
363 ZNER 2016, Heft 4

um für eine ordnungsgemäße Antragstellung zu sorgen, dass auf 
der anderen Seite aber nach der von der Beklagten vorgelegten Do-
kumentation die Stromrechnungen Februar bis Dezember 2011 bei 
der Beklagten nicht angekommen sind.

Woran dies liegt, lässt sich im vorliegenden Verfahren nach An-
sicht des Gerichtes nicht mehr befriedigend aufklären. Theoretisch 
lässt sich hier weder technisches Versagen noch menschliches Ver-
sagen ausschließen, auf welcher Seite oder bei welchem Verfah-
rensschritt auch immer.

[31] Eine Gesamtschau des Sach- und Streitstandes führt dazu, 
dass dies nicht zu Lasten der Klägerin gehen kann, sondern zu La-
sten der Beklagten.

[32] Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Beklagte die Klägerin 
bzw. die Antragsteller im Jahre 2012 in ein Verfahren gezwungen 
hat, für das es in dieser Form weder eine Notwendigkeit noch eine 
Rechtsgrundlage gegeben hat. Die Beklagte hat – dies ist unstrei-
tig und dem Gericht auch aus anderen Verfahren bekannt – durch 
entsprechende Veröffentlichungen, teilweise auch durch direktes 
Anschreiben der jeweiligen Antragsteller darauf hingewiesen und 
hingewirkt, dass Anträge zur Begrenzung der EEG-Umlage im 
Jahre 2012 nur über das von ihr ins Netz gestellte ELAN-Portal 
gestellt werden konnten. Dies war aber nicht zutreffend. Wie die 
Beklagte selbst einräumt, hätten Anträge auch wie früher üblich auf 
postalischem Wege gestellt werden können. Durch ihr Verhalten hat 
die Beklagte die Antragsteller und damit auch die Klägerin zu der 
Antragstellung über das Internat-Portal faktisch gezwungen.

[33] Weiter ist zu berücksichtigen, dass nach allen dem Gericht 
vorliegenden Erkenntnissen dieses Internet-Portal zur Zeit der An-
tragstellung noch nicht ausgreift war. Es kam zu erheblichen Pro-
blemen. Das Internet-Portal wurde laufend nachgebessert (Dies 
folgt schon aus dem von der Beklagten vorgelegten Ausdruck der 
„Version 1“ des Portals vom 24.05.2012, in dem ausgeführt ist, dass 
es sich um eine vorläufige Fassung handelt und diese Version noch 
aktualisiert wird, da die Fachanwendung noch optimiert wird).

Weiter war der Beklagten bewusst, dass viele Antragsteller bei 
dieser erstmaligen Antragstellung über das Internet-Portal mit er-
heblichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Es ist nicht streitig, 
dass die Beklagte bei Anträgen, die bis zum 23.05.2012 eingegan-
gen waren und die die Beklagte noch einer kursorischen Prüfung 
unterzog, bei einer nicht unerheblichen Anzahl von Fällen die je-
weiligen Antragsteller auf eine Nachbesserung bzw. Vervollständi-
gung des Antrages hinwies. Dies ist dem Gericht auch aus anderen 
Verfahren bekannt. Dies hätte die Beklagte zumindest veranlassen 
müssen, bei nach dem 23.05.2012 eingegangenen Anträgen die je-
weiligen Antragsteller noch einmal zu einer besonderen Überprü-
fung der im Internet-Portal hochgeladenen Dateien zu veranlassen. 
Es mag zutreffen, dass aufgrund der Vielzahl der gegen Ablauf der 
Antragsfrist eingehenden Anträge die Beklagte faktisch nicht mehr 
in der Lage war, alle Anträge auf Vollständigkeit kursorisch zu 
überprüfen. Es wäre jedoch die Verpflichtung der Beklagten gewe-
sen, angesichts der festgestellten Schwierigkeiten an alle registrier-
ten Antragsteller eine (einheitliche) Nachricht zu versenden, die die 
Antragsteller aufforderte, selbst noch einmal die Vollständigkeit der 
hochgeladenen Antragsunterlagen über das von der Beklagten zur 
Verfügung gestellte Portal zu überprüfen. Dies wäre möglich gewe-
sen; das Gericht sieht die Beklagte hier in der Pflicht.

[34] Demgegenüber wiegt der Umstand, dass der Zeuge J. 
selbst nicht nochmals im Portal geprüft hat, welche Dateien dort 
als hochgeladen angezeigt wurden, gering. Dies auch deshalb, da 
die Beklagte in Bezug auf das nicht ausgereifte Internet-Portal auf 
Seite 35 der Bedienungsanleitung den Eindruck erweckt hat, dass 
Arbeitsschritte, die noch fehlerhaft sind oder nicht vollständig bear-
beitet wurden, als „Validierungsfehler“ angezeigt werden. Dadurch 
hat die Beklagte bei den Antragstellern und auch dem Zeugen J. 
selbst die Vorstellung hervorgerufen, dass nur eine ordnungsge-
mäße Antragstellung möglich ist.

Im Ergebnis geht das Gericht deshalb im vorliegenden Einzelfall 
davon aus, dass die Klägerin einen vollständigen Antrag – der aus 

unerklärlichen Gründen nicht bei der Beklagten eingegangen ist – 
gestellt hat und das Faktum des Nichteinganges des vollständigen 
Antrages bei der Beklagten in einem ganz überwiegenden Maße 
der Beklagten zuzurechnen ist. Es widerspricht dem Grundsatz von 
Treu und Glauben, sämtliche Risiken eines ohne Rechtsgrundlage 
eingerichteten, unausgereiften Systems den jeweiligen Antragstel-
lern oder Klägern aufzubürden, so dass der Klägerin wegen der 
verspätet bei der Beklagten auf deren Server eingegangenen Rech-
nungen Nachsicht zu gewähren ist.

[35] Im Ergebnis ist deshalb – da ansonsten die Voraussetzungen 
für eine Begrenzung der EEG-Umlage zwischen den Beteiligten 
nicht streitig sind – die Beklagte wie tenoriert zu verpflichten, der 
Klägerin die beantragte Begrenzung der EEG-Umlage zu erteilen.

[36] [...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

16. Atommoratorium – Schadenersatzklage der E.ON 
Kernkraft GmbH abgewiesen

Pressemitteilung des LG Hannover zum U. v. 04.07.2016 – 19 O 
232/14 –

Mit soeben verkündetem Urteil hat die 19. Zivilkammer des Land-
gerichts Hannover unter Vorsitz des Vorsitzenden Richters am 
Landgericht Martin Schulz die Schadensersatzklage der E.ON 
Kernkraft GmbH gegen den Freistaat Bayern, das Land Niedersach-
sen und die Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit 
Verfügungen, mit denen im März 2011 unter dem Eindruck der 
Reaktorkatastrophe in Fukushima (Japan) die vorübergehende Be-
triebseinstellung von insgesamt sieben deutschen Kernkraftwerken 
angeordnet wurde (sog. Atommoratorium), abgewiesen.

Dem Rechtsstreit lag im Wesentlichen folgender Sachverhalt zu-
grunde:

Die Klägerin macht gegen die Beklagten Schadensersatzan-
sprüche wegen der mit Verfügungen vom 17. März 2011 durch 
den Freistaat Bayern bzw. das Land Niedersachsen angeordneten 
vorübergehenden Betriebseinstellung der Kernkraftwerke Isar 1 
bzw. Unterweser für die Dauer von drei Monaten geltend. Im Ein-
zelnen begehrt die Klägerin für den Ausfall der Stromproduktion 
vom Freistaat Bayern und der Bundesrepublik Deutschland ge-
samtschuldnerisch 153.786.724,67 Euro nebst Zinsen sowie vom 
Land Niedersachsen und der Bundesrepublik Deutschland gesamt-
schuldnerisch 228.427.912,52 Euro nebst Zinsen. Daneben begehrt 
Sie die Feststellung der Haftung dem Grunde nach für sämtliche 
weiteren Schäden im Zusammenhang mit der jeweiligen Einstel-
lung des Leistungsbetriebes der Kernkraftwerke.

Die Klägerin ist der Ansicht, dass die vorläufigen Betriebsein-
stellungen rechtswidrig gewesen seien. Sie wirft den Beklagten 
zum einen die Verletzung von Amtspflichten vor. Zum anderen hät-
ten die Beklagten von Anfang an den Gesamtplan („Gesamtmaß-
nahme“) gehabt, die sieben ältesten Kernkraftwerke erst vorläufig 
und dann endgültig stillzulegen. Hintergrund seien wahltaktische 
Gründe gewesen. Es sei nur darum gegangen, die Zeit bis zur 13. 
Atomgesetz-Novelle zu überbrücken und eine öffentlich akzep-
tierte Begründung für die Abschaltung zu geben.

Der Klägerin sei auch nicht vorzuwerfen, sie habe versäumt, 
gegen die Verfügungen vom 17. März 2011 Anfechtungsklage vor 
dem Verwaltungsgericht zu erheben bzw. Rechtsbehelfe im einst-
weiligen Rechtsschutz zu beantragen. Eine Anfechtungsklage sei 
schon wegen der zu erwartenden Dauer im Hinblick auf das nur 
dreimonatige Moratorium ungeeignet gewesen. Zudem sei ihr der 
Weiterbetrieb bzw. das Wiederhochfahren der Kernkraftwerke 
nicht zumutbar gewesen, weil sie damit die – nach wie vor wirk-
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same – Verfügung missachtet und im Übrigen auf eigenes Risiko 
gehandelt hätte. Hätte sich im Nachhinein herausgestellt, dass die 
Anfechtungsklage unbegründet war, hätte sie – die Klägerin – wäh-
rend der Dauer des Moratoriums ihre Kernkraftwerke materiell 
rechtswidrig betrieben. Aber auch im Hinblick auf die der Klägerin 
als Anlagenbetreiberin obliegenden zivilrechtlichen Verkehrssiche-
rungspflicht sei die Zumutbarkeit nicht gegeben gewesen. Zudem 
wäre der Klägerin die Ausnutzung des Suspensiveffekts der An-
fechtungsklage deshalb nicht zumutbar gewesen, weil die Stillle-
gung der Kernkraftwerke politisch gewollt gewesen sei und von ihr, 
als besonders in der öffentlichen Wahrnehmung stehend, nicht habe 
verlangt werden können, sich gegen die fast einmütige Haltung der 
Politik und der medialen Berichterstattung zu stellen. Dies gelte 
auch vor dem Hintergrund, dass wegen der als wahrscheinlich an-
zusehenden Anordnung des Sofortvollzugs gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 
VwGO das Wiederanfahren der Kernkraftwerke nicht hätte durch-
gesetzt werden können. Durch diese öffentliche Prangerwirkung sei 
für die Klägerin eine Zwangslage entstanden, die es ihr unzumutbar 
gemacht habe, gegen das Moratorium rechtlich vorzugehen.

Im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes gemäß § 80 Abs. 5 
i.V.m. Abs. 2 Nr. 4 VwGO habe die Klägerin nicht vorgehen kön-
nen, weil die Betriebseinstellungsanordnung nicht mit einer Anord-
nung des Sofortvollzugs verbunden gewesen sei, was aber konse-
quenterweise hätte erfolgen müssen. Im Übrigen hätte ein solcher 
Antrag wegen einer unzulässigen Vorwegnahme der Hauptsache 
keinen Erfolg gehabt. Auch sei davon auszugehen, dass bei der ge-
botenen Folgenabwägung das Gericht bei summarischer Prüfung 
ein Übergewicht des Anliegens des sofortigen Moratoriums, insbe-
sondere der damit beabsichtigten Überprüfung der Reaktorsicher-
heit, gegenüber den bloßen Erwerbsinteressen der Klägerin erge-
ben hätte, zumal keine irreparablen Folgen für die Klägerin gedroht 
hätten. Auch wäre ein solches Verfahren nicht vor Ablauf von drei 
Monaten beendet gewesen.

Die Beklagten bestreiten das Vorliegen von Amtspflichtver-
letzungen, insbesondere ein kollusives Zusammenwirken zum 
Nachteil der Betreiber der Kernkraftwerke. Die Bundesrepublik 
Deutschland ist zudem der Auffassung, sie sei nicht passiv legiti-
miert. Die Amtshandlungen des Freistaats Bayern und des Landes 
Niedersachsen seien ihr mangels Sachkompetenzübergangs nicht 
zuzurechnen. Der Freistaat Bayern und das Land Niedersachsen 
sind der Auffassung, sie seien nicht passivlegitimiert, weil sie auf 
eine bindende Weisung im Sinne des Art. 85 Abs. 2 GG der Bundes-
republik Deutschland gehandelt hätten. Zusätzlich machen sie der 
Klägerin den Vorwurf, den Vorrang des Primärrechtsschutzes nicht 
beachtet zu haben. Die Anfechtungsklage im Sinne des § 42 VwGO 
sei statthaft und geeignet gewesen, den Eintritt des Schadens abzu-
wenden. Damit wäre die Verpflichtung zur Einstellung des Betriebs 
der Kernkraftwerke und damit der Stromproduktion unverzüglich 
entfallen. Die Erhebung der Klage wäre auch ohne weiteres zügig 
möglich gewesen. Einer ausführlichen Begründung hätte es für die 
Wirksamkeit der Klage nicht bedurft. Soweit sich die Klägerin auf 
ihre politische Einstellung und einen drohenden Imageschaden be-
rufe, so stellten dies keine rechtlich relevanten Gründe für ein Ab-
sehen vom Primärrechtsschutz dar.

Die 19. Zivilkammer des Landgerichts Hannover hat die Klage 
auf die mündliche Verhandlung vom 28. April 2016 abgewiesen, 
weil der Klägerin die geltend gemachten Schadensersatzansprüche 
aus Amtshaftung gemäß § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG nicht zustün-
den. Die Erhebung der Anfechtungsklage gegen die Bescheide vom 
17. März 2011 sei gemäß § 839 Abs. 3 BGB erforderlich; die Aus-
nutzung des Suspensiveffekts gemäß § 254 BGB geboten und beide 
Maßnahmen der Klägerin auch zumutbar gewesen. Ebenso wenig 
folge eine Haftung aus einer „unzulässigen Gesamtmaßnahme“ der 
Beklagten. Der Gesamtplan, die sieben ältesten Kernkraftwerke erst 
vorläufig und dann in einem zweiten Schritt endgültig stillzulegen, 
sei nicht justiziabel. Ein rechtswidriges Informationshandeln der 
Behörden habe ebenfalls nicht vorgelegen. Schadensersatzansprü-
che ergäben sich schließlich auch nicht aus dem hilfsweise geltend 

gemachten Rechtsinstitut des enteignungsgleichen Eingriffs – auch 
insoweit gelte der Vorrang des Primärrechtsschutzes.

Die Kammer hat damit die Frage der Passivlegitimation offen 
gelassen, also insbesondere dahinstehen lassen, ob die Klage gegen 
die Bundesrepublik Deutschland schon deshalb scheitert, weil sie 
nicht passiv legitimiert sei, weil ihr Amtshandlungen des Freistaats 
Bayern und des Landes Niedersachsen mangels Sachkompetenz-
übergangs nicht zuzurechnen seien. Ebenso konnte dahinstehen, 
inwieweit die Beklagten etwaige Amtspflichten im Zusammenhang 
mit dem Erlass der vorübergehenden Betriebseinstellung verletzt 
haben. Denn nach § 839 Abs. 3 BGB tritt die Ersatzpflicht nicht ein, 
„wenn der Verletzte vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen hat, den 
Schaden durch Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden“.

So liegt der Fall zur Überzeugung der Kammer hier. Die Klä-
gerin hätte, um einem Anspruchsausschluss gemäß § 839 Abs. 3 
BGB entgegenzuwirken, gegen die Verfügungen vom 17. März 
2011 Anfechtungsklage gemäß § 42 Abs. 1 1. Alt. VwGO erheben 
müssen. Die Anfechtungsklage hätte, da die Bescheide nicht mit 
einer Anordnung der sofortigen Vollziehung versehen waren, von 
Gesetzes wegen gemäß § 80 Abs. 1 Satz 1 VwGO aufschiebende 
Wirkung gehabt (sog. Suspensiveffekt), die sofort eingetreten wäre 
und aufgrund dessen die Klägerin ihre Kernkraftwerke hätte nicht 
herunterfahren müssen bzw. zumindest wieder hätte sofort hoch-
fahren dürfen. Zu einer Ausnutzung dieses Suspensiveffektes sei 
die Klägerin im Hinblick auf ihre Schadensminderungspflicht ge-
mäß § 254 BGB auch verpflichtet gewesen. Die Gefahr erheblicher 
und risikobehafteter Aufwendungen der Klägerin zur Schadensver-
meidung sei nicht ersichtlich. Sie hätte vielmehr nur ihrer gewöhn-
lichen Geschäftstätigkeit nachgehen und die Kernkraftwerke weiter 
betreiben bzw. sofort wieder hochfahren müssen, wobei ihr die da-
durch erzielten Gewinne unabhängig von der späteren Beurteilung 
der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Verfügungen zugestanden 
hätten.

Der Klägerin sei die Ausnutzung des Suspensiveffekts auch zu-
mutbar gewesen. Für die betroffenen Kernkraftwerke lagen Be-
triebsgenehmigungen vor. Erst wenige Monate vor Erlass der Ver-
fügungen vom 17. März 2011 war mit der 11. Atomgesetz-Novelle 
eine Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke beschlossen wor-
den. Die Klägerin trägt zudem selbst vor, die Situation der deut-
schen Kernkraftwerke sei mit der in Japan nicht vergleichbar. Dass 
die Reaktorkatastrophe in Fukushima (Japan) auslösende verhee-
rende Seebeben und der nachfolgende Tsunami seien in Deutsch-
land nicht zu erwarten. Die weitere Ursache der Ereignisse in 
Fukushima sei eine mangelhafte sicherheitstechnische Auslegung 
der Kernkraftwerke in Japan gewesen. Demgegenüber sei der kern-
technische Standard in Deutschland durch vielfältige Sicherheits-, 
Schutz- und Sicherungsmaßnahmen geprägt, wodurch den verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen entsprechend ein hohes Schutzni-
veau im Hinblick auf die Schutzgüter Leben und körperliche Un-
versehrtheit gewährleistet würde.

Eine Unzumutbarkeit der Ausnutzung des Suspensiveffekts folge 
auch nicht aus dem weiteren Vorbringen der Klägerin, die Stillle-
gung der Kernkraftwerke sei politisch gewollt gewesen, weshalb 
der Weiterbetrieb der Kernkraftwerke von der Klägerin als beson-
ders in der öffentlichen Wahrnehmung stehendes Unternehmen 
nicht habe verlangt werden können. Denn die Nutzung der Kern-
energie sei seit jeher in Deutschland nicht unbestritten und dieser 
Umstand der Klägerin von Anfang ihrer geschäftlichen Tätigkeit an 
bekannt gewesen.

Eine Haftung der Beklagten komme auch nicht unter dem Ge-
sichtspunkt einer nach Auffassung der Klägerin unzulässigen 
Informationstätigkeit der Beklagten im Rahmen einer „Gesamt-
maßnahme“ in Betracht. Eine nach Auffassung der Klägerin fort-
gesetzte warnende Informationstätigkeit aller Beklagten, die eine 
eigenständige Ausübung repressiver hoheitlicher Befugnisse im 
staatshaftungsrechtlichen Sinne bedeute, habe nicht vorgelegen. 
Die staatliche Informationstätigkeit der Beklagten sei nicht über die 
ihnen durch die Verfassung zugewiesene Aufgabe zur Staatsleitung 
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hinausgegangen und habe nicht Grundrechtspositionen der Kläge-
rin im Sinne eines nachhaltigen Unterbindens der grundrechtlich 
geschützten, bestandskräftig genehmigten Anlagen beeinträchtigt. 
Die von der Klägerin beanstandeten Äußerungen hätten weder kon-
krete Warnungen vor den Kernkraftwerken beinhaltet, noch darauf 
abgezielt, „bewusst und gezielt auf das Bewusstsein der Öffentlich-
keit einzuwirken und den Eindruck zu erzeugen und zu unterhalten, 
aus den Ereignissen in Fukushima ergäbe sich die Konsequenz, 
auch bei den sieben ältesten Kernkraftwerken lägen konkrete an-
lagenbezogene Anhaltspunkte für eine rechtlich relevante Gefah-
renlage vor.“

Ebenso wenig komme eine Haftung der Beklagten aus dem 
Rechtsinstitut eines enteignungsgleichen Eingriffs in Betracht. 
Denn auch insoweit habe der Betroffene nach höchstrichterlicher 
Rechtsprechung (vgl. BGH, Urteil vom 26.01.1984 – III ZR 261/82 
– abgedruckt in BGHZ 90, 17) nicht die freie Wahl, ob er den Ein-
griff mit dem dafür vorgesehenen Rechtsmittel abwehren oder ihn 
hinnehmen oder stattdessen eine Entschädigung verlangen will. 
Vielmehr sei auch in diesem Fall § 254 BGB entsprechend mit der 
Folge anzuwenden, dass die Klägerin etwaige Schadensersatzan-
sprüche nicht aus enteignungsgleichem Eingriff verlangen könne, 
weil sie es schuldhaft unterlassen habe, den streitgegenständlichen 
Eingriff in ihre Rechtsposition mit der Anfechtungsklage gemäß 
§ 42 VwGO abzuwehren.
Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

§ 42 VwGO
[Anfechtungs- und Verpflichtungsklage, Klagebefugnis]
(1) Durch Klage kann die Aufhebung eines Verwaltungsakts (An-
fechtungsklage) sowie die Verurteilung zum Erlaß eines abge-
lehnten oder unterlassenen Verwaltungsakts (Verpflichtungsklage) 
begehrt werden.

(2) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, ist die Klage 
nur zulässig, wenn der Kläger geltend macht, durch den Verwal-
tungsakt oder seine Ablehnung oder Unterlassung in seinen Rech-
ten verletzt zu sein.

§ 80 VwGO
[Aufschiebende Wirkung, vorläufiger Rechtsschutz]

(1) Widerspruch und Anfechtungsklage haben aufschiebende 
Wirkung. Das gilt auch bei rechtsgestaltenden und feststellenden 
Verwaltungsakten sowie bei Verwaltungsakten mit Doppelwirkung 
(§ 80a).

(2) Die aufschiebende Wirkung entfällt nur
1. bei der Anforderung von öffentlichen Abgaben und Kosten,
2. bei unaufschiebbaren Anordnungen und Maßnahmen von Poli-

zeivollzugsbeamten,
3. in anderen durch Bundesgesetz oder für Landesrecht durch 

Landesgesetz vorgeschriebenen Fällen, insbesondere für Wi-
dersprüche und Klagen Dritter gegen Verwaltungsakte, die In-
vestitionen oder die Schaffung von Arbeitsplätzen betreffen,

4. in den Fällen, in denen die sofortige Vollziehung im öffentli-
chen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines Betei-
ligten von der Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen oder 
über den Widerspruch zu entscheiden hat, besonders angeord-
net wird.

Die Länder können auch bestimmen, daß Rechtsbehelfe keine 
aufschiebende Wirkung haben, soweit sie sich gegen Maßnahmen 
richten, die in der Verwaltungsvollstreckung durch die Länder nach 
Bundesrecht getroffen werden.

(3) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 4 ist das besondere Interesse 
an der sofortigen Vollziehung des Verwaltungsakts schriftlich zu 
begründen. Einer besonderen Begründung bedarf es nicht, wenn die 
Behörde bei Gefahr im Verzug, insbesondere bei drohenden Nach-
teilen für Leben, Gesundheit oder Eigentum vorsorglich eine als 
solche bezeichnete Notstandsmaßnahme im öffentlichen Interesse 
trifft.

(4) Die Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen oder über den 
Widerspruch zu entscheiden hat, kann in den Fällen des Absatzes 
2 die Vollziehung aussetzen, soweit nicht bundesgesetzlich etwas 
anderes bestimmt ist. Bei der Anforderung von öffentlichen Ab-
gaben und Kosten kann sie die Vollziehung auch gegen Sicherheit 
aussetzen. Die Aussetzung soll bei öffentlichen Abgaben und Ko-
sten erfolgen, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des 
angegriffenen Verwaltungsakts bestehen oder wenn die Vollziehung 
für den Abgaben- oder Kostenpflichtigen eine unbillige, nicht durch 
überwiegende öffentliche Interessen gebotene Härte zur Folge hätte.

(5) Auf Antrag kann das Gericht der Hauptsache die aufschie-
bende Wirkung in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 bis 3 ganz oder 
teilweise anordnen, im Falle des Absatzes 2 Nr. 4 ganz oder teil-
weise wiederherstellen. Der Antrag ist schon vor Erhebung der 
Anfechtungsklage zulässig. Ist der Verwaltungsakt im Zeitpunkt 
der Entscheidung schon vollzogen, so kann das Gericht die Auf-
hebung der Vollziehung anordnen. Die Wiederherstellung der auf-
schiebenden Wirkung kann von der Leistung einer Sicherheit oder 
von anderen Auflagen abhängig gemacht werden. Sie kann auch 
befristet werden.

(6) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 ist der Antrag nach Absatz 
5 nur zulässig, wenn die Behörde einen Antrag auf Aussetzung der 
Vollziehung ganz oder zum Teil abgelehnt hat. Das gilt nicht, wenn
1. die Behörde über den Antrag ohne Mitteilung eines zurei-

chenden Grundes in angemessener Frist sachlich nicht ent-
schieden hat oder

2. eine Vollstreckung droht.

§ 839 BGB
[Haftung bei Amtspflichtverletzung]

(1) Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder fahrlässig die ihm einem 
Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so hat er dem Dritten 
den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Fällt dem Beamten 
nur Fahrlässigkeit zur Last, so kann er nur dann in Anspruch ge-
nommen werden, wenn der Verletzte nicht auf andere Weise Ersatz 
zu erlangen vermag.

(2) Verletzt ein Beamter bei dem Urteil in einer Rechtssache sei-
ne Amtspflicht, so ist er für den daraus entstehenden Schaden nur 
dann verantwortlich, wenn die Pflichtverletzung in einer Straftat 
besteht. Auf eine pflichtwidrige Verweigerung oder Verzögerung 
der Ausübung des Amts findet diese Vorschrift keine Anwendung.

(3) Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Verletzte vorsätzlich 
oder fahrlässig unterlassen hat, den Schaden durch Gebrauch eines 
Rechtsmittels abzuwenden.

§ 254 BGB
[Mitverschulden]

(1) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des 
Beschädigten mitgewirkt, so hängt die Verpflichtung zum Ersatz 
sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umständen, 
insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von 
dem einen oder dem anderen Teil verursacht worden ist.

(2) Dies gilt auch dann, wenn sich das Verschulden des Beschä-
digten darauf beschränkt, dass er unterlassen hat, den Schuldner 
auf die Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens aufmerksam zu 
machen, die der Schuldner weder kannte noch kennen musste, oder 
dass er unterlassen hat, den Schaden abzuwenden oder zu mindern. 
Die Vorschrift des § 278 findet entsprechende Anwendung.

Über diese Medieninformation hinausgehende Informationen 
können nicht erteilt werden. Von entsprechenden Anfragen wird 
gebeten, Abstand zu nehmen.
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