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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Urteil der 1. Kammer vom 13.07.2011 

Dienstunfall; 
Feststellungsklage eines Unfallversicherungsträgers auf Anerkennung eine Dienstunfalls; 

1. Weder § 4 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII noch § 134 SGB VII und die darauf beruhende 
Vereinbarung der Unfallversicherungsträger über die Zuständigkeit bei Berufskrankheiten 
(VbgBK) vermitteln ein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis zwischen dem lediglich 
vorläufig leistenden Unfallversicherungsträger und dem Dienstherrn eines zuletzt 
verbeamteten Versicherungsnehmers zu der Frage, ob eine Berufskrankheit als Dienstunfall 
anzuerkennen ist. 
 
2. Hat ein Unfallversicherungsträger im Hinblick auf  § 4 Abs. 1 VbgBK die vorläufige 
Bearbeitung und Leistungserbringung hinsichtlich einer ihm gemeldeten Erkrankung 
übernommen, steht ihm jedenfalls dann kein öffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch 
gegen den Dienstherrn des zuletzt verbeamteten Versicherungsträgers zu,  wenn der Antrag 
des Beamten auf Anerkennung der Erkrankung als Dienstunfall unanfechtbar abgelehnt 
wurde.  
 





Az. RO 1 K 10.2002 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
 
vertreten durch: 
Landesamt für Finanzen 
Dienststelle Regensburg 
***** 
 - Beklagter - 
 

wegen 
 
Erstattung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 1. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Schindler 
Richterin am Verwaltungsgericht Pfleger 
Richter am Verwaltungsgericht Seign 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
ohne mündliche Verhandlung  
 

am 13. Juli 2011 
 
folgendes 
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U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin 
kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung 
in Höhe des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht 
der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leis-
tet. 

 

 

Tatbestand:  
 
 
Die Klägerin begehrt die Feststellung, dass der Beklagte zur Anerkennung eines Schadens-

ereignisses als Dienstunfall eines zwischenzeitlich verstorbenen Beamten verpflichtet ist  

und fordert die Erstattung bereits erbrachte Leistungen. 

 

Der am *****1937 geborene und am ***** 2005 verstorbene ***** war vom 1. Juli 1976 bis 30. 

Juni 1989 als Beamter im Dienst des Beklagten zuletzt als Obersekretär im Justizvollzug 

(Besoldungsgruppe A 7) in der Justizvollzugsanstalt (JVA) ***** tätig. Nach Abschluss eines 

Kesselwärterlehrgangs im Jahre 1984 wurde er bis Anfang Juli 1988 überwiegend in der 

Heizungsanlage der JVA eingesetzt, wo er auch mit asbesthaltigen Materialien in Berührung 

kam. In der Folgezeit war der Beamte dienstunfähig erkrankt und er wurde mit Ablauf des 30. 

Juni 1989 wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand befinden. 

 

Mit Bescheid vom 15. September 2004 gewährte die ehemalige Bau-Berufsgenossenschaft 

Bayern und Sachsen (nunmehr Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft – BG Bau) als ge-

setzliche Unfallversicherung dem Verstorbenen ab 24. April 2004 eine Rente gemäß §§ 56, 

72 SGB VII. Der Versicherte sei an einer Berufskrankheit im Sinne der Nr. 4105 der Anlage 

zur BKV (durch Asbest verursachtes Mesotheliom des Rippenfells, des Bauchfells und des 

Herzbeutels) erkrankt. Mit Schreiben vom 4. Mai 2005 informierte die Klägerin die ehemalige 

BFD Regensburg von der Rentengewährung und machte gleichzeitig einen Erstattungsan-

spruch geltend. 

 

Mit Erklärung vom 31. Mai 2005, eingegangen bei der BFD Regensburg am 1. Juni 2005, 

beantragte der Verstorbene die Anerkennung seiner Erkrankung als Dienstunfall. Mit Be-

scheid vom 5. August 2005 lehnte das zuständige Landesamt für Finanzen - Dienststelle 

Regensburg - den Antrag ab. Die Klägerin erhielt Abdruck des Bescheids mit Schreiben vom 
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5. August 2005. Hierauf wandte sich die Klägerin am 8. September 2005 unter Übersendung 

verschiedener Unterlagen nochmals an den Beklagten mit der Bitte um Prüfung und Stel-

lungnahmen. Mit Schreiben vom 14. September 2005 teilte der Beklagte der Klägerin mit, es 

verbleibe bei dem Bescheid vom 5. August 2005. 

 

Nachdem der Beamte am 28. Oktober 2005 verstorben war, legte die Witwe am 19. Novem-

ber 2005 Widerspruch gegen den Bescheid vom 5. August 2005 ein. Dieser wurde mit Wi-

derspruchsbescheid des Landesamtes für Finanzen - Dienststelle Regensburg - vom 4. April 

2006 zurückgewiesen. Auch hiervon wurde die Klägerin mit Schreiben vom 6. April 2006 

durch Übersendung eines Abdrucks in Kenntnis gesetzt. 

 

Mit Schreiben vom 17. November 2008 machte die Klägerin erneut einen Erstattungsan-

spruch gegenüber dem Beklagten geltend unter Hinweis darauf vor, dass die Erkrankungs-

sache ***** an die Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft zur weiteren Bearbei-

tung abgegeben worden sei. Diese teilte der Klägerin mit Schreiben vom 4. Dezember 2008 

jedoch mit, eine Übernahme des Falles könne nicht erfolgen. Unter dem 23. März 2009 legte 

sie hierzu dar, es handle sich ihrer Ansicht nach nicht um einen Streit nach der Zuständig-

keitsvereinbarung. Es gehe allein um die Frage, ob das Landesamt für Finanzen bezie-

hungsweise das Land Bayern zuständig sei. Nach übereinstimmender Meinung der Präven-

tionsdienste beider Berufsgenossenschaften habe eindeutig eine Gefährdung bei der Tätig-

keit in der JVA ***** vorgelegen. Damit gehöre der Versicherte zum Kreis der versicherungs-

freien Personen nach § 4 SGB VII. Die Problematik der Zuständigkeit in Beamtenfällen sei 

bisher in der Zuständigkeitsvereinbarung nicht geregelt, so dass diese nicht zur Anwendung 

kommen könne. Es werde daher gebeten, sich weiterhin mit dem Land Bayern, gegebenen-

falls auch gerichtlich, auseinanderzusetzen. 

 

Mit Schreiben vom „29.10.11“, eingegangen bei Gericht am 4. November 2010, erhob die 

Klägerin Feststellungs- und Leistungsklage gegen die Beklagte. Zur Begründung wird im 

Wesentlichen dargelegt, der Beklagte habe die Erkrankung nicht als Dienstunfall anerkannt 

aufgrund einer gewebeärztlichen Stellungnahme. Die technischen Sachverständigen der 

Klägerin und auch der um Übernahme ersuchten Maschinenbau- und Metall-

Berufsgenossenschaft folgten dieser Einschätzung jedoch nicht. Die letzte Gefährdung des 

Verstorbenen habe danach bei der Tätigkeit in der JVA ***** gelegen. Im Rahmen der vorläu-

figen Zuständigkeit habe die Klägerin mit Bescheid vom 18. März 2008 den Anspruch auf 

Hinterbliebenenleistungen dem Grunde nach anerkannt. Da im Falle der Anerkennung eines 

Dienstunfalls die sich danach ergebende Hinterbliebenenversorgung voraussichtlich in glei-

cher Höhe wie die bereits gewährten Versorgungsbezüge zu zahlen wäre, ergebe sich kein 
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Zahlbetrag. Gegen die Entscheidung der Klägerin sei Klage erhoben worden; das Sozialge-

richtverfahren sei noch nicht abgeschlossen. 

Unstreitig habe sowohl im Bereich der Klägerin als auch im Zuständigkeitsbereich der Ma-

schinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft (nunmehr Berufsgenossenschaft Holz und 

Metall) eine Asbestgefährdung vorgelegen. Nach § 134 Satz 1 SGB VII sei im Verhältnis 

mehrerer Unfallversicherungsträger derjenige für die Entschädigung zuständig, in dessen 

Zuständigkeitsbereich die letzte relevante Gefährdung gelegen habe. Diese Vorschrift sei im 

Verhältnis zum Beklagten analog anzuwenden. Die Klägerin sei letztlich in keinem Fall zu-

ständig. Der Beklagte sei verpflichtet, die Erkrankung des Versicherten als Dienstunfall an-

zuerkennen und die geltend gemachten Kosten zu erstatten. 

 

Die Klage sei auch zulässig. Es handle sich zunächst um eine Feststellungsklage. Der Klä-

gerin stehe als Feststellungsinteresse ein wirtschaftliches Interesse zur Seite. Die Frage, ob 

der Ablehnungsbescheid des Beklagten gegenüber dem Versicherten bestandskräftig ge-

worden sei, spiele keine Rolle. Jedenfalls sei das Landesamt für Finanzen verpflichtet, die 

Entscheidung gegenüber dem Versicherten nach Art. 48 BayVwVfG zurückzunehmen. Bei 

dem weiteren Klageantrag handle es sich um eine allgemeine Leistungsklage auf Erstattung 

der erbrachten Leistungen. Die Klägerin habe als unzuständiger Leistungsträger ihre Leis-

tungen erbracht, da gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII die Entschädigung nach beamtenrecht-

lichen Unfallfürsorgevorschriften vorrangig sei. Die Anträge seien auch begründet. Sofern 

eine entsprechende Anwendung des § 134 SGB VII nicht angenommen werde, sei jedenfalls 

ein öffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch gegeben. 

 

Es werde angeregt, die Berufsgenossenschaft Holz und Metall beizuladen, denn für den Fall 

der Zurückweisung der Klage sei diese nach § 134 Satz. 1 SGB VII für die Entschädigung 

der Erkrankung des Verstorbenen zuständig. 

 

Die Klägerin beantragt sinngemäß, 

 

1. festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, die Erkrankung des Verstorbe-

nen Herrn *****, geboren ***** 1937, an einem Pleuramesotheliom durch As-

bestkontakt als Dienstunfall (Berufskrankheit) anzuerkennen und zu entschädi-

gen. 

 

2. den Beklagten zu verpflichten, der Klägerin bereits erbrachte Leistungen in Hö-

he von 124.707,37 € zu erstatten. 
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Der Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Der Beklagte hält die Klage hinsichtlich des Antrags zu 1 bereits für unzulässig. Eine Fest-

stellungsklage sei nicht zulässig, soweit die Klägerin ihre Rechte durch die Gestaltung- oder 

Leistungsklage verfolgen könne oder hätte verfolgen können. Der Klägerin gehe es letztend-

lich darum, den Beklagten zu verpflichten, die Erkrankung des verstorbenen Beamten als 

Dienstunfall anzuerkennen. Einen derartigen Antrag habe sie vor Erhebung der Klage jedoch 

gegenüber dem Beklagten nicht gestellt. Das Feststellungsbegehren sei im Übrigen auch 

unbegründet. Das behauptete Rechtsverhältnis besteht tatsächlich nicht. Ansprüche auf 

Dienstunfallfürsorge bestünden allenfalls zwischen dem Dienstherrn und dem Beamten. 

Hierzu zähle als erster Schritt der Anspruch auf Anerkennung eines Dienstunfalls. Das 

Rechtsverhältnis zwischen dem Beklagten und dem Verstorbenen sei durch die bestands-

kräftigen Entscheidungen des Landesamtes für Finanzen - Dienststelle Regensburg - vom 5. 

August 2005 und 4. April 2006 dahingehend festgestellt, dass die Erkrankung des Verstor-

benen an einem Pleuramesotheliom durch Asbestkontakt kein Dienstunfall sei. 

Der mit Klageantrag zu 2 geltend gemachte Erstattungsanspruch der Klägerin bestehe nicht. 

Die Klägerin habe die genannten Leistungen nicht anstelle eines verpflichteten Leistungsträ-

gers erbracht. Der Beklagte sei nach bestandskräftiger Ablehnung der Anerkennung eines 

Dienstunfalls nicht verpflichtet gewesen, Dienstunfallfürsorge zu erbringen. Der Verstorbene 

sei nur bis zu seinem Eintritt in das Beamtenverhältnis versicherungspflichtig und ab diesem 

Zeitpunkt versicherungsfrei gewesen. Überschneidende Zuständigkeiten zwischen der Klä-

gerin und dem Beklagten gebe es nicht. § 134 Satz 1 SGB VII sei im Verhältnis zwischen der 

Klägerin und dem Freistaat Bayern auch nicht entsprechend anwendbar. Einer analogen 

Anwendung stünden bereits die grundlegenden Unterschiede zwischen der gesetzlichen 

Unfallversicherung und der beamtenrechtlichen Dienstunfallfürsorge entgegen. Auch sei der 

Beklagte nicht wegen der Leistung der Klägerin von seiner Leistungspflicht gegenüber dem 

Verstorbenen frei geworden. Die Leistungsfreiheit des Beklagten beruhe vielmehr auf den 

bestandskräftigen Entscheidungen des Landesamtes für Finanzen, mit denen die Anerken-

nung eines Dienstunfalls abgelehnt wurde. Vorsorglich berufe sich der Beklagte auf das Er-

löschen des geltend gemachten öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruchs. Gemäß Art. 71 

Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AGBGB erlöschten öffentlich-rechtliche Ansprüche auf Geldzahlungen ge-

gen den Freistaat Bayern in drei Jahren. Die Klägerin habe seit Mai 2005 von den an-

spruchsbegründenden Umständen und der Person des Verpflichteten Kenntnis gehabt. 

Wende man hingegen die Vorschriften der §§ 194 ff. BGB auf den geltend gemachten An-

spruch an, berufe sich der Beklagte auf den Eintritt der Verjährung. Es gelte die dreijährige 

Verjährungsfrist des § 195 BGB. 
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Die Klägerin verzichtete mit Schreiben vom 8. Juli 2011, der Beklagte mit Schreiben vom 11. 

Juli 2011 auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Behörden- und Gerichtsakten Be-

zug genommen. 

 
 

 
 

Entscheidungsgründe:  
 
 
Über die Klage konnte gemäß § 101 Abs. 2 VwGO im Einverständnis mit den Beteiligten 

ohne mündliche Verhandlung entschieden werden 

 

Die Klage ist hinsichtlich des Feststellungsbegehrens im Klageantrag zu 1 bereits unzuläs-

sig, hinsichtlich des Leistungsbegehrens im Klageantrag zu 2 unbegründet: 

 

1. Die mit dem Klageantrag zu 1 erhobene Feststellungsklage nach § 43 Abs. 1 VwGO ist 

nicht zulässig.  

 

1.1 Vieles spricht dafür, dass die Zulässigkeit des Antrags auf Feststellung der Verpflichtung 

des Beklagten, die Erkrankung eines verstorbenen Beamten als Dienstunfall anzuerken-

nen, bereits an § 43 Abs. 2 Satz 1 VwGO scheitert. Danach kann eine gerichtliche Fest-

stellung nicht begehrt werden, wenn der Kläger seine Rechte durch Gestaltungs- oder 

Leistungsklage verfolgen kann oder hätte verfolgen können. Vorliegend hat die Klägerin 

ihren Klageantrag zwar als Feststellungsbegehren formuliert, im Kern strebt sie jedoch 

die Verpflichtung des Beklagten zum Erlass eines (einen Dritten) begünstigenden Ver-

waltungsakts an. Die Entscheidung nach Art. 47 Abs. 3 Satz 2 BayBeamtVG über das 

Vorliegen eines Dienstunfalls ist ein Verwaltungsakt, der der Gewährung von Dienstun-

fallfürsorge vorausgeht und ggf. im Wege der Verpflichtungsklage nach § 42 Abs. 1 

VwGO einzuklagen ist. Ist eine Leistungsklage in Form der Verpflichtungsklage statthaft, 

kann das Fehlen einzelner Zulässigkeitsvoraussetzungen (wie etwa der Klagebefugnis) 

auch nicht dadurch umgangen werden, dass das Klagebegehren in die Form einer Fest-

stellungsklage gekleidet wird.  

 

1.2 Jedenfalls aber fehlt es für die Zulässigkeit einer Feststellungsklage an einem feststel-

lungsfähigen Rechtsverhältnis zwischen der Klägerin und dem Beklagten. Soweit sich 

die Klägerin darauf beruft, der Beklagte habe das Vorliegen einer Berufskrankheit ge-

genüber dem verstorbenen Beamten anzuerkennen, macht sie kein Rechtsverhältnis 
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geltend, dass zwischen ihr und dem Beklagten besteht. Einen Anspruch auf Anerken-

nung eines Dienstunfalls kann grundsätzlich nur der betroffene Beamte selbst geltend 

machen. Die Entscheidung über das Vorliegen eines Dienstunfalls nach Art. 47 Abs. 3 

Satz 2 BayBeamtVG ist Voraussetzung für die Gewährung von Dienstunfallfürsorge, die 

wiederum aufgrund des bestehenden Dienstverhältnisses gegenüber dem Beamten 

oder seinen Hinterbliebenen zu leisten ist. Zwar ist für die Zulässigkeit einer Feststel-

lungsklage nicht unabdingbar erforderlich, dass das festzustellende Rechtsverhältnis 

unmittelbar zwischen den Parteien des Feststellungsstreits besteht. Die Zulässigkeit ei-

ner Feststellungsklage im Drittrechtsverhältnis setzt aber voraus, dass das Feststel-

lungsinteresse gerade gegenüber der beklagten Partei besteht. Dies ist dann anzuneh-

men, wenn von dem festzustellenden Rechtsverhältnis auch eigene Rechte des Klägers 

im Sinne des § 42 Abs. 2 VwGO abhängen (BVerwG vom 27.06.1997 Az. 8 C 23/96; 

BayVGH vom 05.07.2010 Az. 7 ZB 09.2640 – jeweils juris). Ein solches Feststellungsin-

teresse zwischen der Klägerin und dem Beklagten lässt sich nicht aus § 4 Abs. 1 Nr. 1 

SGB VII herleiten. Danach sind Personen versicherungsfrei, soweit für sie die beamten-

rechtlichen Unfallfürsorgevorschriften oder entsprechende Grundsätze gelten. Die Vor-

schrift greift, soweit ein Dienstunfall vorliegt, denn in diesem Fall kommen die beamten-

rechtlichen Unfallfürsorgevorschriften zum Tragen. Vorliegend ist strittig, ob die Erkran-

kungen des Beamten als Dienstunfall anzuerkennen ist und dann darüber hinaus § 134 

SGB VII dergestalt zur Anwendung kommt, dass (nur) der Beklagte für entsprechende 

Leistungen an den Beamten oder seine Hinterbliebenen zuständig ist. § 134 SGB VII 

vermittelt jedoch kein Rechtsverhältnis zwischen der Klägerin und dem Beklagten, das 

einer verwaltungsgerichtlichen Feststellung zugänglich wäre. Die Vorschrift regelt den 

Fall, dass eine Berufskrankheit auf einer gefährdenden Tätigkeit beruht, die für mehrere 

Unternehmen ausgeübt wurde und für die verschiedene Unfallversicherungsträger zu-

ständig sind. In diesem Falle richtet sich die Zuständigkeit nach dem Unternehmen, in 

dem die gefährdende Tätigkeit zuletzt ausgeübt wurde. Die Unfallversicherungsträger 

können hierzu Näheres, aber auch Abweichendes vereinbaren (§ 134 Satz 1 2. Halbsatz 

SGB VII). Eine unmittelbare Anwendung der Vorschrift im Verhältnis eines Versiche-

rungsträgers zum Beklagten als Dienstherr eines Beamten ist nicht möglich, weil es sich 

ersichtlich um eine Regelung betreffend das Verhältnis der gesetzlichen Unfallversiche-

rungsträger zueinander handelt. Auch eine analoge Anwendung der Vorschrift ist nicht 

veranlasst. Zu Recht weist der Beklagte darauf hin, dass die Systeme der gesetzlichen 

Unfallversicherung einerseits und der beamtenrechtlichen Fürsorgeregelungen anderer-

seits unterschiedlich ausgeprägt sind und getrennt nebeneinander bestehen. Es besteht 

aber auch keine Regelungs- oder Rechtsschutzlücke, die eine analoge Anwendung der 

Vorschrift nahelegen würde. Bei § 134 SGB VII handelt es sich um eine Zuständigkeits-

regelung im Verhältnis von Versicherungsträgern untereinander. Wer letztendlich die 
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Entschädigungslast trägt, ergibt sich aus § 174 SGB VII, wobei von der Möglichkeit der 

abweichenden Vereinbarung nach § 174 Abs. 3 SGB VII Gebrauch gemacht und in § 5 

der Vereinbarung über die Zuständigkeit bei Berufskrankheiten vom 1. April 1994 i. d. F. 

vom 1. Januar 1997 (VbgBK) festgelegt wurde, dass eine Lastenverteilung nicht stattfin-

det. Hingegen normiert § 4 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII den Vorrang beamtenrechtlicher Unfall-

fürsorge gegenüber den Regelungen der gesetzlichen Unfallversicherung und grenzt sie 

damit auch hinsichtlich der Zuständigkeit deutlich voneinander ab. Soweit die Vorschrift 

greift, d. h. die beamtenrechtlichen Unfallfürsorgevorschriften oder entsprechende 

Grundsätze anzuwenden sind, ist die betreffende Person hinsichtlich der gesetzlichen 

Unfallversicherung versicherungsfrei und der in § 134 SGB VII geregelte Zuständigkeits-

konflikt tritt nicht ein. Konsequenterweise ist der Beklagte als Dienstherr auch nicht an 

Vereinbarungen nach § 134 Satz 1 2. Halbsatz SGB VII und § 174 Abs. 3 SGB VII betei-

ligt. Die Vereinbarung über die Zuständigkeit bei Berufskrankheiten gilt nach § 1 Abs. 1 

VbgBK ausdrücklich nur für die Mitglieder der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-

rung e.V., so dass sich die Klägerin gegenüber dem Beklagten auch nicht darauf beru-

fen kann. Der Unfallversicherungsträger kann allerdings bei Vorliegen eines Dienstun-

falls den Betroffenen auf die Versicherungsfreiheit verweisen und ihn so anhalten, seine 

Ansprüche aus dem öffentlich-rechtlichem Dienstverhältnis geltend zu machen. Dies hat 

die Klägerin vorliegend jedoch nicht getan. Vielmehr hat sie im Hinblick auf § 4 Abs. 1 

der Vereinbarung über die Zuständigkeit bei Berufskrankheiten (VbgBK) die vorläufige 

Bearbeitung übernommen und zunächst auch die Entscheidung des Beklagten, die Er-

krankung des Beamten nicht als Dienstunfall anzuerkennen, hingenommen. Mit der Be-

standskraft der Entscheidung gegenüber dem Beamten steht aber auch fest, dass ein 

Fall des § 4 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII nicht vorliegt. 

 

Darüber hinaus steht der Annahme eines feststellungsfähigen und –bedürftigen Rechts-

verhältnisses die Bestandskraft der (ablehnenden) Entscheidungen des Beklagten über 

das Vorliegen eines Dienstunfalles auch aus weiteren Gründen entgegen. Die Klägerin 

begehrt die Feststellung, dass der Beklagte (gegenüber dem verstorbenen Beamten) 

verpflichtet sei, das Vorliegen eines Dienstunfalles anzuerkennen. Über gerade diese 

zur Entscheidung gestellte Frage ist aber in dem dafür vorgesehenen Verfahren nach 

Art. 47 Abs. 3 Satz 2 BayBeamtVG bereits bestandskräftig entschieden. Es ist nicht er-

sichtlich, dass der Beamte bzw. ein hierzu berechtigter Hinterbliebener einen Antrag auf 

Rücknahme der Entscheidungen oder Wiederaufgreifen des Verfahrens gestellt hätte. 

Unabhängig davon stellte sich auch in diesem Fall die Frage, worauf die Klägerin ein ei-

genes berechtigtes Feststellungs- und Rechtsschutzinteresse gerade gegenüber dem 

Beklagten stützen könnte.   
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Selbst wenn man dem Grunde nach ein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis zwischen 

einem Träger der gesetzlichen Unfallversicherung und dem öffentlich-rechtlichen 

Dienstherrn annimmt, kommt vorliegend hinzu, dass die Klägerin – nach ihrem eigenen 

Vorbringen – letztendlich nicht der zuständige Versicherungsträger ist. Für den Fall, 

dass ein Dienstunfall nicht gegeben ist, hält sie die Berufsgenossenschaft Holz und Me-

tall für den nach § 134 SGB VII zuständigen Versicherungsträger. Da nach § 174 Abs. 3 

SGB VII i. V. m. § 5 VbgBK zudem die Lastenverteilung ausgeschlossen ist und der 

letztendlich zuständige Versicherungsträger nach § 4 Abs. 4 VbgBK dem vorläufig leis-

tenden Träger die entstandenen Feststellungskosten und Leistungen zu erstatten hat, ist 

kein Grund ersichtlich, weshalb nicht der für das Verfahren zuständige Versicherungs-

träger das Vorliegen einer behaupteten Versicherungsfreiheit nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 SGB 

VII geltend machen soll, sondern ein letztendlich unzuständiger Versicherungsträger.  

  

 Lediglich ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass nach den voranstehenden Erwägun-

gen auch das Vorliegen einer Klagebefugnis der Klägerin entsprechend § 42 Abs. 2 

VwGO nicht zu bejahen ist. 

 

2. Hinsichtlich des Klageantrags zu 2 ist nach der Klarstellung der Klägerin davon auszu-

gehen, dass es sich um eine allgemeine Leistungsklage handelt. Die Klage bleibt auch 

insoweit ohne Erfolg, weil sie jedenfalls unbegründet ist. Die Klägerin hat keinen An-

spruch gegen den Beklagten auf Erstattung der Leistungen, die sie an den Versiche-

rungsnehmer und Beamten erbracht hat.  

 

2.1 Ein solcher Anspruch lässt sich zunächst weder aus der Zuständigkeitsregelung des § 

134 Satz 1 SGB VII noch aus der Lastenverteilungsregelung des § 174 SGB VII herlei-

ten. Wie bereits dargelegt, unterfällt der Beklagte nicht der Regelung des § 134 SGB VII 

und damit auch nicht § 174 Abs. 1, 2 SGB VII. Der Beklagte ist auch nicht Beteiligter ei-

ner Vereinbarung nach § 174 Abs. 3 SGB VII. 

 

2.2 Die Klägerin kann sich auch nicht mit Erfolg auf einen öffentlich-rechtlichen Erstattungs-

anspruch berufen. Der öffentlich-rechtliche Erstattungsanspruch ist - auch als sogenann-

ter Ausgleichs- oder Abwälzungsanspruch im Verhältnis zwischen öffentlich-rechtlichen 

Leistungsträgern - darauf gerichtet, eine ohne Rechtsgrund eingetretene Vermögens-

verschiebung auszugleichen. Er bildet die Parallele zum zivilrechtlichen Bereicherungs-

anspruch. Leistungen ohne Rechtsgrund und sonstige rechtsgrundlose Vermögensver-

schiebungen müssen rückgängig gemacht werden. Auch dort, wo es an einer ausdrück-

lichen Regelung fehlt, gilt dieser unmittelbar aus dem Postulat wiederherstellender Ge-

rechtigkeit fließende Rechtsgedanke. Er setzt ebenso wie der zivilrechtliche Bereiche-
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rungsanspruch voraus, dass entweder "Leistungen ohne Rechtsgrund" erbracht worden 

sind oder dass eine "sonstige rechtsgrundlose Vermögensverschiebung" stattgefunden 

hat (BVerwG vom 27.9.2007 Az. 2 C 14/06 - juris). Der Anspruch entsteht, wenn ein 

nicht verpflichteter Rechtsträger anstelle eines Verpflichteten einem berechtigten Dritten 

Hilfe geleistet hat. Bereits hieran fehlt es in der streitgegenständlichen Konstellation. Die 

Klägerin hat aufgrund der Vereinbarung über die Zuständigkeit bei Berufskrankheiten die 

vorläufige Bearbeitung übernommen (§ 4 Abs. 1 VbgBK). Es kann dahingestellt bleiben, 

ob darin bereits ein Rechtsgrund für die erbrachten Leistungen zu sehen ist. Jedenfalls 

hat sie diese Leistungen aber nicht anstelle des Beklagten erbracht, da dieser nicht ver-

pflichteter Leistungsträger ist, mithin der Beamte ihm gegenüber nicht berechtigter Drit-

ter ist. Dies wäre nur im Rahmen der Unfallfürsorge der Fall, die jedoch nicht zum Tra-

gen kommt, weil das Vorliegen eines Dienstunfalls bestandskräftig abgelehnt wurde.  

 

Darüber hinaus fehlt es an einer weiteren Voraussetzung eines Ausgleichs- und Abwäl-

zungsanspruchs. Ein solcher Anspruch setzt zwingend voraus, dass der verpflichtete 

Leistungsträger einen Vermögensvorteil erlangt hat, indem er von einer bestehenden 

Leistungspflicht gegenüber dem Berechtigten frei geworden ist (BVerwG a.a.O.). Die 

Leistungen der Klägerin haben aber nicht zum Erlöschen von Unfallfürsorgeansprüchen 

des Beamten gegen den Beklagten geführt. Vielmehr hatte der Beamte keine entspre-

chenden Ansprüche gegen den Beklagten, weil dieser das Vorliegen eines Dienstunfalls 

im Rahmen der Entscheidung nach Art. 47 Abs. 3 Satz 3 BayBeamtVG abgelehnt hat 

und diese Entscheidung in Bestandskraft erwuchs.  

 

Die Klage war damit insgesamt abzuweisen.  

 

Der Anregung der Klägerin, die Berufsgenossenschaft Holz und Metall beizuladen, war vor 

diesem Hintergrund nicht nachzukommen. Ein Fall der notwendigen Beiladung gemäß § 65 

Abs. 3 VwGO liegt nicht vor, weil weder die Entscheidung über den Feststellungsantrag noch 

über den Erstattungsanspruch, den die Klägerin für sich geltend macht, nur einheitlich auch 

gegenüber der Berufsgenossenschaft Holz und Metall ergehen kann. Aufgrund der darge-

stellten Rechtslage hält die Kammer auch eine einfache Beiladung nach § 65 Abs. 1 VwGO 

nicht für erforderlich und zielführend. Eine gesonderte Entscheidung über die Beiladung war 

nicht veranlasst, weil die Klägerin die Beiladung lediglich angeregt und nicht beantragt hat. 

 
Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 
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Rechtsmittelbelehrung  

 
Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist inner-
halb eines Monats  nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 
 
Schindler Pfleger Seign 
 

 
Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 124.707,37 EUR festgesetzt. 

 

Gründe:  

 

Die Berechnung des Streitwertfest beruht auf § 52 Abs. 3 GKG für die Verwaltungsgerichts-

barkeit, wobei die Kammer dem Feststellungsantrag zu 1 keine eigenständige streitwertbil-

dende Bedeutung zumisst.  

 

 
Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
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tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

Schindler Pfleger Seign 
 
 
 
 

 
 
 


