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Ulrike Flau – Examensklausur im Sozialrecht

Ulrike Flau*

Examensklausur im Sozialrecht: SGB VII und Rückforderung von 
Leistungen nach dem SGB XII

Die Klausur, die im Rahmen der Schwerpunktbereichs-
prüfung im Schwerpunktbereich „Sozialrecht mit arbeits-
rechtlichen Bezügen“ gestellt wurde, problematisiert zum 
einen die Zugehörigkeit zum versicherten Personenkreis 
in der Unfallversicherung von Personen, die unentgeltlich 
die häusliche P!ege im familiären Umfeld übernehmen 
und verunfallen. Zum anderen geht es um die Rückforde-
rung von Leistungen nach dem SGB XII. 

Sachverhalt

Aufgabe 1

Die 72 Jahre alte Elfriede Friedberg (EF) ist nach einer 
schweren, langwierigen Erkrankung seit Oktober 2009 
in der P!egestufe III eingestu". Sie lebt nach wie vor 
in ihrer eigenen Wohnung, die sich im Erdgeschoss ih-
res kleinen Einfamilienhauses be#ndet. Im ersten Stock 
wohnt ihr Sohn Max Friedberg (MF) mit seiner Frau Do-
rothea (DF). EF wird überwiegend von einem ambulan-
ten P!egedienst betreut. Aber auch DF kümmert sich um 
ihre Schwiegermutter. Sie wäscht ihre Wäsche und kocht 
ihr täglich ein Mittagessen; zudem ist sie dabei, wenn 
der Hausarzt einmal wöchentlich bei EF Hausbesuche 
macht. Insgesamt kommt DF so auf eine P!egezeit von 
rund 10 Stunden in der Woche.

Am 3. Januar 2011 ru" der Hausarzt der EF wie üblich 
bei DF an und kündigt einen Hausbesuch an – er werde 
in einer Viertelstunde da sein, DF möge bitte die Haus-
tür ö$nen und ihm Zutritt zur Wohnung der EF ver-
scha$en. DF, die gerade dabei ist, für ihren Mann einen 
Geburtstagskuchen zu backen, schiebt diesen schnell 
noch in den Backofen, als sie unten bereits das Fahrzeug 
des Arztes vorfahren hört. Schnell nimmt sie den Woh-
nungsschlüssel ihrer Schwiegermutter vom Schüsselbrett 
und läu" hastig die Treppe hinunter. Auf dem unteren 
Treppenabsatz stürzt sie und zieht sich einen Bruch des 
Wadenbeins zu.

Der zuständige Unfallträger, der über eine Unfallanzei-
ge informiert worden war, lehnt Leistungen nach dem 
SGB VII ab. DF sei beim Unfall nicht gesetzlich unfall-
versichert gewesen. DF ist empört und legt gegen diese 
Entscheidung Widerspruch ein. 

In einem umfangreichen Gutachten – ggf. in einem 
Hilfsgutachten – sind die Erfolgsaussichten des Wider-
spruchs zu prüfen.

Aufgabe 2

Auch die 52 Jahre alte Mutter der DF, Henriette Maurer 
(HM), die voll erwerbsgemindert ist, hat aktuell „Ärger 
mit Sozialbehörden“. Sie hatte Ende 2010 Grundsiche-
rungsleistungen nach dem SGB XII erhalten. Im Febru-
ar 2011 geht bei der zuständigen Behörde ein anonymer 
Hinweis ein, wonach HM vorhandenes Vermögen im 
Wert von 170.000 % kurz vor ihrem Antrag auf Grundsi-
cherungsleistungen auf der Rennbahn an nur einem Tag 
„verzockt“ habe.

Der zuständige Sachbearbeiter erlässt darauf ohne An-
hörung der HM einen Bescheid, mit dem er unter Hin-
weis auf das sozialwidrige Verhalten der HM Ersatz der 
Kosten der bisher gezahlten Sozialhilfe fordert. HM hält 
das Ganze zunächst für einen schlechten Scherz und legt 
das Schreiben beiseite. Als sie über einen Monat später 
eine befreundete Rechtsanwältin tri&, rät ihr diese, un-
verzüglich gegen den Bescheid vorzugehen. HM schreibt 
darau'in an den zuständigen Sachbearbeiter und legt 
„Einspruch“ ein. Sie habe noch nie in ihrem Leben Ver-
mögen besessen; das Ganze müsse ein übler Scherz sein. 
Wahrscheinlich stecke ihre Nachbarin dahinter, mit der 
sie einen seit Jahren andauernden Nachbarscha"sstreit 
ausfechte.

Wie wird der Sachbearbeiter mit dem Schreiben der HM 
verfahren, wenn sich ihr Sachvortrag als zutre$end er-
weist?

Gutachten

Aufgabe 1

Der Widerspruch der DF hat Aussicht auf Erfolg, wenn 
er zulässig und begründet ist.

 * Stud. iur. an der Universität Hamburg. Der Beitrag beruht auf einer 
Schwerpunktbereichsklausur, die im Sommersemester 2011 von Prof. 
Dr. Dagmar Felix an der Fakultät für Rechtswissenscha" der Universi-
tät Hamburg gestellt wurde. Der Fall ist angelehnt an Entscheidungen 
des LSG Baden-Württemberg vom 01.07.2011 – L 8 U 4065/10 sowie 
des BVerwG vom 05.11.2008 – 5 PKH 8/08. In den Fußnoten hat Jun.-
Prof. Dr. Judith Brockmann, Maître en Droit, anhand der Voten zur 
Originalklausur einige bewertungsrelevante Punkte angemerkt. Die 
Klausur der Autorin wurde mit „gut“ bewertet. 
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Ulrike Flau – Examensklausur im Sozialrecht

A. Zulässigkeit

Der Widerspruch der DF müsste zulässig sein.

I. Eröffnung des Sozialrechtsweges

Die Erö$nung des Sozialrechtsweges richtet sich nach 
§ 51 I Nr. 1–10 SGG,1 welcher eine abdrängende Sonder-
zuweisung zu § 40 I 1 VwGO darstellt. Die DF wendet 
sich mit ihrem Widerspruch gegen die Ablehnung von 
Leistungen nach dem SGB VII des zuständigen Unfall-
versicherungsträgers. Es handelt sich damit um Ange-
legenheiten der gesetzlichen Unfallversicherung gemäß 
§ 51 I Nr. 3 SGG.

Darüber hinaus müsste es sich um eine ö$entlich-recht-
liche Streitigkeit handeln. Ö$entlich-rechtlich ist eine 
Streitigkeit, wenn die streitentscheidende Norm aus-
schließlich einen Träger hoheitlicher Gewalt einseitig 
berechtigt oder verp!ichtet (Sonderrechtstheorie). Die 
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung sind nach 
§ 29 SGB IV Körperscha"en des ö$entlichen Rechts, de-
nen das SGB VII hoheitliche Gewalt zuspricht, wie vor-
liegend etwa die Versagung einer Leistung nach dem 
SGB VII. Somit liegt ö$entliches Sonderrecht dem Streit 
zugrunde.

Schließlich darf die Streitigkeit auch nicht verfassungs-
rechtlicher Art sein.2 Dies wäre der Fall, wenn sich zwei 
Verfassungsorgane um Rechte oder P!ichten aus der 
Verfassung streiten. Weder die DF noch der Unfallver-
sicherungsträger sind Verfassungsorgane. Mangels dop-
pelter Verfassungsunmittelbarkeit handelt es sich so-
mit um eine Streitigkeit nicht verfassungsrechtlicher 
Art. Der Sozialrechtsweg ist damit erö$net.

II. Statthaftigkeit des Widerspruchs

Die Stattha"igkeit des Widerspruchs richtet sich danach, 
ob in der Hauptsache eine Anfechtungs- oder Verp!ich-
tungsklage stattha" wäre. Vorliegend begehrt die DF Leis-
tungen nach dem SGB VII. Entsprechend § 123 SGG ist 
hinsichtlich der stattha"en Klageart auf das Begehren des 
Klägers abzustellen. Eine Anfechtungsklage ist stattha", 
um einen ablehnenden Verwaltungsakt anzugreifen.

Der Verwaltungsakt ist in § 31 SGB X de#niert. Ein Ver-
waltungsakt ist jede hoheitliche Maßnahme einer Be-
hörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des 
ö$entlichen Rechts mit Außenwirkung. Die Ablehnung 
des Unfallversicherungsträgers ist eine hoheitliche Maß-
nahme. Dies folgt aus dem bestehenden Über-Unterord-

1 Da das Widerspruchsverfahren Voraussetzung für eine spätere Kla-
geerhebung ist (arg. § 78 SGG) müsste der Sozialrechtsweg nach § 51 
SGG analog erö$net sein.
2 Hier hätte § 39 II SGG erwähnt werden können.

nungsverhältnis zwischen DF und dem Unfallversiche-
rungsträger. Letzterer müsste auch eine Behörde sein. 
Die Behördeneigenscha" ergibt sich aus § 1 II SGB X. Die 
Behörde handelt auf dem Gebiet des ö$entlichen Rechts 
und die Ablehnung des Antrags der DF ist die Beschei-
dung des konkreten Einzelfalls. Die Ablehnung hat auch 
Außenwirkung. Sie verwehrt der DF Sozialleistungen 
nach dem SGB VII. Somit ist der Ablehnungsbescheid 
der Behörde ein Verwaltungsakt i. S. d. § 31 SGB X.

Allein mit einer Anfechtung des Ablehnungsbescheids 
könnte die DF ihr Ziel der Leistungsgewährung nicht 
erreichen. Stattha" wäre daher die kombinierte Anfech-
tungs- und Leistungsklage nach § 54 IV SGG.3 Dass die 
Anfechtungsklage in Kombination mit der Leistungsklage 
stattha" wäre im Rahmen der Hauptsache, ist nicht schäd-
lich. Der Widerspruch der DF ist nach § 78 I SGG stattha" 
und erforderlich, um die Rechtmäßigkeit und Zweckmä-
ßigkeit des Ablehnungsbescheides zu überprüfen.

III. Widerspruchsbefugnis

Die Widerspruchsbefugnis richtet sich nach § 54 I 2 SGG 
analog. Die DF wäre widerspruchsbefugt, wenn die Mög-
lichkeit einer Verletzung eines subjektiven Rechts der DF 
nicht ausgeschlossen werden kann (Möglichkeitstheo-
rie). Die Adressatentheorie kann vorliegend keine An-
wendung #nden, da es sich um einen Fall der Leistungs-
verwaltung und nicht der Eingri$sverwaltung handelt. 
DF wäre in einem subjektiven Recht verletzt, wenn sie 
einen Anspruch auf Leistungen nach SGB VII hätte. Ein 
solcher kann nicht von vornherein ausgeschlossen wer-
den, mithin ist die DF widerspruchsbefugt.

IV. Ordnungsgemäße Einlegung des 
Widerspruchs

§ 84 I SGG legt fest, dass der Widerspruch schri"lich 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Verwal-
tungsaktes bei der Behörde einzulegen ist, welche ihn 
erlassen hat. Die DF legt „umgehend“ Widerspruch ein. 
Von einer ordnungsgemäßen Einlegung des Wider-
spruchs ist auszugehen.4

V. Beteiligten- und Handlungsfähigkeit

Fraglich ist, wonach sich die Beteiligten- und Hand-
lungsfähigkeit der DF bestimmt. Die Behörde selbst ist 
nicht in die Prüfung mit einzubeziehen. Sie ist die Trä-

3 Dies war entscheidend, wurde aber von vielen Klausurbearbeiterin-
nen und -bearbeitern nicht gesehen.
4 In der Sache zutre$end, sprachlich hätte hier di$erenziert werden 
müssen: Wenn die ordnungsgemäße Erhebung des Widerspruchs als 
Oberbegri$ für frist- und formgerechtes Handeln begri$en wird, wie 
es hier o$enbar der Fall ist, hätte nach Prüfung der Frist formuliert 
werden müssen: „von der ordnungsgemäßen Einlegung im Übrigen ist 
auszugehen“. 
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Ulrike Flau – Examensklausur im Sozialrecht

gerin des Widerspruchsverfahrens und somit keine Be-
teiligte desselben.5 Die Beteiligten- und Handlungsfä-
higkeit der DF könnte sich aus §§ 10, 12 SGB X ergeben. 
Das SGB X regelt das Verwaltungsverfahren. Ein solches 
ist grundsätzlich auch das Widerspruchsverfahren. Al-
lerdings verweist § 69 SGB X auf das SGG, sodass auch 
die §§ 69 $. SGG i. V. m. § 62 SGB X Grundlage für die 
Bestimmung der Beteiligten- und Handlungsfähigkeit 
der DF sein könnten.6 Dafür spricht insbesondere, dass 
das Widerspruchsverfahren notwendige Prozessvoraus-
setzung des Hauptsacheverfahrens (Anfechtungs- und 
Leistungsklage, s. o.) wäre. Die DF ist gemäß § 70 Nr. 1 
Alt. 1 SGG i. V. m. § 62 SGB X als natürliche Person fä-
hig, am Verfahren beteiligt zu sein. Ihre Handlungsfä-
higkeit ergibt sich aus § 71 I SGG i. V. m. § 62 SGB X.

VI. Zuständigkeit der Behörde

Die Zuständigkeit des Unfallversicherungsträgers folgt 
aus § 84 i. V. m. § 8 (sachliche Zuständigkeit), § 57 I (ört-
liche Zuständigkeit) SGG.

VII. Ergebnis zur Zulässigkeit

Die Zulässigkeit des Widerspruchs der DF ist somit ge-
geben.7

B. Begründetheit

Der Widerspruch der DF ist begründet, soweit die Ab-
lehnung von Leistungen nach dem SGB VII rechtswid-
rig war und die DF daher in ihren subjektiven Rechten 
verletzt wird.

I. Anspruchsgrundlage

Die DF könnte einen Anspruch auf Leistungen nach 
SGB VII haben. Ein solcher könnte sich aus §§ 26 $. 
SGB V ergeben. Welche Leistungen konkret begehrt wer-
den, ist dem Sachverhalt nicht zu entnehmen.

5 Hier ist positiv hervorzuheben, dass es gelingt, systematisches Wis-
sen in die Fallbearbeitung ein!ießen zu lassen, ohne dass es zu lehr-
buchartigen Ausführungen ohne Fallbezug führt. 
6 Positiv zu bewerten ist die Tatsache, dass die Frage des anwendba-
ren Gesetzes unter Nennung aller relevanter Normen thematisiert und 
mit einem stichhaltigen Argument überzeugend beantwortet wird, 
ohne sie ausführlich zu problematisieren. Das wäre im Rahmen einer 
Klausur angesichts des Schwerpunkts und der fehlenden Auswirkung 
auf das Ergebnis unangemessen. 
7 Das Rechtsschutzbedürfnis hätte kurz angesprochen werden kön-
nen, insbesondere, dass und weil dem Leistungsbegehren der DF ohne 
Widerspruch der rechtskrä"ige Ablehnungsbescheid entgegengestan-
den hätte. 

II. Voraussetzungen

Die DF müsste zum versicherten Personenkreis zählen 
und es müsste ein Versicherungsfall eingetreten sein.

1. Versicherter Personenkreis
Problematisch erscheint, ob die DF überhaupt einem 
versicherten Personenkreis der gesetzlichen Unfallversi-
cherung angehört.

a) § 2 I Nr. 1 SGB VII
Möglicherweise ist die DF als Beschä"igte i. S. d. § 7 
SGB IV versichert gewesen. Danach ist die Beschä"i-
gung die nichtselbstständige Arbeit, insbesondere in 
einem Arbeitsverhältnis. Hinweise auf ein bestehendes 
Arbeitsverhältnis der DF liegen nicht vor. In Betracht 
kommt daher allein eine Beschä"igung im Verhältnis 
zur EF. 

Merkmale für ein Beschä"igungsverhältnis können z. B. 
die Weisungsgebundenheit und die Eingliederung in die 
Arbeitsorganisation des Weisungsgebers sein. Dies er-
scheint vorliegend zweifelha". Die DF kümmert sich um 
ihre Schwiegermutter EF, mit welcher sie und ihr Ehe-
mann im selben Haus leben. Sie wäscht die Wäsche der 
EF, bereitet ihr täglich das Mittagessen zu und ist bei 
Hausbesuchen des Arztes der EF anwesend. Die Wei-
sungsgebundenheit der DF ist hier schwer zu erkennen. 
Vielmehr liegt die Vermutung nahe, die DF übernehme 
diese Aufgaben aus familiärer Verbundenheit gegenüber 
der EF und auch deren Sohn MF, mit dem sie verheira-
tet ist. Gegen eine Weisungsgebundenheit der DF gegen-
über der EF spricht auch, dass diese vorübergehend von 
einem ambulanten P!egedienst betreut wird. Es ist da-
her anzunehmen, dass die DF bei Verhinderung auch die 
Möglichkeit hätte, ihre Dienste für die EF einmal nicht 
zu verrichten, ohne dass dadurch deren P!ege gefährdet 
würde. Die fehlende Weisungsgebundenheit spricht ge-
gen ein Beschä"igungsverhältnis der DF mit der EF. 

Eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation ist nicht 
zu erblicken. Auch die Entgeltlichkeit einer Tätigkeit der 
DF könnte ein Indiz für eine Beschä"igung sein. Vorlie-
gend kümmert sich die DF aber nicht entgeltlich um ihre 
Schwiegermutter. Vielmehr übernimmt sie unterstützen-
de Tätigkeiten aufgrund der familiären Bindung zu EF.8 

Ein Beschäftigungsverhältnis i. S. v. § 7 SGB IV liegt 
nicht vor. DF war demnach nicht als Beschä"igte gesetz-
lich unfallversichert.

8 Diese Argumentation überzeugt wegen der Di$erenziertheit der 
Argumente und ihrer gelungenen Anordnung. Gegenargumente wer-
den genannt und durch die der eigenen Position zuträglichen Argu-
mente widerlegt. 
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b) § 2 I Nr. 17 SGB VII
Möglicherweise war DF jedoch als P!egeperson i. S. v. 
§ 19 S. 1 SGB XI gesetzlich unfallversichert. Dafür müss-
te sie nicht erwerbsmäßig einen P!egebedür"igen in sei-
ner häuslichen Umgebung gep!egt haben.

aa) Pflegebedürftigkeit der EF
Die EF müsste p!egebedür"ig i. S. v. § 14 SGB XI sein. 
Die EF ist nach einer schweren langjährigen Erkrankung 
in die P!egestufe III eingestu" worden. Die P!egebe-
dür"igkeit der EF ist daher nicht zu bezweifeln.

bb) Nicht erwerbsmäßig
Die DF dür"e die P!ege der EF auch nicht erwerbsmä-
ßig übernommen haben. Vorliegend verrichtet die DF 
sämtliche Aufgaben unentgeltlich aufgrund familiärer 
Verbundenheit zu EF (s. o.). Die P!ege der DF ist damit 
nicht erwerbsmäßig.

cc) In der häuslichen Umgebung
Zudem müsste DF ihre P!egedienste gegenüber der EF 
auch in deren häuslicher Umgebung erbringen. Die EF 
lebt im Erdgeschoss des Einfamilienhauses, in welchem 
auch ihr Sohn MF und seine Frau DF wohnen. Die häus-
liche Umgebung der EF bleibt während der P!egetätig-
keit durch DF gewahrt.

dd) Zwischenergebnis
Die DF ist damit P!egeperson i. S. d. § 19 SGB XI.9

ee) Versicherte Tätigkeit10

P!egepersonen sind nach § 2 I Nr. 17 SGB VII jedoch 
nur dann gesetzlich unfallversichert, sofern sie Maßnah-
men der Körperp!ege oder Tätigkeiten zur Ernährung, 
Mobilität oder hauswirtscha"lichen Versorgung der/des 
P!egebedür"igen durchführen. Vorliegend stürzte die 
DF beim Heruntereilen der Treppe, um dem Hausarzt 
der EF die Tür zu ö$nen. Diese Tätigkeit könnte allen-
falls der Mobilität der EF dienen. Die EF ist jedoch gera-
de nicht mobil, sodass ein Hausbesuch des Arztes erfor-
derlich ist. Es handelt sich bei der Tätigkeit der DF daher 
vielmehr um eine Maßnahme, die die fehlende Mobili-
tät der EF ausgleichen soll. Ein so weites Verständnis des 
Begri$es „Mobilität“ erscheint jedoch abwegig.11 Mithin 
ist das Heruntereilen der Treppe der DF keine versicher-
te Tätigkeit gewesen. Die DF war daher nicht als P!ege-

9 Die streitige Frage, ob die P!ege einen bestimmten Mindestumfang 
in Stunden erreichen muss (arg. e § 19 SGB XI), wird nicht angespro-
chen (vgl. dazu nur BSG vom 07.09.2004, NJW 2005, 1148–1150). 
10 Systematisch ist zwischen der Versicherteneigenscha" als solcher 
und dem Vorliegen einer versicherten Tätigkeit zu trennen, beide Fra-
gen werden hier unter der Überschri" der Versicherteneigenscha" ver-
mengt. 
11 Die Formulierung „abwegig“ ist unangemessen, sie wirkt überheb-
lich und entbehrt der erforderlichen Sachlichkeit im Ausdruck. Dies 
gilt umso mehr, als durch Rückgri$ auf § 2 II SGB VII letztlich ein (so) 
weites Verständnis zugrunde gelegt und die Versicherungsp!icht da-
mit begründet wird. 

person nach § 2 I Nr. 17 SGB VII gesetzlich unfallversi-
chert.

c) § 2 I Nr. 13  a SGB VII
Die DF könnte als Nothelferin gesetzlich unfallversi-
chert gewesen sein.12 Hierfür hätte sie bei Not Hilfe leis-
ten oder eine andere Person aus erheblicher Gefahr für 
ihre Gesundheit retten müssen. DF will die Tür für den 
Hausarzt der EF ö$nen, welcher diese einer ärztlichen 
Untersuchung unterziehen will. Hinweise, dass diese 
ärztliche Untersuchung aufgrund einer konkreten Not-
situation erforderlich ist oder die EF einer erheblichen, 
gegenwärtigen Gesundheitsgefährdung ausgesetzt wäre, 
sind aber nicht gegeben. Eine P!ichtversicherung der DF 
als Nothelferin ist damit ausgeschlossen.

d) § 2 II 1 SGB VII
Letztlich könnte jedoch eine Versicherteneigenscha" der 
DF in der gesetzlichen Unfallversicherung aus einer sog. 
„Wie-Beschä"igung“ resultieren. Die DF müsste dafür 
wie eine Beschä"igte der EF tätig geworden sein. Wegen 
mangelnder Weisungsgebundenheit der DF wurde eine 
Beschä"igteneigenscha" nach § 2 I Nr. 1 SGB VII ver-
neint. Für die Wie-Beschä"igung kommt es darauf an, 
dass die Tätigkeit ebenso von einer Person beru!ich aus-
geübt werden könnte und dass diese fremdnützig ist und 
einen wirtscha"lichen Wert hat. Die p!egerische Tätig-
keit der DF könnte ebenso von einer Berufsp!egerin/ei-
nem Berufsp!eger verrichtet werden. Dafür spricht auch, 
dass die EF von Beschä"igten eines ambulanten P!ege-
dienstes hauptamtlich gep!egt wird, welche die Aufga-
ben der DF von Berufs wegen übernehmen könnten. Die 
Aufgabe der DF müsste fremdnützig sein, also dem Wil-
len der EF entsprechen und einen wirtscha"lichen Wert 
haben. Dass das Ö$nen der Haustür für den Besuch des 
Hausarztes dem Willen der EF entspricht, ist anzuneh-
men. 

Fraglich ist allein, ob der Tätigkeit der DF auch ein wirt-
scha"licher Wert beigemessen werden kann. Ein solcher 
könnte darin zu sehen sein, dass DF Aufgaben einer Be-
rufsp!egerin übernimmt. Würde DF nicht das Mittages-
sen der EF zubereiten und sich um deren Wäsche sowie 
Arztbesuche kümmern, käme für die EF möglicherweise 
nur noch eine vollstationäre P!ege anstelle einer ambu-
lanten Versorgung durch einen P!egedienst in Betracht. 
Eine vollstationäre P!ege wäre mit erheblichen Mehr-
kosten verbunden, sodass die Tätigkeit der DF durchaus 
einen wirtscha"lichen Wert besitzt. Die Voraussetzun-
gen einer Wie-Beschä"igung sind somit erfüllt.13

12 Interessanter Gedanke, spricht für eine sorgfältige Prüfung, wird 
hier zu Recht kurz abgehandelt. 
13 Hier wurde engagiert diskutiert, das Ergebnis ist allerdings nicht 
überzeugend. Der Rückgri$ auf § 2 II SGB VII führt hier nämlich zu 
einem Wertungswiderspruch zu dem spezielleren Tatbestand in § 2 I 
SGB VII, dessen Voraussetzungen nicht erfüllt sind bzw. da es an einer 
versicherten Tätigkeit fehlt. Dies wurde o$enbar nicht gesehen, daher 



REZEN
SIO

N
EN

RECH
TSPRECH

U
N

G
H

AU
SA

RBEITEN
KLAU

SU
REN

AU
FSÄTZE

HRN 2/2012142

K
LA

U
SU

REN

Ulrike Flau – Examensklausur im Sozialrecht

e) Zwischenergebnis zu 1.
Die DF gehört aufgrund von § 2 II 1 SGB VII als Wie-
Beschä"igte zum versicherten Personenkreis der gesetz-
lichen Unfallversicherung.

2. Versicherungsfall
Weiter müsste der Treppensturz der DF ein Versiche-
rungsfall nach § 7 SGB VII sein.

a) Arbeitsunfall
Vorliegend kommt nur ein Arbeitsunfall der DF entspre-
chend § 8 SGB VII in Betracht.

aa) Unfall
Dafür müsste DF verunfallt sein. Ein Unfall ist gemäß 
§ 8 I 2 SGB VII ein zeitlich begrenztes, von außen auf den 
Körper einwirkendes Ereignis, das zu einem Gesundheits-
schaden oder zum Tod führt. Vorliegend stürzte die DF 
beim Herunterlaufen der Treppe und brach sich das Wa-
denbein. Der Sturz als zeitlich begrenztes Ereignis führte 
zu einer äußeren Einwirkung auf den Körper der DF, wel-
che sich dadurch einen Wadenbeinbruch, mithin einen 
Gesundheitsschaden, zuzog. Ein Unfall lag also vor.

bb) Versicherte Tätigkeit
Der Sturz müsste bei einer Versicherungsschutz begrün-
denden Tätigkeit passiert sein. Vorliegend genießt DF 
Versicherungsschutz nach § 2 II 1 SGB VII als Wie-Be-
schä"igte.

cc) Infolge ihrer versicherten Tätigkeit
Die DF müsste sich den Beinbruch auch unmittelbar 
durch die versicherte Tätigkeit zugezogen haben. Maß-
geblich ist die (eorie der notwendigen Bedingung. Da-
nach müsste das Hinablaufen der Treppe erforderlich für 
die Verrichtung der versicherten Tätigkeit, hier das Ö$-
nen der Tür für den Arzt, als auch für das Eintreten des 
Schadensereignisses, nämlich den Sturz, gewesen sein. 
Der Hausarzt kündigte sich telefonisch bei der DF für 
eine Viertelstunde später an. Da sie jedoch beim Backen 
in der Küche das Auto des Hausarztes bereits hörte, be-
eilte sie sich besonders, um den Wohnungsschlüssel der 
Schwiegermutter zu holen und nach unten ins Erdge-
schoss zu laufen, um dem Arzt zu ö$nen. 

Das Ö$nen der Tür für den Arzt ist infolge der fehlenden 
Mobilität der EF eine ihrer p!egerischen Tätigkeiten, für 
welche sie Versicherungsschutz genießt. Da die EF im 
Erdgeschoss des Hauses lebt, war es zum Ö$nen der Tür 
wesentliche Bedingung, dass die DF die Treppe benutz-
te. Eben dieses Benutzen der Treppe führte letztlich zum 
Treppensturz und ist somit kausal für den Gesundheits-

auch die Frage, wie dieser Widerspruch rechtlich zu werten und ggf. 
aufzulösen wäre, nicht angesprochen. Bei Annahme des Vorliegens der 
Voraussetzungen einer Wie-Beschä"igung wäre jedenfalls der Aus-
schlusstatbestand des § 4 IV SGB VII zu erörtern gewesen. 

schaden der DF. Dass die DF dabei „hastig“ die Trep-
pe hinunter lief, somit also nicht mit höchstmöglicher 
Vorsicht handelte, kann den Voraussetzungen für den 
Eintritt einer Versicherungsfalles nicht entgegen stehen. 
§ 7 II SGB VII schließt selbst verbotswidriges Handeln 
nicht aus dem Schutzbereich der Norm aus, sodass dies 
für leicht fahrlässiges Handeln erst recht gelten muss.14

b) Zwischenergebnis zu 2.
Die Voraussetzungen eines Arbeitsunfalls sind erfüllt. 
Mithin liegt ein Versicherungsfall nach § 7 I SGB VII 
vor.

3. Leistungsumfang
Der Sachverhalt liefert keine konkreten Angaben, wel-
che Leistungen des SGB VII gewährt werden sollen. Ge-
mäß § 26 V SGB VII stehen Art, Umfang sowie Durch-
führung der Leistungen im Einzelfall im Ermessen der 
Behörde. Zum Leistungsumfang kann daher an dieser 
Stelle keine Prüfung auf Ermessensfehler vorgenommen 
werden, da die Behörde vielmehr jegliche Leistung nach 
dem SGB VII dem Grunde nach abgelehnt hat.

III. Rechtsfolge

Bei Anspruch auf Leistungen nach dem SGB VII dem 
Grunde nach handelt es sich um eine gebundene Ent-
scheidung. Welche Leistung der DF konkret zusteht und 
ihrer Gesundheit förderlich ist, hat die Behörde nach 
p!ichtgemäßem Ermessen zu entscheiden.

IV. Ergebnis der Begründetheit

Die DF hat einen Anspruch auf Leistungen nach dem 
SGB VII. Der Ablehnungsbescheid des Unfallversiche-
rungsträgers ist damit rechtswidrig und verletzt die DF 
in ihren subjektiven Rechten.

V. Gesamtergebnis

Der Widerspruch der DF ist zulässig und begründet. Er 
wird daher Erfolg haben.

Aufgabe 2

Sofern sich der von HM vorgetragene Sachvortrag als zu-
tre$end erweist, könnte das Schreiben der HM ein An-
trag nach § 44 SGB X sein.15 Dessen Voraussetzung sol-
len nachfolgend geprü" werden.

14 Gut argumentiert, auch wenn hier weiterhin (Wertungs-)Wider-
sprüche zu den obigen Ausführungen hinsichtlich der versicherten Tä-
tigkeit als P!egeperson unter 1. b) ee) au"reten. 
15 Das ist im Ergebnis zwar zutre$end, hätte allerdings kurz mit Hil-
fe der Auslegung des als „Einspruch“ bezeichneten Schreibens unter 
Berücksichtigung des Rechtsschutzziels der HM begründet werden 
können. Siehe auch unten Fn. 21.
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Ulrike Flau – Examensklausur im Sozialrecht

A. Anspruchsgrundlage

Die HM könnte einen Anspruch auf Rücknahme des 
Rückforderungsbescheides haben, sofern die Vorausset-
zungen des § 44 SGB X erfüllt sind. 

B. Voraussetzungen

Die Voraussetzungen des § 44 SGB X müssten vorliegen.

I. Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes

Der Rückforderungsbescheid über die erbrachten Sozial-
leistungen müsste rechtswidrig sein.

1. Formelle Rechtswidrigkeit
In Betracht kommt vorliegend die Rechtswidrigkeit 
aufgrund fehlender Anhörung gemäß § 24 SGB X. Der 
Sachbearbeiter hat den Bescheid erlassen, ohne zuvor die 
HM anzuhören. Entsprechend16 § 41 SGB X ist jedoch 
eine Nachholung der Anhörung möglich – sofern diese 
nicht bereits im Widerspruch der HM selbst zu erblicken 
ist – welche den Formmangel heilt. Formell ist der Be-
scheid daher rechtmäßig.17

2. Materielle Rechtswidrigkeit
Möglicherweise ist der Rückforderungsbescheid materi-
ell rechtswidrig. § 44 I 1 SGB X benennt hierfür als Re-
gelbeispiele die unrichtige Anwendung des Rechts oder 
das Ausgehen von einem falschen Sachverhalt. Grundlage 
für die Rückforderungsentscheidung des Sachbearbeiters 
nach § 103 SGB XII18 i. V. m. § 50 SGB X war der anony-
me Hinweis, dass die HM ihr Vermögen i. H. v. 170.000 % 
vor Antragstellung auf der Rennbahn „verzockt“ habe. 
Danach hätte die HM durch schuldha"es Verhalten i. S. v. 
§ 103 SGB XII die Voraussetzungen für die Leistungen der 
Sozialhilfe, namentlich ihre Bedür"igkeit (§ 19 I SGB XII) 
selbst herbeigeführt. Tatsächlich ist dieser anonyme Hin-
weis jedoch lediglich ein übler Scherz der Nachbarin der 
HM gewesen, mit welchem sie einen jahrelangen Nach-
barscha"sstreit ausfocht. Der Sachverhalt, welcher der 
Entscheidung des Sachbearbeiters zugrunde lag, hat sich 
damit als unrichtig erwiesen, sodass das Regelbeispiel des 
§ 44 I 1 Alt. 2 SGB X erfüllt ist. Der Rückforderungsbe-
scheid ist damit materiell rechtswidrig.

16 Achtung: diese Formulierung ist missverständlich, sie wird übli-
cherweise für die Bezeichnung von Analogien verwendet, hier ist aber 
eine direkte Anwendung der Vorschri" gemeint, daher besser „gemäß“ 
verwenden.
17 Das ist unzutre$end. Die Begri)ichkeiten werden hier nicht hin-
reichend di$erenziert: Wegen des Anhörungsmangels ist der Bescheid 
formell rechtswidrig. Die Rechtswidrigkeit ist allerdings wegen § 41 
SGB X heilbar. 
18 Besonders positiv war zu bewerten, dass die Norm des § 103 
SGB XII gesehen wurde. 

3. Zwischenergebnis
Der Rückforderungsbescheid ist rechtswidrig. Dieser er-
füllt auch die Voraussetzungen des § 31 SGB X, sodass 
ein rechtswidriger Verwaltungsakt damit vorliegt.

II. Nicht begünstigender Verwaltungsakt

Der Bescheid dür"e für die HM auch nicht begünsti-
gend gewesen sein. Auch hierfür liefert § 44 I 1 SGB X 
Regelbeispiele.19 Der Verwaltungsakt ist nicht begünsti-
gend, wenn Sozialleistungen dadurch zu Unrecht nicht 
erbracht wurden oder Beiträge zu Unrecht erhoben wur-
den. Vorliegend soll HM alle bisher erhaltenen Zahlun-
gen der Sozialhilfe zurückzahlen. Folge wäre, dass ihr zu 
Unrecht keine Sozialleistungen mehr verblieben, sie also 
so gestellt würde, als hätte sie nie welche bezogen. Folg-
lich steht die Rückforderung dem Regelbeispiel der zu 
Unrecht nicht erbrachten Sozialleistungen gleich.20

III. Kein Ausschluss des § 44 I 2 SGB X

Der Verwaltungsakt darf nicht auf Angaben beruhen, 
die von der HM selbst unrichtig oder unvollständig ge-
macht wurden. Vorliegend hat gerade nicht die HM, son-
dern ihre verfeindete Nachbarin die Angaben gemacht, 
auf welchen der Verwaltungsakt beruht. Vielmehr er-
klärt die HM, dass sie im Gegensatz zu den Angaben der 
Nachbarin noch nie in ihrem Leben Vermögen besessen 
habe. Ein Ausschlusstatbestand des § 44 I 2 SGB X ist 
damit nicht gegeben.

C. Rechtsfolge

Rechtsfolge des § 44 SGB X ist eine gebundene Entschei-
dung. Fraglich ist, ob der Sachbearbeiter jedoch den 
„Einspruch“ der HM trotz Vorliegens aller Tatbestands-
voraussetzungen berücksichtigen muss. Dieser ist zum 
einen nicht als Widerspruch betitelt und zum anderen 
ist dieser möglicherweise befristet. Hinsichtlich der Be-
zeichnung als „Einspruch“ ist dies im Falle einer Ver-
fristung des Widerspruchs als Antrag nach § 44 SGB X 
umzudeuten.21 Der Sachverhalt ergibt keine genauen 
Hinweise zu den relevanten Daten. Es wird lediglich 
mitgeteilt, dass die HM „über einen Monat später“ nach 
Rücksprache mit einer befreundeten Anwältin unverzüg-

19 Hier handelt es sich nicht um Regelbeispiele, sondern alternative, 
aber abschließend aufgezählte Voraussetzungen. 
20 Richtigerweise erkennt die Bearbeiterin, dass der Tatbestand den 
vorliegenden Fall nicht regelt. Bei richtiger systematischer Einordnung 
der Tatbestandsmerkmale (Voraussetzungen, nicht Regelbeispiele) 
hätte daher eine Analogie zu der Voraussetzung „zu Unrecht nicht er-
brachter Sozialleistungen“ geprü" werden müssen. Dabei wäre aufge-
fallen, dass eine Regelungslücke wegen des Ermessenstatbestandes in 
§ 44 II SGB X nicht besteht. Vielmehr wäre dessen Satz 2 die einschlä-
gige Ermächtigungsgrundlage. Im Rahmen dessen hätten die ange-
stellten Erwägungen berücksichtigt werden müssen. 
21 Diese Frage war eingangs zu klären, s. o. Fn. 15.
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lich „Einspruch“ einlegt. Entsprechend § 44 II 1 SGB X 
ist jedoch auch ein unanfechtbar gewordener rechtswid-
riger nicht begünstigender Verwaltungsakt ganz oder 
teilweise für die Zukun" aufzuheben. Gemäß § 44 II 2 
SGB X besteht hinsichtlich der Rücknahme des Verwal-
tungsaktes für die Vergangenheit Ermessen der Behör-
de. Vorliegend wurde der Rückforderungsbescheid man-
gels entgegenstehender Sachverhaltsangaben noch nicht 

vollstreckt. Angenommen, dies wäre doch der Fall, hätte 
eine Erstattung der zu Unrecht entzogenen Leistungen 
nach Maßgabe des § 44 IV SGB X zu erfolgen.22

22 Die Überlegungen zur Erstattung nach einer etwaigen Vollstre-
ckung #nden keine Anhaltspunkte im Sachverhalt und gehen über die 
gesetzlichen Regelungen hinaus. Denkbar wäre schließlich auch, dass 
die HM „freiwillig“, also ohne eine Vollstreckung zahlt. 

Cornelius Holthöfer*

Fortgeschrittenenhausarbeit im Zivilrecht: Vorkaufsrecht, 
Vormerkung und gesetzliche Schuldverhältnisse

Die Fortgeschrittenenhausarbeit zur Vorlesung “Gesetzli-
che Schuldverhältnisse” behandelt unterschiedliche Prob-
leme des schuldrechtlichen Vorkaufsrechts und der Vor-
merkung. Neben der Frage, ob ein unwirksames dingliches 
Vorkaufsrecht in die Vormerkung eines subjektiv-persönli-
chen Vorkaufsrechts umgedeutet werden kann, geht es vor 
allem um die Verwendungsersatzansprüche im Verhältnis 
zwischen Erst- und Zweiterwerber.

Sachverhalt

Der mit der F. Rau (F) verheiratete und mit ihr im ge-
setzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft le-
bende E.V. Rau (EV) hatte seit dem Jahre 2000 ein da-
mals von seinem Vater, der der Eigentümer war, ererbtes 
und in der Nähe des Badeortes Travemünde gelegenes 
Grundstück, das mit einem einsam gelegenen aus dem 
19. Jahrhundert stammenden, gänzlich aus Holz errich-
teten Badehotel bebaut ist, an dem die Eltern sehr ge-
hangen hatten und dessen Erhalt und Bewirtscha"ung 

„in altem Stil“, nämlich als Hotel für den altmodischen 
gediegenen individuellen Gast, sie in vielen Gesprächen 
dem EV „ans Herz gelegt“ hatten, verpachtet, und zwar 
bis zum 31. Dezember 2013 an den dann 75 Jahre alt sein 
werdenden und schon jahrzehntelang für die Eltern des 
EV als Hoteldirektor tätig gewesenen P. A. Echter (P), 
der im Hotel seit dem Beginn seiner Tätigkeit in diesem 
Haus auch eine ihm nach § 575 I Zi$. 3 BGB im Hin-
blick auf einen ihm nachfolgen sollenden Hoteldirektor 

wirksam bis zum 31. Dezember 2013 befristet vermietete 
Wohnung hat.

Reparaturen und laufende Unterhaltungskosten hat nach 
dem Pacht- und dem Mietvertrag der Verpächter und 
Vermieter EV zu tragen, wobei während solcher Arbei-
ten die Pacht und die Miete weiter zu entrichten ist. Der 
EV und die F, die kein weiteres Vermögen haben, leben 
mit drei kleinen Kindern als in wirtscha"licher Hinsicht 
gänzlich erfolglose Künstler, er als Bildhauer, sie als Ma-
lerin, in ganz bescheidenen, aber idyllischen Verhältnis-
sen im Allgäu und bestreiten ihren Lebensunterhalt von 
der von P gezahlten Pacht und Miete als ihrem einzigen 
Einkommen. 

Im Jahre 2010 war der Hotelier K. U. Wann (K 1), der 
dabei war, an der Ostsee eine Hotelkette zu scha$en, an 
den EV herangetreten, um das Grundstück, das damals 
wie heute einen Verkehrswert von 5.000.000 % hatte, für 
einen Kaufpreis von 6.000.000 % von EV käu!ich zu er-
werben. Einen derart deutlich über dem Marktpreis lie-
genden Kaufpreis zu zahlen, war der K 1 deshalb bereit, 
weil er fürchtete, Konkurrenten könnten irgendwann 
versuchen, von EV diese herausragende Immobilie zu ei-
nem Kampfpreis zu erwerben.

Das Geschä"smodell des K 1, der, ohne je Marktfor-
schung betrieben zu haben, auf einen von ihm lediglich 
vermuteten neuen Trend der deutschen Bevölkerung 
zum „Urlaub in Deutschland“ setzte, bestand darin, 
überall in den Ostseebädern der Lübecker Bucht ältere 
Hotels aufzukaufen und zu modernisieren, um sie dann 
selbst zu betreiben. 

Was speziell das Hotel des EV anging, beabsichtigte der 
K 1, das Hotelgebäude nach einem Erwerb abzureißen 

 * Stud. iur. an der Universität Hamburg. Der Beitrag beruht auf ei-
ner gekürzten Hausarbeit, die im Wintersemester 2011/2012 zur Vor-
lesung Schuldrecht BT III (Gesetzliche Schuldverhältnisse) von Herrn 
Dr. iur. Jürgen Plate VRiLG a.D. an der Fakultät für Rechtswissen-
scha" der Universität Hamburg gestellt wurde. Die Bearbeitung des 
Autors wurde mit „gut“ bewertet. 


