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LANDGERICHT BONN

IMNAMENDES VOLKES

URTEIL

fn dem Rechtsstreit

1. ) der Erbengemeinschaft
1.1 

,Frau 
Vesna Milenkovj.c,

2 .2 .!drrYo:"" Milenkovic,
F.'I q

als Erben ihrer get6teten Tochter Sanja Milenkovic

2 ' ) 
. 
der 

:t"'' 
I"tt'= stoj anovic' 

..,.- *.-.**

3. ) der Frau Marina .fovanovic,
:'lr

-Jt.",ffi
4,) des Herrn Radivoje Savic,

-{* q& r*}
aIs Erbe der get6teten Ruzica Simonovic



5.) der Erbe4gemeinschaft
5.1. Frau Danica Obradovic,

5.2. Frau Jelica Savic,

5.3. Frau Radica Milosevic,

2

als Erben des getdteten Ratabor Sj-monovic

6.) des Herrn Pedrag Macic,

7.1 des Herrn Dragoslav Arsentjevic, .

lr' ., '

8.) des Herrn Miroljub Brajkovic,

9.) des Herrn Bozidar Dimitrijevi.c,

10.) der Erbengemeinschaft ( .

J10.1. Frau Jasmina Zivkovic , .

10.2. Frau Nevena Mitrovic,

als Erben des get6teten ToLa (Djordja) Apostolevic

11. ) der Frau Rad.rnila Ristic,

als EEbin des getdteten Stojan Ristic

t2,) des Herrn Slobodan Ivanovic,
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13. ) des Herrn Aleksandar t'tijafovic'

Ljiljana Marinkovic,
'als Erben des getdteten Zoran Marinkovic

15. ) des Herrn Pedrag Milosevicr
l _ ), ,S^uF

t
)

16.) der Erbengemeinschaft
16.1"Frau Duslca Ciric, .

15,2 Frau Verica Ciric,
v

15.3 Frau ,Jocic tel.a,

aIs'Erben des get6teten Milivoje Ciric

L7.'l' des. Herrn MiIan Mitrovic,
t1

)
18.)

?
.1|

19. ) des Herrn Miroslav Dakic,

20,) der Frau Zivadinka ,Jovanovic,

.1

als Erbin des getoteten Milan Savic
!l

2L.'l der Erbengemeinschaft

' 
,'

14, ) der 'ErbengemeS.nschaft

I4. L Frau Milanka Marinkovic,

L4.2 Frau Milena Mari.nkovic, vertret,en durch thre Mutter Frau
f-
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2L.1. Frau Gordana Stankovic,

2L.2.. Frau. Milica Stankovic, vertreten durch ihre Mutt,er Gorda-

na.Stankovic, wie vor
als Erben des get6teten Vejkan Stankovic

. 22.1 des Herrn Momcilo ,Jevtic,

23.1 des Herrn Vlastimir Vasj-c,

24.) der Frau MirJana ferzlc',

25.1 deJ,nerrn Predrag Savic,

t

26.1 des Herrn Slavoljub Kovacevic,

27.1 Frau Mirjana Nesic,

KlEger

- prozeSSbevollmdchtigte der Ktdiger zu 1)-10), 12)-27):
Rechtsanwiilte Gqtznann und partner in Hanburg -.

- ProzedsbeyollmHchtigter der KlEgerin zu 11):
Rechtsanwalt Dost in Strausberg -.

(
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die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesmini-

ster der Verte'idigung, Fontainengraben 150r' 53123 Bonnr

- Beklagte -

-" Prozessbevollmitchtigte: Rechtsanw5lte Prof. Dr. Redeker ins-
. Bonn -

\r ' hat die l. Zivitrkamnier des Landgerichts Bonn

apf die mtlndliche Verhandlung vom 15.1.0,2003
durch den Vorsitzenden Richter aur Landgericht Sonnenberger,

die Riehterin am Landgericht Geiger und

den Richter am Landgerlcht Rlcharz

ftlr R e c..h t erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die KIEger.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheltsleistung ln Hdhe

von 110 ? des jeweils' zu vol,lstreckenden Betrages'
vorldufig vollstreckbar.



Tatbestand:

Die Kliiger sind jugoslawische Staatsangehdrige.
Sie nehrnen die beklagte Bundesrepublik Deutschland ftlr die Fol-
gen einer wiihrend des Krieges in Jugoslawien qm 30.Mai 1999

durchgeftrhrten NATO-Luftoperation auf die in Serbien gelegene

Bri.icke von Varvarin in Anspruch. Bei der Zerst6rung der BrUcke

kamen zehn Menschen ums Leben, 30 Personen wurden verletzt, wo-

bei l't. Personen schwere Verletzungen erlitten.

Die zur heutigen Teilrepubllk Serbien geh6rende jugoslawische
Kleinstadt Varvarin hat etwa 4OOO Einwohner. Sie liegt etwa 180

km sUddstlich von Belgrad und etwa 2OO krn vom Kosovo entfernt.
Varvarin liegt abseits des Eisenbahnnetzes und ist mittels 6f-
fentlicher Verkehrsrnittel allein mit dem Bus erreichbar.

. Die Region um Varvarin ist durch Landwirtschaft gepriigt,' nen-
nenswerte trndustrie gibt es nicht. Der 9168te Gewerbebetrieb
von Varvarin ist ein Marktbetriebr der fUr die Einwohner in der
umliegenden Region d1" wichtigste Einkaufsquelle darstellt 'und

auf dem Hdndler der Region ihre landwirtschaftl,ichen Produkte
und GebrauchsgegenstAnd.e aller Art zum Verkauf anbieten.
9Jeder in der Stadt Varvarin noch in ihrer unmittelbaren Umge-

bung befanden und befinden sich militiirische Einrichtungen. Die
n6chstgelegene Kaserne der jugoslawischen Armee ist etwa 22 km

entfernt. Die Stadt bl1eb wdhrend der gesamten ZeLt der BUrger-
kriege in,fugoslawien von Truppenstationierungen, Militiirtrans-
porten etc. verschont. Sie galt unter der jugoslawischen Bev6I-
kerung als vor Kriegshandlungen sicherer Ort.

Die Stadt Varvarin wird auf ihrer 6stlichen Seite durch einen
in srJd-nordlicher Richtung flieBenden kleinen FIuB, die
"Morawa", begrenzt. In West-Ost-Richtung r.iberspannte den FIuB
eine BrUcke, die zugleich den einzigen ZuEangsweg aus 6stlicher
Richtung darstellte. Die BrUcke hatte eine Spannweite von 180

mi ihre Fahrbahnbreite betrug 4,50 m zuzuglich eines FuBgdnger-

i
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[eges von weiteren 1r 50 m. Nach den in der BundesrePublik ,fugo-

slawien geltenden verkehrsreChtlichen Bestinmungen brar die
BrUcke aIlein fUr den allgerneinen StraBenyerkehr freigegeb.en,
d.h. die "yf L2 t begrenzte Tragfithigkeit schLoss ihre Nutzung

fUr Schwertransporte u.a. aus.

Inr Anschluss an den aIII , 8. 10.1998 von den Mitgliedstaaten der
NATO gefassten Beschluss stimmte der Deutsche Bundestag durch
Beschluss von 15.10.1998 dem Antrag der Bundesregierung vom.

12.I0.1.998 (BT-Drs. L3/11469) ndem Einsatz bewaffneter Streit-
kr5fEe entsprechend dem von der Bundesregierung am 12.Oktober
LggA beschlossenen deutschen Beitrag zu den von der NATO zur

Abwendung' einer humanitdren Katastrophe im Kosovo-Konflikt ge-
planten, begrenzten und in Phasen durchzufUhrenden Luftopera-
tionen fUr die von den NATO-Mitgliedstaaten gebildeten Ein-
greiftruppe unter der FUhrung der NATO" zv,

Mit weiterem Beschluss des Deutschen Bundestages vom 25,2.L999
stimmte dieser auf'Antrag der Bundesregierung (BT-Drs. 74/3971

' (. . . ) dem Einsatz bewaffneter deutscher Strei!kriifte entspre-
chend dem von der Bundesregierung a,n 22.Februar 1999 beschlos-
senen Beitrag zvr Militiirischen Umsetzung eines Rambouillet-
Abkommens fUr den Kosovo sowie zu NATO-Operationen im Rahmen

der Notfalltruppe (Extraction Force)" ztr.

fn dem Zeitraum vom 24. Miirz bis zum LO.Juni L999 wuiden unter
Beteiligung deutscher Streitkriifte Luftoperationen in der Bun-

desrepublik Jugoslawien durchgefUhrt.
Deutsche Flugzeuge' waren an der Luftoperation "AlIied Force"
mit sog. RECCE- und ECR-Tornados, die der LuftaufklArung und
dem Begleitschutz dienten, beteiligt.
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Am Son4tag, den 30.Mai Lggg, war auf der am stadtseitigen BrUk-

kenende weiterfUhrenden HauptstraBe sowie den abzweigenden Ne-

benstraBen der Stadt Varvarin wie jeden Sonntag zwischen 8.00

und etwa 15.00 Uhr Markt. Dieser hatte an dem sonnigen Tag ins-
gesamt 355 Marktstiinde registriert; hinzu kamen weitere Hiindler
ohne Stand. Da der 30. Mai kirchlicher Feiert'ag (Fest der Hei-
ligsten Dreifaltigkeit) war, veranstaltete die Kirche zudem an

Vormittag ej-nen traditionellen Stadtunzug; anschlieBend fand

auf einem Freigeliinde nahe der Brucke ein Festrnahl statt. Gegen

Mittag befanden sich auf dem Kirchengeliinde und den Markt etwa

3000 bis 3500 Menschen.

Zu dieser Zeit griffen fampfitugzeuge der IIATO die Stadt Varva-
rin im Tiefflug an. Insgesamt vier Raketen wurden abgeschossen.
Die KlHger sind s5mtlich GeschAdigte dieses Angriffs bzw.

Rechtsnachfolger der todlich Verletzten
Bei diesen Kampfflugzeugen handelte es sich nicht um Flugzeuge
der Beklagten, wobei zwischen den Parteien streitig isL, ob

deutsche t'lugzeuge diesen Einsatz unterstUtzen.

Das von dem sog.. ,Tugoslawien-TribunaI (IC?Y) eingesetzte Komi-

tee zur Untersuchung der NATO-L,uftoperationen gegen die Bundes-
republik ,Jugoslawien enpfahl in seinem unter dem 8. Juni 2OO0-a

erstellten Schlussbericht, mangels Anfangsverdachts ftir die
Verletzung humanitAren V6lkerrechts von der Einleitung eines
Ermi t t 1 ungsverfahrens abzus ehen .

Die westliche Staatengemeinschaft und die Europiiische Union ge-
wahrten der Bundesrepublik Jugoslawien in H6he mehrerer Milti-
arden Euro Wirtschafts- und Wiederaufbauhilfe. Im Rahmen ihrer
bilateralen Beziehungen stellte die deut'sche Bundesregierung
der Bundesrepubrik Jugosrawien zudem seiE Ende .der ' NATO-
Luftoperationen Wiederaufbauhilfe in Hohe von etwa 2OO Millio-
nen Euro zur Verftigung. Hinzu kommen direkte Finanzhilfen der

(

(
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Bundesregierung in HOhe mehrerer Millionen Euro fUr die hurnani-
tiire Hilfe und Demokratisierung vbn serbi.en und Mgntenegro. zu-
sEEzriche Gelder sind von dpn BundeslEndern. und privaten orga-
nisationen geflossen

Die Kleiger sind der Ansicht, die Beklagte hafte 'fur die Forgen
des Angriffs der NATo-streitkrdfte auf den ort Varvarin.
Der Angriff sei unter Verletzrng des humanitdren V6lkerrechts
sowie der Grundrechte des Grundgesetzes fur die Bundesrepubrik
Deutschland erfolgt. Die einzelnen Luftoperationen insbeson-
dere die sog. Zierptanung und damit auch den Angriff auf varva-
rin - hEtten die Mitgliedstaaten der NATO gemeinschaftlich und
einvernehrnlich beschJossen und durchgefuhrt. Die Beklagte habe
es - ebenso wie die anderen Mitgliedstaaten der NATO u.i"
hinsichtlich des Angriffs auf die Brricke von Varvarin unterlas-
sen, das ihr im NATO-Rat im Hinblick auf die konkrete Zielaus-
wahJ' zustehende Vetorecht auszuUben, obwohl sie augweislich der
Ausftihrungen des damaligen Verteidigungsninisters Scharping in
dessen persOnlichern Tagebuch jedenfalls ab Anfang Mai lggg an-
gesichts zu verzeichnender ziviler Sch5den eine noch sorgfAlti-
gere Zielauswahl anstrebte.
Zudem habe die Beklagte entsprechend ihren Begleitschutzauftrag
auch den Angriff auf die BrUcke von Varvarin am 30.Mai 1999 mit
ihren Flugzeugen abgesichert.

Nach Auffassung der Kliiger besteht eine g"*"inr"*" deliktische
Verantwortlichkeit aIIer Mitgl.iedstaaten der NATo und damit ei-
ne Haftung entsprechend den gesamtschuldnerischen GrundsStzen
des deutschen Rechts.

.\,

Zum Hergang des Angriffs am

zwischen 13.OO und 13.25 Uhr
ben. Durch di; erste seien

30. Mai 1999 behaupten die Kl6ger,
habe es zwei Angriffswellen gege-

drei Personen get6tet und weitere
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funt 'schwer verletzt wordeni diese Personen h6tten sich auf
bzw. in urunittelbarer Nthe der BrUcke befunden. Nach der ersten
Angriffswelle sei unter den Menschen auf dem Markt- und Kir-
chengeliinde Panik ausgebrochen; Gebiiude in einem Umkreis ,'zur

BrUcke von etwa einem km seien beschiidigt bzw. zerstdrt gewe-

sen. Auch die BrUcke sei bereits durch diesen Angriff vdllig
zerstdrt worden; ihre Rest hitten im Flu0 gelegen. Dutzende
seien zvE BrUcke geeilt, um HiIfe zu leisten. Als sie gerade

dort angekommen seien, seien die Flugzeuge zurUckgekehrt, und

hiitten weitere zwei Raketen auf die BrUcke abgeieuert. Hier-
durch seien weitere sieben der Hilfeleistenden getdtet sowie
zw6lf Menschen schwer veri.etzt worden.
Der Zeitabstand zwischen den zweL Angriffswellen habe nicht
mehr aIs drei bis sechs Minuten betrag,en.

Die Kliiger zLt 2), 3), 6't, 7), .8), 9), L2)', 13), 15), I7), LBI ,
,I9) ' 22), 23) ' 25lr ' 26) und 27t erlitten schwere Verletzungen
und begehren die Zahlung eines Schmerzensgeldes sowie irn Wege

der Feststellungsklage den Ersatz kUnftiger SchEden. Wegen der
Einzelheiten ihrer Verletzungen, der verbliebenen Dauerschtiden
sowie der gesundheitlichen Prognosen wird. auf die Ausfuhrungen
in der Klageschrift Bezug genonmen

Die Ubrigen KIAger machen Schmerzensgeld aus ilbergegangenem
Recht fU{ ihre Verwandten geltend, die bei dem Einsatz ums Le-
ben gekornmen sind.

(

Die Kliiger haben zunAchst die
jeweils mindestens 200.000 DM

nen Betrag von.5.400.000 DM.

die den Tod ihrer Tochter
Schmerzensgeld von 20.000 DM,

Zahlung einer "Entsch3digung" von
eingeklagt, rnithin insgesamt ei-
Ferher hat. die KItrgerin zu 1.1,
unmittelbar miterlebt hat, ein
zu zahlen an si-e allein, rechts-
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}riingig gemacht. Die Kl6ger zu 2), 3), 5L 7), 8), 9), L2) t 13) r

15) , L7l , 18), 19), 22) , 231 , 251 , 26) und 271 haben zudern die
Feststellung der Ersatzpflicht der Beklagten fUr kUnftige mate-

rielle und immaterielle Schiiden begehrt :

Durch Schriftsatz vom haben die Kltger z! 1) bis 10)' sowie L2)

bis 271 die KIage hinsichtlich der begehrten' Entsch5digungen
teilweise zurUckgenommen und in der m0ndlichen Verhandlung z!'
dern klargestetlt, dass sie mit den bezifferten Antriigen die
Zahlung eines Schmerzensgeldes begehren.

Die KIEger zu 1) beantragen nunmehr,

die Beklagte zu verurteilen, an sie eine angemesse-

ne GeLdentschiidigung, deren HOhe in das Ermessen

des Gerichts gestellt wird, aber 5.000 e nicht un-

terschreitet zuzUglich 5 I Zinsen Uber dem Basis-
zinssatz nach S L DUG seit Rechtshingigkeit zu zah-
len.

Die Kl5gerin zu 1.1 beantragt (weiterhin) zudem,

die Beklagte zu verurteilen, an sie ein angemesse-

nes SchmerzensgeId, dessen Hdhe in das Ermessen des

Gerichts gestellt wird, aber I0.225,84 e

(entsprechen 20.000 DM) nicht unterschreitet zuzig-
lich 5 t Zinsen Uber dem Basiszinssatz nach S i DUG

seit RechtshAngigkeit Zu zahlen.

Die KlEgerin zu 2l beantragt nunmehr,

L. die Beklagte zD verurteil.en, an sie eine ange-
rnessene Geldentschiidigung, deren Hohe in das Ermes-
sen des Gerichts gestellt wird, aber 30.000 e nicht

iJ
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. unterschreitet zuzUglich 5 I Zinsen Uber den Basis-
zinssatz nach S l DUG seit RechtshBngigkeit zv zah-

len;
' 2. festzustellen, dass die Beklagte verpflicht;t

. ist, ihr aIle rnateriellen und immateriellen Schiiden

zu'ersetzen, die ihr aus dem Luftangriff der NATO-

Streitkriifte vom 30.Mai 1999 in der jugoslawischen
Stadt Varvarin (Serbien) noch entstehen werden.

Die Ktiigerin zu 3) beantragt nunmehr,

1. die Beklagte zu verurteilen, an sie ej.ne ange-
messene Geldentschiidigung, .deren Hdhe in das Ermes-
sen des Gerichts gestellt wj-rd, aber 45.000 € nicht
unterschreitet zuztlglich 5 I Zinsen rJber dem Basis-
zinssatz nach S 1 DUc seit Rechtshiingigkeit zu zah-
len;
2. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet
istr ihr alle materiellen und imrnate.rielfen Schiiden
zu ersetzen, die ihr aus dem Luftangriff der NATO-

Streitkriifte vom 30.Mal 1999 in der jugoslawischen
Stadt Varvarin (Serbien) noch entstehen werden.

Der KIAger zu 4) beantragt nunmehr,

die Beklagte zu verurteilen, an ihn eine angemesse-
ne Geldentschiidj.gung, deren HOhe in das Ermessen

des Gerichts gestellt wird, aber 5.000 € nicht un-
terschreitet zuzUgllch 5 E Zinsen trber dem Basis-
zinssatz nach S 1 DUG seit Rechtshiingigkeit zrt zah-
len,'

Die Kldgerinnen zu 5) beantragen nunmehr,
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dle Beklagte zir verurteilen, an sie. eine angemesse-
ne Geldentschiidigung, deren Hdhe in das Ermessen

des 'Gerichts gestellt wlrd, .aber 5.000 € 'nicht un-
terschreitet zuzUglich 5 t Zlnsen Uber dem Basis-
zinssatz nach S 1 DUc seit Rechtshiingigkeit zu zah-
1en;

Der KIdger zu 6) beantragt nunmehr,

1. die Beklagte..zu verurteilen, an ihn eine ange-
{- messene GeldentschAdigung, deren Hohe in das Ermes-

sen des Gerichts gestellt .wird, aber 18.000 € nicht
'unterschreitet zuzUglich 5 t Zinsen tlber dem Basis-
zinssatz nach .S 1 DUG seit Rechtshiingigkeit zu zah-
'lan.
* grf ,

2. festzusteLlen, dass die Beklagte verpflichtet
ist, ihm alle materiellen und lmmateriellen SchAden

zu ersetzen, die ihm aus dem Luftangriff der $ATO-
Streitkriifte vom 30.Mai 1999 in der,jugoslawischen
Stadt Varvarin (Serbien) noch entstehen werden

''- Der Kliiger zD 1) beantragt nunmehr,

1. die Beklagte zu verurteilen, an ihn eine ange-
messene Geldentschlidigung,' deren Hohe in das Ermes-
sen des Gerichts gestellt wird, aber 18.000 € nich't
unterschreitet zuzUglich 5 B Zinsen Uber dem Basis-
zinssatz nach S L DUc seit Rechtshdngigkeit zu zah-
l en;
2. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet

]rt, ihm alIe materiellen und immateriellen Schdden

zu ersetzen, die ihm aus dem Luftangriff der NATO-

streitkrdfte vom 30.Mai 1999 in der jugoslawischen
Stadt Varvarin (Serbien) noch entstehen werden.
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Der KIAger zu 8) beantragt nunmehr'

1. die Beklagte zu verurteilen, an ihn eine ange-

messene GeldentschAdigung, deren H6he in das Ermes-

den des Gerichts gestellt wird, aber 15.000 € nicht
unterschreitet zuzUglich 5 I Zinsen Uber dem Basis-
zinssatz nach S 1 DUG seit Rechtshiingigkeit zu zah-

len;
2. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet
ist, ihm alle materielLen und immateriellen Schiiden

zu ersetzen, die ihm aus dem Luftangriff der NATO-

streitkrifte von 3O.Mai iggg in der jugoslawischen

Stadt Varvarin (Serbien) noch entstehen werden.

Der Kliiger zu 9) beantragt nunmehr,

1. die Beklagte zu verurteilen, an ihn eine ange-
messene Geldentschiidigung, deren HOhe in das Ermes-

sen des Gerichts gestellt wird, aber 25.000 € nicht
unterschreitet zuzUglich 5 E Zinsen tiber dem Basis-
zinssatz nach S 1 DUG seit Rechtshitngigkeit zp za\t'
len;
2. festzustellen, dass die Beklagte verpflichteE
istr ihm a1le materiellen und immaterie]len Schiiden

zu ersetzen, die ihm aus dem Luftangriff der NATO-

Streitkriifte vom 30.Mai 1999 in der jugoslawischen
Stadt Varvarin (Serbien) noch entstehen werden.

Die Klilgerinnen zu 10) beantragen nunmehr,

die Beklagte zu verurteilenr drr sie eine angemesse-

ne Geldentschddigung, deren H6he in das Ermessen

des Gerichts gestellt wird, aber 5.000 e nicht un-

,{

(
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terschreitet zuzUglich 5 g Zinsen Uber dem Basis-
zlnssatz nach S 1 DUG seit Rechtshiingigkeit zu zah-
leni

{"
,r..r'

Die K1Agerin zu 17) beantragt weiterhin,

Der Kliiger zu 12) .beantragt nunmehr,

2. festzustellen, .dass die
ist, ihrn alle natbriellen und
zrr ersetzen, die ihm aus dem

Streitkriifte vom 30.Mai t999
Stadt Varvarin (Serbien) noch

die Beklagte zu verurteilen, an sie eine angemesse-

, ne GeldentschEdigung, deren Hohe in das Ermessen
des Gerichts gestellt wird, aber IOZ,2SAt 38 e

(entsprechen 200.000 DM) nicht unterschreitet zu-
zUglich 5 I Zinse5r [ber dem Basiszinssatz nach S 1

DUG seit RechtshAngigkeit z1r zahlen;

1. die Beklagte zu verurteilen, an ihn eine ange-
messene Geldentschddigung, deren H6he in das Ermes-
sen des Gerichts gestellt wird, aber 60. OOO € nicht
unterschreitet zuzugrich 5 t Zinsen rtber dem Basis-
zinssatz nach S L DUG seit RechtshBngigkeit zu zah-

. len;

)
Beklagte verpflichtet
immateriellen Schiiden

Luftangriff der NATO-

in der jugoslawischen
entstehen werden.

Der KlSger zu 13) beantragt nunmehr,

1. die Beklagte zu verurteilen, an ihn eine ange-
messene Geldentschddigung, deren H6he in das Ermes-
sen des Gerichts gestellt wird, aber 3O.O0O e nicht
unterschreitet zuzugrich 5 I zinsen uber dem Basis-



-!6
zinssatz nach S 1 DUG selt Rechtshdngigkeit
Len;

zu zah-

2. festzustellen, dass die
istr ihn alLe materiellen und

zu ersetzen, die ihm aus dem

Streitkrtifte vom 30.Mai 1999

Stadt Varvarin (Serbien) noch

Beklagte verpflichtet
immateriellen Schiiden

Luftangriff der NATO-

in der jugoslawischen
entstehen werden.

Die Kliigerinnen zu 14) beantragen nunmehr,

die Beklagte zu verurteilen; .an sie eine angemesse-
ne Geldentsch5digung, deren Hohe in das Ermeisen
ded Gerichts gistellt wird, aber 5.OOO e nicht un-
terschreitet zuzUglich 5 t Zinsen Uber dem Basis-
zinssatz nach S L DUG .seit Rechtshiingigkeit zu zah-
lenr'

Der KlEiger z! 15) beantragt nunmehr,

1. die Beklagte zv verurteilen, an ihn eine ange-
messene Geldentschddigung, deren Hohe in das Ermes-

sen des Gerichts gestel.It wj.rd, aber 20.000 € nicht
unterschreitet zuztlglich 5 $ Zinsen riber dem Basis-
zinssatz nach S 1 DUG seit Rechtshiingigkeit zv zah-
len;
2. festzusLellen, dass die Beklagte verpflichtet
ist, ihm alle materiellen und immateriellen Schiiden

zu ersetzen, die ihm aus den Luftangriff der NATO-

Streitkrdfte vom 30,Mai L999 in der jugoslawischen
Stadt Varvarin (Serbien) no'ch entstehen werden.

(

(

Die KlHgerinnen zu 76) beantragen nunmehr,
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die Beklagte zu verurteilenr. an sie eine angemesse-

ne GeldentschAdigung, deren H6he in das Ermessen

des Gerichts gestellt wird, aber 5.000 e nlcht un-
.terschreitet zuzUglich 5 I Zinsen Uber den Basis-
zinssatz..nach S 1 DUG seit Rechtshiingigkeit zu zah-
Ien.

Der Kliger zu 17) beantragt nunmehr,

1. die BekIagte..zu verurteilen, an ihn eine ange-
messene Geldentsch6digung, .deren Hohe in das Ermes-

sen des Gerichts gestellt.wird,. aber 22.500 e nicht
unterschreitet zuzUglich 5 t Zinsen Uber dem Basis-
zinssatz nach S 1 DUG sej.t Rechtshiingigkeit zu zah-
Ienr'

2. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet
ist, ihm aIle materiellen und immateriellen Sch5den

. zu ersetzen, die ihm eus dem Luftangriff der NATO-

Streitkriifte vom 30.Mai l-ggg in der jugoslawischen
Stadt Varvarin (Serbien) noch entstehen werden

Der Klager zu 18) beantragt nunmehr,

1. die Beklagte zv verurteiLen, an ihn eine ange-
messene Geldentschiidigung, deren HOhe in das Ermes-
sen des Gerichts gestellt wj-rd, aber L7.500 € nicht
unterschreitet zuzUglich 5 I Zinsen riber dem Basis-
zinssatz nach S 1 DUG seit Rechtshiingigkeit zu zah-
len;
2, festzustellen, dass die Beklagte verpflicht,et
ist, ihm alle materie]1en und immateriellen Schiiden

zu erseEzen, die ihm aus dem Luftangriff der NATO-

Streitkriifte vom 30.Mai 1999 in der jugoslawischen
Stadt Varvarin (Serbien) noch entstehen werden.
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Der KlEger zu 19) beantragt nunmehr,

1. die Bekragte z! verurteiren, an ihn eine ange-' messend Geldentschad.igung, deren H6he in das Ermes-
sen des Gerichts gesterrt wird, aber 20.ooo € nicht
unterschreitet zuzugrich 5 t zinsen uber dem Basis-
zinssatz nach s 1 DUG seit Rechtshdngigkeit zu zah-
Len;

2. f6stzustel.len, dass die Beklagte verpflichtet
ist, ihm alle materiellen und immateriellen Schdden
zu ersetzen, die ihrn aus den Luftangriff der NATo-
streitkriifte vom 30.Mai 1999 in der jugosrawischen
stddt varvarin (serbien) noch entstehen werden.

Die KlAgerin zu 201 beantragt nunmehr,

die Beklagte zu verurteilen, an sie eine angemesse-
ne GeldentschEdigung, deren H6he in das Ermessen
des Gerichts gestellt wird, aber 5. OOO e nicht un-
terschreitet zuzUglich 5 t Zinsen Uber den Basis-
zinssatz nach S 1 DUG seit Rechtshiingigkeit zu zab-
len;

Die Kldgerinnen zu Z!) beantragen nunmehr,

die Beklagte zu verurteilen, an sie eine angemesse-
ne Geldentschiidigung, deren Hdhe in das Ermessen
des Gerichts gestellt wird, aber 5.OOO € nicht un-
tersclireitet zuzUglich 5 t Zinsen Uber dem Basis-
zinssatz nach S 1 DUG seit Rechtshdngigkeit zu zah-
''l an .

(

(
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Der KIEger zu 22) beantragt nunmehr,

1. die Beklagte zu verurteilen,, an ihn eine ange-

nessene Geldentschldigung, deren HOhe in das Ermes-

sen des Gerichts gestellt wird, aber 15.000 € nicht
unterschreitet zuzUglich 5 t Zinsen Uber den Basis-
zinssatz nach S 1 DUG'seit RechtshEngigkeit zv zah-
len;
2. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet.
ist, ihm alle materiellen und imrnateriellen SchHden

' zu ersetzen, die ihn aus den Luftangriff der NATO-

Streitkriifte .ro* ' 30 .Mai ,1999 in der j ugoslawischen
Stadt Varvarin (Serbien) ngch entstehen werden.

Der Kl5ger zu 23) beantragt nunmehr,

1. die Beklagte zD verurteilen, an ihn eine ange-
messene Geldentschddigung, deren H6he in das Ermes-

sen des Gerichts gestellt wird, aber 10.000 e nicht
unterschreitet zuzUglich 5 *.Zinsen tiber dem Basis-
zinssatz nach S 1 DUG seit Rechtshiingigkelt ztt zah-
Ien;
2. .festzustellen, dass die Beklagte verpflichte!
ist, ihm alle nateriellen und'imrnateriellen SchEiden

zu ersetzen, d.ie j.hm .aus dem Luftangriff der NATO-

StreitkrAfte vom 30.Mai L999 in der jggoslawischen
Stadt Varvarj-n (Serbien) noch entstehen werden.

Die Kliigerin zu 24) beantragt nunmehr,

die Beklagte zu verurteilen,
ne Geldentsch5digung, deren
des Gerichts gestellt wird,
terschreitet zu2uglich 5 I

an sie eine angemesse-

Hohe in das Ermessen

aber 5.000 e nicht un-
Zinsen uber dem Basis-
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zinssatz nach S I DUG seit Rechtsh6ngigkeit zv zah-
Ien;

Der Klilger zu 25l, beantragt nunmehr,

1. die Beklagte zv verurteilen, an ihn eine ange-
messene GeldentschAdigung, deren Hdhe in das Ermes-
sen des Gerichts gestellt wird, aber 10.000 € nicht
unterschreitet zuzUglich 5 t Zinsen ttber dem Basis-
zinssatz nach S 1 DUG seit Rechtshdngigkeit zu zah-
lenr'
2, festzusteffen, dass die Beklagte verpflichtet
ist, ihm alle materiellen Und immateriellen Schiiden
zu,ersetzen, die ihm aus dem Luftangriff der NATO-

Streitkrdfte vom 30.Mai 1999 in der jugoslawischen
Stadt Varvarin (Serbien) noch entstehen werden.

Der KlAger.zu 26) beanLragt nunmehr,

1. die Beklagte aJ verurteilen, an ihn eine ange-
messene Geldentschiidigung, deren Hdhe in das Ermes-
sen des Gerichts gestellt wird, aber L2.5OO € nicht
unterschreitet zuzUglich 5 t Zinsen Uber dem Basis-
zinssatz nach S 1 DUG seit Rechtshiingigkeit zu zah-
Ien;
2, festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet
ist, ihm alle materiellen und immateriellen Sch3den
zD ersetzen, die ihm aus dem Luftangriff der NATO-

Streitkriifte vom 3O.Mai 1999 in der jugoslawischen
Stadt Varvarin (Serbien) noch entstehen werden.

(

(

)ie Kldgerin zu 27) beantragt nunmehr,
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1. dfe Beklagte zu. verurteilen, an sie eine ange-

messene Geldentschildigung, deren Hdhe ln das Ermes-

sen des Gerichts gestellt wird, aber 10.000 € nicht
unterschreitet zuiUglich 5 t Zinsen Uber dem Basis-
zinssatz nach S 1 DUG seit Rechtshtngigkeit zu zah-
] en;

2. festzustellen, dass die BekJ.agte verpflichtet
ist, ihr alle materiellen und immateriellen Schiiden

zu ersetzen, die ihr aus. dem luftangriff der NATO-

Streitkrdfte vom 30.Mai 1999 in der jugoslawischen
Stadt Varvarln (Serbien) noch entstehen werden,

Die Beklagte beantragt,

die Klag.e abzuweisen.

Die Beklagte hebt zundchst erneut hervor, dass der NATO-Einsatz
"ALlied Force" zur Abwendung einer drohenden humanitaren Kata-
strophe erfolgt sei.
Sie isL der Ansicht, etwaige AnsprUche wegen Verletzung humani-
tdren Volkerrechts konnten in der gegebenen Konstellation aI-
Iein von der Bundesrepublik. .Iugoslawien, nicht aber von den
KlAgern als Einzelpersonen geltend gemacht werden.
Abgesehen davon'habe sie auf den Gesamteinsatz und die ZieIpIa-
nung nur begrenzt einwirken bzw. diese nur begrenzt kontrollie-
ren konnen. Entsprechend dem innerhalb der NATO geltenden
Grundsatz des "need to knonr" hiitten die.jeweirigen Mitglied-
staaten und damit auch sie nur uber die rnformationen ver-
f t-igt, die sie fur ihre eigene Beteiligung an der j eweir igen
operation ben6tigten. Dementsprechend verfuge sie bezogen auf
den Angriff auf die stadt varvarin vom 30.5.1999 uber keine De-
tail-kenntnisse und k6nne den konkret behaupteten Ablauf der
zerstdrung der Brucke am 30. Mai 1999 nur mit Nichtwissen be-
streiten.
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Zudem sel ihr die Zerstorung.der BrUcke von Varvarin auch nicht
iurechenbar. Deutsche Flugzeuge seien weder unrnittelbar noch
mittel'bar an der,Zersiorung der BrUcke von. Varvarin beteiligt
gewesen,' 

. 
insoweit habe es weder Aufkliirungs- noch Begleitfluge

deutscher Tornados gegeben. An. 3q. Mai 1999 . seien uberhaupt
keine deutschen Militiirflugzeuge in Raum Varvarin zum Einsatz
gekommen

Auch Ansprtlche der Kliiger gestUtzt auf das deutsche Staatshaf-
tungsrecht bestrjnden nlcht. Dieses sei bereits nicht anwendbar,
da dem Kriegsvdlkerrecht Sperrwirkung zukomme.

Wegen'der weiteren Einzelheiten des part"ivorbringens wird auf
die gewechserten schriftsaitze nebst Anragen Bezug genonmen.

E n ts c h e i du n gs qrii n d e :

ch 'unbegrUndet.1e Klage ist zulEssig, jedo,

r.
FUr die auf ein angeblich pflichtwidriges Verhalten deutscher
\mtstrAger gestrltzEe Klage ist die deutsche Gerichtsbarkeit ge-
Jeben. Die 6rtliche ZustEindigkeit des Landgerichts Bonn ergibt
ich bereits aufgrund des verweisungsbeschlusses des Landge-
ichts Berlin, im ubrigen aber auch aus S 19 zpo.

(
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Die Klage ist j edoch unbegrUndet.

Den KlBgern steht gegen die Beklagte

densersatz und Schmerzensgeld zu.

kein .Anspruch auf Scha-

Die geltend gemachten AnsprUche finden weder in Vdlkerrecht
noch im deutschen Staatshaftungsrecht eine rechtliche Grundla-

ge,

Daher bedurfte eS zum einen keiner weiteren AufklArung lm Tat-

siichlichen. Auch konnte offenbleiben, ob und inwieweit der Vor-

Erag der Kliiger die Annahme eines VerstoBes der Beklagten gegen

die Grundsatze des humanitAren V6Ikerrechts bzw. einer ei-ne Er-

satzpflicht ausl6sende Pflichtverletzung rechtfertigt.

l;" schadensersatz- oder schmerzensgeldanspruch
vOlkerrechtlichen Delikts steht den Kldgern gegen

nichE zu.
Ein sol.cher ergibt sich weder unmittelbar aus dem

noch in Verbindung mit Art.25 GG.

wegen eines
di.e Beklagte

V6lkerrecht

U

a)

Normen des V6lkerrechLs, die
Folgen des NATO-Angriffs vom

durchsetzbaren Anspruch auf
einrdumen, existieren nicht.
ge,

den Kl5gern als Individuen fUr die
30.5.1999 einen gegen die Beklagte
Schadensersatz oder SchrnerzensgeId

Bereits hieran scheitert die Kla-

Dle traditionelle Konzeption des Vdlkerrechts als eines zwL-

schenstaatlichen Rechts versteht den Einzelnen nicht als VOI-

kerrechtssubjekt, sondern gewEhrt ihm nur mittelbaren interna-
tionalen Schutz: Bei v6lkerrechtlichen Delikten durch Handlun-
gen gegenUber fremden StaatsbUrgern steht ein Aaspruch nicht
dem einzelnen Betroffenen selbst, sondern nur seinem HeimaE-

staat zu. Der Staat macht im Wege des diplomatischen Schutzes
sein ei genes Rechts darauf geltend, dass das V6lkerrecht in der
Person seines Staatsangehdrigen beachtet wird. Das Individuum
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ist nur Uber das nMedium" des Staates lrn dem Vdlkerrecht. ver-
bunden, ohne selbst dessen SubJekt zt) sein (vgt. BVerfG, Be-

schluss vom 13.Mai 1996, Azt 2 BvL 33/93, abgedruckt u.a. in
BVerfGE 94' 315,334 sowie NJW 1995, 27L7 f . m.w.N.; Ipsen, VQI-.

kerrecht, 4.Auflage, S 7, S.80 f).

Diese Mediatisierung des Individuuns durch den Staat besteht
grundsEtzlich fort. Der Einzelne kann damit grundsAtzlich weder

die Feststellung eines Unrechts noch einen Unrechtsausgleich
verlangen.
Allerdings haL die Mediatisierung des Menschen durch den Staat
durch die Kodifizierung des internationalen Menschenrechts-
schutzes VerEnderungen erfahren: Soweit Staaten entsprechende
v6lkerrechtliche Normen schaffen, kdnnen sie durch diese dem

Einzelnen bestimmte Rechte oder Pflichten zusprechen bzw. zu-
ordnen und ihrn hierdurch eine partielle - bezogen auf den je-
weiligen Regelungsgehalt sowie die im Einzelfall beteiligten
Staaten Vdlkerrechtssubjektivitiit einriumen. SteIlen die
Staaten dem Einzelnen in den von ihnen geschaffenen vertragli-
chen Schutzsystemen des weiteren ein v6J-kerrechtliches Verfah-
ren bereit, in dem er die ihm zugeordneten Rechte unmitteLbar
gegenUber einem Staat durchsetzen kann, so ist eine echte vol-

'kerrechtriche Berechti.gung des Einzernen gegeben (vgl. BVerfGr
aaO) . Andernfalls erschdpfL sich d1e vertragliche Regelung in
einer bloBen BegUnstigung des fndividuums, die als Reflex aus
Rechten und Pflichten des Staates entstehen kann und dem Ein-
zelnen keine gegen einen anderen Staat durchsetzbaren Rechte

,gewAhrt (vgl . z.B. f psen, aaO)

Elne bedeutsame Durchbrechung der Mediatisierung stellt die
Konvention zurn Schutze der tuehschenrechte und Grundfreiheiten
dar. Diese rdumt dem Einzelnen ausdrUcktich verschiedene Rechte
ein, insbesondere das Recht auf Leben (Art.2 EMRK) , sieht fur
bestimmte Verletzungen einen einklagbaren Anspruch des Einzel-
nen auf schadensersatz vor (Art.5 Abs.5 EMRK) und er6ffnet da-
nbben durch Art.34 EMRK dem Einzernen die Mdgrichkeit, den Eu-
ropdischen Gerichtshof fUr Menschenrechte anzurufen. Vorliegend
konnen sich die K16ger gegenuber der Beklagten indes auf diese

(

(
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Konvention nicht'berufen, da sie nicht der Hoheitsgewalt der

Beklagten im Sinne des Art.1 EMRK (s. hierzu auch Entscheidung

des EGMR vom 12,L2.200L, EuGRZ 2002, 133) unterstanden, Dies

sehen die Kliiger auch so.

Eine den Menschenrechtskonventionen vergleichbare vdlkerrecht-
Iiche Regelung, die dem Einzelnen einen gqgen einen anderen

Staat durchsetzbaren Anspruch auf Schadensersatz oder Schmer-

zensgeld fitr die Folgen eines bewaffneten Konfliktes wie den

vorliegenden einriiumt, is.t'nicht gegeben. Es fehlt an einem

vertraglichen Schutzsystem7 das den Kljigern entsprechende indi-
viduelle Rechte einrdumt und ihnen ein Verfahren zu deren'
Durchselzung zur VerfUgung stellt. ,

Die Bestimmungen des Abkommens betreffend die Gesetze und Ge-

briuche des Landkriegs vom lS.Oktober 1907 (Haager Landkriegs-
ordnung - HIKO) findejn "nur zwischen den Vertragsm5chten Anwen-

dung(' (Art.2 HLKOI. Art.3 HLKO sieht allein eine Verpflichtung
der *Kriegspartei" (gegenUber der anderen Kri'egspartei ) zum

Sc.hadensersatz vor (vg1 . auch BGH, Urteil vom 26.6.2003 , AZz
n , III ZR 245/98, oDistomo',) .

i, . ':r?

\r* fn den seitens der KIiger angefUhrten Genfer Abkomnen vom

12.AugusE L949 Uber den Schutz von Zivilpersonen in' Kriegszei-'
ten (fV.Genfer Abkommen) verpflichten sich in Art.1 gleichfalls
allej.n die 'Vertragsparteien" zu dessen Einhaltung und Durch-
setzung. Gleiches ergibt sich fUr das Zusatzprotokoll I zu den

Genfer Abkonmen vom 12.AugusE L949 Uber den Schutz der Opfer
inLernationaler bewaffneter Konflikte, das die Genfer Abkommen

zum Schutz der Kriegsopfer ergdnzt, Art.1 Abs.3: Auch durch
dieses verpflichten sich al1ein die Vert.ragsparteien, Art.1
Abs.1; einzelne Zivilpersonen "genieAen Schutz" (Art.51), er-
halten hlngegen keine eigenen Rechte zugesprochen. Auch die in
Art.9l normierte Haftungsregelung greift nicht zugunsten des

Einzelnen. rm Ubrigen stelLen weder die Genfer Konvention noch

\

a,'-'
A
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deren ZusatzprotokoLle. ein Verfahren z\r Verfggungr das dem

Einzelnen die Durchsetzung etwaiger individueller AnsprUche er-
mdglichen wUrde

Auch aus den Bestirnrnungen des Abkommens zwischen den Parteien

des Nordatlantikvertrages Uber die Rechtsstel-Iung ihrer Truppen

. (NATO-Truppenstatut) kdnnen die Kliiger nichts fUr sich herlei-
ten. Wenn auch dieses Abkomrnen in Art. 8 Abs.3 lit. e iii eine

besondere Zurechnungsnorm fUr die FElle enth|lt, 'in denen ein

bestimmter Verursacher nicht zu ernitteln ist (s. hierzu z.B,

die Entscheidungen des BGH, Urteil vom 2?.Mai 1993, Az: IIf ZR

59/92, abgedruckt u.a. in qGqZ 122, 363 f. sowie UrteiI vom

L.I2.1981, Azi VI ZR IIL/80, abgedruckt u.a. in VersR 1982' 243

fl, scheitert .seine Anwendbarkeit vorliegend. bereits daran,

dass das Abkonrmen nur zwischen Vertragsparteien Anwendung fin-
det (Art.1 Abs .2 ATE.XX) .

b) Eine eigene volkerrechtliche Anspruchsposition steht den

Kliigern auch nicht in Verbindung mit Art.25 GG zu.

Zwar sind nach dieser Bestimmung des Verfassungsrechts die alI-
gemeinen Regeln des V6lkerrechts "Bestandteil des Bundesrechts"

und "erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar fUr die Bewohner'

des Bundesgebietes". Indes rdumt das hier mafJgebliche V6lker-
recht wie zuvor unter a) im einzelnen ausgefUhrt - . dem ein-
zeJ.nen Individuum kelne AnsprUche ein und bietet damit keine

Grundlage fi.ir AnsprUche des Einzelnen.

2.
Den KIEgern stehen gegen die Beklagte auch keine AnsprUche ge-

stUtzt auf das deutsche Staatshaftungsrecht zrt.

f

t
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Zwar schlieB! das vdlkerrechtliche Grundprinzip des diplornati-
scren schutzes nicht aus, dass das national.e Recht eines staa-
tes den Veiletzten einen Anspruch au8erhalb volkerrechtlicher
Verpfrichtungen gewahrt, der neben die v6lkerrechtlichen An-
sprilche des Heirnatstaates tritt (BVerfG aaO; BGH UrteiI vom

2'5.runi 2003 aaO) .

Indes gewiihrt das deutsche Recht auch nach derzeitiger Rechts-
Iage"keinen solchen Anspruch. Es fehlt vorliegend auch insoweit
bereits an einer Anspruchsgrundlage.

'l' Allein auf die Grundrechte k6nnen die KlAger Schadensersatzan-
sprUche u.a. deshalb nicht sttltzen, wejl diese Garantien keinen
Schadensersatzanspruch aIs Rechtsfolge vorsehen. Zwar trandelt
es sich bej. den insbesondere von den Kldgern angefrlhrten S 823

BGB wie auch bei den denkbaren Anspruchsgrundlagen des. deut-
. schen Staatshaftungsrechts um anspruchsbegrundende Regelungen.

Indes ist S 823 BGB - wenn wie vorliegend allein ein bestimrntes

. VerhaLten eines Antstriigers als AnknUpfungspunkt einer H'aftung
in Betracht kommt - bereits nicht einschritgig (vgr. zur Abgren-
zvng z,B. BGH-urtei] vol 13.6.L996, Az: rrr zR'40/95, abge-
druckt u.a. in NJW 199,6, 3208 f) . Das deutsche Staatshaftungs-

d ' recht kommt in Fallen bewaffneter Konflikte nicht zur Anwen-
/ dung. Es wird durch die Regelungen des lnternatibnalen Kriegs-

rechts Uberlagert. Bewaffnete Auseinandersetzungen sind nach
wie vor (s. zur Beurteilung der Rechtslage fur das ,Jahr 1944t
Urteil des BGH vom 26.6.2003, aaO, unter IV 2 bb) a1s v6l.ker-
rechtlicher Ausnahmezustand anzusehen, der die im Frleden gel-
tende Rechtsordnung we1!gehend suspendiert. Die Verantwortlich-
keit fUr den Beginn der Auseinandersetzung und die Folgen der
GewalEanwendung sind grundsdtzlich auf der Ebene des V6Iker-
rechts zu regeln. Die nach V6lkerrecht gegebenenfalls bestehen-
de Haftung eines StaaEes fUr die entstandenen Sch6den unfagt
auch die Haftung fUr die Handlungen aller zu diesem Staat geh6-
renden personen.
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Auf nationaler Ebene bedUrfte es - wie auch im Vdlkerrecht
fUr die Regulierung der Folgen bewaffneter Konflikte vielmehr
der Kodif izierung besonderer Ausgleichsnormen (vgl. fUr d."t
AufopferungsansPruch Ossenbtihl Staatshaftungsrecht, 5.AufIage
s.t27) .

Hierftlr sprichE, auch die von dem Gesetzgeber fUr die verschie-
denen Rechtsgebiete in ArL.74 Abs.1 GG vorgenommene sachliche

'Differenzierung. 5o ist das "bUrgerliche Recht" in Art.?4 Abs.1
Nr.1 GG aufgefUhrt, die uVersorgung der Kriegsbeschddigten und

Kriegshinterbliebenen" hingegen - neben weiteren Bereichen - in
'rt.74 Abs.1.Nr.L0 GG. Mithin geht auch der. Gesetzgeber davon
dusr dass die Folgen bewaffneter Konflikte nicht auf der Grund-
lage des deutschen bUrgerlichen Rechts. 2u.beurteilen sind, son:
dern es hierfUr gesonderter spezieller Gesetze bedarf. Die Kom-

petenznorm des Art.74 Abs.1 Nr.10 GG erfa8t auch nicht nur die
Opfer der vergangenen Kiiege, sondern erstreckt sich auch auf
die PersonenschAden ktinftiger . kriegerischer Handlungen ein-
schliefJlich der der Friedenserhaltung dienenden (Stettner in
GG-Kommentar, Hrsg. von Dreier, Artr T 4 R2.49;
v.Mangoldt/Klein/pesEalozza, Das Bonner Grundgesetz, 3.Auflage,
8d.8, ArE.74 R2.438).

' 'thin ergeben sich weder aus dem deutschen Amtshaftungsrecht
(S 839 BGB 1.V.m. Art.34 GG) noch aus dem Rechtsinstitut des

allgemeinen Aufopferungsanspruchs individueLle AnsprUche ein-
zelner im Ausland im Zuge bewaffneter Auseinandersetzungen ver-
letzter Personen gegen die Bundesrepublik Deutschland.

Ob das seitens der Kliger der Beklagten im Zusammenhang mit dem

NAfO-Angriff vom 30.Mai 1999 vorgeworfene Handeln bzw. Unter-
lassen die nach deutschem Recht bestehenden Voraussetzungen ei-
:les Amtshaftungs- oder EntschEidigungsanspruchs erfUlIt, ist
ticht entscheidungserheblich und bedurfte vor diesem Hinter-
yrund keiner Entscheidung.

I
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Streitwerte:
bis zum 9.10.2003: 5.?50.OOO DM

(27 x 200.000 DM, L x 20.000 DM, 17 x 20.000

danach: 1. 3 88.294 DM

(insgesamt beziffdrte
423.500e=828.294DM
DM, weitere 17 x 20.000

DM

\ EntschAdigungsansprUche von
zzgl,. 200. 000 DM zzgl. 20.000

DM)

Richarz Geiger

Ausgefertigt

Sonnenberger

rLl],u-' I
,lus t i z"obe-rs e kre t iirin a

Urkundsbearnter der Geschiiftss
des Landgerichts


