
Allgemein anerkannte Regeln der Technik 
kontra Stand der Technik

Die anerkannten Regeln der Technik sind ein 
Begriff, den die VOB Teil B als Vertragspflicht des 
Auftragnehmers festlegt. Der Auftragnehmer 
hat die anerkannten Regeln der Technik zu 
beachten; dies regelt § 4 Abs. 2 Nr. 1 VOB/B. Ein 
Mangel liegt nach § 13 Abs. 1 VOB /B vor, wenn 
die Leistung nicht den anerkannten Regeln der 
Technik entspricht. Eine Definition der aner-
kannten Regeln der Technik enthält die VOB 
Teil B allerdings nicht. Die anerkannten Regeln 
der Technik sind auch beim BGB-Bauvertrag zu 
beachten, ungeachtet der Tatsache, dass das 
BGB im Werk ver tragsrecht3 nicht erwähnt wird. 
Die stillschweigende Zusicherung des Auf trag-
nehmers legt die Rechtsprechung dahinge-
hend aus, dass er nach den anerkannten Regeln 
der Technik arbeitet.4 

Für die anerkannten Regeln der Technik im 
Bauwesen hat die Rechtsprechung folgende 
Definition geprägt: 
„Anerkannte Regeln der Technik sind diejeni-
gen Regelungen für den Entwurf und die Aus-
führung baulicher Anlagen, die in der techni-
schen Wissenschaft als theoretisch richtig 
erkannt sind und feststehen sowie insbeson-
dere in dem Kreis der für die Anwendung der 
betreffenden Regeln maßgeblichen, nach 
dem neuesten Erkenntnisstand vorgebildeten 
Techniker durchweg bekannt und aufgrund 
fortdauernder praktischer Erfahrung als tech-
nisch geeignet, angemessen und notwendig 
erkannt sind.“ 5 

bau üblichen DVGW-Regelwerke, VDI-Richt-
linien und VDE-Bestimmungen – implizieren 
die wider legbare Vermutung, dass sie aner-
kannte Regeln der Technik beinhalten. Zu die-
sen Regel werken und Normen zählen z. B. die 
DIN ATV 18307 „Druckrohrleitungsarbeiten 
außerhalb von Gebäuden“, die mit der VOB Teil 
C oft vertraglich vereinbart wird, die DIN 4124 
„Bau gruben und Gräben – Böschungen, 
Verbau, Arbeitsraumbreiten“, die als Anhang 
der DGUV 38 „Bauarbeiten“ Inhalt einer 
Vorschrift ist, sowie die Liste der Technischen 
Bau be stimmungen der Länder.
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1. Begrifflichkeiten 

Bewährung als wesentlicher Faktor
In der Definition, welche die Rechtsprechung für 
die anerkannten Regeln der Technik im Bau
wesen geprägt hat, ist unter anderem die Rede 
von Regelungen, die „durchweg bekannt und 
aufgrund fortdauernder praktischer Erfahrung 
als … geeignet, angemessen und notwendig 
erkannt sind“. 

1  DIN EN 45020 „Normung und damit zusammenhängende Tätigkeiten –  
 Allgemeine Begriffe“
2 BVerfG, NJW 1979, 359, 362
3 §§ 631 ff. BGB
4 BGH, Urteil vom 14.05.1998 – VII ZR 184/97
5 OLG Bamberg, Urteil vom 20.11.1998 – 6 U 119/98, BauR 1999, 650 =
 IBR 1999, 131; Kniffka u. a. IBR-Online Kommentar, Stand: 11.11., Rz: 29 
6 BGH, Urteil vom 14.05.1998 – VII ZR 184/97
7 OLG Düsseldorf, Urteil vom 14.03.2014 – 22 U 100/13, IBR 2015, 13
8 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung

Die Leistung muss somit dem Stand der aner-
kannten Regeln der Technik zur Zeit der 
Ab nahme entsprechen.6 Werden die DIN-
Normen bzw. die sonstigen allgemein aner-
kannten Regeln der Technik bei einer Bau-
leistung nicht eingehalten, so spricht wegen 
der damit verbundenen Gefahr erhöhung eine 
tatsächliche Vermutung dafür, dass im örtli-
chen und zeitlichen Zusam menhang mit der 
Bauleistung entstandene Schäden bei der 
Beachtung der DIN-Normen vermieden wor-
den wären und auf die Verletzung der DIN-
Normen zurückzuführen sind.7

In § 49 EnWG 8 sind die Anforderungen an 
Energieanlagen z. B. wie folgt definiert:
„Energieanlagen sind so zu errichten und zu 
betreiben, dass die technische Sicherheit 
gewährleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich 
sonstiger Vorschriften die allgemein anerkan-
nten Regeln der Technik zu beachten. Die Ein-
haltung der allgemein anerkannten Regeln 
der Technik wird vermutet, wenn bei Anlagen 
zur Erzeugung, Fortleitung und Abgabe  
von … Gas die technischen Regeln der 
Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasser-
faches e. V. (DVGW) eingehalten sind.“

Regelwerke und Normen beinhalten nicht 
zwangsläufig den aktuellen Stand der an -
er kannten Regeln der Technik
Regelwerke oder auch DIN-Normen, die 
gemeinhin auf die technischen eingeführten 
Regeln verweisen – wie auch die im Leitungs-

Anerkannte Regeln der Technik1 Stand der Technik1 Stand der Wissenschaft 
und Technik2

Entwickeltes Stadium der technischen 
Mög  lichkeiten zu einem bestimmten Zeit-
punkt, soweit Produkte, Prozesse und 
Dienst l eistungen betroffen sind, basierend 
auf entsprechend gesicherten Erkennt-
nissen von Wissenschaft, Technik und Er fah-
rung.

Umsetzung der aktuellsten wissenschaft-
lichen und technischen Entwicklung. Es ist 
das technisch bestmögliche Machbare.

Technische Festlegung, die von einer 
Mehrheit repräsentativer Fachleute als 
Wiedergabe des Standes der Technik ange-
sehen wird.
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Die anerkannten Regeln der Technik sind Ver-
haltensanweisungen mit dem Zweck, dass der 
durch das technische Handeln er reich  bare 
Erfolg von maßgeblichen Fach leuten als rich-
tig, brauchbar und praxisbewährt akzeptiert 
wird. Die anerkannten Regeln der Technik 
kennzeichnen nicht nur Eigen schaften (Merk-
male, Funktionen usw.) als Er gebnis techni-
schen Handelns, sondern ganz wesentlich 
auch Mittel, Verfahrens- und sonstige Vor-
gehensweisen sowie die dabei anzuwenden-
den Sorgfaltsmaßstäbe. 

Die anerkan nten Regeln der Technik sind damit 
im werk vertraglichen Sinne geradezu umfas-
send „erfolgs  bezogen“.9 Sofern nicht ein ande-
rer Standard vereinbart worden ist, ist die 
Beach tung der allgemein anerkannten Regeln 
der Technik als Mindeststandard geschuldet.10

Stand der Technik vs. Stand von 
Wissenschaft und Technik
Neben den anerkannten Regeln der Technik 
gibt es noch den Stand der Technik sowie den 
Stand von Wissenschaft und Technik. Beide 
Begriffe sind weder im BGB noch in der VOB  
Teil B erwähnt.

Ohne besondere Vereinbarung schuldet der 
die Bauleistung ausführende Unternehmer eine 
Leistung, die den anerkannten Regeln der 
Technik entspricht. In der VOB/B ist dies aus-
drücklich geregelt. 14 Diese Regelung gilt je - 
doch auch für den BGB-Vertrag. In § 633 BGB 
werden im Zusammenhang mit dem Mangel-
begriff die anerkannten Regeln der Technik 
zwar nicht erwähnt. Trotzdem setzt die Recht-
sprechung voraus, dass die dort aufgeführte 
vereinbarte Beschaffenheit per se auch ohne 
Vereinbarung eine Leistung beinhaltet, die den 
anerkannten Regeln der Technik entspricht.15 

Der Auftrag geber kann eine Werkleistung ent-

sprechend den anerkannten Regeln der Technik 
verlangen, weil er nur dann die Gewähr hat, 
dass die Werkleistung auch in Zukunft keinen 
Mangel zeigen wird. Hierbei ist zu berücksichti-
gen, dass das errichtete Bauwerk nicht nur eini-
ge Jahre, sondern viele Jahrzehnte genutzt 
werden soll und auf die Dauer dieser Jahre eine 
ausreichende Absicherung gegen Mängel vor-
handen sein muss.16

Mangelhaft auch ohne Schaden 
Die Einhaltung der allgemeinen Regeln der 
Technik ist bei Werken gleicher Art üblich.17 
Entspricht die Leistung nicht den anerkannten 
Regeln der Technik, liegt ein Mangel nach § 13 
Abs. 1 VOB/B bzw. § 633 BGB auch dann vor, 
wenn noch kein Schaden eingetreten ist. Der 
Unter nehmer sichert üblicherweise stillschwei-
gend bei Vertragsabschluss einen Standard zu, 
der mindestens den anerkannten Regeln der 
Technik entspricht.18 Haben die Parteien eine 
darüber hinausgehende Beschaffenheits ver-
einbarung bzw. Eigenschaft vereinbart, liegt 
auch dann ein Mangel vor, wenn die Leistung in 

2. Leistungen nach den anerkannten Regeln der Technik 

Der Begriff „Stand der Technik“ ist zum Teil in 
Gesetzen normiert. Im Umweltrecht ist er u. a. 
in § 3 Nr. 11 Wasserhaushaltsgesetz (WHG 2010) 
wie folgt definiert: 
„Stand der Technik ist der Entwicklungsstand 
fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder 
Betriebsweisen, der die praktische Eignung 
einer Maßnahme zur Begrenzung von Emis-
sionen in Luft, Wasser und Boden, zur Gewähr-
leistung der Anlagensicherheit, zur Gewähr-
leistung einer umweltverträglichen Abfallent-
sorgung oder sonst zur Vermeidung oder 
Vermin derung von Auswirkungen auf die Um -
welt zur Erreichung eines allgemein hohen 
Schutz niveaus für die Umwelt insgesamt gesi-
chert erscheinen lässt; bei der Bestimmung des 
Standes der Technik sind insbesondere die in 
der Anlage 1 aufgeführten Kriterien zu berück-
sichtigen“.

Die Vorstufe der anerkannten Regeln
Als Stand der Technik wird ein Entwicklungsgrad 
für technische Lösungen verstanden, die nach 
den bestehenden theoretischen Erkenntnissen 
möglich, wenn auch in der Praxis noch nicht 
bewährt und insbesondere nicht allgemein 
anerkannt sind.11 Die Anforderung an Bau -

Vorstufe der anerkannten Regeln
Als Stand der Technik wird ein Entwicklungsgrad 
für technische Lösungen verstanden, die nach 
theoretischen Erkenntnissen möglich, in der 
Praxis aber noch nicht bewährt sind. 

weisen nach dem Stand der Technik sind höher, 
weil sie den erreichten und technisch umsetz-
baren Kenntnisstand ausschöpfen sollen. Es 
kann hier von einer Vorstufe zu den anerkann-
ten Regeln der Technik gesprochen werden.12 

Der Stand der Wissenschaft und Technik ist die 
Umsetzung der aktuellsten wissenschaftlichen 
und technischen Entwicklung. Er ist das tech-
nisch bestmögliche Machbare.13 Er ist grund-
sätzlich nicht geschuldet, außer wenn eine 
ausdrückliche, unmissverständliche und ein-
deutige Vereinbarung zwischen fach kundigen 
Parteien getroffen wird.

9 OLG Bamberg, Urteil vom 20.11.1998 – 6 U 19/98, BauR 1999, 
 650 = IBR 1999, 131
10 BGH, Urteil vom 10.07.2014 – VII ZR 55/13, IBR 2014, 553
11 BVerfG, Urteil vom 08.08.1978, NJW 1979, 359, 362 
12 Ganten, VOB Teil B 2. Auflage, § 4 Nr. 2 Rz. 75 
13 BVerfG, NJW 1979, 359, 362

14 siehe § 13 Abs. 1 VOB/B
15 Schleswig-Holsteinisches OLG, Urteil vom 07.03.2002 – 7 U 38/98
16 OLG Schleswig-Holsteinisches OLG, Urteil vom 07.03.2002 – 7 U 38/98
17 Ganten/Kinderreit, Typische Baumängel, Rz. 261
18 BGH, Urteil vom 14.05.1998 – VII ZR 184/97
19 BGH, Urteil vom 09.07.2002 –X ZR 242/99

diesem Fall den anerkannten Regeln der Tech-
nik entspricht. Entscheidend ist hier, dass nicht 
die anerkannten Regeln der Technik als Min-
dest standard Grundlage der vertraglichen 
Vereinbarung sind, sondern die vereinbarte 
Beschaffenheit. 19 

Schriftliche Information erforderlich
Die Parteien können auch eine Bauausführung 
vereinbaren, die von den anerkannten Regeln 
der Technik als Mindeststandard abweicht. Dies 
bedeutet jedoch, dass der Auftragnehmer 
gegen über dem Auftraggeber ausdrücklich 
schriftlich Bedenken anmelden muss. Dem 
Auftraggeber muss er eindeutig klarmachen, 
dass die von ihm geforderte Leistung unterhalb 
der anerkannten Regeln der Technik liegt und 
welche konkreten Nachteile diese Ausführung 
beinhaltet.

Mangel auch ohne Schaden
Ist nichts anderes vereinbart, schuldet der 
Auftrag nehmer die Einhaltung der anerkannten 
Regeln der Technik im Sinne eines Mindest
standards. Ent spricht die Leistung diesen Regeln 
nicht, liegt ein Mangel vor – auch dann, wenn 
hierdurch noch kein Schaden eingetreten ist.



Ausgabe 01.2015  |  3
Infopoint
TECHNIK

Normen wie beispielsweise DIN-Normen 
haben grundsätzlich einen außerrechtlichen 
Status und sind keine Rechtsnormen. Die 
Normungsarbeit ist dementsprechend in ers-
ter Linie eine gesellschaftsrechtliche Aufgabe. 
Das DIN20 ist ein eingetragener Verein. DIN-
Normen sind grundsätzlich privatrechtliche 
Vereinbarungen, deren Befolgung bzw. An -
wendung freiwillig ist und vertraglich verein-
bart werden muss. Wie DIN-Normen entste-
hen, ist selbst in einer DIN geregelt, und zwar 
in der DIN 820 „Normungsarbeit“. 

Ebenfalls privatrechtlich organisiert ist der 
Dachverband der anerkannten Normungs-
organisationen auf europäischer Ebene. Auf 
europäischer Ebene wird die Normungsarbeit 
durch das CEN geleistet 21. Nur wenn Normen 
in gesetz lichen Regelungen festgehalten sind, 
haben sie einen rechtlichen Status. Dies gilt 
beispielsweise für die EnEV, die eine gesetzli-
che Verord nung ist. Andere Normen finden 
sich in den Landesbauordnungen.

Nach einer Richtlinie der Europäischen  
Union 22 obliegt es den Mitgliedstaaten, sicher-
zustellen, dass auf ihrem Gebiet die Bauwerke 
des Hoch- und des Tiefbaus derart entworfen 
und ausgeführt werden, dass die Sicherheit 
von Menschen, Haustieren und Gütern nicht 
gefähr   det wird. Im europarechtlichen Sinne ist 
von der Brauchbarkeit eines Produktes auszu-
gehen, wenn es mit einer harmonisierten 
Norm, mit einer europäischen technischen 
Zulassung oder mit einer auf Gemein schafts-
ebene anerkannten nicht harmonisierten 
technischen Spezifikation übereinstimmt. 23 

In einer 2014 getroffenen Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofs ging es u. a. um 
Rohrleitungsdichtungen aus thermoplasti-
schem Elastomer. Da das betreffende Produkt 
die CE-Kennzeichnung trug, war die in der 
Baden-Württembergischen Landesbau ord-
nung enthaltene Regelung, dass Rohr lei -
tungs  dichtungen aus thermischem Elasto mer 
in Ermangelung einer europäischen harmoni-
sierten Prüfmethode einer zusätzlichen bauli-

Der Stand der Technik entspricht nicht den 
anerkannten Regeln der Technik, da die für die 
anerkannten Regeln der Technik notwendige 
Bewährung noch nicht gegeben ist. Diese Art 
der Ausführung ist daher mangelhaft: Zwar ist 
das derzeit technisch Beste erbracht, es fehlt 
aber an der Bewährung dieser Technik in der 
Praxis – dies stellt einen Mangel in der Bau-
leistung dar. Eine Ausnahme gilt nur dann, 
wenn die Parteien ausdrücklich vereinbart 
haben, dass die Leistung nach dem Stand der 
Technik erfolgen soll. Dabei ist es empfehlens-
wert, eine bestimmte Art der Ausführung zu 
bezeichnen, damit auch klar definiert ist, was 
die Beteiligten unter dem Stand der Technik 

3. Leistungen nach dem Stand der Technik 

4. Was sind Baunormen?

20 Deutsches Institut für Normen e. V.
21 Centre for European Norming
22 Richtlinie 89/106
23 Europäischer Gerichtshof, Urteil vom 16.10.2014, Az. C-100/13
24 OLG Düsseldorf, Urteil vom 14.08.2013, Az. VI- 2 U (Kart) 15/08)

verstehen. Der Auftragnehmer muss hier auf 
jeden Fall Bedenken gegenüber dem Auftrag-
geber äußern – und zwar dahingehend, dass 
er nicht gewährleisten kann, dass die nach 
dem Stand der Technik erbrachte Bauleistung 
auch schadensfrei bleibt.

Nur der schriftliche Hinweis  
befreit von der Gewährleistung
Die Anmeldung der Bedenken muss nach § 4 
Abs. 3 VOB/B schriftlich gegenüber dem 
Auftraggeber erfolgen. Die Bedenkenan mel-
dung muss den Auftraggeber zudem aus-
drücklich darauf hinweisen, welche konkreten 
Nachteile bzw. Mängel entstehen können, 
wenn er auf der Ausführung nach dem Stand 
der Technik besteht. Hier ist insbesondere der 
Hinweis notwendig, dass aufgrund der fehlen-
den Erfahrung und Bewährung mit der ent-
sprechenden Bauweise nicht vorhergesehen 
werden kann, ob tatsächlich auf die entspre-
chende Dauer eine mangelfreie Nutzung des 
erstellten Bauwerkes gewährleistet werden 
kann. Meldet der Auftragnehmer ordnungs-

„Melden macht frei“
Wird von den Vertragsparteien ein abweichen
der Standard vereinbart, muss der Auftrag
nehmer Bedenken anmelden und dem Auftrag
geber schriftlich und eindeutig klarmachen, 
welche konkreten Nachteile die geforderte 
Ausführung beinhaltet.

Rohrleitung nach Stand 
der Technik ist mangelhaft
Wird eine Rohrleitung nach dem Stand der Tech 
nik erstellt, liegt ein Mangel vor, da die nach § 13  
Abs. 1 VOB/B geschuldeten anerkannten Regeln 
der Technik nicht eingehalten werden. Auch in 
diesem Falle muss der Auftragnehmer schrift lich 
seine Bedenken anmelden – diese Hin weis pflicht 
besteht übrigens auch dann, wenn auf Seiten des 
Auftrag gebers ein fachkundiger Ingenieur an der 
Aus schreibung mitgewirkt hat.

gemäß gegenüber dem Auftraggeber Beden-
ken bezüglich der nicht erprobten und nicht 
bewährten Bauweisen nach dem Stand der 
Technik an, ist er nach § 13 Abs. 3 VOB/B von 
der Gewähr leistung befreit.

chen Zulassung bedürfen, rechtswidrig und 
verstieß gegen das Gemein schaftsrecht.

Ebenso unzulässig war die Verweigerung der 
Zulassung von Kupfer- oder Rotguss-Press-
fittings eines italienischen Herstellers. Hier war 
nach den deutschen Zertifizierungsvor-
schriften ein Dauertest von 3.000 Stunden bei 
einer Temperatur von 110 °C notwendig ge - 
worden. Die italienische Herstellerin weigerte 
sich, einen derartigen 3.000-Stunden-Test 
durchführen zu lassen. Da das in Deutsch land 
zuständige Zertifizierungslabor nicht nach-
weisen konnte, dass der 3.000-Stunden-Test 
anerkannte Regel der Technik ist, durfte die 
italienische Herstellerin ihre Pressfittings auch 
ohne Durchführung dieses Tests in der 
Bundes  republik Deutsch land vertreiben. 24
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5. Verhalten des Auftragnehmers beim Rohrleitungsbau 
bei Forderung von Leistungen nach dem Stand der Technik
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Materialangaben in der 
Ausschreibung beachten
Schreibt der Auftraggeber Materialien aus, die 
dem Stand der Technik entsprechen, liegt ein Fall 
von mangelhaften Vorgaben vor. Wie im Falle 
von Bauleistungen, die nach dem Stand der 
Technik erbracht werden, muss der Auftrag
nehmer auch hier schriftlich Bedenken anmel
den. Auch Hersteller müssen darauf achten, dass 
ihre Produkte den anerkannten Regeln der 
Technik entsprechen, um die dem Kaufrecht ent
sprechenden Gewährleistungsansprüche zu 
erfüllen. 

Wird eine Rohrleitung nach dem Stand der 
Technik erstellt, liegt ein Mangel vor, da die 
nach § 13 Abs. 1 VOB/B geschuldeten aner-
kannten Regeln der Technik nicht eingehalten 
sind. Den Vertragsparteien steht es natürlich 
frei, eine von den anerkannten Regeln der 
Technik abweichende Ausführung vertraglich 
zu vereinbaren. Fordert der Auftraggeber eine 
Leistung nach dem Stand der Technik und 
stimmt der Auftragnehmer zu, ist vertraglich 
erst einmal eine dahingehende Leistung 
geschuldet. In diesem Fall muss jedoch der 
Auftragnehmer Bedenken anmelden, dass die 
vorgesehene Art der Leistung von dem 
abweicht, was gesetzlich bzw. nach der VOB 
geschuldet ist. Diese Bedenkenanmeldung 
gegenüber dem Auftraggeber muss in schrift-
lich begründeter Form erfolgen.25 Die Anmel-
dung der Bedenken ist übrigens auch dann 
nicht entbehrlich, wenn der Auftraggeber 
fachkundig ist oder fachkundig beraten  
wird.26 Gerichte sehen dies vereinzelt anders 
und vertreten zuweilen die Auffassung, es 
bestehe keine Hinweispflicht, sobald auf Seiten 
des Auftraggebers ein fachkundiger Ingenieur 
mitgewirkt habe. 27 Verallgemeinert werden 
kann dies aber nicht. Die Prüfpflicht kann allen-
falls dann entfallen, wenn der Auftraggeber 
bzw. sein beratender Ingenieur nachweislich 
über spezielle Kenntnisse verfügt.

Augen auf: 
Welches Material ist ausgeschrieben? 
Nicht nur die Ausführungsweisen, sondern 
auch die verwendeten Baustoffe müssen den 
anerkannten Regeln der Technik entsprechen. 
Schreibt der Auftraggeber Materialien aus, die 
dem Stand der Technik entsprechen, liegt im 
rechtlichen Sinne ein Fall von mangelhaften 
Vorgaben vor. Gemäß § 4 Abs. 3 VOB/B muss 
der Auftragnehmer auch hier schriftlich Be -
denken gegenüber dem Auftraggeber an -
melden. Es gelten somit die gleichen Grund -
sätze wie für Fälle, in denen der Auf traggeber 
Bauleistungen nach dem Stand der Technik 

ausschreibt. Auch der Hersteller von Bau mate-
rialien, z. B. von Rohren, muss darauf achten, 
dass die von ihm vertriebenen Pro dukte den 
anerkannten Regeln der Technik entsprechen. 
Bietet er Produkte an, die dem Stand der 
Technik entsprechen, sind diese mangelhaft. 
Dementsprechend hat er auch die dem Kauf-
recht entsprechenden Gewähr leistungs an-
sprüche zu erfüllen. Dies kann im Ernstfall dazu 
führen, dass er letztendlich verpflichtet ist, 
nicht nur die Kosten für die gelieferten Rohre 
zu erstatten bzw. neue Rohre zu liefern, son-
dern auch die Kosten für das Ent fernen der 
verlegten Rohre und das Wieder verlegen.28

25 § 4 Abs. 3 VOB/B
26  BGH, Urteil vom 18.01.2001-VII ZR 457/98, IBR 2001, 177
27 OLG Frankfurt, Urteil vom 03.04.2009-19 U 148/08, IBR 2009, 324;  
 OLG Saarbrücken, Urteil vom 27.08.2007-4 U 448/03, IBR 2008, 24
28 EuGH, Urteil vom 16.06.2011, 1. Kammer C-87/09


