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Abschlussklausur: Verwaltungsrecht II (Staatshaftungs- und Entschädigungsrecht) 

PD Dr. Margrit Seckelmann 

 

Vorbemerkung: Bitte begründen Sie jeweils ihre Ansicht. 

 

Frage 1: 

L ist als Spanischlehrer beim Cervantes-Gymnasium in Bielefeld als Tarifbeschäftigter 

angestellt (da er als spanischer Staatsangehöriger nicht den deutschen Pass besitzt, wurde er 

hier nicht verbeamtet). Um seinen Spanischkurs öffentlich bekannter zu machen, hat er auf die 

Internetseiten des Gymnasiums ein Flamenco-Bild eingestellt, das er im Internet gefunden hat. 

Er hat den Urheber nicht recherchiert, es hätte sich aber unschwer ermitteln lassen, dass dieses 

von dem Bielefelder Fotografen F aufgenommen und keinesfalls zur kostenlosen Verwendung 

freigegeben worden war. Die damit bewirkte Urheberrechtsverletzung steht außer Streit (also 

L bestreitet diese nicht). 

 

Hat L eine Amtspflichtverletzung begangen? 

 

Lösungsvorschlag (dem Fall liegt zugrunde: OLG Celle 13. Zivilsenat, Beschluss vom 09.11.2015, 13 

U 95/15) 

Dieses ist nach § 839 S. 1 BGB, Art. 34 GG zu beurteilen. 

1. Handeln [von ‚jemand‘] in Ausübung eines öffentlichen Amtes 

[L ist eine natürliche Person und damit auch tauglicher „jemand“ im Sinne von § 839 S. 1 BGB, Art. 

34 GG.] 

Fraglich ist, ob er „in Ausübung eines öffentlichen Amtes“ gehandelt hat. Er war laut Sachverhalt ein 

Angestellter (genauer gesagt: ein Tarifbeschäftigter, falls jemand darauf hinweisen sollte), also kein 

Beamter im statusrechtlichen Sinne. Das wäre jedoch unerheblich, wenn er als Beamter im 

haftungsrechtlichen Sinne gehandelt hat. 

Dazu müsste die Pflege der Homepage seines Spanischkurses, den er am Gymnasium anbietet, eine 

hoheitliche Tätigkeit sein. Es handelt sich hierbei um [eine] Realhandlung[en]. Hier fällt die 

Abgrenzung typischerweise nicht leicht. Daher ist zu fragen, ob die Pflege der Homepage seines 

Spanischkurses zum Kernbereich der schulischen (= öffentlich-rechtlichen) Tätigkeit gehörte, oder nur 

‚bei Gelegenheit‘ erfolgte. Letzteres wäre der Fall, wenn sie eher einem fiskalischen Hilfsgeschäft 

gleichkäme. [Anmerkung: Man könnte auch noch vorab auf die Abgrenzungstheorien wie die 

Interessentheorie, die Subordinationstheorie und die modifizierte Subjekttheorie/Sonderrechtslehre 

eingehen.] 

Vorliegend ist auf die Zielsetzung des Handelns des L bei der Pflege der Homepage abzustellen. OLG 

Celle 13. Zivilsenat, Beschluss vom 09.11.2015, 13 U 95/15): „Ob ein bestimmtes Verhalten einer 

Person als Ausübung eines öffentlichen Amtes anzusehen ist, bestimmt sich nach der ständigen 

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs danach, ob die eigentliche Zielsetzung, in deren Sinne die 

Person tätig wurde, hoheitlicher Tätigkeit zuzurechnen ist, und ob bejahendenfalls zwischen dieser 

Zielsetzung und der schädigenden Handlung ein so enger äußerer und innerer Zusammenhang besteht, 

dass die Handlung ebenfalls noch als dem Bereich hoheitlicher Betätigung angehörend angesehen 

werden muss. Dementsprechend handelt in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes jeder, 
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der ihm übertragene Aufgaben der gesetzgebenden und rechtsprechenden Gewalt oder Hoheitsaufgaben 

auf dem Gebiet der vollziehenden Gewalt wahrnimmt.“ 

Wahrnehmung von Hoheitsaufgaben der vollziehenden Gewalt sind alle dienstlichen Tätigkeiten auf 

diesem Gebiet mit Ausnahme der Wahrnehmung bürgerlich-rechtlicher (fiskalischer) Belange auf dem 

Boden des bürgerlichen Rechts (OLG Celle, a.a.O.; BGH, Urteil vom 16. Januar 1992 - I ZR 36/90, 

juris Tz. 20 m. w. N.; Wöstmann in: Staudinger [Neubearb. 2013], § 839 Rn. 80 f. m. w. N.).  

 

Insbesondere bei behördlichen Realakten ist in erster Linie auf die Zielsetzung der betreffenden 

Tätigkeit abzustellen. OLG Celle, a.a.O.: „Erforderlich ist insoweit eine Diensthandlung des Beamten, 

die mit der hoheitlichen Zielsetzung in einem so engen äußeren und inneren Zusammenhang steht, 

dass sie aus dem Bereich der hoheitlichen Betätigung nicht herausgelöst werden kann.“  

 

Ist die eigentliche Zielsetzung, in deren Dienst der Beamte tätig wurde, eine hoheitliche, so ist 

„Ausübung eines öffentlichen Amtes“ nicht nur die unmittelbare Verwirklichung, sondern auch eine 

entferntere (vorangehende, begleitende oder nachfolgende) dienstliche Betätigung, wenn ein solcher 

Zusammenhang besteht, dass die vorangehende oder nachfolgende Tätigkeit ebenfalls noch als dem 

Bereich der hoheitlichen Betätigung zugehörend anzusehen ist (OLG Celle a.a.O.). 

 

Der hiernach erforderliche enge Bezug der Nutzung des Lichtbildes des Klägers auf den Internet-Seiten 

der Schule zum Zwecke der Werbung für deren Fremdsprachenangebot mit einer hoheitlichen Tätigkeit 

ist gegeben. OLG Celle a.a.O.: „Der Schulbetrieb an öffentlichen Schulen ist eine hoheitliche Aufgabe 

und für Lehrer die Ausübung eines vom Staat anvertrauten öffentlichen Amtes“. Zwar ist nicht zu 

verkennen, dass die Werbung für das Fremdsprachenangebot der Schule im vorliegenden Fall weder 

eine Lehrtätigkeit als solche darstellte, die den Kernbereich des hoheitlichen Schulbetriebs darstellt, 

noch vergleichbar eng mit dieser Lehrtätigkeit verbunden war, wie beispielsweise die 

Zurverfügungstellung von Lehrmaterialien oder Computerprogrammen zur Nutzung während des 

Studiums […].“ 

 

Dennoch besteht vorliegend der erforderliche enge Zusammenhang. [OLG Celle a.a.O.: „Die als 

hoheitlich einzuordnende Tätigkeit von Lehrkräften und Beamten der Schulverwaltung geht über den 

eigentlichen Lehrbetrieb hinaus und umfasst den gesamten Schulbetrieb. Die Bewerbung eines 

Fremdsprachenangebots stellt sowohl formal als auch materiell Teil des Schulbetriebes dar. Sie soll 

einerseits die Nachfrage nach entsprechenden Fremdsprachenkursen steigern und damit deren Angebot 

ermöglichen. Als dergestalt der eigentlichen Lehrtätigkeit vorgelagerte Handlung steht sie weiter auch 

in der Sache mit dieser im engen Zusammenhang, weil sie auf die in der Lehrveranstaltung zu 

vermittelnden Inhalte bezogen ist. Sie ist insbesondere nicht mit Fiskalmaßnahmen wie der Beschaffung 

von Verwaltungshilfsmitteln (z. B. Schreibmaterial) vergleichbar, die nicht Ausübung öffentlicher 

Gewalt sind (vgl. dazu auch BGH, Urteil vom 16. Januar 1992, a. a. O., Tz. 20 a. E.). Solche nicht als 

hoheitlich einzuordnenden Fiskalmaßnahmen sind regelmäßig Maßnahmen, die nur die wirtschaftlichen 

oder technischen Voraussetzungen für die eigentliche hoheitliche Tätigkeit schaffen (BGH, Urteil vom 

4. März 1982 - III ZR 150/80, juris Tz. 8). Hierüber geht die Bewerbung des fachlichen Angebots einer 

Schule aus den vorgenannten Gründen hinaus.] 

 

2. Verletzung einer drittbezogenen Amtspflicht 

 

Der L, der in Ausübung seines öffentlichen Amtes eine unerlaubte Handlung gem. § 97 UrhG dem F 

gegenüber begangen hat, hat damit zumindest gegen seine Pflicht zu rechtmäßigem Amtshandeln 

verstoßen, die ihm vorliegend auch und gerade gegenüber dem F als Träger des geschützten Rechtsguts 

oblag (vgl. OLG Celle a.a.O.; BGH, Urteil vom 16. Januar 1992, a. a. O. Tz. 21). 
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Frage 2:  

Gegen wen wäre diese Klage zu richten (Passivlegitimation)? Auf das Telemediengesetz 

ist, wie gesagt, nicht einzugehen. 

 

Lösungsvorschlag: 

 

Passivlegitimiert ist hier das Land NRW nach § 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG. 

 

OLG Celle 13. Zivilsenat, Beschluss vom 09.11.2015, 13 U 95/15: „Verletzt ein Beamter vorsätzlich 

oder fahrlässig die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so hat er dem Dritten nach § 

839 Abs. 1 Satz 1 BGB den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Dabei trifft die Verantwortlichkeit 

nach Art. 34 Satz 1 GG grundsätzlich den Staat oder die Körperschaft, in deren Diensten er steht, wenn 

er die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht in Ausübung eines ihm anvertrauten 

öffentlichen Amtes verletzt. Dieser Anspruchsübergang erfasst auch den urheberrechtlichen 

Schadensersatzanspruch nach § 97 Abs. 2 UrhG (BGH, Urteil vom 16. Januar 1992 - I ZR 36/90, juris 

Tz. 17 ff.; Urteil vom 20. Mai 2009 - I ZR 239/06, juris Tz. 10 ff.; von Wolff in: Wandtke/Bullinger, 

UrhR, 4. Aufl., § 97 UrhG Rn. 20).“ 

 

[Wenn jemand doch auf das Telemediengesetz eingehen sollte: „Dass Diensteanbieter nach dem 

Telemediengesetz nicht die Anstellungskörperschaft, sondern der Schulträger ist, ist für die Beurteilung 

des Anspruchsübergangs nach § 839 BGB, Art. 34 GG unerheblich.“, vgl. OLG Celle 13. Zivilsenat, 

Beschluss vom 09.11.2015, 13 U 95/15.] 

 

 

Frage 3: 

Als Fotograf F frühmorgens wegen des guten Lichts ein besonders schönes Foto vom 

Cervantes-Gymnasium für seine bibliophilen Fotobücher von Schulgebäuden aufnehmen 

möchte, kommt ein überraschend ein Gewitter mit orkanartigem Sturm auf. F sieht, wie sich 

ein auf Holz montiertes Plakat der Schule löst und mitsamt Holz auf den Schulhof zu stürzen 

droht, auf dem sich ggf. schon Schüler befinden. Er erreicht weder den Hausmeister noch die 

wegen des spontanen orkanartigen Gewitters völlig überlastete Polizei bzw. das Ordnungsamt. 

Er klettert daraufhin selbst auf das Schuldach und befestigt das Plakat mit seinem privaten 

Bergsteigerseil, das er immer in seiner Fototasche mit sich herumträgt und das er später nicht 

mehr benutzen kann, weil es an manchen Stellen fast aufgerieben wurde.  

a) Kann er Kostenerstattung für das Seil vom Schulträger verlangen? 

 

Lösungsvorschlag: 

 

K könnte vorliegend gem. § 683 S. 1 BGB analog Kostenerstattung verlangen. § 683 S. 1 BGB enthält 

einen Rechtsgedanken, der grundsätzlich auch im öffentlichen Recht Berücksichtigung findet. Dieser 

besagt, dass derjenige (Geschäftsführer), der für einen anderen dessen Geschäft (Geschäftsherrn) 

berechtigterweise besorgt hat (berechtigte G. o. A.), dafür Ersatz seiner Aufwendungen verlangen kann. 

[Das Vorhandensein einer planwidrigen Regelungslücke für eine derartige Analogie ist zu bejahen.] 

Tatbestandliche Voraussetzungen von § 683 S. 1 BGB analog (Kostenerstattung bei öffentlich-

rechtlicher G.o.A.):  
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• Besorgung eines objektiv fremden Geschäfts: kein Eigengeschäft (+) 

 

• Fremdgeschäftsführungswille (Willensrichtung entscheidet) (+) 

 

• Fehlen eines die Fremdgeschäftsführung deckenden Rechtsverhältnisses (keine 

Verpflichtung durch Vertrag oder Gesetz, F stand nicht in vertraglichen Beziehungen zur 

Schule) 

 

• Berechtigung zur Geschäftsbesorgung? (§§ 683 S. 1 und 2 sowie 684 S. 2 BGB analog), 

vgl. Frage b) 

Wenn S nichts dagegen hat, ist es kein Problem. 

Wenn S etwas dagegen hat, vgl. im Einzelnen die Antwort zu b) Der entgegenstehende Wille des S ist 

in jedem Fall wegen § 679 BGB ist unbeachtlich, da die Besorgung des Geschäfts einer öffentlich-

rechtlichen Pflicht entsprach (s. u.), daher ist ein Fall von § 683 S. 2 BGB analog gegeben. [Man könnte 

allenfalls problematisieren, ob es nicht leichtsinnig vom F war, sich selbst in Gefahr zu bringen, für die 

Kostenerstattungsfrage folgt hieraus jedoch keine andere Lösung.] 

Ergebnis: F kann die Kosten für ein Seil als Kostenerstattungsanspruch aus öffentlich-rechtlicher 

Geschäftsführung ohne Auftrag verlangen aufgrund von § 683 S. 1 BGB analog (als Ausprägung eines 

Rechtsgedankens, der sich auch im Öffentlichen Recht findet). 

 

b) Kommt es darauf an, ob der Schuldirektor S nicht gewollt hätte, dass F auf das 

Dach klettert? 

 

Lösungsvorschlag: 

 

[Die Frage b) kann auch zusammen mit a) geprüft werden, s.o., wenn dort nicht (umfassend) 

beantwortet:] 

Die Berechtigung zur Geschäftsbesorgung ist für § 683 S. 1 analog von Relevanz. Nach dieser 

Bestimmung muss die Ausübung der Geschäftsbesorgung nicht nur im Interesse des Geschäftsherrn 

liegen, sondern auch dessen (geäußertem oder mutmaßlichem) Willen entsprechen. Hier käme es aber 

gem. § 683 S. 2 BGB analog nicht darauf an, ob S ggf. einen entgegenstehenden Willen geäußert hätte, 

da die Geschäftsbesorgung gem. § 679 BGB analog einer öffentlich-rechtlichen Pflicht entsprach 

(Schutz von Leib und Leben Dritter, Art. 2 Abs. 2 GG in Verbindung mit der polizeilichen 

Generalklausel), vgl. § 683 S. 2 BGB analog. [Man könnte allenfalls auch hier erneut problematisieren, 

ob es nicht leichtsinnig vom F war, sich selbst in Gefahr zu bringen, für die Kostenerstattungsfrage folgt 

hieraus jedoch keine andere Lösung.] 
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Frage 4: 

Der Deutsche Bundestag plant ein Gesetz, in dem geregelt werden soll, dass jedes neue Buch, 

in dem Schulen abgebildet sind, grundsätzlich kostenfrei den abgebildeten Schulen zum 

Zwecke der Werbung um neue Schüler zur Verfügung zu stellen ist. Ein Ausgleich dafür ist 

vom Gesetzgeber nicht vorgesehen. Der F produziert – wie bereits angesprochen – aufwändige 

Fotobücher von Schulen. Dasjenige der Stadt X-Hausen im Bundesland Y ist soeben fertig 

geworden, es ist bereits ins Verzeichnis lieferbarer Bücher eingetragen und soll pro Buch zu 

einem ‚Liebhaberpreis‘ von 2.500 EUR verkauft werden. F hält das geplante Gesetz für nicht 

mit seinem Eigentumsgrundrecht vereinbar und fühlt sich „enteignet“, zumindest aber sehr 

schwer und kaum erträglich in seinen Rechten betroffen. 

(Bitte gehen Sie davon aus, dass der Bundesgesetzgeber zuständig ist und auch sonst von einer 

Verfassungskonformität des Gesetzes ‚im Übrigen‘ auszugehen ist. Art. 12 GG ist nicht zu prüfen. Bitte 

gehen Sie auch davon aus, dass für den konkreten Fall beim Bund eine dem § 7 Pflichtexemplargesetz 

NRW entsprechende Regelung nicht existiert). 

 

a) Liegt vorliegend eine Enteignung vor bzw. aus welchem Rechtsinstitut könnte 

sich ein Anspruch des F ergeben? 

 

Lösungsvorschlag: 

Nein, es liegt keine Enteignung vor, es handelt sich vielmehr um einen Fall einer Inhalts- bzw. 

Schrankenbestimmung des (geistigen) Eigentumsrechts (des F). Denn es soll nicht gezielt auf eine 

vermögenswerte Position des F zugegriffen werden. Geplant ist vielmehr eine abstrakt-generelle 

Regelung (Gesetz), die sich ‚nur‘ auf die Gewinnexspektanzen des F auswirkt. 

Wenn das Gesetz, wie im Sachverhalt angegeben, ansonsten verfassungskonform ist, könnte sich jedoch 

ein Anspruch aus einer Ausgleichspflicht der Inhaltsbestimmung ergeben, die letztlich ein Sonderfall 

des enteignenden Eingriffs ist [wenn es nicht verfassungskonform wäre: aus enteignungsgleichem, das 

braucht hier aber nicht angesprochen zu werden]. [Das Institut der Aufopferung betrifft nach der 

Rechtsprechung nur nicht-vermögensrechtliche Güter aus Art. 2 Abs. 2 GG; wenn jemand aber gut 

begründet, warum er bei dem Geistigen Eigentum Bedenken hat, es dem enteignenden Eingriff zu 

unterstellen und deshalb zur Aufopferung kommt, würde ich es gelten lassen.] 

Der enteignende Eingriff wird heute auf Gewohnheitsrecht gestützt (Gedanke aus §§ 74, 75 EALR von 

1794 [= Einführung zum Allgemeinen Gesetzbuch für die preußischen Staaten]). Es geht um atypische 

Nebenfolgen einer ansonsten rechtmäßigen und gemeinwohlbezogenen hoheitlichen Maßnahme, die 

einen Einzelnen schwer und unerträglich bezogen auf seine vermögenswerten Rechte treffen. 

[Art. 12 wurde bewusst ausgeschlossen. Wenn jemand schreibt, dass dieser Artikel den Erwerb, Art. 14 

Abs. 1 GG aber das Erworbene schütze, ist ihm dieses nicht negativ anzulasten, im Gegenteil. 

Abzustellen ist dann aber darauf, dass das Buch über die Bielefelder Schulgebäude schon gedruckt 

vorliegt.] 

[Es wurde ausdrücklich ausgeschlossen, dass es eine Entschädigungsnorm im geplanten Gesetz gibt. 

Sonst wäre diese die Anspruchsgrundlage für b).] 
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b) Hätte er materiell Aussicht auf Erfolg? (Die Zulässigkeit ist nicht zu prüfen.) 

 

Lösungsvorschlag: 

I. Anspruch auf Enteignungsentschädigung? 

Aus Art. 14 Abs. 3 GG kann er nicht vorgehen, es liegt keine Junktimklausel vor sowie keine 

Enteignung, s. o. 

 

II. Anspruch aus dem inhalts- bzw. schrankenbestimmenden Gesetz oder einem 

subsidiär/ergänzend anzuwendenden Gesetz? 

Eine Ausgleichspflicht sieht das inhaltsbestimmende geplante Gesetz oder aber ein subsidiär 

auf diese Fälle anzuwendendes Gesetz ja laut Sachverhalt gerade nicht vor. 

Einschränkungen des Eigentums sind grundsätzlich hinzunehmen, wenn sie (wie laut Sachverhalt 

hier zu unterstellen) korrekt den Schrankenvorbehalt des Art. 14 Abs. 2 S. 2 GG konkretisieren.  

III. Anspruch aus enteignendem Eingriff?  

Es kann aber in bestimmten Fällen so sein, dass sich eine solche Regelung für den Einzelnen 

als so schwer und unerträglich darstellt, dass ihm damit ein Sonderopfer abverlangt wird, ohne 

dass aber eine Aufopferung i. e. S. vorliegt, denn diese betrifft nicht-vermögenswerte Güter aus 

Art. 2 Abs. 2 GG (s.o.). Für vermögenswerte Güter ist hingegen an den Anspruch aus 

enteignendem Eingriff zu denken, wenn für den F durch die Regelung die 

„Zumutbarkeitsschwelle“ überschritten wird. (Hinweis: Das Lehrbuch von 

Baldus/Grzeszick/Wienhues nimmt für diese Fälle einen enteignungsgleichen Eingriff an. Daher 

ist auch dieses nicht als falsch zu werten, sofern dann zur Frage der Rechtswidrigkeit des 

Eingriffs Stellung genommen wird. Im vorgenannten Lehrbuch wird er aus dem 

unverhältnismäßigen Eingriff in das Eigentumsgrundrecht hergeleitet, der aber ja eigentlich 

schon das Sonderopfer begründet, vgl. c).) 

Vorliegend stellt es sich wie folgt dar: 

a) Beeinträchtigung einer vermögenswerten Rechtsposition des F (+): ja, das Buch wurde ja 

schon gedruckt und soll für einen bestimmten Preis am Markt vertrieben werden, zu dem es 

auch über das Verzeichnis lieferbarer Bücher (vor-)bestellbar ist (auch ein Abstellen auf das 

geistige Eigentum würde ich gelten lassen) 

b) durch hoheitliche Maßnahme (+)  

c) Rechtmäßigkeit der hoheitlichen Maßnahme (+) (wenn verneint, wäre es ein 

enteignungsgleicher Eingriff, den ich – sofern die Argumente für die Rechtswidrigkeit 

überzeugend sind, gelten lassen würde, die weiteren Anspruchsvoraussetzungen wären gleich 

zum enteignenden Eingriff), 

d) atypische und unbeabsichtigte Nebenfolge der hoheitlichen Regelung: wohl ja, es ging 

nicht darum, direkt in das Vermögen des A einzugreifen, sondern den Schulen einen Bildband 

zu Werbezwecken zur Verfügung zu stellen; bei F wirkt es sich als „schwer und unerträglich“ 

aus, weil er teure, bibliophile Bildbände herstellt, von denen er lebt 

e) Sonderopferähnlichkeit der Nebenfolge: Diese kann man hier für den F bejahen, da 

derartige Bildbände in entscheidender Weise zu seinen Einnahmen beitragen und er insoweit 

ein Sonderopfer für die Allgemeinheit erbringt, da seine Bücher ja auch sehr viel teurer sind als 

andere (vgl. die ‚Pflichtexemplarentscheidung‘ des BVerfG vom 14. Juli 1981, BVerfGE 58, 

137; die Gegenansicht vertretbar, wenn sie gut begründet wird). 


