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Öffentliches Recht

Standort: Grundrechte Problem: Allg. Persönlichkeitsrecht jur. Personen

BVERFG, BESCHLUSS VOM 18.11.2004 

1 BVR 2252/04 (NJW 2005, 833)

Problemdarstellung:
Das BVerfG hat aus dem Zusammenspiel der Art. 2 I
GG (allgemeine Handlungsfreiheit) und 1 I GG (Men-
schenwürde) das “allgemeine Persönlichkeitsrecht”
entwickelt, das mittlerweile allgemein anerkannt ist
und auch im einfachen Recht, bspw. als “sonstiges
Recht” i.S.d. § 823 I BGB, Einzug gehalten hat. Das
BVerfG bildet hierzu Fallgruppen, in denen sich ein
staatlicher Eingriff wegen der Berührung der Men-
schenwürde nicht nur an der (leicht einzuschränken-
den) allgemeinen Handlungsfreiheit des Art. 2 I GG
messen lassen muss, sondern in Ermangelung eines
eigens geregelten Grundrechts an der Kombination aus
Art. 2 I und 1 I GG. Die prominentesten Beispiele sind
die Rechte am eigenen Wort, Bild und Namen, der
Ehrschutz  sowie das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung (Datenschutz). Weitere Fallgruppen sind
u.a. das Recht auf Gegendarstellung in den Medien,
die Resozialisierung von Strafgefangenen oder der
Grundsatz, dass ein Beschuldigter sich nicht selbst
belasten muss (“nemo tenetur se ipso accusare”).
Seit langem umstritten ist, ob sich auch juristische Per-
sonen auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht berufen
können. Dann müsste es “dem Wesen nach” auf sie
anwendbar sein, Art. 19 III GG. Dies ist problema-
tisch, weil juristische Personen keine Menschen sind,
sie ergo auch nicht am Schutz der Menschenwürde i.
S. des Art. 1 GG teilnehmen, und diese ja gerade den
elementaren Bestandteil des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts ausmacht, der es über die allgemeine Hand-
lungsfreiheit des Art. 2 I GG erhebt.
Der BGH hat die Anwendbarkeit des allgemeinen
Persönlichkeitsrechts auf juristische Personen trotz-
dem bejaht. In der Literatur wird sie hingegen vielfach
verneint; teilweise wird auch nach Fallgruppen diffe-
renziert (vgl. zu allem die Vertiefungshinweise).
Das BVerfG hat die Frage bisher nur für das Recht am
eigenen Wort bejaht (BVerfGE 106, 28 [42 f.]), an-
sonsten aber immer offen gelassen. Für das Recht am
eigenen Bild legt es sich in der vorliegenden Entschei-
dung wieder nicht fest; es meint aber, dass selbst dann,
wenn man ein solches Recht anerkennen würde, es
eher schwächer sein dürfte als das entsprechende
Recht einer natürlichen Person. So soll es jedenfalls

nicht vor Aufnahmen des Betriebsgeländes und be-
stimmter Arbeitsvorgänge (hier: Tierversuche) schüt-
zen. 
 
Prüfungsrelevanz:
Die Entscheidung des BVerfG passt in das Bild seiner
bisher recht zurückhaltenden Rechtsprechung zu die-
sem Thema. So hat das BVerfG auch in den Fällen, in
denen eine Prüfung des allgemeinen Persönlichkeits-
rechts nahe gelegen hätte, lieber auf Art. 14 GG zu-
rückgegriffen. So geschehen beim Recht juristischer
Personen auf informationelle Selbstbestimmung
(BVerfGE 67, 100 [142 ff.]). Erwähnt werden sollte
noch, dass das sogen. “postmortale Persönlichkeits-
recht” keinesfalls auf (erloschene) juristische Personen
angewendet werden kann, da dieses unstreitig allein
aus Art. 1 I GG hergeleitet wird; nicht die Handlungs-
freiheit, sondern allein die Menschenwürde wirkt nach
dem Tod fort.

Vertiefungshinweise:
“ Für ein allg. Persönlichkeitsrecht jur. Personen:
BGH, NJW 1986, 2951 (Recht am Bild); OVG Lüne-
burg, NJW 1992, 192, 193 (Ehre)
“ Gegen ein allg. Persönlichkeitsrecht jur. Personen:
Jarass, NJW 1989, 857, 859; Schmitt Glaeser, Hand-
buch des Staatsrechts VI, § 129 Rz. 88
“ Vermittelnde Auffassung: Murswieck, in: Sachs,
GG, Art. 2 Rz. 77 m.w.N.

Kursprogramm:
“ Examenskurs : “Die Prinzessin und die Paparazzi”
 
Leitsätze (der Redaktion):
1. Eine Ausprägung des durch Art. 2 I, 1 I GG ge-
schützten allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist das
Recht am eigenen Bild. 
2. Es bleibt offen, ob das Recht am eigenen Bild
auch einer juristischen Person des Privatrechts zu-
steht. Jedenfalls dürfte dieser Schutz eher schwä-
cher sein als das entsprechende Recht einer natürli-
chen Person. Es würde jedenfalls nicht den Schutz
vor Aufnahmen von einer Betriebsstätte oder von
Arbeitsvorgängen (hier: Durchführung von Tier-
versuchen) umfassen. 
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Sachverhalt: 
Die Bf., eine GmbH, nimmt als Forschungsinstitut
Tierversuche überwiegend an Affen vor; dies erfolgt
schwerpunktmäßig im Bereich der Reproduktionstoxi-
kologie im Auftrag pharmazeutischer Unternehmen.
Der Journalist M war im Jahre 2003 etwa drei Monate
in den Laboren der Bf. als Tierpfleger tätig und stellte
in dieser Zeit mit einer verdeckten Kamera rund 40
Stunden Filmmaterial her, das die Haltung der Affen
und den Umgang mit ihnen bei der Durchführung und
nach der Durchführung von Versuchen wiedergibt.
Aus diesem Filmmaterial gefertigte Filmbeiträge wur-
den durch mehrere Rundfunkveranstalter im Dezember
2003 ausgestrahlt. Die Bf. wendet sich in mehreren
Verfahren gegen die Verbreitung der Filmausschnitte.
Das LG hat einem Antrag der Bf. auf Untersagung der
Verbreitung der heimlich gedrehten Sequenzen durch
den Journalisten und eine Tierschützerin, die diese
Filmbeiträge im Rahmen einer Veranstaltung zeigen
wollte, stattgegeben. Das OLG hat mit den angegriffe-
nen Entscheidungen den Bekl. untersagt, aus dem
Filmmaterial geschnittene Filmbeiträge zu verbreiten.
Es hat im Übrigen die Entscheidung des LG aufgeho-
ben und damit grundsätzlich die Weitergabe des Film-
materials für rechtlich unbedenklich erklärt. 
Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt,
dass die Bf. ein allgemeines Persönlichkeitsrecht in
der Form des Rechts am eigenen Bild für sich in An-
spruch nehmen könne. Bei der Abwägung gegenüber
dem Informationsinteresse des Journalisten M an der
Verbreitung der heimlich gedrehten Aufnahmen er-
gebe sich, dass die Weitergabe der unter Verwendung
des Filmmaterials hergestellten Filmbeiträge unzuläs-
sig sei. Diese erweckten verfälschend und sachlich
nicht zutreffend den Eindruck von Verstößen der Bf.
gegen das Tierschutzgesetz und insbesondere gegen
Grundsätze einer artgerechten Tierhaltung. Ein solcher
Eindruck ließe sich aber anhand des gedrehten und
dem Senat vorgelegten Materials nicht bestätigen. Im
Übrigen überwiege das Informationsinteresse der Öf-
fentlichkeit an einer Berichterstattung durch Verbrei-
tung des Filmmaterials die Interessen der Bf.
Mit der nicht zur Entscheidung angenommenen Ver-
fassungsbeschwerde rügte die Bf. die Verletzung ihrer
Grundrechte aus Art. 2 I und Art. 5 III GG durch die
angegriffenen Urteile.

Aus den Gründen: 
Die Verfassungsbeschwerde hat keine Aussicht auf
Erfolg. Dabei kann dahinstehen, ob sie bereits wegen
Nichterschöpfung des Rechtswegs unzulässig ist, denn
jedenfalls bleiben die Rügen der Verletzung des in Art.
2 I GG geschützten Rechts am eigenen Bild und der
Verletzung der Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 III GG)
erfolglos.

A. Allgemeines Persönlichkeitsrecht

Die angegriffenen Entscheidungen des OLG, die zwar
einen Schutz des Rechts der Bf. am Bild grundsätzlich
bejahen, hier aber dessen Verletzung verneinen, ent-
halten keinen Verstoß gegen den verfassungsrechtli-
chen Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts.
Dieses Recht ist vorliegend nicht berührt. Es schützt
nicht vor der Weitergabe der Filmaufnahmen, die in
den Tierlaboren der Bf. gedreht worden sind.

I. Sachlicher Schutzbereich
Das grundsätzlich durch Art. 2 I i.V. mit Art. 1 I GG
geschützte allgemeine Persönlichkeitsrecht gewährleis-
tet den Schutz der Persönlichkeit hinsichtlich solcher
Elemente, die nicht Gegenstand der besonderen
Freiheitsgarantien des Grundgesetzes sind, diesen aber
in ihrer konstituierenden Bedeutung für die Persön-
lichkeit nicht nachstehen (vgl. BVerfGE 101, 361
[380] = NJW 2000, 1021; st. Rspr.). Es schützt ins-
besondere die Selbstbestimmung des Trägers über sei-
ne Person und ihr Erscheinungsbild in der Öffentlich-
keit (vgl. BVerfGE 35, 202 [220f.] = NJW 1973,
1226; BVerfGE 63, 131 = NJW 1983, 1179; BVerfGE
101, 361 [380f.] = NJW 2000, 1021). Umfasst ist der
Schutz des Rechts am Bild (vgl. BVerfGE 38, 238
[246]; BVerfGE 35, 202 [220] = NJW 1973, 1226;
BVerfGE 87, 334 [340] = NJW 1992, 3288; BVerfGE
97, 228 [268 f.] = NJW 1998, 1627). Dieses gewähr-
leistet dem Einzelnen Einfluss- und Entscheidungs-
möglichkeiten, soweit es um die Anfertigung und
Verwendung von Fotografien oder Aufzeichnungen
seiner Person durch andere geht. Das besondere
Schutzbedürfnis des Rechts am Bild ergibt sich vor
allem aus der Möglichkeit, das Erscheinungsbild eines
Menschen von diesem abzulösen, datenmäßig zu fixie-
ren und jederzeit vor einem unüberschaubaren Perso-
nenkreis zu reproduzieren (vgl. BVerfGE 101, 361
[381] = NJW 2000, 1021). 

II. Persönlicher Schutzbereich
Unbeschadet der Frage, ob ihr zivilrechtlich ein Ab-
wehrrecht zusteht, kann die Bf. sich vorliegend nicht
auf ein verfassungsrechtlich geschütztes Recht am
Bild berufen.

1. Grundsätzliche Übertragbarkeit auf juristische Per-
sonen
Keiner Entscheidung bedarf, wie weit das allgemeine
Persönlichkeitsrecht einer juristischen Person des Pri-
vatrechts zusteht, insbesondere ob dies über das Recht
am Wort hinaus (dazu BVerfGE 106, 28 [42 f.] = NJW
2002, 3619) auch für das Recht am Bild anzuerkennen
ist, und was ein dem Bildnis einer natürlichen Person
vergleichbares Bild einer juristischen Person sein
könnte. Denn die angegriffenen Entscheidungen be-
treffen keine Bildnisse, die vom verfassungsrechtli-
chen Persönlichkeitsschutz erfasst sind. 
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2. Umfang
Das Recht einer juristischen Person am Bild kann auf
keinen Fall weiter reichen als das entsprechende Recht
einer natürlichen Person. Eher dürfte der Schutz schwä-
cher sein, da die juristische Person sich anders als die
natürliche nicht auch auf den im allgemeinen Persön-
lichkeitsrecht mit umfassten Schutz der Menschenwür-
de i. S. des Art. 1 I GG berufen kann.

a. Abbildung einer (natürlichen) Person erforderlich
Der für eine natürl iche Person entwickelte
verfassungsrechtliche Schutz des Bildnisses bezieht
sich auf die Abbildung der Person unter Einschluss der
räumlichen Situation und sonstigen Umstände, mit
denen sie durch die Abbildung in Bezug gesetzt wird.
Der grundrechtliche Schutz setzt grundsätzlich eine
Abbildung der Person selbst voraus. Davon ist das
BVerfG auch in seiner von der Bf. herangezogenen
Entscheidung vom 15.12.1999 ausgegangen, in der es
geprüft hat, wie der Bildnisschutz in bestimmten
Räumlichkeiten ausgeprägt ist (vgl. BVerfGE 101, 361
[381 ff., 384 f.] = NJW 2000, 1021). Dabei ging es aus-
schließlich um die Reichweite des Bildnisschutzes der
Person im jeweiligen räumlichen Kontext. Ob aus-
nahmsweise bestimmte, etwa intime, Gegenstände ei-
nen derart engen Bezug zu einer Person haben, dass
schon deren Abbildung allein das Persönlichkeitsrecht
beeinträchtigt, kann dahinstehen. Darum geht es vor-
liegend nicht. 

b. Keine Prozessstandschaft der Bf. für ihre Arbeitneh-
mer
Das Filmmaterial enthält vielmehr nur Bilder von der
Betriebsstätte der Bf. sowie von Arbeitsvorgängen bei
der Durchführung von Tierversuchen. Derartige Auf-
nahmen werden auch dann nicht vom Bildnisschutz
erfasst, wenn das betroffene Unternehmen im Eigen-
tum einer natürlichen Person steht.
Die auf den Aufnahmen zum Teil mit abgebildeten
Arbeitnehmer der Bf. können sich ihrerseits gegebe-
nenfalls auf ein eigenes Recht am Bild, auch auf ein
Recht am eigenen Wort, berufen. Dieses ist jedoch
nicht Gegenstand der Verfassungsbeschwerde. Die Bf.
selbst kann ein derartiges persönliches Recht ihrer Ar-
beitnehmer nicht als eigenes geltend machen. Eine
mögliche Beeinträchtigung von Persönlichkeitsrechten
der auf den Filmaufnahmen abgebildeten Mitarbeiter
hat das OLG im Übrigen durch die Anordnung der
Anonymisierung der Mitarbeiter in den Filmbeiträgen
ausgeschlossen.

B. Unverletzlichkeit der Wohnung
Die Verneinung des im Persönlichkeitsrecht wurzeln-
den Schutzes einer bildlichen Aufnahme von Betriebs-
stätten bewirkt nicht eine Lücke im Grundrechts-
schutz, die durch eine Ausweitung des Schutzbereichs
des allgemeinen Persönlichkeitsrechts geschlossen
werden müsste. Vielmehr enthält das Grundgesetz eine
Reihe von Grundrechtsnormen, die Schutz auch im
betrieblichen Bereich einräumen und auf die Ausle-
gung und Anwendung des Zivilrechts ausstrahlen. So
gewährleistet Art. 13 GG die Unverletzlichkeit der
Wohnung unter Einschluss von Arbeitsräumen (vgl.
BVerfGE 32, 54 [96 ff.] = NJW 1971, 2299; BVerfGE
76, 83 [88] = NJW 1987, 2499; BVerfGE 97, 228
[265] = NJW 1988, 1627). Die Verletzung dieses
Grundrechts hat die Bf. jedoch nicht gerügt. 

C. Berufsfreiheit
Schutz durch das Grundrecht der Berufsfreiheit (Art.
12 1 GG) kommt auch gegenüber Verletzungen von
Betriebsgeheimnissen in Betracht. Eine solche Beein-
trächtigung hat das OLG verneint, ohne dass die Ver-
fassungsbeschwerde sich dagegen richtet. Dieser
Grundrechtsschutz kommt auch gegenüber der Ver-
breitung unzutreffender Aussagen über das Geschehen
im Betrieb in Betracht. Dieser Schutz umfasst auch
visuelle Aussagen. Das OLG hat eine Verbreitung der
Filmbeiträge mit irreführenden Inhalten dementspre-
chend bereits untersagt. Dass diese Grundrechte den
Schutz nicht in gleicher Weise gewähren wie das all-
gemeine Persönlichkeitsrecht, bewirkt für sich allein
keine Notwendigkeit, die von der Bf. beanstandeten
Lücken durch eine Ausweitung des Persönlichkeits-
rechts über den besonderen Bildnisschutz hinaus zu
füllen. Die Abbildungen von Betriebsräumen und be-
trieblichen Vorgängen eines Unternehmens betreffen
nicht solche Elemente, die um der individuellen Per-
sönlichkeit willen eines besonderen Grundrechtsschut-
zes bedürfen.

D. Wissenschaftsfreiheit
Eine Verletzung der Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 III
GG) haben die Gerichte mit nachvollziehbarer Begrün-
dung ausgeschlossen. Die Bf. hat im Übrigen nicht in
einer den Begründungsanforderungen (vgl. § 92
BVerfGG) genügenden Weise dargelegt, dass die Wei-
tergabe der Filmaufnahmen die Freiheit von staatli-
chen Eingriffen in die wissenschaftliche Betätigung
selbst beeinträchtigt.
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Standort: Europarecht Problem: Schuldner des Staatshaftungsanspruchs

BGH, URTEIL VOM 02.12.2004 

III ZR 358/03 (DVBL 2005, 371)

Problemdarstellung:
Nach dem gemeinschaftsrechtlichen Staatshaftungs-
anspruch haften die Mitgliedsstaaten der Europäischen
Gemeinschaft für Schäden, die ihre Organe unter Ver-
stoß gegen europäisches Gemeinschaftsrecht anrich-
ten. Fraglich war nun, wer Schuldner eines solchen
Anspruchs ist - der Mitgliedsstaat selbst (also die Bun-
desrepublik Deutschland) oder der Rechtsträger des
Organs, das den Schaden angerichtet hat (das können
neben der Bundesrepublik Deutschland alle anderen
juristischen Personen des öffentlichen Rechts sein,
also vor allem die Länder und Gemeinden, aber auch
Rundfunkanstalten, Universitäten, Kammern, Berufs-
genossenschaften u.v.m.).
Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des
EuGH kommt der BGH zu dem Schluss, dass es nur
recht und billig sei, wenn der Rechtsträger haftet, des-
sen Organ gehandelt hat. So sei auch die Haftung in
Art. 34 GG geregelt, und die übrigen Rechtsträger des
öffentlichen Rechts seien keine schlechteren Schuldner
als der Bund, so dass dem Geschädigten aus dieser
Haftungsverteilung auch kein Nachteil entstehen kön-
ne. Für den hier begangenen Verstoß der Seeberufs-
genossenschaft gegen Gemeinschaftsrecht haftet also
(nur) die Seeberufsgenossenschaft selbst, nicht (auch)
der Bund.

Prüfungsrelevanz:
Der nicht in den Gründungsverträgen geregelte
gemeinschaftsrechtliche Staatshaftungsanspruch wur-
de vom EuGH entwickelt und in st.Rspr. fortgeschrie-
ben. Er ist mittlerweile allgemein anerkannt und wie
folgt zu prüfen:
I. Tatbestand
1. Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht. Es spielt
keine Rolle, welche Staatsgewalt (Gesetzgebung, Ver-
waltung oder Rechtsprechung) gehandelt hat und ob es
sich um einen Verstoß gegen primäres oder sekundäres
Gemeinschaftsrecht handelt.
2. Subjektives Recht des Einzelnen. Die verletzte
Gemeinschaftsrechtsnorm muss gerade bezwecken,
dem Geschädigten Rechte zu verleihen.
3. Hinreichend qualifizierter Verstoß. Der Verstoß
muss erhebliches Gewicht haben und offenkundig
sein.
4. Eintritt eines Schadens. Jeder Vermögensschaden
genügt, auch entgangener Gewinn.
5. Kausalität. Zwischen dem Verstoß (1.) und dem ent-
standenen Schaden (2). muss ein unmittelbarer Kausal-

zusammenhang bestehen.
II. Rechtsfolge
Schadensersatz, gekürzt um ein eventuelles Mitver-
schulden des Geschädigten.
Es handelt sich also um einen echten Schadensersatz-
anspruch, der nicht von einem Verschulden abhängt.
Er tritt häufig neben Amtshaftungsansprüche aus Art.
34 GG i.V.m. § 839 BGB, wobei er wesentlich libera-
lere Voraussetzungen (kein Verschulden, keine Dritt-
bezogenheit der Amtspflicht, kein Richterprivileg
usw.) hat. Seine klassische, aber keineswegs aus-
schließliche Bedeutung liegt in der Haftung für die
Nichtumsetzung für EG-Richtlinien, wofür Amtshaf-
tungsansprüche wegen des zu verneinenden Drittschut-
zes dieser Pflicht gänzlich ausscheiden.

Vertiefungshinweise:
“ Zum gemeinschaftsrechtlichen Staatshaftungsan-
spruch: EuGH, NJW 2003, 3539 (Köbler); BGHZ 134,
30; 146, 153

Kursprogramm:
“ Examenskurs : “MP Travel Line”
“ Examenskurs : “Brasserie du Pecheur”
“ Examenskurs : “Der alte Mann und das Recht”

Leitsätze:
1. Auch bei der Geltendmachung eines gemein-
schaftsrechtlichen Staatshaftungsanspruchs richtet
sich die haftungsrechtliche Verantwortlichkeit
nach Art. 34 GG. 
2. Der Bund, der gemeinschaftsrechtlich verpflich-
tet ist, den Ersatz des durch einen Verstoß gegen
das Gemeinschaftsrecht entstandenen Schadens
sicherzustellen, ist innerstaatlich nur dann Schuld-
ner eines gemeinschaftsrechtlichen Staatshaftungs-
anspruchs, wenn ihn zugleich die Verantwortlich-
keit nach Art. 34 Satz 1 GG trifft.

Sachverhalt:
Die Kl., eine nach dem Recht von Panama gegründete
und im dortigen Handelsregister eingetragene Socie-
dad Anonima, war Reeder des 1971 erbauten, unter
der Flagge von Belize fahrenden Bulkcarriers “MS
Visvliet”. Sie macht gegen die See-Berufsgenossen-
schaft (Bekl. zu 1) und die Bundesrepublik Deutsch-
land (Bekl. zu 2) Schadensersatzansprüche in Höhe
von 628.790,72 DM, 688.094,85 US-Dollar und
169.685,56 HFL geltend, weil das Schiff in der Zeit
vom 3.10.1997 bis zum 25.2.1998 im Hamburger Ha-
fen festgehalten wurde.
Die Kl., die das Festhalten des Schiffes in Hamburg
für rechtswidrig angesehen hat, hatte beim LG keinen
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Erfolg. Das OLG hat der Klage wegen einer Verzöge-
rung der Freigabe um drei Wochen gegen beide Bekl.
in Höhe von 53.252,59 € nebst Zinsen entsprochen
und sie im übrigen abgewiesen. Der BGH hat die Re-
vision der Bekl. zu 1 zurückgewiesen. Die Revision
der Bekl. zu 2 hatte dagegen Erfolg.

Aus den Gründen:
[...] Die Klage ist indessen unbegründet, soweit sie
gegen die Bekl. zu 2 gerichtet ist. 

A. Haftung der See-Berufsgenossenschaft aus Amts-
haftung
Soweit es um die Amtspflichtverletzungen der Mit-
arbeiter der Bekl. zu 1 im Sinne des § 839 BGB geht,
hat diese nach Art. 34 GG hierfür einzustehen. [...]

B. Haftung der BRD aus gemeinschaftsrechtlichem
Staatshaftungsanspruch
Eine Haftung der Bekl. zu 2 kommt daher nur unter
dem Gesichtspunkt des vom EuGH entwickelten
gemeinschaftsrechtlichen Staatshaftungsanspruchs in
Betracht. 

I. Voraussetzungen
Hiernach ist der Mitgliedstaat zum Ersatz der Schäden
verpflichtet, die dem einzelnen durch diesem
zuzurechnende Verstöße gegen das Gemeinschafts-
recht entstehen, gleichviel, ob der zur Last gelegte Ver-
stoß dem nationalen Gesetzgeber, seiner Verwaltung
oder seinen letztinstanzlich entscheidenden Gerichten
zuzuschreiben ist, sofern die verletzte Gemeinschafts-
rechtsnorm bezweckt, dem einzelnen Rechte zu verlei-
hen, der Verstoß hinreichend qualifiziert ist und zwi-
schen diesem Verstoß und den dem einzelnen entstan-
denen Schaden ein unmittelbarer Kausalzusammen-
hang besteht (vgl. Senat, Beschluss vom 28.10.2004 -
III ZR 294/03)

1. Nichtumsetzung der RL 95/21/EG
Ein Anspruch gegen die Bekl. zu 2 ist hier unter zwei
Gesichtspunkten zu prüfen. Zum einen geht es um die
Frage, ob die Bekl. zu 2 dafür haftbar zu machen ist,
daß sie den Schadensersatzanspruch nach Art. 9 Abs. 7
der RL 95/21/EG erst lange nach Ablauf der
Umsetzungsfrist (30.6.1996; Art. 20 Abs. 1 der RL)
durch Einfügung des § 3e SeeaufgG durch das Gesetz
zur Änderung des SeemannsG und anderer Gesetze
vom 23.3.2002 (BGBl. I S. 1163) in nationales Recht
umgesetzt hat, so daß sich die Kl. wegen des ihr ent-
standenen Schadens gegenüber der Bekl. zu 1 nicht
auf diese Norm beziehen konnte. 
Der Senat kann offen lassen, ob die RL-Bestimmung
nicht nur Gemeinschaftsbürgern, sondern auch Eigen-
tümern und Betreibern aus Drittstaaten, die der Hafen-
staatkontrolle unterworfen werden sollen, Rechte ver-
leihen wollte, wie es im Ergebnis auch in § 3e See-

aufgG vorgesehen ist. Der Kl. ist nämlich aus dieser
Säumnis des nationalen Gesetzgebers, der andere Teile
der RL 95/21/EG früher umgesetzt hat, kein Schaden
entstanden. Denn ihr stehen - wie ausgeführt - auf-
grund des amtspflichtwidrigen Verhaltens der Mitar-
beiter der Bekl. zu 1 Amtshaftungsansprüche gegen
diese zu, die in ihrem Umfang nicht hinter dem zu-
rückbleiben, was sie bei rechtzeitiger Umsetzung der
Schadensersatzregelung in Art. 9 Abs. 7 der RL hätte
erlangen können.

2. Sonstiger Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht
Eine Haftung ist auch unter dem Gesichtspunkt zu prü-
fen, daß durch das Verwaltungshandeln der Bekl. zu 1
nicht nur Amtspflichten verletzt sind, die das
innerstaatliche Recht betreffen, sondern zugleich Nor-
men des Gemeinschaftsrechts, die eine gemeinschafts-
rechtliche Staatshaftung auslösen. Eine solche Kon-
stellation wird insbesondere dann auftreten, wenn die
Verstöße Gebiete betreffen, in denen das nationale
Recht gemeinschaftsrechtlich harmonisiert worden ist
(vgl. aus der Sen.-Rspr. etwa BGHZ 146, 153, 158). 

II. Passivlegitimation

1. Rechtsprechung des OLG Hamburg
Das OLG hat angenommen, in einer solchen Konstel-
lation trete neben die Haftung des nationalen Organs
immer auch ein gegen den Mitgliedstaat selbst gerich-
teter Staatshaftungsanspruch. Dies ist jedoch nach der
im folgenden zu erörternden Rspr. des EuGH gemein-
schaftsrechtlich nicht geboten.

2. Rechtsprechung des EuGH
In seinem Urteil vom 1.6.1999 (C-302/97 - Konle -,
Slg. 1999, I-3122, 3140 zu Rdnr. 61 bis 64) hat der
EuGH entschieden, ein bundesstaatlich aufgebauter
Mitgliedstaat könne seine gemeinschaftsrechtlichen
Verpflichtungen auch dann erfüllen, wenn nicht der
Gesamtstaat den Ersatz der einem einzelnen durch
gemeinschaftsrechtswidrige innerstaatliche Maßnah-
men entstandenen Schäden sicherstellt, sondern - wie
zu ergänzen ist - das einzelne Bundesland. Diese Rspr.
hat der EuGH in seinem Urteil vom 4.7.2000
(C-424/97 - Haim II -, Slg. 2000, I-5148, 5158 ff. zu
Rdnr. 25 bis 34) auf die Frage des vorlegenden Ge-
richts, ob die Haftung einer rechtlich selbständigen
öffentlich-rechtlichen Körperschaft neben der Haftung
des Mitgliedstaates gegeben sein könne, dahin fort-
entwickelt und präzisiert, dass dies auch für Mitglied-
staaten gilt, in denen - unabhängig davon, ob sie
bundesstaatlich aufgebaut sind oder nicht - bestimmte
Gesetzgebungs- oder Verwaltungsaufgaben dezentra-
lisiert von Gebietskörperschaften mit einer gewissen
Autonomie oder von anderen öffentlich-rechtlichen
Einrichtungen, die vom Staat rechtlich verschieden
sind (in casu eine Kassenärztliche Vereinigung in der
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Bundesrepublik Deutschland), wahrgenommen wer-
den. In diesen Mitgliedstaaten könnten die Schäden,
die eine öffentliche Einrichtung unter Verstoß gegen
das Gemeinschaftsrecht verursacht habe, daher von
dieser ersetzt werden (a.a.0., S. 5160, zu Rdnr. 31). 
Zwar findet sich in beiden Entscheidungen des EuGH
(Konle Rdnr. 62; Haim II Rdnr. 28) die Wendung, ein
Mitgliedstaat könne sich seiner Haftung nicht dadurch
entziehen, dass er auf die Aufteilung/interne Vertei-
lung der Zuständigkeit(en) und der Haftung auf Kör-
perschaften verweise, die nach seiner Rechtsordnung
bestünden. Diese Formulierung legt für sich genom-
men den Schluss nahe, dass der Mitgliedstaat selbst
den durch den Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht
eingetretenen Schaden zu ersetzen hat. Einer entspre-
chenden Deutung tritt der EuGH jedoch nach Auffas-
sung des Senats in beiden Entscheidungen entgegen.
Zwar muss jeder Mitgliedstaat sicherstellen, dass dem
einzelnen der Schaden ersetzt wird, der ihm durch ei-
nen Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht entstanden ist,
gleichgültig, welche staatliche Stelle diesen Verstoß
begangen hat und welche Stelle nach dem Recht des
betreffenden Mitgliedstaats diesen Schadensersatz
grundsätzlich zu leisten hat (Haim II Rdnr.27). Hieraus
folgt jedoch nach Auffassung des EuGH nicht, dass
der Mitgliedstaat seine gemeinschaftsrechtlichen Ver-
pflichtungen nur erfüllt, wenn er selbst den entstande-
nen Schaden ersetzt (Haim II Rdnr. 29). Vielmehr hat
der EuGH konzediert, dass der Mitgliedstaat nicht ver-
pflichtet ist, die Aufteilung der Zuständigkeit und der
Haftung auf die öffentlichen Körperschaften in seinem
Gebiet zu ändern, und dass den Erfordernissen des Ge-
meinschaftsrechts genügt ist, wenn die innerstaatlichen
Verfahrensregelungen einen wirksamen Schutz der

Rechte ermöglichen, die dem einzelnen aufgrund Ge-
meinschaftsrechts zustehen, und die Geltendmachung
dieser Rechte nicht gegenüber derjenigen solcher
Rechte erschwert ist, die dem einzelnen nach
innerstaatlichem Recht zustehen (Konle Rdnr. 63;
Haim II Rdnr. 30).

3. Fazit des BGH 
Dann aber l iegt  es  nahe,  die  Folgen eines
gemeinschaftsrechtlichen Staatshaftungsanspruchs -
unter Beachtung seiner Zielsetzung und seiner Voraus-
setzungen - weitgehend mit den nach innerstaatlichem
Recht geltenden Regeln in Einklang zu bringen.
Der Senat sieht daher angesichts des Umstandes, dass
der gemeinschaftsrechtliche Staatshaftungsanspruch
aufgrund der Judikatur des EuGH in die innerstaatliche
Rechtspraxis selbstverständlichen Einzug gehalten
hat, keine Bedenken, die Bestimmung des Haftungs-
subjekts für diesen Anspruch nach denselben Grundsät-
zen zu beurteilen, die für die Übernahme der Haftung
nach Art. 34 GG gelten (so auch Staudinger/Wurm,
a.a.O., Rdnr. 544). Insbesondere ergibt sich auch aus
diesen Grundsätzen, wen in Fällen eines Verstoßes des
Gesetzgebers oder der Rspr. gegen das Gemeinschafts-
recht - hier wird nach Amtshaftungsgrundsätzen nicht
oder nur eingeschränkt gehaftet - die Verantwortlich-
keit trifft. Insoweit liegt eine gefestigte Rspr. vor, so
dass für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
innerstaatlich und mit Verfassungsrang gewährleistet
ist, daß für Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht
gehaftet wird. Die Bekl. zu 1 hat daher auch für die
nachteiligen Folgen ihres Verwaltungshandelns ein-
zustehen, soweit es Gemeinschaftsrecht verletzt hat.

Standort: Öffentlich-rechtlicher Vertrag Problem: Wirksamkeit

BAYVGH, URTEIL VOM 26.03.2004
25 B 01.382 (BAYVBL 2005, 211)

Problemdarstellung:
Der BayVGH hatte sich mit der Wirksamkeit eines
öffentlich-rechtlichen Vertrages zu befassen, aus dem
sich die Pflicht zweier Bauherrn ergab, ein von ihnen
auf einem fremden Grundstück errichtetes Bauwerk
(Doppelgarage) abzureißen. Der Fall liegt in der
Schnittmenge von öffentlichem und privatem Recht,
denn nach § 59 I VwVfG (im Fall: Der wortgleiche
Art. 59 BayVWVfG) ist ein öffentlich-rechtlicher Ver-
trag u.a. dann nichtig, wenn sich seine Unwirksamkeit
aus Normen des Zivilrechts ergibt. Hier kam die Un-
möglichkeit der Beseitigung der Garage infolge ihrer
Verbindung mit dem Grundstück des Dritten in Be-
tracht, wodurch sie dessen Eigentum wurde (§ 946
BGB). Das Gericht verneint eine Unmöglichkeit aber
dennoch, weil den Bauherrn ein Wegnahmerecht (§§

951 II, § 997 BGB) zustand, Kraft dessen sie berech-
tigt waren bzw. blieben, die Doppelgarage zu beseiti-
gen. 
Am Rande erwähnt der VGH, dass es einem Hoheits-
träger, der eine vertragliche Verpflichtung einklagt,
mangels “VA-Befugnis” nicht möglich ist, die vertrag-
liche Verpflichtung einfach durch Verwaltungsakt
festzusetzen. Der von der Gemeinde erhobenen all-
gemeinen Leistungsklage fehlte es folglich nicht am
allgemeinen Rechtsschutzinteresse, weil der Erlass
eines VA als einfacheres, besseres Alternativmittel
ausschied.

Prüfungsrelevanz:
Neben den o.g. Schwerpunkten enthalten die Entschei-
dungsgründe eine Reihe kleiner Nebenbemerkungen,
auf die aufmerksam zu machen ist:
1. Wenn der BayVGH dort erwähnt, die Rechtsnatur
des Vertrages bereits im Vorabentscheidungsverfahren
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über den Rechtsweg geprüft zu haben, so ist damit das
Verfahren nach §§ 173 VwGO i.V.m. 17 a III, IV
GVG gemeint. Die Rechtsnatur des Vertrages ist ent-
scheidend für die Rechtsnatur des Streitgegenstandes,
die wiederum nach § 40 I 1 VwGO den Rechtsweg
bestimmt, da dieser eine “öffentlich-rechtliche” Strei-
tigkeit voraussetzt. Man sollte sich also merken, dass
jedenfalls dann, wenn die Generalklausel des § 40 I 1
VwGO einschlägig ist, schon in der Zulässigkeit unter
der Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs inzidenter
die Rechtsnatur des Vertrages geprüft werden muss,
wenn Streitgegenstand eine vertragliche Pflicht ist.
Gleiches gilt nach der sogen. “Kehrseitentheorie”,
wenn es um die Rückabwicklung einer bereits erbrach-
ten vertraglichen Leistung geht. Diese wird ihren
Standort im Zivilrecht haben (z.B. §§ 812 ff. BGB),
wenn es sich um einen privatrechtlichen Vertrag han-
delte, hingegen ihrerseits öffentlich-rechtlicher Natur
sein (z.B. öffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch),
wenn es sich um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag
handelte.
2. Bei der Prüfung der Schriftform vergisst der VGH
zu erwähnen, dass sich die Nichtigkeit bei einem Ver-
stoß nicht schon aus § 57 VwVfG selbst (dort: Art. 57
BayVwVfG) ergibt, sondern erst in Verbindung mit §§
59 I VwVfG, 125 BGB. 
3. Rechtsfolge einer eventuell fehlenden notwendigen
Mitwirkung Dritter nach § 58 I VwVfG (dort: Art. 58 I
BayVwVfG) ist entgegen der Ansicht des VGH auch
nicht die Unwirksamkeit, sondern zunächst (nur) die
schwebende Unwirksamkeit des Vertrages, wie sich
schon aus dem eindeutigen Gesetzeswortlaut des § 58
I (“wird [...] wirksam”), i.Ü. aus §§ 62 S. 2 VwVfG
i.V.m. 184 BGB ergibt.

Vertiefungshinweise:
“ Keine “VA-Befugnis” zur Geltendmachung vertrag-
licher Pflichten: VG Frankfurt a.M., RA 2003, 76 =
NVwZ-RR 2003, 69
“ Abgrenzung zwischen öffentlich-rechtlichem und
privatrechtlichem Vertrag (zugleich Rechtswegproble-
matik): VG Saarlouis, RA 2003, 455 = NVwZ-RR
2003, 438; OLG Naumburg, RA 2001, 197 = NVwZ
2001, 354; BVerwG, RA 2000, 705 = NVwZ 2000,
1319

Kursprogramm:
“ Examenskurs : “Baugeschäfte mit der Stadt”

Leitsatz:
Die dem Bauherrn aus einem öffentlich-rechtlichen
Vertrag mit einer Gemeinde erwachsene Verpflich-
tung, ein auf fremdem Grund errichtetes Gebäude
zu beseitigen, wird nicht durch den Eigentumsver-
lust aufgrund der Verbindung unmöglich, wenn

dem Bauherrn ein Wegnahmerecht gegen den
Grundstückseigentümer zusteht.

Sachverhalt:
Die Bekl. hatten sich in einem notariellen Vertrag vom
15.1.1997 verpflichtet, zugunsten der klagenden Ge-
meinde eine bestimmte Trasse auf dem Grundstück
ihres Vaters bzw. Schwiegervater von jeglicher Bebau-
ung frei zu halten. Der Gemeinde sollte es so ermög-
licht werden, eine Erschließungsstraße für ein geplan-
tes Baugebiet zu bauen. Gleichwohl errichteten sie
eine Doppelgarage auf der Trasse. Die klagende Ge-
meinde nimmt sie aus dem Vertrag auf Beseitigung
der Doppelgarage in Anspruch. 

Aus den Gründen:
Die zulässige Berufung (§ 124 Abs. l, § 124a Abs. 5
und 6, § 125 Abs. l VwGO) ist begründet. Der allge-
meinen Leistungsklage der Klägerin auf Beseitigung
der Doppelgarage ist stattzugeben.

A. Zulässigkeit

I. Statthaftigkeit
Die in der Verwaltungsgerichtsordnung nicht aus-
drücklich geregelte, aber stillschweigend vorausge-
setzte (§§ 40, 43 Abs. 2, 111, 113 Abs. 4 VwGO) all-
gemeine Leistungsklage ist ohne besondere Voraus-
setzungen zulässig und steht grundsätzlich auch der
Klägerin als Hoheitsträgerin offen (von Albedyll, in:
Bader/Funke-Kaiser/Kuntze/von Albedyll, VwGO,
RdNr. 127 zu § 42). 

II. Allg. Rechtsschutzinteresse
Es fehlt ihr auch nicht das Rechtsschutzbedürfnis, weil
eine Durchsetzung des behaupteten Beseitigungsan-
spruchs durch Erlass eines Verwaltungsakts (vgl. Ren-
nert, in: Eyermann, VwGO, 11. Aufl. 2000, RdNr. 13
zu § 40; von Albedyll, a.a.O., RdNr. 128) mangels
sachlicher Zuständigkeit der Klägerin (Art. 61, 59
Abs. l Satz 1 BayBO) und wegen des Ermessensspiel-
raums der Bauaufsichtsbehörden (vgl. Art. 82 Satz 1
BayBO) als vorrangiges Instrument der Rechtsschutz-
gewährung ausscheidet. 
Überdies haben die Klägerin und die Beklagte das um-
strittene Rechtsverhältnis durch Vertrag geregelt und
sich damit auf die Ebene der Gleichordnung begeben;
für die daraus erwachsenden Ansprüche sind daher
beide Seiten gleichermaßen auf gerichtlichen Rechts-
schutz verwiesen.

B. Begründetheit
Die Klägerin hat gegen die Beklagten aus dem nota-
riellen Vertrag vom 15.1.1997 Anspruch auf Beseiti-
gung der Doppelgarage.

I. Öffentlich-rechtlicher Vertrag
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Bei diesem Vertrag handelt es sich nach Art. 54 Satz 1
BayVwVfG um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag,
der ein Rechtsverhältnis auf dem Gebiet des öffentli-
chen Rechts begründet. Die darin getroffene Verein-
barung, wonach die Trasse für die Erschließungsstraße
des künftigen Baugebiets von jeglicher Bebauung frei-
zuhal ten is t ,  sol l te  ers icht l ich dem öffent-
lich-rechtlichen Zweck dienen, die eingeleitete Bau-
leitplanung der Klägerin für dieses Gebiet nicht zu
gefährden. 
Zudem hatte der Gemeinderat der Klägerin in seiner
Sitzung vom 29.11.1996 ausdrücklich beschlossen, das
nach § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB erforderliche Einver-
nehmen zum Bauvorhaben der Beklagten nur unter der
Bedingung zu erteilen, dass die entsprechende Fläche
für die Erschließungsstraße von jeder Bebauung frei-
gehalten wird. Durch diese - auch in der Vorbemer-
kung des Vertrags zum Ausdruck kommende - Ver-
knüpfung einer im öffentlichen Recht wurzelnden
Leistung der Gemeinde mit einer Gegenleistung der
Beklagten wird der Austauschcharakter (Art. 56
BayVwVfG) des Vertrages deutlich und der öffent-
lich-rechtliche Zweck der Vereinbarung zusätzlich
unterstrichen. Das hat der Senat bereits im Vorabent-
scheidungsverfahren über den Rechtsweg dargelegt
(BayVGH vom 9.10.2000, Az. 25 C 00.2129). Die
übrigen Vertragsbestimmungen, die die Kostentragung
für Erschließungsmaßnahmen betreffen, sprechen
ebenfalls für und nicht gegen eine öffentlich-rechtliche
Zwecksetzung.

II. Wirksamkeit
Der Vertrag ist auch rechtswirksam. 

1. Schriftform
Die nach Art. 57 BayVwVfG erforderliche Schriftform
wurde durch die notarielle Beurkundung gewahrt (vgl.
§ 126 Abs. l, 4 BGB). 

2. Keine Mitwirkungspflicht Dritter
Der Vertrag ist auch nicht deshalb gemäß Art. 58 Abs.
1 BayVwVfG unwirksam, weil der beigeladene Vater
bzw. Schwiegervater der Beklagten seine Zustimmung
als Grundstückseigentümer verweigert hat. 
Mit der vertraglichen Verpflichtung zur “Freihaltung”
der Straßentrasse soll nur das Verhalten der beiden
Bauherren ges teuer t  werden,  Pf l ichten des
Grundstückseigentümers sind nicht Vertragsgegen-
stand. Es handelt sich daher weder um einen Vertrag
zu Lasten Dritter, noch greift der Vertrag im Sinne des
Art. 58 Abs. l BayVwVfG in Rechte eines Dritten ein.
Die den Beklagten auferlegte vertragliche Verpflich-
tung soll nur das regeln, was in der Rechtsmacht der
Beklagten liegt. In den Auswirkungen, die sich aus der
vertraglichen Verpflichtung der Beklagten mittelbar
auf deren Rechtsverhältnis zum Grundstückseigentü-
mer ergeben können, liegt kein Eingriff im Sinne des

Art. 58 Abs. 1 BayVwVfG (vgl. auch Ziekow/Siegel,
Entwicklung und Perspektiven des Rechts des öffentli-
chen Vertrages, VerwArch. Bd. 95 [2004], S. 138f).

3. Keine Unmöglichkeit
Die vertragliche Leistungspflicht der Beklagten ist
schließlich auch nicht deshalb entfallen, weil sie ihnen
unmöglich geworden wäre. Nach Art. 59 Abs. l
BayVwVfG ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag nich-
tig, wenn sich die Nichtigkeit aus der entsprechenden
Anwendung von Vorschriften des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs ergibt; ohnehin gelten ergänzend die Vor-
schriften dieses Gesetzes entsprechend (Art. 62 Satz 2
BayVwVfG). Eine Unmöglichkeit der Leistung im
Sinne der §§ 275, 323, 324 und 325 BGB - die hier
noch in der Fassung vor dem Gesetz zur Modernisie-
rung des Schuldrechts vom 26.11.2001 anwendbar
sind (Art. 229 § 5 S.1 EGBGB) - liegt hier nicht vor. 

a. Eigentumserwerb durch Verbindung
Zwar ist die Doppelgarage als Gebäude nach § 94 Abs.
l Satz 1 BGB wesentlicher Bestandteil des Grund-
stücks geworden, so dass sich mit der Verbindung das
Eigentum am Grundstück des Vaters bzw. Schwieger-
vaters darauf erstreckt (§ 946 BGB). 

b. Wegnahmerecht verhindert Unmöglichkeit
Dadurch wird den Beklagten die vertragliche Leistung
(Freihaltung der Straßentrasse) aber nicht unmöglich.
Es steht ihnen nämlich gemäß § 951 Abs. 2, § 997
BGB ein Wegnahmerecht zu. Das Wegnahmerecht ist
auch nicht gemäß § 997 Abs. 2 BGB ausgeschlossen,
weil die Abtrennung für die Beklagten ohne Nutzen
wäre oder wenn der Grundstückseigentümer statt des-
sen Wertersatz wählen würde. Der objektive Nutzen
für die Beklagten besteht hier darin, vor Schadenser-
satzansprüchen der Klägerin wegen der Behinderung
ihrer städtebaulichen Planungen verschont zu werden.
Über den reinen Substanzwert der abgetrennten Sache
ist auch ein solches “Liebhaberinteresse” zu ersetzen
(vgl. Bassenge, in: Palandt, BGB, 62. Aufl. 2003,
RdNr. 7 zu § 997). Ein Ausschluss des Wegnahme-
rechts dadurch, dass der beigeladene Vater bzw.
Schwiegervater Wertersatz wählt, kommt ebenfalls
nicht in Betracht. Der Beigeladene hat den Beklagten
das Grundstück zum Hausbau ohne jede finanzielle
Gegenleistung oder sonstige Vereinbarungen allein
aufgrund der familiären Beziehungen überlassen. Da-
nach sind die Beklagten ihm gegenüber berechtigt, frei
über die von ihnen auf eigene Kosten errichteten Bau-
werke zu bestimmen. Die Verhinderung der Beseiti-
gung der Doppelgarage könnte daher nur den Zweck
verfolgen, die Früchte des vertragswidrigen Verhaltens
der Beklagten zu sichern. Mit Treu und Glauben und
einer guten Verkehrssitte (§§ 157, 242 BGB) wäre ein
solches Vorgehen aber unvereinbar.
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Standort: Beamtenrecht Problem: Gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft

OVG NRW, BESCHLUSS VOM 17.12.2004
6 A 3280/03 (DVBL 2005, 458)

Problemdarstellung:
Das vorliegende Urteil beschäftigt sich mit der
besoldungsrechtlichen Ungleichbehandlung von ver-
heirateten Beamten und solchen, die in einer gleich-
geschlechtlichen eingetragenen Lebenspartnerschaft
leben. Während verheiratete Beamte in den Genuss
eines Familienzuschlags kommen (§§ 39, 40 I Nr. 1
BBesG), bleibt dieser in eingetragenen Lebenspartner-
schaften lebenden Beamten verwehrt. Hiergegen wen-
dete sich der Kl. im Wesentlichen unter Rüge einer
Verletzung des Art. 3 I GG.
Das OVG hält die Ungleichbehandlung hingegen für
willkürfrei. Der Staat sei zwar gehalten, im Rahmen
seiner Alimentationspflicht nicht nur den Beamten,
sondern auch dessen Familie zu unterhalten, für
gleichgeschlechtliche Lebenspartner gebe es eine sol-
che Pflicht aber nicht.

Prüfungsrelevanz:
Mit der Gleichstellung von eingetragener Lebenspart-
nerschaft und Ehe hatte sich das BVerfG bereits 2002
in seiner grundlegenden Entscheidung zur Verfas-
sungsmäßigkeit des Lebenspartnerschaftsgesetzes be-
fasst. Ebenso wenig wie das OVG NRW im Hinblick
auf Art. 3 I GG Bedenken hat, eine gesetzliche Un-
gleichbehandlung von Ehe und Lebenspartnerschaft
abzusegnen, hatte das BVerfG seinerzeit Bedenken,
ihre weit gehende Gleichbehandlung auf vielen ande-
ren Gebieten trotz des besonderen staatlichen Schutz-
auftrags für Ehe und Familie aus Art. 6 I GG abzuseg-
nen. Es argumentierte, dass Ehe und Familie durch die
Begünstigung gleichgeschlechtlicher Lebenspartner-
schaften nichts genommen werde.
Die Frage nach der analogen Anwendung von Vor-
schriften über die Ehe auf eingetragene Lebenspartner-
schaften kann sich in vielen Bereichen stellen, denn
unzählige Normen knüpfen an das Bestehen einer Ehe
an. Tendenziell wird - wie die vorliegende Entschei-
dung zeigt - diesbezüglich Vorsicht angebracht sein,
denn eine Lebenspartnerschaft ist nun einmal keine
Ehe, sondern eine Lebensgemeinschaft sui generis mit
eigenen Wirkungen (§§ 2-11 LPartG). Im Hinblick auf
Art. 3 I GG wird deshalb nur in seltenen Fällen eine
erweiternde, verfassungskonforme Auslegung der Ehe-
leute begünstigenden Normen auf Lebenspartnerschaf-
ten geboten sein. Es gibt aber auch Gegenbeispiele,
wie die vom OVG zitierte Entscheidung des BAG
(MDR 2004, 1241) zur ergänzenden Auslegung eines
Tarifvertrages zeigt. Dort ging es allerdings nicht um
eine verfassungskonforme Auslegung, sondern um die

Ermittlung des mutmaßlichen Willens der Tarifpartei-
en.

Vertiefungshinweise:
“ Verfassungsmäßigkeit des Lebenspartnerschafts-
gesetzes: BVerfG, DVBl. 2002, 1269
“  Zur  e inge t ragenen  Lebenspar tnerschaf t :
Scholz/Uhle, NJW 2001, 393; Beck, NJW 2001, 1894;
Diederichsen, NJW 2000, 1841; Krings, ZRP 2000,
409; Schwab, FamRZ 2001, 385; Griwotz, DNotZ
2001, 280

Kursprogramm:
“ Examenskurs :  “Die wilde Ehe”

Leitsatz:
Erfolglose Klage eines Beamten auf Verpflichtung
seines Dienstherrn, ihm den Familienzuschlag der
Stufe 1 zu gewähren, weil er eine eingetragene Le-
benspartnerschaft nach dem LPartG vom 16.2.2001
(BGBl I, 266) eingegangen ist.

Sachverhalt:
Der Kl. ist Beamter des bekl. Landes. Er lebt mit ei-
nem anderen Mann in einer eingetragenen Lebenspart-
nerschaft. Das bekl. Land lehnte es ab, ihm den Fa-
milienzuschlag der Stufe 1 zu gewähren. Das VG wies
seine darauf gerichtete Klage als unbegründet ab. Der
Antrag des Kl. auf Zulassung der Berufung blieb ohne
Erfolg.

Aus den Gründen:
Das Vorbringen des Kl. rechtfertigt nicht die Zulas-
sung der Berufung gemäß § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO.
Es zielt darauf ab, die Regelung des § 40 Abs. 1 Nr. 1
BBesG, nach der ein Familienzuschlag der Stufe 1 ver-
heirateten Beamten gewährt wird, müsse unter Be-
rücksichtigung höherrangigen Rechts auch bei gleich-
geschlechtlichen Lebenspartnerschaften Anwendung
finden. Dem ist nicht zu folgen. 

I. Lebenspartnerschaft keine Ehe
Der Kl. ist nicht verheiratet. Die eingetragene
Lebenspartnerschaft ist keine Ehe (vgl. BVerfG,
DVBl. 2002, 1269). Das macht er offenbar auch selbst
nicht (mehr) geltend, und eine über den insoweit ein-
deutigen Gesetzeswortlaut hinausgehende Auslegung
von Besoldungsvorschriften ist den Gerichten ver-
wehrt. 

II. Gesetzesbindung bei Besoldung
Das ergibt sich aus dem sog. Gesetzesvorbehalt der
Besoldung (§ 2 Abs. 1 BBesG). Dienstbezüge dürfen
nur nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen
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gezahlt werden (vgl. BVerfGE 8, 1, 18; 81, 363, 385;
OVG NRW, Beschluss vom 22.5.2001 - 6 A 476/98
m.w.N.; st. Rspr.). Daran hat sich durch das vom Kl.
angeführte Urteil des BVerwG vom 17.6.2004 - 2 C
34.02 - (DVBl. 2004, 1416) im Grundsatz nichts geän-
dert, und um einen Einzelfall der dort entschiedenen
Art handelt es sich hier nicht.

III. Willkürfreie Ungleichbehandlung mit der Ehe
Der vom Kl. herangezogene Gleichbehandlungsgrund-
satz des Art. 3 Abs. 1 GG führt nicht zu einem ihm
günstigeren Ergebnis. 

1. Gestaltungsspielraum
Bei Regelungen des Besoldungsrechts hat der Gesetz-
geber eine verhältnismäßig weite Gestaltungsfreiheit
(vgl. BVerfGE 56, 87, 94; BVerfG, DVBl. 1985, 520;
DVBl. 1986, 138; OVG NRW, Urteil vom 4.7.2002 -
6 A 4395/99 -). Im Rahmen dieses Gestaltungsfrei-
raums ist der Gesetzgeber grundsätzlich nicht gehin-
dert, bei der besoldungsrechtlichen Regelung verschie-
dener Fallgruppen unterschiedlichen besoldungspoliti-
schen Erwägungen zu folgen und verschiedene - sach-
liche - Anknüpfungsmerkmale zu wählen (vgl.
BVerwG, DVBl. 1987, 419). Von Willkür i.S. des Art.
3 Abs. 1 GG kann nur dann gesprochen werden, wenn
sich keine sachlichen Gründe für die beanstandete Re-
gelung finden lassen. Es ist nicht Sache der Gerichte
zu überprüfen, ob der Gesetzgeber die gerechteste,
zweckmäßigste und vernünftigste Regelung getroffen
hat (vgl. BVerfG, DVBl. 1986, 138, 139; OVG NRW,
NWVBl. 2004, 353).

2. Keine Alimentationspflicht gegenüber Lebenspart-
nern
Hiervon ausgehend hat der Kl. eine Willkür des
Besoldungsgesetzgebers dadurch, dass er Beamten, die

nach Inkrafttreten des LebenspartnerschaftsG eine ein-
getragene Lebenspartnerschaft begründet haben, den
Familienzuschlag nicht zugebilligt hat, nicht dargelegt.
Das Vorbringen des Kl. beschränkt sich darauf, der
einzige Unterschied zwischen einer Ehe und seiner
Lebenspartnerschaft bestehe darin, dass er nicht mit
einer Frau, sondern mit einem Mann zusammenlebe,
und allein das rechtfertige - wie auch der Umstand,
dass Art. 6 Abs. 1 GG Ehe und Familie unter den be-
sonderen Schutz der staatlichen Ordnung stelle - nicht,
ihm den Familienzuschlag zu versagen. Das reicht
nicht aus. Der Familienzuschlag ist Ausfluss des be-
amtenrechtlichen Alimentationsprinzips, das den
Dienstherrn verpflichtet, nicht nur den Beamten selbst,
sondern auch seine Familie amtsangemessen zu unter-
halten (vgl. BVerwG, Urteil vom 17.6.2004 - 2 C
34.02 -, a.a.O., m.w.N.; Clemens/Millack/Engel-
king/Lantermann/Henkel, Besoldungsrecht des Bundes
und der Länder, Teil 11 § 40 BBesG Anm. 1). Dafür,
dass der Dienstherr aus dem Alimentationsprinzip he-
raus auch zur amtsangemessenen Unterhaltung des
gleichgeschlechtlichen Lebenspartners eines Beamten
verpflichtet ist, bietet die Argumentation des Kl. je-
doch keinen hinreichenden Anhaltspunkt. 

3. Keine Vergleichbarkeit mit BAG-Rechtsprechung
Soweit er darauf verweist, dass das BAG mit Urteil
vom 29.4.2004 - 6 AZR 101/03 - (MDR 2004, 1241)
eine tarifvertragliche Regelung im Wege der Schlie-
ßung einer unbewussten Tariflücke dahin ausgelegt
hat, dass Angestellte, die eine Lebenspartnerschaft
eingegangen sind, der Stufe des Ortszuschlags für ver-
heiratete Angestellte zuzuordnen seien, ergibt sich da-
raus nichts zu seinen Gunsten. Der vom BAG in die-
sem Zusammenhang als maßgeblich angesehene mut-
maßliche Wille der Tarifparteien ist beamtenrechtlich
ohne Relevanz.
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Zivilrecht

Standort: Klauselverfahren Problem: Vollstreckung aus Widerrufsvergleich

OLG STUTTGART, BESCHLUSS VOM 30.03.2004
8 W 108 / 04 (NJW 2005, 909)

Problemdarstellung:
Für den Beschwerdeführer dieses Verfahrens began-
nen die Probleme der oft langwierigen und mühsamen
Zwangsvollstreckung bereits während des vorgelager-
ten, selbständigen Klauselverfahrens: Seiner Zwangs-
vollstreckung zugrunde liegen sollte ein Prozessver-
gleich mit Widerrufsvorbehalt, der jedoch nicht wider-
rufen worden war. Der Bevollmächtigte des Schuld-
ners wies die Zustellung des mit einfacher  Klausel
versehenen Vergleichs unter Hinweis auf BAG, NZA
2004, 117, wonach eine qualifizierte Klausel gem. §
726 I ZPO erforderlich sei, zurück. Die daraufhin bei
der Rechtspflegerin (vgl. § 20 Nr. 12 RPflG) begehrte
qualifizierte Klausel wurde jedoch abgelehnt.
Der gegen diese Ablehnung gerichteten sofortigen Be-
schwerde gem. § 11 I RPflG i. V. m. § 567 I Nr. 2
ZPO blieb der Erfolg verwehrt. Das OLG Stuttgart gab
der Rechtspflegerin im Ergebnis Recht, da der “nicht
widerrufene Widerrufsvergleich” zwar grundsätzlich
ein aufschiebend bedingter Titel sei, was die Anwend-
barkeit des § 726 I ZPO nach sich ziehen müsse, al-
lerdings folgende Besonderheit zu beachten sei: Ein
qualifizierter Vortrag des Vollstreckungsgläubigers zu
dem durch ihn zu beweisenden Bedingungseintritt sei
hier nicht erforderlich, da die Beendigung des Rechts-
streites durch den Vergleich bei Gericht im Falle des
nicht rechtzeitigen Widerrufes von Amts wegen fest-
gestellt werde. Dann aber bestehe kein Anlass zur
Durchführung des aufwendigen Verfahrens nach § 726
I ZPO.
Aufgrund der Abweichung von der eingangs zitierten
BAG-Entscheidung ließ das Gericht jedoch gem. §
574 I Nr. 2, III, II Nr. 2 ZPO die Rechtsbeschwerde
zum BGH (vgl. insoweit § 133 GVG) zu. 

Prüfungsrelevanz:
Das Klauselerteilungsverfahren zählt - je nach Bun-
desland in unterschiedlicher Intensität - zum Prüfungs-
stoff des 2. Juristischen Staatsexamens. Hierbei wird
häufig übersehen, dass es sich  tatsächlich um ein selb-
ständiges, der eigentlichen Zwangsvollstreckung vor-
gelagertes Verfahren handelt. Demzufolge werden be-
sondere Klauselorgane tätig und es existiert ein eige-
nes System klauselrechtlicher Rechtsbehelfe, welches
von dem der vollstreckungsrechtlichen Rechtsbehelfe

scharf zu trennen ist. Insoweit bietet sich die Lektüre
einer Entscheidung der vorliegenden Art für Referen-
darInnen auch an, um die eigenen diesbezüglichen
Kenntisse zu hinterfragen: Hätten Sie für den Fall der
Ablehnung der qualifizierten Klausel durch den
Rechtspfleger den richtigen Rechtsbehelf gefunden? 

Vertiefungshinweise:
‘ Zur Wirkung eines Prozessvergleichs mit einem
Gesamtschuldner für die weiteren Schuldner: BGH,
RA 2000, 448 = NJW 2000, 1942
‘ Zur doppelten Rechtshängigkeit bei Klage aus au-
ßergerichtlichem Vergleich: BGH, RA 2002, 345 =
NJW 2002, 1503
‘ Zur Darlegungs- und Beweislast bei aufschiebend
bedingten Vertragsschlüssen: BGH, RA 2002, 584 =
NJW 2002, 2862

Kursprogramm:
‘ Assessorkurs: “Probleme einer Witwe”

Leitsätze:
Zur Zwangsvollstreckung aus einem in bestimmter
Frist widerruflichen, aber nicht widerrufenen Ver-
gleich genügt eine einfache Vollstreckungsklausel
nach § 724 ZPO, die von der Urkundsbeamtin der
Geschäftsstelle des Gerichts zu erteilen ist. Eine
qualifizierte Vollstreckungsklausel nach § 726 ZPO
ist nicht erforderlich (entgegen BAG, NJW 2004,
701 = NZA 2004, 117).

Sachverhalt:
Die Parteien haben im ersten Termin zur mündlichen
Verhandlung vom 29.01.2004 einen Vergleich ge-
schlossen mit folgendem Inhalt:
„1. Zur Erledigung aller gegenseitigen Ansprüche ver-
pflichtet sich der Bekl., an die Kl. 9.000,00 Euro zu
bezahlen. Der Betrag ist ab 20.02.2004 mit 9 % zu ver-
zinsen.
2. (Kosten) ...
3. Beiden Parteien wird nachgelassen, diesen Ver-
gleich durch an das Gericht zu richtenden Schriftsatz
binnen drei Wochen zu widerrufen.”
Ein Widerruf dieses Vergleichs ist nicht erfolgt. Auf
Antrag der Kl./ Gläubigerin vom 24./25.02.2004 hat
die Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle das mit einem
Vermerk der Geschäftsstelle über den Nichteingang
eines Widerrufs versehene Sitzungsprotokoll vom



RA 2005, HEFT 4ZIVILRECHT

-199-

29.01.2004 mit der Vollstreckungsklausel versehen.
Weil der Schuldnervertreter die Zustellung dieser voll-
streckbaren Ausfertigung unter Hinweis auf die neues-
te Rechtsprechung des BAG zurückgewiesen hat, hat
die Gläubigerin unter dem 08./09.03.2004 beantragt,
ihr nach § 726 ZPO eine qualifizierte Vollstreckungs-
klausel durch den Rechtspfleger zu erteilen. Durch
Beschluss vom 15.03.2004 hat die Rechtspflegerin des
LG die Erteilung der beantragten Vollstreckungsklau-
sel abgelehnt mit der Begründung, entgegen der An-
sicht des BAG seien die Voraussetzungen für die Er-
teilung einer qualifizierten Vollstreckungsklausel
durch den Rechtspfleger nicht erfüllt, denn nicht die
Vollstreckung des Titels, sondern dessen Wirksamkeit
insgesamt hänge vom Eintritt einer aufschiebenden
Bedingung, nämlich Fristablauf ohne Widerruf, ab; §
726 ZPO gelte nach seinem Wortlaut nur, wenn allein
die Vollstreckung von einer Bedingung abhängig sei.
Die sofortige Beschwerde der Gläubigerin blieb ohne
Erfolg.

Aus den Gründen:

A. Kein Bedarf einer qualifizierten Klausel gem. § 726
ZPO bei Widerrufsvergleichen
Der Senat teilt im Ergebnis die Auffassung der Rechts-
pflegerin, die die Rechtsansicht vertreten hat, dass im
Falle eines während einer bestimmten Frist widerrufli-
chen, aber nicht widerrufenen Vergleichs nur eine ein-
fache Vollstreckungsklausel nach § 724 ZPO durch
den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erforderlich
ist, so dass die Erteilung einer qualifizierten Klausel
nach § 726 ZPO abzulehnen war. Der neuerdings vom
BAG (NJW 2004, 701 = NZA 2004, 117) vertretenen
abweichenden Ansicht vermag der Senat nicht zu fol-
gen.

I. Keine Unterscheidung zwischen Bedingungen für
die Wirksamkeit des Titels und solchen für die Voll-
streckung
Zwar erscheint die vom OLG Braunschweig (Rpfleger
1972, 421) getroffene und von der Rechtspflegerin für
durchschlagend erachtete Unterscheidung zwischen
einer Bedingung, von der die Wirksamkeit des Titels
abhängt - dann einfache Klausel nach § 724 ZPO -,
und einer Bedingung, von der allein die Vollstreckung
des Titels abhängt - dann qualifizierte Klausel nach §
726 ZPO -, nicht als tragfähig. Für den dort entschie-
denen Fall der Abhängigkeit der Vollstreckbarkeit ei-
nes Unterhaltsvergleichs von der Rechtskraft des
Scheidungsurteils ist seither ganz überwiegend die
gegenteilige Auffassung befürwortet worden (z. B.
OLG München, Rpfleger 1984, 106; JurBüro 2001,
438 = FamRZ 2002, 405; KG, NJWE-FER 2000, 297
= InVo 2001, 63; vgl. auch Blomeyer, Rpfleger 1972,
385; Rpfleger 1973, 80; Hornung, Rpfleger 1973, 77).
In der Kommentarliteratur wird diese Unterscheidung

verbreitet abgelehnt (insb. Wolfsteiner, in: Münch-
Komm-ZPO, 2.  Aufl. ,  § 726 Rz. 9; Musie-
lak/Lackmann, ZPO, 3. Aufl., § 726 Rz. 3, § 794 Rz.
11, 58; Stein/Jonas/Münzberg, ZPO, 21. Aufl., § 726
Rz. 1, 4; Wieczorek/Schütze/Paulus, ZPO, 3. Aufl., §
726 Rz. 8 [Fußn. 14]; Thomas/Putzo, ZPO, 25. Aufl.,
§ 726 Rz. 2; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann,
ZPO, 61. Aufl, § 726 Rz. 4, § 794 Rz. 8) und geltend
gemacht, dass nach dem Wortlaut des § 726 I ZPO
nicht danach unterschieden werden könne, ob der Titel
als solcher von einer Bedingung abhängt oder nur des-
sen Vollstreckung. Angesichts der Vielzahl möglicher
Bedingungen (anschaulich Zöller/Stöber, ZPO, 24.
Aufl., § 726 Rz. 2; vgl. auch Senat, NJW-RR 1986,
549) ist dem BAG insoweit zuzustimmen.
Anerkannt ist weiter, dass es sich bei dem im Rahmen
eines Vergleichsabschlusses vereinbarten Vorbehalt,
der Vergleich könne innerhalb einer bestimmten Frist
schriftsätzlich widerrufen werden, im Hinblick auf die
Beendigung des Rechtsstreits und damit für das Ent-
stehen eines Vollstreckungstitels (§ 794 Nr. 1 ZPO)
regelmäßig um eine aufschiebende Bedingung handelt
(vgl. BGHZ 46, 277 = NJW 1967, 440; BGHZ 88, 367
= NJW 1984, 312; BVerwGE, 92, 29 = NJW 1993,
2193; BAG, NJW 2004, 701= NZA 2004, 117). Eben-
so wie bei einem Urteil ist die Wirksamkeit des Ver-
gleichs als Vollstreckungstitel notwendige Vorausset-
zung für eine Zwangsvollstreckung auf Grund dieses
Titels.

II. Widerrufsvergleich als Sonderfall eines Voll-
streckungstitels
Gleichwohl bildet der „nicht widerrufene Widerrufsver-
gleich” einen Sonderfall eines Vollstreckungstitels, der
nach Ansicht des Senats der qualifizierten Voll-
streckungsklausel nicht bedarf.

1. Kein Bedarf einer qualifizierten Prüfung i. S. d. §
726 ZPO vor der Klauselerteilung
Ist die vereinbarte Frist ohne Widerruf verstrichen, ist
der Vergleich wirksam geworden und der Rechtsstreit
beendet. Der Nichteingang eines Widerrufs bei Gericht
erfordert weder einen Sachvortrag seitens des Gläubi-
gers noch gar einen Nachweis, weshalb für eine quali-
fizierte Prüfung nach § 726 ZPO kein Raum ist.

a. Praktische Handhabung des Widerrufsvergleichs
durch das Gericht
Die Beendigung des Rechtsstreits ist von der Urkunds-
beamtin der Geschäftsstelle, bei der auch ein eventuel-
ler Widerruf einzugehen hat, von Amts wegen fest-
zustellen, damit die Sache als „Erledigung”, ausgetra-
gen werden kann. Diese Feststellung wird von der Ur-
kundsbeamtin auf die Urschrift des den Vergleich ent-
haltenen Protokolls gesetzt - unabhängig davon, ob es
zu einer nachfolgenden Zwangsvollstreckung kommt
und ob der Vergleich überhaupt einen vollstreckbaren
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Inhalt hat. Mit Ablauf der Widerrufsfrist ohne Wider-
ruf ist bei einem Vergleich mit vorstehendem Inhalt
unbedingte Vollstreckbarkeit eingetreten.
Nach dem Inhalt des Vergleichs hat weder der Gläubi-
ger bei Antrag auf Erteilung einer Vollstreckungsklau-
sel noch der Schuldner einen „Eintritt von Tatsachen”
zu beweisen. Ein eventueller Streit über den rechtzeiti-
gen Widerruf des Vergleichs ist regelmäßig im alten
Rechtsstreit zu klären; auch das Erinnerungsverfahren
nach § 732 ZPO eröffnet dem Schuldner die Möglich-
keit, seinen rechtzeitigen Widerruf geltend zu machen.
Deshalb kommt es beim Antrag auf Erteilung der
Vollstreckungsklausel auf eine Beweislastverteilung
überhaupt nicht an. Die Frage, ob der Gläubiger über
den Titel hinaus weitere Voraussetzungen der Voll-
streckbarkeit zu beweisen hat oder ob eine Beweislast
des Schuldners anzunehmen ist (so bes. Sau-
er/Meiendresch, Rpfleger 1997, 289 [290f.], die al-
lerdings eine zu weitgehende Prüfungspflicht bei Ver-
gleichen befürworten), bedarf für den vorliegenden
Fall keiner Entscheidung.

b. Einschränkende Auslegung des § 726 ZPO: Anwen-
dung nur bei qualifiziertem Prüfungsbedarf
In Abweichung zur Ansicht des BAG befürwortet der
Senat eine einschränkende Auslegung des § 726 ZPO
dahin, dass ein Bedarf nach einer qualifizierten Prü-
fung von Bedingungen für den Eintritt der Voll-
streckbarkeit vorliegen muss, auch wenn diese dem
Wortlaut der Bestimmung nicht zu entnehmen ist. Die
Auslegung gesetzlicher Normen ist nicht auf den iso-
lierten Wortlaut beschränkt; daneben sind auch der
systematische Zusammenhang einer Norm und ihr er-
kennbarer Sinn heranzuziehen (vgl. nur Palandt/Hein-
richs, BGB, 63. Aufl., Vorb. § 1 Rz. 50 ff.).
Das Erfordernis einer qualifizierten Vollstreckungs-
klausel auf Grund qualifizierter Prüfung durch den
Rechtspfleger hat angesichts der gesetzlichen Syste-
matik von § 724 (i. V. m. § 725) ZPO als Vorschrift
für den Regelfall einerseits und den Sonderfällen der
§§ 726 bis 729 ZPO andererseits nur dann eine sach-
liche Berechtigung, wenn prüfungsfähige Tatsachen
zur Prüfung anstehen. Aus der gesetzlichen Aufgaben-
teilung zwischen Urkundsbeamten der Geschäftsstelle
einerseits und Rechtspfleger andererseits lässt sich oh-
ne weiteres entnehmen, dass die qualifizierte Prüfung
durch den Rechtspfleger auf Ausnahmefälle mit kon-
kretem Prüfungsbedarf beschränkt sein soll; nur dort,
wo die Prüfung auf ohne weiteres feststellbare Förm-
lichkeiten durch den Urkundsbeamten nicht ausreicht,
besteht Anlass für eine qualifizierte Prüfung durch den
Rechtspfleger ebenso wie im Falle der Rechtsnachfol-
ge usw. Der Schuldnerschutz, dem das zwischen Er-
kenntnisverfahren und Vollstreckungsverfahren ange-
siedelte Klauselerteilungsverfahren dient, wird durch
Erteilung einer einfachen Klausel bei Widerrufsver-
gleichen nicht verkürzt; durch das Erinnerungsverfah-

ren nach § 732 ZPO ist der Zugang zu einer umfassen-
den Nachprüfung durch den Richter eröffnet.

2. Verfahrensökonomie spricht für einfache Klausel
Gegen die Entscheidung des BAG spricht vor allem
die Verfahrensökonomie; am Ende seiner Entschei-
dung ist ausgeführt:

„Dieses Ergebnis ist zwar unbefriedigend, weil es den
Geschäftsgang im täglichen Massengeschäft der Be-
handlung von Widerrufsvergleichen verkompliziert,
und dürfte auch der Praxis der meisten Gerichte wider-
sprechen, jedoch ist es Sache des Gesetzgebers, diese
Kompetenzverteilung zu verändern. Eine einschränken-
de Auslegung des § 726 I ZPO kann dieses Ziel nicht
erreichen.”

Der erkennende Senat ist demgegenüber der Ansicht,
dass es nicht nur rechtlich zulässig, sondern hier gebo-
ten ist, gesetzliche Normen nach den anerkannten Re-
geln so auszulegen, dass auch praktisch befriedigende
Ergebnisse herauskommen, die die Bewältigung des
Massengeschäfts nicht in vermeidbarer Weise er-
schweren, sondern möglichst erleichtern, zumal das
Klauselverfahren als eigenständiges Zwischenverfah-
ren ohnehin nicht der Umständlichkeit entbehrt (vgl.
Wolfsteiner, in: MünchKomm-ZPO, § 724 Rz. 2). Ge-
rade in Zeiten knapper Ressourcen ist schwer einzuse-
hen, warum eine über Jahrzehnte gefestigte Aus-
legungspraxis einer über hundertjährigen Norm geän-
dert und eine bis vor kurzem unangefochtene, unter
dem Gesichtspunkt des Prüfungsumfangs sachgerechte
Aufgabenteilung für einen bedeutenden Teil der Ver-
fahrenserledigungen zu Gunsten eines aufwändigeren
und häufig auch zeitraubenderen Verfahrens der hö-
heren Stufe aufgegeben werden soll.

III. Keine Klauselerteilungspflicht der Rechtspflegerin
allein aufgrund bestehender Rechtsunsicherheit
Auch eine Verpflichtung der Rechtspflegerin, eine
qualifizierte Vollstreckungsklausel nach § 726 ZPO
schon dann gleichsam zur Sicherheit zu erteilen, wenn
Unsicherheiten über die richtige Klausel aufgetreten
sind, damit die Gläubigerin möglichst schnell und ein-
wendungsfrei vollstrecken kann, sieht der Senat nicht.
Zwar wird überwiegend angenommen, dass eine durch
den Urkundsbeamten erteilte Klausel, deren Erteilung
gem. § 726 ZPO dem Rechtspfleger. vorbehalten ist,
unwirksam ist (BAG, NJW 2004, 701; OLG München,
FamRZ 2002, 405 [406]), während umgekehrt § 8 V
RPflG gilt. Dies rechtfertigt es jedoch nicht, den An-
wendungsbereich der qualifizierten Klausel nur des-
halb - entgegen der gesetzlichen Aufgabenverteilung -
so weit zu ziehen, wie es das BAG getan hat.

B. Zulassung der Rechtsbeschwerde gem. § 574 I  Nr.
2, III, II ZPO
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Da sich der Senat mit dieser Entscheidung in Wider-
spruch zu einer neuen Entscheidung eines obersten
Bundesgerichts setzt, sind die Voraussetzungen der
Zulassung einer Rechtsbeschwerde (§ 574 I Nr. 2 i. V

m. III u. II ZPO) erfüllt. Es bedarf einer alsbaldigen
Klärung durch den BGH, ob er der Rechtsansicht des
BAG trotz des „unbefriedigenden Ergebnisses” folgt
oder nicht.

Standort: Werkvertrag Problem: Verjährung der Gewährleistung bei Arglist

BGH, URTEIL VOM 30.11.2004
X ZR 43 / 03 (NJW 2005, 893)

Problemdarstellung:
Der Kl. dieses Rechtsstreites war von seinem Kunden
beauftragt, einen verunfallten PKW zu reparieren und
behindertengerecht umzubauen. Er gab einen Teil die-
ser Arbeiten bei der Bekl. in Auftrag, die ihrerseits
wiederum ein Autohaus mit der Durchführung der
Richtarbeiten an dem Fahrzeug betraute. Eben diese
Arbeiten an der Karosserie erwiesen sich als mangel-
haft, weshalb der Kl. nun Regress begehrte. Problema-
tisch war, dass dies erst  im Juli 2002 geschah, wäh-
rend die Arbeiten bereits im April 1998 durchgeführt
worden waren. Nach der auf den zugrundeliegenden
Werkvertrag anwendbaren Vorschrift des § 638 BGB
a. F. verjährten Gewährleistungsansprüche aus Repara-
turverträgen bezüglich beweglicher Sachen bereits bin-
nen 6 Monaten ab Abnahme des Werkes. Etwas ande-
res (nämlich die allgemeine Verjährungsfrist des § 195
BGB) konnte sich nur dann ergeben, wenn die Bekl.
den Mangel arglistig verschwiegen hatte. Da sie die
Mängel jedenfalls nicht selbst kannte, musste der BGH
sich mit der Frage befassen, ob ein Werkunternehmer
sich schon dann als arglistig behandeln lassen muss,
wenn ihm ein Mangel des durch einen Subunterneh-
mer erstellten Teilwerkes unbekannt geblieben ist.
Der erkennende Senat bejaht dies für den Fall, dass die
Nichtentdeckung des Mangels auf eine mangelhafte
Organisation der Arbeitsteilung, insbesondere eine
unzureichende Kontrolle des durch den Subunterneh-
mer erstellten Werkes, zurückzuführen ist. Er stellt
weiter heraus, dass dies grundsätzlich für jede Art von
Werkverträgen - nicht nur Bauverträge - gilt; Unter-
schiede je nach Art des Werkes können sich allenfalls
bezüglich der an die Organisation der Arbeitsteilung
zu stellenden Anforderungen ergeben. 

Prüfungsrelevanz:
Die in diesem Urteil aufgestellten Grundsätze für die
Haftung des Unternehmers bei arbeitsteiliger Herstel-
lung des versprochenen Werkes sind auf das refor-
mierte Werkvertragsrecht übertragbar: Gem. § 634 a
III BGB n. F. ersetzt die allgemeine Verjährungsrege-
lung der §§ 195, 199 BGB n. F. - inklusive des gläubi-
gerfreundlichen subjektiven Anknüpfungsmoments für
den Verjährungsbeginn - die mit der Abnahme begin-
nenden Verjährungsfristen gem. § 634 a I Nr. 1, 2 II

BGB, wenn der Unternehmer den Mangel arglistig
verschwiegen hat (vgl. etwa die Wiedergabe des Stan-
des der Rechtsprechung bis zu dieser Entscheidung bei
Palandt/Sprau, § 634 a Rz. 20).
Weiterhin führt diese Entscheidung den allgemeinen
Rechtsgedanken weiter, welcher auch zu einer erhebli-
chen Ausweitung des Anwendungsbereichs des § 166
BGB geführt hat (vgl. insoweit Palandt/Heinrichs, §
166 Rz. 6, 9). Danach muss derjenige, der sich die
Vorteile der Arbeitsteilung zunutze macht, grundsätz-
lich auch deren Risiken tragen.
 

Vertiefungshinweise:
‘ Zur Anwendbarkeit der 5-jährigen Verjährungsfrist
bei “Bauwerken”: BGH, RA 2002, 499 = NJW 2002,
2100
‘ Zur Verschuldens- bzw. Wissenszurechnung gem. §
278 BGB / § 166 BGB analog bei Erstellung einer
Übernahmebestätigung für den Leasinggeber: BGH,
RA 2005, 94 = NJW 2005, 365
‘ Zur Reform des Werkvertragsrechts durch die
Schuldrechtsmodernisierung: Teichmann, JuS 2002,
417
 

Kursprogramm:
‘ Examenskurs: “Die sturm- und wetterfeste Alumini-
umfassade”
‘ Assessorkurs: “Seniorenzentrum”

Leitsätze:
Der Werkunternehmer, der das Werk arbeitsteilig
herstellen lässt, muss die organisatorischen Voraus-
setzungen schaffen, um sachgerecht beurteilen zu
können, ob das Werk bei Ablieferung mangelfrei
ist. Unterlässt er dies und wäre der Mangel bei
richtiger Organisation entdeckt worden, verjähren
Gewährleistungsansprüche des Bestellers wie bei
arglistigem Verschweigen des Mangels. Das gilt un-
abhängig davon, ob der Werkvertrag ein Bauwerk
oder ein anderes Werk betrifft (Fortführung von
BGHZ 117, 318 = NJW 1992, 1754).

Sachverhalt:
Der Kl. hatte auf Grund einer entsprechenden Verein-
barung mit F dessen durch einen Unfall beschädigten
Pkw zu reparieren, behindertengerecht auszustatten
und zu lackieren. Bestimmte Reparaturarbeiten, unter
anderem das Richten der Fahrzeugkarosserie, übertrug
der Kl. durch entgeltlichen Vertrag der Bekl., die ih-
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rerseits die Autohaus B-GmbH beauftragte. Im Rah-
men eines von F angestrengten Beweissicherungsver-
fahrens stellte der beauftragte Sachverständige unter
anderem fest, dass trotz der von dem Autohaus durch-
geführten Reparaturarbeiten die Rahmenlängsträger
einen starken Knick aufwiesen. Der Kl., der das Fahr-
zeug von der Bekl. im April 1998 zurückerhalten hat-
te, wurde wegen mangelhafter Ausführung der durch
das Autohaus vorgenommenen Reparatur zur Zahlung
von 5.945, 81 Euro an F verurteilt. Diesen Betrag
(nebst Zinsen) verlangt der Kl. mit seiner am
04.07.2002 beim LG eingereichten und am 11.07.2002
zugestellten Klage nunmehr von der Bekl.
Das LG hat die Bekl. antragsgemäß verurteilt. Das
OLG hat dieses Urteil abgeändert und die Klage we-
gen der von der Bekl. erhobenen Verjährungseinrede
abgewiesen. Die vom BerGer. zugelassene und auch
sonst zulässige Revision des Kl. führte zur Zurückver-
weisung der Sache an das BerGer.

Aus den Gründen:

A. Entscheidung und Begründung des BerGer.
Das BerGer. ist mangels gegenteiligen Vortrags des
Kl. davon ausgegangen, dass die Bekl. die behaupteten
Mängel des Werks, das sie dem Kl. schuldete, nicht
erkannt hat. Es hat deshalb den nach § 638 I  BGB in
der bis zum 31.12.2001 geltenden Fassung (a. F.) zu
verlängerter Verjährungsfrist führenden Ausnahmetat-
bestand eines arglistigen Verschweigens eines Werk-
mangels durch den Unternehmer für nicht gegeben
erachtet. Daran, so führt das BerGer. weiter aus, ände-
re auch die höchstrichterliche Rechtsprechung nichts,
wonach bei Verlagerung der Herstellung des Werks
auf einen Subunternehmer der Werkunternehmer wie
ein arglistig Handelnder zu behandeln sein könne,
wenn es ihm bei richtiger Organisation möglich gewe-
sen wäre, den Mangel zu entdecken. Denn diese
Rechtsprechung sei bei arbeitsteiliger Herstellung ei-
nes Bauwerks sachgerecht, weil insoweit besondere
und gesteigerte Überwachungs- und Prüfungspflichten
bestünden. Im Streitfall, in dem der Subunternehmer
nur mit einer einzelnen Aufgabe betraut worden sei,
sei das Bestehen einer solchen gesteigerten Prüfungs-
und Überwachungspflicht jedoch nicht zu erkennen.
Das hält rechtlicher Überprüfung nicht stand.

B. Entscheidung des BGH in der Revision

I. Arglist bei Kenntnis seitens der Personen, derer sich
der Unternehmer bedient
Arglistig verschweigt, wer sich bewusst ist, dass ein
bestimmter Umstand für die Entschließung des Ver-
tragsgegners von Erheblichkeit ist, und nach Treu und
Glauben verpflichtet ist, diesen Umstand mitzuteilen,
ihn aber gleichwohl nicht offenbart (BGHZ 62, 63
[66] = NJW 1974, 553). Ist ein Werkmangel betroffen,

setzt das an sich Kenntnis vom Mangel voraus (Soer-
gel, in: MünchKomm, 3. Aufl, § 638 Rz. 32 m. w. N.
). Diese Kenntnis muss allerdings nicht der Unterneh-
mer selbst haben. Da er gem. § 278 BGB für Verhalten
von Erfüllungsgehilfen einzustehen hat, reicht es aus,
wenn die Kenntnis vom Mangel bei einer der Personen
vorhanden ist, derer sich der Unternehmer im Hinblick
auf seine Offenbarungspflicht bedient (BGHZ 62, 63 =
NJW 1974, 553). Das sind nach höchstrichterlicher
Rechtsprechung, die in der Literatur weitgehend Zu-
stimmung gefunden hat, diejenigen Hilfspersonen, die
der Unternehmer mit der Ablieferung des Werks an
den Besteller betraut hat oder die für den Unternehmer
dabei mitgewirkt haben, sowie Personen, die vom Un-
ternehmer (auch) mit der Prüfung des Werks auf Man-
gelfreiheit betraut sind, wenn allein deren Wissen und
ihre Mitteilung den Unternehmer in den Stand verset-
zen, seine Offenbarungspflicht gegenüber dem Bestel-
ler zu erfüllen (BGHZ 117, 318 [320] = NJW 1992,
1754; BGHZ 62, 63 [68] = NJW 1974, 553; BGHZ 66,
43 [45] = NJW 1976, 516).

II. Erweiterung der Haftung auch bei arbeitsteiliger
Herstellung des Werkes
Würde man einschränkungslos auf das Erfordernis der
Kenntnis des Unternehmers oder besagter Hilfsperso-
nen abstellen, könnte der Unternehmer sich freilich der
verlängerten Haftung entziehen, indem er die Herstel-
lung des Werks durch Dritte erledigen lässt, ohne de-
ren Arbeitsleistung und deren Ergebnis entweder
selbst zu überprüfen oder sich hierzu eines anderen zu
bedienen, und indem er auch bei der Ablieferung des
Werks niemanden hinzuzieht. Überträgt der Unterneh-
mer - wie hier die Bekl. - die Werkleistung einem Sub-
unternehmer zur eigenverantwortlichen Ausführung,
wäre diese Möglichkeit eröffnet, wenn der Subunter-
nehmer sich entsprechend verhielte. Der Zeitraum,
über den eine Haftung des Unternehmers wegen eines
Mangels des von ihm geschuldeten Werks in Betracht
kommt, wäre also davon abhängig, ob der Unterneh-
mer das Werk als Alleinunternehmer herstellt oder
arbeitsteilig herstellen lässt und wie die arbeitsteilige
Herstellung unternehmerseits organisiert ist. Das ist
nicht in Einklang zu bringen mit der sonstigen Rege-
lung der Mangelhaftung beim Werkvertrag. Denn da-
nach kommt es nicht darauf an, ob derjenige, der sich
zur Herstellung eines Werks verpflichtet, dieses auch
selbst herstellt oder unter Hinzuziehung Dritter her-
stellen lässt. Eine Verlagerung der Herstellung ändert
insbesondere nichts daran, dass dem Besteller gegen-
über allein der Unternehmer für die fehlerfreie Her-
stellung des Werks zu sorgen hat. Bei arbeitsteiliger
Herstellung tritt deshalb zu der Hauptpflicht aus dem
Werkvertrag die Pflicht hinzu, diesen Herstellungs-
prozess angemessen zu überwachen und das Werk vor
Abnahme zu überprüfen. Mit diesem Pflichtenkatalog
würde der Unternehmer sich in Widerspruch setzen,
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wenn er aus der arbeitsteiligen Herstellung und deren
Organisation die oben erörterten Vorteile ziehen könn-
te. Es ist deshalb eine von der Intention des Gesetzes
her gebotene Auslegung des § 638 I BGB a. F., den
Unternehmer, der tatsächlich keine positive Kenntnis
vom Mangel seines Werks hat, wie eine Person zu be-
handeln, die diese Kenntnis besitzt, wenn er die orga-
nisatorischen Voraussetzungen nicht geschaffen hat,
dass von ihm oder einem der oben genannten Erfül-
lungsgehilfen sachgerecht beurteilt werden kann, ob
das Werk bei Ablieferung mangelfrei ist, und bei ent-
sprechender Organisation der Mangel von ihm oder
einer dieser besagten Personen entdeckt worden wäre.

III. Keine Beschränkung dieser Grundsätze nur auf
Bauverträge
Diese Konsequenz ist vom VII. Zivilsenat des BGH in
der Entscheidung vom 12.03.1992 (BGHZ 117, 318 =
NJW 1992, 1754), auf die sich der Kl. gegenüber der
von der Bekl. erhobenen Verjährungseinrede gestützt
und deren Heranziehung das BerGer. auch erwogen
hat, zwar in einem Fall herausgearbeitet worden, in
dem der Unternehmer ein Bauwerk arbeitsteilig hatte
herstellen lassen. Wie die vorstehenden Ausführungen
zeigen, hat diese Rechtsprechung Berechtigung jedoch
nicht nur bei Verträgen aus diesem Bereich. Es geht
entgegen der Meinung des BerGer. nicht um eine ge-
steigerte Prüfungs- und Überwachungspflicht, wie sie
bei arbeitsteiliger Herstellung gerade das Baurecht
kennzeichnet, sondern darum, es nicht unternehmeri-
scher Gestaltung zu überlassen, innerhalb welcher der
im Gesetz genannten Fristen der Besteller wegen et-
waiger Mängel des Werks Gewährleistungsansprüche
geltend machen kann, ohne sich der Verjährungsein-
rede auszusetzen. Eine derartige Gestaltung kommt
unabhängig vom Gegenstand des Werkvertrags in Be-
tracht. Die erörterte Auslegung von § 638 I BGB a. F.
muss daher bei allen Werkverträgen die Anwendung
dieser Vorschrift bestimmen.

IV. Unterscheidung nach Art des Werks bei den An-
forderungen an organisatorische Vorkehrungen des
Unternehmers
Erst bei der Anwendung von § 638 I BGB a. F. nach
Maßgabe der erörterten Auslegung können sich Unter-
schiede ergeben. Denn die Frage nach der richtigen
Organisation beim Unternehmer kann unterschiedlich
zu beantworten sein, je nachdem welches Werk her-
gestellt werden sollte. Insoweit ist eine fallbezogene
Prüfung notwendig. So wird der Unternehmer, der ein
schwierig herzustellendes Werk abzuliefern hat, für
andere Maßnahmen der Überwachung und Prüfung zu
sorgen haben als der Unternehmer, der ein einfaches
Produkt, dieses aber massenweise herzustellen hat.
Angesichts der Bindung der Vertragsparteien an Treu
und Glauben ist Maßstab für die insoweit anzustellen-
de fallbezogene Prüfung, welche organisatorischen

Vorkehrungen von einem sich seiner Verpflichtung
zur Ablieferung des Werks in mangelfreiem Zustand
bewussten und hierauf bedachten Unternehmer unter
den Umständen des konkreten Falls erwartet werden
können und ihm zuzumuten sind, um, obwohl er das
Werk nicht allein hergestellt hat, beurteilen zu können,
ob es bei Ablieferung mangelfrei ist. Das ist eine Fra-
ge der Abwägung; sie lässt sich deshalb im Streitfall
nicht mit dem bloßen Hinweis des BerGer. beantwor-
ten, die Bekl. habe keine komplette Fahrzeugvermes-
sung geschuldet. Das angefochtene Urteil kann mithin
keinen Bestand haben.

V. Zurückverweisung an das BerGer. zwecks weiterer
Tatsachenfeststellung
Entgegen der Meinung der Revision kann der Senat
nicht zu Gunsten des Kl. in der Sache durchentschei-
den. Eine Verurteilung der Bekl. kommt - wie ausge-
führt - nur unter zwei Voraussetzungen in Betracht:
Die Bekl. muss die zu erwartende und zumutbare Or-
ganisation des Herstellungsprozesses und der Über-
prüfung unterlassen haben. Es muss ferner davon aus-
gegangen werden können, dass die Mängel, deretwe-
gen der Kl. Gewährleistung begehrt, bei richtiger Or-
ganisation von der Bekl. oder einer der insoweit als
deren Erfüllungsgehilfen in Betracht kommenden Per-
son entdeckt worden wären. Für beide Voraussetzun-
gen ist der Kl. darlegungs- und im Bestreitensfalle be-
weispflichtig, weil er sich darauf beruft, dass die im
Gesetz geregelte Ausnahme von der normalen gesetzli-
chen Verjährungsfrist eingreift („sofern nicht . . .”).
Gegebenenfalls streiten für den Kl. jedoch dargelegte
oder unstreitige Indizien. So hat der BGH anerkannt,
dass aus einem gravierenden Mangel an besonders
wichtigen Gewerken oder aus einem besonders auffäl-
ligen Mangel an weniger wichtigen Bauteilen der
Schluss auf eine mangelhafte Organisation von Über-
wachung und Überprüfung gerechtfertigt sein kann
(BGHZ 117, 318 [322] = NJW 1992, 1754). Für die
weitere Voraussetzung voraussichtlicher Kenntniser-
langung auf Seiten des Unternehmers gilt insoweit
nichts anderes.
Hinsichtlich der danach sich auch im Streitfall stellen-
den Fragen fehlen bislang jedoch ausreichende tatrich-
terliche Feststellungen. Das BerGer. musste sich von
seinem Rechtsstandpunkt aus gesehen nicht damit be-
fassen, was sich im Hinblick auf die beiden genannten
Voraussetzungen aus dem unstreitigen Sachverhalt
und dem Vorbringen des Kl. ergibt; in dem angefoch-
tenen Urteil fehlen deshalb insoweit auch jegliche
Feststellungen. Das LG hat zwar angenommen, die
Bekl. sei der Pflicht zur Überprüfung der Arbeiten ih-
res Subunternehmers nicht nachgekommen, hat aber
nicht ausgeführt, auf Grund welcher festgestellten Tat-
sachen es zu dieser Annahme gekommen ist. Mangels
tatrichterlicher Aufklärung entscheidungserheblicher
Fragen muss der Rechtsstreit deshalb an das BerGer.
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zurückverwiesen werden.

Standort: Nachbarrecht Problem: Lärmbelästigung durch Standheizung

AG MÜNCHEN, URTEIL VOM 07.01.2005
123 C 3000 / 03 (NJW 2005, 760)
 

Problemdarstellung:
Alles richtig gemacht und trotzdem verloren - so oder
ähnlich könnte man die Situation des Bekl. zusammen-
fassen, der hier auf Unterlassung des Betriebs der
Standheizung seines LKW in Anspruch genommen
wurde. Jedenfalls in unmittelbarer Nähe zu der Eigen-
tumswohnung der Kl. und in den frühen Morgenstun-
den wurde ihm dies durch das AG München untersagt,
obwohl für die Heizung eine Bauartgenehmigung so-
wie der Nachweis des ordnungsgemäßen Einbaus vor-
lagen. Zudem hatte der Kläger zusätzliche Schall-
dämpfer einbauen lassen, so dass die Grenzwerte nach
Anlage XXI Nr. 2.1 Abs. III zu § 49 StVZO deutlich
unterschritten wurden.
Das AG machte in seiner Entscheidung jedoch deut-
lich, dass die Frage einer wesentlichen Eigentumsstö-
rung durch Immissionen nicht allein von der Einhal-
tung eines einzelnen Grenzwertes abhängig gemacht
werden kann. Selbst wenn die Einhaltung einschlägi-
ger Gesetze und Rechtsverordnungen gem. § 906 I 2
BGB zunächst eine unwesentliche Beeinträchtigung
indiziert, kann dies widerlegt werden, insbesondere
wenn immissionsbedingte Schäden feststellbar sind.
Gerade bei Geräuschen ist die Lautstärke häufig nur
eine Komponente der Beeinträchtigung, hinzu kom-
men Zeitpunkt und Dauer der Geräuschentwicklung,
An- und Abschwellen der Geräusche oder plötzliches
Auftreten, etc (vgl. Palandt/Bassenge, § 906 Rz. 23).
Die seitens der Kl. erlittenen Gesundheitsstörungen,
Grenzwerte der TA Lärm für Immissionen in Wohn-
gebieten sowie die wertende Heranziehung der 32.
BImSchV führten somit zum Erfolg der Unterlas-
sungsklage. Die umfangreichen Vorbeugemaßnahmen
des Bekl. führten lediglich dazu, dass sein Verschul-
den verneint und der Schmerzensgeldantrag demzufol-
ge abgewiesen wurde.
 

Prüfungsrelevanz:
Die Heranziehung öffentlich-rechtlicher Immissions-
schutzvorschriften bei der Beurteilung von Grund-
stücksbeeinträchtigungen nach § 906 BGB ist in der
Rechtspraxis ein häufig anzutreffendes Problem. Zu-
nehmend geraten diese Aspekte des Nachbarrechts
auch in den Blickpunkt der praktischen Ausbildung,
weshalb es hier zu empfehlen ist, sich mit derartigen
Argumentationsketten im Rahmen des § 906 BGB ver-
traut zu machen.

Vertiefungshinweise:

‘ Zur verschuldensunabhängigen Haftung des Störers
im Nachbarrecht: Wenzel, NJW 2005, 241
‘ Übergreifen von Mehltaubefall auf benachbarten
Weinberg: BGH, NJW-RR 2001, 1208; Besprechung
dieser Entscheidung: Roth, JuS 2001, 1161

Leitsätze (der Redaktion):
In einem reinen Wohngebiet ist der Betrieb einer
handelsüblichen, öffentlich-rechtlich zugelassenen
Standheizung nicht ohne weiteres hinzunehmen.
Vielmehr kann sich ein räumlich begrenzter Ab-
wehranspruch des Betroffenen (hier: Wohnungs-
eigentümer mit Schlafräumen zur Straße) ergeben,
wenn das Interesse an einem vorgeheizten Fahr-
zeug und eisfreien Scheiben hinter dem an einer
ungestörten Nachtruhe zurücktreten muss; dies
kann schon dann der Fall sein, wenn in ausreichen-
dem Abstand zur beeinträchtigten Wohnung öf-
fentlicher Parkraum zur Verfügung steht.

Sachverhalt:
Die Kl. machen einen Unterlassungs- und Schmer-
zensgeldanspruch gegen den Bekl. wegen Lärmbelästi-
gung durch eine Standheizung geltend. Sie sind Eigen-
tümer einer Erdgeschosswohnung, die in einem reinen
Wohngebiet liegt. Der Bekl. wohnt ebenfalls in der
Anlage; er betreibt einen Maler- und Gerüstbaubetrieb.
Seinen gewerblich genutzten Lkw Typ Mercedes 2120
stellt er häufig in unmittelbarer Nähe zur Wohnung der
Kl. auf der Straße vor deren Schlafräumen ab und setzt
in den Wintermonaten an Werktagen drei bis vier Mal
morgens ab 5.45 bis 7.15 Uhr die eingebaute Standhei-
zung Eberspächer D5WS in Betrieb Die Standheizung
ist für den Tag- und Nachtbetrieb zugelassen (Nach-
weis gem. § 19 IV 1 StVZO der DEKRA v.
18.10.2002, Bauartgenehmigung des Kraftfahrtbun-
desamts v. 28.06.1996). Darüber hinaus hat der Bekl.
das Fahrzeug sowohl beim TÜV, einer Mercedes-Nie-
derlassung und auch bei der DEKRA auf unzulässige
Geräuschimmissionen untersuchen lassen mit dem
Ergebnis, dass die Standheizung keine unzulässigen
Geräuschimmissionen aufweist. Trotz dieses Ergeb-
nisses hat der Bekl. zusätzliche Schalldämpfer einbau-
en lassen. Die Kl. leiden seit Oktober 2002 infolge der
Geräuschentwicklung der Standheizung an starken
Schlafstörungen und befinden sich in ärztlicher Be-
handlung; die Kl. zu 2 hat seit dieser Zeit circa 10 kg
Gewicht verloren. Die Kl. behaupten, von der Stand-
heizung gehe ein gesundheitsschädigender Lärm aus.
Das Gebläsegeräusch der Standheizung erzeuge in ih-
ren Schlafräumen einen Schallpegel von circa 55 Dezi-
bel. Sie sind der Ansicht, die Standheizung sei einem



RA 2005, HEFT 4ZIVILRECHT

-205-

durch einen Brenner betriebenen Gerät gleichzusetzen,
weshalb die 32. Verordnung zur Durchführung des
Bundesimmissionsschutzgesetzes zur Anwendung
komme.
Die ordnungsmittelbewehrte Unterlassungsklage hatte
im Wesentlichen Erfolg; den Antrag auf Zahlung eines
angemessenen Schmerzensgeldes, beziffert auf minde-
stens 1.000,00 Euro, hat das AG abgewiesen.

Aus den Gründen:

A. Erhebliche Beeinträchtigung des Eigentums der Kl.
i. S. d. § 906 BGB
Eine Duldungspflicht der Kl. gem. § 1004 II BGB ist
nicht gegeben. Besitzstörungen können auch durch
Emissionen i. S. d. § 906 BGB verursacht werden. §
906 BGB enthält den allgemeinen Grundsatz, dass aus
einem nachbarrechtlichen Verhältnis entstehende Be-
einträchtigungen dann nicht hinzunehmen sind, wenn
sie erheblich sind. Maßgeblich für die Frage, ob eine
wesentliche Beeinträchtigung der Grundstücksbenut-
zung i. S. d. § 906 I 1 BGB vorliegt, ist das Empfinden
eines Durchschnittsbenutzers des betroffenen Grund-
stücks in seiner durch Natur und Zweckbestimmung
geprägten Beschaffenheit (Palandt/Bassenge, BGB,
64. Aufl., § 906 Rz. 23 m. w. N., unter anderem
BGHZ 140, 1 = NJW 1999, 356). Zu berücksichtigen
sind unter anderem Belange des Umweltschutzes (u. a.
BGHZ 157, 33 = NJW 2004, 1037 = NZM 2004, 115).
Die Wesentlichkeit der Beeinträchtigung hängt also
davon ab, was dem Durchschnittsmenschen auch unter
Würdigung anderer öffentlicher und privater Belange
billigerweise nicht mehr zumutbar ist (st. Rspr. des
BGH, zuletzt NVwZ 2005, 116 = NZM 2004, 957).
Werden einschlägige Lärmschutz-vorschriften einge-
halten, indiziert dies, dass die Beeinträchtigung unwe-
sentlich ist, § 906 I 2, 3 BGB. Dies muss auch für das
Verhältnis zwischen den Kl. und dem Bekl. gelten, da
dieser in der Nachbarschaft wohnt.

I. Tatsächliche Geräuschbelastung der Schlafräume
der Kl.
Nach Überzeugung des Gerichts beträgt der von der
Standheizung des Bekl. ausgehende Geräuschpegel
vor dem auch als Schlafraum genutzten so genannten
kleinen Zimmer der Kl. zwischen 46 und 48 dB(A),
vor dem von dem Fahrzeug des Bekl. etwas weiter
entfernt liegenden eigentlichen Schlafzimmer um 2 bis
3 db(A) weniger. [Wird ausgeführt.]

II. Wertende Betrachtung der Gesamtumstände
Ausgehend von diesem Ergebnis der Beweisaufnahme
ist das Gericht der Auffassung, dass auch unter Be-
rücksichtigung der berechtigten Interessen des Bekl.
der von dessen Standheizung ausgehende Lärm nicht
zumutbar ist und deshalb für die Nachtstunden ein An-
spruch auf Unterlassung des Betriebs besteht. 

1. Einhaltung der Grenzwerte nach Anlage XXI Nr.
2.1 Abs. 3 zu § 49 StVZO
Soweit ersichtlich, ist eine Standheizung in Lärm-
schutzvorschriften lediglich in Anlage XXI Nr. 2.1
Abs. 3 zu § 49 StVZO erfasst. Danach entsprechen
Lkw dem Stand moderner Lärmminderungstechnik,
wenn das Geräusch der Zusatzeinrichtung wie einer
Standheizung nicht lauter als 65 dB (A) in 7 m Ab-
stand ist und keinen ton- oder impulshaltigen Ge-
räuschcharakter aufweist. Diesen Wert erreicht das
Fahrzeug des Bekl. nicht.

2. Darüber hinaus zu berücksichtigende Umstände
und Interessen der Parteien
Maßgeblich für die Beurteilung der wesentlichen Be-
einträchtigung i. S. d. § 906 BGB ist indes nicht nur
ein technischer Wert in einer Vorschrift, sondern die
Würdigung der gesamten Umstände. Auch bei Ein-
haltung der Werte nach § 906 I, II BGB kann die Be-
einträchtigung wesentlich sein (Palandt/Bassenge, §
906 Rz. 23 m. w. Bsp. u. Nachw., u.a. BGHZ, 148,
261 = NJW 2001, 3119). Demnach ist zu berücksichti-
gen, dass die Kl. in einem reinen Wohngebiet wohnen
und die Lärmentwicklung unstreitig zu Schlafstörun-
gen bei den Kl. führt. Dass die erzielten Werte auch
tatsächlich Gesundheitsschäden hervorrufen können,
hat der Sachverständige bestätigt. Ferner sind zu be-
rücksichtigen Zeitpunkt und Dauer der Lärmbelästi-
gung, die Umweltfreundlichkeit der Standheizung, das
Interesse des Bekl. an einem warmen Auto und das
Vermeiden von Abkratzgeräuschen bei angefrorenen
Fensterscheiben. Es kann daher letztlich dahinstehen,
ob die Standheizung wie das Fahrzeug selbst dem § 38
BImSchG unterliegt und deshalb von der Begriffsdefi-
nition des § 3 V Nr. 2 BlmSchG ausgenommen ist.

3. Wertende Heranziehung der TA Lärm sowie der 32.
BImSchV
Eine andere Frage ist indes, inwieweit Regelungen und
Festlegungen von Grenzwerten in Immissionsschutz-
vorschriften wertend heranzuziehen sind.
Regelungen für reine Wohngebiete enthält die TA
Lärm (6. VV zum BImSchG), wonach die Immissions-
richtwerte, die in reinen Wohngebieten nachts nicht
überschritten werden dürfen, außen 35 dB (A) betra-
gen (Nr. 6.1 e TA Lärm) und innen 25 dB (A). Diese
Werte werden auch dann wesentlich überschritten,
wenn der nach der TA Lärm erforderliche Abzug von
3 dB (A) gemacht wird, was im Rahmen der Beurtei-
lung nach § 906 BGB nicht erforderlich ist (BGH,
NVwZ 2005, 116 = NZM 2004, 957). Die Werte der
TA Lärm werden dementsprechend bei der Beurtei-
lung von Lärmbelästigungen in Wohngebieten von der
Rechtsprechung herangezogen (u. a. OLG Düsseldorf,
NJW 1968, 181). Regelungen für reine Wohngebiete
enthält auch die 32. BImSchV: Danach dürfen in rei-
nen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten und
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anderen näher aufgeführten Gebieten Geräte und Ma-
schinen nach dem Anhang an Sonn- und Feiertagen
ganztätig sowie an Werktagen in der Zeit von 20.00
bis 7.00 Uhr nicht betrieben werden (§ 7 I der 32.
BImSchV). Gartengeräte wie Grastrimmer, Laubbläser
und Ähnliches dürfen gem. § 7 II der 32. BImSchV an
Werktagen auch nicht in der Zeit von 7.00 bis 9.00
Uhr, von 13.00 bis 15.00 Uhr und von 17.00 bis 20.00
Uhr betrieben werden, es sei denn, dass sie das ge-
meinschaftliche Umweltzeichen nach Art. 7 und 9 der
VO Nr. 1980/2000 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 17.07.2000 zur Revision des gemein-
schaftlichen Systems zur Vergabe eines Umweltzei-
chens tragen.
Zwar ist eine Standheizung nicht im Anhang zur 32.
BImSchV aufgeführt. Die genannten Vorschriften zei-
gen jedoch, welchen Stellenwert der Gesetz- und die
Verordnungsgeber dem Lärmschutz in reinen Wohn-
gebieten einräumen. Ähnliches gilt für die Regelungen
der Verordnung über die zeitliche Beschränkung ruhe-
störender Haus- und Gartenarbeiten und über die Be-
nutzung von Musikinstrumenten, Tonübertragungs-
und Wiedergabegeräten in München vom 05.08.2003,
die vergleichbare Regelungen enthält und auf die Zu-
mutbarkeit abstellt.
Der wertenden Heranziehung der angeführten Vor-
schriften steht auch nicht die § 49 StVZO zu Grunde
liegende Richtlinie 92/97/EWG des Rates vom
10.11.1992 zur Änderung der Richtlinie 70/157/EWG
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über den zulässigen Geräuschpegel und die
Auspuffvorrichtung von Kfz entgegen, wie der Bekl.
meint, da von dieser Richtlinie Zusatzaggregate wie
Standheizungen nicht erfasst werden.

III. Zwischenergebnis: Überwiegen der Interessen der
Kl.
Die Würdigung der Gesamtumstände ergibt, dass das
Interesse des Bekl. an einem warmen Auto und eis-
freien Scheiben den Interessen der Kl. an einer unge-
störten Nachtruhe weichen muss. Zwischen den Partei-
en ist unstreitig, dass der vom Bekl. verursachte Lärm

zu Schlafstörungen und gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen führt und geführt hat. Da der Bekl. sein Fahr-
zeug drei- bis viermal pro Woche abstellt, wäre die
Beeinträchtigung der Kl. auch ohne Gesundheitsschä-
den wesentlich. Der Bekl. konnte und kann dies ohne
großen Aufwand verhindern, indem er sein Fahrzeug
in einer Entfernung von mindestens 30 m von der
Wohnung der Kl. abstellt. Dies ist zumutbar.

B. Räumliche und zeitliche Einschränkung des Unter-
lassungsanspruches der Kl.
Die Kl. können (Unterlassung) allerdings [...] nur in
einem Umfeld von 30 m von ihrer Wohnung (verlan-
gen). Dies ist der Abstand, den der Sachverständige als
Sicherheitsabstand für eine Lärmbelästigung genannt
hat. Ein über den Zeitraum von 5.45 bis 7.00 Uhr hin-
ausgehender Anspruch steht den Kl. schon deshalb
nicht zu, weil nicht vorgetragen ist, dass der Bekl. die
Standheizung auch zu anderen Zeiten in Betrieb nimmt
oder dies zu tun beabsichtigt. Insoweit fehlt es an einer
Wiederholungsgefahr.

C. Kein Schmerzensgeldanspruch mangels Verschul-
den des Bekl.
Ein Schmerzensgeldanspruch gem. §§ 823, 253 II
BGB steht dem Kl. weder aus eigenem noch aus abge-
tretenem Recht zu, da es jedenfalls an dem Bewusst-
sein der Rechtswidrigkeit, jedenfalls am Verschulden
des Bekl. fehlt. Der Bekl. hat ein technisches Gerät
benutzt, das öffentlich-rechtliche Zulassungen und
Prüfbescheinigungen besitzt und für dessen Kauf auch
von Stellen geworben wird, die sich mit Umweltschutz
beschäftigen. Er hat darüber hinaus einen zusätzlichen
Schalldämpfer einbauen lassen. Auf die Beschwerden
der Kl. hat er reagiert und zusätzliche Überprüfungen
vornehmen lassen. Eindeutige Vorschriften über zeitli-
che Benutzungseinschränkungen für Standheizungen
bestehen nicht. Der Bekl. durfte sich daher für berech-
tigt halten, die Standheizung uneingeschränkt zu nut-
zen, ohne dass ihn der Vorwurf der Fahrlässigkeit
trifft.

Standort: Mietrecht Problem: Verjährung der Ersatzansprüche des Vermieters

BGH, URTEIL VOM 19.01.2005
VIII ZR 114 / 04 (NJW 2005, 739)
 

Problemdarstellung:
Nach Auszug der Bekl. aus ihrer Mietwohnung am
01.03.2002 stellten die Kl. in den Räumlichkeiten di-
verse Mängel und die unterbliebene Ausführung der
vertraglich geschuldeten Schönheitsreparaturen fest.
Die diesbezügliche Fristsetzung inklusive Ableh-
nungsandrohung (vgl. § 326 I BGB a. F.) blieb erfolg-
los, so dass die Kl. den nach Verrechnung mit der hin-
terlegten Mietkaution verbleibenden Schadensbetrag

mit am 10.09.2002 eingereichter und am 17.09.2002
zugestellter Klage geltend machten. Diese blieb letzt-
instanzlich ohne Erfolg, da dem Anspruch die Einrede
der Verjährung gem. § 214 I i. V. m. § 548 I BGB n.
F. entgegenstand. Der BGH stellt in dieser Entschei-
dung klar, dass die nur sechsmonatige Verjährungsfrist
für Schadensersatzansprüche des Vermieters aus § 548
I BGB ohne Wenn und Aber mit der Rückgabe der
Mietsache zu laufen beginnt. Der entsprechenden Re-
gelung des § 548 I 2 BGB n. F. steht nicht mehr die
Vorschrift für den Beginn besonderer Verjährungs-
fristen des § 198 BGB a. F. entgegen, die explizit auf



RA 2005, HEFT 4ZIVILRECHT

-207-

die Entstehung des Anspruches abstellte. Diese Norm
wurde im Rahmen der Schuldrechtsmodernisierung
durch § 200 BGB n. F. ersetzt, der ausdrücklich eine
anderweitige Bestimmung des Verjährungsbeginns
zulässt.

Prüfungsrelevanz:
Der bekannte Klassiker der mieterseitig nicht durch-
geführten Schönheitsreparaturen ist in diesem Fall nur
Aufhänger für interessante Fragen des Verjährungs-
rechts sowie der unterschiedlichen Übergangsregelun-
gen zu zwei der wichtigsten seit 2001/02 in Kraft ge-
tretenen Reformen auf dem Gebiet des materiellen Zi-
vilrechts gem. Art. 229, §§ 3, 5, 6 EGBGB. Diese
führten dazu, dass im vorliegenden Fall zwar grund-
sätzlich altes Schuldrecht (Anspruchsgrundlage: § 326
I BGB a. F. sowie die noch ungeregelte pVV) anzu-
wenden war, demgegenüber jedoch bereits das refor-
mierte Mietrecht sowie auch die Verjährungsregeln in
der seit dem 01.01.2002 geltenden Fassung. Der Fall
eignet sich daher hervorragend, um die zeitliche An-
wendbarkeit des vielfach reformierten materiellen Zi-
vilrechts auf sogenannte “Altfälle” zu thematisieren. 

Vertiefungshinweise:
‘ Zur formularmäßigen Abwälzung der Schönheits-
reparaturen auf den Mieter: BGH, RA 2004, 439 =
NJW 2004, 2087; BGH, NJW 2005, 425
‘ Zur Neuregelung des Verjährungsrechts durch die
Schuldrechtmodernisierung: Witt, JuS 2002, 105 ff

Kursprogramm:
‘ Examenskurs: “Keine Lust auf Schönheitsreparatu-
ren”
‘ Assessorkurs: “Probleme einer Witwe”

Leitsätze (Leitsatz 2 der Redaktion):
1. Die Verjährung der Ersatzansprüche des Ver-
mieters beginnt gem. §§ 548 I 2, 200 S. 1 BGB auch
dann mit dem Zeitpunkt, in dem er die Mietsache
zurückerhält, wenn die Ansprüche erst zu einem
späteren Zeitpunkt entstehen.
2. Zur Anwendung des Übergangsrechts betreffend
die Mietrechts- und Schuldrechtsreform auf das
Verjährungsrecht für Ansprüche nach Mietende.

Sachverhalt:
Die bekl. Wohnungsmieter waren nach dem Mietver-
trag zur Ausführung der Schönheitsreparaturen ver-
pflichtet. Das Mietverhältnis endete am 28.02.2002.
Die Bekl. übergaben den Kl. die Wohnung am
01.03.2002. Mit Schreiben vom 04.03.2002 forderten
die Kl. die Bekl. zur Beseitigung verschiedener in der
Wohnung festgestellter Mängel und zur Vornahme
von Schönheitsreparaturen auf und setzten ihnen hier-

zu eine Frist bis zum 15.03.2002; zugleich kündigten
sie an, nach Fristablauf eine Mängelbeseitigung durch
die Bekl. abzulehnen und sie stattdessen durch Dritte
auf Kosten der Bekl. vornehmen zu lassen. Die Bekl.
kamen der Aufforderung nicht nach. Die Kl. beseitig-
ten die von ihnen behaupteten Mängel selbst. Sie be-
ziffern die Renovierungskosten auf 5.060,22 Euro;
hiervon haben sie Gegenforderungen der Bekl. wegen
einer Mietkaution und aus Nebenkostenguthaben von
insgesamt 1.506,81 Euro in Abzug gebracht. Mit ihrer
Klage begehrten die Kl. die Zahlung des verbleiben-
den Differenzbetrags von 3.553,41 Euro nebst Zinsen.
Sie haben die Klageschrift am 10.9.2002 bei Gericht
eingereicht; diese ist den Bekl. am 17.09.2002 zuge-
stellt worden. Die Bekl. haben die Einrede der Verjäh-
rung erhoben.
Das AG hat die Klage abgewiesen, das LG hat die Be-
rufung der Kl. zurückgewiesen und die Revision zu-
gelassen (LG Frankenthal, WuM 2003, 444). Diese
Entscheidung hat der Senat wegen Verstoßes gegen §
540 I 1 Nr. 1 ZPO aufgehoben und die Sache an das
BerGer. zurückverwiesen (Senat, Urt. v. 21.01.2004 -
VIII ZR 140/03, unveröff.). Das BerGer. hat die Beru-
fung erneut zurückgewiesen. Die zugelassene Revision
hatte keinen Erfolg.

Aus den Gründen:
Zu Recht hat das BerGer. angenommen, dass die gel-
tend gemachten Schadensersatzansprüche aus § 326 I
BGB a. F. und positiver Forderungsverletzung nach §
548 I BGB (§ 558 I-III BGB a. F.) verjährt sind, so
dass den Bekl., die die Einrede der Verjährung erho-
ben haben, gem. § 214 I BGB ein Leistungsverweige-
rungsrecht zusteht. Die Revision der Kl. ist daher zu-
rückzuweisen.

A. Verjährung der Ersatzansprüche bei Anwendung
der §§ 548 I 1, 2; 200 S. 1 BGB n. F.
Die behaupteten Schadensersatzansprüche der Kl. sind
vor Einreichung der Klageschrift verjährt. Gemäß §
548 I 1 BGB verjähren die Ersatzansprüche des Ver-
mieters wegen Veränderungen oder Verschlechterun-
gen der Mietsache in sechs Monaten; nach Satz 2 die-
ser Bestimmung beginnt die Verjährung mit dem Zeit-
punkt, in dem er die Mietsache zurückerhält. Die Bekl.
haben den Kl. die gemietete Wohnung nach Beendi-
gung des Mietverhältnisses am 01.03.2002 übergeben.
Ausgehend vom Zeitpunkt der Wohnungsübergabe
sind die geltend gemachten Schadensersatzansprüche
mit Ablauf des 02.09.2002 (Montag) verjährt (§§ 187
I, 188 II, 193 BGB). Da die Klageschrift erst am
10.09.2002 bei Gericht eingegangen ist, ist die Verjäh-
rungsfrist vor ihrem Ablauf nicht gem. § 204 I Nr. 1
BGB, §§ 167, 253 ZPO gehemmt worden.
Es bedarf keiner Entscheidung, ob die behaupteten
Ansprüche der Kl. erst nach Ablauf der den Bekl. bis
zum 15.03.2002 gesetzten Frist entstanden sind, wo-
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von die Revision ausgeht. Dies ist in der Regel deshalb
der Fall, weil der Schadensersatzanspruch des Vermie-
ters auf Erstattung der Kosten von Schönheitsreparatu-
ren nach § 326 I BGB a. F. (vgl. Senat, WM 1976,
1277 = NJW 1977, 36 L), der hier gem. Art. 229 § 5
EGBGB noch anzuwenden ist, da das Mietverhältnis
vor dem 01.01.2003 endete, den Ablauf einer vom
Vermieter zur Vornahme der Leistung bestimmten
Frist voraussetzt. Da die Vorschriften des BGB über
die Verjährung in der seit dem 01.01.2002 geltenden
Fassung Anwendung finden, beginnt die Verjährung
der Ersatzansprüche des Vermieters gem. §§ 548 I 2,
200 S. 1 BGB mit dem Zeitpunkt, in dem er die Miet-
sache zurückerhält; dies gilt auch dann, wenn der
Schadensersatzanspruch erst zu einem späteren Zeit-
punkt entsteht.

B. Keine Übertragbarkeit der Rechtsprechung bezgl.
§§ 558 II, 198 BGB a. F.
Ohne Erfolg beruft sich die Revision auf die Recht-
sprechung des BGH zu § 558 II BGB a. F. (nunmehr §
548 I 2 BGB), wonach die Verjährungsfrist der Ersatz-
ansprüche des Vermieters erst mit dem Zeitpunkt der
Anspruchsentstehung zu laufen beginnt, wenn dieser
dem Zeitpunkt der Rückgabe der Mietsache nachfolgt
(Senat, BGHZ 107, 179 [184] = NJW 1989, 1854;
BGHZ 138, 49 [51] = NJW 1998, 981 = NZM 1998,
224; BGH, NZM 1999, 478 = WM 1999, 1136 [unter
6]; vgl. ferner KG, NJW-RR 1997, 392). Diese Recht-
sprechung ist vorliegend nicht einschlägig. Sie beruht
auf § 198 S. 1 BGB a. F., wonach die Verjährung mit
der Entstehung des Anspruchs beginnt (vgl. nur BGHZ
107, 179 [184] = NJW 1989, 1854). Diese Be-
stimmung ist jedoch auf die geltend gemachten An-
sprüche der Kl. nicht anwendbar.

I. Unbeachtlichkeit des Verhältnisses von § 548 I 2
BGB n. F. zu § 198 BGB a. F.
Es kann offen bleiben, ob § 198 BGB a. F. bereits auf
Grund des Gesetzes zur Neugliederung, Verein-
fachung und Reform des Mietrechts (Mietrechts-
reformgesetz) vom 19.06.2001 (BGBl I,1149), durch
das die Regelung über die Verjährung der Ersatzan-
sprüche des Vermieters in § 548 I BGB neu gefasst
wurde, keine Anwendung findet. Hierfür könnte die
Begründung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung
sprechen, wonach es für den Beginn der Verjährungs-
frist nicht darauf ankommen soll, ob der Anspruch im
Zeitpunkt der Rückgabe der Mietsache bereits entstan-
den ist. In der Entwurfsbegründung zu § 548 BGB, der
im weiteren Gesetzgebungsverfahren unverändert ge-
blieben ist, wird hierzu ausgeführt:

“Auch die Verjährung des Schadensersatzanspruchs
beginnt bereits mit Rückgabe der Mietsache und nicht
erst, wenn sich der Erfüllungsanspruch in einen Scha-
densersatzanspruch, in der Regel nach Ablauf der nach

§ 326 BGB zu setzenden Nachfrist, umgewandelt hat.
Dies entspricht dem Zweck der Verjährungsregelung,
zeitnah zur Rückgabe der Mietsache eine möglichst
schnelle Klarstellung über bestehende Ansprüche im
Zusammenhang mit dem Zustand der Mietsache zu
erreichen. Die Vorschrift ist insofern lex specialis zu §
198 BGB” (BT-Dr 14/4553, S. 45 = NZM 2000, 802
[813]).

Allerdings wird im Schrifttum die Auffassung vertre-
ten, dass durch die Neufassung der mietrechtlichen
Verjährungsregelung keine Änderung der Rechtslage
bewirkt worden sei, weil der Vorrang des § 548 I BGB
vor § 198 BGB a. F. im Gesetzeswortlaut keinen hin-
reichenden Ausdruck gefunden habe (Sternel, ZMR
2002, 1 [6] m. w. N.; Eckert, NZM 2001, 409 [413];
Franke, DWW 2002, 86 [87]; Lammel, Wohnraum-
mietR, 2. Aufl., § 548 Rz. 19; Palandt/Weidenkaff,
BGB, 64. Aufl., § 548 Rz. 11; vgl. auch LG Berlin,
GE 2004, 626 [627]; a. A. Haas, Das neue MietR,
2001, § 548 Rz. 3; Lützenkirchen, ZMR 2002, 889).
Ob diese Auffassung zutrifft, bedarf jedoch keiner
Entscheidung.

II. Anwendbarkeit des neuen Verjährungsrechts auf
den Anspruch der Kl,. arg. ex Art. 229 § 6 I 1 EGBGB
§ 198 BGB a. F. ist auf die geltend gemachten Scha-
densersatzansprüche in zeitlicher Hinsicht nicht mehr
anwendbar. Die Vorschrift ist durch das Gesetz zur
Modernisierung des Schuldrechts vom 26.11.2001
(BGBl I, 3138) aufgehoben worden. An ihre Stelle ist,
soweit es um Ansprüche geht, die nicht der regelmäßi-
gen Verjährungsfrist von drei Jahren unterliegen (§
195 BGB), mit Wirkung ab 01.01.2002 die Bestim-
mung des § 200 BGB getreten, die den Beginn anderer
Verjährungsfristen zum Gegenstand hat. Eine solche
“andere” Verjährungsfrist enthält § 548 I 1 BGB, wo-
nach die Ersatzansprüche des Vermieters bereits bin-
nen sechs Monaten verjähren.
Zu Unrecht meint die Revision, § 200 BGB sei vorlie-
gend noch nicht heranzuziehen, weil das Mietverhält-
nis vor dem 01.01.2002 begründet worden und der
Schadensersatzanspruch vor dem 31.12.2002 entstan-
den seien, so dass der Rechtsstreit gem. Art. 229 § 5 S.
1, 2 EGBGB auf der Grundlage der bis zum
31.12.2001 geltenden Bestimmungen des BGB, mithin
auch unter Berücksichtigung des § 198 BGB a. F., zu
entscheiden sei. Art. 229 § 5 EGBGB enthält, wie sich
auch aus der amtlichen Überschrift der Norm ergibt,
eine allgemeine Überleitungs-vorschrift zum Schuld-
rechtsmodernisierungsgesetz. Nach ihrem Satz 1 ist
auf Schuldverhältnisse, die vor dem 01.01.2002 ent-
standen sind, für Dauerschuldverhältnisse gemäß Satz
2 jedoch nur bis zum 31. 12. 2002, das BGB in der bis
zu diesem Tag geltenden Fassung anzuwenden, soweit
nicht ein anderes bestimmt ist. Eine solche abweichen-
de, speziellere Überleitungsvorschrift enthält für das
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Verjährungsrecht Art. 229 § 6 EGBGB (vgl. im Ein-
zelnen Staudinger/Peters, BGB, Neubearb. 2003, Art.
229 § 6 EGBGB Rz. 1). Nach der Grundregel des Art.
229 § 6 I 1 EGBGB finden die Vorschriften des BGB
über die Verjährung in der seit dem 01.01.2002 gelten-
den Fassung auf die an diesem Tag bestehenden und
noch nicht verjährten Ansprüche Anwendung. Diese
Grundregel ist zumindest entsprechend auf solche An-
sprüche anwendbar, die erst seit dem 01.01.2002 ent-
standen sind (vgl. BGHZ 129, 282 [287] = DtZ 1995,
280 = VIZ 1995, 537 = WM 1995, 1151, zur insoweit
vergleichbaren Überleitungsvorschrift des Art. 231 § 6
EGBGB; Grothe, in: MünchKomm, 4. Aufl., Erg.-Bd.,
Art. 229 § 6 EGBGB Rz. 2; Palandt/Heinrichs, Art.
229 § 6 EGBGB Rz. 2 f. m. w. N.; vgl. auch Gsell,
NJW 2002, 1297 [1302 f.]). Da das neue Verjährungs-
recht nach der Grundregel des Art. 229 § 6 I 1
EGBGB auch auf vor dem 01.01.2002 entstandene
Ansprüche anzuwenden ist, muss dies erst recht für
Ansprüche gelten, die auf vor diesem Stichtag beste-
henden Schuldverhältnissen beruhen, aber nach dem
01.01.2002 entstanden sind (vgl. nur Grothe, ebda.).
Ein Rückgriff gem. Art. 229 § 5 EGBGB auf die bis
zum 31.12.2001 geltenden Verjährungsregelungen für
Ansprüche, die nach dem Zeitpunkt entstanden sind,
zu dem die verjährungsrechtliche Überleitungsvor-
schrift bereits grundsätzlich die Anwendung des neuen
Verjährungsrechts bestimmt, wäre mit dem Sinn dieser
Überleitungsvorschrift nicht zu vereinbaren.
Da die Verjährungsfrist, wie auch die Revision nicht in
Zweifel zieht, gem. § 548 I 2 BGB frühestens mit der
Rückgabe der Wohnung am 01.03.2002 in Lauf ge-
setzt wurde, sind die Vorschriften des BGB in der seit
dem 01.01.2002 geltenden Fassung, mithin auch § 200
S. 1 BGB, auf die Ersatzansprüche der Kl. anzuwen-
den.

C. Fristbeginn gem. § 548 I 2 BGB unabhängig von
der Entstehung des Anspruchs
Zutreffend hat das BerGer. angenommen, dass die
Verjährungsfrist gem. § 548 I 2 BGB auch dann be-
reits mit der Rückgabe der Mietsache beginnt, wenn
der Ersatzanspruch des Vermieters zu diesem Zeit-
punkt noch nicht entstanden ist, weil damit i. S. d. §
200 S. 1 BGB eine andere Bestimmung getroffen wur-
de.

I. Bisheriger Streitstand in Literatur und Rechtspre-
chung
Diese Frage ist allerdings auch nach In-Kraft-Treten
des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes umstritten.
Teilweise wird angenommen, dass die Verjährung der
Ersatzansprüche des Vermieters nicht vor der Entste-
hung des Anspruchs zu laufen anfängt (LG Berlin, GE
2004, 626 [627]; Heinrich, Die Regelung der Verjäh-
rung nach der Schuldrechtsreform u. ihre Auswirkun-
gen auf das MietR, www.mietgerichtstag.de/ ar-

chiv/2002/2002/html, S. 8; Kossmann, Hdb. d. Wohn-
raummiete, 6. Aufl., § 103 Rz. 9; Schach, GE 2002,
246 [252]; vgl. auch Lammel, § 548 Rz. 19). Nach
anderer Ansicht ist §§ 548 I 2, 200 S. 1 BGB zu ent-
nehmen, dass die Verjährungsfrist auch dann, wenn
der Ersatzanspruch des Vermieters noch nicht entstan-
den ist, mit der Rückgabe der Mietsache in Lauf ge-
setzt wird (Langenberg, WuM 2002, 71 [72];
Blank/Börstinghaus, Miete, 2. Aufl., § 548 Rz. 17 m.
w. N.; Herrlein/Kandelhard, MietR, 2. Aufl., § 548 Rz.
20 f.; Palandt/Weidenkaff, § 548 Rz. 11; Gather, in:
Schmidt-Futterer, MietR, 8. Aufl., § 548 Rz. 59; Stau-
dinger/Emmerich, BGB, Neubearb. 2003, § 548 Rz. 25
m. w. N.; Schilling, in: MünchKomm, 4. Aufl., § 548
Rz. 14; AG Cuxhaven, ZMR 2003, 501 [502] ).

II. Auffassung des erkennenden Senats
Die letztgenannte Auffassung trifft zu. Gemäß § 200
S. 1 BGB beginnt die Verjährungsfrist von Ansprü-
chen, die nicht der regelmäßigen Verjährungsfrist un-
terliegen, mit der Entstehung des Anspruchs, soweit
nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist. §
200 S. 1 BGB enthält im Gegensatz zu § 198 BGB a.
F. einen Vorbehalt zu Gunsten abweichender gesetzli-
cher Bestimmungen (unrichtig daher insoweit LG Ber-
lin, GE 2004, 626 [627], wonach § 200 BGB eine
gleich lautende Regelung enthalte). § 200 BGB hat
damit lediglich die Wirkung eines Auffangtatbestands
(Begr. GE zur Modernisierung des SchuldR, BT-Dr
14/6040, S. 107, 109; Palandt/Heinrichs, § 200 Rz. 1),
dem anderweitige gesetzliche Bestimmungen vorge-
hen. § 548 I 2 BGB trifft, da er die Verjährungsfrist
nicht mit der Anspruchsentstehung, sondern mit dem
Zeitpunkt der Rückgabe der Mietsache beginnen lässt,
eine von § 200 S. 1 BGB abweichende Bestimmung
(vgl. nur Langenberg, Emmerich u. Gather, jew. eb-
da.).

1. Kein Rückschluss aus § 199 II, III 1 Nr. 2 BGB
Entgegen der Auffassung der Revision lässt sich auch
der Vorschrift des § 199 BGB nicht entnehmen, dass
die Verjährung mietrechtlicher Schadensersatzansprü-
che frühestens mit deren Entstehung beginnt. Richtig
ist zwar, dass gem. § 199 II, III 1 Nr. 2 BGB Scha-
densersatzansprüche “ohne Rücksicht auf ihre Entste-
hung” in 30 Jahren von der Begehung der Handlung,
der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden
auslösenden Ereignis an verjähren, während § 548 I
BGB eine solche ausdrückliche Anordnung nicht ent-
hält (vgl. auch Heinrich, ebda.). Daraus lässt sich je-
doch nicht der Schluss ziehen, dass die Verjährung
nach § 548 I BGB erst mit der Anspruchsentstehung
beginnt. Die ausdrückliche Erwähnung in § 199 II, III
BGB, in denen jeweils Höchstfristen der regelmäßigen
Verjährung bestimmt sind, dient lediglich der Abgren-
zung und Klarstellung gegenüber der in § 199 I BGB
getroffenen Regelung, wonach der Beginn der regel-
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mäßigen Verjährungsfrist unter anderem voraussetzt,
dass der Anspruch entstanden ist.
Gegen die von der Revision gezogene Schlussfolge-
rung spricht auch der Vergleich der Fassung des § 200
S. 1 BGB mir der des § 201 S. 1 BGB. In dieser Norm,
die sich mit dem Beginn der Verjährungsfrist von fest-
gestellten Ansprüchen befasst, ist ausdrücklich ange-
ordnet, dass die Verjährung “nicht ... vor der Entste-
hung des Anspruchs” beginnt. Dagegen hat der Ge-
setzgeber in § 200 S. 1 BGB, der einen anderen Ver-
jährungsbeginn zulässt, soweit dies gesetzlich be-
stimmt ist, eine entsprechende Einschränkung hin-
sichtlich des Zeitpunkts der Anspruchsentstehung
nicht vorgenommen. Dies lässt den Rückschluss zu,
dass im Anwendungsbereich des § 200 BGB die Ver-
jährungsfrist auch dann in Lauf gesetzt wird, wenn der
Anspruch noch nicht entstanden ist, falls in einer ande-
ren gesetzlichen Bestimmung ein von der Anspruchs-
entstehung abweichender Zeitpunkt für den Verjäh-
rungsbeginn festgelegt ist. Wie ausgeführt, ist dies in §
548 I 2 BGB der Fall.

2. Anspruchsentstehung keine “denknotwendige” Vor-
aussetzung für die Anspruchsverjährung
§ 548 I BGB setzt auch nicht “denknotwendig” bzw.
als selbstverständlich voraus, dass der Vermieter seine
Ersatzansprüche bei der Rückgabe bereits geltend ma-
chen kann (so aber Lammel, § 548 Rz. 19; vgl. auch
Heinrich, ebda., u. Schach, GE 2002, 246 [252]). Viel-
mehr folgt insbesondere aus den Regelungen über die
Höchstfristen zur regelmäßigen Verjährung in § 199
II, III BGB, dass Schadensersatzansprüche bereits vor
ihrer Entstehung verjähren können.
Soweit in dem Senatsurteil vom 26.10.1983 (NJW
1984, 289 = WM 1983, 1362 [unter II 3 b aa]; ähnl.
KG, NJW-RR 1997, 392 [393] = NJWE-MietR 1997,
101 L) ausgeführt ist, § 558 BGB (a. F.) setze als
selbstverständlich voraus, dass die Ansprüche der Ver-
tragsparteien in dem in § 558 II BGB genannten Zeit-
punkt bereits entstanden, also auch fällig seien, beruht
dies auf der zum Zeitpunkt der Entscheidung gelten-
den Regelung des § 198 S. 1 BGB a. F., wonach die
Verjährung mit der Entstehung des Anspruchs begann
(vgl. BGHZ 107, 179 [184] = NJW 1989, 1854; vgl.
auch KG, NJW-RR 1999, 392 [394 f.] = NJWE-MietR
1997, 101 L). Sofern den Ausführungen in dem vor-

genannten Senatsurteil entnommen werden könnte, es
ergebe sich unmittelbar aus § 558 II BGB a. F. (nun-
mehr § 548 I 2 BGB), dass die Verjährungsfrist für
Ersatzansprüche des Vermieters frühestens mit der
Anspruchsentstehung beginnt, hält der Senat daran
nicht fest.

3. Historische und teleologische Auslegung des § 548 I
2 BGB
Dass der Beginn der Verjährung gem. § 548 I 2 BGB,
entsprechend dem Wortlaut der Vorschrift, nicht vom
Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs abhängig ist,
steht im Einklang mit den Gesetzesmaterialien und
dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung. Nach
der Entwurfsbegründung zum Mietrechtsreformgesetz
soll, wie vorstehend unter B. I. ausgeführt, der Zeit-
punkt der Rückgabe der Mietsache an den Vermieter
bereits auf Grund der Neufassung der Verjährungs-
regelung in § 548 I BGB maßgeblich für den Beginn
der Verjährung seiner Ersatzansprüche sein, und zwar
auch dann, wenn die Anspruchsvoraussetzungen noch
nicht erfüllt sind (BT-Dr 14/4553, S. 45 = NZM 2000,
802 [813]). Aus den Gesetzesmaterialien zum Schuld-
rechtsmodernisierungsgesetz vom 26. 11.2001 ergibt
sich nichts anderes.
Dass die Verjährungsfrist bereits mit der Rückgabe an
den Vermieter beginnt, entspricht auch dem Zweck der
kurzen mietrechtlichen Verjährung. Dieser besteht da-
rin, zeitnah zur Rückgabe der Mietsache eine mög-
lichst schnelle Klarstellung über bestehende Ansprü-
che im Zusammenhang mit dem Zustand der Mietsa-
che zu erreichen (BT-Dr 14/4553, S. 45 = NZM 2000,
802 [813]; vgl. auch zu § 558 BGB a. F.: BGHZ 98,
235 [237] = NJW 1987, 187 m.w. N.). Eine Klärung,
ob Ersatzansprüche des Vermieters bestehen, wird ra-
scher erreicht, wenn die Verjährungsfrist bereits mit
der Rückgabe der Mietsache und nicht erst nachfol-
gend mit Ablauf einer vom Vermieter zu setzenden
Frist beginnt. Schutzwürdige Interessen des Vermie-
ters stehen dem nicht entgegen, da der Vermieter es in
der Hand hat, sich nach Rückerhalt der Mietsache als-
bald über ihren Zustand zu vergewissern und die Vor-
aussetzungen eines Schadensersatzanspruchs gem. §
326 I BGB a. F. bzw. § 281 BGB herbeizuführen.

Standort: BGB-AT Problem: Rechtlicher Nachteil i. S. d. § 107 BGB
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BGH, BESCHLUSS VOM 25.11.2004
V ZB 13/04 (NJW 2005, 415)

Problemdarstellung:
Im Wege vorweggenommener Erbfolge wollte eine
Mutter zweier Töchter im Alter von 13 und 15 Jahren
diesen jeweils einen hälftigen Miteigentumsanteil an
ihrem Hausgrundstück übertragen. Das Grundstück
war jedoch mit einer Grundschuld belastet. Zudem
sollte zugunsten der Mutter ein lebenslängliches un-
entgeltliches Nießbrauchsrecht eingetragen werden.
Schließlich behielt die Mutter sich ein Rücktrittsrecht
insbesondere für den Fall vor, dass eine ihre Töchter
ihren Miteigentumsanteil zu ihren Lebzeiten ohne ihre
Zustimmung veräußern oder belasten sollte.
Nachdem ein entsprechender Überlassungsvertrag no-
tariell beurkundet worden war, verweigerte jedoch das
Grundbuchamt die beantragten Ein- bzw. Umtragun-
gen mit der Begründung, der Überlassungsvertrag sei
für die beiden Minderjährigen auch rechtlich nacht-
eilhaft und bedürfe daher der Genehmigung eines Er-
gänzungspflegers (vgl. § 1909 I BGB) sowie wegen
des Grundstückbezugs auch derjenigen des Vormund-
schaftsgerichts (vgl. dazu §§ 1915 I, 1821 I Nr. 1 und
4 BGB).
Hiergegen wandten sich die Beteiligten mittels der
Beschwerde nach Maßgabe der §§ 71 ff GBO, mit der
sich schließlich im Vorlageverfahren gem. § 79 II, III
GBO der BGH zu befassen hatte.
Dieser bekräftigt mit dem vorliegenden Beschluss die
bisherige Rechtsprechung zur Frage rechtlicher Nach-
teile i. S. d. § 107 BGB bei Grundstücksgeschäften
und unterstreicht noch einmal, dass die viel diskutierte
Entscheidung BGHZ 78, 28 lediglich auf die richtige
Abgrenzung des Anwendungsbereiches von § 181
BGB bei Insichgeschäften von Eltern mit ihren min-
derjährigen Kindern zu beziehen und im übrigen nicht
verallgemeinerungsfähig ist.

Prüfungsrelevanz:
Sowohl die Frage der Einwilligungsbedürftigkeit von
Willenserklärungen beschränkt Geschäftsfähiger - und
hier speziell solchen mit Grundstücksbezug -, als auch
die richtige Abgrenzung des Anwendungsbereiches
des § 181 BGB zählen zu den absolut examensrelevan-
ten Problemen aus dem BGB-AT. Dieser Beschluss
des BGH bringt diesbezüglich zwar keine wesentli-
chen Neuigkeiten, insbesondere bezieht er nicht end-
gültig Stellung zu der in der Literatur vorgetragenen
Kritik an der in BGHZ 78, 28 ausnahmsweise durch-
geführten Gesamtbetrachtung von Verpflichtungs- und
Verfügungsgeschäft im Rahmen des zweiten Ausnah-
metatbestandes des § 181 BGB. Er fasst die Rechtspre-
chung zu § 107 BGB allerdings zusammen und zieht

in entscheidenden Fragen die Grenzen noch einmal so
deutlich nach, dass er sich zur Wiederholung bzw.
Vertiefung dieses Themas ausgezeichnet eignet.

Vertiefungshinweise:
‘ Schenkung eines vermieteten Grundstücks an ein
Kind: BayObLG, RA 2003, 304 = NJW 2003, 1129
‘ Zur Veräußerung eines Grundstücks durch eine
GbR, an der Minderjährige beteiligt sind: OLG Ko-
blenz, RA 2003, 364 = NJW 2003, 1401

Kursprogramm:
‘ Examenskurs: “Der ratsuchende Onkel”
‘ Examenskurs: “Familiengeschichten”

Leitsätze:
1. Ist die dingliche Übertragung eines Grundstücks
an einen Minderjährigen bei isolierter Betrachtung
lediglich rechtlich vorteilhaft, bedarf seine Auflas-
sungserklärung auch dann nicht der Einwilligung
des gesetzlichen Vertreters oder eines Ergänzungs-
pflegers, wenn die zu Grunde liegende schuldrecht-
liche Vereinbarung mit rechtlichen Nachteilen ver-
bunden ist. Eine Gesamtbetrachtung des schuld-
rechtlichen und des dinglichen Rechtsgeschäfts ist
in diesem Fall nicht veranlasst (Abgrenzung zu
BGHZ 78, 28 = NJW 1981, 109).
2. Die Übereignung eines Grundstücks an einen
Minderjährigen ist auch dann lediglich rechtlich
vorteilhaft, wenn es mit einer Grundschuld belastet
ist. Für die Belastung mit einem Nießbrauch gilt
dies jedenfalls dann, wenn der Nießbraucher auch
die Kosten außergewöhnlicher Ausbesserungen
und Erneuerungen sowie die außergewöhnlichen
Grundstückslasten zu tragen hat.
3. Die aus der Eigentumsübertragung folgende Haf-
tung des Erwerbers für die gewöhnlichen öffentli-
chen Lasten des Grundstücks begründet keinen
Rechtsnachteil i. S. des § 107 BGB.

Sachverhalt:
Die Bet. zu 1 ist die Mutter der 1988 geborenen Bet.
zu 2 und der 1990 geborenen Bet. zu 3. Sie ist im
Grundbuch als Eigentümerin eines Hausgrundstücks
eingetragen, das mit einer Grundschuld belastet ist.
Am 04.08.2003 ließen die Bet. einen so genannten
Überlassungsvertrag notariell beurkunden. Darin räum-
te sich die Bet. zu 1 den lebenslänglichen unentgeltli-
chen Nießbrauch an dem Grundstück ein. Nach der
von ihr getroffenen Bestimmung hat der Nießbraucher
auch die außerordentlichen Lasten, die Kosten außerge-
wöhnlicher Ausbesserungen und Erneuerungen sowie
die Zins- und Tilgungsleistungen für die dem eingetra-
genen Grundpfandrecht zu Grunde liegenden Verbind-
lichkeiten zu tragen. Weiterhin vereinbarten die Bet.
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unter gleichzeitiger Auflassung die unentgeltliche
Übertragung eines jeweils hälftigen Miteigentumsan-
teils an dem Grundstück auf die Bet. zu 2 und 3 im
Wege der vorweggenommenen Erbfolge. Die Bet. zu 1
behielt sich jedoch das Recht vor, von dem schuld-
rechtlichen Teil des Vertrags zurückzutreten, wenn zu
ihren Lebzeiten „einer der Erwerber den an ihn über-
lassenen Vertragsgrundbesitz ganz oder teilweise ohne
vorherige Zustimmung des Veräußerers veräußert oder
belastet oder wenn einer der Erwerber vor dem Veräu-
ßerer versterben sollte". Zur Sicherung des durch die
Ausübung des Rücktrittsrechts bedingten Über-
eignungsanspruchs bewilligten die Bet. eine Auflas-
sungsvormerkung zu Gunsten der Bet. zu 1.
Den von dem Urkundsnotar namens der Bet. gestellten
Antrag auf Vollzug der Urkunde hat das Grundbuch-
amt mit Zwischenverfügung vom 09.10.2003 bean-
standet, weil der Überlassungsvertrag wegen der mit
etwaigen Rückübertragungsansprüchen der Bet. zu 1
zusammenhängenden Verpflichtungen für die minder-
jährigen Bet. zu 2 und 3 nicht lediglich rechtlich vor-
teilhaft sei. Es hat den Bet. deshalb aufgegeben, bin-
nen bestimmter Frist den Überlassungsvertrag von ei-
nem zu bestellenden Pfleger genehmigen zu lassen und
hierzu eine vormundschaftsgerichtliche Genehmigung
vorzulegen. Die dagegen gerichtete Beschwerde ist
erfolglos geblieben. Das BayObLG möchte auch die
weitere Beschwerde der Bet. zurückweisen. Es sieht
sich daran jedoch durch den Beschluss des OLG Köln
(NJOZ 2003, 3046 = ZMR 2004, 189 = Rpfleger
2003, 570) gehindert und hat die Sache deshalb dem
BGH zur Entscheidung vorgelegt. Dieser hat das
Grundbuchamt angewiesen, die beantragten Eintragun-
gen nicht aus den Gründen seines Beschlusses vom
09.10.2003 zu verweigern.

Aus den Gründen:

A. Statthaftigkeit der Vorlage an den BGH gem. § 79
II GBO
Die Vorlage ist gem. § 79 II GBO statthaft.

I. Unterschiedliche Auffassungen zur Zuständigkeit
von Vormundschafts- und Familiengericht
Das vorlegende Gericht meint, der die Auflassung ent-
haltende Überlassungsvertrag sei wegen des der Bet.
zu 1 vorbehaltenen Rücktrittsrechts mit rechtlichen
Nachteilen für die minderjährigen Bet. zu 2 und 3 ver-
bunden und bedürfe deshalb insgesamt der Genehmi-
gung durch einen an die Stelle der rechtlich verhinder-
ten Eltern tretenden Ergänzungspfleger. Da es sich um
ein Grundstücksgeschäft gem. § 1821 I Nr. 1 und 4
BGB handele, sei außerdem eine gerichtliche Geneh-
migung des Vertrags erforderlich, für deren Erteilung
gem. §§ 1909 I, 1915 I, 1821I BGB das VormG zustän-
dig sei. Die durch § 1643 I BGB in der seit dem
01.07.1998 geltenden Fassung begründete Zuständig-

keit des FamG für die Genehmigungserteilung betreffe
nur Rechtsgeschäfte der Eltern für das Kind, nicht je-
doch Pflegergeschäfte. Demgegenüber vertritt das
OLG Köln in seiner auf weitere Beschwerde ergange-
nen Entscheidung vom 11.06.2003 (NJOZ 2003, 3046
= ZMR 2004, 189 = Rpfleger 2003, 570) die Ansicht,
nach § 1643 I BGB falle auch die Genehmigung von
Grundstücksgeschäften, die der Ergänzungspfleger an
Stelle der Eltern vornehme, in die Zuständigkeit des
FamG. Diese Divergenz rechtfertigt die Vorlage. Die
unterschiedlich beantwortete Frage, welches Gericht
nach §§ 1643 I, 1909 I, 1915 I, 1821 I BGB für die
Erteilung der erforderlichen Genehmigung zuständig
ist, wenn ein Ergänzungspfleger über das Grundstück
eines Minderjährigen verfügt oder diesen hierzu ver-
pflichtet, ist für die dem Grundbuchamt nach § 20
GBO obliegende Prüfung einer rechtswirksam erklär-
ten Auflassung (vgl. Senat, BGHZ 78, 28 [31] = NJW
1981, 109; Bauer, in: Bauer/v. Oefele, GBO, 1999, AT
I  Rz .145 ;  Munz ig ,  in :  Kun tze /Er t l /  Her r -
mann/Eickmann, GrundbuchR, 5. Aufl., Einl C Rz.
68) von Bedeutung. Damit geht es um die Auslegung
das Grundbuchrecht betreffender Vorschriften i. S.
von § 79 II GBO, worunter alle bei der Entscheidung
über einen gestellten Eintragungsantrag angewendeten
oder zu Unrecht außer Acht gelassenen sachlichrecht-
lichen und verfahrensrechtlichen Bestimmungen zu
verstehen sind, sofern sie - wie hier - auf bundesrecht-
licher Grundlage beruhen (Senat, BGHZ 151, 116
[119] =  NJW 2002, 2461 m. w. N.).

II. Rechtlicher Nachteil als für das Erfordernis beider
Genehmigungen maßgebliche Vorfrage
Soweit es die Zulässigkeit der Vorlage betrifft, ist der
BGH an die rechtliche Beurteilung des vorlegenden
Gerichts, es könne ohne die Beantwortung der streiti-
gen Rechtsfrage nicht über die weitere Beschwerde
entscheiden, gebunden (Senat, BGHZ 108, 372 [374]
= NJW 1990, 258; NJW 2003, 3550 [3551] zu § 28 II
FGG; Budde, in: Bauer/v. Oefele, § 79 Rz. 16). Das
vorlegende Gericht war auch nicht gehalten, die Vorla-
ge auf den mit der angefochtenen Zwischenverfügung
geforderten Nachweis einer vormundschaftsgericht-
lichen Genehmigung zu beschränken. Zwar hat es sich
an einer Entscheidung über die von dem Grundbuch-
amt verlangte Genehmigung des Überlassungsvertrags
durch einen Ergänzungspfleger nicht durch die abwei-
chende Rechtsauffassung des OLG Köln zur Frage der
gerichtlichen Genehmigungszuständigkeit gehindert
gesehen. Die Beurteilung der Notwendigkeit sowohl
der einen als auch der anderen Genehmigung setzt je-
doch jeweils die Klärung der Vorfrage voraus, ob die
Auflassung nicht bereits deshalb wirksam ist, weil sie
zu keinen rechtlichen Nachteilen für die Bet. zu 2 und
3 führt (§§ 107, 108 BGB). Wegen der ansonsten be-
stehenden Gefahr einander widersprechender Ent-
scheidungen zu dieser Vorfrage kann entsprechend
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den zum Teilurteil gem. § 301 ZPO entwickelten
Grundsätzen (vgl. BGHZ 107, 236 [242] = NJW 1989,
2821; BGHZ 120, 376 [380] = NJW 1993, 784; BGH,
NJW-RR 1992, 1053; NJW 1996, 1478) über die Er-
forderlichkeit beider Genehmigungen nur einheitlich
entschieden werden, was eine Beschränkung der Vor-
lage auf einen der beiden abtrennbaren Teile des Ver-
fahrensgegenstands ausschließt (vgl. Senat, NJW
2003, 3550 [3552]).

B. Entscheidung des BGH über die weitere Beschwer-
de gem. § 79 III GBO
Die weitere Beschwerde der Bet. ist zulässig (§§ 78,
80 GBO) und hat auch in der Sache Erfolg.

I. Auflassung an die Bet. zu 2 und 3 lediglich rechtlich
vorteilhaft i. S. d. § 107 BGB
Die von den Bet. im Rahmen des Überlassungsver-
trags vom 04.08.2003 erklärte Auflassung ist rechts-
wirksam, da die minderjährigen Bet. zu 2 und 3 durch
den dinglichen Vertrag lediglich einen rechtlichen
Vorteil erlangen (§ 107 BGB). Das Grundbuchamt
durfte daher gem. § 20 GBO die beantragte Eigen-
tumsumschreibung nicht von der vorherigen Genehmi-
gung des Überlassungsvertrags durch einen Ergän-
zungspfleger und durch das VormG abhängig machen.
Die von dem vorlegenden Gericht für entscheidungs-
erheblich gehaltene Frage nach der gerichtlichen Ge-
nehmigungszuständigkeit stellt sich somit nicht.

1. Isolierte Betrachtung von Auflassung und schuld-
rechtlichem Verpflichtungsgeschäft
Die Auflassung ist nicht deshalb mit rechtlichen Nach-
teilen für die Bet. zu 2 und 3 verbunden, weil sich die
Bet. zu 1 den Rücktritt von dem schuldrechtlichen Teil
des Überlassungsvertrags vorbehalten hat. Zwar kann
der Rücktrittsvorbehalt zu einer Belastung der Minder-
jährigen führen, weil  sie im Fall der Ausübung des
Rücktrittsrechts nach Übertragung des Grundstücks-
eigentums nicht nur ihren jeweiligen Miteigentums-
anteil zurückzugewähren hätten (§ 346 I BGB), son-
dern darüber hinaus auch zum Wertersatz oder Scha-
densersatz, insbesondere wegen einer zwischenzeitli-
chen Verschlechterung des Grundstücks, verpflichtet
sein könnten (§ 346 II - IV BGB). Dieser Rechtsnacht-
eil ist jedoch ausschließlich Folge der zwischen den
Bet. getroffenen schuldrechtlichen Vereinbarungen. Ist
der unter Rücktrittsvorbehalt stehende Schenkungsver-
trag schwebend unwirksam (§§ 107, 108 I BGB), kann
der dingliche Rechtserwerb als solcher nicht zu einer
Haftung der Bet. zu 2 und 3 gern. § 346 II-IV BGB
führen.
Entgegen der Ansicht des vorlegenden Gerichts (vgl.
auch BayObLGZ 1979, 49 [52]; BayObLGZ 1998,
139 [143]; OLG Köln, ZMR 2004, 189 [190]) lässt
sich die Unwirksamkeit der Auflassung nicht daraus
herleiten, dass man den Überlassungsvertrag als Ge-

samtheit betrachtet, also zwischen den mit seinem
schuldrechtlichen Teil und seinem dinglichen Teil je-
weils verbundenen Rechtsfolgen nicht differenziert.
Allerdings hat der Senat in einem die Überlassung von
Wohnungseigentum betreffenden Fall ausgesprochen,
dass die Frage, ob ein Minderjähriger durch eine
Schenkung seines gesetzlichen Vertreters lediglich
einen rechtlichen Vorteil erlangt, aus einer Gesamt-
betrachtung des schuldrechtlichen und des dinglichen
Vertrags heraus zu beurteilen ist (BGHZ 78, 28 [35] =
NJW 1981, 109). Auf diese Weise sollte verhindert
werden, dass bei lukrativem Charakter des Grundge-
schäfts unbeschadet rechtlicher Nachteile, die mit der
Übertragung des dinglichen Rechts verbunden sind,
der gesetzliche Vertreter im Hinblick auf § 181 letzter
Halbs. BGB befugt ist, den Minderjährigen bei der
Annahme der Auflassung zu vertreten oder die von
dem Minderjährigen selbst erklärte Annahme zu ge-
nehmigen (BGHZ 78, 28 [34] = NJW 1981, 109). Da-
mit ging es in dem entschiedenen Fall allein darum,
den Anwendungsbereich des § 181 letzter Halbs. BGB
einzuschränken, um dem Schutzzweck des § 107 BGB
Geltung zu verschaffen. In der Literatur ist die von
dem Senat befürwortete Gesamtbetrachtung kritisiert
worden, weil sie gegen das dem geltenden Recht zu
Grunde liegende Trennungsprinzip verstoße (Er-
man/Palm, BGB, 11. Aufl., § 107 Rz. 5; Jauernig, JuS
1982, 576; Feller, DNotZ 1989, 66 [74]; Kern, JA
1990, 281 [284]; Ultsch, Jura 1998, 524 [528]; zust.
dagegen Schwab, in: MünchKomm, 4. Aufl., § 1909
Rz. 21; Palandt/Heinrichs, BGB, 63. Aufl., § 107 Rz.
6; Gitter, JR 1981, 283 [284]). Stattdessen ist vorge-
schlagen worden, das für richtig gehaltene Ergebnis
durch eine teleologische Reduktion des § 181 letzter
Halbs. BGB herbeizuführen (Soergel/Hefermehl,
BGB, 13. Aufl., § 107, Rz. 5; Erman/Palm, § 107 Rz.
5 u. § 181 Rz. 28; Jauernig, JuS 1982, 576 [577]; Fel-
ler, DNotZ 1989, 66 [75]; Ultsch, Jura 1998, 524). Ob
diese Lösung vorzugswürdig ist, bedarf im vorliegen-
den Fall allerdings keiner Erörterung. Denn eine Ge-
samtbetrachtung ist nach der Begründung der,genann-
ten Senatsentscheidung jedenfalls dann nicht veran-
lasst, wenn das Grundgeschäft, wie hier, bereits bei
isolierter Betrachtung mit Rechtsnachteilen für den
Minderjährigen verbunden und deshalb gem. §§ 107,
108 I BGB schwebend unwirksam ist. In diesem Fall
fehlt es von vornherein an einer Verpflichtung, die der
gesetzliche Vertreter im Wege des In-Sich-Geschäfts
gem. § 181 letzter Halbs. BGB erfüllen könnte, so dass
eine Umgehung des von § 107 BGB intendierten
Schutzes nicht möglich ist (vgl. Jauernig, JuS 1982,
576). Es bleibt damit bei dem auch im Rahmen von §
107 BGB geltenden Grundsatz (vgl. Brox, BGB-AT,
27. Aufl., Rz. 276; Flume, Allg. Teil d. BGB, Bd. 2, 3.
Aufl., S. 204 f.; Bork, Allg. Teil d. BGB, 2001, Rz.
1006; Jauernig, BGB, 11. Aufl., § 107 Rdz. 2), dass
Verfügungen als abstrakte Rechtsgeschäfte unabhän-
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gig von den ihnen zu Grunde liegenden Kausalgeschäf-
ten zu beurteilen sind.
Schließlich hat die Unwirksamkeit der zwischen den
Bet. getroffenen schuldrechtlichen Vereinbarungen
auch nicht gem. § 139 BGB die Unwirksamkeit der
Auflassung zur Folge. Zwar können Grundgeschäft
und Erfüllungsgeschäft durch den Parteiwillen aus-
nahmsweise zu einer Einheit im Sinne dieser Vor-
schrift zusammengefasst werden. Eine solche Annah-
me rechtfertigt sich jedoch im Hinblick auf § 925 II
BGB nicht in Bezug auf das Verhältnis zwischen
Grundgeschäft und Auflassung (Senat, BGHZ 112,
376 [378] = NJW 1991, 917; NJW 1979, 1495 [1496];
NJW 1985, 3006 [3007]; Mayer-Maly/Busche, in:
MünchKomm, 4. Aufl., § 139 Rz. 22; vgl. auch Stau-
dinger/Roth, BGB, Neubearb. 2003, § 139 Rz. 54 f.).

2. Fehlen rechtlicher Nachteile bezüglich der Auflas-
sung
Bei isolierter Betrachtung ist die Auflassung nicht mit
Rechtsnachteilen für die Bet. zu 2 und 3 verbunden,
die gem. §§ 107, 108 I BGB eine Genehmigung des
dinglichen Vertrags durch den gesetzlichen Vertreter
oder durch einen Ergänzungspfleger erforderlich ma-
chen würden.

a. Bereicherungsrechtliche Rückgabepflicht bei nichti-
gem Grundgeschäft kein Rechtsnachteil i. S. d. § 107
BGB
Grundsätzlich ist ein auf den Erwerb einer Sache ge-
richtetes Rechtsgeschäft für den Minderjährigen nicht
lediglich rechtlich vorteilhaft, wenn er in dessen Folge
mit Verpflichtungen belastet wird, für die er nicht nur
dinglich mit der erworbenen Sache, sondern auch per-
sönlich mit seinem sonstigen Vermögen haftet (Senat,
BGHZ 78, 28 [33] = NJW 1981, 109; vgl. auch Bay-
ObLGZ 1979, 49 [53]; OLG Dresden, MittBayNot
1996, 288 [289 f.]; OLG Köln, ZMR 2004, 189 [191]).
Zwar träfe die Bet. zu 2 und 3 mit der Übereignung
des Grundstücks eine bereicherungsrechtliche Ver-
pflichtung zur Herausgabe des Miteigentums (§ 812 I
1 Alt. 1 BGB), falls der zu Grunde liegende, schwe-
bend unwirksame Schenkungsvertrag nicht genehmigt
werden sollte. Diese Verpflichtung wäre jedoch ihrem
Umfang nach auf den noch vorhandenen Wert der
rechtsgrundlosen Leistung beschränkt (§ 818 III
BGB). Eine Beeinträchtigung ihres sonstigen Vermö-
gens, die als Rechtsnachteil angesehen werden müsste,
wäre daher nicht zu besorgen (vgl. Schmitt, in: Münch-
Komm, 4. Aufl., § 107 Rz. 32; Staudinger/Dilcher,
BGB, 12. Aufl., § 107 Rz. 14; Larenz/Wolf, BGB-AT,
9. Aufl., § 25 Rz. 24; Flume, S. 193; Klüsener, Rpfle-
ger 1981, 258 [264]; Stürner, AcP 173 [1973], 402
[424]).

b. Keine Rechtsnachteile auf Grund dinglicher Bela-
stung des Grundstückes

Ein rechtlicher Nachteil ist auch nicht darin zu sehen,
dass das Grundstück der Bet. zu 1 mit einer Grund-
schuld belastet ist und dass gleichzeitig mit der Eigen-
tumsänderung ein Nießbrauch und eine Auflassungs-
vormerkung zu Gunsten der Bet. zu 1 in das Grund-
buch eingetragen werden sollen.
Eine Grundschuld verpflichtet den Grundstückseigentü-
mer gem. §§ 1192 I, 1147 BGB lediglich dazu, die
Zwangsvollstreckung des Gläubigers in das Grund-
stück zu dulden (vgl. BGHZ 7, 123 [126] = NJW
1952, 1175). Die mit dem Erwerb des belasteten
Grundstücks verbundene Haftung der Bet. zu 2 und 3
ist demnach auf die ihnen zugewendete Sache be-
schränkt. Diese Haftung mindert zwar den im Eigen-
tumserwerb liegenden Vorteil, beseitigt ihn jedoch
nicht (BayObLGZ 1979, 49 [53]; OLG Dresden, Mitt-
BayNot 1996, 288 [290]; Erman/Palm, § 107 Rz. 6;
Schmitt, in: MünchKomm, § 107 Rz. 40; Pa-
landt/Heinrichs, § 107 Rz. 4; Soergel/Hefermehl, §
107 Rz. 4; Flume, S. 192; Larenz/ Wolf, § 25 Rz. 24;
Klüsener, Rpfleger 1981, 258 [261]; Stürner, AcP 173,
429; a. A. Lange, NJW 1955, 1339 [1341]). Allerdings
kann sich eine den Eigentümer persönlich treffende
Zahlungspflicht daraus ergeben, dass er die Kosten des
zur Zwangsvollstreckung in das Grundstück erforderli-
chen Titels tragen muss (Staudinger/Wolfsteiner,
BGB, 2002, § 1147 Rz. 18, 29). Ob dies einen Rechts-
nachteil i. S. d. § 107 BGB darstellt, bedarf im vorlie-
genden Fall jedoch keiner Entscheidung. Ausweislich
des Grundbuchs hat sich die Bet. zu 1 bei der Bestel-
lung der Grundschuld der sofortigen Zwangsvoll-
streckung mit Wirkung gegen den jeweiligen Eigentü-
mer des Grundstücks unterworfen (§§ 800 I, 794 I Nr.
5 ZPO). Ein Vollstreckungstitel liegt daher bereits vor,
so dass die Bet. zu 2 und 3 insoweit nicht mit weiteren
Kosten belastet werden können. Mögliche deliktische
Schadensersatzansprüche des Grundschuldgläubigers
gem. § 823 I BGB oder gem. § 823 II BGB i. V m. §§
1192 I, 1133-1135 BGB wegen einer Verschlechte-
rung des belasteten Grundstücks (vgl. BGHZ 65, 211
[212] = NJW 1976, 189) sind keine Folge des Eigen-
tumserwerbs als solchem, sondern eines schuldhaften
Verhaltens des Grundstückseigentümers. Ihretwegen
bedarf die Auflassung daher keiner Genehmigung
gem. §§ 107, 108 I BGB, zumal eine solche Genehmi-
gung nicht geeignet wäre, den Minderjährigen vor ei-
genem deliktischen Verhalten zu schützen (allg. für
Schadensersatzpflichten gem. § 823 BGB: Schmitt, in:
MünchKomm, § 107 Rz. 32).
Eine Auflassungsvormerkung (§ 883 BGB) setzt das
Entstehen des zu sichernden schuldrechtlichen Über-
eignungsanspruchs voraus (BGHZ 54, 56 [63] = NJW
1970, 1541; BGHZ 150, 138 [142] = NJW 2002,
2313), begründet diesen jedoch nicht und hat  auch
sonst keine persönlichen Verpflichtungen des Grund-
stückseigentümers zur Folge. Ihre Eintragung beseitigt
deshalb den mit dem Eigentumserwerb verbundenen
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Vorteil nicht (vgl. OLG Dresden, MittBayNot 1996,
288 [291]; Klüsener, Rpfleger 1981, 258 [261 f.]). Das
Gleiche gilt für die Belastung eines Grundstücks mit
einem Nießbrauch jedenfalls dann, wenn der Nießbrau-
cher, wie hier, über §§ 1042 S. 2, 1047 BGB hinaus
auch die Kosten außergewöhnlicher Ausbesserungen
und Erneuerungen sowie die außergewöhnlichen
Grundstückslasten zu tragen hat, der Eigentümer inso-
weit also nicht zum Aufwendungs- oder Verwen-
dungsersatz gem. §§ 1049, 677 ff. BGB verpflichtet ist
(OLG Dresden, MittBayNot 1996; 288 [290]; vgl.
auch BayObLGZ 1979; 49 [54f.]; OLG Köln, Rpfleger
1998, 159; OLG Celle, MDR 2001, 931; OLG Köln,
ZMR 2004, 189 [191]; Erman/Palm, § 107 Rz.6;
Schmitt, in: MünchKomm, § 107 Rz. 40; Pa-
landt/Heinrichs, § 107 Rz. 4; Larenz/Wolf, § 25 Rz.
24; Stürner, AcP 173 [1973], 402 [428]).

c. Öffentliche Lasten des Grundstücks keine Rechts-
nachteile i. S. d. § 107 BGB
Die mit jeder Art von Grunderwerb verbundene Ver-
pflichtung zur Tragung öffentlicher Lasten stellt jeden-
falls insoweit keinen Rechtsnachteil i. S. d. § 107 BGB
dar, als es sich um laufende Aufwendungen, insbeson-
dere die Pflicht zur Entrichtung der Grundsteuer, han-
delt.
Dies folgt allerdings nicht daraus, dass die öffentlichen
Grundstückslasten auf Gesetz oder Satzung beruhen,
also nicht Gegenstand der zwischen den Parteien ge-
troffenen rechtsgeschäftlichen Abreden sind (so jedoch
Erman/Palm, § 107 Rz. 6; Schmitt, in: MünchKomm,
§ 107 Rz. 39; Krüger-Nieland, in: RGRK, 12. Aufl., §
107 Rz. 17; Soergel/Hefermehl, § 107 Rz. 4; Harry
Westermann, JZ 1955, 244 [245]). Denn das Vermö-
gen des Minderjährigen ist nicht weniger gefährdet,
wenn der Eintritt eines Rechtsnachteils zwar von den
Parteien des Rechtsgeschäfts nicht gewollt, vom Ge-
setz jedoch als dessen Folge angeordnet ist (vgl. La-
renz/Wolf, § 25 Rz. 23; Feller, DNotZ 1989, 66 [70]).
Richtig ist weiterhin, dass der Grundstückseigentümer
für die Erfüllung seiner auf öffentlichem Recht beru-
henden Abgabenverpflichtungen nicht nur dinglich,
sondern auch persönlich haftet (Senat, NJW 1981,
2127). Der Umstand, dass den Minderjährigen infolge
eines Rechtsgeschäfts persönliche Leistungspflichten
treffen, zwingt jedoch nicht in jedem Fall zu der An-
nahme, das Rechtsgeschäft bedürfe gem. §§ 107, 108 I
BGB einer Genehmigung. Der Senat hat bereits in sei-
ner die Überlassung von Wohnungseigentum betref-
fenden Entscheidung darauf hingewiesen, dass zur
Vermeidung einer zu engen Handhabung des § 107
BGB der Begriff der ausschließlichen Lukrativität un-
ter Berücksichtigung des Schutzzwecks der Vorschrift
auszulegen ist (BGHZ 78, 28 [35] = NJW 1981, 109;
ebenso OLG Dresden, MittBayNot 1996, 288 [290];
Soergel/Hefermehl, § 107 Rz. 1). § 107 BGB be-
zweckt in erster Linie, den Minderjährigen vor einer

Gefährdung seines Vermögens zu schützen. Da die
Beurteilung der wirtschaftlichen Folgen eines Rechts-
geschäfts allerdings mit erheblichen praktischen
Schwierigkeiten verbunden sein kann, knüpft die Vor-
schrift die Genehmigungsbedürftigkeit im Interesse
der Rechtssicherheit an das formale Kriterium des
rechtlichen Nachteils an, das im Regelfall eine Vermö-
gensgefährdung indiziert (Soergel/Hefermehl, BGB, §
107 Rz. 1; Lange, NJW 1955, 1339; Stürner, AcP 173
[1973]; 402 [418 ff.]). Diese Entscheidung des Gesetz-
gebers schließt es zwar aus, den von § 107 BGB vor-
ausgesetzten rechtlichen Vorteil durch den wirtschaft-
lichen Vorteil zu ersetzen (Senat, BGHZ 78, 28 [35] =
NJW 1981, 109). Möglich ist es jedoch, bestimmte
Rechtsnachteile wegen ihres typischerweise ganz un-
erheblichen Gefährdungspotenzials als von dem An-
wendungsbereich der Vorschrift nicht erfasst anzuse-
hen (vgl. Larenz/Wolf, § 25 Rz. 23; Stürner, AcP 173
[1973], 402 [420]). Dies gilt jedenfalls für solche den
Minderjährigen kraft Gesetzes treffenden persönlichen
Verpflichtungen, die ihrem Umfang nach begrenzt und
wirtschaftlich derart unbedeutend sind, dass sie unab-
hängig von den Umständen des Einzelfalls eine Ver-
weigerung der Genehmigung durch den gesetzlichen
Vertreter oder durch einen Ergänzungspfleger nicht
rechtfertigen könnten. Unter diesen Voraussetzungen
wäre es reiner Formalismus, würde man die Wirksam-
keit des Rechtsgeschäfts von der Erteilung einer Ge-
nehmigung abhängig machen, obwohl das Ergebnis
der dabei vorzunehmenden Prüfung von vornherein
feststünde. Mit der am Schutzzweck des § 107 BGB
orientierten einschränkenden Auslegung ist eine Beein-
trächtigung der Rechtssicherheit nicht verbunden,
wenn geschlossene, klar abgegrenzte Gruppen von
Rechtsnachteilen ausgesondert werden, die nach ihrer
abstrakten Natur typischerweise keine Gefährdung des
Minderjährigen mit sich bringen (Stürner, AcP 173
[1973], 402 [420]; vgl. auch BGHZ 59, 236 [240] =
NJW 1972; 2262, zur einschränkenden Auslegung von
§ 181 Halbs. 1 BGB). Eine derartige  Fallgruppe stellt
die Verpflichtung des Minderjährigen dar, die laufen-
den öffentlichen Grundstückslasten zu tragen. Die be-
treffenden Abgaben bemessen sich entweder nach dem
Wert des Grundstücks oder nach den der öffentlichen
Hand durch die Erbringung bestimmter Dienstleistun-
gen entstehenden Kosten.
Sie sind daher ihrem Umfang nach begrenzt, können in
der Regel aus den laufenden Erträgen des Grundstücks
gedeckt werden und führen typischerweise zu keiner
Vermögensgefährdung. Ihretwegen würde ein auf das
Wohl des Minderjährigen bedachter gesetzlicher Ver-
treter oder Ergänzungspfleger seine Zustimmung zu
einem Grunderwerb nicht verweigern. Dies rechtfertigt
es, sie als rechtlich nicht nachteilig zu behandeln
(Staudinger/Dilcher, § 107 Rz. 15; Stürner, AcP 173
[1973], 402 [427 f.]; vgl. auch Flume, S. 192; für die
Unbeachtlichkeit sämtlicher öffentlicher Lasten Bay-
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ObLG, NJW 1967, 1912 [1913]; NJW 1968, 941; Er-
man/Palm, § 107 Rz. 6; Schmitt, in: MünchKomm, §
107 Rz. 39; Palandt/Heinrichs, § 107 Rz. 4; Krü-
ger-Nieland, in: RGRK, § 107 Rz. 2; Soer-
gel/Hefermehl, § 107 Rz. 4; Feller, DNotZ 1989, 66
[71]; Klüsener, Rpfleger 1981, 461 [466]; Harry Wes-
termann, JZ 1955, 244 [245]; offen gelassen von
BGHZ 15, 168 [169f.] = NJW 1955, 1353; Senat,
BGHZ 78, 28 [34] = NJW 1981, 109). Ob dies auch
für außerordentliche Grundstückslasten, insbesondere
die Verpflichtung zur Entrichtung von Erschließungs-
oder Anliegerbeiträgen gilt, bedarf im vorliegenden
Fall keiner Entscheidung. Eine Belastung der Bet. zu 2
und 3 mit derartigen Pflichten ist nicht ersichtlich. Die
bloß theoretische Möglichkeit, dass sie in Zukunft zu
Anliegerbeiträgen oder ähnlichen außerordentlichen

Lasten herangezogen werden könnten, stellt als solche
keinen Rechtsnachteil dar. Insoweit würde es dem ge-
setzlichen Vertreter oder dem Ergänzungspfleger an
jeglichen tatsächlichen Anhaltspunkten fehlen, auf die
sie ihre Entscheidung über die Erteilung oder die Ver-
sagung einer Genehmigung stützen könnten.

II. Aufhebung der vorangegangenen Entscheidungen
und Anweisung des Grundbuchamtes
Nach alledem ist die von den Bet. erklärte Auflassung
wirksam, ohne dass es einer Genehmigung durch einen
Ergänzungspfleger oder einer gerichtlichen Genehmi-
gung bedürfte. Das Grundbuchamt war daher unter
Aufhebung seiner Zwischenverfügung und der Be-
schwerdeentscheidung des LG anzuweisen, von seinen
Eintragungsbedenken Abstand zu nehmen.
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Strafrecht

Standort: §§ 26, 211 StGB Problem: Vorsatz bzgl. der Haupttat

BGH, URTEIL VOM 12.01.2005
2 STR 229/04 (NJW 2005, 996)

Problemdarstellung:
Der Angeklagte wollte den Tod seiner von ihm ge-
trennt lebenden Ehefrau, um dieser keinen Unterhalt
zahlen zu müssen und weil diese das Sorgerecht für
die gemeinsame Tochter zugesprochen bekommen
hatte. Er wandte sich deshalb an den Verlobten seiner
Nichte, damit dieser einen geeigneten Kandidaten für
die Durchführung der Tötung suche, wobei er ihm alle
weitern Details überließ. Der so Beauftragte heuerte
schließlich einen guten Freund an, der das Opfer ge-
gen Bezahlung tötete. Dem Freund kam es jedoch auch
darauf an, durch die Begehung der Tat sein Ansehen
bei seinem Auftraggeber zu steigern. Der Angeworbe-
ne klingelte dann an der Tür des Opfers und erstach
die völlig überraschte Frau. Das Landgericht hatte die
Haupttat in einem gesonderten Verfahren als Heim-
tückemord bewertet, aber ein Handeln des Haupttäters
aus Habgier verneint. Da der Ehemann nicht mit einer
heimtückischen Tötung des Opfers durch den Haupttä-
ter gerechnet habe, könne der erforderliche Anstifter-
vorsatz insofern nicht bejaht werden, so dass er nur
wegen Anstiftung zum Totschlag verurteilt wurde.
Dieses Urteil hob der BGH auf.

Prüfungsrelevanz:
Der vorliegende Fall berührt neben der Frage des Ver-
hältnisses der Tötungsdelikte, die - insb. wegen der
sich hieraus ergebenden Konsequenzen für § 28 StGB
- ein klassisches Examensproblem darstellt, auch die
im Examen besonders beliebten Themenkreise Irrtü-
mer und Täterschaft und Teilnahme, was ihn als ex-
trem examensrelevant erscheinen lässt.
Die Frage, in welchem Verhältnis die Tötungsdelikte
(insb. die §§ 211, 212 StGB) zueinander stehen, stellt
einen klassischen Streit dar.
Die herrschende Literatur geht - insb. aufgrund der
Struktur der Tatbestände von §§ 211, 212 StGB - da-
von aus, dass es sich beim Mord um eine Qualifikation
des Totschlags handelt, so dass die Mordmerkmale
strafschärfend wirken und deshalb auf die täterbezoge-
nen Mordmerkmale der ersten und dritten Gruppe (als
besondere persönliche Merkmale) § 28 II StGB An-
wendung findet. Der BGH hingegen sieht Mord und
Totschlag als selbstständige Tatbestände, wodruch die

Mordmerkmale strafbegründenden Charakter erhalten
und auf die täterbezogenen Mordmerkmale § 28 I
StGB anzuwenden ist (vgl. die Darstellung bei
Schönke/Schröder-Eser, Vor §§ 211 ff. Rn. 3 ff., § 211
Rn. 45 ff.). Dieser Streit hat vor allem für Teilnehmer
Konsequenzen: verwirklicht der Haupttäter mit Kennt-
nis des Teilnehmers ein täterbezogenes Mordmerkmal,
der Teilnehmer selbst jedoch nicht, so wird nach der
Rechtsprechung der Teilnehmer zwar wegen Teilnah-
me am Mord bestraft, die Strafe des Teilnehmers je-
doch gem. §§ 28 I, 49 I Nr. 1 StGB gemildert. Nach
der Literatur findet über § 28 II StGB eine Tat-
bestandsverschiebung statt, so dass der Teilnehmer nur
wegen Teilnahme am Totschlag bestraft wird. Ver-
wirklich hingegen nur der Teilnehmer ein täterbezoge-
nes Mordmerkmal und der Haupttäter nicht, so kann
die Rechtsprechung wegen des eindeutigen Wortlautes
des § 28 I StGB den Teilnehmer nur wegen Teilnahme
am Totschlag bestrafen und die Verwirklichung des
Mordmerkmals allenfalls strafschärfend berücksichti-
gen. Nach der Literatur erlaubt der flexiblere Wortlaut
des § 28 II StGB, eine Teilnahme am Mord anzuneh-
men (während der Haupttäter nur wegen Totschlags
bestraft wird).
Beide Meinungen kommen jedoch zum selben Ergeb-
nis (was der BGH am vorliegenden Fall nachvollzieh-
bar demonstriert), wenn Haupttäter und Teilnehmer
dasselbe täterbezogene Mordmerkmal verwirklichen
(hier: niedrige Beweggründe). In diesem Fall gehen
beide Meinungen von einer Teilnahme am Mord aus,
die Literatur über eine zweifache Anwendung des § 28
II StGB, die Rechtsprechung indem sie § 28 I StGB
nicht anwendet.
Unstreitig findet § 28 StGB allerdings im Verhältnis
Mord und Totschlag keine Anwendung, sofern es um
tatbezogene Mordmerkmale (der zweiten Gruppe)
geht, da beide Absätze dieser Vorschrift von “beson-
deren persönlichen Merkmalen” sprechen. Für eine
Anstiftung zum Mord ist es also bei tatbezogenen
Mordmerkmalen ausreichend, wenn der Anstifter Vor-
satz bzgl. der Verwirklichung des (tatbezogenen)
Mordmerkmals durch den Haupttäter (Tröndle/Fischer,
§ 211 Rn. 41 a) hat. Die ganz herrschende Meinung
geht davon aus, dass insofern ein Eventualvorsatz des
Anstifters ausreichend ist und dieser die Haupttat auch
nicht in allen Einzelheiten, sondern nur in ihren we-
sentlichen Zügen (als “konkret-individualisierbares
Geschehen”) zu kennen braucht (BGHSt 34, 63 ff.;
Wessels/Beulke, AT, Rn. 572 mwN). Bzgl. der Ver-
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wirklichung von Mordmerkmalen durch den Haupttä-
ter hat die herrschende Meinung jedoch beim Teilneh-
mer stets verlangt, dass dieser die Möglichkeit einer
entsprechenden Tatbegehung vorhergesehen und bil-
ligend in Kauf genommen hat (BGH, NStZ 1996, 434;
Rengier, BT 2, § 5 Rn. 1 f.), was aber zumindest vor-
aussetzt, dass der Teilnehmer sich überhaupt Gedan-
ken über eine entsprechende Tatbegehung durch den
Haupttäter macht. Diese Voraussetzungen lockert der
BGH im vorliegenden Urteil erstmals, indem er es
grundsätzlich für ausreichend erachtet, dass der Ans-
tifter sich keine konkreten Gedanken über die Tatbege-
hung durch den Haupttäter macht, sondern aus Gleich-
gültigkeit mit jeder eintretenden Möglichkeit der Tat-
ausführung einverstanden ist.
Schließlich ist die vom BGH diskutierte Anstiftung im
vorliegenden Fall keine “klassische” Anstiftung in
dem Sinne, dass der Anstifter sich direkt an den
Haupttäter wendet. Der Angeklagte hatte vielmehr den
Verlobten seiner Nichte dazu animiert, einen seiner
Freunde zur Begehung der Tat zu überreden. Der An-
geklagte hat also nicht - wie es § 26 StGB eigentlich
voraussetzt -, einen anderen zur Begehung der (Haupt-
) Tat bestimmt, sondern er hat vielmehr einen anderen
dazu bestimmt, einen Dritten zur Begehung der Haupt-
tat zu bestimmen. Diese “Anstiftung zur Anstiftung”
(sog. “Kettenanstiftung”) ist jedoch als (mittelbare)
Anstiftung zur Haupttat zu werten (BGHSt 40, 231;
Schönke/Schröder-Cramer/Heine, § 26 Rn. 13), so
dass die für die (normale) Anstiftung einschlägigen
Probleme bzgl. der Anforderungen an den Anstifter-
vorsatz und der Anwendbarkeit von § 28 StGB im
Verhältnis der Tötungsdelikte hier ebenso zu lösen
sind.

Vertiefungshinweise:
“ Zum Verhältnis der Tötungsdelikte: BGHSt 1, 372;
BGH, StV 1987, 386; NStZ-RR 2002, 39; RA 2003,
761; Arzt, JZ 1973, 681; Küper, JZ 1991, 761, 862,
910; Küpper, JuS 1991, 639; Vietze, Jura 2003, 394
“ Zum Vorsatz des Anstifters bzgl. der Haupttat:
BGH, NStZ 1996, 434; BayObLG, JR 1992, 427;
Herzberg, JuS 1987, 617; Kretschmer, NStZ 1998,
401; Roxin, JZ 1986, 908 ff.
“ Zur Kettenanstiftung: BGHSt 40, 313; BGH, NStZ
1998, 347; Geppert, Jura 1997, 364; Kretschmer,
NStZ 1998, 401; Küpper, JuS 1996, 25

Kursprogramm:
“ Examenskurs: “Peter & Paul”
“ Examenskurs: “Wilde Ehe”

Leitsätze:
1. Für die Anstiftung zum Heimtückemord genügt
bedingter Vorsatz des Anstifters, der auch gegeben

sein kann, wenn der Anstifter aus Gleichgültigkeit
mit jeder eintretenden Möglichkeit der Tatausfüh-
rung einverstanden ist.
2. Ist bei dem Täter einer bezahlten Auftragstötung
das Handeln aus Habgier neben anderen Motiven
nicht bewusstseinsdominant, kommen auch sons-
tige niedrige Beweggründe als Mordmerkmal in
Betracht.
3. Fehlt beim Anstifter der Vorsatz hinsichtlich des
tatsächlich vorliegenden Mordmerkmals der Heim-
tücke, stellt sich der Anstifter jedoch vor, der Täter
werde aus Habgier handeln, so ist tateinheitlich zur
Anstiftung zum Totschlag eine versuchte Anstif-
tung zum Mord gegeben.

Sachverhalt:
Die Ehe des Angeklagten war 2001 in eine entschei-
dende Krise geraten. Die Eheleute wollten sich tren-
nen. Die damals 7-jährige Tochter N lebte bei der Ehe-
frau, dem späteren Tatopfer. Nach Ablauf des Tren-
nungsjahres beantragte die Ehefrau die Scheidung.
Danach kam es zum Streit über ihren Anspruch auf
Zugewinnausgleich. Der Angeklagte erteilte unzutref-
fende Auskünfte und verschwieg erhebliches Vermö-
gen, weil er seine Ehefrau hieran nicht beteiligen woll-
te. Zudem reduzierte er seine Unterhaltszahlungen.
Die vom Familiengericht beauftragte Sachverständige
kam in ihrem Gutachten zu dem Ergebnis, dass es dem
Kindeswohl eher entspreche, wenn die Tochter bei der
Mutter bleibe. Der Angeklagte erhielt daher ein Um-
gangsrecht, während das Aufenthaltsbestimmungs-
recht bei der Ehefrau blieb.
Der Angeklagte war hiermit unzufrieden. Er wollte
daher die mit der Scheidung verbundenen für ihn
nachteiligen Folgen dadurch vermeiden, dass er seine
Ehefrau töten ließ. Er sprach deshalb im März 2002
den Verlobten seiner Nichte, den Mitangeklagten Z
sinngemäß darauf an, ob er jemanden wisse, “der sich
mit Mord auskenne”. Er wollte Z veranlassen, eine zur
Tatausführung geeignete Person zu suchen. Erklärend
fügte er hinzu, er wolle nicht, dass man ihm seine
jüngste Tochter N wegnehme. Z kannte zwar nieman-
den, der ihm für die Tat geeignet erschien, er wollte
aber die Gelegenheit nutzen, sich in der Familie seiner
Verlobten Anerkennung zu erwerben und sich daher
umhören. Der Angeklagte übergab Z im April 2002
500 Euro als “Anschubfinanzierung” und machte deut-
lich, dass er keine Rückzahlung erwarte, wenn die Su-
che erfolgreich sei. Eine Frist für die Tatbegehung
setzte der Angeklagte nicht, er machte auch keine Vor-
gaben, wie die Tat auszuführen sei.
Später drängte er Z, die Tat müsse bis zum 20. Juni
2002 begangen sein, weil sie nach der Scheidung kei-
nen Sinn mehr mache. In der Folge fragte der Ange-
klagte wiederholt nach, ob Z schon Erfolg gehabt ha-
be. Als Tätigkeitsnachweis für den Angeklagten fertig-
te Z Fotos vom Wohnhaus des Tatopfers und der Um-
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gebung. Die Anschrift und die Beschreibung hierzu
hatte er von dem Angeklagten.
Schließlich fragte Z den späteren Täter, den 21-jäh-
rigen B, mit dem er eng befreundet war, ob er jeman-
den kenne, der sich nebenbei etwas Geld verdienen
wolle. B verneinte, war aber selbst an einem Neben-
verdienst interessiert. Z lehnte das zunächst ab, weil B
an einer Störung der Feinmotorik leidet und er ihn da-
her nicht für tatgeeignet hielt. Letztlich entschloss er
sich aber doch, B zu dieser Tat zu bestimmen. Er ließ
ihn wissen, dass es um die Tötung einer Frau gehe, die
aus dem Weg geräumt werden müsse, weil sie von ih-
rem Mann Geld fordere und beim Umgangsrecht mit
dem gemeinsamen Kind Schwierigkeiten bereite. Der
Ehemann habe versprochen, für die Tötung Geld zu
zahlen. Z gab B zusätzliche Hinweise zur Tatausfüh-
rung.
B ging auf Zs Vorschlag ein und wollte sich das Geld
verdienen. Wesentlicher Beweggrund für seine Tat-
bereitschaft war aber, Z zu Hilfe zu kommen und so
sein Ansehen bei Z zu stärken. Der Angeklagte wollte
die Tat beschleunigen. Deshalb ließ er Z zu einem
Treffen in seine Wohnung in der Nähe von Kassel
kommen, befragte ihn, ob er endlich erfolgreich gewe-
sen sei, und zeigte sein Missfallen über die bisherige
Verzögerung. Wegen der Zusage Bs erklärte Z, er ha-
be eine Person gefunden, nannte aber Bs Namen nicht.
Z meinte, der Angeklagte müsse 10.000 bis 15.000
Euro investieren. Der Angeklagte wollte aber nur
1.000 bis 1.500 Euro zahlen und übergab Z 1.000 Eu-
ro. Am nächsten Tag erkundigte sich der Angeklagte
telefonisch nach dem Stand der Vorbereitungen. Z ver-
sicherte, alles laufe nach Plan. Am 5. Juni 2002 traf Z
nochmals mit B zusammen und besprach Einzelheiten
der Tatausführung. Zur Deckung der Reisekosten ließ
er B von einem Bekannten geliehene 100 Euro aushän-
digen.
B fuhr zum Wohnort der Ehefrau des Angeklagten bei
Kassel, wo er am 6. Juni 2002 morgens eintraf. Auf
sein Klingeln öffnete Frau H, das Tatopfer, arglos die
Haustür und fragte B, was er wünsche. B stach sofort
mit einem Messer auf Frau H ein und versetzte ihr mit
Tötungsabsicht zwölf Stiche in Brust und Hals. Einer
der Stiche durchtrennte die Halsschlagader und führte
zum Tod. B floh vom Tatort und fuhr nach Hause. Te-
lefonisch bestätigte er Z die Tatausführung. Z übergab
B alsbald die Belohnung von 1.000 Euro. B zahlte mit
dem Geld Drogenschulden und kaufte Lebensmittel
sowie ein Mofa.

Aus den Gründen:

I. Zum Verfahrensgang

1. Entscheidung des Landgerichts; Rechtsmittel
Das Landgericht hat den Angeklagten wegen Anstif-
tung zum Totschlag zu der Freiheitsstrafe von zwölf

Jahren verurteilt. Die Staatsanwaltschaft rügt mit ihrer
zuungunsten des Angeklagten eingelegten Revision,
die vom Generalbundesanwalt im Ergebnis vertreten
wird, die Verletzung materiellen Rechts. Sie erstrebt
eine Verurteilung des Angeklagten wegen Anstiftung
zum Mord und hält bei ihm das Merkmal der Habgier
für gegeben. Das Rechtsmittel hat Erfolg.
Die Verurteilung des Angeklagten “nur” wegen Ans-
tiftung zum Totschlag und nicht wegen Anstiftung
zum Mord hält der sachlich-rechtlichen Prüfung nicht
stand. Die Begründung, mit der das Landgericht dem
Angeklagten die Mordmerkmale Heimtücke, Habgier
und sonstige niedrige Beweggründe nicht zugerechnet
hat, ist rechtsfehlerhaft (II 2 bis 4).
Zudem hat das Landgericht verkannt, dass sich der
Angeklagte auch dann, wenn für ihn selbst die Habgier
nicht tatbestimmend war, tateinheitlich zur Anstiftung
zum Totschlag auch wegen versuchter Anstiftung zum
Mord aus Habgier schuldig gemacht haben kann, wenn
er sich bei der Anstiftung vorstellte, der Täter werde
aus Habgier handeln (II 5).

2. Weitere Entscheidungen

a. Verurteilung des B
Der Haupttäter B wurde nach Abtrennung seines Ver-
fahrens rechtskräftig wegen Mordes zu lebenslanger
Freiheitsstrafe verurteilt, weil er Frau H heimtückisch
getötet hat. In dem angefochtenen Urteil gegen den
Angeklagten H hält das Landgericht in bezug auf B
weitere tat- oder täterbezogene Mordmerkmale nicht
für gegeben. B habe nicht aus Habgier getötet. Die
Aussicht auf eine Entlohnung sei für Bs Tatentschluss
zwar zumindest mitbestimmend gewesen. Bei der Tat
seien jedoch weitere Antriebe vorhanden gewesen, die
ihr das Gesamtgepräge einer aus Habgier begangenen
Tötung nähmen.

b. Verurteilung des Z
Z wurde durch dasselbe Urteil wie der Angeklagte H
rechtskräftig wegen Anstiftung zum Totschlag zu der
Freiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten
verurteilt. Das Landgericht ging davon aus, dass der
Anstiftervorsatz bei Z die Heimtücke bei der Tatbege-
hung nicht umfasst habe.

c. Begründung des Landgerichts zur Verurteilung des
H
Auch bei dem Angeklagten H hat sich der Anstifter-
vorsatz nach Ansicht der Schwurgerichtskammer nicht
auf das Mordmerkmal der Heimtücke erstreckt. Der
Angeklagte habe keine detaillierten Vorgaben für die
Tatausführung gemacht. Ihm sei es - nach der Schil-
derung des Mitangeklagten Z - schlichtweg egal gewe-
sen, wie die Tat durchgeführt werde. Der Angeklagte
habe sich darum nicht gekümmert und deshalb auch
keine Vorstellung von den Tatumständen gehabt, die
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die Heimtücke ausgemacht hätten. Bei der Prüfung
eines besonders schweren Falls im Sinne von § 212
Abs. 2 StGB führt das Landgericht ferner aus, in der
Person des Angeklagten sei weder das Merkmal der
Habgier verwirklicht, noch liege sonst ein niedriger
Beweggrund vor. Dass der Angeklagte sich wegen der
Belohnung vorgestellt habe, der ihm unbekannte
Haupttäter werde die Tat allein des Geldes wegen, mit-
hin aus Habgier, begehen, führe nicht dazu, dass der
Angeklagte wegen Anstiftung zum Mord zu verurtei-
len sei. B habe weder aus Habgier getötet, noch ein
sonstiges täterbezogenes Mordmerkmal verwirklicht.

II. Entscheidung des BGH
Die Ansicht des Landgerichts, der Angeklagte habe
sich lediglich der Anstiftung zum Totschlag, nicht aber
der Anstiftung zum Mord schuldig gemacht, begegnet
durchgreifenden Bedenken.

1. Zum Verhältnis der Tötungsdelikte und den sich
daraus ergebenden Konsequenzen
Das Landgericht geht zwar zutreffend davon aus, dass
Mord und Totschlag zwei selbstständige Tatbestände
sind (st. Rspr. seit BGHSt 1, 368; vgl. hierzu Jähnke
LK 11. Aufl. § 211 Rdn. 62 ff.; Eser in Schön-
ke/Schröder StGB 26. Aufl. § 211 Rdn. 46 ff.; Trönd-
le/Fischer, StGB 52.
Aufl. § 211 Rdn. 40 ff.). Danach begründen die Mord-
merkmale des § 211 StGB die Strafbarkeit, so dass auf
den Teilnehmer nur die Strafrahmenmilderung nach §
28 Abs. 1 StGB anwendbar ist und eine Anwendung
von § 28 Abs. 2 StGB von vornherein ausscheidet.
Deshalb kommt es für den Schuldspruch nicht darauf
an, wie sich der Tatbeitrag des Teilnehmers in seiner
Person darstellt; er ist vielmehr akzessorisch nach der
Haupttat zu verurteilen (vgl. BGH NJW 1982, 2738;
ebenso NStZ 1996, 384, von Otto <JK 1997 StGB
211/30> und Engländer <JA 2004, 410, 411> aber da-
hin missverstanden, dass es ausreiche, wenn sowohl
beim Täter als auch beim Teilnehmer ein niedriger
Beweggrund vorliege, ohne dass der Vorsatz des Teil-
nehmers das Bestehen eines Mordmerkmals beim Tä-
ter umfassen müsse).
Die rechtliche Bewertung der Handlung des Teilneh-
mers ist dagegen nur für die Strafzumessung erheblich.
Ist die Haupttat durch ein vom Täter verwirklichtes
täterbezogenes Merkmal (Merkmale der ersten und
dritten Gruppe) zum Mord geworden, hat aber der
Teilnehmer dieses Merkmal nicht aufzuweisen, kommt
es zu einer Strafrahmenmilderung für den Teilnehmer
(§§ 28 Abs. 1, 49 Abs. 1 StGB). Hat der Teilnehmer
das täterbezogene Merkmal ebenfalls verwirklicht,
trifft ihn die Strafe für Mord, die gegebenenfalls nach
§ 27 StGB zu mildern ist. Dies hat die Rechtsprechung
ausgedehnt auf die Fälle, in denen der Täter und Teil-
nehmer nicht dasselbe, sondern verschiedene Mord-
merkmale verwirklicht haben, sofern diese gleichartig

sind (vgl. BGHSt 23, 39; zust. Jakobs NJW 1970,
1089; Jescheck/Weigend, Strafrecht Allgemeiner Teil
5. Aufl. S. 660; krit. u.a. Arzt JZ 1973, 681; zu “ge-
kreuzten Mordmerkmalen” bei Täter und Teilnehmer
vgl. auch Eser aaO Rdn. 54; Tröndle/Fischer aaO Rdn.
43; Engländer JA 2004, 410; Arzt/Weber, Strafrecht
Besonderer Teil § 2 Rdn. 41; Küper JZ 1991, 865 f.).
Hat allein der Teilnehmer ein Mordmerkmal verwirk-
licht, ist er lediglich wegen Teilnahme am Totschlag
zu bestrafen; das Mordmerkmal ist dann bei der Straf-
zumessung zu berücksichtigen.
Soweit ein tatbezogenes Merkmal der zweiten Gruppe
vorliegt, bleibt es dagegen bei der streng akzessori-
schen Bestrafung des Teilnehmers, für eine Akzesso-
rietätslockerung nach § 28 Abs. 1 oder 2 StGB ist hier
kein Raum (vgl. Jähnke, Eser und Tröndle/Fischer je-
weils aaO). Der Anstifter wird daher nach §§ 211, 26
StGB bestraft, wenn der Täter ein tatbezogenes Merk-
mal verwirklicht und der Vorsatz des Anstifters sich
hierauf erstreckt. Fehlt ihm dieser Vorsatz, kommt nur
Teilnahme am Totschlag in Betracht.

2. Zum Vorsatz des H bzgl. einer heimtückischen Tö-
tung als Haupttat
Die Begründung, mit der das Landgericht bei dem An-
geklagten einen Anstiftervorsatz in bezug auf das tat-
bezogene Merkmal der Heimtücke (vgl. BGHSt 23,
103, 105; 25, 287, 289; 35, 347, 351) verneint hat, ist
jedoch lückenhaft und läßt besorgen, dass das Landge-
richt insoweit einen unzutreffenden Maßstab zugrun-
degelegt hat. Nach den vom Schwurgericht nicht ange-
zweifelten Angaben des Mitangeklagten Z hatte der
Angeklagte keine detaillierten Vorgaben zur Tataus-
führung gemacht. Ihm sei es schlichtweg egal gewe-
sen, wie die Tat ausgeführt werde. Er habe sich hierum
nicht gekümmert. Der Angeklagte habe mithin keiner-
lei Detailkenntnisse von der Tatausführung und den
Umständen der heimtückischen Tatbegehung durch B
haben können. Der Anstiftervorsatz des Angeklagten
habe somit nicht das tatbezogene Merkmal der Heim-
tücke umfasst.
Bei diesen Erwägungen verkennt das Landgericht,
dass für den Anstifter auch bedingter Vorsatz ausreicht
(vgl. BGHSt 44, 99 = NStZ 1998, 616 m. Anm. Ro-
xin). Der Angeklagte musste daher die tatbezogenen
Umstände, die die in Auftrag gegebene Tötung zum
Mord machten, nicht positiv kennen, es genügte viel-
mehr, dass er sie billigend in Kauf nahm. Bedingten
Vorsatz in diesem Sinn hat ein Straftäter aber auch
dann, wenn er aus Gleichgültigkeit mit jeder eintreten-
den Möglichkeit einverstanden ist (vgl. BGHSt 40,
304, 306 f.; BGH, Urt. vom 6. November 2002 - 2 StR
289/02). Das lag hier nahe, denn dem Angeklagten
war es “egal”, wie die Tat durchgeführt würde. Auch
wenn es um die Tötung einer Frau ging, war es höchst
unwahrscheinlich, dass die Tötung in einer offenen
Konfrontation vollzogen würde. Vielmehr musste es
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sich auch dem Angeklagten aufdrängen, dass der Täter
in irgendeiner Weise heimtückisch vorgehen werde,
wie dies bei einer Auftragstötung in aller Regel ge-
schieht. Da der Anstiftervorsatz die fremde Haupttat
nicht in allen Einzelheiten, sondern nur in ihren
Hauptmerkmalen erfassen muss, besteht die nahelie-
gende Möglichkeit, dass das Landgericht bei Be-
rücksichtigung des zutreffenden Maßstabs einen be-
dingten Anstiftervorsatz des Angeklagten auch in be-
zug auf die heimtückische Tatbegehung bejaht hätte.
Dies hätte zur Folge, dass der Angeklagte wegen Ans-
tiftung zum Mord zu verurteilen wäre.

3. Zur Habgier beim Haupttäter B
Auch die Begründung, mit der das Landgericht bei
dem Haupttäter B das täterbezogene Merkmal der
Habgier verneint hat, hält der rechtlichen Prüfung
nicht stand, weil sie in sich widersprüchlich und
lückenhaft ist.
Zunächst stellt das Landgericht fest, B habe selbst In-
teresse an dem von Z für die Tatbegehung in Aussicht
gestellten Nebenverdienst gehabt und nach der Ableh-
nung des Z nicht locker gelassen in seinem Bemühen,
die Nebenverdienstmöglichkeit wahrzunehmen. Des-
halb habe er Z von sich aus nochmals hierauf ange-
sprochen. Später dagegen nennt das Landgericht als
wesentlichen Beweggrund für die Tatbereitschaft des
B, er habe Z zu Hilfe kommen und beweisen wollen,
dass auch er etwas zustande bringen könne, um so sein
Ansehen bei Z zu stärken. Bei der rechtlichen Würdi-
gung der Tat des B hält das Landgericht Habgier nicht
für gegeben, weil bei B an der Tatausführung weitere
Antriebe mitgewirkt hätten, die der Tat das Gesamt-
gepräge einer aus Habgier begangenen Tötung näh-
men. Habgier liege bei einem Motivbündel nur dann
vor, wenn das Gewinnstreben tatbeherrschend und da-
mit bewusstseinsdominant war. Die Vorstellung des
erstrebten Gewinns habe B aber nicht entscheidend
beeinflusst. Für ihn sei weniger die Aussicht auf die
Belohnung entscheidend gewesen als vielmehr
der Umstand, dass er erstmals von Z um Hilfe gebeten
worden sei und dass er Z einen Gefallen haben tun
wollen, um sich seiner Freundschaft zu versichern.
Diese Erwägungen zur Tatmotivation des B sind nicht
miteinander zu vereinbaren, jedenfalls hätte es einer
näheren Erläuterung bedurft, warum die Motivation
des B einerseits auf den Nebenverdienst fixiert war,
dieser aber dann keine wesentliche Rolle mehr gespielt
haben soll. Dies gilt um so mehr, als sich B in beeng-
ten finanziellen Verhältnissen befand und die Beloh-
nung alsbald nach der Tat zur Begleichung von Dro-
genschulden und für persönliche Anschaffungen aus-
gegeben hat.

4. Zum Mord aus niedrigen Beweggründen
Das Landgericht hat des weiteren übersehen, dass die
Tat des gesondert verurteilten B auch dann, wenn die

Habgier für ihn nicht bewusstseinsdominant gewesen
sein sollte, sonstige niedrige Beweggründe nahelegt,
die das Handeln des B als Mord qualifizieren. Bei der
Tat vom 6. Juni 2002 handelt es sich um eine “Auf-
tragstötung”, bei der sich Opfer und Täter bis zum Be-
ginn des Tatgeschehens nicht begegnet waren und die
dem Zweck diente, eine Verbindung ihres Initiators
zum Tatgeschehen zu verschleiern. Wer aber in Kennt-
nis dieser Umstände den Auftrag zur Tötung einer ihm
unbekannten Person annimmt, handelt auf sittlich
niedrigster Stufe stehend und verachtenswert, wenn -
wie hier - ein “nachvollziehbarer” Grund für die Tat
nicht vorliegt. Die Feststellung des Landgerichts, der
Haupttäter B habe das Tatopfer getötet, um dem von
ihm vormals idealisierten Angeklagten zu Gefallen
und zu Hilfe zu sein, kann an diesem niedrigen Be-
weggrund nichts ändern. Vielmehr ist gerade die Tö-
tung eines Menschen aus “Gefälligkeit” Ausdruck ei-
ner besonders verachtenswerten Gesinnung.
Auch die Gründe, die der Anstifter Z dem Täter B für
den Tötungsauftrag genannt hatte (Geldforderungen
der Ehefrau und Schwierigkeiten beim Umgangsrecht
mit dem Kind) sind nicht geeignet, die Niedrigkeit des
Tatmotivs in der Person des Täters auszuräumen. Die
Umstände, die die Tat des B zu einem Mord aus nied-
rigen Beweggründen machen, waren dem Angeklagten
als Initiator der Auftragstötung auch bekannt. Er wuss-
te, dass die die Tat ausführende Person wenn nicht aus
Gewinnstreben, dann jedenfalls ohne persönlichen An-
lass und ohne billigenswertes Motiv seine Ehefrau tö-
ten würde. Das Landgericht hätte daher das täterbezo-
gene Merkmal der sonstigen niedrigen Beweggründe
(vgl. BGHSt 22, 375, 378; 25, 287, 289; 35, 347, 351;
BGH StV 1984, 69; Senatsurteil vom 13. Oktober
2004 - 2 StR 206/04) sowohl bei dem Haupttäter B als
auch beim Angeklagten näher prüfen und erörtern
müssen und nicht ohne weitere Begründung ausschlie-
ßen dürfen.
Dem steht nicht entgegen, dass das Landgericht den
früheren Mitangeklagten B in dem gegen ihn ergange-
nen Urteil wegen Heimtückemordes verurteilt hat und
nicht auch Habgier oder sonstige niedrige Beweggrün-
de festgestellt hat. Das gegen B ergangene Urteil be-
sitzt Rechtskraftwirkungen nur in bezug auf jenen An-
geklagten und bindet bei der Beurteilung der von B
verwirklichten Mordmerkmale in bezug auf den Ange-
klagten H im vorliegenden Urteil nicht.
Eine Strafrahmenmilderung nach § 28 Abs. 1 StGB
kommt bei dem Angeklagten nicht in Betracht, wenn
bei ihm ebenfalls ein niedriger Beweggrund vorliegt.
Dabei ist es nicht erforderlich, dass die niedrigen Be-
weggründe beim Täter und beim Teilnehmer in vollem
Umfang übereinstimmen. Es genügt vielmehr, dass die
verwirklichten täterbezogenen Mordalternativen
gleichartig sind (vgl. BGHSt 23, 39, 40; Jähnke in LK
11. Aufl. § 211 Rdn. 62; Eser in Schönke/Schröder,
StGB 26. Aufl. § 211 Rdn. 54; Tröndle/Fischer, StGB
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52. Aufl. § 211 Rdn. 43 jeweils m.w.N.). Hier liegt es
nahe, dass der Angeklagte ebenfalls aus niedrigen Be-
weggründen handelte, als er zur Tötung seiner Ehefrau
anstiftete.
Zur Tatmotivation des Angeklagten hat das Landge-
richt im Rahmen der Strafzumessung u.a. ausgeführt,
die Auffassung des Angeklagten, seine Ehefrau sei zur
Erziehung der Tochter N nicht in der Lage und er müs-
se Gegenmaßnahmen ergreifen, um das Kind nicht
schlechtem Einfluss auszusetzen, entbehre einer tat-
sächlichen Grundlage und entspringe offensichtlich
einem übersteigerten Selbstwertgefühl und langjäh-
rigen Animositäten gegenüber seiner Ehefrau. Der An-
geklagte habe die Ansicht der gerichtlichen Sachver-
ständigen, dass es dem Kindeswohl eher entspreche,
wenn N bei ihrer Mutter aufwachse, nicht akzeptieren
und seine vermeintlich besseren pädagogischen Fähig-
keiten mit Gewalt durchsetzen wollen, nachdem er vor
dem Familiengericht kein Gehör gefunden habe. Sein
Motiv, seine Ehefrau töten zu lassen, um seine eigene
Lebensplanung mit seiner Tochter N unter Negierung
elementarster Bedürfnisse anderer durchzusetzen, ins-
besondere dem 9-jährigen Kind die Mutter zu nehmen,
um das Kind für sich allein zu haben, sei als Ausdruck
seines Egoismus zu werten. Dass der Angeklagte mög-
licherweise glaubte, durch die Tat auch “zum Wohle
des Kindes zu handeln” steht der Bewertung des Tat-
motivs als niedrig nicht entgegen. Es ist nach den bis-
herigen Feststellungen schon zweifelhaft, ob es für das
Handeln des Angeklagten bestimmend war.
Danach drängt es sich auf, dass sowohl der Haupttäter
B als auch der Angeklagte als Anstifter gleichermaßen
aus niedrigen Beweggründen gehandelt haben. Dies
hätte zur Folge, dass der Angeklagte wegen Anstiftung
zum Mord hätte schuldig gesprochen werden müssen

und eine Strafrahmenverschiebung nach § 28 Abs. 1
StGB ausgeschlossen wäre.

5. Zur Strafbarkeit des H wegen versuchter Anstiftung
zum Mord
Soweit das täterbezogene Merkmal der Habgier in Be-
tracht kommt, ist das Landgericht bei der rechtlichen
Würdigung der Tat des gesondert verfolgten Haupttä-
ters B zwar zu dem Ergebnis gelangt, dass bei ihm
Habgier als bewusstseinsdominantes Mordmerkmal
nicht vorlag. Fehlt das täterbezogene Merkmal jedoch
beim Täter und wird es lediglich vom Anstifter ver-
wirklicht, scheidet nach den dargelegten Grundsätzen
(vgl. oben II 1) eine Verurteilung wegen Anstiftung
zum Mord aus. Der Angeklagte wäre dann “lediglich”
der Anstiftung zum Totschlag schuldig.
Das Landgericht hat aber übersehen, dass der Ange-
klagte zu der ausgeurteilten Anstiftung zum Totschlag
tateinheitlich auch eine versuchte Anstiftung zum
Mord (§§ 30, 211 StGB) begangen hätte, weil er sich -
wovon auch das Landgericht ausgeht - vorstellte, dass
die von ihm veranlasste Auftragstötung allein wegen
der ausgelobten Belohnung und somit aus Habgier be-
gangen werde. Die tateinheitliche Verwirklichung die-
ses zweiten Straftatbestands hätte im Schuldspruch
ihren Niederschlag finden müssen und sich auch bei
der Strafzumessung zum Nachteil des Angeklagten
auswirken können.

III. Aufhebung und Zurückverweisung
Die Sache bedarf neuer Verhandlung und Entschei-
dung, weil von einem Tatrichter nochmals geprüft
werden muss, ob und welche Mordmerkmale dem An-
geklagten als Anstifter zuzurechnen sind.

Standort: §§ 32, 34, 240 II StGB Problem: Drohung mit Folter

LG FRANKFURT AM MAIN, URTEIL VOM 20.12.2004
5127 KLS 7570 JS 203814/03 (4/04) (NJW 2005, 692)

Problemdarstellung:
In diesem Fall, der in Medien und Öffentlichkeit gro-
ßes Aufsehen erregt hat, hatte der Zeuge G einen elf-
jährigen Jungen entführt, um von dessen Eltern ein
Lösegeld zu erpressen. Nachdem der Entführer von
der Polizei im Zusammenhang mit der Übergabe des
Lösegeldes festgenommen worden war, wollten die
zuständigen Beamten von dem Zeugen den Aufent-
haltsort des entführten Kindes erfahren, da sie eine
Gefahr für dessen Leben befürchteten, wenn es nicht
schnellstmöglich gefunden würde. Dass der Zeuge sei-
ne Geisel bereits kurz nach der Entführung getötet hat-
te, wussten die Polizisten  nicht. Da der Zeuge nicht
freiwillig bereit war, den Aufenthaltsort preiszugeben
(und auch nicht glaubwürdig vermitteln konnte, dass

die Geisel bereits tot war), ordnete der Angeklagte D,
der damals zuständige stellvertretende Polizeipräsi-
dent, an, dass dem Zeugen zur Erlangung der entspre-
chenden Auskünfte unter ärztlicher Aufsicht körperli-
che Schmerzen zuzufügen seien. Dies wurde dem Zeu-
gen von dem Angeklagten E, dem zuständigen Abtei-
lungsleiter, auf Anweisung des D mitgeteilt. Daraufhin
verriet der Zeuge das Versteck der Leiche.
Das Landgericht Frankfurt a. M. ging davon aus, dass
D und E weder gerechtfertigt noch entschuldigt waren
und verurteilte E wegen Nötigung (§ 240 StGB) und D
wegen Verleitung eines Untergebenen zu einer Straftat
(§ 357 StGB i.V.m. § 240 StGB)

Prüfungsrelevanz:
Die - sehr lesenswerte - vorliegende Entscheidung ist
als besonders examensrelevant zu bewerten, und zwar
nicht nur weil der ihr zugrunde liegende Sachverhalt
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großes Interesse in der Öffentlichkeit gefunden hat,
sondern insb. auch deshalb, weil sie Gelegenheit dazu
bietet, verschiedenste Rechtfertigungs- und Entschul-
digungsgründe anzusprechen und auch die Verwerf-
lichkeit einer Nötigung (§ 240 II StGB) ausführlichst
zu diskutieren und diese in einen verfassungsrechtli-
chen Kontext zu stellen.
Bei § 240 StGB handelt es sich um einen sog. “offe-
nen” Tatbestand (ebenso § 253 StGB), was bedeutet,
dass hier nicht - wie üblich - die Rechtswidrigkeit der
Tat bereits durch die Verwirklichung des entsprechen-
den Tatbestandes indiziert wird, sondern explizit fest-
gestellt werden muss (BVerfGE 92, 1; BGHSt 34, 270;
Tröndle/Fischer, § 240 Rn. 38 a), was gem. § 240 II
StGB über die Prüfung der Verwerflichkeit zu gesche-
hen hat. Natürlich ist das Verhalten des Täters niemals
verwerflich (und deshalb auch nicht gem. § 240 StGB
strafbar), wenn es von einem Rechtfertigungsgrund
gedeckt ist (BGHSt 35, 279; Wessels/Beulke, AT, Rn.
286).
Das Landgericht kommt jedoch in der vorliegenden
Entscheidung zu dem Ergebnis, dass nicht nur die
Rechtfertigung der Angeklagten (auch gem. § 32
StGB) ausgeschlossen, sondern die Tat auch verwerf-
lich ist, weil die angedrohten bzw. durchgeführten
Maßnahmen gegen den Zeugen gegen dessen Men-
schenwürde (Art. 1 I GG) verstoßen. Insofern erörtert
das Landgericht zwar fast schon lehrbuchmäßig die in
der Literatur teilweise angedachte Möglichkeit einer
Einschränkung der Menschenwürde des Zeugen,
kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass eine solche zu-
mindest im vorliegenden Fall nicht zulässig ist. Auch
sieht das LG Frankfurt a. M. (im Gegensatz zu Teilen
der Literatur) keinen Widerspruch darin, dass die Dro-
hung im vorliegenden Fall strafbar, ein sog. “finaler
Rettungsschuss” aber von zahlreichen Landesgesetzen
vorgesehen (vgl. § 65 II 2 POG RP, § 60 II 2 SOG
Hessen) und deshalb (sofern nicht bereits von § 32
StGB erfasst) jedenfalls straflos ist. Ein wesentlicher
Unterschied sei insofern, dass durch einen finalen Ret-
tungsschuss nur ein Unterlassen erzwungen werde,
durch die Drohung im vorliegenden Falle jedoch eine
Handlung. Deshalb greife der Rettungssschuss auch
“nur” in das Leben des Täters ein, die Drohung jedoch
in seine Menschenwürde, die - wie sich insbesondere
aus der Entstehungsgeschichte des GG ergibt - einem
höheren Schutz untersteht. 

Vertiefungshinweise:
“ Zu möglichen Ausnahmen vom Folterverbot, insb.
bei Drohungen: Brugger, JZ 2000, 164; Erb, Jura
2005, 24; Hamm, NJW 2003, 946; Hecker, KJ 2003,
210: Jerouschek, JuS 2005, 436; Miehe, NJW 2003,
1220; Schaefer, NJW 2003, 947; Welsch, BayVBI
2003, 481
“ Zum Verwertungsverbot bzgl. der durch Drohung

erlangten Äußerungen eines Zeugen: BGH, StV 2004,
636;  LG Frankfurt, StV 2003, 325; Weigend, StV
2003, 436
“ Zur Verfassungsbeschwerde des Zeugen gegen sei-
ne Verurteilung: BVerfG, NJW 2005, 656;

Kursprogramm:
“ Examenskurs: “Verkehrsblockade”

Leitsatz (der Redaktion):
Die im Rahmen einer polizeilichen Vernehmung
gegenüber dem Vernommenen geäußerte Drohung,
man werde ihm Schmerzen zufügen, um ihn zu
wahrheitsgemäßen Angaben zu zwingen, stellt eine
strafbare Nötigung (§ 240 StGB) dar.

Sachverhalt:
Der im vorliegenden Verfahren als Zeuge beteiligte G
hatte einen elfjährigen Jungen in seine Gewalt ge-
bracht und getötet, um von der Familie des - bereits
toten - Kindes ein Lösegeld zu erpressen. Nachdem G
drei Tage nach der Entführung bei der Abholung des
Geldes beobachtet und - er hatte sich inzwischen einen
Pkw Mercedes gekauft - später festgenommen worden
war, konzentrierten sich die polizeilichen Ermittlungen
zunächst auf die Feststellung des Aufenthaltsorts des
Opfers; es wurde vorläufig davon ausgegangen, dass
das Kind noch am Leben sei und in einem Versteck
festgehalten werde. Während der Zeit der Vernehmung
des G fand die Polizei in dessen Wohnung einen we-
sentlichen Teil des Lösegelds und einen Zettel, auf
dem Einzelheiten der Tatvorbereitung aufgeschrieben
waren. Diese Funde ergaben, dass G als Allein- oder
Mittäter der Entführung dringend verdächtig war. Da
G durch sein Aussageverhalten die behördlichen
Nachforschungen mehrfach bewusst fehlgeleitet hat,
wies der Angeklagte Wolfgang Daschner (D) den An-
geklagten E an, bei der weiteren Befragung des G die-
sem mit dem Einsatz physischen Zwangs zu drohen,
um G zur Preisgabe des Verstecks zu veranlassen. D
war damals stellvertretender Behördenleiter des im
Übrigen zuständigen urlaubsabwesenden Polizeiprä-
sidenten, E leitete als “amtierender Leiter K 12” den in
die Untersuchungen eingebundenen Unterabschnitt
“Allgemeine Ermittlungen”. Die Angeklagten wuss-
ten, dass die Beweislage nicht sicher und insbesondere
noch ungeklärt war, ob neben G Mittäter existierten,
die über das Schicksal des Kindes mitbestimmten.
Weiterhin konnte eine sichere Überzeugung, dass G
bei seinen Äußerungen zu einem angeblichen Versteck
wiederum gelogen hat, zu diesem Zeitpunkt aus den
Ermittlungsergebnissen nicht hergeleitet werden. Die
Angeklagten wussten auch, dass ein von den beteilig-
ten Abschnittsleitern erarbeiteter Stufenplan mit ver-
schiedenen Maßnahmen - unter anderem einer Kon-
frontation des G mit Angehörigen der Familie des Op-
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fers - nicht von vornherein aussichtslos war. Über sei-
ne Anordnung und das weitere Geschehen fertigte D
einen schriftlichen Vermerk an, in dem es unter ande-
rem heißt:
“Am 30.09.2002, gegen 22.45 Uhr, teilte mir KOR E
mit, dass der Tatverdächtige Magnus G weiterhin kei-
ne Angaben zum Verbleib des vermissten Kindes ge-
macht habe. Für den Fall der weiteren Weigerung habe
ich die Anwendung unmittelbaren Zwangs angeordnet.
Nach Sachlage ist davon auszugehen, dass sich Jakob
M, sofern er noch am Leben ist, in akuter Lebensge-
fahr befindet (Entzug von Nahrung und Flüssigkeit,
Außentemperatur).
Am 01.10.2002 um 6.15 Uhr teilten mir KOR E und
KOR Mü mit, dass G mittlerweile freiwillig ausgesagt
habe. Nach seinen Angaben seien weitere Tatverdächti-
ge festgenommen und Wohnungen - ohne Erfolg -
durchsucht worden. Angeblich werde Jakob M in einer
Hütte am Langener Waldsee festgehalten (der Be-
schreibung nach könnte es auch der Walldorfer Bade-
see sein). Dort werden zurzeit mehrere Hundertschaf-
ten zusammengezogen. Wegen des ausgedehnten Ge-
ländes und fehlender Eingrenzungsmöglichkeiten ist
mit einer langen Suchaktion zu rechnen.
Der Vernehmungsbeamte des G sei der Ansicht, dass
dieser die Wahrheit gesagt habe. Im Gegensatz dazu
vertrete der Polizeipsychologe S die Auffassung, dass
es sich um ein Lügengebäude handele.
Zur Rettung des Lebens des entführten Kindes habe
ich angeordnet, dass G nach vorheriger Androhung
unter ärztlicher Aufsicht durch Zufügung von Schmer-
zen (keine Verletzungen) erneut zu befragen ist. Die
Feststellung des Aufenthaltsorts des entführten Kindes
duldet keinen Aufschub; insoweit besteht für die Poli-
zei die Pflicht, im Rahmen der Verhältnismäßigkeit
alle Maßnahmen zu ergreifen, um das Leben des Kin-
des zu retten. Parallel dazu wurde der Polizeiführer
Mü beauftragt, zu prüfen, ob ein ‘Wahrheitsserum’
beschafft werden kann.
Die Befragung des G dient nicht der Aufklärung der
Straftat, sondern ausschließlich der Rettung des Le-
bens des entführten Kindes.
Die von KOR W erhobenen moralischen Bedenken
wurden in einer weiteren Besprechung mit AD R,
KOR W und KOR Mü zurückgestellt (8 Uhr). KHK E
wurde angewiesen, den Beschuldigten G auf die
bevorstehende Verfahrensweise vorzubereiten.
Um 8.25 Uhr teilte Herr E mit, dass G im Konjunktiv
eingeräumt habe, dass Jakob M tot sei. Später ergänzte
er diese Aussage durch den Hinweis auf eine Hütte im
Bereich des Langener Waldsees und den Fundort der
Leiche bei Birstein. Durch das inzwischen abgelegte
Geständnis war die Maßnahme entbehrlich.”
Die 22. StrK des LG Frankfurt a. M. hat in dem Straf-
verfahren gegen G festgestellt, dass die Androhung
des Angeklagten E wegen Verstoßes gegen Art. 1 und
104 I 2 GG und Art. 3 EMRK gesetzeswidrig ist und

dass deshalb vier Vernehmungen des G, drei polizeili-
che Vermerke und eine Leseabschrift, nicht zu Be-
weiszwecken verwertet werden dürfen (LG Frankfurt
a. M., StV 2003, 325). G wurde rechtskräftig wegen
Mordes in Tateinheit mit erpresserischem Menschen-
raub mit Todesfolge und wegen falscher Verdächti-
gung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung in zwei Fäl-
len zu lebenslanger Freiheitsstrafe als Gesamtstrafe
verurteilt. Es wurde festgestellt, dass die Schuld des G
besonders schwer wiegt. [...]

Aus den Gründen:

I. Zur Strafbarkeit von E und D gem. §§ 240 I, 357 I
StGB

1. Zur Tatbestandsverwirklichung
Der Angeklagte E hat sich einer Nötigung i. S. des §
240 I StGB schuldig gemacht. Indem er G am Morgen
des 01.10.2002 drohte, man werde ihm unter ärztlicher
Aufsicht Schmerzen, jedoch ohne Verletzungen, zufü-
gen, um ihn zur Preisgabe des Aufenthaltsorts des ent-
führten Kindes zu zwingen, hat er ein empfindliches
Übel in Aussicht gestellt, wobei er deutlich machte,
dass er nicht der Ausführende sein werde, aber im
Auftrag und in Vertretung der Behördenleitung spre-
che und somit Einfluss auf die Verwirklichung der
Androhung habe.
Der Angeklagte D hat sich der Verleitung eines Unter-
gebenen zu dieser Straftat gern. § 357 I StGB i. V mit
§ 240 I StGB schuldig gemacht. Als Vizepräsident war
D Vorgesetzter von E und hat diesen verbindlich zu
der Tat angewiesen, die E auch ausführte.
Nach der Vorstellung der Angeklagten und der ge-
brauchten Wortwahl sollte die in Aussicht gestellte
Schmerzzufügung erheblich und so stark sein, dass sie
für einen entgegenstehenden Willen von G keinen
Raum mehr ließ. Mit dem Hinweis, dass ein besonde-
rer Beamter herangezogen werden sollte, wurde sugge-
riert, dass eine ganz gezielte und besonders wirkungs-
volle Schmerzzufügung beabsichtigt war. Die vorbeu-
gende Anwesenheit eines Arztes signalisierte körperli-
che und gesundheitliche Beeinträchtigungen, die der
ärztlichen Überwachung bedurften. Die Drohung hatte
den gewünschten Erfolg. Sie war ursächlich dafür,
dass G seinen Widerstand aufgab und den Verwahrort
des Kindes offenbarte. Dies ergibt sich daraus, dass G
zuvor sowohl gegenüber dem Zeugen M als auch bei
der Konfrontation mit seiner Mutter am Morgen des
01.10.2002 und auch gegenüber den Zeugen Pr und Pe
insoweit nicht zur Aussage bereit gewesen war. Der
Appell von E an Gs Gewissen und der Versuch, Mit-
leid mit dem Schicksal des Kindes zu erwecken, konn-
ten keinen Erfolg haben, da G wusste, dass das Kind
bereits tot war. Bei der sehr kurzen Zeit, die E mit G
allein im Zimmer war, konnte ausschließlich die An-
drohung der Gewaltanwendung bewirkt haben, dass G
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seinen Widerstand aufgab.
Beide Angeklagten wussten, was sie taten und wollten
den eingetretenen Erfolg. Es sind keine Recht-
fertigungsgründe gegeben, und die Androhung des
Übels war zu dem angestrebten Zweck als verwerflich
anzusehen (§ 240 II StGB).

2. Zur fehlenden Rechtfertigung des Handelns von E
und D

a. Keine Rechtfertigung aus 7öffentlich-rechtlicher
Ermächtigungsgrundlage
Es sind keine Ermächtigungsgrundlagen ersichtlich.
Die polizeirechtlichen Vorschriften des Hessischen
Gesetzes für Sicherheit und Ordnung bieten keine Er-
mächtigungsgrundlagen für die zwangsweise Durch-
setzung einer Aussage, sondern verbieten sie. Auch die
allgemeine Schutzpflicht des Staates und seiner Insti-
tutionen, wie zum Beispiel der Polizei, gewährt keine
diesbezüglichen Eingriffsbefugnisse. Die Schutzpflicht
des Staates zur Rettung menschlichen Lebens besteht
immer nur in den Grenzen, die dem Handeln des Staa-
tes gesetzt sind. Die Nichtbeachtung von Rechtsnor-
men durch die Exekutive ist wegen Art. 20 III Halbs. 2
GG nicht bloß Rechtsbruch, sondern auch verfas-
sungswidrig.
G war zwar Störer i. S. des § 6 I HessSOG und damit
nach § 12 II HessSOG auskunftspflichtig. Gleichzeitig
war er Beschuldigter in einem Ermittlungsverfahren
wegen Entführung und Erpressung und entsprechend
durch den Zeugen M belehrt worden.
Die Kollision der polizeilichen Auskunftspflicht mit
dem umfassenden Schweigerecht als Beschuldigter hat
der Gesetzgeber gesehen und in § 12 IV HessSOG
gelöst. Danach gelten die Vorschriften des § 136 a
StPO entsprechend; dies bedeutet, dass die Auskunft
im Rahmen der Gefahrenabwehr nicht auf die in § 136
a StPO beschriebene Weise, also zum Beispiel nicht
durch Drohung mit Schmerzzufügung, erlangt werden
darf. Die Norm über verbotene Vernehmungsmetho-
den gilt demgemäß auch im Rahmen der Gefahren-
abwehr. So wird insbesondere in der Kommentierung
zu § 12 II HessSOG (Meixner/Fredrich, HessSOG, 9.
Aufl. [2001], § 12 Rdnr. 14) ausgeführt, dass Metho-
den, die die Freiheit der Willensentschließung nach §
136 a StPO beeinträchtigen, verboten sind, weil sie
gegen die Menschenwürde (Art. 1 I 1 GG) verstoßen.
Als Beispiel wird dort genannt: “Die Verabreichung
eines Wahrheitsserums an den einer Geiselnahme Ver-
dächtigen zur Auffindung der Geisel ist unzulässig.”
Mit § 12 IV HessSOG steht § 52 II HessSOG, wonach
unmittelbarer Zwang zur Abgabe einer Erklärung aus-
geschlossen ist, in Einklang.

b. Keine Rechtfertigung gem. §§ 32, 34 StGB
Selbst wenn man der Rechtsansicht folgt, welche die
strafrechtlichen Rechtfertigungsgründe, die für Pri-

vatpersonen gelten, auch auf hoheitliches Handeln an-
wendet, ist das Vorgehen von beiden Angeklagten we-
der durch Nothilfe (§ 32 StGB) noch durch rechtferti-
genden Notstand (§ 34 StGB) gerechtfertigt.
§ 32 StGB setzt objektiv eine Notwehrlage zur Tatzeit
voraus (Tröndle/Fischer, StGB, 52. Aufl. [2004], § 32
Rdnr. 3). Diese lag nicht vor, da das Kind bereits tot
war. Doch beide Angeklagten hielten die Rettung des
Kindes für möglich. Die Angeklagten befanden sich
gleichwohl nicht in einem vorsatzausschließenden Irr-
tum über die tatsächlichen Voraussetzungen eines
Rechtfertigungsgrundes: erforderlich i. S. des § 32
StGB ist die Verteidigung, wenn sie einerseits zur Ab-
wehr geeignet ist und andererseits das mildeste Gegen-
mittel darstellt (Lenckner/Perron, in: Schön-
ke/Schröder, StGB, 26. Aufl. [2001], §. 32 Rdnr. 34).
Die Androhung von Schmerzzufügung war jedoch
nach Art und Maß nicht das mildeste Gegenmittel, da
mit dem Stufenkonzept noch andere Maßnahmen zur
Verfügung standen.
§ 34 StGB setzt unter anderem voraus dass die Gefahr
für das Leben des Kindes nicht anders abwendbar ist
und die Tat ein angemessenes Mittel darstellt. Beide
Voraussetzungen sind nicht erfüllt. Wie bereits erör-
tert, standen noch andere, weniger einschneidende
Mittel zur Verfügung, wie zum Beispiel die noch nicht
durchgeführte Konfrontation mit den Geschwistern des
Opfers.
Zudem war die Handlung weder geboten i. S. des § 32
StGB noch stellte sie ein angemessenes Mittel i. S. des
§ 34 StGB dar, denn sie verstieß gegen Art. 1 I 1 GG.
Dieser fundamentale Satz der Verfassung findet sich
auch in Art. 104 I 2 GG wieder, wonach festgehaltene
Personen weder seelisch noch körperlich misshandelt
werden dürfen. Nach Art. 1 I 1 GG ist die Menschen-
würde unantastbar. Keine Person darf durch die staatli-
che Gewalt zum Objekt, zu einem Ausbund von Angst
vor Schmerzen gemacht werden.
Seinen Niederschlag hat dieser Rechtsgedanke auch in
internationalen Verträgen und Konventionen, wie zum
Beispiel in Art. 3 EMRK, die in Deutschland Geset-
zeskraft hat, gefunden.
Die Achtung der Menschenwürde ist die Grundlage
dieses Rechtsstaats. Der Verfassungsgeber hat sie ganz
bewusst an den Anfang der Verfassung gestellt. Das
Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit da-
gegen ist erst in Art. 2 II GG normiert. Dies hat seinen
Grund in der Geschichte dieses Staates. Die Dokumen-
te aus der Zeit der Entstehung der Bundesrepublik
Deutschland machen unschwer deutlich, dass den Mit-
gliedern des Parlamentarischen Rates die Gräueltaten
des nationalsozialistischen Regimes noch sehr deutlich
vor Augen standen. Sein fundamentales Anliegen war,
so etwas wie damals nie wieder entstehen zu lassen
und mit der Fassung dieses Grundgesetzes einen deut-
lichen Riegel vor jegliche Versuchung zu schieben.
Der Mensch sollte nicht ein zweites Mal als Träger
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von Wissen behandelt werden können, das der Staat
aus ihm herauspressen will, und sei es auch im Dienste
der Gerechtigkeit. So ist zu erklären, dass Art. 1 I 1
GG unabänderlich ist. Der Verfassungsgeber hat in
Art. 79 III GG dem Gedanken “Wehret den Anfängen”
Ausdruck verliehen und eine Änderung dieses Verfas-
sungsgrundsatzes ausgeschlossen, auch wenn eine ent-
sprechende Mehrheit für eine Grundgesetzänderung
vorläge. Aus diesem Grund wird Art. 79 III GG auch
als “Ewigkeitsklausel” bezeichnet. Das strikte Verbot,
einem Beschuldigten Gewalt auch nur anzudrohen, ist
bereits das Ergebnis einer Abwägung aller zu be-
rücksichtigenden Interessen. Diese wurde bei Errich-
tung des Grundgesetzes vorgenommen. Dabei geht es
ganz wesentlich auch um den Schutz und die Funk-
tionstüchtigkeit der Strafrechtspflege. Die Urteile der
Strafgerichte basieren auf einer korrekten Arbeit der
Polizei in einem rechtsstaatlichen Verfahren. Der
Rechtsstaat würde sich selber aufgeben, wenn er die-
sem strikten Gebot keine Folge leisten würde.

c. Keine Rechtfertigung des A aufgrund von Weisungs-
gebundenheit
Der Angeklagte E kann sich auch nicht auf seine Wei-
sungsgebundenheit gern. § 56 I 1 HessSOG berufen,
denn nach § 56 12 HessSOG besteht sie gerade nicht,
wenn die Anordnung die Menschenwürde verletzt.

3. Zur Verwerflichkeit i.S.v. § 240 II StGB
Die gleichen Ausführungen gelten auch für die
Verwerflichkeitsklausel des § 240 II StGB. Die An-
drohung von Schmerzen zu dem Zweck, eine Informa-
tion zu erlangen, war verwerflich. Die innere Verknüp-
fung von Nötigungsmittel und Nötigungszweck
(Zweck-Mittel-Relation) stellt auf einen erhöhten Grad
sittlicher Missbilligung und sozialwidrigen Verhaltens
ab. In diesem Wertbegriff sind ebenso die Gebote des
Grundgesetzes und damit auch die unumstößliche
Wertigkeit des Art. 1 I 1 GG enthalten. Ein Verstoß
gegen die Ächtung der Menschenwürde ist daher auch
als verwerflich anzusehen, wenn dieser - subjektiv - zu
dem Zweck erfolgt ist, das Leben eines Kindes zu ret-
ten.

a. Ausführungen der Angeklagten
Die Kammer folgt insoweit nicht den Ausführungen
des von der Verteidigung vorgelegten Gutachtens v.
Prittwitz, das eine Strafbarkeit beider Angeklagten aus-
schließt, da ein Vergleich der hier zu beurteilenden
Nötigungshandlung mit anderen abgeurteilten Nöti-
gungshandlungen Indizien erbracht habe, die gegen
eine Einordnung des Verhaltens der beiden Angeklag-
ten als verwerflich sprechen. Hierzu wird im Gutach-
ten unter anderem ausgeführt:
“Zur Anwendung kam mit der bloßen Androhung von
Schmerzen nur das am wenigsten Verwerflichkeit in-
dizierende Nötigungsmittel. Das abgenötigte Verhalten

entsprach dem, was die Rechtsordnung in mehrfacher
Hinsicht von dem Nötigungsopfer verlangt. Das abge-
nötigte Verhalten weist eine unübersehbare Rechtferti-
gungsnähe auf, die ein starkes Indiz gegen die Ver-
werflichkeit darstellt. Die Motive für das nötigende
Verhalten, die Absicht, so das Leben des Entführungs-
opfers vielleicht noch retten zu können, sind eindeutig
im rechtsgutfreundlichen Bereich einzuordnen. Die
Situation, in die das nötigende Verhalten eingebettet
war, ist durch eine erregte Anspannung gekennzeich-
net gewesen, die es der Rechtsgemeinschaft erlaubt,
ein für verboten erachtetes Verhalten für nicht strafbar,
weil nicht verwerflich zu erklären. Schließlich spricht,
ohne dass diesem Indiz eine herausragende Rolle zu-
kommt, die tatsächliche Reaktion der Rechtsgemein-
schaft und führender Repräsentanten der Rechts-
gemeinschaft indiziell ebenfalls dafür, dass eben nicht
jeder Vernünftige das Verhalten als sittlich missbil-
ligenswert und sozial unerträglich ansieht.”
Die Tatsache, dass die Nötigungshandlung eindeutig
polizeirechtlich und strafprozessual unzulässig und
damit verboten war, wird im Rahmen des Gutachtens
lediglich als ein Indiz unter den oben genannten
Aspekten angeführt. Eine Einbeziehung von Art. 1 I 1
GG erfolgt dabei nicht.
Im vorliegenden Fall war die Intensität des Zwangs-
mittels zudem auch nicht geringfügig. Die Zufügung
von Schmerzen, ohne Verletzung, durch einen beson-
deren Beamten, der sich in den körperlichen Gegeben-
heiten besonders schmerzempfindlicher Regionen aus-
kennt und diese auch gezielt angreifen kann, ist Angst
einflößend und abschreckend. Die Hinzuziehung eines
Arztes wirkt dabei nicht beruhigend. Die Schmerzzufü-
gung musste gegebenenfalls so stark sein, dass sie für
einen entgegenstehenden Willen keinen Raum mehr
ließ. Der Wille sollte gebrochen werden. Es handelt
sich auch nicht um ein bloßes Gedankenmodell, viel-
mehr waren tatsächliche Vorbereitungen getroffen.
Der Arzt war in das Polizeipräsidium beordert und
nach seiner Einwilligung befragt worden. Der beson-
dere Beamte sollte mit dem Hubschrauber aus dem
Urlaubsort geholt werden.

b. Zur Zulässigkeit von die Menschenwürde verletzen-
den Eingriffen im Einzelfall
Eine Ausnahme von der eindeutigen Gesetzeslage be-
deutete, dass der verfassungsrechtliche Schutz der
Menschenwürde in seiner Absolutheit durchbrochen
und einer Abwägung zugänglich gemacht würde, was
einem Tabubruch gleichkäme.
Solche Ausnahmen sind im Rahmen von Fallkonstella-
tionen mit terroristischen Angriffen erörtert worden.
Es wurden Grenzfälle beschrieben, in denen der
Schutz der Menschenwürde des Täters dem möglichen
Tod und damit dem Schutz des Lebens Tausender von
Menschen gegenübergestellt wurde (“ticking-bomb-
Fälle”). Im Rahmen dieser Diskussion wird unter an-
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derem die Auffassung vertreten, die Menschenwürde
der Opfer verlange, dass der Staat alles unternehme,
gegebenenfalls auch seelischen oder körperlichen
Druck anwende, um das Leben der bedrohten Men-
schen zu retten. Bei einer Abwägung sei die Menschen-
würde des Täters nachrangig.
Nach der Ansicht von Brugger (JZ 2000, 164) kommt
zum Beispiel eine Relativierung des Folterverbots nur
bei einer Fallgestaltung in Betracht, bei der mehrere
Merkmale erfüllt sind, die den Vorfall als eine
einmalige, extreme Ausnahmesituation qualifizieren.
Der Störer muss die einzig sicher identifizierte Person
sein, die die Gefahr verursacht hat und sie auch besei-
tigen kann. Die Anwendung von Zwang muss das ein-
zige Erfolg versprechende Mittel sein.
Herdegen (in: Maunz/Dürig/Herzog, GG, 42. Aufl.
[2003], Art. 1 Rdnrn. 45 ff .) will eine “Abschichtung
von Würdekern und weiterem Schutzbereich” vorneh-
men. Es sollen “abwägungsoffene Randzonen des
Schutzbereichs” geschaffen werden. Ferner führt er
aus, dass die gebotene Abwägung nicht auf der “inter-
normativen Ebene (Kollision) von Art. 1 I 1 GG und
Art. 2 II 1 GG” zu vollziehen sei. Herdegen zielt viel-
mehr auf eine “normimmanente” Abwägung bereits
bei der “Konkretisierung des Würdeanspruchs”, wo-
nach im Einzelfall die Androhung oder Zufügung kör-
perlichen Übels den Würdeanspruch nicht verletzen
soll.
Nach anderer Auffassung (Roxin, in: Festschr. f. Eser,
2005) legitimiert der Angriff des Täters auf die Men-
schenwürde des Opfers den Staat nicht, nun seinerseits
die Menschenwürde des Täters anzugreifen. Die Tatsa-
che, dass er sich gerade nicht mit dem Verbrecher auf
eine Stufe stelle, dokumentiere seine sittliche Überle-
genheit.
Nach dem OLG Hamm (NJW 2003, 946) ist die in
drastischer Sprache vorgebrachte Drohung mit der le-
benslangen Freiheitsstrafe der gesetzlich zugelassene
psychische Zwang, wobei die vorbezeichnete legale
Variante keineswegs von vornherein weniger aus-
sichtsreich als die illegale sei.
Miehe (NJW 2003, 1220) hält die Vorstellung einer
gezielten amtlichen Schmerzzufügung für kaum erträg-
lich und fragt, ob die Durchführung einem Beamten
überhaupt zuzumuten sei.
Hilgendorf (JZ 2004, 331) warnt davor, dass Miss-
brauch nie ausgeschlossen werden könne. Bei einer
“formalisierten" Folter gäbe es keine rechtlichen Gren-
zen mehr, und der vermeintliche Täter werde der
schrankenlosen Willkür ausgesetzt.
Hecker (KJ 2003, 210) weist nach Auffassung der
Kammer zu Recht darauf hin, dass angesichts des Ni-
veaus der heutigen professionellen Standards polizeili-
cher Vernehmungs- und Befragungstechniken die Dro-
hung mit oder die Zufügung von Schmerzen ein
Rückgriff auf Techniken des Mittelalters sei.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass selbst die

Befürworter einer Relativierung der Menschenwürde
sehr vorsichtig und restriktiv die Voraussetzungen für
eine solche extreme Ausnahmesituation formulieren.
Es bleiben die grundsätzlichen Bedenken bestehen,
und den abstrakten Fällen ist gemeinsam, dass die
Zwangsmittel nur als ultima ratio erwogen werden,
wenn sie Erfolg versprechend gegen einen sicher fest-
stehenden Täter eingesetzt werden können.
Ein Vergleich mit dem finalen Rettungsschuss ist nicht
überzeugend. Beim finalen Rettungsschuss wird die
von einem sicher identifizierten Angreifer ausgehende,
unmittelbare Gefahr sofort und endgültig beseitigt. Er
ist das einzige und letzte Mittel, um die konkrete Ge-
fahr zu beseitigen. Zudem wird vom Täter keine Hand-
lung gefordert, sondern eine Unterlassung erzwungen.
Es ist nicht Aufgabe der erkennenden Kammer, in die
abstrakte Diskussion verfassungsrechtlicher Grundsät-
ze einzugreifen, da dies zur Beurteilung des vorliegen-
den Einzelfalls nicht erforderlich ist. Die Gesetzeslage
ist eindeutig. Die diskutierten Ausnahmefälle sind
theoretische Grenzfälle, die möglicherweise hinsicht-
lich der Bewertung in eine juristische Grauzone und an
die Grenzen der Jurisprudenz stoßen. Der vorliegende
Fall stellt aber keine derartige extreme Ausnahmesi-
tuation dar, sondern bewegt sich in einem Rahmen, in
dem die Anwendung von Zwangsmitteln schon des-
halb nicht in Betracht kommen konnte, weil die Ver-
dachtsmomente noch nicht ausreichend sicher ermittelt
und die zulässigen Ermittlungsmaßnahmen bei weitem
noch nicht ausgeschöpft waren.
Entschuldigungsgründe liegen ebenfalls nicht vor.

3. Zum Nichtvorliegen eines Verbotsirrtums i.S.v. § 17
StGB
Die beiden Angeklagten können sich nicht auf einen
Verbotsirrtum i. S. des § 17 StGB berufen, denn sie
rechneten bei Begehung der Tat mit der Möglichkeit,
Unrecht zu tun, und nahmen dies zumindest billigend
in Kauf. Der Angeklagte D hat selbst mit der Einlei-
tung eines Ermittlungsverfahrens gerechnet und trotz
anders lautender Auffassungen zahlreicher Ermitt-
lungsbeamter den Polizeiführer Mü und W zur Rede
gestellt.
Dem Angeklagten E waren die heftigen Reaktionen
und die gegenteiligen Auffassungen aller übrigen Kol-
legen durch die beiden Besprechungen bekannt. Auch
zeigt seine Reaktion auf die Frage des Zeugen Pr, wie
er denn so rasch G zum Reden gebracht habe, dass er
sich der Unrechtmäßigkeit seiner Handlung sehr wohl
bewusst war.
Beide Angeklagte sind erfahrene Beamte mit
Vorgesetztenposition und kannten die entsprechenden
Normen des Polizeirechts und des § 136 a StPO. Sie
wussten, dass die Drohung eine unerlaubte Verneh-
mungsmethode darstellt. Der Angeklagte D hat erklärt,
dass er sich mit den Ausführungen von Brugger be-
fasst habe. Es war ihm klar, dass auch nach dessen
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Auffassung die Androhung von Zwangsmaßnahmen
nur als letzte Möglichkeit in Betracht kommen durfte.
Auch er kannte die gravierenden Bedenken der ande-
ren Beamten. Ein Anruf bei der StA Frankfurt a. M.
war möglich und zumutbar, zumal erkennbar strafpro-
zessuale Belange tangiert waren und die Polizeidienst-
vorschrift (PDV) 131 (Einsatz bei Entführungen) die
Einbindung der StA vorsieht.

4. Zum Fehlen von Entschuldigungsgründen
Ein entschuldigender Notstand i. S. des § 35 StGB
kann nicht angenommen werden. Die Verantwortung
für das entführte Kind ergab sich aus der Verpflich-
tung der polizeilichen Gefahrenabwehr. Ein Nähever-
hältnis, wie es § 35 StGB verlangt, war nicht gegeben.
Nach dieser Vorschrift sind nur Angehörige und Per-
sonen, die dem Opfer nahe stehen, wegen der persönli-
chen Beziehung und Konfliktsituation entschuldigt,
nicht jedoch Polizeibeamte.
Ein übergesetzlicher entschuldigender Notstand be-
stand nicht. Es lag keine schuldausschließende unlös-
bare Pflichtenkollision vor. Wie bereits ausgeführt,
war die vorgenommene Handlung nicht das einzige,
unabweisbar erforderliche Mittel zur Hilfe. Der Entfüh-
rungsfall hob sich nicht wesentlich von den aus der
Kasuistik bekannten Fällen ab, in denen die Täter
gleich zu Beginn ihr Opfer töteten und dennoch mit
der Täuschung, es sei noch am Leben, versuchten,
Geld zu erpressen. Er war kein singulärer Einzelfall,
sondern in seinem Bereich leider nicht untypisch. Zu-
dem ist zu bedenken, dass eine Anwendung des
übergesetzlichen Notstands auf Eingriffsbefugnisse
der staatlichen Organe zu einem Aufbrechen des gel-
tenden Organisations- und Kompetenzrechts führen
kann (vgl. Böckenförde, NJW 1978, 1881). Bei einer
Anwendung im Verfassungsrecht besteht die Gefahr,
dass der übergesetzliche Notstand zu einem “überverfas-
sungsmäßigen Notstand führt und eine offene Genera-
lermächtigung zur Bewältigung von Notständen und
Notlagen” entstünde. Jede verfassungsrechtliche oder
gesetzliche Begrenzung von Befugnissen würde damit
nur eine vorläufige.
Sonstige Entschuldigungsgründe sind nicht ersichtlich,
so dass eine Strafbarkeit gern. § 240 I StGB vorliegt.

II. Zur Verneinung der Strafbarkeit gem. § 343 StGB
Die tatbestandlichen Voraussetzungen einer Aussage-
erpressung gem. § 343 StGB sind dagegen nicht er-
füllt. Beide Angeklagten handelten nicht zum Zwecke
der Aussagegewinnung in dem Ermittlungsverfahren
gegen Magnus G. Zwar lassen sich objektiv Strafver-
folgung und Gefahrenabwehr schwerlich trennen, an-
dererseits stellt der klare Wortlaut des § 343 StGB ein-
deutig auf das subjektive Element der Absicht ab und
eröffnet damit die Möglichkeit einer getrennten Be-
trachtungsweise. Beiden Angeklagten ging es zielge-
richtet und ausschließlich um die Rettung des entführ-

ten Kindes. Sie hatten nicht die Intention, das
Ermittlungsverfahren zu fördern. Eine Beweisgewin-
nung spielte für ihre Motivation keine Rolle; vielmehr
wurden Beweisverwertungsverbote ausdrücklich in
Kauf genommen. Dies ergibt sich auch aus dem Ver-
merk des Angeklagten D vom 01.10.2002. [...]

III. Zum Vorliegen eines besonders schweren Falles
gem. § 240 IV 2 Nr. 3 StGB
Die Voraussetzungen für einen besonders schweren
Fall i. S. von § 240 IV Nr. 3 StGB mit dem Regelbei-
spiel, dass der Täter seine Befugnisse oder seine Stel-
lung als Amtsträger missbraucht, sind zwar erfüllt, da
der Angeklagte E in seiner Eigenschaft als Kriminal-
beamter in verantwortlicher Position und leitender
Funktion im Rahmen der “Besonderen Aufbauorgani-
sation (BAO)” tätig war, Zugang zu dem Zeugen G
hatte und die Androhung vornahm. Diese Tatsachen
waren auch dem Angeklagten D bewusst.
Trotz Vorliegens des Regelbeispiels sieht das Gericht
jedoch im vorliegenden Fall massive mildernde Um-
stände, die der Anwendung des erhöhten Strafrahmens
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe
entgegenstehen und ihn als unangemessen erscheinen
lassen. Damit ist auch die Vermutung, dass der Fall
insgesamt als besonders schwer anzusehen ist, wider-
legt.
Für eine milde Bewertung spricht in ganz erheblichem
Maße, dass es beiden Angeklagten ausschließlich und
dringend darum ging, das Leben des Kindes zu retten.
Hinzu kommt, dass sich der Angeklagte D in besonde-
rer Verantwortung fühlte, da er in Stellvertretung des
Polizeipräsidenten die Behördenspitze vertrat. Er war
dadurch ungewohnt mit der Verantwortungslast be-
frachtet und fühlte sich deshalb ganz besonders in der
Pflicht. Er hatte sich in der Nacht noch lange Zeit Ge-
danken über die Situation und die richtige Vorgehens-
weise gemacht und sah einen Konflikt, der ihm in sei-
ner 40-.jährigen Dienstzeit noch nicht vorgekommen
war. Zudem stand er unter hohem Erfolgsdruck gegen-
über der vorgesetzten Behörde und der Öffentlichkeit.
Der Angeklagte E dachte an seine eigenen, zum Teil
gleichaltrigen Kinder und litt unter der Vorstellung,
dass das Opfer möglicherweise elend umkommt. Auch
er war in Stellvertretung des urlaubsabwesenden Kom-
missariatsleiters in der Pflicht.
Mildernd ist auch für beide Angeklagten zu be-
rücksichtigen, dass Gs provozierendes und skrupello-
ses Aussageverhalten die Nerven der Ermittler aufs
Äußerste strapazierte. Juristisch geschult, wusste er
seine falschen Aussagen so zu formulieren und dar-
zubieten, dass sie ständig Ungewissheiten, Hoffnun-
gen, Enttäuschungen erzeugten und keine Sicherheiten
boten. Er vermittelte den Eindruck, dass er bewusst
mit dem Leben des Kindes spielte und den Einsatz-
und Rettungswillen der Polizei in die falsche Richtung
lenkte, um Zeit zu gewinnen und möglicherweise den
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Tod des Jungen herbeizuführen.
Es herrschte im Übrigen eine außergewöhnliche Hek-
tik. Die Polizeikräfte waren überlang im Dienst, er-
schöpft und müde. Der Angeklagte E hatte die Nacht
durchgearbeitet, und der Angeklagte D hatte nur weni-
ge Stunden geschlafen. Diese angespannte Befindlich-
keit der Angeklagten verringert den Schuldvorwurf
erheblich, da sie die Hemmschwelle zur Tat herabge-
setzt hat. Beide befanden sich an der Grenze ihrer
Belastbarkeit. Zudem haben beide ein tadelloses Vor-
leben aufzuweisen.
Eine ehrenwerte, verantwortungsbewusste Gesinnung
des Angeklagten D kommt darin zum Ausdruck, dass
er noch am 01.10.2002 in seinem schriftlichen Ver-
merk den Sachverhalt festgehalten und öffentlich ge-
macht hat. Dafür ist ihm Respekt zu zollen in einer
Zeit, in der das Abschieben von Verantwortung und
Schuld auf andere eher an der Tagesordnung ist. Er hat
damit frühzeitig die objektiven Tatumstände einge-
räumt.
Auch die Folgen der Taten sind strafmildernd zu be-
rücksichtigen. Die Begleitung durch die Medien vor-
prozessual und während des Strafverfahrens war im-
mens. Das hat die Angeklagten und ihre Familien sehr
belastet und zum Teil - ob gewollt oder nicht - zu einer
Prangerwirkung geführt. Zudem wurden beide in einen
Zusammenhang mit den schrecklichen Folterszenen
aus Krisengebieten gestellt.
Die lange Verfahrensdauer ist strafmildernd zu be-
rücksichtigen. Der sich über mehrere Wochen hinzie-
hende Prozess wie auch die lange Dauer des Ermitt-
lungsverfahrens war eine gewaltige Belastung für die
Angekl., wobei insbesondere die Konfrontation mit
dem als Mörder verurteilten Zeugen G, der seine Tat
fast völlig negierte, sich selbst als Opfer in den Vor-
dergrund stellte und dabei noch log, hervorzuheben ist.
Beide Angeklagten haben Einbußen in ihren dienst-
lichen Tätigkeiten erfahren: der Angeklagte D ist zum
Hessischen Ministerium des Innern nach Wiesbaden
versetzt worden; und der Angeklagte E durfte keine
strafprozessual relevanten Maßnahmen ausführen.
Schließlich ist beiden zugute zu halten, das erstmals
eine solche - wenn auch nicht unlösbare - Konfliktlage
vor Gericht verhandelt wurde.
Aus diesen Gründen war von dem Strafrahmen des §
240 I StGB auszugehen. [...]

IV. Zur Strafzumessung
Im Rahmen der Strafzumessung waren die vorstehend
angeführten strafmildernden Gesichtspunkte zu be-
rücksichtigen.
Zu Lasten des Angeklagten D ist zu bedenken, dass es
sich nicht um eine spontane Tat handelte, denn er hatte
bereits am Abend zuvor über die Anwendung von un-
mittelbarem Zwang gegenüber dem Zeugen E gespro-
chen. Weiterhin ist in die Abwägung einzubeziehen,
dass die konkrete Gefahr bestand, dass G nicht wegen

Mordes hätte verurteilt werden können, denn sein Ver-
teidiger hatte zunächst die Einstellung des Verfahrens
wegen eines Verfahrenshindernisses beantragt und die
erkennende Strafkammer hatte mehrere Vernehmun-
gen und polizeiliche Vermerke nicht zu Beweis-
zwecken verwerten können. Darüber hinaus ist eine
Verfassungsbeschwerde gegen das rechtskräftige Ur-
teil anhängig.
Unter Abwägung aller für und gegen die Angeklagten
sprechenden Gesichtspunkte hielt die Kammer eine
Geldstrafe für den Angeklagten D in Höhe von 90 Ta-
gessätzen zu je 120 Euro und für den Angeklagten E
von 60 Tagessätzen zu je 60 Euro für tat- und schul-
dangemessen. Hierbei war zugunsten des Angeklagten
E zu berücksichtigen, dass er als weisungsabhängiger
Beamter handelte und nur kurze Zeit für Überlegungen
und zu einer Verweigerung der Tat hatte.
In Anbetracht der aufgeführten besonderen Umstände
hat die Kammer davon abgesehen, die Angeklagten zu
einer Strafe zu verurteilen. Vielmehr bleibt die Ver-
urteilung zu einer Geldstrafe nach § 59 StGB vorbe-
halten. Die strengen Voraussetzungen dieser Vor-
schrift sind erfüllt: Es bestehen keine Zweifel an einer
günstigen Sozialprognose für beide Angeklagten. Die
Gesamtwürdigung der vorliegenden Tat und der
Persönlichkeit der beiden Angeklagten ergeben beson-
dere Umstände, nach denen es vorliegend angezeigt
ist, von der Verhängung einer Strafe abzusehen. Die
Tat ist zwar nicht aus einer unausweichlichen Kon-
fliktlage erwachsen, da noch zahlreiche Handlungs-
alternativen zur Verfügung standen. Es lag jedoch für
die Angeklagten aus subjektiver Sicht eine Situation
vor, die eine gewisse Nähe zu Rechtfertigungs- und
Entschuldigungsgründen hatte. Im Übrigen wird auf
die eingangs erörterten Strafzumessungsgründe Bezug
genommen, bei denen das Motiv der Lebensrettung
des Kindes durchgreifend ist.
§ 59 StGB verlangt darüber hinaus, dass die Verteidi-
gung der Rechtsordnung die Verurteilung zur Strafe
nicht gebietet. Eine ernstliche Beeinträchtigung des
Rechtsempfindens und der Rechtstreue der Bevölke-
rung ist durch die bloße Verwarnung der Angeklagten
nicht zu erwarten. Die Verteidigung der Rechtsord-
nung hat es geboten, dass ein Schuldspruch erfolgt,
nicht aber eine Bestrafung. Es musste klargestellt wer-
den, dass die bestehenden Gesetze und die in ihnen
verkörperten Verfassungsgrundsätze von Repräsentan-
ten der Staatsgewalt beachtet werden, auch in Situatio-
nen, in denen es persönlich sehr schwer fallen mag,
sich danach zu richten. Zwar hat das Verhalten der
Angeklagten das Strafverfahren gegen Magnus G er-
heblich erschwert und damit die Rechtsordnung zusätz-
lich tangiert. Aber ähnlich einer griechischen Tragödie
kann dem Verfahren eine kathartische, also reinigende
Wirkung nicht abgesprochen werden, denn es hat eine
umfangreiche öffentliche Diskussion entfacht. Es galt
deutlich zu machen, dass bei einer derart offenen
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Sachlage, in der weder Allein- noch Mittäterschaft ge-
klärt war, bei der ernst zu nehmende Ermittlungs-
maßnahmen noch nicht beendet sowie erfolgverspre-
chende kriminaltaktische und polizeipsychologische
Konzeptionen noch durchzuführen waren, kein recht-
licher Spielraum für die Anordnung von Zwangs-

maßnahmen zur Erlangung von Informationen be-
stand.
Durch die umfangreiche Resonanz in der Öffentlich-
keit besteht die Hoffnung, dass sich der Blick auch für
die Gefahren weitet, die ein Abweichen von der Abso-
lutheit des Art. 1 I 1 GG mit sich bringt.

Standort: § 261 StGB Problem: Geldwäschetaugliche Vermögensgegenstände

OLG KARLSRUHE, BESCHLUSS VOM 20.01.2005
3 WS 108104 (NJW 2005, 767)

Problemdarstellung:
Der Ehemann der Angeschuldigten hatte durch
gewerbs- und bandenmäßig begangene Betrugstaten
erhebliche Geldmittel erwirtschaftet, die er über Mit-
telsmänner an seine - bzgl. der Herkunft des Geldes
gutgläubige - Ehefrau weiterleitete, die hiervon insb.
ein Grundstück und ein Motorboot kaufte. Nachdem
sie erfahren hatte, woher das Geld stammte, unternahm
die Angeschuldigte Maßnahmen, um die erworbenen
Sachen dem staatlichen Zugriff zu entziehen. Die
Staatsanwaltschaft hatte sie deshalb wegen Geldwä-
sche (§ 261 StGB) angeklagt. Das Landgericht lehnte
die Eröffnung des Hauptverfahrens ab, da nach dem
geschilderten Sachverhalt insb. das Grundstück und
das Boot keine geldwäschetauglichen Vermögensge-
genstände seien. Der hiergegen von der Staatsanwalt-
schaft eingelegten sofortigen Beschwerde (vgl. § 210
II StPO) gab das OLG Karlsruhe weitestgehend statt.
 
Prüfungsrelevanz:
Die Einkleidung der im vorliegenden Fall diskutierten
materiell-rechtlichen Probleme bzgl. der Anforderun-
gen des Tatbestandes des Geldwäsche in eine sofortige
Beschwerde gem. § 210 II StPO dürfte nur im zweiten
Examen eine Rolle spielen, der Tatbestand des § 261
StGB ist jedoch auch im ersten Examen Prüfungsstoff.
Der Tatbestand der Geldwäsche ist vom Gesetzgeber
mit der Intention geschaffen worden, zu verhindern,
dass illegal (insb. durch Straftaten des sog. “organi-
sierten Verbrechens”) erworbene Vermögenswerte
straflos in “legale” umgewandelt werden können
(BGH, NJW 1997, 3322; Tröndle/Fischer, § 261 Rn. 3
a). Um möglichst keine Strafbarkeitslücken entstehen
zu lassen, hat der Gesetzgeber einen Tatbestand ge-
schaffen, der nicht nur sehr geringe Anforderungen an
die Tathandlung stellt (was auch zu Bedenken bzgl.
der verfassungsmäßigen Bestimmtheit des Tatbestan-
des geführt hat, vgl. BVerrG, NStZ 2004, 259; BGHSt
47, 68; Schönke/Schröder-Stree, § 261 Rn. 14 ff.
mwN), sondern auch an das Tatobjekt.
Der Tatbestand der Hehlerei (§ 259 StGB) setzt vor-
aus, dass das Tatobjekt von einem anderen “gestohlen
oder sonst durch eine gegen fremdes Vermögen ge-

richtete rechtswidrige Tat erlangt” wurde, also unmit-
telbar aus der Vortat stammt. Dies führt dazu, dass die
sog. “Ersatzhehlerei”, d.h. Hehlerei an Sachen, die nur
mittelbar aus der Vortat stammen, nicht gem. § 259 I
StGB strafbar ist (BGH, NJW 1969, 1260; NK-Nelles,
§ 259 Rn. 11; Otto, Jura 1985, 148; a.A. (für Einzelfäl-
le): Gribbohm, NJW 1968, 240). Der Tatbestand der
Geldwäsche hingegen ist insofern wesentlich weiter,
da er nur voraussetzt, dass das Tatobjekt aus einer Ka-
talogtat “herrührt”. Dieser Begriff erlaubt eine sehr
viel weitere Auslegung als die Formulierung des § 259
I StGB, so dass auch der Kreis der tauglichen Tatob-
jekte wesentlich weiter sein dürfte; in der Literatur ist
im Einzelfall sehr streitig, was noch als geldwäsche-
tauglicher Vermögensgegenstand zu sehen ist (vgl. die
Darstellung bei Tröndle/Fischer, § 261 Rn. 7 ff.).
Das OLG Karlsruhe stellt in der vorliegenden Ent-
scheidung (insb. unter Verweis auf § 261 VI StGB)
klar, dass ein wirksamer (gutgläubiger) Eigentums-
oder Rechtserwerb eine Tauglichkeit des Tatobjekts
i.R.d. Tatbestandes des § 261 I StGB nicht aufhebt (so
auch BGHSt 47, 68, anders allerdings große Teile der
Literatur, vgl. Lackner/Kühl, § 261 Rn. 5, Rengier, BT
1, § 23 Rn. 14; Wessels/Hillenkamp, BT 2, Rn. 901) .
Des weiteren betont das OLG, dass auch solche Surro-
gate geldwäschetaugliche Vermögegensgegenstände
darstellen, die nur zum Teil mit Mitteln finanziert wur-
den, die aus einer Katalogtat des § 261 StGB stammen,
jedenfalls sofern der aus der Katalog stammende Fi-
nanzierungsanteil nicht völlig unerheblich ist (woge-
gen in der Literatur insofern teilweise eine Mindest-
quote gefordert wird, vgl. Barton, NStZ 1993, 159;
Lampe, JZ 1994, 127).

Vertiefungshinweise:
“ Zur Verfassungsmäßigkeit von § 261 StGB:
BVerfG, NStZ 2004, 259 (= RA 2004, 391); Barton,
NStZ 1993, 159; Bottke, wistra 1995, 123
“ Zur Tauglichkeit eines Tatobjekts für § 261 StGB:
BGHSt 47, 68; Hetzer, WM 1999, 1313; Kargl, NJ
2001, 57; Katholnigg, JR 2002, 27; Matt, GA 2002,
137; Neuheuser, NStZ 2001, 647; Peglau, wistra 2001,
461; Peters, NStZ 1994, 591

Kursprogramm:
“ Examenskurs: “Der Besuch”
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Leitsätze:
1. Durch das Merkmal des Herrührens in § 261 I 1
StGB werden auch Ersatzgegenstände erfasst, die
bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise als Ergebnis
auch mehrfacher Austausch- und Umwandlungs-
prozesse an die Stelle des aus der Katalogtat ur-
sprünglich Erlangten getreten sind.
2. Der für die Eigenschaft als Tatobjekt des § 261
StGB erforderliche Bemakelungszusammenhang
wird durch einen zivilrechtlich wirksamen Eigen-
tums- oder Rechtserwerb nicht aufgehoben. Für die
Geldwäschetauglichkeit eines Vermögensgegen-
stands ist unerheblich, ob sich der bemakelte
Vermögensgegenstand noch in den Händen des Ka-
talogtäters befindet oder diesem wirtschaftlich zu-
steht.
3. Ersatzgegenstände, die aus Umwandlungsprozes-
sen hervorgegangen sind, in welche nur zum Teil
inkriminierte Vermögenswerte Eingang gefunden
haben, gehören zum Kreis tauglicher Tatobjekte
nach § 261 StGB, sofern der in den Ersatzgegen-
stand eingegangene inkriminierte Anteil aus wirt-
schaftlicher Sicht nicht völlig unerheblich ist. Teile
oder Teilsurrogate solcher Ersatzgegenstände sind
ihrerseits geldwäschetauglich.

Sachverhalt:
Die Anklage der StA M. vom 04.08.2003 legt im
Komplex Geldwäsche (I, II, V u. VI des Anklagesat-
zes) den Angeschuldigten zur Last, sie hätten sich in
unterschiedlichem Umfange wegen Geldwäsche nach
§ 261 I 1 StGB [...] oder wegen Teilnahme an Geld-
wäschetaten nach § 261 I 1 StGB strafbar gemacht.
Tatobjekte der verschiedenen Geldwäschehandlungen
seien ein in Spanien belegenes Hausgrundstück und
ein Motorboot, welche jeweils im Eigentum der An-
geschuldigten K gestanden hätten, sowie Bankgutha-
ben der Angeschuldigten K und deren Töchter gewe-
sen. Die finanziellen Mittel, welche jeweils für den
Erwerb der Immobilie und des Motorboots aufgewen-
det worden und in die Bankguthaben eingeflossen sei-
en, stammten ursprünglich aus den unter anderem vom
Ehemann der Angeschuldigten K banden- und gewerbs-
mäßig begangenen Betrugstaten im FlowTex-Komplex
und seien von den in das Betrugskonzept eingebunde-
nen Gesellschaften über Dr. K an die Angeschuldigte
K und deren Töchter transferiert worden. Die Ange-
schuldigte K und deren Töchter seien sowohl beim
Erhalt der Gelder als auch beim Erwerb der Immobilie
und des Motorboots hinsichtlich der inkriminierten
Herkunft der ihnen zugeflossenen Vermögenswerte
gutgläubig gewesen. Nachdem die Angeschuldigte
infolge der Verhaftung von Dr. K und der nachfolgen-
den Geschehnisse von der Herkunft der Geldmittel aus
den Betrugstaten des Dr. K Kenntnis erlangt oder je-
denfalls hiermit unter billigender Inkaufnahme gerech-
net gehabt hätten, hätten sie in unterschiedlicher, im

Anklagesatz näher dargestellter Weise daran mitge-
wirkt, das Hausgrundstück, das Motorboot und die
Bankguthaben dem staatlichen Zugriff zu entziehen.
Die Angeschuldigte R habe des Weiteren Teile des
durch die Veräußerung des Motorboots erzielten Er-
löses für Zwecke im Zusammenhang mit der Verwal-
tung des von der Angeschuldigten K übernommenen
Grundstücks verwendet.

Aus den Gründen:

I. Entscheidung des Landgerichts; Rechtsmittel
Mit Beschluss vom 15.04.2004 hat die Wirtschafts-
strafkammer hinsichtlich des Komplexes Geldwäsche
(Anklagepunkte I, II, V u. VI) der Anklage der StA M.
vom 04.08.2003 die Eröffnung des Hauptverfahrens
aus Rechtsgründen abgelehnt. Bezüglich weiterer An-
klagevorwürfe hat sie das Hauptverfahren eröffnet und
die Anklage der StA M. zur Hauptverhandlung vor
dem LG K. zugelassen. Mit ihrer sofortigen Beschwer-
de wandte sich die StA ausschließlich gegen die
Nichteröffnung des Hauptverfahrens im Komplex
Geldwäsche. Das Rechtsmittel war teilweise erfolg-
reich.

II. Entscheidung des OLG
Das LG hat die Eröffnung des Hauptverfahrens hin-
sichtlich der Anklagevorwürfe I, V und VI sowie hin-
sichtlich des Anklagevorwurfs II, soweit dieser den
Angeschuldigten D betrifft, zu Unrecht abgelehnt. Ei-
ne Strafbarkeit der Angeschuldigten nach § 261 I 1
StGB oder §§ 26, 27, 261 I 1 StGB scheitert - bei vor-
läufiger Tatbewertung auf der Grundlage der im “We-
sentlichen Ergebnis der Ermittlungen” dokumentierten
Ergebnissen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen -
nicht an einer fehlenden Geldwäschetauglichkeit der
den Anklagevorwürfen zu Grunde liegenden Vermö-
gensgegenstände. Die prozessuale Wirksamkeit der
Anklage der StA M. vom 04.08.2003 begegnet keinen
durchgreifenden Bedenken.

1. Zur Geldwäschetauglichkeit eines Gegenstandes
Entgegen der Ansicht der Wirtschaftsstrafkammer
handelt es sich bei den jeweiligen Tatobjekten um geld-
wäschetaugliche Gegenstände i. S. des § 261 I 1, 2
StGB.

a. Zum Tatbestand des § 261 StGB unter Berücksichti-
gung von Entstehungsgeschichte und Schutzzweck
Der durch das Gesetz zur Bekämpfung des illegalen
Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen
der organisierten Kriminalität vom 15.07.1992 (BGBl
I, 1302) geschaffene und seitdem mehrfach geänderte
Straftatbestand der Geldwäsche dient nach Ansicht des
Gesetzgebers, der sich die Literatur überwiegend an-
geschlossen hat (vgl. zur Rechtsgutsdiskussion Alten-
hain, in: NK-StGB, § 261 Rdnrn. 8 ff. m. w. Nachw.;
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Neuheuser, in: MünchKomm-StGB, § 261 Rdnrn. 6 ff.
m. w. Nachw.), dem Schutz der inländischen Rechts-
pflege (BT-Dr 12/989, S. 27; BT-Dr 12/3533, S. 11).
Die Vorschrift will die Nahtstelle zwischen illegalem
und legalem Wirtschaftskreislauf mit dem Ziel erfas-
sen, die Einschleusung von inkriminierten Vermögens-
gegenständen aus Katalogtaten in den legalen Finanz-
und Wirtschaftskreislauf zu erschweren (vgl. BT-Dr
12/989, S. 26f.). Dieser Zweck soll zum einen dadurch
erreicht werden, dass, ausgehend von der Nahtstelle
zwischen illegalem und legalem Wirtschaftskreislauf,
eine nachvollziehbare Papierspur erhalten bleibt und
den Strafverfolgungsorganen durch eine Rekonstrukti-
on der finanziellen Abläufe der Zugriff auf den Vor-
täter ermöglicht wird (BTDr 12/3533, S. 11; BTDr
12/989, S. 26). Zum anderen soll die Abschöpfung
krimineller Gewinne gesichert und der Vortäter in fi-
nanzieller Hinsicht gegenüber der Umwelt isoliert
werden, indem inkriminierte Gegenstände praktisch
ihre Verkehrsfähigkeit verlieren (BT-Dr 12/989, S. 27;
BT-Dr 12/3533, S. 11).
Um die Einschleusung kriminell erlangter Vermögens-
werte in den legalen Wirtschaftskreislauf möglichst
effektiv zu erfassen, hat sich der Gesetzgeber in be-
wusster Abkehr vom Regelungsgehalt der §§ 257, 259
StGB dafür entschieden, durch die Verwendung des
Begriffs des Herrührens bei der Umschreibung mögli-
cher Tatobjekte auch solche Vermögensgegenstände in
den Kreis geldwäschetauglicher Gegenstände einzube-
ziehen, welche erst durch eine Verwertung des vom
Vortäter ursprünglich Erlangten erworben werden und
daher nur mittelbar aus der Vortat stammen (vgl.
BTDr 12/989, S. 27; BTDr 12/3533, S. 12). Die Auf-
gabe, das Tatbestandsmerkmal des Herrührens in sei-
ner Reichweite näher einzugrenzen, um eine übermäßi-
ge Belastung des legalen Wirtschaftsverkehrs zu ver-
meiden, ist der Rechtsprechung überlassen worden.
Der Gesetzeszweck und die Entstehungsgeschichte der
Norm sprechen dafür, das Merkmal des Herrührens in
§ 261 I 1 StGB über das sich aus dem Wortsinn erge-
bende Erfordernis eines ursächlichen Zusammenhangs
hinaus (vgl. Barton, NStZ 1993, 159) dahin zu kon-
kretisieren, dass Ersatzgegenstände tatbestandlich er-
fasst werden, die bei wirtschaftlicher Betrachtungs-
weise als Ergebnis auch mehrfacher Austausch- und
Umwandlungsprozesse an die Stelle des Ursprungs-
gegenstands getreten sind (vgl. Altenhain, in:
NK-StGB, § 261 Rdnrn. 69 ff.; Neuheuser, in: Münch-
Komm-StGB, § 261 Rdnrn. 46 ff.; Stree, in: Schön-
ke/Schröder, StGB, 26. Aufl., § 261 Rdnr. 8;
Lackner/Kühl, StGB, 24. Aufl., § 261 Rdnr. 5; inso-
weit auch Leip/Hardtke, wistra 1997, 281 [282] ).

b. Zur Unbeachtlichkeit eines wirksamen zivilrecht-
lichen Eigentumserwerbs für die Geldwäschetauglich-
keit
Da nach dem Ergebnis der kriminalpolizeilichen

Ermittlungen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit
davon auszugehen ist, dass die bei dem Erwerb der
Immobilie und des Motorboots (Anklagevorwürfe I u.
II) eingesetzten Finanzmittel sowie die den Bankgut-
haben (Anklagepunkte V u. VI) zu Grunde liegenden
Geldzuflüsse im Wesentlichen aus den vom Ehemann
der Angeschuldigten K und anderen banden- und ge-
werbsmäßig begangenen Betrugstaten stammten und
von den in das betrügerische Konzept eingebundenen
Gesellschaften über den Vortäter Dr. K an die Ange-
schuldigten K und deren Töchter transferiert wurden,
handelt es sich bei den betreffenden Vermögensgegen-
ständen jeweils um von § 261 I 1, 2 StGB erfasste geld-
wäschetaugliche Surrogate.
Der für die Eigenschaft als Tatobjekt des § 261 StGB
erforderliche Bemakelungszusammenhang wird durch
einen zivilrechtlich wirksamen Eigentums- oder
Rechtserwerb nicht aufgehoben (vgl. Altenhain, in:
NK-StGB, § 261 Rdnr. 68; Ruß, in: LK-StGB, 11.
Aufl., § 261 Rdnr. 9; Tröndle/Fischer, StGB, 52. Aufl.,
§ 261 Rdnr. 28; Leip, Der Straftatbestand der Geldwä-
sche, 2. Aufl., S. 73 f.; Burr, Geldwäsche, S. 67; Flat-
ten, Zur Strafbarkeit von Bankangestellten bei der
Geldwäsche, S. 73; Vest, in: Festschr. f. N. Schmid, S.
417, 428 f.; a. A. Lackner/Kühl, § 261 Rdnr. 5;
Arzt/Weber, StrafR BT, § 29 Rdnr. 14; Rengier,
StrafR BT I, 6. Aufl., § 23 Rdnr. 14; Mitsch, StrafR
BT 2, S. 336; Wessels/Hillenkamp, StrafR BT 2, 26.
Aufl., Rdnr. 901; Höreth, Die Bekämpfung der Geld-
wäsche, S. 120, 122). Dies ergibt sich aus der Vor-
schrift des § 261 VI StGB und dem zwischen dieser
Regelung und § 261 I 1 StGB bestehenden systemati-
schen Verhältnis.
Gemäß der Bestimmung des § 261 VI StGB ist die Tat
nicht nach Absatz 2 des § 261 StGB strafbar, wenn
zuvor ein Dritter den Gegenstand erlangt hat, ohne
hierdurch eine Straftat zu begehen. Da eine Strafbar-
keit nach § 261 I 1 StGB tatbestandlich überhaupt nur
dann in Betracht kommt, wenn sich die Tat auf einen
aus einer Vortat herrührenden Gegenstand bezieht,
kann die strafbarkeitseinschränkende Regelung des §
261 VI StGB nur so verstanden werden, dass der zivil-
rechtlich wirksame Erwerb eines Vermögensgegen-
stands dessen Herrühren aus einer Vortat unberührt
lässt (vgl. Leip, S. 73 f.). Hätte ein wirksamer Erwerb
den Wegfall der Bemakelung zur Folge, würden nur
die Fälle von der Strafbärkeitseinschränkung in § 261
VI StGB erfasst, in welchen trotz Gutgläubigkeit des
Erwerbers kein wirksamer Rechtserwerb erfolgt. Für
die Norm verbliebe daher lediglich ein sehr einge-
schränkter Anwendungsbereich. Ein solches Ausle-
gungsergebnis entspricht indes nicht den Intentionen
des historischen Gesetzgebers. Wie die Gesetzesmate-
rialien belegen (BT-Dr 12/989, S. 28; BT-Dr 12/3533,
S. 14 f.), sollte den schutzwürdigen Belangen des all-
gemeinen Rechtsverkehrs in Fällen gutgläubigen Er-
werbs gerade durch die Bestimmung des § 261 VI
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StGB Rechnung getragen werden, wobei die darin vor-
gesehene Einschränkung der Strafbarkeit sich nur auf
den Isolierungstatbestand des § 261 I 1 StGB, nicht
jedoch auf die Verschleierungs- und Vereitelungsalter-
nativen des § 261 I StGB erstrecken sollte. Auch diese
Wertentscheidung des Gesetzgebers, die im Wortlaut
des § 261 VI StGB explizit Ausdruck gefunden hat
(vgl. BGHSt 47, 68 [80] = NJW 2001, 2891 = NStZ
2001, 535), würde unterlaufen werden, wenn man ei-
nem gutgläubigen Zwischenerwerb Relevanz für das
Tatbestandsmerkmal des Herrührens beimäße. Für die
hier vertretene Auffassung spricht ferner der auf die
Erhaltung der Papierspur zielende Gesetzeszweck des
§ 261 StGB. Schließlich gebietet der Grundsatz der
Einheitlichkeit der Rechtsordnung keine andere Aus-
legung des Merkmals des Herrührens. Denn möglichen
Wertungswidersprüchen zwischen dem strafrechtli-
chen Verbot der Geldwäsche und der Zivilrechtsord-
nung wird bereits durch die Freistellung eines gutgläu-
bigen Erwerbers von der Strafbarkeit nach § 261 I 1
StGB in hinreichendem Umfange Rechnung getragen.
Einer Einschränkung auch des Verschleierungs- und
Vereitelungstatbestands des § 261 I StGB bedarf es
hierzu nicht.
Aus den dargelegten Gründen kann der Wegfall der
Bemakelung eines Vermögensgegenstands auch nicht
allein mit dessen entgeltlichen geschäftsüblichen Er-
werb durch einen anderen als den Vortäter begründet
werden (so Salditt, StV Forum 1992, 121). Da sich die
Einschleusung inkriminierter Vermögenswerte in den
legalen Wirtschaftskreislauf typischerweise durch ge-
schäftsübliche Transaktionen vollzieht, erscheint das
Kriterium der Geschäftsüblichkeit des Erwerbs zudem
zur Konkretisierung der Geldwäschetauglichkeit eines
Vermögensgegenstands nicht geeignet (vgl. Altenhain,
in: NK-StGB, § 261 Rdnr. 68; Höreth, S. 121).

c. Zu Surrogaten als geldwäschetauglichen Vermö-
gensgegenständen
Für die Geldwäschetauglichkeit eines Vermögens-
gegenstands ist es unerheblich, ob sich der bemakelte
Vermögensgegenstand noch in den Händen des Vortä-
ters befindet oder diesem wirtschaftlich zusteht. Dies
folgt aus der Regelung des § 261 VI StGB, welche
persönlich weitergegebene Gegenstände als taugliche
Tatobjekte gerade voraussetzt, und gilt gleichermaßen
für die ursprünglich aus der Vortat erlangten Gegen-
stände, als auch für an deren Stelle getretene Surrogate
(Altenhain, in: NK-StGB, § 261 Rdnrn. 67, 69; Neu-
heuser, in: MünchKomm-StGB, § 261 Rdnrn. 44, 57;
Salditt, StVForum 1992, 123; a.A.: nur für den Ur-
sprungsgegenstand Leip, S. 74, 98 ff., 115 ff.;
Leip/Hardtke, wistra 1997, 281 [284]; Vest, in: FS für
N. Schmid, S. 428 ff.).
Für eine unterschiedliche Behandlung von Ursprungs-
gegenständen einerseits und Surrogaten andererseits
fehlt eine sachliche Rechtfertigung. Soweit die Auf-

fassung, die Tattauglichkeit von Surrogaten sei - an-
ders als beim Ursprungsgegenstand - von einer Zuord-
nung des Ersatzgegenstands zum Vermögen des Vortä-
ters abhängig, auf die Erwägung gestützt wird, bei ei-
ner erneuten Surrogation im Zuge der Weiterleitung
des aus der Vortat herrührenden Vermögenswerts ver-
bleibe, da der Vermögenswert in einem neuen Ersatz-
gegenstand verkörpert sei, in den Händen des
Geschäftspartners lediglich eine leere Hülse, für deren
Bemakelung keinen Grund mehr bestehe (Leip, S. 115;
Leip/Hardtke, wistra 1997, 281 [284]), wird nach Auf-
fassung des Senats nicht die Ausklammerung persön-
lich weitergeleiteter Ersatzgegenstände aus dem Kreis
tauglicher Tatobjekte begründet, sondern die Frage
nach der dauerhaften Bemakelung ersetzter Surrogate
aufgeworfen. Hierzu wird in der Literatur verschie-
dentlich die Ansicht vertreten, die mit der Norm des §
261 StGB verfolgten Zielsetzungen rechtfertigten kei-
ne dauerhafte Inkriminierung von Ersatzgegenständen,
deren Bemakelung ende vielmehr, wenn sie im Zuge
einer weiteren Surrogation ihrerseits durch neue Surro-
gate ersetzt würden (vgl. Altenhain, in: NK-StGB, §
261 Rdnrn. 81 ff.; i. E. ähnl. Leip, S. 114 ff.;
Leip/Hardtke, wistra 1997, 281 [284]; Salditt, StV Fo-
rum 1992, 124; a. A. Burr, S. 68 ff.; Spiske, Pecunia
olet? 5. 123 f.; Dionyssopoulou, Der Tatbestand der
Geldwäsche, S. 108 f.)., Ob dieser Auffassung, mit
welcher eine ausufernde Vervielfältigung bemakelter
Vermögensgegenstände vermieden werden könnte, zu
folgen ist, braucht der Senat im vorliegenden Fall
nicht zu entscheiden. Denn bei den den Anklagevor-
würfen zu Grunde liegenden Vermögensgegenständen
handelt es sich - mit hinreichendem Verdachtsgrad -
um Teilsurrogate des durch die Vortaten im F1owTex-
Komplex Erlangten, die jeweils am Ende einer Trans-
formationskette stehen und, da sie ihrerseits nicht er-
setzt worden sind, den aus den Vortaten stammenden
Vermögenswert aktuell verkörpern.
Zum Kreis tauglicher Tatobjekte nach § 261 StGB
gehören auch Ersatzgegenstände, die aus Umwand-
lungsvorgängen hervorgegangen sind, in welche nur
zum Teil inkriminierte Vermögenswerte Eingang ge-
funden haben. Solche Gegenstände rühren bei der nach
dem Gesetzeszweck gebotenen wirtschaftlichen Be-
trachtungsweise insoweit aus der Vortat her, als inkri-
minierte Vermögenswerte in sie eingegangen sind
(vgl. BT-Dr 12/3533, S. 12; BT-Dr 11/7663, S. 26).
Da die Bemakelung eines einheitlichen Gegenstands
nur einheitlich beurteilt werden kann, sind sie insge-
samt als bemakelt und damit als geldwäschetauglich
anzusehen (vgl. Neuheuser, in: MünchKomm-StGB, §
261 Rdnrn. 51 ff.; Altenhain, in: NK-StGB, § 261
Rdnrn. 76 ff.). Dies gilt jedenfalls so lange, als der in
den Ersatzgegenstand eingegangene inkriminierte An-
teil - wie hier - aus wirtschaftlicher Sicht nicht völlig
unerheblich ist (vgl. Stree, in: SchönkelSchröder, §
261 Rdnr. 8; Höreth, S. 127; Burr, S. 78; a. A. für eine
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Mindestquote: Barton, NStZ 1993, 159; Salditt,
StVForum 1992, 121; Leip/Hardtke, wistra 1997, 281
[283]; Leip, S. 106 ff.; Dionyssopoulou, S. 108; gegen
eine Mindestquote:  Neuheuser ,  in:  Münch-
Komm-StGB, § 261 Rdnr. 54; Altenhain, in:
NK-StGB, § 261 Rdnr. 79).
Wird ein anteilig aus Vortaten herrührender Ersatz-
gegenstand aufgeteilt oder teilweise in ein neues Sur-
rogat umgewandelt, rühren sämtliche Teile oder Teil-
surrogate ebenfalls mit demselben Anteil aus den Vor-
taten her, so dass sie ihrerseits geldwäschetauglich
sind. Dieses Auslegungsergebnis entspricht dem
Zweck des § 261 StGB, weil es die Gewinnabschöp-
fung sicherstellt und die Papierspur erhält (Altenhain,
in: NK-StGB, § 261 Rdnr. 78; vgl. auch Neuheuser,
in: MünchKomm-StGB, § 261 Rdnr. 55; Leip, S. 112;
Leip/Hardtke; wistra 1997, 281 [284]; Dionyssopou-
lou, S. 108). Die Gegenmeinung, wonach Teile eines
anteilig aus Vortaten herrührenden Surrogats selbst
nur bemakelt sind, wenn deren Wert den inkriminier-
ten Anteil übersteigt (vgl. Stree, in: Schönke/Schröder,
§ 261 Rdnr. 9; Burr, S. 76; Salditt, in: StV Forum
1992, 124; Maurach/Schroeder/Maiwald, StrafR BT 2,
B. Aufl., § 101 III Rdnr. 29) ist dagegen abzulehnen,
weil sie die Möglichkeit eröffnet, das strafrechtliche
Verbot der Geldwäsche gezielt dadurch zu umgehen,
dass inkriminierte Vermögensgegenstände durch Ver-
mischung mit legalem Vermögen und nachfolgender
sukzessiver Aufteilung oder Umwandlung vollständig
dem Bemakelungszusammenhang entzogen werden.
Nach dem Dargelegten wird die Geldwäschetauglich-
keit der den Anklagevorwürfen zu Grunde liegenden
Vermögensgegenstände nicht dadurch in Frage ge-
stellt, dass bei deren Erwerb nach dem Ergebnis der
Ermittlungen möglicherweise in untergeordnetem Um-
fange auch legale Finanzmittel eingesetzt worden sind.

2. Zu den sonstigen Anforderungen an eine Anklage-
schrift
Die Anklage der StA M. vom 04.08.2003 stellt ent-
gegen der Ansicht des LG auch für die Verfolgung der
Geldwäschevorwürfe eine wirksame Verfahrensgrund-
lage dar.
Die Anklageschrift hat zunächst die Aufgabe, die dem
Angeschuldigten zur Last gelegte Tat sowie Zeit und
Ort ihrer Begehung so genau zu bezeichnen, dass die
Identität des geschichtlichen Vorgangs klargestellt und
erkennbar wird, welche bestimmte Tat gemeint ist; sie
muss sich von anderen gleichartigen strafbaren Hand-
lungen desselben Täters unterscheiden lassen. Es darf
nicht unklar bleiben, über welchen Sachverhalt das
Gericht nach dem Willen der StA urteilen soll (BGHSt
40, 390 [391] = NJW 1996, 1221 = NStZ 1995, 297).
Welche Angaben in der Anklageschrift zur Erfüllung
ihrer Umgrenzungsfunktion erforderlich sind, lässt
sich nicht abstrakt beantworten, sondern richtet sich
nach den Umständen des konkreten Einzelfalls (vgl.

BGHSt 40, 44 [46] = NJW 1994, 2556 = NStZ 1994,
350). Darüber hinaus muss die Anklage den An-
geschuldigten und die übrigen Verfahrensbeteiligten
über die weiteren Einzelheiten des Anklagevorwurfs
unterrichten, um ihnen Gelegenheit zu geben, ihr Pro-
zessverhalten auf den erhobenen Vorwurf einzustellen
und ihre Verfahrensrechte sachgerecht wahrzunehmen
(Informationsfunktion der Anklage).
Nur solche inhaltlichen Mängel der Anklageschrift,
welche die Umgrenzungsfunktion betreffen, führen zur
Unwirksamkeit der Anklage als Prozessvoraussetzung
(BGHSt 40, 390 [392] = NJW 1996, 1221 = NStZ
1995, 297; BGHSt 40, 44 [45] = NJW 1994, 2556 =
NStZ 1994, 350; Rieß, in: Löwe/Rosenberg, StPO, 25.
Aufl., § 200 Rdnrn. 53, 56; Tolksdorf, in: KK-StPO, 5.
Aufl., § 200 Rdnr. 31). Demgegenüber lassen Mängel,
welche die Bestimmung des Verfahrensgegenstands
nicht in Frage stellen, sondern lediglich die Informa-
tionsfunktion der Anklage beeinträchtigen, deren
Wirksamkeit unberührt und rechtfertigen es grundsätz-
lich nicht, die Eröffnung des Hauptverfahrens abzuleh-
nen (BGHSt 40, 390 [392] = NJW 1996, 1221 = NStZ
1995, 297). Aus ihnen können aber prozessuale Hin-
weispflichten des erkennenden Gerichts resultieren.
Durch die Anklage der StA M. wird hinsichtlich der
erhobenen Geldwäschevorwürfe der Verfahrensgegen-
stand hinreichend bestimmt. Der Anklagesatz bezeich-
net die verschiedenen Transaktionen, durch welche
sich die Angeschuldigten nach Auffassung der StA der
Geldwäsche bzw. der Teilnahme hieran schuldig ge-
macht haben sollen, so ausführlich, dass der histori-
sche Geschehensablauf, welcher der gerichtlichen Ko-
gnition unterbreitet werden soll, eindeutig festliegt.
Die Vortaten, die selbst nicht Gegenstand der Anklage
sind, haben für das Verfahren nur insofern Bedeutung,
als sie die Geldwäschetauglichkeit der im Anklagesatz
genannten Tatobjekte begründen sollen. Die rechtliche
Würdigung des angeklagten tatsächlichen Geschehens
als Geldwäsche nach § 261 I StGB setzt voraus, dass
festgestellt werden kann, dass die von den jeweiligen
Anklagevorwürfen betroffenen Vermögensgegenstän-
de jedenfalls aus Katalogtaten des § 261 I 2 StGB her-
rühren (vgl. BGH, wistra 2000, 67; Altenhain, in:
NK-StGB, § 261 Rdnrn. 51 f. m. w. Nachw. ). Der
Nachweis bestimmter, nach Ort und Zeit ihrer Bege-
hung konkretisierter Vortaten ist hierfür nicht unbe-
dingt erforderlich (a. A. Bernsmann, StV 1998, 46).
Dass die Anklage die angenommenen Vortaten - die
vom Ehemann der Angesch. K und anderen banden-
und gewerbsmäßig begangenen Betrugstaten - im Ein-
zelnen nicht näher darstellt, sondern auf die Gründe
der im F1owTex-Komplex ergangenen Urteile des LG
M. vom 18.12.2001 und 12.03.2002, welche sich bei
den Akten befinden, Bezug nimmt, berührt mithin aus-
schließlich die Informationsfunktion der Anklage und
steht einer Eröffnung des Hauptverfahrens nicht ent-
gegen. Ob bei schwerwiegenden Informationsmängeln
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der Anklage, welche die Verteidigungsmöglichkeiten
des Angeschuldigten gravierend beeinträchtigen, unter
bestimmten Voraussetzungen eine Nichteröffnungs-
entscheidung in Betracht kommt (vgl. Tolksdorf, in:
KK-StPO, § 200 Rdnr. 36; Rief, in: Löwe/Rosenberg,
§ 200 Rdnrn. 59 f.) kann dahinstehen, da ein solcher
Ausnahmefall hier nicht vorliegt.

3. Zum Vorliegen eines hinreichenden Tatverdachts
Auf Grund der Ergebnisse der kriminalpolizeilichen
Ermittlungen, die im wesentlichen Ermittlungsergeb-
nis der Anklage ausführlich dargestellt sind, besteht
bei vorläufiger Tatbewertung der hinreichende Tat-
verdacht der Geldwäsche nach § 261 11 StGB gegen
die Angeschuldigten K (I, II u. V des Anklagesatzes),
R (Anklagepunkt I), D (Anklagepunkt II) und E (V u.
VI des Anklagesatzes). Darüber hinaus sind die An-
geschuldigten K (Anklagevorwurf VI) und M (Ankla-
gepunkt I) der Anstiftung zur Geldwäsche gern. §§ 26,
261 I 1 StGB, sowie der Angeschuldigte D (Anklage-
vorwurf I) der Beihilfe zur Geldwäsche nach §§ 27,
261 I 1 StGB hinreichend verdächtig. Wegen der Ein-
zelheiten der Tatvorwürfe wird auf die Ausführungen
im Anklagesatz der Anklageschrift Bezug genommen.
In diesem Umfang unterliegt der angefochtene Be-
schluss des LG M. der Aufhebung. Der Senat eröffnet
auch insoweit das Hauptverfahren und lässt die An-
klage der StA M. vom 04.08.2003 zur Hauptverhand-
lung vor dem LG K. zu. Eine Zuständigkeit der Wirt-
schaftsstrafkammer ist nicht gegeben, da § 261 StGB

nicht zu den Katalogtaten des § 74 c I GVG gehört.
Die sachliche Zuständigkeit des LG wird durch die
besondere Bedeutung des Falls i. S. der §§ 74 I, 24 I
Nr. 3 GVG begründet. Die besondere Bedeutung, wel-
che die hier angeklagten Geldwäschetaten bei der ge-
botenen Gesamtbetrachtung des Einzelfalls aus der
Masse der durchschnittlichen Straftaten nach oben he-
raushebt (vgl. Hannich, in: KKStPO, § 24 GVG
Rdnrn. 6 ff. m. w. Nachw.), ergibt sich aus dem durch
den Vortatbezug der Geldwäschehandlungen vermit-
telten engen Zusammenhang mit den Betrugstaten des
F1owTex-Komplexes, die wegen der enormen Höhe
des Betrugsschadens und der Umstände der Tatbege-
hung in der Geschichte der Wirtschaftskriminalität in
Deutschland einen herausragenden Stellenwert erlangt
und daher in der Öffentlichkeit in hohem Maße andau-
ernde Beachtung gefunden haben. Im Übrigen er-
scheint es nach Auffassung des Senats geboten, zur
Frage der Auslegung des Tatbestandsmerkmals des
Herrührens in § 261 I 1 StGB, die für die Anwendung
der Norm in einer Vielzahl vergleichbar gelagerter Fäl-
le von zentraler Bedeutung ist, möglichst rasch eine
Entscheidung des BGH zu ermöglichen (vgl. BGHSt
43, 53 [58] = NJW 1997, 2689 = NStZ 1997, 611 L;
BGHSt 47, 16 [191 = NJW 2001, 2984). Schließlich
ist die Durchführung der Hauptverhandlung vor dem
örtlich auch zuständigen LG K. mit Blick auf das dort
infolge der von der Wirtschaftsstrafkammer getroffe-
nen Teileröffnungsentscheidung bereits anhängige
Verfahren sachgerecht. [...]
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Urteile in Fallstruktur

Standort: Öffentliches Recht Standort: Verwaltungsrecht AT

BVERWG, URTEIL VOM 23.09.2004
2 C 37.03 (DVBL 2005, 450)

Problemdarstellung:
Als “mehrstufige Verwaltungsakte” werden Verwal-
tungsakte bezeichnet, an denen mehr als eine Behörde
mitwirkt. Ein prominentes Beispiel ist die Erteilung
gemeindlichen Einvernehmens mit der Baugenehmi-
gung nach § 36 I BauGB. Bei diesen Mitwirkungsak-
ten stellt sich die Frage, ob neben der dem Bürger ge-
genüber ergehenden Endentscheidung (im Beispiel:
Baugenehmigung) auch der Mitwirkungsakt selbst (im
Beispiel: Erteilung des Einvernehmens) VA-Qualität
i.S.d. § 35 S. 1 VwVfG hat. Dies ist gleich in dreifa-
cher Hinsicht problematisch:
1. Es fehlt schon an der Regelung, wenn der Mitwir-
kungsakt die andere Behörde nicht bindet. Besteht die
Mitwirkung also nur in einer “Anhörung”, “Gelegen-
heit zur Stellungnahme” oder anderen unverbindlichen
Äußerungs- und Beteiligungsrechten, tritt keine
Rechtsfolge ein. So bspw. bei der Anhörung der So-
zialhilfeträger nach § 8 II StAG. 
2. Darüber hinaus wird es regelmäßig an der Außen-
wirkung fehlen, denn der Mitwirkungsakt erfolgt ja
nicht gegenüber dem Bürger, sondern gegenüber der
anderen Behörde. Allenfalls in den Fällen, in denen
eine “inkongruente Prüfungskompetenz” besteht, also
der mitwirkenden Behörde ein eigener, von der Erlass-
behörde verschiedener Kompetenzbereich eröffnet
wird, kann die Außenwirkung bejaht werden. Bei § 36
I BauGB ist dies nicht der Fall, da die Gemeinde nur
bauplanungsrechtliche Vorschriften prüfen darf (§ 36
II 1 BauGB), die auch die Baugenehmigungsbehörde
prüft. Anders liegt es z.B. bei § 7 III BBG, wo der
Bundesminister des Innern ein “dringendes dienstli-
ches Bedürfnis” prüft, das von der Ernennungsbehörde
nach § 7 I BBG nicht geprüft wird.
3. Schließlich könnte es auch an einer “hoheitlichen”
Maßnahme fehlen, denn diese setzt ein Sub-
ordinationsverhältnis voraus. Verschiedene Behörden
stehen sich aber außerhalb von Aufsichtsverhältnissen
auf gleicher Höhe gegenüber.
Dass an die Frage, ob der Mitwirkungsakt nun ein
Verwaltungsakt ist oder nicht, zahllose Folgeprobleme
geknüpft sind, liegt auf der Hand: Nur Verwaltungs-
akte kann man anfechten (§ 42 I VwGO), nur sie kön-
nen bestandskräftig werden, nach §§ 48, 49 VwVfG
aufgehoben werden, im Vorfeld Anhörungspflichten
begründen (§ 28 VwVfG) usw.
Im vorliegenden Fall nun hatte das BVerwG zu ent-

scheiden, ob das Einverständnis des neuen Dienstherrn
mit einer vom alten Dienstherrn verfügten Versetzung
eines Beamten über die Grenzen eines Bundeslandes
hinaus nach § 123 II BRRG ein Verwaltungsakt ist.
Das BVerwG verneint dies (entgegen einer früheren
Rspr. des OVG Münster). Die erfolgte Rücknahme des
Einverständnisses konnte deshalb auch nicht auf § 48
VwVfG gestützt werden. Das BVerwG favorisiert für
diese statt dessen eine Analogie zu den beamtenrecht-
lichen Vorschriften über die Rücknahme der Ernen-
nung zum Beamten, die im konkreten Fall die
Rücknahme aber auch nicht rechtfertigen konnten,
weil es an der Zuständigkeit der handelnden Behörde
fehlte.

Prüfungsrelevanz:
Der Fall ist nur scheinbar beamtenrechtlicher Natur. In
Wahrheit betrifft er verschiedene Probleme aus dem
allgemeinen Verwaltungsrecht wie die Prüfung der
VA-Merkmale und die Rücknahme eines Ver-
waltungsakts nach § 48 VwVfG, die zum unerlässli-
chen Basiswissen eines Examenskandidaten gehören. 
Unbedingt beachtet werden sollte auch der prozessuale
Teil der Entscheidung. Ein Verwaltungsakt kann nach
der h.M. ganz unabhängig vom Vorliegen der VA-
Merkmale faktisch allein deswegen vorliegen, weil
sich die Behörde der äußeren Form eines VA bedient
hat. Außerdem geht das Gericht auf die Klagebefugnis
von Hoheitsträgern ein, die sich in aller Regel nicht
auf Grundrechte stützen lässt (Grundrechte sind grds.
Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat). Soweit
Hoheitsträgern aber eigene subjektiv-öffentliche Rech-
te zugewiesen sind, wie z.B. den Gemeinden die
Selbstverwaltungsautonomie (Art. 28 II GG), kann die
Möglichkeit einer Rechtsverletzung nach § 42 II
VwGO auf diese gestützt werden.

Vertiefungshinweise:
“ VA-Charakter allein wegen der äußeren Form des
Handelns: BayVGH, RA 2000, 124 = NVwZ 2000,
222; BVerwGE 16, 116; 70, 77; eingehend Lübbe,
BayVBl 1995, 97
“ Mehrstufige Verwaltungsakte: BVerwG, NVwZ
1987, 2319; Weidemann, VR 2000, 95; Kahl, Jura
2001, 505

Kursprogramm:
“ Examenskurs : “Die wilde Ehe”
“ Examenskurs : “Das Einvernehmen nehmen”
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Leitsätze:
1. Die Erklärung des Einverständnisses des aufneh-
menden Dienstherrn mit der Versetzung eines Be-
amten kann nicht durch Verwaltungsakt zurückge-
nommen werden. 
2. Sie kann aber durch Erklärung gegenüber dem
abgebenden Dienstherrn entsprechend den Regeln
über die Rücknahme einer Ernennung ebenso wie
die Versetzungsverfügung selbst beseitigt werden.

Sachverhalt:
Die Beigeladene war als Lehrerin im Beamtenverhält-
nis im Schuldienst des Landes Nordrhein-Westfalen
tätig. Sie wurde auf ihren Antrag hin im April 1993
durch Bescheid der Klägerin, des Regierungspräsidi-
ums Düsseldorf, in den Schuldienst des Freistaats Bay-
ern versetzt, nachdem die für diesen als neuer Dienst-
herr handelnde Regierung von Schwaben mit Schrei-
ben vom 4. März 1993 gegenüber der Klägerin ihr
Einverständnis mit der Versetzung erklärt hatte (§ 123
II BRRG).
Der Einverständniserklärung vorausgegangen war eine
schriftliche Anhörung der Beigeladenen, in der sich
die Regierung von Schwaben u.a. nach ihrer Dienst-
tauglichkeit erkundigt hatte. Die Beigeladene ver-
schwieg dabei, dass sie über mehrere Monate in einem
psychiatrischen Krankenhaus stationär behandelt wor-
den war. 
Ab dem 14. September 1993 war die ehemalige Bei-
geladene erneut dienstunfähig. Nachdem der Regie-
rung von Schwaben die Vorgeschichte bekannt gewor-
den war, nahm sie mit an die Klägerin adressiertem,
als “Bescheid” tituliertem, für sofort vollziehbar er-
klärtem und mit Rechtsmittelbelehrung versehenem
Schreiben vom 26. Januar 1996 ihr Einverständnis
vom 4. März 1993 zurück. Sie verwies darauf, die Zu-
stimmung zur Versetzung sei durch arglistige Täu-
schung und durch Angaben erwirkt worden, die in we-
sentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig ge-
wesen seien. Deshalb sei sie nach Art. 48 BayVwVfG
zur Rücknahme berechtigt.
Hiergegen klagt nach erfolglosem Vorverfahren das
Regierungspräsidium Düsseldorf vor dem Ver-
waltungsgericht. Mit Erfolg?

[Anm.: Der Fall spielt im Freistaat Bayern. Soweit in
der Lösung auf Artikel des BayVwVfG eingegangen
wird, entsprechen diese denen der Verwaltungsverfah-
rensgesetze des Bundes und der übrigen Länder. Der
Fall lässt sich also ohne weiteres auf andere Bundes-
länder übertragen.]

Lösung:
Die Klage hat Erfolg, soweit sie zulässig und begrün-
det ist.

A. Zulässigkeit

I. Verwaltungsrechtsweg
Der Verwaltungsrechtsweg ist nach § 126 I BRRG für

alle Klagen eines Beamten aus dem Beamtenverhältnis
gegeben. Nach § 126 II BRRG gilt das gleiche für Kla-
gen des Dienstherrn. Hier klagt zwar weder ein Beam-
ter, noch ein Dienstherr gegen einen Beamten, sondern
der alte gegen den neuen Dienstherrn. Das BVerwG
entnimmt § 126 BRRG aber den generellen Willen des
Gesetzgebers, alle beamtenrechtlichen Streitigkeiten
wegen ihrer größeren Sachnähe vor die Verwaltungs-
gerichte zu bringen. Dafür spricht auch § 127 BRRG,
der nicht mehr auf die Person des Klägers abstellt,
sondern allgemein von einer “Klage aus dem Beamten-
verhältnis” spricht. Hier geht es um eine beamten-
rechtliche Streitigkeit, nämlich die Rücknahme eines
Einvernehmens nach § 123 II BRRG. Mithin ist der
Verwaltungsrechtsweg eröffnet.

II. Statthaftigkeit
Die Klage könnte als Anfechtungsklage nach § 42 I, 1.
Fall VwGO statthaft sein. Dann müsste es sich bei der
angegriffenen Rücknahme des Einverständnisses um
einen Verwaltungsakt handeln. Die Definition des
Verwaltungsakts i.S.d. § 42 VwGO entspricht der des
§ 35 VwVfG. Hier könnte problematisch sein, ob die
Rücknahme des Einverständnisses auf unmittelbare
Herbeiführung einer Rechtsfolge nach außen gerichtet
ist, da sie - ebenso wie die Erteilung des Einverständ-
nisses selbst nach § 123 II BRRG - vom neuen Dienst-
herrn (hier: Der Regierung von Schwaben) gegenüber
dem alten Dienstherrn (hier: Dem Regierungspräsidi-
um Düsseldorf) erklärt worden ist, also eine staatsin-
terne Maßnahme darstellt.
Das BVerwG geht dem jedoch nicht weiter nach. Es
vertritt vielmehr in st.Rspr., dass unabhängig vom
Vorliegen der Merkmale eines Verwaltungsakts jeden-
falls eine solche Erklärung als Verwaltungsakt zu be-
handeln ist, die ihrer äußeren Form nach als Verwal-
tungsakt ausgestaltet ist:
“Die von der Klägerin erhobene Anfechtungsklage ist
zulässig. Insoweit kommt es nicht darauf an, ob die
Einverständniserklärung des aufnehmenden Dienst-
herrn durch einen Verwaltungsakt aufgehoben werden
kann. Maßgebend ist vielmehr, dass ein solcher ergan-
gen ist. Mit dem an die Klägerin gerichteten Bescheid
vom 26. Januar 1996 hat die Regierung von Schwaben
eine Maßnahme getroffen, die mit potentieller Be-
standskraft die Rücknahme des Einverständnisses für
die Versetzung der ehemaligen Beigeladenen in den
Schuldienst des Freistaates Bayern rechtsverbindlich
bewirken sollte. Das ergibt sich bereits aus der For-
malgestaltung: Die Maßnahme ist ausdrücklich als
"Bescheid" bezeichnet, ihre sofortige Vollziehung
wird angeordnet und es ist eine Rechtsbehelfsbeleh-
rung beigefügt. Dies sind die typusbestimmenden äu-
ßeren Kennzeichen eines schriftlichen Verwaltungs-
aktes. Inhaltlich ist die Maßnahme auf Art. 48
BayVwVfG gestützt und als Rücknahme eines Ver-
waltungsaktes bezeichnet. Die Rücknahme eines Ver-
waltungsaktes ist selbst ein Verwaltungsakt (vgl. z.B.
Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 6.
Aufl., § 48 Rn. 241).”
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III. Klagebefugnis
Die Klägerin müsste ferner geltend machen, durch den
angegriffenen Verwaltungsakt in ihren subjektiv-öf-
fentlichen Rechten verletzt zu sein, § 42 II VwGO.
Dazu genügt es, wenn eine solche  Rechtsverletzung
zumindest möglich erscheint. Zwar kann sie sich, ob-
schon Adressatin der Rücknahmeerklärung, als staatli-
che Behörde nicht auf die allgemeine Handlungsfrei-
heit aus Art. 2 I GG berufen. Das BVerwG bejaht die
Klagebefugnis aber gleichwohl unter Hinweis auf die
beamtenrechtlichen Folgen der Rücknahme des Ein-
verständnisses:
“Die Klägerin [ist] als Behörde des Landes Nord-
rhein-Westfalen (abgebender Dienstherr) anfechtungs-
berechtigt. Die potentielle Verletzung von Rechten des
früheren Dienstherrn ergibt sich schon daraus, dass
ihm gegenüber durch Verwaltungsakt eine verbindli-
che Regelung getroffen werden sollte. Zudem hat er
ein rechtlich beachtliches Interesse an der Klärung, ob
der Beklagte sein Einverständnis zu der Versetzung
der Beigeladenen zurücknehmen durfte. Folge einer
Rücknahme könnte nämlich sein, dass die Versetzung
unmittelbar ihre Wirksamkeit verliert oder dass die
Klägerin verpflichtet ist, die Versetzungsverfügung
aufzuheben (vgl. VGH Baden-Württemberg, VBlBW
1988, 151), was dazu führen könnte, dass das Beam-
tenverhältnis der Beigeladenen mit dem Land Nord-
rhein-Westfalen "wieder aufgelebt" wäre. Daraus er-
geben sich möglicherweise Rückabwicklungsver-
pflichtungen, nachträgliche Besoldungsansprüche und
Versorgungsansprüche der Hinterbliebenen.” 

IV. Vorverfahren
Das nach §§ 126 III BRRG, 68 I 1 VwGO erforderli-
che Vorverfahren ist ordnungsgemäß durchgeführt
worden.

V. Frist
Für eine Verletzung der Klagefrist nach § 74 I 1
VwGO gibt der Sachverhalt nichts her.

VI. Beklagter
Richtiger Klagegegner ist, da der Freistaat Bayern in
seinem Landesrecht von § 78 I Nr. 2 VwGO keinen
Gebrauch gemacht hat, der Rechtsträger der handeln-
den Behörde nach § 78 I Nr. 1 VwGO, hier also der
Freistaat Bayern als Rechtsträger der Regierung von
Sachsen.

[Anm.: Gerade im süddeutschen Raum wird § 78
VwGO überwiegend als Regelung der Passivlegitima-
tion angesehen. Es ist also gut vertretbar, die Norm in
der Begründetheit zu prüfen. Die besseren Argumente,
vor allem ihre systematische Stellung im 8. Abschnitt
der VwGO, sprechen jedoch dafür, sie als Regelung
der passiven Prozessführungsbefugnis und damit als
Zulässigkeitsfrage zu prüfen (vgl. eingehend
Schoch/Schmidt/Aßmann/Pietzner, VwGO, § 78 Rz. 4,
8 ff.).]

Die Klage ist zulässig.

B. Begründetheit
Die Anfechtungsklage ist begründet, soweit der an-
gegriffene Verwaltungsakt rechtswidrig ist und den
Kläger in seinen Rechten verletzt, § 113 I 1 VwGO.

I. Rechtswidrigkeit des Verwaltungsakts
Nach dem aus Art. 20 III GG folgenden Vorbehalt des
Gesetztes bedarf die Rücknahme des Einverständnis-
ses zunächst einer gesetzlichen Grundlage.

1. Art. 48 BayVWVfG
Die Regierung von Sachsen hat sich in der Begrün-
dung ihrer Rücknahmeerklärung auf Art.  48
BayVwVfG berufen.

a. Formelle Rechtmäßigkeit 
In formeller Hinsicht ergeben sich unter Anwendung
des Art. 48 BayVwVfG keine Bedenken. Insbesondere
wäre die Regierung von Bayern nach dem “actus-
contrarius”-Gedanken als Erlassbehörde auch für die
Rücknahme des Einverständnisses zuständig gewesen.

b. Materielle Rechtmäßigkeit
Tatbestandlich gilt Art. 48 I 1 BayVwVfG jedoch nur
für die Rücknahme von Verwaltungsakten. Fraglich
ist, ob das nach § 123 II BRRG erklärte Einverständnis
einen Verwaltungsakt i.S.d. Art. 35 BayVwVfG dar-
stellt. Das BVerwG verneint dies gleich in mehrfacher
Hinsicht:
“Die Aufhebung der Einverständniserklärung durch
eine unmittelbar auf Art. 48 BayVwVfG gestützte
Rücknahmeverfügung kommt nicht in Betracht. Ge-
genstand der Rücknahme ist nach dieser Bestimmung
ein Verwaltungsakt. Die Einverständniserklärung ge-
mäß § 123 Abs. 2 BRRG stellt jedoch keinen solchen
Verwaltungsakt dar (a.A. OVG Münster, DVBl 1985,
1247). Ihr mangelt es an nahezu sämtlichen Merkma-
len eines Verwaltungsaktes im Sinne des Art. 35
BayVwVfG: Sie hat keine unmittelbare Außen-
wirkung, begründet keine unmittelbaren Rechtsfolgen
und ist keine hoheitliche Maßnahme. Die Versetzung,
die gemäß § 123 Abs. 2 Satz 1 BRRG von dem abge-
benden Dienstherrn verfügt wird, hat wegen der
Statusänderung den Charakter eines Verwaltungsaktes
(vgl. Plog/Wiedow/Lemhöfer, § 26 BBG Rn. 5 a, 44).
Demgegenüber ist die Einverständniserklärung eine
Mitwirkungshandlung mittels sonstiger öffent-
lich-rechtlicher Willenserklärung der aufnehmenden
Behörde im Versetzungsverfahren (vgl. BVerwGE 75,
133).”

aa. Außenwirkung
“Aus § 123 Abs. 2 Satz 2 BRRG folgt, dass Adressat
der Einverständniserklärung des aufnehmenden
Dienstherrn der Dienstherr ist, in dessen Dienst der
Beamte (noch) steht. Wäre die Einverständniserklä-
rung an den Beamten zu richten, wäre es sinnlos, in
der Versetzungsverfügung zum Ausdruck zu bringen,
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dass das Einverständnis vorliegt. Andererseits könnte
die abgebende Behörde diesen Hinweis nicht in die
Versetzungsverfügung aufnehmen, wenn ihr die Ein-
verständniserklärung nicht zugegangen wäre. Als ver-
waltungsinterne Mitwirkungshandlung hat die Einver-
ständniserklärung keine Außenwirkung.”

[Anm.: Das BVerwG geht an dieser Stelle nicht auf die
sonst übliche Abgrenzung nach kongruenter oder in-
kongruenter Prüfungskompetenz ein (vgl. dazu Mau-
rer, Allg. VerwR, § 9 Rz. 30). Hier hätte man eine in-
kongruente Prüfungskompetenz - und damit aus-
nahmsweise Außenwirkung - bejahen können, da jeder
Dienstherr seine Belange prüft.]

bb. Regelung
“Die Einverständniserklärung begründet auch keine
unmittelbare Rechtsfolge, da sie dem Beamten keinen
Anspruch auf Versetzung verschafft und den gegen-
wärtigen Dienstherrn des Beamten nicht zur Verset-
zung verpflichtet. Vielmehr ist sie tatbestandliche Vor-
a u s s e t z u n g  d e r  r e c h t s f o l g e n b e g r ü n d e n d e n
Versetzungsverfügung.”

[Anm.: Das BVerwG erwähnt hier nicht, dass immer-
hin die Verweigerung des Einverständnisses zwingend
zur Folge hat, dass der Beamte nicht versetzt werden
darf.]

cc. Hoheitlich
“Zudem ist das dem abgebenden Dienstherrn gegen-
über zu erklärende Einverständnis keine hoheitliche
Maßnahme. Die beteiligten Dienstherren sind jeweils
Träger öffentlicher Verwaltung und treten sich im Ver-
setzungsverfahren nicht in einem Über- und Unterord-
nungsverhältnis, sondern in einem Gleichordnungs-
verhältnis gegenüber. Ohne ein Einvernehmen können
die Interessen des abgebenden oder des aufnehmenden
Dienstherrn nicht einseitig durchgesetzt werden. In
diesem Gleichordnungsverhältnis verbietet sich der
von einer Seite erlassene, mit Verbindlichkeit ausge-
stattete Verwaltungsakt.”

Mithin liegt schon kein rücknahmefähiger Ver-
waltungsakt vor; Art. 48 BayVwVfG kann die
Rücknahme nicht rechtfertigen.

2. Art. 15, 17 BayBG analog
Als Ermächtigungsgrundlage könnten aber Art. 15, 17
BayBG Anwendung finden. 

[Anm.: Art. 15 BayBG entspricht § 12 des Bundesbe-
amtengesetzes und folgenden landesrechtlichen Vor-
schriften: Baden-Württemberg: § 14 LBG; Berlin: §
15 LBG; Brandenburg: § 16 Abs. 1 und 2 LBG; Bre-
men: § 14 Abs. 1 und 2 Bremisches Beamtengesetz;
Hamburg: § 13 Abs. 1 und 2 HmbBG; Hessen: § 14
Abs. 1 und 2 HBG; Mecklenburg-Vorpommern: § 14
Abs. 1 und 2 LBG M-V; Niedersachsen: § 19 Abs. 1
und 2 NBG; Nordrhein-Westfalen: § 12 Abs. 1 und 2

LBG; Rheinland-Pfalz: § 15 Abs. 1 und 2 LBG; Saar-
land: § 17 SBG; Sachsen: § 15 Abs. 1 und 2 SächsBG;
Sachsen-Anhalt: § 12 BG LSA; Schleswig-Holstein: §
15 Abs. 1 und 2 LBG; Thüringen: § 13 Abs. 1 und 2
ThürB.]

Diese sind direkt nicht anwendbar, da sie nur die
Rücknahme der Ernennung zum Beamten regeln, nicht
aber die Rücknahme eines Einverständnisses mit einer
Versetzung nach § 123 II BRRG. In Betracht kommt
aber eine analoge Anwendung. Dann müsste eine plan-
widrige Regelungslücke bei vergleichbarer Interessen-
lage von geregeltem und nicht geregeltem Fall vorlie-
gen.

a. Planwidrige Regelungslücke 
Weder aus Art. 48 BayVwVfG (s.o.) noch aus Normen
des Bayerischen Landesbeamtengesetzes ergibt sich
eine Ermächtigung zur Rücknahme eines Einverständ-
nisses nach § 123 II BRRG. Auch § 123 BRRG selbst
verhält sich hierzu nicht. Eine Regelungslücke liegt
mithin vor. Dass der Gesetzgeber bewusst auf eine
Regelung verzichtet hätte, um eine Rücknahme aus-
zuschließen, ist nicht ersichtlich.

b. Vergleichbare Interessenlage
Das BVerwG beschäftigt sich ausführlich mit den
rechtlichen Folgen der Rücknahme des Einverständ-
nisses nach § 123 II BRRG (nicht geregelter Fall) und
setzt diese zur Rücknahme der Ernennung zum Beam-
ten (geregelter Fall) in Bezug:

aa. Rechtsfolgen der Rücknahme des Einverständnis-
ses nach § 123 II BRRG
“Der paritätischen Willensbildung des abgebenden und
des aufnehmenden Dienstherrn im Versetzungsverfah-
ren entspricht es, wenn der aufnehmende Dienstherr in
der Lage ist, seine Einverständniserklärung nachträg-
lich zu beseitigen. Dies knüpft an seine spezifische
Mitwirkungshandlung im Versetzungsverfahren an.
Der eigene Beitrag wird beseitigt, indem der aufneh-
mende Dienstherr durch schriftliche Erklärung das
dem abgebenden Dienstherrn schriftlich erklärte Ein-
verständnis zurückzieht. Gelingt dem aufnehmenden
Dienstherrn die Beseitigung seines Einverständnisses,
führt dies unmittelbar zur Wiederherstellung des vor
der Versetzung bestehenden Zustandes, da ein mate-
rielles Wirksamkeitserfordernis der Versetzung entfällt
(vgl. BVerwG, Buchholz 230 § 123 BRRG Nr. 4). [...]
Die Zurücknahme der Einverständniserklärung berührt
[daher] ebenso wie deren Abgabe die Rechtssicherheit
und die Ämterstabilität. [...]
Schließlich ist die länderübergreifende Versetzung ein
Rechtsakt in einem Dreiecksverhältnis und berührt
substantielle Interessen des Beamten und des abgeben-
den sowie des aufnehmenden Dienstherrn. Mit der
Versetzung verändert sich im Hinblick auf abweichen-
de beamtenrechtliche Regelungen die Rechts und
Pflichtenstellung des Beamten. Die beteiligten Dienst-
herren haben die bisherigen Maßnahmen (insbesonde-
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re Stellenbesetzung, Besoldung, u.U. Versorgung)
rückabzuwickeln. Die über das bipolare Rechtsverhält-
nis hinausgehende Wirkung der Versetzung bzw. de-
ren nachträgliche Aufhebung fordert ebenfalls eine
erhöhte Rechtsbeständigkeit.”

bb. Vergleich dieser Folgen mit denen der Rücknahme
einer Ernennung
“Nach § 123 BRRG hat die dienstherrnübergreifende
Versetzung zur Folge, dass das Dienstverhältnis zum
abgebenden Dienstherrn erlischt und ein Dienstver-
hältnis zum aufnehmenden Dienstherrn begründet
wird. Zwar wird durch die Versetzung das Beamten-
verhältnis nicht unterbrochen oder neu begründet, son-
dern mit dem neuen Dienstherrn fortgesetzt (vgl. Ur-
teil vom 11. April 1991 BVerwG 10 C 1.91 Buchholz
261 § 3 BUKG Nr. 1 S. 2). Die Versetzung unterliegt
als solche auch nicht der Formenstrenge der Ernen-
nung. Gleichwohl hat die Versetzung für den Beamten
und den aufnehmenden Dienstherrn ernennungsähnli-
che Wirkung. Der neue Dienstherr tritt in die Rechte
und Pflichten aus dem Beamtenverhältnis ein. Deshalb
sind auf die Versetzung die Grundsätze anzuwenden,
die auch für die erstmalige Begründung eines Beam-
tenverhältnisses gelten (BVerwG, Urteil vom 13.11.
1986, 2 C 33.84, S. 135; BVerwGE 81, 282 ).”

Mithin sind Art. 15, 17 BayBG analog auf die
Rücknahme des Einverständnisses nach § 123 II
BRRG anwendbar.

[Anm.: Das BVerwG betont ferner ausdrücklich, dass
neben dem Beamtenrecht kein Raum für die Anwend-
barkeit des VwVfG oder gar der §§ 119 ff. BGB bleibt:
“Die auf die Versetzung anzuwendenden speziellen
Regelungen des Beamtenrechts schließen die Anwend-
barkeit der verwaltungsverfahrensrechtlichen Vor-
schriften über die Rücknahme (vgl. § 48 VwVfG) und
die Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes (vgl. § 44
VwVfG) sowie die Heilung von Verfahrens- und Form-
fehlern (vgl. § 45 VwVfG) aus. Ebenfalls ausgeschlos-
sen ist die entsprechende Anwendung der bürgerlich-
rechtlichen Vorschriften über die Anfechtung von Wil-
lenserklärungen wegen Irrtums oder Täuschung (a.A.
VGH Baden-Württemberg, VBlBW 1988, 151).”
Nur durch diese angenommene Sperrwirkung kann das
BVerwG vertreten, dass die Rücknahme des Einver-
ständnisses zur Nichtigkeit der Versetzung führt (s.o.),

da diesem offensichtlich gewollten Ergebnis ansonsten
§ 44 III Nr. 4 VwVfG entgegen gestanden hätte.]

c. Formelle Rechtmäßigkeit
Fraglich ist jedoch, ob die Regierung von Sachsen un-
ter analoger Anwendung der Art. 15, 17 BayBG für
die Rücknahme ihres Einverständnisses zuständig wä-
re. Zwar konnte unter Art. 48 BayVwVfG der “actus-
contrarius”-Gedanke fruchtbar gemacht werden, wo-
raus sich ihre Zuständigkeit als Erlassbehörde ergab.
Unter Anwendung des Art. 48 BayVwVfG ist hierfür
auch Raum, da die Norm selbst keine Regelung der
sachlichen Zuständigkeit enthält. Für die Rücknahme
der Ernennung nach Art. 15 BayBG weist Art. 17 S. 3
BayBG die Zuständigkeit jedoch ausdrücklich der
obersten Dienstbehörde zu. Diese ist das jeweils zu-
ständige Ministerium, hier also das Bayerische Staats-
ministerium für Unterricht und Kultus, und nicht die
Regierung von Sachsen. Das BVerwG ist auch der
Auffassung, dass es bei dieser Zuständigkeit selbst für
den hier einschlägigen Fall der analogen Anwendung
auf die Rücknahme eines Einverständnisses nach §
123 II BRRG bleibt:
“Ebenso wie die oberste Dienstbehörde für die
Rücknahme einer Ernennung zuständig ist, die eine
andere Behörde vorgenommen hat, ist sie für die
Rücknahme des Einverständnisses zu einer Versetzung
auch dann zuständig, wenn eine andere Behörde dieses
Einverständnis erklärt hat. Dies entspricht der beson-
deren rechtlichen Bedeutung, die die Beseitigung einer
bestandskräftigen Versetzungsverfügung oder einer
Ernennung nicht nur einer Ernennung zur erstmaligen
Begründung eines Beamtenverhältnisses hat.”

Mithin war die Rücknahme des Einverständnisses
durch die Regierung von Sachsen auch unter analoger
Anwendung der Art. 15, 17 BayBG jedenfalls mangels
Zuständigkeit formell rechtswidrig. 

II. Rechtsverletzung der Klägerin
Die Klägerin wird durch die rechtswidrige Rücknahme
des Einverständnisses bzw. die sich hieraus ergeben-
den Folgen für ihre Versetzungsentscheidung auch in
ihren Rechten verletzt (vgl. oben zur Klagebefugnis). 

Die zulässige Klage ist somit auch begründet und hat
insgesamt Erfolg.
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Standort: Zivilrecht Problem: Sittenwidrigkeit der Ehegattenbürgschaft

BGH, URTEIL VOM 25.01.2005
XI ZR 28 / 04 (NJW 2005, 971)

Problemdarstellung:
Wieder einmal hatte der BGH sich mit der Wirksam-
keit eines Bürgschaftsvertrags zu befassen, in welchem
ein Ehepartner sich für die Rückzahlung von dem an-
deren Partner gewährten Geschäftskrediten verbürgt
hatte. Seit einigen Jahren hat der BGH die Anforde-
rungen an die Wirksamkeit derartiger Verträge noch
einmal verschärft und den Anwendungsbereich des §
138 I BGB im Falle von Bürgschaften ersichtlich fi-
nanziell überforderter Ehegatten deutlich erweitert.
Das Vorliegen einer derart krassen Überforderung
führt nun bereits zu der widerleglichen Vermutung,
der unternehmerisch tätige Darlehensgläubiger habe
die emotionale Nähe des Bürgen zum Hauptschuldner
in sittenwidriger Weise ausgenutzt. Es bedarf nicht
mehr der positiven Feststellung erschwerender Um-
stände wie etwa der Verharmlosung des Haftungsrisi-
kos oder des aktiven Erzeugens einer emotionalen
Zwangslage.
Die vorliegende Entscheidung setzt diese Entwicklung
nahtlos fort und stellt heraus, dass die geplante entgelt-
liche Mitarbeit des Bürgen im zu finanzierenden Ge-
schäft des Hauptschuldners nicht geeignet ist, die An-
wendbarkeit des § 138 I BGB zu verhindern. Dies er-
gibt sich insbesondere daraus, dass diese künftige Ein-
kommensquelle des Bürgen - so sie denn überhaupt
wie geplant zu sprudeln beginnt - gerade dann ver-
siegt, wenn der Bürge ihrer besonders dringend bedarf:
im durch die Zahlungsunfähigkeit des Hauptschuld-
ners herbeigeführten Sicherungsfall.

Prüfungsrelevanz:
Die Sittenwidrigkeit von Bürgschaften naher Angehö-
riger des Hauptschuldners gem. § 138 I BGB ist ein
absoluter Dauerbrenner in Literatur und Rechtspre-
chung  und zählt dementsprechend auch zu den immer
wieder in Examensklausuren thematisierten Proble-
men. Es handelt sich mithin auch um eine der Kon-
stellationen, die im Rahmen einer gewissenhaften Ex-
amensvorbereitung aus der kaum überschaubaren Ka-
suistik zu § 138 I BGB herausgegriffen und vertiefend
behandelt werden sollte, Eine derartige Aufgabenstel-
lung wird darüber hinaus nicht selten genutzt, um wei-
tere klassische Probleme des Bürgschaftsrechts, wie
etwa die Abgrenzung dieses Vertrags zu verwandten
Formen der Forderungssicherung oder die (analoge)
Anwendbarkeit der verbraucherschützenden Vorschrif-
ten der §§ 491 ff BGB / §§ 312 I 1, 355 BGB abzuprü-
fen. Die nachfolgenden Vertiefungshinweise sowie die
ergänzenden Ausführungen in der klausurmäßigen Be-
arbeitung dieses Falles sollten insoweit die nötige Auf-
merksamkeit finden.

Vertiefungshinweise:
“ Zur Sittenwidrigkeit von Ehegattenbürgschaften:
BGH, RA 2002, 525 = NJW 2002, 2228; Besprechung
dieser Entscheidung: Tonner, JuS 2003, 325 ff
“ Zur Erstreckung der Höchstbetragsbürgschaft auf
Zinsen: BGH, RA 2002, 706 = NJW 2002, 3167
‘ Zur Abgrenzung der Zeitbürgschaft von gegen-
ständlich begrenzter Bürgschaft: BGH, RA 2004, 506
= NJW 2004, 2232
‘ Abgrenzung zwischen Mitdarlehensnehmerschaft
und Mithaftungsübernahme: BGH, RA 2002, 587 =
NJW 2002, 2705; BGH, NJW 2005, 973

Kursprogramm:
“ Examenskurs : “Endlich ins Internet”
“ Examenskurs : “Drum prüfe, wer für Papi bürgt...”

Leitsatz:
Verbürgt sich der finanziell krass überforderte
Ehepartner für ein staatlich gefördertes Existenz-
gründungsdarlehen des anderen, so genügt es zur
Widerlegung der Vermutung eines Handelns aus
emotionaler Verbundenheit nicht, dass der Bürge
in dem künftigen Gewerbebetrieb an verantwortli-
cher Stelle mitarbeiten soll.

Sachverhalt:
Die Parteien streiten um die Wirksamkeit einer Bürg-
schaft. Dem liegt folgender Sachverhalt zu Grunde:
Die Bekl. und ihr Ehemann waren über viele Jahre im
Transportgewerbe tätig. Im Jahre 1997 verdienten die
Eheleute zusammen mehr als 200.000,-- DM brutto,
wovon rund 70.000,-- DM auf die als Prokuristin täti-
ge Bekl. entfielen. Als beide ihren Arbeitsplatz verlo-
ren hatten, wandte sich der Ehemann der Bekl. im Sep-
tember 1998 an die kl. Sparkasse, um staatlich geför-
derte Existenzgründungsdarlehen und weitere Kredite
über insgesamt circa 1,2 Mio. DM für die von ihm be-
absichtigte Gründung einer Einzelfirma zu erhalten.
Nach dem vorgelegten Gründungskonzept sollte der
Betrieb auf dem Gebiet des Transportwesens tätig wer-
den. Ferner war vorgesehen, dass die Bekl. die Bürolei-
tung zusammen mit der Auftragsbearbeitung über-
nimmt und ab März 1999 ein steigerungsfähiges Jah-
resgehalt von 75.000,-- DM brutto bezieht. Mit nota-
riellem Vertrag vom 29.12.1998 gründeten die Eheleu-
te eine GmbH, die später das Unternehmen des Ehe-
manns der Bekl. übernehmen und fortführen sollte,
aber den Geschäftsbetrieb nie aufgenommen hat. Am
26.02.1999 bewilligte die Kl. die beantragten Kredite
zu unterschiedlichen Zinssätzen. Die damals 51 Jahre
alte arbeitslose Bekl. übernahm dafür am selben Tag
eine Höchstbetragsbürgschaft über 300.000,-- DM. Au-
ßerdem bestellte sie mit notarieller Urkunde vom
06.04.2000 an ihrem Wohnungseigentum eine wert-
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ausschöpfende Grundschuld von 400.000,-- DM. Ab
Juli 1999 bezog sie als Angestellte im Unternehmen
ihres Ehemanns ein Monatsgehalt von 2.365,-- DM
netto. Die Existenzgründung ihres Ehemanns scheiter-
te. Nach Einstellung des Gewerbebetriebs wurde im
November 2000 über sein Vermögen das Insolvenz-
verfahren eröffnet. Die ausgereichten Geschäftskredite
wurden deshalb von der Kl. fristlos gekündigt. Es stan-
den zu diesem Zeitpunkt ein Kontokorrentkredit in
Höhe von 100.000,– DM, zu verzinsen mit durch-
schnittlich 10 % p. a., sowie ein staatlich gefördertes
Existenzgründungsdarlehen von mehr als 200.000,–
DM, zu verzinsen mit 4,58 % p. a., offen.
Die Kl. nimmt die Bekl. aus der Höchstbetragsbürg-
schaft auf Zahlung von 300.000,-- DM zuzüglich Zin-
sen in Anspruch. Die Bekl. hält die Bürgschaft wegen
krasser finanzieller Überforderung für sittenwidrig.

Hat die Kl. gegen die Bekl. einen Anspruch auf Zah-
lung von 300.000,– DM (= 153.387,56 Euro) zuzüg-
lich Zinsen ?

[Bearbeitervermerk: Der Fall ist unter Anwendung
der Vorschriften des BGB in der aktuell geltenden
Fassung zu lösen. Die zugrundeliegenden Verträge
entsprechen allesamt den einschlägigen Formvor-
schriften.]

Lösung:
Die Kl. könnte gegen die Bekl. einen Anspruch auf
Zahlung von 300.000,– DM (= 153.387,56 Euro) gem.
§§ 765 I, 488 I 2 BGB haben. Das setzt voraus, dass
die Bekl. sich in dieser Höhe wirksam für die ihrem
Ehemann gewährten Kredite verbürgt hat und deren
Rückzahlung nunmehr fällig ist.

A. Bestehen der zu sichernden Forderung
Die Entstehung der Bürgschaftsschuld der Bekl. ist
zunächst davon abhängig, dass die gegen ihren Ehe-
mann gerichteten Hauptverbindlichkeiten wirksam
zustandegekommen sind. Dies ergibt sich aus dem
Charakter der Bürgschaftsschuld als eine von Entste-
hung und Erlöschen, Umfang und Durchsetzbarkeit
der Hauptschuld dauernd abhängige Hilfsschuld (“Ak-
zessorietät”, vgl. Palandt/Sprau, Einf. vor § 765 Rz. 1).
Dem Ehemann der Bekl. wurden seitens der Kl. Exis-
tenzgründungsdarlehen in einer Gesamthöhe von  ca.
1,2 Mio. DM bewilligt und auch ausgezahlt. Inwieweit
auf die entsprechenden Darlehensverträge die beson-
deren Formvorschriften gem. § 507 i. V. m. § 492 I, Ia
BGB (= §§ 1 I, 4 I Nr. 1 VerbrKrG a. F.) anzuwenden
sind, kann dahinstehen, da laut Bearbeitvermerk eine
Formnichtigkeit gem. § 494 I BGB (= § 6 I VerbrKrG)
nicht in Betracht kommt.
Nach Kündigung dieser Darlehen durch die Kl. sind
diese auch zur Rückzahlung fällig, so dass die zu si-
chernde Forderung besteht.

B. Wirksamer Bürgschaftsvertrag
Zwischen der Kl. und der Bekl. müsste weiter ein

wirksamer Bürgschaftsvertrag geschlossen worden
sein.

I. Einigung i. S. d. § 765 BGB
Dies setzt zunächst eine Einigung zwischen den Partei-
en voraus, welcher der Verbürgungswille des Siche-
rungsgebers eindeutig zu entnehmen sein muss (Pa-
landt/Sprau, § 765 Rz. 6 f.).
Die Bekl. übernahm am 26.02.1999 eine Höchstbe-
tragsbürgschaft für die Kredite ihres Ehemannes bei
der Kl. bis zu einem Betrag von 300.000,– DM. Auf-
grund der eindeutigen Bezeichnung und der in derarti-
gen Angelegenheiten fachkundigen Kl. ist demzufolge
von einer Einigung i. S. d. § 765 BGB auszugehen,
ohne dass es weiterer Abgrenzung zu anderen Perso-
nalsicherheiten - etwa dem Garantievertrag oder dem
Schuldbeitritt - bedürfte.

II. Bestimmbarkeit
Die vertragliche Einigung muss weiterhin die fremde
Schuld, für die gebürgt werden soll, so genau bezeich-
nen, dass diese eindeutig bestimmbar ist (Pa-
landt/Sprau, § 765 Rz. 6)
Der Bürgschaftsvertrag bezog sich auf die dem Ehe-
mann der Bekl. zwecks Existenzgründung gewährten
Darlehen, so dass dem Erfordernis der Bestimmbarkeit
der Bürgschaftsabrede Rechnung getragen wurde und
ferner auch keine Zweifel an der Wirksamkeit des Ver-
trages wegen etwaiger Erstreckung der Bürgenhaftung
auf solche Forderungen, die nicht den Anlass der
Bürgschaftsübernahme bildeten, angezeigt sind.

III. Form
Auch eine Formnichtigkeit der Bürgschaftserklärung
der Bekl. gem. § 125 S. 1 i. V. m. § 766 BGB oder
gem. §§ 492 I, 494 I BGB analog kommt laut Bearbei-
tervermerk nicht Betracht.

[Anm.: An dieser Stelle könnte eine Examensklausur
ohne weiteres um das Problem der analogen Anwend-
barkeit der §§ 492, 494 BGB auf die durch einen Ver-
braucher bezüglich eines Verbraucherkreditvertrages
abgegebene Bürgschaftserklärung erweitert werden:
Hierzu wird zum Teil vertreten, dass insoweit die §§
492, 494 BGB analog heranzuziehen seien, da dies für
den schuldbeitretenden Verbraucher anerkannt sei und
für den in aller Regel altruistischen Motiven folgenden
Bürgen erst recht gelten müsse (vgl. etwa  LG Magde-
burg, RA 2000, 52 = NJW 1999, 3496).
Die ganz h. M. lehnt dieses allerdings ab, da der Bür-
ge im Unterschied zu dem Schuldbeitretenden bereits
durch die Formvorschrift des § 766 BGB geschützt sei
und außerdem ein anderes Informationsinteresse habe,
da für ihn neben dem Betrag der Hauptschuld in erster
Linie die Solvenz des Hauptschuldners relevant sei
(vgl. BGH NJW 1998, 1939; EuGH NJW 2000, 1323;
Palandt/Sprau, § 765 Rz. 4).]

IV. Nichtigkeit gem. § 138 I BGB
Der Bürgschaftsvertrag könnte allerdings gem. § 138 I
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BGB wegen Verstoßes gegen die guten Sitten nichtig
sein.  Dieses ergibt sich daraus, dass es sich bei der
Bekl. um die Ehefrau des Hauptschuldners handelt, die
zudem zum Zeitpunkt der Bürgschaftsübernahme ar-
beitslos war.
Nach ursprünglicher Rechtsprechung des BGH zur
Sittenwidrigkeit von Bürgschaften naher Angehöriger
setzte diese voraus, dass der Bürge bei Übernahme der
Verpflichtung einkommens- und vermögenslos war,
der Gläubiger hiervon wusste und weitere erschweren-
de Umstände - z. B. die Verharmlosung des Haftungs-
risikos - hinzutraten und die Sittenwidrigkeit letztlich
begründeten (vgl. die zusammenfassende Darstellung
von Riehm, JuS 2000, 241 ff). Mittlerweile geht der
BGH jedoch bereits bei Vorliegen einer krassen finan-
ziellen Überforderung des Bürgen zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses von der widerleglichen Vermutung
aus, der Gläubiger habe bei Abschluss des Bürg-
schaftsvertrages die emotionale Nähebeziehung zwi-
schen Bürge und Hauptschuldner in sittlich anstößiger
Weise ausgenutzt (so etwa BGH NJW 2001, 815; wei-
tere Nachweise bei Palandt/Heinrichs, § 138 Rz. 38 b).

1. Krasse finanzielle Überforderung der Bekl.
Die Sittenwidrigkeit gem. § 138 I setzt somit zun-
nächst die krasse finanzielle Überforderung der Bekl.
durch die übernommene Verpflichtung voraus. Hierfür
spricht ihre Arbeitslosigkeit zum Zeitpunkt der Bürg-
schaftsübernahme sowie die Tatsache, dass sie als zu
diesem Zeitpunkt 51-Jährige nicht ohne weiteres damit
rechnen konnte, im wirtschaftlich bereits unter Druck
geratenen Transportgewerbe eine neue Anstellung zu
finden. Andererseits war ihre Beschäftigung im zu
gründenden Unternehmen ihres Ehemannes inklusive
eines steigerungsfähigen Jahresbruttogehaltes von
75.000,– DM vorgesehen.

“Entgegen der Ansicht des BerGer. war die Bekl. bei
Übernahme der Bürgschaft über 300.000,-- DM im
Februar 1999 krass finanziell überfordert, weil sie die
Zinsen von 4,58 % für das verbürgte Existenz-
gründungsdarlehen über 230.000,-- DM und von 10 %
variabel für den Kontokorrentkredit über 100.000,--
DM aus eigenem pfändbaren Einkommen und/oder
Vermögen auf Dauer allein nicht aufbringen konnte.”

a. Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Bekl.
am 26.02.1999
“Da die Bekl. bei Übernahme der Bürgschaft arbeits-
los war, konnte sie zunächst nicht das Geringste zur
vertragsgemäßen Erfüllung der Zinsansprüche der Kl.
aus dem verbürgten Existenzgründungsdarlehen und
dem Kontokorrentkredit ihres Ehemanns beitragen.
Dass die den Wert ihrer Eigentumswohnung unstreitig
ausschöpfende Grundschuld über 400.000,-- DM erst
im April 2000, also weit nach Vertragsschluss bestellt
wurde, rechtfertigt keine andere rechtliche Beur-
teilung. Die Bestellung der Grundschuld ist bereits in
den Darlehensverträgen vom 26.02.1999 vorgesehen.”

b. Keine konkrete Aussicht auf Verbesserung der Ver-
mögensverhältnisse der Bekl.
“Aus der maßgebenden Sicht eines seriösen und ver-
nünftigen Kreditgebers war auch nicht mit einer die
krasse finanzielle Überforderung der Bekl. beseitigen-
den Verbesserung ihres finanziellen Leistungsvermö-
gens bis zum ungewissen Zeitpunkt der Inanspruch-
nahme aus der Bürgschaft zu rechnen.”

aa. Zur Beurteilung des finanziellen Leistungsvermö-
gens heranzuziehende Umstände 
“Nach der gefestigten Rechtsprechung des erkennen-
den Senats sind bei der gebotenen Prognose grundsätz-
lich alle erwerbsrelevanten Umstände und Verhältnisse
wie zum Beispiel Alter, Schul- und Berufsausbildung
sowie etwaige besondere familiäre oder vergleichbare
Belastungen des erkennbar finanzschwachen Bürgen
oder Mithaftenden zu berücksichtigen (vgl. z. B. Se-
nat, BGHZ 146, 37 [43]). Erst wenn danach bei le-
bensnaher Betrachtung feststeht, dass der Betroffene
voraussichtlich nicht einmal die von den Darlehens-
vertragsparteien festgelegten Zinsen aus dem pfänd-
baren Teil seines eigenen Einkommens und/oder Ver-
mögens bis zum Vertragsende allein aufbringen kann,
ist eine krasse finanzielle Überforderung zu bejahen.”

bb. Geplante Anstellung der Bekl. im zu gründenden
Unternehmen ihres Ehemannes nicht berücksichti-
gungsfähig
“So ist es hier. Die Kl. durfte die damals 51-jährige
Bekl. [...] nicht im Vertrauen auf die Realisierbarkeit
des Gründungskonzepts ihres Ehemanns in die von
den staatlichen Förderstellen vorgeschriebene Bürgen-
haftung für das ausgereichte Existenzgründungsdarle-
hen und den Kontokorrentkredit nehmen. Zwar sollte
sie danach als leitende Angestellte des Gewerbe-
betriebs ab dem 01.03.1999 im Jahr 75.000,-- DM
brutto und in absehbarer Zeit sogar noch mehr verdie-
nen. Dieser Plan beruhte aber auf einer unrealistischen
Marktanalyse und Überschätzung der künftigen Er-
tragskraft des tatsächlich nur bis zum Herbst 2000
werbend tätigen Unternehmens. In Wirklichkeit hat die
Bekl. denn auch unstreitig nie das vorgesehene Gehalt
bezogen, sondern seit dem 01.07.1999 lediglich im
Monat 2.365,-- DM netto verdient, Außerdem lässt das
BerGer. unberücksichtigt, dass das weitgehend fremd-
finanzierte und offenbar von vornherein nicht lebens-
fähige Unternehmen bei Eintritt des Sicherungsfalls
entweder zahlungsunfähig oder überschuldet sein wür-
de, das vorgesehene Gehalt der Bekl. also nicht von
der Insolvenz des Hauptschuldners unabhängig war.
Dass die Kl. diesen wichtigen und nach der allgemei-
nen Lebenserfahrung gerade bei besonders risikohaf-
ten Existenzgründungen häufig eintretenden Umstand
nach dem Schutzzweck des § 138 I BGB berücksichti-
gen musste, versteht sich von selbst.

cc. Keine konkrete Aussicht der Bekl. auf anderweitige
Beschäftigung zu vergleichbaren Bedingungen
Es “[...] bestand zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
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auch keine hinreichend gesicherte Aussicht, dass die
Bekl. auf Grund ihrer Ausbildung und langjährigen
Berufserfahrung in absehbarer Zeit bei einem Konkur-
renzunternehmen oder anderswo eine Anstellung mit
einem dem vorgesehenen vergleichbaren Gehalt fin-
det. [...] Der Einwand [...], dass die Bekl. von 1984 bis
1998 zu relativ hohen Bezügen gearbeitet habe und
sogar Prokuristin gewesen sei, greift nicht. Denn abge-
sehen davon, dass ihr Ehemann das Unternehmen der
früheren Arbeitgeberin leitete, darf in Zeiten hoher
Arbeitslosigkeit, wie sie bei Vertragsschluss herrsch-
ten, nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Bekl. da-
mals bereits 51 Jahre alt war und nach der Lebenser-
fahrung ältere Arbeitnehmer große Probleme haben,
einen ihrer Qualifikation entsprechenden Arbeitsplatz
zu finden.”

c. Ausmaß der übernommenen Verpflichtung und da-
raus abzuleitende krasse Überforderung
“Bei Übernahme der Bürgschaft über 300.000,-- DM
durch die damals arbeitslose Bekl. war aus der maßge-
benden Sicht eines vernünftigen und seriösen Kredit-
gebers nicht damit zu rechnen, dass die Bekl. bei Ein-
tritt des Sicherungsfalls die laufenden Zinsen der ver-
bürgten Kredite mit Hilfe des pfändbaren Teils ihres
Einkommens werde aufbringen können. Die Zinsen
beliefen sich auf 10.000,-- DM jährlich für den ver-
bürgten Kontokorrentkredit über 100.000,-- DM zu 10
% Zinsen variabel sowie ausgehend von 200.000,–
DM auf 9.160,-- DM für das verbürgte staatlich ge-
förderte Existenzgründungsdarlehen zu 4,58 % Zinsen.
Um die insgesamt 19.160,-- DM jährlich, das heißt
1.596,67 DM monatlich betragenden Zinsen aus dem
pfändbaren Teil ihres Einkommens tragen zu können,
hätte die niemandem unterhaltspflichtige Bekl. nach
der im Jahre 1999 geltenden Pfändungstabelle ein mo-
natliches Nettoeinkommen von mindestens 3.500,--
DM erzielen müssen. Ein solches Einkommen hat die
Bekl. nach Übernahme der Bürgschaft unstreitig nie
erhalten, und es bestand angesichts des Alters der
Bekl. von damals 51 Jahren auch keine realistische
Aussicht, dass sie ein solches Gehalt außerhalb des
Unternehmens ihres Ehemanns erzielen konnte.
Eine krasse finanzielle Überforderung der Bekl. ist
danach gegeben.”

2. Keine Widerlegung der Vermutung sittenwidrigen
Ausnutzens einer Nähebeziehung
Die demzufolge eingreifende Vermutung, die Kl. habe
bei Abschluss des Bürgschaftsvertrages die emotionale
Nähebeziehung der finanziell krass überforderten
Bekl. zu ihrem Ehemann in sittlich anstößiger Weise
ausgenutzt, dürfte nicht aufgrund der Umstände des
konkreten Einzelfalls widerlegt worden sein.
“Die tatsächliche Vermutung, dass die Bekl. die ruinö-
se Bürgschaft aus emotionaler Verbundenheit mit ih-
rem Ehemann übernommen und die Kl. dies in sittlich
anstößiger Weise ausgenutzt hat, ist nicht widerlegt
bzw. entkräftet.”

a. Zur erwartende mittelbare Vorteile aus dem Gewer-
bebetrieb des Ehemanns 
“Dass das Einzelunternehmen des Ehemanns der Bekl.
bei Abschluss des Bürgschaftsvertrags die Existenz-
grundlage der ganzen Familie bilden sollte, ist [...]
nicht von wesentlicher Bedeutung. Der Erwerb eines
bloßen mittelbaren geldwerten Vorteils aus der Unter-
nehmensfinanzierung - wie etwa eine häufig nur
schwer feststellbare und flüchtige Verbesserung des
allgemeinen Lebensstandards oder die Aussicht auf
einen Arbeitsplatz - wiegt nach gefestigter Rechtspre-
chung des erkennenden Senats das bei Betriebsmittel-
krediten und erst recht bei Existenzgründungsdarlehen
erfahrungsgemäß ganz besonders große Bürgschafts-
bzw. Mithaftungsrisiko bei weitem nicht auf. Vielmehr
wird der erkennbar nicht hinreichend solvente Ehe-
partner durch die Bindung der Fördermaßnahme an
seine Bürgschafts- oder Mithaftungserklärung in eine
wirtschaftlich sinnlose Garantenstellung für den unge-
wissen wirtschaftlichen Erfolg einer Berufsentschei-
dung des anderen gedrängt und möglicherweise bis
zum Lebensende finanziell unzumutbar belastet (Se-
nat, BGHZ 135; 66 [71 f.] = NJW 1997, 1773). Zudem
würde der gegenteilige Standpunkt zu einer erhebli-
chen und sachlich nicht gerechtfertigten Benachteili-
gung der Ehepartner selbstständiger Unternehmer oder
Gesellschafter führen (Senat, BGHZ 146, 37 [45 f.] =
NJW 2001, 815 und ZIP 2003, 796 [798]).”

b. Geplante Beteiligung der Bekl. an der künftig unter-
nehmensführenden GmbH
“Allerdings ergibt sich in aller Regel eine andere
rechtliche Beurteilung, wenn der ersichtlich finanziell
krass überforderte Bürge oder Mitverpflichtete auf
Grund konkreter und rechtlich hinreichend gesicherter
Vereinbarungen mit dem Kreditnehmer an dem finan-
zierten Objekt in einem nennenswerten Umfang be-
teiligt werden soll. Da der Betroffene hier freiwillig
das unternehmerische Risiko eingehen will und sich
seine Rechtsstellung bei wertender Betrachtung häufig
nicht wesentlich von der eines echten Mitdarlehens-
nehmers unterscheidet, ist es der kreditgebenden Bank
grundsätzlich gestattet, ihn ohne Rücksicht auf eine
geringe finanzielle Leistungsfähigkeit in die darlehens-
vertragliche Haftung einzubinden (vgl. BGH,
NJW-RR 2004, 337 = WM 2003, 1563 [1565]). Hier-
für spricht ferner, dass Gesellschafter einer kreditsu-
chenden GmbH gewöhnlich ohne weiteres in die Mit-
haftung genommen werden können (st. Rspr., siehe
z.B. Senat, NJW 2003, 967 m. w. N.) und hierfür unter
Umständen auch ein unmittelbar bevorstehender  Er-
werb einer bedeutsamen Beteiligung an der Haupt-
schuldnerin ausreichen kann.
So ist es hier aber nicht. Zwar war geplant, dass die
von den Eheleuten mit notariellem Vertrag vom
29.12.1998 gegründete und der Bekl. zu 25,1 % gehö-
rende GmbH zu einem noch nicht festgelegten Zeit-
punkt das kreditfinanzierte Einzelunternehmen ihres
Ehemanns mit allen Aktiva sowie Passiva übernimmt
und weiterführt. Diese in dem Gründungskonzept dar-
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gelegte und der Kl. bei Abschluss des Bürgschaftsver-
trags bekannte Absicht der Eheleute reicht aber [...] für
sich genommen nicht aus, um von einer rechtlich oder
wirtschaftlich hinreichend gesicherten Beteiligung der
Bekl. an dem Einzelunternehmen ihres Ehemanns aus-
zugehen.”

c. Zwischenergebnis
Es bleibt damit bei der Vermutung, wonach die Kl.

sich die emotionale Nähebeziehung der Bekl. zu ihrem
Ehemann in sittlich anstößiger Weise zunutze gemacht
hat. Der Bürgschaftsvertrag vom 26.02.1999 ist damit
gem. § 138 I BGB nichtig.

C. Endergebnis
Die Kl. hat keinen Anspruch gegen die Bekl. auf Zah-
lung von 300.000,– DM (= 153.387,56 Euro) gem. §§
765 I, 488 I 2 BGB.

Standort: Strafrecht Problem: Sorgfaltspflichtverletzung durch Überholen

LG KARLSRUHE, URTEIL VOM 29.07.2004 
11 NS 40 JS 26274/03 (NJW 2005, 915)

Problemdarstellung:
Der Angeklagte, ein Testfahrer bei Daimler-Chrysler,
fuhr auf dem linken Fahrstreifen eines dreispurigen
Autobahnabschnitts mit einer Geschwindigkeit von
zunächst deutlich über 200 km/h auf einen vor ihm mit
erheblich geringerer Geschwindigkeit fahrenden Pkw
dicht auf, weswegen die Fahrerin des vorausfahrenden
Fahrzeugs das Steuer verriss, ins Schleudern kam und
einen Unfall erlitt, an dessen Folgen sowohl sie selbst
als auch ihre im Auto mitfahrende zweijährige Tochter
starben.
Das Landgericht Karlsruhe bestätigte die Rechtspre-
chung des zuständigen Amtsgerichts und verurteilte
den Angeklagten wegen fahrlässiger Tötung (§ 222
StGB) in zwei Fällen und wegen Gefährdung des Stra-
ßenverkehrs (§ 315 c StGB).

Prüfungsrelevanz:
Straßenverkehrsdelikte sind immer wieder Gegenstand
von Prüfungsaufgaben, was sowohl an den zahlreichen
insofern spezifischen Problemen als auch an ihrer ho-
hen praktischen Relevanz liegen mag, sodass dem vor-
liegenden Sachverhalt einen hohe Examensrelevanz
beizumessen ist. Außerdem erfuhr dieser Fall eine be-
sonders ausführliche Behandlung durch die Medien,
was oft dazu führt, dass er auch im Examen (insb. in
mündlichen Prüfungen) angesprochen wird.
Während die eigentliche Prüfung der im vorliegenden
Fall einschlägigen Tatbestände nicht unbedingt mit
größeren Problemen verbunden ist, so mag doch das
Ergebnis (vor allem für juristische Laien) überra-
schend sein: dass der Angeklagte sich insb. wegen
fahrlässiger Tötung dadurch strafbar gemacht hat, dass
er zu dicht und zu schnell an das Fahrzeug des Opfers
heranfuhr ist sicher nicht selbstverständlich.
Das LG hat in dem Verhalten des Opfers insbesondere
keine eigenverantwortliche Selbstgefährdung gesehen,
die im Rahmen von § 222 StGB die Zurechnung des
Erfolges ausgeschlossen hätte. Dieses Ergebnis wird
von der Rechtsprechung allgemein damit begründet,
dass der Täter nicht dafür haften könne, dass sich in
dem Erfolg gerade das mit der Selbstgefährdung vom
Opfer bewusst eingegangene Risiko realisiert (vgl.

BGHSt 32, 262; Tröndle/Fischer, Vor § 13 Rn. 19
mwN). Da jedoch das Opfer im vorliegenden Fall in-
folge einer Spontanreaktion einen Fahrfehler beging
und nicht bewusst einen riskanten Fahrstil an den Tag
legte, war eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung
nicht gegeben.
Im Rahmen der Strafbarkeit gem. § 315 c I StGB dis-
kutiert das LG die Variante des falschen Überholens (§
315 c I Nr. 2 b StGB). Da dieser Tatbestand voraus-
setzt, dass der Täter “bei einem Überholvorgang”
falsch fährt, musste das Gericht prüfen, ob das Heran-
fahren des Angeklagten an das vor ihm fahrende Opfer
bereits einen Teil des Überholvorgangs darstellt. Das
LG stellt insofern fest, dass - zumindest auf einer Au-
tobahn - bereits das Heranfahren an den zu Überholen-
den den Beginn des eigentlichen Überholvorganges
darstellt.

Vertiefungshinweise:
“ Zu § 315 c StGB durch fehlerhaftes Überholen:
BayObLG, NJW 1988, 273; OLG Düsseldorf, NZV
1988, 149; NZV 1989, 441; NZV 1990, 80; NZW
1988, 314

Kursprogramm:
“ Examenskurs: “Skatabend”

Leitsatz (der Redaktion):
Auf einer Bundesautobahn beginnt der Überhol-
vorgang i.S.v. § 315 c I Nr. 2 b StGB bereits bei ei-
nem schon vorher links fahrenden Fahrzeug mit
der deutlichen Verkürzung des Sicherheitsabstands
(§ 4 StVO) mit Überholgeschwindigkeit in Über-
holabsicht.

Sachverhalt:
A befuhr mit eingeschaltetem Fahrlicht als Fahrer ei-
nes Pkw Daimler-Chrysler CL 600 Typ 215,
Bi-TurboCoupé, ein Fahrzeug der S-Klasse, Leistung
350 kw (476 PS) mit einer Geschwindigkeit von etwa
200 bis 250 km/h die mit drei Fahrspuren und einer
Standspur versehene Bundesautobahn (BAB) 5 Karls-
ruhe Richtung Frankfurt a. M. in nördlicher Richtung.
Er war am Morgen von H. zum Betriebsgelände von
Daimler-Chrysler in S. gefahren und nun auf dem We-
ge zur Teststrecke von Daimler-Chrysler in P., die er
am späten Vormittag erreichen wollte. Nachdem er
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kurze Zeit auf der linken Spur fahrend hinter dem mit
einem BMW 730 und mit etwa 200 bis 225 km/h fah-
renden Zeugen M hinterhergefahren war, wechselte
dieser bei gleich bleibender Geschwindigkeit auf die
mittlere Fahrspur und A beschleunigte und überholte
ihn zügig. Im Anschluss daran überholte A den auf der
mittleren Fahrspur mit seinem Volvo V 70 mit etwa
200 km/h fahrenden Zeugen F. Dieser war beim
Herannahen des Daimler-Chrysler von der linken
Fahrspur auf die mittlere Fahrspur gewechselt. Vor
dem Zeugen F fuhr auf der mittleren Fahrspur der mit
den Zeugen S und N besetzte Ford Transit mit einer
Geschwindigkeit von etwa 120 km/h, der kurz zuvor
einen auf der rechten Fahrspur fahrenden Lkw über-
holt hatte. Der Ford Transit war wiederum kurz zuvor
von dem Pkw Kia-Sephia mit etwa 130 bis 150 km/h
überholt worden. Im Fahrzeug Kia befanden sich die
21-jährige Fahrerin J und - auf dem Rücksitz an-
geschnallt - ihre zwei Jahre alte Tochter R. A, der auch
das auf der linken Fahrspur fahrende Fahrzeug der J
überholen wollte, näherte sich von hinten dem Pkw
Kia und verzögerte dabei seine Geschwindigkeit, kurz
auch mit einem Bremsmanöver, von etwa 220 km/h
auf etwa 184 km/h. Der Pkw Kia fuhr zu diesem Zeit-
punkt mit 131 bis 154 km/h. Der Abstand zwischen
den Fahrzeugen hatte sich auf 22 Meter - bei einer Dif-
ferenzgeschwindigkeit von 53 km/h - bis 13 Meter -
bei einer Differenzgeschwindigkeit von 30 km/h - ver-
ringert und reduzierte sich geschwindigkeitsbezogen
laufend weiter. Das Fahrmanöver des A hatte zur Fol-
ge, dass die Fahrerin des Pkw Kia ihren Pkw ruckartig
nach rechts lenkte. Dieses geschwindigkeitsunange-
passte Fahrmanöver und die sich daraus ergebende Ins-
tabilität des Fahrzeugs veranlasste die Fahrerin zu ei-
ner unmittelbaren, unkontrollierten, direkten Gegen-
lenkung nach links, die wiederum dazu führte, dass
das Fahrzeug außer Kontrolle geriet und mit einer
Spurenzeichnung von circa 105 Metern nach rechts
über die mittlere, rechte und Standspur in das angren-
zende Waldgelände schleuderte, wo es gegen einen
Baum prallte. Durch den Aufprall wurden sowohl J als
auch ihre Tochter R so schwer verletzt, dass beide am
Unfallort starben.

Wie hat A sich nach dem StGB strafbar gemacht?

[Bearbeitervermerk: § 240 StGB ist nicht zu prüfen.]

Lösung:

A. Strafbarkeit des A wegen fahrlässiger Tötung zum
Nachteil des J gem. § 222 StGB
A könnte sich dadurch, dass er dicht auf das Fahrzeug
der J auffuhr, wegen fahrlässiger Tötung zum Nachteil
der J gem. § 222 StGB strafbar gemacht haben.

I. Tatbestand

1. Tod eines Menschen
J ist tot, der tatbestandsmäßige Erfolg des § 222 StGB

ist somit eingetreten.

2. Kausale Handlung des A
A müsste durch eine eigene Handlung den Tod der J
verursacht haben.
Das dichte Auffahren auf den Pkw der J durch A stellt
eine Handlung dar. Fraglich ist jedoch, ob diese Hand-
lung auch kausal für den Tod der J war.
Nach der im Strafrecht herrschenden Äquivalenztheo-
rie ist eine Handlung dann kausal für einen Erfolg,
wenn sie nicht hinwegegedacht werden kann, ohne
dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele
(BGHSt 45, 270; Tröndle/Fischer, Vor § 13 Rn. 16).
Das LG Karlsruhe stellt insofern nur kurz fest: “Das
Fahrverhalten des Angeklagten war [...] kausal für die
unkontrollierte Ausweichreaktion der Fahrerin J und
den sich daraus ergebenen tödlichen Unfall. Die Mit-
ursächlichkeit dieser Reaktion beseitigt nicht die Ur-
sächlichkeit des Verhaltens des Angeklagten."
A hat somit durch eine Handlung den Tod der J ver-
ursacht.

3. Objektive Sorgfaltspflichtverletzung bei objektiver
Vorhersehbarkeit des konkreten Erfolgs und des we-
sentlichen Kausalverlaufs
Das Verhalten des A müsste sich als objektiv sorg-
faltswidrig darstellen und der konkrete Erfolg und der
wesentliche Kausalverlauf müssten objektiv vorher-
sehbar gewesen sein.
Das LG führt hier aus: “Der Angeklagte [...] wich mit
seinem Verhalten in besonders gefährlicher Weise
vom pflichtgemäßen Verhalten ab (OLG Karlsruhe,
VRS 45 [1973], 40 [41]; OLG Düsseldorf bei Cramer
Nr. 52 zu § 315 c). Es drohte [...] etwa bei einer Fehl-
reaktion oder einer ins Gewicht fallenden Geschwin-
digkeitsverminderung des Kia unmittelbar ein Unfall.
Derartige Geschwindigkeitsherabsetzungen können
verschiedenartigste Gründe haben. So kann den Vor-
dermann ein plötzlich auftauchendes Hindernis auf der
Fahrbahn, ein Schaden an seinem Fahrzeug oder eine
Herabsetzung der Geschwindigkeit als Schreckreakti-
on auf das nachfahrende Fahrzeug eintreten. Es han-
delt sich auch um eine erhebliche und nahe liegende
Gefahr, dass sich der Fahrer eines Fahrzeugs, dem ein
anderes Fahrzeug allzu dicht auffährt, das sich darüber
hinaus noch drastisch weiter nähert, dadurch zu einem
unsachgemäßen und sich und andere gefährdenden un-
fallträchtigen Verhalten hinreißen lässt (vgl. BGHSt
22, 341 [346] = NJW 1969, 939). Diese Gefahr wird
noch dadurch erhöht, dass ein Fahrer, dem sich ein
Fahrzeug in geringem Abstand nähert, diesen Abstand
leicht noch niedriger schätzt, als er tatsächlich ist. Ins-
besondere ein abruptes Ausweichmanöver droht als
Folge eines derartigen Fahrverhaltens und insoweit
wiederum die Möglichkeit eines folgenschweren Un-
falls. [...] Es handelte sich nicht um einen außerge-
wöhnlichen Kausalverlauf, vielmehr um eine ganz na-
he liegende und direkte Ursache (vgl. BGHSt 22, 341
[346] = NJW 1969, 939).”
A hat sich somit (grob) sorgfaltswidrig verhalten.
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Auch waren konkreter Erfolg und wesentlicher Kau-
salverlauf objektiv vorhersehbar.

4. Objektive Zurechnung
Der Tod der J müsste A auch zuzurechnen sein.

a. Pflichtwidrigkeitszusammenhang
Zunächst müsste der Pflichtwidrigkeitszusammenhang
gegeben sein.
Der Pflichtwidrigkeitszusammenhang liegt vor, wenn
der tatbestandliche Erfolg gerade eine Folge der
Pflichtverletzung des Täters ist, d.h. wenn der tatbe-
standsmäßige Erfolg bei pflichtgemäßen Verhalten mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht ein-
getreten wäre (Schönke/Schröder-Cramer/Sternberg-
Lieben, § 15 Rn. 174).
Hätte A sich pflichtgemäß verhalten und wäre insb.
nicht so schnell und so dicht an das Fahrzeug der J
herangefahren, so hätte J mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit nicht ihr Fahrzeug verrissen, wäre
nicht ins Schleudern geraten und nicht bei dem hieraus
resultierenden Unfall gestorben. Der Pflichtwidrig-
keitszusammenhang ist somit gegeben.

b. Schutzzweckzusammenhang
Auch der Schutzzweckzusammenhang müsste gegeben
sein. Dies ist der Fall, wenn es (zumindest auch) Sinn
und Zweck der vom Täter verletzten Sorgfaltsnorm ist,
den tatbestandlichen Erfolg zu verhindern (BGHSt 33,
61; Erb, Jus 1994, 453 ff.).
Sinn und Zweck der von A verletzten Sorgfaltsnorm,
auf der Autobahn nicht zu dicht und nicht zu schnell
an ein vorausfahrendes Fahrzeug heranzufahren ist
insbesondere zu verhindern, dass sich der vorausfah-
rende Fahrzeugführer erschreckt und unüberlegte
Fahrmanöver durchführt (s.o.).
In dem Verreißen des Lenkrades könnte jedoch eine
eigenverantwortliche Selbstgefährdung der J liegen,
die eine objektive Zurechnung ausschließen würde
(vgl. BGH, NJW 1994, 205; Schönke/Schröder-Cra-
mer/Sternberg-Lieben, § 15 Rn.155 mwN). 
Auch das LG erörtert dies: “Nach den Aussagen der
Zeugen S und F benutzte J die linke von drei Fahrspu-
ren der BAB, nachdem sie den auf dem mittleren Fahr-
spur fahrenden Ford-Transit kurz zuvor überholt hatte,
und fuhr in einer Entfernung von etwa 200 Metern vor
diesem. Ein Einscheren in die mittlere Fahrspur war
daher - auch nach Einschätzung der Zeugen - zwar
bereits möglich. Allerdings lag zu diesem Zeitpunkt -
auch unter Berücksichtigung von gefahrener Ge-
schwindigkeit, Verkehrsdichte und Verkehrslage -
noch kein unzulässiges Linksfahren vor. Der Überho-
lende hat sich zwar so bald wie möglich rechts einzu-
ordnen, hier bestand jedoch noch ein unmittelbarer
zeitlicher und örtlicher Zusammenhang mit dem
Überholmanöver.
Auch die Schreckreaktion ist ihr nicht vorwerfbar. Das
falsche Reagieren eines Verkehrsteilnehmers ist dann
nicht schuldhaft, wenn er in einer ohne sein Verschul-
den eingetretenen, für ihn nicht voraussehbaren Gefah-

renlage keine Zeit zu ruhiger Überlegung hat und des-
halb nicht das Richtige und Sachgemäße unternimmt,
um einen Unfall zu verhindern, sondern aus verständli-
cher Bestürzung objektiv falsch reagiert (BGH, VersR
1976, 734).
Wie der Sachverständige Dr. K ausgeführt hat, war die
hohe Differenzgeschwindigkeit des Daimler-Chrysler
und die Gefahr für sie etwa fünf Sekunden vor Ein-
treten der kritischen Situation erkennbar gewesen. We-
gen der sehr hohen Ausgangsgeschwindigkeit des
Daimler-Chrysler war dieser in der Zeit davor noch
relativ weit hinter ihr herangefahren. Bei einem
Rückschauintervall in dieser zeitlichen Größen-
ordnung ist ein pflichtwidriges Verhalten - auch hier
unter Berücksichtigung von Verkehrsdichte und Ver-
kehrslage - nicht festzustellen, das heißt für sie trat die
Gefahrenlage plötzlich ein, sie wurde überrascht.
Kopflosigkeit infolge unverschuldeter Gefahr - wie
hier - ist nicht vorwerfbar, auch nicht bei unzweckgemä-
ßer Reaktion (BGH, LM § 448 ZVO Nr. 5 = VersR
1976, 587; NJW 1976, 1504 = VersR 1976, 734;
Jagusch/Hentschel, E 86). Sehr erfahrene und kaltblüti-
ge Fahrer mögen einer solchen Situation gewachsen
sein, von einem Durchschnittsfahrer kann das jedoch
nicht erwartet werden.”
Eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung liegt so-
mit nicht vor. Der Schutzzweckzusammenhang ist ge-
geben. Der Tod der J ist A auch objektiv zuzurechnen.

II. Rechtswidrigkeit
A handelte auch rechtswidrig.

III. Schuld
A müsste auch schuldhaft gehandelt haben.
Entschuldigungsgründe sind nicht ersichtlich. 
Im Rahmen eines Fahrlässigkeitsdeliktes ist allerdings
als Teil der Schuld noch zu prüfen, dass der (oben fest-
gestellte) objektive Sorgfaltspflichtverstoß dem Täter
auch subjektiv anzulasten ist, was voraussetzt, dass
auch dieser Täter nach seinen persönlichen Fähigkei-
ten und dem individuellen Maß seines Könnens in der
Lage war, den Erfolg und den wesentlichen Kausalver-
lauf vorherzusehen (sog. Fahrlässigkeitsschuld-
vorwurf, Schönke/Schröder-Cramer/Sternberg-Lieben,
§ 15 Rn. 194, 199).
Insb. angesichts der erheblichen Fahrleistung des An-
geklagten und seiner berufsbedingt weit überdurch-
schnittlichen Erfahrung im Umgang mit Kraftfahrzeu-
gen war es ihm auch möglich, zu erkennen, dass sein
Verhalten sorgfaltspflichtwidrig und den eingetretenen
Erfolg herbeizuführen geeignet war.
Auch das LG Karlsruhe geht hiervon aus: “Der Ange-
klagte hat fahrlässig gehandelt. Er hat die im
Straßenverkehr erforderliche Sorgfalt - wie ausgeführt
- erheblich vernachlässigt. Die Folge seines Verhal-
tens, der Tod der Fahrzeuginsassen, war für ihn vor-
hersehbar und vermeidbar.”

IV. Ergebnis
A ist strafbar gem. § 222 StGB zum Nachteil der J.
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B. Strafbarkeit des A wegen fahrlässiger Tötung zum
Nachteil der R gem. § 222 StGB
Aus denselben Gründen hat sich A auch wegen fahr-
lässiger Tötung zum Nachteil der R gem. § 222 StGB
strafbar gemacht.

C. Strafbarkeit des A wegen fahrlässiger Körperverlet-
zung zum Nachteil von J und R gem. § 229 StGB
Da in jeder (fahrlässigen) Tötung stets eine (fahrlässi-
ge) Körperverletzung des Opfers als notwendiges
Durchgangsstadium enthalten ist (Lackner/Kühl, § 212
Rn. 7), hat A auch jeweils eine fahrlässige Körperver-
letzung zum Nachteil von J und R begangen. Diese
treten jedoch als subsidiär hinter die entsprechenden
Taten gem. § 222 StGB zurück (BGHSt 16, 122;
Lackner/Kühl, § 212 Rn. 9).

C. Strafbarkeit wegen Gefährdung des Straßen-
verkehrs gem. § 315 c I Nr. 2 b, III Nr. 2 StGB
Durch das dichte Auffahren auf den Pkw der J könnte
sich A auch noch wegen Gefährdung des Straßenver-
kehrs gem. § 315 c I Nr. 2 b, III Nr. 2 StGB strafbar
gemacht haben.

I. Tatbestand

1. Handlung im Straßenverkehr
Bei der Vornahme der tatbestandsmäßigen Handlung -
dem dichten Auffahren auf den Pkw der J - müsste
sich A im Straßenverkehr befunden haben.
A war im Tatzeitpunkt auf einer Bundesautobahn, also
einem Teil des öffentlichen Straßenverkehrs. Diese
Voraussetzung des § 315 c I StGB ist somit erfüllt.

2. § 315 b I Nr. 2 b StGB

a. Falsches Überholen
A müsste die J falsch überholt haben oder sonst bei
einem Überholvorgang falsch gefahren sein (§ 315 c I
Nr. 2 b StGB).
Fraglich könnte hier sein, ob sich A überhaupt bereits
bei einem Überholvorgang befand, da er mit seinem
Pkw erst an den der J heranfuhr, um diese (später) zu
überholen.
Das LG Karlsruhe führt hierzu aus: “Der Überholvor-
gang beginnt bereits bei einem schon vorher links fah-
renden Fahrzeug mit der deutlichen Verkürzung des
Sicherheitsabstands (§ 4 StVO) mit Überholgeschwin-
digkeit in Überholabsicht (BayObLG, DAR 1993, 269;
OLG Karlsruhe, NJW 1972,  962 [963]; Ja-
gusch/Hentschel, StraßenverkehrsR, 35. Aufl., § 5
StVO Rdnr. 22).
Diese dichte Annäherung bei erheblicher Differenz-
geschwindigkeit beruhte nicht etwa auf Sorglosigkeit
und Unachtsamkeit, sondern es ging dem Angeklagten
gerade darum, unverzüglich das Überholmanöver her-
beizuführen. Er hatte mit hoher Geschwindigkeit die
Zeugen M und F bereits überholt und wollte [...] diese
schnelle Fahrt fortsetzen und das Überholmanöver
vornehmen, um schnellstmöglichst P. erreichen zu

können. Die Möglichkeit des Spurwechsels des Kia
nach rechts war für ihn auch ersichtlich. Es handelte
sich nicht nur um ein Nachfahren mit zu geringem Ab-
stand. Aus der hohen Differenzgeschwindigkeit bei
geringem Restabstand der Fahrzeuge war die Überhol-
absicht des Angeklagten erkennbar. Der Angeklagte
setzte zum Überholen an.
Auf Autobahnen muss unter normalen Verkehrsverhält-
nissen ein Sicherheitsabstand eingehalten werden, wel-
cher der in einem 1,5 Sekunden durchfahrenden
Strecke entspricht; ein Verstoß hiergegen fällt unter §
4 I StVO. Bei der vom Angeklagten gefahrenen Ge-
schwindigkeit hätte es daher eines Sicherheitsabstands
von etwa 75 Metern bedurft.
Wer von seinem gleich schnellen Vordermann, nicht
nur ganz vorübergehend, einen Abstand einhält, der
geringer ist als die in 0,8 Sekunden durchfahrene
Strecke - bei 180 km/h also unter 40 Metern -, gefähr-
det hierdurch den Vordermann (OLG Karlsruhe, VRS
49 [1975], 448; Jagusch/Hentschel, § 4 StVO Rdnr. 6).
Im vorliegenden Fall verringerte sich jedoch bei einer
Annäherung auf 22 Meter - bei einer Differenz-
geschwindigkeit von noch 53 km/h - bis 13 Meter - bei
einer Differenzgeschwindigkeit von noch 30 km/h -
der Abstand fortlaufend drastisch, ein Auffahrunfall
drohte innerhalb von weniger als zwei Sekunden. Es
hing unter diesen Umständen von der geringsten Zufäl-
ligkeit, von der geringsten Fehlreaktion des nachfah-
renden Angeklagten wie der vorausfahrenden J, vom
geringsten technischen Defekt ab, ob es zu einem Un-
fall kam. Ein tatbestandlich ‘falsches Überholen’ i. S.
des § 315 c I Nr. 2 lit. b StGB war damit gegeben.”

b. Grob verkehrswidrig und rücksichtslos
A müsste auch grob verkehrswidrig und rücksichtslos
gehandelt haben.
Grob verkehrswidrig handelt der Täter, wenn er sich
einen besonders schwer wiegenden Verstoß gegen die
Verkehrsvorschriften zuschulden kommen lässt
(BGHSt 5, 392; Lackner/Kühl, § 315 c Rn. 19).
Rücksichtslos handelt, wer sich aus eigensüchtigen
Gründen über seine Pflichten gegenüber anderen Ver-
kehrsteilnehmern hinwegsetzt oder aus Gleichgültig-
keit von vornherein Bedenken gegen sein Verhalten
nicht aufkommen lässt und unbekümmert drauflos
fährt (BGHSt 5, 392; Tröndle/Fischer, § 315 c Rn. 14).
Das LG macht hierzu folgende Ausführungen: “Der
Angeklagte hat i. S. des § 315 c I Nr. 2 lit. b, III Nr. 2
StGB fahrlässig grob verkehrswidrig und rücksichtslos
falsch überholt und dadurch Leib und Leben anderer
fahrlässig gefährdet. [...]
Der Angeklagte handelte unter den gegebenen Umstän-
den grob verkehrswidrig. Er wich mit seinem Verhal-
ten in besonders gefährlicher Weise vom pflichtgemä-
ßen Verhalten ab (OLG Karlsruhe, VRS 45 [1973], 40
[41]; OLG Düsseldorf bei Cramer Nr. 52 zu § 315 c).
Es drohte [...] etwa bei einer Fehlreaktion oder einer
ins Gewicht fallenden Geschwindigkeitsverminderung
des Kia unmittelbar ein Unfall. [...]
Nach den getroffenen Feststellungen hat sich der An-
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geklagte von einem ausschließlich eigensüchtigen Mo-
tiv - eigenes schnelleres Vorwärtskommen - leiten las-
sen und sich dabei über die ihm als Kraftfahrzeugfüh-
rer obliegenden Pflichten und die Sicherheitsinteressen
der Insassen des Pkw Kia aus Gleichgültigkeit hinweg-
gesetzt sowie Bedenken gegen seine aggressive Fahr-
weise in sich von vornherein nicht aufkommen lassen.
Eine einfache Fehleinschätzung der Situation ist im
Hinblick auf seine hohe jährliche Fahrleistung und
seine berufliche Qualifikation in diesem Bereich nach
der Überzeugung der Kammer auszuschließen. Er hat
damit - fahrlässig - ‘rücksichtslos’ i. S. des § 315 c I
Nr. 2 StGB gehandelt. Die gleichgültigkeitsbedingte
Rücksichtslosigkeit wird durch ein unbewusst fahrlässi-
ges Verhalten nicht ausgeschlossen (BGH, NJW 1962,
2165 = VRS 23 [1962], 289 [291]; Tröndle/Fischer,
StGB, 52. Aufl., § 315 c, Rdnr. 19 b).” A handelte also
grob verkehrswidrig und rücksichtslos.

3. Konkrete Gefahr für Leib oder Leben eines anderen
oder für fremde Sachen von bedeutendem Wert
Die Handlung des A müsste zu einer konkreten Gefahr
für Leib oder Leben eines anderen oder für fremde
Sachen von bedeutendem Wert geführt haben.
Hierzu das LG: “Durch die Fahrweise des Angeklag-
ten wurden schließlich auch Leib und Leben anderer -
nämlich der Insassen des Pkw Kia - i. S. des § 315 c I
StGB konkret gefährdet. Eine solche Gefährdung setzt
voraus, dass ein Unfall in bedrohliche bzw. nächste
Nähe gerückt wird (OLG Karlsruhe, NJW 1972, 962).
Dies war nach den getroffenen Feststellungen der Fall.
Der geringste Fährfehler des Angeklagten oder der
Fahrerin des Kia oder auch ein technischer Defekt des
Kia, der eine Geschwindigkeitsverzögerung zur Folge
hätte, konnte zu einem Unfall führen. Der Angeklagte
hätte diese Situation mit höher Wahrscheinlichkeit
nicht mehr - bei einer Entwicklung wie im vorliegen-
den Fall überhaupt nicht - meistern können. Ein Unfall
drohte hier ganz unmittelbar - und die konkrete Gefähr-
dung realisierte sich auch im nächsten Augenblick.”
Die erforderliche konkrete Gefahr ist somit gegeben.

4. Zurechnungszusammenhang
§ 315 c I StGB setzt voraus, dass die entstandene kon-
krete Gefahr gerade auf das Fehlverhalten des Täters

zurückzuführen ist, bei einem ordnungsgemäß han-
delnden Täter also nicht eingetreten wäre (BGHSt 8,
33; Joecks, § 315 c Rn. 20).
Bei pflichtgemäßen Verhalten - wenn A also nicht zu
dicht aufgefahren wäre - hätte J das Steuer mit an Si-
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht verrissen
und sie und R wären nicht in Lebensgefahr geraten
(und auch nicht gestorben) (s.o.).
Der Zurechnungszusammenhang ist somit gegeben.

5. Fahrlässigkeit (§ 315 c III Nr. 2 StGB)
A müsste gem. § 315 c III Nr. 2 StGB sowohl bzgl.
seiner Handlung als auch bzgl. der Gefährdung von J
und R fahrlässig gehandelt haben.
Sowohl das Fehlverhalten des A - des zu dichte Auf-
fahren - als auch die daraus resultierende Gefährdung
(und Tötung) von J und R waren Ausdruck einer - er-
heblichen - Sorgfaltspflichtverletzung (s.o.).

II. Rechtswidrigkeit, Schuld
A handelte rechtswidrig. A handelte schuldhaft, insb.
ist auch der erforderliche Fahrlässigkeitsschuldvor-
wurf gegeben, da A auch nach seinen individuellen
Fähigkeiten die Sorgfaltspflichtwidrigkeit seines Ver-
haltens und den weiteren Geschehensverlauf hätte vor-
hersehen können. A ist strafbar gem. § 315 c I Nr. 2 b,
III Nr. 2 StGB.

D. Konkurrenzen
Alle von A verwirklichten Delikte (zweimal § 222
StGB und § 315 c StGB) wurden durch dieselbe Hand-
lung begangen, nämlich das dichte Auffahren. Die bei-
den Taten nach § 222 StGB bleiben nebeneinander
bestehen, da sie unterschiedliche Opfer betreffen.
Auch die Straßenverkehrsgefährdung gem. § 315 c
StGB bleibt neben § 222 StGB bestehen, um klarzu-
stellen, dass der Gefährdung des Straßenverkehrs ne-
ben der Gefährdung (und Verletzung) von Individual-
rechtsgütern i.R.v. § 315 c StGB noch eine eigenstän-
dige Bedeutung zukommt (BGH, NStZ-RR 1997, 18;
Schönke/Schröder-Cramer/Sternberg-Lieben, § 315 c
Rn. 55).
A ist also strafbar gem. §§ 222; 222; 315 c I Nr. 2 b,
III Nr. 2; 52 StGB.
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Literaturauswertung

Öffentliches Recht

Autor/Titel: Wernsmann, Rainer: “Die beamtenrechtliche Konkurrentenklage”

Fundstelle: DVBl 2005, 276 (Heft 5) 

Inhalt: Die RA hat bereits über die ins Wanken geratene Rechtsprechung des BVerwG zum “Grundsatz der Äm-
terstabilität” und den Rechtsschutzmöglichkeiten eines zu Unrecht nicht berücksichtigten Konkurrenten
gegen die Ernennung eines Bewerbers berichtet (BVerwG, RA 2004, 165 = DVBl 2004, 317). Der Au-
tor skizziert kurz die Entwicklung der Rechtsprechung und nimmt zum status quo Stellung.

Autor/Titel: Brenner, Michael: “Die untätige Gemeinde und der Fuchsbandwurm”

Fundstelle: JuS 2005, 343 (Heft 4)   

Inhalt: Eine Übungsklausur für Fortgeschrittene aus dem Bereich des Polizei- und Ordnungsrechts. Besonders
interessant ist, dass die Generalklausel hier einmal nicht in ihrer Funktion als Ermächtigungsgrundlage
für die Behörde, sondern als Anspruchsgrundlage des Bürgers auf behördliches Einschreiten Verwen-
dung findet.

Autor/Titel: Klenke, Reinhard: “Der Ausschluss der Popularklage - vom Sinn des § 42 II VwGO”

Fundstelle: NWVBl 2005, 125 (Heft 4)

Inhalt: Dass § 42 II VwGO die Popularklage ausschließe, lernt jeder Student in frühen Semestern. Der Autor
stellt diese scheinbar zum Allgemeingut gehörende These in Frage und beleuchtet dabei auf umfassende
Weise diese für das Examen besonders wichtige Vorschrift.

Zivilrecht

Autor/Titel: Medicus, Dieter: “Die psychisch vermittelte Kausalität im Zivilrecht”

Fundstelle: JuS 2005, 289 (Heft 4)

Inhalt: Der Aufsatz befasst sich mit examensrelevanten Fragen der haftungsbegründenden sowie der haftungs-
ausfüllenden Kausalität im Rahmen zivilrechtlicher Schadensersatzersatzansprüche, insbesondere aus §
280 I BGB und § 823 I BGB. Medicus gibt zunächst einen allgemeinen Überblick über die hierzu bis-
lang entwickelten Zurechnungskriterien. Er beleuchtet sodann die seitens des BGH für die sogenannten
“Verfolgungs-“ und “Rettungsfälle” entwickelten Grundsätze zu der Frage, inwieweit Schäden desjeni-
gen, der sich selbst zum Eingreifen in diesen Fällen entschieden hat, gleichwohl dem für die
Verfolgungs- oder Rettungssituation Verantwortlichen zugerechnet werden können. Abschließend wird
untersucht, inwieweit diese Kriterien auf andere Fälle, in denen ein Schaden (auch) auf einem Willens-
entschluss des Geschädigten beruht, übertragbar sind.
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Autor/Titel: Deubner, Karl G.: “Aktuelles Zivilprozessrecht”

Fundstelle: JuS 2005, 223 (Heft 3)

Inhalt: Anhand aktueller Entscheidungen liefert der Autor eine Darstellung und kritische Würdigung zahlrei-
cher zivilprozessualer Probleme, von der (vermeintlichen) Verletzung des Verfassungsgebots des ge-
setzlichen Richters (Art. 101 I 2 GG) über das rechtliche Interesse an der Durchführung eines selbstän-
digen Beweisverfahrens gem. § 485 II ZPO bis hin zu den Voraussetzungen für den Erlass eines Ver-
säumnisurteil in der Berufungsinstanz. Der Beitrag vermittelt vertiefendes Wissen im Bereich des Zivi-
prozessrechts und eignet sich daher besonders für die Vorbereitung auf das Assessorexamen. 

Autor/Titel: Leinhas, Sabrina / Wörlen, Rainer: “Unterrichtungspflicht des Arbeitgebers beim Betriebsübergang”

Fundstelle: JA 2005, 216 (Heft 3)

Inhalt: Der Betriebsübergang i. S. d. § 613 a BGB ist in der arbeitsrechtlichen Ausbildung ebenso wie in der
Praxis ein bedeutendes Themengebiet. In Zeiten einer schwierigen gesamtwirtschaftlichen Situation, die
zu zahlreichen Umstrukturierungen von Unternehmen jeder Größenordnung führt, steigt dessen Rele-
vanz noch weiter. Die Praxis zeigt, dass insbesondere Arbeitnehmer kleinerer Betriebe in derartigen
Fällen seitens ihres (Alt- oder Neu-) Arbeitgebers häufig gar nicht oder unzutreffend informiert werden,
da das entsprechende Fachwissen auch auf der Arbeitgeberseite fehlt. Die Autoren stellen die seit dem
01.04.2002 in § 613 a V BGB ausdrücklich geregelten Informationspflichten der Arbeitgeber dar und
zeigen auch die Rechtsfolgen für den Fall eines Verstoßes hiergegen auf.

Strafrecht

Autor/Titel: Norouzi, Ali B.: “Folter in Nothilfe - geboten?”

Fundstelle: JA 2005, 306 (Heft 4)

Inhalt: Auf der Grundlage der in diesem Heft besprochenen Entscheidung des LG Frankfurt a. M. (NJW
2005, 692) diskutiert der Verfasser die Möglichkeit der Rechtfertigung einer (Drohung mit) Folter
durch staatliche Organe insb. zur Bekämpfung gegenwärtiger rechtswidriger Angriffe durch Terroris-
ten, wobei er zu demselben Ergebnis kommt wie das LG, dass nämlich diese Maßnahme nicht ge-
rechtfertigt sein kann, wobei der Autor dies an dem Merkmal der “Gebotenheit” der Notwehr auf-
hängt, was insb. in einem Gutachten eine griffige Darstellung erlaubt.

Autor/Titel: Geppert, Klaus: “Die passive Beleidigungsfähigkeit von Personengemeinschaften und von Einzelper-
sonen unter einer Kollektivbezeichnung”

Fundstelle: Jura 2005, 244 (Heft 4)

Inhalt: Die Beleidigungsdelikte bieten wenige Probleme, bei dem hier diskutierten handelt es sich jedoch um
eine Standardkonstellation, deren Kenntnis in einem Examen unverzichtbar ist. Dementsprechend
wichtig ist dieser Aufsatz, in dem der Verfasser die im Titel genannte Problematik kurz und übersicht-
lich anhand der Entwicklung der Rechtsprechung und verschiedener Literaturmeinungen darstellt.

Autor/Titel: Fahl, Christian: “Übungsklausur Strafrecht: Nachts sind alle Katzen blau”

Fundstelle: Jura 2005, 273 (Heft 4)

Inhalt: Eine schöne, wenn auch etwas kurze Übungsklausur, die die klassischen Konstellationen error in per-
sona und aberratio ictus anschaulich präsentiert, und zwar einmal anhand eines Tatbestandes (§ 185
StGB), der in diesem Zusammenhang nur selten herangezogen wird.


