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Öffentliches Recht
Standort: Baurecht

Problem: § 212a BauGB bei Dispens, Befreiung und Abweichung

OVG SAARLOUIS, BESCHLUSS VOM 05.07.2007
2 B 144/07 (NVWZ-RR 2008, 377 L)
OVG MÜNSTER, BESCHLUSS VOM 29.05.2008
10 B 616/08 (NVWZ-RR 2008, 757)
OVG B ERLIN -B RANDENBURG , B ESCHLUSS VOM
02.09.2009 - 10 S 24/09 (NVWZ-RR 2009, 951)
Problemdarstellung:
§ 212a BauGB lässt die aufschiebende Wirkung von
Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten gegen die “bauaufsichtliche Zulassung eines Vorhabens”
entfallen. Dass zu “bauaufsichtlichen Zulassungen” in
diesem Sinne zunächst und vor allem eine Baugenehmigung zählt, ist allgemein bekannt. Eine Baugenehmigung ist aber nur zu erteilen, wenn Bauplanungsund Bauordnungsrecht nicht entgegen stehen. Ist das
Bauvorhaben nicht mit einer bauplanungs- oder bauordnungsrechtlichen Regelung vereinbar, können Ausnahmen zugelassen werden. Im Bauplanungsrecht regelt dies § 31 BauGB. Wird ein Bauherr von einzelnen
Festsetzungen eines Bebauungsplans befreit, spricht
man von einem Baudispens, § 31 II BauGB. Das OVG
Saarlouis meint in der ersten nachstehenden Entscheidung, dass auch ein solcher Dispens jedenfalls dann
eine “bauaufsichtliche Zulassung” i.S.d. § 212a
BauGB sei, wenn eine Baugenehmigung nicht erforderlich sei, weil es sich um ein genehmigungsfreies
Vorhaben handelt.
Demgegenüber will das OVG Münster auf landesrechtliche Befreiungen und/oder Abweichungen von
bauordnungsrechtlichen Vorschriften (konkret: auf §
73 BauO NRW) § 212a BauGB nicht anwenden. Diese Ansicht dürfte allerdings eine Mindermeinung darstellen. Das OVG Berlin-Brandenburg tritt ihr in der
dritten hier abgedruckten Entscheidung (dort: für § 63
II Nr. 1a BlnBauO) entgegen. Auch von anderen Oberverwaltungsgerichten wird die Anwendbarkeit des
§212a BauGB auf bauordnungsrechtliche Befreiungen
überwiegend bejaht (vgl. Vertiefungshinweise). Selbst
für § 73 BauO NRW kann die Nichtanwendung des
§212a BauGB nicht als unstreitig gelten, da sich in der
Literatur auch Gegenstimmen finden (vgl. Gädtke/Temme/Heintz, Kommentar zur BauO NRW, § 73
Rn 30 m.w.N.)

Prüfungsrelevanz:
Ob im Baunachbarrecht aufschiebende Wirkung eines
Rechtsbehelfs besteht oder nicht, hat insbesondere
entscheidende Bedeutung im vorläufigen Rechtsschutzverfahren vor Gericht. Greift § 212a BauGB, ist
es Sache des Nachbarn, über §§ 80a III 1 i.V.m. 80a I
Nr. 2 VwGO einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung der Baugenehmigung bzw. §§ 80a III 2 i.V.m.
80 V 1, 1. Fall VwGO auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung zu stellen. Greift § 212a BauGB
nicht, suspendieren Widerspruch und Anfechtungsklage die bauaufsichtliche Zulassung des Vorhabens
ipso iure, § 80 I VwGO. In dieser Situation muss der
Bauherr über §§ 80a III 1 i.V.m. 80a I Nr. 1 VwGO
die sofortige Vollziehung seiner Zulassung anordnen
lassen, wenn er ungeachtet dessen bauen möchte.
In diesem Zusammenhang ist ferner darauf hinzuweisen, dass nach heute ganz h.M. ein Bauvorbescheid
keine “bauaufsichtliche Zulassung” i.S.d. § 212a
BauGB ist, Widerspruch und Anfechtungsklage gegen
einen solchen also aufschiebende Wirkung entfalten
(vgl. Vertiefungshinweise).
Die Entscheidung des OVG Saarlouis ist in materieller
Hinsicht ebenfalls beachtlich. Das Gericht stellt klar,
dass § 31 II BauGB nur in Verbindung mit dem baurechtlichen “Gebot der Rücksichtnahme” drittschützende Wirkung entfaltet. Dieses besagt, dass bestimmte Normen des öffentlichen Baurechts (neben § 31 II
BauGB ist dies für §§ 35 III Nr. 3 BauGB, 34 I
BauGB und 15 I 2 BauNVO anerkannt) nur, aber immerhin dann Drittschutz entfalten, wenn der Dritte in
“qualifizierter und individualisierter” Weise betroffen
ist, d.h. im Einzelfall eine unzumutbare Belästigung
für ihn eintreten würde. Das Gericht erteilt damit der
kreativen Idee des Antragstellers, über die Rechtsfolge
des § 31 II BauGB einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung und daraus über das Rücksichtnahmegebot hinausgehenden Drittschutz abzuleiten,
eine Absage.
Vertiefungshinweise:
“ Keine Aufschiebende Wirkung gegen bauordnungsrechtliche Befreiungen: VGH Mannheim, BRS 57 Nr.
211; OVG Schleswig, BauR 1998, 1223
“ Aufschiebende Wirkung gegen Bauvorbescheide:

-761-

RA 2009, HEFT 12
VG Gießen, NVwZ-RR 2005, 232; VGH München,
RA 1999, 603 = BayVBl 1999, 467; VGH Mannheim,
NVwZ 1997, 1008; a.A. OVG Frankfurt/Oder,
NVwZ-RR 1998, 484, 486
“ Anwendbarkeit des § 212a BauGB auf Nachbarwidersprüche vor dem 1.1.1998: OVG Lüneburg, RA
1999, 239 = NVwZ 1999, 445
“ Dispens für Bau einer Moschee: OVG Koblenz, RA
2009, 632
Vertiefungshinweise:
“ Examenskurs: “Garagenterrasse”
1. Teil: Beschluss des OVG Saarlouis vom
05.07.2007 (2 B 144/07):
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Nachbarn steht bei nicht nachbarschützenden Festsetzungen kein weiter gehender subjektiver Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung zu.
Das gilt auch für die Fälle des “Ermessensausfalls”.
6. Eine einmauernde oder erdrückende Wirkung
des Bauvorhabens sowie ein daraus herzuleitender
Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot können
in eng begrenzten Ausnahmefällen auch dann vorliegen, wenn die landesrechtlichen Abstandsflächenbestimmungen eingehalten sind.
7. Die Vollziehbarkeit von der Gemeinde im Bereich genehmigungsfreien Bauens (§ 63 SaarlBauO
2004) erteilter Befreiungsbescheide (§ 31 II
BauGB) hat nicht zur Folge, dass das Vorhaben
insgesamt rechtmäßig ausgeführt wird. Die Bauaufsichtsbehörde darf dann zwar nicht unter Hinweis auf die Nichteinhaltung der von den Befreiungen betroffenen Festsetzungen des Plans tätig
werden. Die Einhaltung aller sonstigen materiellrechtlichen Anforderungen an das Bauvorhaben
fällt indes im genehmigungsfreigestellten Bereich
(§ 63 SaarlBauO 2004) in die alleinige Verantwortung des Bauherrn.

Leitsätze:
1. Gegen die Verbindung des gegen die nach § 68
III 1 i.V. mit II SaarlBauO 2004 für die Erteilung
isolierter Befreiungen von den Festsetzungen des
Bebauungsplans bei genehmigungsfreien Vorhaben
(§ 63 SaarlBauO) zuständige Gemeinde gerichteten
Aussetzungsbegehrens mit dem gegen die allein
zum Tätigwerden gegenüber dem Bauherrn ermächtigte Bauaufsichtsbehörde (§§ 57 II, 81, 82 Sachverhalt:
SaarlBauO 2004) geltend gemachten Einschreitens- Der Antragsteller, Eigentümer des Wohnhausanweverlangen bestehen unter prozessualen Gesichts- sens C-Straße wendet sich gegen den Neubau eines
punkten keine durchgreifenden Bedenken (§§ 44, Zweifamilienhauses im Genehmigungsfreistellungsverfahren (§ 63 LBO 2004) durch die Beigeladenen im
64 VwGO, §§ 59ff. ZPO).
2. Die von den Gemeinden im Saarland zu erteilen- östlichen Teil des angrenzenden Nachbargrundstücks.
den isolierten planungsrechtlichen Befreiungen (§ Beide Grundstücke werden vom Bebauungsplan
31 II BauGB) werden von dem bundesgesetzlichen “Hinter der neuen Schule” aus dem Jahre 1967 erfasst.
Ausschluss des Suspensiveffekts für die Rechtsbe- Nach dessen Planzeichnung ist an der fraglichen Stelle
helfe Dritter gegen die „bauaufsichtliche Zulas- keine Bebauung vorgesehen.
sung“ eines Bauvorhabens (§ 212a I BauGB) er- Durch mehrere getrennte Bescheide vom 16.11.2006
erteilte die Antragsgegnerin zu 1) den Beigeladenen
fasst.
3. Das Instrument der Befreiung von Festsetzungen Befreiungen von mehreren Festsetzungen des Bebaueines Bebauungsplans (§ 31 II BauGB) stellt kein ungsplanes. Gegen diese Bescheide hat der Antragstelgeeignetes Mittel dar, um gewandelte städtebauli- ler am 1.12.2006 Widersprüche erhoben.
Nach Baubeginn beantragte der Antragsteller am
che Vorstellungen zur Geltung zu bringen.
4. Es gehört nicht zu den Aufgaben privater Nach- 7.2.2007 beim Verwaltungsgericht die Aussetzung der
barn, über die Einhaltung des öffentlichen Rechts Befreiungsbescheide der Antragsgegnerin zu 1). Zur
in seiner Gesamtheit bzw. über eine Beachtung der Begründung verwies er auf das Fehlen der BefreiungsBindung der Verwaltung an Gesetz und Recht voraussetzungen. Das VG hat den Antrag mit Be(Art. 20 III GG) bei ihren Entscheidungen zu wa- schluss vom 12.3.2007 – 5 L 309/07 – zurückgewiesen. In der Begründung heißt es, zwar seien die den
chen.
5. Abgesehen von anderen Grundsätzen unterlie- Beigeladenen erteilten Befreiungen objektiv rechtsgenden Befreiungen von aus sich heraus nachbar- widrig, da die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür
schützenden Festsetzungen eines Bebauungsplans, offensichtlich nicht gegeben seien und die Bescheide
bei denen der Nachbar generell das Nichtvorliegen der Antragsgegnerin zu 1) sowohl formal als auch inder Befreiungsvoraussetzungen einwenden kann, haltlich elementaren Anforderungen an eine Ermesist eine Verletzung von Nachbarrechten durch eine senentscheidung nicht genügten. Eine RechtsverletBefreiung von nicht nachbarschützenden Festset- zung des Antragstellers lasse sich daraus aber nicht
zungen nur aus einer Nichtbeachtung des Gebotes herleiten. Es könne nicht festgestellt werden, dass die
nachbarlicher Rücksichtnahme herleitbar. Dem betroffenen Festsetzungen nachbarschützenden Cha-762-
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rakter aufwiesen. Gegen diese Entscheidungen richtet
sich die Beschwerde des Antragstellers.

kung auf Entscheidungen der Bauaufsichtsbehörden
ausgeht).

Aus den Gründen:
[...] Die Beschwerde ist jedoch unbegründet. Die nach
§ 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO den gerichtlichen Prüfungsumfang im Beschwerdeverfahren bestimmende
Beschwerdebegründung vom 23.4.2007 gebietet keine
abweichende Beurteilung der Eilrechtsschutzbegehren
des Antragstellers nach §§ 80a, 80 Abs. 5 Satz 1, 123
Abs. 1 VwGO. Das Verwaltungsgericht hat das Aussetzungsbegehren gegen die Antragsgegnerin zu 1) zu
Recht zurückgewiesen. [...]

B. Begründetheit
Der ansonsten hinsichtlich seiner Zulässigkeit keinen
Bedenken unterliegende Aussetzungsantrag des Antragstellers ist jedoch nicht begründet.
I. Prüfungsmaßstab
Auch in derartigen Antragsverfahren gelten die für
Nachbarrechtsbehelfe im Zusammenhang mit Baugenehmigungen entwickelten Maßstäbe. Entscheidungskriterium für die Verwaltungsgerichte ist die mit den
Erkenntnismöglichkeiten des Eilverfahrens zu prognostizierende Erfolgsaussicht des in der Hauptsache
eingelegten Nachbarrechtsbehelfs, hier also das Vorliegen einer für den Erfolg des Widerspruchs oder gegebenenfalls einer anschließenden Anfechtungsklage
des Antragstellers erforderlichen Verletzung seinem
Schutz dienender Vorschriften des öffentlichen Rechts
(vgl. etwa OVG des Saarlandes, Beschluss vom
28.8.1998 – 2 V 15/98 -, SKZ 1999, 120, Leitsatz Nr.
52, wonach der Umstand, dass eine Baugenehmigung
lediglich gegen im öffentlichen Interesse erlassene
Vorschriften verstößt und sich insoweit als erkennbar
rechtswidrig erweist, im Einzelfall keinen Grund darstellt, dem Nachbarinteresse an der Aussetzung der
sofortigen Vollziehbarkeit den Vorrang einzuräumen;
ebenso etwa Beschlüsse vom 16.12.2003 – 1 W 42/03
-, vom 24.6.2004 – 1 W 18/04 –, SKZ 2005, 71, Leitsatz Nr. 26, und vom 6.9.2004 – 1 W 26/04 -, SKZ
2005, 94, Leitsatz Nr. 35) durch die einzelnen Befreiungen (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Lassen sich die
Erfolgsaussichten in der Hauptsache nicht bereits abschließend positiv beurteilen, so ist für eine Anordnung der kraft ausdrücklicher gesetzlicher Regelung
(§§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO, 212a Abs. 1
BauGB) ausgeschlossenen aufschiebenden Wirkung
eines Nachbarrechtsbehelfs nur Raum, wenn sich bei
überschlägiger Rechtskontrolle zumindest gewichtige
Zweifel an der nachbarrechtlichen Unbedenklichkeit
der angefochtenen Befreiung ergeben. (vgl. hierzu im
Einzelnen etwa OVG des Saarlandes, Beschlüsse vom
27.10.2003 – 1 W 34/03 und 1 W 35/03 -, SKZ 2004,
85, Leitsatz Nr. 40, st. Rechtsprechung) Beides ist hier
nicht der Fall.

A. Zulässigkeit
Die von den Gemeinden im Saarland zu erteilenden
isolierten planungsrechtlichen Befreiungen (§ 31 Abs.
2 BauGB) werden von dem bundesgesetzlichen Ausschluss des Suspensiveffekts für die Rechtsbehelfe
Dritter gegen die „bauaufsichtliche Zulassung“ eines
Bauvorhabens (§ 212a Abs. 1 BauGB) erfasst. An das
Vorliegen der erteilten oder durch Fristablauf nach
Antragstellung gemäß § 68 Abs. 3 Satz 2 LBO 2004
fingierten Befreiung(en) ist nach § 63 Abs. 3 Satz 4
LBO 2004 die Baufreigabe geknüpft. Die insoweit
erforderlichen isolierten Entscheidungen bilden die
einzige formelle Schranke für die Bauausführung (so
OVG Schleswig, Beschluss vom 20.7.2006 – 1 MB
13/06 -, NordÖR 2006, 361) und stellen inhaltlich einen Restbestand der ansonsten im Genehmigungsfreistellungsverfahren nach § 63 LBO 2004 nicht mehr
erforderlichen Baugenehmigung dar (ebenso für das
Kenntnisgabeverfahren nach § 51 LBO BW: VGH
Mannheim, Beschlüsse vom 9.5.2006 – 3 S 906/06 -,
BauR 2006, 1862, und vom 24.1.2006 – 8 S 638/05 -;
Schrödter, BauGB, 7. Auflage 2006, § 212a, RNr. 2
unter Hinweis auf Sinn und Zweck der Regelung;
Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB, Losebl., § 212a
RNr. 26 unter Hinweis auf die Materialien zum BauROG 1998, zweifelnd, letztlich die Frage aber offen
lassend OVG Münster, Beschluss vom 1.12.1998 – 10
B 2304/98 -, BRS 60 Nr. 156, insoweit allerdings zu
einer Abweichungsentscheidung betreffend bauordnungsrechtliche Brandschutzanforderungen).
Insofern erfüllen die mit der Neufassung der Saarländischen Landesbauordnung (LBO 2004) erstmals mit
diesen Entscheidungen betrauten Gemeinden – wie
etwa die die Aufgaben der Bauaufsicht wahrnehmen- II. Rechtswidrigkeit der Dispensgewährung
den sechs größeren Städte im Saarland (vgl. dazu § 58 Zweifel an der Nachbarrechtmäßigkeit ergeben sich
LBO 2004 i. V. m. der 5. Verordnung zur Bauordnung entgegen der Ansicht des auf den Grundsatz der Gefür das Saarland (Zuständigkeitsverordnung – Zust- waltenteilung und die Einschränkung gerichtlicher
VO) vom 31.3.1989, Amtsbl. Seite 512) – materiell Befugnisse zur Kontrolle von Verwaltungsentscheiherkömmlich „bauaufsichtliche“ Aufgaben im Ver- dungen nach § 114 VwGO verweisenden Antragstelständnis des § 212a Abs. 1 BauGB. (anders: Fislake lers – bezogen auf die drei zum Gegenstand des Ausim Berliner Kommentar zum BauGB, Loseblatt, § setzungsbegehrens gemachten Befreiungen (§§ 31
212a RNr. 8 bis 10, der insoweit von einer Beschrän- Abs. 2 BauGB, 68 Abs. 2 und 3 Satz 1 LBO 2004) –
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nicht bereits daraus, dass diese „formularmäßigen“
Entscheidungen der Antragsgegnerin zu 1) ohne weiteres erkennbar nicht den gesetzlichen Anforderungen
genügen, insbesondere nicht ansatzweise das Vorliegen der Dispensvoraussetzungen nahe legen und auch
unter Ermessensgesichtspunkten keinerlei Gründe erkennen lassen, welche die Antragsgegnerin zu 1) bewogen haben, die Befreiungen zu erteilen. Insgesamt
wirft diese Befreiungspraxis der Antragsgegnerin zu
1) für das Vorhaben der Beigeladenen an einem
Standort, an dem nach den Vorstellungen des Ortsgesetzgebers (überhaupt) keine Bebauung stattfinden
soll, die Frage nach dem Sinn beziehungsweise dem
Wert gemeindlicher Bauleitplanung auf. Denn das Instrument der Befreiung von Festsetzungen eines Bebauungsplans (§ 31 Abs. 2 BauGB) stellt kein geeignetes Mittel dar, um gewandelte städtebauliche Vorstellungen durch Verwaltungsentscheidungen im Einzelfall unter Verzicht auf ein Planänderungsverfahren
und damit unter Ausschaltung des Gemeinderates zur
Geltung zu bringen.
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interessen nicht auf der Rechtsfolgenseite (Ermessen),
sondern zunächst auf der Ebene des Tatbestands der
Vorschrift von Bedeutung ist.
1. Gebot der Rücksichtnahme
Diese „Würdigung“, die letztlich eine Abwägung der
gegenläufigen öffentlichen und privaten Interessen
einerseits des Bauherrn an der Erteilung der Befreiung
und andererseits des Nachbarn an der Einhaltung der
Festsetzung beziehungsweise an einer Verhinderung
von Nachteilen durch die Befreiung erfordert, ist unter
Heranziehung der in der Rechtsprechung entwickelten
Grundsätze zum Gebot nachbarlicher Rücksichtnahme
vorzunehmen. Nach der vom Antragsteller zitierten
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl.
dazu grundlegend BVerwG, Urteil vom 19.9.1986 – 4
C 4.84 –, BRS 46 Nr. 173) ist - abgesehen von ohnehin anderen Grundsätzen unterliegenden Befreiungen
von (selbst) nachbarschützenden Festsetzungen im
Bebauungsplan, bei denen der Nachbar generell das
Nichtvorliegen der Befreiungsvoraussetzungen einwenden kann (vgl. in dem Zusammenhang etwa
BVerwG, Beschluss vom 8.7.1998 – 4 B 64.98 –, BRS
60 Nr. 183, dort zum Merkmal der „städtebaulichen
Vertretbarkeit“, wonach jeder Fehler bei der Anwendung des § 31 Abs. 2 BauGB in diesen Fällen zur Aufhebung führen muss) - eine Verletzung von Nachbarrechten nur dann anzunehmen, wenn die Behörde
nicht die gebotene Rücksicht auf die Interessen des
Nachbarn genommen hat. [...]
Auch das Bundesverwaltungsgericht hat in der genannten Grundsatzentscheidung betreffend einen dort
erstmals anerkannten Nachbarschutz aus § 31 Abs. 2
BauGB unabhängig von der nachbarschützenden Qualität der dispensierten Festsetzung ausdrücklich betont, dass in diesen Fällen Drittschutz nicht ohne Rücksicht auf den Grad der Beeinträchtigung des Nachbarn gewährt werden kann. Das schließt es aus, in den
Fällen der Erteilung von Befreiungen von nicht nachbarschützenden Festsetzungen eines Bebauungsplans
unabhängig davon allein wegen “Ermessensfehlern”
einen Nachbaranspruch zu konstruieren. [...]

III. Rechtsverletzung des Antragstellers
Allein die objektive Rechtwidrigkeit einer baubehördlichen Verwaltungsentscheidung begründet aber auch
in dem Zusammenhang für sich genommen keine Abwehrrechte des Nachbarn. Es gehört generell nicht zu
seinen Aufgaben, über die Einhaltung des öffentlichen
Rechts in seiner Gesamtheit beziehungsweise über
eine Beachtung der Bindung der Verwaltung an Gesetz und Recht (Art. 20 Abs. 3 GG) bei ihren Entscheidungen zu wachen. (so bereits OVG des Saarlandes, Beschlüsse vom 29.3.2007 – 2 B 144/07 -, betreffend den Antrag des Antragstellers auf Erlass einer
Zwischenregelung (Art. 19 Abs. 4 GG) für das Beschwerdeverfahren, und vom 20.12.2005 – 2 W 33/05
-, SKZ 2006, 49, 157 = BRS 69 Nr. 165) Die vielmehr
notwendige Verletzung des Nachbarn, hier des Antragstellers, in eigenen Rechten ergibt sich auch nicht
– wie dieser meint – aus einem Anspruch seinerseits
“auf ermessensfehlerfreie Entscheidung” hinsichtlich
der Befreiungen. Der Wortlaut des § 31 Abs. 2
BauGB, wonach von Festsetzungen eines Bebauungsplans (vgl. in dem Zusammenhang zuletzt OVG des 2. Subsumtion
Saarlandes, Beschlüsse vom 29.3.2007 – B 7/07 -, und Vor diesem Hintergrund ist mit dem Verwaltungsgevom 17.10.2006 – 2 W 19/06 – (Mobilfunk), SKZ richt davon auszugehen, dass sich eine “unzumutbare
2007, 14 = LKRZ 2007, 69, mit zahlreichen weiteren tatsächliche Beeinträchtigung” durch das einen weit
Nachweisen, wonach in Verfahren des vorläufigen über das gesetzliche Maß hinausgehenden GrenzabRechtsschutzes regelmäßig keine inzidente Normen- stand zum Grundstück des Antragstellers wahrende
kontrolle durchzuführen, vielmehr von der Verbind- Bauvorhaben in seiner von der Antragsgegnerin zu 1)
lichkeit planerischer Festsetzungen für das Baugrund- abweichend von den Festsetzungen über eine Bestück auszugehen ist, st. Rspr. des Senats) befreit wer- schränkung der Geschossflächenzahl, wegen der Überden kann, „wenn“ unter anderem die Abweichung schreitung der Baugrenzen sowie der Anzahl der Vollauch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit geschosse (§§ 18 BauNVO 1962, 2 Abs. 5 LBO 1965)
den öffentlichen Belangen vereinbar ist, verdeutlicht, zugelassenen Form nicht feststellen lässt [wird ausgedass das Gebot zur Berücksichtigung von Nachbar- führt].
-764-

ÖFFENTLICHES RECHT
2. Teil: Beschluss des OVG Münster vom 29.05.2008
(10 B 616/08)
Leitsatz (der Redaktion):
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen eine
selbstständige bauordnungsrechtliche Abweichungsentscheidung nach § 73 I NWBauO haben
aufschiebende Wirkung, da die Abweichung nicht
von § 212a I BauGB erfasst wird.
Sachverhalt:
Die Ast. wendet sich im Wege des einstweiligen
Rechtsschutzes gegen eine Abweichung von bauordnungsrechtlichen Anforderungen, die der Beigel. vom
Ag. erteilt wurde. Das VG lehnte den Antrag ab. Die
dagegen eingelegte Beschwerde der Ast. hatte Erfolg.
Aus den Gründen:
Die Beschwerde der Ast. hat Erfolg.
A. Statthafte Antragsart bei “faktischem Vollzug”
Ihr Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der beim VG erhobenen Klage gegen den dem
Beigel. erteilten Abweichungsbescheid des Ag. vom
21. 1. 2008 in der Gestalt des Änderungsbescheides
vom 22. 2. 2008 bedarf der Auslegung. Nach §§ 122 I,
88 VwGO ist das VG an die Fassung der Anträge
nicht gebunden. Das der Entscheidung maßgeblich zu
Grunde zu legende Rechtsschutzziel der Ast. besteht
darin, die Vollziehung der genannten Bescheide einstweilen zu verhindern. Das hierauf gerichtete Rechtsschutzbegehren ist im vorliegenden Verfahren als Antrag auf Feststellung der aufschiebenden Wirkung der
eingelegten Klage auszulegen. Die Klage hat bereits
nach dem Gesetz aufschiebende Wirkung, so dass eine
gerichtliche Aussetzung der Vollziehung nicht in Betracht kommt.
Wird ein belastender Verwaltungsakt unter Missachtung der aufschiebenden Wirkung eines dagegen eingelegten Rechtsbehelfs vollzogen (so genannte faktische Vollziehung), ist auf Antrag des Betroffenen in
entsprechender Anwendung der §§ 80a III, 80 V 1
VwGO festzustellen, dass der Rechtsbehelf aufschiebende Wirkung hat (vgl. OVG Münster, NVwZ-RR
1993, 269; DVBl 1999, 788 = BRS 60 Nr. 156;
Beschl. v. 26. 3. 2004 - 21 B 2399/03).
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schiebende Wirkung, wenn nicht einer der Fälle des §
80 II VwGO vorliegt. Das gilt nach § 80 I 2 VwGO
auch bei Verwaltungsakten mit Doppelwirkung. Mangels Anordnung der sofortigen Vollziehung (§ 80 II 1
Nr. 4 VwGO) entfiele die aufschiebende Wirkung hier
nur, wenn dies durch ein Bundes- oder Landesgesetz
vorgeschrieben wäre (§ 80 II 1 Nr. 3 VwGO). Das ist
aber nicht der Fall. Eine landesrechtliche Regelung
zum Ausschluss der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen eine gem. § 73 NWBauO zugelassene selbstständige - Abweichung von bauordnungsrechtlichen Anforderungen fehlt.
II. Kein Ausschluss durch § 212a BauGB
Als bundesrechtliche Bestimmung kommt nur § 212a I
BauGB in Betracht. Nach § 212a I BauGB haben Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten gegen
die „bauaufsichtliche Zulassung eines Vorhabens“
keine aufschiebende Wirkung. Die selbstständige Abweichungsentscheidung gem. § 73 NWBauO wird von
dieser Regelung nicht erfasst.
1. Auslegung des Begriffs “bauaufsichtliche Zulassung”
Der Begriff der „bauaufsichtlichen Zulassung“ bedarf
der Auslegung. Dieser ist wie die Bestimmung des §
212a I BauGB insgesamt restriktiv zu verstehen. Denn
bei der Regelung handelt es sich um eine Ausnahme
vom Grundsatz der in § 80 I VwGO vorgeschriebenen
aufschiebenden Wirkung eines eingelegten Rechtsbehelfs. Eine solche nach § 80 II 1 Nr. 3 VwGO zulässige Ausnahmevorschrift ist tendenziell eng auszulegen (vgl. OVG Münster, DVBl 1999, 788 = BRS 60
Nr. 156; OVG Hamburg, NVwZ-RR 1993, 401 = BRS
54 Nr. 150; Fislake, in: BerlKomm. zum BauGB,
Stand: April 2008, § 212a Rdnr. 9).

a. Wortlaut
Nach dem Wortlaut des § 212a I BauGB ist der Begriff der „bauaufsichtlichen Zulassung“ auf ein Vorhaben bezogen, mithin handelt es sich um eine präventive Kontrollentscheidung zur Freigabe des Bauvorhabens. § 73 I NWBauO spricht dagegen von der Zulassung einer „Abweichung von bauaufsichtlichen Anforderungen dieses Gesetzes“. Insoweit bestimmt diese Vorschrift nicht die Zulässigkeit des Vorhabens als
präventive Kontrollentscheidung vor der Baufreigabe,
B. Bestehen der aufschiebenden Wirkung
die § 75 NWBauO mit der Baugenehmigung regelt,
Ein solcher Fall liegt hier vor. Der dem Beigel. erteilte sondern ermächtigt zur Nichtanwendung einer entgeAbweichungsbescheid des Ag. vom 21. 1. 2008 in der genstehenden Norm (vgl. OVG Münster, DVBl 1999,
Gestalt des Änderungsbescheides vom 22. 2. 2008 ist 788 = BRS 60 Nr. 156).
ein Verwaltungsakt mit Doppelwirkung, der für die Eine selbstständige Abweichungsentscheidung zu eiAst. belastend ist.
nem genehmigungsfreien Vorhaben ist entgegen einer
in der Rechtsprechung vertretenen Auffassung (vgl.
I. Kein Ausschluss durch Landesrecht
VGH Mannheim, BeckRS 2006, 23143 = VBlBW
Nach § 80 I VwGO hat die Anfechtungsklage auf- 2006, 352 = BRS 70 Nr. 180 - zur grundsätzlich ver-765-
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gleichbaren Bestimmung des § 51 V i.V. mit § 56 der
BadWürttBauO; so auch Gädtke/Temme/Heintz/Czepuck, NWBauO, 11. Aufl. [2008], § 73 Rdnr. 30) auch
keine eingeschränkte Zulassung eines Vorhabens. Die
Abweichungsentscheidung ändert nichts daran, dass es
für das genehmigungsfreie Vorhaben kein Zulassungsverfahren gibt. Der Prüfungsumfang ist auf die Reichweite der Abweichung reduziert. Es ist unerheblich,
ob das Vorhaben, für das die Zulassung der Abweichung beantragt wird, im Übrigen materielles Recht
einhält. Wegen der Genehmigungsfreiheit des Vorhabens muss die Verantwortung für das Vorhaben allein
vom Bauherrn getragen werden. Davon macht § 73
NWBauO lediglich insoweit eine Ausnahme, wie die
Abweichung reicht, nicht jedoch darüber hinaus (vgl.
Gädtke/Temme/Heintz/Czepuck, § 73 Rdnr. 31).
2. Systematik
Der partiellen Gleichsetzung der Abweichungsentscheidung mit der Baugenehmigung stehen auch
grundlegende systematische Unterschiede entgegen.
Die Baugenehmigung beseitigt die formelle Sperre des
bestehenden präventiven Verbots mit Erlaubnisvorbehalt. Der Bauherr hat gem. § 75 I 1 NWBauO einen
Anspruch auf diese, wenn dem Vorhaben öffentlich-rechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen.
Zum einen enthält sie die Feststellung, dass das Vorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht
widerspricht, zum anderen erlaubt sie die Ausführung
des genehmigten Vorhabens. Für Abweichungen besteht demgegenüber ein repressives Verbot mit Befreiungsvorbehalt. Über deren Erteilung entscheidet die
Behörde grundsätzlich nach Ermessen. Zudem steht
bei der Abweichung fest, dass das Vorhaben nicht im
Einklang mit den geltenden bauordnungsrechtlichen
Bestimmungen steht (vgl. Boeddinghaus/Hahn/Schulte, NWBauO, Stand: Februar 2008, § 63 Rdnrn. 3, 7, §
75 Rdnr. 1).
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bauordnungsrechtliche Bestimmung feststeht und nach
Auffassung der Behörde lediglich ausnahmsweise hingenommen werden soll. [...]
3. Teil: Beschluss des OVG Berlin-Brandenburg vom
02.09.2009 10 S 24/09:
Leitsatz:
Der Widerspruch gegen eine im Verfahren der Genehmigungsfreistellung erteilte (isolierte) Befreiung oder Ausnahme (§ 63 II Nr. 1a BlnBauO) hat
keine aufschiebende Wirkung (§ 212a I BauGB).
Sachverhalt:
Der Ast. ist Eigentümer des Grundstücks K.-Straße A.
in X. Er wehrt sich im vorläufigen Rechtsschutzverfahren gegen den rückwärtigen Anbau einer Doppelgarage mit Dachterrasse an das Wohnhaus der Beigel.
auf dem Nachbargrundstück K.-Straße B. Die Grundstücke liegen in einem beplanten Gebiet, für das der
Bebauungsplan X.-B 7 vom 20. 6. 2006 (GVBl S. 677)
u.a. eine offene Bauweise mit einer Grundflächenzahl
von 0,2 und einer hinteren Baugrenze in einer Tiefe
von 20 m festgesetzt hat. Diese wird von der Bestandsbebauung auf dem Grundstück der Beigel. bereits um 2,60 m überschritten. Die Beigel. hat am 23.
5. 2009 bei dem Ag. Unterlagen zu dem rückwärtigen
Anbau zur Genehmigungsfreistellung eingereicht und
eine Befreiung für die Überschreitung der hinteren
Baugrenze beantragt. Die Garagenzufahrt befindet
sich auf der dem Grundstück des Ast. abgewandten
Nordseite des Grundstücks K.-Straße A. Die Garageneinfahrt ist zum Grundstück K.-Straße B. ausgerichtet.
Der mit Brüstung insgesamt 3,50 m hohe rückwärtige
Anbau mit der Dachterrasse hält zum Grundstück des
Ast. einen Abstand von 3 m ein. Mit drei Bescheiden
vom 20. 8. 2008 hat der Ag. den Garagenanbau mit
Dachterrasse (1) als Nebenanlage i.S. des § 14 BauNVO eingestuft und diese im Wege einer Ermessensentscheidung gem. § 23 V BauNVO auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche zugelassen (Bescheid Nr.
2008/1609), (2) im Wege der Ausnahmegewährung
nach § 19 IV 2 BauNVO die Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl von 0,2 auf 0,32 zugelassen
(Bescheid Nr. 2008/1610) und (3) eine Befreiung gem.
§ 31 II BauGB für die Überbauung der nicht überbaubaren Grundstücksfläche erteilt (Bescheid Nr.
2008/1613). Zugleich teilte der Ag. der Beigel. mit
Schreiben vom 20. 8. 2008 (Mitteilung 2008/949)
nach § 63 III 3 BlnBauO mit, dass mit der Bauausführung begonnen werden könne. Gegen die vorgenannten Bescheide hat der Ast. mit Schreiben vom 9. 3.
2009 Widerspruch eingelegt, über den noch nicht entschieden worden ist. Die dagegen gerichtete Beschwerde blieb ohne Erfolg.

3. Ergebnis
Diese Unterschiede gebieten es, die selbstständige
Abweichungsentscheidung gem. § 73 NWBauO anders als eine Baugenehmigung nicht als bauaufsichtliche Zulassung eines Vorhabens i. S. des § 212a I
BauGB zu bewerten. Beim genehmigten Vorhaben ist
grundsätzlich ein berechtigtes Interesse des Bauherrn
an der sofortigen Realisierung des Vorhabens anzuerkennen, nachdem die Bauaufsichtsbehörde die Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften festgestellt hat. Demgegenüber ist die Rechtsposition des Bauherrn deutlich schwächer, dem für ein
genehmigungsfreies Vorhaben eine selbstständige Abweichung zugelassen worden ist. Ihm ist grundsätzlich
das Abwarten einer zulässigerweise erhobenen Klage
eines Nachbarn zuzumuten, da bei der Abweichung
der Verstoß gegen eine potenziell nachbarschützende
-766-
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Aus den Gründen:
Die Beschwerde des Ast. ist unbegründet. Nach § 146
IV 3 VwGO muss die Beschwerde die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. Die Prüfung des OVG ist
nach § 146 IV 6 VwGO auf die von dem Bf. fristgemäß dargelegten Gründe beschränkt. Die von dem Ast.
mit der Beschwerdebegründung vom 2. 7. 2009 dargelegten Gründe rechtfertigen keine Änderung des angefochtenen Beschlusses.
A. Bestehen des Suspensiveffekts
I. Keine aufschiebende Wirkung gegen bauordnungsrechtliche Befreiung
Soweit der Ast. im vorliegenden Fall die Feststellung
der aufschiebenden Wirkung beantragt hat, kann dem
nicht entsprochen werden, weil die aufschiebende
Wirkung des Widerspruchs gem. § 212a I BauGB
kraft Gesetzes entfallen ist. Das VG hat zu Recht angenommen, dass es sich bei der streitgegenständlichen
isolierten Befreiung nach § 31 II BauGB i.V. mit § 63
II Nr. 1 lit. a BlnBauO um eine bauaufsichtliche Zulassung i.S. des § 212a I BauGB handelt und demnach
der Widerspruch des Ast. keine aufschiebende Wirkung entfaltet. Die Befreiung gem. § 31 II BauGB
stellt eine bauaufsichtliche Zulassung des Vorhabens
dar, weil sie wegen der gem. § 63 II Nr. 1 lit. a
BlnBauO bestehenden Genehmigungsfreiheit des im
Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans
liegenden Vorhabens der Beigel. die einzige formelle
Schranke für den Beginn der Bauausführung beseitigt.
Sie stellt inhaltlich eine Art Restbestand der ansonsten
im Verfahren der Genehmigungsfreistellung nicht
mehr erforderlichen Baugenehmigung dar (vgl. OVG
Saarlouis, BRS 71 Nr. 173 = NVwZ-RR 2008, 377 L;
VGH Mannheim, BRS 70 Nr. 180; VGH München,
Beschl. v. 15. 12. 1999 - 26 ZS 99.820; NVwZ-RR
2001, 154 = BRS 63 Nr. 199; Battis/Krautzberger/
Löhr, BauGB, 11. Aufl. [2009], § 212a Rdnr. 1; Finkelnburg/Dombert/Külpmann, Vorläufiger Rechtsschutz im Verwaltungsstreitverfahren, 5. Aufl. [2008],
Rdnr. 1282).
II. Ablehnung der Gegenansicht
Die zum Teil in der Rechtsprechung (vgl. OVG Münster, NVwZ-RR 2008, 757) vertretene restriktive Auslegung des § 212a I BauGB, auf die sich der Ast. in
seiner Beschwerdebegründung bezieht und die den
Begriff der „bauaufsichtlichen Zulassung eines Vor-

habens“ in § 212a I BauGB nur auf präventive Kontrollentscheidungen zur Freigabe eines Bauvorhabens
beschränken und nicht auf die in der Reichweite ihres
Prüfungsumfangs reduzierten Abweichungsentscheidungen der Behörde erstrecken will, zumal sie die
Rechtsposition des auf eine Abweichung angewiesenen Bauherrn als deutlich schwächer ansieht und ihm
deshalb grundsätzlich ein Abwarten des Klageverfahrens zumuten will, überzeugt nicht.
Die durch das Wohnungsbau-Erleichterungsgesetz
vom 17. 5. 1990 (BGBl I, 926) eingeführte Vorschrift
des § 10 II BauGB-MaßnahmenG bezog den Wegfall
des Suspensiveffekts im Falle von Widerspruch und
Anfechtungsklage eines Dritten zwar noch auf „die
bauaufsichtliche Genehmigung eines Vorhabens“, sie
ist bei der Überführung in das Baugesetzbuch am 1. 1.
1998, mit der eine Rechtsangleichung verfolgt wurde
und Investitionen in Bauvorhaben, die zugleich der
Schaffung von Arbeitsplätzen dienen, erleichtert werden sollten (vgl. BT-Dr 13/7589, S. 30), jedoch auf die
„bauaufsichtliche Zulassung eines Vorhabens“ erstreckt und damit erweitert und nicht beschränkt worden. Dies dürfte zugleich in Anpassung an die inzwischen in den Landesbauordnungen gewandelten Verfahrensvorschriften geschehen sein, die letztlich das
vergleichbare Ziel der Verfahrensvereinfachung und
damit -beschleunigung verfolgten. Mit dieser tendenziell gemeinsamen Intention wäre es nicht zu vereinbaren, gerade die im Interesse der Verfahrensbeschleunigung der Genehmigungsfreistellung unterfallenden Vorhaben dem Suspensiveffekt nachbarlicher Rechtsbehelfe auszusetzen. Schließlich soll der
praktische Vorteil des § 212a I BauGB für den Bauherrn darin liegen, dass er von den unmittelbaren Auswirkungen der Anfechtung, insbesondere bei unzulässigen oder offensichtlich unbegründeten Rechtsbehelfen, abgeschirmt wird, und ihn die aufschiebende Wirkung erst erreicht, wenn sie im behördlichen oder gerichtlichen Aussetzungsverfahren angeordnet worden
ist (vgl. Finckelnburg/Dombert/Külpmann, Rdnr.
1282).
B. Entscheidung in der Sache
Soweit sich der Ast. dagegen wendet, dass das VG in
dem angefochtenen Beschluss einen nachbarschützenden Charakter der Festsetzung der Grundflächenzahl
von 0,2 und der hinteren Baugrenze in einer Tiefe von
20 m im Bebauungsplan X-B 7 verneint hat, greift seine Beschwerdebegründung nicht durch. [wird ausgeführt]
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Standort: Ordnungsrecht
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Problem: Werbung für sexuelle Dienstleistungen als Gefahr

OVG MÜNSTER, BESCHLUSS VOM 24.06.2009
5 B 464/09 (NJW 2009, 3179)
Problemdarstellung:
Im vorliegenden Fall ging es um die Frage, ob gegen
sexuell anstößige Werbung im öffentlichen Verkehrsraum ordnungsrechtlich eingeschritten werden kann.
Konkret hatte ein Erotikanbieter einen PKW mit freizügigen Motiven bedrucken lassen. Das OVG Münster
meint, ein solches Verhalten sei nach § 119 I, III
OWiG (grob anstößige und belästigende Handlungen)
und § 120 I Nr. 2 OWiG (Werbung für Prostitution)
ordnungswidrig. Da zu den Schutzgütern der “öffentlichen Sicherheit” i.S.d. ordnungsbehördlichen Generalklausel der Länder (hier: § 14 I OBG NRW) u.a.
das gesamte geschriebene Recht gehört, ist die hinreichende Wahrscheinlichkeit der Verwirklichung eines
Ordnungswidrigkeitentatbestandes in naher Zukunft
automatisch auch eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit mit der Folge, dass gegen den Störer eingeschritten werden kann.
Prüfungsrelevanz:
Der Fall zeigt, dass repressive Normen des Straf- und
Ordnungswidrigkeitenrechts auch im Recht der Gefahrenabwehr Bedeutung erlangen können. Soll eine “Gefahr” im polizei- und ordnungsrechtlichen Sinn aus
einer solchen Norm abgeleitet werden, ist diese nach
ihren eigenen Regeln zu prüfen. Dabei genügt nach
h.M. bereits die hinreichende Wahrscheinlichkeit der
(erneuten oder erstmaligen ) Verwirklichung des objektiven Tatbestandes für das Bestehen einer “Gefahr”
(vgl. Möller/Wilhelm, POR, Rn. 86). Demgegenüber
spielen subjektive Elemente wie Vorsatz und Schuld
im Gefahrenabwehrrecht keine Rolle. Es geht dort ja
nicht darum, jemanden zu bestrafen, sondern den Eintritt eines Schadens zu verhindern (statt aller:
BVerwG, NJW 1982, 1008, 1009).
Wichtig ist in diesem Fall, dass es tatsächlich um präventives Handeln der Polizei geht. Liegt der Schwerpunkt des Handelns hingegen auf der Repression, soll
also in erster Linie der Täter bestraft werden, ist weder das Polizei- und Ordnungsrecht der Länder anwendbar, noch der Verwaltungsrechtsweg über § 40 I
1 VwGO eröffnet. In diesem Fall sind über § 23
EGGVG als abdrängende Sonderzuweisung vielmehr
die ordentlichen Gerichte zuständig. Die Ermächtigungsgrundlage für das polizeiliche Handeln findet
sich dann in der StPO.

vom 18.03.2009 - 20 L 165/09 (BeckRS 2009, 38967)
“ Entzug der Gaststättenkonzession wegen Ermöglichung der Prostitution: OVG Koblenz, RA 2005, 640 =
NVwZ-RR 2005, 713; VG Gießen, RA 2005, 303 =
NVwZ-RR 2005, 245
“ Zur Abgrenzung von präventivem und repressivem
Handeln: BVerwG, RA 2006, 273 = NJW 2006, 1225
Kursprogramm:
“ Examenskurs: “Parken nur für Töchter”
Leitsatz:
Zur Rechtmäßigkeit der Aufforderung an einen
Fahrzeughalter, ein Fahrzeug solange aus dem öffentlichen Verkehrsraum und von öffentlich einsehbaren Flächen zu entfernen, bis die auf ihm angebrachte sexuell aufreizende und grob anstößige
Werbung beseitigt worden ist.
Sachverhalt:
Der Ag. hat dem Ast. sofort vollziehbar aufgegeben,
sein zu Werbezwecken mit großformatigen sexuell
aufreizenden Abbildungen von kaum bekleideten
Frauen versehenes Fahrzeug aus dem öffentlichen
Verkehrsraum zu entfernen. Der hiergegen gerichtete
Eilantrag hatte keinen Erfolg. Auch die Beschwerde
des ASt. blieb erfolglos.
Aus den Gründen:
A. Formelle Rechtmäßigkeit der Anordnung der sofortigen Vollziehung
Entgegen der Auffassung des Ast. genügt die Vollziehungsanordnung dem formellen Begründungserfordernis des § 80 III 1 VwGO.
In der Begründung einer Vollziehungsanordnung hat
die Behörde schlüssig, konkret und substanziiert darzulegen, auf Grund welcher Erwägungen sie gerade im
vorliegenden Einzelfall ein besonderes öffentliches
Interesse an der sofortigen Vollziehung als gegeben
ansieht und das Interesse des Betroffenen am Bestehen
der gesetzlich vorgesehenen aufschiebenden Wirkung
ausnahmsweise zurückzutreten hat. Diesen Anforderungen hat der Ag. genügt, indem er zum einen darauf
hingewiesen hat, dass es zu erneuten “Meldungen”
über die auf dem Fahrzeug des Ast. aufgebrachte Werbung gekommen ist, und indem er zum anderen auf die
nicht mehr hinnehmbare Konfrontation einer unbegrenzten Zahl von Menschen mit der in Rede stehenden Werbung abgestellt hat.

Vertiefungshinweise:
B. Interessenabwägung
“ Entscheidung der Vorinstanz: VG Köln, Beschluss Die im Rahmen des § 80 V VwGO vorzunehmende
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Abwägung zwischen dem privaten Interesse des Betroffenen, von der sofortigen Vollziehung bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens verschont zu bleiben, und dem öffentlichen Interesse an der sofortigen
Durchsetzung der für notwendig erachteten Maßnahmen fällt zu Lasten des Ast. aus.
I. Ermächtigungsgrundlage
Das VG ist zutreffend davon ausgegangen, dass die
angegriffene Ordnungsverfügung bei der im Verfahren
des vorläufigen Rechtsschutzes gebotenen summarischen Prüfung ihre Rechtsgrundlage in § 14 NWOBG
findet.
II. Tatbestand
Die Verwendung des Kleinlastwagens des Ast. mit der
derzeit darauf angebrachten Werbung im öffentlichen
Straßenverkehr und auf anderen öffentlich einsehbaren Flächen verstößt gegen § 119 I und III OWiG.
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einem beliebig austauschbaren Sexualobjekt herabgestuft, ist zuzustimmen.
Die großformatige Abbildung auf der Hecktür des
Fahrzeugs stellt bereits durch ihre Größe sowie die
Perspektive und die Wahl des gezeigten Ausschnitts
das Geschlechtliche in den Vordergrund und würdigt
die dargestellte nahezu unbekleidete Frau zum Objekt
geschlechtlicher Begierde herab. Die Abbildung zeigt
das entblößte Gesäß einer Frau, das die Breite des
Fahrzeugs etwa zu Zweidritteln ausfüllt; Kopf, Schultern und Beine der Frau sind abgeschnitten.
Im Straßenverkehr werden mit dieser aufdringlichen
Bebilderung Verkehrsteilnehmer konfrontiert, ohne
sich dem - etwa an Ampeln oder in Staus - entziehen
zu können. Dies geschieht - unter gleichzeitiger Verwirklichung des Tatbestands von § 119 III OWiG auch an Orten, die eine besondere Schutzbedürftigkeit
und Sensibilität aufweisen und an denen die Bevölkerung auch unter den gewandelten gesellschaftlichen
Verhältnissen im Allgemeinen nicht mit belästigenden
Begleiterscheinungen der Prostitution rechnen muss
(vgl. in diesem Zusammenhang zur weiterhin bestehenden Verfassungsmäßigkeit kommunaler Sperrbezirksverordnungen BVerfG, NVwZ 2009, 905 Rdnr.
16).
Die Ausführungen des Ag. zu den seitlich auf dem
Fahrzeug angebrachten Darstellungen mit jeweils einer nur spärlich bekleideten, maskierten Frau werden
durch die Beschwerdebegründung ebenfalls nicht entkräftet. Insbesondere ist die Abbildung nicht schon
deshalb von der Allgemeinheit hinzunehmen, weil die
Frau - wie der Ast. geltend macht - mit einem „Stringhöschen“ bekleidet und die Brust von ihren Haaren
verhängt ist. Entscheidend ist auch insoweit der Gesamteindruck der Darstellung, die durch die Angabe
einer Internetadresse und den Zusatz „Erotik-Portal,
L.“ in Verbindung mit einer die Fahrzeugseiten ausfüllenden, übergroßen Abbildung einer kaum bekleideten Frau in besonders aufdringlicher Weise erkennbar für Gelegenheiten zu sexuellen Handlungen wirbt.
Dabei lässt die tierähnliche Maske der Frau erkennen,
dass es dem Ast. nicht lediglich um eine unbedenkliche Anonymität geht, sondern vor allem auch darum,
sie als Objekt sexueller Begierde erscheinen zu lassen.
Gerade daraus erhofft er sich die bezweckte Werbewirkung, die potenzielle Kunden veranlassen soll, die
beworbene Erotik-Seite einzusehen. Damit schafft die
Abbildung zugleich für Kinder und Jugendliche, die
Zugang zum Internet haben, einen erheblichen Anreiz,
ihrer Neugier nachzugehen, was es mit einer in dieser
auffälligen Weise beworbenen Internetseite auf sich
haben mag. [...]

1. Verstoß gegen § 119 I, III OWiG
Nach § 119 I OWiG handelt ordnungswidrig, wer öffentlich in einer Weise, die geeignet ist, andere zu belästigen, oder in grob anstößiger Weise durch Verbreiten von Schriften, Ton- oder Bildträgern, Abbildungen
oder Darstellungen oder durch das öffentliche Zugänglichmachen von Datenspeichern Gelegenheit zu sexuellen Handlungen anbietet, ankündigt, anpreist oder
Erklärungen solchen Inhalts bekanntgibt. Nach § 19 III
OWiG handelt ferner ordnungswidrig, wer öffentlich
Schriften, Ton- oder Bildträger, Datenspeicher, Abbildungen oder Darstellungen sexuellen Inhalts an Orten ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich
macht, an denen dies grob anstößig wirkt. Eine Belästigung im Sinne des Absatzes 1 ist eine nicht nur
geringfügige Beeinträchtigung des Wohlbefindens.
Eine grob anstößige Wirkung ist dann anzunehmen,
wenn die jeweilige Handlung in einer Weise aufdringlich ist, dass sie - auch unter Berücksichtigung gewandelter gesellschaftlicher Wertungen bei der Beurteilung sexueller Verhaltensweisen - nicht mehr zumutbar erscheint (vgl. OVG Münster, NJW 1988, 787
[789]).
Die in Rede stehende Werbung ist nach diesen
Maßstäben geeignet, andere mehr als nur geringfügig
zu belästigen. Mit ihr wird zudem in grob anstößiger
Weise durch Verbreitung von Abbildungen oder Darstellungen Gelegenheit zu sexuellen Handlungen angekündigt. Dass die Werbung dazu angetan ist, auf
Dritte, insbesondere auf Kinder und Jugendliche, belästigend und grob anstößig zu wirken, ergibt sich aus
der besonderen Größe und Aufdringlichkeit der auf
dem Fahrzeug angebrachten entwürdigenden Darstellungen. Den insoweit angeführten Erwägungen des 2. Verstoß gegen § 120 I Nr. 2 OWiG
Ag., die Werbung überschreite das gebotene Maß an Zugleich verwirklicht die streitgegenständliche WerZurückhaltung und die abgebildeten Frauen würden zu bung des Ast. den Tatbestand des § 120 I Nr. 2 OWiG,
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weil durch den Hinweis auf die Internetseite seines
Erotik-Portals „Gelegenheit zu entgeltlichen sexuellen
Handlungen“ angekündigt wird. Insoweit kommt es
nicht auf eine belästigende Wirkung oder grobe Anstößigkeit an. Nach neuerer Rechtsprechung des BGH
setzt die Verbotsnorm allerdings eine konkrete Eignung der Werbung voraus, den Schutz der Allgemeinheit, vor allem denjenigen von Kindern und Jugendlichen, vor den mit der Prostitution generell verbundenen Gefahren und Belästigungen zu beeinträchtigen.
Eine solche konkrete Beeinträchtigung von Rechtsgütern ist etwa anzunehmen, wenn die Werbung nach
Aufmachung, Inhalt oder Umfang nicht in der gebotenen Zurückhaltung erfolgt oder nach der Art des Werbeträgers und seiner Verbreitung geeignet ist, die
schutzwürdigen Rechtsgüter zu gefährden (vgl. BGHZ
168, 314 = NJW 2006, 3490 [3491f.] = GRUR 2006,
1042).
Diese Voraussetzungen sind zwar bei Kleinanzeigen
in Zeitungen, wie sie Gegenstand der Entscheidung
des BGH waren, nicht gegeben. Sie liegen jedoch bei
der im Streit stehenden großformatigen Fahrzeugwerbung des Ast. aus den oben angeführten Gründen im
Hinblick auf die besondere Aufdringlichkeit der Werbung und ihre Verbreitungsart vor.
Auch unter Berücksichtigung des Gesetzes zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten (Prostitutionsgesetz) vom 20. 12. 2001 (BGBl I, 3983) verbleibt es nach dem unveränderten § 120 I Nr. 2 OWiG
zumindest bei einem Verbot solcher Werbung für entgeltliche sexuelle Handlungen, die - wie hier - nicht in
der gebotenen Zurückhaltung erfolgt. Das Prostitutionsgesetz hatte lediglich die Zielrichtung, die
Rechtsstellung der Prostituierten - nicht die der Kun-

den, der Bordellbetreiber und anderer - vor allem im
zivil- und sozialversicherungsrechtlichen Bereich zu
verbessern. Damit sollte aber nicht die Prostitution
einschließlich ihrer negativen Begleiterscheinungen
gefördert werden (vgl. OLG Zweibrücken, MMR
2008, 468; BVerfG, NVwZ 2009, 905 Rdnr. 20; GE,
BT-Dr 14/5958, S. 4).
Bereits die Gesetzesbegründung zum Prostitutionsgesetz weist darauf hin, dass der Sittenwidrigkeitseinwand lediglich gegenüber dem Entgeltanspruch der
Prostituierten nicht mehr erhoben werden kann. Ansprüchen auf sexuelle Leistungen gegenüber der Prostituierten soll dagegen weiter die Sittenwidrigkeit
entgegen gehalten werden können, weil es insoweit an
der Freiwilligkeit der Tätigkeit fehlt. Auch soll der
Schutz von Minderjährigen gewährleistet bleiben (vgl.
GE, BT-Dr 14/5958, S. 4 u. 6; dazu ferner Palandt/Ellenberger, BGB, 68. Aufl. [2009], § 138 Rdnr.
52).
III. Rechtsfolge
Die sinngemäße Anordnung, das Fahrzeug des Ast.
solange aus dem öffentlichen Raum und von öffentlich
einsehbaren Flächen zu entfernen, bis die auf ihm angebrachte Werbung beseitigt ist, stellt sich nach alledem nicht als unverhältnismäßig dar. Vielmehr ist der
Ast. bereits ohne diese Anordnung rechtlich verpflichtet, diese Form der Werbung zu unterlassen, weil er
damit die Tatbestände der §§ 119 und 120 OWiG erfüllt. Dies gilt auch dann, wenn er nur durch diese Art
von Werbung mit seinem Internetauftritt, dessen Vereinbarkeit mit § 120 I Nr. 2 OWiG hier dahinstehen
kann, konkurrenzfähig wäre.
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Zivilrecht
Standort: Kaufrecht

Problem: Nutzungsersatz bei Rücktritt

BGH; URTEIL VOM 16.09.2009
VIII ZR 243/08 (ZIP 2009, 2158)
Problemdarstellung:
Die Kl. kaufte vom Bekl., einem Kraftfahrzeughändler, mit Vertrag vom 09.05.2005 einen gebrauchten
Pkw BMW 316 i mit einer Laufleistung von 174.500
km für 4.100 i. Das Fahrzeug hatte einen Unfallschaden (Rahmenschaden) erlitten und war mit nicht zugelassenen Teilen (Reifen, Felgen und Auspuff) versehen. Nachdem die Kl. dem Bekl. vergeblich eine Frist
zur Nacherfüllung gesetzt hatte, erklärte sie den Rücktritt vom Kaufvertrag. Sie ist mit dem Fahrzeug
36.000 km gefahren.
Die Kl.verlangt Rückzahlung des Kaufpreises; der
Bekl. erklärt die Aufrechnung mit einem Anspruch auf
Nutzungsersatz zu 0,08 i je gefahrenem Kilometer,
insgesamt 2.922,77 i. Die Revision hat keinen Erfolg.
Prüfungsrelevanz:
Der Senat hatte die Frage zu beantworten, ob dem
Verkäufer ein Anspruch auf Nutzungsersatz gem. §§
323, 346 I BGB bei Rücktritt von einem Verbrauchsgüterkauf zusteht.
Zweifel kamen aufgrund des Urteils des EuGH vom
17.04.2008 (NJW 2008, 1433) auf. Der EuGH hatte
auf Vorlage des BGH (NJW 2006, 3200) nämlich entschieden, dass bei einer Nachlieferung gem. § 439 I 2.
Fall BGB ein auf §§ 439 IV, 346 I BGB gestützter
Anspruch des Verkäufers auf Nutzungsersatz gegen
die sog. Verbrauchsgüterkaufrichtlinie (1999/44/EG)
verstößt. Dies hat mittlerweile zur Einfügung des §
474 II 1 BGB geführt.
Im vorliegenden Fall begehrte die Klägerin jedoch
nicht die Nachlieferung gem. § 439 BGB, sondern die
Rückabwicklung des gesamten Kaufvertrages gem. §
346 I BGB. Der Senat stellt klar, dass in diesem Fall
ein Nutzungsersatzanspruch des Verkäufers nicht ausgeschlossen ist. Der Erwägungsgrund Nr. 15 der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie räumt den Mitgliedsstaaten
nämlich gerade die Möglichkeit ein, „dass eine dem
Verbraucher zu leistende Erstattung gemindert werden
kann, um der Benutzung der Ware Rechnung zu tragen, die durch den Verbraucher seit ihrer Lieferung
erfolgt ist.“
Somit konnte der Beklagte den Nutzungsersatz-

anspruch (im Wege der Aufrechnung) geltend machen.
Der Senat berücksichtigt mit der Entscheidung konsequent die Gründe, die die Entscheidung des EuGH
vom 17.04.2008 getragen hatten. Dieser hatte einen
Verstoß gegen Art. 3 der Richtlinie deswegen anerkannt, weil §§ 439 IV, 346 I BGB nicht dem Grundsatz der Unentgeltlichkeit der Herstellung des vertragsgemäßen Zustands der Kaufsache entsprachen.
Ein Nutzungsersatzanspruch des Verkäufers bei Nachlieferung führte nach der damaligen Rechtslage zu
einer ungleichmäßigen Rückabwicklung: Bei einer
Nachlieferung gem. § 439 I 2. Fall BGB musste der
Verkäufer zwar einen Ersatz für die Kaufsache beschaffen, er blieb jedoch im Besitz der Gegenleistung
(dem Kaufpreis) und konnte hieraus die Nutzungen
(Zinsen) ziehen. Eine gesetzliche Möglichkeit des
Käufers, diese Nutzungen herauszuverlangen bestand
– und besteht auch heute – nicht, denn die Anwendbarkeit des § 346 I BGB wird nur für den Verkäufer
über § 439 IV BGB eröffnet. Die Anerkennung eines
Nutzungsersatzanspruchs bevorzugte damit den Verkäufer einseitig gegenüber dem Käufer.
Geht es jedoch um einen Nutzungsersatzanspruch wegen Rücktritts besteht diese einseitige Bevorzugung
nicht. In diesem Fall müssen gem. § 346 I BGB sämtliche Leistungen zurückgewährt werden, so dass auch
der Käufer einen Anspruch auf Herausgabe der Nutzungen gem. §§ 437 Nr. 2, 323, 346 BGB hat. Dies
stellt eine gleichmäßige Rückabwicklung dar, die mit
dem Schutzgedanken der Richtlinie übereinstimmt.
In der Klausur sollte daher vor Anwendung des § 474
II 1 BGB überprüft werden, ob dieser überhaupt einschlägig ist.
Vertiefungshinweise:
“ Zum Nutzungsersatz bei Nachlieferung: EuGH
NJW 2008, 143; BGH NJW 2009, 427; BGH
NJW 2006, 3200; Edler/Reiner, ZAP Fach 3, 255;
Osterloh-Konrad, CR 2008, 545; Herresthal, NJW
2008, 2475; Looschelders, JA 2007, 673.
“ Zum Nutzungsersatz bei Rücktritt: Artz, ZJS 2009,
570.
Kursprogramm:
“ Examenskurs: „Das verschmähte Gefährt“
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“ Examenskurs: „Der nostalgische Ofen“
Leitsätze:
1. Die Zulassung der Revision kann auf den Grund
eines im Rechtsstreit erhobenen Gegenanspruchs
beschränkt werden.
2. Bei Rückabwicklung eines Verbrauchsgüterkaufs steht einem Anspruch des Verkäufers
auf Nutzungswertersatz gemäß § 346 Abs. 1 BGB
europäisches Recht (hier: Verbrauchsgüterkaufrichtlinie) nicht entgegen.
Sachverhalt:
Die Klägerin kaufte vom Beklagten, einem Kraftfahrzeughändler, mit Vertrag vom 09.05.2005 einen gebrauchten Pkw BMW 316 i mit einer Laufleistung von
174.500 km für 4.100 i.
Das Fahrzeug hatte einen Unfallschaden (Rahmenschaden) erlitten und war mit nicht zugelassenen Teilen (Reifen, Felgen und Auspuff) versehen. Nachdem
die Klägerin dem Beklagten vergeblich eine Frist zur
Nacherfüllung gesetzt hatte, erklärte sie den Rücktritt
vom Kaufvertrag. Sie ist mit dem Fahrzeug 36.000 km
gefahren.
Die Klägerin verlangt Rückzahlung des Kaufpreises;
der Beklagte erklärt die Aufrechnung mit einem Anspruch auf Nutzungsersatz zu 0,08 i je gefahrenem
Kilometer, insgesamt 2.922,77 i.
Aus den Gründen:
I. Anspruch des Beklagten auf Nutzungsersatz
Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass
dem Beklagten bei einer Rückabwicklung des Vertrages nach § 346 BGB ein Gegenanspruch auf Wertersatz wegen der Gebrauchsvorteile des Fahrzeugs
während der Besitzzeit der Klägerin (36.000 km Laufleistung) zusteht.
1. Urteil des EuGH v. 17.04.2008 steht nicht entgegen
[15] Entgegen der Auffassung der Revision steht europäisches Recht einem Anspruch auf Nutzungswertersatz im Falle der Rückabwicklung eines Verbrauchsgüterkaufs nicht entgegen. Die Entscheidung des Ge-

richtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom
17.04.2008 (NJW 2008, 1433 ) bezieht sich auf das
Recht des Verbrauchers auf Ersatzlieferung, an dessen
Geltendmachung dieser nicht durch eine Verpflichtung zu Nutzungswertersatz gehindert werden soll,
nicht aber auf eine Rückabwicklung des Vertrages, bei
der der Käufer - anders als bei der Nacherfüllung seinerseits den gezahlten Kaufpreis nebst Zinsen zurückerhält. Zu Recht verweist die Revisionserwiderung auf den 15. Erwägungsgrund der Richtlinie
1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 25.05.1999 zu bestimmten Aspekten des
Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter (ABl. EG Nr. L 171, S. 12; im Folgenden: Verbrauchsgüterkaufrichtlinie), der es ausdrücklich gestattet, die Benutzung der vertragswidrigen
Ware im Falle der Vertragsauflösung zu berücksichtigen; hierauf nimmt auch der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften in seiner Entscheidung Bezug.
Auch in der Literatur wird - soweit ersichtlich - nicht
vertreten, dass die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie entgegen ihrem eindeutigen 15. Erwägungsgrund einer
Regelung des nationalen Rechts entgegensteht, die wie § 346 Abs. 1 BGB - den Käufer im Fall des Rücktritts verpflichtet, gezogene Nutzungen herauszugeben oder hierfür Wertersatz gemäß § 346 Abs. 2 BGB
zu leisten.
2. Keine Vorlage an den EuGH erforderlich
[16] Einer Vorlage des Rechtsstreits an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zur Vorabentscheidung dieser Frage gemäß Art. 234 III i.V.m. I
Buchst. b EG bedarf es entgegen der Auffassung der
Revision nicht. Die Vorlagepflicht letztinstanzlicher
Gerichte der Mitgliedstaaten entfällt, wenn die gemeinschaftsrechtliche Bestimmung bereits Gegenstand
einer Auslegung durch den Gerichtshof war oder wenn
die richtige Anwendung des Gemeinschaftsrechts derart offenkundig ist, dass für einen vernünftigen Zweifel kein Raum mehr bleibt ("acte clair", vgl.
nur EuGH, Urteil vom 15. September 2005 - Rs.
C-495/03, Slg. 2005, I S. 8151, Rn. 33; ferner BGHZ
174, 273; 178, 243). Letzteres ist hier - wie vorstehend
unter 1. dargestellt - der Fall.
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Standort: Arbeitsrecht

Problem: Abfindungsanspruch nach § 1 a KSchG

BAG, URTEIL VOM 20.08.2009
2 AZR 267/08 (DB 2009, 2497)
Problemdarstellung:
Der Kl. war Arbeitnehmer der Bekl.. Diese kündigte
das Arbeitsverhältnis mit Schreiben vom 19.06.2006
ordentlich aus betriebsbedingten Gründen. Im Kündigungsschreiben heißt es u.a.: „Bei Verstreichen der
dreiwöchigen Klagefrist können Sie eine Abfindung
beanspruchen. [...] Für den Fall des Kündigungsschutzverfahrens bleibt dieses Abfindungsangebot
nicht aufrecht erhalten.“
Das Kündigungsschreiben ging dem Kl. am
29.06.2006 zu. Am 07.08.2006 erhob er Kündigungsschutzklage. Er gab in der Klageschrift an, die Kündigung sei ihm erst am 17.07.2006 zugegangen; das Angebot einer Abfindung in der angebotenen Höhe lehnte er ab. Am 21.08.2006 nahm er die Klage zurück und
fordert seit dem die Zahlung der Abfindung.
Seine hierauf gerichtete Klage ist vor dem Arbeitsgericht und dem Landesarbeitsgericht erfolglos geblieben. Mit der vom Landesarbeitsgericht zugelassenen
Revision verfolgt der Kl. den Anspruch weiter. Die
Revision hat keinen Erfolg.
Prüfungsrelevanz:
Entgegen einer weit verbreiteten Ansicht existierte im
Arbeitsrecht lange Zeit kein Anspruch des Arbeitnehmers auf eine Abfindung für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Seit der Einfügung des § 1 a
KSchG zum 01.01.2004 (BGBl. I, S. 3002) kann ein
ordentlich betriebsbedingt gem. § 1 II 1 KSchG gekündigter Arbeitnehmer nunmehr jedoch eine Abfindung beanspruchen, wenn er durch Verstreichenlassen
der Klagefrist des § 4 S. 1KSchG auf einen Kündigungsrechtsstreit verzichtet und der Arbeitgeber auf
diese Möglichkeit im Kündigungsschreiben hinweist
(§ 1 a I 2 KSchG).
Den Beteiligten sollte damit eine „einfach zu handhabende, moderne und unbürokratische Alternative
zum Kündigungsschutzprozess“ an die Hand gegeben
werden (BT-Drs. 15/1204, S. 12).
Die dogmatische Einordnung dieses Anspruchs und
des von den Beteiligten geforderten Verhaltens bereitet aber immer noch Schwierigkeiten. Umstritten und
von der Rechtsprechung bislang nicht geklärt ist insbesondere, welche Qualität das Verhalten des Arbeitnehmers – das Verstreichenlassen der Klagefrist –
haben soll. Während teilweise vertreten wird, es handele sich um eine konkludente Annahme bzw. eine
Annahmefiktion durch Schweigen (Rolfs ZIP 2004,
333 [337] und wohl auch v. Hoyningen-Huene/Linck

§ 1 a KschG Rn. 8), geht das LAG Hamm (Urteil v.
12. 12. 2005, 16 Sa 493/05, n.v.) von einem Realakt
aus, so dass der Anspruch gesetzlich begründet wird.
Hierfür spricht neben der Regierungsbegründung
(BT-Drs. 15/1204, S. 9, 12) schlicht die Existenz der
Vorschrift. Denn die Möglichkeit einer vertraglichen
Vereinbarung einer Abfindung ist den Beteiligten ohnehin unbenommen und hätte im Gesetz nicht festgeschrieben werden müssen.
Problematisch ist in diesem Zusammenhang ebenfalls,
wie sich die Erhebung einer verspäteten Kündigungsschutzklage auswirkt. § 5 I KSchG lässt eine Klage
nachträglich zu, wenn der Kl. an der rechtzeitigen
Klageerhebung gehindert war. Bereits 2007 hatte das
BAG entschieden, dass auch eine nachträglich gem. §
5 I KSchG zugelassene Klage einen Abfindungsanspruch nach § 1 a KSchG ausschließt (AP Nr. 7 zu § 1
a KSchG).
In der vorliegenden Entscheidung war die Situation
ähnlich: Auch hier erfolgte die Klageerhebung objektiv verspätet. Sie war jedoch nicht mit einem Antrag
auf nachträgliche Zulassung (vgl. § 5 II KSchG) verbunden, weil der Kl. irrig davon ausging, die Frist zu
wahren.
Um die streitige Frage nach der dogmatischen Einordnung des Arbeitnehmerverhaltens zu umgehen stellt
der Senat hier entscheidend auf den Zweck des § 1 a
KSchG ab und lehnt den Abfindungsanspruch zutreffend ab. Der Zweck des § 1 a KSchG besteht darin,
den Arbeitgeber gegen Geldzahlung vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung um die Sozialwidrigkeit
der Kündigung zu schützen. Insofern ist es unerheblich, ob die Klage rein tatsächlich außerhalb der Klagefrist des § 4 S. 1 KSchG eingeleitet worden ist. Es
kommt alleine darauf an, ob es zu einem Kündigungsrechtsstreit kommt oder nicht.
Die Bearbeitung einer arbeitsrechtlichen Klausur kann
daher i.E. denselben Lösungsweg einschlagen, muss
aber die Problematik der Anspruchsentstehung erkennen und ansprechen.
Mag auch die Einordnung des Arbeitnehmerverhaltens
als Realakt gut zu begründen sein, sind auch die übrigen Ansichten vertretbar.
Ganz vorsichtig deutet auch der Senat eine andere
Rechtsauffassung an: Er weist darauf hin, dass die
Ansichten, die einen Realakt befürworten, die verspätete Klageerhebung nicht als anspruchschädlich einstufen werden (so auch KR/Spilger, § 1a KSchG
Rn. 66). Indem er jedoch ein anderes Ergebnis formuliert (die Ablehnung des Anspruchs), darf die Einordnung als Realakt bezweifelt werden.
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“ Zum Abfindungsanspruch nach § 1 a KschG: BAG
AP Nr. 8 zu § 1 a KschG; BAG AP Nr. 7 zu § 1 a
KschG; BAG AP Nr. 6 zu § 1 a KSchG
Kursprogramm:
“ Examenskurs: “Die überflüssige Frieda”
Leitsatz (der Redaktion):
Eine verspätet erhobene Kündigungsschutzklage,
die entgegen § 5 I, II KSchG nicht mit dem Antrag
auf nachträgliche Zulassung verbunden ist, hindert
ebenfalls die Entstehung eines Abfindungsanspruchs nach § 1 a KSchG (vgl. BAG AP Nr. 7
zu § 1 a KSchG). Es kommt alleine darauf an, ob
dem Arbeitgeber ein Rechtsstreit um die Sozialwidrigkeit der Kündigung erspart bleibt.
Sachverhalt:
Die Parteien streiten über einen Anspruch auf eine
Abfindung nach § 1a KSchG.
Der Kläger war bei der Beklagten seit 2001 zu einem
Gehalt von 1.396,46 Euro brutto monatlich beschäftigt. Mit Schreiben vom 19.06.2006 kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis ordentlich aus betriebsbedingten Gründen zum 31.12.2006. Im Kündigungsschreiben heißt es ua.:
„Bei Verstreichen der dreiwöchigen Klagefrist können
Sie eine Abfindung beanspruchen. Die Höhe der Abfindung beträgt 0,5 Monatsverdienste für jedes Jahr
des Bestehens des Arbeitsverhältnisses (Zeiträume
von mehr als sechs Monaten werden auf ein Jahr aufgerundet). Nach unserer Berechnung ergibt sich daher
ein Abfindungsanspruch in Höhe von EUR 3.424,68.
Für den Fall eines Kündigungsschutzverfahrens bleibt
dieses Abfindungsangebot nicht aufrecht erhalten.“
Das Kündigungsschreiben ging dem Kläger am
29.06.2006 zu. Am 07.08.2006 erhob er Kündigungsschutzklage. Er gab in der Klageschrift an, die Kündigung sei ihm erst am 17.07.2006 zugegangen; das Angebot einer Abfindung in der angebotenen Höhe lehne
er ab. Am 21.08.2006 nahm der Kläger die Klage zurück und verlangte die ihm im Küdigungsschreiben
angebotene Abfindung.
Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das
Landesarbeitsgericht hat die Berufung des Klägers
zurückgewiesen. Mit der vom Landesarbeitsgericht
zugelassenen Revision verfolgt der Kläger den Klageanspruch weiter.

ZIVILRECHT
I. Sinn und Zweck des § 1 a KSchG
[9] Nach § 1a I 1 KSchG hat der Arbeitnehmer Anspruch auf eine Abfindung, wenn der Arbeitgeber das
Arbeitsverhältnis wegen dringender betrieblicher Erfordernisse nach § 1 II 1 KSchG gekündigt hat und der
Arbeitnehmer bis zum Ablauf der Frist des § 4 S. 1
KSchG keine Klage auf Feststellung erhebt, dass das
Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst
ist. Nach § 1a I 2 KSchG setzt der Anspruch weiter
den Hinweis des Arbeitgebers in der Kündigungserklärung voraus, dass die Kündigung auf dringende
betriebliche Gründe gestützt ist und der Arbeitnehmer
bei Verstreichenlassen der Klagefrist die Abfindung
beanspruchen kann.
[10] Der Abfindungsanspruch nach § 1a I KSchG entsteht nach dem Wortlaut der Regelung nicht, wenn der
Arbeitnehmer die Kündigung mit einer Klage angreift.
Die gesetzliche Regelung will gerichtliche Auseinandersetzungen der Arbeitsvertragsparteien vermeiden
und den Parteien eine einfache, effiziente und kostengünstige außergerichtliche Möglichkeit zu einem angemessenen Interessenausgleich zur Verfügung stellen. Diesem Zweck entspricht es, einem Arbeitnehmer
die Abfindung zu versagen, wenn er eine gerichtliche
Auseinandersetzung eingeleitet hat. Das gilt auch für
eine nach Ablauf der dreiwöchigen Klagefrist eingereichte (Kündigungsschutz-)Klage und einen Antrag
des Arbeitnehmers auf nachträgliche Klagezulassung
nach § 5 KSchG (AP Nr. 7 zu § 1 a KSchG 1969).
Zwar regelt § 1a I KSchG diesen Fall nicht ausdrücklich. Aus dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung folgt aber, dass ein Anspruch nach § 1a I
KSchG mit der Antragstellung auf nachträgliche Zulassung der Kündigungsschutzklage entfällt. Der Arbeitgeber sähe sich ansonsten durch den nachträglichen Klagezulassungsantrag nunmehr doch mit einer
gerichtlichen Auseinandersetzung über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses konfrontiert, die er gerade mit dem Angebot einer Abfindungszahlung vermeiden wollte.

II. Anspruchsvoraussetzungen des § 1 a KSchG
[13] Zwar hat die Beklagte dem Kläger eine auf betriebsbedingte Gründe gestützte ordentliche Kündigung erklärt und ihm zugleich angeboten, für den Fall,
dass er die Klagefrist verstreichen lasse, eine Abfindung in der eingeklagten Höhe zu zahlen. Der Kläger
hat jedoch die Entstehung des Anspruchs dadurch verhindert, dass er am 07.08.2006 Kündigungsschutzklage erhoben hat. Darauf, dass er die Klage verspätet
erhoben hat, kommt es nach den oben wiedergegebeAus den Gründen:
nen Grundsätzen nicht an. Richtig ist zwar, dass der
Die Revision hat keinen Erfolg. Die Klage ist unbe- Kläger die verspätete Klageerhebung nicht mit einem
gründet. Dem Kläger steht der erhobene Zahlungsan- Antrag auf nachträgliche Zulassung der Kündigungsspruch nicht zu.
schutzklage verbunden hat. Insoweit weicht die hier
gegebene Fallgestaltung von derjenigen ab, die der
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Entscheidung des Senats vom 13.12.2007 (AP Nr. 7 zu
§ 1 a KSchG 1969) zugrunde lag. Indes war der Klageschrift die Auffassung des Klägers zu entnehmen,
die Klagefrist sei gewahrt. Dementsprechend hat er
auch das Abfindungsangebot abgelehnt. Er hat damit
die Klagefrist nicht „verstreichen lassen“ iSd. § 1a
KSchG.
1. Dogmatische Einordnung
[14] Die Frage, ob auch eine nach Fristablauf erhobene Kündigungsschutzklage, die nicht mit einem Antrag auf nachträgliche Zulassung verbunden ist, die
Entstehung des Anspruchs nach § 1a KSchG hindert,
wird im Schrifttum - soweit ersichtlich - nur von Spilger (KR/Spilger 9. Aufl. § 1a KSchG Rn. 66) ausdrücklich angesprochen. Er hält eine nicht fristgerecht erhobene Klage für nicht anspruchsschädlich. Andere
Stimmen führen demgegenüber entweder aus, das
„Verstreichenlassen“ sei ein Realakt und rein objektiv
zu verstehen (APS/Ascheid/Hesse 3. Aufl. § 1a
KSchG Rn. 5; ErfK/Oetker 9. Aufl. § 1a KSchG
Rn. 13; Bader NZA 2004, 65; Willemsen/Annuß NJW
2004, 177), oder umgekehrt, das „Verstreichenlassen
der Frist“ bedeute eine stillschweigende Annahme des
vom Arbeitgeber mit der Kündigung verbundenen
Vertragsangebots (Löwisch NZA 2003, 689; Bauer/Krieger NZA 2004, 77; Preis DB 2004, 70; Stahlhacke/Preis 9. Aufl. Rn. 1167g ff.; DFL/Kaiser 2. Aufl.
§ 1a KSchG Rn. 2); folglich seien die Vorschriften für
Willenserklärungen anzuwenden. Jedenfalls für die
Vertreter der erstgenannten Auffassung dürfte es naheliegen, eine nicht fristgerecht - und ohne Antrag auf
nachträgliche Zulassung - erhobene Klage als nicht
anspruchsschädlich anzusehen.
2. Zweck entscheidend
[15] Die Ansicht, eine verspätete Klageerhebung sei
unschädlich, überzeugt nicht. Der hier gegebene Fall
muss mit der bereits entschiedenen Konstellation
gleichgestellt werden, in der der Arbeitnehmer die
verspätete Klage mit einem Antrag auf nachträgliche
Zulassung verbunden hat. Entscheidend ist dabei nicht
die dogmatische Einordnung des „Verstreichenlassens“ der Frist, sondern die in § 1a KSchG zum Ausdruck kommende Absicht des Gesetzgebers. Dem Arbeitgeber soll eine gerichtliche Auseinandersetzung
um die Sozialwidrigkeit erspart bleiben. Nur unter
dieser Voraussetzung soll dem Arbeitnehmer der Abfindungsanspruch zustehen. Der Arbeitnehmer, der

durch seine Klage zu erkennen gibt, dass er eben dies
nicht akzeptiert, entzieht seinem Abfindungsanspruch
die Grundlage. Danach lässt nur derjenige Arbeitnehmer die Klagefrist „verstreichen“, der sich nicht durch
Klage auf die Sozialwidrigkeit der Kündigung beruft.
Ist, wie der Senat erkannt hat, der Antrag auf nachträgliche Zulassung anspruchsschädlich, kann nichts
anderes gelten, wenn der Arbeitnehmer den Antrag
auf nachträgliche Zulassung deswegen nicht stellt,
weil er der Auffassung ist, die Klagefrist sei gewahrt.
Im einen wie im anderen Fall beruft sich der Arbeitnehmer aus Sicht des Arbeitgebers auf die Sozialwidrigkeit der Kündigung und akzeptiert die Abfindung
nicht.
3. Vorliegend kein „Verstreichenlassen“
[16] Danach hat der Kläger die Klagefrist des § 4
KSchG nicht „verstreichen lassen“. Zwar hat er die
Klagefrist objektiv nicht eingehalten. Aus der Begründung seiner Klage geht jedoch deutlich hervor, dass er
die Sozialwidrigkeit der Kündigung geltend machen
wollte und bei Klageerhebung den Standpunkt vertrat,
diese sei rechtzeitig erfolgt. Er hat in der Klagebegründung einen Zugangszeitpunkt für die Kündigung benannt, der, wäre er richtig gewesen, die Klagefrist als eingehalten ausgewiesen hätte. Außerdem
hat er das Bestehen von Kündigungsgründen bestritten
und ausdrücklich erklärt, mit dem Abfindungsangebot
nicht einverstanden zu sein. Erst nachdem er erkannt
hatte, dass seine Klage keine Erfolgsaussichten hatte,
hat er das Abfindungsangebot - notgedrungen - annehmen wollen. Damit ist er in keiner anderen Lage als
derjenige Arbeitnehmer, der eine verspätete Klage
erhebt und einen Antrag auf nachträgliche Zulassung
zunächst stellt, dann aber die Klage zurücknimmt.
4. Zeitpunkt des Entstehens des Anspruchs
[17] Dieser Auffassung kann nicht mit Erfolg entgegengehalten werden, sie bewirke, dass ein bereits entstandener Anspruch nachträglich entfalle, was dogmatisch nicht erklärbar sei. Der Anspruch nach § 1a
KSchG entsteht nicht mit Ablauf der Klagefrist, sondern erst mit Ablauf der Kündigungsfrist (BAGE 122,
257). Da die Beklagte die Kündigung zum 31.12.2006
erklärt hatte, war der Anspruch bei Klageerhebung am
07.08.2006 noch nicht entstanden. Darüber, welche
Folgen eine erst nach Ablauf der Kündigungsfrist erhobene Klage hätte, war nicht zu entscheiden.
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Standort: Mietrecht

Problem: Fristlose Kündigung

BGH, URTEIL VOM 21.10.2009
VIII ZR 64/09 (BISHER UNVERÖFFENTLICHT)
Problemdarstellung:
Mit Vertrag vom 11.05.2007 vermietete der Kl. den
Bekl. ein Reihenhaus in W. Ihre Nettoeinkünfte gaben
die Bekl. mit rund 3.100 i monatlich an, wobei diese
überwiegende aus dem Nettoeinkommen des Bekl. zu
2 bestanden. Nach § 4 des Mietvertrages ist die Miete
jeweils bis zum 3. Werktag eines Monats im Voraus
zu zahlen. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt
es auf die Ankunft des Geldes beim Vermieter an. Die
Beklagten trennten sich noch im Jahr 2007; der
Bekl.zu 2 zog aus dem Reihenhaus aus und erklärte
mit einem nur von ihm unterzeichneten Schreiben vom
01.01.2008 die Kündigung des Mietverhältnisses zum
31.03.2008.
Daraufhin kündigte der Kl. das Mietverhältnis gegenüber beiden Bekl. fristlos und hilfsweise ordentlich
mit Schreiben vom 01.02.2008. Zur Begründung führte er an, mit dem Auszug des allein verdienenden
Bekl. zu 2 sei die Geschäftsgrundlage des Mietvertrags entfallen.
Seit April 2008 hat das Jobcenter die Mietzahlung
übernommen. Die Miete ging beim Kläger für die Monate April bis Juli jeweils zwischen dem 6. und 11.
des Monats ein. Das Jobcenter ist nicht zu einer früheren Anweisung der Miete bereit, obwohl die Bekl. zu
1 verschiedene Abmahnungen des Kl. wegen verspäteter Mietzahlungen vorgelegt hat.
Mit Schreiben vom 11.06.2008 kündigte der Kl. das
Mietverhältnis erneut fristlos unter Berufung auf die
verspäteten Mietzahlungen.
Der Kl. hat Räumung des Reihenhauses sowie Erstattung vorgerichtlicher Anwaltskosten in Höhe von
837,52 i begehrt. Das Amtsgericht hat die Klage abgewiesen, das Landgericht hat die Berufung des Klägers zurückgewiesen. Mit der vom Berufungsgericht
zugelassenen Revision verfolgt der Kläger sein Klagebegehren weiter. Die Revision hat keinen Erfolg.
Prüfungsrelevanz:
Im Kern hatte der Senat die Frage zu beantworten, ob
die Anforderungen an eine außerordentliche fristlose
Kündigung eines Mietverhältnisses gem. § 543 I BGB
gegeben sind.
§ 543 I 2 BGB verlangt für die fristlose Kündigung
einen wichtigen Grund, der insbesondere im Verschulden einer Vertragspartei gesehen werden kann. Insgesamt muss jedoch im Rahmen einer umfassenden
Interessenabwägung festgestellt werden, ob den Par-

teien die Fortsetzung des Mietverhältnisses noch zugemutet werden kann.
Der Senat stellt zunächst klar, dass die erste Kündigung des Kl. vom 01.02.2008 das Mietverhältnis nicht
beendet hat. Die Bekl. zu 1 hatte weder geäußert, die
Miete künftig nicht mehr zahlen zu wollen, noch bedingt die Veränderung der finanziellen Situation einen
Wegfall der Geschäftsgrundlage gem. § 313 BGB.
Denn zum einen sind die Einkünfte nicht Geschäftsgrundlage geworden, zum anderen bleibt auch der
Bekl. zu 2 gesamtschuldnerisch zur Mietzahlung verpflichtet. Sind nämlich beide Bekl. Mieter, muss eine
Kündigung des Mietverhältnisses auch von beiden
erklärt werden.
Die fristlose Kündigung vom 11.06.2008 führt ebenfalls nicht zur Beendigung des Mietverhältnisses. Diese Kündigung hatte der Kl. auf die verspäteten Mietzahlungen gestützt. Die Verspätung ist jedoch auf das
Jobcenter zurückzuführen. Hierin könnte ein Verschulden und damit ein wichtiger Grund i.S.d. § 543 I
2 BGB nur dann gesehen werden, wenn das Jobcenter
Erfüllungsgehilfe der Bekl. zu 1 gem. § 278 BGB ist.
Anerkannt ist insoweit, dass staatliche Stellen als Erfüllungsgehilfen fungieren können (vgl. Palandt/Weidenkaff, § 543 Rn. 26). Dies gilt jedoch
nicht bei einer Behörde, die im Rahmen der Daseinsvorsorge staatliche Transferleistungen an einen Bürger
erbringt. Denn der Bürger schaltet das Jobcenter nicht
zur Erfüllung seiner Verpflichtung ein. Vielmehr wendet sich der Bürger selbst mit dem Begehren um Hilfe
zum Lebensunterhalt an das Jobcenter. Überweist das
Jobcenter daraufhin die Miete direkt an den Vermieter, handelt es demnach, um dem hilfebedürftigen
Mieter die Grundsicherung zukommen zu lassen. Es
wird damit nicht privatautonom vom Mieter eingesetzt, sondern handelt sozusagen „hoheitlich-autonom“. Ein wichtiger Grund für die Kündigung war
daher mangels Verschulden nicht anzunehmen.
Weitergedacht bedeutet die Entscheidung allerdings,
dass das Sozialamt (Jobcenter) völlig risikolos bis zur
Grenze der Rechtsmissbräuchlichkeit die Mietzahlungen verzögern darf, was unter Umständen erhebliche
Zinseinsparungen bedeutet. An diesen hat jedoch auch
der Vermieter angesichts Art. 14, 2 GG ein berechtigtes Interesse.
Vertiefungshinweise:
“ Staatliche Stellen als Erfüllungsgehilfen: BGH
NJW 2009, 2197; LG Mönchengladbach, ZMR 1993,
571; LG Karlsruhe, WuM 1989, 629; LG Berlin GE
1991, 95 und MM 1993, 394; AG Köln, NZM 2000,
380
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“ Notar als Erfüllungsgehilfe: BGH NJW 2984, 1748;
BGHZ 62, 119 [124]
“ K r i t i k an der Entscheidung: Reinelt, j urisPR-BGHZivilR 24/2009 Anm. 1

837,52 i begehrt. Das Amtsgericht hat die Klage abgewiesen, das Landgericht hat die Berufung des Klägers zurückgewiesen. Mit der vom Berufungsgericht
zugelassenen Revision verfolgt der Kläger sein Klagebegehren weiter.

Leitsatz:
Das Jobcenter (Sozialamt), das für einen hilfebedürftigen Wohnungsmieter die Kosten der Unterkunft in der Weise übernimmt, dass es die Miete
direkt an den Vermieter des Hilfebedürftigen
überweist, ist nicht Erfüllungsgehilfe des Mieters.

Aus den Gründen:
Die Revision hat keinen Erfolg.

Sachverhalt:
Mit Vertrag vom 11.05.2007 vermietete der Kläger
den Beklagten ein Reihenhaus in W. Bei Abschluss
des Mietvertrags gaben die Beklagten ihre Einkünfte
mit 2.300 i - Nettoeinkommen des Beklagten zu 2 sowie 500 i Kindergeld und 350 i Erziehungsgeld
an. Nach § 4 des Mietvertrages ist die Miete jeweils
bis zum 3. Werktag eines Monats im Voraus zu zahlen
und kommt es für die Rechtzeitigkeit der Zahlung
nicht auf die Absendung, sondern auf die Ankunft des
Geldes beim Vermieter an.
Die Beklagten trennten sich noch im Jahr 2007; der
Beklagte zu 2 zog aus dem Reihenhaus aus und erklärte mit einem nur von ihm unterzeichneten Schreiben
vom 01.012008 die Kündigung des Mietverhältnisses
zum 31.03.2008.
Mit Schreiben vom 01.02.2008 kündigte der Kläger
das Mietverhältnis gegenüber beiden Beklagten fristlos und hilfsweise ordentlich. Zur Begründung führte
er an, mit dem Auszug des allein verdienenden Beklagten und dessen Erklärung, nur bis 31.03.2008,
nicht aber darüber hinaus ete zu zahlen, sei die Geschäftsgrundlage des Mietvertrags entfallen.
Bis einschließlich März 2008 gingen die - von den
Beklagten insoweit jeweils selbst erbrachten - Mietzahlungen jeweils bis zum dritten Werktag eines Monats ein. Seither hat das Jobcenter die Mietzahlung
übernommen. Die Miete ging beim Kläger für April
2008 am 11.04., für Mai 2008 am 07.05., für Juni
2008 am 06.06. und für Juli 2008 am 08.07. ein. Das
Jobcenter ist nicht zu einer früheren Anweisung der
Miete bereit, obwohl die Beklagte zu 1 die Abmahnungen des Klägers vom 07.04. und 13.05.2008 wegen
verspäteter Mietzahlungen vorgelegt hat.
Mit Schreiben vom 11.06.2008 kündigte der Kläger
das Mietverhältnis erneut fristlos unter Berufung auf
die verspäteten Mietzahlungen. Eine weitere fristlose
Kündigung erklärte er mit Schreiben vom 15.09.2008,
die erneut mit unpünktlicher Mietzahlung und daneben mit behauptetem Fehlverhalten der Beklagten zu 1
gegenüber deren Kindern begründet wurde.
Der Kläger hat Räumung des Reihenhauses sowie Erstattung vorgerichtlicher Anwaltskosten in Höhe von

I. Entscheidung des Berufungsgerichts
[8] Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner
Entscheidung ausgeführt:
[9]Die Räumungsklage sei unbegründet, weil das zwischen den Parteien bestehende Mietverhältnis weder
durch die Kündigung des Beklagten zu 2 vom
01.01.2008 noch durch die Kündigungen des Klägers
vom 01.02. und 11.06.2008 beendet worden sei.
[10] Zu Recht habe das Amtsgericht die Kündigung
des Beklagten zu 2 mangels Unterschrift der Beklagten zu 1 als unwirksam angesehen.
[11] Für die Kündigung des Klägers vom 1. Februar
fehle es an einem wichtigen Grund. Weder der Auszug
des Beklagten zu 2 und seine Weigerung, ab April
2008 Miete zu zahlen, noch die Änderung seiner finanziellen Verhältnisse könnten eine fristlose Kündigung rechtfertigen. Die bloße Wahrscheinlichkeit,
dass Mietzahlungen ausblieben, stelle noch keinen
wichtigen Grund im Sinne des § 543 BGB dar.
[12] Auch die hilfsweise ausgesprochene ordentliche
Kündigung wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage
sei unwirksam. Es sei schon nicht ersichtlich, dass die
Einkommensverhältnisse des Beklagten zu 2 Geschäftsgrundlage des Mietvertrages gewesen seien;
aus den Angaben der Beklagten über ihre Einkommensverhältnisse bei Abschluss des Mietvertrags
folge dies nicht.
[13] Die Kündigung des Klägers sei auch nicht wegen
der verspäteten Mietzahlungen gerechtfertigt. Eine
fristlose Kündigung des Vermieters sei nur bei nachhaltigen Vertragsverletzungen möglich; hieran fehle es
bei nur drei um wenige Tage verspäteten Mietzahlungen. Darüber hinaus berechtigten unpünktliche Mietzahlungen den Vermieter nur dann zur Kündigung,
wenn ihm eine Fortsetzung des Mietverhältnisses
nicht mehr zugemutet werden könne. Insoweit müsse
zugunsten der Beklagten berücksichtigt werden, dass
die unpünktliche Zahlung über das Sozialamt erfolge.
Den Beklagten könne die unpünktliche Mietzahlung
durch das Sozialamt ausnahmsweise nicht zugerechnet
werden, weil sie ihrerseits alles Erforderliche unternommen hätten, um auf das Sozialamt einzuwirken.
II. Entscheidung des BGH
[15] Diese Beurteilung hält rechtlicher Nachprüfung
stand, so dass die Revision zurückzuweisen ist. Dem
Kläger steht der geltend gemachte Räumungsanspruch
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nicht zu, weil das Mietverhältnis durch die Kündigungen nicht beendet worden ist und die Beklagten daher
weiterhin zur Nutzung des Reihenhauses aufgrund des
Mietvertrags vom 11.05.2007 berechtigt sind.
1.Unwirksamkeit der Kündigung des Bekl. zu 1
[16] Zutreffend und von der Revision unangegriffen
hat das Berufungsgericht die Kündigung des Beklagten zu 2 vom 01.01.2008 als unwirksam angesehen.
Da beide Beklagte Mieter sind, muss eine Kündigung
auch von beiden erklärt werden und ist die allein vom
Beklagten zu 2 ausgesprochene Kündigung unwirksam.
2. Unwirksamkeit der Kündigung vom 01.02.2008
[17] Auch die Kündigung des Klägers vom
01.02.2008 hat das Mietverhältnis nicht beendet.
a) Verschlechterung der finanziellen Situation kein
wichtiger Grund gem. § 543 BGB und kein Wegfall
der Geschäftsgrundlage gem. § 313 BGB
[18] Mit Recht hat das Berufungsgericht den Auszug
des Beklagten zu 2, die Verschlechterung seiner finanziellen Situation und seine Erklärung, nur bis
31.03.2008 die Miete zu entrichten, nicht als wichtigen Grund für eine außerordentliche fristlose Kündigung (§ 543 I BGB) angesehen.
[19] Ein wichtiger Grund ist gegeben, wenn dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des
Einzelfalls, insbesondere eines Verschuldens der Vertragsparteien, und unter Abwägung der beiderseitigen
Interessen die Fortsetzung des Mietverhältnisses bis
zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur sonstigen Beendigung des Mietverhältnisses nicht zugemutet werden kann (§ 543 I 2 BGB). Die Beantwortung
der Frage, ob eine Unzumutbarkeit in diesem Sinne
vorliegt, ist das Ergebnis einer wertenden Betrachtung. Diese obliegt in erster Linie dem Tatrichter und
kann vom Revisionsgericht nur daraufhin überprüft
werden, ob der Tatrichter die maßgeblichen Tatsachen
vollständig festgestellt und gewürdigt und ob er die
allgemein anerkannten Maßstäbe berücksichtigt und
richtig angewandt hat (Senatsurteile vom 9. März
2005 - VIII ZR 394/03, NZM 2005, 538, unter II 3,
sowie vom 11. Januar 2006 - VIII ZR 364/04, NZM
2006, 338, Tz. 12). Einen solchen Rechtsfehler zeigt
die Revision nicht auf.

ZIVILRECHT
pflicht, die Zahlung des Entgelts für die Nutzung des
gemieteten Gegenstands, verweigert (Senatsurteil vom
9. März 2005, aaO). In einem solchen Fall kann dem
Vermieter nicht zugemutet werden, das bereits angekündigte Ausbleiben weiterer Mietzahlungen abzuwarten, bis die Voraussetzungen einer Kündigung
nach § 543 II Nr. 3 BGB erfüllt sind.
bb) Vorliegend keine derartige Erklärung
[21] Eine vergleichbare Situation ist hier aber nicht
gegeben. Die am Mietvertrag festhaltende Beklagte zu
1 hat eine derartige Erklärung nicht abgegeben. Lediglich der Beklagte zu 2 hat im Zusammenhang mit
seinem Auszug und der von ihm zum 31.03.2008 wenn auch unwirksam - ausgesprochenen Kündigung
geäußert, dass er über den 31.03.2008 keine Miete
mehr zahlen werde.
cc) Kein Wegfall der Geschäftsgrundlage
[22] Entgegen der Auffassung der Revision ist die
fristlose Kündigung des Klägers vom 01.02.2008 auch
nicht wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage begründet. Es bedarf keiner Entscheidung, ob und unter welchen Voraussetzungen bei einem Wegfall der Geschäftsgrundlage ein Kündigungsrecht des Vermieters
aus wichtigem Grund nach § 543 I oder § 313 Abs. 3
BGB in Betracht kommt. Nach den Feststellungen des
Berufungsgerichts sind die vom Kläger angeführten
Umstände - der Fortbestand der bei Abschluss des
Mietvertrages von den Beklagten angegebenen finanziellen Verhältnisse sowie die dauerhafte Nutzung der
Wohnung durch beide Beklagte - nicht zur Geschäftsgrundlage des Mietvertrages geworden. Einen revisionsrechtlich beachtlichen Fehler dieser nahe liegenden tatrichterlichen Würdigung des Berufungsgerichts
zeigt die Revision nicht auf.
b) Hilfsweise ordentlich erklärte Kündigung
[23] Die hilfsweise erklärte ordentliche Kündigung
des Klägers vom 01.02.2008 ist ebenfalls unbegründet. Aus dem Auszug des bisherigen Alleinverdieners
ergibt sich für sich genommen noch kein berechtigtes
Interesse des Vermieters an der Beendigung des Mietverhältnisses.
3. Unwirksamkeit der Kündigung vom 11.06.2008
[24] Auch die fristlose Kündigung des Klägers vom
11.06.2008 hat das Mietverhältnis nicht beendet. Die
tatrichterliche Würdigung des Berufungsgerichts, dass
dem Kläger trotz der nach den getroffenen Feststellungen bestehenden Praxis des Sozialamtes (Jobcenters), die Mietzahlungen für die Beklagten jeweils um
einige Tage zu spät anzuweisen, eine Fortsetzung des
Mietverhältnisses mit den Beklagten zumutbar ist,
weist keinen Rechtsfehler auf.

aa) Bloße Ankündigung der Verweigerung der Mietzahlung als wichtiger Grund anerkannt
[20] Zwar ist in der Rechtsprechung des Senats anerkannt, dass bereits die Erklärung des Mieters, er sei
zur Zahlung der Miete künftig und auf unbestimmte
Zeit nicht bereit, die fristlose Kündigung des Vermieters rechtfertigen kann, weil der Mieter damit für die
Zukunft die Erfüllung seiner primären Leistungs-778-
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a) Unpünktliche Zahlung als wichtiger Grund gem.
543 I BGB
[25] Ohne Erfolg macht die Revision geltend, dass
bereits diese unpünktlichen Mietzahlungen für sich
genommen die fristlose Kündigung nach § 543 I
BGB rechtfertigten, weil die Beklagten als Schuldner
grundsätzlich das Risiko unverschuldeten Geldmangels zu tragen hätten (§ 276 I 1 BGB) und auch in Zukunft mit unpünktlichen Zahlungen durch das Jobcenter zu rechnen sei.
[26] Wie dargelegt, setzt § 543 I BGB eine Würdigung
aller Umstände des Einzelfalls voraus. Die Wirksamkeit einer hierauf gestützten Kündigung hängt mithin
davon ab, ob die Fortsetzung des Mietverhältnisses
dem Vermieter bei umfassender Interessenabwägung
nicht mehr zugemutet werden kann. Zu Recht hat das
Berufungsgericht deshalb nicht isoliert auf die unpünktlichen Mietzahlungen abgestellt, sondern bei der
Interessenabwägung zu Gunsten der Beklagten berücksichtigt, dass diese wegen der eingetretenen Änderungen ihrer persönlichen und finanziellen Verhältnisse seit April 2008 auf Leistungen des Jobcenters
angewiesen sind und dass die seither eingetretenen
Zahlungsverzögerungen von jeweils einigen Tagen
darauf beruhen, dass das Jobcenter trotz Kenntnis von
den Abmahnungen des Klägers nicht zu einer rechtzeitigen Zahlungsanweisung bereit ist.
b) Jobcenter als Erfüllungsgehilfe gem. § 278 BGB
[27] Dem Berufungsgericht ist auch darin beizupflichten, dass sich die Beklagten im Rahmen der Abwägung nach § 543 I BGB ein etwaiges Verschulden des
Jobcenters nicht anrechnen lassen müssen. Entgegen
der Auffassung der Revision handelt das Jobcenter bei
der Überweisung der Miete nicht als Erfüllungsgehilfe
des Mieters gegenüber dem Vermieter.
aa) Staatliche Stellen als Erfüllungsgehilfen
[28] In der Rechtsprechung der Instanzgerichte und in
der Literatur wird allerdings überwiegend vertreten,
dass sich der Mieter das Verschulden einer staatlichen
Stelle, derer er sich zur Erfüllung seiner Mietzahlungspflicht bedient, nach § 278 BGB zurechnen lassen müsse (LG Mönchengladbach, ZMR 1993,
571; LG Karlsruhe, WuM 1989, 629; LG Berlin (64.
ZK), GE 1991, 95 und (63. ZK), MM 1993, 394; AG
Köln, NZM 2000, 380; Schmidt-Futterer/Blank, Mietr echt , 9. Auf l ., § 543 BGB Rdnr . 95; Palandt/Weidenkaff, BGB, 68. Aufl., § 543 Rdnr. 26;
Bamberger/Roth/Ehlert, BGB, 2. Aufl., § 543 Rdnr.

27a; offen gelassen in KG, NJW 1998, 2455, 2456;
aA LG Mainz, WuM 2003, 629; Franke in: Fischer-Dieskau/Pergande/Schwender, Wohnungsbaurecht, Stand Juni 2009, § 543 BGB Anm. 7.3); teilweise wird eine fristlose Kündigung des Vermieters in
derartigen Fällen gleichwohl als unwirksam erachtet,
weil ihr der Einwand rechtsmissbräuchlichen Verhaltens entgegenstehe (BerlVerfGH, GE 2003, 385, 386;
LG Mönchengladbach, aaO; Schmidt-Futterer/Blank,
aaO, Rdnr. 127).
bb) Amtsträger als Erfüllungsgehilfe
[29]Erfüllungsgehilfe ist, wer nach den tatsächlichen
Gegebenheiten des Falles mit dem Willen des Schuldners bei der Erfüllung einer diesem obliegenden Verbindlichkeit als seine Hilfsperson tätig wird (BGHZ
13, 111, 113; 62, 119, 124, st.Rspr.). Auch ein Amtsträger kann als Erfüllungsgehilfe anzusehen sein. Dies
ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs beispielsweise für einen Notar im Bereich rechtsbetreuender Tätigkeit angenommen worden (BGH, Urteil
vom 13. Januar 1984 - V ZR 205/82, NJW 1984,
1748, unter II 2 b aa; vgl. auch BGHZ 62, aaO). Der
Grund dafür, dass der Schuldner für das Verschulden
eines Dritten einzustehen hat, liegt in der Erweiterung
seines Geschäfts- und Risikobereichs; die Hilfsperson
übernimmt eine Aufgabe, die im Verhältnis zum Gläubiger dem Schuldner selbst obliegt (BGHZ 62, aaO,
sowie BGH, Urteil vom 13. Januar 1984, aaO).
cc) Jobcenter nicht Erfüllungsgehilfe
[30] Diese Voraussetzungen sind indes bei einer Behörde, die - wie hier das Jobcenter - im Rahmen der
Daseinsvorsorge staatliche Transferleistungen an einen Bürger erbringt, nicht erfüllt. Der Anspruchsberechtigte schaltet das Jobcenter insoweit nicht als
Hilfsperson zur Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinem Vermieter ein; vielmehr
wendet er sich an die staatliche Stelle, um selbst die
notwendigen Mittel für den eigenen Lebensunterhalt
zu erhalten. Dabei macht es keinen Unterschied, ob
das Jobcenter die Kosten der Unterkunft an den Hilfebedürftigen selbst zahlt oder direkt an den Vermieter
überweist (vgl. SGB II § 22 IV). In beiden Fällen
nimmt das Jobcenter hoheitliche Aufgaben wahr, um
die Grundsicherung des Hilfebedürftigen zu gewährleisten. Mit dieser Stellung ist die Annahme, die Behörde werde vom Leistungsempfänger als Erfüllungsgehilfe im Rahmen des Mietvertrages über seine Unterkunft eingesetzt, nicht vereinbar.
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Standort: Schuldrecht
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Problem: Schutzwirkungen eines Werkvertrages

OLG CELLE, URTEIL VOM 19.11.2009
8 U 29/09 (BISHER UNVERÖFFENTLICHT)
Problemdarstellung:
Die Kl. nimmt den Bekl. auf Schadensersatz wegen
unrichtiger Angaben im Zusammenhang mit der Gewährung eines Kredits in Anspruch.
Der Bekl. verkaufte mit notariellem Vertrag vom
04.10.2001 drei Teilstücke eines im Grundbuch eingetragenen Grundstücks in der F. Straße in C., zum Preis
von einmal 80.000 und zweimal je 70.000 DM an T.,
F. und S. K. Zur Finanzierung wandte sich T an eine
Bank, deren Rechtsnachfolgerin die Kl. ist. Am
05.01.2004 kam es zum Abschluss eines Darlehensvertrage über 130.000 i. Voraussetzung für eine Anzahlung von 68.400 i waren u. a. ein Rohbaunachweis sowie zwei Lichtbilder vom Rohbau mit Vorderund Rückenansicht.
Am 20.02.2004 unterzeichnete der Bekl. ein Formular
„Bautenstandsbericht für Zwecke der Kreditgewährung und Auszahlung“
Als Bauherr ist dort T sowie als Objektadresse F. Straße, in C., eingetragen. Hinsichtlich der Rohbauarbeiten wird eine Fertigstellung von 100 % und bezüglich
der Dachdeckerarbeiten von 20 % bescheinigt. Dieser
Bericht war bezüglich des durch T zu errichtenden
jedoch Hauses falsch. Mit den Bauarbeiten für dieses
Haus war überhaupt noch nicht begonnen worden. Die
Kl. geht davon aus, dass T das Geld nicht für sein
Bauvorhaben, sondern für dasjenige seines Bruders
verwendet hat, das ebenfalls von der Bekl. durchgeführt werden sollte. Sie verlangt Schadensersatz i.H.
der an T geleisteten Anzahlung vom Bekl. aus § 280 I
BGB i.V.m. den Grundsätzen des Vertrages mit
Schutzwirkungen zugunsten Dritter und aus § 826
BGB. Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.
Die Berufung des Beklagten hat keinen Erfolg.

für den Schädiger erkennbar sind und der Dritte keinen inhaltsgleichen Anspruch gegen den Schädiger hat
(Palandt-Grüneberg, § 328 Rn. 13 ff). Liegen die Voraussetzungen vor, kann der Dritte aus § 280 I BGB
gegen den Schädiger vorgehen, obwohl ein Schuldverhältnis im herkömmlichen Sinne zwischen ihm und
dem Schädiger nicht besteht.
Anerkannt ist, dass der Vertrag zwischen einem Auftraggeber und einem Sachverständigen drittschützende
Wirkung haben kann, wenn das vom Sachverständigen
erstellte Gutachten Grundlage für eine Vermögensdisposition des Dritten sein soll (vgl. BGH VersR
2004, 1328; BGH VersR 2002, 1241). Vorliegend war
ein solches Vertragsverhältnis aber nicht gegeben;
vielmehr besteht das Vertragsverhältnis primär in einem Werkvertrag, der jedoch die Erstellung eines
Bautenstandsberichtes umfasst. Orientiert an der
Rechtsprechung des BGH zum Drittschutz von Sachverständigengutachten nimmt das OLG für den vorliegenden Werkvertrag zwischen T und dem Bekl. ebenfalls Drittschutz an und lässt einen Schadensersatzanspruch gem. § 280 I BGB zu.
Auf den Leistungskontakt als erste Voraussetzung
geht der Senat nicht explizit ein. Er ist gegeben, weil
die kreditgebende Bank genauso von einem falschen
Bautenstandsbericht (und damit vom tatsächlichen
Ausbleiben der werkvertraglichen Leistung) berührt
wird, wie der Gläubiger selbst. Errichtet der Bauunternehmer das Bauwerk nämlich vertragswidrig nicht,
entsteht der Bank keine Realsicherheit für das geleistete Darlehen. Das Hauptaugenmerk richtet der Senat
auf die Frage nach dem Einbeziehungsinteresse des
Gläubigers. Wie in den Gutachterfällen war auch hier
das Einbeziehungsinteresse anzunehmen, denn der
Bautenstandsbericht diente ausdrückliche dem „Zwecke der Kreditgewährung und Auszahlung“. Insofern
war dem Bekl. (als Schädiger) auch das Einbeziehungsinteresse und der Leistungskontakt erkennbar.
Schließlich standen der Kl. keine inhaltsgleichen Ansprüche gegen den Bekl. zu. Zwar kann sie – wie der
Senat im weiteren feststellt – ebenfalls aus § 826 BGB
gegen den Bekl. vorgehen, da dieser die Auszahlung
in kollusivem Zusammenwirken mit dem Gläubiger
erwirkt hat. Doch handelt es sich hierbei um einen
gesetzlichen Ersatzanspruch, der mit einem vertraglichen Anspruch aus § 280 I BGB nicht gleichwertig
und damit nicht „inhaltsgleich“ ist. Dies u. a. deshalb,
weil ein vertraglicher Schadensersatzanspruch nicht
auf einen Katalog bestimmter Rechtsgüter beschränkt
ist (vgl. § 823 I BGB) und in § 280 I 2 BGB eine Beweislastumkehr enthält.
Im Ergebnis stehen der Kl. Ansprüche aus § 280 I

Prüfungsrelevanz:
Dem Senat stellte sich die Frage, ob ein Werkvertrag
zwischen einem Bauherrn und einem Bauunternehmer
(hier: der Bekl.), der u.a. die Anfertigung eines Bautenstandsberichts zum umfasst, ein Vertrag mit
Schutzwirkungen zugunsten Dritter sein kann.
Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass ein Dritter in
einen Vertrag zwischen einem Gläubiger und einem
Schuldner einbezogen wird, weil er wie der Gläubiger
selbst mit der Leistung in Kontakt kommt und einer
möglichen Schlechtleistung des Schuldners ausgesetzt
ist. Voraussetzung ist überdies, dass die Einbeziehung
des Dritten vom Interesse des Gläubigers gedeckt, der
Leistungskontakt sowie das Einbeziehungsinteresse
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BGB i.V.m. den Grundsätzen des Vertrages mit
Schutzwirkungen Dritter und aus § 826 BGB zu.
Vertiefungshinweise:
“ Zur Einbeziehung in verschiedene Vertragstypen:
BGH NJW 2004, 3420; BGH NJW 2004, 3025 =
VersR 2004, 1328; BGH NJW 1995, 392; OLG Düsseldorf DB 2009, 2369.
“ Zur Ablehnung einer Einbeziehung: BGH VersR
2009, 1412; BGH NJW 2006, 1975; BGH NJW-RR
2006, 770.
Kursprogramm:
“ Examenskurs: “Die aggressiven Holwürmer vom
Niederrhein”
Leitsätze:
1. Ein Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten einer
kreditgebenden Bank ist anzunehmen, wenn ein
Bauunternehmer einen Bautenstandsbericht für
den Bauherren unterschreibt, der ausdrücklich
"für Zwecke der Kreditgewährung und Auszahlung" vorgesehen ist.
2. Unterzeichnet der Bauunternehmer einen derartigen Bautenstandsbericht, in dem eine Fertigstellung der Rohbauarbeiten zu 100 % bescheinigt,
obwohl mit dem Bau überhaupt noch nicht begonnen wurde, und zahlt die kreditgebende Bank des
Bauherren daraufhin die erste Darlehensrate aus,
so ist der Bauunternehmer der Bank zum Schadensersatz nach § 280 I BGB verpflichtet, wenn sie
später mit ihrer Forderung gegen den Bauherren
ausfällt.
3. Wirkt der Bauunternehmer aktiv an der Täuschung der Bank mit, so kommt auch eine Haftung
aus § 826 BGB in Betracht.
Sachverhalt (vereinfacht):
Die Klägerin nimmt den Beklagten auf Schadensersatz
wegen unrichtiger Angaben im Zusammenhang mit
der Gewährung eines Kredits in Anspruch.
Der Beklagte verkaufte mit Vertrag vom 04.10.2001
drei Teilstücke eines im Grundbuch eingetragenen
Grundstücks in der F. Straße in C., zum Preis von einmal 80.000 und zweimal je 70.000 DM an T. K., F. K.
und S. K. Auf diesen Grundstücken sollte durch die CGmbH, für die der Beklagte handelte, jeweils ein Einzelhaus errichtet werden. Durch Teilungserklärung
vom 22.11.2002 wurde das einheitliche Grundstück in
drei Miteigentumsanteile aufgeteilt.
Bezüglich der Finanzierung wandte sich T. an die
F-GmbH, die mit einer Bank zusammenarbeitete, deren Rechtsnachfolgerin die Klägerin ist. Die F-GmbH
arbeitete auch mit dem Beklagten zusammen. Vermit-

telt wurde sodann ein Darlehensvertrag zwischen T.
K. und der M. H. eGvom 05.01.2004 über insgesamt
130.000 i. Auszahlungsvoraussetzung für die erste
Rate von 68.400 i waren u. a. ein Rohbaunachweis
sowie zwei Lichtbilder vom Rohbau mit Vorder- und
Rückenansicht.
Am 20.02.2004 unterzeichnete der Beklagte ein Formular „Bautenstandsbericht für Zwecke der Kreditgewährung und Auszahlung“
Als Bauherr ist dort T. sowie als Objektadresse F.
Straße, in C., eingetragen. Hinsichtlich der Rohbauarbeiten wird eine Fertigstellung von 100 % und bezüglich der Dachdeckerarbeiten von 20 % bescheinigt.
Ferner heißt es:
„Bei Wohnungseigentum bezieht sich dieser Bautenstandsbericht auf das gesamte Gebäude. Von vorstehendem Bautenstand habe ich mich selbst am 06.02.04
überzeugt. Die beigefügten zwei Lichtbilder des Beleihungsobjektes wurden von mir am gleichen Tag aufgenommen.“
Dieser Bautenstandsbericht war bezüglich des durch
T. zu errichtenden Hauses falsch. Mit den Bauarbeiten
für dieses Haus war überhaupt noch nicht begonnen
worden.
Der Bautenstandsbericht war durch die F-GmbH vorbereitet worden und wurde dann durch den Beklagten
unterschrieben. Zusammen mit zwei Fotos wurde er
dann an die Klägerin weitergeleitet. Diese Fotos, die
von T. übergeben wurden, zeigen tatsächlich ein Haus
in der F. Straße in C., jedoch nicht das zu errichtende
Haus.
Am 11.02.2004 übersandte die Klägerin der Bank den
Bautenstandsbericht mit den Lichtbildern. Mit Schreiben vom 27.05.2004 wurde sodann durch die Bank die
erste Rate von 68.400 i ausgezahlt.
Die Kl. behauptet, dass T. das Geld nicht für sein Bauvorhaben, sondern für dasjenige seines Bruders verwendet zu haben, das ebenfalls von der C-GmbH
durchgeführt werden sollte. Sie verlangt Schadensersatz von dem Bekl. aus § 280 I BGB i.V.m. den
Grundsätzen des Vertrages mit Schutzwirkungen zugunsten Dritter und aus § 826 BGB. Das Landgericht
hat der Klage stattgegeben. Das Landgericht hat der
Klage stattgegeben. Die Berufung des Beklagten hat
keinen Erfolg.
Aus den Gründen:

I. Entscheidung des Landgerichts
[25] Mit Urteil vom 23.12.2008 hat das Landgericht
der Klage stattgegeben. Die Klage sei zulässig.
Der Klägerin stehe auch ein Schadensersatzanspruch
nach § 826 BGB zu, da der Beklagte ihr in kollusivem
Zusammenwirken mit T. K. in einer gegen die guten
Sitten verstoßenden Weise vorsätzlich Schaden zugefügt habe. Der Beklagte habe nicht nur einen fal-781-
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schen Bautenstandsbericht unterschrieben, sondern
auch eine Rechnung bezüglich des Bauvorhabens T.
K. erstellt, die der Agentur F. und der Klägerin zugegangen sei, obwohl tatsächlich überhaupt keine Bauarbeiten erfolgt seien. Aus der Aussage des Zeugen H.
ergebe sich ferner, dass der Beklagte dazu geraten habe, den Bautenstandsbericht sowie die Rechnung zu
fälschen, damit zumindest das Bauvorhaben des Bruders des T. K. fertig gestellt werden könne. Aus dem
Bautenstandsbericht ergebe sich auch eindeutig, dass
dieser für Zwecke der Kreditgewährung zu erstellen
gewesen sei. Es habe sich eindeutig um das Bauvorhaben des T. K. gehandelt. Es gehe hier auch nicht um
eine Bauherrengemeinschaft oder um Miteigentum,
sondern darum, dass drei Einzelhäuser hätten gebaut
werden sollen. Die angefertigten und von T. K. überreichten Lichtbilder hätten sich dann auch auf ein ganz
anderes Haus bezogen. Ohne Bautenstandsbericht,
Rechnung und Fotos wäre auch keine Auszahlung des
Darlehens erfolgt. Auch aus der Aussage des Zeugen
F. ergebe sich, dass es sich bei dem Bautenstandsbericht und der Rechnung lediglich um Unterlagen gehandelt habe, die sich auf das Haus des T. K. bezögen.
Der Beklagte habe die falschen Unterlagen auch nur
erstellt, damit an ihn das Geld für die Fertigstellung
des Hauses des Bruders des T. K. fließe. Er müsse es
auch erhalten haben. Die Forderung sei auch der Höhe
nach begründet. Entsprechendes gelte auch für den
Feststellungsantrag, da sich der Rechtsstreit erst durch
die Zahlung im Zwangsversteigerungsverfahren über
16.521,11 i erledigt habe. Die Forderung sei auch
nicht verjährt. Kenntnis von der nicht erfolgten Bebauung des Grundstücksteils des T. K. habe die M.
…Bank erst im Rahmen des Zwangsversteigerungsverfahrens erhalten.

ZIVILRECHT

a) Schuldverhältnis
[41] Bei dem Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten
Dritter steht die geschuldete Hauptleistung zwar allein
dem Gläubiger zu, der Dritte ist jedoch in der Weise
in die vertraglichen Sorgfalts- und Obhutspflichten
einbezogen, dass er bei deren Verletzung vertragliche
Schadensersatzansprüche geltend machen kann (BGH
NJW 2008, 2245; Palandt-Grüneberg, § 328, Rdnr.
13). Voraussetzung für die Annahme eines geschützten dritten Personenkreises sind dessen Leistungsnähe,
ein Einbeziehungsinteresse des Gläubigers sowie die
Erkennbarkeit der Drittbezogenheit der Leistung für
den Schuldner (vgl. Palandt, a. a. O., Rdnrn. 16 - 18).
[42] Auf dieser Grundlage hat der BGH angenommen,
dass sich aus dem Vertrag zwischen Auftraggeber und
Sachverständigem ergeben kann, dass dem durch ein
unrichtiges Gutachten geschädigten Dritten, insbesondere einem Kreditgeber, ein eigener Schadensersatzanspruch zusteht, wenn sich aus den Umständen des
Falles hinreichende Anhaltspunkte für einen auf Drittschutz gerichteten Parteiwillen ergeben und der Schaden auf dem Gutachten beruht (BGH, VersR 2004,
1328; Palandt, a. a. O., Rdnr. 34). Als Dritte, die in
den Schutzbereich eines Gutachten-auftrags zur Wertermittlung eines Grundstücks einbezogen sind, kommen hiernach auch eine namentlich nicht bekannte
Vielzahl privater Kreditgeber in Betracht, wenn der
Gutachter nach dem Inhalt des ihm erteilten Gutachtenauftrages wusste oder damit rechnen musste, dass
der Auftraggeber das Gutachten zur Erlangung von
durch ein Grundpfandrecht an dem Grundstück gesicherten, in der Höhe begrenzten Krediten verwenden
wird (BGH, a. a. O.). Ein Gutachten, das Dritten erkennbar als Grundlage für Vermögensdispositionen
insbesondere im Verhältnis zum Auftraggeber vorgelegt werden und dienen soll, erfasst daher grundsätzII. Entscheidung des Berufungsgerichts
lich auch den Schutz des Dritten. Entsprechendes hat
[33] Die Berufung ist unbegründet. Das angefochtene der BGH deshalb bei einem Gutachten zur WertermittUrteil beruht weder auf einem Rechtsfehler (§ 513 I 1. lung eines Grundstücks angenommen, wenn dieses
Fall., § 546 ZPO), noch rechtfertigen die nach § 529 ausdrücklich „zu Planungs- und FinanzierungszweZPO zugrunde zu legenden Tatsachen eine andere Ent- cken“ erstellt wurde.
scheidung (§ 513 I 2. Fall ZPO). Der Klägerin steht [43] Zwar handelt es sich im vorliegenden Fall im
gegen den Beklagten ein Schadensersatzanspruch ge- Verhältnis zwischen T. K. und dem Beklagten nicht
mäß §§ 280, 826 BGB in Höhe von noch 72.752,49 i darum, dass der Beklagte ein Gutachten erstatten sollzu. In Höhe eines weiteren Betrages von 16.521,11 i te. Vielmehr verband ihn mit T. K. neben dem Kaufist die Hauptsache erledigt.
vertrag über das Grundstück ein Werkvertrag mit einer
entsprechenden Bauverpflichtung. Auch aus einem
1. Anspruch aus § 280 I BGB i.V.m. VSzD
solchen Werkvertrag können indessen drittschützende
[40] Der Klägerin steht gegen den Beklagten ferner Verpflichtungen erwachsen. So hat der BGH angewegen des unrichtigen Bautenstandsberichts ein Scha- nommen, der Vertrag zwischen einem Architekten und
densersatzanspruch aus § 280 I BGB i. V. m. den einem Bauunternehmer, durch den der Architekt sich
Grundsätzen über den Vertrag mit Schutzwirkung zu- verpflichtet hat, die nach Zahlungsplan vorgesehenen
gunsten Dritter zu, sodass es auf die zusätzlichen An- Bautenstände zu bescheinigen, habe drittschützende
forderungen eines Anspruchs wegen vorsätzlicher sit- Wirkung zugunsten des Bauherren (VersR 2002,
tenwidriger Schädigung nach § 826 BGB nicht an- 1241). Der Architekt, der deshalb in dem Prüfvermerk
kommt.
[44]„fachtechnisch und rechnerisch geprüft.
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[45] Anerkannter Rechnungsbetrag DM …
[46] Datum … geprüft …“
[47] feststelle, sei dem Bauherrn gegenüber zum Schadensersatz verpflichtet, wenn er derartige Bautenstandsbestätigungen erteilt habe, das Bauvorhaben
aber tatsächlich Mängel aufgewiesen habe.
[48] Ein vergleichbarer Sachverhalt liegt auch hier
vor. Der Beklagte hat am 10. Februar 2004 einen Bautenstandsbericht unterschrieben, in dem zugunsten des
Bauherrn T. K. bescheinigt wurde, dass die Rohbauarbeiten an dem Objekt F. Straße in C. zu 100 % und
die Dachdeckerarbeiten zu 20 % erledigt waren. Ferner wurde erklärt, dass er sich von dem Bautenstand
selbst am 06.02.2004 überzeugt habe. Dem Beklagten
musste auch bewusst sein, wofür T. K. diese Bescheinigung benutzten würde. Im Bautenstandsbericht
selbst ist nämlich in der Überschrift ausdrücklich aufgeführt, dass dieser
[49] „für Zwecke der Kreditgewährung und Auszahlung“
[50] verwendet wird. Auch der Zeuge F., der von T.
K. mit der Finanzierung beauftragt war, hat bekundet,
er habe einen Kredit über die …Bank bei der M.
…Bank besorgt. In diesem Zusammenhang habe er
auch Kontakt mit dem Beklagten gehabt. Er habe dann
den Bautenstandsbericht ausgefüllt und sei zu dem
Beklagten gefahren, der ihn unterschrieben habe.
Hierbei sei es nur um die Finanzierung für T. K. gegangen.
[51] Dem Beklagten war mithin bewusst, dass der von
ihm unterschriebene Bautenstandsbericht von T. K.
zur Finanzierung bei einem Kreditinstitut verwendet
werden würde. Der Umstand, dass dem Beklagten
möglicherweise nicht bekannt war, um welches Institut es sich im Einzelnen handelte, ist hierbei unerheblich. Der Beklagte war daher verpflichtet, einen inhaltlich richtigen Bautenstandsbericht abzugeben und diesen fehlerfrei auszufüllen (vgl. BGH, VersR 2002,
1241).
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[54] Der Bautenstandsbericht ist ferner insofern unzutreffend, als auch die dort erwähnten beigefügten
zwei Lichtbilder des Beleihungsobjektes keineswegs
von dem Beklagten am selben Tag aufgenommen wurde, obwohl er dies in dem Bautenstandsbericht bestätigt hat. Er hat, wie er auch selbst einräumt, überhaupt
keine Lichtbilder von dem Objekt gefertigt. Vielmehr
sind diese ausweislich der Aussage des Zeugen F.
durch T. K. bei ihm abgegeben und von ihm dann an
die …Bank weitergeleitet worden. Diese Lichtbilder
geben indessen weder das gar nicht errichtete Bauvorhaben des T. K. noch das seines Bruders wieder, sondern das eines völlig anderen Bauherren. Auch insoweit ist der vom Beklagten unterzeichnete Bautenstandsbericht mithin unrichtig gewesen.
[55] Schließlich ergibt sich auch aus den Aussagen der
Zeugen H. und F., dass der Beklagte hier an der Abfassung eines unrichtigen Bautenstandsberichtes mitgewirkt hat, um die Auszahlung der ersten Rate des
Kredites an T. K. zu ermöglichen, die dann wiederum
dazu dienen sollte, das Bauvorhaben eines seiner Brüder zu bezahlen, welches ebenfalls von der C. …
GmbH errichtet wurde. So hat der Zeuge H., ein Mitarbeiter der Klägerin, angegeben, er habe im November 2006 Herrn K. wegen der entstandenen Probleme
angeschrieben, der sich auch am 13.12.2006 gemeldet
habe. Hierbei habe Herr K. ihm erklärt, zu dem Zustand sei es aus einer wirtschaftlichen Notlage heraus
gekommen, weil sein Bruder einen Unfall gehabt habe
und arbeitslos geworden sei, sodass er nicht mehr in
der Lage gewesen sei, die Mittel für sein bereits angefangenes Haus aufzubringen. Der Beklagte habe
ihm dann geraten, dass doch wenigstens das Haus des
Bruders fertig werden und er „seine Kreditmittel“ dafür verwenden solle. Er meine, dass es sich bei Herrn
K. um die Person gehandelt habe, die zuvor im Gerichtssaal anwesend war. Dies war der Zeuge T. K.,
der von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch
gemacht hat. Bereits aus dieser Aussage ergibt sich,
dass die Abgabe des unrichtigen Bautenstandsberichts
auf Initiative des Beklagten hin erfolgt ist. Anhaltspunkte an der Aussage des Zeugen H. zu zweifeln gibt
es nicht. Insbesondere bestehen keine Anzeichen dafür, dass eine andere Person als T. K. mit dem Zeugen
H. telefoniert hätte.

b) Pflichtverletzung
[52] Es steht auch fest, dass der Beklagte seine vertragliche Verpflichtung verletzt hat, da der Bautenstandsbericht inhaltlich unzutreffend ist. Auf dem
Grundstück des T. K. ist nämlich zu keiner Zeit ein
Bauvorhaben errichtet worden. Zwar war ursprünglich
vorgesehen, dass auf dem verkauften Grundstück auf c) Vertretenmüssen
den drei im Miteigentum befindlichen Teilflächen je- [57] Der Beklagte hat auch nicht den ihm nach § 280 I
weils ein Einfamilienhaus für Mitglieder der Familie 2 BGB obliegenden Beweis geführt, dass die PflichtK. gebaut werden sollte. Tatsächlich kam es hierzu verletzung nicht von ihm zu vertreten ist. Er hätte ohseitens der C. … GmbH jedoch nicht, sondern es wur- ne weiteres erkennen können und müssen, dass der
de nur auf einer der Flächen eines der Brüder des T. Bautenstandsbericht sich auf das Bauvorhaben des T.
K. ein Haus gebaut. Für den Beklagten war daher ohne K. bezieht, dort aber überhaupt keine Bauarbeiten erweiteres erkennbar, dass ein Bautenstandsbericht für folgt waren. In dem Bautenstandsbericht ist ausein Bauvorhaben des T. K. unzutreffend war, weil es schließlich von dem Bauvorhaben des T. K. die Rede.
ein solches tatsächlich gar nicht gegeben hat.
Nur hierüber hat der Beklagte auch mit dem Zeugen F.
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gesprochen. Ferner hat der Beklagte in dem Bautenstandsbericht die Anfertigung von Lichtbildern von
dem Bauvorhaben durch ihn selbst bestätigt, obwohl
er solche gar nicht aufgenommen hatte und auch überhaupt nicht wusste, welche Lichtbilder T. K. dem Zeugen F. zur Weiterleitung an die Klägerin und letztlich
an den Darlehensgeber übergeben würde.
[Anm.: Zum Schaden, zum Mitverschulden, zu Verjährung siehe unten beim Anspruch aus § 826 BGB]
2. Anspruch aus § 826 BGB
[58] Im Ergebnis zu Recht ist das Landgericht auch
davon ausgegangen, dass der Klägerin ein Schadensersatzanspruch wegen vorsätzlicher sittenwidriger
Schädigung seitens des Beklagten gemäß § 826 BGB
zusteht.
a) Sittenwidrigkeit
[59] Eine sittenwidrige Mitwirkung eines Dritten am
Vertragsbruch des Schuldners gegenüber seinem
Gläubiger liegt nur dann vor, wenn in dem Eindringen
des Dritten in die Vertragsbeziehungen ein besonderes
Maß an Rücksichtslosigkeit hervortritt. Eine solche
Rücksichtslosigkeit kann vor allem in dem kollusiven
Zusammenwirken mit dem Vertragsschuldner gerade
zur Vereitelung der Ansprüche des betroffenen Vertragsgläubigers liegen (BGH, VersR 1994, 187; Palandt-Sprau, § 826, Rdnr. 23). Der Vorwurf der Sittenwidrigkeit ist nur dann begründet, wenn es sich um
schwerwiegende Verstöße gegen das Anstandsgefühl
handelt. Er stützt sich auf ein Vorgehen des Dritten,
das mit den Grundbedürfnissen loyaler Rechtsgesinnung unvereinbar ist (BGH, a. a. O.). Voraussetzung
für die Haftung eines Gutachters wegen vorsätzlicher
sittenwidriger Schädigung eines Dritten durch ein fehlerhaftes Gutachten ist hiernach, dass der Sachverständige bei der Erstellung des Gutachtens leichtfertig
oder gewissenlos und zumindest mit bedingtem Vorsatz gehandelt hat (BGH, VersR 2004, 1328). Der
Gutachter muss eine Rücksichtslosigkeit gegenüber
dem Adressaten des Gutachtens oder dem in seinem
Informationsbereich stehenden Dritten an den Tag
gelegt haben, die angesichts der Bedeutung, die das
Gutachten für die Entschließungen hatte, als gewissenlos bezeichnet werden muss (vgl. auch OLGR Celle
2007, 216, zur Haftung einer Bank aus § 826 BGB
wegen vorsätzlich überhöhter Verkehrswertfestsetzungen).
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abgegeben hat. Der Beklagte hat den Bautenstandsbericht für ein Bauvorhaben des T. K. ausgeführt, obwohl er wusste, dass mit dessen Bauvorhaben überhaupt noch nicht begonnen worden war. Aus dem
Bautenstandsbericht ergab sich für ihn auch eindeutig,
dass dieser für Zwecke der Kreditgewährung und Auszahlung verwendet werden sollte. Da es sich hier auch
um kein einheitliches Bauvorhaben der drei Brüder
gehandelt hat, kann der Beklagte sich auch nicht darauf berufen, er sei hier von einer einheitlichen Bauherrengemeinschaft der drei Brüder ausgegangen. Aus
dem Bautenstandsbericht ergibt sich eindeutig, dass es
sich hier nur um das Bauvorhaben des T. K. handelte.
Dem Beklagten war mithin ohne weiteres erkennbar,
dass bei Vorlage des Bautenstandsberichtes bei einem
finanzierenden Kreditinstitut dieses, sobald auch die
übrigen Voraussetzungen vorliegen, die Darlehensauszahlung vornehmen würde, weil es sich darauf verlässt, dass tatsächlich bereits die Rohbauarbeiten erledigt sind und auch die in dem Bautenstandsbericht
erwähnten Lichtbilder von dem Beklagten stammen
und das entsprechende Objekt zeigen.
c) Schaden
[62] Die M. …Bank hat durch die Auszahlung des
Darlehens auch einen kausalen Schaden erlitten. Zunächst ist der unzutreffende Bautenstandsbericht mit
den falschen Fotos zumindest mitursächlich für die
Auszahlung des Darlehens geworden. Ausweislich der
im Darlehensvertrag vom 05.01.2004 aufgestellten
Auszahlungsvoraussetzungen war Bedingung für die
Auszahlung der ersten Rate über 68.400 i u. a. der
Rohbaunachweis sowie die zwei Lichtbilder vom Rohbau. Der Umstand, dass hier noch weitere Voraussetzungen für die Auszahlung erfüllt sein mussten, ist
unerheblich, weil es sich hier um kumulative und nicht
um alternative Auszahlungsvoraussetzungen handelt.
Ohne den Rohbaunachweis und die Bilder wäre es
mithin nicht zur Auszahlung gekommen. Nachdem die
Klägerin mit Schreiben vom 11.02.2004 der M.
…Bank den Bautenstandsbericht sowie die Lichtbilder
übersandt hatte, hat diese ausweislich des Schreibens
vom 27.05.2004 nach Vorliegen der übrigen Voraussetzungen die erste Rate über 68.400 i ausgezahlt
(Bl. 108 f. d. A.).

d) Kein Mitverschulden
[65] Weder der M. …Bank als ursprünglicher Gläubigerin noch der Klägerin als ablösender Bank ist ferner
b) Vorsätzlichkeit
ein Mitverschulden bei der Entstehung des Schadens
[60] Auf dieser Grundlage ist hier ebenfalls von einer oder beim Schadensumfang gemäß § 254 BGB anzuvorsätzlich sittenwidrigen Schädigung des Darlehens- lasten. Diese waren nicht verpflichtet, den Bautengebers durch den Beklagten auszugehen, wobei es kei- standsbericht oder die vorgelegten Lichtbilder auf ihre
ne Rolle spielt, dass er den Bautenstandsbericht nicht Richtigkeit hin zu überprüfen. Für den Darlehensgeber
als Gutachter, sondern als beteiligter Bauunternehmer gab es keine Veranlassung, daran zu zweifeln, dass
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diese Erklärung über den Bautenstand zutreffend war
und die Lichtbilder auch das tatsächlich errichtete Objekt zeigten. Gerade mit diesem Rohbaunachweis und
den Lichtbildern wollte der Darlehensgeber sich absichern, um keine Auszahlungen auf ein Darlehen vorzunehmen, das dann nicht durch entsprechende Bauleistungen mittels der eingetragenen Grundschuld abgesichert ist. In einem solchen Fall muss der Darlehensgeber sich darauf verlassen können, dass die ihm
überreichten Unterlagen zutreffend sind. Anhaltspunkte dafür, dass der Beklagte hier überhaupt keine Bauarbeiten an dem Bauvorhaben des T. K. vorgenommen
hatte, die Lichtbilder nicht von ihm stammten und
überdies ein ganz anderes Bauvorhaben zeigten, bestanden nicht. Der Klägerin bzw. der M. …Bank kann
auch nicht vorgeworfen werden, dass sie die übersandte Lichtbilder nicht anhand der vorliegenden Bauunterlagen dahin überprüft haben, ob die Bauausführung,
etwa hinsichtlich der Dachkonstruktion, im einzelnen
identisch ist. Eine derart weitgehende Überprüfungspflicht besteht nicht. Selbst wenn man hier überhaupt
ein Mitverschulden annehmen wollte, wäre dies jedenfalls so geringfügig, dass es vollständig hinter das
Verschulden des Beklagten zurückträte.
d) Keine Verjährung
[66] Auch eine Verjährung des Anspruchs der Kläge-

rin ist nicht eingetreten. Nach §§ 195, 199 Abs. 1
BGB verjähren die Ansprüche in drei Jahren, wobei
die Verjährung mit dem Schluss des Jahres beginnt, in
dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger
von den den Anspruch begründenden Umständen und
der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne
grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Hier ergibt sich
aus dem Schreiben des Zwangsverwalters vom 8. Dezember 2005 an das Amtsgericht Celle, dass die M.
…Bank als betreibende Gläubigerin zu diesem Zeitpunkt noch davon ausging, dass das zwangsverwaltete
Objekt mit einem Einfamilienhaus bebaut ist (Bl. 54 f.
d. A.). Nach den Feststellungen des Zwangsverwalters
war dies indessen nicht der Fall. Es gibt auch keine
Anhaltspunkte dafür, dass die M. …Bank vor diesem
Schreiben des Zwangsverwalters Kenntnis davon hatte, dass das Grundstück tatsächlich nicht mit einem
Haus bebaut worden war. Insbesondere eine Kenntnis
der Darlehensgeberin bereits im Jahre 2004, als sie
das Darlehen auszahlte, ist nicht ersichtlich und wird
auch vom Beklagten nicht mit Substanz behauptet.
Lag die Kenntnis bei dem ursprünglichen Darlehensgeber Ende 2005 vor, so ist spätestens durch die Zustellung der Anspruchsbegründung vom 23. April
2008 an den Beklagten am 28. Mai 2008 (Bl. 70 d. A.)
Hemmung der Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 1
BGB eingetreten.
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Strafrecht
Standort: § 24 StGB

Problem: Fehlgeschlagener Versuch

BGH, BESCHLUSS VOM 18.08.2009
4 STR 280/09 (BISHER UNVERÖFFENTLICHT)
Problemdarstellung:
Die Angeklagten hatten den Plan gefasst, das Opfer in
dessen Wohnung heimlich und ohne Aufsehen zu töten. Nachdem sie das Opfer mit einem Messer niedergestochen hatten, schlug dieses - womit die Täter nicht
gerechnet hatten - um sich und schrie die Angeklagten
an. Diese erkannten, dass eine heimliche Tötung nicht
mehr möglich war und entfernten sich, ohne noch weitere Versuche zu unternehmen, das Opfer zu töten.
Das Landgericht Dessau hatte die Angeklagten insb.
wegen versuchten Mordes, §§ 211, 22, 23 I StGB, verurteilt. Einen strafbefreien Rücktritt vom Versuch
gem. § 24 StGB hatte es abgelehnt, da die Angeklagten ihren ursprünglichen Plan, das Opfer heimlich und
ohne Aufsehen zu töten, nach der lautstarken Gegenwehr des Opfers nicht mehr hätten durchführen können und der Versuch deshalb fehlgeschlagen sei, was
einen Rücktritt ausschließe. Auf die Revision der Angeklagten hin hob der BGH das Urteil auf, da die nach
der Vorstellung der Angeklagten erforderliche Änderung ihres Tatplanes nicht unbedingt zur Annahme
eines Fehlschlags führe.
Prüfungsrelevanz:
Probleme im Rahmen des Rücktritts vom Versuch sind
typische Examensaufgaben aus dem Bereich des Allgemeinen Teils, die in beiden Examen im Zusammenhang mit verschiedensten Delikten (besonders häufig wie im vorliegenden Fall - mit Körperverletzungs- und
Tötungsdelikten) immer wieder auftauchen. Insbesondere das Vorliegen eines fehlgeschlagenen Versuchs
ist hier immer wieder zu prüfen, aber auch die vom
BGH angesprochene Freiwilligkeit wird hier gerne
problematisiert.
Im Falle eines Fehlschlags des Versuchs ist ein strafbefreiender Rücktritt gem. § 24 StGB nach herrschender Meinung ausgeschlossen (BGH, NJW 2003, 1057;
NStZ 2004, 333; Fischer, § 24 Rn 6; Schönke/Schröder-Eser, § 24 Rn 7; Kudlich, JuS 1999, 242).
Die Gegenauffassung lehnt die Rechtsfigur des fehlgeschlagenen Versuchs zwar mangels ausdrücklicher
gesetzlicher Regelung ab (Haft, NStZ 1994, 536; v.
Heintschel-Heinegg, ZStW 1997, 33; Ranft, JURA

1987, 534), kommt allerdings - meist über die Verneinung der Freiwilligkeit - in entsprechenden Fällen
auch zur Ablehnung eines Rücktritts, sodass es sich
insofern wohl eher um einen dogmatischen Streit handeln dürfte.
Ein Versuch ist nach h.M. dann fehlgeschlagen, wenn
der Täter glaubt, dass er die Tat mit den zur Verfügung stehenden Mittels gar nicht mehr oder jedenfalls
nicht ohne ganz neues Ansetzen vollenden könne
(BGH, NStZ-RR 2002, 168; 2006, 168, 169; Fischer, §
24 Rn 7).
Streitig ist das Vorliegen eines Fehlschlags im Falle
eines sog. “mehraktigen” Versuchs, also dann, wenn
der Täter durch mehrere unmittelbar aufeinander folgende Handlungen versucht, denselben Erfolg herbeizuführen bzw. glaubt dies zu können (vgl. hierzu die
Darstellung bei Joecks, § 24 Rn 14 ff.).
Nach der Einzelaktstheorie liegt ein Fehlschlag bereits
dann vor, wenn der Täter eine Handlung vorgenommen hat, die er als ausreichend für die Erfolgsherbeiführung erachtet hatte, und erkennt, dass diese den
Erfolg nicht herbeiführen wird (Jakobs, AT, Abschn.
26 Rn 15 ff.). Einen “mehraktigen” Versuch gibt es
nach dieser Auffassung also grundsätzlich gar nicht,
sondern nur mehrere einaktige. Die Rechtsprechung
ist der Einzelaktstheorie insbesondere deshalb nicht
gefolgt, weil diese Auffassung dem Täter schon sehr
früh durch die Annahme eines Fehlschlags die Möglichkeit eines strafbefreienden Rücktritts abschneidet.
Damit nimmt sie dem Täter aber auch die Motivation
dafür, das Opfer doch noch zu retten und ist somit
letztlich opferfeindlich, da sie die Rettungswahrscheinlichkeit des Opfers senkt. Nach der früher von
der Rechtsprechung vertretenen Tatplantheorie ist ein
Versuch dann fehlgeschlagen, wenn der Täter alle zuvor geplanten Tathandlungen vorgenommen und erkannt hat, dass diese den Erfolg nicht herbeiführen
werden (BGHSt 14, 175; 23, 359). Da die Tatplantheorie jedoch bei Spontantaten, bei denen der Täter
vor Tatbeginn keinen detaillierten Tatplan formuliert
hat, versagt, hat der BGH diese wieder aufgegeben
und vertritt - ebenso wie die herrschende Lehre - mittlerweile die Lehre vom Rücktrittshorizont (BGHSt 31,
170; BGH, NStZ 2007, 91 = RA 2007, 91; NStZ-RR
2009, 129 = RA 2009, 110; NStZ-RR 2009, 335 = RA
2009, 663; Fischer, § 24 Rn 11 ff.; Schönke/SchröderEser, § 24 Rn 17a; Otto, JURA 1992, 426). Nach die-
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ser ist ein Fehlschlag auch bei einem mehraktigen
Versuch erst dann gegeben, wenn der Täter nach Vornahme der letzten Ausführungshandlung glaubt, die
Vollendung der Tat mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln nicht bewirken zu können.
Im vorliegenden Fall hatten die Angeklagten ursprünglich den Plan gehabt, das Opfer heimlich und ohne
Aufsehen zu töten. Nachdem sie das Opfer niedergestochen hatten, wehrte sich dieses vehement und
machte insbesondere eine Menge Lärm, sodass die
Täter erkannten, dass eine heimliche und unbemerkte
Tötung ausgeschlossen war. Da sie somit ihren ursprünglichen Tatplan nicht mehr umsetzen konnten,
hatte das LG einen fehlgeschlagenen Versuch angenommen. Der BGH führt insofern aus, dass nach der
Vorstellung der Angeklagten nach dem ersten Stich
trotz der Gegenwehr des Opfers dessen Tötung doch
wohl immer noch möglich gewesen sein dürfte und
allenfalls eine heimliche Tötung ausgeschlossen war.
Da das Opfer bereits verletzt und die Angeklagten in
der Überzahl und darüber hinaus auch mit Messern
bewaffnet waren, wäre es eher fernliegend, dass diese
geglaubt haben sollten, es sei ihnen jetzt nicht mehr
möglich, das Opfer zu töten. Deswegen sei ein Fehlschlag noch nicht gegeben gewesen.
Ein strafbefreiender Rücktritt setzt weiterhin stets voraus, dass das Opfer freiwillig handelt. Freiwilligkeit
bedeutet, dass der Täter noch Herr seiner Entschlüsse
ist, dass also das Rücktrittsverhalten auf autonomen
Motiven beruht (BGHSt 35, 184, 186 f.; BGH, NStZ
2007, 399, 400; Schönke/Schröder-Eser, § 24 Rn 43;
Lackner, NStZ 1988, 405, 406). Vollendet der Täter
die Tat deshalb nicht, weil er sich vor einer Bestrafung fürchtet, so schließt dies einen freiwilligen Rücktritt nicht automatisch aus. Geht der Täter jedoch
wegen einer nachträglichen Änderung der äußeren
Umstände (z.B. seiner Entdeckung durch Dritte) davon aus, dass nunmehr das Risiko der Ergreifung und
Bestrafung unvertretbar erhöht worden sei, so ist ein
eventueller Rücktritt nicht mehr freiwillig (BGH,
NStZ 2007, 265, 266; Schönke/Schröder-Eser, § 24
Rn 49; Jescheck/Weigend, AT, § 51 III 2; a.A.: Fahl,
JA 2003, 757, 763).
Sollten die Angeklagten im vorliegenden Fall also geglaubt haben, dass durch die Schreie des Opfers Nachbarn auf die Tat aufmerksam geworden seien und bereits die Polizei verständigt hätten, so wäre der Versuch zwar nicht fehlgeschlagen, aber ein Rücktritt
wohl nicht mehr freiwillig. Da sich dies den bisherigen Feststellungen des LG jedoch nicht entnehmen
ließ, verwies der BGH die Sache zur weiteren Sachverhaltsaufklärung zurück.
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BGHSt 33, 295; 35, 90; BGH, NStZ 2004, 333; NStZ
2007, 91 = RA 2007, 85; NStZ 2007, 399 = RA 2007,
268; NStZ-RR 2009, 129 = RA 2009, 110; NStZ-RR
2009, 335 = RA 2009, 663; Beckemper, JA 2003, 203;
Pahlke, GA 1995, 72; Schroth, GA 1997, 151
Kursprogramm:
“ Examenskurs: “Argentina”
Leitsätze (der Redaktion):
1. Ein Versuch ist fehlgeschlagen, wenn der Erfolgseintritt objektiv nicht mehr möglich ist und
der Täter dies erkennt oder aber wenn der Täter
den Erfolgseintritt irrig nicht mehr für möglich
hält. Ein Fall des fehlgeschlagenen Versuchs liegt
hingegen nicht vor, sofern der Täter nach anfänglichem Misslingen des vorgestellten Tatablaufs sogleich zu der Annahme gelangt, er könne ohne zeitliche Zäsur mit den bereits eingesetzten oder anderen bereitstehenden Mitteln die Tat noch vollenden.
2. Ein gesteigertes Entdeckungsrisiko ist nicht für
das Vorliegen eines Fehlschlags, sondern allein für
die Frage der Freiwilligkeit des Rücktritts von Bedeutung.
Sachverhalt:
Die miteinander befreundeten Angeklagten begaben
sich in der Tatnacht zum Haus des Geschädigten,
nachdem sie sich zuvor beide mit Messern mit einer
Klingenlänge von etwa 25 cm ausgerüstet hatten. Sie
verfolgten ohne erkennbaren Grund den Plan, den Geschädigten heimlich und ohne Aufsehen zu töten.
Nachdem der Geschädigte die beiden Angeklagten in
seine Wohnung eingelassen hatte, bereitete er im
Wohnzimmer eine Wasserpfeife vor, um Cannabis zu
rauchen. Während er mit dem Anzünden der Wasserpfeife beschäftigt und deswegen abgelenkt war, stand
der Angeklagte H vom Sofa auf und stach in sekundenschneller Abfolge mit seinem dem Geschädigten
bis dahin verborgen gebliebenen Messer in dessen linke Wange und gleich darauf in die linke Oberkörperseite, wobei er die Arg- und Wehrlosigkeit des Geschädigten in diesem Moment des Abgelenktseins bewusst ausnutzte und, ebenso wie der Angeklagte F,
dabei den Tod des Geschädigten zumindest billigend
in Kauf nahm. Dem Geschädigten, der durch den Stich
in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt war, gelang es, mit der Wasserpfeife um sich zu schlagen sowie gegen den Angeklagten H zu treten, wobei er die
Angeklagten anschrie, sie sollten verschwinden. Mit
den Worten “Mach, er muss sterben!” oder “Mach!
jetzt muss er sterben!” gab H dem Mitangeklagten F,
der nun ebenfalls sein Messer gezogen hatte, zu verstehen, dass nunmehr dieser an der Reihe sei, den Tat-

Vertiefungshinweise:
“ Zum Fehlschlag, insb. beim mehraktigen Versuch:
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plan fortzuführen. Der Angeklagte F machte daraufhin
eine Geste, indem er den Angeklagten H an die Schulter fasste, um ihm zu verstehen zu geben, dass er mitkommen solle. Beide Angeklagten verließen die Wohnung, nachdem sie erkannt hatten, dass ihr Plan, den
Geschädigten heimlich und ohne Aufsehen zu erregen
umzubringen, infolge der Gegenwehr und des Schreiens des Geschädigten gescheitert war.
Aus den Gründen:
[1] Das Landgericht hat die Angeklagten jeweils wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher
Körperverletzung verurteilt, den Angeklagten F zu
einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten und den Angeklagten H unter Einbeziehung der
Strafen aus zwei weiteren Urteilen zu einer Einheitsjugendstrafe von sieben Jahren und zwei Monaten.
Gegen ihre Verurteilung wenden sich die Angeklagten
jeweils mit der Sachrüge, der Angeklagte F beanstandet darüber hinaus das Verfahren.
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1. Entscheidung des Landgerichts
[...][6, 7] Das Landgericht hat bezüglich beider Angeklagter einen strafbefreienden Rücktritt vom versuchten Tötungsdelikt gemäß § 24 Abs. 2 StGB verneint,
da der Versuch fehlgeschlagen sei. Der schwer verletzte Geschädigte habe sich entgegen den Erwartungen der Angeklagten gewehrt und um sich geschlagen;
außerdem habe er die Angeklagten angeschrieen, so
dass die Gefahr bestanden habe, dass andere Hausbewohner auf das Geschehen aufmerksam würden. Der
Plan, den Geschädigten heimlich und ohne Aufsehen
zu erregen umzubringen, sei, was die Angeklagten
sodann erkannt hätten, gescheitert.

2. Zum Fehlen eines fehlgeschlagenen Versuchs
[8] Die vom Landgericht getroffenen Feststellungen
tragen die Annahme eines fehlgeschlagenen Versuchs
nicht. In seiner Antragsschrift hat der Generalbundesanwalt dazu u.a. Folgendes ausgeführt:
“Ein Versuch ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs fehlgeschlagen, wenn der ErfolgseinI. Zu den Verfahrensrügen
tritt objektiv nicht mehr möglich ist und der Täter dies
[2] Die vom Angeklagten F erhobenen Verfahrens- erkennt oder aber wenn der Täter den Erfolgseintritt
rügen genügen aus den zutreffenden Gründen der An- irrig nicht mehr für möglich hält. Ein Fall des fehltragsschrift des Generalbundesanwalts nicht den An- geschlagenen Versuchs liegt hingegen nicht vor, soforderungen des § 344 Abs. 2 Satz 2 StPO und sind fern der Täter nach anfänglichem Misslingen des vordaher unzulässig.
gestellten Tatablaufs sogleich zu der Annahme ge[3] Zu der Rüge, der Angeklagte sei in seinem An- langt, er könne ohne zeitliche Zäsur mit den bereits
spruch auf ein faires Verfahren und in seinem Recht eingesetzten oder anderen bereitstehenden Mitteln die
auf effektive Verteidigung verletzt worden (§ 338 Nr. Tat noch vollenden (vgl. BGHSt 39, 221, 228; BGHR
8 StPO i.V.m. Art. 6 Abs. 1, Abs. 3 c EMRK), da ihm StGB § 24 Abs. 1 Satz 1 Freiwilligkeit 22; Versuch,
nicht der gewünschte Verteidiger als Pflichtverteidiger fehlgeschlagener 8; Fischer, StGB, 56. Aufl., § 24 Rn.
beigeordnet worden sei, bemerkt der Senat ergänzend:
11).
[4] Es erscheint nicht unbedenklich, dass die Jugend- Ausgehend hiervon begegnet es durchgreifenden
kammer ihre Entscheidung, dem Angeklagten nicht rechtlichen Bedenken, dass das Landgericht einen
den von ihm gewünschten Rechtsanwalt als Pflicht- fehlgeschlagenen Versuch deshalb annahm, weil ‘der
verteidiger beizuordnen, auf dessen Belastung mit Plan’ der Angeklagten ‘gescheitert’ war, den Zeugen S
Terminswahrnehmungen aus anderweitig übernomme- heimlich umzubringen, ohne in irgendeiner Form Aufnen Mandatsverpflichtungen gestützt hat, ohne zuvor sehen zu erregen, und ‘dieser Plan mit den bereits eindie Verfügbarkeit für die im vorliegenden Verfahren gesetzten oder zur Hand liegenden Mitteln nicht mehr
in Aussicht genommenen Hauptverhandlungstermine realisiert werden’ konnte. Denn hiernach hat das
mit ihm geklärt zu haben. Im Übrigen kann das von § Landgericht die Frage des Fehlschlagens des
142 Abs. 1 Satz 1 StPO geschützte Kosteninteresse Tötungsversuchs nach Tatplankriterien zu beantwornach der ständigen Rechtsprechung des Bundes- ten gesucht und einen fehlgeschlagenen Versuch begerichtshofs bei erheblichen Tatvorwürfen im Rahmen reits deshalb angenommen, weil die Angeklagten dader gebotenen Abwägung aller Umstände hinter dem von ausgingen, die Tat nicht in der ursprünglich geInteresse des Beschuldigten auf Verteidigung durch planten Weise vollenden zu können. Nach Maßgabe
einen Rechtsanwalt seines Vertrauens zurücktreten des Rücktrittshorizonts hätte sich das Landgericht da(vgl. dazu BGHSt 43, 153, 155 f.; zur Maßgeblichkeit gegen zur Abklärung des Fehlschlags des Tötungsverder Entfernung zwischen Gerichtsort und dem Sitz des suchs damit auseinandersetzen müssen, ob die AngeRechtsanwalts; vgl. Meyer-Goßner StPO 52. Aufl. § klagten nach Vollzug der Tathandlung annahmen, den
142 Rdn. 12 m.w.N.).
Tod des Opfers ohne zeitliche Zäsur überhaupt nicht
mehr herbeiführen zu können. Dass es den AngeklagII. Zur Sachrüge
ten in diesem Sinne nicht möglich gewesen wäre, dem
[5] Hingegen haben die Rechtsmittel der Angeklagten bereits schwer verletzten Opfer noch weitere tödliche
jeweils mit der Sachrüge Erfolg.
Stiche beizubringen, oder dass die Angeklagten dies
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irrtümlich annahmen, liegt nach den Feststellungen
jedenfalls nicht nahe.
Soweit das Landgericht in diesem Zusammenhang
auch darauf abstellte, dass aufgrund der Gegenwehr
des Zeugen S und seiner Schreie die Gefahr bestanden
habe, dass andere Personen auf das Geschehen aufmerksam würden, ergibt sich auch hieraus kein Fehlschlag des Versuchs. Vielmehr ist ein gesteigertes
Entdeckungsrisiko allein für die Frage der Freiwilligkeit des Rücktritts von Bedeutung (Senat, Beschluss
vom 19. Dezember 2000 - 4 StR 525/00; Fischer,
aaO.). Das Landgericht hätte sich daher mit der Frage
eines strafbefreienden Rücktritts vom unbeendeten
Versuch auseinandersetzen müssen, der auch im Falle
des § 24 Abs. 2 StGB in Betracht kommt, wenn die
Täter einvernehmlich nicht mehr weiterhandeln, obwohl sie dies könnten (Senat, Beschluss vom 26. Juni
2007 - 4 StR 136/07; Fischer, aaO., § 24 Rn. 41).”
[9] Dem tritt der Senat bei und bemerkt ergänzend:
[10] Dass die Täter nach Durchführung der Tathandlung annahmen, alles Erforderliche getan zu haben, ist
auch deshalb nicht nahe liegend, hätte aber in jedem
Fall besonderer Begründung bedurft, weil sie nach den
Feststellungen die Schwere der Verletzungen bei dem
mit einem T-Shirt und einer Jacke bekleideten Ge-

Standort: § 136 StPO

schädigten nicht wahrnahmen. Auch der Rettungsassistent P, der mit dem herbeigerufenen Krankenwagen
erst später in der Wohnung des Geschädigten erschien,
konnte zunächst mit Ausnahme einer Schnittverletzung an der Wange keine weiteren äußeren Verletzungen beim Geschädigten erkennen.
[11] Die von der Jugendkammer getroffenen Feststellungen lassen daher einen freiwilligen Rücktritt beider
Angeklagter als möglich erscheinen. Dies wird der
neue Tatrichter im Einzelnen aufklären und dabei
auch prüfen müssen, ob die Angeklagten wegen der
Schreie und der Gegenwehr des Tatopfers annahmen,
die Tat werde alsbald entdeckt werden, und deshalb
wegen eines beträchtlich gesteigerten Entdeckungsrisikos nicht mehr freiwillig von der Tat Abstand nahmen. Dagegen spricht insbesondere, worauf der Generalbundesanwalt zutreffend hingewiesen hat, dass
der Angeklagte H den Angeklagten F trotz der Gegenwehr noch dazu aufforderte, nun seinerseits auf das
Opfer einzustechen. Dies legt die Annahme nahe, dass
er eine Vollendung der Tat trotz Abweichung vom
ursprünglichen Tatplan noch nicht für unvertretbar
riskant erachtete, zumal der Geschädigte im Hausflur
erst um Hilfe schrie, als sich beide Angeklagten vom
Tatort bereits entfernt hatten.

Problem: Belehrungspflicht bei Spontanäußerungen

BGH, BESCHLUSS VOM 09.06.2009
4 STR 170/09 (NSTZ 2009, 702)

führe jedoch nicht zur Unverwertbarkeit der Aussage
der Zeugin.

Problemdarstellung:
Der Angeklagte hatte einen versuchten Totschlag begangen. In derselben Nach erschien er auf einer Polizeiwache und gab dort die Begehung des Deliktes zu.
Ohne Belehrung über seine Rechte wurde er vorläufig
festgenommen und zur Kreispolizeibehörde gefahren,
wobei er auf der Fahrt noch weitere Details der Tatbegehung offenbarte. Dort wurde er von zwei Kriminalbeamten vernommen, die den Angeklagten erstmalig über seine Rechte als Beschuldigter aufklärten.
Diesen gegenüber gestand er die Tat erneut.
Im Prozess hatte das Landgericht Paderborn gegen den
Widerspruch des Angeklagten eine der Kriminalbeamten als Zeugin über die Aussage des Angeklagten vernommen und diesen - vor allem aufgrund der Angaben
der Kriminalbeamtin - wegen versuchten Totschlags,
§§ 212 I, 22, 23 I StGB, verurteilt. Mir der Revision
rügte der Angeklagte, dass die Zeugin nicht hätte vernommen werden dürfen. Der BGH wies die Revision
zurück. Zwar hätte der Angeklagte tatsächlich schon
vor seiner Vernehmung bei der Kreispolizeibehörde
gem. § 136 I 2 StPO belehrt werden müssen. Dass diese Belehrung unterblieben sei und die Kriminalbeamten auch keine qualifizierte Belehrung erteilt hatten,

Prüfungsrelevanz:
Die Prüfung der Verwertbarkeit eines Beweismittels,
insbesondere die Möglichkeit eines Beweisverwertungsverbots wegen Verstoßes gegen eine Belehrungspflicht, stellt im zweiten Examen einen absoluten
Standardstoff dar, der in sämtlichen denkbaren Klausurvarianten (Abschlussverfügung der StA, Urteil,
Revision und Anwaltsklausur) sowie in Aktenvorträgen und im Prüfungsgespräch relevant werden kann.
Auch im ersten Examen treten Fragen zu Beweisverwertungsverboten in mündlichen Prüfungen oder als
Zusatzfragen in Klausuren häufiger auf.
Gem. § 136 I 2 StPO muss der Beschuldigte bei seiner
ersten richterlichen Vernehmung insbesondere darüber
belehrt werden, dass es ihm freisteht, nicht zur Sache
auszusagen. Gem. § 163a III 2, IV 2 StPO gilt dies
auch bei einer staatsanwaltschaftlichen oder polizeilichen Vernehmung. Ist ein Beschuldigter, der seine
Rechte nicht kannte, zu Unrecht nicht belehrt worden,
so können - bei entsprechendem Widerspruch des Beschuldigten in der Hauptverhandlung - seine in der
früheren Vernehmung gemachten Angaben nicht verwertet werden, selbst wenn die Belehrung nachgeholt
wird (BGHSt 38, 214, 224 f.; 47, 172, 173; 51, 367,
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376; Meyer-Goßner, § 136 Rn 20).
Eine Einschränkung der Pflicht der Strafverfolgungsorgane zur Belehrung des Beschuldigten besteht jedoch bei Spontanäußerungen: Da die Belehrung gem.
§ 136 I 2 StPO sicherstellen soll, dass der Beschuldigte nicht im Glauben an eine vermeintliche Aussagepflicht Aussagen macht und sich damit (unfreiwillig)
selbst belastet, ist eine solche Belehrung nur dann erforderlich, wenn seitens der Strafverfolgungsorgane
eine Äußerung erfolgt ist, bei der der Beschuldigte die
Vorstellung hat, er müsse auf eine entsprechende Frage eine Antwort geben (BayObLG, NStZ-RR 2001,
49, 51). Wenn also der Beschuldigte nicht von der
Polizei oder Staatsanwaltschaft vernommen wird, sondern sich aus eigener Initiative heraus äußert (sog.
Spontanäußerung) - und deshalb auch gar nicht die
Vorstellung haben kann, dass er zu irgendwelchen
Angaben verpflichtet sei -, dann ist auch ein Belehrung nicht erforderlich und die ohne Belehrung gemachte Spontanäußerung kann als Beweismittel gegen
den Beschuldigten verwertet werden. Allerdings darf
sich die das Unterlassen einer Belehrung auch bei
Spontanäußerungen nicht als Umgehung der Belehrungspflicht darstellen; ansonsten ist die Aussage
doch unverwertbar (BGH NJW 1990, 461; OLG Oldenburg NStZ 1995, 412; Löwe/Rosenberg-Gleß,
StPO, § 136 a Rn 16).
Im vorliegenden Fall ist der BGH davon ausgegangen,
dass der Angeklagte jedenfalls vor Antritt der Fahrt
zur Kreispolizeibehörde, auf der er ja auch noch weitere Angaben zur Tat machte, hätte belehrt werden
müssen, da die Beamten in diesem Zeitpunkt den Angeklagten auch bereits eindeutig als Beschuldigten
angesehen hatten (immerhin hatten sie ihn vorläufig
festgenommen) und auch genug Zeit gehabt hätten,
den Angeklagten zu belehren, bevor dieser weitere
Angaben gemacht hätte. Zumindest die Aussage des
Angeklagten auf der Fahrt zur Kreispolizeibehörde
hätte also wohl einem Beweisverwertungsverbot unterlegen. Im vorliegenden Fall waren jedoch auch gar
nicht die Aussagen verwertet worden, die der Angeklagte auf der Polizeiwache oder während der Fahrt
gemacht hatte, sondern seine spätere Aussage bei der
Kreispolizeibehörde.
Wird der Beschuldigte nach einem Verstoß gegen die
Belehrungspflicht noch einmal vernommen, so ist er
nicht nur über seine Rechte gem. § 136 I 2 StPO zu
belehren, sondern auch darüber, dass seine bisherigen
Angaben nicht verwertet werden können (sog. “qualifizierte” Belehrung; BGH, StV 2007, 450, 452;
Löwe/Rosenberg-Gleß, StPO, § 136 Rn 106). Fraglich
ist insofern, ob eine neue Aussage des Beschuldigten
auch dann verwertet werden kann, wenn die qualifizierte Belehrung bei der späteren Vernehmung unterbleibt. In der Literatur wird dies teilweise abgelehnt

(Roxin, JR 2008, 16, 18; Meyer-Goßner, StPO, § 136
Rn 9). Der BGH geht in ständiger Rechtsprechung
davon aus, dass der Verstoß gegen die Pflicht zur qualifizierten Belehrung nicht dasselbe Gewicht habe wie
ein Verstoß gegen die Belehrungspflicht des § 136 I 2
StPO. Deshalb sei beim Unterbleiben einer qualifizierten Belehrung anhand einer Abwägung im Einzelfall
zu ermitteln, ob weitere Angaben des Beschuldigten
verwertbar bleiben (vgl. BGH, StV 2007, 450, 452;
NJW 2009, 1427, 1428 = RA 2009, 194, 197 f.). Diese
Abwägung sei unter Berücksichtigung des Interesses
an der Sachaufklärung einerseits sowie des Gewichts
des Verfahrensverstoßes andererseits vorzunehmen.
Im vorliegenden Fall kommt der BGH im Rahmen dieser Abwägung zu dem Ergebnis, dass insbesondere
angesichts der Schwere der Tat des Angeklagten und
der Tatsache, dass weder eine gezielte Umgehung der
Belehrungspflicht vorlag noch der Angeklagte zur
Aussage gedrängt wurde, dessen spätere Aussage verwertbar bleibt.
Vertiefungshinweise:
“ Zur Belehrungspflicht bei Spontanäußerungen:
BGH, NStZ 1983, 86; NJW 1990, 461; BayObLG,
NStZ-RR 2001, 49; OLG Oldenburg, NStZ 1995, 412;
Fezer, StV 1990, 195
“ Zum Erfordernis einer “qualifizierten” Belehrung
und den Rechtsfolgen bei deren Fehlen: BGH, StV
2007, 450; NJW 2009, 1427 = RA 2009, 194; LG
Bamberg, NStZ-RR 2006, 311; Neuhaus, NStZ 1997,
315; Roxin, JR 2008, 16
Kursprogramm:
“ Assessorkurs: “Eine schrecklich nette Familie”
Leitsatz:
Zur Belehrungspflicht bei sog. Spontanäußerungen
eines Verdächtigen.
Sachverhalt:
Noch in der Tatnacht suchte der Angeklagte in Begleitung seiner Ehefrau die Polizeiwache in D. auf, um
sich zu stellen. Ohne vorherige Belehrung über seine
Rechte als Beschuldigter gab er die Tat [einen versuchten Totschlag] zu, woraufhin er wegen des dringenden Verdachts eines Tötungsdelikts vorläufig festgenommen wurde. Er wurde dann mit einem PolizeiPkw zur Kreispolizeibehörde in H. gebracht und schilderte auf der Fahrt gegenüber den Polizeibeamten Einzelheiten des Tatgeschehens. Erst dort wurden ihm
nach ärztlicher Feststellung seiner Vernehmungsfähigkeit von den Kriminalbeamten L und R unter erneuter
Eröffnung des Tatvorwurfs seine Rechte als Beschuldigter erläutert. Der Angeklagte erklärte daraufhin,
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den Polizeibeamten doch schon alles gesagt zu haben;
er wolle jetzt keine Aussage mehr machen, sondern
alles über seinen Anwalt regeln. Von dem Kriminalbeamten L sinngemäß darauf hingewiesen, eine mögliche Aussage könne auch seiner Entlastung dienen
und entlastende Angaben könnten bei der - zum damaligen Zeitpunkt noch andauernden - Spurensuche am
Tatort berücksichtigt werden, äußerte der Angeklagte,
dann könne er auch jetzt einfach alles erzählen. Die
umfangreichen Angaben des Angeklagten wurden sodann von den vernehmenden Beamten in einem Vermerk niedergelegt.
Aus den Gründen:
[1] Das Landgericht hat den Angeklagten wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren
und sechs Monaten verurteilt, seine Unterbringung in
einer Entziehungsanstalt angeordnet und bestimmt,
dass von der Strafe ein Jahr und drei Monate vor der
Unterbringung zu vollziehen sind. Mit seiner Revision
rügt der Angeklagte die Verletzung formellen und
sachlichen Rechts. Das Rechtsmittel ist aus den Gründen der Antragsschrift des Generalbundesanwalts unbegründet im Sinne des § 349 Abs. 2 StPO.
[2] Der Erörterung bedarf lediglich die Verfahrensrüge, soweit die Revision mit ihr beanstandet, die
Strafkammer habe Angaben des Angeklagten gegenüber der Polizei, insbesondere solche aus Anlass seiner Vernehmung am 22. August 2008, verwertet, ohne
dass dieser gemäß § 136 Abs. 1 Satz 2 StPO belehrt
worden sei.
1. Beweisaufnahme und -würdigung des Landgerichts
[...] [3 - 5] Das Landgericht hat die Einlassung des
Angeklagten, er habe den Geschädigten zu keinem
Zeitpunkt lebensbedrohlich verletzen wollen, sondern
sich lediglich gegen dessen Schläge und Tritte gewehrt, als widerlegt angesehen. Seine Überzeugung,
der Angeklagte habe mit seinem Messer zielgerichtet
und deshalb zumindest mit bedingtem Tötungsvorsatz
auf den Oberkörper des Geschädigten eingestochen,
hat es auch auf die Bekundungen der in der Hauptverhandlung vernommenen Kriminalbeamtin R gestützt.
Diese hat in der Hauptverhandlung u.a. über die in
ihrem Vermerk niedergelegten Angaben des Angeklagten vom 22. August 2008 ausgesagt. Insoweit hat
der Angeklagte der Vernehmung widersprochen und
einen Gerichtsbeschluss herbeigeführt.
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[7] Gegen die Verwertung der Aussage der Kriminalbeamtin R auch hinsichtlich der Angaben des Angeklagten in der Beschuldigtenvernehmung vom 22. August 2008 bestehen keine durchgreifenden rechtlichen
Bedenken.
a) Zur Belehrungspflicht gem. § 136 I 2 StPO, insbesondere bei Spontanäußerungen
[8] Die Belehrung nach § 136 Abs. 1 Satz 2 StPO soll
sicherstellen, dass ein Beschuldigter nicht im Glauben
an eine vermeintliche Aussagepflicht Angaben macht
und sich damit unfreiwillig selbst belastet (vgl.
BGHSt [GS] 42, 139, 147; BayObLG NStZ-RR 2001,
49, 51). Für den Fall der von einem Polizeibeamten
durchgeführten Befragung von Auskunftspersonen ist
nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum einen die Stärke des Tatverdachts, den
der Beamte gegenüber dem Befragten hegt, bedeutsam
für die Entscheidung, von welchem Zeitpunkt an die
Belehrung nach § 136 Abs. 1 Satz 2 StPO erforderlich
ist (BGHSt 38, 214, 227 f.). Hierbei hat der Beamte
einen Beurteilungsspielraum, den er freilich nicht mit
dem Ziel missbrauchen darf, den Zeitpunkt der erforderlichen Belehrung möglichst weit hinauszuschieben
(BGH aaO; vgl. auch BGH NStZ 1983, 86). Daneben
ist zum anderen von Bedeutung, wie sich das Verhalten des Beamten aus Sicht des Befragten darstellt. Polizeiliche Verhaltensweisen wie die Mitnahme eines
Befragten zur Polizeiwache, die Durchsuchung seiner
Wohnung oder seine vorläufige Festnahme belegen
dabei schon ihrem äußeren Befund nach, dass der Polizeibeamte dem Befragten als Beschuldigten begegnet, mag er dies auch nicht zum Ausdruck bringen
(BGHSt 38, 214, 228; 51, 367, 370 f.).
[9] Ob die vorstehend dargelegten Grundsätze ohne
Einschränkung auch dann gelten, wenn der Polizeibeamte keine gezielte Befragung durchführt, sondern
lediglich passiv spontane Äußerungen eines Dritten
entgegennimmt, mit denen sich dieser selbst belastet,
ist in der Rechtsprechung bislang nicht abschließend
geklärt. Eine Verwertbarkeit solcher Äußerungen trotz
fehlender Belehrung über die Beschuldigtenrechte
wird in der Regel für zulässig gehalten, wenn keine
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass Belehrungspflichten nach § 136 Abs. 1 Satz 2, 163 a Abs. 2 Satz 2
StPO gezielt umgangen wurden, um den Betroffenen
zu einer Selbstbelastung zu verleiten (BGH NStZ
1983, 86; BGH NJW 1990, 461; vgl. auch BayObLG
aaO; OLG Oldenburg NStZ 1995, 412; Gleß in Löwe/Rosenberg, StPO 26. Aufl. § 136 a Rn. 16; MeyerGoßner, StPO 52. Aufl. § 136 a Rn. 4).

2. Entscheidung des BGH
[6] Allerdings hätte der Angeklagte, wie die Revision
zutreffend ausführt, nicht erst durch die
b) Zur Umgehung der Belehrungspflicht im vorliegenKriminalbeamten L und R, sondern schon zu einem den Fall
früheren Zeitpunkt gemäß § 136 Abs. 1 Satz 2 StPO [10] Dieses erschiene jedoch zumindest dann bedenkbelehrt werden müssen.
lich, wenn sich - wie hier von der Verteidigung be-791-
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hauptet - Polizeibeamte von einem Tatverdächtigen
nach pauschalem Geständnis einer schweren Straftat
und der unmittelbar darauf erfolgten Festnahme über
eine beträchtliche Zeitspanne Einzelheiten der Tat
berichten ließen, ohne den von ihnen ersichtlich als
Beschuldigten behandelten Täter auf sein Aussageverweigerungsrecht hinzuweisen. Ein solches Verhalten käme einer gezielten Umgehung zumindest äußerst
nahe.
[11] Einer näheren Aufklärung des Verhaltens der Polizeibeamten im Freibeweisverfahren bedarf es jedoch
nicht, da das Urteil auf einem etwaigen Verfahrensverstoß nicht beruht. Die Angaben des Angeklagten
gegenüber den Polizeibeamten bis zu seiner Ankunft
in der Kreispolizeibehörde H. hat das Landgericht der
Urteilsfindung nicht zu Grunde gelegt.
3. Zur Verwertbarkeit des Aussage der R
[12] Gegen die Verwertung der Aussage der Zeugin R
bestehen zumindest im Ergebnis keine Bedenken.
a) Zur Verwertbarkeit der Angaben des Angeklagten
im Gespräch mit L und R
[13] Zwar hätte der Angeklagte - den Verfahrensverstoß unterstellt - zu Beginn seiner Beschuldigtenvernehmung durch die Kriminalbeamten L und R am 22.
August 2008 zusammen mit der Belehrung nach § 136
Abs. 1 Satz 2 StPO darauf hingewiesen werden müssen, dass wegen der bis dahin unterbliebenen Belehrung die zuvor gemachten Angaben unverwertbar seien (sog. qualifizierte Belehrung; vgl. BGH StV 2007,
450, 452, insoweit in BGHSt 51, 369 nicht abgedruckt; Senatsbeschluss NStZ 2009, 281). Daraus,
dass dies nicht geschehen ist, würde jedoch nicht ohne
Weiteres folgen, dass auch die Angaben, die der Angeklagte nach erfolgter Belehrung über seine Rechte
als Beschuldigter gegenüber den beiden Vernehmungsbeamten gemacht hat, einem Beweiserhebungsund Verwertungsverbot unterlagen. Nach der neueren
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs soll die in
einem solchen Fall erforderliche (qualifizierte) Belehrung verhindern, dass ein Beschuldigter auf sein
Aussageverweigerungsrecht nur deshalb verzichtet,
weil er möglicherweise glaubt, eine frühere, unter
Verstoß gegen die Belehrungspflicht aus § 136 Abs. 1
Satz 2 StPO zustande gekommene Selbstbelastung
nicht mehr aus der Welt schaffen zu können. Da der
Verstoß gegen die Pflicht zur qualifizierten Belehrung
nicht dasselbe Gewicht wie der Verstoß gegen die Belehrung nach § 136 Abs. 1 Satz 2 StPO hat, ist in einem solchen Fall die Verwertbarkeit der weiteren
Aussagen nach erfolgter Beschuldigtenbelehrung
durch Abwägung im Einzelfall zu ermitteln (BGH StV

2007, 450, 452; Senatsbeschluss aaO). Die Abwägung
ist unter Berücksichtigung des Interesses an der Sachaufklärung einerseits sowie des Gewichts des Verfahrensverstoßes andererseits vorzunehmen (Senatsbeschluss aaO m.w.Nachw.). Sie ergibt hier, dass das
Landgericht an einer Verwertung nicht gehindert war.
b) Zum Fehlen einer bewussten Umgehung der Belehrungspflicht
[14] Eine bewusste Umgehung der Belehrungspflichten auf der Polizeiwache in D. sowie auf dem Transport des Angeklagten nach H. ist nicht ersichtlich und
wird auch von der Revision nicht behauptet. Es spricht
auch nichts dafür, dass der Angeklagte zum Zeitpunkt
der Belehrung über seine Rechte als Beschuldigter
annahm, er könne von seinen Angaben gegenüber den
im Polizei-Pkw anwesenden Beamten nicht mehr abrücken. Die anfänglich fehlende Aussagebereitschaft des
Angeklagten sowie sein Hinweis auf die von ihm gewünschte Einschaltung eines Rechtsanwalts sind für
eine solche Annahme ebenso wenig tragfähig wie seine Bemerkung, “dann könne er auch alles erzählen”.
Vielmehr rechtfertigt das von der Revision mitgeteilte
Verfahrensgeschehen die Annahme des Landgerichts,
wonach die Vernehmungsbeamten dieser Äußerung
des Angeklagten dessen freiwilligen Entschluss entnehmen durften, nunmehr umfassend auszusagen.
[15] Zu einer solchen Aussage ist der Angeklagte auch
nicht in unzulässiger Weise gedrängt worden. Weder
die Strafprozessordnung noch der verfassungsrechtlich
verankerte Grundsatz eines fairen Verfahrens verbieten es, eine Vernehmung im Anschluss an eine anfängliche Aussageverweigerung fortzusetzen, solange
nicht mit verbotenen Mitteln auf die Willensfreiheit
des zu Vernehmenden und die Durchsetzbarkeit seines
Aussageverweigerungsrechts eingewirkt wird (BGHSt
42, 170). Solche Mittel haben die Vernehmungsbeamten nicht eingesetzt. Die Bemerkung des Kriminalbeamten L zur möglicherweise entlastenden Wirkung
einer Aussage, verbunden mit dem Hinweis auf die
Möglichkeit der Verifikation von Einzelheiten während der noch andauernden Spurensuche am Tatort,
stellte ersichtlich keine Irreführung dar. Es handelte
sich vielmehr um einen neutralen, nach Lage der Dinge zumindest nicht fern liegenden Hinweis auf die
möglichen Nachteile des Schweigens. Der Angeklagte,
der sich einem schweren Tatvorwurf ausgesetzt sah,
war so in der Lage, die möglichen Vorteile einer Verteidigung durch Einlassung zur Sache zu erfassen und
zwischen Aussage und Schweigen eine informierte
Entscheidung zu treffen (vgl. dazu Gleß in Löwe/Rosenberg, StPO 26. Aufl. § 136 Rn. 34).
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Standort: § 302 I 2 StPO

Problem: Rechtsmittelverzicht in Altfällen

BGH, BESCHLUSS VOM 29.09.2009
1 STR 376/09 (BISHER UNVERÖFFENTLICHT)

fahren (VerstStVfÄndG, BGBl. I S. 2353) in Kraft
getreten, die die Möglichkeit einer Absprache im
Strafverfahren in der StPO verankern. Der neue §
257c StPO erlaubt es insbesondere, in der Hauptverhandlung verfahrensbeendende Absprachen zu treffen
(sog. “Verständigung”), wobei die insofern bestehenden Grenzen im Wesentlichen denen entsprechen, die
der BGH auch vor Einführung des § 257c StPO bereits
gezogen hatte.
Zwischen der früheren Rechtsprechung des BGH und
den neuen Regelungen der StPO gibt es allerdings insbesondere einen wesentlichen Unterschied: Die Rechtsprechung hatte früher einen Rechtsmittelverzicht, den
der Angeklagte nach einer Prozessabsprache nach der
Urteilsverkündung erklärt hatte, für wirksam gehalten,
sofern der Angeklagte vor dem Verzicht ausdrücklich
darüber belehrt worden war, dass er nicht - auch nicht
aus der erfolgten Absprache - dazu verpflichtet war,
einen entsprechenden Verzicht zu erklären. Die neu
eingeführte Vorschrift des § 302 I 2 StPO schließt jedoch einen Rechtsmittelverzicht aus, wenn dem Urteil
eine Verständigung gem. § 257c StPO vorausgegangen war.
Im vorliegenden Fall waren die Verständigung der
Parteien und der Rechtsmittelverzicht des Angeklagten vor Inkrafttreten der neuen §§ 257c, 302 I 2 StPO
erfolgt. Der BGH geht grundsätzlich davon aus, dass
bei einer Änderung der StPO während eines anhängigen Strafverfahrens grundsätzlich das neue Recht anzuwenden ist, selbst dann, wenn das Verfahrensrecht
sich erst zwischen tatrichterlichem Urteil und der Entscheidung des Revisionsgerichts geändert hat (BGHSt
26, 288, 289; BGH, NJW 2009, 791, 792 = RA 2009,
199, 201). Im vorliegenden Fall ist der BGH in seinem
Revisionsurteil allerdings davon ausgegangen, dass
der Rechtsmittelverzicht, den der Angeklagten im Zusammenhang mit der damaligen Absprache erklärt
hatte, entsprechend der Rechtslage im Zeitpunkt der
Verzichtserklärung - aber entgegen der Regelung des
mittlerweile in Kraft getretenen § 302 I 2 StPO - doch
wirksam sei. Dies liege daran, dass der ursprünglich
wirksam erklärte Rechtsmittelverzicht zur Rechtskraft
des Urteils und somit zur Verfahrensbeendigung führe. Wenn aber das Verfahren beendet und somit gar
nicht mehr anhängig sei, dann könne eine nachträgliche Änderung des Verfahrensrechts auf diesen Prozess
keine Auswirkung mehr haben.

Problemdarstellung:
Der Angeklagte war im März 2009 vom Landgericht
München I verurteilt worden, nachdem eine entsprechende Prozessabsprache zwischen dem Angeklagten,
seinem Verteidiger, der Staatsanwaltschaft und dem
Gericht stattgefunden hatte. Nach Verkündung des
Urteils hatte der Angeklagte auf Rechtsmittel verzichtet und trotzdem drei Tage später Revision gegen das
Urteil eingelegt.
Diese Revision wies der BGH als unzulässig zurück,
da der vom Angeklagten erklärte Rechtsmittelverzicht
wirksam sei. Zwar schließe § 302 I 2 StPO einen wirksamen Rechtsmittelverzicht des Angeklagten aus,
wenn dem Urteil eine Verständigung der Prozessparteien vorausgegangen sei. Diese Vorschrift sei jedoch
erst nach dem fraglichen Zeitpunkt in Kraft getreten
und auf Altfälle nicht anzuwenden.
Prüfungsrelevanz:
Wirksamkeit und Wirkung einer Verständigung (auch
“Absprache” oder “Deal”) zwischen den Prozessbeteiligten im Strafverfahren ist im zweiten Examen vor
allem in revisionsrechtlichen Aufgabenstellungen immer wieder Gegenstand von Examensaufgaben. Wegen der großen praktischen Relevanz solcher Verständigungen werden - vor allem von Praktikern - aber
auch in mündlichen Prüfungen im ersten Examen zumindest Grundkenntnisse hierzu vorausgesetzt.
Die Möglichkeit, dass die Beteiligten am Strafprozess
(also Angeklagter mit seinem Verteidiger, Staatsanwaltschaft und Gericht) durch eine entsprechende Absprache miteinander den Verfahrensausgang regeln,
war lange Zeit gesetzlich nicht vorgesehen. Trotzdem
ging der BGH davon aus, dass eine solche Absprache
zulässig sei, sofern dabei bestimmte Voraussetzungen
eingehalten würden (vgl. BGHSt 43, 195; BGH, NStZ
2003, 242; NJW 2005, 1440 = RA 2005, 285): Die
Verständigung durfte sich stets nur auf die Strafzumessung und nicht auf den Schuldspruch beziehen.
Das Gericht durfte keine bestimmte Strafe zusagen,
sondern nur eine Strafobergrenze, bei deren Festsetzung es die allgemeinen Strafzumessungserwägungen
zu berücksichtigen hatte. Auch durfte das Gericht
nicht in unzulässiger Weise auf den Angeklagten einwirken etwa durch Drohung mit einer unangemessen
hohen Strafe oder Inaussichtstellen von rechtswidrigen Vorteilen für den Fall eines Geständnisses.
Am 04.08.2009 sind jedoch die Regelungen des Gesetzes zur Regelung der Verständigung im Strafver-

Vertiefungshinweise:
“ Zum anwendbaren Verfahrensrecht bei nachträglicher Änderung der StPO: BGHSt 22, 321; 26, 288; 46,
310; BGH, NJW 2009, 791 = RA 2009, 199; 2009,
3448; Knierim, StV 2009, 206
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Leitsatz:
Der nach einer Verständigung wirksam erklärte
Rechtsmittelverzicht führt - in Verbindung mit
dem Rechtsmittelverzicht der anderen rechtsmittelberechtigten Verfahrensbeteiligten - die Rechtskraft unmittelbar herbei (BGH - GS - BGHSt 50,
40). Der durch das Gesetz zur Regelung der Verständigung im Strafverfahren vom 29. Juli 2009
(BGBl I S. 2353) eingeführte § 302 Abs. 1 Satz 2
StPO - wonach ein Rechtsmittelverzicht ausgeschlossen ist, wenn dem Urteil eine Verständigung
nach § 257c StPO vorausgegangen ist - beseitigt die
vor Inkrafttreten des Gesetzes bereits eingetretene
Rechtskraft nicht.
Sachverhalt:
Das Landgericht hat den Angeklagten am 13. März
2009 wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in zwei Fällen
zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren und
zehn Monaten verurteilt. Dem war eine Vereinbarung
in der Hauptverhandlung zwischen der Strafkammer,
dem Angeklagten, dem Verteidiger und dem Vertreter
der Staatsanwaltschaft vorausgegangen, wonach der
Angeklagte zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von nicht
mehr als sechs Jahren und zehn Monaten verurteilt
werde. Im Anschluss an die Urteilsverkündung und
nach qualifizierter Belehrung im Hinblick auf die getroffene Vereinbarung haben der Angeklagte und die
Staatsanwaltschaft auf Rechtsmittel gegen das Urteil
verzichtet. Gleichwohl hat der Angeklagte mit handschriftlichem Schreiben vom 16. März 2009, eingegangen bei den Justizbehörden am 20. März 2009,
“Wiedereinsetzung” beantragt und Revision eingelegt
und dies damit begründet, es sei ihm “keine Zeit gege-

ben” worden, “das Verfahren durch zu führen.”
Aus den Gründen:
1. Zur Wirksamkeit des Rechtsmittelverzichts des Angeklagten
[1, 2] Die - noch innerhalb der Wochenfrist eingelegte
- Revision ist unzulässig, weil der Angeklagte wirksam (BGH - GS - BGHSt 50, 40, 57) auf Rechtsmittel
verzichtet hat (§ 302 Abs. 1 Satz 1 StPO). Ein Rechtsmittelverzicht kann grundsätzlich nicht widerrufen,
wegen Irrtums angefochten oder sonst zurückgenommen werden (st. Rspr., vgl. nur Senat, Beschl. vom 25.
Oktober 2005 - 1 StR 416/05 m.w.N.).
[3] Hieran ändert auch der durch das Gesetz zur Regelung der Verständigung im Strafverfahren vom 29. Juli
2009 (BGBI I S. 2353) eingefügte § 302 Abs. 1 Satz 2
StPO nichts, wonach ein Rechtsmittelverzicht ausgeschlossen ist, wenn dem Urteil eine Verständigung
nach § 257c StPO vorausgegangen ist. Denn der nach
Urteilserlass erklärte Rechtsmittelverzicht hat - in
Verbindung mit dem Rechtsmittelverzicht der anderen
rechtsmittelberechtigten Verfahrensbeteiligten - die
Rechtskraft unmittelbar herbeigeführt (BGH - GS BGHSt 50, 40, 58). Die zeitlich danach erfolgte Änderung des Verfahrensrechts konnte die Rechtskraft
nicht beseitigen.
2. Zum Wiedereinsetzungsantrag
[4] Die vom Angeklagten zusammen mit der Revision
beantragte “Wiedereinsetzung” geht ins Leere, da die
Wochenfrist für die Einlegung einer Revision bei Eingang des Schreibens noch nicht verstrichen war, weshalb es keiner Entscheidung hierüber bedarf.
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Urteile in Fallstruktur
Standort: Öffentliches Recht

Problem: Sonntagsruhe contra Ladenöffnung

BVERFG, URTEIL VOM 01.12.2009
1 BVR 2857/07; 1 BVR 2858/07
(BISHER UNVERÖFFENTLICHT)
Problemdarstellung:
Das BVerfG hatte sich mit der Frage zu beschäftigen,
ob das Berliner Ladenöffnungsgesetz, welches die
Öffnung von Verkaufsstellen an maximal zehn Sonnund Feiertagen vorsieht, darunter allen vier Adventssonntagen, mit der Glaubensfreiheit aus Art. 4 I, II GG
vereinbar ist. Geklagt hatten die öffentlich-rechtlich
inkorporierten Kirchen. Das Urteil des BVerfG trifft
im Kern folgende Aussagen:
1. Die Glaubensfreiheit aus Art. 4 I, II GG steht auch
öffentlich-rechtlich organisierten Glaubensgemeinschaften zu. Diese können sie somit mittels Verfassungsbeschwerde einklagen.
2. Der Schutzbereich der Glaubensfreiheit umfasst
auch die Sonn- und Feiertagsruhe aus Art. 140 GG
i.V.m. 139 WRV. Diese Erkenntnis ist neu. Bisher
hatte das BVerfG die Sonn- und Feiertagsruhe immer
nur als Grundrechtsschranke anerkannt, namentlich als
Schranke der Berufsausübungsfreiheit der Ladeninhaber. Zudem könnte man annehmen, die Sonn- und Feiertagsruhe verfolge keine Glaubenszwecke, sondern
diene lediglich weltlich-sozial der Erholung der Arbeitnehmer, vielleicht auch der Familie. Das BVerfG
meint aber, Art. 139 WRV habe zumindest auch eine
religiös-christliche Bedeutung. Dafür sprächen seine
Entstehungsgeschichte (arbeitsfreier Sonntag zur Ermöglichung des Kirchengangs) und seine systematische Verankerung in den in das GG übernommenen
Kirchenartikeln der Art. 136 ff. WRV.
3. Die Sonn- und Feiertagsruhe begründet auch eine
objektive Schutzverpflichtung des Staates, namentlich
des Gesetzgebers. Danach ist ein Mindestniveau des
Schutzes der Sonn- und Feiertage gesetzlich zu gewährleisten. Eine solche objektive Schutzpflicht hat
das BVerfG bereits für andere Grundrechte in ähnlicher Weise ausgesprochen (z.B. für die Menschenwürde).
4. Diesem objektiven Schutzauftrag genügt das Berliner Sonn- und Feiertagsschutzkonzept nach Ansicht
des BVerfG nicht, soweit es die Möglichkeit der Ladenöffnung an allen vier Adventssonntagen vorsieht.

Prüfungsrelevanz:
Das Urteil besitzt schon deshalb hohe Prüfungsrelevanz, weil es sich zum aktuell viel diskutierten Art. 4
GG verhält (vgl. Vertiefungshinweise zu anderen aktuellen Entscheidungen um Art. 4 GG) und mit dessen
Verstärkung durch Art. 140 GG i.V.m. Art. 139 WRV
einerseits sowie der objektiven Schutzpflicht des Gesetzgebers andererseits zwei neue Teile in das Puzzle
einfügt. Diese Feststellungen des BVerfG sin allerdings nicht so eindeutig und überzeugend, wie sie auf
den ersten Blick scheinen. Erstens stellt sich die Frage, ob die objektive Schutzpflicht des Gesetzgebers
wirklich ein subjektives Recht ist, welches der Einzelne mit einer Verfassungsbeschwerde einklagen
kann. Und zweitens wird durch den “Kunstgriff”, dass
die Glaubensfreiheit aus Art. 4 I, II GG auch die Sonnund Feiertagsruhe aus Art. 140 GG i.V.m. 139 WRV
umfasse, letzterer faktisch der Rang eines Grundrechts
verliehen, was vom Grundgesetzgeber erkennbar nicht
gewollt war (und vom BVerfG bisher auch abgelehnt
wurde). Es überrascht daher nicht, dass die ansonsten
einstimmige Entscheidung in diesen Punkten (also
Beschwerdebefugnis und Schutzbereichsbetroffenheit)
lediglich mit 5:3 Stimmen erging.
Über das Urteil wurde zudem in allen Medien berichtet. Es verdient die hohe Aufmerksamkeit auch, denn
es wird die Ausgestaltung der Ladenöffnungszeiten in
den Ländern nachhaltig prägen. Über die oben wiedergegebenen Grundsätze hinaus hat das BVerfG festgestellt, dass gegen eine Öffnung an insgesamt zehn
Sonn- und Feiertagen keine prinzipiellen Bedenken
bestehen, wenn eine entsprechende Regelung ausgewogen ist, d.h. für die jeweilige Öffnung gute Gründe
angeführt werden (z.B. Volksfeste oder andere regionale Ereignisse) und sie nicht übermäßig lange dauert
(in Berlin: von 13.00 bis 20.00 Uhr).
Vertiefungshinweise:
“ “Kopftuch”-Fälle: HessStGH, RA 2008, 1 = NVwZ
2008, 199; VG Stuttgart, ZfBR 2000, 66; VGH Mannheim, NJW 2001, 2899; BVerwGE 116, 359; BVerwG,
RA 2004, 749 = NJW 2004, 3581; BVerfG, RA 2003,
601 = NJW 2003, 3111; OVG Bremen, RA 2006, 391
= NVwZRR
2006, 402 (alle zur Lehrerin mit Kopftuch); BayVGH,
NVwZ 2000, 952 (Passfoto mit Kopftuch); OVG
Münster, RA 2009, 629; VG Düsseldorf, RA 2006,
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128 = NWVBl 2006, 68 (Schwimmunterricht trotz
Kopftuchs); BVerfG, RA 2007, 3 = NJW 2007, 56
(Kopftuch im Gerichtssaal)
“ Ruhestörung durch sakrales Glockengeläut: VG
Arnsberg, RA 2007, 623
“ Kollision der Sonntagsruhe mit Kunstfreiheit: VG
Gera, RA 1999, 640 = NVwZ 1999, 579
Kursprogramm:
“ Examenskurs: “Oben ohne”
“ Examenskurs: “Das Opferlamm”
Leitsätze:
1. Die aus den Grundrechten - hier aus Art. 4 Abs.
1 und 2 GG - folgende Schutzverpflichtung des Gesetzgebers wird durch den objektivrechtlichen
Schutzauftrag für die Sonn- und Feiertage aus Art.
139 WRV in Verbindung mit Art. 140 GG konkretisiert.
2. Die Adventssonntagsregelung in § 3 Abs. 1 des
Berliner Ladenöffnungsgesetzes steht mit der Gewährleistung der Arbeitsruhe an Sonn- und Feiertagen nicht in Einklang.
Sachverhalt:
Die Beschwerdeführer sind öffentlich-rechtlich verfasste Religionsgemeinschaften im Sinne von Art. 140
GG in Verbindung mit Art. 137 V der Weimarer
Reichsverfassung (WRV). Sie wenden sich mit ihren
Verfassungsbeschwerden unmittelbar gegen die Regelung der Ladenöffnungsmöglichkeiten an Sonn- und
Feiertagen im Land Berlin, weil sie die Sonn- und Feiertagsruhe durch diese verletzt sehen.
Das Berliner Ladenöffnungsgesetz (BerlLadÖffG,
GVBl 2006, S. 1045) trat am 17. November 2006 in
Kraft. Die Ladenöffnung an Werktagen ist vollständig
freigegeben (24-Stunden-Öffnungsmöglichkeit). Darüber hinaus dürfen Verkaufsstellen an allen vier Adventssonntagen von 13.00 bis 20.00 Uhr geöffnet sein.
Die einschlägige Regelung lautet:
§ 3 Allgemeine Ladenöffnungszeiten
(1) Verkaufsstellen dürfen an Werktagen von 0.00 bis
24.00 Uhr und an Adventssonntagen von 13.00 bis
20.00 Uhr geöffnet sein. [...]
Des weiteren sieht § 6 BerlLadÖffG die Möglichkeit
vor, aus besonderem Anlass auf besonderen Antrag
hin an bis zu sechs weiteren Sonn- oder Feiertagen
Verkaufsstellen geöffnet zu halten. Hiervon ist in der
Vergangenheit stets in vollem Umfang Gebrauch gemacht worden.

tete Verfassungsbeschwerde (Vb.) erfolgreich?
Lösung:
Die Vb. hat Erfolg, soweit sie zulässig und begründet
ist.
A. Zulässigkeit
I. Zuständigkeit des BVerfG
Das BVerfG ist gem. Art. 93 I Nr. 4a GG i.V.m. §§ 13
Nr. 8a, 90 ff. BVerfGG für die Entscheidung über die
Vb. zuständig.
II. Beteiligtenfähigkeit
Gem. § 90 I BVerfGG kann “jedermann” Verfassungsbeschwerde erheben. “Jedermann” ist, wer
grundrechtsfähig ist. An der Grundrechtsfähigkeit der
Beschwerdeführer (Bf.) als öffentlich-rechtlich korporierter Religionsgemeinschaften besteht insoweit
Zweifel, als Grundrechte ihrer Funktion nach Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat sind, also nicht
dem Staat selbst zustehen können (Konfusion).
Das BVerfG macht hiervon jedoch in st.Rspr. eine
Ausnahme, wenn der Schutzbereich eines Grundrechts
spezifisch auf einen Hoheitsträger zugeschnitten ist.
Dies ist auch im Hinblick auf die hier einschlägige
Glaubensfreiheit aus Art. 4 I, II GG in Bezug auf
öffentlich-rechtlich organisierte Glaubensgemeinschaften der Fall. Das BVerfG wiederholt diese Ansicht nur in einem kurzen Ergebnissatz:
“[119] Die Beschwerdeführer sind als juristische Personen ungeachtet ihrer öffentlich-rechtlichen Organisationsform hinsichtlich des Grundrechts der Religionsfreiheit beschwerdefähig (vgl. BVerfGE 42, 312
[321 f.]; 53, 366 [387 f.]).”
III. Tauglicher Beschwerdegegenstand
Gem. § 90 I BVerfGG kann Verfassungsbeschwerde
gegen einen Akt der öffentlichen Gewalt erhoben werden. Zur öffentlichen Gewalt in diesem Sinne gehört
auch die Legislative, sodass ein Gesetz wie § 3 I BerlLadÖffG tauglicher Gegenstand einer Vb. ist.
IV. Beschwerdebefugnis
Gem. § 90 I BVerfGG müssen die Bf. geltend machen,
durch die angegriffenen Normen in einem verfassungsbeschwerdefähigen Recht selbst, unmittelbar und
gegenwärtig verletzt zu sein. Es genügt, wenn dies als
möglich erscheint (vgl. BVerfGE 94, 49 [84]; 28, 17
[19]; 52, 303 [327]; 65, 227 [232 f.]; 89, 155 [171]).
Hier kommt nur eine Verletzung der Bf. in ihrem
Grundrecht aus Art. 4 I, II GG in Betracht. Das Grundrecht aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG steht auch den Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften zu (vgl.
nur BVerfGE 24, 236).

Ist die gegen die Öffnungsmöglichkeit an allen vier
Adventssonntagen (§ 3 I, 2. Fall BerlLadÖffG) gerich-796-
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1. Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung
Fraglich ist hier aber schon, ob eine Verletzung der
Glaubensfreiheit überhaupt möglich erscheint. Die Bf.
werden durch den angegriffenen § 3 I BerlLadÖffG
weder an der Bildung ihres Glaubens, noch an dessen
Ausübung gehindert. Vielmehr geht es ihnen ersichtlich um den Schutz der Sonn- und Feiertagsruhe im
Interesse der Gläubigen. Der Schutz der Sonntagsruhe
hat über Art. 140 GG i.V.m. Art. 139 WRV ebenfalls
Verfassungsrang, ist jedoch kein Grundrecht. Das
BVerfG hält es jedoch - an dieser Stelle ausreichend zumindest für möglich, dass Art. 140 GG i.V.m. 139
WRV als besondere Ausprägung der Glaubensfreiheit
mit geschützt sind:
“[121] Die Beschwerdeführer werfen die Frage auf, ob
und inwieweit sich Religionsgemeinschaften im Wege
einer Verfassungsbeschwerde auf die verfassungsrechtliche Sonn- und Feiertagsgarantie des Art. 139
WRV berufen können. Es handelt sich hierbei um einen in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts noch nicht geklärten Problemkreis, da bislang
nur die Wirkung des Art. 139 WRV gegenüber Grundrechtsträgern beurteilt wurde, die sich in ihrer Berufsausübungsfreiheit eingeschränkt sahen und denen an
Ausnahmen vom Sonn- und Feiertagsschutz gelegen
war (vgl. BVerfGE 111, 10). Daneben wurde in der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts lediglich ausgesprochen, dass Art. 140 GG selbst keine
Grundrechtsqualität beizumessen ist (vgl. BVerfGE
19, 129 [135]; siehe dazu auch BVerfG, Beschluss der
1. Kammer des Ersten Senats vom 18. September
1995 - 1 BvR 1456/95 -, NJW 1995, S. 3378 f.). Offen
geblieben ist bisher aber, ob und inwieweit gerade Art.
139 WRV im Zusammenwirken mit Art. 4 Abs. 1 und
2 GG oder anderen Grundrechten Religionsgemeinschaften oder anderen Betroffenen eine Durchsetzung
des Sonn- und Feiertagsschutzes ermöglicht. [...]
[122] Schon nach der bisherigen Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts sind die Gewährleistungen
der Weimarer Kirchenartikel funktional auf die Inanspruchnahme und Verwirklichung des Grundrechts der
Religionsfreiheit angelegt (vgl. BVerfGE 102, 370
[387]).
[123] Danach erscheint eine Verletzung der Beschwerdeführer in einem durch die Gewährleistung
des Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 139 WRV
konkretisierten Grundrecht aus Art. 4 Abs. 1 und 2
GG durch die gesetzliche Erweiterung der Ladenöffnungsmöglichkeiten an Sonn- und Feiertagen als möglich.”
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nung sind. Aus ihrem Vortrag ergibt sich die Möglichkeit eines rechtlich erheblichen Nachteils auch für sie.
Geöffnete Läden und eine Inanspruchnahme des Sonnoder Feiertages seitens der Beschwerdeführer zum
Zwecke der seelischen Erhebung schließen sich zwar
nicht gänzlich aus. So können auch während der Ladenöffnungszeiten Gottesdienste oder andere religiöse
Veranstaltungen abgehalten oder diese gegebenenfalls
auf Tageszeiten verlegt werden, zu denen die Geschäfte noch nicht oder nicht mehr geöffnet haben. Eine
Selbstbetroffenheit der Beschwerdeführer kommt aber
unter dem Gesichtspunkt in Betracht, dass sich durch
die in Rede stehenden Ladenöffnungszeiten generell
der Charakter der Sonn- und Feiertage als Tage der
Arbeitsruhe, aber auch der Besinnung verändert, weil
diese Tage auch in ihrer Ganzheit als Tage der Ruhe
und der seelischen Erhebung religiöse Bedeutung für
die Beschwerdeführer haben („… am siebten Tage
sollst Du ruhen, ...“; vgl. in der Bibel Ex 23, 12; dazu
weiter Dtn 5, 12-14 und in den Zehn Geboten Ex 20,
8-11). Das gilt jedenfalls auf der Grundlage der Annahme einer Konkretisierung des Schutzgehalts des
Art. 4 Abs. 1 und 2 GG durch Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 139 WRV, auf die sich die Beschwerdeführer berufen.”
3. Gegenwärtig betroffen
“[125] Die Beschwerdeführer sind durch die in Rede
stehenden Normen zudem gegenwärtig betroffen, weil
das Berliner Ladenöffnungsgesetz in Kraft ist.”
4. Unmittelbar betroffen
“[125] Die unmittelbare Betroffenheit der Beschwerdeführer folgt daraus, dass die angegriffenen Vorschriften über die Möglichkeit der Verkaufsstellenöffnung an den Adventssonntagen (§ 3 Abs. 1 Alternative
2 BerlLadÖffG) keines weiteren Vollzugsaktes bedürfen, also so genannte selbstvollziehende Gesetzesnormen sind (vgl. BVerfGE 109, 279 [306 f.] m.w.N.).”
V. Rechtswegerschöpfung
Ferner müssten die Bf. gem. § 90 II BVerfGG den
Rechtsweg erschöpft haben. Gegen Parlamentsgesetze
wie § 3 I BerlLadÖffG ist für die Bf. jedoch keine
fachgerichtliche Rechtsschutzmöglichkeit eröffnet.
Allein schon deshalb kann die Zulässigkeit der Vb.
nicht an § 90 II BVerfGG scheitern.

VI. Grundsatz der Subsidiarität
Nach dem vom BVerfG aus § 90 II BVerfGG abgeleiteten “Grundsatz der Subsidiarität” muss der Bf. über
2. Selbst betroffen
die Erschöpfung des Rechtswegs hinaus auch alle
“[124] Die Beschwerdeführer haben überdies auch sonstigen, zumutbaren Mittel ausgeschöpft haben, um
hinreichend dargelegt, selbst betroffen zu sein, ob- eine Verfassungsbeschwerde zu vermeiden. Gerade
gleich sie nicht unmittelbar Adressaten der landesge- bei Gesetzesverfassungsbeschwerden ist dies nicht
setzlichen Regelungen über die Verkaufsstellenöff- selten problematisch, weil zu diesen Möglichkeiten
-797-

RA 2009, HEFT 12
auch eine Inzidenterkontrolle im Rahmen fachgerichtlicher Anfechtungs- oder Feststellungsklagen gehört.
Eine solche ist den Bf. hier aber nicht möglich. Eine
Inzidenterkontrolle im Rahmen einer Anfechtungsklage scheidet schon deshalb aus, weil § 3 I BerlLadÖffG - wie erwähnt - selbstvollziehend ist, also keiner Umsetzung durch konkretisierenden Verwaltungsakt mehr bedarf. Für eine Feststellungsklage würde es
an einem feststellungsfähigen Rechtsverhältnis i.S.d. §
43 I VwGO fehlen. Gesetze selbst sind jedenfalls keine “Rechtsverhältnisse” i.S.d. § 43 I VwGO, weil sie
nicht hinreichend konkret sind. Sonst würde § 43 I
VwGO auch zu einem fachgerichtlichen Normenkontrollverfahren gegen Gesetze umfunktioniert, obwohl
es ein solches neben Art. 93 I Nr. 2 GG und Art. 100
GG in der VwGO ersichtlich nicht geben sollte.

URTEILE IN FALLSTRUKTUR
[Anm.: Soweit man die Gläubigen infolge des § 3 I
BerlLadÖffG an ihrer Glaubensausübung gehindert
sehen wollte (etwa die Beschäftigten, die an Sonn- und
Feiertagen unfreiwillig Dienst tun müssen), wären die
Bf. nicht befugt, dies im Wege der Prozessstandschaft
geltend zu machen, denn die Vb. setzt - wie ebenfalls
bereits ausgeführt - eine eigene Betroffenheit voraus.
Das BVerfG geht hierauf nicht einmal ein.]

2. Glaubensfreiheit als objektive Schutzpflicht des
Staates
Die Glaubensfreiheit könnte hier jedoch in ihrer Bedeutung als Schutzverpflichtung des Staates betroffen
sein.
“[134] Nach der Rechtsprechung des BVerfG erschöpft sich der Grundrechtsschutz nicht in seinem
klassischen Gehalt als subjektives Abwehrrecht geVII. Form und Frist
genüber staatlichen Eingriffen. Aus Grundrechten ist
Von der Wahrung der Form des § 23 BVerfGG ist vielmehr auch eine Schutzpflicht des Staates für das
mangels gegenteiliger Anhaltspunkte im Sachverhalt geschützte Rechtsgut abzuleiten, deren Vernachlässiebenso auszugehen wie von der Einhaltung der Jahres- gung von dem Betroffenen mit der Verfassungsfrist des § 93 III BVerfGG für Gesetzesverfassungs- beschwerde geltend gemacht werden kann (vgl.
beschwerden.
BVerfGE 92, 26 [46]; ähnlich BVerfGE 56, 54 [80 f.];
77, 170 [215]; 79, 174 [202]). Auch die ReligionsfreiDie Vb. ist zulässig.
heit beschränkt sich nicht auf die Funktion eines Abwehrrechts, sondern gebietet auch im positiven Sinn,
B. Begründetheit
Raum für die aktive Betätigung der GlaubensüberzeuDie Vb. ist begründet, sofern die Bf. in einem Grund- gung und die Verwirklichung der autonomen Persönrecht oder grundrechtsgleichen Recht i.S.d. Art. 93 I lichkeit auf weltanschaulich-religiösem Gebiet zu siNr. 4a GG verletzt sind. Als solches kommt hier nur chern (vgl. BVerfGE 41, 29 [49]). Diese Schutzpflicht
die Glaubensfreiheit aus Art. 4 I, II GG in Betracht. trifft den Staat auch gegenüber den als Körperschaften
Dann müsste § 3 I BerlLadÖffG einen nicht gerecht- des öffentlichen Rechts verfassten Religionsgemeinfertigen Eingriff in selbige darstellen.
schaften.
[135] Der Staat muss dieser Schutzpflicht durch hinI. Schutzbereich betroffen
reichende Vorkehrungen genügen. Aus einer grundrechtlichen Schutzpflicht folgt in der Regel indessen
1. Glaubensfreiheit als Abwehrrecht
keine bestimmte Handlungsvorgabe. Die zuständigen
“[137] Art. 4 GG garantiert in Absatz 1 die Freiheit staatlichen Organe, insbesondere der Gesetzgeber,
des Glaubens, des Gewissens und des religiösen und haben vielmehr zunächst in eigener Verantwortung zu
weltanschaulichen Bekenntnisses, in Absatz 2 das entscheiden, wie sie ihre Schutzpflichten erfüllen. Es
Recht der ungestörten Religionsausübung. Beide Ab- ist grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, ein Schutzsätze des Art. 4 GG enthalten ein umfassend zu ver- konzept aufzustellen und normativ umzusetzen. Dabei
stehendes einheitliches Grundrecht (vgl. BVerfGE 24, kommt ihm ein weiter Einschätzungs-, Wertungs- und
236 [245 f.]; 32, 98 [106]; 44, 37 [49]; 83, 341 [354]; Gestaltungsspielraum zu. Das Bundesverfassungsge108, 282 [297]), das auch die Religionsfreiheit der richt kann die Verletzung einer solchen Schutzpflicht
Korporationen umfasst (vgl. BVerfGE 19, 129 [132]; nur feststellen, wenn Schutzvorkehrungen entweder
24, 236 [245]; 83, 341 [354 f.]).”
überhaupt nicht getroffen sind, wenn die getroffenen
§ 3 I BerlLadÖffG greift jedoch weder gezielt in die Regelungen und Maßnahmen offensichtlich ungeeigReligionsfreiheit der Beschwerdeführer ein, noch liegt net oder völlig unzulänglich sind, das gebotene
darin ein “funktionales Äquivalent” eines Eingriffs. Schutzziel zu erreichen, oder wenn sie erheblich hinter
Den Bf. bleibt es - wie bereits in der Zulässigkeit an- dem Schutzziel zurückbleiben (vgl. BVerfGE 92, 26
gedeutet - ungenommen, ihren Glauben zu bilden (fo- [46]; ähnlich BVerfGE 56, 54 [80 f.]; 77, 170 [215];
rum internum) und auszuüben (forum externum). Es 79, 174 [202]).
richtet sich vielmehr an die Verkaufsstelleninhaber [136] Allein aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG lässt sich keiund eröffnet diesen Möglichkeiten zur Ladenöffnung ne staatliche Verpflichtung herleiten, die religiösan Sonn- und Feiertagen.
christlichen Feiertage und den Sonntag unter den
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Schutz einer näher auszugestaltenden generellen Ar- Konnexgarantie zu verschiedenen Grundrechten zu
beitsruhe zu stellen und das Verständnis bestimmter begreifen. Die Gewährleistung von Tagen der ArbeitsReligionsgemeinschaften von nach deren Lehre be- ruhe und der seelischen Erhebung ist darauf ausgesonderen Tagen zugrunde zu legen. Das Grundrecht richtet, den Grundrechtschutz - auch im Sinne eines
aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG erfährt jedoch eine Kon- Grundrechtsvoraussetzungsschutzes - zu stärken und
kretisierung durch die Sonn- und Feiertagsgarantie konkretisiert insofern die aus den jeweils einschläginach Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 139 WRV: gen Grundrechten folgenden staatlichen SchutzpflichDie Sonn- und Feiertagsgarantie wirkt ihrerseits als in ten (vgl. Häberle, Der Sonntag als Verfassungsprinzip,
der Verfassung getroffene Wertung auf die Auslegung 2. Aufl. 2006, S. 63 f., 70).”
und Bestimmung des Schutzgehalts von Art. 4 Abs. 1
und 2 GG ein und ist deshalb auch bei der Konkreti- II. Eingriff
sierung der grundrechtlichen Schutzpflicht des Gesetz- Unter einem Eingriff ist jede Verkürzung des Schutzgebers zu beachten. Art. 139 WRV enthält einen bereichs zu verstehen. § 3 BerlLadÖffG sieht eine
Schutzauftrag an den Gesetzgeber (vgl. BVerfGE 87, Öffnungsmöglichkeit der Geschäfte unter anderem an
363 [393]), der im Sinne der Gewährleistung eines den vier Adventssonntagen vor. An anderen Stellen
Mindestschutzniveaus dem Grundrechtsschutz aus des Gesetzes ist die Öffnung an bis zu sechs weiteren
Art. 4 Abs. 1 und 2 GG insoweit Gehalt gibt. [...]
Sonn- oder Feiertagen zugelassen. Dass durch ge[138] Bei der Sonn- und Feiertagsgarantie handelt es schäftiges Treiben die Sonn- und Feiertagsruhe versich zwar nicht um ein Grundrecht oder grundrechts- kürzt wird, unterliegt keinem Zweifel, zumal von diegleiches Recht (vgl. BVerfGE 19, 129 [135]; 19, 206 ser Möglichkeit in Berlin bisher immer in vollem Um[218]). Die Gewährleistungen der so genannten Wei- fang Gebrauch gemacht worden ist.
marer Kirchenartikel sind aber funktional auch auf die
Inanspruchnahme und Verwirklichung des Grund- III. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung
rechts der Religionsfreiheit angelegt (vgl. BVerfGE Fraglich ist, ob sich dieser Eingriff verfassungsrecht42, 312 [322]; 102, 370 [387]). Die inkorporierten lich rechtfertigen lässt. Dann müsste er von den
Kirchenartikel der Weimarer Reichsverfassung, die Schranken des Grundrechts gedeckt sein.
mit dem Grundgesetz ein organisches Ganzes bilden
(vgl. BVerfGE 66, 1 [22]; 70, 138 [167]), regeln das 1. Schranken
Grundverhältnis zwischen Staat und Kirche (vgl. Streitig ist, welchen Schranken die Glaubensfreiheit
BVerfGE 42, 312 [322]). Es ist anerkannt, dass zu- aus Art. 4 I, II GG unterliegt.
mindest Teilaspekte dieses Grundverhältnisses auch
von Art. 4 GG erfasst werden (vgl. BVerfGE 42, 312 a. Gesetzesvorbehalt
[322]). Im Kontext des Grundgesetzes sind die Kir- Nach einer Literaturmeinung konstituiert Art. 140 GG
chenartikel auch ein Mittel zur Entfaltung der Reli- i.V.m. Art. 136 I WRV einen Gesetzesvorbehalt, ingionsfreiheit der korporierten Religionsgemeinschaf- dem die “staatsbürgerlichen Pflichten” der Religionsten (vgl. BVerfGE 102, 370 [387] zu Art. 137 Abs. 5 freiheit vorgingen. Zu diesen gehöre es auch, die GeSatz 2 WRV; siehe auch BVerfGE 99, 100 [119 ff.] zu setze zu befolgen. Nach dieser Meinung käme § 3
Art. 138 Abs. 2 WRV).
BerlLadÖffG - ein Parlamentsgesetz - unproblema[139] Die funktionale Ausrichtung der so genannten tisch als taugliche Schranke in Betracht.
Weimarer Kirchenartikel auf die Inanspruchnahme des
Grundrechts aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG gilt auch für b. Nur verfassungsimmanente Schranken
die Gewährleistung der Tage der Arbeitsruhe und der Das BVerfG hält Art. 4 I, II GG hingegen grundsätzseelischen Erhebung in Art. 139 WRV, obgleich in lich nur für verfassungsimmanent beschränkbar. Art. 4
dieser Norm selbst der religiös-christliche Bezug nicht GG sei schrankenlos konzipiert worden und verdiene
ausdrücklich erwähnt wird. Art. 139 WRV hat nach angesichts der hohen Bedeutung der Glaubensfreiheit
seiner Entstehungsgeschichte, seiner systemischen auch eine solch starke Stellung. Die Schranken der
Verankerung in den Kirchenartikeln und seinen Rege- WRV würden hierdurch überlagert. Nach dieser Anlungszwecken neben seiner weltlich-sozialen auch sicht müsste § 3 BerlLadÖffG kollidierendes Verfaseine religiös-christliche Bedeutung. Er sichert mit sei- sungsrecht konkretisieren, um überhaupt als taugliche
nem Schutz eine wesentliche Grundlage für die Re- Schranke in Betracht zu kommen. Solches erblickt das
kreationsmöglichkeiten des Menschen und zugleich BVerfG hier in der Berufsfreiheit der Ladeninhaber
für ein soziales Zusammenleben und ist damit auch und der allgemeinen Handlungsfreiheit der Kunden:
Garant für die Wahrnehmung von Grundrechten, die “[152] Der verfassungsrechtlich garantierte Sonn- und
der Persönlichkeitsentfaltung dienen. Er erweist sich Feiertagsschutz ist nur begrenzt einschränkbar. Ausso als verfassungsverankertes Grundelement sozialen nahmen von der Sonn- und Feiertagsruhe sind zur
Zusammenlebens und staatlicher Ordnung und ist als Wahrung höher- oder gleichwertiger Rechtsgüter mög-799-
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lich; in jedem Falle muss der ausgestaltende Gesetzgeber aber ein hinreichendes Niveau des Sonn- und
Feiertagsschutzes wahren (vgl. BVerfGE 111, 10
[50]).
[153] Im Einzelnen gilt insoweit: Der Schutz der
Sonn- und Feiertage wird in Art. 139 WRV als gesetzlicher Schutz beschrieben. Dies bedeutet, dass die Institution des Sonn- und Feiertags unmittelbar durch
die Verfassung garantiert ist, die Art und das Ausmaß
des Schutzes aber einer gesetzlichen Ausgestaltung
bedürfen. Der Gesetzgeber darf in seinen Regelungen
auch andere Belange als den Schutz der Arbeitsruhe
und der seelischen Erhebung zur Geltung bringen. Ihm
ist deshalb ein Ausgleich zwischen Art. 140 GG in
Verbindung mit Art. 139 WRV einerseits und Art. 12
Abs. 1, aber auch Art. 2 Abs. 1 GG anderseits aufgegeben (vgl. BVerfGE 111, 10 [50]).”
Somit kommt § 3 BerlLadÖffG nach beiden Ansichten
als taugliche Schranke in Betracht. Eine Entscheidung
des Meinungsstreits kann an dieser Stelle dahin stehen.

URTEILE IN FALLSTRUKTUR
regelung greifen (vgl. § 13 ArbZG) oder von der Fortgeltung der arbeitnehmerschützenden Bestimmung des
§ 17 LadSchlG auszugehen sein (vgl. dazu Kühling,
ArbuR 2006, S. 384; Kühn, ArbuR 2006, S. 418, siehe
auch Kingreen/Pieroth, NVwZ 2006, S. 1221 [1224];
Horstmann, NZA 2006, S. 1246 [1249 f.]).”
b. Materielle Verfassungsmäßigkeit
In materieller Hinsicht ist allein die von Art. 20 III GG
gebotene Verhältnismäßigkeit der Regelung, namentlich deren Angemessenheit fraglich. In diesem Rahmen ist zwischen dem gesetzgeberischen Regelungsund Ausgestaltungsspielraum einerseits und dem
Schutzauftrag des Grundrechts andererseits im Wege
“praktischer Konkordanz” abzuwägen. Es ist m.a.W.
ein Ausgleich zu suchen, der beiden Interessen so weit
wie möglich gerecht wird.

aa. Regel-Ausnahme-Verhältnis
Das BVerfG geht auf dieser Grundlage davon aus,
dass der Schutz der Sonn- und Feiertagsruhe die Regel
sein müsse, von der allerdings Ausnahmen zugelassen
werden können:
2. Schranken-Schranken
“[152] Art. 139 WRV enthält einen Schutzauftrag an
Nach beiden Ansichten unterliegt ein gesetzlicher Ein- den Gesetzgeber (vgl. BVerfGE 87, 363 [393]), der
griff in Art. 4 I, II GG darüber hinaus den Schranken- für die Arbeit an Sonn- und Feiertagen unter anderem
Schranken des übrigen Verfassungsrechts. § 3 BerlLa- ein Regel-Ausnahme-Verhältnis statuiert (vgl. BVerfdÖffG müsste also auch im Übrigen formell und mate- GE 87, 363 [393]; 111, 10 [53]). Grundsätzlich hat die
riell verfassungsgemäß sein.
typische “werktägliche Geschäftigkeit” an Sonn- und
Feiertagen zu ruhen. [...]
a. Formelle Verfassungsmäßigkeit
Die gemeinsame Gestaltung der Zeit der Arbeitsruhe
In formeller Hinsicht ist allein die Gesetzgebungskom- und seelischen Erhebung, die in der sozialen Wirklichpetenz des Landes Berlin fraglich. Diese ergibt sich keit seit jeher insbesondere auch im Freundeskreis,
i.E. jedoch aus Art. 70 I GG. Insbesondere wird sie einem aktiven Vereinsleben und in der Familie stattnicht durch eine konkurrierende Bundeskompetenz findet, ist insoweit nur dann planbar und möglich,
aus Art. 74 I Nr. 11, 12 GG verdrängt. Hierzu das wenn ein zeitlicher Gleichklang und Rhythmus, also
BVerfG:
eine Synchronität, sichergestellt ist. Auch insoweit
“[161] Mit der ausdrücklichen Herausnahme des kommt gerade dem Sonntag im Sieben-Tage-RhythRechts des Ladenschlusses aus dem Katalog der Ge- mus und auch dem jedenfalls regelhaft landesweiten
genstände der konkurrierenden Gesetzgebung in Art. Feiertagsgleichklang besondere Bedeutung zu. Diese
74 Abs. 1 Nr. 11 GG im Zuge der Föderalismusreform gründet darin, dass die Bürger sich an Sonn- und FeiI ist die Gesetzgebungskompetenz auf die Länder ertagen von der beruflichen Tätigkeit erholen und das
übergegangen (Art. 70 Abs. 1 GG).
tun können, was sie individuell für die Verwirklichung
Kompetenzrechtlichen Zweifeln sind die angegriffe- ihrer persönlichen Ziele und als Ausgleich für den Allnen Vorschriften nicht deshalb ausgesetzt, weil sich tag als wichtig ansehen. Die von Art. 139 WRV ebendie konkurrierende Gesetzgebung des Bundes nach falls erfasste Möglichkeit seelischer Erhebung soll
Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG auf das Gebiet des Arbeits- allen Menschen unbeschadet einer religiösen Bindung
rechts einschließlich des Arbeitsschutzes erstreckt und zuteil werden (vgl. BVerfGE 111, 10 [51]). [...]
der Bund ein Arbeitszeitgesetz erlassen hat [...]. Die [157] Auf dieser Grundlage ergibt sich, dass gesetzliFrage der Gesetzgebungskompetenz hinsichtlich des che Schutzkonzepte für die Gewährleistung der Sonnarbeitszeitrechtlichen Regelungselements kann hier und Feiertagsruhe erkennbar diese Tage als solche der
offen bleiben. [...] Selbst wenn dem Landesgesetzge- Arbeitsruhe zur Regel erheben müssen. Hinsichtlich
ber insoweit die Gesetzgebungskompetenz fehlen wür- der hier in Rede stehenden Ladenöffnung bedeutet
de, blieben die hier angegriffenen Bestimmungen des dies, dass die Ausnahme eines dem Sonntagsschutz
Gesetzes davon unberührt. Denn dann würde die - in- gerecht werdenden Sachgrundes bedarf. Ein bloß wirtsoweit strengere - bundesrechtliche Arbeitszeitschutz- schaftliches Umsatzinteresse der Verkaufsstelleninha-800-
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ber und ein alltägliches Erwerbsinteresse (“Shopping-Interesse”) potenzieller Käufer genügen grundsätzlich nicht, um Ausnahmen von dem verfassungsunmittelbar verankerten Schutz der Arbeitsruhe und
der Möglichkeit zu seelischer Erhebung an Sonn- und
Feiertagen zu rechtfertigen. Darüber hinaus müssen
Ausnahmen als solche für die Öffentlichkeit erkennbar
bleiben und dürfen nicht auf eine weitgehende Gleichstellung der sonn- und feiertäglichen Verhältnisse mit
den Werktagen und ihrer Betriebsamkeit hinauslaufen.”
bb. Subsumtion
“[174] Die Adventssonntagsregelung (§ 3 Abs. 1 Alternative 2 BerlLadÖffG) als generelle und materiell
voraussetzungslose Freigabe der Öffnung von Verkaufsstellen an allen Adventssonntagen von 13.00 bis
20.00 Uhr im Land Berlin steht angesichts der Bedeutung der Verkaufsstellenöffnung für die Gewährleistung der Arbeitsruhe an Sonn- und Feiertagen mit
dem Grundrecht der Beschwerdeführer aus Art. 4 Abs.
1 und 2 GG in Verbindung mit Art. 140 GG und Art.
139 WRV nicht mehr in Einklang.
[175] Die Besonderheit dieser Regelung besteht darin,
dass schon kraft Gesetzes ohne irgendeine weitere
Voraussetzung vier Sonntage in Folge für die Dauer
von jeweils sieben Stunden zur Ladenöffnung freigegeben werden. Diese Vorschrift hält der Anforderung,
dass die Sonntagsruhe die Regel ist, nicht stand, weil
sie einen in sich geschlossenen Zeitblock von etwa
einem Zwölftel des Jahres vollständig vom Grundsatz
der Arbeitsruhe ausnimmt. [...] Der Sache nach läuft
die Regelung mithin darauf hinaus, den Sonn- und
Feiertagsschutz für die Dauer eines Monates für die
Verkaufsstellen, die den äußeren Charakter des Tages
auch angesichts der Zahl der unmittelbar wie mittelbar

Betroffenen und der Öffentlichkeitswirkung maßgeblich prägen, aufzuheben, ohne dass für eine derart intensive Beeinträchtigung eine hinreichend gewichtige
Begründung gegeben würde oder sonst erkennbar wäre, die dem verfassungsrechtlichen Rang des Sonntagsschutzes gerecht werden könnte.”
[Anm.: Das BVerfG setzte hinzu: “Wenn der Berliner
Landesgesetzgeber mit Blick auf die Besonderheiten
der Vorweihnachtszeit für eine Ladenöffnung an den
Adventssonntagen Sachgründe anführen könnte, so
könnte dies die Ladenöffnung nur an einzelnen Sonntagen rechtfertigen.” Dieser Passus ist im Anschluss
an das Urteil überwiegend so interpretiert worden,
dass Verkaufsstellen nicht an vier, aber zumindest an
zwei Adventssonntagen geöffnet werden können (man
beachte den Plural: “einzelnen Sonntagen”).]
C. Ergebnis
Die Verfassungsbeschwerde ist auch begründet. Das
BVerfG wird die Regelung zur Öffnung der Verkaufsstellen an allen vier Adventssonntagen (§ 3 I Fall 2
BerlLadÖffG) für verfassungswidrig erklären (§ 95 III
BVerfGG).
[Anm.: Das BVerfG beschränkt die Unwirksamkeit
allerdings auf die Folgejahre. Sie gilt also nicht für
2009: “Sie bleibt indes unter Berücksichtigung der
Berufsausübungsfreiheit der Verkaufsstelleninhaber,
ihres in die Regelung gesetzten Vertrauens und der
von ihnen für die Vorweihnachtszeit des Jahres 2009
getroffenen Dispositionen in diesem Jahr noch anwendbar. Ob und wie der Berliner Landesgesetzgeber
seine Schutzkonzeption anpasst, obliegt seiner Gestaltungsmacht nach Maßgabe der Grundsätze dieser Entscheidung.”]

Standort: Zivilrecht

Problem: Bundesweites Stadionverbot

BGH, URTEIL VOM 30.10.2009
V ZR 253/08 (BISHER UNVERÖFFENTLICHT)
Problemdarstellung:
Am 25.03.2006 fand in der Sportstätte der Bekl. ein
Spiel der ersten Fußballbundesliga zwischen der von
der Beklagten unterhaltenen Lizenzspielermannschaft
(MSV Duisburg) und der Mannschaft des FC Bayern
München. statt. Der Kl. nahm an dem Spiel als Zuschauer teil. Nach Spielschluss kam es zwischen einer
Gruppe von ca. 100 Anhängern des FC Bayern München, zu der ausweislich des Polizeiberichts auch der
Kl. gehörte, und Anhängern des MSV Duisburg zu
Auseinandersetzungen, die Personen- und Sachschäden zur Folge hatten. Im Rahmen des Polizeieinsatzes
wurde u.a. der Kläger in Gewahrsam genommen.

Mit Schreiben vom 18.04.2006 sprach die Bekl. gegenüber dem Kl. ein bis zum 30.06.2008 befristetes
bundesweites Stadionverbot aus. Sie stützte sich dabei
auf die von ihr im Lizenzierungsverfahren anerkannten "Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten" des Deutschen Fußball-Bundes
(DFB-Richtlinien). Darin bevollmächtigen sich die
Fußballvereine und Tochtergesellschaften des DFB
gegenseitig zum Ausspruch eines Stadionverbots. Der
Ausspruch ist danach außerdem am staatsanwaltlichen
Ermittlungsverfahren orientiert und soll auf Antrag
des Betroffenen auf Bestand und Dauer überprüft werden, wenn ein Ermittlungsverfahren gem. § 153 StPO
eingestellt wird.
Ein gegen den Kl. eingeleitetes Ermittlungsverfahren
wegen Landfriedensbruchs wurde am 27.10.2006 nach
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§ 153 StPO eingestellt. Auf entsprechenden Antrag
des Kl., nahm die Bekl. im Dezember 2006 Einsicht in
die Ermittlungsakten und kam zu dem Schluss, das
Verbot aufrecht zu erhalten.
Seine auf die Aufhebung des Stadionverbots gerichtete Klage hat das Amtsgericht abgewiesen. In dem Berufungsverfahren hat der Kl., weil das Verbot wegen
Zeitablaufs nicht mehr bestand, die Feststellung der
Rechtswidrigkeit des Stadionverbots beantragt. Das
Landgericht hat die Berufung zurückgewiesen.
Mit der in dem Berufungsurteil zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt der Kläger seine Berufungsanträge weiter. Die
Revision hat keinen Erfolg.
Prüfungsrelevanz:
Der Senat hatte die Frage nach der Rechtmäßigkeit
eines bundesweiten Stadionverbots zu beantworten.
Ein Stadionverbot bildet einen Unterfall des Hausverbotes und folgt daher aus dem Hausrecht des jeweiligen Eigentümers oder Betreibers der Spielstätte, welches auf dem Grundstückseigentum oder -besitz gem.
§§ 858 ff., 903, 1004 BGB beruht. Der Betreiber kann
frei entscheiden, wem er Zutritt zum Stadion gewährt.
Dies gilt insbesondere deshalb, weil hier kein Kontrahierungszwang besteht, wie er bspw. aus dem öffentlichen Versorgungsrecht bekannt ist. Die Ausübung des
Hausrechts unterliegt damit nur den allgemeinen gesetzlichen Grenzen, darf also nicht willkürlich oder
sittenwidrig sein (§§ 242, 826 BGB). Eine Grenze besteht außerdem dort, wo dem Betroffenen seinerseits
ein Abwehranspruch gegen das Stadionverbot aus §
1004 I 1 BGB analog i.V.m. Art. 2 I, 1 I GG zusteht.
Die Rechtsgrundlage eines solchen Verbots besteht in
einem Unterlassungsanspruch gem. § 1004 I 2 BGB
oder gem. § 862 I 2 BGB. Beide Anspruchsgrundlagen
sind verschuldensunabhängig ausgestaltet und verlangen, dass der Anspruchsgegner Störer, der Anspruchsberechtigte Eigentümer oder Besitzer ist und, dass
dem Anspruchsgegner keine Einwendungen zustehen.
Sofern die Ansprüche nicht der reinen Störungsbeseitigung (vgl. §§ 1004 I 1, 861 I 1 BGB), sondern - wie
hier - der Prävention zukünftiger Störungen dienen,
muss eine objektiv begründete Gefahr bestehen, dass
solche Störungen von der betreffenden Person zu erwarten sind. Eine Gefahr wird regelmäßig bei einem
vorangegangenem rechtswidrigem Verhalten vermutet
(BGHZ 160, 232 [236]; BGH NJW 2004, 1035
[1036]).
Die Frage, ob hier eine entsprechende Gefahr anzunehmen war, behandelt der Senat als Frage nach dem
“Sachgrund” für die Erteilung des Stadionverbots. Er
trifft dabei zwei entscheidende Äußerungen: Zum einen sind an die Gefahrprognose i.S.d. §§ 1004 I 2, 862

I 2 BGB keine überhöhten Anforderungen zu stellen,
da Großsportereignissen die Gefahr von Ausschreitungen ohnehin immanent ist. Zum anderen ergeben sich
bei der Festsetzung von Stadionverboten andere
Maßstäbe als bei der strafrechtlichen Sanktionierung
von Störungen bei früheren Fußballspielen. Entscheidend ist nicht die Strafbarkeit eines Verhaltens. Vielmehr ist die Gefahr künftiger Störungen schon dann
anzunehmen, wenn Tatsachen vorliegen, die die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gem. § 152 II
StPO rechtfertigen. Richtigerweise entfällt diese Gefahr nicht nachträglich, wenn das Ermittlungsverfahren gem. § 153 StPO eingestellt wird. Denn dies indiziert weder die Schuldlosigkeit des Betroffenen, noch
entfällt hierdurch der Anfangsverdacht.
Das Hausverbot war insgesamt rechtmäßig.
Mit der Entscheidung stellt der Senat heraus, dass der
bloße Verdacht einer Beteiligung an einer gewalttätigen Auseinandersetzung für die Verhängung des Verbots ausreicht und betont damit den generalpräventiven Charakter des Stadionverbots (anders noch AG
Freiburg, SpuRt 2005, 257, das die aktive Mitwirkung
verlangte). Unstreitig war hier allein, dass der Kläger
zur Personengruppe gehörte, die für die Auseinandersetzungen und die Schadensfolgen verantwortlich war.
Sein konkreter Beitrag blieb jedoch ungeklärt.
Die Entscheidung ist klausurrelevant, da sie Elemente
sämtlicher Rechtsgebiete berührt und darüber hinaus
zur Verknüpfung mit zivilprozessualen Aspekten geeignet ist. Die Aktualität der Entscheidung ergibt sich
außerdem im Hinblick auf die kommende Fußballweltmeisterschaft.
Vertiefungshinweise:
“ Zum Stadionverbot: BGH NJW 2006, 1054; LG
Duisburg, Urt. v. 22.07.2005, 7 S 63/05, n.v.; AG
Freiburg, SpuRt 2005, 257; Weller, NJW 2007, 960;
Breucker, JR 2005, 133; ders. SPuRt 2005, 254, ders.
NJW 2006, 1233; Gregor, VR 2007, 273.
“ Zum Unterlassungsanspruch aus § 1004 I 2, § 862 I
2 BGB: OLG Frankfurt a.M. NJW-RR 2009, 1461 =
RA 2009, 708; BGH NJW 1995, 123; BGH NJW
NJW 1984, 2207.
Leitsätze:
1. Hat der Kläger die Aufhebung oder Beschränkung eines gegen ihn verhängten Stadionverbots
beantragt, ist unter dem Gesichtspunkt des effektiven Rechtsschutzes der Übergang von der Leistungsklage zu der auf die Feststellung der Rechtswidrigkeit des Verbots gerichteten Klage zulässig,
wenn es im Laufe des Rechtsstreits infolge Zeitablaufs erloschen ist und Umstände vorliegen, die
auch nach dem Ablauf des Verbots geeignet sind,
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die Ehre des Klägers zu beeinträchtigen.
2. Der Ausspruch eines bundesweiten Stadionverbots ist von dem Hausrecht des Veranstalters gedeckt, wenn ein sachlicher Grund besteht; ein
sachlicher Grund besteht dann, wenn aufgrund
von objektiven Tatsachen, nicht aufgrund subjektiver Befürchtungen, die Gefahr besteht, dass künftige Störungen durch die betreffenden Personen zu
besorgen sind.
Sachverhalt:
Am 25.03.2006 fand in der Sportstätte der Beklagten
(M-GmbH) ein Spiel der ersten Fussballbundesliga
zwischen der von der Beklagten unterhaltenen Lizenzspielermannschaft (MSV Duisburg) und der Mannschaft des FC Bayern München. statt. Die Stadionordnung der M-GmbH enthält folgende Klauseln:
§ 5 Verhalten im Stadion
(1) Innerhalb der Stadionanlagen hat sich jeder Besucher so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt,
gefährdet oder – mehr als nach den Umständen vermeidbar – behindert oder belästigt wird. [...]
§ 6 Verbote
(2) Besuchern ist untersagt, [...] ohne die erforderlichen öffentlichen-rechtlichen Erlaubnisse und die privatrechtliche Gestattung des Betreibers Waren und
Eintrittskarten feilzubieten und zu verkaufen, Drucksachen zu verteilen oder Sammlungen durchzuführen.
§ 7 Hausrecht / Aufsicht
Das Hausrecht haben Vertreter und Beauftragte des
Betreibers (M-GmbH), und bei Veranstaltungen auch
die Polizei und der Ordnungsdienst.
Der Kläger (K) nahm an dem Spiel als Zuschauer teil.
Nach Spielschluss kam es zwischen einer Gruppe von
ca. 100 Anhängern des FC Bayern München, zu der
ausweislich des Polizeiberichts auch der Kläger gehörte, und Anhängern des MSV Duisburg zu Auseinandersetzungen, die Personen- und Sachschäden zur Folge hatten. Im Rahmen des Polizeieinsatzes wurde u.a.
der Kläger in Gewahrsam genommen.
Mit Schreiben vom 18.04.2006 sprach die Beklagte
gegenüber dem Kläger ein bis zum 30.06.2008 befristetes bundesweites Stadionverbot aus. Sie stützte sich
dabei auf die von ihr im Lizenzierungsverfahren anerkannten "Richtlinien zur einheitlichen Behandlung
von Stadionverboten" des Deutschen Fußball-Bundes
(DFB-Richtlinien). In diesen Richtlinien bevollmächtigen sich die Fußballvereine und Tochtergesellschaften des DFB gegenseitig zum Ausspruch eines Stadionverbots. Der Ausspruch ist danach außerdem am
staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahren orientiert und

soll auf Antrag des Betroffenen auf Bestand und Dauer überprüft werden, wenn ein Ermittlungsverfahren
gem. § 153 StPO eingestellt wird.
Ein gegen den Kläger eingeleitetes Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs wurde am 27.10.2006
nach § 153 StPO eingestellt. Auf entsprechenden Antrag des Klägers, nahm die Beklagte im Dezember
2006 Einsicht in die Ermittlungsakten und kam zu
dem Schluss, das Verbot aufrecht zu erhalten.
Eine Klage des K auf Aufhebung des Verbots vor dem
Amtsgericht ist erfolglos geblieben. Nachdem das
Verbot wegen Zeitablaufs nicht mehr besteht, möchte
K die Rechtswidrigkeit des Verbots durch das Berufungsgericht festgestellt wissen. K meint, dass ein Stadionverbot rechtswidrig gewesen sei, da er mit der
Beklagten in einer vertraglichen Beziehung gestanden
habe und die Beklagte ihm gegenüber insbesondere
aus § 241 II BGB schutzpflichtig gewesen sei. Außerdem sei das Ermittlungsverfahren gegen ihn gem. §
153 StPO eingestellt worden sei.
Hat die Klage Erfolg?
[Anm.: Der Sachverhalt ist aus didaktischen Gründen
ergänzt worden und daher mit demjenigen der Originalentscheidung nicht deckungsgleich. Die examensrelevanten Probleme der Originalentscheidung sind
jedoch vollständig enthalten.]
Lösung:
Die Klage hat Erfolg, wenn Sie zulässig und soweit
sie begründet ist.
A. Zulässigkeit
Die Klage müsste zunächst zulässig sein.
I. Gerichtsbezogene Prozessvoraussetzungen
Die gerichtsbezogenen Prozessvoraussetzungen müssten vorliegen.
Hier könnte die Zulässigkeit des Zivilrechtsweges problematisch sein, denn wie sich aus § 8 der Stadionordnung (StadO) ergibt, kann das Hausrecht auch
durch die Polizei und den Ordnungsdienst ausgeübt
werden. Gem. § 13 GVG gehören vor die ordentlichen
Gerichte jedoch insbesondere die Streitigkeiten des
bürgerlichen Rechts. Das Stadionverbot, das im Hausrecht wurzelt, ist hier jedoch nicht von der Polizei sondern von der Betreiberin des Stadions ausgesprochen
worden. Aus § 8 StadO ergibt sich, dass diese als
GmbH privatrechtlich organisiert ist und der Ausspruch des Stadionverbots daher zivilrechtlichen Charakter haben muss. Ferner ergibt sich, dass Polizei und
Ordnungsdienst das Hausrecht für die Betreiberin ausüben und damit keinen Gebrauch von öffentlich-rechtlichen Befugnissen (vgl. §§ 8, 34 PolG NW; § 14
OBG NW) machen. Damit würde selbst ein durch die
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Polizei ausgesprochenes Stadionverbot in dieser Hinsicht als zivilrechtlich einzuordnen sein.
Der Rechtsweg zur ordentlichen Gerichtsbarkeit ist
folglich eröffnet. Die übrigen Prozessvoraussetzungen, insb. die örtliche und sachliche Zuständigkeit des
angerufenen Gerichts sind ebenfalls gegeben.
[Anm. 1: Wenn auch die Polizei vorliegend nicht in
Ausübung öffentlich-rechtlicher Kompetenzen handeln
würde, könnte mit der gleichen Maßnahme dennoch
ein Platzverweis gem. § 34 PolG NW o.ä ausgesprochen werden, der gem. § 40 VwGO vor den Verwaltungsgerichten angegangen werden müsste.
Anm. 2: Eigentlich existiert kein „Zivilrechtsweg“, da
bei Zivilsachen i.S.d. § 13 GVG der ordentliche
Rechtsweg eröffnet ist.
Sofern der Rechtsweg zur ordentlichen Gerichtsbarkeit nicht gegeben sein sollte, erfolgt keine Abweisung
der Klage als unzulässig, sondern von Amts wegen
eine bindende Verweisung an das zuständige Gericht
des zulässigen Rechtswegs gem. § 17 a II 1, 3 GVG.
Ebenso bindend für andere Gerichte entscheidet das
Zivilgericht über die eigene Rechtswegzuständigkeit
gem. § 17 a GVG (Grundsatz der Kompetenzautonomie).]
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ZPO, Rn. 120).
Problematisch könnte hier die Prozessführungsbefugnis der M-GmbH sein, da diese das Betretungsverbot
nicht bloß für das von ihr betriebene Stadion, sondern
auch für sämtliche andere Vereine bzw. Betreiber ausgesprochen hat, die sich den sog. DFB-Richtlinien
unterworfen haben. Verteidigt nun die Beklagte im
Verfahren das bundesweite Stadionverbot, könnte es
sich hierbei um die Wahrnehmung fremder Rechte im
eigenen Namen handeln. Dies wäre nur im Wege der
Prozessstandschaft möglich, die – sofern nicht gesetzlich angeordnet – an § 185 BGB analog orientiert ist.
Vorliegend bevollmächtigen sich jedoch die Vereine
in den DFB-Richtlinien gegenseitig zum Ausspruch
des Stadionverbots und übertragen damit jedem einzelnen Verein die Kompetenz zur Verhängung des
bundesweiten Verbots gem. §§ 164 I, 167 BGB. Der
Ausspruch des Verbots auch für andere Stadien ist
damit kein fremdes, sondern ein eigenes Recht der
Beklagten. Diese kann hierüber einen Prozess führen.
Die Prozessführungsbefugnis liegt damit vor.
[Anm.: Die Frage, ob dem Kläger oder der Beklagten
das behauptete Recht tatsächlich zusteht ist eine Frage der Aktiv – bzw. Passivlegitimation, die in der Begründetheit beantwortet werden muss.]

II. Parteibezogene Prozessvoraussetzungen
K und die M- GmbH müssten parteifähig, prozessfähig und prozessführungsbefugt sein.

III. Streitgegenstandsbezogene Prozessvoraussetzungen

1. Parteifähigkeit gem. § 50 ZPO
Partei ist derjenige, der für sich vom Gericht Rechtsschutz begehrt (Kläger) oder gegen den dieser Rechtsschutz begehrt wird (Beklagter) (vgl. Thomas/Putzo,
ZPO, § 50 Vorbem Rn. 2). Die Parteifähigkeit ist
gleichzusetzen mit der materiellen Rechtsfähigkeit. K
als natürliche Person ist gem. § 1 BGB parteifähig; die
M-GmbH als juristische Person ist gem. § 13 I
GmbHG parteifähig.

1. Keine anderweitige Rechtshängigkeit gem. § 261 III
Nr. 1 ZPO
Die Streitsache dürfte zwischen denselben Parteien
nicht bereits vor einem (anderen) Gericht rechtshängig
sein. Die Rechtshängigkeit tritt gem. § 261 I ZPO mit
Erhebung der Klage ein. Die Klageerhebung ist der
Zeitpunkt, in dem die Klageschrift dem Beklagten zugestellt wird (§ 253 ZPO). Hier liegt keine anderweitige Rechtshängigkeit vor.

2. Prozessfähigkeit gem. § 51 ZPO
Prozessfähigkeit ist die Fähigkeit, einen Prozess selbst
oder durch einen selbst gewählten Vertreter zu führen
(Thomas/Putzo, ZPO, § 51 Rn. 2).
Die Prozessfähigkeit des K folgt aus dessen Geschäftsfähigkeit gem. §§ 2, 104 ff. BGB. Die
M-GmbH ist als juristische Person nicht handlungsfähig und muss sich im Prozess von ihrem Geschäftsführer (§ 35 GmbHG) vertreten lassen.

2. Zulässigkeit der Klageänderung
Zu erkennen ist aber, dass das Begehren des K ursprünglich auf Aufhebung des Stadionverbotes gerichtet war. Diese ist im Wege der Leistungsklage zu verfolgen. Nunmehr verfolgt K jedoch keine Leistung,
sondern die Feststellung der Rechtswidrigkeit des zwischenzeitlich abgelaufenen Stadionverbots. Damit
liegt eine nachträgliche Änderung des Klageantrags
vor, die eine sog. objektive Klageänderung darstellt
(Musielak/Foerste, ZPO, § 263 Rn. 1).
3. Prozessführungsbefugnis
Die Änderung einer Klage ist nach Rechtshängigkeit
Die Beteiligten müssten auch prozessführungsbefugt jedoch nur nach Maßgabe des § 263 ZPO möglich,
sein. Als Prozessführungsbefugnis wird das Recht be- d.h. bei Einwilligung des Beklagten oder bei Sachzeichnet, über das durch Klage geltend gemachte dienlichkeit.
Recht im eigenen Namen als Kläger oder Beklagter Eine Einwilligung der beklagten M-GmbH ist hier
einen Rechtsstreit zu führen (Musielak, Grundkurs nicht ersichtlich, so dass es darauf ankommt, ob die
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Klageänderung sachdienlich i.S.d. § 263 ZPO ist.
Die Sachdienlichkeit der Klageänderung hängt davon
ab, ob eine Entscheidung über die geänderte Klage
objektiv prozesswirtschaftlich ist, weil sie den Streitstoff des anhängigen Verfahrens zumindest teilweise
ausräumt und einem andernfalls zu gewärtigenden
Rechtsstreit vorbeugt (Musielak/Foerste, ZPO, § 263
Rn. 7). Wegen des Ablaufes des zeitlich befristeten
Stadionverbotes besteht für den ursprünglichen Antrag
auf Aufhebung des Stadionverbotes kein Rechtsschutzbedürfnis mehr. Die Umstellung des Klageantrages auf Feststellung der Rechtswidrigkeit des Verbotes ist aber zur Erledigung des zwischen den Parteien bestehenden Streites sachgerecht. Darüber hinaus
beugt es einem neuen Prozess vor und ist damit als
prozesswirtschaftlich zu betrachten.
Die Klageänderung ist damit gem. § 263 ZPO sachdienlich und zulässig.
3. Keine anderweitige Rechtskraft (vgl. § 322 ZPO)
Des Weiteren dürfte es keine anderweitige rechtskräftige Entscheidung über denselben Streitgegenstand
geben. Eine solche ist nicht ersichtlich.
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ballregionalligen als Zuschauer teilzunehmen. Auch
hat er seine Mitgliedschaft bei dem Verein FC B. M.
verloren. Schließlich ist er in die Liste über die bundesweit geltenden Sta-dionverbote eingetragen worden, die vom DFB verwaltet und regelmäßig den Fußballvereinen zur Weiterleitung an die örtlich zuständige Polizei, der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze und der Bundespolizeidirektion übermittelt wird.
Diese von dem Prozessbevollmächtigten des Klägers
in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat als
Brandmarkung bezeichneten Umstände sind auch nach
dem Ablauf des Stadionverbots geeignet, die Ehre des
Klägers zu schädigen. Sein deshalb weiterhin rechtlich
anzuerkennendes Interesse an der Feststellung der
Rechtswidrigkeit des Stadionverbots (vgl. BGHZ 27,
190 [196]) darf nicht dadurch beeinträchtigt werden,
dass das Ziel der ursprünglich auf die Aufhebung des
Verbots gerichteten Leistungsklage nicht mehr erreicht werden kann. Der Ablauf des Stadionverbots während des Rechtsstreits ist angesichts der gewöhnlichen Dauer eines Zivilprozesses geradezu vorprogrammiert, wenn - wie hier - nicht die Höchstdauer
des Verbots verhängt worden ist. Dem hat die Rechtsordnung dadurch Rechnung zu tragen, dass sie den
Übergang von der Leistungsklage zur Feststellungsklage zulässt (vgl. BVerfG NJW 2002, 2456; BGHZ
158, 212 [216 f.]). Anderenfalls müsste sich der Kläger damit zufrieden geben, dass das Stadionverbot zwar tatsächlich nicht mehr besteht, dessen vorherige Rechtswidrigkeit aber nicht mehr festgestellt werden kann. Dieses Ergebnis ist unter dem Gesichtspunkt des effektiven Rechtsschutzes nicht hinzunehmen.“

4. Rechtsschutzbedürfnis gem. § 256 ZPO
Schließlich müsste der Kläger ein berechtigtes Interesse an der Rechtsverfolgung haben (sog. Feststellungsinteresse i.S.d. § 256 I ZPO). K müsste also
ein berechtigtes Interesse an der Feststellung haben,
dass die Verhängung des Stadionverbots rechtswidrig
war. Das originäre Interesse des K galt der Aufhebung
des Stadionverbots, das zwischenzeitlich wegen Zeitablaufs nicht mehr besteht. Die Situation ähnelt damit
derjenigen der Fortsetzungsfeststellungsklage gem. §
113 I 4 VwGO im öffentlichen Recht. Eine solche Die Klage ist mithin zulässig.
Klageart kennt das Zivilprozessrecht allerdings nicht.
Dennoch kann das Interesse des Klägers an seiner Re- B. Begründetheit
habilitierung und sein Anspruch auf effektiven Die Klage müsste außerdem begründet sein. Das ist
Rechtsschutz das für die Feststellungsklage notwendi- der Fall, wenn die Verhängung des Stadionverbotes
ge rechtliche Interesse begründen. Die Voraussetzun- durch die M-GmbH rechtswidrig war. Die Verhängen für das Rechtsschutzbedürfnis sind in dieser kon- gung war nicht rechtswidrig, wenn die M einen Unterkreten Konstellation also denjenigen der Fortsetzungs- lassungsanspruch gegen den K auf Betreten der Fußfeststellungsklage gem. § 113 I 4 VwGO angenähert, ballstadien in Deutschland hat.
denn auch diese ist u.a. nur dann statthaft, wenn dies
zur Rehabilitierung des Klägers oder i.S.d. Art. 19 IV I. Anspruch aus § 1004 I 2 BGB
GG sachgerecht erscheint (vgl. insgesamt Be- Die M-GmbH könnte zunächst einen Anspruch auf
ckOK/Decker, VwGO, § 113 Rn. 85 ff.).
Unterlassung gegen X gem. § 1004 I 2 BGB haben.
„Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
(VersR 1985, 39) kann auch die Schädigung anderer 1. Eigentumsbeeinträchtigung
Rechtsgüter als die des Vermögens, z.B. die Ehre, ein In der Tatsache, dass X sich in der Gruppe aufhielt,
rechtliches Interesse im Sinne des § 256 ZPO begrün- die für die Auseinandersetzung verantwortlich war,
den. So liegt es hier. Die gesellschaftliche Stellung des müsste eine Eigentumsbeeinträchtigung vorliegen.
Klägers ist durch das Stadionver-bot fühlbar beein- Eine solche wird bei jeder die Eigentümerbefugnisse
trächtigt worden. Ihm war es mehr als zwei Jahre lang treffende tatsächliche Einwirkung auf eine Sache
verwehrt, in Deutschland an Spielen der Fußballnatio- durch Substanzeinwirkung, Besitzstörung oder Berühnalmannschaft, der Fußballbundesligen und der Fuß- rung der Rechtsstellung des Eigentümers angenom-805-
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men.
Um eine Eigentumsbeeinträchtigung abwehren zu
können, müsste die Anspruchstellerin jedoch überhaupt Eigentümerin des Stadions sein. Der Sachverhalt enthält hierzu keine Angaben, jedoch ergibt sich
aus § 6 Abs. 2 lit. e) der StadO die Existenz eines Stadionbetreibers. Der Betreiber eines Fußballstadions ist
derjenige, der dieses nutzt, indem er dort Fußballspiele vor Zuschauern austragen lässt. Somit ist die
M-GmbH vorliegend die Betreiberin des Stadions.
Soweit die M-GmbH in der StadO jedoch nur als “Betreiber” bezeichnet wird, ist davon auszugehen, dass
nicht sie, sondern ein Dritter (bspw. die Stadt M) Eigentümerin des Stadions ist. Das Recht auf Nutzung
und das Hausrecht werden in diesem Fall im Wege des
Pachtvertrages gem. § 581 BGB übertragen.
Die M-GmbH ist damit zwar Besitzerin, aber nicht
Eigentümerin des Stadions. Eine Eigentumsbeeinträchtigung kommt daher nicht in Betracht.
2. Ergebnis.
Ein Anspruch der M-GmbH auf Unterlassung aus §
1004 I 2 BGB scheidet aus.
II. Anspruch aus § 862 I 2 BGB
Der M-GmbH könnte jedoch ein possessorischer Unterlassungsanspruch aus § 862 I 2 BGB zustehen.
1. Anspruchsberechtigung der M-GmbH
Die M-GmbH müsste anspruchsberechtigt sein. Das
ist der Fall, da sie unmittelbare Besitzerin des Stadions ist (vgl. § 854 BGB).
2. Besitzstörung durch den Anspruchsgegner
Es müsste außerdem eine Besitzstörung vorliegen.
Besitzstörung meint jeden Eingriff in die Ausübung
der Sachherrschaft, der nicht gleichzeitig einen Besitzentzug i.S.d. § 861 BGB darstellt.
Die Tatsache, dass K sich in der Gruppe aufgehalten
hat, die für die Auseinandersetzungen mit Personenund Sachschäden verantwortlich war, müsste also einen Eingriff die Ausübung der Sachherrschaft darstellen.
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sammenhang ist zu berücksichtigen, dass die
M-GmbH in vertraglichen Beziehungen zu den Besuchern steht, aus denen ihr Schutzpflichten gem. § 241
II BGB erwachsen. Sie hat daher schon aus objektiven
Gesichtspunkten den reibungslosen und ungefährdeten
Ablauf des Sportereignisses sicherzustellen. Die Ausübung der Sachherrschaft setzt demnach Gewaltfreiheit und Friedlichkeit voraus.
Eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen Fangruppierungen stellt damit eine Besitzstörung gem. §
862 I 2 BGB dar.
b) Besitzstörung durch K / objektive Wiederholungsgefahr
Zur Bejahung des Anspruchs aus § 862 I 2 BGB ist
jedoch erforderlich, dass eine bevorstehende Störung
wahrscheinlich oder zumindest ernsthaft zu besorgen
ist.
aa) Anforderungen an die Wiederholungsgefahr bei
Stadionverboten (sog. „sachlicher Grund“)
“Ein sachlicher Grund für ein Stadionverbot besteht
daher, wenn aufgrund von objektiven Tatsachen, nicht
aufgrund bloßer subjektiver Befürchtungen, die Gefahr besteht, dass künftige Störungen durch die betreffenden Personen zu besorgen sind. Eine derartige Gefahr wird regelmäßig bei vorangegangenen rechtswidrigen Beeinträchtigungen vermutet, kann aber auch bei
einer erstmals drohenden Beeinträchtigung gegeben
sein (BGHZ 160, 232 [236]; BGH NJW 2004, 1035
[1036]). Bei der Verhängung von Stadionverboten
sind an die Annahme der Gefahr von Störungen keine
überhöhten Anforderungen zu stellen. Das ergibt sich
aus den Besonderheiten sportlicher Großveranstaltungen, insbesondere von Fußballgroßereignissen. Diese
werden häufig zum Anlass für Ausschreitungen genommen. Angesichts der Vielzahl der Besucher und
der häufig emotional aufgeheizten Stimmung zwischen rivalisierenden Gruppen ist daher die Bemühung der Vereine sachgerecht, neben Sicherungsmaßnahmen während des Spiels etwa durch Ordnungskräfte und bauliche sowie organisatorische Vorkehrungen
auch im Vorfeld tätig zu werden und potentiellen Störern bereits den Zutritt zu dem Stadion zu versagen
(Breucker, JR 2005, 133 m.w.N.; ders., NJW 2006,
1233).

a) Gewalttätige Auseinandersetzung als Besitzstörung
Zunächst stellt sich die Frage, ob die Beteiligung an
Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Fußballspielen überhaupt geeignet ist eine Besitzstörung bb) Wiederholungsgefahr bei bloßem Verdacht der
i.S.d. § 862 BGB darzustellen. Die Ausübung der Beteiligung an einer gewalttätigen AuseinandersetSachherrschaft hat die Hausrechtsinhaberin vorliegend zung
durch die Stadionordnung konkretisiert. Daher ist eine Es müsste vorliegend der bloße Verdacht der BeteiliBesitzstörung dann anzunehmen, wenn gegen die Sta- gung des K an den Auseinandersetzungen, die Gefahr
dionordnung verstoßen wird.
künftiger Störungen rechtfertigen. Anknüpfungspunkt
Wie sich aus § 5 Abs. 1 StadO ergibt, will die könnte dabei die Strafbarkeit des Verhaltens des K
M-GmbH einen friedlichen Verlauf der Sportveran- bzw. die Einleitung des staatsanwaltlichen Ermittstaltungen sichergestellt wissen. In diesem Zu- lungsverfahrens sein.
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(1) Einleitung des Ermittlungsverfahrens
„Bei der Festsetzung von Stadionverboten sind andere
Maßstäbe anzuwenden als bei der strafrechtlichen
Sanktionierung von Störungen bei früheren Spielen.
Während insoweit nach dem Grundsatz in dubio pro
reo eine Bestrafung unterbleibt, wenn keine Tat bewiesen ist, können Stadionverbote eine nennenswerte
präventive Wirkung nur dann erzielen, wenn sie auch
gegen solche Besucher ausgesprochen werden, die
zwar nicht wegen einer Straftat verurteilt sind, deren
bisheriges Verhalten aber besorgen lässt, dass sie bei
künftigen Spielen sicherheitsrelevante Störungen verursachen werden (AG Freiburg SpuRt 2005, 257).
Eine solche Besorgnis ergibt sich entgegen der Ansicht der Revision zunächst aus den der Einleitung
eines Ermittlungsverfahrens wegen eines im Zusammenhang mit einem Stadionbesuch begangenen Landfriedensbruchs zugrunde liegenden Tatsachen.
Die Staatsanwaltschaft ist nach § 152 Abs. 2 StPO
verpflichtet, wegen aller verfolgbaren Straftaten einzuschreiten, sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen. Die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens setzt einen auf Tatsachen beruhenden Anfangsverdacht voraus (Meyer-Goßner, StPO, § 152
Rn. 4 m.w.N.). Es begegnet deshalb keinen Bedenken,
wenn der Hausrechtsinhaber die in der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens zum Ausdruck kommende
Bejahung eines solchen Verdachts durch die Ermittlungsbehörden zum Anlass für den Ausspruch eines
Stadionverbots nimmt. Dem Hausrechtsinhaber stehen
nämlich regelmäßig keine besseren Erkenntnisse über
den Tatablauf und die Beteiligung des Betroffenen zur
Verfügung als der Polizei und der Staatsanwaltschaft.
Etwas anderes gilt dann, wenn das Verfahren offensichtlich willkürlich oder aufgrund falscher Tatsachenannahmen eingeleitet wurde (AG Freiburg SpuRt
2005, 257; Breucker, SpuRt 2005, 154; ders., NJW
2006, 1233 [1235]). Dafür, dass dies hier der Fall war,
gibt es keine Anhaltspunkte.“
Damit genügt bereits das Vorliegen der Tatsachen, auf
denen die Einleitung des Ermittlungsverfahrens beruht, für die Annahme einer Wiederholungsgefahr
i.S.d. § 862 I 2 BGB.
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er sich strafbar gemacht haben sollte, gering wäre.
Auf die Strafbarkeit seines Verhaltens kommt es aber
nicht an. Anknüpfungspunkt für das Stadionverbot ist
nicht die Verwirklichung eines Straftatbestandes, sondern das Verhalten des Klägers, das Anlass für die
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegeben hat.
Die Umstände, die dazu geführt haben, haben auch
nach Einstellung des Verfahrens weiterhin Bedeutung
(vgl. auch BVerwG NZWehrr 2006, 153 [154]). Der
Kläger ist nicht zufällig in die Gruppe, aus der heraus
Gewalttaten verübt worden sind, geraten, sondern war
Teil dieser Gruppe. Die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe, mit der der Kläger in Gewahrsam genommen wurde, rechtfertigt die Annahme, dass er sich bei Fußballveranstaltungen in einem zu Gewalttätigkeiten neigenden Umfeld bewegt und von ihm deshalb künftige,
Dritte gefährdende Störungen zu besorgen sind; auf
den Nachweis, er habe sich an den aus der Gruppe
heraus begangenen Gewalttätigkeiten beteiligt, kommt
es - entgegen der Auffassung der Revision - nicht an.”
Der Anknüpfungspunkt für die Annahme der Wiederholungsgefahr ist daher nicht entfallen. Die Wiederholungsgefahr ist mithin gegeben.
c) verbotene Eigenmacht
Die Besitzstörung müsste außerdem im Wege verbotener Eigenmacht gem. § 858 I BGB erfolgt sein. Verbotene Eigenmacht ist die Besitzentziehung oder –störung ohne den Willen des Besitzers und ohne gesetzliche Gestattung. Die Tatsache, dass die Auseinandersetzung mit anderen Fangruppierungen dem Willen der
M-GmbH widerspricht ergibt sich eindeutig aus § 5
Abs. 1 StadO. Eine gesetzliche Gestattung ist nicht
ersichtlich. Damit erfolgte die Besitzstörung durch
verbotene Eigenmacht gem. § 858 I BGB.
3. Störereigenschaft des K
K müsste Störer sein. Störer ist derjenige, aufgrund
dessen Willen der beeinträchtigende Zustand besteht
oder von dessen Willen die Beseitigung abhängig ist.
Es wird dabei zwischen Handlungs- und Zustandsstörer unterschieden (kritisch: MünchKommBGB/Baldus, § 1004 Rn. 61). Handlungsstörer ist, wer die Beeinträchtigung durch seine Handlung herbeigeführt
hat, Zustandsstörer dagegen, auf wessen Willen die
Beeinträchtigung wenigstens mittelbar zurückzuführen
ist. Die Besitzbeeinträchtigung beruht auf dem Verhalten, also auf einer Handlung des K. Er ist damit Handlungsstörer.

(2) Entfall der Besorgnis aufgrund der Einstellung des
Ermittlungsverfahrens gem. § 153 StPO
Fraglich ist jedoch, ob die spätere Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen den K eine anderen Bewertung der Situation rechtfertigt.
„Die Besorgnis ist auch nicht später entfallen. Allerdings ist das Ermittlungsverfahren später wegen Ge- 4. Kein Ausschluss des Anspruchs
ringfügigkeit nach § 153 StPO eingestellt worden. In- Der Anspruch dürfte nicht ausgeschlossen sein. Zu
folgedessen kann nicht davon ausgegangen werden, denken wäre ggf. an eine Duldungspflicht der
dass der Kläger den Straftatbestand des Landfriedens- M-GmbH. Eine solche könnte bestehen, wenn die
bruchs verwirklicht hat. Der Verfahrenseinstellung M-GmbH einem Kontrahierungszwang unterliegen
kann nur entnommen werden, dass seine Schuld, falls würde. Ein solcher kann zwar auch privatrechtlich
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organisierte Unternehmen (insb. Energieversorger)
treffen, ist hier aber zu verneinen. Denn das Bedürfnis nach der Teilhabe an der Fußballveranstaltung ist
nicht mit der Deckung von Lebensbedürfnissen gleichzusetzen. Außerdem bestehen für den Besucher regelmäßig noch andere Informationsquellen bestehen (vgl.
ebenso AG Frankfurt, Urt. v. 08.10.2004, 30 C
1600/04-47, n.v.). Selbst bei Vorliegen eines Kontrahierungszwanges müsste die M-GmbH jedoch keine
Gewalt bzw. den Verdacht der Beteiligung an gewalttätigen Auseinandersetzungen dulden.
Der Anspruch ist nicht ausgeschlossen.
5. Kein Erlöschen gem. § 864 BGB
Der Anspruch ist nicht gem. § 864 BGB erloschen, da
die M-GmbH nicht einmal einen Monat nach Verübung der verbotenen Eigenmacht gehandelt hat. Die
Jahresgrenze ist damit nicht erreicht.
6. Keine Einwendungen
Dem Anspruch dürften keine Einwendungen entgegenstehen. Einwendungen des K sind hier nicht ersichtlich und gem. § 863 BGB ohnehin ausgeschlossen, als es sich um solche des materiellen Rechts handelt.
7. Rechtsfolge
Die M-GmbH hat einen Unterlassungsanspruch aus §
862 I 2 BGB und kann dem K den Zutritt zu dem von

ihr betriebenen Fußballstadion untersagen.
Fraglich ist jedoch, ob sie berechtigt ist, das Stadionverbot bundesweit auszusprechen. Zu beachten ist
nämlich, dass der Anspruch aus § 862 I 2 BGB an den
Besitz anknüpft (s.o.), die M-GmbH aber nicht Besitzerin aller übrigen Fußballstadien in Deutschland ist.
Diese Tatsache ist aber unerheblich, wenn die
M-GmbH hier in Vertretung der übrigen Vereine bzw.
Betreiber handelt. Aus den DFB-Richtlinien ergibt
sich, dass die Vereine sich gegenseitig gem. §§ 164 I,
167 BGB zum Ausspruch des Stadionverbots ermächtigt haben. Damit vertritt die M-GmbH die übrigen
Vereine. Sie kann das Stadionverbot daher auf das
gesamte Bundesgebiet erstrecken, soweit dies von den
DFB-Richtlinien gedeckt ist.
8. Ergebnis
Die M-GmbH hat gegen den K einen Unterlassungsanspruch aus § 862 I 2 BGB und konnte daher ein Stadionverbot aussprechen.
III. Unterlassungsanspruch aus §§ 1004 I 2, 823 I
BGB
Der M-GmbH steht überdies ein quasi-negatorischer
Unterlassungsanspruch aus §§ 1004 I 2, 823 BGB gegen K zu, da dieser den als sontiges Recht von § 823
BGB geschützten Besitz der M-GmbH verletzt hat.
Die Klage ist begründet.
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Standort: § 251 StGB

Problem: Mittäterexzess

BGH, BESCHLUSS VOM 16.09.2009
2 STR 259/09 (BISHER UNVERÖFFENTLICHT)
Problemdarstellung:
Der Angeklagte und ein Mittäter hatte das Opfer in
dessen Büro überfallen und durch Bedrohung mit einem Messer dazu gezwungen, ihnen Bargeld herauszugeben. Dann verlangten sie vom Opfer, einen Tresor
zu öffnen. Als das Opfer sich trotz Misshandlungen
mit dem Messer weigerte, dies zu tun, vereinbarten die
Täter, den Tatort zu verlassen. Ohne dass der Angeklagte dies vorhergesehen hatte, stach sein Mittäter,
der sich spontan dazu entschlossen hatte, das Opfer zu
töten, diesem in die Brust. An den Folgen dieses Stiches verstarb das Opfer.
Das Landgericht Koblenz hatte den Angeklagten insb.
wegen räuberischer Erpressung mit Todesfolge, §§
253 I, 255, 251 StGB, verurteilt. Der BGH hob diese
Verurteilung auf die Revision des Angeklagten hin
auf. Da dieser mit dem tödlichen Stich seines Mittäters nicht gerechnet habe und dieser für ihn auch nicht
vorhersehbar gewesen sei, stelle diese Handlung einen
Exzess des Mittäters dar, für dessen Folgen der Angeklagte nicht hafte.
Prüfungsrelevanz:
Der vorliegende Fall beinhaltet - was für Examensklausuren typisch ist - Probleme des Allgemeinen sowie des Besonderen Teils des StGB. Im Rahmen des
AT ist das klassische Problem des Mittäterexzesses
anzusprechen. Aus dem BT spielen zum einen das
Verhältnis von Raub und räuberischer Erpressung eine
Rolle, zum anderen die Frage, ob ein Qualifikationstatbestand auch durch eine Handlung zwischen Vollendung und Beendigung des Grunddelikts verwirklicht
werden kann. Wenn auch die vorliegende Entscheidung keine Änderung der bisherigen Rechtsprechung
oder gar neue Erkenntnisse beinhaltet, so ist doch der
vorliegende Fall so klassisch und betrifft zudem die
im Examen sehr beliebten §§ 249 ff. StGB, dass davon
ausgegangen werden kann, dass dieser - mit allenfalls
geringen Änderungen - bald zum Gegenstand von
Examensaufgaben werden wird.
Im vorliegenden Fall wird die Frage relevant - wenn
auch nach der Lösung des BGH letztlich nur für die
Strafbarkeit desjenigen Mitangeklagten, der selber
keine Revision eingelegt hatte -, ob eine Qualifikation
gem. § 251 StGB auch möglich ist, wenn die schwere
Folge durch eine Handlung zwischen Vollendung und
Beendigung des Grunddeliktes herbeigeführt wird.
Denn im vorliegenden Fall war das Opfer durch den
Stich des Mitangeklagten getötet worden, den dieser

erst nach Vollendung der begangenen räuberischen
Erpressung, §§ 253 I, 255 StGB, ausgeführt hatte.
Dasselbe Problem stellt sich auch i.R.v. §§ 250, 244
StGB, wenn der Qualifikationstatbestand (z.B. das
Beisichführen einer Waffe, vgl. §§ 250 I Nr. 1a, 244 I
Nr. 1a StGB) erst in der Phase zwischen Vollendung
und Beendigung des Grunddelikts verwirklicht wird.
Während die herrschende Literaturauffassung in solchen Fällen eine Qualifikation ablehnt (vgl. Fischer, §
251 Rn 5; Kraatz, JURA 2009, 852), sind Rechtsprechung und ein Teil der Literatur hier großzügiger und
bejahen das Vorliegen einer Qualifikation (vgl. BGH,
NJW 1998, 3361; Schroth, NStZ 1999, 544). Da das
LG Koblenz in der ursprünglichen Entscheidung für
beide Angeklagte eine Strafbarkeit gem. § 251 StGB
angewandt hatte, hatte es offensichtlich die bisherige
BGH-Rechtsprechung seinem Urteil zugrunde gelegt.
Dies hat der BGH in seiner Revisionsentscheidung
auch nicht weiter beanstandet.
Entscheidend war im vorliegenden Fall vor allem die
Frage, ob der Angeklagte sich den tödlichen Stich seines Mittäters zurechnen lassen musste, obwohl eine
solche Handlung eigentlich nicht geplant gewesen
war. Der BGH geht in der vorliegenden Entscheidung
in Übereinstimmung mit der ganz herrschenden Literatur davon aus, dass auch bei Qualifikationstatbeständen der gemeinsame Tatplan der Mittäter die Grenze
der gegenseitigen Zurechnung von Beiträgen darstellt
(BGHSt 39, 236; 48, 189; Fischer, § 25 Rn 19; Altenhain, NStZ 2003, 437). Handlungen, die vom gemeinsamen Tatplan der Mittäter nicht gedeckt sind, können
einem anderen Mittäter nicht zugerechnet werden
(sog. Mittäterexzess). Der BGH betont insofern, dass
eine Zurechnung andererseits nicht nur bei solchen
Beiträge möglich ist, die ausdrücklich geplant waren,
sondern auch bei solchen, die den Geplanten gleichwertig sind. Außerdem wird einem Mittäter jede
Handlung der anderen Mittäter zugerechnet, wenn ihm
die konkrete Tatausführung gleichgültig war (BGH,
NStZ 2001, 143; NStZ-RR 2005, 71; Fischer, § 25 Rn
20). Im vorliegenden Fall ergaben die Feststellungen
des Landgerichts jedoch, dass der tödliche Stich ins
Herz des Opfers den ursprünglichen Tatplan sprengte
und deshalb dem Angeklagten nicht angelastet werden
konnte.
Vertiefungshinweise:
“ Zum Unmittelbarkeitszusammenhang i.S.v. § 251
StGB bei Handlungen zwischen Vollendung und
Beendigung des Grunddelikts: BGHSt 20, 194; 38,
295; BGH, NJW 1998, 3361; 1999, 1040; Jung, JuS
1992, 1066; Otto, JZ 1993, 569; Rengier, JuS 1993,
462; Schroeder, JZ 1993, 52; Schroth, NStZ 1999,
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544; Wolter, JR 1986, 465
“ Zum Mittäterexzess, insb. bei Qualifikationen:
BGHSt 39, 236; 48, 189; BGH, NStZ 1993, 489; 1998,
511; 2001, 143; 2002, 598; 2008, 280; NStZ-RR 2005,
71; Altenhain, NStZ 2003, 437
Kursprogramm:
“ Examenskurs: “Tod in der Fußgängerzone”

das Herz drang. Das Opfer verstarb unmittelbar darauf
an innerem Verbluten. E und K verließen das Büro
und das Betriebsgelände, ohne weiter nach Bargeld zu
suchen.
Haben E und K sich wegen der Begehung von Verbrechen strafbar gemacht?
[Anm.: §§ 30, 227, 239a und 239b StGB sind nicht zu
prüfen.]

Leitsätze (der Redaktion):
1. Hat einer von mehreren Tatbeteiligten den qualifizierenden Erfolg verursacht, so sind die übrigen
nach § 251 StGB strafbar, wenn sich ihr zumindest
bedingter Vorsatz auf die Gewaltanwendungen
oder die Drohungen erstreckt, durch welche der
qualifizierende Erfolg herbeigeführt worden ist,
und wenn auch ihnen in Bezug auf die Todesfolge
wenigstens Leichtfertigkeit vorzuwerfen ist. Ein
Beteiligter haftet somit gemäß § 251 StGB als Mittäter nur für die Folgen derjenigen Handlungen
des den Tod des Opfers unmittelbar herbeiführenden Täters, die er in seine Vorstellungen von dem
Tatgeschehen einbezogen hatte.
2. Jedoch begründet nicht jede Abweichung des
tatsächlichen Geschehens von dem vereinbarten
Tatplan bzw. den Vorstellungen des Mittäters die
Annahme eines Exzesses. Differenzen, mit denen
nach den Umständen des Falles gerechnet werden
muss, und solche, bei denen die verabredete Tatausführung durch eine in ihrer Schwere und Gefährlichkeit gleichwertige ersetzt wird, werden in
der Regel vom Willen des Beteiligten umfasst, auch
wenn er sie sich nicht so vorgestellt hat. Ebenso ist
der Beteiligte für jede Ausführungsart einer von
ihm gebilligten Straftat verantwortlich, wenn ihm
die Handlungsweise seiner Tatgenossen gleichgültig ist und deswegen auf deren Billigung geschlossen werden kann.
Sachverhalt (gekürzt):
E und K überfielen F in den Räumlichkeiten der von
diesem betriebenen Lkw-Vermietung. Sie forderten
von F die Herausgabe von Bargeld; E bedrohte das
Opfer mit einem Messer, woraufhin dieses ihm Geldscheine, etwa 200 bis 400 Euro, aushändigte. E nahm
F sodann in den “Schwitzkasten”, zog seinen um den
Hals gelegten Arm fest an und stach und schnitt mehrfach in den Mundbodenbereich und Hals des F. Dieser
kam gleichwohl der Aufforderung, den Tresor zu öffnen, nicht nach. Der den Einsatz des Messers billigende K folgte den beiden in das Büro, um dort nach Bargeld zu suchen. Als er jedoch nichts fand, entschlossen die Angeklagten sich zur Flucht. E entschloss sich
nun, F zu töten. Er versetzte ihm mit dem Messer einen gezielten Stich in die linke Brustseite, der bis in

Lösung:
A. Strafbarkeit des E
I. Strafbarkeit gem. §§ 249 I, 250 II Nr. 1, 3a, b StGB
Dadurch, dass E den F mit einem Messer bedrohte, ihn
dazu zwang, ihm Geldscheine auszuhändigen und F
hinterher noch in den Hals stach und schnitt, könnte
sich E wegen besonders schweren Raubes gem. §§
249 I, 250 II Nr. 1, 3a, b StGB strafbar gemacht haben.
1. Tatbestand
E müsste zunächst den Tatbestand des Grunddelikts, §
249 I StGB, verwirklicht haben.
a. Raubmittel
E müsste ein Raubmittel angewendet haben, also Gewalt gegen eine Person oder Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben.
Gewalt gegen eine Person ist der auf den Körper des
Opfers bezogene, unmittelbar wirkende Zwang zur
Überwindung geleisteten oder erwarteten Widerstandes (BGH, NStZ 1982, 114; Fischer, § 249 Rn 4; Rengier, BT I, § 7 Rn 3).
Die Messerschnitte und -stiche in den Hals des F stellen eine solche Anwendung von Gewalt gegen eine
Person dar.
Das Vorhalten des Messers stellt - sofern E dem F
nicht sogar ausdrücklich dessen Tod in Aussicht gestellt hat - eine zumindest konkludente Drohung mit
dessen Tötung, also einer gegenwärtigen Gefahr für
das Leben des F, dar.
Die Anwendung der Raubmittel durch E ist somit gegeben.

b. Fremde bewegliche Sache
Bei den erbeuteten Geldscheinen müsste es sich um
für E fremde, bewegliche Sachen handeln.
Geldscheine stellen bewegliche Sache dar. Fremd
i.S.v. § 249 I StGB ist eine Sache dann, wenn sie im
Eigentum einer anderen Person als des Täters steht
(Fischer, § 249 Rn 2, § 242 Rn 5; Joecks, § 249 Rn 7,
Vor § 242 Rn 9 f.). Eigentümer der Geldscheine war
F, sodass diese für E fremd waren .
Bei den erbeuteten Geldscheinen handelte es sich also
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c. Wegnahme
E müsste die Geldscheine weggenommen haben.
Eine Wegnahme i.S.v. § 249 I StGB setzt - ebenso wie
bei § 242 I StGB - den Bruch fremden und die Begründung neuen Gewahrsams voraus (Fischer, § 249
Rn 2, § 242 Rn 10; Joecks, § 249 Rn 8).
Dann müsste zunächst fremder Gewahrsam bestanden
haben. Gewahrsam ist die von einem natürlichen Herrschaftswillen getragene tatsächlich Sachherrschaft,
wobei das Vorliegen dieser Elemente nach der Verkehrsanschauung zu beurteilen ist (BGHSt 22, 182;
Fischer, § 242 Rn 11). Solange F die Geldscheine bei
sich trug oder sich diese zumindest in seinem Büro
befanden, hatte F die tatsächliche Sachherrschaft darüber und auch einen entsprechenden Herrschaftswillen.
Es bestand also zunächst Gewahrsam des F an den
Geldscheinen, also für E fremder Gewahrsam.
E müsste neuen Gewahrsam begründet haben. Der
Täter hat neuen Gewahrsam dann begründet, wenn er
die Sachherrschaft derart erlangt hat, dass er sie ungehindert durch den alten Gewahrsamsinhaber ausüben
und dieser seinerseits nicht mehr über die Sache verfügen kann, ohne die Verfügungsgewalt des Täters zu
beseitigen (OLG Köln, StV 1989, 156; Lackner/Kühl,
§ 242 Rn 15). Dadurch, dass E die ihm ausgehändigten Geldscheine einsteckte, hat er eine eigene Sachherrschaft erlangt. Es war auch F nicht mehr ohne
Weiteres möglich, auf das Geld zuzugreifen, sodass
neuer Gewahrsam begründet worden ist.
Diese Gewahrsamsverschiebung müsste auch einen
Gewahrsamsbruch darstellen. Ein Gewahrsamsbruch
ist dann gegeben, wenn der Täter den fremden Gewahrsam gegen oder ohne den Willen des Gewahrsamsinhabers aufhebt (Schönke/Schröder-Eser, § 249
Rn 2, § 242 Rn 35). Ein Einverständnis des Opfers in
die Gewahrsamsverschiebung schließt also die Wegnahme aus (BGHSt 4, 199; Lackner/Kühl, § 249 Rn1,
§ 242 Rn 14). Während diese Wertung i.R.v. § 242 I
StGB uneingeschränkt gilt, würde der Tatbestand des
§ 249 I StGB weit gehend leer laufen, wenn man hier
jedes - auch ein abgenötigtes - Einverständnis als Tatbestandsausschluss heranziehen würde. Deshalb muss
das Vorliegen des Gewahrsamsbruchs bei § 249 I
StGB etwas anders geprüft werden als bei § 242 I
StGB (vgl. hierzu die Darstellung bei Joecks, § 249
Rn 8 ff.).
Nach welchen Kriterien das Vorliegen einer Wegnahme i.R.v. § 249 I StGB zu prüfen ist, ist streitig. Dies
hängt letztlich mit dem Verhältnis von Raub und räuberischer Erpressung und dem für eine Erpressung
erforderlichen Opferverhalten zusammen.
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im Rahmen einer (räuberischen) Erpressung - entsprechend dem Gesetzeswortlaut - jedes Handeln, Dulden
oder Unterlassen in Betracht. Deshalb beinhalte jeder
Raub immer auch eine räuberische Erpressung (bei der
das Opferverhalten dann in der Duldung der Wegnahme bestehe, vgl. BGHSt 41, 123), sodass § 249 I StGB
lediglich eine lex specialis zu §§ 253 I, 255 StGB darstelle. Eine Abgrenzung zwischen Raub und räuberischer Erpressung sei deshalb nach dem äußeren Erscheinungsbild vorzunehmen.
E ließ sich die Geldscheine von F aushändigen, sodass
vom äußeren Erscheinungsbild her eine Weggabe vorliegt. Nach dieser Auffassung ist also eine Wegnahme
nicht gegeben.
bb. Literatur
Nach herrschender Auffassung in der Literatur muss
das Verhalten des Opfers bei einer (räuberischen) Erpressung stets - wie beim Betrug - eine Vermögensverfügung darstellen. Da der Raub hingegen - wie der
Diebstahl - eine Wegnahme voraussetze, stünden §§
253 I, 255 StGB und § 249 I StGB - ebenso wie § 263
I StGB und § 242 I StGB - in einem Exklusivitätsverhältnis. Die Abgrenzung habe bei beiden Deliktspaaren nach der inneren Willensrichtung des Opfers zu
erfolgen (Fischer, § 253 Rn 11 mwN).
Innerhalb dieser Auffassung ist jedoch weiter streitig,
wie die innere Willensrichtung des Opfers ausgestaltet
sein muss, damit eine Wegnahme i.S.v. § 249 I StGB
(und somit gerade keine Vermögensverfügung i.S.v.
§§ 253 I, 255 StGB) gegeben ist.
(1) 1. Untermeinung
Nach einer Meinungsgruppe innerhalb der Literatur
liegt eine Wegnahme i.S.v. § 249 I StGB dann vor,
wenn das Opfer glaubt, dass der Täter die Beute auch
ohne seine Mitwirkung erlangen würde, es sich selbst
also nicht in einer “Schlüsselstellung” sieht (Joecks, §
249 Rn 9; Küper, BT, S. 376).
Die Geldscheine, die E von F erhielt, trug F entweder
bei sich oder sie befanden sich frei zugänglich im Büro und nicht im verschlossenen Tresor, da F diesen ja
gerade nicht geöffnet hatte. Es ist also davon auszugehen, dass E diese Geldscheine auch ohne Mitwirkung des F hätte erlangen können. Da F dies auch klar
sein musste, ist davon auszugehen, dass er glaubte,
dass die Täter die Gelscheine auch ohne seine Mitwirkung nicht würden erlangen können, sodass F sich
nicht in einer “Schlüsselstellung” bzgl. der Gewahrsamsverschiebung sah. Nach dieser Auffassung wäre
also eine Wegnahme gegeben.

(2) 2. Untermeinung
Nach einer anderen Auffassung ist eine Wegnahme
aa. Rechtsprechung
i.S.v. § 249 I StGB nur dann gegeben, wenn das Opfer
Nach der Rechtsprechung kommt als Opferverhalten glaubt, es habe keine andere Wahl als sich dem Willen
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des Täters unterzuordnen, weil Widerstand zwecklos
sei (Krey/Hellmann, BT II, Rn 300, 314).
Im vorliegenden Fall wurde F von zwei Angreifern
bedroht, die darüber hinaus auch noch ein Messer bei
sich führten. Da er den Tätern somit eindeutig unterlegen war, hatte er keine andere Wahl als der Aufforderung der Täter nachzukommen. Auch nach dieser Meinung wäre also eine Wegnahme gegeben.

Durch, die Bedrohung mit dem Messer und die Schnitte in den Hals des F könnte sich E jedoch wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung gem. §§
253 I, 255, 250 II Nr. 1, 3a, b StGB strafbar gemacht
haben.
1. Tatbestand
a. Grunddelikt: §§ 253 I, 255 StGB

(3) 3. Untermeinung
Eine dritte Meinung nimmt eine Wegnahme i.S.v. §
249 I StGB immer dann an, wenn das Opfer den Gewahrsam nicht willentlich überträgt, wobei das äußere
Erscheinungsbild als Indiz für die willentliche Gewahrsamsübertragung dienen soll (Schönke/SchröderEser, § 253 Rn 31; Rengier, BT I, § 11 Rn 22a; Wessels/Hillenkamp, BT II, Rn 731).
Vom äußeren Erscheinungsbild her lag hier eine Weggabe vor (s.o.), sodass auch nach dieser Auffassung
eine Wegnahme nicht gegeben ist.
cc. Stellungnahme
Nach den ersten beiden Untermeinungen innerhalb der
Literatur wäre eine Wegnahme gegeben. Gegen diese
Auffassungen spricht jedoch, dass in den Fällen einer
Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben, wie sie Raub und räuberische Erpressung - im
Gegensatz zur einfachen Erpressung - voraussetzen,
das Opfer stets unter so starkem psychischen Druck
steht, dass es vollkommen lebensfremd erscheint, dass
sich das Opfer noch detailliert Gedanken über das
Vorliegen eines Mitwirkungserfordernisses oder einer
Wahlmöglichkeit macht, was nach den Literaturauffassungen aber zur Prüfung der Voraussetzungen eines
Raubes erforderlich wäre. Auch spricht gegen die Literaturauffassungen, dass im Falle einer im Rahmen
der (räuberischen) Erpressung erforderlichen Vermögensverfügung des Opfers ein Strafbarkeit gem. §§
253 I, 255 StGB stets ausscheiden würde, wenn der
Täter willensausschließende Gewalt (vis absoluta)
anwendet. Dann kann nämlich eine (bewusste) Verfügungshandlung des Opfers gar nicht mehr erfolgen.
Da aber vis absoluta als Tatmittel bei §§ 240 I; 249 I
StGB unstreitig in Betracht kommt und die §§ 253 I,
255 StGB einen insofern identischen Wortlaut haben,
wäre es systemwidrig, vis absoluta als Tatmittel bei
den Erpressungsdelikten faktisch auszuschließen.
Auch könnten hierdurch u.U. Strafbarkeitslücken entstehen. Die Literaturauffasung ist somit abzulehnen.

aa. Raubmittel
A hat durch die Schnitte und die Bedrohung mit dem
Messer sowohl Gewalt gegen eine Person angewandt
als auch mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben
gedroht.
bb. Opferreaktion
F müsste eine tatbestandsmäßige Opferreaktion vorgenommen haben.
Im Gegensatz zur abzulehnenden (s.o.) herrschenden
Literatur, die als Opferreaktion für §§ 253 I, 255 StGB
eine Vermögensverfügung verlangt, reicht nach der
Rechtsprechung - entsprechend dem Gesetzeswortlaut
- jedes Handeln, Dulden oder Unterlassen des Opfers
zur Verwirklichung des Tatbestandes der (räuberischen) Erpressung aus. Der Rechtsprechung ist aus
den bereits genannten Gründen zu folgen. Die Herausgabe der Geldscheine durch F stellt eine Handlung
und somit eine tatbestandsmäßige Opferreaktion dar.
cc. Vermögensnachteil
F müsste auch ein Vermögensnachteil entstanden sein.
Ein Vermögensnachteil i.S.v. §§ 253 I, 255 StGB ist
dann gegeben, wenn der Gesamtwert des Vermögens
des Opfers durch die Tat verringert wurde (Lackner/Kühl, § 253 Rn 4, § 263 Rn 36; Schönke/Schröder-Eser, § 253 Rn 9, § 263 Rn 99). F hat Besitz und
Gewahrsam an den Geldscheinen verloren, ohne dass
er hierfür einen Ausgleich erlangt hätte. Er hat also
einen Vermögensnachteil erlitten.

dd. Durchgehende Kausalität
Der Einsatz des Raubmittels müsste kausal für die Opferreaktion und diese wiederum kausal für den Vermögensnachteil gewesen sein.
Die Drohung war kausal für die Herausgabe des Geldes durch F, da dieser das Geld dem E nicht gegeben
hätte, wenn dieser ihn nicht bedroht hätte. Die Gewaltanwendung durch die Schnitte in den Hals hingegen
kann für die Herausgabe der Geldscheine nicht kausal
gewesen sein, da sie erst nach dieser erfolgte. Die
2. Ergebnis
Ein Wegnahme ist nicht gegeben. A ist nicht strafbar Kausalität eines der vom Täter angewandten Raubmittel für die Opferreaktion ist jedoch i.R.v. §§ 253 I,
gem. §§ 249 I, 250 II Nr. 1, 3a, b StGB.
255 StGB ausreichend. Da die Opferreaktion auch für
II. Strafbarkeit gem. §§ 253 I, 255, 250 II Nr. 1, 3a, b den Vermögensnachteil des F kausal war. ist somit die
erforderliche durchgehende Kausalität gegeben.
StGB
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ee. Vorsatz
E handelte vorsätzlich.
ff. Absicht rechtswidriger und stoffgleicher Bereicherung
E müsste auch in der Absicht gehandelt haben, sich
oder einen Dritten rechtswidrig und stoffgleich zu bereichern.
E hatte die Absicht, sich (und wohl auch K) Besitz
und Gewahrsam an den Geldscheinen und somit einen
Vermögensvorteil zu verschaffen. Er hat also mit Bereicherungsabsicht gehandelt.
Da E und K keinen Anspruch auf diese Bereicherung
hatten, war die Bereicherung auch rechtswidrig. Die
Stoffgleichheit der beabsichtigen Bereicherung ist gegeben, wenn diese die Kehrseite des Vermögensnachteils beim Opfer darstellt, was der Fall ist, wenn Bereicherung und Nachteil unmittelbar auf derselben Opferreaktion beruhen (BGH, NStZ 2002, 254; Fischer, §
253 Rn 20, § 263 Rn 108). E beabsichtigte, genau die
Geldscheine zu erlangen, deren Verlust den
Vermögensnachteil bei F begründete. Sowohl der
Nachteil bei F als auch die beabsichtigte Bereicherung
bei E würden also unmittelbar durch dieselbe Opferreaktion - nämlich die Übergabe des Geldes durch F eintreten. Die beabsichtigte Bereicherung war also
auch stoffgleich.
Da E auch Vorsatz bzgl. Rechtswidrigkeit und Stoffgleichheit der von ihm beabsichtigten Bereicherung
hatte, hat er in der Absicht rechtswidriger und stoffgleicher Bereicherung gehandelt.
b. Qualifikation: § 250 II StGB
E könnte auch den Qualifikationstatbestand des § 250
II StGB verwirklicht haben.
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II Nr. 1 StGB darstellt (BGHSt 26, 176, 180; Rengier,
BT 1, § 8 Rn 9).
Das Messer müsste aber eine Waffe oder ein anderes
gefährliches Werkzeug darstellen.
Waffe i.S.v. § 250 II Nr. 1StGB ist jeder bewegliche
Gegenstand, der dazu bestimmt ist, als Angriffs- oder
Verteidigungswerkzeug gegen Menschen eingesetzt zu
werden und so erhebliche Verletzungen zuzufügen
(sog. „Waffe im technischen Sinne“, Fischer, § 250
Rn 24, § 244 Rn 3a; Schönke/Schröder-Eser, § 250 Rn
28, § 244 Rn 3).
Zumindest nach dem Grundsatz “in dubio pro reo” ist
im vorliegenden Fall davon auszugehen, dass es sich
bei dem von E verwendeten Messer nicht um ein
Kampf-, sondern um ein Haushalts- oder Taschenmesser handelte. Dann war es aber nicht dazu bestimmt,
Menschen zu verletzen und deshalb auch keine Waffe
i.S.v. § 250 II Nr. 1 StGB.
Ein gefährliches Werkzeug i.S.v. § 250 II Nr. 1 StGB
ist - genau wie bei § 224 I Nr. 2 StGB - jeder bewegliche Gegenstand, der aufgrund seiner objektiven Beschaffenheit und seiner konkreten Verwendung im
Einzelfall dazu geeignet ist, erhebliche Verletzungen
zuzufügen (BGH, NStZ-RR 2004, 169; Schönke/
Schröder-Eser, § 250 Rn 28). Wird das Werkzeug wie im vorliegenden Fall - nur zur Drohung verwendet, so ist es gefährlich, wenn eine Verwendung als
gefährliches Werkzeug i.S.v. § 224 I Nr. 2 StGB angedroht wurde.
E hat - zumindest konkludent - damit gedroht, F mit
dem Messer zu stechen oder zu schneiden. Bei einer
solchen Verwendung wäre das Messer aber auch i.S.v.
§ 224 Nr. 2 StGB ein gefährliches Werkzeug, sodass E
bei der Tat ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet hat. Da E diesbezüglich auch vorsätzlich handelte, hat er den Qualifikationstatbestand des § 250 II
Nr. 1 StGB verwirklicht.

aa. § 250 II Nr. 1 StGB
E könnte den Tatbestand des § 250 II Nr. 1 StGB verwirklicht haben. Dann müsste er bei der Tat eine Waf- bb. § 250 II Nr. 3a, b StGB
fe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet Durch die Schnitte in den Hals des F könnte E auch
haben. Als solches kommt das Messer in Betracht.
die Qualifikationstatbestände des § 250 II Nr. 3a und b
Zwar hat E mit dem Messer zunächst nicht zugesto- StGB verwirklicht haben.
chen, sondern nur damit gedroht (s.o.). Die Stiche und Diese Schnitte erfolgten allerdings erst in einem ZeitSchnitte in den Hals des F erfolgten erst in einem Zeit- punkt erfolgten, in dem die räuberische Erpressung
punkt, in dem E die Geldscheine schon erlangt hatte, hinsichtlich der Geldscheine bereits vollendet war.
die räuberische Erpressung also schon vollendet war. Insofern ist streitig, ob eine Qualifikation auch durch
Zwar ist streitig, ob eine Qualifikationstatbestand auch eine Handlung zwischen Vollendung und Beendigung
dann noch anwendbar ist, wenn die zur Verwirkli- des Grunddelikts verwirklicht werden kann. Dies kann
chung des Qualifikationstatbestandes führende Hand- jedoch dahinstehen, wenn die Schnitte in den Hals
lung zwischen Vollendung und Beendigung des sowieso nicht zur Verwirklichung der QualifikationsGrunddelikts vorgenommen wird. Dies kann jedoch tatbestände der §§ 250 II Nr. 3a und b StGB führen
dahinstehen, wenn bereits das Drohen mit dem Messer würden.
zur Verwirklichung des § 250 II Nr. 1 StGB führen Eine schwere körperliche Misshandlung i.S.v. § 250 II
würde, da die Drohung bereits vor Vollendung des Nr. 3a StGB ist gegeben, wenn der Eingriff des Täters
Grunddelikts erfolgte. Insofern ist festzustellen, dass in die körperliche Unversehrtheit des Opfers erhebliauch das bloße Drohen eine Verwendung i.S.v. § 250 che Folgen für dessen Gesundheit hat oder mit erheb-813-
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lichen Schmerzen verbunden ist (BGH, NStZ 1998,
461; Rengier, BT 1, § 8 Rn 10). Der Eintritt einer
schweren Folge des § 226 I StGB ist für eine schwere
körperliche Misshandlung i.S.v. § 250 II Nr. 3a StGB
zwar nicht unbedingt erforderlich, wegen der hohen
Mindeststrafe des § 250 II StGB müssen jedoch die
Misshandlungen hier deutlich über das für § 223 I
StGB erforderliche Maß hinausgehen, den Charakter
einer “Marterung” aufweisen und zu massiven
Schmerzen führen (Schönke/Schröder-Eser, § 250 Rn
33; SK-Günther, § 250 Rn 47; Joecks, § 250 Rn 27 f.).
Zwar sind Schnitte und Stiche in den Hals - wie im
vorliegenden Fall - schmerzhaft. Allerdings macht der
Sachverhalt keine Angaben dazu, wie viele solche
Verletzungen E dem F zugefügt hat und wie tief die
Schnitte und Stiche waren. Deshalb ist nach dem
Grundsatz “in dubio pro reo” davon auszugehen, dass
diese Verletzungen nur oberflächlich waren. Dafür
spricht auch, dass E im Zeitpunkt der Zufügung der
Verletzungen noch davon ausging, dass F den Tresor
öffnen würde, sodass er diesen wohl nicht zu schwer
verletzen wollte, um ihm immer noch die Möglichkeit
zu geben, mit den Tätern zu kooperieren. Erst nach der
endgültigen Weigerung des F, den Safe zu öffnen, entschloss sich E ja dazu, F zu töten. Die Schnitte stellen
also keine schwere körperliche Misshandlung i.S.v. §
250 II Nr. 3a StGB dar.
§ 250 II Nr. 3b StGB ist nur dann verwirklicht, wenn
der Täter das Opfer in die konkrete Gefahr des Todes
bringt, d.h. wenn es letztlich vom Zufall abhängt ob
das Opfer überlebt oder verstirbt (Fischer, § 250 Rn
27; Schönke/Schröder-Eser, § 250 Rn 34).
Zum einen ist nach dem Grundsatz “in dubio pro reo”
davon auszugehen, dass die Halsverletzungen, die E
dem F zufügte, nicht so schwer waren, dass die konkrete Gefahr bestand, dass F daran sterben würde.
Zum anderen war E auch noch auf die Mitwirkung des
F angewiesen, um an das Geld im Tresor zu kommen,
sodass E es wohl auch nicht dem Zufall überlassen
wollte, ob F an den Verletzungen stirbt. E dürfte also
jedenfalls nicht vorsätzlich hinsichtlich der konkreten
Lebensgefahr für F gehandelt haben.
Die Schnitte und Stiche in den Hals des F erfüllen also
die Qualifikationstatbestände des § 250 II Nr. 3a und b
StGB nicht.
2. Rechtswidrigkeit und Schuld
E handelte rechtswidrig und schuldhaft.
3. Ergebnis
E ist strafbar gem. §§ 253 I, 255, 250 II Nr. 1 StGB.

1, 22, 23 I StGB hinsichtlich des Geldes im Tresor,
das E auch erlangen wollte, tritt jedenfalls hinter die
vollendete räuberische Erpressung hinsichtlich der
von E tatsächlich erlangten Geldscheine (s.o.) zurück.
IV. Strafbarkeit gem. §§ 253 I, 255, 251 StGB
Durch den Stich in die Brust des F könnte E sich auch
wegen räuberischer Erpressung mit Todesfolge gem.
§§ 253 I, 255, 251 StGB, strafbar gemacht haben.
1. Tatbestand
a. Grunddelikt: §§ 253 I, 255 StGB
Den Tatbestand des Grunddelikts, der räuberischen
Erpressung gem. §§ 253 I, 255 StGB, hat E verwirklicht (s.o.).
b. Qualifikation: § 251 StGB
E müsste auch den Qualifikationstatbestand des § 251
StGB verwirklicht haben.
aa. Eintritt der schweren Folge
Die schwere Folge des § 251 StGB - Tod eines anderen Menschen - ist mit dem Tod des F eingetreten.
bb. Kausalität und Unmittelbarkeitszusammenhang
Das Grunddelikt müsste äquivalent kausal sein für den
Eintritt der schweren Folge, d.h. die Begehung des
Grunddeliktes dürfte nicht hinwegzudenken sein ohne
dass die schwere Folge entfiele.
Hätte E die räuberische Erpressung nicht begangen,
wäre es auch nicht zu seiner Frustration über die Weigerung des F, den Tresor zu öffnen, gekommen, und er
hätte F nicht getötet. Die Begehung des Grunddeliktes
ist also für den Eintritt der schweren Folge kausal.
Um den großen Sprung in der Mindeststrafe zwischen
dem Grunddelikt gem. §§ 253 I, 255 StGB und der
Erfolgsqualifikation gem. § 251 StGB zu rechtfertigen, ist nur eine einfache Kausalität von Grunddelikt
und schwerer Folge jedoch nicht ausreichend. Zusätzlich ist insofern ein Unmittelbarkeitszusammenhang
erforderlich, der dann gegeben ist, wenn sich der Eintritt der schweren Folge als typische Gefahr des
Grunddeliktes darstellt (BGHSt 22, 362; Fischer, §
251 Rn 6).
An dem Unmittelbarkeitszusammenhang könnten im
vorliegenden Fall deshalb Zweifel bestehen, weil die
Handlung des E, die die schwere Folge (den Tod des
F) herbeiführte - der Messerstich -, erst zwischen
Vollendung und Beendigung des Grunddeliktes erfolgt.

III. Strafbarkeit gem. §§ 253 I, 255, 250 II Nr. 1, 22, (1) Herrschende Literatur
23 I StGB
Nach herrschender Auffassung in der Literatur scheiEine mitverwirklichte versuchte besonders schwere det der für § 251 StGB erforderliche Unmittelbarkeitsräuberische Erpressung gem. §§ 253 I, 255, 250 II Nr. zusammenhang aus, wenn der Tod des Opfers durch
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eine Handlung zwischen Vollendung und Beendigung
des Grunddelikts herbeigeführt wurde (Fischer, § 251
Rn 5; Jung, JuS 1992, 1066; Kraatz, JURA 2009, 852;
Rengier, JuS 1993, 462). In solchen Fällen werde die
schwere Folge nicht “durch” das Grunddelikt herbeigeführt - wie es das Gesetz aber vorsieht -, sondern
lediglich “bei Gelegenheit” der Grunddeliktsbegehung. Dies könne jedoch für § 251 StGB nicht
ausreichen.
Nach dieser Auffassung wäre also der erforderliche
Unmittelbarkeitszusammenhang nicht gegeben.
(2) Rechtsprechung
Nach der Rechtsprechung und einem Teil der Literatur
ist es für § 251 StGB ausreichend, dass die schwere
Folge durch eine Handlung des Täters zwischen Vollendung und Beendigung des Grunddelikts verursacht
wird (BGH, NJW 1998, 3361; 1999, 1040; Schönke/Schröder-Eser, § 251 Rn 4; Schroth, NStZ 1999,
544). Gerade bei Raub und räuberischer Erpressung
sei es typisch, dass sich an die eigentlich Tatausführung noch eine Flucht- und Beendigungsphase anschließe und in dieser Phase häufig noch einmal Raubmittel angewendet würden. Dann müsse es aber auch
eine typische Gefahr des Raubes darstellen, wenn
durch eine Handlung in dieser Phase die schwere Folge des § 251 StGB herbeigeführt werde.
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StGB letztlich dem Zufall und führt zu unbilligen
Strafbarkeitslücken. Deshalb erscheint die Ansicht der
Rechtsprechung vorzugswürdig. Der Unmittelbarkeitszusammenhang ist somit gegeben.
cc. Wenigstens Leichtfertigkeit bzgl. aa.
E müsste die schwere Folge wenigstens leichtfertig
herbeigeführt haben.
Leichtfertigkeit bedeutet gesteigerte Fahrlässigkeit
(BGH, NJW 1998, 3362; LK-Herdegen, § 251 Rn 15;
Schönke/Schröder-Eser, § 251 Rn 6). Durch die Formulierung “wenigstens leichtfertig” stellt der Gesetzgeber klar, dass der Tatbestand des § 251 StGB auch
dann erfüllt ist, wenn der Täter die schwere Folge vorsätzlich herbeiführt (BGHSt 39, 100; Fischer, § 251
Rn 7). E hatte sich im Zeitpunkt des Stiches dazu entschlossen, F zu töten, und handelte deshalb mit Tötungsvorsatz, also wenigstens leichtfertig.
2. Rechtswidrigkeit und Schuld
E handelte auch rechtswidrig und schuldhaft.
3. Ergebnis
E ist strafbar gem. §§ 253 I, 255, 251 StGB.
V. Strafbarkeit gem. § 211 StGB
Durch den Messerstich in die Brust des F könnte E
sich wegen Mordes gem. § 211 StGB strafbar gemacht
haben.

(3) Stellungnahme
Die h.M. in der Literatur beruft sich darauf, dass die
erneute Anwendung von Raubmitteln in der Beendi- 1. Tatbestand
gungsphase nicht eine typische Gefahr des Raubes
darstelle sondern des räuberischen Diebstahls, § 252 a. Tötung des F
StGB. Deshalb sei die Tötung eines Menschen durch Durch den Messerstich hat E kausal den Erfolg des §
eine Handlung in dieser Phase auch nicht Resultat ei- 211 StGB - den Tod des F - herbeigeführt.
ner typischen Gefahr des Raubes, sondern einer solchen des räuberischen Diebstahls. Wer das Opfer b. Heimtücke
durch eine Handlung in der Fluchtphase töte, könne E könnte F heimtückisch getötet haben.
also nur wegen räuberischen Diebstahls mit Todesfol- Heimtücke i.S.v. § 211 II StGB ist das bewusste Ausge, §§ 252, 251 StGB, bestraft werden. Dabei über- nutzen der Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers in
sieht diese Auffassung jedoch, dass eine Strafbarkeit feindlicher Willensrichtung (BGHSt 9, 390; 32, 382;
gem. §§ 252, 251 StGB nur möglich ist, wenn das Schönke/Schröder-Eser, § 211 Rn 23). Arglos ist das
Verhalten des Täters in der Beendigungsphase den Opfer, wenn es sich keines Angriffs auf Leib und LeGrundtatbestand des räuberischen Diebstahls erfüllt. ben versieht; maßgeblicher Zeitpunkt hierfür ist derjeDies ist jedoch zum einen dann nicht der Fall, wenn nige des ersten mit Tötungsvorsatz geführten Angriffs
der Täter kein Raubmittel einsetzt. Zum anderen (BGH, NStZ-RR 2007, 175; Fischer, § 211 Rn 35).
scheidet der § 252 StGB von vornherein aus, wenn die Da E im Zeitpunkt der Schnitte in den Hals des F nicht
Vortat - wie im vorliegenden Fall - kein Raub, sondern einmal einen Lebensgefährdungsvorsatz hatte (s.o.)
eine räuberische Erpressung ist. Denn § 252 StGB und somit erst Recht keinen Tötungsvorsatz, ist der
setzt voraus, dass der Täter “bei einem Diebstahl” be- erste mit Tötungsvorsatz geführte Angriff gegen F der
troffen wurde. Im Raub ist zwar stets ein Diebstahl Stich in dessen Herz. In diesem Zeitpunkt versah sich
enthalten, sodass auch bei § 249 I StGB als Vortat der F aber - insbesondere wegen der ihm bereits zugefügAnwendungsbereich des § 252 StGB eröffnet ist. Bei ten Verletzungen - bereits eines Angriffs auf Leib und
einer räuberischen Erpressung als Vortat scheidet § Leben und war deshalb nicht mehr arglos. Eine heim252 StGB jedoch eindeutig aus. Damit überlässt die tückische Tötung ist deshalb nicht gegeben.
Literaturauffassung die Anwendbarkeit des § 251
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c. Vorsatz
E handelte mit Tötungsvorsatz (s.o.).
d. Verdeckungsabsicht
E könnte F getötet haben, um eine andere Straftat zu
verdecken.
Denkbar wäre hier eine Tötung des F in der Absicht,
die Beteiligung des E an der (bereits begangenen)
schweren räuberischen Erpressung zu verdecken. Dem
Sachverhalt lässt sich jedoch nicht genau entnehmen,
warum E den F töten wollte. Es wäre natürlich möglich, dass diese Tötung erfolgte, um eine Anzeige der
von E und K bereits begangenen Straftaten durch F zu
verhindern. Allerdings erscheint es angesichts des
Sachverhaltes näher liegend, dass E den F aus Frust
darüber tötete, dass dieser sich geweigert hatte, mit E
und K zusammenzuarbeiten und diesen die Tresorkombination zu verraten. Dann wäre aber die Motivation des E zur Tötung des F nicht die Verdeckung einer
Straftat, sodass dieses Mordmerkmal hier zumindest
nach dem Grundsatz “in dubio pro reo” ausscheidet.
e. Habgier
E könnte F aus Habgier getötet haben.
Habgier ist das abstoßende Gewinnstreben um jeden
Preis (BGH, NJW 2001, 763; NStZ 2003, 307; Fischer, § 211 Rn 10).
Dem Sachverhalt lässt sich allerdings nicht entnehmen, dass E den F tötete, um noch weitere Vermögenswerte zu erlangen, sodass eine Tötung aus einem Gewinnstreben und damit das Mordmerkmal
Habgier nicht gegeben ist.

Anfang an hätte rechnen müssen - so erbost war, dass
er sich deshalb dazu entschloss, F zu töten, lässt eine
besonders verachtenswerte Grundhaltung des E erkennen und steht - da es auch aus Sicht eines Straftäters
nicht sinnvoll oder logisch war - sittlich auf tiefster
Stufe.
E hat F also aus niedrigen Beweggründen getötet.
2. Rechtswidrigkeit und Schuld
E handelte rechtswidrig und schuldhaft.
3. Ergebnis
E ist strafbar gem. § 211 StGB.
VI. Konkurrenzen und Ergebnis
Die besonders schwere räuberischen Erpressung gem.
§§ 253 I, 255, 250 II Nr. 1 StGB tritt hinter die schwerere Qualifikation gem. § 251 StGB zurück (BGHSt
21, 183; Wessels/Hillenkamp, BT 2, Rn 357; a.A.
(Tateinheit): Schönke/Schröder-Eser, § 251 Rn 10).
Neben dem Mord bleibt die räuberische Erpressung
mit Todesfolge jedoch aus Klarstellungsgründen bestehen (BGHSt 39, 100; BGH, StV 1995, 298; Fischer, § 251 Rn 12). Da diese Delikte durch dieselbe
Handlung verwirklicht wurden (den Stich in die Brust
des Opfers), ist insofern eine Tateinheit, § 52 StGB,
gegeben.
E ist also strafbar gem. §§ 211; 253 I, 255, 251; 52
StGB.
B. Strafbarkeit des K
I. Strafbarkeit gem. §§ 253 I, 255, 250 II Nr. 1, 25 II
StGB
K könnte sich dadurch, dass er die Tat zusammen mit
E geplant hatte und bei der eigentlichen Ausführung
mitgewirkt hatte, wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung in Mittäterschaft gem. §§ 253 I, 255,
250 II Nr. 1, 25 II StGB strafbar gemacht haben.

f. Niedrige Beweggründe
E könnte F aus niedrigen Beweggründen getötet haben.
Aus niedrigen Beweggründen handelt der Täter dann,
wenn die Motive der Tötung sittlich auf tiefster Stufe
stehen und besonders verachtenswert sind (BGH,
NStZ 2002, 369; 2006, 97; Schönke/Schröder-Eser, §
211 Rn 18; Wessels/Hettinger, BT 1, Rn 95).
1. Tatbestand
E tötete F, weil er darüber frustriert und wütend war,
dass dieser sich geweigert hatte, den Tresor zu öffnen, a. Grunddelikt: §§ 253 I, 255, 25 II StGB
sodass es E und K nicht möglich war, an die Wertsachen aus dem Tresor zu gelangen. In einem Fall, in aa. Raubmittel
dem das Opfer sich von den Tätlichkeiten des Täters Zunächst müsste ein Raubmittel, also Gewalt gegen
nicht beeindrucken lässt und der Täter das Opfer aus eine Person oder Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr
Verärgerung hierüber tötet, liegt die Annahme nied- für Leib und Leben, angewendet worden sein.
riger Beweggründe zumindest nahe (vgl. BGH, K selbst hat keine Gewalt gegen F angewendet. Auch
NStZ/A 2005, 25; Schönke/Schröder-Eser, § 211 Rn dass K dem F selbst gedroht hat, lässt sich dem Sach19). Dass F sich trotz der erheblichen Gewaltanwen- verhalt nicht entnehmen. Allerdings hat E sowohl Perdung durch E weigerte, den Angreifern seinen Tresor sonengewalt als auch eine qualifizierte Drohung gegen
zu öffnen und ihnen so seine Wertsachen preiszuge- F angewandt (s.o.). Diese Handlungen des E müsste K
ben, ist ein mutige - wenn auch leichtsinnige - Maß- sich gem. § 25 II StGB zurechnen lassen, wenn er Mitnahme zum Schutze seines Vermögens. Dass E über täter des E wäre.
diesen Widerstand des F - mit dem er ja eigentlich von Mittäterschaft setzt die gemeinschaftliche Begehung
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einer Straftat aufgrund eines gemeinsamen Tatplans,
also durch bewusstes und gewolltes Zusammenwirken,
voraus (Joecks, § 25 Rn 61; Wessels/Beulke, AT, Rn
524).
E und K hatten von vornherein geplant, F zu überfallen und sich so Zugriff auf dessen Vermögen - insbesondere Bargeld - zu verschaffen. Ein gemeinsamer
Tatplan ist somit geben.
K müsste bei der Tat auch als (Mit-) Täter (und nicht
nur als Teilnehmer) mitgewirkt haben. Zwar ist streitig, wie die (Mit-) Täterschaft von der Teilnahme abzugrenzen ist. Die herrschende Literatur verlangt insofern für die Täterschaft eine Tatherrschaft nebst einem
entsprechenden Bewusstsein (vgl. LK-Roxin, § 25 Rn
181 ff.; SK-Samson, § 25 Rn 122; Jescheck/Weigend,
AT, § 16 V 3 b). Nach der Rechtsprechung reicht für
eine Täterschaft grundsätzlich jeder Beitrag aus, sofern er mit Täterwillen geleistet wird, wobei dessen
Vorliegen anhand bestimmter Kriterien zu prüfen ist,
nämlich Grad des eigenen Interesses am Taterfolg,
Umfang der Tatbeteiligung, Tatherrschaft und Tatherrschaftswille (BGH, NStZ-RR 2005, 71; NStZ
2006, 94). Im vorliegenden Fall hatte auch der K die
Tatherrschaft, da er am Tatort anwesend war, deshalb
jederzeit hätte eingreifen können und somit das Geschehen auch in den Händen hielt und eine Zentralfigur dieses Geschehens darstellte. Auch hatte K neben
der Tatherrschaft und dem entsprechenden Bewusstsein ein erhebliches Interesse an der Beute - die wohl
geteilt werden sollte -, sodass nach beiden Auffassungen K Mittäter und nicht nur Teilnehmer ist.
K ist also Mittäter des E, sodass ihm dessen Handlungen zuzurechnen sind.
bb. Opferreaktion
Die Herausgabe des Bargelds stellt eine tatbestandliche Opferreaktion des F dar (s.o.).
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rausgegebenen Geldes rechtswidrig und stoffgleich
bereichern.
b. Qualifikation: § 250 II Nr. 1 StGB
Da K den Einsatz des Messers zur Drohung billigte,
muss sich dieser auch die Verwirklichung des Qualifikationstatbestandes des § 250 II Nr. 1 StGB zurechnen
lassen.
2. Rechtswidrigkeit und Schuld
K handelte auch rechtswidrig und schuldhaft.
3. Ergebnis
K ist strafbar gem. §§ 253 I, 255, 250 II Nr. 1, 25 II
StGB.
II. Strafbarkeit gem. §§ 253 I, 255, 250 II Nr. 1, 25 II,
22, 23 I StGB
Die mitverwirklichte versuchte besonders schwere
räuberische Erpressung in Mittäterschaft, §§ 253 I,
255, 250 II Nr. 1, 25 II, 22, 23 I StGB, hinsichtlich des
Inhaltes des Tresors tritt bei K ebenso wie bei E (s.o.)
hinter die vollendete schwere räuberische Erpressung
zurück.
III. Strafbarkeit gem. §§ 253 I, 255, 251, 25 II StGB
K könnte sich durch seine Mitwirkung bei dem Überfall wegen räuberischer Erpressung mit Todesfolge in
Mittäterschaft gem. §§ 253 I, 255, 251, 25 II StGB
strafbar gemacht haben.
1. Tatbestand
a. Grunddelikt: §§ 253 I, 255, 25 II StGB
Der Tatbestand des Grunddelikts, §§ 253 I, 255, 25 II
StGB ist gegeben (s.o.).

b. Qualifikation: § 251 StGB
cc. Vermögensnachteil
Die schwere Folge des § 251 StGB - Tod des F - ist
F ist auch ein Vermögensnachteil entstanden (s.o.).
zwar eingetreten, jedoch nicht durch eine Handlung
des K sondern durch eine solche des E, nämlich den
dd. Durchgehende Kausalität
Stich in die Brust des F. Fraglich ist, ob sich K auch
Die für §§ 253 I, 255 StGB erforderliche Kausalität ist diese Handlung des F zurechnen lassen muss.
zumindest bzgl. der Drohung gegeben (s.o.).
Der BGH führt hierzu aus: “[4] Hat einer von mehreren Tatbeteiligten den qualifizierenden Erfolg veruree. Vorsatz
sacht, so sind die übrigen nach § 251 StGB strafbar,
Zwar ist nicht ersichtlich, ob K auch damit gerechnet wenn sich ihr zumindest bedingter Vorsatz auf die
hatte, dass E den F verletzen würde. Jedoch wusste K Gewaltanwendungen oder die Drohungen erstreckt,
auf jeden Fall, dass der F bedroht würde. Da K auch durch welche der qualifizierende Erfolg herbeigeführt
die Umstände kannte, aus denen sich die übrigen Tat- worden ist, und wenn auch ihnen in Bezug auf die Tobestandsmerkmale ergaben, handelte er auch vorsätz- desfolge wenigstens Leichtfertigkeit vorzuwerfen ist.
lich.
Ein Beteiligter haftet somit gemäß § 251 StGB als
Mittäter nur für die Folgen derjenigen Handlungen des
ff. Absicht rechtswidriger und stoffgleicher Bereiche- den Tod des Opfers unmittelbar herbeiführenden Tärung
ters, die er in seine Vorstellungen von dem TatgescheK wollte sich ebenso wie E hinsichtlich des von F he- hen einbezogen hatte. Die dem Opfer mit Tötungsvor-817-
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satz zugefügten Körperverletzungen dürfen also nicht
von wesentlich anderer Art und Beschaffenheit sein,
als der Mittäter es wollte und sich vorstellte. Jedoch
begründet nicht jede Abweichung des tatsächlichen
Geschehens von dem vereinbarten Tatplan bzw. den
Vorstellungen des Mittäters die Annahme eines Exzesses. Differenzen, mit denen nach den Umständen
des Falles gerechnet werden muss, und solche, bei
denen die verabredete Tatausführung durch eine in
ihrer Schwere und Gefährlichkeit gleichwertige ersetzt
wird, werden in der Regel vom Willen des Beteiligten
umfasst, auch wenn er sie sich nicht so vorgestellt hat.
Ebenso ist der Beteiligte für jede Ausführungsart einer
von ihm gebilligten Straftat verantwortlich, wenn ihm
die Handlungsweise seiner Tatgenossen gleichgültig
ist und deswegen auf deren Billigung geschlossen
werden kann (vgl. BGH NStZ 1998, 511, 512 f.
m.w.N.).
[5] Nach den bisher getroffenen Feststellungen war
der Todeserfolg nicht Folge der vom Angeklagten K
gebilligten oberflächlichen Schnitte und Stiche in den
Mundboden und Hals des Opfers. Vielmehr trat eine
Zäsur im Geschehen ein, als sich die Angeklagten,
nachdem sie im Büro kein Bargeld gefunden hatten,

zur Flucht entschlossen hatten. Erst daraufhin entschloss sich der Mitangeklagte E, F zu töten. E brachte
dem Opfer somit den tödlichen Messerstich ins Herz
nicht mehr im Rahmen verabredeter Gewaltausübung
bei (vgl. BGH aaO).”
Da der Stich ins Herz des F somit einen Exzess des E
darstellt, kann diese Handlung dem K nicht zugerechnet werden.
2. Ergebnis
K ist nicht strafbar gem. §§ 253 I, 255, 251, 25 II
StGB.
IV. Strafbarkeit gem. §§ 211, 25 II StGB
K war nicht davon ausgegangen, dass dem F tödliche
Verletzungen zugefügt würden. Die Tötung des F
durch E stellt sich für K somit als Mittäterexzess dar
(s.o.), für den K strafrechtlich nicht haftet. K ist also
nicht wegen mittäterschaftlichen Mordes gem. §§ 211,
25 II StGB strafbar.
V. Gesamtergebnis
K ist strafbar gem. §§ 253 I, 255, 250 II Nr. 1, 25 II
StGB.
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Literaturauswertung
Öffentliches Recht
Autor/Titel:
Fundstelle:
Inhalt:

Autor/Titel:
Fundstelle:
Inhalt:

Bader, Mathis: “Anspruch einer Partei auf Nutzung kommunaler Einrichtungen”
Jura 2009, 940 (Heft 12)
Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine Klausur, in der das immergrüne Problem des Zugangs von Parteien zu kommunalen Einrichtungen im Rahmen des vorläufigen Rechtsschutzes
(§ 123 I VwGO) behandelt wird. Der Fall ist am Landesrecht Baden-Württembergs aufgehängt, kann jedoch leicht auf das Landesrecht der übrigen Bundesländer übertragen werden,
da in diesen identische Normen existieren. Die RA hatte erst kürzlich über einen ganz ähnlichen Fall berichtet (OVG Saarlouis, RA 2009, 462 = NVwZ-RR 2009, 533).
Zimmermann, Reinhard: “Juristische Bücher des Jahres - eine Leseempfehlung”
NJW 2009, 3625 (Heft 50)
Der Autor stellt insgesamt sechs Bücher vor, deren unmittelbarer Nutzen für die Examensvorbereitung eher gering sein mag, die aber jeder Jurist mit Gewinn lesen wird. Der Beitrag kann
daher als Wunschzettelempfehlung in der Weihnachtszeit angesehen werden. Für mehr examensorientierte Leser bietet der Beitrag von Gostomzyk u.a. in der JuS 2009, 1158 ff. eine
vergleichbare Übersicht an hervorragenden Lehrbüchern.

Zivilrecht
Autor/Titel:
Fundstelle:
Inhalt:

Autor/Titel:
Fundstelle:
Inhalt:

Bayerle, Katrin: “Trennungs- und Abstraktionsprinzip in der Fallbearbeitung”
JuS 2009, 1079 (Heft 12)
Der hier vorgestellte Beitrag wendet sich nicht nur an Studienanfänger, denen Trennungs- und
Abstraktionsprinzip im ersten Semester begegnen, sondern auch und gerade an Examenskandidaten, die mit diesen elementaren zivilrechtlichen Prinzipien bereits vertraut sind. Die Autorin widmet sich im Schwerpunkt nämlich weniger der Erklärung derselben, sondern ihren
Auswirkungen auf die Fallbearbeitung einer Klausur. Unbedingt lesenswert, denn nichts ist
ärgerlicher als die Missachtung des Trennungs- und Abstraktionsprinzips ausgerechnet in einer Prüfungsarbeit.
Bach, Ivo / Heitmann, Anja: “Unter Druck”
Jura 2009, 931 (Heft 12)
Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine schuldrechtliche Klausur mittleren Schwierigkeitsgrades zu elementaren schuldrechtlichen Problemen wie Rücktritt, Befreiung von der
Gegenleistung, Annahmeverzug und beiderseits zu vertretende Unmöglichkeit. Hinzu kommt
ein prozessualer “Aufhänger” (Zulässigkeit einer Leistungsklage). Für Examenskandidaten
zur Lernkontrolle, für Studierende in den mittleren Semestern zur Vorbereitung auf Klausuren bestens geeignet.
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Strafrecht
Autor/Titel:
Fundstelle:
Inhalt:

Autor/Titel:
Fundstelle:
Inhalt:

Autor/Titel:
Fundstelle:
Inhalt:

Kraatz, Erik: “Zur sukzessiven Verwirklichung eines Qualifikationstatbestandes”
JURA 2009, 852 (Heft 11)
Der Verfasser nimmt eine aktuelle Entscheidung des BGH (StV 2009, 409 = RA 2009, 385)
zum Anlass, die Frage zu diskutieren, ob es für eine Strafbarkeit wegen einer Qualifikation
ausreicht, wenn der Täter die qualifizierenden Merkmale erst zwischen Vollendung und
Beendigung des Grunddeliktes verwirklicht (vgl. hierzu auch das Urteil in Fallstruktur in diesem Heft). Hierbei stellt der Verfasser die Standpunkte von Rechtsprechung und Literatur
anschaulich dar und erörtert insb. die Änderungen, die die bisherige Rechtsprechung durch
die genannte Entscheidung erfahren hat. Da die diskutierte Frage derzeit häufiger relevant
wird, ist zu erwarten, dass sie auch wiederholt in Examensaufgaben aufgegriffen werden
wird, sodass sich die Lektüre dieses Aufsatzes als Einstieg oder zur Wiederholung empfiehlt.

Putzke, Holm: “Der strafbare Versuch”
JuS 2009, 1083 (Heft 12)
In Fortführung der Aufsätze aus den Heften 10 und 11 erörter der Autor diesmal die bisher
unerwähnt gebliebenen Sonderkonstellationen des unmittelbaren Ansetzens bei Mittäterschaft
und bei Unterlassungsdelikten. Abschließend geht der Verfasser noch auf Sonderfälle des
Versuchs ein, nämlich den Versuch des Regelbeispiels und die Versuchskonstellationen bei
erfolgsqualifizierten Delikten. Auch die versuchte Anstiftung, § 30 I StGB, wird kurz dargestellt. Auch dieser Teil der Aufsatzserie ist zur Wiederholung und Vertiefung hervorragend
geeignet.

Rönnau, Thomas: “Grundwissen - Strafrecht: Gewahrsam”
JuS 2009, 1088 (Heft 12)
Vor allem für die Prüfung der Wegnahme i.S.v. § 242 I StGB, die ja den Bruch fremden und
die Begründung neuen Gewahrsams voraussetzt, sind u.U. auch detaillierte Kenntnisse über
die Voraussetzungen von Gewahrsam erforderlich. In diesem Aufsatz interessieren den Verfasser zwar eher historische Herleitung des Begriffs und die verschiedenen methodischen Ansätze zur Bestimmung des Gewahrsams, es werden jedoch auch klassische Fallgruppen geschildert, deren Kenntnis zur Lösung auch konkreter Fälle sehr hilfreich sein kann. Somit
auch angesichts der Kürze des Beitrags durchaus lesenswert.
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