückstellungen 12.000
2822 Rückstellungen Altersteilzeit … 12.000

n. 2831 Instandhaltungsrückstellung 2.000.000
1711 liquide Mittel Bank 1.750.000 7211
3582 Erträge wegen Inanspruchnahme oder  

Herabsetzung von Rückstellungen
250.000

Zu 4. Erstellen FRK, ERK, SBK

Soll 8040 Finanzrechnungskonto Haben
8010 EBK 5.400.000 € 7012 h) Dienstauszahlungen AN 60.000 € 
6321 g) Einzahlungen aus Gebühren 2.300.000 € 7211 n) Unterhaltung Grdst./bauliche Anlagen 1.750.000 €

7231 i) Mieten und Pachten 13.200 €
7241 f ) Bewirtschaftung Grdst./bauliche Anlagen 1.500 € 
72811 a) Erwerb von Rohstoffen 7.000 € 
7821 b)  Auszahlungen Erwerb Grundstücke/

Gebäude
1.000.000 € 

78311 k)  Auszahlungen Erwerb bewegliche  
Vermögensgegenstände

14.700 € 

Saldo 4 .853 .600 € 

Soll 8030 Ergebnisrechnungskonto Haben
4012 h) Dienstaufwendungen AN 60.000 € 3321 d)  Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte 2.850.000 €
4070 m)  Zuführung zu Rückstellungen für 

Altersteilzeit u. a. Maßnahmen
12.000 € 3582 n)  Erträge wegen Inanspruchnahme oder 

Herabsetzung von Rückstellungen
250.000 € 

4231 c, i) Mieten und Pachten 22.100 € 
4241 f )  Bewirtschaftung d. Grundstücke  

und bauliche Anlagen
1.500 € 

47115 l) Abschreibungen Ma./TA 1.500.000 € 
47117 l) Abschreibungen BGA 160.000 € 
20 Nettoposition 1.344.400 € 

Summe 3 .100 .000 € Summe 3 .100 .000 € Pe
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Birgit Moldenhauer Fallbearbeitung zur Buchführungssystematik nach der KomHKVO

Soll 8020 Schlussbilanzkonto Haben
0011 Konzessionen 80.300 € 20 Nettoposition 119.844.400 € 
0191 sonstige unbebaute Grundstücke 19.740.000 € 2121 Sonderposten Beiträge 1.889.100 €
0621 Maschinen und technische Anlagen 108.514.700 € 2317 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 20.500.000 €
0721 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.803.500 € 2511 Verbindlichkeiten LuL 2.915.500 €
0811 Rohstoffe 1.134.000 € 2741 empfangene Anzahlungen 19.500 €
0841 Waren 2.700 € 2822 Rückstellungen für geleistete  

Überstunden
162.000 €

0911 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 8.190.000 € 2831 Instandhaltungsrückstellungen 3.500.000 €
1611 privatrechtliche Forderungen 4.450.000 €
1711 liquide Mittel Bank 4.853.600 € 
1801 aktive Rechnungsabgrenzung 61.700 €

Summe 148 .830 .500 € Summe 148 .830 .500 € 

Zu 5. 

Eröffnungsbilanz
(keine Kontennummern,  

da Bilanz)

Eröffnungsbilanzkonto (8010)
Kontensumme bilden

2… 0…, 1…

Aktive Bestandskonten (0…, 1…) Passive Bestandskonten (2…)
Soll Haben Soll Haben
Anfangsbestand Abgänge Abgänge Anfangsbestand
Zugänge Schlussbestand Schlussbestand Zugänge

Kontensumme bilden
->Abschluss über SBK

Kontensumme bilden
->Abschluss über SBK

Finanzkonten 
(als Unterkonten zu LM Bank und LM Kasse)

Ergebniskonten 
(als Unterkonten zur NP)

Soll Haben Soll Haben
Einzahlungskonten 
(6…)

Auszahlungskonten 
(7…)

Aufwandskonten
(4…, 5…)

Ertragskonten
(3…, 5…)

Keine Kontensumme bilden Keine Kontensumme bilden

Ausgleich     über FRK Ausgleich     über ERK

Finanzrechnungskonto (8040) Ergebnisrechnungskonto (8030)
Soll Haben Soll Haben
Einzahlungen Auszahlungen Aufwand Erträge

Kontensumme bilden
kein Abschluss 
-> Saldo bleibt stehen

Kontensumme bilden
->Abschluss über Konto 20 NP

Schlussbilanzkonto (8020)
Kontensumme bilden

0…, 1… 2…

Schlussbilanz
(keine Kontennummern,  

da Bilanz)
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Sachverhalt1

Landeshauptstadt Hannover 
Der Oberbürgermeister
Rathausplatz 1 · 30019 Hannover Hannover, 21.4.2013

1. Herrn 
Martin Katschke
Humboldstraße 44
30018 Hannover  ab: 23 .4 .2013

Gewerbeerlaubnis
Ihr Antrag vom 2.3.2009

Sehr geehrter Katschke,
Ihnen wird die Erlaubnis zur Ausübung des Bewachungsgewerbes 
erteilt. Die Erlaubnis wird unter folgenden Maßgaben erteilt:
1.  Gegenstand des Bewachungsgewerbes ist allein die Bewachung 

fremden Eigentums.
2.  Das Bewachungsgewerbe darf erst aufgenommen werden, wenn 

Sie eine Bescheinigung der Industrie- und Handelskammer vor-
legen, aus der hervorgeht, dass Sie über die für die Ausübung 
des Gewerbes notwendigen rechtlichen Kenntnisse unterrichtet 
wurden und mit ihnen vertraut sind.

3.  Die Erlaubnis wird für die Dauer von fünf Jahren erteilt. Die Frist 
beginnt zu laufen, wenn die Voraussetzungen der Nr. 2 erfüllt ist.

4. Die Kosten des Verfahrens haben Sie zu tragen.

Begründung:

Sie haben mit Schreiben vom 2.3.2013 bei mir beantragt, Ihnen die 
Erlaubnis zur Ausübung des Bewachungsgewerbes zu erteilen. Aus-
drücklich war von Ihnen vorgetragen worden, dass Sie ausschließlich 
Wohnhäuser und Wohnanlagen überwachen wollen. Ihre Mitar-
beiter sollen bei den Objekten dann – mitunter mehrmals täglich 
– Kontrollgänge vornehmen und (u. a.) prüfen, ob Türen und Fenster 
verschlossen sind. Bei bestimmten Objekten ist zudem eine Video-
überwachung geplant. Mitarbeiter Ihrer Einrichtung sollen dann in 
Ihren Geschäftsräumen an Monitoren die Gebäude und betroffenen 
Privatgrundstücke überwachen und bei verdächtigen Bewegungen 
Dritter gesonderte Kontrollgänge durchführen oder aber sofort die 
Polizei einschalten. 
Die Bewachung von Wohnhäusern in dem von Ihnen geplan-
ten Umfange ist erlaubnispflichtig nach § 34a Gewerbeordnung 
(GewO, – Quelle). 

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

** Die Lösung zu dieser Fallbearbeitung finden Sie online unter www .mydvp .de.
1  Trotz praxisnaher Gestaltung handelt es sich um einen fiktiven Sachverhalt.

Nach § 34a Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 GewO ist die begehrte Erlaubnis 
zwingend zu versagen, wenn der Unterrichtungsnachweis der Indus-
trie- und Handelskammer nicht vorliegt. Die Maßgabe Nr. 2 dient 
daher der Ausräumung dieses Versagungsgrundes.

Die Befristung ist zur Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des 
Bewachungsgewerbes aufgenommen worden. Nach Ablauf des 
vorgegebenen Zeitraums soll noch einmal überprüft werden, ob in 
unserer Stadt ein ausreichender Markt für die vorhandenen Unter-
nehmen vorliegt. Gerade das Bewachungsgewerbe ist in sensiblen 
Bereichen tätig. Wirtschaftliche Schwierigkeiten einzelner Unter-
nehmen können zu massiven Störungen von Kundenbeziehungen 
führen, die häufig zulasten der Kunden ausgehen. Die Fünfjahres-
frist räumt Ihnen so eine ausreichende Zeit ein, ein wirtschaftlich 
tragfähiges Unternehmen zu entwickeln. Sofern dies der Fall ist, 
würden einer Neuerteilung der Erlaubnis keine Gründe entgegen-
stehen. 

(ordnungsgemäße Kostenentscheidung)

(ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung)

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

May. 21.4.

2. Wvl.: 20.6.2013 (Bescheinigung eingegangen?)

Die Bescheinigung ist von Herrn K. am 16.6.2013 eingereicht worden.
 May. 16.6.2013

2. Wvl.: 1.1.2019

 Hannover, 23.1.2019

1. Vermerk

Eine Überprüfung hat ergeben, dass Herr Katschke, trotz der abge-
laufenen Befristung, das Gewerbe weiter ausübt. So hat gerade in der 
vergangenen Woche eine Anzeige von K. im Hannoverschen Anzei-
genblatt (HAB) gestanden. Es kann nicht hingenommen werden, 
dass ein Gewerbe ohne die erforderliche Erlaubnis ausgeübt wird. 
Die Schließung ist daher vorzusehen.

Mayer 23.1.

2. Frau Meister zur weiteren Veranlassung

Holger Weidemann*

Die abgelaufene Gewerbeerlaubnis
Die Online-Fallbearbeitung**
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Landeshauptstadt Hannover 
Der Oberbürgermeister
Rathausplatz 1 · 30019 Hannover Hannover, 24.1.2019

1. Herrn 
Martin Katschke 
Humboldstraße 44 
30018 Hannover  ab: 25 .1 .2019

Gewerbeausübung

Anhörung

Guten Tag Katschke,

auf Ihren Antrag hin habe ich Ihnen im April 2013 die Erlaubnis zur 
Ausübung des Bewachungsgewerbes erteilt. Die Wirksamkeit der 
Erlaubnis ist auf fünf Jahre begrenzt worden. Insoweit verweise ich 
auf die Maßgabe mit der Ziffer 3 zur Erlaubnis vom 21.4.2013. Die 
Erlaubnis, einschließlich der Nebenbestimmungen, sind seinerzeit 
von Ihnen akzeptiert worden. Diese fünf Jahre sind im vergangenen 
Jahr abgelaufen. 

Nun habe ich in der hiesigen Zeitung (Hannoversches Anzeigen-
blatt [HAB]) im Januar gelesen, dass Sie das Bewachungsgewerbe 
weiter ausüben. Eine Ortsbesichtigung hat dies bestätigt. Damit 
betreiben Sie das Bewachungsgewerbe ohne die erforderliche ge-
werberechtliche Erlaubnis. Dies kann nicht hingenommen werden. 
Dies würde einen ungerechtfertigten Vorteil gegenüber rechtstreuen 
Gewerbetreibenden bedeuten. 

Eine Überprüfung des Markts fürs Bewachungsgewerbe zeigt zu-
dem, dass es ein deutliches Überangebot gibt. So habe ich erfahren, 
dass Sie im vergangenen Jahr bereits zwei Ihrer fünf Mitarbeiter 
entlassen mussten. Nur wirtschaftlich starke Unternehmen kön-
nen aber sachgerecht ihre Aufgaben erledigen. Bei wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten eines Unternehmens drohen dagegen massive Stö-
rungen von Kundenbeziehungen, die sich dann zulasten der Kunden 
auswirken können. Dies gilt es zu verhindern.

Ich beabsichtige daher, den weiteren Betrieb Ihres Unternehmens 
zu untersagen. Zuvor gebe ich Ihnen aber Gelegenheit, sich zu der 
beabsichtigten Maßnahme zu äußern. Sollte ich bis zum 15. Februar 
2019 keine Nachricht von Ihnen erhalten, werde ich nach Aktenlage 
entscheiden.

Freundliche Grüße

Im Auftrag

May 25.1.

2.) Wvl. 15.2.2019 (Eingang)

Martin Katschke   30018 Hannover, den 9.2.2019 
 Humboldstraße 44
 0176 445566778

Landeshauptstadt Hannover
Rathausplatz 1
30019 Hannover Eingang: 11 .2 .2019

Bewachungsgewerbe
Ihr Schreiben vom 24.1.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit großer Bestürzung habe ich Ihr Schreiben gelesen. Es kann doch 
nicht sein, dass Sie mir meine berufliche Existenz nehmen wollen. Seit 
über fünf Jahren führe ich erfolgreich ein Bewachungsunternehmen. 
Meine Kunden sind hochzufrieden. Wenn es gewünscht wird, kann 
ich Ihnen auch gerne entsprechende Referenzen übermitteln. Es hat 
in den vergangenen Jahren auch keinerlei Beanstandungen gegeben. 
Steuern und Sozialabgaben sind von mir regelmäßig bezahlt worden.

Es ist zutreffend, dass ich im vergangenen Jahr zwei Mitarbeiter 
entlassen musste. Dies habe ich auch sehr bedauert. Hintergrund für 
diese Entscheidung ist ein unzuverlässiger Kunde. Obgleich wir mit 
großem personellen Einsatz für diesen Kunden über mehrere Jahre 
tätig waren, hat er seine Rechnung leider nicht bezahlt. Einen Zah-
lungsausfall von über 100.000 € kann aber auch mein Unternehmen 
nicht ohne Konsequenzen verkraften. Einer dieser Mitarbeiter wird 
voraussichtlich in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen. Mit dem 
anderen ehemaligen Mitarbeiter habe ich verabredet, ihn wieder zu 
beschäftigen, wenn die Auftragslage dies zulässt. 

Ein Gespräch mit meinem Berufsverband hat zudem ergeben, dass 
es rechtlich nicht zulässig ist, eine Gewerbeerlaubnis zeitlich zu be-
grenzen. Sie werden doch wohl kaum einen erfolgreich betriebenen 
Gewerbebetrieb schließen wollen, nur weil eine rechtswidrige Maß-
gabe nicht beachtet wird. 

Überrascht hat es mich schon, dass Sie mir eine Vernichtung meiner 
beruflichen Existenz androhen, ohne mich über rechtliche Grundlagen 
zu informieren. Dies kann nicht der Rechtsordnung entsprechen. 

Ich bitte Sie daher, von der geplanten Maßnahme Abstand zu neh-
men, damit ich meinen Betrieb weiter ausüben kann. Bitte bedenken 
Sie, ohne meinen Betrieb werde ich dem Sozialstaat zur Last fallen, 
und drei Mitarbeiter verlieren einen sicheren Arbeitsplatz

Hochachtungsvoll

Martin Katschke

Aufgabenstellung:

1. Erstellen Sie vom Sachverhalt eine sog. Zeitschiene.
2.  Bitte prüfen Sie gutachtlich, ob die Schließung des Gewerbes 

angeordnet werden kann, und unterbreiten Sie einen Entschei-
dungsvorschlag.

3.  Fertigen Sie das abschließende Schreiben in dieser Angelegenheit.
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Die Löschung des Wohnungsrechts als überleitungsfähige Schenkung Dirk Weber

Sachverhalt

Sie absolvieren gerade ihre fachpraktische Studienzeit im Fachbe-
reich „Soziales“ des Kreises L (im Bereich des Landschaftsverbands 
Westfalen-Lippe). Ihr Vorgesetzter bittet Sie, den Aktenvorgang 
der hilfe- und pflegebedürftigen Waltraud Wilmbusse (W) zu be-
arbeiten und gutachtlich vorzubereiten. Der Vorgesetzte möchte 
insbesondere wissen, ob Leistungen im Zusammenhang mit einem 
Schenkungsrückforderungsanspruch gem. § 93 SGB XII überge-
leitet werden können.

Der Akte sind folgende Informationen zu entnehmen:

W (damals 57 Jahre alt) übertrug im April 2005 mittels notari-
ellen Übergabevertrags (Antragseingang beim Grundbuchamt: 
21.4.2005) ihr Eigentum an Haus und Grundstück im Wert von 
200.000 € an ihre Tochter. Dabei wurde das Eigentum mit einem 
unentgeltlichen lebenslangen und dinglich gesicherten Wohnungs-
recht in der Abteilung 2 des Grundbuchs zugunsten der W belastet. 
Das Wohnungsrecht hatte zum Übergabezeitpunkt einen kapitali-
sierten Nutzungswert von 90.000 €.

Nachdem W aufgrund ihrer eingetretenen Pflegebedürftigkeit am 
2.1.2018 in ein Pflegeheim aufgenommen wird, verzichtet sie auf das 
im Grundbuch eingetragene Wohnungsrecht. W war der Ansicht, dass 
Sie aufgrund ihrer eingetretenen Pflegebedürftigkeit (Pflegegrad 3) 
nicht mehr in ihre Wohnung zurückkehren könne. Eine entsprechende 
Löschung findet beim Grundbuchamt am 1.2.2018 statt. Durch die 
Löschung hat sich der Verkehrswert des Hausgrundstücks erhöht.

Zum Zeitpunkt der Löschung des Wohnungsrechts ist W 70 Jahre 
alt. Im Übergabevertrag wurde ursprünglich vereinbart, dass W die 
Nebenkosten der Wohnung zu tragen hat. Der Wert des Wohnungs-
rechts beträgt zum Zeitpunkt der Löschung 500 €/Monat, was einer 
entsprechenden Kaltmiete entsprechen würde. Von Februar 2018 bis 
zum Februar 2019 wird die Wohnung nach dem Auszug der W durch 
die Tochter vermietet, die hieraus „Kalt“-Mieteinnahmen im Umfang 
von 500 € / Monat erzielt. Die Mieteinnahmen fließen auf ein extra für 
diese Einnahmen eingerichtetes „Mietkonto“ bei der örtlichen Spar-
kasse. Aktuell befinden sich dort die eingegangenen Mieteinnahmen 
i. H. v. 5.000 €. 1.000 € der Mieteinnahmen wurden für notwendige 
Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen ausgegeben.

Seit Januar 2018 entstehen – nach Abzug von Selbst- und Fremdhil-
femöglichkeiten (z. B. Einsatz von Renteneinkommen, Leistungen 
der Pflegekasse) – monatliche Sozialhilfeaufwendungen der statio-
nären Hilfe zur Pflege i. H. v. konstant 2.000 €. Die Leistungsbewil-
ligung und -gewährung erfolgt rechtmäßig.

Aufgabe

Prüfen Sie gutachtlich, ob die materiellen Voraussetzungen für den 
Erlass einer Überleitungsanzeige nach § 93 SGB XII vorliegen! 
Prüfen Sie im Zweifelsfall hilfsgutachtlich weiter.
Wenngleich im Rahmen einer Überleitungsanzeige der tatsächliche 
Anspruch nicht positiv festgestellt sein muss (Grundsatz der Negati-
vevidenz), gehen Sie bitte gutachtlich auch auf die Frage ein, ob ein 
Schenkungsrückforderungsanspruch existiert, und wenn ja, in wel-
cher Höhe. Es ist auch zu untersuchen, ob neben dem eigentlichen 
Schenkungsrückforderungsanspruch weitere damit zusammenhän-
gende Leistungen für eine Überleitung infrage kommen. 

Bearbeitungshinweise:

•  Formelle Rechtmäßigkeitsgesichtspunkte sowie der Bestimmt-
heitsgrundsatz sind nicht zu erörtern.

• Es besteht keine Unterhaltsgefährdung nach § 529 Abs. 2 BGB.
•  Zeitpunkt der Fallbearbeitung: 23.4.2019; „Rechenlauf“ für Mai: 

22.4.2019
• Nehmen Sie Kenntnis von der beigefügten Anlage.

Fallerweiterung:

Das Wohnungsrecht ist nunmehr gelöscht. Unterstellen Sie, dass die 
Tochter T die Immobilie für 210.000 € an den Käufer Max Müller 
(M) verkauft hat (nach Abzug von Vertragskosten, Notarkosten und 
Grundbuchgebühren sowie weiteren Aufwendungen). Damit wurde 
die Immobilie 10.000 € oberhalb des Markt- und Verkehrswerts und 
folglich mit „Gewinn“ verkauft. Zum Zeitpunkt des Verkaufs hatte 
T (positive) Kenntnis davon, dass der Sozialhilfeträger den Schen-
kungsrückforderungsanspruch geltend machen wird.

Wie beurteilen Sie die Situation hinsichtlich eines Schenkungsrück-
forderungsanspruchs?

Bewertung einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung;  
Vervielfältiger für Bewertungsstichtage ab 1.1.2017

In der Anlage gebe ich gem. § 14 Absatz 1 Satz 4 BewG die Ver-
vielfältiger zur Berechnung des Kapitalwerts lebenslänglicher Nut-
zungen oder Leistungen bekannt, die nach der am 20.10.2016 ver-
öffentlichten Sterbetafel 2013/2015 des Statistischen Bundesamts 
ermittelt wurden und für Bewertungsstichtage ab dem 1.1.2017 
anzuwenden sind.

Anlage
zu § 14 Absatz 1 BewG

Kapitalwert
einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung im Jahresbetrag 

von einem Euro für Bewertungsstichtage ab 1 .1 .2017

Dirk Weber*

Die Löschung des Wohnungsrechts als überleitungsfähige 
Schenkung

* Dirk Weber ist hauptamtlicher Dozent für Sozialrecht und Allgemeines Ver-
waltungsrecht an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Nord-
rhein-Westfalen.
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Männer Frauen

Vollendetes Durchschnittliche Kapitalwert Durchschnittliche Kapitalwert

Lebensalter Lebenserwartung Lebenserwartung

57 23,94 13,497 27,84 14,474

58 23,12 13,264 26,95 14,268

59 22,32 13,027 26,06 14,053

60 21,52 12,779 25,19 13,832

61 20,74 12,528 24,32 13,601

62 19,97 12,269 23,46 13,362

63 19,21 12,002 22,60 13,111

64 18,45 11,725 21,74 12,849

65 17,71 11,444 20,90 12,580

66 16,98 11,155 20,07 12,303

67 16,26 10,860 19,24 12,013

68 15,54 10,552 18,42 11,714

69 14,83 10,237 17,61 11,405

70 14,13 9,915 16,80 11,082

71 13,44 9,585 16,00 10,750

72 12,77 9,252 15,21 10,407

73 12,10 8,908 14,42 10,050

74 11,44 8,556 13,64 9,682

75 10,79 8,198 12,87 9,303

…

97 2,22 2,094 2,45 2,297

98 2,03 1,924 2,25 2,120

99 1,91 1,816 2,09 1,978

100 1,80 1,716 1,95 1,852

und darüber     

Der Kapitalwert ist nach der am 20.10.2016 veröffentlichten All-
gemeinen Sterbetafel 2013/2015 des Statistischen Bundesamts 
unter Berücksichtigung von Zwischenzinsen und Zinseszinsen mit 
5,5 Prozent errechnet worden. Der Kapitalwert der Tabelle ist der 
Mittelwert zwischen dem Kapitalwert für jährlich vorschüssige und 
jährlich nachschüssige Zahlungsweise.

Hinweis
Weiterhin anzuwenden auch für Bewertungsstichtage ab dem 
1.1.2018 (s. BMF-Schreiben vom 28.11.2017, VV DEU BMF 
2017-11-28 IV C 7-S 3104/09/10001).

Bewertung einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung;  
Vervielfältiger für Bewertungsstichtage ab 1.1.2018

Das Statistische Bundesamt wird im Jahr 2017 keine aktuelle 
Sterbetafel veröffentlichen . 
Daher bleiben gem. § 14 Absatz 1 Satz 2 BewG die Vervielfälti-
ger zur Berechnung des Kapitalwerts lebenslänglicher Nutzungen 
oder Leistungen, die nach der am 20. Oktober 2016 veröffent-
lichten Sterbetafel 2013/2015 des Statistischen Bundesamts er-
mittelt und mit Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen 
vom 4.11.2016 IV C 7 – S 3104/09/10001, DOK 2016/1012678  
(BStBl. I S. 1166) veröffentlicht wurden, auch für Bewertungsstich-
tage ab dem 1.1.2018 anzuwenden.

Lösung:

1 Materielle Rechtmäßigkeit der Überleitungsanzeige

Ermächtigungsgrundlage für eine Überleitungsanzeige ist §  93 
SGB XII. Vorrangige Normen aufgrund eines Spezialfalls sind hier 
nicht einschlägig. Im Folgenden müssen daher die Tatbestands-
merkmale des § 93 SGB XII geprüft werden. 
Nach § 93 SGB XII kann der Träger der Sozialhilfe durch schrift-
liche Anzeige bewirken, dass ein Anspruch auf ihn übergeht, wenn 
eine leistungsberechtigte Person für die Zeit, für die Leistungen er-
bracht werden, einen Anspruch gegen einen Dritten hat, der nicht 
Leistungsträger i. S. d. § 12 SGB I ist.

1.1 Leistungsberechtigte Person

Zunächst muss W leistungsberechtigte Person (gewesen) sein. Vor-
aussetzung ist, dass ein Anspruch wegen einer Hilfeleistung an eine 
leistungsberechtigte Person geltend gemacht wird bzw. Leistungen 
nach dem Fünften bis Neunten Kapitel gewährt worden sind. 
Dies ist vorliegend gegeben. W ist pflegebedürftig und erhält seit 
Januar 2018 ununterbrochen monatliche Leistungen der Hilfe zur 
Pflege in Einrichtungen i. H. v. 2.000 €. 
Soweit unterstellt wird, dass für Mai 2019 bereits die Zahlungen an-
gewiesen wurden, sind rechtmäßig Leistungen der Sozialhilfe nach 
dem Siebten Kapitel SGB XII i. H. v. insgesamt 17 Monaten und 
damit i. H. v. 34.000 € ausgezahlt worden. 
Eine Anspruchsüberleitung kommt dabei nach dem Wortlaut von 
§ 93 SGB XII für die Zeit infrage, für die Leistungen erbracht wor-
den sind. Maßgeblich ist also nicht, wann die Leistungen ausgezahlt 
worden sind, sondern für welchen Zeitraum die Leistungen erbracht 
wurden. Deshalb sind die Sozialhilfeaufwendungen zunächst bis 
Mai in einen Überleitungsanspruch einzubeziehen. 
Auch zukünftige Zahlungen werden von einer Überleitungsanzeige 
erfasst, sofern sich nicht die Hilfeart ändert oder der Leistungszeit-
raum für mehr als zwei Monate unterbrochen wird und sofern diese 
Zahlungen konkret absehbar sind (vgl. § 93 Abs. 2 SGB XII). Eine 
Änderung des Leistungsbezugs ergibt sich aus dem Sachverhalt nicht.

1.2 Anspruch gegen einen Dritten

1.2.1 Schenkungsrückforderungsanspruch und Negativevi-
denz

Außerdem muss ein geldwerter Anspruch gegen einen Dritten be-
stehen, der kein Leistungsträger nach § 12 SGB I ist. Ein solcher 
Anspruch kann sich hier aus den Vorschriften der §§ 528 ff. BGB 
über den Rückforderungsanspruch des verarmten Schenkers erge-
ben. Nach § 528 Abs. 1 Satz 1 BGB kann ein Schenker von dem 
Beschenkten die Herausgabe des Geschenks nach den Vorschriften 
über die Herausgabe bei ungerechtfertigter Bereicherung fordern, 
soweit er nach Vollziehung der Schenkung außerstande ist, seinen 
angemessenen Unterhalt zu bestreiten. 
Zweifel an dem Bestehen des Schenkungsrückforderungsanspruchs 
können hier deshalb bestehen, weil 
•  W das Hausgrundstück bereits im Jahr 2005 verschenkt hat und 

damit vor mehr als zehn Jahren und 
•  in der Aufgabe des Wohnungsrechts möglicherweise keine Schen-

kung zu sehen ist. 
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Die Rechtmäßigkeit einer Überleitung hängt allerdings nicht davon 
ab, ob etwaige geldwerte Ansprüche tatsächlich bestehen.1 Ansprü-
che dürfen nur nicht vollständig ausgeschlossen sein.
Das Bestehen und der Umfang eines übergeleiteten Anspruchs ist 
nicht konkret in allen Details rechtlich zu klären. Für die Wirk-
samkeit der Überleitung und damit für die Rechtmäßigkeit genügt 
es, dass ein überleitungsfähiger Anspruch überhaupt in Betracht 
kommt, d. h. ein solcher nicht von vornherein objektiv ausgeschlos-
sen ist.2 Nur dann, wenn der übergeleitete Anspruch offensichtlich 
nicht besteht, im Falle einer Negativevidenz, scheidet eine Über-
leitung nach § 93 Abs. 1 Satz 1 SGB XII aus. Der überzuleitende 
Anspruch muss also vielmehr nur mutmaßlich bestehen. Es obliegt 
der zuständigen Behörde im Rahmen eines Zivilrechtsstreits, den 
übergeleiteten Anspruch zu verwirklichen. Die Überleitungsanzeige 
bewirkt nur einen Wechsel in der Gläubigerstellung und führt dazu, 
dass der Träger der Sozialhilfe den behaupteten Anspruch geltend 
machen kann.3 Insbesondere obliegt die Prüfung von etwaigen 
Einreden oder Einwendungen4 (wie z. B. die Revokationsfrist nach 
§ 529 Abs. 1 Alt. 2 BGB) den Zivilgerichten, sodass der Sozialhil-
feträger hierauf keine besondere Rücksicht nehmen muss.5

1.2.2 Schenkung durch Hausübergabe

Erste Voraussetzung für einen Anspruch aus § 528 Abs. 1 Satz 1 
BGB ist danach, dass eine Schenkung erfolgt ist. Eine solche liegt 
in einer Zuwendung, durch die jemand aus seinem Vermögen ei-
nen anderen bereichert, wenn beide Teile darüber einig sind, dass 
die Zuwendung unentgeltlich erfolgt (§ 516 Abs. 1 BGB). In den 
Fallgestaltungen des § 517 BGB liegt keine Schenkung vor. Das 
sind die Fälle, in denen der vermeintliche Schenker auf eine Ver-
mögensmehrung verzichtet, z. B. durch die Gebrauchsüberlassung 
einer Sache (z. B. Wohnung), und folglich eine Vermögensminde-
rung nicht hinnehmen muss.
Mit dem notariellen Übergabevertrag vom April 2005 über die Über-
tragung der Grundstücke wurde kein Kaufpreis vereinbart. Insofern 
erfolgte die Übertragung des Hausgrundstücks zunächst ohne Ge-
genleistung und damit im Wert von 200.000 €. Dabei handelt es sich 
um eine „unentgeltliche Zuwendung“ i. S. d. § 516 BGB vor.
Im vorliegenden Fall kann eine gemischte Schenkung vorliegen. 
Eine gemischte Schenkung liegt vor, wenn der Beschenkte durch 
einen Überschuss des Werts der Zuwendungen verglichen mit sei-
nen Gegenleistungen objektiv bereichert wird, die Vertragsparteien 
sich dieses Überschusses bewusst und subjektiv darüber einig sind, 
jedenfalls den überschießenden Zuwendungsteil dem Beschenkten 
unentgeltlich zuzuwenden. Dies setzt nicht voraus, dass der objektive 
Wert der Zuwendung mindestens das Doppelte der Gegenleistun-
gen beträgt.6

1  Vgl. BVerwG, Urt. v. 26.11.1969, V C 54.69, juris, Rn. 6.
2  BSG, Urt. v. 25.4.2013, T 8 SO 104/12 B, juris, Rn. 9.
3  Vgl. LSG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 19.5.2016, L 23 SO 109/14, juris, Rn. 59.
4  Ob es sich bei den verschiedenen Fallgruppen des § 529 BGB um von Amts we-

gen zu berücksichtigende Einwendungen oder um Einreden des Beschenkten 
handelt, ist umstritten. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Revokations-
frist. Teilweise wird hier die Auffassung vertreten, dass es sich hierbei um eine 
Einwendung handelt (vgl. Kühle in: Herberger/Martinek/Rüßmann/Weth/ 
Würdinger, jurisPK-BGB, Rn. 13 m. w. N., 8. Aufl. 2017, § 529 BGB).

5  Vgl. auch Ausführungen des LSG Bayern, Urt. v. 28.9.2017, L 8 SO 219/15, Beck-
RS 2017, 128127, Rn. 35; LSG NRW, Urt. v. 18.10.2018, L 9 SO 383/17, BeckRS 
2018, 36562, Rn. 46; Giere in Grube/Wahrendorf, § 93 SGB XII, Rn. 14.

6  BGH, Urt. v. 18.10.2011, X ZR 45/10, juris, Rn. 14, 17 = NJW 2012, 60. 

Als (unechte) Gegenleistung wurde ein Wohnungsrecht vereinbart. 
Der Schenkungswert wird gemindert, wenn im Übergabevertrag 
(entgeltliche) Gegenleistungen vereinbart werden. Eine Gegenleis-
tung kann bestehen, wenn Leistung und Gegenleistung in einem 
Abhängigkeitsverhältnis (synallagmatisches Verhältnis, alternativ 
auch im konditionalen oder kausalen Verhältnis) stehen. 

Wohnungsrechte stellen eine in direkter Form geltende wertmin-
dernde Belastung des Vermögens aus dem Übergabevertrag dar. 
Sie sind keine „echte“ Gegenleistung, sondern eine sog. Nebenbe-
stimmung (Auflage, vgl. § 525 BGB). Im weiteren Sinne gehören 
sie aber ebenfalls zu den Gegenleistungen, weil diese Rechte den 
Schenkungswert ebenfalls mindern. 

Wird der Wert des übertragenen Grundstücks – maßgebend ist der 
Zeitpunkt des Übergabevertrags7 – durch die Gegenleistung bzw. 
Auflage (Einräumung eines Wohnungsrechts) so weit gemindert, 
dass Leistung und Gegenleistung in einem ausgewogenen Ver-
hältnis stehen, liegt eine Schenkung nicht mehr vor. Kompensiert 
die Gegenleistung nur einen Teil der Leistung, liegt eine teilweise 
Unentgeltlichkeit vor. In diesem Zusammenhang ist dann eine ge-
mischte Schenkung zu prüfen, bei der der Mehrwert als Schenkung 
anzusehen ist.
Grundsätzlich dürfen die Vertragsparteien im Rahmen ihrer Ver-
tragsfreiheit Leistung und Gegenleistung selbst bestimmen, wobei 
diese in gewissem Rahmen einer subjektiven Bewertung unterlie-
gen. Es gibt keine Vermutung für den grundsätzlichen Schenkungs-
charakter von Leistungen unter nahen Verwandten. Eine Schen-
kung muss daher grundsätzlich vom Sozialhilfeträger als Inhaber 
des Schenkungsrückforderungsanspruchs bewiesen werden . Al-
lerdings gilt eine Beweiserleichterung in Form einer Vermutung, 
wenn zwischen Leistung und Gegenleistung ein objektives, über 
ein geringes Maß deutlich hinausgehendes Missverhältnis besteht.8
Es ist daher der Frage nachzugehen, ob ein solcher Mehrwert be-
steht und wenn ja, in welcher Höhe. 

Das Hausgrundstück besitzt einen Verkehrswert zum Zeitpunkt der 
Übertragung von 200.000 €. 

Dem gegenüberzustellen ist der objektive Wert des Wohnungsrechts 
als „unechte“ Gegenleistung bzw. wertmindernde Auflage. Der Wert 
des Wohnungsrechts wird am – aus der Perspektive des Beschenk-
ten – entgangenen Mietwert gemessen. Maßgebend ist hier der 
Nettomietwert, weil die Neben- und Heizungskosten vom Woh-
nungsrechtsinhaber getragen werden. Würden diese Kosten vom 
Übernehmer (Beschenkten) getragen, müssten diese Kosten beim 
Wohnungsrecht berücksichtigt werden: Der Gegenleistungswert 
wäre höher und im Ergebnis der Schenkungswert niedriger. Dies 
ist sachgerecht, weil der Beschenkte laufende höhere Aufwendungen 
trägt und von der Schenkung weniger „profitiert“.9 

Um den stichtagsbezogenen Verkehrswert der Grundstücke im Jahr 
2005 mit dem monatlichen bzw. jährlich wiederkehrenden Wert des 
Wohnungsrechts in angemessener Weise (Vergleich des Werte zu 

7  BGH, Urt. v. 18.10.2011, X ZR 45/10, juris, Rn. 25.
8  Vgl. BGH, Urt. v. 1.2.1995, IV ZR 36/94, juris, Rn. 13, 14; OLG Düsseldorf, 

Urt. v. 5.2.2001, 9 U 136/00, juris, Rn. 9 m. w. N.
9  Vgl. zu einer solchen Fallkonstellation: VG Düsseldorf, Urt. v. 10.6.2008, 21 K 

2144/07, juris, Rn. 57.
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einem bestimmten Zeitpunkt) zu vergleichen, ist der für die Rest-
lebenszeit vorhandene Wert des Wohnungsrechts bezogen auf das 
Schenkungsjahr 2005 zu ermitteln.

Der Wert des Wohnungsrechts ermittelt sich aus der Multiplikation 
des Nettomietwerts mit der Anzahl der Monate für die Restlebens-
zeit, wobei für die Restlebenszeit ein auf das Jahr 2005 abgezinster 
Wert zu nehmen ist. Nach den Sachverhaltsangaben beträgt der 
Wert des Wohnungsrechts 90.000 €.
Damit ergibt sich ein Schenkungswert von 200.000 € minus 
90.000 € = 110.000 €. 

Der Gegenleistungswert beträgt damit nur 45 Prozent vom Leis-
tungs- bzw. Schenkungswert. Ein ausgewogenes Verhältnis unter 
nahen Verwandten verlangt, dass in etwa 70 Prozent als Gegenleis-
tungswert erreicht wird. Im Ergebnis ist also eine unentgeltliche 
Zuwendung zu bejahen. 
Auch die übrigen Voraussetzungen liegen vor. Die Hausübertragung 
erfolgt „aus dem Vermögen“ der W, sodass bei ihr eine Entreiche-
rung und bei der Tochter T eine Bereicherung eingetreten ist. Der 
Übergabevertrag wäre nicht geschlossen worden, wenn nicht zwi-
schen W und T eine „Einigung“ i. S. v. § 516 BGB vorliegen würde. 
Insofern liegt eine Schenkung i. S. v. §  516 BGB im Wert von 
110.000 € vor. Auch die notwendige notarielle Beurkundung (§ 518 
Abs. 1 BGB, § 311b BGB, § 925 BGB) ist lt. Sachverhalt erfüllt. 

1.2.3 Schenkung durch Verzicht auf das Wohnungsrecht

Eine weitere Schenkung kann in der Aufgabe bzw. Löschung des 
Wohnungsrechts im Januar 2018 liegen.

Eine Schenkung ist eine Zuwendung, durch die der Schenker aus 
seinem Vermögen dem Beschenkten bereichert (vgl. § 516 BGB). 
Unter anderem liegt eine Schenkung also nur vor, wenn eine Entrei-
cherung beim Schenker und eine Bereicherung beim Beschenkten 
eintreten. 

Hieran können Zweifel bestehen. Frau W erhält stationäre Hilfe zur 
Pflege. Eine Rückkehr in die bisherige Wohnung kommt angesichts 
ihrer Pflegebedürftigkeit nicht mehr infrage. Insofern könnte das 
Wohnungsrecht für Frau W keinen Vermögenswert mehr haben, also 
wertlos sein. Damit würde eine Entreicherung bei ihr nicht vorliegen.

Auch aus der Perspektive des Beschenkten ist ein Wertzuwachs 
zweifelhaft. Zwar findet bei formaler Betrachtung beim Beschenk-
ten eine Bereicherung statt, weil sich der Verkehrswert einer Im-
mobilie ohne Wohnungsrecht erhöht. Sofern der Eigentümer nach 
Löschung des Wohnungsrechts die Immobilie jedoch nicht zum 
Verkauf anbietet, hat dieser von der Verkehrswerterhöhung keinerlei 
Nutzen, sodass insofern auch keine Bereicherung besteht. Würde 
man also auf die Verkehrswerterhöhung abstellen, käme dem iso-
lierten Wohnungsrecht ein Verkehrswert zu, der in Wirklichkeit 
nicht existiert. Die Verkehrswertermittlung ist danach also nur eine 
hypothetische Wertbetrachtung, weil das Wohnungsrecht kein ver-
kehrsfähiges Gut darstellt. Außerdem würde dem Wohnungsrechts-
inhaber eine Teileigentümerstellung zugebilligt, die dieser rechtlich 
gesehen nicht hat.10

10  Vgl. OLG Hamm, Urt. v. 17.5.2017, I-30 U 117/16, juris.

Dieser Argumentation ist der Bundesgerichtshof nicht gefolgt.11 
Ein in der Person des Wohnungsberechtigten liegendes Aus-
übungshindernis führt bei Heimaufnahme nicht zum Erlöschen 
des dinglichen Wohnungsrechts, selbst wenn das Hindernis (wie 
bei Pflegebedürftigkeit) auf Dauer besteht.12 Ist also eine häusliche 
Unterbringung oder Selbstversorgung nicht mehr möglich, fällt das 
dingliche Wohnungsrecht nicht automatisch weg und besteht – 
wenngleich in nutzloser Weise – fort.13 
Durch den Verzicht der W auf das Wohnungsrecht erhielt die Toch-
ter nunmehr ein lastenfreies Grundstück. Der Grundstückseigen-
tümer kann nunmehr mit dem Grundstück nach Belieben verfah-
ren und durch Vermietung von Wohnräumen Einnahmen erzielen 
(Nutzungen und Früchte des Eigentums ziehen, vgl. § 100 BGB). 
Hierdurch hat sich der Grundstückswert erhöht. Dies zeigt sich 
bereits daran, dass auf dem Wohnungsmarkt Käufer für eine mit dem 
Wohnungsrecht belastete Immobilie selten zu finden sind, während 
lastenfreie Immobilien in starkem Maße nachgefragt werden und 
durch den Wohnungsrechtsverzicht (besser) veräußerbar sind. 

Die Aufgabe des Wohnungsrechts führt mithin zu einer Entrei-
cherung des bisher Wohnungsberechtigten und einer Bereicherung 
beim Eigentümer des Grundstücks. Eine Schenkung (§ 516 BGB) 
liegt vor. 14

Maßgeblicher Zeitpunkt, um den Wert des Geschenks zu ermit-
teln, ist grundsätzlich der Zeitpunkt des Schenkungsvollzugs.15 Bei 
Übergabeverträgen von Hausgrundstücken ist der Schenkungsvoll-
zug grundsätzlich durch den Abschluss des Verpflichtungs- und 
Verfügungsgeschäfts erfolgt, also mit der Eintragung des Eigen-
tumswechsels im Grundbuch. Für den Rückforderungsanspruch 
des verarmten Schenkers sind Entreicherungstatbestände (§ 818 
Abs. 3 BGB) zu berücksichtigen, sodass es letztendlich auf den Wert 
des Geschenks zum Zeitpunkt des Schenkungsrückforderungsan-
spruchs nach § 528 Abs. 1 Satz 1 BGB, mithin auf den Zeitpunkt 
der Verarmung des Schenkers, ankommt. 

Vor diesem Hintergrund ist (wohl) die Aussage des Bundesge-
richtshofs zum Schenkungswert des Wohnungsrechtsverzichts zu 
verstehen: „… für die Ermittlung des Werts des Geschenks [ist] der 
Zeitpunkt maßgeblich […], zu dem der Rückforderungsanspruch 
des Schenkers entsteht. Denn der Umfang des zu ersetzenden Werts 
des Geschenks kann nicht über den Wert hinausgehen, den das Ge-
schenk selbst zu dem Zeitpunkt hat, zu dem eine Rückgabe des 
Geschenks im Falle seiner Teilbarkeit geschuldet wäre.“16 

Die Schenkung erfolgte im Februar 2018. Der Sozialhilfebezug 
und damit die Verarmung im Januar 2018. Insofern ist im vorlie-

11  Vgl. BGH, Urt. v. 17.4.2018, X ZR 65/17, juris.
12  BGH, Urt. v. 19.1.2007, V ZR 163/06, FamRZ 2007, 632; OLG Nürnberg,  

Urt. v. 22.7.2013, 4 U 1571/12, MDR 2014, 22
13  Der Sozialhilfeträger kann Ansprüche aus dem Wohnungsrecht, d. h. etwaige 

Mieteinnahmen, nur auf sich überleiten, wenn die Vermietung unter Zustim-
mung von Eigentümer und Wohnungsberechtigten erfolgt. Vgl. BGH, Urt. 
v. 6.2.2009, V ZR 130/08, NJW 2009, 1346; BGH, Urt. v. 19.1.2007, V ZR 
163/06, NJW 2007, 1884. Zum zuletzt genannten Urteil: Auktor, Sozialhilfe-
regress beim Wohnungsrecht, MittBayNot, 01/2008, 14 ff.; OLG Köln, Beschl. 
v. 25.6.2014, RNotZ 2014, 541.

14  Mit vergleichbarer Argumentation bereits BGH, Urt. v. 26.10.1999, X ZR 69/97, 
juris, Rn.26.

15  Vgl. BGH, Urt. v. 18.10.2011, X ZR 45/10, juris, Rn. 23.
16  BGH, Urt. v. 17.4.2018, X ZR 65/17, juris, Rn. 9.
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genden Fall der Schenkungswert im Januar 2018 (Zeitpunkt der 
Verzichtserklärung gleich Zeitpunkt der Schenkung) maßgebend, 
(theoretisch) korrigiert um einen Monatswert des Wohnungsrechts 
(Entreicherung).

Für den Wert des Geschenks kommt es auf die Bereicherung beim 
Beschenkten an – und nicht auf den Wert der Entreicherung beim 
Schenker. Um diesen Wert zu ermitteln, ist zum Zeitpunkt des 
Wohnungsrechtsverzichts auf den objektiven Verkehrswert der Im-
mobilie mit Belastung und ohne Belastung (durch das Wohnungs-
recht) zu ermitteln. Die Differenz stellt die Bereicherung dar. 
Die durch den Wohnungsrechtsverzicht entstandene Verkehrswert-
erhöhung bildet den Wert des Geschenks und damit die Obergrenze 
des Rückforderungsanspruchs nach § 528 BGB.17 
Dabei kommt es nicht darauf an, ob, in welcher Weise und in wel-
chem Umfang die Grundstückseigentümerin T die ihr zugeflossene 
Werterhöhung realisiert hat (z. B. durch Verkauf der Immobilie). 
Maßgebend ist allein der objektive Wert eines Hausgrundstücks, 
unabhängig davon, ob T es selbst nutzt, vermietet oder leer stehen 
lässt.18 Da es allein auf den neuen objektiven Wert ankommt, scheidet 
ebenfalls das Argument aus, dass der „volle Grundstückswert“ der 
Tochter T mit dem Tod ihrer Mutter ohnehin zugeflossen wäre.19 
Um die Höhe des Schenkungsrückforderungsanspruchs zu ermit-
teln, ist der objektive Marktwert der Immobile zu ermitteln. In der 
Regel lässt sich die Verkehrswerterhöhung nur schätzen (vgl. § 287 
Abs. 2 ZPO), wobei diesbezüglich das kapitalisierte Wohnungsrecht 
zum Zeitpunkt der Verzichtserklärung eine gute Grundlage bildet.20 
Ggf. ist dieser Wert durch den objektiven Markt- bzw. Verkehrswert 
zu „begradigen“. 

Der Wert des aufgegebenen Wohnungsrechts beträgt zum Zeitpunkt 
der Verzichtserklärung: 11,082 × 500 € × 12 Monate = 66.492 €.21

Es ist davon auszugehen, dass sich in dieser Höhe der Wert des 
Grundstücks durch die Aufgabe des Wohnungsrechts gesteigert hat. 
Aus dem Sachverhalt sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass sich 
der Grundstücksmarkt im konkreten Fall verändert hat.22

17  BGH, Urt. v. 17.4.2018, X ZR 65/17, juris, Rn. 14.
18  Vgl. BGH, Urt. v. 17.4.2018, X ZR 65/17, juris, Rn. 16.
19  Vgl. BGH, Urt. v. 17.4.2018, X ZR 65/17, juris, Rn. 15.
20  Vgl. OLG Köln, Urt. v. 9.3.2017, I-7 U 119/16, juris, Rn. 8.
21  Ggf. kann hiervon noch ein Erhaltungsaufwand von 25 Prozent abgezogen 

werden (vgl. OLG Köln, Urt. v. 9.3.2017, I-7 U 119/16, juris, Rn. 8). 
22  Kritisch zu dieser Lösung des Bundesgerichtshofs: Weber, Dr. Johannes, Aufgabe 

eines Wohnungsrechts und Schenkungsrückforderung, Zugleich Besprechung 
von BGH, Urt. v. 17.4.2018 – X ZR 65/17, ZNotP 2019, 26; ZNotP 2019, 20 
(23): „Wenn der Wohnungsberechtigte das Wohnungsrecht im Zeitpunkt der 
Aufgabe des Rechts nicht mehr nutzen kann und er die Räume nicht vermieten 
darf, hat das Recht für ihn nur einen sehr eingeschränkten Wert. Kauft der Ei-
gentümer dem Wohnungsberechtigten dieses Recht ab, werden die Parteien den 
für den Wohnungsberechtigten stark reduzierten Wert des Wohnungsrechts in 
die Abfindung mit einpreisen. Der Wohnungsberechtigte würde einen gerin-
gen Betrag verlangen müssen, um eine wirtschaftliche Entscheidung treffen zu 
können, der Eigentümer würde maximal die Verkehrswertsteigerung zahlen. Es 
ist naheliegend, dass sich die Parteien auf eine Gegenleistung zwischen diesen 
beiden Werten einigen würden. […] Es erscheint daher zweifelhaft, ob der ka-
pitalisierte Wert des Wohnungsrechts stets mit dem Wert für die Aufgabe des 
Rechts gleichzusetzen ist. […]“. 
Diesen Ausführungen ist allerdings entgegenzuhalten, dass es hier nicht um 
den Wert des Wohnungsrechts geht, sondern um die Verkehrswerterhöhung 
des Hausgrundstücks durch den Verzicht auf das Wohnungsrecht. Insofern 
spielt die Frage, welchen Wert das Wohnungsrecht für die Schenkungspar-
teien hat, keine Rolle. Der BGH betont auch den Verkehrs- bzw. Marktwert 
des Hausgrundstücks mit und ohne Wohnungsrecht und nicht den Wert des 
Wohnungsrechts selbst. 

1.2.4 Notbedarf des Schenkers

Für einen Schenkungsrückforderungsanspruch ist es gem. § 528 
Abs. 1 Satz 1 BGB weiter erforderlich, dass beim Schenker ein 
Notbedarf eingetreten ist. Das ist der Fall, wenn der angemessene 
Unterhalt aufgrund eingetretener Bedürftigkeit nicht mehr bestrit-
ten werden konnte. Frau W ist seit dem 1.1.2018 auf Sozialhil-
feleistungen angewiesen. Der Bezug von Sozialhilfeleistungen in-
diziert, dass auch der angemessene zivilrechtliche Unterhalt nicht 
mehr aufgebracht werden kann. Zwar sind die sozialhilferechtliche 
Bedürftigkeit einerseits und die unterhaltsrechtliche Bedürftigkeit 
andererseits nicht immer deckungsgleich. Gemessen an den jeweils 
geltenden Maßstäben der Bedürftigkeit kann eine unterhaltsberech-
tigte Person ihren angemessenen Unterhalt nicht mehr bestreiten, 
wenn Sie nur noch über einen „Notgroschen“ von 5.000 € verfügt 
(vgl. § 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB XII)23 und auch im Übrigen die Auf-
wendungen des Lebens, hier u. a. die Kosten für die durchgeführte 
Pflege, nicht mehr selbst tragen kann. Das ist bzw. war hier der Fall. 
Damit ist Frau W ein „verarmter Schenker“ i. S. d. § 528 Abs. 1 BGB.
Damit besteht ein Schenkungsrückforderungsanspruch, der sich 
der Höhe nach auf die erbrachten Sozialhilfeleistungen von aktuell 
34.000,00 € beläuft, die stellvertretend für den entstandenen Un-
terhaltsbedarf stehen.

1.2.5 Einreden zum Schenkungsrückforderungsanspruch

1.2.5.1 Revokationsfrist von zehn Jahren nach § 529 Abs. 1 Alt. 2 
BGB

Diesem Anspruch könnten (rechtshemmende) Einreden oder Ein-
wendungen24 entgegengehalten werden.
Ein Ausschluss des Rückforderungsanspruchs kommt nach § 529 
Abs. 1 Alt. 2 BGB infrage, wenn zur Zeit des Eintritts der Bedürf-
tigkeit des Schenkers seit der Leistung des geschenkten Gegen-
stands zehn Jahre verstrichen sind. Bei Grundbesitzübertragungen 
ist maßgeblicher Schenkungszeitpunkt der Tag des Antrags auf 
Eintragung des neuen Eigentümers beim Grundbuchamt.25 Un-
erheblich ist danach, wann der Eigentumsübergang im Grundbuch 
tatsächlich vollzogen wurde. Maßgebend ist in diesem Fall also nicht 
der Erwerb der Immobilie durch die Eintragung im Grundbuch und 
damit der Leistungserfolg, sondern die Leistungshandlung. Denn 
zum Schutz des Schuldners (Beschenkten) wird zur Einhaltung 
der Revokationsfrist darauf abgestellt, wann der Schenker alles für 
die Leistungshandlung erforderliche getan hat und nicht auf den 
Leistungserfolg selbst. Dies ist sachgerecht, weil die Auflassung im 
Grundbuch – je nach Grundbuchamt – eine unterschiedliche Zeit-
dauer in Anspruch nimmt. 

Die o. g. Schenkung erfolgte im April 2005. Die Bedürftigkeit ist 
hier nachweisbar mit dem (rechtmäßigen) Sozialhilfebezug einge-
treten. Dies war am 1.1.2018. Folglich ist die zehnjährige-Revokati-

23  Vgl. BGH, Urt. v. 17.12.2003, XII ZR 224/00, juris, Rn. 14.
24  Ob es sich bei den verschiedenen Fallgruppen des § 529 BGB um von Amts we-

gen zu berücksichtigende Einwendungen oder um Einreden des Beschenkten 
handelt, ist umstritten. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Revokations-
frist. Teilweise wird hier die Auffassung vertreten, dass es sich hierbei um eine 
Einwendung handelt (vgl. Kühle in: Herberger/Martinek/Rüßmann/Weth/ 
Würdinger, jurisPK-BGB, Rn. 13 m. w. N., 8. Aufl. 2017, § 529 BGB).

25  Vgl. BGH, Urt. v. 19.7.2011, X ZR 140/10, juris, Rn. 25, 26 = NJW 2011, 3082.

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
.



485DVP 11/19 · 70. Jahrgang

Dirk Weber Die Löschung des Wohnungsrechts als überleitungsfähige Schenkung

onsfrist abgelaufen. Auf einen Schenkungsrückforderungsanspruch 
kann insoweit verzichtet werden.
Die zehnjährige Revokationsfrist ist allerdings nicht für die Schen-
kung abgelaufen, die durch den Wohnungsrechtsverzicht entstanden 
ist. Diese Schenkung erfolgte mit dem Löschen des Wohnungs-
rechts. Dies geschah erst im Februar 2018.

1.2.5.2 Einrede der Verjährung 

Die Schenkung durch den Verzicht auf das Wohnungsrecht ist auch 
noch nicht verjährt. Selbst wenn der Schenkungsrückforderungsan-
spruch der regelmäßigen dreijährigen Verjährung nach §§ 195, 199 
BGB unterworfen werden sollte, liegt keine Verjährung vor, da der 
Anspruch erst mit der Erklärung des Wohnungsverzichts und der 
Löschung im Grundbuch entstanden ist. Der Anspruch und der 
Schenkungsvollzug fallen hier zeitgleich am 1.2.2018 zusammen. 
Rechtlich richtiger ist es zudem, hier eine zehnjährige Verjäh-
rungsfrist nach §§ 196, 200 BGB anzunehmen. Gem. § 196 BGB 
verjähren Ansprüche auf Übertragung des Eigentums an einem 
Grundstück sowie auf Begründung, Übertragung oder Aufhebung 
eines Rechts an einem Grundstück oder auf Änderung des Inhalts 
eines solchen Rechts sowie die Ansprüche auf die Gegenleistung in 
zehn Jahren. Die Löschung des Wohnungsrechts ist kein Anspruch 
auf Übertragung des Eigentums an einem Grundstück, wohl aber 
die Aufhebung eines Rechts an einem Grundstück.26 Der Bundes-
gerichtshof hat entschieden, dass § 196 BGB erweiternd auch auf 
einen auf Herausgabe eines Grundstücks gerichteten Schenkungs-
rückforderungsanspruch gem. § 528 BGB angewendet werden muss, 
der nach den für Bereicherungsansprüche geltenden Vorschriften 
zu erfüllen ist.27 Entsprechendes muss für die Löschung des Woh-
nungsrechts gelten.
§ 196 BGB gilt für einen solchen Schenkungsrückforderungsan-
spruch in den obigen Fallkonstellationen auch dann, wenn dieser 
in Gestalt eines Teilwertersatzanspruchs nach § 818 Abs. 2 BGB 
(dazu unten) geltend gemacht wird, weil die Höhe des Rückforde-
rungsanspruchs hinter dem Wert des gelöschten Wohnungsrechts 
zurückbleibt.28, 29

1.2.6 Rechtsfolge des Schenkungsrückforderungsanspruchs

Sofern vor diesem Hintergrund keine Einreden existieren, kann der 
auf den Sozialhilfeträger übergeleitete Schenkungsrückforderungs-
anspruch aus § 528 Abs. 1 Satz 1 BGB geltend gemacht werden. 
Dabei richtet sich der Rückforderungsanspruch grundsätzlich auf 
Naturalrückgabe gem. § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB. Ist dies ausge-
schlossen, so kann Teilherausgabe (§ 528 Abs. 1 Satz 1 BGB i. V. m. 
§ 812 Abs. 1 BGB) oder Wertersatz (§ 818 Abs. 2 BGB) verlangt 
werden. 

26  Vgl. Lakkis in: Herberger/Martinek/Rüßmann/Weth/Würdinger, juris PK-
BGB, § 196 BGB, Rn. 4.

27  BGH, Urt. v. 22.4.2010, Xa ZR 73/07, juris, Rn. 19.
28  Vgl. BGH, Urt. v. 22.4.2010, Xa ZR 73/07, juris, Rn. 20.
29  Zu beachten ist, dass auch bei Teilwertersatzansprüchen nicht mehrere Ver-

jährungsfristen laufen. Die Verjährungsfristen nach §§ 195, 196 BGB gelten 
auch bei Teilwertersatzzahlungen, weil diese nicht den einheitlichen Schen-
kungsrückforderungsanspruch gegenstandslos werden lassen. Die Teilwert-
ersatzzahlungen sind nur eine Ausprägung des Rückforderungsanspruchs. Es 
handelt sich also nicht um zwei verschiedene Ansprüche, sondern um einen 
(einheitlichen) Anspruch auf teilweise Herausgabe des Geschenks in Form einer 
Ersatzleistung in Geld (vgl. BGH, 19.12.2000, X ZR 128/99, juris, Rn. 9). 

Die Verkehrswerterhöhung des Hausgrundstücks ist zunächst nur 
ein Buchwert. Bei nicht sofort herausgabefähigen Zuwendungen 
besteht ein Teilwertersatzanspruch nach §  818 Abs.  2 BGB in 
Höhe der Sozialhilfeaufwendungen, sofern und soweit der Wert der 
Schenkung größer ist als der sozialhilferechtliche Bedarf.

Grundsätzlich ist die Tochter T als Beschenkte damit verpflichtet, 
in Höhe der monatlichen Sozialhilfeleistungen Teilleistungen zu er-
bringen, bis der Wert des Geschenks aufgezehrt ist. Da der Rückfor-
derungsanspruch (Aufwendungen des Trägers der Sozialhilfe) hinter 
dem Geschenk (Erhöhung des Grundstückswerts) zurückbleibt, 
können dem Geschenk i. H. v. 66.492 € die Sozialhilfeaufwendun-
gen Monat für Monat gegenübergestellt werden, sodass aktuell ein 
Anspruch von 34.000 € existiert. 

Diskutiert werden kann, ob die Teilwertersatzzahlungen sozial-
hilferechtlich als Einkommen oder als Vermögen zu werten sind. 
Einerseits kann vertreten werden, dass der schenkweise Verzicht 
auf das Wohnungsrecht und der daraus resultierende Schenkungs-
rückforderungsanspruch nur die Rechtsposition verändert, den Wert 
aber unverändert lässt. Insofern kann man von einer Vermögensum-
schichtung sprechen. Andererseits steht der Löschung des Woh-
nungsrechts kein Wertersatz gegenüber. Ein Vermögenszuwachs 
findet nur bei der Tochter statt, weil sich der Verkehrswert der Im-
mobilie erhöht. Geht es aber nur um eine Forderung, interessiert 
nicht das Schicksal der Forderung, sodass es sich um Einkommen 
handelt. Unabhängig davon, wie die Entscheidung ausfällt: In bei-
den Fällen würde der Sozialhilfeanspruch entfallen.30

Weiterhin ist zu prüfen, ob die Mieteinnahmen herauszugeben 
sind. Gem. § 818 Abs. 1 BGB erstreckt sich die Verpflichtung zur 
Herausgabe auch auf die gezogenen Nutzungen sowie auf dasjenige, 
was der Empfänger aufgrund eines erlangten Rechts erwirbt. Die 
Herausgabepflicht umfasst also auch Surrogate und Nutzungen 
(§ 100 BGB), die sich aus der Schenkung ergeben. Da es sich hier 
aber lediglich um die Rechtsfolge des Schenkungsrückforderungs-
anspruchs handelt, sind nur die Nutzungen herauszugeben, die mit 
oder nach dem entstandenen Schenkungsrückforderungsanspruch 
entstanden sind, die also nach Eintritt der Bedürftigkeit des Schen-
kers gezogen wurden.31 Insofern sind seit dem 1.2.2018 Mietein-
nahmen i. H. v. zwölfmal 500 € gleich 6.000 € entstanden. 

Gem. § 818 Abs. 3 BGB ist allerdings die Verpflichtung zur He-
rausgabe i. S. v. § 818 Abs. 1 BGB (oder zum Ersatz des Werts i. S. v. 
§ 818 Abs. 2 BGB) ausgeschlossen, soweit der Empfänger nicht 
mehr bereichert ist. Von den Mieteinnahmen wurden 1.000 € für 
Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen ausgegeben. Eine 
Entreicherung liegt nur vor, wenn der Beschenkte keinen irgendwie 
gearteten Gegenwert für den Vermögensverlust erhalten hat. Dafür 
gibt es gerade bei Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen 
keine Anhaltspunkte. 

30  Es ist umstritten, ob Teilwertersatzzahlungen im Rahmen eines Schenkungs-
rückforderungsanspruchs Einkommen oder Vermögen darstellen. Für Vermö-
gen: LSG Baden-Württemberg, Urt. v. 19.10.2017, L 7 SO 1320/17, juris, Rn. 36; 
LSG Niedersachsen-Bremen, Urt. v. 11.3.2008, L 7 AS 143/07, juris Rn. 24; SG 
Stade, Gerichtsbescheid vom 5.4.2007, S 18 AS 107/07, juris Rn. 2. Für Ein-
kommen: BVerwG, Urt. v. 25.6.1992, 5 C 37/88 , juris, Rn. 14; Weber, § 93 
SGB XII, Beck-OK, § 93, Rn. 27 ff.

31  Vgl. BGH, Urt. v. 17.4.2018, X ZR 65/17, juris, Rn. 19, Rn. 20.
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Neben der Verkehrswerterhöhung des Hausgrundstücks können 
daher noch Mieteinnahmen i. H. v. 5.000 € in einen aktuellen und 
zukünftigen Schenkungsrückforderungsanspruch einbezogen 
werden.32 

1.3 Gleichzeitigkeit

Der für die Überleitung infrage kommende Schenkungsrückforde-
rungsanspruch muss für die Zeit (nicht „in“ der Zeit) bestehen, für 
die Hilfe erbracht wird bzw. wurde (vgl. § 93 Abs. 1 Satz 1 SGB XII, 
§ 93 Abs. 2 SGB XII). Ausgehend von der „Einmonatstheorie“, nach 
der der Bedarf dem Einkommen monatsweise gegenüberzustellen 
ist, können immer nur die Ansprüche übergeleitet werden, die in 
dem jeweiligen Monat als Einkommen (oder Vermögen) zugeord-
net worden wären (Zuflusstheorie). 

Der Zeitraum, für den Leistungen gewährt werden, muss danach 
mit der zeitlichen Leistungspflicht des Dritten übereinstimmen. 
Der überzuleitende Anspruch muss nicht gleichzeitig mit dem so-
zialhilferechtlichen Anspruch entstanden oder fällig geworden sein, 
es reicht aus, dass er in dem in der Bewilligung ausgesprochenen 
Zeitraum noch fällig und nicht erfüllt ist. Voraussetzung ist also, 
dass der Anspruch gegenüber dem Drittschuldner im Zeitpunkt des 
Sozialhilfebezugs fällig ist. 33

Der Schenkungsrückforderungsanspruch ist hier ausnahmsweise 
nach dem Eintritt der Sozialhilfegewährung entstanden, und zwar 
in Form von Teilwertersatzzahlungen (s. o.). Obwohl die Sozialhilfe 
ab dem 1.1.2018 erbracht wird, kommt eine Überleitung erst ab dem 
1.2.2018 infrage. Denn erst zu diesem Zeitpunkt wurde die Schen-
kung mit der Löschung des Wohnungsrechts beim Grundbuchamt 
vollzogen. Ab diesem Zeitpunkt besteht Zeitidentität zwischen 
fälligem Schenkungsrückforderungsanspruch und Sozialhilfege-
währung. 

1.4 Personenidentität

Die Personenidentität ist gegeben, da W Hilfen nach dem 7. Kapi-
tel SGB XII in Anspruch nimmt und sie gleichzeitig Inhaber des 
Schenkungsrückforderungsanspruchs gegen ihre Tochter T ist.

32  Kritisch zu dieser Lösung des Bundesgerichtshofs: Weber, Dr. Johannes, Auf-
gabe eines Wohnungsrechts und Schenkungsrückforderung, Zugleich Bespre-
chung von BGH, Urt. v. 17.4.2018 – X ZR 65/17, ZNotP 2019, 26; ZNotP 2019, 
20 (23): […] „Die Nutzungen aus der Vermietung der Immobilie sind aber nicht 
als Nutzungen aus dem Verzicht des Wohnungsrechts anzusehen. Es handelt 
sich bei ihnen um Nutzungen aus dem Eigentum und nicht um eine Nutzung des 
erlangten Rechts selbst. Geschenkt hat der Wohnungsberechtigte dem Eigen-
tümer nicht das Eigentum, sondern nur den Verzicht auf das Wohnungsrecht. 
Das Wohnungsrecht gewährt dem Wohnungsberechtigten nur die Möglichkeit 
der Selbstnutzung, nicht jedoch das Recht zur Vermietung und auch keinen 
Anspruch auf Vermietung durch den Eigentümer“. […] 
Erneut stellt nach hier vertretener Auffassung Weber zu sehr auf das Woh-
nungsrecht ab. Maßgebend ist die durch den Verzicht auf das Wohnungsrecht 
eingetretene Lastenfreiheit des Hausgrundstücks bzw. des Eigentums und die 
sich dadurch ergebende Nutzungsmöglichkeit, z. B. durch die Vermietung, die 
zuvor verwehrt war. Die Schenkung liegt also in der Verkehrswerterhöhung 
des Hausgrundstücks und der Lastenfreiheit des Hausgrundstücks. Insofern 
können auch Mieteinnahmen als Nutzungen angesehen werden. Die von Weber 
vertretene Auffassung ist aber ebenfalls nachvollziehbar.

33  Vgl. dazu LSG Baden-Württemberg, Urt. v. 12.12.2013, L 7 SO 4209/09, juris, 
Rn. 36 m. w. N.

1.5 Kausalität

Der Übergang des Anspruchs darf nur insoweit bewirkt werden, 
als bei rechtzeitiger Leistung des anderen entweder die Hilfe nicht 
(oder nicht in dieser Höhe) erbracht worden wäre (vgl. § 93 Abs. 1 
Satz 3 SGB XII). Diese Vorschrift stellt darauf ab, dass eine Kausali-
tät zwischen der Nichterfüllung des Anspruchs durch einen Dritten 
(hier Tochter T) und der Leistungsverpflichtung des Trägers der 
Sozialhilfe bestehen muss.
Vor einer Überleitung ist demnach zu prüfen, inwieweit der infra-
ge kommende Anspruch bei rechtzeitiger Verfügbarkeit durch den 
Leistungsberechtigten die Höhe der Hilfe beeinflusst hätte bzw. 
beeinflussen würde. Es geht also um einen hypothetischen Kau-
salzusammenhang zwischen der Sozialhilfeleistung und der Nicht-
erfüllung des Schenkungsrückforderungsanspruchs des Hilfebe-
dürftigen gegen den Dritten. Es ist fiktiv zu prüfen, was geschehen 
wäre, wenn der Dritte seiner Leistungspflicht nachgekommen wäre. 
Auszuschließen ist danach die Überleitung dann, wenn und soweit 
selbst bei rechtzeitiger Realisierung des Anspruchs die Sozialhil-
feleistung hätte erbracht werden müssen. 
Zunächst ist zu klären, ob es sich bei den Teilwertersatzzahlungen 
aus dem Schenkungsrückforderungsanspruch um Einkommen oder 
Vermögen handelt. 

Nach der Zuflusstheorie ist Einkommen alles das, was während des 
Bewilligungszeitraums an Geld oder Geldeswert bei der leistungs-
berechtigten Person erworben wurde; Vermögen hingegen das, was 
bereits vor dem Leistungszeitraum vorhanden war oder ist. Der 
Schenkungsrückforderungsanspruch ist im Bewilligungszeitraum 
entstanden. Damit handelt es sich nach der im Sozialhilferecht gel-
tenden Zuflusstheorie um Einkommen i. S. v. § 82 SGB XII. 
Selbst unter der Annahme, dass der Schenkungsrückforderungs-
anspruch vor dem Leistungszeitraum entstanden wäre, würden die 
Teilwertersatzzahlungen nach hier vertretener Auffassung Forde-
rungen darstellen, die i. S. d. Zuflusstheorie ebenfalls als Einkommen 
zu werten wären und daher den monatlichen Sozialhilfeaufwendun-
gen bedarfsdeckend gegenübergestellt werden. Eine Forderung stellt 
zwar einen wirtschaftlichen Wert dar. Allerdings ist anerkannt, dass 
es regelmäßig nicht auf die Existenz der Forderung ankommt, son-
dern allein auf das Erzielen von Einkünften aus der Forderung und 
insofern das „Schicksal der Forderung“ nicht interessiert. Teilwer-
tersatzzahlungen würden – wären sie rechtzeitig realisiert worden 
– aus einer Forderung monatlich zufließen und zur Bedarfsdeckung 
eingesetzt werden können. Es handelt sich also – so oder so – um 
Einkommen.34

Das Einkommen wirkt sich auch in vollem Umfang auf die Leistung 
der W aus. Bei stationären Leistungen soll gem. § 88 Abs. 1 S. 2 
SGB XII auch das Einkommen unterhalb einer Einkommensgrenze 
(vgl. § 85 Abs. 1 SGB XII) eingesetzt werden. Damit ist das gesamte 
Einkommen aus dem Schenkungsrückforderungsanspruch relevant. 
Darüber hinaus würde es sich um zweckbestimmte Leistungen nach 
§ 88 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII handeln, die ebenfalls vollständig 
zur Bedarfsdeckung einzusetzen sind.35 

34  Vgl. zum Einkommen aus einer Forderung BSG, Urt. v. 19.5.2009, T 8 SO 
35/07 R, juris, Rn. 15. 

35  Vgl. BVerwG, Urt. v. 25.6.1992, 5 C 37/88, NJW 1992, 3312 = FEVS 43, 104 = 
NDV 1993, 162.
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Damit kann der Schenkungsrückforderungsanspruch bzw. die Teil-
wertersatzzahlungen im Umfang der Sozialhilfeleistungen überge-
leitet werden. Es besteht also eine vollumfängliche Kausalität zwi-
schen Anspruch und Leistungsgewährung.

1.6 Rechtsfolge/Ermessensausübung

§ 93 SGB XII ist eine Ermessensvorschrift. Nach § 93 Abs. 1 Satz 1 
SGB XII steht das Ob und das Wie der Anzeige der Überleitung im 
Ermessen des Trägers der Sozialhilfe. Dass ihm bei der Geltendma-
chung der Überleitung durch Verwaltungsakt Ermessen eingeräumt 
ist, hat der Kreis L erkannt (s. o.). 

Besondere Aspekte, die gegen eine Überleitung sprechen, sind nicht 
erkennbar. Insbesondere werden aufgrund der Heimunterbringung 
der W keine Pflegeleistungen durch die T erbracht, die ein teilweises 
Absehen von der Überleitung rechtfertigen würden. Hinzu kommt, 
dass durch die Löschung des Wohnungsrechts ein beachtlicher 
Wertzuwachs des Hausgrundstücks erfolgt ist, der aktuell durch die 
im Raum stehende Forderung nur hälftig ausgeschöpft ist.

Der Sozialhilfeträger hat hingegen die Aufgabe, das Nachrang-
prinzip einzuhalten und sicherzustellen, dass vorrangige Selbsthil-
femöglichkeiten durch die leistungsberechtigte Person auch wahr-
genommen werden, um die Öffentlichkeit vor nicht notwendigen 
Sozialhilfeausgaben, die aus Steuermitteln finanziert werden, zu 
bewahren. 
Insofern stellt die Überleitung des Schenkungsrückforderungan-
spruchs die einzig richtige Entscheidung in der Angelegenheit dar 
(Ermessensreduzierung auf null). 

2 Ergebnis

Die Überleitungsanzeige der Ausgangsbehörde kann materiell 
rechtmäßig erfolgen. 

Fallabwandlung

Durch den Verkauf der Immobilie kann daran gedacht werden, dass 
bei der Beschenkten und zugleich Verkäuferin T eine Entreicherung 
i. S. v. § 818 Abs. 3 BGB eingetreten ist. 

Der Käufer Max Müller (M) könnte dann nach § 822 BGB zur He-
rausgabe des Geschenks herangezogen werden (sog. Kettenschen-
kung). Dann müssen dafür die Voraussetzungen vorliegen. 

Gem. § 822 BGB ist der Dritte (Max Müller) zur Herausgabe ver-
pflichtet, wenn die T das Hausgrundstück unentgeltlich dem M 
zugewendet hat, soweit infolgedessen die Verpflichtung der T zur 
Herausgabe der Bereicherung ausgeschlossen ist. 

T hat das Haus dem M nicht unentgeltlich zugewendet. Insofern 
liegen bereits die Voraussetzungen nicht vor.
Auch der Herausgabeanspruch der T ist – aus mehreren Gründen 
– noch nicht erloschen. Aus der Veräußerung hat die T einen Ver-
kaufserlös erzielt. Sie hat damit ein rechtsgeschäftliches Surrogat 
erhalten (commodum ex negotatione). In einem solchen Fall schul-
det die Beschenkte T nach wie vor einen Teilwertersatzanspruch 
nach § 818 Abs. 2 BGB36 (und nicht das Surrogat, dass ggf. – je 
nach Rechtsgeschäft – nicht zur Bedarfsminderung beitragen kann).

Darüber hinaus kann sich die T als Beschenkte nicht auf eine Entrei-
cherung i. S. v. § 818 Abs. 3 BGB ab dem Zeitpunkt berufen, ab dem 
Sie positive Kenntnis vom Eintritt des Notbedarfs bei ihrer Mutter 
(als Schenkerin) hat (vgl. § 819 Abs. 1 BGB). Sie unterliegt hier 
einer verschärften bereicherungsrechtlichen Haftung nach § 819 
Abs. 1 BGB.37 

Damit besteht auch in der Fallabwandlung ein Schenkungsrückfor-
derungsanspruch in Form eines Teilwertersatzanspruch gegen die 
Tochter T nach § 818 Abs. 2 BGB.

Hinzuweisen ist ferner darauf, dass der Veräußerungsgewinn für 
den Schenkungsrückforderungsanspruch unerheblich ist. Mehrer-
löse verbleiben also beim Beschenkten (Bereicherungsschuldner). 
Herauszugeben ist nur der objektive Wert des Geschenks beim Be-
schenkten.38

36  Martinek in: Herberger/Martinek/Rüßmann/Weth/Würdinger, jurisPK-BGB, 
§ 818 BGB, Rn. 98.

37  In einem solchen Fall kommt auch ein Schadensersatzanspruch nach § 292 
Abs. 1 BGB, §§ 987 ff. BGB infrage.

38  Vgl. Martinek in: Herberger/Martinek/Rüßmann/Weth/Würdinger, juris PK-
BGB, § 818 BGB, Rn. 98.

Splitter – aufgelesen von der DVP

Fehlende Abiturienten 2020 in Niedersachsen
Niedersachsen ist das erste Bundesland, das wieder zum Abitur nach 13 Jahren umstellt. 
Erst 2011 wurde auf zwölf Jahre reduziert, sodass es damals zwei Abschlussjahrgänge gab. 
Nun bereiten sich Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, darunter auch jene des öffentlichen 
Sektors, auf eine besondere Situation vor: 
Im Sommer 2020 entlassen die allgemeinbildenden Gymnasien in Niedersachsen so gut 
wie keine Abiturienten, denn der 12. Jahrgang wird nicht mehr Abschlussjahrgang sein, 
sondern erst ein Jahr später nach 13 Jahren die Schule beenden. Allein im Bezirk Braun-
schweig-Goslar der Agentur für Arbeit, zu dem auch Salzgitter und Wolfenbüttel gehören, 
verlassen gewöhnlich jedes Jahr rund 2.000 Schülerinnen und Schüler die allgemeinbil-
dende Schule mit dem Abitur. Nach aktuellen Prognosen wird die Zahl im Sommer 2020 
keine 400 Absolventen erreichen. Üblicherweise gibt es in Niedersachsen jährlich rund 
27.000 Abiturientinnen und Abiturienten. Durch die Umstellung von acht Schuljahren 
auf neun Jahre werden aber etwa 22.000 Abiturienten fehlen, so prognostiziert es die 

Kultusministerkonferenz. Zwar werden knapp 5.000 Abiturienten von den integrierten 
Gesamtschulen erwartet, weitere von den beruflichen Gymnasien sowie Absolventinnen 
und Absolventen mit Fachhochschulreife von den Fachoberschulen, aber dem Ausbil-
dungsmarkt werden insgesamt erheblich weniger höherqualifizierte Bewerberinnen und 
Bewerber zur Verfügung stehen als noch im Jahr 2019. Für die ohnehin angespannte Kon-
kurrenzsituation im Kampf um die besten Nachwuchskräfte werden sich vor allem für jene 
die Chancen erhöhen, die 2019 oder früher ihr Abitur gemacht oder auf anderem Wege 
eine Hochschulzugangsberechtigung erlangt haben, beispielsweise im Wege berufsprak-
tischer Erfahrungen nach einer dreijähigen Ausbildung in der Verwaltung. Sie können 
in den aktuell laufenden Auswahlverfahren in den Verwaltungen zum Zuge kommen. 
Erwartet werden ein höheres Durchschnittsalter der neu immatrikulierten Studierenden 
sowie mehr berufs- und lebenserfahrene Studierende. Von einem weiteren Anstieg der 
Neuimmatrikulationen auch im Jahr 2020 ist jedoch nicht auszugehen.
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Rechtsprechung

Durchsuchung einer Anwaltskanzlei im Zuge 
des Dieselskandals 

BVerfG, Beschl. v. 27.6.2018 – 2 BvR 1405/17 u. a.

1 . Es ist verfassungsrechtlich nicht geboten, den absoluten (Daten-
erhebungs-)Schutz des § 160a Abs . 1 Satz 1 StPO – Verbot von Er-
mittlungsmaßnahmen bei mutmaßlichen Erkenntnissen aus dem 
nach § 53 StPO geschützten Bereich – auf Durchsuchungen und 
auf Beschlagnahmen von Mandantenunterlagen eines Rechtsan-
walts auszudehnen .

2 . Ein Beschlagnahmeverbot (gem . § 97 StPO) besteht nur im Rahmen 
eines Vertrauensverhältnisses zwischen einem Berufsgeheimnisträger 
und dem im konkreten Ermittlungsverfahren Beschuldigten; gegen 
diese Auslegung bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken . 

3 . Der Beschlagnahmeschutz besteht nicht, wenn ein Unternehmen 
ein künftiges gegen sich gerichtetes Ermittlungsverfahren lediglich 
befürchtet und sich vor diesem Hintergrund anwaltlich beraten 
lässt oder eine unternehmensinterne Untersuchung in Auftrag gibt .

Nichtamtl. Leitsätze

A. Anmerkung

I. Zum Sachverhalt

Anlässlich eines in den USA geführten strafrechtlichen Ermitt-
lungsverfahrens wegen Abgasmanipulationen an Dieselfahrzeugen 
beauftragte die Volkswagen AG eine internationale Rechtsanwalts-
kanzlei (D) im September 2015 mit internen Ermittlungen, recht-
licher Beratung und der Vertretung gegenüber den US-amerikani-
schen Strafverfolgungsbehörden. Zum Zwecke der Sachaufklärung 
sichteten die Rechtsanwälte von D innerhalb des Volkswagen-Kon-
zerns eine Vielzahl von Dokumenten und führten konzernweit Be-
fragungen von Mitarbeitern durch. Auf Antrag der StA ordnete das 
AG München die Durchsuchung der Münchener Geschäftsräume 
der D an. Bei der Durchsuchung am 15.3.2017 wurden zahlreiche 
Aktenordner sowie ein umfangreicher Bestand an elektronischen 
Daten mit den Ergebnissen der internen Ermittlungen sicherge-
stellt. Die gegen die Durchsuchungsanordnung und die Bestäti-
gung der Sicherstellung erhobenen Beschwerden waren erfolglos. 
Hiergegen wenden sich die Volkswagen AG und die D mit jeweils 
einer auf die Durchsuchungsanordnung und einer auf die Bestäti-
gung der Sicherstellung bezogenen Verfassungsbeschwerde. Auch 
drei Rechtsanwälte der D erhoben Verfassungsbeschwerde gegen 
beide Maßnahmen. Die Verfassungsbeschwerden wurden mangels 
Erfolgsaussicht nicht zur Entscheidung angenommen.

II. Zur Rechtslage

1. Zu den Verfassungsbeschwerden der Volkswagen AG

a) Soweit sich die Verfassungsbeschwerde gegen den amtsgerichtli-
chen Durchsuchungsbeschluss (und die Beschwerdeentscheidung 
des LG) richtet, fehlt ihnen nach Ansicht des BVerfG das Rechts-
schutzbedürfnis; folglich werden sie als unzulässig abgelehnt. Von 
dem mit der Durchsuchung verbundenen Eingriff in das Grund-

recht aus Art. 13 GG sei die Beschwerdeführerin nicht unmittelbar 
betroffen, weil nicht ihre Geschäftsräume, sondern die Kanzleiräu-
me ihrer Rechtsanwälte durchsucht worden seien. 

b) Durch die Beschlüsse des AG und des LG, mit denen die Sicher-
stellung der bei der Durchsuchung aufgefundenen Schriftstücke und 
Dateien richterlich bestätigt worden sind, ist die Volkswagen AG – 
Grundrechtsträgerin gem. Art. 19 Abs. 3 GG – allerdings in ihrem 
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung betroffen. Die 
Durchsicht der Daten und eine etwaig daran anknüpfende Verwen-
dung für weitere Ermittlungen seien geeignet, die Volkswagen AG 
in ihrer spezifischen Freiheitsausübung, nämlich in ihrer wirtschaft-
lichen Betätigung (Art. 12 GG), zu gefährden. 

aa) Der Grundrechtseingriff ist jedoch aus Sicht der Kammer ver-
fassungsrechtlich gerechtfertigt. Er findet seine Rechtsgrundlage 
in § 110 StPO. 

Die Einschränkungen für Ermittlungsmaßnahmen, die sich gegen 
Berufsgeheimnisträger richten (§ 160a Abs. 1 Satz 1 StPO), sind 
nach Ansicht des Gerichts nicht maßgeblich. Von Verfassung wegen 
sei es nicht geboten, den absoluten Schutz nach dieser Norm auf den 
Bereich der Durchsuchungen einschließlich der vorläufigen Sicher-
stellung zum Zwecke der Durchsicht und auf Beschlagnahmen von 
Mandantenunterlagen eines Rechtsanwalts auszudehnen.

bb) Die Kammer billigt auch die Ansicht der Fachgerichte, § 97 
Abs. 1 Nr. 3 StPO begründe ebenso wie § 97 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
StPO ein Beschlagnahmeverbot nur im Rahmen eines Vertrauens-
verhältnisses zwischen einem Berufsgeheimnisträger und dem im 
konkreten Ermittlungsverfahren Beschuldigten. Ein solches Ver-
ständnis stehe im Einklang mit dem Wortlaut, der Systematik, der 
Entstehungsgeschichte und dem Sinn und Zweck der Norm und sei 
nicht willkürlich. Eine erweiternde Auslegung von § 97 Abs. 1 Nr. 3 
StPO, nach der der Beschlagnahmeschutz unabhängig von einem 
Berufsgeheimnisträger-Beschuldigten-Verhältnis bestehe, sei ver-
fassungsrechtlich nicht geboten. Sie würde zu einem weitreichenden 
Schutz vor Beschlagnahmen und darauf gerichteten Durchsuchun-
gen bei Berufsgeheimnisträgern führen und die verfassungsrechtlich 
gebotene Effektivität der Strafverfolgung erheblich beschneiden. 
Auch bestünde ein hohes Missbrauchspotenzial, sollte sich der Be-
schlagnahmeschutz auf sämtliche Mandatsverhältnisse unabhängig 
von einer Beschuldigtenstellung des Mandanten erstrecken. Beweis-
mittel könnten gezielt in die Sphäre des Rechtsanwalts verlagert 
oder nur selektiv herausgegeben werden.

Verfassungsrechtlich sei es nicht geboten, eine beschuldigtenähnliche 
Stellung, die einen Beschlagnahmeschutz aus § 97 Abs. 1 StPO nach 
sich ziehe, bereits dann anzunehmen, wenn ein Unternehmen ein 
künftiges gegen sich gerichtetes Ermittlungsverfahren lediglich be-
fürchte und sich vor diesem Hintergrund anwaltlich beraten lasse oder 
eine unternehmensinterne Untersuchung in Auftrag gebe. Dies gelte 
umso mehr, als es ohne objektive Kriterien kaum möglich erscheine, 
die Grenzen des Beschlagnahmeschutzes zuverlässig zu bestimmen.

2. Zu den Verfassungsbeschwerden der Rechtsanwaltskanzlei D

Die Verfassungsbeschwerden werden mangels Beschwerdeberech-
tigung als unzulässig eingestuft. Die Kanzlei sei nicht Trägerin von 
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Grundrechten, weil sie keine inländische juristische Person i. S. v. 
Art. 19 Abs. 3 GG sei. 

3. Zur Verfassungsbeschwerde der Rechtsanwälte der D

Auch hier vermisst die Kammer die Beschwerdebefugnis. Es sei 
nicht hinreichend dargelegt, dass die Anwälte durch die Durchsu-
chungsanordnung und durch die Bestätigung der Sicherstellung in 
eigenen Grundrechten verletzt worden seien. Im Hinblick auf die 
Räume des Münchner Standorts der D seien die Beschwerdeführer 
nicht Träger des Grundrechts aus Art. 13 Abs. 1 GG. Bei Geschäfts-
räumen komme der Schutz des Art . 13 Abs . 1 GG regelmäßig nur 
dem Unternehmer als Nutzungsberechtigtem zugute, nicht aber 
den einzelnen Arbeitnehmern. 

Die Möglichkeit einer Verletzung des Rechts auf informationelle 
Selbstbestimmung durch die Anordnung der Durchsuchung sei 
gleichfalls nicht dargetan. Die Durchsuchungsanordnung sei nicht 
auf die Gewinnung ihrer persönlichen Daten gerichtet gewesen, 
sondern habe auf Informationen abgezielt, die die Kanzlei aufgrund 
des Mandatsverhältnisses mit der Volkswagen AG zusammengetra-
gen oder erstellt hatte. Der Datenbestand sei demnach der Kanzlei 
D und der Volkswagen AG als Auftraggeberin der internen Ermitt-
lungen zuzuordnen.

B. Bewertung

Der sog. Dieselskandal hat nunmehr auch das BVerfG beschäftigt, 
allerdings mehr auf einem „Nebenkriegsschauplatz“. Es geht um den 
Zugriff der Strafverfolgungsbehörde auf Datenmaterial, das sich die 
Volkswagen AG selbst mithilfe einer amerikanischen Anwaltskanz-
lei beschafft hat. Diese dürfen nach der Kammerentscheidung im 
Rahmen strafrechtlicher Ermittlungen verwertet werden. 

Der Richterspruch erscheint auf den ersten Blick zweifelhaft: 
Rechtsanwälte sammeln im Auftrag ihres Mandanten im Vorfeld 
eines drohenden Strafverfahrens Informationen, die dann durch die 
Strafverfolgungsbehörden „abgegriffen“ werden. Die von der Kam-
mer gebilligte restriktive Auslegung des Beschlagnahmeverbots aus 
§ 97 StPO ist jedoch mit dem Wortlaut und der Ratio der Norm ver-
einbar. Das absolute Beweiserhebungs- und -verwendungsverbot des 
§ 160a Abs. 1 StPO bei Ermittlungen gegen Berufsgeheimnisträger 
i. S. d. § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 und 4 StPO spielt für das BVerfG 
keine Rolle. Im Gegenteil sieht das Gericht in der – weit gefass-
ten – Vorschrift eine Gefahr für die Effektivität der Strafverfolgung. 
Verwertungsverbote können nach dem Ansatz des BVerfG nur in 
engen Ausnahmefällen zum Tragen kommen, insbesondere wenn 
eine Ermittlungsmaßnahme mit einem Eingriff in den Schutzbe-
reich der Menschenwürde verbunden wäre, die jeder Abwägung von 
vornherein unzugänglich ist. Das war hier erkennbar nicht der Fall. 
 J. V.

Zur Behandlung eines Hundes als „Fundsache“

BVerwG, Urt. v. 26.4.2018 – 3 C 24/16

1 . Die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Ge-
schäftsführung ohne Auftrag (§ 677 ff . BGB) sind im öffentlichen 
Recht vorbehaltlich abschließender Sonderregelungen grundsätz-

lich entsprechend anwendbar . Hieraus kann sich entsprechend den 
§§ 683, 670 BGB ein Aufwendungsersatzanspruch ergeben .

2 . Die entsprechende Anwendung der Vorschriften über die Ge-
schäftsführung ohne Auftrag ist grundsätzlich auch im Verhältnis 
verschiedener Träger öffentlicher Verwaltung zueinander aner-
kannt .

3 . Nimmt eine Behörde eine originär eigene Aufgabe wahr, so ist ein 
Aufwendungsersatzanspruch aus öffentlich-rechtlicher Geschäfts-
führung ohne Auftrag gegenüber einem anderen Verwaltungsträ-
ger grundsätzlich jedenfalls dann nicht zu rechtfertigen, wenn 
dessen Zuständigkeit der originär eigenen Aufgabe nicht vorgeht . 

4 . Die Eigentumsaufgabe an einem Tier ist unwirksam, wenn sie 
gegen das Aussetzungsverbot des § 3 Satz 1 Nr . 3 TierSchG ver-
stößt . 

5 . Von einer Fundsache ist schon dann auszugehen, wenn Eigen-
tum an einer besitzlosen Sache nicht mit hinreichender Sicherheit 
ausgeschlossen werden kann . Das gilt entsprechend für Fundtiere . 

Nichtamtl. Leitsätze

A. Anmerkung

I. Zum Sachverhalt

Die klagende sächsische Gemeinde (K) begehrt von dem beklagten 
Landkreis (B) den Ersatz von Kosten für Transport und Unterbrin-
gung eines Hundes. Der Hund war von einem Bauern bei seiner 
Scheune im Gemeindegebiet der K entdeckt worden. Er war abge-
magert, machte einen verwilderten Eindruck und war nicht vermisst 
gemeldet. K veranlasste am Folgetag den Transport in ein Tierheim 
und die dortige Unterbringung. Eine Anfrage bei B, ob er die Ein-
weisung des Hundes veranlasse, war zuvor abschlägig beantwortet 
worden. K hatte dazu erklärt, die Einweisung vorzunehmen und 
die Rechnung an B zu schicken. Nach Erhalt der Rechnungen für 
den Transport und die Unterbringung i. H. v. 384 € reichte sie diese 
weiter und forderte B auf, ihr die Kosten zu erstatten. Das lehnte B 
mit der Begründung ab, es handele sich um ein Fundtier, zu dessen 
Entgegennahme und Unterbringung K selbst verpflichtet sei. Mit 
ihrer darauf erhobenen Leistungsklage hat K geltend gemacht, ihr 
Einschreiten habe nicht nur dem Schutz der Anwohner, sondern 
auch der Erfüllung einer Aufgabe des B gedient. Das VG hat die 
Klage abgewiesen. Sowohl die Berufung als auch die Revision hatten 
keinen Erfolg. 

II. Zur Rechtslage 

Als Anspruchsgrundlage für das Zahlungsbegehren der K kommen 
die §§ 683, 670 BGB in entsprechender Anwendung in Betracht. 

1. Die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Ge-
schäftsführung ohne Auftrag (§ 677 ff. BGB) sind im öffentlichen 
Recht vorbehaltlich abschließender Sonderregelungen grundsätz-
lich entsprechend anwendbar (h. M., s. z. B. Erbguth/Guckelberger, 
Allgemeines Verwaltungsrecht, 9. Aufl. 2018, § 44, S. 642 ff.). Hie-
raus kann sich entsprechend den §§ 683, 670 BGB ein Aufwen-
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dungsersatzanspruch ergeben, etwa wenn ein privater Geschäfts-
führer eine Maßnahme trifft, die zu den Aufgaben eines Trägers 
öffentlicher Verwaltung gehört. 

Die entsprechende Anwendung der Vorschriften über die Geschäfts-
führung ohne Auftrag ist – wie der Senat darlegt – grundsätzlich auch 
im Verhältnis verschiedener Träger öffentlicher Verwaltung zuein-
ander anerkannt. Der Rückgriff auf die §§ 677 ff. BGB könnte aller-
dings zu einer Durchbrechung der gesetzlichen Kompetenzordnung 
und der dementsprechenden Verschiebung der Kostentragungslast 
führen. Das aber wäre nicht zuletzt verfassungsrechtlich bedenk-
lich. Der Senat zieht deshalb der Anerkennung einer „GoA“ beim 
Handeln eines Hoheitsträgers für einen anderen – und einer hieraus 
resultierenden Verteilung der Kosten – enge Grenzen: Nehme eine 
Behörde eine eigene Aufgabe wahr, so komme ein Aufwendungs-
ersatzanspruch gegenüber einem anderen Verwaltungsträger unter 
dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag grund-
sätzlich nicht in Betracht, wenn dessen Zuständigkeit der originär 
eigenen Aufgabe der handelnden Behörde nicht vorgehe. Anders 
ausgedrückt: Sind zwei Verwaltungsträger in Bezug auf die Wahr-
nehmung einer übertragenen Aufgabe „gleichberechtigt“, scheidet 
eine Geschäftsführung ohne Auftrag untereinander aus, wenn ein 
Verwaltungsträger für den anderen handeln will. Der handelnde Trä-
ger nimmt ggf. seine eigene, originäre Aufgabe wahr. Etwas anderes 
kann nur dann ausnahmsweise gelten, wenn der andere Verwaltungs-
träger eine vorrangige Zuständigkeit hat und nicht willens oder in der 
Lage ist, seine (vorrangige) Aufgabe selbst wahrzunehmen. 

2. Zu prüfen ist somit, ob K mit der Unterbringung des Hundes 
ein fremdes Geschäft (des B) geführt hat. Dabei würde es genügen, 
dass K auch ein fremdes Geschäft geführt hat (BVerwG, Beschl. v. 
22.2.2018 – 9 B 6.17). 

Der Geschäftsführungswille der K i. S. d. § 677 BGB ist unproble-
matisch: K hatte vorab angekündigt, die Rechnungen an B weiter-
zureichen. 

a) Möglicherweise hat K jedoch (nur) eine eigene Aufgabe in ihrer 
Funktion als Fundbehörde wahrgenommen. 

Hinweis: Zuständige Fundbehörde i. S. d. § 967 BGB ist grundsätz-
lich die Gemeinde (hier gem. § 2 Abs. 1 SächsGemO). Zu beachten 
sind im Übrigen landesrechtliche Sondervorschriften, s. z. B. § 2 Nr. 6 
der Allgemeinen Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden und 
Landkreise zur Ausführung von Bundesrecht (AllgZustVO-Kom) vom 
7.5.1994 (GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
12.10.2011 (GVBl. LSA S. 724). Danach sind die Gemeinden zustän-
dige Behörden nach § 967 BGB und damit für das Fundrecht zuständig. 

Das Fundrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs (§§ 965 ff. BGB) 
gilt für Tiere entsprechend . Tiere sind zwar keine Sachen, die für 
Sachen geltenden Vorschriften sind aber entsprechend anzuwenden 
(§ 90a BGB). 

aa) Das Fundrecht ist in erster Linie darauf gerichtet, dem Eigen-
tümer oder der sonst zum Besitz berechtigten Person die verlorene 
Sache (§ 965 BGB) zurückzugeben. Nur wenn dies nicht möglich 
ist, ordnet es das Eigentumsverhältnis neu. Verloren ist eine Sache, 
wenn sie besitzlos, aber nicht herrenlos ist. Auf die Gründe des 

Besitzverlusts, insbesondere eines unfreiwilligen, kommt es nicht an. 
Das BVerwG billigt die Annahme der Vorinstanz, dass der Hund 
besitzlos war. Zudem sei das OVG auch davon ausgegangen, dass 
der Hund nicht herrenlos war, also einen Eigentümer hatte. Anhalts-
punkte dafür, dass der Hund einer wild lebenden Hundepopulation 
entstammen könnte, seien nicht festgestellt worden. Auch K gehe 
im Übrigen davon aus, dass es in Deutschland wild lebende Hun-
depopulationen nicht gebe. 

bb) Ausgehend von der Prämisse, dass der Hund nicht von vorn-
herein herrenlos war, hätte er nur durch Aufgabe des Eigentums 
(Dereliktion) herrenlos werden können (§ 959 BGB). 

Zweifelhaft ist aber, ob eine solche Dereliktion wirksam ist. 

§ 3 Satz 1 Nr. 3 TierSchG verbietet, ein im Haus, Betrieb oder 
sonst in Obhut des Menschen gehaltenes Tier auszusetzen oder es 
zurückzulassen, um sich seiner zu entledigen oder sich der Halter- 
oder Betreuerpflicht zu entziehen. Ein Eigentümer darf folglich ein 
in seiner Obhut befindliches Tier nicht aussetzen, um sich seiner 
zu entledigen; er darf das Tier nicht ohne neue Obhut aus seiner 
Obhut entlassen und es damit auf Gedeih und Verderb sich selbst 
überlassen. Mit der Dereliktion ist eine Aussetzung des Tieres ver-
bunden. Der Tatbestand des § 959 BGB setzt neben der Absicht, 
auf das Eigentum und damit auf die damit einhergehenden Rechte 
und Pflichten zu verzichten, die Aufgabe des Besitzes voraus. Wird 
nicht zugleich ein neues Besitzverhältnis begründet, so geht mit der 
Besitzaufgabe objektiv eine Aussetzung einher, weil die tatsächliche 
Gewalt über das Tier Voraussetzung der Obhut ist. Zugleich ist 
nicht zweifelhaft, dass mit der Dereliktion eines Tieres in aller Regel 
auch die Absicht verbunden ist, sich des Tieres zu entledigen, sich 
also seinen Verpflichtungen zu entziehen, womit die Voraussetzun-
gen des Aussetzungsverbots erfüllt sind. 

Als einseitiges Rechtsgeschäft kann die Dereliktion unter diesen Vo-
raussetzungen gem. § 134 BGB nichtig sein. Der Senat wertet § 3 
Satz 1 Nr . 3 TierSchG als Verbotsgesetz i. S. d. § 134 BGB. Zwar 
richte sich die Verbotsnorm in erster Linie gegen die in der Besitz-
aufgabe liegende Aussetzung. Die Besitzaufgabe sei aber notwendige 
Voraussetzung auch der Eigentumsaufgabe. Aus dem Aussetzungs-
verbot des § 3 Satz 1 Nr. 3 TierSchG ergebe sich nicht, dass die Dere-
liktion gleichwohl wirksam sei. Die Ge- und Verbote des Tierschutz-
gesetzes knüpften zwar nicht unmittelbar an das Eigentum an; sie 
richteten sich insbesondere an Tierhalter und Betreuer. Der Eigen-
tümer sei jedoch der geborene Halter seines Tieres. Das Eigentum 
sei regelmäßig Ausgangspunkt für die Begründung von Halter- oder 
Betreuerverhältnissen und der mit ihnen einhergehenden besonde-
ren tierschutzrechtlichen Pflichten. Werde etwa ein trächtiges Tier 
ausgesetzt, so sei das sich an den Jungtieren fortsetzende Eigentum 
(§ 953 BGB) Anknüpfungspunkt der tierschutzrechtlichen Verant-
wortung für diese Tiere. Es bestehe kein Grund dafür, den Eigen-
tümer in irgendeiner Weise aus seiner Verantwortung zu entlassen.

Die Nichtigkeit einer Dereliktion führe in aller Regel dazu, dass 
die Anwendbarkeit des Fundrechts ohne Weiteres zu bejahen ist. 
Auch wenn das Fundrecht primär auf den Schutz des Interesses des 
Eigentümers und nicht des Tieres angelegt sei, entfalte es praktisch 
tierschützende Wirkung. Es sei folgerichtig, einer Dereliktion, die 
gegen das Aussetzungsverbot des § 3 Satz 1 Nr. 3 TierSchG versto-
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ße, die Wirksamkeit zu versagen und so auch mittels des Fundrechts 
das Wohlbefinden der Tiere zu schützen (§ 1 Satz 1 TierSchG), was 
gleichgerichtet Sinn und Zweck des Aussetzungsverbots sei. 

Exkurs: Das Fundrecht wäre nach Ansicht des Senats selbst dann an-
wendbar, wenn das OVG in tatsächlicher Hinsicht nicht ausgeschlossen 
hätte, dass der Hund auch aus dem nahe gelegenen Polen oder Tschechien 
gekommen sein könnte. In diesem Fall wäre zwar nicht ohne Weiteres 
auszuschließen, dass der Hund nach dortigem Recht herrenlos war. Der 
mit dem Grenzübertritt verbundene Statutenwechsel (Art. 43 EGBGB) 
ließe diesen Rechtsbestand unberührt (vgl. BGH, Urt. v. 22.2.2010 – II 
ZR 286/07). Auch dann wäre der Hund aber als Fundtier zu behan-
deln, weil sich allein aufgrund dieser weiteren Möglichkeit Eigentum 
nicht mit der gebotenen Sicherheit ausschließen ließe. Der Senat lässt 
eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer Fundsache 
ausreichen. Die Eigentumsvermutung des Besitzes (§ 1006 BGB) greife 
nicht und auch sonst fehle es regelmäßig an Anhaltspunkten, auf deren 
Grundlage sich Eigentum belastbar feststellen ließe. Sollten Sinn und 
Zweck des Fundrechts nicht unterlaufen werden, sei dem beweisrechtlich 
Rechnung zu tragen. Es bedürfe daher keines Eigentumsnachweises. 
Vielmehr sei von einer Fundsache schon dann auszugehen, wenn Ei-
gentum an einer besitzlosen Sache nicht mit hinreichender Sicherheit 
ausgeschlossen werden könne. Das gelte entsprechend für Fundtiere. 

Indem K den Hund in ein Tierheim transportieren und dort un-
terbringen ließ, hat sie fundrechtlich Verantwortung übernommen 
und eine eigene Aufgabe als Fundbehörde erfüllt. Den Finder ei-
ner verlorenen Sache trifft eine Anzeige- und Verwahrungspflicht 
(§§ 965, 966 BGB). Die nach Landesrecht zuständige Fundbehör-
de hat die Pflichtaufgabe, die Rückgabe zu vermitteln und nach 
Maßgabe des Gesetzes zu gewährleisten. Deshalb ist sie verpflich-
tet, eine Fundsache, die vom Finder abgeliefert wird, entgegenzu-
nehmen und zu verwahren. Indem K einen Dritten mit dem Ab-
transport des Hundes beauftragt hat, ist sie Besitzerin des Hundes 
geworden (§ 868 BGB) und hat den Hund i. S. d. Fundrechts an 
sich genommen (§ 965 Abs. 1 BGB). Sie hat damit entsprechend 
§ 966 BGB als Fundbehörde eine eigene Pflicht zur Verwahrung 
des Hundes begründet. 

b) Allerdings kann es (auch) Aufgabe des beklagten Landkreises 
gewesen sein, den Hund aufgrund seiner tierschutzrechtlichen Zu-
ständigkeit in Obhut zu nehmen. 

Als zuständige untere Tierschutzbehörde (§ 1 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2, 
§ 2 Abs. 1 SächsAGTierSchG) war B verpflichtet, der Frage der 
Aussetzung des Hundes und damit der Gewährleistung einer seiner 
Art und seinen Bedürfnissen entsprechenden angemessenen Ernäh-
rung, Pflege und verhaltensgerechten Unterbringung nachzugehen 
(§ 2 Nr. 1 TierSchG). Die zuständige Tierschutzbehörde trifft die 
zur Beseitigung festgestellter oder die zur Verhütung künftiger Ver-
stöße gegen das Tierschutzgesetz notwendigen Anordnungen (§ 16a 
Abs. 1 Satz 1 TierSchG). Insbesondere kann sie die zur Erfüllung 
der Anforderungen der Grundsätze der Tierhaltung des § 2 Tier-
SchG erforderlichen Maßnahmen anordnen (§ 16a Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 TierSchG) und z. B. dem Halter das Tier bei einer erhebli-
chen Vernachlässigung der genannten Grundsätze fortnehmen und 
kostenpflichtig anderweitig pfleglich unterbringen (§ 16a Abs. 1 
Satz 2 Nr. 2 TierSchG). Diese tierschutzrechtliche Zuständigkeit 
geht den fundrechtlichen Kompetenzen bzw . Verpf lichtungen 

indessen nicht vor . Da K eine originär eigene Aufgabe als Fund-
behörde wahrgenommen hat, hat sie folglich keinen Anspruch auf 
Ersatz ihrer Aufwendungen. 

Wie ausgeführt steht der fundrechtlichen Zuständigkeit der K eine 
Zuständigkeit des B als Tierschutzbehörde gegenüber. Jenseits des 
Fundrechts ist im Kontext des Auffindens des Hundes eine Zustän-
digkeit der K als Ortspolizeibehörde denkbar (§ 64 Abs. 1 Nr. 4, § 68 
Abs. 2, § 70 Abs. 2 Satz 1 SächsPolG). K ist allgemein, jenseits spe-
zieller Zuständigkeiten berufen, Gefahren zu begegnen, wie sie etwa 
von frei laufenden Hunden – hier nach Aktenlage ein Tier in der 
Größe eines Schäferhundes – ausgehen können (§§ 3 ff. SächsPolG). 
Soweit K ferner auf die unions rechtlichen Bestimmungen über die 
Verbringung von Heimtieren verweist, erfassen diese zwar auch 
Hunde, um eine Verbringung geht es vorliegend allerdings nicht. 
Entsprechend führt der Hinweis allenfalls zum Tierseuchenrecht, 
das – gäbe es hierfür entsprechende Anhaltspunkte – wiederum in 
die Zuständigkeit des B fiele (§ 1 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 SächsAG-
TierGesG). 

Diese sich ggf. überlagernden Zuständigkeiten sind dadurch ge-
kennzeichnet, dass ihre Wahrnehmung originär in der Verantwor-
tung der jeweils zuständigen Behörden liegt. Sie stehen ohne inneren 
Zusammenhang gleichrangig nebeneinander und sind unabhängig 
voneinander in eigener Zuständigkeit wahrzunehmen. Entspre-
chend sind sie nicht darauf angelegt, im Interesse eines Ausgleichs 
zueinander in Beziehung gesetzt zu werden und bieten hierfür auch 
keinen Maßstab. Ist eine Mehrfachzuständigkeit in Betracht zu 
ziehen, auf deren Grundlage sich mit der Aufgabenwahrnehmung 
durch eine Behörde zugleich die Aufgabe einer anderen erledigt, so 
hat es jedenfalls grundsätzlich dabei zu bleiben, dass derjenige, der 
eine eigene Aufgabe wahrnimmt, selbst die mit ihr verbundenen 
Kosten trägt. Neben der Möglichkeit, etwa über aufsichtführende 
Stellen ein Tätigwerden einer anderen zuständigen Stelle zu bewir-
ken, ist in diesen Fällen ein Ausgleich der Aufwendungen nicht 
geboten. Jenseits der von den Ländern zu gewährleistenden Finanz-
ausstattung der Kommunen würde ein – wie auch immer zu bestim-
mender – Anspruch auf Ersatz eines Anteils von Aufwendungen zu 
einer Vielzahl unterschiedlich gerichteter Forderungen führen. Das 
wäre nicht sachgerecht. 

B. Ergänzende Hinweise

I. Die Gedankenführung des Senats ist nicht ganz einfach nachvoll-
ziehbar. Das BVerwG bejaht zwar im Grundsatz die Möglichkeit 
einer Geschäftsführung ohne Auftrag im Verhältnis von Verwal-
tungsträgern zueinander, baut allerdings diverse „Sicherungen“ ein, 
um eine vom Gesetz nicht gedeckte Verschiebung der behördlichen 
Kompetenzen und der Kostenverteilung auszuschließen.

II. Der Fall wirft eine Fülle interessanter und prüfungsrelevanter 
Fragen auf. Er ist im Grenzgebiet zwischen bürgerlichem und öf-
fentlichem Recht angesiedelt. Einerseits ist das Fundrecht im BGB 
geregelt, andererseits handelt es sich um eine ordnungsrechtliche 
Aufgabe der Gemeinden. Sehr umstritten ist die Anwendung der 
Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag im Verhältnis 
von Verwaltungsträgern. Beide Rechtsinstitute sollten Prüflingen 
jedenfalls in den Grundzügen vertraut sein.
 J. V.
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Zum Mindestabstandsgebot im Spielhallenrecht

OVG Lüneburg, Beschl. v. 20.6.2018 – 11 ME 136/18

1 . Der zwischen Spielhallen einzuhaltende Mindestabstand (in 
Niedersachsen gem . § 10 Abs . 2 Satz 1 NGlüSpG 100 Meter) ist 
nach § 10 Abs . 2 Satz 2 NGlüSpG anhand der kürzesten Verbin-
dung (Luftlinie) zwischen den Spielhallen zu bemessen .

2 . Dabei ist auf die Luftlinienverbindung zwischen den Gebäude-
kanten und nicht etwa auf den Abstand zwischen den Eingangstü-
ren der Spielhallen abzustellen . 

3 . Innerhalb des einzuhaltenden Mindestabstands befindliche Spiel-
hallen(gesellschaften), die sowohl untereinander als auch mit der 
Muttergesellschaft faktisch, gesellschafts- und steuerrechtlich eng 
miteinander verbunden sind, bilden eine „wirtschaftliche Schicksals-
gemeinschaft“ im Sinne einer sog . unechten Konkurrenzsituation . 

4 . In einer solchen Situation können die betroffenen Unterneh-
men selber am besten entscheiden, am Weiterbetrieb welcher der in 
Abstandskonkurrenz zueinander gelegenen Spielhallen das größ-
te Interesse besteht . Wird eine solche Auswahlentscheidung nicht 
getroffen, kann eine Gesellschaft eine Rechtsverletzung nicht dar-
auf stützen, an einem zwischen in Abstandskonkurrenz gelegenen 
Verbundspielhallen von Schwestergesellschaften durchgeführten 
behördlichen Losverfahren nicht beteiligt worden zu sein .

Nichtamtl. Leitsätze

A. Anmerkung

I. Zum Sachverhalt (gekürzt)

Die Antragstellerin (Ast) betreibt in einem größeren Gebäude-
komplex im Stadtgebiet der Antragsgegnerin (Ag) eine Spielhal-
le. In dem westlich angrenzenden Gebäudekomplex befinden sich 
insgesamt fünf Spielhallen, die von verschiedenen Gesellschaften 
der N.-Gruppe betrieben werden. Gemeinsame Muttergesellschaft 
der Ast und der fünf anderen genannten Gesellschaften ist die 
N. GmbH, zu der neben der Ast und den genannten Gesellschaf-
ten noch weitere Tochtergesellschaften gehören. Der Streit der Be-
teiligten dreht sich darum, ob und ggf. welche Spielhalle mit Blick 
auf das Abstandsgebot in § 10 Abs. 2 NGlüSpG eine Konzession 
erhalten kann und welche „weichen“ muss. Die Auswahl der zu ge-
nehmigenden Spielhalle erfolgte durch ein behördliches Losverfah-
ren. Der Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes hatte 
keinen Erfolg. 

II. Zur Rechtslage

1. Gem. § 24 Abs. 1 Satz 1 Glücksspielstaatsvertrag (GlüstV) be-
dürfen die Errichtung und der Betrieb einer Spielhalle einer Er-
laubnis . Zwischen Spielhallen ist nach § 25 Abs. 1 GlüStV ein 
Mindestabstand einzuhalten (Verbot von Mehrfachkonzessionen), 
der gem. § 10 Abs. 2 Satz 1 NGlüSpG in Niedersachsen mindes-
tens 100 Meter betragen muss (Abstandsgebot). Die Erteilung einer 
Erlaubnis für eine Spielhalle, die in einem baulichen Verbund mit 
weiteren Spielhallen steht, insbesondere in einem gemeinsamen Ge-

bäude oder Gebäudekomplex untergebracht ist, ist gem. § 25 Abs. 2 
GlüStV ausgeschlossen (Verbundverbot). 

Gem. § 10 Abs. 2 Satz 2 NGlüSpG ist bei der Abstandsbemessung 
die kürzeste Verbindung (Luftlinie) zwischen den Spielhallen maß-
geblich. In concreto betrug der Abstand der Spielhalle der Ast zu 
den übrigen Spielhallen gemessen anhand der Luftlinie zwischen 
den äußeren Gebäudekanten der Spielhallen 62 Meter. 

Das OVG hält die Messmethode für zulässig.

Das Abstellen auf die Luftlinienentfernung zwischen zwei Spiel-
hallen und nicht auf die Wegstrecke liegt nach Auffassung des OVG 
auch im Gestaltungsspielraum des Landesgesetzgebers. Dagegen sei 
nicht eindeutig geregelt, welche Messpunkte bei der Berechnung der 
Luftlinienentfernung zugrunde zu legen seien. Der Wortlaut des 
Gesetzes („Abstand zwischen Spielhallen“) lege dabei nicht nahe, 
dass von Tür zu Tür zu messen sei. Vielmehr werde von einem Ab-
stand „zwischen Spielhallen“ gesprochen, was eher dafür spreche, 
dass der gesamte Spielhallenbetrieb in den Blick zu nehmen sei und 
es nicht lediglich auf die Eingangstüren ankomme. Dass die Mes-
sung in Niedersachsen nicht zwischen den Eingangstüren zu erfol-
gen habe, ergebe sich insbesondere bei historischer Auslegung der 
Vorschrift unter Berücksichtigung der Gesetzgebungsmaterialien. 
Die Wahl der Messpunkte sei im Rahmen des Gesetzgebungsver-
fahrens ausdrücklich thematisiert worden. Vom Fachministerium 
sei dabei die Auskunft erteilt worden, dass es bei der Messung nicht 
auf den Abstand zwischen den Eingängen, sondern zwischen den 
Baukörpern ankommen solle, um keine Versuche anzuregen, die 
Neuregelung durch Umbaumaßnahmen zu umgehen (vgl. den Be-
richt zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Vorschriften 
über das Glücksspiel, Nds. LT-Drucks. 16/4889, S. 4). Hätte der 
Gesetzgeber diese Ansicht nicht geteilt, hätte es nahegelegen, die 
Wahl der Messpunkte ausdrücklich (entgegen den Vorstellungen des 
Fachministeriums) zu regeln. Die Tatsache, dass dies nicht erfolgt 
sei, spreche dafür, dass eine Messung von Tür zu Tür nicht dem 
Willen des Gesetzgebers entspreche, sondern es auf den Baukör-
per ankommen solle. Zwar sei ebenfalls auslegungsbedürftig, was 
unter dem Begriff „Baukörper“ zu verstehen sei und wo genau am 
„Baukörper“ die Messpunkte anzusetzen seien. Denkbar sei etwa ein 
Abstellen auf die Gebäudekanten oder auf die äußeren Kanten des 
Spielhallenbetriebs innerhalb eines Gebäudes. Dies könne vorlie-
gend jedoch offen bleiben, weil der Abstand – unstreitig – sowohl der 
Gebäudekanten als auch der äußeren Kanten der Spielhallenbetriebe 
innerhalb der Gebäude stets unter 100 Metern liege.

Soweit in anderen Bundesländern nach entsprechenden landesrecht-
lichen Vorgaben eine Messung von Eingangstür zu Eingangstür zu 
erfolgen habe (z. B. in § 42 LGlüG BW), spielt das nach Ansicht des 
Senats für die Messung in Niedersachsen keine Rolle. Es sei Sache 
des Landesgesetzgebers, das Verbot von Mehrfachkonzessionen zu 
konkretisieren und entsprechende Regelungen zu den Mindestab-
ständen und auch zu deren Messung zu erlassen (vgl. § 25 Abs. 1 
Satz 2 GlüStV). Dem ist zuzustimmen: Die Rechtslage in anderen 
Bundesländern ist für die Auslegung des § 10 Abs. 2 NGlüSpG 
nicht maßgebend.

Auch das weitere Argument der Ast, es sei deshalb auf eine Messung 
von Eingangstür zu Eingangstür abzustellen, weil das Abstandsge-
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bot bezwecke, dass der Spieler beim Verlassen einer Spielhalle einen 
gewissen Abstand zum Spiel erlangen könne, bevor er die nächste 
Spielhalle erreiche, was wiederum nur durch die Türen der Spielhal-
le, nicht aber durch gegenüberliegende Außenwände möglich sei, 
überzeugt den Senat nicht. Vielmehr spreche sowohl der von der Ast 
selbst angesprochene Aspekt des Spielerschutzes als auch eine am 
Wortlaut des § 10 Abs. 2 Satz 2 NGlüSpG orientierte Auslegung, 
wonach explizit die „kürzeste Verbindung“ maßgeblich ist, dafür, bei 
mehreren möglichen, zu unterschiedlichen Ergebnissen führenden 
Messpunkten auf die kürzeste Verbindung abzustellen. 

Ein Abstellen auf den Abstand zwischen den Eingangstüren der 
Spielhallen sei auch nicht mit der historischen Auslegung vereinbar 
ist. So heiße es in den Gesetzgebungsmaterialien zu § 10 NGlüSpG 
(Nds. LT-Drucks. 16/4889, S. 4) wörtlich: „Nach Absatz 2 Satz 1 
muss der Abstand zwischen Spielhallen mindestens 100 Meter be-
tragen. Nach Auskunft des Fachministeriums soll es dabei nicht auf 
den Abstand zwischen den Eingängen, sondern zwischen den Bau-
körpern ankommen, um keine Versuche anzuregen, die Neuregelung 
durch Umbaumaßnahmen zu umgehen.“

2. Auch das Vorbringen der Ast gegen die Auswahlentscheidung im 
Losverfahren führte nicht zum Erfolg der Beschwerde. 

Der Senat lässt offen, ob es sich beim Losverfahren um eine sach-
gerechte Verfahrensweise handelt. Die Ast könne jedenfalls eine 
Rechtsverletzung nicht darauf stützen, dass sie an dem zwischen 
den Spielhallen durchgeführten Losverfahren nicht beteiligt wor-
den sei. Denn entgegen ihrer Ansicht bestehe zwischen der von ihr 
betriebenen Spielhalle und den weiteren am selben Standort befind-
lichen Spielhallen keine echte, sondern lediglich eine sog. unechte 
Konkurrenz (vgl. zu diesen Begriffen Senatsbeschl. v. 4.9.2017 – 11 
ME 206/17, a. a. O., juris, Rn. 32, und v. 17.11.2017 – 11 ME 461/17 
– ZfWG 2018, 40, juris, Rn. 17). Die am fraglichen Standort befind-
lichen Spielhallen gehörten zur selben Muttergesellschaft wie die 
Ast. Sämtliche betroffene Spielhallen seien damit sog. Schwester-
gesellschaften und sowohl untereinander als auch mit der Mutterge-
sellschaft faktisch, gesellschafts- und steuerrechtlich sehr eng mitei-
nander verbunden (wird ausgeführt). In einer derartigen Situation sei 
es der Firmengruppe als „wirtschaftlicher Schicksalsgemeinschaft“ 
möglich und zumutbar, eine gemeinsame Auswahlentscheidung zu 
treffen und diese nach außen einheitlich zu kommunizieren. Da vor-
liegend weder die Ast noch ihre im Verwaltungsverfahren involvierte 
Muttergesellschaft, noch die (Schwester-)Gesellschaften eine Aus-
wahlentscheidung getroffen hätten, könne sich die Ast nicht nach-
träglich mit Erfolg darauf berufen, dass sie an einem Losverfahren 
hätte beteiligt werden müssen.

B. Ergänzende Hinweise

I. Spielhallen, für die bis zum 28.10.2011 eine Erlaubnis nach § 33i 
GewO erteilt worden ist, deren Geltungsdauer nicht innerhalb von 
fünf Jahren nach Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrags endet, 
gelten gem. § 29 Abs. 4 Satz 2 GlüStV bis zum Ablauf von fünf 
Jahren nach Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrags – somit bis 
zum 30.6.2017 – als mit §§ 24 und 25 GlüStV vereinbar. Spielhallen, 
für die nach dem 28.10.2011 eine Erlaubnis nach § 33i GewO erteilt 
worden ist, gelten (nur) bis zum Ablauf von einem Jahr nach Inkraft-
treten des Glücksspielstaatsvertrags – somit bis zum 30.6.2013 – als 

mit §§ 24 und 25 GlüStV vereinbar (§ 29 Abs. 4 Satz 3 GlüStV). 
Nach Ablauf der Schonfrist unterliegen die neu konzessionierten 
Spielhallen den Beschränkungen des Glücksspielrechts. Dazu ge-
hört insbesondere das Abstandsgebot. 

II. Das BVerfG hat mit Beschluss vom 7.3.2017 (1 BvR 1314/12 
u. a., DVP 2017, S. 300) festgestellt, dass das Verbot des Verbunds 
mehrerer Spielhallen, das Abstandsgebot und die Übergangsrege-
lungen mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Zur Begründung hat 
das Gericht insbesondere ausgeführt, dass die Regelungen in Berlin 
und im Saarland zum Verbundverbot und zu den Abstandsgeboten 
den Anforderungen des Art. 12 Abs. 1 GG an eine verfassungs-
rechtliche Rechtfertigung genügen. Die Regelungen dienten mit der 
Vermeidung und Abwehr der vom Glücksspiel in Spielhallen ausge-
henden Suchtgefahren und dem Schutz von Kindern und Jugendli-
chen einem besonders wichtigen Gemeinwohlziel, weil Spielsucht 
zu schwerwiegenden Folgen für die Betroffenen, ihre Familien und 
die Gemeinschaft führen könne. Mit dem Verbundverbot und dem 
Abstandsgebot werde das Ziel der Spielsuchtbekämpfung durch 
eine Beschränkung des insgesamt verfügbaren Spielhallenangebots 
verfolgt. Zweck des Abstandsgebots zu anderen Spielhallen sei die 
Herbeiführung einer Begrenzung der Spielhallendichte und damit 
eine Beschränkung des Gesamtangebots an Spielhallen. Diese Ein-
schätzungen der Gesetzgeber seien nicht offensichtlich fehlerhaft. 
Das Verbundverbot und die Abstandsgebote seien konsequent am 
Ziel der Spielsuchtbekämpfung ausgerichtet, auch wenn Spielhallen, 
Spielbanken und Gaststätten, in denen Geldspielgeräte aufgestellt 
seien, unterschiedlichen Regelungen unterworfen seien. Die Ge-
setzgeber hätten im Rahmen des ihnen zustehenden und nur in 
begrenztem Umfang überprüfbaren Einschätzungs- und Progno-
sespielraums auch davon ausgehen dürfen, dass das Verbundverbot 
und die Abstandsgebote geeignete und erforderliche Mittel zur Be-
kämpfung der Spielsucht darstellten. Das Verbundverbot und die 
Abstandsgebote seien auch angemessen. Bei einer Gesamtabwä-
gung zwischen der Schwere der Eingriffe und dem Gewicht und der 
Dringlichkeit der sie rechtfertigenden Gründe wahrten die gesetz-
lichen Regelungen unter Berücksichtigung der weiteren einschrän-
kenden Regelungen des Spielhallenrechts insgesamt die Grenze 
der Zumutbarkeit und belasteten die Betroffenen nicht übermäßig. 
Der verfolgte Hauptzweck der Bekämpfung und Verhinderung von 
Glücksspielsucht wiege besonders schwer, da es sich um ein beson-
ders wichtiges Gemeinwohlziel handele. Besonderes Gewicht be-
komme dieses Ziel dadurch, dass nach maßgeblichen Studien vom 
Spiel an Geldspielgeräten die mit Abstand höchsten Suchtgefahren 
ausgingen. Für alle anderen relevanten Glücksspielformen habe be-
reits eine Begrenzung des Angebots in Form von Verboten, staatli-
chen Monopolen oder Konzessionsmodellen bestanden. 

III. Ganz unproblematisch sind die Annahmen des BVerfG nicht. 
Die Abstandsregelungen sind mehr oder weniger willkürlich; in 
Nordrhein-Westfalen beispielsweise liegt der Mindestabstand deut-
lich höher als in Niedersachsen, nämlich bei 350 Meter Luftlinie 
(§  16 Abs.  3 Ausführungsgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag). 
Zweifelhaft ist insbesondere die Privilegierung der Spielbanken, die 
durch § 33h Nr. 1 GewO von der Anwendbarkeit der spielhallenbe-
zogenen Regelungen des Gewerberechts ausgenommen sind. Damit 
verbunden sind fiskalische Interessen der Länder, wenn ihnen nach 
Landesgesetz wesentliche Anteile an der Betreibergesellschaft ge-
hören (vgl. z. B. § 5 Abs. 3 SpielbG-Saar) und sie Bruttospielertrag 
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und Gewinn der Spielbanken abschöpfen (vgl. z. B. § 14 Abs. 1, § 15 
SpielbG-Saar; § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 bis 5 SpBG Bln). Insofern 
fördern das Verbundverbot und die weiteren Beschränkungen in 
den neuen Spielhallengesetzen indirekt auch fiskalische Interessen 
der Länder durch Verlagerung auf das Angebot der Spielbanken. 
Das BVerfG hat daher ein paar mahnende Worte an die Länder als 
„Betreiber“ der Casinos für angebracht gehalten. Zur konsequen-
ten Regulierung der Spielbanken und insbesondere des Automa-
tenspiels mit dem Ziel der Bekämpfung der Spielsucht hätten die 
Landesbehörden auch in Zukunft dafür Sorge zu tragen, dass die 
Reduzierung der Zahl der Spielhallen nicht durch eine Auswei-
tung des Automatenspiels und eine Vermehrung der Standorte von 
Spielbanken und ihren Dependancen konterkariert werde. Es bleibt 
abzuwarten, ob das ein frommer Wunsch bleibt. Das wirtschaftliche 
Interesse, („abtrünnige“) Spielhallenbesucher (wieder) in die Casi-
nos zu locken, dürfte nicht zu unterschätzen sein. 

IV. Die Entscheidung belegt erneut die hohe praktische Bedeutung 
der Glücksspielmaterie. Unter methodischen Aspekten ist sie inte-
ressant, weil sie ausführlich auf die grammatische und historische 
Auslegung einer Norm eingeht.  J. V.

Klage auf Erlass eines Widerspruchsbescheids 
ist unzulässig

OVG Magdeburg, Beschl. vom 23.12.2015 – 2 O 171/15 in:  
NVwZ-RR 2016, S. 717 ff.

Eine auf Erlass eines Widerspruchsbescheids gerichtete Klage ist 
unzulässig .

Aus den Gründen:

Eine auf den Erlass eines Widerspruchsbescheids gerichtete Klage 
ist regelmäßig unzulässig, da regelmäßig kein subjektiv-öffentliches 
Recht auf Erlass eines Widerspruchsbescheids besteht.

Dies ergibt sich bereits aus der Gesetzessystematik. § 79 Abs. 2 Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO) eröffnet zwar in Ergänzung der 
Regelungen zur Anfechtungsklage die Möglichkeit, einen Wider-
spruchsbescheid isoliert anzufechten. Für die Verpflichtungsklage 
gibt es aber keine entsprechende Erweiterung dahingehend, dass auf 
den Erlass eines Widerspruchsbescheids geklagt werden kann. Viel-
mehr verdeutlicht § 68 Abs. 2 VwGO, dass sich die Verpflichtungs-
klage auf die Vornahme eines abgelehnten Verwaltungsakts, nicht 
aber auf einen Widerspruchsbescheid, bezieht. Die Bestimmungen 
der §§ 68 ff. VwGO beschreiben somit vorprozessuale Obliegenhei-
ten, enthalten aber keine isoliert einklagbaren Rechte und Pflichten 
innerhalb des Verwaltungsrechtsverhältnisses. Die rechtlichen Inte-
ressen der Klägerseite sind insoweit durch die Möglichkeit, eine Un-
tätigkeitsklage nach § 75 VwGO erheben zu können, hinreichend 
geschützt. Dies bestimmt bereits § 75 VwGO, der für den Fall der 
Untätigkeit der Widerspruchsbehörde lediglich festlegt, dass nach 
Ablauf der dort genannten Frist der materielle Verpflichtungsan-
spruch unmittelbar, d. h. ohne Durchführung eines Vorverfahrens, 
verfolgt werden kann. Auch führt die Verletzung wesentlicher Ver-
fahrensvorschriften im Vorverfahren, wenn der Widerspruchsbe-
scheid darauf beruht, gem. § 79 Abs. 2 VwGO nur zur Aufhebung 
des Widerspruchsbescheids; ein Verpflichtungsanspruch gegenüber 

der Widerspruchsbehörde, einen (erneuten) Widerspruchsbescheid 
zu erlassen, besteht dagegen nicht.

Ebenfalls begründet eine vermeintliche Regelungslücke der VwGO 
keinen Anspruch auf die Zulässigkeit einer auf den Erlass eines Wi-
derspruchsbescheids gerichteten Klage. Das Rechtsschutzsystem der 
VwGO ist insoweit lückenlos. Der Gesetzgeber hat für den Fall der 
Nichtentscheidung über einen Widerspruch mit § 75 VwGO, der 
die Möglichkeit der Erhebung der Anfechtungsklage ohne voraus-
gegangenes Vorverfahren eröffnet, einen hinreichenden Interessen-
ausgleich für den Kläger geschaffen. Zudem bestimmt § 75 Satz 3 
VwGO, dass das Gericht das (Gerichts-)Verfahren unter bestimm-
ten Voraussetzungen zeitlich aussetzen kann, damit noch eine Ent-
scheidung im Vorverfahren ergehen kann. Eine Verurteilung zum 
Erlass eines Widerspruchsbescheids sieht die VwGO auch in dieser 
Fallkonstellation nicht vor. Auch spricht gegen eine Regelungslücke, 
dass der Gesetzgeber mit den §§ 79 Abs. 2 und 115 VwGO den 
Anwendungsbereich der Anfechtungsklage um die isolierte Anfech-
tung eines Widerspruchsbescheids erweitert hat.

Zudem sprechen prozessökonomische Erwägungen gegen eine Er-
weiterung des Anwendungsbereichs der Verpflichtungsklage. Während 
die Untätigkeitsklage ohne weitere zeitliche Verzögerung zu einer ge-
richtlichen Entscheidung führt, würde dies bei einer Klage auf Erlass 
eines Widerspruchsbescheids nicht der Fall sein. Eine derartige Klage 
würde allenfalls zu einer zeitlichen Verschleppung der rechtsverbind-
lichen Klärung führen, ohne dass aus Sicht des Bürgers hierdurch eine 
größere Richtigkeitsgewähr der Rechtskontrolle erreicht würde.  H. W.

Neutralitäts- und Sachlichkeitsgebot bei 
amtlichen Äußerungen eines Bürgermeisters 

OVG Münster, Urt. v. 4.11.2016 – 15 A 2293/15

1 . Ein (Ober-)Bürgermeister hat im Rahmen der Aufgabenzuwei-
sung eine prinzipielle Befugnis zu kommunalpolitischen Stellung-
nahmen, d . h . eine Äußerungsbefugnis zu allen Themen, welche die 
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft betreffen .

2 . Das Recht politischer Parteien aus Art . 21 Abs . 1 Satz 1 GG, 
gleichberechtigt am Prozess der Meinungs- und Willensbildung 
des Volks teilzunehmen, wird verletzt, wenn Staatsorgane als solche 
im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit parteiergreifend zugunsten 
oder zulasten einer politischen Partei oder von Wahlbewerbern in 
den Wahlkampf einwirken .

3 . Im Verhältnis zu politischen Meinungsgruppen, die nicht als 
Partei organisiert sind, bzw . im Verhältnis zu politischen Mei-
nungsäußerungen Einzelner, unterliegt ein (Ober-)Bürgermeister 
keinem strikten Neutralitätsgebot .

4 . Ein (Ober-)Bürgermeister muss bei seinen amtlichen Äußerun-
gen das Sachlichkeitsgebot als Ausprägung des Verhältnismäßig-
keitsgrundsatzes beachten .

5 . Die Aufforderung eines (Ober-)Bürgermeisters, friedlich an 
einer bestimmten rechtmäßigen Gegendemonstration teilzuneh-
men, ist jedenfalls dann regelmäßig nicht zu beanstanden, wenn 
der (Ober-)Bürgermeister nicht selbst Versammlungsbehörde ist .
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6 . Aufrufe eines (Ober-)Bürgermeisters zu einem rechtswidrigen 
Handeln sowie Äußerungen, welche die Veranstalter oder Teilneh-
mer einer angemeldeten rechtmäßigen Versammlung verächtlich 
machen, sind unsachlich bzw . unverhältnismäßig und deshalb un-
zulässig .

7 . Die Sachlichkeit der amtlichen Äußerung eines (Ober-)Bür-
germeisters ist ebenfalls nicht mehr gegeben, wenn seine Reaktion 
auf eine legale, unter dem Schutz des Art . 8 Abs . 1 GG stehende 
Versammlung, in einer Form erfolgt, welche die Freiheitsausübung 
der Veranstalter oder Teilnehmer substanziell erschwert, etwa in-
dem die Letzteren dadurch pauschal stigmatisiert werden, was ihre 
Teilnahmebereitschaft hemmt .

Nichtamtl. Leitsätze

A. Anmerkung

I. Zum Sachverhalt

Die Klägerin (K) meldete beim Polizeipräsidium E. für den 12.1.2015 
in der Zeit von 18.45 Uhr bis 22 Uhr eine öffentliche Versammlung 
mit dem Motto „E. gegen die Islamisierung des Abendlandes“ an. 
Als Veranstalter benannte sie die Vereinigung „E. – E. gegen die 
Islamisierung des Abendlandes“. Sie, K, sei verantwortliche Leiterin. 
Am 7.1.2015 wurde auf der Internetseite der beklagten Stadt (B) 
www.e..de folgender Text veröffentlicht:

„Lichter aus! E. setzt Zeichen gegen Intoleranz

Neben dem Rheinturm wird an weiteren markanten Gebäuden am 
Montagabend, 12. Januar, die Beleuchtung ausgeschaltet.
Anlässlich der für Montagabend, 12. Januar, in E. angemeldeten De-
monstration der „E.“-Bewegung (Anmelderin N. E1.) ruft Oberbür-
germeister U. H. alle E…rinnen und E…, örtliche Unternehmen und 
Geschäftsleute dazu auf, „Zeichen gegen Intoleranz und Rassismus“ 
zu setzen und die Beleuchtung ihrer Gebäude (ausgenommen sicher-
heitsrelevante Lichter) am Montagabend ab 18.25 Uhr auszuschalten. 
Oberbürgermeister U. H.: „Das ist das richtige Signal, dass in E. kein 
Platz für das Schüren dumpfer Ängste und Ressentiments ist. E. ist eine 
weltoffene Stadt, in der jeder willkommen ist.“

Neben dem Rheinturm … wird aufgrund der Initiative vom Ober-
bürgermeister auch die Beleuchtung von Gebäuden entlang des Alt-
stadt-Rheinufers, zum Beispiel die des Rathauses und des Schlossturms 
am C.----platz , der Tonhalle, der M. und des F. erlöschen. Auch andere 
historische Gebäude ... oder die angestrahlten Bäume der L.----allee sind 
Teil der Aktion. Weiterhin werden auch die Lichter am Riesenrad … 
um 18.25 Uhr abgeschaltet. Zudem bittet Oberbürgermeister, sich der 
Gegendemonstration „E. … Bürgerinnen und Bürger für Demokratie 
und Vielfalt – Mit rheinischer Toleranz gegen Ausgrenzung und Hass“ 
anzuschließen. Diese startet am Montag, 12. Januar, 17.30 Uhr an …“

Die von K angemeldete Versammlung fand am 12.1.2015 statt. 
Während ihrer Dauer wurde die Beleuchtung des Rathauses, des 
Schlossturms, des Rheinturms sowie weiterer öffentlicher Gebäude 
der B ausgeschaltet. K hat am 23.2.2015 Klage erhoben und die 
Feststellung beantragt, dass die Einstellung der Erklärung „Lichter 
aus!“ auf der Internetseite der B und das Abschalten der Beleuch-

tung an öffentlichen Gebäuden am 12.1.2015 rechtswidrig waren. 
Das VG hat die Klage mangels Feststellungsinteresses als unzulässig 
abgewiesen. Die Berufung hatte demgegenüber überwiegend Erfolg.

II. Zur Rechtslage 

1. Zur Zulässigkeit der Klage

Anders als die Vorinstanz hält das OVG die (Feststellungs-)Klage 
gem. § 43 Abs. 1 VwGO für insgesamt zulässig. 

Das in § 43 Abs. 1 VwGO geforderte berechtigte Interesse an 
der begehrten Feststellung schließt jedes als schutzwürdig anzu-
erkennende Interesse, insbesondere auch wirtschaftlicher oder ide-
eller Art, ein. Geht es – wie hier – um ein vergangenes, erledigtes 
Rechtsverhältnis, kommt ein (Fortsetzungs-)Feststellungsinteresse 
in Entsprechung zu § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO u. a. in Betracht 
bei Bestehen einer konkreten Wiederholungsgefahr, als Rehabili-
tationsinteresse zur Beseitigung einer fortbestehenden Diskrimi-
nierung sowie bei – typischerweise kurzfristigen – gewichtigen 
Grundrechtsbeeinträchtigungen.

Exkurs: Die Annahme einer zur Bejahung des (Fortsetzungs-)Fest-
stellungsinteresses führenden Wiederholungsgefahr setzt die konkret 
absehbare, hinreichende Möglichkeit voraus, dass in naher Zukunft 
eine gleiche oder gleichartige Entscheidung oder Maßnahme zulasten 
des Betroffenen zu erwarten ist. Dabei müssen im Wesentlichen die 
gleichen tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse bestehen wie bei 
der erledigten Entscheidung oder Maßnahme.

Ein Rehabilitationsinteresse ist zu bejahen, wenn von der Maß-
nahme eine fortwirkende diskriminierende Wirkung ausgeht. Dies 
ist der Fall, wenn sie auf dem Vorwurf einer strafbaren Handlung 
beruhte, das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG 
i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG beeinträchtigte oder wenn sie geeignet war, 
den Betroffenen in der Achtung der Öffentlichkeit herabzusetzen.

Des Weiteren gebietet das Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz aus 
Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG, die Möglichkeit einer gerichtlichen Klärung 
in Fällen gewichtiger, allerdings in tatsächlicher Hinsicht überholter 
Grundrechtseingriffe zu eröffnen, wenn die direkte Belastung durch 
den angegriffenen Hoheitsakt sich nach dem typischen Verfahrensablauf 
auf eine Zeitspanne beschränkt, in welcher der Betroffene eine gericht-
liche Entscheidung kaum erlangen kann. Solche Eingriffe können auch 
durch Beeinträchtigungen des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit 
nach Art. 8 Abs. 1 GG bewirkt werden, gegen die Rechtsschutz in dem 
dafür verfügbaren Zeitraum typischerweise nur im Eilverfahren er-
reichbar ist. Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG gewährt aber einen Anspruch 
auf Rechtsschutz in der Hauptsache und nicht nur auf Rechtsschutz in 
einem Eilverfahren (gem. den §§ 80, 123 VwGO).

Der Senat bejaht zum einen ein Rehabilitationsinteresse (Fallgruppe 
2), des Weiteren bestehe zur Gewährung effektiven Rechtsschutzes 
gem. Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG (Fallgruppe 3) ein berechtigtes Inter-
esse an der begehrten Feststellung. Das Rehabilitationsinteresse der K 
folge daraus, dass die Interneterklärung der B und das nachfolgende 
angekündigte tatsächliche Abschalten der Beleuchtung an verschiede-
nen öffentlichen Gebäuden in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der 
K aus Art. 2 Abs. 1 GG i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG eingriffen.
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Dem unmittelbar an die Grundrechte gebundenen Staat verbiete das 
allgemeine Persönlichkeitsrecht, sich ohne rechtfertigenden Grund 
herabsetzend über einen Bürger zu äußern, etwa eine von diesem 
vertretene Meinung abschätzig zu kommentieren. Die streitigen 
Maßnahmen der B seien geeignet gewesen, sich abträglich auf das 
Ansehen der K in der Öffentlichkeit auszuwirken. Sie richteten sich 
– was für eine Beeinträchtigung des allgemeinen Persönlichkeits-
rechts der K und ein daraus abzuleitendes Rehabilitationsinteresse 
entscheidend sei – ausdrücklich auch gegen die als Anmelderin der 
Versammlung in der Internetveröffentlichung der B namentlich 
genannte K. Insgesamt habe der Oberbürgermeister damit zum 
Ausdruck gebracht, dass K sich mit ihrer Kundgebung außerhalb 
Stadtgesellschaft von E. stelle und von dieser wegen der von ihr 
vertretenen Meinung missbilligt werde bzw. zu missbilligen sei. Die 
politische Symbolik des Lichtlöschens habe K in der Öffentlichkeit 
als Person dargestellt, die jenseits des legitimen demokratischen 
politischen Diskurses anzusiedeln sei und mit der eine inhaltlich 
argumentative Auseinandersetzung nicht lohne.

Darüber hinaus sei K ein Feststellungsinteresse mit Blick auf Art. 19 
Abs. 4 Satz 1 GG zuzusprechen, weil es sich bei den streitbefangenen 
Maßnahmen um hinreichend gewichtige faktische Eingriffe in die 
Versammlungsfreiheit des Art. 8 Abs. 1 GG und die Meinungsäu-
ßerungsfreiheit gem. Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Hs. 1 GG gehandelt habe. 
Diese amtliche Äußerung und das mit ihr verbundene Ausschalten 
der Beleuchtung an öffentlichen Gebäuden, um die Versammlung 
der K sichtbar aus der diskursiven politischen Auseinandersetzung 
auszuschließen, seien geeignet gewesen, eine abschreckende Wir-
kung zu erzeugen und dadurch potenzielle Teilnehmer von einer 
Teilnahme an der Versammlung der K abzuhalten.

2. Zur Begründetheit

a) Die Rechtmäßigkeit amtlicher Äußerungen eines Hoheitsträgers 
mit Grundrechtseingriffsqualität setzt zuerst voraus, dass der Ho-
heitsträger im Rahmen der ihm zugewiesenen Aufgaben handelt. 
Das wird vom OVG bejaht: Der Oberbürgermeister der B habe 
sich für die streitgegenständliche Erklärung und das Lichtabschalten 
auf die Aufgabenzuweisung der kommunalen Selbstverwaltung aus 
Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG, Art. 78 LVerfG NRW, § 2 GO NRW 
i. V. m. seiner Organkompetenz nach §§ 40 Abs. 2 Satz 1, 62 Abs. 1, 
63 Abs. 1 GO NRW stützen können. 

Staatliche – d. h. im gegebenen Zusammenhang auch kommuna-
le – Öffentlichkeitsarbeit sei nicht nur zulässig, sondern auch not-
wendig, um den Grundkonsens im demokratischen Gemeinwesen 
lebendig zu erhalten. Hierbei handele es sich um eine Aufgabe der 
Staatsleitung als Bestandteil der Staatsaufgaben, die, ohne dass es 
dazu einer besonderen gesetzlichen Eingriffsermächtigung bedürf-
te, hoheitliches Informationshandeln legitimieren könne. Unter 
dieses falle namentlich die Darlegung und Erläuterung der Politik 
hinsichtlich getroffener Maßnahmen und künftiger Vorhaben an-
gesichts bestehender oder sich abzeichnender Probleme sowie die 
sachgerechte, objektiv gehaltene Information über den Bürger un-
mittelbar betreffende Fragen und wichtige Vorgänge auch außerhalb 
oder weit im Vorfeld der eigenen gestaltenden politischen Tätigkeit.

Daraus folge für einen kommunalen Amtsträger wie einen (Ober-)
Bürgermeister eine prinzipielle Befugnis zu kommunalpolitischen 

Stellungnahmen, d. h. eine Äußerungsbefugnis zu allen Themen, 
welche die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft betreffen. 
Der Senat geht davon aus, dass die streitige Erklärung des Oberbür-
germeisters der B einen spezifischen Bezug zur örtlichen Gemein-
schaft hatte. Sie fiel damit in seinen Kompetenzbereich, sodass sie 
im Ausgangspunkt von seiner grundsätzlichen Äußerungsbefugnis 
gedeckt war. 

b) Allerdings habe der Oberbürgermeister die Grenzen seiner Äu-
ßerungsbefugnis (teilweise) überschritten. Diese ergäben sich hier 
(allein) aus dem Sachlichkeitsgebot (s. nachfolgend bb), nicht aus 
einer Neutralitätspflicht (s. nachfolgend aa).

aa) Eine strikte Neutralitätspflicht lehnt das OVG im vorliegenden 
Fall ab: Soweit ein Amtsinhaber am politischen Meinungskampf 
zwischen den politischen Parteien teilnehme, müsse allerdings zur 
Wahrung der Chancengleichheit dieser Parteien sichergestellt sein, 
dass ein Rückgriff auf die mit dem Amt verbundenen Mittel und 
Möglichkeiten unterbleibe. Nehme der Amtsinhaber für sein Han-
deln die Autorität des Amts oder die damit verbundenen Ressour-
cen in spezifischer Weise in Anspruch, sei es im Verhältnis zu den 
politischen Parteien dem Neutralitätsgebot unterworfen. Amtsau-
torität werde dabei in Anspruch genommen, wenn der Amtsinha-
ber sich durch amtliche Verlautbarungen etwa in Form offizieller 
Publikationen, Pressemitteilungen oder auf offiziellen Internetsei-
ten seines Geschäftsbereichs erkläre. Das Neutralitätsgebot habe 
den Oberbürgermeister der B jedoch hier nicht gebunden, weil er 
sich nicht gegen eine politische Partei i. S. d. Art. 21 Abs. 1 Satz 1 
GG gewendet habe. Die von K (mit-)getragene „E.“-Bewegung, 
die hinter der Versammlung am 12.1.2015 gestanden habe, sei kei-
ne politische Partei. Sie sei vielmehr eine Vereinigung ohne feste 
Struktur mit einem in personeller wie sächlicher Hinsicht lediglich 
niedrigschwelligen Organisationsgrad. Das Neutralitätsgebot habe 
den Oberbürgermeister aufgrund dessen nicht gehindert, sich in der 
gewählten Form gegen sie zu positionieren und die von ihr vertrete-
nen Auffassungen öffentlich als von ihm als tendenziell verfassungs-
feindlich eingestuft zu verurteilen.

Auch sei der Oberbürgermeister nicht aufgrund einer Zuständigkeit 
als Versammlungsbehörde zu einem neutralen Verhalten gegenüber 
der von K angemeldeten Versammlung verpflichtet gewesen. Ver-
sammlungsbehörde sei in Nordrhein-Westfalen gem. § 1 VersGZu-
stVO die Kreispolizeibehörde.

bb) Allerdings verletzten die Ankündigung des Abschaltens der 
Beleuchtung an öffentlichen Gebäuden anlässlich der Versamm-
lung der K am 12.1.2015, der gleichzeitige Aufruf an Bürger und 
Geschäftsleute, gleichfalls aus diesem Grund die Beleuchtung ihrer 
Gebäude auszuschalten, sowie das nachfolgende tatsächliche Licht-
löschen an öffentlichen Gebäuden der B selbst das Sachlichkeitsge-
bot als Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes.

Das Sachlichkeitsgebot erfordere im Einzelnen, dass mitgeteilte 
Tatsachen zutreffend wiedergegeben werden und Werturteile nicht 
auf sachfremden Erwägungen beruhen, dass sie den sachlich gebo-
tenen Rahmen nicht überschreiten sowie auf einem im Wesentli-
chen zutreffenden und zumindest sachgerecht und vertretbar gewür-
digten Tatsachenkern beruhen. Außerdem dürften die Äußerungen 
im Hinblick auf das mit der Äußerung verfolgte sachliche Ziel im 
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Verhältnis zu den Grundrechtspositionen, in die eingegriffen wird, 
nicht unverhältnismäßig sein.

Die hierdurch gezogenen Grenzen habe der Oberbürgermeister der 
B überschritten. Er habe mit seinem Verhalten den auf die geistige, 
diskursive Auseinandersetzung beschränkten Bereich kommunal-
politischer Kommunikation verlassen. Er habe kommunale Ein-
richtungen, die zu einem bestimmten (anderen) öffentlichen Zweck 
gewidmet seien, zu einer politischen Symbolsetzung genutzt. Damit 
sei der K die Möglichkeit genommen werden, auf die damit verbun-
dene politische Aussage der Missbilligung in diskursiver Form zu 
reagieren. Der Oberbürgermeister der B habe ein Instrument der 
symbolisch-politischen Kommunikation gewählt, das in der gege-
benen Situation lediglich ihm zur Verfügung gestanden habe. An 
die negative politische Symbolik durch öffentliches Lichtabschalten 
habe K indes nicht kommunikativ anschließen können. 

Als rechtmäßig bewertet das OVG demgegenüber den Aufruf des 
Oberbürgermeister der B zur Teilnahme an der Gegendemonstra-
tion „E. Bürgerinnen und Bürger für Demokratie und Vielfalt – Mit 
rheinischer Toleranz gegen Ausgrenzung und Hass“.

Der Aufruf stehe positiv für das legitime Ziel einer offenen und 
toleranten Stadtgesellschaft ein. Die Gegendemonstration soll-
te friedlich verlaufen und auch keine Blockadewirkung erzeugen. 
Auch sei er – anders als die streitbefangene „Licht-aus“-Aktion – 
auf der Ebene diskursiver politischer Kommunikation geblieben. 
Mit dem Aufruf habe der Oberbürgermeister gewissermaßen eine 
Ad-hoc-Abstimmung der Bürgerschaft herbeiführen wollen, die 
durch ihr Erscheinen bei der Gegendemonstration zum Ausdruck 
bringen möge, dass die Stadtgesellschaft mit ganz überwiegender 
Mehrheit hinter dem Motto der Gegendemonstration stehe und 
damit der Versammlung der K inhaltlich entgegentrete. Der Ober-
bürgermeister der B sei im Übrigen auch weder Initiator der Gegen-
demonstration gewesen, noch habe er für die Demonstration – über 
den Internetaufruf hinaus – staatliche bzw. amtliche Lenkungsmittel 
in Anspruch genommen. 

B. Bewertung

Das Urteil überzeugt. Zu Recht hat der Senat die Zulässigkeit der 
Feststellungsklage gem. § 43 Abs. 1 VwGO bejaht. Auch in Bezug 
auf die ausgewogene Argumentation zur Begründetheit verdient die 
Entscheidung Zustimmung. Amtliche Meinungsäußerungen – vor 
allem Warnungen vor Personen bzw. Parteien – müssen den Grund-
sätzen der Sachlichkeit und der Verhältnismäßigkeit entsprechen. 
Diese Grenzen hat der Oberbürgermeister mit seinen Äußerungen 
und vor allem dem demonstrativen Abschalten der Beleuchtung an 
öffentlichen Gebäuden überschritten. Auch bloß faktisches Verwal-
tungshandeln kann aufgrund der kraft amtlicher Autorität erhebli-
chen Wirkung Eingriffsqualität haben und Grundrechte verletzen. 
Eine spezielle Ermächtigungsgrundlage für derartige faktische 
Grundrechtseingriffe hält das OVG Münster allerdings nicht für 
erforderlich.Einen engeren Standpunkt vertritt (womöglich) der 
ThürVerfGH, wonach Eingriffe in Art. 8 Abs. 1 GG auch durch 
amtliche Äußerungen allein nach Maßgabe von § 15 Abs. 1 VersG 
rechtfertigungsfähig sind (Urt. v. 8.7.2016 – VerfGH 38/15, juris 
Rn. 45). Diese Auffassung lehnt der Senat ausdrücklich ab. Er liegt 
damit auf der Linie des BVerwG, wonach die Bundesregierung auch 

ohne spezielle Befugnisnorm kraft der von der Verfassung über-
tragenen Aufgabe der politischen Krisenbewältigung zur Warnung 
und Information der Öffentlichkeit befugt ist (Urt. v. 18.10.1999 – 
BVerwG 3 C 2. 88 zur Veröffentlichung einer Liste von mit Glykol 
kontaminierten Weinen).

Die Entscheidung ist nicht nur praxisrelevant, sondern auch „klau-
sur- und prüfungsverdächtig“.
 J. V.

Amtshaftung bei rechtswidrigem Vorbescheid

BGH, Urt. v. 2.2.2017 – III ZR 41/16

1 . Erlässt eine Behörde rechtswidrig einen positiven Bauvorbe-
scheid, verletzt sie damit ihre – auch gegenüber dem Bauherrn 
bestehende – Amtspflicht zu rechtmäßigem Verwaltungshandeln . 

2 . Nutzt der Bauherr einen ihm erteilten positiven Bauvorbescheid 
nicht aus, übernimmt er damit nicht das Risiko, dass dieser Bau-
vorbescheid, weil er rechtswidrig ist, deshalb nicht verlängert wird . 
Solange er die Rechtswidrigkeit nicht kennt, kann er sich auf den 
Bestand dieses Vorbescheids verlassen . 

Nichtamtl. Leitsätze

Sachverhalt 

Der Kläger beabsichtigte im Jahr 2008, ein Grundstück zu er-
werben und dieses Grundstück mit Wohnungen zu bebauen. Das 
Grundstück liegt in einem überplanten Gebiet. Vor dem Erwerb 
des Grundstücks beantragte der Kläger bei der Beklagten einen 
baurechtlichen Vorbescheid (VorB). Mit diesem Antrag bat er zu 
klären, u. a. unter welchen Bedingungen die Bebauung zulässig und 
ob die verkehrliche und öffentlich-rechtliche Erschließung gesichert 
sei. Hierauf erließ die Beklagte am 16.1.2009 einen positiven VorB. 
In diesem VorB erklärte die Beklagte u. a., dass das Grundstück 
erschlossen sei und über eine öffentlich-rechtlich gesicherte Zu-
wegung verfüge. Sodann erwarb der Kläger am 3.7.2009 das Vor-
habengrundstück. 

Einen Bauantrag reichte der Kläger während der dreijährigen Gel-
tungsdauer des VorB nicht ein. Vielmehr beantragte er im Mai 2011 
die Verlängerung des VorB um ein Jahr. Mit Schreiben vom 4.7.2012 
teilte die Beklagte dem Kläger mit, dass eine Verlängerung nicht in 
Aussicht gestellt werden könne. Im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplans (BPl) sei ein Vorhaben nur zulässig, wenn u. a. die Erschlie-
ßung gesichert sei. Dies sei nicht der Fall, da die im BPl vorgesehe-
nen Erschließungsstraßen nicht erstellt worden seien. Der Kläger 
beantragte im August 2012 nochmals die Verlängerung des VorB. 
Die Beklagte lehnte sodann beide Anträge wegen der „weit entfernt 
liegenden Erschließung“ ab. Der Widerspruch des Klägers gegen die 
Ablehnung der Verlängerung des VorB wurde zurückgewiesen. 

Der Kläger verlangt von der Beklagten Zahlung von 85.000 € nebst 
Zinsen gegen die Übertragung des Eigentums an dem Grundstück 
auf die Beklagte sowie Zahlung weiterer im Zusammenhang mit 
dem Grundstückserwerb entstandener Aufwendungen von ca. 
14.200 €. 
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Das LG hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung hat das OLG 
dem Klagebegehren in vollem Umfange stattgegeben. 

Entscheidungsgründe 

Die Revision wurde vom BGH zurückgewiesen. 

1.
Die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte hafte dem Kläger 
auf Schadensersatz nach § 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG, ist nicht zu 
beanstanden. Nach § 73 Satz 1 und 2 ThürBO ist dem Bauherrn vor 
Einreichung des Bauantrags zu einzelnen Fragen des Bauvorhabens 
auf seinen Antrag hin ein sog. VorB zu erteilen. Dieser gilt drei Jah-
re. Die Geltungsdauer kann auf schriftlichen Antrag des Bauherrn 
jeweils bis zu einem Jahr verlängert werden. Die Erteilung des VorB 
setzt allerdings voraus, dass dem Vorhaben keine öffentlich-recht-
lichen Vorschriften entgegenstehen. Dazu gehört nach §§ 29 und 
30 BauGB, dass das Vorhaben den Festsetzungen des BPl nicht 
widerspricht und die Erschließung gesichert ist. 

Ein solcher VorB ist ein schriftlicher Verwaltungsakt (VA), der in 
verbindlicher Weise einzelne, das Vorhaben betreffende Fragen ab-
schließend klärt und regelt. Er ist – seinem Wesen nach – ein vorweg 
genommener Teil der eigentlichen Baugenehmigung und nicht bloß 
eine vorläufige Entscheidung, Auskunft oder Zusage der Behörde. 
Über die bestandskräftig entschiedenen – i. d. R. bauplanungsrecht-
lichen – Fragestellungen wird im Baugenehmigungsverfahren nicht 
mehr befunden. Soweit in dem VorB Fragen rechtsverbindlich geregelt 
wurden, setzt er sich gegenüber nachfolgenden Änderungen durch. 

Er verschafft also dem Bauherrn eine verlässliche Vertrauensgrund-
lage für seine weiteren Dispositionen. Erlässt die Behörde einen 
gegen baurechtliche Vorschriften verstoßenden und damit rechts-
widrigen VorB, anstatt ihn – wie geboten – abzulehnen, verletzt 
sie ihre grundlegende, auch gegenüber dem Bauherrn bestehende 
Amtspflicht zu rechtmäßigem Verwaltungshandeln in gleicher Wei-
se wie beim Erlass einer rechtswidrigen Baugenehmigung. 

2.
Auf der Grundlage der Rechtsprechung des BGH hat das Beru-
fungsgericht rechtsfehlerfrei angenommen, dass die Bediensteten 
der Beklagten bereits durch den Erlass des VorB vom 16.1.2009 
schuldhaft ihre Amtspflicht verletzt haben. Denn ein positiver VorB 
hätte nicht ergehen dürfen, weil das beabsichtigte Bauvorhaben 
mangels gesicherter Erschließung unzulässig war. 

Unstreitig lag zum Zeitpunkt der Erteilung des VorB eine Erschlie-
ßung i. S. d. BauGB nicht vor; auch bestand mangels finanzieller 
Mittel keine Aussicht, eine solche Erschließung in absehbarer Zeit 
vorzunehmen. Dies war den Vertretern der Beklagten bereits meh-
rere Jahre vor dem Erlass des VorB bekannt.

Dabei ist es für das Entstehen des Amtshaftungsanspruchs im Er-
gebnis unerheblich, dass der Kläger es in Unkenntnis der Rechts-
widrigkeit des VorB unterlassen hat, während der Geltungsdauer des 
VorB einen Bauantrag zu stellen.

Nutzt der Bauherr einen ihm erteilten VorB nicht rechtzeitig aus, 
übernimmt er damit wirtschaftlich nicht das Risiko, dass dieser VorB 

rechtswidrig ist und damit – auch bei unveränderter Sach- und/oder 
Rechtslage – nicht verlängert werden wird. Vielmehr kann er im 
Hinblick auf die Bindung der Behörde an Gesetz und Recht nach 
Art. 20 Abs. 3 GG grundsätzlich darauf vertrauen, dass der Bescheid 
rechtmäßig und folglich verlängerungsfähig ist, solange ihm dessen 
Fehlerhaftigkeit nicht bekannt ist. Deshalb nimmt der Bauherr, der 
nicht rechtzeitig auf der Grundlage eines VorB die Baugenehmi-
gung beantragt, nur in Kauf, dass sein Bauvorhaben in Folge solcher 
Rechtsänderungen seine Genehmigungsfähigkeit verliert und nicht 
mehr durchführbar ist; nicht aber, dass sein Vorhaben aus Gründen 
scheitert, die schon bei der Erteilung des VorB vorlagen und bei 
amtspflichtgemäßem Verhalten der Behörde zu dessen Versagung 
hätten führen müssen. 

Ist der VorB rechtswidrig erlassen worden, so kann ihn die Behörde 
gem. § 48 ThürVwVfG zurücknehmen; allerdings mit der Folge, dass 
sie den – dem Bauherrn – erlittenen Vermögensnachteil ausgleichen 
muss. Dies ändert jedoch – wie ausgeführt – nichts daran, dass der 
Bauherr – solange er keine Kenntnis von der Rechtswidrigkeit des 
VA hat – ein schutzwürdiges Vertrauen auf den Bestand des VA in 
Form des VorB hat. Die Kausalität des Haftungszusammenhangs ist 
daher durch das Nichtstellen eines Bauantrags nicht unterbrochen. 

Auch hat der Kläger es mit Blick auf § 839 Abs. 3 BGB nicht 
pflichtwidrig unterlassen, den Schaden durch den Gebrauch eines 
Rechtsmittels abzuwenden. Eine Klage gegen den die Verlängerung 
des VorB ablehnenden VA hätte keine Aussicht auf Erfolg gehabt 
und war daher dem Kläger nicht zuzumuten.

Soweit sich die Revision gegen die Höhe des zuerkannten Schadens-
ersatzanspruchs wehrt, ist dies ebenfalls unbegründet. Entgegen der 
Ansicht der Revision widerspricht die Zug-um-Zug-Verurteilung 
nicht dem Sinn und Zweck eines Schadensersatzes nach § 839 BGB 
i. V. m. Art. 34 GG, sondern stellt einen gerechten Interessenaus-
gleich dar. 

Anmerkung

Eine zu beachtende Entscheidung des BGH, auch unter dem Ge-
sichtspunkt, dass sich der Bauherr und Kläger kein Mitverschulden 
zurechnen lassen muss, wenn er in der Zeit der Geltungsdauer des 
VorB keinen Bauantrag stellt. Allerdings lässt die Entscheidung 
eine Auseinandersetzung mit dem Aspekt vermissen, dass nach dem 
BauGB und allen BauOen die Erschließung erst im Zeitpunkt der 
Benutzbarkeit der baulichen Anlage gegeben sein muss (vgl. u. a. 
§ 4 BauO NRW, § 81 ThürBO). Dies war im vorliegenden Fall 
(wohl) zu vernachlässigen, weil eine Erschließung bestätigt wurde, 
die offensichtlich „in weiter Ferne“ lag. 
 P. M./E. B.

Einsichtnahme des Arbeitgebers in dienstliche 
E-Mails

ArbG Weiden, Urt. v. 17.5.2017 – 3 Ga 6/17

1 . Die Einsichtnahme des Arbeitgebers in dienstliche E-Mails ei-
nes Arbeitnehmers kann auch bei „gemischter“ (dienstlicher und 
privater) Nutzung des PC zur Verfolgung eingetretener Pflichtver-
letzungen und zur Verhinderung von Vertragsbrüchen zulässig sein .

Rechtsprechung
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2 . Hierbei ist zwar eine umfassende Interessenabwägung vorzu-
nehmen, jedoch stehen dem Arbeitgeber weitgehende Befugnisse 
zu, wenn es nur um rein arbeitsrechtliche Pflichtverletzungen ohne 
Bezug zu Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten geht .

Nichtamtl. Leitsätze

A. Anmerkung

I. Zum Sachverhalt

Der Kläger (K) ist bei der Beklagten (B) als Sachbearbeiter be-
schäftigt. Im Oktober 2016 übermittelte K – nach Ansicht der B 
versehentlich – eine an Mitarbeiter der B an einem anderen Stand-
ort (E.) versendete E-Mail auch an B. Diese wertet diese E-Mail 
als Vertragsverletzung des K, weil dieser versucht habe, zusammen 
mit den Beschäftigten von E. Arbeitszeiteinsparungen nicht offen-
kundig werden zu lassen. B befürchtet ein weiteres vertragswidriges 
Verhalten des K und will daher weitere dienstliche E-Mails des K 
einsehen. Sie beabsichtigt die Öffnung des Rechners an seinem Ar-
beitsplatz und erklärt hierzu, dass nur dienstliche E-Mails gesichtet 
werden sollten; es gebe kein Interesse an der Einsichtnahme privater 
E-Mails. K dürfe der Einsichtnahme beiwohnen, und es könne auch 
ein Betriebsratsmitglied beigezogen werden. 
Das Gericht hat den Antrag des K auf Erlass einer einstweiligen 
Anordnung abgelehnt.

II. Zur Rechtslage

Die Befugnis des Arbeitgebers auf Einsicht in die dienstlichen 
E-Mails ergibt sich nach Auffassung des Gerichts aus § 32 Abs . 1 
Satz 1 BDSG a . F . (= § 26 Abs. 1 Satz 1 BDSG n. F.). Danach dür-
fen personenbezogene Daten eines Beschäftigten für Zwecke des 
Beschäftigungsverhältnisses erhoben und genutzt werden, wenn 
dies (u. a.) für die Durchführung (oder Beendigung) des Beschäf-
tigungsverhältnisses erforderlich ist. Satz 2 der Vorschrift, der eine 
Datenerhebung „zur Aufdeckung einer Straftat“ legitimiert, sei nicht 
anwendbar, weil es hier lediglich um die Aufdeckung von möglichen 
arbeitsrechtlichen Pflichtverletzungen und deren Verhinderung gehe. 
Auch insoweit müsse zwar zwischen den widerstreitenden Interes-
sen der Beteiligten abgewogen werden. § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG 
räume dem Arbeitgeber aber weitgehende Befugnisse der Datenver-
arbeitung ein. Die beabsichtigte Einsichtnahme sei mit dem Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz vereinbar. Das Gericht verweist in diesem 
Zusammenhang auf die beabsichtigten Konditionen (Hinzuziehung 
eines Betriebsratsmitglieds, Anwesenheitsrecht des K) und schließt 
angesichts der „Totalverweigerung“ des K ein milderes Mittel aus.

B. Bewertung

Der Zugriff auf den dienstlichen E-Mail-Verkehr ist dann relativ 
unproblematisch, wenn der PC ausschließlich dienstlich genutzt 
wird bzw. genutzt werden darf. In private Mails darf der Arbeitgeber 
grundsätzlich nicht Einblick nehmen; erforderlich ist regelmäßig 
eine wirksame Einwilligung des betroffenen Arbeitnehmers. Im 
Streitfall lag ersichtlich eine Mischnutzung vor.

Die vom ArbG für zulässig erklärte Einsichtnahme (nur) in die 
dienstlichen E-Mails setzt voraus, dass eine Trennung von dienst-

licher und privater Nutzung technisch möglich ist. Das Gericht 
schneidet dieses Problem nicht an. Offenbar sah es die Belange des 
Datenschutzes durch die vom Arbeitgeber angebotenen Begleit-
maßnahmen als ausreichend gewahrt. Die Anwendung des § 32 
Abs. 1 Satz 1 BDSG mit der Folge geringerer Anforderungen an 
die Zulässigkeit des Zugriffs, als sie in § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG 
vorgesehen sind, ist akzeptabel. Allerdings hat das BAG die Grenzen 
zwischen den beiden Normen dadurch verwischt, dass der Anwen-
dungsbereich des § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG – über den Wortlaut 
hinaus – auf schwerwiegende Pflichtverletzungen (nicht nur Straf-
taten) ausgedehnt worden ist (s. z. B. Urt. v. 27.7.2017 – 2 AZR 
681/16). Die Frage der privaten Nutzung eines dienstlich gestellten 
PC ist zweckmäßigerweise arbeitsvertraglich oder im Rahmen ei-
ner Betriebsvereinbarung eindeutig zu regeln. Durch die DS-GVO 
(s. Art. 88) ist die Rechtslage nicht verändert worden. J. V.

Tätigkeit als externer Datenschutzbeauftragter 
als Gewerbe im steuerrechtlichen Sinne

FG München, Urt. v. 25.7.2017 – 5 K 1403/16

Ein externer Datenschutzbeauftragter übt keine freiberufliche, 
sondern eine gewerbliche Tätigkeit aus und unterliegt deshalb den 
entsprechenden steuerrechtlichen Pflichten . 

Nichtamtl. Leitsatz

A. Anmerkung

I. Zum Sachverhalt

Der Kläger (K) betätigt sich seit dem Jahr 2000 als selbstständiger 
Rechtsanwalt im Bereich des IT-Rechts. Seit dem Jahr 2007 ist 
er neben seiner anwaltlichen Tätigkeit als externer Datenschutz-
beauftragter tätig, u. a. für verschiedene größere Unternehmen aus 
unterschiedlichen Wirtschaftszweigen. Ausweislich der exempla-
risch vorgelegten Verträge ist K verpflichtet, zum Aufbau bzw. der 
Vervollständigung der Datenschutzorganisation des jeweiligen Auf-
traggebers unter Berücksichtigung der §§ 4f und 4g BDSG (a. F.) 
beizutragen. Zu seinen Aufgaben gehört die datenschutzrechtliche 
Prüfung der formalrechtlichen Anforderungen an die bestehende 
Datenschutzorganisation, die datenschutzrechtliche Prüfung von 
Datenverarbeitungsprogrammen, mit deren Hilfe personenbezoge-
ne Daten verarbeitet werden, die datenschutzrechtliche Vorabkon-
trolle von geplanten Vorhaben zur Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten, damit bereits im Planungs- und Auswahlverfahren die 
gesetzlichen Datenschutzbestimmungen angemessen berücksich-
tigt werden, die datenschutzrechtliche Beratung zur datenschutz-
rechtskonformen Gestaltung von Prozessabläufen und Anwen-
dungsverfahren sowie die datenschutzrechtliche Stellungnahme zu 
Einzelfragen. Weiter ist geregelt, dass in technischer Hinsicht der 
Auftraggeber zuständig bleibt und sich der Datenschutzbeauftragte 
bezüglich der technischen Sicherheit an den Auftraggeber wenden 
kann. Zusätzlich ist der Datenschutzbeauftragte verpflichtet, den 
Auftraggeber über Entwicklungen im Datenschutzrecht zu infor-
mieren, und teilweise berechtigt, unabhängig von der laufenden 
Tätigkeit zu Beginn seiner Tätigkeit eine datenschutzrechtliche 
Status-quo-Analyse durchzuführen, soweit nicht vorhanden. K ist 
jeweils als Datenschutzbeauftragter für die Unternehmen bestellt.

Rechtsprechung
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Rechtsprechung

Bei Abgabe seiner Steuererklärungen ab dem Jahr 2010 vertrat K die 
Auffassung, als Datenschutzbeauftragter nicht gewerblich, sondern 
freiberuflich tätig zu sein, wohingegen das beklagte Finanzamt (B) 
die Tätigkeit als gewerblich einordnete und dementsprechend Ge-
werbesteuermessbeträge festsetzte. K sei zudem nach § 141 AO ver-
pflichtet, für den Gewerbebetrieb Datenschutzbeauftragter Bücher 
zu führen und aufgrund jährlicher Bestandsaufnahmen Abschlüsse 
zu machen. Der gegen den Bescheid des B eingelegte Einspruch und 
die Klage blieben ohne Erfolg.

II. Zur Rechtslage 

Auch nach Ansicht des FG ist K mit seiner Tätigkeit als externer 
DSB gewerblicher Unternehmer i. S. d. § 141 Abs. 1 Satz 1 AO. 
Eine freiberufliche Tätigkeit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 Einkommen-
steuergesetz (EStG) wird im Ergebnis abgelehnt. Die Tätigkeit als 
Datenschutzbeauftragter sei – so das FG unter Berufung auf die 
Rechtsprechung des BFH – mit dem tradierten Beruf des beraten-
den Betriebswirts weder vergleichbar noch ähnlich. Es handele sich 
beim Datenschutzbeauftragten vielmehr um einen völlig eigenstän-
digen und neuen Beruf. 

Dies zeige sich nicht zuletzt auch daran, dass die sachgerechte, den 
gesetzlichen Anforderungen des Datenschutzgesetzes entspre-
chende Beratungstätigkeit des Datenschutzbeauftragten neben 
den betriebswirtschaftlichen Grundkenntnissen in erheblichem 
Umfang Kenntnisse aus anderen Wissenschaftsbereichen voraus-
setze. So müsse der Datenschutzbeauftragte, um seine Aufgaben 
erfüllen zu können, auch über umfangreiche juristische Kenntnisse 
zum Datenschutzrecht verfügen, was nicht nur vertiefte Kenntnis-
se der Regelungen des Bundes- und des jeweiligen Landesdaten-
schutzgesetzes voraussetzt, sondern auch Kenntnisse bezüglich der 
datenschutzrelevanten Spezialregelungen im Zivil-, Straf-, Steuer-, 
Sozial-, Arbeits- und Verwaltungsrecht.

Daneben müsse er umfangreiche technische Kenntnisse auf dem 
Gebiet der Computer-Hardware und der unterschiedlichen Sys-
tem- und Anwendersoftware aufweisen. Im Hinblick auf die ihm 
obliegende Mitarbeiterschulung müsse der Datenschutzbeauftragte 
zudem über pädagogische Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen. 
Der Beruf des Datenschutzbeauftragten könne daher aufgrund des 
bezeichneten Anforderungsprofils nur dann mit der erforderlichen 
Fachkunde ausgeübt werden, wenn theoretisches Grundwissen er-
worben wird, welches den Lehrinhalten verschiedener Hoch- bzw. 
Fachhochschulstudiengänge (Ingenieur-, Rechtswissenschaft, Be-
triebswirtschaftslehre und Pädagogik) zugeordnet sei. Dabei erstre-
cke sich der erforderliche interdisziplinäre Wissensstand aber nur auf 
Teilbereiche dieser Studiengänge, sodass es weder der Absolvierung 
noch des Abschlusses eines dieser Hoch- bzw. Fachhochschulstudi-
engänge bedürfe. Bei derartigen Beratungen auf interdisziplinären 
Wissensgebieten sei typischerweise ein eigenständiges Berufsbild 
anzunehmen, das in seiner völligen Ausrichtung auf Bereiche wie 
Marktforschung, EDV, Telekommunikation oder wie vorliegend 
Datenschutz mit dem des überkommenen Berufs des beratenden 

Betriebswirts nicht vergleichbar sei (so bereits BFH v. 5.6.2003 – IV 
R 34/01). Diese vom BFH (im Jahr 2003) umschriebenen Grund-
sätze seien nach wie vor gültig. 

K hatte sich explizit darauf berufen, dass die Tätigkeit als Daten-
schutzbeauftragter nur wahrnehmen könne, wer über spezielle 
Rechtskenntnisse verfüge. Damit sollte erkennbar das Berufsbild 
des Rechtsanwalts in den Blick genommen werden.

Das FG folgt diesem Begründungsansatz indessen nicht: Es sei K 
zwar darin beizupflichten, dass bei der Aufgabe, die Ausführung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen sicherzustellen bzw. auf die 
Einhaltung der Datenschutzgesetze hinzuwirken, eine detaillierte 
Kenntnis der Datenschutzgesetze und anderer rechtlicher Bestim-
mungen erforderlich sei. Das Hinwirken auf die Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen setze aber darüber hinaus 
zweifelsohne auch umfangreiche Kenntnisse der Informations- und 
Telekommunikationstechnologie und der Datensicherheit voraus. 
Der Datenschutzbeauftragte könne die Wirksamkeit technischer 
und organisatorischer Maßnahmen zur Gewährleistung der Ein-
haltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen nur beurteilen, 
wenn er die Wirkweise dieser Maßnahmen jedenfalls in Grundzü-
gen zu beurteilen vermöge. Dies bedeutet aus Sicht des Senats, dass 
es sich nach wie vor bei dem Beruf des Datenschutzbeauftragten um 
ein eigenständiges Berufsbild handelt, da – wie der BFH ausgeführt 
habe – Beurteilungen und Beratungen auf interdisziplinären Wis-
sensgebieten stattfänden. Es handele sich gerade nicht ausschließ-
lich um eine originär rechtsberatende Tätigkeit.

Der Einwand des K, für die qualifizierte Ausübung des Berufs des 
Datenschutzbeauftragten bedürfe es eines rechtswissenschaftlichen 
Abschlusses, wird vom FG zurückgewiesen. Den Bestimmungen des 
BDSG sei nicht zu entnehmen, dass zum Datenschutzbeauftrag-
ten nur bestellt werden könne, wer über einen Abschluss im Fach 
Rechtswissenschaft verfüge. 

B. Ergänzender Hinweis

Die Rolle des Datenschutzberaters hat sich durch die Novellierung 
des BDSG (in Kraft seit dem 25.5.2018) nicht durchgreifend geän-
dert. Der Pflichtenkreis wird durch die § 38 BDSG n. F. und Art. 39 
der Datenschutz-Grundverordnung festgelegt. Der Aufgabenkata-
log nach diesen Normen ist zwar ausdifferenzierter, deckt sich in der 
Sache mit demjenigen des § 4g BDSG a. F. Für die steuerrechtliche 
Behandlung und die daraus resultierenden (Buchführungs-)Pflich-
ten ist die Entscheidung des FG München demgemäß auch nach 
der neuen Rechtslage relevant.
 J. V.

Autoren der Rechtsprechungsbeiträge:
E. B. = Prof. Dr. Edmund Beckmann
P. M. = Peter Matschke
J. V. = Prof. Dr. Jürgen Vahle
H. W. = Prof. Holger Weidemann
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Gaedke, Handbuch des Friedhofs- und Bestattungsrechts,12 . Auflage, Köln 2018, 
1 .065 Seiten, 119,00 €, Carl Heymanns Verlag, ISBN 978-3-452-29042-7

„Von Fettverpuffungen bei der Kremation adipöser Leichen“ bis „Rehverbiss an 
Friedhofsblumen“
Man kann mit Fug und Recht sagen, dass das Friedhofs- und Bestattungsrecht über 
lange Dekaden ein scheinbar „sterbenslangweiliges“ Rechtsgebiet war, das – sowohl 
in der Gesetzgebung als auch in der Verwaltungspraxis und der Rechtsprechung – auf 
traditionellen Pfaden dahinzudümpeln schien. Doch damit ist es schon seit Jahren 
vorbei, denn dieses Rechtsgebiet hat inzwischen eine ungeahnte Dynamik entwickelt, 
die bereits nach knapp drei Jahren eine Neuauflage des seit 1954 erscheinenden Stan-
dardwerks, des „Gaedke“, erforderlich macht.
Das von Prof. Dr. Torsten F. Barthel erneut komplett überarbeitete Handbuch be-
schreibt die aktuellen Entwicklungen nicht nur in umfassender Weise und bietet damit 
stets einen fundierten Einstieg in eigentlich jedwedes denkbare Rechtsproblem des 
Friedhofs- und Bestattungsrechts, sondern kommentiert die Trends auch. Der Reigen 
der Themen liest sich spannend – der Leser wundert sich bisweilen, welche Aspekte 
in der rechtlichen Querschnittsmaterie zu verorten sind:
Die Kapitel 1 bis 4 (S. 17–204) befassen sich umfassend mit dem Thema „Friedhof“. 
Barthel beschreibt den „Lebenszyklus“ der öffentlichen Anstalt „Friedhof“ umfassend, 
vom Planungsakt (Stichwort: „Friedhofsentwicklungsplanung“), über technische und 
Umweltfragen bis hin zu Schließung und Entwidmung des Friedhofsgrundstücks.
Dabei wird auch das taufrische „Friedhofsurteil“ des EuGH (Urt. v. 14.11.2018, Me-
moria Srl, Antonia Dall’Antonia./. Comune di Padova, C-342/17, EU:C:2018:906, 
curia.europa.eu) behandelt, in dem der EuGH ein Verbot privater Urnenaufbewah-
rungsdienste (Kolumbarien) für unzulässig erklärt hat. Barthel erläutert nachvoll-
ziehbar, warum diese Entscheidung zum italienischen Recht nicht unmittelbar auf 
Deutschland und seine Vorgaben zur öffentlich-rechtlichen Friedhofsträgerschaft 
übertragbar sind.
Von besonderem Interesse für die Zielgruppe der kommunalen Friedhofsverwaltungen 
ist dabei das vollständig neu bearbeitete Kapitel 3 E. (S. 160–184), das sich mit dem 
Friedhofsgebührenrecht befasst. Eine solche gewichtete Tiefe hätte man kaum erwar-
tet, man trifft auf Aussagen über Gebührenvorauserhebung für die spätere Grabmal-
abräumung, Friedhofsunterhaltungsgebühren und die gebührenrechtliche Behandlung 
einer vorzeitigen Aufgabe des Grabnutzungsrechts (keine Erstattung). Auch die Frage 
der Umsatzsteuerpflicht von Friedhofsleistungen (§ 2a UStG) wird behandelt.
Friedhofsverwaltungen plagen sich mit der neuen Datenschutz-Grundverordnung  
(DS-GVO), müssen den Datenschutz bei Auskunftsersuchen korrekt handhaben und 
sollten das Thema auch in ihrer Satzung tunlichst nicht vernachlässigen (s. S. 193–
204). Apropos „Satzung“: Intensiv befasst sich das Buch mit den Verkehrssicherungs-
pflichten und zeigt den Friedhofsverwaltungen Wege auf, die Grabmalkontrolle 
(früher „Rüttelprobe“ genannt) rechtssicher zu handhaben (S. 131–150, S. 373–380). 
Nach der Lektüre versteht man nicht nur die Unterschiede zwischen Regelwerken wie 
TA (Technische Anleitung) Grabmal 2018 und der BIV-Richtlinie 2017 (Bundesin-
nungsverbands-Richtlinie), man hat auch einen Überblick über die Rechtsprechung 
und Tipps für die Satzungsgestaltung erhalten.
Um „Bestattung“ und „Grabstelle“ drehen sich die Kapitel 4 bis 14. Neue Bestat-
tungsformen werden diskutiert: Neben der klassischen Sarg- und Urnenbeisetzung 
werden Kolumbarien (Urnenstelenanlagen), Bestattungswälder und (heute wieder) 
Mausoleen und gemauerte Grüfte errichtet, Bio-Seeurnen versenkt, es wird sarglos 
im Tuch bestattet, Leichen plastiniert und ausgestellt, Aschen auf Privatgrundstücken 
verstreut und Haustier-Aschenurnen auf Friedhöfen beigesetzt, alles je nach Bundes-
land zulässig. Der niedersächsische Gesetzgeber hat sich nicht gescheut, auch eine 
„Tieftemperaturbehandlung mit anschließender Erdbestattung auf einem Friedhof 
in einem kompostierbaren Sarg“ in § 10 Abs. 2 Nds. BestattG vorzusehen. Es werden 
Erinnerungsdiamanten gepresst, Mini-Urnen mit der Totenasche abgefüllt und unter 
den Hinterbliebenen verteilt, „Trees of Life“ (Asche absorbierende Bestattungsbäume) 
großgezogen, Urnen zu Hause aufbewahrt und Leichen ins Ausland verbracht, alles 
rechtlich unzulässig, wie man im „Handbuch“ lernt.
Von großem Interesse für die kommunale Zielgruppe dürfte das frisch bearbeitete Ka-
pitel 5 F. (S. 256–264) sein, in dem es um die Durchführung und den Kostenersatz für 
die ordnungsbehördliche Bestattung geht. Ein trauriges Kapitel, das von Vereinsamung 
und Wegbrechen familiärer Bande geleitet ist – in aktuell über 60.000 Fällen jährlich 
müssen die Ordnungsbehörden für eine einfache, aber würdige Bestattung sorgen.
In den abschließenden Kapiteln taucht nochmals das Europarecht auf, und zwar be-
züglich der gewerblichen Betätigung auf Friedhöfen im Lichte der EU-Dienstleis-
tungsrichtlinie (S. 484–498). Hier zeigt der Autor einen immer noch bestehenden 
Reformbedarf für Friedhofssatzungen auf.
So dynamisch wie das Friedhofs- und Bestattungsrecht selbst ist auch der neue  
„Gaedke“. Mit ausgesprochener Akribie hat Barthel den wissenschaftlichen Apparat 
komplett überarbeitet und bietet eine überbordende Fülle an Nachweisen aus Fachlite-
ratur und Rechtsprechung. Die Judikatur scheint nahezu vollständig abgebildet, zumal 
Barthel auch viele unveröffentlichte Urteile zitiert, die er z. T. selbst als Rechtsanwalt in 

zahlreichen Verfahren erstritten hat. Dennoch liest sich das Handbuch flüssig und ist 
an einigen Stellen sogar – trotz der traurigen Materie – als spannend zu bezeichnen, 
etwa wenn es um „Fettverpuffungen bei der Kremation schwer-adipöser Leichen“ oder 
den „Rehverbiss an Friedhofsblumen“ geht.
Das in seiner Gesamtdiktion durchaus als konservativ zu wertende Handbuch des 
Friedhofs- und Bestattungsrechts behandelt das Rechtsgebiet umfassend, in höchstem 
Maße fundiert und ist als absolut praxistauglich und unverzichtbar für den Rechtsan-
wender (auch) in kommunalen und kirchlichen Friedhofsverwaltungen geeignet. Dies 
liegt einerseits an seiner 65-jährigen „Reifezeit“, andererseits an seiner brandaktuellen 
Relevanz. Der Autor ist vom Verlag gut gewählt: Torsten F. Barthel ist als Rechtsanwalt 
auf dem Rechtsgebiet bundesweit schwerpunktmäßig tätig, er ist Justitiar der Ar-
beitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal (ARGE) in Kassel, berät den Fachverband 
der Friedhofsverwalter, hat in Gesetzgebungsverfahren als Experte mitgewirkt und 
referiert auch seit vielen Jahren am Niedersächsischen Studieninstitut für kommu-
nale Verwaltung (NSI) zum Thema. Er hat auch Kommentare zu den Landesbestat-
tungsgesetzen in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern verfasst und publiziert 
regelmäßig in der Fachzeitschrift „Friedhofskultur“ und ist damit der ausgewiesene 
Fachmann auf dem Gebiet.
Barthels Handbuch des Friedhofs- und Bestattungsrechts bleibt auch in der aktuellen 
2019er-Auflage der Klassiker dieses Rechtsgebiets und gehört auf den Schreibtisch 
einer jeden Friedhofsverwaltung – die Druckauflage von 3.000 Exemplaren dürfte 
nicht zu hoch kalkuliert sein.
 Prof. Holger Weidemann

Spannowsky/Uechtritz (Hrsg .), Baugesetzbuch, 3 . Aufl . 2018, 2 .129 Seiten, geb ., 
179,00 €, C . H . Beck, ISBN 978-3-406-71623-2

Die Herausgeber des hier anzuzeigenden Werks vertreten Wissenschaft und Pra-
xis gleichermaßen: Willy Spannowsky ist Universitätsprofessor (TU Kaiserslautern) 
und Richter am OLG Zweibrücken, Michael Uechtritz ist als Rechtsanwalt tätig. 
Vergleichbar breit ist die berufliche Aufstellung der (weiteren) Autoren. Zusammen 
mit dem auch von Spannowsky herausgegebenen Kommentar zur Baunutzungsver-
ordnung steht nunmehr ein geschlossenes Kompendium des Bauplanungsrechts zur 
Verfügung. Beide Werke sind in die Gruppe der Kommentare mittleren Umfangs 
einzuordnen. Sie schließen die Lücke zwischen den Kurzkommentaren und den sog. 
Großkommentaren. Die äußere Gestaltung auch des vorliegenden Kommentars lässt 
nur wenige Wünsche offen. Die Gestaltung ist weitestgehend einheitlich, sodass sich 
der Nutzer schnell zurechtfindet. Nach dem Abdruck der Gesetzesvorschrift folgt ein 
„Überblick“, in dem Inhalt und Standort der Vorschrift knapp, aber präzise erläutert 
werden. Die anschließende „Übersicht“ mit einer Randnummernauflistung ermöglicht 
es insbesondere bei umfangreichen Bestimmungen, das gesuchte Problem zielsicher 
zu ermitteln. Ansprechend ist auch das Druckbild. Leitbegriffe werden im Fettdruck 
hervorgehoben. Literatur- und Rechtsprechungsnachweise sind in den Fließtext inte-
griert; insoweit wäre bei künftigen Auflagen die Verwendung von Fußnoten zu über-
legen. In der Sache ist der Kommentar überzeugend. Die Erläuterungen sind präzise 
und gut verständlich. Auch werden die Bezüge zu anderen Fachgesetzen (z. B. zum 
UVPG) in den Blick genommen. Beeindruckend ist auch der Detailreichtum. Generell 
ist es ein großer Verzug des Kommentars, dass er bei Streitfragen das Spektrum der 
Meinungen umfassend darstellt und stets eine ausgewogene Begründung dafür liefert, 
warum dieser oder jener Auffassung zu folgen ist.

Fazit: Ein Kommentar auf hohem Niveau, der wissenschaftlichen Maßstäben ebenso 
gerecht wird wie den Bedürfnissen der Praxis.
 Prof. Dr. J. Vahle, Bielefeld

Jäde/Dirnberger, Baugesetzbuch (BauGB) .Baunutzungsverordnung (BauNVO), 
9 . Aufl . 2018, 1 .735 Seiten, geb ., 120,00 €, Boorberg, ISBN 978-3-415-06237-5

Nur ein Jahr ist seit der Vorauflage verstrichen. Der Gesetzgeber hat in diesem Zeit-
raum insbesondere das Städtebaurecht erheblich verändert („Gesetz zur Umsetzung 
der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zu-
sammenlebens in der Stadt“). Dem legislatorischen Tempo können die Kommen-
tatoren kaum noch folgen. Um so mehr ist zu begrüßen, dass die Neuauflage sich 
dieser He rausforderung gestellt hat. Der Kommentar bietet erneut eine umfassende 
– Rechtsprechung und Literatur sorgfältig auswertende – Erläuterung der Normen 
des BauGB und der BauNVO. Der Zugriff auf die Informationen wird durch voran-
gestellte Übersichten, in denen auf die jeweiligen Randnummern Bezug genommen 
wird, erleichtert. Zur weiteren Optimierung des Lesekomforts haben die Autoren die 
Leitbegriffe durch Verwendung von Fettdruck hervorgehoben. Ein weiteres Plus ist 
das umfangreiche Register der ausgewerteten Rechtsprechung. 

Fazit: Der „Jäde/Dirnberger“ bleibt, was er ist: ein fundierter und praxisnaher Kom-
mentar.
 Reg.-Dir. G. Haurand, Bielefeld
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Frank Boffer/Stefan Eisner/Thomas Gerlach  
Einführung in die Investitionsrechnung
Das Buch beinhaltet die klassischen Verfahren der Investitionsrech-
nung mit Anwendungsbezug auf Investitionsentscheidungen in der 
Kommunalverwaltung. Mit umfangreichem Übungsmaterial.
Band 7, 2. Auflage 2016, 272 Seiten, Broschur
ISBN 978-3-7869-1064-0, 29,90 €*

Holger Truckenbrodt/Kerstin Zähle  
Der kommunale Haushalt in Aufstellung, Ausführung und Abschluss
Dieser Band führt den Auszubildenden/Studierenden umfassend in den 
Kommu nalen Haushalt Niedersachsen ein.
Band 2, 5. Auflage 2018, 400 Seiten, Broschur 
ISBN 978-3-7869-1147-0, 34,90 €*

Michael Rotaug/ 
Frank Weidner
Öffentliches Baurecht in 
Niedersachsen
Das Lehrbuch behandelt verständlich 
und übersichtlich die wesentlichen 
Fragen des öffentlichen Baurechts in 
Niedersachsen. Zum einen werden 
ausgewählte bauordnungsrechtliche 

Begriffe und Regelungen (Baugenehmigung, Bauvorbescheid, Eingriffsverfügung), zum 
anderen die Grundzüge des Bauplanungsrechts dargestellt. 
Band 22, 2018, 336 Seiten, Broschur
ISBN 978-3-7869-1138-8, 16,95 €*

*Irrtum und Preisänderung vorbehaltenWeitere Bände finden Sie unter www.mydvp.de

Benjamin Lindner
Verwaltungsethik
Die Verwaltungsethik unter-
sucht als ein Teilgebiet der 
Angewandten Ethik das ethi-
sche Urteil zu menschlichem Handeln und Erleben in Bezug auf sämtliche 
Handlungsfelder der öffentlichen Verwaltung. Mit diesem Werk liegt nun 
ein systematisches Lehrbuch der Verwaltungsethik vor.
Band 18, 2017, 252 Seiten, Broschur  
ISBN 978-3-7869-1096-1, 29,90 €*
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