Medieninformation

Zivilrechtsstreit Kracke gegen Landkreis Vogtlandkreis,
AZ 1 O 255/19
Das Landgericht Zwickau hat heute in dem Zivilrechtsstreit Kracke gegen
Vogtlandkreis ( Aktenzeichen 1 O 255/19) die Beklagte zur Zahlung von
Schadensersatz in Höhe von 744,94 € nebst Zinsen verurteilt und im übrigen
die Klage abgewiesen.
Der Kläger hatte beantragt, die Beklagte zur Zahlung einer in das Ermessen
des Gerichtes gestellte Entschädigung von mindestens 10.000,- € zu verurteilen.
Die Beklagte hatte beantragt, die Klage abzuweisen.
Der Kläger macht einen Schadensersatzanspruch aus Amtshaftung wegen
Verletzung seines allgemeinen Persönlichkeitsrechtes geltend aufgrund eines gegen ihn geführten Disziplinarverfahrens, eines gegen ihn verhängten
Bußgeldes und seiner vorläufigen Suspendierung vom Dienst, sowie der
Berichterstattung hierüber in den Jahren 2017 und 2018.
Der Kläger war zu dieser Zeit ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde
Mühlental/Vogtlandkreis. Am 20.02.2017 wurde durch die Beklagte ein Disziplinarverfahren gegen den Kläger eingeleitet wegen behaupteter Dienstpflichtverletzungen des Klägers bei der Ausübung seines Amtes. Nach Mitteilung des Sachverhaltes wies die Landesdirektion Sachsen als Aufsichtsbehörde der Beklagten diese mit Schreiben vom 29.11.2017 darauf hin, dass
die Durchführung eines Disziplinarverfahrens in den Zuständigkeitsbereich
der Beklagten falle. Mit diesem Schreiben gab die Landesdirektion der Beklagten konkrete rechtliche Hinweise für die Durchführung dieses Disziplinarverfahrens, die unter Anderem weitere Ermittlungen der Beklagten zu den
Tatvorwürfen forderten. Die Beklagte erlies in der Folge unter dem
28.12.2017 einen Bußgeldbescheid gegen den Beklagten ohne die Hinweise
des Landesdirektion zu beachten und ohne weitere Ermittlungen durchgeführt zu haben. Gegen diesen Bußgeldbescheid legte der Beklagte Widerspruch ein.
Wegen rechtsradikaler Äußerungen auf einer privaten Geburtstagsfeier vom
03.20.2018. auf der auch der mittlerweile krank geschriebene Kläger anwesend war, kam es zu einer Strafanzeige gegen unbekannt. Die Staatsanwaltschaft Zwickau stellte dieses Ermittlungsverfahren unter dem 02.03.2018 ein.
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Der Landrat der Beklagten ging davon aus, dass der Kläger die Äußerungen tätigte
oder verhindern müssen und teilte ihm unter dem 06.02.2018 mit, dass beabsichtigt sei
ihm die Führung der Dienstgeschäfte zu untersagen, was dann mit Bescheid vom
21.02.2018 auch geschah. Gleichzeitig erweiterte der Landrat das schon laufende Disziplinarverfahren um diesen Vorwurf. In der Folge kam es mehreren Presseberichten
über dieses Verfahren in der örtlichen Presse. Der Beklagte legte auch gegen diesen
Bescheid Widerspruch ein.
Der Beklagte legte in der Folge das Widerspruchsverfahren der Landesdirektion vor.
Diese gab das Verfahren an den Beklagten zurück mit der Aufforderung im sog. Abhilfeverfahren die angegriffenen Verwaltungsakte zu überprüfen. Der Beklagte habe sich
mit den Einwendungen des Klägers inhaltlich nicht ausreichend auseinandergesetzt.
Eine Entscheidung der Beklagten in dem sog. Abhilfeverfahren sei nicht getroffen worden. Unter dem 26.06.2018 erhob der Kläger im einstweiligen Rechtsschutzverfahren
Klage vor dem Verwaltungsgericht Chemnitz mit dem Antrag feststellen zu lassen, dass
die Suspendierung vom 21.02.2018 schon auf Grund Zeitablaufes wirkungslos geworden sei. Das Verwaltungsgericht Chemnitz gab dem Antrag mit Beschluss vom
04.07.2018 statt und stellte unter Anderem rechtskräftig fest, dass es für die Suspendierung an der wirksamen Einleitung eines Disziplinarverfahrens fehle. Mit Bescheid
vom 07.08.2018 stellte die Landesdirektion das Widerspruchsverfahren wegen der
Suspendierung des Klägers ein.
Der Kläger wurde am 16.11.2018 auf eigenen Wunsch aus dem ehrenamtlichen
Dienstverhältnis entlassen. Der Landrat hob mit Bescheid vom 07.12.2018 den Bußgeldbescheid gegen den Kläger auf.
Der Kläger verlangt von der Beklagten wegen behaupteter Pflichtverletzungen bei der
Durchführung des Disziplinarverfahrens Schadensersatz für die ihm entstandenen Anwaltskosten für das Klageverfahren beim Verwaltungsgericht Chemnitz sowie Schmerzensgeld für die Berichterstattungen in der Presse über diese Verfahren, die zu einer
Verletzung seines allgemeinen Persönlichkeitsrechtes geführt hätten.
Die Beklagte ist der Auffassung, dass sich eine Schadensersatzplicht nicht aus möglichen Verfahrensfehlern bei der Durchführung des Disziplinarverfahrens ergebe. Die
Presseverlautbarungen der Beklagten seien nicht zu beanstanden gewesen, weil das
öffentliche Informationsinteresse überwogen habe. Der Kläger habe durch sein gesamtes Verhalten nicht die Gewähr geboten jederzeit für die freiheitliche demokratische
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten. Das Persönlichkeitsrecht des
Klägers sei nicht in schwerwiegender Weise verletzt worden.
Das Landgericht hat der Klage nur in Höhe von 744,94 € stattgegeben und im Übrigen
als unbegründet abgewiesen.
Zur Begründung hat das Gericht im Wesentlichen ausgeführt, dass die Beklagte durch
den Erlass des Bußgeldbescheides vom 28.12.2017 und durch den Bescheid zur vorläufigen Suspendierung vom 21.02.2018 ihre Amtspflichten gegenüber dem Kläger
verletzt habe. Die Bescheide seien beide mit groben Fehlern behaftet gewesen. Ein
Schadensersatzanspruch wegen Amtspflichtverletzung aus § 839 BGB ( Bürgerliches
Gesetzbuch) wegen Verfahrensfehlern bei der Durchführung eines Disziplinarverfahrens gegen einen Beamten komme nur dann in Betracht, wenn das Verhalten des Betroffenen durch den Disziplinarvorgesetzten in "unvernünftiger, nicht vertretbarer oder
verfahrensfehlerhafter Weise" einer dienstrechtlichen Bewertung zugeführt worden sei.
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Nicht jedes Disziplinarverfahrens, dass sich nachträglich als unbegründet erweise führe
zu einem Schadensersatzanspruch desbetroffenen Beamten gegen seinen Disziplinarvorgesetzten. Die Grenze zu einem schadensträchtigen Verhalten sei bei Verfahrensfehlern erst dann überschritten, wenn diese so schwer wiegen würden, dass sie aus
objektiver Sicht nicht verständlich erscheinen würden und sich als nicht nachvollziehbare Fehlleistung erweisen würden.
Nach diesen Maßstäben sei der Bußgeldbescheid vom 28.12.2017 grob fehlerhaft.
Denn die in dem Bußgeldbescheid erhobenen Vorwürfe seien inhaltlich sämtlich in tatsächlicher Hinsicht zu unbestimmt. Es liege ein Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot
vor. Die Höhe des verhängten Bußgeldes von 500,- € sei ebenfalls nicht nachvollziehbar. Denn die Bemessung einer Strafe müsse der Tat und der Schuld angemessen
sein. Die Verhängung der höchst zulässigen Geldbuße setze einer umfassende Würdigung aller Umstände des Einzelfalles und einer Abwägung dieser Umstände voraus.
Daran fehle es hier vollständig. Das Disziplinarverfahren sei auch unter Verstoß gegen
das Beschleunigungsgebot verschleppt worden. Das Verfahren sei im Februar 2017
begonnen worden und erst im Dezember 2017 beendet worden. Dem Beamten stehe
bereits nach 6 Monaten die klageweise Erzwingung einer Entscheidung zu.
Die vorläufige Suspendierung mit Bescheid vom 21.02.2018 sei ebenfalls grob fehlerhaft. Die Erweiterung des Disziplinarverfahrens um die neuen Vorwürfe sei gesetzeswidrig gewesen. Die Erweiterung eines Disziplinarverfahrens um einen weiteren Tatvorwurf sei nur solange möglich, wie noch keine Entscheidung getroffen worden sei. Im
vorliegenden Verfahren sei aber bereits mit dem Bußgeldbescheid vom 28.12.2017
eine Entscheidung getroffen worden, so dass eine nachträgliche Erweiterung des Verfahrens mit einem weiteren Tatvorwurf nicht mehr zulässig gewesen sei. Die Beklagte
hätte deswegen für diesen neuen Tatvorwurf ein neues Disziplinarverfahren einleiten
müssen.
Die in dem Bescheid erhobenen Vorwürfe seien auch inhaltlich nicht nachvollziehbar.
Zwar seien Beamte verpflichtet sich durch ihr gesamtes Verhalten jederzeit zu der freiheitlich demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes zu bekennen. Ein äußerlich
erkennbarer Loyalitätsmangel könne sich nur durch eine umfassende Gesamtwürdigung unter Berücksichtigung des Schwere des Dienstvergehens, des Persönlichkeitsbildes des Beamten und des Beeinträchtigung des Vertrauens des Dienstherrn ergeben. Der hier nicht erwiesene, behauptete Ausruf " Sieg Heil" durch den Kläger sei
zwar nicht vereinbar mit den Pflichten eines Beamten. Wegen der unzureichenden Tatsachenfeststellungen der Beklagten könne hieraus jedoch kein Dienstvergehen des
Klägers begründet werden. Denn die Täterschaft des Klägers sei nicht erwiesen, sondern sogar ausgeschlossen. Der Beklagte habe auch keine Ermittlungen dazu angestellt, ob der Kläger tatsächlich über eine rechtsextremistische Gesinnung verfüge und
diese kundgetan habe.
Auf diese unzureichende Tatsachenfeststellungen der Beklagten habe die Landesdirektion mehrfach hingewiesen.
Die Presseverlautbarungen der Beklagten seien nicht zu beanstanden gewesen. Die
Information der Öffentlichkeit sei in der gewählten Art und Weise geboten gewesen, da
der Kläger als vormaliger Bürgermeister eine herausgehobene Position bekleidet habe.
Ein Anspruch auf Zahlung von Schmerzensgeld bestehe aber nicht, weil das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Klägers hierdurch nicht in schwerwiegender Weise verletzt
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worden sei. Zwar seien die erhobenen Vorwürfe einer rechtsextremistischen Gesinnung des Klägers grundsätzlich geeignet, das allgemeine Persönlichkeitsrecht einer
Person im politischen Leben zu beeinträchtigen. Die Beeinträchtigung des Klägers sei
jedoch durch die Einstellung des Strafverfahrens, durch die verwaltungsgerichtliche
Eilentscheidung und durch die Einstellung des Widerspruchsverfahrens durch die Landesdirektion kompensiert worden. Der Beklagte habe diesen Vorwurf auch nicht öffentlich gemacht, sondern im Gegenteil gegenüber der Öffentlichkeit nähere Angaben hierzu verweigert. Dieser sei ein reines Verwaltungsinternum geblieben.
Sofern sich der Kläger in der Öffentlichkeit derartigen Vorwürfen ausgesetzt gesehen
habe, müsse sich dies der Beklagte nicht zurechnen lassen. Denn der Kläger müsse
sich fragen lassen, weshalb er als krankgeschriebener Beamter an einer privaten Geburtstagsfeier teilgenommen habe auf der zudem noch " Sieg Heil" gerufen worden sei.
Ein Schadensersatzanspruch ergebe sich nur für die Anwaltskosten im Eilverfahren vor
dem Verwaltungsgericht Chemnitz. Es handele sich um erforderliche Kosten für die
Abwehr der beiden rechtswidrigen Bescheide.

Altfrid Luthe
Richter am Landgericht
Pressesprecher
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