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Öffentliches Recht

Standort: Prozessrecht Problem: Fristversäumnis bei Telefaxübermittlung

BVERFG,  BESCHLUSS VOM 19.11.99 - 2 BVR 565/98
(NJW 2000, 574)

Problemdarstellung:

Die schier endlose Reihe von Entscheidungen zur Über-
mittlung fristwahrender Schriftsätze per Telefax (hier:
Erhebung einer Verfassungsbeschwerde; vgl. aus der
jüngeren Rechtsprechung ferner OLG Nürnberg, NJW-
RR 1998, 1604; BGH, NJW 1999, 583; zur Unzulässig-
keit der Datenübermittlung via Online-Fax ferner BGH,
RA 1999, 15 = NJW 1998, 3649) wird durch den nach-
stehenden Beschluss des BVerfG um die Variante be-
reichert, dass der die Verfassungsbeschwerde über-
mittelnde Rechtsanwalt das Telefax erst wenige Minu-
ten vor Fristablauf startete, der Faxanschluss des Ge-
richts jedoch belegt war, so dass das Fax beim BVerfG
erst wenige Minuten nach Mitternacht und damit nach
Fristablauf einging. Das BVerfG verweigert dem Be-
schwerdeführer die Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand, da mit einem Datenstau in gleicher Weise ge-
rechnet werden müsse wie mit einem Verkehrsstau.
Dieser Möglichkeit müsse dadurch Rechnung getragen
werden, dass die Datenübermittlung unter Einkalkulie-
rung einer “Zeitreserve” jedenfalls so rechtzeitig begon-
nen werde, dass sie auch bei zwischenzeitlich belegter
Leitung noch vor Fristablauf abgeschlossen werden
könne. Unterbleibe dies, sei der Fristablauf nicht unver-
schuldet, so dass eine Wiedereinsetzung (vgl. § 93 II 1
BVerfGG für die Verfassungsbeschwerde, i.ü. § 60
VwGO für das verwaltungsgerichtliche Verfahren, § 32
VwVfG für das Verwaltungsverfahren) ausscheide.

Prüfungsrelevanz:

Die Zulässigkeit der Datenübermittlung per Telefax wird
heute grundsätzlich allgemein anerkannt (vgl. nur BAG
1996, 311; Pape/Notthoff, NJW 1996, 417, 419; BGH,
RA 1999, 15, 16), wobei die o.g. Faxübermittlung direkt
aus dem Computer jedoch (noch) ausgenommen ist.
Probleme treten jedoch immer wieder auf, wenn die
Übermittlung fehlerhaft verläuft. Ist aus diesem Grund
der Schriftsatz verspätet eingetroffen und somit die zu
wahrende Frist verstrichen, ist ggf. zu prüfen, ob eine
Wiedereinsetzung in die Frist in Betracht kommt. Aner-
kannt ist, dass dem Absender Wiedereinsetzung zu ge-

währen ist, wenn die Übermittlung an einem Fehler in
der Sphäre des Empfängers (Klassiker: Papierstau am
Empfangsgerät) scheitert, sofern nicht auch eigene
Sorgfaltspflichten verletzt wurden (z.B.: unterbliebene
Rückfrage bei Fehleranzeige am eigenen Faxgerät).
Das BVerfG stellt ausdrücklich klar, dass eine besetzte
Leitung dieser Fallkonstellation nicht gleichgestellt wer-
den kann. Es folgt damit der einheitlichen Tendenz aller
obersten Gerichtshöfe, das “Wegerisiko” dem Absender
aufzuerlegen. 

Leitsatz (der Redaktion):
Scheitert die rechtzeitige Übermittlung einer Verfas-
sungsbeschwerde  daran, dass das Telefaxgerät de s
BVerfG durch eine andere Sendung belegt ist, ist das
Fristversäumnis jedenfalls dann in einer die Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand ausschließenden
Weise verschuldet, wenn mit der Übermittlung so
spät begonnen wurde (im Fall: um 23.54 Uhr), dass
bei der Länge des Schriftsatzes allenfalls eine Zeitre-
serve zur Fristwahrung von zwei Minuten verblieb.

Sachverhalt: 
Die Verfassungsbeschwerde wurde wegen Frist-
versäumnis nicht zur Entscheidung angenommen. Der
Antrag des Bf. auf Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand wurde abgelehnt.

Gründe: 
Die Annahmevoraussetzungen des § 93 a II BVerfGG
liegen nicht vor, weil die Verfassungsbeschwerde we-
gen Versäumung der Frist des § 93 I 1 BVerfGG un-
zulässig ist (vgl. BVerfGE 90, 22; 96, 245).
Der angegriffene Beschluss des VG vom 27. 2. 1998 ist
dem Bf nach eigenen Angaben am 4. 3. 1998 zugestellt
worden. Die Frist zur Erhebung der Verfassungsbe-
schwerde lief danach am Montag, dem 6. 4. 1998, ab.
Die am 7. 4. 1998 eingegangene Verfassungsbeschwer-
de ist deshalb verspätet. Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand ist dem Bf. nicht zu gewähren, weil er nicht
glaubhaft gemacht hat, dass er ohne Verschulden ver-
hindert war, die versäumte Frist einzuhalten (§ 93 II 1
BVerfGG). Zwar hat sein Bevollmächtigter einen zuläs-
sigen Weg der Einreichung fristgebundener Schriftsätze
gewählt, indem er die Verfassungsbeschwerde mittels
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Telefax erhoben hat. Mit der ordnungsgemäßen Nut-
zung eines funktionstüchtigen Sendegeräts und der zu-
treffenden Eingabe der Empfängernummer allein hat er
das zur Fristwahrung Gebotene allerdings nicht getan.
Denn er hat mit der Übermittlung nicht so rechtzeitig
begonnen, dass unter gewöhnlichen Umständen mit
ihrem Abschluss am Tage des Fristablaufs bis 24 Uhr
hätte gerechnet werden dürfen (vgl. BVerfG, NJW
1996, 2857).
Ausweislich der vorgelegten eidesstattlichen Versiche-
rung hat er am 6. 4. 1998 erstmals um 23.54 Uhr ver-
sucht, die Verfassungsbeschwerde zu senden. Wie er
zutreffend annimmt, scheiterte eine Übermittlung bis 24
Uhr, weil das Telefaxempfangsgerät des BVerfG in
diesem Zeitraum durch eine andere eingehende Sendung
belegt war. Eine solche Belegung ist kein einer tech-
nischen Störung gleichzuachtender Umstand, der dem
Bf. nicht angelastet werden könnte, sondern ein ge-
wöhnliches Ereignis, auf das sich ein Rechtssuchender
einstellen muss. Gerade die Abend- und Nachtstunden
werden wegen günstigerer Tarife oder wegen drohen-
den Fristablaufs genutzt, um Schriftstücke fristwahrend
per Telefax zu übermitteln. Dies ist eine Erscheinung,
die nicht beim BVerfG, sondern bei Gerichten und Be-

hörden allgemein zu beobachten ist und die bereits Ge-
genstand der Rechtsprechung war (vgl. z. B. BGH,
NJW-RR 1996, 1275). Ihr hätte daher nicht anders als
beispielsweise der allgemein bekannten Tatsache eines
täglichen Auftretens von Verkehrsstauungen an einem
bestimmten Ort bei Nutzung des PKW zur Wahrneh-
mung eines Gerichtstermins (vgl. zu einer solchen Fall-
gestaltung: BVerfG, StV 1994, 113) durch einen zeitli-
chen "Sicherheitszuschlag” Rechnung getragen werden
müssen.
Es kann dahingestellt bleiben, welcher Abstand von 24
Uhr für den erstmaligen Versuch der Übermittlung der
Verfassungsbeschwerde einzuhalten war, um einen
Anspruch auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu
begründen. Denn der Bevollmächtigte des Bf. hat mit
dem Sendebeginn gleichsam bis zur letzten Minute zu-
gewartet. Ausweislich der Angaben auf dem nach Mit-
ternacht eingegangenen Telefax nahm die Übertragung
der elf Seiten umfassenden Verfassungsbeschwerde
zumindest vier Minuten in Anspruch. Hiernach verblieb
ihm allenfalls eine Zeitreserve von zwei Minuten. Diese
Spanne ist derart knapp, dass ihm der Vorwurf man-
gelnder Sorgfalt, der dem Bf. zuzurechnen ist (§ 93 II 6
BVerfGG), nicht erspart werden kann.

Standort: POR Problem: Hinterhofparkplatz als öffentliche Verkehrsfläche

OVG NW,  BESCHLUSS VOM 4.8.99 - 5 A 1321/97
(NJW 2000, 602)
 

Problemdarstellung:

Das OVG Münster hatte sich mit der Frage ausein-
ander zu setzen, ob ein für Firmenkundschaft und An-
wohner bereitgestellter Hinterhofparkplatz noch eine
“öffentliche Verkehrsfläche” i.S.d. StVO darstellt, da
nur dann ein Verstoß des Falschparkers gegen § 1 II
StVO und damit gegen die öffentliche Sicherheit in
Betracht kam, was wiederum Voraussetzung für das
Abschleppen des PKW bzw. die Pflicht des Falsch-
parkers zur Erstattung der dafür erhobenen Kosten
war. Das Gericht bejaht dies unter Hinweis auf die in
der Rechtsprechung erarbeitete Definition der “öffent-
lichen Verkehrsfläche” und andere Entscheidungen in
vergleichbaren Präzedenzfällen.

Prüfungsrelevanz:

Das Abschleppen bzw. Umsetzen eines PKW ist der
vielleicht beliebteste Prüfungsstoff im Recht der Ge-
fahrenabwehr überhaupt. Für eine fortdauernde Ak-
tualität der Materie sorgen schon die zahlreichen Ge-
richtsentscheidungen zu diesem Thema (aus der jünge-

ren Vergangenheit vgl. neben denen in diesem Heft
z.B. VGH Kassel, NVwZ-RR 1999, 23; OVG Ko-
blenz, NJW 1999, 3573).

Die vorliegende Entscheidung macht deutlich, dass bei
Parkverstößen - und diese dürften in Parxis und Exa-
men der häufigste Anlass für Abschleppmaßnahmen
sein - die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit i.S.d.
Polizei- und Ordnungsrechts i.d.R. über einen Verstoß
gegen die StVO begründet werden kann, welche als
Bestandteil der objektiven Rechtsordnung von der “öf-
fentlichen Sicherheit” erfasst wird. Darüber darf je-
doch nicht vergessen werden, dass die StVO nur auf
öffentliche Verkehrsflächen Anwendung findet, deren
Vorliegen in Problemfällen gesondert zu prüfen ist.
Das nachstehende Urteil liefert die dazu notwendigen
Definitionen und Abgrenzungskriterien.
Anzumerken ist schließlich, dass bei einer bloßen Um-
setzung - wie hier - im Gegensatz zum Abschleppen
eines PKW die klassische Streitfrage, ob es sich um
eine Ersatzvornahme oder eine Sicherstellung handelt,
i.d.R. keine Rolle spielt, da beim reinen Umsetzen
schon die für eine Sicherstellung in jedem Falle erfor-
derliche Begründung eines Gewahrsamsverhältnisses
des Hoheitsträgers über den PKW fehlt. So geht das
OVG vorliegend auch wie selbstverständlich von einer
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Ersatzvornahme aus.

Leitsatz:
Ein Hinterhofparkplatz, der Kunden mehrerer an-
sässiger Firmen sowie den Anwohnern ohne Begren-
zung auf einen bestimmten - kontrollierbaren - Per-
sonenkreis offen steht, ist öffentlicher Verkehrs-
grund im Sinne des Straßenverkehrsrechts.

Sachverhalt: 
Der Kl. klagte gegen die Heranziehung zu den Kosten
für eine polizeilich angeordnete Umsetzung seines
Fahrzeugs. Er hatte auf einem Hinterhofparkplatz, der
den Anwohnern sowie Kunden mehrerer ansässiger
Firmen zur Verfügung stand, das Fahrzeug einer Kun-
din "zugeparkt” und an der Wegfahrt gehindert. Die
einzelnen Parkplätze waren weder bestimmten Firmen
noch konkreten Anwohnern zugeordnet. Die Klage
blieb in zwei Instanzen erfolglos.

Gründe: 
Der angefochtene Leistungsbescheid ist rechtmäßig.
Die in ihm enthaltene Aufforderung des Bekl. an den
Kl., die durch die Umsetzung des Fahrzeugs entstan-
denen Kosten in Höhe von 155,25 DM zu ersetzen, hat
ihre Ermächtigungsgrundlage in § 77 VwVG und § 11
II Nr. 7 NWKostO i. V. mit §§ 8, 50 II, 51 I Nr. 1, 52
NWPolG. Hiernach hat der Ordnungspflichtige die
durch die Ersatzvornahme erwachsenen Kosten zu
erstatten.
Von dem Fahrzeug des Kl. ging - wie in § 8 I
NWPolG für ein polizeiliches Eingreifen vorausgesetzt
- eine gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit aus. Im Zeitpunkt des Einschreitens des Bekl. lag
nämlich ein Verstoß gegen § 1 II StVO vor. Nach
dieser Vorschrift hat sich jeder Verkehrsteilnehmer s o
zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet
oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar
behindert oder belästigt wird. Diese Voraussetzungen
lagen hier vor, weil der Kl. mit seiner Weigerung am
Abend des 19. 4. 1993, sein Fahrzeug zu versetzen,
eine andere Verkehrsteilnehmerin gehindert hat, dass
sie mit ihrem Fahrzeug einen Parkplatz verlassen
konnte.
Die StVO fand entgegen der Auffassung des Kl.
Anwendung, weil das fragliche Hinterhofgelände, auf
dem der Kl. parkte, öffentlicher Verkehrsgrund war.
Verkehrsflächen sind - ohne Rücksicht auf die
Eigentumsverhältnisse - öffentlich im Sinne des
Straßenverkehrsrechts, wenn sie entweder ausdrück-
lich oder mit stillschweigender Duldung des Verfü-
gungsberechtigten für einen nicht näher bestimmten
Personenkreis zur Benutzung zugelassen sind. Nicht

ö f f e n t l i c h  i s t  e i n e  G r u n d f l ä c h e ,  w e n n  d e r
Verfügungsberechtigte ihre Nutzung nur einem be-
schränkten Personenkreis gestattet, sofern dieser
Kreis so eng gezogen ist, dass die Öffentlichkeit des
Verkehrsraums mit Recht als ausgeschlossen betrach-
tet werden kann. Dies setzt voraus, dass der Verfü-
gungsberechtigte nur solchen Personen Zutritt dorthin
gestattet, die in einer persönlicher Beziehung zu ihm
stehen oder in eine solche treten wollen, und er Vor-
sorge trifft, dass nur solche Personen Zutritt erhalten
(vgl. BGH, VRS 12, 414 [415 f.]; VRS 20, 453 [454];
VRS 22, 185; OLG Hamm, VRS 52, 369 [370]; Bay-
ObLG, VRS 58, 216 [217 ff.]; VRS 62, 133 [134];
VRS 66, 290; VRS 73, 57; ferner Jagusch/Hentschel,
StraßenverkehrsR, 34. Aufl. 1997, § 1 StVO Rdnrn.
13ff. m. w. Nachw.). Nichtöffentlichkeit in diesem
Sinne hat die Rechtsprechung für einen Parkplatz an-
genommen, den der Leiter einer Behörde oder eines
privaten Unternehmens ausschließlich für seine Be-
diensteten bereithält (vgl. BGH, VRS 20, 453). Als
öffentliche Verkehrsfläche hat sie hingegen den Park-
platz für Gäste einer Gaststätte (BGH, VRS 20, 453),
den Parkplatz eines Warenhauses oder Großmarktes
(BayObLG, VRS 62, 133), die werkseigene Zufahrt zu
einem Steinbruch (OLG Braunschweig, VRS 26, 220)
oder eine Ladestraße der Deutschen Bundesbahn,
auch wenn die Zufahrt Unbefugten durch ein Schild
untersagt ist (OLG Schleswig, VM 1958, 15), angese-
hen. In diesen Fällen fehlt es an einer engeren persön-
lichen Beziehung zu den Kunden; der Kreis derer, die
nach dem Willen des jeweiligen Verfügungsberechtig-
ten den zur Verfügung gestellten Parkplatz benutzen
dürfen, ist zu unbestimmt und wechselnd, als dass eine
Nichtöffentlichkeit der Verkehrsfläche bejaht werden
könnte (vgl. BGH, VRS 20, 453 [454]; OLG Hamm,
VRS 52, 369 [370]).
Ausgehend von diesen Grundsätzen hat das VG zu
Recht die hier in Rede stehende Parkfläche als öffent-
lichen Verkehrsgrund angesehen. Nach den vom Kl.
nicht bestrittenen Feststellungen des VG wurde der
Hinterhof im Rahmen der nach Angaben des Kl. durch
ein Schild dokumentierten Berechtigung von den Kun-
den mehrerer ansässiger Firmen und eines psychologi-
schen Instituts sowie von Anwohnern und der Fahr-
schule des Kl. als Parkplatz genutzt. Der Kreis der
Benutzer war damit nicht so eng und genau umschrie-
ben, dass er jederzeit ermittelbar war. Da Kunden ver-
schiedener Unternehmen Zufahrt zu den Parkplätzen
hatten und die Parkplätze nicht gekennzeichnet oder in
sonstiger Weise nach außen ersichtlich bestimmten
Benutzerkreisen zugeordnet waren, konnte auch keine
Einzelkontrolle von Nichtberechtigten stattfinden. Der
Kreis der Parkplatzbenutzer war mithin zu unbestimmt
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und wechselnd, um die Hoffläche als nichtöffentlich im
Sinne des Verkehrsrechts anzusehen.
Die Umsetzung des Fahrzeugs war auch nicht unverhält-
nismäßig, wie das VG zutreffend näher ausgeführt hat.
Der erstmals im Berufungszulassungsverfahren vor-
getragene Hinweis des Kl., man hätte anstelle der Ab-
schleppmaßnahme die Autoschlüssel in seiner Woh-

nung abholen können, steht in Widerspruch zu seinem
eigenen Verhalten, wie es übereinstimmend von den
handelnden Polizeibeamten in Aktenvermerken sowie
in schriftlichen Zeugenaussagen geschildert worden
ist .  Danach hat  der  Kl .  s ich t rotz  mehrerer
Aufforderungen durch die Zeugen und die Polizeibe-
amten geweigert, seine Wohnungstür zu öffnen.

Standort: Polizei- und Ordnungsrecht Problem: Zustandsstörer als Kostenschuldner

VG BERLIN, URTEIL VOM 12. 10. 1999 - 2 7 A 403/98
(NJW 2000, 603)

Problemdarstellung:

Nach den polizei- und ordnungsrechtlichen Vorschrif-
ten der Länder über die Kostenerstattung für Gefah-
renabwehrmaßnahmen können Verhaltens- und Zu-
standsstörer zur Kostenerstattung herangezogen wer-
den. Im vorliegenden Fall wurde der Eigentümer eines
Pkw zur Erstattung der Umsetzungskosten herangezo-
gen, welche anfielen, weil ein Dieb mit dem gestohle-
nen Pkw einen Unfall verursacht und das Fahrzeug
anschließend zurückgelassen hatte. Das VG Berlin
s tellt klar, dass die Zustandsverantwortlichkeit des Ei-
gentümers - und damit auch seine Kostenpflicht - zwar
dann gem. § 14 III 2 BerlASOG (entsprechende Vor-
schriften existieren auch in anderen Bundesländern)
ausgeschlossen ist, wenn Dritte gegen seinen Willen
die Gewalt über die Sache ausüben, diese aber nach
Beendigung der Sachherrschaft des Dritten - also mit
Zurücklassen des Pkw durch den Dieb - sofort wieder
auflebt, ohne dass es der Wiederherstellung eines Be-
sitzverhältnisses oder eines (erneuten) Gewahrsams-
willens in der Person des Eigentümers bedarf.

Prüfungsrelevanz:

Hinsichtlich der Prüfungsrelevanz der Abschlepp- und
Umsetzungsfälle kann auf die Ausführungen zur vor-
stehenden Entscheidung des OVG Münster verwiesen
werden. 

Bezogen auf den vorliegenden Fall soll noch auf die
Fallabwandlung hingewiesen werden, in der der (finan-
ziell mittellose) Dieb ermittelt werden konnte und somit
als Verhaltensstörer prinzipiell zur Kostentragung he-
rangezogen werden könnte. Hier stellt sich die Frage,
ob der für die Auswahl unter mehreren Ordnungs-
pflichtigen bei der Gefahrenabwehr (auf “Primärebe-
ne”) zunächst allein maßgebliche Grundsatz der Effek-
tivität der Gefahrenabwehr (vgl. dazu nur OVG NW,
DVBl 1973, 924, 928) auch bei der Auswahl unter
mehreren Kostenpflichtigen (auf “Sekundärebene”)

gilt. Bejaht man dies (so z.B.  OVG Lüneburg, NVwZ
1990, 786, 787; BayVGH, NVwZ 1989, 681, 683; Pa-
pier, NVwZ 1986, 256, 262), kann der allein zahlungs-
kräftige Eigentümer selbst dann zur Kostenerstattung
herangezogen werden, wenn der Dieb ermittelt wor-
den ist. Berücksichtigt man hingegen auf Sekundär-
ebene, wo ja keine Gefahren mehr abzuwehren, son-
dern “nur” Kosten geltend zu machen sind, statt der
Effektivität der Kostenerstattung vorrangig das Ver-
schulden an der Kostenentstehung (so z.B. Schwabe,
NVwZ 1992, 763, 765; Dienelt, NVwZ 1994, 355, 357;
Lisken/Denninger-Seibert, Hdb. des PolizeiR, S. 16 ff.)
ist vorrangig der Dieb in Anspruch zu nehmen. Mit der
erstgenannten, wohl herrschenden Ansicht lässt sich
dies jedoch unter Hinweis darauf ablehnen, dass dann
i.E. die Allgemeinheit die Kosten zu tragen hätte, da
diese vom zahlungsunfähigen Dieb ja faktisch nicht
erlangt werden können, was unbillig wäre, da der Ei-
gentümer der Sache im Gegensatz zur Allgemeinheit
immerhin auch den Nutzen aus ihr ziehen kann, so
dass ihm - und nicht der Allgemeinheit - auch die von
ihr ausgehenden Gefahren und Kosten zurechenbar
sind (vgl. nur Art. 14 II 1 GG).

Leitsatz:
Der Fahrzeughalter ist für sein Fahrzeug sofort wie-
der verantwortlich i. S. von § 14 III 1 BerlASOG,
wenn der Inhaber der tatsächlichen Gewalt, die die-
ser ohne den Willen des Eigentümers ausgeübt hat
(der Dieb), die Sachherrschaft aufgibt; auf einen
Herrschaftswillen des Fahrzeughalters kommt es
dabei nicht an.

Sachverhalt: 
Der Kl. ist Halter eines Pkw. Am 1. 4. 1997 zeigte der
Kl. den Diebstahl seines Fahrzeugs polizeilich an. Am
3. 4. 1997 um 2.15 Uhr nachts fand die Polizei, die von
einem anonym gebliebenen Anrufer alarmiert worden
war, das Fahrzeug unverschlossen und mit kurz-
geschlossener Zündung auf der R.-Straße in B. nach
einem Unfall verlassen vor; das Autoradio war ausge-
baut. Der Pkw des Kl. war gegen einen am rechten
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Fahrbahnrand parkenden anderen Pkw gefahren und
aufgrund seiner starken Schäden - rechter Vorderrei-
fen seitlich weggebrochen, Unfallschaden vorne rechts
an Scheinwerfer, Stoßstange und Kotflügel, beide
Außenspiegel abgebrochen, Kotflügel vorne links be-
schädigt - wenige Meter vom Unfallort entfernt zum
Stehen gekommen. Der Fahrer war unerkannt vom
Unfallort geflohen. Polizeibeamte veranlassten die
Umsetzung des von ihnen ordnungsgemäß verschlos-
senen Pkw auf einen öffentlichen Parkplatz, nachdem
sich unter der Telefonnummer des Klägers nur dessen
Anrufbeantworter gemeldet hatte. Der Polizeipräsident
in B. stellte dem Kl. hierfür eine Umsetzungsgebühr in
Höhe von 274 DM in Rechnung. Die hiergegen ge-
richtete Klage wurde abgewiesen.

Gründe: 
Die Anordnung einer Umsetzung ist rechtmäßig, wenn
sie zur Beseitigung einer Gefahr für die öffentliche
Sicherheit oder Ordnung erforderlich (§ 17 I BerlA-
SOG) und nicht unverhältnismäßig (§ 11 BerlASOG)
ist und der Zweck der Maßnahme durch Inanspruch-
nahme der nach §§ 13 und 14 BerlASOG Verantwort-
lichen nicht oder nicht rechtzeitig erreicht werden kann
(§ 15 I BerlASOG). Dabei sind die für die Störung
Verantwortlichen - nämlich der Fahrer als Handlungs-
störer (§ 13 I BerlASOG) sowie der Eigentümer bzw.
Inhaber der tatsächlichen Gewalt als Zustandsstörer (§
14 I und III 1 BerlASOG) - Gebührenschuldner i. S.
des § 10 II des Gesetzes über Gebühren und Beiträge.
In Fällen des Kfz-Diebstahls - wie dem vorliegenden -
muss überdies § 14 III 2 BerlASOG beachtet werden,
wonach Maßnahmen nicht gegen den Eigentümer ge-
richtet werden dürfen, wenn der Inhaber der tatsächli-
chen Gewalt - der Dieb - sie ohne den Willen des
Eigentümers ausübt.
Hiernach erweist sich der angefochtene Gebührenbe-
scheid als rechtmäßig. Das Fahrzeug des Kl. wurde
von der Polizei nach dem Unfall auf der Fahrbahn par-
kend vorgefunden. Das Fahrzeug behinderte den Ver-
kehr am Unfallort (§ 1 II StVO). Das Bestreiten des
Kl. ist insoweit unsubstantiiert. Nach den von den Poli-
zisten vor Ort gefertigten Vermerken kann ohne wei-
teres davon ausgegangen werden, dass das klägeri-
sche Fahrzeug nach dem Unfall mitten auf der Fahr-
bahn zurückgelassen wurde. Eine Verkehrsbehinde-
rung wäre nur dann auszuschließen, wenn das Fahr-
zeug nach dem Unfall gleichsam in eine freie Park-
lücke gerutscht wäre. Hierfür gibt es keinen Anhalts-
punkt. Weil die Polizeibeamten den Kl. auch telefo-
nisch nicht erreichten, war damit eine Situation gege-
ben, in der die Anordnung der Umsetzung ohne weite-
res statthaft und insbesondere verhältnismäßig war.

Es bestehen auch keine rechtlichen Bedenken gegen
eine Inanspruchnahme des Kl. als Gebührenschuldner.
Der Kl. ist als Halter des Fahrzeugs nach § 10 II des
Gesetzes über Gebühren und Beiträge Schuldner für
die durch die Umsetzung entstandene Gebühr, weil er
gem. § 14 III 1 BerlASOG für die Beseitigung der
Störung verantwortlich war. Diese sich aus dem Ei-
gentum an einer Sache ergebende Zustandshaftung
tritt gleichwertig neben die Handlungshaftung des Fah-
rers. Da der unbekannt gebliebene Fahrer als Veran-
lasser nicht in Anspruch genommen werden konnte,
hat der Polizeipräsident in B. dem Kl. die Umsetzungs-
gebühren ohne Rechtsfehler als Zustandsverantwortli-
chem auferlegt.
Die Verantwortlichkeit des Kl. entfällt nicht allein des-
halb, weil sein Fahrzeug wenige Tage vor dem fragli-
chen Unfallereignis entwendet wurde. Zwar ist der
Eigentümer nach § 14 III 2 BerlASOG nicht als Zu-
standsverantwortlicher haftbar, wenn der Inhaber der
tatsächlichen Gewalt diese ohne den Willen des Eigen-
tümers ausübt. Im Zeitpunkt der Umsetzung, auf den
es hierbei entscheidend ankommt, lagen diese Voraus-
setzungen aber nicht (mehr) vor. Denn zu diesem Zeit-
punkt war das Fahrzeug des Kl. nicht mehr in der
Herrschaftsgewalt eines Dritten, da es - wie die Poli-
zeibeamten festgestellt haben - verlassen auf der
Straße stand. Hierdurch ist die im Falle eines Diebs-
tahls nach § 14 III 2 BerlASOG vorübergehend entfal-
lene Verantwortlichkeit wieder auf den Halter zurück-
gefallen; ein besonderer Besitzbegründungsakt des Ei-
gentümers ist nicht erforderlich (so für Fälle der vor-
liegenden Art die st. Rspr. der Berliner Verwaltungs-
gerichte, vgl. OVG Berlin, Beschl. v. 5. 12. 1988 -  1  S
78/88; VG Berlin, Gerichtsbescheid v. 9. 11. 1989 - 4
A 539/87; ebenso OVG Koblenz, NVwZ-RR 1989,
300 [301 f.]; ähnl. OVG Hamburg, NJW 1992, 1909 =
DÖV 1992, 269; aus dem Schrifttum ebenso
Berg/Knape/Kiworr, Allg. Polizei- und OrdnungsR für
Berlin, 1996, § 14 BerlASOG Anm. II B 2; Haber-
mehl, Polizei- und OrdnungsR, 2. Aufl. [1993], Rdnr.
190; Knöll, DVBl 1980, 1027 [1029]; vgl. auch Götz,
Allg. Polizei- und OrdnungsR, 12. Aufl. [1995], Rdnrn.
217 f.; a. A., soweit ersichtlich, nur VG Hannover,
DAR 1976, 167). Dies folgt zum einen schon aus dem
Wortlaut des § 14 III 2 BerlASOG, der eindeutig die
Haftung des Eigentümers nur so lange ausschließt, wie
die Sache tatsächlich in der Gewalt des Dritten befind-
lich ist ("Das gilt nicht, wenn der Inhaber der tatsäch-
lichen Gewalt sie ohne den Willen des Eigentümers
ausübt.”). Zum anderen lässt die Systematik des § 14
III BerlASOG kein anderes Auslegungsergebnis zu.
Im Vordergrund steht die Zustandsverantwortlichkeit
des Eigentümers, § 14 III 1 BerlASOG, die nur aus-
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nahmsweise dann nicht eingreift, wenn der Inhaber der
tatsächlichen Gewalt diese ohne den Willen des Be-
rechtigten ausübt. Verliert der Inhaber der tatsächli-
chen Gewalt die Sachherrschaft wieder, so ist der
Ausnahmefall nicht mehr gegeben; es gilt dann sofort
wieder der Grundsatz der Verantwortlichkeit des Ei-
gentümers, dessen Wille, die tatsächliche Sachherr-
schaft wiederzuerlangen, wie im vorliegenden Fall vor-
ausgesetzt werden darf. Für diese lückenlose Haftung
spricht zudem § 14 IV BerlASOG, wonach selbst der-
jenige verantwortlich ist, der das Eigentum an der be-
treffenden Sache aufgegeben hat. Der Ausnahmetat-
bestand des § 14 III 2 BerlASOG ist auch von daher
eng auszulegen. Schließlich gebietet auch der Zweck
der gesetzlichen Regelungen über die Zustandsverant-
wortlichkeit des Eigentümers den aufgezeigten Lö-
sungsweg. § 14 III 2 BerlASOG befreit den Eigentü-
mer von seiner Zustandshaftung aus Gründen der tat-
sächlichen Unmöglichkeit, zur Gefahrenabwehr auf die
eigene Sache einzuwirken. Das Hindernis, das der
Sachherrschaft des Eigentümers entgegensteht, hat
der Gesetzgeber in der tatsächlichen Sachgewalt eines
Dritten gesehen, die dieser gegen den Willen des Ei-
gentümers ausübt. Ein tatsächliches Hindernis für die
Gefahrenabwehr durch den Eigentümer stellt die Sach-
herrschaft des Dritten aber nur dar, wenn und solange
dieser gewillt ist, seine Sachherrschaft (auch) gegen-
über dem Eigentümer durchzusetzen. § 14 III 2 BerlA-
SOG will den Eigentümer vor Polizeiverfügungen be-
wahren, deren Erfüllung nicht von ihm allein abhängt,

sondern verlangt ,  den gegen ihn gerichteten
Sachherrschaftswillen eines Dritten zu brechen. In
solchen Fällen wird die Gefahrenabwehr als etwas für
den Eigentümer Unmögliches angesehen. § 14 III 2
BerlASOG beruht nicht auf Erwägungen der Billigkeit,
sondern auf der Einsicht, dass die Inpflichtnahme des
Eigentümers in aller Regel kein taugliches Mittel für
eine rasche und wirksame Gefahrenabwehr darstellt,
wenn und solange ein Dritter willens ist, die Sachherr-
schaft selbst auszuüben und auch gegenüber dem Ei-
gentümer zu behaupten (vgl. OVG Hamburg, NJW
1992, 1909 = DÖV 1992, 269, und OVG Koblenz,
NVwZ-RR 1989, 300 [301 f.]).
Der Einwand des Kl., tatsächlich auch nach dem Un-
fall von der Einwirkung auf sein Fahrzeug ausge-
schlossen gewesen zu sein, ist verständlich, verkennt
aber das in § 14 BerlASOG geregelte System der prin-
zipiell lückenlosen Haftung des Eigentümers für sein
Kraftfahrzeug. Diese Haftung ist einsichts- und ver-
schuldensunabhängig, wie die Zustandsverantwortlich-
keit auch einen Herrschaftswillen über die störende
Sache nicht verlangt. Diese nicht nur in Berlin, sondern
polizei- und ordnungsrechtlich bundesweit geltende um-
fängliche Zustandsverantwortlichkeit des Eigentümers
ist eine zulässige Ausgestaltung des Eigentums i. S.
des Art. 14 I 2, II 1 GG: Demjenigen, der die Vorteile
aus einer Sache zieht, kann gesetzlich die Pflicht zur
Tragung der Lasten auferlegt werden, welche aus der
Sache resultieren (vgl. Gusy, PolizeiR, 1993, Rdnr.
280).

Standort: VerwR AT Problem: VA-Begriff; Wirksamkeit; Bekanntgabe

OVG MAGDEBURG, BESCHLUSS VOM 1. 11. 1999 

- A 1 S 113/99 (NVWZ 2000, 208)
 

Problemdarstellung:

Die Entscheidung des OVG Magdeburg betrifft gleich
zwei interessante Probleme: Zum einen wurde ein Ge-
meinderatsbeschluss mit der Anfechtungsklage ange-
griffen; Gegenstand der Anfechtungsklage kann aber
nur ein Verwaltungsakt (VA) sein, woran es bei dem
Gemeinderatsbeschluss, der ja als lediglich gemeinde-
interner Akt noch der Umsetzung durch den Bürger-
meister - im Fall: Einziehung einer öffentlichen Straße
durch Allgemeinverfügung gem. § 35 S. 2 VwVfG -
bedarf, mangels Außenwirkung fehlte, § 35 S. 1
VwVfG. Allerdings hatte der Kl. gleichwohl Wider-
spruch gegen den Gemeinderatsbeschluss eingelegt;
dieser wurde von der Widerspruchsbehörde (irrig) als
VA angesehen, so dass der Widerspruch als Anfech-
tungswiderspruch für statthaft gehalten und nur aus

sachlichen Gründen unter Rechtsmittelbelehrung über
die Anfechtungsklage zurückgewiesen wurde. Das
OVG ist der Ansicht, dass die Widerspruchsbehörde
dem Gemeinderatsbeschluss dadurch die “Gestalt”
eines VA gegeben habe, § 79 I Nr. 1 VwGO, weshalb
die Anfechtungsklage gegen den Gemeinderats-
beschluss trotz dessen fehlender Außenwirkung zuläs -
sig sei.

Problematisch war dann noch, dass der Gemeinderats-
beschluss über die Einziehung einer Straße gem. § 8 I
SachsAnhStrG öffentlich bekannt gegeben werden
muss, woran es für Gemeinderatsbeschluss bzw. Wi-
derspruchsbesc heid fehlte. Das Gericht stellt klar, dass
es für die Existenz eines VA - und damit seine An-
fechtbarkeit - ausreicht, dass dieser überhaupt bekannt
gegeben worden ist, d.h. die Frage, ob die Bekannt-
gabe ordnungsgemäß war, insoweit keine Rolle spielt.

Prüfungsrelevanz:
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Es sollte zur Kenntnis genommen werden , dass ein
VA schon allein deshalb vorliegen kann, weil eine Be-
hörde einem Rechtsakt trotz Fehlens eines VA-Merk-
mals gem. § 35 VwVfG nach außen hin diese Gestalt
gibt, indem sie diesen z.B.  als “Bescheid” oder gar
explizit als Verwaltungsakt bezeichnet, eine Anfech-
tungsklage als statthaft ansieht oder sonst wie den An-
schein erweckt, es läge ein VA vor. 
Interessant ist ferner die vom OVG angesprochene
“innere” und “äußere” Wirksamkeit, wenngleich das
Gericht hier nicht hinreichend klarstellt, dass Existenz
des VA und äußere Wirksamkeit zwar häufig zusam-
menfallen, aber nicht dasselbe sind. Ferner verwirrt
der Gebrauch des Begriffs “Rechtswidrigkeit” als
Rechtsfolge fehlender innerer Wirksamkeit.

Begrifflich ist sauber zwischen rechtlicher Existenz,
äußerer Wirksamkeit und innerer Wirksamkeit zu un-
terscheiden.  Der Verwaltungsakt wird rechtlich exis-
tent, wenn er irgendeiner Person bekannt gegeben
wird, wobei mit Maurer, VerwR AT, § 9 Rz. 66 al-
lerdings zu fordern ist, dass es sich um einen Hauptbe-
teiligten handelt. Äußere Wirksamkeit bedeutet, dass
der Verwaltungsakt als solcher für den Betroffenen
maßgeblich ist; sie tritt für den Betroffenen mit der
jeweiligen Bekanntgabe ein.  Innere Wirksamkeit be-
deutet, dass die durch den Verwaltungsakt ausgespro-
chene Regelung verbindlich wird. Existenz, äußere und
innere Wirksamkeit können zu verschiedenen Zeit-
punkten eintreten, insbes. bei Bedingungen oder Befri-
stungen. Beispiel: Dem Gastwirt G wird am 3.5. eine
Gaststättenkonzession unter der aufschiebenden Be-
dingung erteilt, dass er zuvor noch einen lebensmittel-
rechtlichen Kurs mit Erfolg absolviert. Geschieht dies
am 10.5., tritt erst zu diesem Zeitpunkt die innere
Wirksamkeit ein; Existenz des VA und äußere Wirk-
samkeit für G lagen aber schon am 3.5. vor, so dass
bereits ab diesem Zeitpunkt die Widerspruchsfrist für
ihn lief. Hingegen wäre der VA für den Nachbarn, der
Lärmemissionen befürchtet, mangels Bekanntgabe an
ihn zwar am 3.5. existent, aber noch nicht (äußerlich)
wirksam geworden, so dass für ihn auch keine Frist zu
laufen begonnen hat. Zur Vertiefung vgl. Maurer,
a.a.O. und BVerwGE 13, 1, 7; 55, 212).

Leitsätze:
1. Ein Gemeinderatsbeschluss kann mit Erlass eines
Widerspruchsbescheides zu einem Verwaltungsakt
werden, die Widerspruchsbehörde gibt ihm diese
Gestalt (§ 79 I Nr. 1 VwGO).
2. Die äußere Wirksamkeit eines Verwaltungsakts
beginnt mit der Bekanntgabe gem. §§ 41 I, 43 I
SachsAnhVwVfG an einen Betroffenen.  Die Frage,
ob ein Verwaltungsakt ordnungsgemäß i. S. des § 43
SachsAnhVwVfG oder einer Spezialvorschrift be-

kannt gegeben worden ist, betrifft die innere Wirk-
samkeit des Verwaltungsakts, deren Bedeutung da-
rin zu sehen ist, dass der Verwaltungsakt die mit
ihm intendierten bzw. kraft Gesetzes mit ihm ver-
bundenen Rechtswirkungen auslöst.  Fehlt eine
ordnungsgemäße Bekanntgabe des Verwaltungs-
akts, führt dies zur Rechtswidrigkeit des Verwal-
tungsakts, berührt aber dessen Charakter als Ver-
waltungsakt i. S. des § 35 SachsAnhVwVfG nicht.

Sachverhalt:
Die Kl. wenden sich mit ihrer Anfechtungsklage gegen
einen  Gemeinderatsbeschluss über die Einziehung ei-
nes öffentlichen Weges. Gegen diesen hatten sie zu-
nächst Widerspruch eingelegt, der von der Bekl. als
zulässig, aber unbegründet zurückgewiesen wurde.
Das VG gab der Anfechtungsklage der Kl. gegen den
Gemeinderatsbeschluss statt. Der Antrag der Bekl.
auf Zulassung der Berufung hatte keinen Erfolg.

Gründe: 
Der von der Bekl. geltend gemachte Zulassungsgrund
der ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit des ange-
fochtenen Urteils des VG (§ 124 II Nr. 1 VwGO) liegt
nicht vor.  Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit einer
verwaltungsgerichtlichen Entscheidung sind anzuneh-
men, wenn der Erfolg des Rechtsmittels wahrschein-
licher ist als der Misserfolg (vgl. ebenso VGH Kassel,
AuAS 1997, 191 f.; OVG Hamburg, NVwZ-RR 1998,
203).  Durch das Adjektiv “ernstlich” wird deutlich,
dass die Zweifel schwer wiegend sein müssen, denn §
124 II Nr. 1 VwGO soll dem Zweck dienen, die
Einzelfallgerechtigkeit zu verwirklichen und grob unge-
rechte Entscheidungen zu korrigieren. Bei Anwendung
dieses Maßstabs wird das angefochtene Urteil durch
das Vorbringen der Bekl. in ihrem Antragsschriftsatz
vom 30. 7. 1999 nicht ernsthaft erschüttert.  Das VG
hat der von den Kl. erhobenen Anfechtungsklage zu
Recht stattgegeben und den Beschluss Nr. 65-15/95
des Gemeinderates der Bekl. vom 5. 7. 1995 in der
Form des Widerspruchsbescheides vom 15. 7. 1996
aufgehoben.
Die Klage ist entgegen der Ansicht der Bekl. zulässig,
insbesondere ist die Anfechtungsklage gem. § 42 I
VwGO die statthafte Klageart, weil die Kl. die Auf-
hebung eines Verwaltungsaktes i. S. des § 35 S. 1
SachsAnhVwVfG begehren.  Das VG geht zutreffend
davon aus, dass es sich bei dem Gemeinderats-
beschluss vom 5. 7. 1995 zunächst mangels unmittel-
barer Rechtswirkung nach außen nicht um einen Ver-
waltungsakt, sondern um eine interne Willensbildung
der Gemeinde gehandelt hat. Denn die Beschlussfas-
sung des Gemeinderates erlangt erst durch die Umset-
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zung der Entscheidung durch das zur Vertretung der
Gemeinde berufene Organ Rechtswirkung nach außen
(vgl. OVG Brandenburg, LKV 1996, 377, 378). Der
Gemeinderatsbeschluss vom 5. 7. 1995 ist jedoch
gegenüber den Kl. mit Erlass des Widerspruchs-
bescheides vom 15. 7. 1996 zum Verwaltungsakt ge-
worden; die Bekl. als Widerspruchsbehörde hat ihm
diese “Gestalt” gegeben (§ 79 I Nr. 1 VwGO).  Nach
§ 79 I Nr. 1 VwGO ist zwar Gegenstand der Anfech-
tungsklage der ursprüngliche Verwaltungsakt in der
Gestalt, die er durch den Widerspruchsbescheid gefun-
den hat.   Indes ist  auf die Gestalt ,  die ein
Erst”bescheid” durch den Widerspruchsbescheid fin-
det, auch in den Fällen abzustellen, in denen der Wi-
derspruchsbescheid aus einer internen Willenserklä-
rung einer Gemeinde einen Verwaltungsakt macht
(BVerwG, NVwZ 1988, 51, 52; OVG Magdeburg,
LKV 1998, 278).
Dies ist vorliegend der Fall. In den Gründen des
Widerspruchsbescheides der Bekl. vom 15. 7. 1996
wird der von den Kl. angefochtene Gemeinderatsbe-
schluss ausdrücklich als der Akt angesehen, mit dem
“das Flurstück entwidmet” wurde und gegen dessen
Rechtmäßigkeit keine Bedenken bestehen.  Dement-
sprechend wurde der Widerspruch der Kl. als zulässig,
in der Sache jedoch unbegründet behandelt und sie auf
den Rechtsweg verwiesen.  Die Kl. als Empfänger
dieser Willensäußerung der Bekl. mussten folglich da-
von ausgehen, dass bereits die Einziehung des öffentli-
chen Weges verfügt wurde, ohne dass es einer weite-
ren Umsetzung des Beschlusses durch die Bekl. in

Form einer Allgemeinverfügung i. S. des § 8 I 1 Sach-
sAnhStrG bedurfte.  Es kann folglich nicht zu Lasten
der Kl. gehen, wenn sie sich der Rechtsmittelbeleh-
rung des Widerspruchsbescheides entsprechend ver-
halten und das VG zur Klärung der Rechtmäßigkeit
des angefochtenen Gemeinderatsbeschlusses in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides angerufen haben.
Mit ihrem Einwand, der Gemeinderatsbeschluss über
die Einziehung eines öffentlichen Weges könne wegen
§ 8 I SachsAnhStrG erst mit der öffentlichen Bekannt-
machung Außenwirkung i. S. des § 35 Sach-
sAnhVwVfG erlangen, verkennt die Bekl., dass die
äußere Wirksamkeit eines Verwaltungsakts bereits mit
der Bekanntgabe gem. §§ 41 I, 43 I SachsAnhVwVfG
an einen Betroffenen beginnt.  Sie hat zur Folge, dass
der Verwaltungsakt existent wird und von den Betei-
ligten bereits angefochten werden kann (Stelkens/
Bonk/Sachs, VwVfG, 5. Aufl., § 43 Rdnr. 155).  Die
Frage, ob ein Verwaltungsakt ordnungsgemäß i. S. des
§ 43 SachsAnhVw VfG oder einer Spezialvorschrift
wie § 8 I SachsAnhStrG bekannt gegeben worden ist,
betrifft hingegen die innere Wirksamkeit des Verwal-
tungsakts, deren Bedeutung darin zu sehen ist, dass
der Verwaltungsakt die mit ihm intendierten bzw. kraft
Gesetzes mit ihm verbundenen Rechtswirkungen aus-
löst (Stelkens/Bonk/ Sachs, § 43 Rdnr. 157).  Fehlt
eine ordnungsgemäße Bekanntgabe des Verwaltungs-
akts an die Beteiligten, führt dies zur Rechtswidrigkeit
des Verwaltungsakts, berührt aber dessen Charakter
als Verwaltungsakt i. S. des § 35 SachsAnhVwVfG
nicht.

Standort: VerwR AT Problem: VA-Befugnis

VGH MÜNCHEN, BESCHLUSS VOM 1.2.1999 

- 3 CS 98.2773 (NVWZ 2000, 222)
 

Problemdarstellung:

Der VGH München hatte über einen vorläufigen
Rechtsschutzfall zu entscheiden, in dem sich der ASt. -
ein Polizeibeamter - gegen die wegen seiner Alkohol-
abhängigkeit getroffene Anordnung, sich 1.) einer Ent-
ziehungskur zu unterziehen, 2.) keinen Alkohol mehr zu
konsumieren und 3.) keine Dienstfahrzeuge mehr zu
führen, zur Wehr setzte. Der Dienstvorgesetzte hatte
diese Anordnung in der Form eines Verwaltungsakts
getroffen, obwohl nach Ansicht des VGH München
mangels Außenwirkung alle drei Regelungsteile nur als
innerdienstliche Weisung hätten ergehen dürfen.
Das Gericht arbeitet in seiner Entscheidung zunächst
die unterschiedlichen Rechtsfolgen von VA und inner-

dienstlicher Weisung heraus. Diese bestehen im We-
sentlichen darin, dass der Verwaltungsakt im Gegen-
satz zur Weisung bestandskräftig werden kann und
vollstreckbar ist. Diese für den ASt. ungünstigen
Rechtsfolgen dürfe die Behörde, so das Gericht, nicht
einfach dadurch herbeiführen, dass sie sich eine Hand-
lungsform (VA) anmaße, die das Gesetz für den kon-
kreten Fall nicht vorsehe. Das Gericht spricht in die-
sem Zusammenhang von “Formenmissbrauch” und
hält die getroffenen Anordnungen schon aus diesem
Grund für rechtswidrig.

Darüber hinaus macht der VGH interessante Ausfüh-
rungen zum Umfang der Begründungspflicht des § 80
III VwGO und zur Möglichkeit der Umdeutung eines
VAs in eine Weisung, welche für die zu 3.) getroffene
Regelung bejaht, für die zu 1.) und 2.) getroffenen Re-
gelungen gleichwohl (inkonsequenterweise) nicht ein-
mal erwogen wird.
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Prüfungsrelevanz:

Die Entscheidung verdeutlicht, dass ein VA unabhän-
gig von seinem Inhalt bereits allein deshalb rechtswid-
rig sein kann, weil er als solcher, d.h. in der Form eines
VA ergangen ist. Allein die Handlungsform VA be-
gründet nämlich bereits Nachteile für den Adressaten
(Vollstreckbarkeit, Bestandskraft, Verschiebung der
Klageobliegenheit), die anderen Formen des Verwal-
tungshandelns (Realakt, Weisung) nicht zukommt. Es
versteht sich also nicht von selbst, dass die Behörde in
Form eines VAs handeln kann; der Vorbehalt des Ge-
setzes fordert vielmehr wegen der o.g. Belastungen
neben der gesetzlichen Ermächtigung bzgl. der inhalt-
lich getroffenen Regelungen auch eine Ermächtigung
zur Ergreifung der Handlungsform VA selbst. Diese
“VA-Befugnis” findet sich an vielen Stellen im Gesetz
(vgl. z.B.  § 49 a I VwVfG) und ist im Übrigen ge-
w ohnheitsrechtlich anerkannt, wenn die Behörde im
Verhältnis zum Bürger im klassischen Subordinations-
verhältnis handelt, wie es insbes. im Bereich der Ge-
fahrenabwehr der Fall ist. Die Praxis- und Examens-
relevanz dieses Problembereichs nimmt stetig zu, wie
die Fülle von Gerichtsentscheidungen zu diesem The-
ma (vgl. nur OVG Frankfurt/Oder, RA 1999, 11 =
NJW 1998, 3513; OVG Lüneburg, RA 1999, 68 =
NVwZ 1999, 84; zur vorläufigen Dienstenthebung we-
gen Alkoholsucht ferner OVG Greifswald, NVwZ-RR
1999, 521) zeigt.

Leitsatz:
Zur Frage, ob der Dienstherr gegenüber seinem Be-
amten durch Verwaltungsakt oder nur durch inner-
dienstliche Weisung das Verbot des Führens von
Dienstfahrzeugen, ein absolutes Alkoholverbot so-
wie die Aufnahme einer stationären Entzugsbehand-
lung verfügen kann.

Sachverhalt: 
Der 1948 geborene Ast. ist Polizeiobermeister im
Dienst des Ag., seine Dienststelle ist die Polizeiinspek-
tion M. Seit 1993 war wiederholt der Verdacht aufge-
kommen, dass der Ast. ein alkoholisches Suchtproblem
habe, er jedoch den Empfehlungen des Polizeiärzt-
lichen Dienstes, ambulante Therapiemaßnahmen
durchzuführen, nicht nachkam. Mit Gesundheitszeugnis
vom 8. 4. 1998 stellte der Polizeiärztliche Dienst auf-
grund einer Untersuchung am 26. 2. 1998 fest, dass
der Ast., der seit 19. 8. 1997 ununterbrochen dienst-
unfähig erkrankt ist, infolge einer aktuellen Alkohol-
problematik weiterhin dienstunfähig erkrankt sei. Zur
Wiederherstellung der Dienstfähigkeit sollte er sich
unbedingt einer stationären Entwöhnungsbehandlung
unterziehen. Mit Bescheid vom 2. 6. 1998, der für so-

fort vollziehbar erklärt wurde, ordnete das PP an, 1.)
dass der Ast. bis pätestens 1. 8. 1998 eine stationäre
Entwöhnungsbehandlung in einer geeigneten Fachklinik
für die Behandlung von Alkoholsüchtigen anzutreten
und sich der Therapie solange - aufgrund dieser An-
ordnung jedoch längstens sechs Monate ab Antritt der
Entwöhnungsbehandlung - zu unterziehen habe, bis er
nach den Erkenntnissen der ihn dort behandelnden
Fachärzte von einer Alkoholabhängigkeit befreit und
selbständig ohne Druck von außen imstande sei, dau-
erhaft alkoholabstinent zu leben. Über die Dauer der
Entwöhnungsbehandlung werde von den behandelnden
Therapeuten entschieden, 2.), dass dem Ast. der Ge-
nuss von Alkohol in jeder Form, Darreichung und
Menge sofort untersagt sei und 3.) dass dem Ast. das
Führen von Dienstfahrzeugen untersagt sei. Auf den
nach Widerspruchseinlegung vom Ast. gestellten vor-
läufigen Rechtsschutzantrag hin hob das VG die An-
ordnung des Sofortvollzugs hinsichtlich der Nr. 3 des
Bescheides des PP vom 2. 6. 1998 auf und stellte hin-
sichtlich der Anordnung in Nrn. 1 und 2 des genannten
Bescheides die aufschiebende Wirkung des Wider-
spruchs wieder her. Die Nichtzulassungsbeschwerde
des Ag. hatte nur zum Teil Erfolg.

Gründe: 
Die Beschwerde ist, bezogen auf das absolute
Alkoholverbot und die Anordnung einer stationären
Entzugsbehandlung, unbegründet. Erfolg hat sie inso-
fern, als das VG die Vollzugsanordnung hinsichtlich
der Nr. 3 des Bescheides des PP vom 2. 6. 1998 we-
gen eines Begründungsmangels aufgehoben hat.
Das VG meint, die im Hinblick auf § 80 II Nr. 4
VwGO gegebene Begründung "... stellt ein alkoholi-
sierter Beamter, der jederzeit Zutritt zu allen Dienst-
räumen und damit Zugriff zu den vorhandenen polizeili-
chen Einsatzmitteln hat, eine erhebliche Gefährdung
dar”, wiederhole lediglich die Begründung für das in
Nr. 3 des Bescheides enthaltene Verbot des Führens
von Dienstfahrzeugen. Dem kann indessen nicht ge-
folgt werden:
Offensichtlich wollte nämlich der Ag. mit der erwähn-
ten Aussage bei verständiger Würdigung nicht nur das
Verbot des Führens von Dienstkraftfahrzeugen allge-
mein begründen, sondern auch der "erheblichen Gefähr-
dung" begegnen, die durch die Erhebung des Wider-
spruchs bzw. der Anfechtungsklage und den damit
verbundenen Suspensiveffekt bis zum Eintritt der Be-
standskraft des Verwaltungsakts eintreten wurde. Die-
se Annahme legt der ausdrückliche Bezug zu den
"Voraussetzungen des § 80 II Nr. 4 VwGO” zwingend
nahe. Damit hat aber der Ag. mit einer für die forma-
len Erfordernisse des § 80 III VwGO noch hinreichen-
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den Weise erkennen lassen, weshalb er subjektiv den
Eintritt der aufschiebenden Wirkung als nicht hinnehm-
bar erachtet.
Hat damit das VG dem Antragsbegehren zu Unrecht
schon aus formalen Gründen entsprochen, sagt dies
noch nichts über das Ergebnis der grundsätzlich bei der
Entscheidung nach § 80 V VwGO nach den Maßstä-
ben des § 80 II Nr. 4 VwGO gebotenen Abwägung
der einander widerstreitenden Interessen aus. Hierbei
kommt im Rahmen einer summarischen Überprüfung
den Erfolgschancen im Hauptsachestreit besondere
Bedeutung zu.
Hiervon ausgehend spricht vorliegend gegen die
Rechtmäßigkeit der Nr. 3 des Bescheides vom 20. 6.
1998, dass hier unmissverständlich in einer der äuße-
ren Form nach als Verwaltungsakt erkennbaren Art
und Weise, die auch dessen Rechtsqualität bedingt
(vgl. Kopp, VwVfG, 6. Aufl. [1996], § 35 Rdnr. 5),
eine Anordnung erlassen wurde, die typischerweise
das Verhalten des Ast. als "Glied der Verwaltung”, d.
h. nur innerhalb des Amtsverhältnisses als Polizeibe-
amter betrifft. Das Verbot, Dienstkraftfahrzeuge zu
benutzen, hätte der Ag. als Dienstherr ohne weiteres
durch einfache innerdienstliche Weisung aussprechen
können, die auch sofort wirksam gewesen wäre. Es
bestehen erhebliche Bedenken dagegen, eine solche
Regelung unter Einsatz einer für den gewünschten
Erfolg unnötigen und für den Verwaltungsakt
charakteristischen Form der Hoheitsgewalt zu treffen.
Weiter spricht dagegen die Überlegung, dass es der
Exekutive nicht gestattet sein kann, durch "Formen-
missbrauch” die wahre Rechtsnatur ihrer Handlungen
zu verändern, so z. B. eine Umsetzung oder die Ände-
rung eines Aufgabenbereichs eines Beamten, die beide
eindeutig keine Verwaltungsakte sind (vgl. BVerwGE
60, 144; 98, 334) durch entsprechende Ausgestaltung
der äußeren Form gleichwohl den Charakter eines
Verwaltungsaktes zu verleihen. Die Rechtsordnung
sieht für solche dienstlichen Anordnungen, die nur
Auswirkungen auf die dienstliche Stellung des Beam-
ten haben, keine gesonderte zum Erlass eines Verwal-
tungsakts ermächtigende Rechtsgrundlage vor.
Erweist sich hiernach Nr. 3 des Bescheides vom 2. 6.
1998 wegen der gewählten Form als Verwaltungsakt
insoweit voraussichtlich als rechtswidrig, kann der An-
trag des Ast. ausnahmsweise gleichwohl nicht durch-
dringen. Denn in der darin getroffene Regelung kann
entsprechend dem Rechtsgedanken des Art. 47
BayVwVfG zugleich auch eine innerdienstliche Wei-
sung ohne Verwaltungsaktsqualität gesehen werden.
Diese verletzt als solche mit Blick auf die nicht ohne
Grund angenommene Alkoholkrankheit des Ast. und
das Organisationsermessen des Ag. materiell keine

subjektiven Rechte des Beamten. Zwar bedarf es für
eine dienstliche Weisung keiner Anordnung des Sofort-
vollzugs, da sie ohnehin von Anfang an wirksam ist.
Dies hindert jedoch den Dienstherrn nicht, darauf be-
sonders hinzuweisen; als solcher Hinweis, dem ledig-
lich deklaratorische Bedeutung zukommt, ließe sich
demgemäß mit Blick auf die Umdeutung die Vollzugs-
anordnung verstehen. 
Da darin jedoch für den Ast. keine Rechtsverletzung
gesehen werden kann, liegt es nahe, dessen Antrag
nach § 80 V VwGO insoweit umzudeuten in einen
Antrag nach § 123 VwGO mit dem Ziel, das sofort
wirksame Verbot des Führens von Dienstkraftfahr-
zeugen bis zum Abschluss des Hauptsachestreits wie-
der rückgängig zu machen. Mit diesem Begehren kann
der Ast. jedoch keinen Erfolg haben, weil das genann-
te Verbot, solange die gewichtigen Bedenken mit Blick
auf die seine Alkoholanfälligkeit nicht ausgeräumt sind,
nicht zu beanstanden ist. Vor diesem Hintergrund fehlt
dem Ast. für sein gegen die in der Gestalt als Verwal-
tungsakt verfügte dienstliche Weisung gerichtetes vor-
läufiges Rechtsschutzbegehren nach § 80 V VwGO
das allgemeine Rechtsschutzinteresse. Durch die inso-
weit nur aus Formgründen denkbare Wiederherstellung
der aufschiebenden Wirkung könnte der Ast. seine
Rechtsstellung nicht verbessern. Er hätte diese An-
ordnung, die in der Sache jedenfalls auch als bloße
innerdienstliche Anordnung anzusehen und rechtlich
tragfähig ist, gleichwohl zu befolgen.
Hinsichtlich der Nrn. 1 und 2 des Bescheides vom 2.
6. 1998 stellt sich im Rahmen der Prüfung der Erfolgs-
chancen im Hauptsachestreit ebenfalls die Frage, ob
der Ag. die darin enthaltenen Regelungen in der ge-
wählten - eindeutig als Verwaltungsakt zu qualifizie-
renden - Form treffen durfte. Hiergegen spricht, dass
der Ag. damit ein bestimmtes Verhalten nicht nur wäh-
rend der Dienstzeit reglementieren wollte, sondern in
Konkretisierung der allgemeinen Beamtenpflichten
(Gesunderhaltungspflicht) im dienstlichen Interesse
eine Anordnung getroffen hat, die mit Blick auf den
verfügten Sofortvollzug bzw. auf den erstrebten Eintritt
der Bestandskraft dem Beamten eine erheblich in sei-
ne private Lebensführung einschneidende Maßnahme
rechtsverbindlich aufgeben will. Die rechtliche Trag-
fähigkeit einer solchen Anordnung begegnet erhebli-
chen Zweifeln (VGH München, NVwZ-RR 1998,
666). In einem vergleichbaren Fall, bei dem es um die
Zumutbarkeit einer Operation zur Wiederherstellung
der Dienstfähigkeit ging, hat das BVerwG die entspre-
chende Aufforderung des Dienstherrn hierzu als
dienstliche Weisung unter ausdrücklichem Hinweis auf
die allgemeine Gehorsamspflicht nach § 58 S. 2
NWGB (entspricht Art. 64 II 2 BayBG) angesehen
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(BVerwG, NJW 1991, 766). In Übereinstimmung da-
mit hatte auch die Vorinstanz die Aufforderung, sich
einer Operation zu unterziehen, als unerzwingbar und
damit indirekt nicht als Verwaltungsakt angesehen,
denn dieser wäre der Bestandskraft fähig und grund-
sätzlich vollstreckbar (OVG Münster, NJW 1990,
2950). Nach Auffassung des Senats ist der Dienstherr,
um den Beamten mit Blick auf seine Gehorsamspflicht
und  in  Konkre t i s i e rung  se ine r  a l lgeme inen
Beamtenpflichten zu einem bestimmten Handeln zu
veranlassen, prinzipiell auf das Mittel der - inzidenter
auf seine Rechtmäßigkeit hin überprüfbaren - dienst-
lichen Weisung beschränkt. Die Möglichkeit, dass
auch durch eine solche Maßnahme eine Rechtsverlet-
zung eintreten kann, wie z. B. durch eine rechtlich
nicht tragfähige Umsetzung, ändert daran nichts und
begründet nicht deren Verwaltungsaktsqualität (vgl.
BVerwGE 60, 144). Für den Erlass eines Ver-
waltungsaktes diesen Inhalts bedürfte es wohl einer
speziellen Befugnisnorm im Beamtenrecht (vgl. etwa
die in Art. 85 BayBG normierte Schadenersatzpflicht,
die der Dienstherr sowohl durch Leistungsbescheid
wie auch durch verwaltungsgerichtliche Klage realisie-
ren kann; st.Rspr. des BVerwG, so z. B. BVerwGE
18, 283 = NJW 1964, 2030).
Es ist für die Frage der Konkretisierung der Gehor-
samspflicht des Beamten auch unter dem Gesichts-
punkt der “Waffengleichheit” keineswegs gleichgültig,
ob sie die Dienstbehörde im Wege eines Verwaltungs-
akts oder durch innerdienstliche Weisung vornehmen
kann: Ergeht eine Weisung, so kommt darin eine be-
stimmte Rec htsauffassung zum Ausdruck, die indessen
vom Gericht in einem späteren (Disziplinar-)Verfahren
durchaus abweichend beurteilt werden kann. Als Bei-
spiel hierfür ist darauf zu verweisen, dass in gericht-
lichen Verfahren, bei denen es um den Verlust der
Dienstbezüge geht, die dem Verlustausspruch häufig
vorausgehende Dienstantrittsaufforderung der Behör-
de, die unter Hinweis darauf ergeht, dass mit Blick auf
das eingeholte Gutachten des Amtsarztes privatärztli-

che Dienstunfähigkeitsbescheinigungen nicht mehr
anerkannt wurden, nicht der Bestandskraft fähig ist,
sondern inzidenter gerichtlich überprüft wird. Setzt die
Dienstbehörde hingegen einen Verwaltungsakt, so ver-
bindet sie damit im Falle des Eintritts der Bestands-
kraft einen Geltungsanspruch, der es in einem späteren
Rechtsstreit dem Gericht verwehrt, hiervon abzuwei-
chen.
Zusammenfassend sprechen die vorstehenden Überle-
gungen für die Annahme, dass sich im Hauptsache-
streit der Bescheid vom 2. 6. 1998 auch hinsichtlich
seiner Nrn. 1 und 2 wohl schon deshalb als rechtswid-
rig erweisen wird, weil er in Form eines Verwaltungs-
aktes ergangen ist. Darauf, ob eine entsprechende in-
nerdienstliche Weisung rechtmäßig wäre, kommt es
nicht an (vgl. BVerwG, NJW 1991, 766).
Die hiernach anzunehmende voraussichtliche Rechts-
widrigkeit der Nrn. 1 und 2 des Bescheides vom 2. 6.
1998 führt im Rahmen der gebotenen Interessenabwä-
gung auch dazu, insoweit die Wiederherstellung der
aufschiebenden Wirkung anzuordnen. Anders als bei
dem Verbot zur Führung von Dienstfahrzeugen, des-
sen vorläufige Wirksamkeit bei der gebotenen Aus-
deutung der Maßnahme als innerdienstliche Weisung
unbedenklich ist, führte die Aufrechterhaltung des So-
fortvollzugs der Nrn. 1 und 2 des Bescheides vom 2. 6.
1998 dazu, dass wegen des hierdurch gewollten unbe-
dingten Geltungsanspruchs der darin getroffenen Re-
gelungen diese vorläufig ungeachtet ihrer durchaus
zweifelhaften Rechtmäßigkeit formal befolgt werden
müssten. Das Disziplinargericht, das einen Verstoß
hiergegen als Dienstvergehen zu beurteilen hätte, wä-
re, solange die Vollziehbarkeit des Bescheides vom 2.
6. 1998 bestünde, gehindert, deren Rechtmäßigkeit in
Frage zu stellen. Vor diesem Hintergrund kann allein
wegen der gewählten Form als Verwaltungsakt in des-
sen Sofortvollzugsanordnung eine zusätzliche Rechts-
beeinträchtigung liegen, für deren Beseitigung dem
Ast. ein allgemeines Rechtsschutzinteresse zur Seite
steht.

Standort: Staatshaftung Problem: Enteignungsgleicher Eingriff

OLG BRANDENBURG ,  URTEIL VOM 10.2.98 - 2 U
193/96 (NVWZ-RR 2000, 77)
 

Problemdarstellung:

Das OLG Brandenburg hatte sich mit Schadensersatz-
ansprüchen auseinander zu setzen, die ein Hotelier
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wegen entgangenen Gewinns infolge der Vollsperrung
der vor seinem Gewerbebetrieb verlaufenden Bundes-
straße geltend gemacht hatte. Das Gericht prüft vor
allem den sogen. “enteignungsgleichen Eingriff” als
Anspruchsgrundlage. Im Ergebnis weist es die
Schadensersatzansprüche zurück, da es dem Kläger
freigestanden hätte, sich gegen die Vollsperrung der
Straße verwaltungsgerichtlich zu wehren und so den
Schadenseintritt zu verhindern. Unterlasse es der Ge-
schädigte, ihm zumutbare Rechtsmittel zur Schadens-
abwehr zu ergreifen, seien Ansprüche aus ent-
eignungsgleichem Eingriff analog § 254 BGB regel-
mäßig ausgeschlossen. Gleiches gelte für mögliche
Amtshaftungsansprüche aus § 839 I BGB i.V.m. Art.
34 GG, wo dieser Grundsatz - bekannt geworden unter
der Formel “kein dulde & liquidiere” - in § 839 III
BGB sogar Gesetz geworden sei. 
 

Prüfungsrelevanz:

Die Rechtsinstitute des enteignenden und enteignungs-
gleichen Eingriffs wurden von der sogen. “Nassauskie-
sungsentscheidung” des BVerfG (E 58, 300) neu ge-
ordnet. Die vorliegende Entscheidung sollte zum An-
lass genommen werden, deren Herleitung, Vorausset-
zungen und Schranken zu wiederholen (sehr anschau-
lich z.B.  Ossenbühl, Staatshaftungsrecht, 5. Aufl., S.
214 ff.). Der vorliegend streitentscheidende Grundsatz
“kein dulde und liquidiere” geht ebenfalls auf die Nass-
auskiesungsentscheidung zurück. Das BVerfG (E 58,
300, 322) formuliert: “Wer von der Möglichkeit, sein
Recht auf Herstellung des verfassungsmäßigen Zu-
standes zu wahren, keinen Gebrauch macht, kann we-
gen eines etwaigen Rechtsverlustes nicht anschließend
von der öffentlichen Hand Geldersatz verlangen”. An-
zumerken ist, dass das BVerfG diesen Grundsatz im
Gegensatz zu den Zivilgerichten allerdings nicht im
Rahmen des Mitverschuldens berücksichtigt (so dass
u.U.  auch eine Quote in Betracht käme), sondern da-
von ausgeht, dass der enteignungsgleiche Eingriff in
diesen Fällen von vornherein ausgeschlossen ist (Sub-
sidiarität als negatives Tatbestandsmerkmal). Für die
Anwendbarkeit des enteignungsgleichen Eingriffs ver-
bleiben danach nur noch solche Fälle, in denen die
Rechtsbeeinträchtigung nicht durch Rechtsmittel abge-
wehrt werden konnte, etwa weil sie unvorhersehbar
war, oder der Verweis auf den Rechtsweg angesichts
besonderer Umstände des Einzelfalles unzumutbar war
(z.B.  entgegenstehende gefestigte Rechtsprechung
eines obersten Bundesgerichts; zu den Einzelheiten
vgl. Ossenbühl, a.a.O.). 

Unbedingt zu beachten ist ferner die aktuelle Diskussi-
on, ob der Anliegergebrauch einer Straße von Art. 14 I
1 GG geschützt ist, d.h. zur Begründung eines

subjektiv-öffentlichen (Abwehr-)rechts auf die Eigen-
tumsgarantie zurückgegriffen werden kann. Während
das OLG dies ohne weiteres bejaht (“Der Anlieger-
gebrauch der öffentlichen Straßen ist in seinem Kern
durch die Eigentumsgarantie geschützt”), verneint das
BVerwG dies neuerdings (BVerwG, BayVBl 1999,
635: “Der Anliegergebrauch vermittelt keine aus Art.
14 I 1 GG ableitbare Rechtsposition”). Die Ansicht des
BVerwG beruht auf dem sich wiederum aus dem
“Nassauskiesungsbeschluss” des BVerfG (E 58, 300)
ergebenden Eigentumsbegriff, wonach dieser nicht von
Art. 14 I GG selbst vorgegeben, sondern in seinem
Inhalt und seinen Schranken erst durch die einfachen
Gesetze definiert werde. “Eigentum” besteht danach
immer (nur) in dem Rahmen, in dem die Gesetze dem
Eigentümer die rechtliche Herrschaftsmacht über eine
Sache verleihen. Deshalb erscheint es konsequent, die
Frage des Eigentumsschutzes auch ausschließlich über
das einfache Recht zu lösen, d.h. Abwehrrechte nur
insoweit zuzusprechen, wie sie sich aus den Gesetzen
ergeben. Dies ist z.B. im Baunachbarrecht, in Rspr.
und Lit. bereits allgemein anerkannt (vgl. nur
BVerwG, DVBl 1992, 564; st. Rspr.).

Leitsätze:
1. Zur Frage des enteignungsgleichen Eingriffs in
den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb
(hier: Hotel-Restaurant) durch Vollsperrung einer
Bundesstraße wegen umfangreicher Straßenbau-
arbeiten für 17 Monate.
2. Eine Vollsperrung einer Bundesstraße wegen
Straßenbauarbeiten ist dann unverhältnismäßig und
daher rechtswidrig, wenn sie nicht auf eine unbe-
dingt Dauer und örtliche Ausdehnung beschränkt
wird und nicht - den auch bei Durchführung der
Bauarbeiten ansich möglichen - Anliegerverkehr
eröffnet.
3. Ein Schadensersatzanspruch ist auch bei einem
solchen enteignungsgleichen Eingriff ausgeschlos-
sen, wenn der betroffene Straßenanlieger die
Rechtswidrigkeit der Vollsperrung rechtzeitig er-
kannt hat oder hätte erkennen können und ihm
zumutbare Rechtsbehelfe nicht ergriffen hat.

Sachverhalt: 
Der Kl. betreibt seit 1991 eine Gastronomieeinrich-
tung. Nach einem erheblichen Umbau eröffnete er im
Mai 1997 ein Hotel-Restaurant in seiner jetzigen Form.
Das Hotel verfügt über 22 Zimmer mit 44 Betten und
wird vom Kl. und dessen Familie geführt. Außerdem
beschäftigt der Kl. einige Angestellte. Der Betrieb ist
direkt an einer Bundesstraße gelegen. Zwischen 1994
und Mitte 1996 führte das bekl. Land durch die Straßen-
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bauämter F. und C. umfangreiche Straßenbauarbeiten
an der Bundesstraße durch. Die Bundesstraße wurde
zwischen zwei Anschlussstellen gesperrt. Es wurden
eine großräumige Umleitung für den Durchgangsver-
kehr sowie zeitweilig innerörtliche Umfahrungen ein-
gerichtet. Der Kl. macht geltend, wegen einer fakti-
schen Vollsperrung nördlich und südlich seines Betrie-
bes erhebliche finanzielle Einbußen erlitten zu haben
und forderte Ersatz in Höhe von 72.646,98 DM. Klage
und Berufung des Kl. blieben ohne Erfolg.

Gründe: 
Dem Kl. steht gegen das bekl. Land wegen der
Straßenbauarbeiten schon unter Zugrundelegung sei-
nes eigenen Vortrages weder ein Schadensersatz-
noch ein Entschädigungsanspruch zu.
Da der Kl. einen Anspruch wegen rechtswidriger
Durchführung der Bauarbeiten geltend macht, kam
[...] als Rechtsgrundlage das Institut des enteignungs-
gleichen Eingriffs in den vom Kl. ausgeübten
Gewerbebetrieb in Betracht. Ein enteignungsgleicher
Eingriff liegt vor, wenn rechtswidrig durch eine hoheit-
lic he Maßnahme in einen geschützten Gegenstand ein-
gegriffen und dadurch dem Berechtigten ein Sonder-
opfer für die Allgemeinheit auferlegt wird (vgl. BGH,
NJW 1994, 1647; BGHZ 110, 12; Palandt/Bassenge,
BGB, 57. Aufl., Überblick vor § 903 Rdnr. 14). Dieses
Haftungsinstitut wird aus dem allgemeinen Aufopfe-
rungsgedanken der §§ 74, 75 EinlALR abgeleitet und
gilt als gewohnheitsrechtliches Bundesrecht. 
Voraussetzung eines Entschädigungsanspruchs aus
enteignungsgleichem Eingriff ist, dass rechtswidrig in
eine durch Art. 14 GG geschützte Rechtsposition un-
mittelbar eingegriffen wird, wobei die hoheitliche Maß-
nahme unmittelbar eine Beeinträchtigung des Eigen-
tums herbeiführt und dem Eigentümer dadurch ein be-
sonderes, anderen nicht zugemutetes Opfer für die
Allgemeinheit auferlegt wird (MüKo, 3. Aufl., § 839
Rdnr. 25; OLG Hamm, NVwZ-RR 1995, 308).
Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung
muss ein gewerbetreibender Straßenanlieger, der den
Gemeingebrauch an der Straße für seinen Betrieb
nutzt, Arbeiten, die der Erhaltung, Verbesserung und
Modernisierung der Straße dienen, bis zu einer verhält-
nismäßig hoch anzusetzenden Opfergrenze entschädi-
gungslos dulden, da er mit dem Schicksal der Straße
verbunden ist. Bauarbeiten an Straßen können jedoch
dann rechtswidrig sein, wenn die Arbeiten nach Art
und/oder Dauer über dasjenige hinausgehen, was bei
ordnungsgemäßer Planung und Durchführung mit zu-
mutbaren Mitteln möglich gewesen wäre (BGH, NJW
1980, 2703; OLG Karlsruhe, NJW 1987, 384; Pa-
landt/Bassenge, Vor § 903 Rdnr. 41; jeweils m.w.N.).

Der Anliegergebrauch der öffentlichen Straßen ist in
seinem Kern durch die Eigentumsgarantie geschützt.
Er reicht jedoch grundsätzlich nur soweit, wie die an-
gemessene Nutzung des Grundeigentums dies erfor-
dert. Art. 14 GG garantiert eine genügende Verbin-
dung mit der Anliegerstraße und deren Anbindung an
das öffentliche Verkehrsnetz. Der Kontakt nach
außen eines eingerichteten und ausgeübten Gewerbe-
betriebs ist als eigentumsgeschützte Rechtsposition
anerkannt (BGHZ 55, 26).
Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze hat das
bekl. Land - den Vortrag des Kl. als richtig unterstellt -
bei den Baumaßnahmen an der B 112 rechtswidrig
gehandelt. Dies gilt jedenfalls für die behauptete Voll-
sperrung im nördlichen Bereich zwischen dem Ab-
zweig S. und dem Gewerbebetrieb des Kl. Die dort
vorgenommene Vollsperrung ohne die Ermöglichung
des Anliegerverkehrs war weder notwendig, noch ge-
boten. Nach dem insoweit unbestrittenen Vortrag des
Kl. sind Bauarbeiten zwischen dem Abzweig S. und
seinen Gewerbebetrieb an der B 112 erst im Frühjahr
1996 in nennenswertem Umfang begonnen worden.
Gleichwohl ist eine Sperrung bereits Juni 1995 erfolgt.
In der Zwischenzeit sind lediglich auf einem Teilstück
der Straße beidseitig etwa auf 1 m Breite Abtragungen
der Deckschicht vorgenommen worden. Diese hinder-
ten aber nicht die Befahrbarkeit der Straße bis zur
Gaststätte des Kl. Die Vollsperrung, die im Zusam-
menhang mit den Sperrungen im südlichen Bereich zu
einer praktisch vollständigen Unerreichbarkeit des kl.
Betriebes führte, war unverhältnismäßig. Sie war auf-
grund der durchzuführenden Arbeiten in dem streitge-
genständlichen Zeitraum nicht geboten und beeinträch-
tigte den Kl. seinem Gemeingebrauch an der Straße in
unverhältnismäßiger Art und Weise. Die Ermöglichung
des Anliegerverkehrs hätte die Planung des beklagten
Landes allenfalls unwesentlich beeinträchtigt, jedoch
dem Kl. einen erheblichen Vorteil im Hinblick auf sein
Erwerbsgeschäft ermöglicht. Dass gleichwohl eine
Vollsperrung ohne Ausnahmen erfolgte, war im Ver-
hältnis zum Kl. übermäßig und verletzt diesen deshalb
in seinem Recht am eingerichteten und ausgeübten
Gewerbebetrieb. Die Maßnahme war insoweit jeden-
falls nach dem kl. Vortrag rechtswidrig.
Gleichwohl kann der Kl. keinen Anspruch auf Entschä-
digung wegen enteignungsgleichem Eingriff geltend
machen. In entsprechender Anwendung des § 254
BGB kann ein Betroffener regelmäßig eine Entschädi-
gung für solche Nachteile nicht verlangen, die er durch
den zumutbaren Gebrauch von Rechtsmitteln hätte
vermeiden können. Der von einem rechtswidrigem
Eingriff Betroffene hat nämlich nicht die freie Wahl,
ob er den Eingriff mit den dafür vorgesehenen Rechts-
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mitteln abwehren oder ihn hinnehmen und statt dessen
eine Entschädigung verlangen will (BVerfG, NJW
1982, 745 “Nassauskiesungsbeschluss”). Aus dem
Rechtsgedanken des § 254 BGB ergibt sich eine Ver-
pflichtung des Geschädigten, zur Schadensabwendung
rechtliche Maßnahmen zu ergreifen. Er muss nach
Bekanntwerden einer ihn beeinträchtigenden Maßnah-
me überprüfen, ob diese rechtswidrig ist und von ihm
mit Rechtsbehelfen angegriffen werden kann. Ergeben
sich bei dieser Prüfung für den Betr. begründete Zwei-
fel an der Rechtmäßigkeit des Eingriffs oder hätte die
Prüfung zu diesem Ergebnis geführt, so ist er im Re-
gelfall gehalten, die zulässigen verwaltungsrechtlichen
Rechtsbehelfe zu ergreifen, um den drohenden Scha-
den abzuwehren. Unterlässt er eine zumutbare An-
fechtung und kann ihm dies i. S. eines “Verschuldens
in eigener Angelegenheit” vorgeworfen werden, so
steht ihm im Regelfall ein Entschädigungsanspruch für
solche Nachteile nicht zu, die er durch die Anfechtung
hätte vermeiden können (BGHZ 90, 17, 31; 110, 12,
14; Ossenbühl, StaatshaftungsR, 4. Aufl., § 22 Anm. 4
b ff.).
In diesem Sinne ist dem Kl. ein schuldhaftes Unterlas-
sen von möglichen Rechtsbehelfen vorzuwerfen. Der
Kl. hat in der Berufung seine Behauptung, durch die
Maßnahmen beeinträchtigt worden zu sein, gerade
darauf gestützt, dass das bekl. Land Vollsperrungen
angeordnet habe, ohne den Anliegerverkehr im not-
wendigen Maße zu gewährleisten. Des Weiteren stützt
er sein Begehren darauf, dass für den Durchgangs-
verkehr keine genügenden Hinweise auf die Erreich-
barkeit des Ortes B und seines Gasthofes aus Richtung
Süden angebracht worden seien. Gegen die von ihm
damit im Wesentlichen gerügte Beschilderung an den
Abzweigungen S. im Norden und F. im Süden hätte
der Kl. vor dem VG vorgehen können. Die durch Ver-
kehrszeichen angeordneten Verkehrsverbote sind Ver-
waltungsakte in Form von Allgemeinverfügungen
(BVerwG, NJW 1980, 1610). Der Anlieger ist i. S. des
§ 42 II VwGO befugt, Klage vor dem VG gegen der-
artige, ihn beschwerdende Verwaltungsakte zu erhe-
ben (BVerwG, DAR 1993, 400). Der Kl. wäre be-
rechtigt gewesen, eine Klage vor dem VG darauf zu
stützen, dass die Voraussetzungen für die ihn betref-
fende Verkehrsbeschränkung durch die angeordneten
Vollsperrungen nicht vorgelegen hätten. Widerspruch
und Anfechtungsklage hätten in diesem Fall allerdings
keine aufschiebende Wirkung gehabt. Diese entfällt
nur in bestimmten fällen, § 80 II VwGO, zu denen die
verkehrsbehördlichen Anordnungen nicht gehören, da
diese unaufschiebbaren Anordnungen und Maßnah-
men von Polizeivollzugsbeamten i. S. von § 80 II Nr. 2
VwGO gleichstehen. Der Kl. hätte jedoch einen An-

trag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach §
123 I 2 VwGO mit dem Ziel stellen können, jedenfalls
die Freigabe für den Anliegerverkehr für den nördli-
chen Streckenverlauf ab S. zu erwirken. Es ist davon
auszugehen, dass dieser Antrag auch Erfolg gehabt
hätte. Die von dem bekl. Land getroffene Maßnahme
der Vollsperrung war, wie oben dargelegt, unverhältnis-
mäßig und deshalb rechtswidrig. Das VG hätte des-
halb im Eilverfahren einem entsprechenden Antrag des
Kl. stattgeben müssen.
Das Beschreiten des Rechtsweges gegen die ihn
beeinträchtigenden Maßnahmen war dem Kl. auch
zuzumuten. Für die Frage des Verschuldens beim Un-
terlassen einer möglichen Anfechtung ist darauf ab-
zustellen, ob die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsakts
erkannt werden konnte (Ossenbühl, § 24 Rdnr. 6), wo-
bei auch die Geschäftserfahrung zu berücksichtigen ist
(BGH, ZOV 1997, 101). Möglicherweise hätte der Kl.
zwar nicht selbst unmittelbar erkennen können, dass
die ihn beeinträchtigenden Verkehrsverbote als Allge-
meinverfügungen hätten angefochten werden können.
Da der Kl. aber frühzeitig erkannt hatte, durch welche
konkreten hoheitlichen Maßnahmen sein Gewerbe-
betrieb betroffen worden ist, hätte er sich auch früh-
zeitig anwaltlicher Hilfe bedienen können. Wenn es
ihm möglich war, im nachhinein einen Rechtsanwalt
mit der Realisierung von Ersatzansprüchen zu beauf-
tragen, so hätte er auch einen Rechtsanwalt bereits bei
Erkennen der Beeinträchtigung beauftragen können,
um etwaige Gegenmaßnahmen gegen die Beeinträchti-
gung zu ergreifen. Die Einschaltung eines Rechtsan-
waltes ist in einer derartigen Situation jedem Bürger
zuzumuten. Bei einer ausreichenden Prüfung der
Sachlage wären sodann die erforderlichen Schritte
ergriffen worden. Deshalb ist dem Kl. eine schuldhafte
Mitverursachung der eingetretenen Schäden vorzu-
werfen.
Die entsprechende Anwendung von § 254 BGB führt
hier zum Ausschluss jeglicher Ersatzansprüche des Kl.
Denn wenn der Kl. rechtzeitig Maßnahmen ergriffen
hätte, die zur Aufhebung der Vollsperrung geführt hät-
ten, so wäre, wie der Kl. selbst ausführt, sein Gewer-
bebetrieb nicht faktisch von der Umwelt abgeschnitten
worden. Beeinträchtigungen, die sich im übrigen durch
die Baumaßnahmen und Umleitungen ergeben hätten,
wiegen jedenfalls nicht so schwer, dass dem Kl. inso-
weit ein Ersatzanspruch erwachsen wäre. Denn grund-
sätzlich garantiert der eigentumsrechtlich geschützte
Anliegergebrauch nur eine ausreichende Verbindung
zur Straße. Bauarbeiten, auch solche, die Erschwer-
nisse mit sich bringen, hat der Anlieger grundsätzlich
hinzunehmen. Hätte der Kl. eine Aufhebung der Voll-
sperrung aus Richtung Norden erreicht, so hätte die



ÖFFENTLICHES RECHT RA 2000, HEFT 3

-131-

verbliebene Einschränkung der Zugangsmöglichkeiten
aus Richtung Süden dem Kl. jedenfalls kein Sonder-
opfer mehr abverlangt. Er selbst sieht das offenbar
genauso, denn er hat seine Ansprüche gerade darauf
gestützt, dass gleichzeitig von beiden Seiten aus der
Zugang zu seinem Grundstück eingeschränkt gewesen
sei.
Auch wenn man berücksichtigt, dass für die Prüfung
und Ergreifung von Rechtsmitteln gegen die beeinträch-
tigenden Maßnahmen eine gewisse Zeit erforderlich
war, so kann der Kl. insoweit ebenfalls keine Entschä-
digung verlangen. Es hätte sich lediglich um einen rela-
tiv geringfügigen Zeitraum gehandelt, der jedenfalls
unterhalb der Opfergrenze gelegen wäre.
Ansprüche aus dem Gesichtspunkt der Amtshaftung, §

839 BGB i.V. mit Art. 34 GG, scheiden allenfalls aus,
weil der Kl. ihm zumutbare Rechtsmittel nicht ergrif-
fen hat, § 839 III BGB.
Auch einen Anspruch aus § 8a V FStrG hat der Kl.
nicht substantiiert dargelegt. Voraussetzung hierfür wä-
re eine Bedrohung der wirtschaftlichen Existenz des
Kl. Diese kann seinen Vortrag aber nicht mit hinrei-
chender Deutlichkeit entnommen werden. Im Übrigen
träte als Rechtsfolge lediglich ein Entschädigungsan-
spruch in Höhe desjenigen Betrages ein, der erforder-
lich wäre, um das Fortbestehen des Betriebes bei
Anspannung der eigenen Kräfte zu sichern. Einen der-
artigen Anspruch macht der Kl. aber gerade nicht geltend.
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Zivilrecht

Standort: Sicherungseigentum Problem: Pflichten bei der Verwertung

BGH,  URTEIL VOM 9. 11. 99 - XI ZR 311/98

(NJW 2000, 352 = WM 2000, 68)

Problemdarstellung:

Ein Sicherungsnehmer, der die Verwertung des zur
Sicherheit übereigneten Gutes nach dem Sicherungs-
vertrag betreibt, hat die berechtigten Belange des Si-
cherungsgebers in angemessener und zumutbarer Wei-
se zu berücksichtigen. Er muss sich daher bemühen,
die bestmögliche Verwertung zu erzielen. Verletzt er
diese Pflicht schuldhaft, so ist dem Sicherungsgeber
der aus der Vertragsverletzung entstandene Schaden
nach den Grundsätzen zur p.F.V. zu ersetzen.
Das Gericht hatte nun im vorliegenden Fall die Mög-
lichkeit, detailliert darzulegen, wie der Inhalt dieser
Verwertungspflicht des Sicherungsnehmers festzule-
gen und wann eine Pflichtverletzung gegeben ist.

Zusammengefasst kann dabei Folgendes gesagt wer-
den: Hat der Sicherungsgeber mit einem Interessenten
die notwendigen Verhandlungen geführt und einen
Kaufvertrag mit gesicherter Finanzierung vorbereitet
und den Sicherungsnehmer zur Mitwirkung aufgefor-
dert, so muss der Sicherungsnehmer diese Verwer-
tungsmöglichkeit prüfen und ggf. ausnutzen. Hat der
Sicherungsnehmer jene Verwertungsmöglichkeit noch
nicht gebilligt, aber seine Zustimmung in Aussicht ge-
stellt, so verletzt er seine Pflichten, wenn er grundlos
seine Zustimmung später verweigert und ungefragt
eine anderweitige Verwertung vornimmt.

Prüfungsrelevanz:

Das nicht geregelte Institut der Sicherungsübereignung
is t nicht nur von praktischer, sondern auch von ex-
amensrelevanter Bedeutung. Bei diesem nicht-akzes-
sorischen Kreditsicherungsmittel bildet der Sicherungs-
vertrag die schuldrechtliche Konnexität zwischen der
gesicherten Forderung und dem übertragenen Eigen-
tum. Der Sicherungsvertrag bildet zum einen den
rechtlichen Grund für die Übereignung des Gutes, so
dass bei seinem Wegfall das Eigentum gem. § 812 I
BGB zurückzugewähren ist. Zum anderen gestaltet er
durch eine Vielzahl von Rechten und Pflichten das
Sicherungsverhältnis zwischen den Parteien aus, dabei

auch die Frage der Verwertung.

Schweigt der Sicherungsvertrag zur Verwertungsfra-
ge, so ist kein Rückgriff auf die Pfandvorschriften
gem. §§ 1204 ff. BGB möglich, da der Sicherungsneh-
mer Volleigentümer ist. Vielmehr ist der Vertrag dann
nach den Grundsätzen zur ergänzenden Vertragsausle-
gung gem. §§ 133, 157, 242 BGB auszulegen.

Leitsätze:
1. Der Sicherungsnehmer ist aufgrund seiner Pflicht
zur bestmöglichen Verwertung des Sicherungsguts
nicht gehalten, mit jedem vom Sicherungsgebe r be-
nannten Interessenten von sich aus Kontakt auf-
zunehmen. Es ist vielmehr grundsätzlich Sache des
Sicherungsgebers, einen Kaufvertrag abschlussreif
vorzubereiten.
2. Weitergehende  Pflichten treffen den Sicherungs-
nehmer, wenn er den Sicherungsgeber über den
Eintritt eines Interessenten in die Sicherungsabrede
und das Schuldverhältnis, aus dem die gesicherte
Forderung resultiert, verhandeln lässt, und er das
Verhandlungsergebnis billigt oder seine Billigung in
Aussicht stellt.

Sachverhalt: 
Die Parteien streiten über die Rechtmäßigkeit der
Verwertung von Sicherungsgut. Dem liegt folgender
Sachverhalt zugrunde: Die Rechtsvorgängerin der kl.
Sparkasse gewährte dem Bekl., einem Reisebusunter-
nehmer, im Juli 1991 ein Darlehen über 378000 DM
zum Kauf eines neuen Reisebusses und ließ sich die-
sen zur Sicherung übereignen. Als der Bekl. seinen
Zahlungsverpflichtungen wegen Verschlechterung sei-
ner Einkommensverhältnisse nicht mehr nachkam, kün-
digte sie den Darlehensvertrag mit Schreiben vom 5. 7.
1993 fristlos. Der Bekl. bemühte sich daraufhin um
einen Käufer für das Fahrzeug und fand in dem Reise-
busunternehmer B einen Interessenten. Dieser ver-
pflichtete sich mit schriftlichem Vertrag vom 9. 8.
1993 gegenüber dem Bekl., den Bus als Nutzer zu
übernehmen, das gekündigte Darlehen weiter zu bedie-
nen, auf die rückständigen Zinsen und Kosten insge-
samt 36000 DM in zwei Raten zu zahlen und den Bus
spätestens nach einem Jahr zu dem dann noch offenen
Darlehensbetrag zu kaufen. Die Rechtsvorgängerin
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lehnte jedoch die Aufnahme von Vertragsverhandlun-
gen mit dem Interessenten B ab. Nach Rückgabe des
Fahrzeuges ließ sie dessen Wert durch die DEKRA
schätzen. Der Gutachter bezifferte den Händler-
einkaufspreis am 21. 9. 1993 auf 188800 DM netto.
Bei der Veräußerung des Busses im Frühjahr 1994
erlöste die Darlehensgeberin lediglich einen Nettobe-
trag von 93909,71 DM, den sie auf die offene Darle-
hensschuld des Bekl. anrechnete. Gegenüber der mit
der Klage geltend gemachten Restdarlehensforderung
hat der Bekl. mit einem Schadensersatzanspruch auf-
gerechnet und diesen darauf gestützt, dass die Rechts-
vorgängerin der Kl. die von ihm nachgewiesene Ver-
wertungsmöglichkeit pflichtwidrig nicht wahrgenom-
men habe. Die Kl. hat dem vor allem entgegengehal-
ten, dass der Interessent B zum damaligen Zeitpunkt
über keine ausreichenden Mittel zur Erfüllung der rest-
lichen Darlehensverbindlichkeit verfügt habe und des-
halb als Käufer nicht in Betracht gekommen sei.
Der in erster Instanz auf Zahlung von 193096,14 DM
nebst Zinsen erichteten Klage hat das LG lediglich in
Höhe von 19186,91 DM nebst Zinsen stattgegeben.
Die Berufung der Kl., mit der - unter Anrechnung des
geschätzten Händlereinkaufspreises des Busses. auf
die Darlehensschuld - nur noch eine weitere Forderung
von 83289,23 DM nebst Zinsen geltend gemacht wur-
de, hatte keinen Erfolg. Die Revision der Kl. war be-
gründet; sie führte zur Aufhebung des angefochtenen
Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das
BerGer.

Gründe: 
...Zutreffend ist allerdings der rechtliche Ausgangs-
punkt des BerGer., dass ein Sicherungsgeber, der die
Verwertung des Sicherungsguts betreibt, die berechtig-
ten Belange des Siche-rungsgebers in angemessener
und zumutbarer Weise zu berücksichtigen hat, soweit
nicht seine schutzwürdigen Sicherungsinteressen ent-
gegenstellen (BGH, WM 1962, 673 [674], und NJW
1997, 1063 = LM H. 4/1997 § 276 [Cc] BGB Nr. 41 =
WM 1997, 432 [433] m.w. Nachw.; Senat, NJW 1997,
2672 = LM H. 1/1997 § 276 [Hb] BGB Nr. 76 = WM
1997, 1474 [1475]). Er muss deshalb bestrebt sein, das
bestmögliche Verwertungsergebnis zu erzielen. Ver-
letzt er diese Pflicht schuldhaft, so ist dem Sicherungs-
geber der aus der Vertragsverletzung entstandene
Schaden zu ersetzen (BGH, WM 1962, 673 [674], und
Senat, NJW 1997, 2672 = LM H. 1/1997 § 276 [Hb]
BGB Nr. 76 = WM 1997, 1474 [1475]).
Nicht gefolgt werden kann aber der Auffassung des
BerGer., die Rechtsvorgängerin der Kl. habe ihre
Pflicht zur bestmöglichen Verwertung des sicherungs-
übereigneten Busses durch Nichtberücksichtigung des

Interessenten B schuldhaft verletzt und sich in Höhe
der noch offenen Darlehensschuld des Bekl. scha-
densersatzpflic htig gemacht. Die getroffenen Feststel-
lungen tragen diese Annahme nicht.
Aufgrund seiner Pflicht zur bestmöglichen Verwertung
ist der Sicherungsnehmer zwar gehalten, eine vom
Sicherungsgeber nachgewiesene günstige Ver-
wertungsmöglichkeit sorgfältig zu prüfen und diese
auszunutzen. Das bedeutet aber nicht, dass der Siche-
rungsnehmer verpflichtet ist, mit jedem vom Siche-
rungsgeber benannten angeblichen Interessenten von
sich aus Kontakt aufzunehmen und zu verhandeln. Es
ist vielmehr Sache des Sicherungsgebers, mit dem In-
teressenten die erforderlichen Verhandlungen zu füh-
ren, einen Kaufvertrag mit gesicherter Finanzierung
vorzubereiten und dann den Sicherungsnehmer zur
Mitwirkung an diesem Vertrag aufzufordern (Senat,
NJW 1997, 2672 = LM H. 1/ 1997 § 276 [Hb] BGB
Nr. 76 = WM 1997, 1474 [1476]).
Weitergehende Pflichten treffen den Sicherungsneh-
mer nur ausnahmsweise, etwa wenn er den Siche-
rungsgeber nicht (nur) über den Verkauf des Siche-
rungsguts, sondern (auch) über einen Eintritt des Inter-
essenten in die Sicherungsabrede sowie das Schuld-
verhältnis verhandeln lässt, aus dem die gesicherte
Forderung resultiert. Billigt der Sicherungsnehmer in
einem solchen Falle das ihm vom Sicherungsgeber mit-
geteilte Verhandlungsergebnis, so muss er sich daran
festhalten lassen. Er ist dann aufgrund eines Vorver-
trags gebunden und darf seine Zustimmung zum Ein-
tritt des Interessenten in das Schuldverhältnis und in
die Sicherungsabrede nicht verweigern.
Hat der Sicherungsnehmer das vom Sicherungsgeber
erzielte Verhandlungsergebnis zwar noch nicht gebil-
ligt, seine Zustimmung aber in Aussicht gestellt, so ver-
letzt der Sicherungsnehmer seine aus der Sicherungs-
abrede folgende Pflicht zur Rücksichtnahme auf die
berechtigten Belange des Sicherungsgebers, wenn er
seine Zustimmung ohne Angabe von Gründen verwei-
gert, die Herausgabe des Sicherungsguts verlangt und
dieses verwertet, ohne den Interessenten gefragt zu
haben, ob für ihn statt eines Eintritts in die Sicherungs-
abrede und in das Schuldverhältnis, aus dem die gesi-
cherte Forderung resultiert, auch der Kauf des Siche-
rungsguts in Betracht kommt.
Gemessen an diesen Grundsätzen kommt eine Pflicht-
verletzung der Rechtsvorgängerin der Kl. hier nur in
Betracht, wenn sie das vom Bekl. in Verhandlungen
mit dem Interessenten B erzielte. Ergebnis gebilligt
oder ihre Zustimmung jedenfalls in Aussicht gestellt
hat.
Sonst kann von einer Pflichtverletzung der Kl. keine
Rede sein.
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Nach dem Vertrag vom 9. 8. 1993, den der Bekl. mit
B geschlossen hat, war dieser nur verpflichtet, den
Bus sofort als Nutzer zu übernehmen, die mit dem
Bekl. vereinbarten monatlichen Zins- und Tilgungs-
raten zu erbringen, 36000 DM auf rückständige Zinsen
und Kosten zu zahlen und das Fahrzeug spätestens
nach einem Jahr zu dem dann noch offenen Darle-
hensrestbetrag zu kaufen. Da der Darlehensvertrag, in
den B eintreten sollte, wirksam fristlos gekündigt war,
konnte die Rechtsvorgängerin der Kl. den sofortigen
Ausgleich ihrer gesamten Darlehensrestforderung ver-
langen. Einen neuen Darlehensvertrag zu den mit dem
Bekl. vereinbarten Konditionen musste sie, wie auch
das BerGer. nicht verkannt hat, mit B ohne eine be-
sondere Zusage nicht abschließen, zumal er offenbar
nicht bereit war, auch für die rückständigen Zinsen und
Kosten in Höhe des vom LG zuerkannten Betrags von
19186,91 DM aufzukommen.
Ohne Hinzutreten besonderer Umstände war die
Rechtsvorgängerin der Kl., anders als das BerGer.
gemeint hat, auch nicht verpflichtet, zu klären, ob und
unter welchen Voraussetzungen B bereit und in der
Lage war, den Reisebus alsbald zu kaufen und den
Kaufpreis zu entrichten. Es ist, wie dargelegt, grund-
sätzlich Sache des Sicherungsgebers, einen Kaufver-
trag über das Sicherungsgut abschlussreif vorzuberei-
ten.
Indes hat der Bekl. hier besondere Umstände behaup-
tet. Nach seinem unter Beweis gestellten Vorbringen,
das, wie die Revisionserwiderung zu Recht rügt, vom
BerGer. nicht berücksichtigt worden und in der Revi-
sionsinstanz als richtig zu unterstellen ist, hat der Spar-
kassenangestellte R den vom Bekl. mit dem Interes-
senten B geschlossenen Vertrag vom 9. 8. 1993 fern-
mündlich gebilligt. Die schriftliche Zustimmung der
Rechtsvorgängerin der Kl. sei daher, so hat der Bekl.
vorgetragen, nur noch eine Formalie gewesen. Ausge-
hend davon war, wenn der Sparkassenangestellte R
ausreichende Vollmacht besaß, die Rechtsvorgängerin
der Kl. aufgrund ihrer als Vorvertrag zu wertenden
Billigung des Vertrags vom 9. 8. 1993 verpflichtet, mit
B einen neuen Darlehensvertrag zu schließen. Ein Ein-
tritt von B in den alten war nicht möglich, da dieser
durch Kündigung beendet war.
Einen Vermögensschaden hat Bekl. durch diese zu
unterstellende Pflichtverletzung allerdings nur dann
erlitten, wenn B finanziell in der Lage war, die im Ver-
trag vom 9. 8. 1993 festgelegten Zins- und Tilgungs-
leistungen für das Darlehen zu erbringen. Auch dazu
hat das BerGer. keine Feststellungen getroffen, son-
dern die vom Bekl. behauptete wirtschaftliche Lei-
stungsfähigkeit des Interessenten B unterstellt. Dies
ist, wie die Revision zu Recht rügt, verfahrensfehler-

haft.
Auch der Verkauf des Reisebusses im Frühjahr 1994
durch die Rechtsvorgängerin der Kl. für weniger als
100000 DM im Verbund mit anderen Fahrzeugen trägt
die Ansicht des BerGer. nicht, dem Bekl. stehe ein
Schadensersatzanspruch in Höhe der noch streitbe-
fangenen Darlehensforderung zu.
Nicht zu beanstanden ist allerdings die Auffassung des
BerGer., die Darlehensgeberin habe durch die Veräuße-
rung des Busses zu einem solch niedrigen Preis gegen
ihre Verpflichtung zur bestmöglichen Verwertung ver-
stoßen. Nach dem von der DEKRA erstellten Wert-
gutachten, dessen Richtigkeit die Kl. nicht in Abrede
stellt, lag der Händlereinkaufspreis des Busses im Sep-
tember 1993 bei 188800 DM netto. Erzielt wurden
nach monatelangem Zuwarten mit dem Verkauf je-
doch nur etwa 50% dieses Preises. Nachvollziehbare
Gründe, die dieses äußerst schlechte Verwertungs-
ergebnis rechtfertigen könnten, hat die Kl. nicht darge-
tan und sind auch sonst nicht ersichtlich.
Die schlechte Marktlage in den Wintermonaten
1993/94, auf die die Kl. sich insoweit berufen hat, ist
kein solcher Grund. Die Marktlage wird erfahrungsge-
mäß bereits bei der Schätzung des Händlereinkaufs-
preises für das Fahrzeug berücksichtigt, da sie für den
Preis ein relevanter Faktor ist. Außerdem war der Bus
möglichst bald nach Überstellung im August 1993 zu
verwerten. Die eklatante Diskrepanz zwischen dem
sachverständig nach Besichtigung des Fahrzeugs ge-
schätzten Händlereinkaufspreis und dem tatsächlich
erzielten Kaufpreis trägt danach die Beurteilung des
BerGer., die Darlehensgeberin habe in vorwerfbarer
Weise nicht alle Möglichkeiten für eine günstigere
Verwertung ausgeschöpft und sich damit einer Ver-
tragsverletzung schuldig gemacht.
Nicht rechtsfehlerfrei festgestellt ist aber, dass dem
Bekl. dadurch ein Schaden entstanden ist, der die Dif-
ferenz zwischen dem erzielten Verkaufserlös und dem
von der Kl. auf ihre Dar-lehensforderung angerechne-
ten Händlereinkaufspreis übersteigt. Das BerGer. hat
sich unter Berufung auf eine zum Leasingrecht ergan-
gene Entscheidung des BGH vom 4. 6. 1997 (NJW
1997, 3166 = LM H. 1/1998 § 9 [A] AGBG Nr. 7 =
WM 1997, 1904) darauf beschränkt, auszuführen, dass
der auf die Restdarlehensschuld angerechnete Händler-
einkaufspreis nur dann einen Schaden des Bekl. aus-
schließe, wenn ihm der Bus zu diesem Preis zum Kauf
angeboten worden wäre. Ob diese auf den Besonder-
heiten des Leasingrechts beruhenden Grundsätze ohne
weiteres auf die Fälle der Verwertung von Sicherungs-
gut übertragbar sind, kann hier schon deshalb dahinge-
stellt bleiben, weil der Bekl. nach seinen eigenen An-
gaben zum damaligen Zeitpunkt zahlungsunfähig war
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und seine Einbeziehung in das Verwertungsverfahren
daher keinen Sinn ergeben hätte. Dass die Rechtsvor-
gängerin der Kl. bei der Verwertung des Reisebusses
unter Anwendung der gebotenen Sorgfalt einen über

dem Schätzwert liegenden Kaufpreis hätte erzielen
können, hat das BerGer. nicht festgestellt.

Standort: Bürgschaft  Problem: Wirksamkeit von Globalbürgschaften

BGH,  URTEIL VOM 28. 10. 99 - IX ZR 364/97
(WM 2000, 64)

Problemdarstellung:

Im vorliegenden Rechtsstreit ging es erneut um die
Wirksamkeit einer Klausel in einem Bürgschaftsfor-
mular, die die Bürgenhaftung auf alle bestehenden und
künftigen Ansprüche der klagenden Gläubigerin aus
ihrer Geschäftsverbindung mit dem Schuldner er-
streckt. Dabei knüpft der BGH an seine Rechtspre-
chung an, dass eine formularmäßige Zweckerklärung,
die die Bürgenhaftung über die Verbindlichkeit des
Hauptschuldners, die objektiver Anlass der Verbür-
gung war, hinaus ausdehnt, gegen § 767 I 3 BGB
(Verbot der Fremddisposition) verstosse und daher
gem. § 9 I AGBG unwirksam sei (vgl. BGHZ 130, 19,
31 ff.; RA 12 / 99, S. 672). Jedoch stellt er fest, dass
diese Fälle die Inanspruchnahme des Bürgen wegen
Kreditschulden betrafen, die erst nach der Bürg-
schaftsübernahme entstanden waren (“künftige An-
sprüche”). Im vorliegenden Fall wurde die Bekl. aber
wegen einer schon bei Bürgschaftsübernahme beste-
henden Kreditschuld des Hauptschuldners in Anspruch
genommen (“gegenwärtiger Anspruch”), so dass §
767 I 3 BGB keine Anwendung findet.

Daraufhin hat das Gericht seine Rechtsprechung zu
solchen Bürgschaftsklauseln erweitert, so dass derartig
globale Klauseln, die die Bürgenhaftung auf alle be-
stehenden Ansprüche des Gläubigers erstreckt, ohne
die konkrete Anlassforderung zu bezeichnen, grds.
eine unangemessene Benachteiligung des Bürgen bil-
det und daher gem. § 9 I AGBG unwirksam ist. Denn
der Bürge kann aufgrund dieser umfassenden
Zweckerklärung idR nicht erkennen, ob und ggf. wel-
che Ansprüche des Gläubigers zurzeit bestehen. Folg-
lich kann er die Trag- und Reichweite seines Risikos
nicht ermessen.

Abschließend erklärt der BGH, dass es gestattet ist,
zur Berechnung des Schadensersatzes wegen entgan-
genen Gewinns gem. § 252 BGB, der gem. § 287 ZPO
vom Gericht geschätzt werden kann, auf die Regelung
von § 11 I VerbrKrG zurückzugreifen. Die Anwen-
dung dieser Vorschrift ist praktikabel und benachteiltigt
den Schuldner nicht unangemessen.

Prüfungsrelevanz:

Das Studium des Bürgschaftsrechts ist heutzutage
kaum noch allein anhand von Lehrbüchern und dem
Gesetzestext möglich; die in den letzten Jahren ergan-
gene Rechtsprechung zu den §§ 765 ff. BGB, insb. im
Zusammenhang mit den Anforderungen des AGBG an
formularmäßige Bürgschaftsverträge, zwingt den Ex-
amenskandidaten dazu, die höchstrichterliche Recht-
sprechung auf diesem Gebiet stets im Auge zu behal-
ten. Eine Klausur aus dem Bürgschaftsrecht bietet
dem JPA die Möglichkeit zu prüfen, ob der Examens-
kandidat nicht nur die dogmatischen Grundlagen be-
herrscht, sondern auch die aktuellen Entwicklungen in
der Judikatur mit verfolgt.

Wie bereits in RA 12/99, S. 672 aufgezeigt, entwickel-
te der BGH zuletzt eine bürgenfreundliche Rechtspre-
chung, die einerseits dem Schutz einkommens- und
vermögensloser Familienangehöriger als Bürgen dient
und andererseits den formularmäßigen Globalbürg-
schaften Grenzen setzt. Der hier vorliegende Fall ge-
hört zur letztgenannten Schutzintention.

Leitsätze:
1. Die Klausel in einem Bürgschaftsformular, die
die Haftung des Bürgen auf alle bestehenden
Ansprüche gegen den Hauptschuldner erstreckt,
ohne die verbürgten Forderungen näher zu bezeich-
nen, ist grundsätzlich nach § 9 Abs. 1 AGBG un-
wirksam.
2. Auf einen Verzug des Bürgen ist die Zinsscha-
densregelung des § 11 Abs. 1 des Verbraucherkre-
ditgesetzes entsprechend anzuwenden, auch wenn
der Bürgschaftsvertrag von diesem Gesetz nicht er-
faßt wird (im Anschluß an BGHZ 115, 268, 272 f. =
WM 1991, 1983; BGH, Beschluß vom 3. Mai 1995 =
WM 1995, 1055 = ZIP 1995, 909, 910).

Sachverhalt:
Die klagende Bank nimmt die Beklagte aus deren
selbstschuldnerischer, bis zum 31. Mai 1995 befristeter
Höchstbetragsbürgschaft vom 7. Juni 1994 über 300
000,- DM in Anspruch, die nach ihrem formularmäßi-
gen Wortlaut zur Sicherung aller bestehenden und
künftigen Ansprüche der Klägerin aus ihrer Geschäfts-
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verbindung mit dem Unternehmer K. (fortan: Haupt-
schuldner) erteilt wurde.
Seit April 1993 gewährte die Klägerin dem Haupt-
schuldner Kredite. Im August 1993 übertrug der
Hauptschuldner aus seinem Einzelunternehmen die
Abteilung "Heizung- und Sanitärinstallation" unentgelt-
lich einer GmbH, deren Geschäftsanteile die Beklagte
zu 90% und der Hauptschuldner zu 10% hielten. Die
Beklagte war damals die Lebensgefährtin des Haupt-
schuldners; inzwischen ist sie dessen Ehefrau. Der
Hauptschuldner gewährte der Beklagten ein "Arbeit-
geberdarlehen" von 140 000,- DM, das diese für ein
Bauvorhaben verwendete. Im Juni 1994 beabsichtigte
der Hauptschuldner, seinen Geschäftsbereich "TV-
Kabel" einer GmbH zu übertragen. Am 27. Juni 1994
gründete die Beklagte mit ihrem Vater die "K.mbH",
deren Geschäftsanteile die Beklagte zu 90% hält. Am
7. Juni 1994 kam es zu einer Besprechung zwischen
einem Mitarbeiter der Klägerin - dem Zeugen G. - so-
w ie der Beklagten und dem Hauptschuldner, weil die-
ser die Löhne seiner Arbeitnehmer für April 1994 nicht
zahlen konnte; im Anschluß an dieses Gespräch unter-
zeichnete die Beklagte die Bürgschaftsurkunde. Die
rückständigen Löhne wurden von der Klägerin am 11.
Juni 1994 überwiesen. Am 15. August 1994 kündigte
die Klägerin die dem Hauptschuldner gewährten Kre-
dite und verlangte deren Rückzahlung in Höhe von
etwa 2,8 Mio. DM. Im Oktober 1994 wurde das Ge-
samtvollstreckungsverfahren über das Vermögen des
Hauptschuldners eröffnet. Mit Schreiben vom 27. Ok-
tober 1994 nahm die Klägerin die Beklagte aus ihrer
Bürgschaft in Höhe von 300 000,- DM in Anspruch.
Das Landgericht hat die Bürgschaftsforderung bis auf
einen Teil der Zinsen zuerkannt. Das Oberlandesge-
richt hat sie voll zugesprochen. Die Revision der Be-
klagten führte zur Aufhebung und Zurückverweisung.

Gründe:
Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenom-
men, daß der Bürgschaftsvertrag nicht allein wegen
einer finanziellen Überforderung der Beklagten gegen
die guten Sitten verstößt und deshalb wirksam ist (§
138 BGB; vgl. BGHZ 132, 328, 329 f. = WM 1996, 11
24; 136, 347, 350 f. = WM 1997, 2117; BGH, Urt. v. 6.
Oktober 1998 = WM 1998, 2366, 2367). Insoweit
beanstandet die Revision das Berufungsurteil nicht.....
Die Revision wendet sich erfolglos dagegen, daß das
Berufungsgericht der Beklagten keinen Anspruch auf
Freistellung von der Bürgschaftsverbindlichkeit aus
Verschulden bei Vertragsverhandlungen zugebillgt hat;
insoweit hat das Berufungsgericht auf seine Ausfüh-
rungen verwiesen, mit denen es die Anfechtung der
Bürgschaftserklärung gemäß § 123 BGB für unbegrün-

det erklärt hat. Das Berufungsgericht hat mit Rück-
sicht auf das Beweisergebnis rechtsfehlerfrei festge-
stellt, die Beklagte habe nicht bewiesen, daß der Mit-
arbeiter der Klägerin ihr bei den Verhandlungen am 7.
Juni 1994 wahrheitswidrig zugesagt habe, das Limit
des Kontokorrentkredits werde bei Bürgschaftsüber-
nahme um 300 000,- DM erhöht, obwohl die Klägerin
bereits zur Kündigung der Kredite entschlossen gewe-
sen sei. Dagegen erhebt die Revision keine Verfah-
rensrüge. Danach hat die Beklagte Schadensersatz-
anspruch aus Verschulden bei Abschluß des Bürg-
schaftsvertrages, mit dem sie die Inanspruchnahme
aus der Bürgschaft abwehren könnte, nicht bewiesen,
daß die Klägerin bei den Verhandlungen am 7. Juni
1994 eine Aufklärungspflicht gegenüber der Beklagten
verletzt hat (vgl. BGH, Urt. v. 15. April 1997 = WM
1997, 1045, 1047 m.w.N.). Die Beweislast trägt inso-
weit die Beklagte (vgl. Baumgärtel, Handbuch der Be-
weislast im Privatrecht, 2. Aufl., § 276 Rdn. 16).
Damit entfällt auch eine von der Revision geltend ge-
machte Nichtigkeit des Bürgschaftsvertrages gemäß §
138 BGB wegen Verschweigens wesentlicher Umstän-
de bei Bürgschaftsübernahme. Auch insoweit trägt die
Beklagte die Beweislast (BGH, Urt. v. 2. November
1995 = WM 1996, 53, 55 m.w.N.).
Die Revision beanstandet jedoch zu Recht, daß das
Berufungsgericht auf die weite Zweckerklärung der
formularmäßigen Bürgschaft der Beklagten das AGB-
Gesetz fehlerhaft angewendet hat....
Das Berufungsgericht ist zu Recht ausgegangen von
der Rechtsprechung des Senats, eine formularmäßige
Zweckerklärung, die die Bürgenhaftung - auch aus
einer Höchstbetragsbürgschaft - über die Verbindlich-
keit des Hauptschuldners, die objektiver Anlaß der
Verbürgung war, hinaus ausdehnt, verstoße in der Re-
gel gegen die gesetzliche Leitentscheidung des § 767
Abs. 1 Satz 3 BGB und sei deswegen nach § 9 AGBG
unwirksam (u.a. BGHZ 130, 19, 31 ff. = WM 1995,
1397; 32, 6, 9 = WM 1996, 436; BGH, Urt. v. 13. Juni
1996 = WM 1996, 1391, 1392; v. 2. Juli 1998 = WM
1998, 1675). Die entschiedenen Fälle betrafen über-
wiegend (vgl. aber den Sachverhaltsteil des Senatsur-
teils vom 7. März 1996 = WM 1996, 766, 769) die In-
anspruchnahme eines Bürgen wegen Kreditschulden,
die erst nach der Bürgschaftsübernahme entstanden
waren. Bei einer solchen Sachlage weicht eine Formu-
larklausel, die die Bürgenhaftung über die verbürgte
"Anlaßforderung" hinaus auf alle künftigen Ansprüche
des Gläubigers gegen den Hauptschuldner erstreckt,
von § 767 Abs. 1 Satz 3 BGB ab. Nach dieser Vor-
schrift wird die Verpflichtung des Bürgen durch ein
Rechtsgeschäft, das der Hauptschuldner nach Über-
nahme der Bürgschaft vornimmt, nicht erweitert. Da
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objektiver Anlaß der Bürgschaftsübernahme das aktu-
elle Sicherungsbedürfnis des Gläubigers ist, führt die
formularmäßige Abweichung von dem gesetzlichen
Verbot der Fremddisposition zu einer unangemessenen
Benachteiligung des Bürgen, weil eine solche weite
Zweckerklärung seiner Bürgschaft mit einem wesentli-
chen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung nicht
zu vereinbaren ist (§ 9 Abs. 1, 2 Nr. 1 AGBG). Darü-
ber hinaus wird dadurch die Erreichung des Vertrags-
zwecks gefährdet, weil wesentliche Rechte des Bür-
gen, die sich aus der Natur des Bürgschaftsvertrages
ergeben, eingeschränkt werden (§ 9 Abs. 1, 2 Nr. 2
AGBG). Bei Unwirksamkeit der formularmäßigen
Zweckerklärung haftet der Bürge nur für die Haupt-
schuld, die ihn zur Übernahme der Bürgschaft veran-
laßt (BGHZ 137, 153, 156 f. = WM 1998, 67
m.w.N.)....
Aufgrund des vorliegenden Falles erweitert der Senat
die Begründung seiner bisherigen Rechtsprechung da-
hin, daß die Klausel in einem Bürgschaftsformular, die
die Haftung des Bürgen auf alle bestehenden Ansprü-
c he des Gläubigers gegen den Hauptschuldner er-
streckt, ohne die verbürgten Forderungen näher zu
bezeichnen, grundsätzlich eine den Geboten von Treu
und Glauben (§ 242 BGB) widersprechende, unange-
messene Benachteiligung des Bürgen und deswegen
gemäß § 9 Abs. 1 AGBG unwirksam ist.
Im Rahmen der Inhaltskontrolle nach dieser Vorschrift
sind bei der gebotenen generalisierenden und typisie-
renden Betrachtung Art und Gegenstand, Zweck und
besondere Eigenart des jeweiligen Geschäfts zu be-
rücksichtigen. Zu prüfen ist, ob der Inhalt der Formu-
larklausel bei der Art dieses Geschäfts allgemein unter
Beachtung der typischen Interessen der beteiligten
Verkehrskreise eine unangemessene Benachteiligung
des Vertragspartners ergibt, Dies ist der Fall, wenn ein
schutzwürdiges Interesse des Verwenders an der All-
gemeinen Geschäftsbedingung (AGB) nicht besteht
oder die berechtigten Belange des Kunden das ent-
gegenstehende Interesse des Verwenders überwiegen
(BGHZ 110, 241, 243 f. = WM 1990, 464 m.w.N.).
Besonderes Gewicht für die Kontrolle hat das Trans-
parenzgebot, das den Verwender von AGB nach Treu
und Glauben verpflichtet, die Rechte und Pflichten sei-
nes Vertragspartners möglichst klar und durchschau-
bar darzustellen (BGHZ 115, 177, 185 = WM 1991,
1869). Der Bürge, der eine strenge, einseitige Haftung
für fremde Schuld übernimmt, hat ein schutzwürdiges
typisches Interesse daran, daß sich - gemäß dem
Transparenzgebot - aus dem Bürgschaftsformular Ge-
genstand und Umfang seines Risikos klar und richtig
ergeben. Stimmt er mit seiner Unterschrift einer formu-
larmäßigen Zweckerklärung zu, die sich nicht auf die

Forderung beschränkt, die Anlaß der Verbürgung war,
sondern sich auf alle bestehenden Ansprüche gegen
den Hauptschuldner erstreckt, so ist zwar klar, welche
Hauptschulden darunter fallen, nämlich alle gegenwär-
tig vorhandenen (vgl. BGHZ 130, 19, 22 = WM 1995,
1397). Als durchschnittlicher Vertragspartner, auf des-
sen Verständnismöglichkeiten bei der Prüfung von
AGB im Rahmen des § 9 AGBG maßgeblich abzustel-
len ist (BGHZ 115, 177, 185 = WM 1991, 1869), kann
ein Bürge aber aus einer solchen Formularklausel regel-
mäßig nicht erkennen, ob und gegebenenfalls welche
Ansprüche des Gläubigers gegen den Hauptschuldner
bestehen. Die sich daraus ergebende Wissenslücke
führt dazu, daß der Bürge die Trag- und Reichweite
seines Risikos nicht ermessen kann. Vielmehr wird
ihm der Umfang seiner Verpflichtung durch die un-
durchsichtige globale Zweckerklärung verschleiert. Da
diese dem Bürgen die Verbindlichkeiten des Haupt-
schuldners gegenüber dem Bürgschaftsgläubiger nicht
deutlich vermittelt, kennt der Bürge typischerweise die
Belastung nicht, die er mit seiner Zustimmung zu der
Formularklausel übernehmen soll. Dem Gläubiger an-
dererseits würde die Klausel die Möglichkeit verschaf-
fen, den Bürgen wegen einer Verbindlichkeit des
Hauptschuldners in Anspruch zu nehmen, die nicht An-
laß der Verbürgung und im Vertrag auch nicht näher
bezeichnet war. Im vorliegenden Falle würde dies be-
deuten, daß die Klägerin die Beklagte - bis zum ver-
bürgten Höchstbetrag - wegen mehrerer Kreditver-
bindlichkeiten des Hauptschuldners in Höhe von ins-
gesamt mehr als 2,8 Mio. DM haftbar machen könnte.
Es besteht kein schützenswertes Interesse des Gläubi-
gers daran, die Verpflichtung des Bürgen formular-
mäßig auf alle bestehenden Ansprüche gegen den
Hauptschuldner zu erstrecken, ohne nicht jedenfalls die
verbürgten Forderungen in einer Weise zu bestimmen,
die es dem Bürgen erlaubt, das von ihm zu überneh-
mende Risiko abzuschätzen.
Der Senat hält nicht an seiner Ansicht fest, bei einer
Höchstbetragsbürgschaft verstoße die formularmäßige
Ausdehnung der Bürgenhaftung über diejenigen Forde-
rungen hinaus, die Anlaß der Verbürgung waren, auf
alle bei Bürgschaftsübernahme bestehenden Ansprü-
che des Gläubigers aus der Geschäftsverbindung mit
dem Hauptschuldner regelmäßig nicht gegen § 9
AGBG (BGH, Urt. v. 7. März 1996 a.a.O.). Die Be-
grenzung der Haftung auf einen Höchstbetrag schützt
den Bürgen nicht ausreichend vor der Gefahr, wegen
einer Schuld in Anspruch genommen zu werden, die er
nicht kennt; dies gilt insbesondere dann, wenn die "An-
laßforderung" niedriger ist als der Höchstbetrag. Daß
§ 767 Abs. 1 Satz 3 BGB den vorliegenden Sachver-
halt nicht deckt, ist rechtlich unerheblich, weil die For-
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mularklausel aus dem dargelegten Grunde nach § 9
Abs. 1 AGBG unwirksam ist. Die Inanspruchnahme
wegen einer nicht näher bezeichneten Schuld läßt sich
auch nicht damit rechtfertigen, daß der Bürge die bei
Übernahme seiner Bürgschaft bestehenden Verbind-
lichkeiten des Hauptschuldners in Erfahrung bringen
kann. Bei Abschluß eines Formularvertrages ist es
nicht Sache des Kunden, durch Nachforschung für
Klarheit der AGB zu sorgen. Vielmehr ist dies Auf-
gabe des Verwenders. 
Von dem Grundsatz, daß eine Formularklausel nach §
9 Abs. 1 AGBG unwirksam ist, die die Bürgenhaftung
auf alle bestehenden Ansprüche gegen den Haupt-
schuldner erstreckt, ohne die Haftung auf die "Anlaß-
forderung" zu beschränken, sind auszunehmen formular-
mäßige Bürgschaften von Geschäftsführern oder Ge-
sellschaftern, die für Verbindlichkeiten "ihrer" Gesell-
schaft einstehen wollen (vgl. für deren Inanspruch-
nahme wegen künftiger Gesellschaftsschulden BGHZ
130, 19, 30 = WM 1995, 1397; BGH, Beschl. v. 24.
September 1996 = NJW 1996, 3205; Urt. v. 11. De-
zember 1997 = WM 1998, 235; v. 15. Juli 1999 WM
1999, 1761). Werden AGB für verschiedene Arten
von Geschäften oder gegenüber verschiedenen Ver-
kehrskreisen verwendet, deren Interessen, Verhältnis-
se und Schutzbedürfnisse generell unterschiedlich gela-
gert sind, so ist die Abwägung in den Vertrags- und
Fallgruppen vorzunehmen, die durch die am Sachge-
genstand ausgerichtete typische Interessenlage gebil-
det werden; diese Abwägung kann zu gruppentypisch
unterschiedlichen Ergebnissen führen (BGHZ 110,
241, 244 = WM 1990, 464 m.w.N.). Die Gruppe der
Geschäftsführer und Gesellschafter, die für Gesell-
schaftsschulden bürgen, unterscheidet sich durch typi-
sche Besonderheiten von anderen Bürgen. Die Inter-
essenlage ist typischerweise anders, wobei es die vor-
liegende Sache nicht erfordert, die Frage zu vertiefen,
ob auch innerhalb dieser Gruppe (z.B. nach Allein-,
Mehrheits- oder Minderheitsgesellschaftern) noch Ein-
schränkungen zu machen oder Ausnahmefälle zu bil-
den sind. Im allgemeinen steht bei der Verbürgung von
Gesellschaftsverbindlichkeiten durch Geschäftsführer
und Gesellschafter, wie diesem Personenkreis regel-
mäßig bekannt sein wird, nicht die Bürgschaft für eine
einzelne "Anlaßforderung", sondern die Sicherung des
Gesamtengagements des Gesellschaftsgläubigers - im
Regelfall eines Kreditgebers - im Vordergrund. Außer-
dem ist der Transparenz bedarf solcher Bürgen nicht
so hoch wie derjenige anderer Bürgen. Geschäftsfüh-
rer und Gesellschafter kennen entweder die Gesell-
schaftsverbindlichkeiten, für die sie einstehen sollen,
oder können sich diese Kenntnis durch Einsicht in Ge-
schäftsbücher und -unterlagen verschaffen (vgl. § 51 a

GmbHG). Im vorliegenden Fall ist die Beklagte nicht
wegen einer vergleichbaren Sachlage wie ein bergen-
der Gesellschaftsgeschäftsführer zu behandeln.....
Die Revision rügt mit Erfolg, daß das Berufungsgericht
keine ausreichenden Feststellungen darüber getroffen
hat, welche Forderung der Klägerin gegen den Haupt-
schuldner aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung
die Beklagte verbürgt hat.
Die tatrichterliche Feststellung, unstreitig sei Anlaß der
Bürgschaftserklärung die Erhöhung des Limits des
Kontokorrentkredits an den Hauptschuldner gewesen,
bindet das Revisionsgericht nicht, weil sie in Wider-
spruch zu anderen Feststellungen des Berufungsge-
richts steht (§ 561 ZPO; vgl. BGH, Urt. v. 5. Novem-
ber 1968 = MDR 1969, 133; v. 17. April 1996 = NJW
1996, 2235, 2236). Nac h dem Tatbestand des Beru-
fungsurteils hat die Klägerin behauptet, bei den Ver-
handlungen am 7. Juni 1994 sei es nicht um eine Erhö-
hung der Kreditlinie um 300 000,- DM gegangen. Zur
Anfechtung der Bürgschaftserklärung hat das Beru-
fungsgericht ausgeführt, die Beklagte habe nicht be-
wiesen, daß die Klägerin die Heraufsetzung der Kre-
ditgrenze von der Bürgschaft abhängig gemacht habe.
Die Klägerin hat vorgebracht: Die Einräumung eines
weiteren Kredits von 300 000,- DM sei bei ihren Ver-
handlungen mit dem Hauptschuldner und der Beklag-
ten am 7. Juni 1994 nicht verlangt worden. Da das Ge-
schäftskonto des Hauptschuldners bereits auf insge-
samt 544 000,- DM überzogen gewesen sei, sei sie -
die Klägerin - nicht zu einem weiteren unzureichend
gesicherten Engagement bereit gewesen. Dies sei der
unmittelbare Anlaß für die Bürgschaft gewesen. Diese
habe insbesondere deswegen nahegelegen, weil die
Beklagte aufgrund eines "Arbeitgeberdarlehens" des
Hauptschuldners, das aus einem Betriebsmittelkredit
der Klägerin entnommen worden sei, 140 000,- DM
erhalten und wegen ihrer Stellung im Unternehmen des
Hauptschuldners maßgeblichen Anteil an dessen wirt-
schaftlicher Entwicklung gehabt habe. Neben der
Bürgschaft sei damals vereinbart worden, daß aus ei-
nem weiteren Überziehungskredit der Klägerin die
ausstehenden Löhne und Gehälter für April 1994 an
Arbeitnehmer des Hauptschuldners gezahlt werden
sollten. - Dieser Klagevortrag, den das Revisionsge-
richt selbst auslegen darf, ist verständigerweise dahin
zu werten, die Beklagte habe nach dem Ergebnis der
Verhandlungen am 7. Juni 1994 alle Ansprüche der
Klägerin aus bereits gewährten Krediten an den
Hauptschuldner verbürgt. Dem steht das Vorbringen
der Beklagten entgegen, der Mitarbeiter G. der Kläge-
rin habe damals zur Finanzierung der Lohnschulden
des Hauptschuldners vorgeschlagen, dessen - bereits
ausgeschöpften Kontokorrentkredit - um 300 000 DM
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zu erhöhen; Bedingung seien weitere Sicherheiten ge-
wesen. G. habe eine Bürgschaft der Beklagten in die-
ser Höhe angeregt und erklärt, im Gegenzug wolle er
eine entsprechende Erhöhung des Kontokorrentkredits
bewirken, der nach Tilgung der Lohnforderungen ver-
bleibende Kredit solle dem Hauptschuldner zur Verfü-
gung stehen. Daraufhin habe sie die Beklagte - die
Bürgschaft unterzeichnet. Die Kreditlinie sei aber nicht
erhöht worden.
Zu dieser Streitfrage, welche Kreditforderung der Klä-
gerin gegen den Hauptschuldner die Beklagte nach
dem Verhandlungsergebnis vom 7. Juni 1994 verbürgt
hat, haben beide Parteien Beweis angetreten.
Das Berufungsgericht hat dazu keine abschließende
eindeutige Feststellung getroffen. In anderem Zusam-
menhang hat es die Zeugenaussage des Hauptschuld-
ners, der das Vorbringen der Beklagten bestätigt hat,
für unglaubhaft gehalten. Ob die Bekundungen des
Zeugen G., die für die Richtigkeit des Klagevortrags
sprechen können, glaubhaft sind, hat das Berufungs-
gericht ausdrücklich offengelassen. Darauf kommt es
hier aber an, da insoweit die Klägerin die Beweislast
trägt.
Falls die Klägerin ihr Vorbringen nicht beweisen kann
und gemäß der Behauptung der Beklagten davon aus-
zugehen ist, daß diese eine zugesagte Erhöhung des
Kontokorrentkredits um 300 000,- DM verbürgt hat,
wird gemäß der Gegenrüge der Revisionserwiderung
zu prüfen sein, ob der Vortrag der Klägerin dahin zu
werten ist, sie habe in der Folgezeit eine Krediterhö-
hung zumindest teilweise vorgenommen. Insoweit kann
die Klägerin ihren Vortrag im weiteren Berufungsver-
fahren klarstellen.
Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung ist den
tatrichterlichen Feststellungen nicht sicher zu entneh-
men, daß die Klägerin nach Übernahme der Bürg-
schaft durch die Beklagte am 7. Juni 1994 den von den
Parteien angegebenen Kontokorrentkredit einen von
mehreren selbständigen Krediten der Klägerin an den
Hauptschuldner mit einem Gesamtsoll von mehr als 2,8
Mio, DM - wenigstens teilweise erhöht hat. In den Ent-
scheidungsgründen des Berufungsurteils heißt es, in
der Berufungsverhandlung sei klargestellt worden, daß
unstreitig am 7. Juni 1994 eine Kontokorrentkreditfor-
derung der Klägerin gegen den Hauptschuldner in Hö-
he von 472 000,- DM bestanden habe und danach die-
sem ein weiterer Kontokorrentkredit in Höhe von 79
000,- DM gewährt worden sei. Danach ist es nicht aus-
zuschließen, daß ein selbständiger weiterer Kontokor-
rentkredit eingeräumt oder ein anderer Kontokorrent-
kredit erhöht worden ist. Nach dem Tatbestand des
Berufungsurteils veranlaßte die Klägerin am 10. Juni
1994 auf Anweisung des Hauptschuldners, daß die

ausstehenden Löhne für April 1994 in Höhe von ins-
gesamt 125 814,70 DM an die Mitarbeiter des
Hauptschuldners gezahlt wurden. Damit steht noch
nicht fest, daß dies geschehen ist durch Erhöhung des
Kontokorrentkredits, der Gegenstand dieses Rechts-
streits ist. Daran ändert es nichts, daß die Parteien und
der Hauptschuldner am 7. Juni 1994 über eine Finan-
zierung dieser Lohnverbindlichkeit gesprochen haben.
Nach dem Klagevortrag kann diese Finanzierung
durch eine andere Bank - über die Klägerin - vorge-
nommen worden sein.
Die von der Revision hervorgehobene, vom Beru-
fungsgericht nicht näher erörterte Anwendung des § 3
AGBG führt dagegen zu keinem günstigen Ergebnis
für die Beklagte. Nach dieser Vorschrift werden Be-
stimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die
nach den Umständen, insbesondere nach dem äußeren
Erscheinungsbild des Vertrags, so ungewöhnlic h sind,
daß der Vertragspartner des Verwenders mit ihnen
nicht zu rechnen braucht, nicht Vertragsbestandteil.
Nach dem Vorbringen der Beklagten, sie habe eine -
nicht vorgenommene - Erhöhung des Kontokorrent-
kredits um 300 000,- DM, nicht aber das bereits ausge-
schöpfte Limit dieses Kredits verbergen wollen, weicht
die weitergehende, umfassende formularmäßige
Zweckerklärung so deutlich von den Erwartungen der
Beklagten bezüglich des Anlasses der Bürgschaftsüber-
nahme ab, daß es sich um eine ungewöhnliche Klausel
handelt, mit der die Beklagte den Umständen nach ver-
nünftigerweise nicht zu rechnen brauchte (vgl. BGHZ
126, 174, 176 f, = WM 1994, 1242; 130, 19, 24 ff. --
WM 1995, 1397; BGH, Urt, v. 7. März 1996 a.a. O.,
769 f.). Insoweit trägt jedoch die Beklagte die Bew eis-
last (vgl. BGH, Urt. v. 28. März 1995 = WM 1995,
790, 791). Sie hat ihren Ehemann als Zeugen zum be-
haupteten Anlaß der Bürgschaftsübernahme benannt.
Der Aussage dieses Zeugen, der das Vorbringen der
Beklagten bestätigt hat, hat das Berufungsgericht je-
doch nicht geglaubt.
Die Revision beanstandet erfolglos, daß das Beru-
fungsgericht der Klägerin in entsprechender Anwen-
dung des § 11 Abs. 1 VerbrKrG 5% Verzugszinsen
über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bun-
desbank auf die Bürgschaftssumme zuerkannt hat.
Zwar wird die Bürgschaft der Beklagten nicht vom
Verbraucherkreditgesetz erfaßt (vgl. BGHZ 138, 321
= WM 1998, 1120). Dennoch ist die abstrakte
Verzugsschadensberechnung des § 11 VerbrKrG auf
einen Verzug des Bürgen mit der Tilgung seiner
Schuld im Rahmen der §§ 252 BGB, 287 ZPO ent-
sprechend anzuwenden, weil sie nach Ansicht des Ge-
setzgebers in solchen Fällen praktikabel ist und den
Schuldner nicht unangemessen benachteiligt (im An-
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schluß an BGHZ 115, 268, 272 f. = WM 1991, 1983;
BGH, Beschl. v. 3. Mai 1995 = WM 1995, 1055 = ZIP

1995, 909, 910; vgl. Bülow, VerbrKrG, 3. Aufl., § 11
Rdn. 32 f.) 

Standort: Schadensersatzrecht  Problem: Aufwendungen als Schadensposten

BGH,  URTEIL VOM 22. 10. 99 - V ZR 401/98

(NJW 2000, 506)

Problemdarstellung:

In diesem Fall hatte der BGH zu der Frage Stellung
nehmen, in welchem Umfang der Käufer, der wegen
Nichterfüllung des Kaufvertrages Schadensersatz ver-
langt, auch Aufwendungen und entgangenen Gewinn
ersetzt verlangen kann.
Hinsichtlich des Begehrens auf Aufwendungsersatz ist
zu differenzieren. Aufwendungen, die für den Kauf-
vertrag gemacht und nunmehr nutzlos geworden sind
(insb. Vertragskosten - § 467 S.2 BGB), sind grund-
sätzlich zu erstatten, da für sie die widerlegbare Ver-
mutung greift, dass sie bei ordnungsgemäßer Erfüllung
des Kaufvertrages wieder eingebracht worden wären.
Anderweitige Aufwendungen, die der Gläubiger im
Hinblick auf den Kaufvertrag für weitere Geschäfte
getätigt hat (z.B. Folgegeschäfte zur weiteren Ver-
wertung des Kaufobjekts), sind nur dann zu ersetzen,
wenn der Gläubiger auch darlegen und beweisen kann,
dass sich diese Folgegeschäfte bei ordnungsgemäßer
Vertragserfüllung rentiert hätten. Dabei soll ihm aber
die Darlegungs- und Beweiserleichterung gem. § 252
S.2 BGB zugute kommen, d.h. der Gläubiger muss nur
noch darlegen und beweisen, dass mit Wahrscheinlich-
keit aus einem Folgegeschäft ein Vermögenszufluss
erzielt worden wäre, durch den die Aufwendung sich
rentiert hätte.

Im Rahmen des Begehrens nach Ersatz des entgange-
nen Gewinns gem. § 252 BGB muss der Gläubiger
seine ersatzfähigen Aufwendungen gewinnmindernd in
Rechnung stellen und kann nur den wahrscheinlich
erzielten Überschuss verlangen. Im Übrigen hatte der
BGH die Möglichkeit aufzuzeigen, dass eine Gesamt-
handsgemeinschaft (hier: Miterbengemeinschaft gem.
§§ 2032 ff. BGB) grds. nur gemeinsam ihre vertragli-
chen Rechte, wie z.B. auf Nachfristsetzung, geltend
machen kann.

Prüfungsrelevanz:

Verweigert eine Vertragspartei ernsthaft und endgültig
ihre Hauptleistungspflicht zu erbringen, so steht der
anderen Vertragspartei ein Anspruch auf Schadens-
ersatz wegen Nichterfüllung aus p.F.V. zu. Zu erset-

zen ist das pos. Interesse, d.h. der zu ersetzende Scha-
den besteht in der Differenz zwischen der Vermögens-
lage, die eingetreten wäre, wenn der Schuldner ord-
nungsgemäß erfüllt hätte, und der durch die Nichterfül-
lung tatsächlich entstandenen Vermögenslage. Zu be-
stimmen ist die Schadensberechnung gem. §§ 249 ff.
BGB. Dabei kann der Gläubiger die für den Vertrag
gemachten und jetzt nutzlos gewordenen Aufwendun-
gen ersetzt verlangen, da vermutet wird, dass er diese
bei ordnungsgemäßer Vertragserfüllung wieder einge-
bracht hätte (sog. Rentabilitätsvermutung). Diese Ver-
mutung betrifft das Austauschverhältnis zwischen Lei-
stung und Gegenleistung, nicht aber Aufwendungen für
weitere Geschäfte, die der Gläubiger im Hinblick auf
das Erstgeschäft geschlossen hat.

Solche weiteren Aufwendungen sind aber nun nach
diesem Urteil des BGH nach dem Rechtsgedanken
von § 252 BGB ersatzfähige Schadenspositionen.
Gem. § 252 BGB ist im Rahmen der Schadensersatz-
regulierung auch der entgangene Gewinn zu ersetzen.
Als entgangen gilt der Gewinn, welcher nach dem ge-
wöhnlichen Laufe der Dinge oder nach den besonde-
ren Umständen, insb. nach den getroffenen Anstalten
und Vorkehrungen, mit Wahrscheinlichkeit erwartet
werden konnte.

Leitsätze:
1. Der Käufer, der wegen Nichterfüllung des Kauf-
vertrags Ersatz von Aufwendungen verlangt, hat
deren Entstehen unabhängig davon zu beweisen, ob
er sie zur Erlangung der Gegenleistung oder im
Vertrauen auf den Bestand des Kaufs für ein weite-
res Geschäft erbracht hat; in beiden Fällen kommt
ihm die Beweiserleichterung des § 287 ZPO zugute.
2. Erwiesene Aufwendungen sind zu ersetzen, wenn
die Vermutung, dass sie durch die Gegenleistung
des Verkäufers aufgewogen worden wären ("Rentabi-
litätsvermutung”), nicht ausgeräumt ist, oder wenn
nach § 252 S. 2 BGB mit Wahrscheinlichkeit aus
einem weiteren Geschäft ein Vermögenszufluss zu
erwarten gewesen wäre, der sie und die weiter zur
Erzielung eines Gewinns erforderlichen Aufwendun-
gen aufgewogen hätte; dass ein Gewinn erzielt wor-
den wäre, ist nicht Voraussetzung des Anspruchs
(im Anschluss an BGHZ 114, 193 = NJW 1991, 2277
= LM H. 2/1992 § 249 [E] BGB Nr. 13).
3. Der Käufer, der wegen Nichterfüllung des Kauf-
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vertrags Ersatz des nach den besonderen Umständen
zu erwartenden Gewinns verlangt, hat die hierfür
bereits erbrachten Aufwendungen sowie solche Auf-
wendungen gewinnmindernd in Rechnung zu stel-
len, die nach § 252 S. 2 BGB mit Wahrscheinlichkeit
zusätzlich, zu erwarten gewesen wären; wäre unter
Berücksichtigung aller Aufwendungen ein Gewinn
erzielt worden, so kann er, neben diesem auch den
Ersatz der Aufwendungen verlangen, die er tatsäch-
lich erbracht hat.
4. Eine Erbengemeinschaft kann dem Käufer eines
Nachlassgrundstücks die Nachfrist zur Zahlung des
Kaufpreises (§ 326 I 1 BGB) auch dann nur gemein-
sam setzen, wenn sie den Kaufpreis unter sich be-
reits in der Weise aufgeteilt hat, dass jedem ihrer
Mitglieder eine eigenständige Forderung gegen den
Verkäufer zusteht.
5. Die von einem Miterben dem Käufer gesetzte
Nachfrist zur Zahlung des für ein Nachlassgrund-
stück vereinbarten Kaufpreises kann von den übri-
gen Erben jedenfalls dann nicht wirksam genehmigt
werden, wenn die Frist bereits verstrichen ist.

Sachverhalt: 
Mit notariellem Vertrag vom 19. 11. 1993 / 9. 12. 1994
verkauften die Bekl. der Kl. das ihnen in Erben-
gemeinschaft gehörende Grundstück R.-straße in N.
Der am 11. 1. 1995 zur Zahlung fällige Kaufpreis von
300 000 DM war zu einem Teilbetrag von 150 000
DM an den Bekl. zu 1, zu Teilbeträgen von je 75 000
DM an die Bekl. zu 2 und 3 zu zahlen. Die Kl. beab-
sichtigte, auf dem Grundstück acht Eigentumswohnun-
gen zu errichten, von denen die Bekl. zu 2 und 3 mit
notariellem Vertrag vom 19. 11. 1993 / 9. 12. 1994
jeweils eine kauften. Der Kl. war gestattet, auf den
Kaufpreis von je 138 900 DM gegen die Stellung von
Bankbürgschaften Teilzahlungen zu verlangen. Nach
vorangegangener Mahnung forderte der Bekl. zu 1 die
Kl. mit Anwaltsschreiben vom 15. 2. 1995 auf, den auf
ihn entfallenden Kaufpreisteil von 150 000 DM bis 24.
2. 1995 zu entrichten, anderenfalls er die Erfüllung des
Kaufs durch die Kl. ablehne. Mit weiterem Anwalts-
schreiben vom 8. 3. 1995 erklärte er, wegen Ausblei-
bens der Zahlung vom Kaufvertrag zurückzutreten,
forderte die Kl. zur Erstattung von Anwaltskosten als
vorläufigem Schaden auf und behielt sich die Geltend-
machung weiteren Schadens vor. Die Kl. stellte den
Bekl. zu 2 und 3 am 25. 4. 1995 je eine Bankbürg-
schaft über 75 000 DM zu. Am 27. 4. 1995 ging bei ihr
ein Schreiben der Bekl. zu 2 und 3 vom 19. 4. 1995
ein, in dem diese erklärten, sich an den Rüc ktritt des
Bekl. zu 1 "anzuhängen” und vom Kauf der Eigen-
tumswohnungen zurückzutreten. Die Kl. wies mit An-

waltsschreiben vom folgenden Tage sämtliche
Rücktrittserklärungen zurück und teilte mit, die dem
Bekl. zu 1 zustehende Summe liege bei der Bank be-
reit, ihrer Auszahlung stehe nur dessen Weigerung
entgegen, den Vertrag zu erfüllen. Die Kl. hat die
Bekl. wegen Nichterfüllung des Grundstückskaufver-
trags vom 19. 11. 1993 / 9. 12. 1994 auf Schadenser-
satz in Höhe von 159 522,47 DM in Anspruch genom-
men. Dem Anspruch hat sie zunächst Aufwendungen
in Höhe von 109 522,47 DM und einen Teilbetrag von
50 000 DM aus einem entgangenen Gewinn von ins-
gesamt 478 000 DM zugrunde gelegt. Später hat sie
unter Austausch einzelner Posten ihre Aufwendungen
mit 140 764,57 DM beziffert, an der Höhe des einge-
klagten Betrags aber festgehalten.
Das LG hat die Klage abgewiesen, das OLG hat ihr in
Höhe von 18 757,90 DM stattgegeben. Die Revision
und die Anschlussrevision waren teilweise erfolgreich
und führten zur Aufhebung des Urteils und zur Zurück-
verweisung an das BerGer.

Gründe: 
...Ohne Erfolg greift die Anschlussrevision den
Ausgangspunkt des Berufungsurteils an, wonach die
Kl. berechtigt ist, Ersatz des wegen der Nichterfüllung
des Grundstückskaufvertrags vom 19. 11. 1993 / 9. 12.
1994 entstandenen Schadens zu verlangen.
Keinen rechtlichen Bedenken begegnet die Auffas-
sung des BerGer., dass der Kl. eine Nachfrist zur Zah-
lung des vereinbarten Kaufpreises nicht wirksam ge-
setzt wurde. Der Anspruch der Kl. auf die Gegenlei-
stung der Bekl., die Übergabe und die Übereignung
des Kaufgrundstücks, ist damit nicht nach § 326 1 2
Halbs. 2 BGB ausgeschlossen (zum Erlöschen der Ge-
genleistungspflicht vgl. Senat, NJW 1999, 3115 = LM
H. 11/1999 § 326 [Eb] BGB Nr. 12 = WM 1999,
1726). Ob es darüber hinaus bereits an der Vorausset-
zung der Nachfristsetzung, dem Schuldnerverzug der
Kl., fehlte, ob insbesondere die Anmahnung des ihm
geschuldeten Kaufpreisteils durch den Bekl. zu 1 zu
einer Nachfristsetzung auch zugunsten der weiteren
Bekl. berechtigte (§ 2038 BGB), braucht nicht ent-
schieden zu werden.
Beim Verkauf eines Nachlassgrundstücks entsteht der
Kaufpreisanspruch nach § 2041 BGB zugunsten der
Erbengemeinschaft. Über ihn können die Erben nur
gemeinschaftlich verfügen, § 2040 I BGB. Als Verfü-
gung in diesem Sinne ist auch das Setzen einer Nach-
frist zur Erfüllung des Kaufpreisanspruchs nach § 326
I 1 BGB zu behandeln, denn ihm kommt, jedenfalls
nach fruchtlosem Ablauf der Frist, Gestaltungswirkung
zu. Der Bekl. zu 1 konnte mithin, abgesehen davon,
dass sein Schreiben vom 15. 2. 1995 nur den ihm ge-
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bührenden Kaufpreisteil zum Gegenstand hatte, der Kl.
alleine nicht in wirksamer Weise eine Nachfrist zur
Zahlung des Kaufpreises setzen.
Anderes könnte auch dann nicht gelten, wenn die
Bestimmung der Empfänger der einzelnen Kaufpreis-
teile im Vertrag dahin zu verstehen wäre, dass die
Bekl. in (Teil-)Auseinandersetzung des Nachlasses, sei
es durch Abtretung von Teilrechten an die einzelnen
Gemeinschafter, sei es durch Vertrag zugunsten des
jeweiligen Gemeinschafters als Drittem (§§ 398, 328
BGB; RGZ 151, 304 [312]), je ein selbständiges Forde-
rungsrecht an den ihnen zugeteilten Kaufpreisteilen
erworben hätten. Denn Gegenstand der bei fruchtlo-
sem Fristablauf eintretenden Gestaltungswirkung ist
die von der Gemeinschaft geschuldete und nur von ihr
gemeinschaftlich erfüllbare Verkäuferpflicht (§§ 326 1
2 Halbs. 2, 433 II, 2038, 2040 1 BGB).
Die Erklärung vom 15. 2. 1995 konnte auch nicht da-
durch als Nachfristsetzung wirksam werden, dass die
Bekl. 2 und 3 sich dem am 8. 3. 1995 erklärten "Rück-
tritt" des Bekl. zu 1 anschlossen. Bei Gestaltungserklä-
rungen kann eine Genehmigung die in §§ 185 II, 184 I
BGB an sich vorgesehene Rückwirkung nicht entfalten
(für die Nachfristsetzung nach § 326 BGB: BGHZ
114, 360 [366] = NJW 1991, 2552 = LM H. 4/1992 §
184 BGB Nr. 20). Da der von den Bekl. zu 2 und 3
erklärte Anschluss an den "Rücktritt” am 19. 4. 1995,
mithin nach Ablauf der bis 24. 2. 1995 gesetzten
Nachfrist, erfolgt war, ging er, wenn man in ihm zu-
gleich den Ausdruck der Genehmigung der Fristset-
zung sehen wollte, ins Leere.
Rechtlich zutreffend geht das BerGer. weiterhin davon
aus, dass die Bekl. mit den "Rücktrittserklärungen”
vom 8. 3. und 19. 4. 1995 keinen Zweifel daran gelas-
sen haben, zur Vertragserfüllung nicht mehr bereit zu
sein. Die Endgültigkeit der Erfüllungsverweigerung
haben sie durch weitere Erklärungen bestätigt, nämlich
die Anwaltschreiben des Bekl. zu 1 vom 4. und 24. 5.
1995 und das gemeinschaftliche Anwaltschreiben der
Bekl. vom 20. 6. 1995. Als Folge der Weigerung der
Bekl., ihre Hauptpflicht aus dem Grundstückskaufver-
trag vom 19. 11. 1993 / 9. 12. 1994 zu erfüllen, er-
wuchs der Kl. der Anspruch auf Schadensersatz we-
gen Nichterfüllung, den sie ihrer Klage zugrunde legt. 
Eine Erfüllungsverweigerung scheidet nicht deshalb
aus, weil die Auflassung des Grundstücks bereits bei
der Annahme des Angebots der Bekl. am 9. 12. 1994
beurkundet worden war. Zur Leistungspflicht des Ver-
käufers nach § 433 II BGB zählt es, sämtliche Hand-
lungen vorzunehmen, die zum Eigenturnsübergang an
der Kaufsache erforderlich sind. Ob dazu in jedem
Falle auch das Stellen des Vollzugsantrags an das
Grundbuchamt gehört, oder ob der Käufer, wenn die-

ser die Vollzugskosten zu tragen hat (vgl. § 449 BGB),
darauf verwiesen werden kann, auch nach außen die
Kostenschuldnerschaft zu übernehmen, indem er von
seinem Antragsrecht nach § 13 GBO Gebrauch macht
(vgl. § 2 Nr. 1 KostO), braucht hier nicht entschieden
zu werden. Die Kl. hatte sich, nachdem sie auf ihr
Recht, vollständige, die Auflassung enthaltende, Ab-
schriften bzw. Ausfertigungen der Kaufurkunden zu
verlangen, wirksam verzichtet hatte (§ 51 II BeurkG),
der Möglichkeit begeben, selbst den Eigentumswechsel
herbeizuführen. Dies war nach den Vereinbarungen
der Parteien dem Notar vorbehalten, der hierzu nur
nach dem Empfang des Kaufpreises, den die Bekl. mit
der Loslösung vom Vertrag verweigert hatten, berech-
tigt gewesen wäre.
Dem Recht der Kl., Schadensersatz wegen Nichterfül-
lung zu verlangen, steht es auch nicht entgegen, dass
diese zunächst wegen des dem Bekl. zu 1 geschulde-
ten Kaufpreisteils in Verzug geraten war. Der Schuld-
nerverzug hatte durch Eintritt des Annahmeverzugs
des Gläubigers sein Ende gefunden. Der Bekl. zu 1 ist
durch das wörtliche Angebot vom 28. 4. 1995 gem.  §
295 BGB in Gläubigerverzug geraten, da er mit der
Lossagung vom Vertrag seine Weigerung zum Aus-
druck gebracht hatte, den Kaufpreis anzunehmen.
Zu Recht geht das BerGer. schließlich davon aus, dass
die Abrede, den Eigentumswechsel erst nach Zahlung
des Kaufpreises zu vollziehen, dem Anspruch nicht
entgegensteht. Der Schadensersatzanspruch wegen
Erfüllungsverweigerung setzt nicht voraus, dass der
verweigerten Forderung keine Einwendung gegenüber-
steht. Entscheidend ist vielmehr, dass der Schuldner
nicht das Gegenrecht in vertragskonformer Weise gel-
tend macht, sondern sich vertragswidrig (BGH, NJW
1986, 842 [843] = LM § 9 [Cl] AGBG Nr. 22: Positive
Forderungsverletzung) von seiner Leistungspflicht
überhaupt lossagt. Ist der Vertragszweck hierdurch
gefährdet und dem Gläubiger ein Festhalten an dem
Vereinbarten deshalb nicht zuzumuten, ist er berech-
tigt, Schadensersatz zu verlangen. Die bestehende Ein-
wendung vorweg auszuräumen, ist ihm wegen offen-
sichtlicher Zwecklosigkeit nicht anzusinnen. So liegen
die Dinge hier.
Dagegen haben die gegen die Schadensberechnung
gerichteten beiderseitigen Rechtsmittel Erfolg.
Die Meinung des BerGer., die Aufwendungen der Kl.
könnten nicht Gegenstand des Anspruchs auf Scha-
densersatz wegen Nichterfüllurig sein, verkennt die
Auswirkungen der Gegenleistung der Bekl. auf die
Vermögenslage, in der sich die Kl. bei Durchführung
des Vertrags befunden hätte. Die Aufwendungen wä-
ren zwar auch in diesem Falle erbracht worden, ihnen
hätte aber die Leistung der Bekl., die Einräumung von
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Eigentum und Besitz an dem Kaufgrundstück, als
Äquivalent gegenübergestanden. Nach der ständigen
Rechtsprechung des Senats (BGHZ 71, 234 [238] =
NJW 1978, 1805 = LM § 251 BGB Nr. 25; BGHZ
99,182 [197] = NJW 1987, 831 = LM § 157 [Ga] BGB
Nr. 33; BGHZ 114, 193 [l97] = NJW 1991, 2277 = LM
H. 2/1992 § 249 [E] BGB Nr. 13; zuletzt BGH, NJW
1999, 2269 = LM H. 11/1999 § 249 [A] BGB Nr. 116
= ZIP 1999, 845, und BGH, NJW 1999, 3625 = LM H.
1/2000 § 325 BGB Nr. 31) besteht eine Vermutung
dafür, dass alle zur Erlangung der Gegenleistung er-
brachten Aufwendungen sowie, im Falle des Kaufs,
die mit dem Besitz und dem Eigentum der Kaufsache
notwendig verbundenen Kosten (z.B. Erschließungs-
und Vermessungskosten, Grundsteuer, Brandversiche-
rungssumme) durch den erwarteten Vorteil aufgewo-
gen worden wären ("Rentabilitätsvermutung”). Im
Streitfalle gilt dies etwa für die Notar- und Gerichts-
gebühren, soweit sie für die Beurkundung des Grund-
stückskaufvertrags vom 19. 11. 1993 / 9. 12. 1994
(Beurkundung der Angebots- und Annahmeverhand-
lung), dessen Vollzug (Auflassungsvormerkung) und
die Bescheinigung über die Nichtausübung des Vor-
kaufsrechts angefallen sind. Die Notariatsgebühren für
die Bestellung von Grundschulden in H. und P. zählen
hierzu nur insoweit, als die Finanzierung der Aufbrin-
gung des Kaufpreises diente. Nicht von der Rentabili-
tätsvermutung erfasst sind dagegen die Aufwendun-
gen, die die Kl. als Bauträgerin für das auf dem ge-
kauften Grundstück geplante Bauvorhaben erbracht
hat. Die Rentabilitätsvermutung beschränkt sich auf
das Geschäft, dessen Erfüllung der Ersatzpflichtige
schuldig geblieben ist. Eine allgemeine Vermutung, die
Beteiligung am Wirtschaftsverkehr werde sich rentie-
ren, mithin Aufwendungen der Kl. für das Folge-
geschäft, die Tätigkeit als Bauträgerin, durch dessen
Ergebnis ausgeglichen werden, besteht nicht (BGHZ
114, 193 [200] = NJW 1991, 2277 = LM H. 2/1992 §
249 [E] BGB Nr. 13). Wohl aber kommt dem Gläubi-
ger in diesem Bereich die Darlegungs- und Beweiser-
leichterung des § 252 S. 2 BGB zugute. Den Aufwen-
dungen stehen die Vermögenszuflüsse gegenüber, die
von dem Gläubiger nach dem gewöhnlichen Lauf der
Dinge oder den besonderen Umständen, insbesondere
nach den getroffenen Anstalten und Vorkehrungen,
mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnten
(BGHZ 114, 193 [202] = NJW 1991, 2277 = LM H.
2/1992 § 249 [E] BGB Nr. 13; BGH, NJW 1999, 3625
= LM H. 1/ 2000 § 325 BGB Nr. 31). Hätten sie zu-
gereicht, die Aufwendungen, deren Ersatz verlangt
wird, sowie weitere Aufwendungen, die zur Erzielung
eines Gewinns mit Wahrscheinlichkeit hätten erbracht
werden müssen, abzudecken, ist das Ersatzbegehren

gerechtfertigt; dass darüber hinaus ein Gewinn zu er-
warten gewesen wäre, ist nicht erforderlich. Danach
liegt im Streitfalle ein Großteil der geltend gemachten
Aufwendungen außerhalb der Rentabilitätsvermutung,
insbesondere gilt dies für die Kosten der Baugenehmi-
gung, der Objektvermarktung, der Begründung und des
Verkaufs von Wohnungseigentum und der Baupla-
nung.
Rechtlich keinen Bestand hat auch die Auslegung des
Klagevortrags, die Kl. habe den ihr nach Auffassung
des BerGer. allein zustehenden Anspruch auf entgan-
genen Gewinn lediglich noch in Höhe eines Teilbetrags
von 18 757,90 DM geltend gemacht. Eine solche Er-
klärung ist von der Kl. nicht abgegeben worden und
liegt bei einer das Parteiinteresse berücksichtigenden
Auslegung der Schadensberechnung (zur Auslegung,
prozessualer Willenserklärungen vgl. Senat, WM 1973,
574 [575]; BGH, NJW 1981, 2816 [2817] = LM § 514
ZPO Nr. 17) fern. 
Entgegen der Auffassung der Revision ist es nicht aus
Gründen der Sachlogik geboten, das Vorbringen so zu
verstehen, dass die Kl. ausschließlich Ersatz des ent-
gangenen Gewinns verlangt. Der Gläubiger, der ent-
gangenen Gewinn geltend macht, hat zwar die zu sei-
ner Erzielung erforderlichen Aufwendungen, seien sie
tatsächlich erfolgt, seien sie hypothetischer Art, in
Rechnung zu stellen. In beiden Fällen mindern sie den
rechnerischen Saldo und damit den zu ersetzenden
Gewinn. Sind die Aufwendungen dem Gläubiger aber
tatsächlich entstanden, kann er ihren Ersatz zusätzlich
verlangen. Sonst ginge die Differenzrechnung (§ 249
S. 1 BGB) nicht auf. Übersehen hat das BerGer. in-
dessen die nach dem Vorbringen in der Tatsachenins-
tanz nahe liegende und interessengerechte Möglichkeit,
dass die Kl. die über den ursprünglichen Betrag von
109 522,47 DM hinausgehenden Aufwendungen hilfs-
weise für den Fall geltend macht, dass vorangehende
Schadenspositionen entfallen (hilfsweise Erweiterung
des Klagegrundes). In diesem Falle ändert sich an der
Aufteilung des Schadens in Aufwendungen in Höhe
von 109 522,47 DM und entgangenen Gewinn von
weiteren 50 000 DM nichts.
Das Urteil hat außerdem insoweit keinen Bestand, als
es der Kl. den Restbetrag von 18 757,90 DM an ent-
gangenem Gewinn zugesprochen hat. Die Kl. hat den
entgangenen Gewinn nicht nach dem gewöhnlichen
Lauf der Dinge, sondern konkret anhand der besonde-
ren Umstände berechnet. Die hierzu getroffenen An-
stalten und Vorkehrungen, die die Grundlage für das
nach § 252 S. 2 BGB zu bildende Wahrscheinlichkeits-
urteil sind, hat sie darzulegen und im Streitfalle nach-
zuweisen (vgl. etwa BGH, NJW 1988, 200 = LM §
328 BGB Nr. 84 = BGHR BGB § 252 S. 2 Ruhegeld-
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zusage 1). Hierbei kommt ihr allerdings die verfahrens-
rechtliche Beweiserleichterung des § 287 ZPO zustat-
ten. Sind, wie im Streitfalle, in dem das Bauvorhaben
in der Planungsphase stecken blieb, die zur Erwirt-
schaftung des Gewinns erforderlichen Vorkehrungen
und Anstalten noch nicht abgeschlossen, sind die zur
Gewinnprognose notwendig zu berücksichtigenden
hypothetischen Aufwendungen Teil der Wahrschein-
lichkeitsrechnung. Diese baut insoweit aber auf den
konkret durchgeführten Maßnahmen auf. Den danach
bestehenden Darlegungserfordernissen entspricht, wo-
von das BerGer. zu Recht ausgeht, der Klagevortrag.
Die Kl. hat unter Einbeziehung der Aufwendungen,
deren Erstattung sie verlangt, eine Gewinnkalkulation
für das geplante Bauvorhaben aufgemacht, die, auch
soweit sie hypothetische Kosten (Abbrucharbeiten,
Bauwerkherstellung, Baunebenkosten u.a.) zum Ge-
genstand hat, den Anforderungen des § 252 S. 2 BGB
(zum geminderten Umfang der Darlegungslast: BGHZ
100, 36 [50] = NJW 1987, 1703 = LM § 7 AnfG Nr.
10) grundsätzlic h genügt. Zu Unrecht meint aber das

BerGer., die Bekl. hätten diese Rechnung nicht wirk-
sam bestritten. Dies übersieht zum einen, dass die tat-
sächlich erfolgten Aufwendungen und die durch sie
verursachten Kosten in weiten Teilen streitig sind.
Zum anderen konnte sich die Bekl. damit begnügen,
die Kalkulation der Kl., die auf deren Betriebsinterna
zurückgeht, allgemein in Abrede zu stellen. Darüber
hinaus hat sie sich auf Äußerungen des damaligen
"faktischen Geschäftsführers” der Kl. bezogen, wo-
nach die geplanten Wohneinheiten nur schwer verkäuf-
lich seien. Dies zielt insbesondere auf die in die Kalku-
lation eingestellten Kaufpreise ab. Da die in die Ge-
winnrechnung einzusetzenden Positionen noch weitge-
hend ungeklärt sind, ist die Grundlage für die Verurtei-
lung der Bekl. zur Zahlung eines bestimmten Betrags
nicht vorhanden. Andererseits ist das Vorliegen eines
Schadens mit hoher Wahrscheinlichkeit jedenfalls in
irgendeiner Höhe zu erwarten. Die Voraussetzungen
zum Erlass eines Grundurteils sind deshalb gegeben (§
304 ZPO).

Standort: Verbraucherschutz Problem: Konkurrenz bei VerbrKrG und HWiG

BGH,  BESCHLUSS VOM 30. 11. 99 - XI ZR 91/99

(NJW 2000, 521)
 

Problemdarstellung:

Im vorliegenden Fall geht es um die Frage der An-
wendbarkeit von verschiedenen Verbraucherschutzge-
setzen auf einen “an der Haustür” geschlossenen
Realkredit. Unter einem Realkredit versteht man einen
Kreditvertrag, wo die Kreditgewährung von der Siche-
rung durch Grundpfandrechte abhängig gemacht und
zu den (markt-)üblichen Bedingungen gewährt wird.
Nach § 3 II Nr. 2 VerbrKrG besteht für solche Kre-
ditverträge infolge eines partiellen Anwendbarkeitsaus-
schlusses kein Widerrufsrecht gem. § 7 I VerbrKrG;
gleichzeitig ist aber auch das Widerrufsrecht gem. § 1
I HWiG ausgeschlossen, da das VerbrKrG gem. § 5 II
HWiG den Vorrang genießt. 
Der BGH hatte die Frage zu beantworten, ob diese
Lücke im Verbraucherschutz als Folge der gesetzli-
chen Regelungen hinzunehmen ist oder ob im Wege
teleologischer Reduktion von § 5 II HWiG zumindest
ein Rückgriff auf das Widerrufsrecht  gem. § 1 I
HWiG zu gestatten ist. Diese Frage ist in der Literatur
umstritten. Der BGH ist geneigt, diese Lücke hinzu-
nehmen und kein Widerrufsrecht zur Anwendung
kommen zu lassen, weil er den Verbraucher bei grund-
pfandrechtlich abgesicherten Krediten zu den üblichen

Bedingungen als nicht schutzwürdig erachtet. Wegen
der Zweifel an dieser Auslegung sieht er aber eine
Vorlage zum EuGH als geboten an.

Prüfungsrelevanz:

Das Verbraucherschutzrecht ist in Deutschland nicht
einheitlich geregelt, sondern auf eine Vielzahl von Son-
dergesetzen verstreut. Der Gesetzgeber sieht den Ver-
braucher nicht durchweg als schutzwürdig an; viel-
mehr stellt er auf einzelne schwierige Vertragsmate-
rien (z.B.  im Falle des VerbrKrG, TzWrG, FernUSG)
oder überrumpelnde Verhandlungssituationen (z.B. im
Falle des HWiG) ab. Dabei beruhen viele dieser Son-
dergesetze auf Richtlinien der EG / EU.

Infolge dieser Mehrzahl von Sondergesetzen kommt
der Konkurrenzfrage besondere Bedeutung zu, da je
nach Fallkonstellation der Anwendungsbereich von
verschiedenen Verbraucherschutzgesetzen zugleich
eröffnet sein kann, z.B.  durch das Anbieten von Kre-
ditverträgen an der Haustür. Der Gesetzgeber hat da-
zu in allen Sondergesetzen Konkurrenzregelungen er-
lassen. Diese ergeben ein System der Exklusivität, d.h.
jedes Verbraucherschutzgesetz soll allein und aus-
schließlich zur Geltung kommen (vgl. §§ 5 HWiG, 7 V
VerbrKrG, 11 FernUSG).
Dieses Exklusivitätsprinzip kann aber - wie der vorlie-
gende Fall zeigt - zu Lücken im Verbraucherschutz



RA 2000, HEFT 3ZIVILRECHT

-145-

führen, wenn das im Einzelfall verdrängte Sonderge-
setz ein Mehr an Verbraucherschutz bietet als das pri-
mär anzuwendende Sondergesetz. Es ist nun Aufgabe
des EuGH zu klären, ob solche Lücken aufgrund der
zugrunde liegenden Richtlinien gestattet sind oder
nicht.

Leitsätze:
Dem EUGH in Luxemburg werden folgende  Fragen
zur Vorabentscheidung vorgelegt.
1. Erfasst die Richtlinie 85/577/EWG des Rates be-
treffend den Verbraucherschutz im Falle von außer-
halb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen
vom 20. 12. 1985 (ABlEG Nr. L 372 v. 31. 12. 1985,
S. 31 [Haustürgeschäfte-Richtlinie]) auch Realkre-
ditverträge (§ 3 II Nr. 2 VerbrKrG) und kommt ihr
in Bezug auf das in Art. 5 vorgesehene Widerrufs-
recht Vorrang vor der Richtlinie 87/102/EWG des
Rates zur Angleichung der Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über den
Verbraucherkredit vom 22. 12. 1986 (ABlEG Nr. L
42 v. 12. 2. 1987, S. 48 [Verbraucherkredit-Richt-
linie]) zu?
2. Für den Fall, dass der Gerichtshof diese Frage
bejaht: Ist der nationale Gesetzgeber durch die
Haustürgeschäft-Richtlinie gehindert, die in § 7 II 3
VerbrKrG geregelte Befristung des Widerrufsrechts
auch in den Fällen anzuwenden, in denen ein Haus-
türgeschäft die Gewährung eines Realkredits i. S.
von § 3 II Nr. 2 VerbrKrG zum Gegenstand hat und,
die in Art. 4 der Richtlinie vorgesehene Belehrung
unterblieben ist?

Sachverhalt: 
Die Kl. verlangen von der bekl. Bank Rückzahlung
von Zins- und Tilgungsleistungen sowie Erstattung von
Aufwendungen, die bei Durchführung eines Realkre-
ditvertrags entstanden sind (insg. 118 443,81 DM);
ferner beantragen sie die Feststellung, dass der Bekl.
keine Ansprüche aus dem Kreditvertrag zustehen. Zur
Finanzierung des Kaufpreises für eine Eigentumswoh-
nung nahmen die Kl. mit Vertrag vom 28. 4. bzw. 7. 5.
1993 bei der Bekl. ein Darlehen über 150 000 DM auf,
das durch eine Grundschuld in derselben Höhe abgesi-
chert wurde. Mit der im Januar 1998 erhobenen Klage
haben die Kl. gem. § 1 HWiG ihre auf den Abschluss
des Darlehensvertrags gerichtete Willenserklärung
widerrufen. Sie behaupten, ein ihnen bekannter, freibe-
ruflich auch für die Bekl. tätiger Immobilienmakler
habe sie mehrfach unaufgefordert zu Hause aufge-
sucht und zum Wohnungskauf sowie zur Darlehens-
aufnahme "überredet”.
Das LG (WM 1998, 1723) hat die Klage abgewiesen.

Die hiergegen gerichtete Berufung hat das OLG Mün-
chen (WM 1999, 728) zurückgewiesen. Mit der Revi-
sion verfolgen die Kl. ihr Klagebegehren weiter.

Gründe: 
Für das Revisionsverfahren ist in erster Linie die Frage
entscheidungserheblich, ob ein Widerrufsrecht nach §
1 HWiG nicht besteht, weil das auf Realkredite an-
wendbare Verbräucherkreditgesetz im Streitfall die
Regelungen des Haustürgeschäftewiderrufsgesetzes
verdrängt (§ 5 II HWiG, § 3 II Nr. 2 VerbrKrG). Die
E n t s c h e i d u n g  h ä n g t  d a v o n  a b ,  o b  d i e
Haustürgeschäfte-Richtlinie auch Realkreditverträge
erfasst und ihr in Bezug auf das dort vorgesehene Wi-
derrufsrecht (Art. 5) bei Haustürgeschäften der Vor-
rang vor der Verbraucherkreditrichtlinie einzuräumen
ist.
Ein Widerrufsrecht der Kl. aus § 7 VerbrKrG ist, wie
das BerGer. zutreffend ausgeführt hat und auc h von
der Revision nicht in Zweifel gezogen wird, nicht gege-
ben. Der gewährte Kredit ist von der Sicherung durch
ein Grundpfandrecht abhängig gemacht und zu den für
grundpfandrechtlich gesicherte Kredite üblichen Be-
dingungen gewährt worden; nach § 3 II Nr. 2
VerbrKrG findet § 7 VerbrKrG deshalb keine Anwen-
dung.
Ein Widerruf nach § 1 HWiG scheitert nach nationa-
lem deutschen Recht, wie das BerGer. zutreffend an-
genommen hat, an der Vorrangregelung des § 5 II
HWiG. Hiernach sind, wenn ein Geschäft i. S. von § 1
I HWiG zugleich die Voraussetzungen eines Geschäfts
nach dem Verbraucherkreditgesetz erfüllt, nur dessen
Vorschriften anwendbar. Ein Widerrufsrecht nach § 1
HWiG besteht daher nicht, wenn der Verbraucher
gem. § 7 VerbrKrG zum Widerruf berechtigt ist (vgl.
Senat, NZM 1999, 46 = WM 1998, 2463 [2464]).
Höchstrichterlich ist bislang für den Geltungsbereich
deutschen Rechts nicht geklärt, ob die Konkurrenz-
regelung in § 5 II HWiG dem Rückgriff auf das Haus-
türgeschäftewiderrufsgesetz auch dann entgegensieht,
wenn der Kreditvertrag auf einer "Haustürsituation"
beruht und die Anwendung von § 7 VerbrKrG - wie
im vorliegenden Fall - durch § 3 II Nr. 2 VerbrKrG
ausgeschlossen ist.
Ein Teil des Schrifttums ist der Auffassung, das Haus-
türgeschäftewiderrufsgesetz werde durch § 5 II
HWiG nur dann verdrängt, wenn das vorrangig anzu-
wendende Gesetz dem Verbraucher einen gleich ef-
fektiven Schutz biete (in diesem Sinne vor allem Fi-
scher/Machunsky, HWiG, 2. Aufl. Grundlagen Rdnrn.
80-86, § 5 Rdnr. 31; Lwowski/Peters/Gößmann,
VerbrKrG, 2. Aufl., S. 173-175; ders., DZWiR 1994,
353 [357]; ders., WuB I E 2b. - 6.93; i. E. ebenso
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Staudinger/Werner, BGB, 13. Bearb., § 5 HWiG
Rdnrn. 24, 27; Erman/Klingsporn, BGB, 9. Aufl., § 5
HWiG Rdnr. 5; Steppeler, VerbrKrG, 2. Aufl., S. 209;
Köndgen, Gewährung u. Abwicklung grundpfandrecht-
lich gesicherter Kredite, 3. Aufl., S. 32; Stüsser, NJW
1999, 1586 [1589]; Spickhoff/Petershagen, BB 1999,
165 [169 f.]).
Nach überwiegender Ansicht in der Literatur ist das
Haustürgeschäftewiderrufsgesetz zwar in den Fällen
des § 3 I VerbrKrG anwendbar, nicht aber in den Fäl-
len des § 3 II VerbrKrG, in denen nur die Anwendbar-
keit einzelner Vorschriften des Verbraucherkreditge-
setzes, und zwar ohne Rücksicht auf die zum Ver-
tragsschluss führende Verhandlungssituation, ausge-
schlossen wird; in diesen Fällen bestehe weder nach
dem Verbraucherkredit- noch nach dem Haustür-
geschäftewiderrufsgesetz eine Widerrufsmöglichkeit
(vgl. Ulmer, in: MünchKomm, 3. Aufl., § 5 HWiG
Rdnr. 15, § 3 VerbrKrG Rdnr. 4; Staudinger/Kessal-
Wulf, BGB, 13. Bearb., Einl. VerbrKrG Rdnr. 41; Bü-
low, VerbrKrG, 3. Aufl., Art. 3 Rdnr. 2; Müns-
termann/Hannes, VerbrKrG, Art. 3 Rdnr. 887; Scholz,
Verbraucherkreditverträge, 2. Aufl., Rdnr. 310; Göß-
mann, in: Hellner/Steuer, BankR u. Bankpraxis, Rdnr.
3/745; Drescher, VerbrKrG u. Bankenpraxis, Rdnr.
212; Martis, Verbraucherschutz, S. 177f.; Bruch-
ner/Ott/Wagner-Wieduwilt, VerbrKrG, 2. Aufl., § 3
Rdnr. 103, Art. 3 Rdnr. 2; Bruchner, in: Schimans-
ky/Bunte/Lwowski, BankR-Hdb. 1997, § 86 Rdnr. 58;
ders., WM 1999, 825 [835f.]; Schramm/Pamp, in:
Festschr. f. Schimansky, S. 545 [551 ff.]; Schönfelder,
WM 1999, 1495; ders., WuB IV D. § 1 HWiG 3.99;
Hertel, WuB IV D. § 1 HWiG 4.98).
In der instanzgerichtlichen Rechtsprechung ist bislang
die Vorrangregelung des § 5 II HWiG in Bezug auf
Realkredite i. S. von § 3 II Nr. 2 VerbrKrG stets als
abschließend angesehen und daher § 1 I HWiG für
unanwendbar erachtet worden (vgl. OLG Stuttgart,
WM 1999, 74 [75 f.]; OLG Stuttgart, WM 1999, 1419;
OLG München, WM 1999, 1418).
Dieser überwiegenden Auffassung möchte sich der er-
kennende Senat anschließen:
Dass die Vorrangregelung des § 5 II HWiG im
Verhältnis zum Verbraucherkreditgesetz nur gelten
soll, "soweit” im Einzelfall die (Schutz-)Vorschriften
dieses Gesetzes eingreifen, lässt sich dem Gesetzestext
nicht entnehmen. Nach dem Wortlaut kommt es allein
darauf an, ob ein Rechtsgeschäft überhaupt dem Ver-
braucherkreditgesetz unterfällt, nicht aber, ob dessen
Schutzbestimmungen sämtlich oder nur zum Teil An-
wendung finden. Gemäß § 5 II HWiG sind "nur” die
Vorschriften des Verbraucherkreditgesetzes anzuwen-
den, wenn ein Geschäft i. S. von § 1 I HWiG zugleich

die “Voraussetzungen eines Geschäfts nach dem
Verbraucherkreditgesetz” erfüllt. Mit dem Begriff der
"Voraussetzungen” wird auf die persönlichen und
sachlichen Bedingungen für das Eingreifen des Ge-
setzes verwiesen. Sie sind in § 1 I VerbrKrG (persön-
licher Anwendungsbereich) bzw. in §§ 1 II, III, 2
VerbrKrG (sachlicher Anwendungsbereich) festge-
legt. Demgegenüber betreffen die in § 3 II Nr. 2
VerbrKrG angeführten Bestimmungen keine Anwen-
dungsvoraussetzungen des Gesetzes. Die Vorschrift
ordnet vielmehr die Nichtanwendung einzelner Vor-
schriften des Verbraucherkreditgesetzes an, setzt also
dessen grundsätzliche Anwendbarkeit auf Realkredite
i. S. von § 3 II Nr. 2 VerbrKrG voraus.
Der Ausschluss des Widerrufsrechts nach § 1 HWiG
für Kreditverträge i. S. von § 3 II Nr. 2 VerbrKrG
entspricht dem Willen des Gesetzgebers, der die Ein-
räumung einer Widerrufsmöglichkeit als für Realkredi-
te von vornherein unpassend angesehen hat. Nach
dem Regierungsentwurf sollte das Verbraucherkredit-
gesetz auf zu üblichen Bedingungen gewährte grund-
pfandrechtlich abgesicherte Kredite insgesamt nicht
anwendbar sein (§ 2 I Nr. 3 RegE; BT-DR 11/5462, S.
4 ) ,  w e i l  e i n e  w e s e n t l i c h e  G e f ä h r d u n g  d e r
Verbraucherinteressen hier nicht zu befürchten sei.
Die Mehrzahl der vorgesehenen Regelungen des
Verbraucherkreditgesetzes, darunter vor allem auch
das Widerrufsrecht, passe für Realkredite nicht. Die
Widerrufsmöglichkeit bedeute eine erhebliche Gefähr-
dung der taggenauen Refinanzierung vieler Realkredi-
te, auf der wiederum deren günstige Verzinsung beru-
he. Zudem wirke die grundpfandrechtliche Absiche-
rung warnend, so dass jeder Nachfrage zu besonderer
Umsicht gemahnt sei. Ohnehin handele es sich nicht
um typische Konsumentenkredite (BT-DR 11/5462, S.
12, 18). Der Bundesrat sowie der Rechtsausschuss
des Bundestages erachteten den vollständigen Aus-
schluss der Realkredite aus dem Anwendungsbereich
des Verbraucherkreditgesetzes für nicht sachgerecht;
statt dessen sollten lediglich die insoweit nicht passen-
den Vorschriften - darunter die über den Widerruf -
nicht angewendet werden (BT-Dr 11/5462, S. 35, vgl.
auch S. 41; BT-DR 11/8274, S. 5 f., 20 f.).
Mit diesem Inhalt ist das Verbraucherkreditgesetz
verabschiedet worden. Der Gesetzgeber hat mit § 5 II
HWiG danach nicht lediglich ein doppeltes Widerrufs-
recht vermeiden wollen. Die Gegenansicht (vgl.
Lwowski/Peters/Gößmann, S. 173-175) berücksichtigt
nicht hinreichend, dass sich § 5 II HWiG ursprünglich
nicht auf das Verbraucherkreditgesetz, sondern auf
das damals geltende Abzahlungsgesetz bezog und die-
ses auf Realkredite keine Anwendung fand (§ 1 I 1
Ab7G). Erst durch das Verbraucherkreditgesetz wur-
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de unter anderem in § 3 II Nr. 2 VerbrKrG eine den
Besonderheiten von Realkrediten Rechnung tragenden
Regelung geschaffen. Wenn der Gesetzgeber bei der
Schaffung des § 5 II HWiG auch die Absicht hatte, im
Anwendungsbereich des Abzahlungsgesetzes ein dop-
peltes Widerrufsrecht zu vermeiden, so lässt sich da-
raus für die Rechtslage bei Realkrediten nichts We-
sentliches herleiten.
Sinn und Zweck der einschlägigen Normen des Haus-
türgeschäftewiderrufs- sowie des Verbraucherkredit-
gesetzes gebieten keine teleologische Reduktion des §
5 II HWiG in der Weise, dass im Falle von § 3 II Nr. 2
VerbrKrG der Widerruf nach § 1 HWiG möglich
bleibt. Zwar besagt der Ausschluss des Widerrufs-
rechts nach dem Verbraucherkreditgesetz noch nichts
über die gebotene Entscheidung, wenn in Gestalt des
Haustürgeschäfts eine zweite Risikosituation hinzu-
kommt, für die der Gesetzgeber eine eigene
Loslösungsmöglichkeit vorgesehen hat (so im Ansatz
zu Recht Fischer/Machunsky, Grundlagen Rdnr. 83).
Indes setzen sich die § 3 II Nr. 2 VerbrKrG zugrunde
liegenden Gesichtspunkte auch gegenüber § 1 HWiG
durch, weil die Erwägungen, die insoweit im Zusam-
menhang mit dem Verbraucherkreditgesetz zum Aus-
schluss des Widerrufsrechts geführt haben, auch für
aufgrund einer "Haustürsituation” abgeschlossene
Realkreditverträge zutreffen:
Das Erfordernis der kongruenten (taggenauen)
Refinanzierung des Realkredits durch die Bank besteht
aus Kostengründen und daher in der Sache unabhängig
davon, ob das Darlehen zusätzlich die Voraussetzun-
gen eines Haustürgeschäfts erfüllt. Das - sowohl den
Belangen der Kreditinstitute als auch dem Interesse
der Verbraucher an einem günstigeren Zinsniveau der
Realkredite Rechnung tragende - Kostengefüge würde
durch die Zubilligung eines Widerrufsrechts aufgeho-
ben.
Dem Haustürgeschäftewiderrufs- und dem Verbrau-
cherkreditgesetz liegen zwar verschiedenartige Schutz-
bereiche zugrunde (vgl. BT-DR 10/2876, S. 10 [für
das Verhältnis zum Abzahlungsgesetz]), mit ihnen
werden aber im Grunde keine unterschiedlichen
Schutzzwecke verfolgt (so auch Köndgen, S. 32). Der
mit dem Haustürgeschäftewiderrufsgesetz beabsichtig-
te Schutz vor Überrumpelung bzw. Überraschung
dient ebenso wie der mit dem Widerrufsrecht nach § 7
VerbrKrG angestrebte Übereilungsschutz dem Ziel,
den Verbraucher vor dem Risiko unüberlegt eingegan-
gener rechtlicher Verpflichtungen zu bewahren; dass
dabei im einen Fall an Sachverhalte angeknüpft wird,
in denen der Kunde bei der Vertragsanbahnung be-
stimmten Vertriebsmethoden (BT-DR 10/ 2876, S.
7f.), im anderen Fall der mit der Darlehensaufnahme

verbundenen Gefahr wirtschaftlicher Überforderung
(BT-DR 11/5462, S. 21) ausgesetzt ist, rechtfertigt
keine unterschiedliche Beurteilung. Dann aber muss
die dem Ausschluss des Widerrufsrechts durch § 3 II
Nr. 2 VerbrKrG zugrunde liegende generelle Wertung
auch gelten, wenn der Kreditvertrag ein Haustür-
geschäft darstellt.
Die Verbraucherschutzvorschriften des europäischen
Gemeinschaftsrechts erfordern zwar nach Auffassung
des erkennenden Senats keine andere Auslegung von
§ 5 II HWiG; die Entscheidung darüber ist jedoch, da
Zweifel bestehen können, dem EUGH vorzubehalten
(Art. 234 EG).
Die Verbraucherkredit-Richtlinie vom 22. 12. 1986
schreibt die Einräumung eines Widerrufsrechts nicht
vor. Art. 4 i. V. mit Nr. 1 VII des dort in Bezug ge-
nommenen Anhangs, der eine "etwaige Bedenkzeit”
fakultativ vorsieht, ist auf grundpfandrechtlich gesi-
cherte Kredite nicht anwendbar (Art. 2 III).
Die Haustürgeschäfte-Richtlinie vom 20. 12. 1985, die
in Art. 5 I ein Rücktrittsrecht des Verbrauchers vor-
schreibt, nimmt zwar Realkredite nicht ausdrücklich
aus (Art. 3 II a betrifft nur Verträge über den Bau,
den Verkauf und die Miete von Immobilien sowie Ver-
träge über andere Rechte an Immobilien), schließt es
aber auch nicht aus, bei bestimmten Vertragstypen für
Haustürgeschäfte kein Widerrufsrecht vorzunehmen.
Der ursprüngliche Vorschlag der Kommission für eine
Haus türgeschäfte-Richtlinie aus dem Jahre 1977 (AB-
lEG Nr. C 22 v. 29. 1. 1997, S. 6) enthielt in Art. 2
eine Bestimmung, dass die Richtlinie nicht Sonderbe-
stimmungen für Vertragstypen entgegenstehe, die
außerhalb kommerzieller Einrichtungen ausgehandelte
Vereinbarungen betreffen und "Ausnahmen zu den
Verpflichtungen darstellen, die in der vorliegenden
Richtlinie enthalten sind”. Ausdrücklich aufgeführt
wurde insoweit der Bereich des Verbraucherkredits.
In den geänderten Richtlinienvorschlag aus dem Jahre
1978 (ABlEG Nr. C 127 v. 1. 6. 1978, S. 6) wurde
diese Vorschrift nicht übernommen, nachdem der
Wirtschafts- und Sozialausschuss dazu ausgeführt hat-
te, es sei äußerst verwirrend, wenn der Art. 2 eine
Zeitlang gelte und sich die Rechtslage dann durch neue
Richtlinien ändere; vom rechtlichen Standpunkt aus
enthalte Art. 2 ohnehin "keine zusätzlic hen Elemente”
und sollte deshalb gestrichen werden (ABlEG Nr. C
180 v. 28. 7. 1977, S. 39 [dort Nrn. 9.7.1. u. 2.7.2]).
Der Richtliniengeber ging mithin davon aus, dass Ver-
braucherkreditgeschäfte durch die zeitlich nach der
Haustürgeschäfte-Richtlinie erlassene Verbraucher-
kredit-Richtlinie eigenständig geregelt werden konnten
und sollten, auch soweit es sich um Haustürgeschäfte
handelte. Der nationale Gesetzgeber war deshalb nach
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Ansicht des erkennenden Senats durch die Haustür-
geschäfte-Richtlinie nicht gehindert, für auf einer
"Haustürsituation” beruhende Realkreditverträge ein
Widerrufsrecht auszuschließen.
Sollte der EuGH die erste der vorgelegten Fragen be-
jahen und damit ein Widerrufsrecht der Kl. anzuneh-
men sein, kommt es für die Entscheidung im vorliegen-
den Revisionsverfahren darauf an, ob das Widerrufs-
recht entsprechend § 7 II 3 VerbrKrG mit Ablauf ei-
nes Jahres nach Abgabe der auf den Abschluss des
Realkreditvertrags gerichteten Willenserklärung des
Verbrauchers erlischt oder ob dem die Haustürge-
schäfte-Richtlinie, die eine Befristung des Widerrufs-
rechts bei fehlender Belehrung nicht vorsieht, entge-
gensteht. Wegen der auch insoweit möglichen Zweifel
ist die Einholung einer Vorhabentscheidung des Ge-
richtshofs notwendig.
Im Schrifttum (vgl. Fischer/Machunsky, Grundlagen
Rdnr. 83; Lwowski/Peters/Gößmann, S. 175) wird
vereinzelt die Auffassung vertreten, eine entsprechen-
de Anwendung des § 7 II 3 VerbrKrG komme nicht in
Betracht, es seien ausschließlich die Vorschriften des
Haustürgeschäftewiderrufsgesetzes anzuwenden, die

bei fehlender Belehrung über das Widerrufsrecht des-
sen Befristung nicht vorsehen. Dieser Auffassung
möchte sich der erkennende Senat nicht anschließen.
Es wird dabei nämlich übersehen, dass Realkredite i.
S. von § 3 II Nr. 2 VerbrKrG Kreditgeschäfte sind,
die grundsätzlich dem Verbraucherkreditgesetz unter-
fallen. Da der Gesetzgeber das Widerrufsrecht für
Realkredite als unpassend angesehen hat, liegt es na-
he, das Widerrufsrecht auch bei Realkreditgeschäften,
die in einer "Haustürsituation” abgeschlossen worden
sind, für die aber das Verbraucherkreditgesetz die spe-
ziellere Regelung ist, zeitlich zu begrenzen, wie es in §
7 II 3 VerbrKrG vorgesehen ist. Im Übrigen ist zu be-
rücksichtigen, dass das Widerrufsrecht nach dem
Haustürgeschäftewiderrufsgesetz darauf beruht, dass
die Art der Vertragsanbahnung nur hingenommen
werden kann, wenn dem überrumpelten Verbraucher
eine Lösungsmöglichkeit eingeräumt wird. Bei einer
Widerrufsfrist von einem Jahr besteht ausreichend Ge-
legenheit, auf die "Haustürsituation” zu reagieren (vgl.
dazu Schramm/Pamp, in: Festschr. f. Schimansky, S.
545 [561 f.]).

Standort: Zivilprozessrecht      Problem: Prozessstandschaft

BGH,  URTEIL VOM 10. 11. 99 - VIII ZR 78/98

(WM 2000, 183)
 

Problemdarstellung:

Im Rahmen des vorliegenden Rechtsstreits hatte der
BGH die Möglichkeit, Stellung zu den inhaltlichen Vor-
aussetzungen und zur verfahrensrechtlichen Relevanz
einer gewillkürten Prozessstandschaft zu nehmen. 
Das Gericht betonte dabei, dass es sich bei der gewill-
kürten Prozessstandschaft nach st. Rspr. um eine Pro-
zessvoraussetzung handelt, die in jeder Lage des Ver-
fahrens, auch noch in der Revisionsinstanz von Amts
wegen zu prüfen ist. Aufgrund des Vorrangs der Zu-
lässigkeit vor der Begründetheit darf ein Gericht in die
Sachprüfung erst eintreten, wenn feststeht, dass diese
Prozessvoraussetzung gegeben ist. Von dieser vorran-
gigen Feststellung kann nicht aus Gründen der Verfah-
rensökonomie abgewichen werden, wenn die Klage an
sich schon unbegründet ist.

Im Weiteren erklärt der BGH, dass die Ermächtigung
des Forderungsinhabers zur gewillkürten Prozessstand-
schaft spätestens mit der Eröffnung des Konkursver-
fahrens (jetzt: Insolvenzverfahrens) entsprechend §§
168 S.1 BGB, 23 I 1 KO (heute: § 115 I InsO) über
das Vermögen des Ermächtigenden erlischt. § 23 KO

bzw. § 115 I InsO soll die ordnungsgemäße Verwal-
tung und Verwertung des Schuldnervermögens durch
den Konkurs- / Insolvenzverwalter sicherstellen. In
dieser seiner Tätigkeit darf der Verwalter aber nicht
durch die Maßnahmen eines Dritten behindert werden.

Prüfungsrelevanz:

Im Zusammenhang mit den parteibezogenen Zulässig-
keitsvoraussetzungen für eine Klage stellt sich u.a. die
Frage nach dem Prozessführungsrecht der Parteien.
Fehlt das Prozessführungsrecht, so wird die Klage be-
reits als unzulässig abgewiesen.

Das Prozessführungsrecht steht regelmäßig dem ma-
teriellen Rechts- bzw. Pflichtenträger zu; jedoch gibt
es Fälle, wo ein Dritter im eigenen Namen über frem-
de Rechte oder fremde Verbindlichkeiten prozessieren
kann (sog. Prozessstandschaft). 
Ist die Prozessstandschaft im Gesetz vorgesehen, so
spricht man von gesetzlicher Prozessstandschaft (z.B.
§§ 1368, 1422, 2039 BGB, 265 ZPO, actio pro socio).
Von einer gewillkürten Prozessstandschaft spricht man
dagegen, wenn der Inhaber des streitigen Rechts den
Dritten zur Prozessführung im eigenen Namen er-
mächtigt analog § 185 BGB. Voraussetzung - zum
Schutze des Gegners - an die gewillkürte Prozess-
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standschaft ist insbesondere, dass der Ermächtigte ein
eigenes schutzwürdiges, nicht unbedingt rechtliches
Interesse an der Rechtsverfolgung im eigenen Namen
hat. 

Leitsätze:
1. Die gewillkürte Prozeßstandschaft ist eine in je-
der Lage des Verfahrens von Amts wegen zu prüfen-
de Prozeßvoraussetzung, ohne deren Feststellung
nicht aus Gründen der Prozeßökonomie in der Sa-
che entschieden werden darf.
2.Eine Ermächtigung zur Prozeßführung erlischt mit
der Eröffnung des Konkurses über das Vermögen
des Ermächtigenden.

Sachverhalt:
Die Klägerin, eine Leasinggesellschaft, nimmt die bei-
den Beklagten aus einer Bürgschaft vom 8. März 1995
in Anspruch, die alle Verbindlichkeiten der Leasing-
nehmerin aus einem Leasingvertrag mit der Klägerin
sichert. Sie kündigte 1996 den Leasingvertrag und er-
rechnete eine Schadensersatzforderung in Höhe von
über 70 000,- DM, die Gegenstand des vorliegenden
Rechtsstreits gegen die Bürgen ist. Über das Vermö-
gen der Leasingnehmerin und Hauptschuldnerin wurde
inzwischen das Konkursverfahren eröffnet.
Aufgrund eines Rahmenvertrags von 1993 hat die Klä-
gerin sämtliche Ansprüche aus dem Leasingvertrag an
das Bankhaus F. & Co. verkauft und abgetreten. Über
dessen Vermögen wurde im Dezember 1995 das Kon-
kursverfahren eröffnet. Die Bürgschaftsklage ist Ende
April 1997 eingereicht worden. Im ersten Rechtszug
hat die Klägerin behauptet, die Klageforderung sei ihr
rückabgetreten worden. Im Berufungsverfahren hat
sie sich auf ein auf den 28. Oktober 1997 datiertes und
mit "i.V A." und "i.V. L." für den Konkursverwalter
über das Vermögen des Bankhauses F. & Co. unter-
zeichnetes Schreiben gestützt. In diesem wird "bestä-
tigt", daß der Klägerin aufgrund des Rahmenvertrages
mit dem Bankhaus F. & Co. aus dem Jahr 1993 eine
Einziehungsermächtigung sowie die Befugnis zur ge-
richtlichen Geltendmachung von Ansprüchen auch hin-
sichtlich der Bürgschaftsforderungen zustehen soll.
Ferner hat sie zwei Vollmachtsurkunden des Konkurs-
verwalters für Frau A. und Herrn L. zu den Akten
gereicht. Diese enthalten unter anderem die Bestim-
mung:
“Die Vollmacht gilt nur unter Wahrung des Vier-Au-
gen-Prinzips in der Weise, daß stets zwei Bevollmäch-
tigte gemeinsam zeichnen.”
Weiter beinhaltet die Urkunde betreffend Frau A. fol-
gende Erklärung:
“Hiermit erteile ich, als Konkursverwalter... Frau A.

Vollmacht, mich zu vertreten bei der Abgabe folgender
Willenserklärungen bzw. Vornahme folgender
Rechtshandlungen:
- Unterbreitung von Ablöseangeboten an Leasinggeber
und Leasingnehmer und deren Bevollmächtigte. 
- Erstellung von Restwertlisten für Leasinggesellschaf-
ten und der damit verbundenen Korrespondenz. 
- Korrespondenz mit Leasingnehmern bezüglich der
Adressenänderungen, Lastschriftverfahren, Rücklast-
schriften, Stundungen (nicht mehr als zwei Raten bis
zu sechs Monaten).
- Abschluß von Schuldbeitrittsverträgen. 
- Sonstige Korrespondenz mit Leasingnehmern. Die
Vollmacht beschränke ich für die Eingehung von Ver-
bindlichkeiten bis zu einem Betrag von 5000 DM.” 
Das Landgericht hat die Klage als unbegründet abge-
wiesen. Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblie-
ben. Ihre Revision führte zur Abweisung der Klage als
unzulässig.

Gründe:
Das Berufungsgericht hat ausgeführt, es könne offen-
bleiben, ob eine wirksame Ermächtigung der Klägerin
vorgelegen habe und diese somit als gewillkürte Pro-
zeßstandschafterin berechtigt sei, die an das Bankhaus
F. & Co. abgetretenen Rechte in eigenem Namen gel-
tend zu machen. Die Klage habe jedenfalls deswegen
keinen Erfolg, weil die Forderungen nicht hinreichend
dargetan seien.
Dies hält einer rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
Die Klage ist, ohne daß es auf ihre sachliche Begrün-
detheit ankäme, als unzulässig abzuweisen.
Zu Recht geht das Berufungsgericht allerdings davon
aus, daß jemand ein fremdes Recht in eigenem Namen
im Prozeß geltend machen kann, wenn ihm der Be-
rechtigte eine entsprechende Ermächtigung erteilt hat
und er an der Durchsetzung des Rechts ein eigenes
schutzwürdiges Interesse hat (sogenannte gewillkürte
Prozeßstandschaft; vgl. BGHZ 78, 1, 4 = WM 1980,
1244; 96, 151, 152 = WM 1986, 57; 100, 217, 218 =
WM 1987, 825; 102, 293, 296 = WM 1988, 460; BGH,
Urteil vom 22. Dezember 1988 = WM 1989, 585, jew.
m.w.Nachw.). Fehlerhaft ist dagegen die Ansicht, daß
es auf die Ermächtigung des Berechtigten dann nicht
ankomme, wenn der Klage aus materiellen Gründen
kein Erfolg beschieden sein kann.
Bei der gewillkürten Prozeßstandschaft handelt es sich
nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofes um eine Prozeßvoraussetzung, die in jeder
Lage des Verfahrens, auch in der Revisionsinstanz,
von Amts wegen zu prüfen ist (BGHZ 31, 279, 280 f.;
125, 196, 200 = WM 1994, 958; BGH, Urteil vom 20.
Mai 1999 = WRP 1999, 1159). Das Gericht darf in die



ZIVILRECHTRA 2000, HEFT 3

-150-

Sachprüfung grundsätzlich erst eintreten (zu Einschrän-
kungen beim Rechtsschutzbedürfnis vgl. BGHZ 130,
390, 400 = WM 1995, 2205), wenn feststeht, daß die
Prozeßvoraussetzungen gegeben sind (vgl. BGH, Ur-
teil vom 26. Oktober 1990 = WM 1991, 239). Von die-
ser prozessual vorrangigen Feststellung kann auch bei
der gewillkürten Prozeßstandschaft nicht aus Gründen
der Verfahrensökonomie abgesehen werden. Denn
anders als bei der Prozeßführungsbefugnis von Verbän-
den nach § 13 Abs. 2 UWG, die dahingestellt bleiben
darf, wenn die Klage unbegründet ist (vgl. dazu BGH,
Urteil vom 20. Mai 1999 a.a.O.), besteht bei der gewill-
kürten Prozeßstandschaft ein schützenswertes Inter-
esse der Beteiligten daran, daß im Falle des Fehlens
dieser Prozeßvoraussetzung kein Sachurteil, sondern
nur ein in seinen Rechtskraftwirkungen beschränktes
Prozeßurteil ergeht. Anderenfalls wäre zum einen der
Prozeßgegner der Gefahr ausgesetzt, wegen desselben
Streitgegenstands sowohl von einem Prozeßstandschaf-
ter als auch von dem Forderungsinhaber mit einem Pro-
zeß überzogen zu werden und sich mit beiden jeweils
in der Sache auseinandersetzen zu müssen; zum an-
dern bliebe aber unter Umständen auch für den mate-
riell Berechtigten unklar, ob sich die Rechtskraft des
die Klage des Prozeßstandschafters als unbegründet
abweisenden Urteils auf ihn erstreckt (s. dazu BGHZ
123, 132, 135 f. = WM 1993, 1940; BGH, Urteil vom
20. Mai 1999 a.a.O., jew.m.w.Nachw.).
Im Rahmen der Prüfung der Prozeßstandschaft ist das
Revisionsgericht weder an die Feststellungen des Be-
rufungsgerichts gebunden noch auf die Tatsachen und
Beweismittel beschränkt, die dem Berufungsgericht
vorgelegen haben. Das Revisionsgericht hat vielmehr
gegebenenfalls auch unter Berücksichtigung neuen
Vorbringens in der Revisionsinstanz in Abweichung
von § 561 Abs. 1 ZPO selbständig festzustellen, ob die
Voraussetzungen für eine Prozeßstandschaft erfüllt
sind. Dabei ist grundsätzlich zu verlangen, daß die Tat-
sachen, aus denen sich eine gewillkürte Prozeßstand-
schaft ergibt, spätestens im Zeitpunkt der letzten münd-
lichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz vorgele-
gen haben (BGH, Urteil vom 12. Oktober 1987 = WM
1988, 635; vgl. ferner: BGHZ 31, 278, 282 f.; 100, 217,
219 = WM 1987, 825; BGH, Urteil vom 4. Februar
1975 = WM 1975, 496; BGH, Urteil vom 2. Juni 1986
= WM 1986, 1201  mit zustimmender Anmerkung Krö-
mer, in: WuB VII A. § 561 ZPO 1.87; BGH, Urteil
vom 7. Dezember 1993 = WM 1994, 694).
Die nach diesen Grundsätzen vom Revisionsgericht
vorzunehmende Prüfung führt zu dem Ergebnis, daß es
an einer wirksamen Prozeßführungsermächtigung
fehlt, deren Erteilung und Bestand sich nach materiel-
lem Recht richtet (vgl. Musielak/Weth, ZPO, § 51

Rdn. 26 m.w.Nachw.).
Es kann dahinstehen, ob die zwischen der Klägerin und
dem Bankhaus F. & Co. zustande gekommene Rah-
menvereinbarung aus dem Jahr 1993 eine solche Er-
mächtigung enthalten hat. Denn diese ist jedenfalls mit
der Eröffnung des Konkursverfahrens über das Ver-
mögen des Bankhauses, also bereits vor Klageerhe-
bung, entsprechend §§ 168 Satz 1 BGB, 23 Abs. 1
Satz 1 KO erloschen (vgl. BGHZ 123, 132, 135 = WM
1993, 1940; 107, 88, 89 = WM 1989, 616; Münch-
Komm/ Schramm, BGB, 3. Aufl., § 168 Rdn. 14 f.). §
23 KO soll die ordnungsgemäße Verwaltung und Ver-
wertung des Vermögens des Gemeinschuldners durch
den Konkursverwalter sicherstellen. In der Erfüllung
der ihm zugewiesenen Aufgabe, das gesamte zur
Konkursmasse gehörige Vermögen seiner konkursmäßi-
gen Bestimmung, der Verteilung, entgegenzuführen
und es bis dahin nach eigenen Entschlüssen zu ver-
walten, soll der Konkursverwalter nicht durch die Tätig-
keit eines Dritten gehindert sein, den der Gemein-
schuldner hinsichtlich eines zur Masse gehörigen Ge-
genstandes beauftragt hat (vgl. RGZ 81, 332, 336;
BGHZ 123, 132, 135 = WM 1993, 1940). Deshalb er-
löschen mit Konkurseröffnung entsprechend § 23 KO
das der Ermächtigung zugrundeliegende Rechtsverhält-
nis (vgl, auch BGHZ 4, 153, 164) und entsprechend §
168 Satz 1 BGB die Ermächtigung zur Prozeßführung
(Musielak/Weth, a.a.O.; MünchKomm/Schramm,
a.a.O., § 168 Rdn. 14 f.; aber auch: BGH, Urteil vom
4. Dezember 1957 = WM 1958, 430).
Ist die Ermächtigung zur Prozeßführung erloschen, so
hat der Ermächtigte seine Tätigkeit einzustellen. Er
kann sie nur dann, und zwar nunmehr für den
Konkursverwalter, fortsetzen, wenn dieser ihn seiner-
seits ermächtigt oder wenn die Prozeßführungsbefug-
nis entsprechend §§ 23 Abs. 1 Satz 1 KO, 672 Satz 2,
674 BGB als fortbestehend gilt (vgl. Münch-
Komm/Schramm, a.a.O.). Beides ist hier indessen
nicht der Fall.
Eine wirksame neue Ermächtigung zur Prozeßführung
durch den Verwalter liegt nicht vor. Offenbleiben
kann, ob das für den Konkursverwalter mit "i.V. A."
und "i.V. L." unterzeichnete Schreiben vom 28. Okto-
ber 1997 dahingehend auszulegen ist, daß es trotz sei-
nes Wortlauts nicht nur eine aufgrund der Rahmenver-
einbarung aus dem Jahr 1993 irrtümlich als fortbeste-
hend vorausgesetzte Klagebefugnis bestätigt, sondern
die Klägerin neu zur Prozeßführung ermächtigen soll.
Eine Ermächtigung der Klägerin zur Prozeßführung
scheitert jedenfalls daran, daß der Konkursverwalter
über das Vermögen des Bankhauses F. & Co. bei der
Vornahme dieser Prozeßhandlung (vgl, BGH, Urteil
vom 22. Dezember 1988 a.a.O.) durch die unterzeich-
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nenden Personen nicht wirksam vertreten worden ist.
Denn deren Vertretungsmacht deckt die Erteilung ei-
ner Prozeßführungsbefugnis für die eingeklagte Forde-
rung nicht ab.
Die Vollmachtsurkunden - deren Echtheit im übrigen
bestritten ist - bestimmen eine Gesamtvertretung.
Nach der Herrn L. erteilten Vollmacht bedurfte es zur
Vertretung des Konkursverwalters eines Zusammen-
wirkens mit einer anderen, im Umfang ihrer jeweiligen
Bevollmächtigung handelnden Person. Daran aber
fehlt es hier. Die Mitarbeiterin A. war zu einer Er-
mächtigung der Klägerin zur Prozeßführung über die
hier geltend gemachten Forderungen nicht berechtigt.
Eine ausdrückliche Bevollmächtigung zur Erteilung
einer Ermächtigung zur Prozeßführung (vgl. BGH,
Urteil vom 22. Dezember 1988 a.a.O.) für den Kon-
kursverwalter läßt sich dem Wortlaut der für sie aus-
gestellten Vollmachtsurkunde nicht entnehmen. Darü-
ber hinaus ergibt sich aus der Beschränkung der Ver-
tretungsmacht hinsichtlich der Eingebung von Verbind-
lichkeiten auf den Höchstbetrag von 5 000 DM und
den weiteren, im einzelnen aufgeführten Befugnissen,
daß sich die ihr erteilte Vollmacht lediglich auf den täg-
lichen im Zusammenhang mit Leasingverträgen ste-
henden Geschäftsgang der Gemeinschuldnerin bezie-
hen sollte. Hierzu zählt die Ermächtigung eines Lea-
singgebers zur Führung eines Prozesses über eine zur
Masse gehörende angebliche Forderung in Höhe von
mehr als 70 000,- DM schon deshalb nicht, weil damit
wegen der Rechtskrafterstreckung bei einer Entschei-
dung in der Sache die Gefahr des Verlustes des An-
spruchs für die Masse einhergeht.
Die Voraussetzungen für eine Fiktion des Fortbestan-
des einer im Rahmenvertrag aus dem Jahr 1993 etwa
erteilten Ermächtigung zur Prozeßführung durch die
Klägerin entsprechend §§ 23 Abs. 1 Satz 2 KO, 672
Satz 2, 674 BGB (vgl. MünchKomm/Seiler, a.a.O., §
672 Rdn. 7, § 674 Rdn. 1) sind nicht erfüllt.
Daß es sich bei der Führung des Prozesses um eine
Maßnahme gehandelt haben könnte, mit deren Auf-
schub eine Gefahr für die Masse verbunden gewesen
wäre (entsprechend §§ 23 Abs. 1 Satz 2 KO, 672 Satz

2 BGB), weil der Konkursverwalter keine eigene Vor-
sorge hätte treffen können (MüKo-Schramm, a.a.O., §
168 Rdn. 14), ist weder dargetan noch ersichtlich.
Zugunsten der Klägerin greift auch nicht die Vorschrift
des § 674 BGB in Verbindung mit § 168 Satz 1 BGB,
§ 23 Abs. 1 Satz 2 KO ein, wonach eine Prozeßfüh-
rungsbefugnis als fortbestehend gelten würde, bis der
Ermächtigte von dem Erlöschen Kenntnis erlangt oder
das Erlöschen kennen muß. Die Eröffnung des Kon-
kursverfahrens über das Vermögen des Bankhauses
F. & Co. war der Klägerin bereits bekannt, bevor sie
sich unter Vorlage des von ihren Prozeßbevollmächtig-
ten angeforderten Schreibens vom 28. Oktober 1997
erstmals auf die Ermächtigung zur Prozeßführung sei-
tens der Gemeinschuldnerin berufen hat. Denn diese
Kenntnis wurde ihr spätestens durch den Inhalt dieses
Schreibens vermittelt. Demgemäß endete die Schutz-
wirkung des § 674 BGB (BGHZ 63, 87, 91 = WM
1974, 1127; 74, 253, 258 = WM 1979, 719; 107, 88, 89
f. = WM 1989, 616; Jaeger/Henckel, KO, 9. Aufl., §
23 Rdn. 42; Staudinger/Wittmann, BGB, 13. Aufl., §
674 Rdn. 6), von der die Fiktion des Fortbestandes der
erloschenen Ermächtigung abhängt, bereits mit dessen
Zugang. Auf die in diesem weiter enthaltene "Bestäti-
gung" des Fortbestehens der Klagebefugnis durfte sich
die Klägerin schon deshalb nicht verlassen, weil ihr aus
den von ihr gleichzeitig vorgelegten Vollmachtsurkun-
den des Konkursverwalters der Umfang der Voll-
macht für Frau A. und damit deren eingeschränkte
Berechtigung bekannt war. Sie hätte folglich wissen
müssen, daß diese zur Vornahme einer solchen weit-
reichenden, außerhalb des täglichen Geschäftsgangs
liegenden Maßnahme nicht berechtigt war.
Die Klage war nach alledem unter Aufhebung des
Berufungsurteils in Abänderung des landgerichtlichen
Urteils als unzulässig abzuweisen (§ 565 Abs. 3 Nr. 1
ZPO). Dieser Abänderung auf die Revision der Kläge-
rin steht das Verbot der reformatio in peius (vgl. § 559
Abs. 1 ZPO) nicht entgegen (BGH, Urteil vom 22.
Januar 1997 = WM 1997, 1713; Musielak/Ball, a.a.O.,
§ 53 Rdn. 8).
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Strafrecht

Standort: §§ 212, 25 I 2 StGB Problem: Mauerschützenprozess

BGH,  URTEIL VOM 8.11.1999 - 5 STR 632/98 

(NJW 2000, 443)

Problemdarstellung:

Das Entscheidung des BGH betrifft die aufsehenerre-
gende Verurteilung der SED-Politbüro-Mitglieder
Krenz, Schabowski und Kleiber wegen ihrer Verant-
wortlichkeit für die Tötung von Flüchtlingen an der
innerdeutschen Grenze. Der BGH erörtert im An-
schluss an das Tatgericht (LG Berlin) ausführlich die
“Befehlsstruktur” in der ehem. DDR und leitet aus
dem sog. “Klassenauftrag” (“Schießbefehl”) eine
Strafbarkeit der Angekl. nach den - insoweit gegen-
über dem DDR-Recht milderen - §§ 212 I, 25 I 2
StGB ab. Das Gericht geht entsprechend seiner vor-
angegangenen “Mauerschützen”-Entscheidungen da-
von aus, dass die Angekl. aufgrund ihrer Befehlsge-
walt als mittelbare Täter kraft “organisierten Macht-
apparates” anzusehen sind. 

Prüfungsrelevanz:

Die Entscheidung bezieht ihre Examensrelevanz ins-
besondere aus den Ausführungen des Gerichts zu
möglichen “hypothetischen Kausalverläufen” und der
Begründung der mittelbaren Täterschaft (vgl. zur poli-
tischen “Bewertung der strafrechtlichen Aufarbeitung
des DDR-Unrechts” die Anmerkung von Wasser-
mann, NJW 2000, 403).

Die Angekl. hatten eingewandt, ihre Zustimmung zu
den Beschlüssen des Politbüros sei nicht kausal, da die
Entscheidung für den “Schießbefehl” auch gefallen
wäre, wenn sie jeweils ihre Zustimmung verweigert
hätten. Der BGH begnügt sich mit dem kurzen Hin-
weis, dass eine Handlung des Täters nach der maß-
geblichen Äquivalenztheorie nicht dadurch ihre Ur-
sächlichkeit einbüßt, dass ohne sie ein anderer eine - in
Wirklichkeit jedoch nicht geschehene - Handlung vor-
genommen hätte, die ebenfalls den Erfolg herbeige-
führt haben würde (Grundsatz der Unbeachtlichkeit
von hypothetischen Ersatzursachen), ohne auf die in
der “Lederspray”-Entscheidung gemachten Ausfüh-
rungen zur “Doppelkausalität” bei Gremienentschei-
dungen (vgl. BGHSt 37, 106 ff.) einzugehen.

Emtsprechend der insoweit grundlegenden Entschei-

dung in BGHSt 40, 218 erkennt der BGH eine mittel-
bare Täterschaft der Angekl. trotz des volldeliktischen
Handelns der Tatmittler an. Das Gericht bestätigt da-
mit seine Rechtsprechung zum sog. “Täter hinter dem
Täter” bei Ausnutzung eines organisierten Machtappa-
rates (sog. Organisationsherrschaft; vgl. dazu auch
Roxin, JZ 1995, 49; a.A.  etwa Jakobs, NStZ 1995, 26,
der Mittäterschaft annimmt).

Leitsatz:
Zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Mit-
gliedern des Politbüros des Zentralkomitees der
SED für vorsätzliche Tötungen von Flüchtlingen
durch Grenzsoldaten der DDR (im Anschluss an
BGHSt 40, 218).

Sachverhalt: 
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die Tö-
tung von vier Menschen, die zwischen 1984 und 1989
unbewaffnet und ohne Gefährdung anderer aus der
DDR über die innerdeutsche Grenze fliehen wollten.
Das LG hält die Angekl. Schabowski und Kleiber auf-
grund ihrer Mitwirkung an zwei Beschlüssen des Polit-
büros des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheits-
partei Deutschlands (SED) der DDR für (mit)verant-
wortlich für den Tod der drei Flüchtlinge B, S und G.
Es erachtet den Angekl. Krenz aufgrund seiner Mit-
wirkung an einem Beschluss des Nationalen Verteidi-
gungsrates der DDR für (mit-)verantwortlich am Tod
des Flüchtlings S; es hält diesen Angekl. zum anderen
wegen seiner Mitwirkung an einem weiteren Be-
schluss des Nationalen Verteidigungsrates sowie we-
gen seiner Mitwirkung an den genannten Beschlüssen
des Politbüros für (mit-)verantwortlich am Tod der drei
zuvor genannten Flüchtlinge.
Aufgrund der genannten Beschlüsse wurde vom Ver-
teidigungsminister der sog. Schießbefehl erlassen, der
wiederum dazu führte, dass die vier Flüchtlinge, die die
innerdeutsche Grenze überqueren wollten, durch Dau-
erfeuer der Grenzsoldaten getötet wurden. 
Die Angekl. nahmen nach den Feststellungen den Tod
etwaiger Flüchtlinge billigend in Kauf.
Das LG hat die Angekl. wegen tateinheitlich begange-
nen dreifachen Totschlags, den Angekl. Krenz zudem
wegen eines weiteren Totschlags verurteilt, die An-



STRAFRECHT RA 2000, HEFT 3

-153-

gekl. Kleiber und Schabowski zu einer Freiheitsstrafe
von jeweils drei Jahren und den Angekl. Krenz zu ei-
ner Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren und sechs
Monaten. Die Revisionen hatten keinen Erfolg.

Gründe: 
I. Sämtliche von den Angekl. erhobenen Verfahrens-
rügen sind, soweit sie zulässig sind, unbegründet [wird
ausgeführt].
II. Die umfassende sachlich-rechtliche Überprüfung
der Schuldsprüche deckt keinen Rechtsfehler zum
Nachteil der Angekl. auf. Ohne Rechtsfehler hat die
Strafkammer das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land als das gegenüber dem Recht der DDR mildere
Recht angewendet, dabei Kausalität nach beiden
Rechtsordnungen bejaht, mittelbare Täterschaft durch
aktives Tun angenommen und schließlich eine Recht-
fertigung der Taten ausgeschlossen. 
1. Die StrK hat gem. Art. 315 I 1 EGStGB i.d.F. des
EinigungsV i.V. mit § 2 StGB nach Vornahme des
gebotenen Vergleic hs der beiden in Betracht kommen-
den Rechtsordnungen das Strafgesetzbuch als das mil-
dere Recht angewendet. Der jeweils nach dem Straf-
gesetzbuch gegebene Totschlag in mittelbarer Täter-
schaft ist mit geringerer Strafe bedroht als die jeweils
vorliegende Anstiftung zum Mord nach dem Strafge-
setzbuch der DDR.
a) Sowohl für das Strafgesetzbuch als auch für das
Strafgesetzbuch der DDR gilt: Die Handlungen der
Angekl. waren kausal für die Taterfolge. Die Be-
schlüsse des Politbüros und des Nationalen Verteidi-
gungsrates lösten die beschriebenen Befehlsketten bis
hin zur Vergatterung der Schützen aus, waren - ange-
sichts des "Klassenauftrags” - Bedingungen der tödli-
chen Schüsse.
aa) Die StrK hat als Bedingung für die einzelnen Tö-
tungen jeweils nur die zuvor ergangenen und im Be-
fehlssystem weitergegebenen Beschlüsse der Gremien
angesehen. Sie hat in diesem Zusammenhang die je-
weiligen Anordnungsketten, beginnend mit den Be-
schlüssen des Politbüros bzw. des Nationalen Verteidi-
gungsrates, fortgesetzt durch die militärischen Befehls-
ketten bis hin zur jeweiligen Vergatterung der tödlich
schießenden Grenzsoldaten, lückenlos dargestellt.
bb) Wie das gesamte weitere Geschehen sich ent-
wickelt hätte, wenn die Angekl. jeweils ihre Zustim-
mung zu den Gremienbeschlüssen verweigert hätten,
ist rechtlich ohne Bedeutung. Als haftungsbegründen-
de Ursache eines strafrechtlich bedeutsamen Erfolges
ist jede Bedingung anzusehen, die nicht hinweggedacht
werden kann, ohne dass der konkrete Erfolg entfiele.
Eine Handlung kann auch dann nicht hinweggedacht
werden, ohne dass der konkrete Erfolg entfiele, wenn

die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit besteht,
dass ohne die Handlung des Täters ein anderer eine -
in Wirklichkeit jedoch nicht geschehene - Handlung
vorgenommen hätte, die ebenfalls den Erfolg herbei-
geführt haben würde (BGHSt 2, 20 [24]). Daher trifft
es zu, wenn die StrK sagt: "Auch der Umstand, dass
sich der Angekl. Krenz möglicherweise nicht durch-
gesetzt hätte, wenn er dem Beschluss (des Nationalen
Verteidigungsrates vom 2. 2. 1984) nicht zugestimmt
hätte, lässt die Kausalität nicht entfallen.” Unschädlich
ist, dass die StrK dabei - allzu verkürzt - formuliert,
dass "hypothetische Kausalverläufe im Rahmen akti-
ver Handlungen unbeachtlich” seien.
cc) Auch kannte das Recht der DDR - anders als die
Revision des Angekl. Schabowski meint - keinen "nach
der im sozialistischen Strafrecht entwickelten Vorstel-
lung von der Ursache-Wirkung-Beziehung der Kausali-
tät, die auf die marxistisch-leninistische Philosophie
über die Kausalität zurückgeht”, besonders engen Kau-
sälitätsbegriff. Das Strafrecht der DDR fand Kausali-
tät keineswegs allein in zweigliedrigen Beziehungen -
Monokausalität -, sondern sehr wohl auch in komple-
xen Zusammenhängen - Multikausalität - (StrafR AT,
Lehrb. DDR, 2. Aufl. [1978], S. 242; StrafR der DDR,
1988, S. 188 ff., 198 f.).
b) Nach dem Recht der DDR haben die Angekl. sich
jeweils der Anstiftung zum Mord gem. §§ 112 I, 22 II
Nr. 1 DDR-StGB schuldig gemacht (vgl. BGHSt 40,
218 [231 f.]). Dies würde zu einem Strafrahmen von
zeitiger Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren oder
lebenslänglicher Freiheitsstrafe führen. Ohne Rechts-
fehler hat das LG auch den erforderlichen Anstiftungs-
vorsatz festgestellt. Die Revision des Angekl.
Schabowski geht fehl in der Annahme, die nach dem
Recht der DDR an den Anstiftungsvorsatz zu stellen-
den Bestimmtheitsanforderungen seien nicht erfüllt.
Die Anforderungen an die Bestimmtheit des Anstifter-
vorsatzes waren nach dem Strafrecht der DDR (vgl.
DDR-StGB-Komm., 5. Aufl. [1987], § 22 Rdnr. 4;
StrafR AT, Lehrb. DDR, S. 376) nicht schärfer als die
entsprechenden nach § 26 StGB. Das Vorliegen die-
ses Elementes der subjektiven Tatseite hat die StrK
festgestellt.
c) Nach dem Strafgesetzbuch sind die Angekl. jeweils
wegen Totschlags in mittelbarer Täterschaft gem. §§
212 I, 25 I Alt. 2 StGB strafbar. Dies führt zu einer
Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren. Die Be-
teiligungsform der mittelbaren Täterschaft liegt in allen
den Angekl. zugerechneten Totschlagsfällen vor.
aa) Der Hintermann eines uneingeschränkt schuldhaft
handelnden Täters kann dann mittelbarer Täter sein,
wenn er durch Organisationsstrukturen bestimmte
Rahmenbedingungen ausnutzt, innerhalb derer sein
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Tatbeitrag regelhafte Abläufe auslöst. Derartige Rah-
menbedingungen mit regelhaften Abläufen kommen
insbesondere bei staatlichen, unternehmerischen oder
geschäftsähnlichen Organisationsstrukturen und bei
Befehlshierarchien in Betracht. Handelt in einem sol-
chen Fall der Hintermann in Kenntnis dieser Umstän-
de, nutzt er insbesondere auch die unbedingte Bereit-
schaft des unmittelbar Handelnden, den Tatbestand zu
erfüllen, aus und will der Hintermann den Erfolg als
Ergebnis seines eigenen Handelns, ist er Täter in der
Form mittelbarer Täterschaft. Er besitzt insbesondere
die Tatherrschaft. In Anwendung dieser Grundsätze
hat der BGH die Mitglieder des Nationalen Verteidi-
gungsrates wegen ihrer Mitwirkung an dessen Be-
schlüssen als mittelbare Täter von solchen Tötungen
angesehen, die aufgrund der durch diese Beschlüsse
ausgelösten Befehlsketten an der innerdeutschen
Grenze begangen wurden (BGHSt 40, 218; dazu Ro-
xin, JZ 1995, 49, und Gropp, JuS 1996, 13).
bb) Alles dies gilt entsprechend für die Mitwirkung des
Angekl. Krenz an den Beschlüssen des Nationalen
Verteidigungsrates vom 2. 2. 1984 und vom 25. 1.
1985 und die hierdurch - wie festgestellt - verursach-
ten Tötungen.
cc) Nichts anderes gilt für die Mitwirkung der drei An-
gekl. an den Besc hlüssen des Politbüros vom 11. 6.
1985 und vom 11. 3. 1986. Das LG hat die dominieren-
de Rolle des Politbüros im Machtgefüge der DDR zu-
treffend bewertet. Als Mitglieder des Politbüros der
SED gehörten die Angekl. diesem Machtzentrum an,
dessen Entscheidungen jedem staatlichen Handeln zu-
grunde lagen. Insoweit war in der Machthierarchie
auch der Nationale Verteidigungsrat dem Politbüro
untergeordnet, denn von dessen inhaltlichen Vorgaben
hätte er nicht abweichen dürfen. Die Entscheidungen
der Angekl. als Mitglieder des Politbüros waren
Grundlage für sämtliche Entscheidungen, Anordnungen
und Befehle der mit der Grenzsicherung betrauten
staatlichen Organe. Zur Durchsetzung ihrer Entschei-
dungen nutzten die Angekl. Organisationsstrukturen,
die das Politbüro überwiegend selbst gestaltet hatte
und an deren Aufrechterhaltung die Angekl. kontinu-
ierlich mitwirkten.
d) Der in den genannten Beschlüssen des Politbüros
und des Nationalen Verteidigungsrates den Grenztrup-
pen erteilte "Klassenauftrag” war - auf der Grundlage
der bisherigen Praxis zum Schusswaffengebrauch an
der innerdeutschen Grenze - die Anweisung an den
gegenüber dem Politbüro und dem Nationalen Vertei-
digungsrat weisungsabhängigen Verteidigungsminister,
den Grenzsoldaten - wie bisher - den Befehl zum
Schusswaffengebrauch zu erteilen. Dadurch haben die
Angekl. die Grenzsoldaten dazu bestimmt, auf Flücht-

linge zu schießen [wird ausgeführt].
e) Nach alledem sind die Angekl. als mittelbare Täter
(nach dem StGB) bzw. als Anstifter (nach DDR-
Recht) - und nicht etwa nur als Gehilfen - für die Tö-
tungen verantwortlich. Das gilt auch für die Mitwir-
kung an den genannten Beschlüssen des Politbüros,
insbesondere durch die Angekl. Schabowski und Klei-
ber. Dabei ist zum einen von Bedeutung, dass das Po-
litbüro in der Entscheidungshierachie über dem Na-
tionalen Verteidigungsrat  stand,  so dass die
Politbüromitglieder keine geringere Verantwortung
treffen kann als die Mitglieder des Nationalen Vertei-
digungsrats (vgl. BGHSt 40, 218 [237 f.]). Zum ande-
ren können die Angekl. Schabowski und Kleiber sich
nicht mit Erfolg darauf berufen, sie hätten im Politbüro
etwa angesichts des faktisch praktizierten Ressortprin-
zips und weil sie nicht zugleich Mitglieder des Nationa-
len Verteidigungsrats waren - "nur eingeschränkten
Einfluss" gehabt, so dass ihre Tatbeiträge "als völlig
untergeordnet einzustufen" seien. Sie hatten volles
Stimmrecht und damit auch die Tatherrschaft. Wer im
mächtigsten Organ einer den Staat im wesentlichen
prägenden Partei mit seiner Stimme Entscheidungen
mitträgt, kann nicht nur Gehilfe Dritter sein - sei es,
dass man diese Dritten in anderen, einflussreicheren
Mitgliedern desselben Organs, in den Mitgliedern des
durch die Entscheidung nächstrangig angewiesenen
Organs, in den weiteren Personen der Befehlskette
oder gar in den am Ende der Befehlskette Handelnden
sehen wollte.
f) Bei der Annahme von Tatherrschaft der Mitglieder
des Politbüros ist sich der Senat durchaus des allge-
meinkundigen historischen Umstands bewusst, dass die
DDR in Bezug auf das Grenzregime nur eingeschränkt
souverän war. Auch ist offenkundig, dass die DDR die
Grenze nicht gegen den Willen der UdSSR durchlässig
machen oder gar das Grenzregime beseitigen durfte.
Denn nur das Grenzregime sicherte den Bestand der
DDR und des SED-Regimes. Eine Öffnung der Gren-
ze wäre deshalb vitalen politischen und militärischen
Interessen der UdSSR zuwidergelaufen. Bei dieser
Frage musste sich die Führung der DDR, selbst wenn
sie anderer Meinung gewesen wäre, den Interessen
der UdSSR unterordnen. Die Führung der DDR war
aber nicht anderer Meinung als die Verantwortlichen
der UdSSR. Denn das Politbüro hatte ein im Wesentli-
chen gleichgerichtetes - ureigenes Interesse an der
Aufrechterhaltung des Grenzregimes. Auch die An-
gekl. wollten keine Destabilisierung der DDR und der
SED-Herrschaft. Das wäre ihren politischen Vorstel-
lungen zuwider gelaufen und hätte zudem ihre heraus-
gehobene Stellung gefährdet. Den - wie die Geschich-
te gezeigt hat - mit der Öffnung der Grenze zwangs-
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läufig verbundenen Verfall der DDR und der SED--
Herrschaft wollten sie in ihrem eigenen Interesse ver-
hindern; deshalb nahmen sie die Tötung der Flüchtlinge
in Kauf.
Die Aufrechterhaltung und Ausgestaltung des
Grenzregimes hatte die UdSSR weitgehend der DDR
überlassen. Eine gewisse Eigenständigkeit der DDR
bestand schon deshalb, weil die UdSSR wusste, dass
die politische Führung der DDR gleichgerichtete Inter-
essen verfolgte. Für die Umsetzung des in die Hände
der DDR gelegten Grenzregimes waren entsprechen-
de eigenverantwortliche Entscheidungen des Politbüros
unerlässlich. Dies bezweckten und erreichten auch die
genannten Beschlüsse, in denen die Angekl. selbstän-
dig die innenpolitische Generallinie festlegten; sie be-
stimmten, dass und wie das bestehende System auf-
rechtzuerhalten war. Dafür hatten sie eine wesentli-
che, selbständige Entscheidungs- und Anordnungskom-
petenz, und sie haben davon Gebrauch gemacht. Dass
das Politbüro auch im Einzelnen gewisse Spielräume
bei der Ausgestaltung der Grenzsicherung hatte, zeigt
der "eigenmächtige" Abbau der Erdminen und
Selbstschussanlagen im Jahr 1985. Darüber hinaus
war es dem Politbüro möglich, bei besonderen Anläs-
sen, etwa bei Staatsbesuchen und Parteitagen, die
Vorkehrungen zur Sicherung der Grenze so zu gestal-
ten, dass die Grenzsoldaten die Schusswaffe nicht ein-
setzen mussten. Dies belegt, dass eine Grenzsicherung
möglich war, ohne dass es zu tödlichen Schüssen kom-
men musste. Nach alledem hatten die Angekl. in ihren
Funktionen die Tatherrschaft und zudem ein eigenes
Tatinteresse; deshalb waren sie - trotz der so einge-
schränkten Souveränität der DDR - mittelbare Täter
bzw. Anstifter.
2. Die Taten der Angekl. waren rechtswidrig. Ihre
Taten waren weder durch das Grenzgesetz der DDR
noch durch die Staatspraxis der DDR gerechtfertigt.
Das Rückwirkungsverbot aus Art. 103 II GG steht
dem nicht entgegen. Dies hat der BGH in zahlreichen

Entscheidungen deutlich gemacht (BGHSt 39, 1 [8 ff.];
39, 168 [181 ff.]; 40, 241 [242 ff.]; 41, 101 [104 ff.]).
Diese Rechtsprechung des BGH hat das BVerfG im
Ergebnis als verfassungskonform bestätigt. Das
BVerfG hat insbesondere auf den Systemwechsel ab-
gestellt: Danach findet das strikte Rückwirkungsverbot
des Art. 103 II GG seine rechtsstaatliche Rechtferti-
gung in der besonderen Vertrauensgrundlage, welche
die Strafgesetze tragen, wenn sie von einem an die
Grundrechte gebundenen demokratischen Gesetzgeber
erlassen werden. Diese besondere Vertrauensgrundla-
ge entfällt, wenn der andere Staat für den Bereich
schwersten kriminellen Unrechts zwar Straftatbestän-
de normiert, aber die Strafbarkeit gleichwohl durch
Rechtfertigungsgründe für Teilbereiche ausgeschlos-
sen hatte, indem er über die geschriebenen Normen
hinaus zu solchem Unrecht aufforderte, es begünstigte
und so die in der Völkerrechtsgemeinschaft allgemein
anerkannten Menschenrechte in schwerwiegender
Weise missachtete. Hierdurch setzte der Träger der
Staatsmacht extremes staatliches Unrecht, das sich
nur solange behaupten konnte, wie die dafür verant-
wortliche Staatsmacht faktisch besteht. In dieser ganz
besonderen Situation untersagt das Gebot materieller
Gerechtigkeit, das auch die Achtung der völkerrecht-
lich anerkannten Menschenrechte aufnimmt, die An-
wendung eines solchen Rechtfertigungsgrundes. Der
strikte Schutz von Vertrauen durch Art. 103 II GG
muss dann zurücktreten (BVerfGE 95, 96 [133]).
Nach diesem Maßstab darf der Staatspraxis der DDR,
ihren Grenztruppen die Tötung von Flüchtlingen an der
innerdeutschen Grenze als Mittel zur Verhinderung der
Flucht über den Wortlaut des Grenzgesetzes hinaus
nicht nur generell zu erlauben, sondern sie dazu auf
dem Befehlswege, durch politisch-ideologische Beein-
flussung sowie durch Belobigungen und Vergünstigun-
gen geradezu anzuhalten, als extremem staatlichem
Unrecht die rechtfertigende Wirkung abgesprochen
werden (BVerfG, EuGRZ 1997, 413 [416]).

Standort: § 250 II Nr. 1 StGB Problem: Verwendung einer ungeladenen Waffe

BGH,  URTEIL VOM 10. 10. 1999 - 1 STR 429/99 

(STV 2000, 77)
 

Problemdarstellung: 

Mit der vorliegenden Entscheidung erweitert der BGH
seine Rechtsprechung zu § 250 II Nr. 1 StGB um das
Problem des “Verwendens” einer ungeladenen Waffe
für die der Täter einsatzbereite Munition mit sich führ-
te. Während das LG davon ausgegangen war, dass die
erforderliche Gefährlichkeit der Waffe gegeben sei, da

der Täter sie jederzeit hätte zum Einsatz bringen kön-
nen, vertritt der BGH die Rechtsansicht, dass ein sol-
cher Einsatz einer ungeladenen Waffe nicht die An-
forderungen erfüllt, die an das Merkmal des Verwen-
dens einer Waffe i.S. des § 250 II Nr. 1 StGB zu stel-
len sind. Der BGH nimmt an, dass die Art der Benut-
zung objektiv ungefährlich ist, wenn der Täter mit einer
ungeladenen Waffe droht. Dass er die objektive Ge-
fährlichkeit durch das Einsetzen der Munition ohne
weiteres hätte herbeiführen können, begründe lediglich
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das “Beisichführen” der Waffe i.S. des § 250 I Nr. 1 a
StGB,  genüge aber nicht zur Verwirklichung der stren-
geren Voraussetzungen des § 250 II Nr. 1 StGB.

Prüfungsrelevanz:

Die durch die Neufassung des § 250 StGB entstande-
nen Probleme zählen mitttlerweile zu den Standard-
problemen im Examen (vgl. zur Übersicht Boetti-
cher/Sander, NStZ 1999, 292; Geppert,  Jura 1999,
599). Mit der vorliegenden Entscheidung stellt der
BGH klar, dass ungeladene Schusswaffen, deren Mu-
nition durch den Täter griffbereit mitgeführt werden,
nicht der “zweiten Qualifikationsstufe” des § 250
StGB unterfallen (noch offengelassen von BGH, NJW
1998, 3130).
In einer weiteren aktuellen Entscheidung hatte sich der
4. Strafsenat mit der Frage zu befassen, ob eine
Schreckschusspistole von § 250 I Nr. 1 a StGB bzw. §
250 II Nr. 1 StGB erfasst ist. Der Senat führt dazu aus
(NStZ-RR 2000, 43): “Als 'Waffe' oder ' anderes
gefährliches Werkzeug' im Sinne der vom LG ange-
nommenen Tatbestandsalternative des Abs. 2 Nr. 1
werden - ebenso wie i.S. von Abs. 1 Nr. 1 lit. a der
Vorschrift - nur Tatmittel erfasst, die - jedenfalls in
ihrer konkreten Anwendung - objektiv geeignet sind,
erhebliche Verletzungen zu verursachen (BGH, StV
1998, 485; NStZ 1999, 135). Dies ist bei einer
Schreckschusspistole, wie sie der Angekl. hier ver-
wendet hat, nicht der Fall, soweit sich - wovon hier
auszugehen ist - deren Benutzung darin erschöpft, die
Existenz einer scharfen Schusswaffe vorzutäuschen
(BGH, StV 1998, 486). In diesem Fall richtet sich die
Strafbarkeit nach dem 'Auffangtatbestand' des § 250
I Nr. 1 lit. b StGB n.F.”.

Leitsatz:
Setzt der Täter beim schweren Raub zur Drohung
gegenüber dem Opfer eine ungeladene Pistole ein
und führt er das zugehörige, aufmunitionierte Ma-
gazin in seiner Jackentasche bei sich, so verwendet
er damit kein objektiv gefährliches Tatmittel i. S. d.
§ 250 Abs. 2 Nr. 1 StGB.

Sachverhalt:
Nach den Feststellungen des LG überfiel der Angekl.
eine Agentur. Er richtete eine nicht geladene Gaspisto-
le, Kaliber 9 mm, bei der das Gas nach vorne austritt,
in Magenhöhe und in einem Abstand von etwa 60 cm
auf die dort anwesende Ehefrau das Inhabers und ver-
langte Geld. Ein mit sieben CS-Gaspatronen geladenes
Magazin trug er in seiner Jackentasche bei sich. Infol-
ge der Gegenwehr der Geschädigten kam es zu einer

körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der
Angekl. dieser auch mit der “rechten Faust, in der er
die Pistole hielt, derart gegen die Brust” stieß, dass
diese hingeschleudert wurde. Der Angekl. ergriff eine
geschlossene, aber nicht verschlossene Geldkassette,
in der er Geld oder andere Wertgegenstände vermute-
te, und flüchtete. Die Geschädigte erlitt eine blutende
Verletzung am Ohr sowie Prellungen.
Nach der Auffassung des LG hat der Angekl. damit
auch den Tatbestand des schweren Raubes gem. §§
249, 250 Abs. 2 Nr. 1 StGB i. d. F. des 6. StrRG ver-
wirklicht, da er eine Waffe verwendet habe. Die er-
forderliche Gefährlichkeit der Waffe sei auch dann an-
zunehmen, wenn die dem Opfer vorgehaltene Gaspis-
tole zwar nicht geladen sei, der Täter aber Gasmuniti-
on für diese Waffe in dem zur Pistole gehörigen Ma-
gazin einsatzbereit mit sich führe und damit jederzeit
zum Einsatz bringen könne.
Das LG hat den Angekl. wegen schweren Raubes in
Tateinheit mit Körperverletzung zur Freiheitsstrafe von
6 J. verurteilt. Der Angek1. wendet sich gegen dieses
Urteil mit seinem auf die Sachrüge gestützten Rechts-
mittel. Die Revision hat lediglich zum Strafausspruch
Erfolg.

Gründe:
Die Würdigung des LG hält rechtlicher Nachprüfung
nicht stand.
1. Der BGH hat zu dem neu gefassten Tatbestand des
schweren Raubes bereits entschieden, dass auch eine
Gaspistole aufgrund ihrer Konstruktion, die den Aus-
tritt der Ladung durch den Lauf nach vorne ermöglicht,
grundsätzlich als Waffe i. S. d. § 250 Abs. 2 Nrn. 1
und 2 StGB i. d. F das 6. StrRG in Betracht kommt
(BGH, Beschl. v. 14.4.1999 - 1 StR 642/98). Eine
Waffe im Sinne der Neufassung des § 250 StGB muß
nach dem Willen des Gesetzgebers indessen objektiv
gefährlich und geeignet sein, erhebliche Verletzungen
des Tatopfers zu verursachen. Sowohl bei der Waffe
als auch bei einem anderen gefährlichen Werkzeugen
i. S. d. Tatbestandes muss es sich um Gegenstände
handeln, die nach ihrer objektiven Beschaffenheit und
nach der Art ihrer Benutzung im Einzelfall geeignet
sind, erhebliche Körperverletzungen zuzufügen (vgl.
zur Auslegung des § 250 StGB n. F.: BGH, NStZ
1998, 462; BGHSt 44, 103; BGH NJW 1998, 3130 so-
wie 3131; siehe auch Boetticher/ Sander, NStZ 1999,
292 m. w. N.). Auf der Grundlage dieses Maßstabes
hat der BGH eine unter der Drohung zu schießen ver-
wendete ungeladene Gaspistole nicht als Waffe ge-
wertet (§ 250 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a, Abs. 2 Nr. 1
StGB), sondern lediglich als Werkzeug oder Mittel i. S.
d. § 250 Abs. 1. Nr. 1 Buchst. b StGB (vgl. nur BGH
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StV 1998, 382; StV 1999, 151; NStZ 1999, 301 einer-
seits; StV 1998, 487 andererseits; siehe die Rechtspre-
chungsübersicht bei Boetticher/Sander a. a. O. S.
294).
Der Senat hat bislang für den Fall einer ungeladenen
Sc hußwaffe offen gelassen, wie zu entscheiden wäre,
wenn die Munition für diese griffbereit ist und sie da-
her kurzfristig, schussbereit hätte gemacht werden
können (so ausdrücklich BGH NJW 1998, 3130; siehe
auch BGHSt 44, 103, 106 unten). 
2. Der Einsatz einer ungeladenen Gaspistole wie im
vorliegenden Fall erfüllt nicht die Anforderungen, wel-
che an die Merkmale des Verwendens einer Waffe i.
S. d. § 250 Abs. 2 Nr. 1 StGB n.F. zu stellen sind. Das
gilt auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass
der Täter das mit Munition bestückte Magazin zu die-
ser Gaspistole in seiner Kleidung bei sich führte, des-
halb deren Einsatzbereitschaft herstellen und ihre ob-
jektive Gefährlichkeit ohne weiteres herbeiführen
konnte. Denn die objektive Beschaffenheit des Tat-
mittels “Gaspistole”, wie der Täter es gegenüber dem
Tatopfer drohend gebraucht, ist auch in diesem Falle
eine ungefährliche. Insofern unterscheidet sich der
Sachverhalt von dem Fall, dass eine eingesetzte Pistole
lediglich noch durchgeladen (fertig geladen) oder nur
noch entsichert werden muss. Die Art der Benutzung
im konkreten Einzelfall war durch den Einsatz im un-
geladenen und deshalb objektiv ungefährlichen Zustand
gekennzeichnet. Allein darauf aber kommt es an.
Das folgt aus der Systematik, mit der der Tatbestand
nach den Begriffen des “Verwendens” und des “Bei-
sichführens” des Tatmittels unterscheidet. Verwendet
hat der Angekl. hier die ungeladene, objektiv ungefähr-
liche Pistole. Von ihr ging die Drohwirkung auf das
Opfer aus, die er indessen mit dieser Pistole in dem
konkreten, ungeladenen Zustand nicht hätte realisieren
können. Denjenigen Teil, der gleichsam die Pistole zur
Waffe als objektiv gefährliches Tatmittel hätte werden
lassen können, das mit passender Munition bestückte
Magazin, hat er lediglich in seiner Jackentasche “bei
sich geführt”.
Daran ändert nichts, dass der Angekl. in wenigen Se-
kunden mit zwei oder drei schnellen Handgriffen die
Pistole hätte laden können. Erst dann wäre ihre bestim-
mungsgemäßer Verwendung entsprechende Einsatz-
bereitschaft hergestellt gewesen, sie wäre zur objektiv
gefährlichen Waffe geworden und als solche verwen-
det worden. Das damit eine schnell zu bewirkende Ver-
änderung im Tatgeschehen letztlich eine unterschiedli-

che rechtliche Würdigung trägt, entspricht der Bewer-
tung beim Einsatz einer ungeladenen. objektiv ungefähr-
lichen “Waffe”als Schlagwerkzeug. Hierzu ist aner-
kannt, dass eine solche Art der konkreten Benutzung
die Voraussetzungen eines gefährlichen Werkzeuges
erfüllen kann (vgl. BGHSt 44, 103, 107). Auch bei sol-
cher Fallgestaltung kann der Täter in Sekundenschnel-
le mittels eines Handgriffs vom Verwenden eines ob-
jektiv ungefährlichen Tatmittels auf die Verwendung
eines konkret gefährlichen Werkzeuges “umschalten”,
was rechtlich den Wechsel von der Anwendung des
Strafrahmens des § 250 Abs. 1 StGB n. F zum Rah-
men des Abs. 2 dieser Vorschrift bedingen kann.
Diese restriktive Abgrenzung des Merkmals des Ver-
wendens einer Waffe hat zudem den Vorzug der kla-
ren Abgrenzbarkeit, hindert den Tatrichter indessen
nicht, das Beisichführen eines mit Munition gefüllten,
einsatzbereiten Magazins bei der Strafbemessung in-
nerhalb des dem Täter günstigeren Strafrahmens des §
250 Abs. 1 StGB wegen der darin liegenden Gefahren-
steigerungsmöglichkeit straferhöhend zu bewerten.
Darüber hinaus entspricht diese Auslegung des Tat-
bestandes dem Anliegen, mit der differenzierten Straf-
rahmengestaltung der Neufassung einem allzu weit-
gehenden Verständnis vom minder schweren Fall des
schweren Raubes entgegenzuwirken.
3. Auf der Grundlage der Urteilsfeststellungen kann im
vorliegenden Falle schließlich nicht mit der erforderli-
chen Sicherheit davon ausgegangen werden, der An-
gekl. habe die ungeladene Gaspistole als Schlagwerk-
zeug und damit als anderes gefährliches Werkzeug i.
S. d. § 250 Abs. 2 Nr. 1 StGB verwendet. Festgestellt
ist, dass er der Geschädigten im Rahmen der körperli-
chen Auseinandersetzung “mit der rechten Faust”, in
der er die Pistole hielt, gegen die Brust stieß, so dass
sie zu Boden ging. Damit ist ein bloßes, den Schlag mit
der Faust nicht unterstützendes Festhalten der Pistole
in der Schlaghand nicht ausgeschlossen. Deshalb kann
nicht davon ausgegangen werden, der Angekl. habe
bewusst gerade mit der Gaspistole als Tatmittel zu-
schlagen wollen. 
4. Nach allem ist das Urteil im Strafausspruch aufzu-
heben. Der anzuwendende Strafrahmen des § 250
Abs. 1 StGB sieht eine deutlich geringere Mindeststra-
fe vor als der vom LG der Straffindung zugrunde ge-
legte des § 250 Abs. 2 StGB. Der Senat vermag daher
nicht auszuschließen, dass dies Auswirkungen auf die
Strafe haben kann.
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Standort: § 261 StGB           Problem: Geldwäsche bei Annahme eines Verteidigerhonorars

OLG HAMBURG, BESCHLUSS VOM 6. 1. 2000 

- 2 WS 185/99 (NJW 2000, 673)

Problemdarstellung:

Die bereits angekündigte Entscheidung des OLG
Hamburg (s. RA 2000, S. 92 f.) beschäftigt sich mit
dem Problem der Geldwäsche gem. § 261 StGB durch
einen Strafverteidiger, der einen Honorarvorschuss
von 5.000 DM angenommen hatte, wobei diese Mittel
offensic htlich aus einem Drogengeschäft stammten.
Das OLG Hamburg kommt in dem sehr ausführlich
begründeten Beschluss im Wege einer verfassungs-
konformen Auslegung des § 261 II Nr. 1 StGB zu dem
Ergebnis, dass sich ein Strafverteidiger, der sich “be-
makelte” Vermögenswerte in Kenntnis ihrer Herkunft
ausschließlich zur Befriedigung seiner Honorarforde-
rung verschafft, sich regelmäßig dann nicht wegen
Geldwäsche gem. § 261 II Nr. 1 StGB macht, wenn
nicht einem Verletzten aus der Straftat ein Anspruch
erwachsen ist, der durch die Honorarzahlung vorsätz-
lich oder leichtfertig vereitelt oder gefährdet würde.

Prüfungsrelevanz:

Die Entscheidung ist als sehr examensrelevant einzu-
stufen. Zwar zählen Einzelheiten des stark mit Streit-
fragen behafteten Geldwäschetatbestandes üblicher-
weise nicht zum Examensstoff (vgl. zur Übersicht,
Otto, Jura 1993 329), doch ist anzunehmen, dass die
auch in der Öffentlichkeit diskutierte Entscheidung des
OLG Hamburg in Examensklausuren und vor allem in
mündliche Prüfungen einfließen wird. Zur Problematik
der “Geldwäsche bei Annahme von Verteidigerhonora-
ren” s. auch die Entscheidungsanmerkung von Hamm,
NJW 2000, 636 und den Aufsatz von Bernsmann, StV
2000, 40; zum verwandten Problem der “Beihilfe durch
neutrale Handlungen” (s. RA 2000, 92) vgl. auch den
aktuellen Aufsatz von Harzer/Vogt, StraFO 2000, 39.

Leitsatz:
Ein Strafverteidiger, der sich Vermögenswerte, die
sein Auftraggeber aus einer rechtswidrigen Tat nach
§ 261 I S. 2 StGB erworben hat, in Kenntnis ihrer
Herkunft ausschließlich zur Befriedigung seiner
Honorarforderung verschafft, macht sich regel-
mäßig dann nicht wegen Geldwäsche nach § 261 II
Nr. 1 StGB strafbar, wenn nicht einem Verletzten
aus der Straftat ein Anspruch erwachsen ist, der
durch die Honorarzahlung vorsätzlich oder leicht-
fertig vereitelt, gefährdet oder erschwert würde.

Sachverhalt: 
Der Angesch. ist Strafverteidiger in H. Nach dem
Vorwurf der Anklageschrift vom 4. 6. 1999 (Az.: 6500
Js 20/99) soll er sich am 19. 2. 1999 anlässlich
eines Mandats, bei dem er für eine in K. inhaftierte
Drogenkurierin auftreten sollte, durch die Entgegen-
nahme eines Verteidiger-Honorarvorschusses in Höhe
von 5000 DM der Geldwäsche (§ 261 II Nr. 1 StGB)
schuldig gemacht haben. 
Das LG hat die Eröffnung des Hauptverfahrens aus
tatsächlichen Gründen abgelehnt. Seiner Auffassung
nach ist es dem Angesch. nach den bisherigen Ermitt-
lungen nicht hinreichend sicher nachzuweisen, dass er
bei Annahme des Honorarvorschusses bösgläubig i. S.
von § 261 II oder V StGB gewesen sei, d. h. gewusst,
in Kauf genommen oder jedenfalls leichtfertig die Au-
gen davor verschlossen habe, dass das entgegenge-
nommene Geld aus einer Betäubungsmittelstraftat i. S.
von § 261 I Nr. 2 b StGB hergerührt habe. Insoweit
sei der Angesch. jedenfalls hinsichtlich des subjektiven
Tatbestands der Geldwäsche nicht hinreichend tatver-
dächtig. Die sofortige Beschwerde der StA hatte kei-
nen Erfolg.

Gründe: 
A. [...] Jedenfalls aus Rechtsgründen kann der An-
gesch. hier nicht wegen Geldwäsche verurteilt werden
und ist deshalb ein hinreichender Tatverdacht zu ver-
neinen. Das folgt aus einer verfassungskonformen
Auslegung des § 261 II Nr. 1 StGB. Danach darf die
genannte Strafvorschrift hier keine Anwendung finden.
[...]
B. Mit der Bf. neigt der Senat der Auffassung zu, der
Angesch. sei nach dem Ergebnis der Ermittlungen,
insbesondere den Erkenntnissen aus der Telefonüber-
wachung, hier aus Mitteln bezahlt worden, die bei Dro-
gengeschäften erwirtschaftet worden sind. Möglicher-
weise hat er sich auch, jedenfalls leichtfertig dieser -
ihm möglichen - Erkenntnis verschlossen. Nähere Dar-
legungen dazu bedarf es aber deshalb nicht, weil eine
Bestrafung des Angesch. nach § 261 II Nr. 1 StGB
selbst dann ausschiede, wenn davon auszugehen wäre,
der Angesch. habe seinen Verteidigerhonorar-Vor-
schuss wissentlich aus dem Erlös eines Drogengeschäf-
tes finanzieren lassen. Eine Bestrafung des Angesch.
nach § 203 I Nr. 3 StGB scheitert schon daran, dass
die Drogenkurierin, für die der Angesch. auftreten soll-
te (und deren Aussage der Angesch. möglicherweise
an P übermittelt hat), keinen Strafantrag gestellt hat
(vgl. § 205 I StGB). Die vom LG und der Bf. in den
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Mittelpunkt gestellten Tatfragen können deshalb offen
bleiben.
C. Selbst wenn man den von der Bf. angenommenen
Sachverhalt zugrunde legt, wäre vorliegend schon der
objektive Tatbestand des hier allein in Rede stehenden
§ 261 II Nr. 1 StGB nicht erfüllt, denn eine verfas-
sungskonforme Auslegung dieser Vorschrift gebietet
es, die Entgegennahme des Verteidigerhonorar-Vor-
schusses durch den Angesch. hier als nicht strafbe-
wehrt anzusehen.
I.1. Die in Erfüllung der auch von Deutschland über-
nommenen Verpflichtungen aus verschiedenen inter-
nationalen und supranationalen Übereinkommen durch
Art. 1 Nr. 19 des Gesetzes zur Bekämpfung des illega-
len Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsfor-
men der Organisierten Kriminalität (OrgKG) vom 15.
7.1992 (BGBl 1, 1302) in das Strafgesetzbuch aufge-
nommene Vorschrift des § 261 StGB birgt - insbeson-
dere für die Strafdrohung des hier allein zu prüfenden
Absatz 2 Nr. 1 der Vorschrift - in sich einen bislang in
der Literatur lebhaft umstrittenen, in der obergericht-
lichen Rechtsprechung aber noch weiterhin ungeklär-
ten Konflikt zwischen der mit dem Verbot der Geld-
w äsche bezweckten wirtschaftlichen Isolierung rechts-
widrig bereicherter Straftäter einerseits und anderer-
seits dem Recht jedes Beschuldigten, sich aus einer
Vielzahl freiberuflich tätiger Rechtsanwälte einen oder
mehrere Verteidiger zu wählen, die gegen Entgelt für
ihn im Strafprozess tätig werden sollen, sowie dem
Recht des Rechtsanwalts auf freie Berufsausübung.
Geldwäsche stellt nach der Vorstellung des Gesetz-
gebers die so genannte Schnittstelle zwischen illegalen
Straftaterlösen und dem legalen Finanzkreislauf dar
(BT-DR 12/989, S. 26, zur Gesetzesgeschichte vgl. u.
a. Kreß, wistra 1998, 121). Dabei werden Vermögens-
gegenstände "aus Organisierter Kriminalität” in den
legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust,
gleichzeitig wird durch Tarnung der entsprechenden
Transaktionen dem Bedürfnis Rechnung getragen, die
Vermögensgegenstände bei Erhaltung ihres Wertes
dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden zu entzie-
hen (BT-DR 12/989 , S. 26). Nach der Erwartung, die
der Gesetzgeber mit der Einführung des § 261 StGB
verband, sollte "der Nerv" der Organisierten Kriminali-
tät getroffen werden, weil erst die Möglichkeit der
Geldwäsche Straftaten in großen Stil lukrativ mache,
ihre Unterbindung somit einen wesentlichen Tatanreiz
treffe (BT-DR 12/989, S. 26). Angebunden an einen
umfangreic hen Katalog strafbegründender Vortaten (§
261 I Nrn. 1 bis 5 StGB) stellt Absatz 1 der Vorschrift
Vermögensverschiebungen unter Strafe, denen eine
den Vortäter begünstigende, die Verfolgungsmöglich-
keiten einschränkende und manipulierende Intention

und Wirkung (Vermögensgegenstände verbergen, ihre
Herkunft verschleiern, Zugriffe vereiteln oder gefähr-
den) gemein ist (BT-DR 12/989, S. 26,27). § 261 I
StGB soll die inländische staatliche Rechtspflege bei
der Wahrnehmung ihrer Aufgabe, Straftatfolgen zu
beseitigen, unterstützen und damit schützen (BT-DR
12/989, S. 26 f.; krit. zu diesem Schutzzweck Salditt,
StraFo 1992, 121).
Demgegenüber bildet die Strafdrohung aus § 261 II
StGB,  der im objektiven Tatbestand jeglichen Erwerb
eines "bemakelten Gegenstandes” unter Strafe stellt,
einen Auffangtatbestand, der - losgelöst von einer ma-
nipulativen Innentendenz der Vermögensverschiebung
im vorgenannten Sinne - umfassend das Ziel verfolgt,
den aus oder mittels einer Katalogvortat Bereicherten
gegenüber seiner (wirtschaftlichen) Umwelt weitge-
hend zu isolieren, indem der "bemakelte Gegenstand”
verkehrsunfähig gemacht werden soll (BT-DR 12/989,
S. 27). Geschütztes Rechtsgut soll nach der amtlichen
Begründung des Entwurfs des OrgKG auch insoweit
die Rechtspflege, daneben aber auch das durch die
jeweilige Vorrat bereits verletzte Rechtsgut sein (BT-
DR 12/989, S. 27). Daneben wird man - wegen der in
die amtliche Begründung aufgenommenen Vorbemer-
kung (BT-DR 12/989, S. 26) - die Vorschrift darüber
hinaus so verstehen können, dass sie zum Schutz der
Bevölkerung gegen jegliche Form Organisierter Krimi-
nalität beitragen soll (vgl. dazu auch Salditt, StraFo
1992, 121 [122]). 
Gerade der Zweck, den illegal Bereicherten mit seiner
Tatbeute wirtschaftlich weitgehend zu isolieren, hatte
schon im Gesetzgebungsverfahren die Frage aufge-
worfen, ob es - mit Blick auf die Befriedigung elemen-
tarer oder vom Gesetz ausdrücklich anerkannter Be-
dürfnisse des (Vor-)Täters - zwingende Einschränkun-
gen der vom Geldwäscheverbot bezweckten Be-
schneidung der wirtschaftlichen Handlungsfreiheit ge-
ben müsse. Gedacht war beispielsweise an einen aner-
kennenswerten Aufwand für Unterkunft, Verpflegung
und Kleidung,  an die Erfüllung gesetzl icher
Unterhaltsverpflichtungen aber auch an entgeltliche
Dienstleistungen von Trägern freier Berufe, etwa Ärz-
ten oder Rechtsanwälten, Notaren oder Steuerbera-
tern.
Aus diesen Erwägungen heraus enthielt der in der 11.
Legislaturperiode vom Bundesrat eingebrachte Ent-
wurf eines Gesetzes zur Bekämpfung des illegalen
Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen
der Organisierten Kriminalität vom 10. 8. 1990 (BT-
DR 11/ 7663 ff.) in der dort vorgeschlagenen Fassung
des neu zu schaffenden § 261 StGB eine "Sozial-
adäquanzklausel” (Abs. 3), derzufolge Vermögensver-
schiebungen, die aufgrund einer gesetzlich geschulde-
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ten Leistungspflicht oder als Gegenleistung für Sachen
oder Dienstleistungen des täglichen Bedarfs oder zur
Bestreitung notdürftigen Unterhalts erfolgen, nicht von
der Strafdrohung erfasst sein sollten (§ 261 III des
Entwurfs, BT-DR 11/7663, S. 7).
Der Gesetzgeber hat sich all diesen Überlegungen im
Ergebnis verschlossen. Nachdem ihnen schon die
Bundesregierung mit der Erwägung entgegengetreten
war, auch Vermögensverschiebungen zu Geldwäsche-
zwecken in Bagatellfällen des täglichen Lebens stellten
strafwürdiges Unrecht dar (BTDr 11/7663, S. 50),
wurde die "Sozialadäquanzklausel” in der Folgezeit aus
dem Gesetzentwurf entfernt. Die Gesetz gewordene
Fassung des § 261 StGB enthält eine solche Klausel
deshalb (auch nach der Neufassung v. 9. 5. 1998)
nicht, sondern bestimmt die Grenzen der weit gefass-
ten Strafbarkeit nach § 261 II StGB im objektiven Tat-
bestand allein mittels des "entmakelnden Durchgangs-
erwerbs bei einem seinerseits straflosen Dritten” nach
Absatz 6 und des Selbstbegünstigungsprivilegs nach
Absatz 9 Satz 2, im subjektiven Tatbestand durch die
Leichtfertigkeitsgrenze (Abs. 5) und die Forderung,
dass Bösgläubigkeit jedenfalls in Fällen des § 261 II
Nr. 2 StGB im Zeitpunkt des Erwerbs vorliegen müsse
(vgl. BT-DR 12/989, S. 27). Damit ist indes die Dis-
kussion um eine einschränkende Auslegung des § 261
StGB nicht verstummt. In der Literatur wird sie - mit
unterschiedlichen Argumenten - überwiegend befür-
wortet (vgl. zum Nachfolgenden die Literaturübersicht
bei Kreß, wistra 1998, 121; Kulisch, StraFo 1999,
337)....
2. Fußend auf der von Welzel (Das dt. StrafR, S. 55
ff.) begründeten Lehre von der Sozialadäquanz haben
zahlreiche Autoren den Versuch unternommen, den
Anwendungsbereich des objektiven Tatbestands der
Geldwäsche durch ein ungeschriebenes Merkmal der
"üblichen Geschäftstätigkeit” oder des "sozialadäqua-
ten Verhaltens” einzuschränken oder jedenfalls sol-
ches Verhalten im Rahmen des Geldwäschetat-
bestands zu rechtfertigen. Grundgedanke ist dabei je-
weils die Überlegung, dass das, was in täglichen Ge-
schäftsleben tausendfach stattfinde, keine strafbare
Handlung sein könne/dürfe. Allerdings ist der Begriff
der "üblichen Geschäftstätigkeit" oder des "sozialad-
äquaten Verhaltens” unscharf, er reicht - je nach Au-
tor - von kleinen Geschäften des täglichen Lebens bis
hin zu Geldgeschäften der Banken. Gemeinsam ist all
diesen Lösungsansätzen, dass ihnen zu Recht entge-
gengehalten werden kann, der Unrechtsgehalt einer
Handlung lasse sich nicht allein durch den objektiven
Vorgang beschreiben, sondern erhalte seinen sozialen
Sinngehalt erst durch die begleitende Vorstellung des
Handelnden. Vom Ergebnis her lässt sich weiter ins

Feld führen, dass die Bekämpfung der Geldwäsche
nach § 261 StGB leerlaufen müsste, wenn sich ihr
Anwendungsbereic h auf ungewöhnliche Geschäfte be-
schränkte. Tatsächlich wird illegal erworbenes Geld
regelmäßig unter der Tarnung üblicher Geldtransfers in
den legalen Wirtschaftskreislauf eingespeist. [...]
II. Für die hier entwickelte Lösung ist einleitend
klarzustellen, dass dem Senat allein die Frage zur Ent-
scheidung vorlag, ob die Entgegennahme eines Straf-
verteidigerhonorars anlässlich eines konkreten Ermitt-
lungsverfahrens dem Tatbestand des § 261 II Nr. 1
StGB erfüllen kann, wenn das Honorar mit bemakelten
Mitteln erfüllt wird. Weder war darüber zu entschei-
den, ob die Vorschrift weitergehend einer Einschrän-
kung betreffend tägliche Geschäfte des allgemeinen
Lebensbedarfs ("Sozialadäquanzklausel”) bedarf, noch
lassen sich die hier entwickelten Lösungsansätze, die
sich im Wesentlichen mit den rechtlichen Besonderhei-
ten von Strafverteidigung befassen, auf die Honorare
anderer Berufsgeheimnisträger oder die sonstigen
Rechtsberatung durch Rechtsanwälte ohne weiteres
übertragen.
Der Senat entnimmt der Entstehungsgeschichte des §
261 StGB,  dass der Gesetzgeber sich in Kenntnis so-
wohl des "Sozialadäquanzproblems” als auch des Pro-
blems der Wahlverteidigung für eine weite, diese bei-
den Problemfelder mitergreifende Gesetzesfassung
entschieden hat. Darin kommt der Wille zum Aus-
druck, beides im Grundsatz der Strafbarkeit nach der
neuen Vorschrift zu unterstellen (so auch Bottke, wi-
stra 1995, 121 [122 f.]; TröndIe/Fischer,§ 261 Rdnr.
15 a). Einer rein teleologischen Tatbestandsreduktion,
die für sich andere Ziele des Gesetzes in Anspruch
nimmt, ist damit weitgehend der Boden entzogen. Los-
gelöst davon war § 261 II Nr. 1 StGB allerdings an
höherrangigem Recht zu messen und insbesondere zu
prüfen, ob ein umfassendes Verbot, bemakelte Gelder
als Strafverteidigerhonorare entgegenzunehmen, mit
verfassungsrechtlich geschützten, tragenden Grundsät-
zen , eines rechtsstaatlich geordneten Strafverfahrens,
ferner dem Recht des Rechtsanwalts auf freie Berufs-
ausübung in Einklang steht. Der Senat verneint dies.
Indes war eine Vorlage an das BVerfG nach Art. 100
GG zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des § 261
II Nr. 1 StGB insgesamt nicht geboten, vielmehr ist die
Vorschrift im Wege verfassungskonformer Auslegung
nach Maßgabe der nachfolgenden Erörterungen dahin-
gehend einzuschränken, dass die Entgegennahme be-
makelter Mittel als Strafverteidigerhonorar im Regel-
fall nicht den objektiven Tatbestand des § 261 II Nr. 1
StGB erfüllen kann.
III. Eine streng am Wortlaut des weit gefassten § 261
II Nr. 1 StGB orientierte Auslegung der Vorschrift hät-
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te wohl für Beschuldigte wie auch Strafverteidiger,
ferner für die gesamte Struktur des Strafverfahrens
weitreichende Konsequenzen. Durch ein umfassendes
Verbot, Gelder (oder sonstige Vermögensgegenstän-
de) entgegenzunehmen, welche aus Katalog(vor-)taten
i. S. von § 261 I Nrn. 1 bis 5 StGB stammen, werden
nicht nur die Möglichkeiten eines einer solchen Tat
Beschuldigten, sich einen Verteidiger zu wählen und
diesen zu bezahlen, erheblich eingeschränkt, vielmehr
wird auch der so angesprochene Verteidiger in der
Wahrnehmung seiner anwaltlichen Aufgabe beeinträch-
tigt. Denn im subjektiven Tatbestand genügt aus Sicht
des Verteidigers schon die Inkaufnahme der erkannten
Möglichkeit, die Honorarzahlung werde vom Mandan-
ten aus Mitteln erbracht, die von der ihm vorgeworfe-
nen Tat herrühren, um eine Strafbarkeit wegen vorsätz-
licher Geldwäsche zu begründen. Daneben macht sich
der Verteidiger nach § 261 V StGB wegen fahrlässi-
ger Geldwäsche schon dann strafbar, wenn er grob
fahrlässig nicht erkennt, dass sein Honorar aus bema-
kelten Mitteln erbracht wird. Grob fahrlässig handelt er
aber möglicherweise schon dann, wenn er sich der
nahe liegenden Möglichkeit einer solchen "Kontaminati-
on” verschließt. Auch ein Strafverteidiger wird im Re-
gelfall jedenfalls dann, wenn die Ermittlungsbehörden
gegen seinen Mandanten hinreichend oder gar dringen-
den Tatverdacht bejahen, die Möglichkeit nicht von der
Hand weisen können, dass der Tatvorwurf sich als
richtig herausstellen kann. Nur in Ausnahmefällen
werden besondere Umstände es rechtfertigen, dass
der Verteidiger kraft besseren Wissens von der Un-
richtigkeit des Tatvorwurfs oder der "nicht bemakel-
ten” Herkunft des Geldes überzeugt sein darf, ohne
sich dem Vorwurf leichtfertiger Gutgläubigkeit auszu-
setzen.
Das traditionell unter anderem durch Verschwie-
genheitspflicht, Zeugnisverweigerungsrecht und ver-
schiedene andere Verteidigerprivilegien (Akten-
einsichtsrecht, Recht auf unüberwac hten Verkehr mit
dem Mandanten auch im Falle der Inhaftierung, Be-
schlagnahmeverbot für Verteidigungsunterlagen, An-
hörverbot für Telekommunikation mit dem Verteidiger
u. a.) geschützte Vertrauensverhältnis zu dem (auch
einer Katalogtat des § 261 I 2 StGB) beschuldigten
Mandanten ist bei unbeschränkter Anwendung des §
261 II Nr. 1 StGB mehrfach beeinträchtigt (vgl. dazu
auch Barton, StV 1993, 156 [158]). Hat der Mandant
die Vortat tatsächlich verübt, so kann er seinen Vertei-
diger nicht umfassend darüber ins Bild setzen, er muss
nämlich fürchten, der Anwalt werde alsbald pflichtge-
mäß die ihm angebotene Honorarzahlung ablehnen und
das Wahlmandat niederlegen. Nicht in jedem Falle
wird der Rechtsanwalt bereit sein, die Verteidigung

sodann auf der Basis einer Bestellung durch das Ge-
richt fortzufahren. Ist er "auswärtiger Anwalt" i. S.
von § 142 StPO oder nur einer von mehreren Wahl-
verteidigern, die alle ihr Wahlmandat aus den genann-
ten Gründen niederlegen wollen, so eröffnet sich dem
zuständigen Gericht im Rahmen seines Auswahler-
messens überdies die Möglichkeit, statt dessen einen
ortsansässigen Anwalt, beziehungsweise nur einen von
mehreren bisherigen Wahlverteidigern zu verpflichten
(zum gerichtl. Auswahlermessen eingehend BGHSt
43, 153).
Bei - dem äußeren Anschein nach - vermögenden
Mandanten hätte die Niederlegung des Wahlmandats
bei gleichzeitigem Antrag auf Beiordnung überdies
nach außen hin eine gewisse Signalfunktion dahinge-
hend, dass dem Verteidiger mittlerweile die Fortfüh-
rung der Verteidigung auf der Basis eines Wahlman-
dats als rechtlich zu riskant erscheine (er also auch
von rechtswidrigen Geldmitteln des Mandanten ausge-
he). Damit erzwänge die materiell-rechtliche Vor-
schrift des § 261 StGB ein Prozessverhalten mit selbst-
belastender Tendenz, das bisher so von Beschuldigtem
und Verteidiger von der Strafprozessordnung regel-
mäßig nicht gefordert war.
Umgekehrt müsste der Rechtsanwalt, dem das Man-
dat für die Verteidigung eines "Katalogtat-Verdächti-
gen” übertragen wird, im Rahmen der von ihm gefor-
derten Sachaufklärung sorgfältig darauf achten, sich
seine "Gutgläubigkeit" hinsichtlich der Herkunft des
Honorars zu erhalten. Erkenntnisse dahingehend, dass
sein Mandant schuldig sei und aus einer Katalogtat
Vermögensgegenstände bezogen habe, müssten seine
wirtschaftlichen Interessen zuwiderlaufen, weil er da-
mit zur Rückgewähr gezahlten Honorars, zum Verzicht
auf weitere Honorarzahlungen und deshalb letztlich zur
Mandatsbeendigung gezwungen würde. Als gewählter
Verteidiger geriete er mit Blick auf § 261 II Nr. 1
StGB in Versuchung, die Verteidigung allein darauf zu
beschränken, auf die Einhaltung prozessualer Spiel-
regeln zu achten und sich - soweit dies überhaupt
denkbar erscheint - möglichst nicht materiell mit dem
sachlichen Tatvorwurf auseinanderzusetzen. Wenn
auch die Frage, welche Aufklärungsbemühungen von
einem Strafverteidiger zur Vermeidung leichtfertiger
Gutgläubigkeit i. S. von § 261 StGB zu fordern wären,
bisher nicht geklärt ist, wird man nicht davon ausgehen
können, dass ausgerechnet der Verteidiger Fragen
nicht zu stellen hätte, die sich aufdrängen. Sinnvolle
Wahlverteidigung unter derart engen Vorgaben lässt
sich nicht leisten, sie wäre insbesondere für einen ge-
ständigen "Katalogtäter", der nicht nur die Tat, sondern
auch den Weg des dadurch erworbenen rechtswidri-
gen Gewinns gewissenhaft nachzeichnet, weitgehend
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ausgeschlossen, müsste sich vielmehr auf die Fälle be-
schränken, in denen der Beschuldigte in der Lage ist,
überzeugend darzulegen, dass die für Honorarzwecke
eingesetzten Mittel trotzdem nicht aus Straftaten i. S.
von § 261 I Nrn. 1-5 StGB stammen. Prozessrechtlich
müsste ein Wahlverteidiger in Katalogstrafsachen des
§ 261 I Nrn. 1-5 StGB zunächst fürchten, im Laufe
des Verfahrens zum Einziehungsbeteiligten zu werden,
wenn sich herausstellen würde, dass sein Honorar aus
unrechtmäßig erworbenen Mitteln bestritten worden
ist. Damit ist eine Interessenkollision vorgezeichnet, die
der Aufgabe des Strafverteidigers diametral entgegen
steht (vgl. zu dieser Problematik auch BGH, NJW
2000, 297).
Darüber hinaus liefen Anwalt und Mandant Gefahr,
Eingriffe in das bisher geschützte gemeinsame
Vertrauensverhältnis durch Ermittlungsmaßnahmen
hinnehmen zu müssen, deren Anfangsverdacht schon
an der Tatsache anknüpfen könnte, dass der Verteidi-
ger vom Mandanten ein Honorar oder einen Honorar-
vorschuss erhalten hat. Die innere Tatseite einer Straf-
tat wird von den Tatgerichten in der überwiegenden
Mehrzahl der Fälle durch eine im Rahmen der freien
richterlichen Überzeugungsbildung gewonnene Bewer-
tung der äußeren Tatumstände und durch Rückschlüs-
se daraus ermittelt. Fälle, in denen ein Täter seinen die
Tat begleitenden inneren Gedankengang vollständig
und glaubhaft offen legt, sind nicht die Regel. Dem-
zufolge begründet der objektiv einen Straftatbestand
erfüllende Lebenssachverhalt nicht selten einen An-
fangsverdacht, der strafprozessuale Zwangsmaßnah-
men zur weiteren Erforschung des Sachverhalts recht-
fertigt.
Als solche kämen - wie auch vorliegend geschehen -
zunächst die Durchsuchung der Anwaltskanzlei und
die anschließende Beschlagnahme von Verteidigungs-
unterlagen in Betracht; denn sobald sich der Verteidi-
ger einem ausreichenden Anfangsverdacht wegen
Geldwäsche i. S. von § 261 II StGB ausgesetzt sähe,
wäre - wegen § 97 II 3 StPO - jedenfalls fraglich, ob
das in § 97 I StPO geregelte Beschlagnahmeprivileg
noch gelten kann. Eingenommene Honorarvorschüsse
wären bei dieser Sichtweise möglicherweise "durch
eine Straftat hervorgebracht”, Verteidigungsunterlagen
würden "zur Begehung einer Straftat gebraucht”.
Weiter hätten Verteidiger und Mandant zu fürchten,
dass ihre im Regelfall überwachungsfreie Telekommu-
nikation gestört, d. h. von Ermittlungsbehörden über-
wacht würde, wenn ich ein ausreichender Anfangs-
verdacht der Geldwäsche durch Honorarentgegennah-
me ergäbe. Nach § 148 StPO darf zwar grundsätzlich
der Verkehr des Beschuldigten mit seinem Verteidiger
nicht behindert werden, er muss insbesondere frei von

jeder Überwachung sein. Daher darf der Telefonan-
schluss des Verteidigers des Beschuldigten nicht abge-
hört werden (vgl. dazu u. a. BGH, NStZ 1988, 562 m.
Anm. Taschke). Wenn der Telefonanschluss des Be-
schuldigten überwacht wird, darf die Anhörung und
Aufnahme eines Gesprächs nicht fortgesetzt werden,
nachdem feststeht, dass der Gesprächspartner der
Verteidiger ist (Welp, JZ 1972, 428). Da ein Rechts-
anwalt immer Verteidiger sein kann und auch sonst
viele vertrauliche Gespräche führt, ist bei der Über-
wachung anwaltlicher Telefonanschlüsse größte Zu-
rückhaltung geboten. Dieses Überwachungsverbot
zugunsten des Verteidigers gilt nach verbreiteter An-
sicht auch dann, wenn dieser der Teilnahme verdächtig
ist, denn bis zu dessen Ausschluss nach § 138 a StPO
muss das Recht auf freien Verkehr nach § 148 StPO
gelten und zwar auch dann, wenn der Verteidiger
selbst als Beschuldigter der Teilnahme an einer Kata-
logtat des § 100 a StPO verdächtig ist. Gerade für sol-
che Fälle hat der Gesetzgeber §§ 138 a ff. StPO ge-
schaffen, die auch Eilentscheidungen zulassen (so
Schäfer, in: Löwe/Rosenberg, StPO, 24. Aufl., § 100 a
Rdnr. 26; Kleinknecht/Meyer-Goßner, § 100 a Rdnr.
13). Demgegenüber lässt der BGH (BGHSt 33, 347;
zu dieser Entscheidung Welp, NStZ 1986, 289) die
Überwachung des Verteidigers dann zu, wenn dieser
selbst als Täter oder Teilnehmer einer Katalogtat i. S.
von § 100 a StPO verdächtig ist. Diese Rechtspre-
chung wird der gesetzlichen Wertentscheidung in §§
148, 138 a ff. StPO zwar möglicherweise nicht ge-
recht, stellt aber den derzeit von den Ermittlungsbehör-
den zugrunde gelegten Handlungsrahmen dar. Geld-
wäsche (auch in Form des § 261 II StGB) ist Katalog-
tat nach § 100 a Nr. 2 StPO und eröffnet mithin die
Möglichkeit von Telekommunikationsüberwachung.
Es bedarf keiner weiteren Darlegung, dass die
Arbeitsmöglichkeiten des Wahlverteidigers durch die
geschilderten Möglichkeiten und die daraus erwachse-
nen Sorgen und Befürchtungen (die naturgemäß mit-
unter über die tatsächlichen Möglichkeiten und Absich-
ten der Ermittlungsorgane hinausgehen können, ihre
Ursache dessen ungeachtet aber in der durch § 261 II
StGB geschaffenen Verunsicherung haben) eine nach-
haltige Einschränkung erfahren können. Auch im wei-
teren Verfahren ist der Wahlverteidiger in Katalogsa-
chen des § 261 I StGB nicht frei von der Gefahr, dass
die Ermittlungsbehörden aus äußeren Umständen der
Honorarzahlung den Schluss auf eine bedingt vorsätzli-
che oder leichtfertige Entgegennahme bemakelter Mit-
tel ziehen. Er ist mithin das einzige am Verfahren be-
teiligte Rechtspflegeorgan, dem schon daraus, dass er
überhaupt gegen Bezahlung am Verfahren teilnimmt,
die Gefahr von Strafverfolgung oder jedenfalls Straf-
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verfolgungsmaßnahmen zur weiteren Sachaufklärung
droht. Langfristig lässt sich eine wesentliche Schwä-
che der verfahrensrechtlichen Stellung von Wahlver-
teidigern bei (gegen ihre Mandanten gerichtetem) Ka-
talogtatverdacht i. S. von § 261 StGB besorgen. [...]
IV. Bei Prüfung der Verfassungsmässigkeit der Vor-
schrift ergibt sich, dass aus Gründen der Verhältnis-
mäßigkeit und Erforderlichkeit des Geldwäscheverbo-
tes die Bestrafung eines Wahlverteigers ausscheiden,
wenn er sich Vermögenswerte aus rechtswidrigen
Taten i.S. des § 261 I 2 StGB ausschließlich zur Erfül-
lung seiner Honoraforderung übergeben lässt und dem
Verletzten aus der Straftat kein Anspruch erwachsen
ist, dessen Erfüllung durch die Honorarzahlung beein-
trächtigt, erschwert oder gefährdet würde.
1. Zur Frage der Verhältnismäßigkeit und Erforderlich-
keit einer Erfassung von Wahlverteidigerhonorarerfül-
lung als Geldwäsche. 
Indem der Geldwäschetatbestand - im Wesentlichen
aus Gründen besserer Beweisbarkeit - in § 261 II Nr.
1 StGB dem Vermögenstransfer im weitesten Sinne
losgelöst von jeder inneren Bestimmung, den Vortäter
oder die Vorrat zu unterstützen, unter Strafe stellt,
werden auch Verhaltensweisen erfasst, die konkret
wenig zur Entstehung oder Fortsetzung von (insb. Or-
ganisierter) Kriminalität beitragen. Zugleich kann das
in § 261 StGB enthaltene Verbot - wie gezeigt - aber
nachhaltig in andere verfassungsrechtliche geschützte
Rechtspositionen eingreifen. Bei der Güterabwägung
ist deshalb besonderes Augenmerk zum einen auf die
Qualität des geschützten Rechtsguts, ferner die Effi-
zienz des vom Geldwäscheverbot geleisteten Rechts-
güterschutzes einerseits und die Eingriffstiefe anderer-
seits zu richten. Allgemein wird man dem Gesetzgeber
in seiner vor Erlass des § 261 StGB vorgenommenen
Bewertung beipflichten können, wonach die früher zu
Erfassung von Geldwäschetatbeständen vorhandenen
Strafnormen nicht ausgereicht haben, um dem Phäno-
men der Geldwäsche hinreichend zu begegnen und da-
mit auch die oben genannten internationalen Rechts-
verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland in
Bezug auf Geldwäsche zu erfüllen (vgl. dazu BT-DR
12/989, S. 26). Problematischer erscheint, ob es - wie
die Entstehungsgeschichte des § 261 StGB nahe legt
(vgl. oben) - auch erforderlich sein soll, dem Geldwä-
scheverbot auch den Fall zu unterstellen, in dem ein
Strafverteidiger allein wegen seiner Honorarforderung
für die Strafverteidigung "bemakeltes Geld” entgegen-
nimmt. Nach dem Wortlaut des § 261 II Nr. 1 StGB
erfüllt er damit den objektiven Tatbestand des
"Sichverschaffens”. Dennoch wird hier ein Verhalten
pönalisiert oder jedenfalls in die Gefahr der Strafver-
folgung gebracht, das im Regelfall nicht in missbilli-

genswerter Weise der Förderung Organisierter Krimi-
nalität dient und aufgrund zahlreicher gesetzlicher
Wertungen als Gegenleistung eine Dienstleistung be-
inhaltet, die zum Kernbereich eines geordneten
rechtsstaatlichen Strafverfahrens zählt.
a) § 261 II Nr. 1 StGB dient in seiner Abstraktheit
vielfach weder dem Ziel, unmittelbar Vermögensinter-
essen eines Tatopfers zu schützen (diesem Schutz die-
nen die §§ 257, 259 StGB), noch die Rechtspflege vor
verfahrenserschwerenden Manipulationen zu bewah-
ren (diesem Ziel dienen beispielsweise die Strafdro-
hungen in §§ 258, 261 I "Manipulationstatbestand”
StGB). Die Tathandlung des § 261 II Nr. 1 StGB hat
mithin häufig keinen konkreten und unmittelbaren Be-
zug zur Vortat in dem Sinne, dass sie diese fördern
oder ihre Verfolgung erschweren müsste (vgl. dazu
Salditt, StraFo 1992, 121 [122]; Barton, StV 1993,156
[157]). Vielmehr soll allgemein der Straftäter einer
Katalogtat mit seinem Tatgewinn wirtschaftlich isoliert
werden, der inkriminierte Gegenstand damit verkehrs-
unfähig gemacht werden (Bt-Dr 12/ 989, S. 27). Da-
hinter steht das Ziel, die für Kriminaltäter attraktive
Wiedereinschleusung illegal erworbener Vermögens-
gegenstände in den legalen Wirtschaftskreislauf zu
verhindern und den Täter statt dessen zu entreichern,
seine "Beute" wertlos zu machen.
Es ist allgemein anerkannt, dass der Beschuldigte in
einem gegen ihn wegen einer Katalogtat des § 261 I
Nrn. 1-5 StGB geführten Strafverfahren die Mittel, um
deren möglichen illegalen Erwerb es dabei geht, ein-
setzen kann und muss, soweit es um die Befriedigung
öffentlich-rechtlicher Erstattungsansprüche für Ver-
fahrenskosten geht. Der Gedanke, auch der Staat kön-
ne sich wegen Geldwäsche strafbar machen, wenn er
sich Verfahrenskosten mittels bemakelter Mittel be-
gleichen lässt, wird nirgends ernsthaft erwogen. Zwar
besteht das speziell vom Strafgesetzbuch zur Konfis-
zierung kontaminierter Taterlöse bereitgehaltene In-
strumentarium vorwiegend in der - jeweils auch er-
weitert möglichen - Einziehung (§§ 74 ff. StGB), dem
Verfall (§§ 73 ff. StGB) und der Vermögensstrafe (§
43 a StGB). Diesen Instituten ist jedoch gemein, dass
sie nicht aus fiskalischen Gründen auf eine Bereiche-
rung des Staates abzielen, sondern aus Gründen der
individuellen und generellen Kriminalprävention den
Täter entreichern wollen. Vor diesem Hintergrund ist
die Heranziehung solcher Mittel für staatliche Verfah-
renskosten unbedenklich, denn auch insoweit tritt im
Rahmen des deshalb geführten strafrechtlichen Ver-
fahrens die vom Gesetz angestrebte Entreicherung des
Täters ein. Daran anknüpfend wird es auch von den
Vertretern einer strengen Auslegung des § 261 II Nr.
1 StGB für rechtlich unbedenklich angesehen, dass ein
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vom Gericht bestellter Verteidiger seine Gebühr aus
der Staatskasse erstattet erhält, selbst wenn zuvor der
Staat seinerseits den entsprechenden Betrag aus
rechtswidrig erworbenen Mitteln des Verurteilten i. S.
von § 261 I StGB im Rahmen der Kostenvollstreckung
erworben hat. Allgemein wird dies als Fall von § 261
VI StGB (unbelasteter Zwischenerwerb) und teilweise
als der einzige Ausweg zur Lösung des hier erörterten
Konflikts angesehen (z. B. Bottke, wistra 1995, 121
[122 f.]; Körner, in.: Körner/Dach, Rdnr. 35; Trönd-
le/Fischer, § 261 Rdnr. 15 a). Ausgehend von der
materiell-rechtlichen Zielsetzung der Entreicherung des
Täters einer Katalogtat mit den prozessualen Mitteln
eines rechtsstaatlich geordneten Strafverfahrens er-
geben sich eine Reihe gesetzlicher Wertungswidersprü-
che, die in § 261 II Nr. 1 StGB nicht hinreichend auf-
gelöst sind und durchgreifende verfassungsrechtliche
Zweifel an der Anwendbarkeit der Vorschrift auf "kon-
taminierte” Verteidigerhonorare mit Blick auf die Er-
forderlichkeit einer so weitgehenden Maßnahmen be-
gründen.
b) § 261 II Nr. 1 StGB will den Täter der Vortat mit
seiner Tatbeute weitestgehend vom legalen Wirt-
schaftsleben ausschließen. Der Gesetzgeber hat aber
mit seiner weiten Fassung des Tatbestands nicht hin-
reichend bedacht, dass sich die Dienstleistung "Straf-
verteidigung” nicht nur aufgrund verfassungsrechtli-
cher Wertentscheidung (dazu schon oben), sondern
aufgrund auch einer Fülle einfachgesetzlicher Regelun-
gen maßgeblich von allen sonstigen Wirtschaftsleistun-
gen unterscheidet. Während insbesondere durch die
Erweiterung des subjektiven Tatbestands auf Fälle der
Leichtfertigkeit sich eine Strafbarkeit des Geschäfts-
partners des Vortäters schon dann begründen lässt,
wenn der Empfänger bemakelter Gegenstände einen
ausreichenden Tatverdacht bezüglich der Vorrat
schöpft, eröffnen das Grundgesetz und die Strafpro-
zessordnung gerade dem einer solchen Straftat Ver-
dächtigen die Möglichkeit, sich in jeder Lage des des-
halb geführten Ermittlungs- und Strafverfahrens des
Beistands von bis zu drei Verteidigern zu bedienen (§
137 StPO), d. h. deren entsprechende Dienstleistungen
für Zwecke des Strafverfahrens entgegenzunehmen.
Dies steht zunächst im offenen gesetzlichen Zielkon-
flikt zum Bestreben, den Täter mit seiner rechtswidrig
erworbenen Vermögensmasse von Wirtschaftsleistun-
gen jeglicher Art auszuschließen (sog. Isolierungstat-
bestand des § 261 II StGB).
Darüber hinaus bezeichnet die Strafprozessordnung für
die überwiegende Mehrzahl der Katalogtaten des §
261 I Nrn. 1 bis 5 StGB die Verteidigung des Beschul-
digten als "notwendig” (vgl. § 140 I, II StPO). Straf-
verteidigung wird nach bisherigen Prozessrechts- und

Verfassungsverständnis von einer freien Advokatur
geleistet (vgl. dazu Barton, StV 1993, 156 [158, dort
auch Fußn. 32 in. w. Nachw.]). Das ist nicht nur in
den §§ 1 und 2 BRAO positivrechtlich verankert, son-
dern wird nach dem Verfassungsverständnis des
BVerfG als von der Verfassung geboten angesehen
(BVerfG, NJW l983, 1535 [1536]). Danach wird die
auf eine über 100jährige Rechtstradition begründete
und nur während der nationalsozialistischen Herrschaft
in Frage gestellte Herauslösung des Anwaltsberufs aus
beamtenrechtlichen Bindungen und seine Anerkennung
als ein vom Staat unabhängiger freier Beruf und als ein
wesentliches Element des rechtsstaatlichen Bemühens
um die Begrenzung staatlicher Macht eingestuft
(BVerfG, NJW 1983, 1535 [1536]). Nach heutigem
Verfassungsverständnis ist eine Kontrolle oder Be-
vormundung des Anwaltsberufs durch den Staat prinzi-
piell auszuschließen (BVerfG, NJW 1983,1535
[1536]). [...]
Würde - wegen der Beschränkungen aus § 261 II Nr.
1 StGB - zur Vermeidung des beschriebenen Zielkon-
flikts - so genannte "Pflichtverteidigung” für die Kata-
logtaten i. S. von § 261 I 2 StGB vielfach zum Regel-
fall, so wäre damit nicht nur das gesetzliche Regel-
Ausnahme-Verhältnis von Wahlmandat und gericht-
licher Bestellung umgekehrt, sondern auch ein weitrei-
chender Verlust anwaltlicher Unabhängigkeit zu be-
sorgen. Die Advokatur würde gerade in den gewichti-
gen Strafverfahren weitgehend abhängig von gericht-
lichen Bestellungs- und Kostenentscheidungen (vgl. z.
B. § 99 BRAGO). In dem Maße, wie freiberuflich täti-
ge Rechtsanwälte von diesen Entscheidungen zuneh-
mend wirtschaftlich abhängig würden, müsste ihre Un-
abhängigkeit gefährdet werden, weil die Gefahr der
Steuerung, Disziplinierung und Maßregelung über das
Kostenerstattungsinstrument nicht von der Hand zu
weisen wäre.
c) Der Gesetzgeber hat - anders als in der Begründung
des § 261 StGB - sich im Geldwäschegesetz (GwG),
welches die Einführung des Geldwäschetatbestands
als Instrument der Erkennung von Geldwäsche beglei-
tet hat, zu weitgehenden Verteidigerprivilegien bekannt
und sich damit in Widerspruch zu seinem - anderen -
Verständnis des § 261 II Nr. 1 StGB in Bezug auf
Strafverteidigerhonorare gesetzt. (Wird ausge-
führt.)Konsequenterweise bleiben Strafverteidiger,
solange sie lediglich Geld zur Erfüllung ihrer Honorar-
forderung entgegennehmen, deshalb von der Identifi-
zierungspflicht ausgenommen, denn nur soweit sie
fremdes Vermögen (fremdnützig) "verwalten”, sind sie
nach dem Gesetz gewordenen § 3 I GwG verpflichtet,
bei Annahme von 20 000 DM oder mehr denjenigen zu
identifizieren, der mit diesem Betrag auftritt.
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d) Eine im Kern ähnliche Abwägung hat der BGH für
die so genannten "Erfüllungsfälle” beim Verfall - ge-
stützt auch auf die Entstehungsgeschichte des § 73
StGB - vorgenommen. Er hat entschieden, es sei
schwerlich mit dem rechtsstaatlichen Gebot einer ge-
ordneten und effektiven Verteidigung in Einklang zu
bringen, wenn ein Verteidiger wegen seiner nicht be-
makelten Honorarforderung (die möglicherweise mit
bemakeltem Geld erfüllt worden ist) Gefahr liefe, in
Strafverfahren zum Verfallsbeteiligten zu werden,
denn der dadurch entstehende Interessenkonflikt sei
nicht mit der Aufgabe des Strafverteidigers zu verein-
baren (BGH, NJW 2000, 297). Mit dieser Überlegung
hat der BGH solche Erfüllungsfälle vom Verfall frei-
gestellt.
e) Der Senat ist der Auffassung, dass dieselben Erwä-
gungen auch für den hier zu entscheidenden Konflikt
zu einer Abwägung zwingen, kraft derer Verteidiger-
honorare vom Geldwäscheverbot nach § 261 II Nr. 1
StGB im Grundsatz auszunehmen sind. Für die gebote-
ne Güterabwägung ist dabei auch bedeutsam, wie der
Konflikt zwischen dem durch Strafnormen bezweckten
Rechtsgüterschutz und Verteidigerrechten im Rahmen
anderer strafrechtlicher Verbote bislang gelöst worden
ist. Im Rahmen der §§ 257, 258, 129, 129 a StGB wird
begünstigendes Handeln von Strafverteidigern auf pro-
zessualer Ebene und mit prozessualen Mitteln als nicht
tatbestandsmäßig angesehen, während Eingriffe des
Verteidigers auf der Sachverhaltsebene (aktive Ver-
dunkelungen oder Verzerrungen, Beiseitschaffen oder
Beeinf lussung  von  Beweismi t te ln ,  un lau te re
Verfahrensmanipulationen) strafbar sein können (vgl.
zum Ganzen Tröndle/Fischer, § 258 Rdnrn. 7-7 b m.
w. Nachw.). Begünstigt wird dies mit dem gesetzli-
chen Auftrag des Verteidigers, der - wie bereits ausge-
führt - nicht nur dem Beschuldigten, sondern auch ei-
ner am Rechtsstaatsgedanken ausgerichteten Straf-
rechtspflege diene, so dass keine willkürliche Besser-
stellung erfolge, wenn prozessordnungskonformes
Verteidigerhandeln nicht unter die §§ 257, 258 (oder
auch §§ 129, 129 a) StGB falle (vgl. dazu BGHSt 29,
99 [103 ff]).
2. Zur Güterabwägung im Einzelnen. 
Die bisher entwickelten Maßstäbe und Gesichtspunkte
führen dazu, bei der gebotenen Güterabwägung im
Hinblick auf die Entgegennahme "bemakelter" Hono-
rarleistungen für Strafverteidiger aus Anlass eines
konkreten Straf- oder Ermittlungsverfahrens die fol-
genden Fallgruppen zu unterscheiden:
a) Opferschutz. 
Gibt es einen konkreten Verletzten der Vorrat, dem
daraus ein Schadensersatzanspruch oder ein Rückge-
währanspruch entstanden ist, so schützt das Geldwä-

scheverbot zugleich dessen Eigentumsrecht oder
Vermögensinteressen i. S. von Art. 14 GG. Ein schüt-
zenswertes Interesse daran, die Entreicherung eines
solchen Tatopfers zugunsten des Verteidigerhonorars
voranzutreiben oder auch nur hinzunehmen, lässt sich
nicht formulieren. Das Recht des Beschuldigten auf
(Wahl-)Verteidigung und das Recht des Verteidigers
auf freie Berufsausübung überwiegen das schützens-
werte Interesse eines durch eine Katalogtat rechtswid-
rig Geschädigten auf Restitution nicht. Aus solcher
“Tatbeute”, etwa Lösegeldern eines erpresserischen
Menschenraubes oder Geld aus einem Bankraub, darf
das Verteidigerhonorar nicht stammen. Insoweit macht
sich der Verteidiger, der diese Herkunft kennt oder
leichtfertig übersieht, nach § 261 II Nr. 1 StGB auch
dann strafbar, wenn er - anders als der Hehler, Straf-
vereiteler oder Begünstiger - das Geld nicht in Begüns-
tigungsabsicht, sondern allein als angemessenes Äqui-
valent für seine anwaltliche Leistung entgegennimmt.
Er trägt auch damit zur Fortschreibung der Entreiche-
rung des Opfers bei. In diesem Falle überwiegt der
Opferschutz (i. E. so auch Vogel, ZStW 1997, 335
[353], anhand der Auslegung der Geldwäscherichtlinie
91/308/EWG). Daraus folgt, dass der Strafverteidiger
besonders dann ein hohes strafrechtliches Risiko (auch
nach § 261 I Nr. 1 StGB) eingeht, wenn er seine Tätig-
keit bei der Verteidigung von Beschuldigten, denen
Eigentumsdelikte zur Last liegen, in Naturalien bezah-
len lässt.
b) Schutz der Rechtspflege. 
Ähnlich wie bei der Strafvereitelung muss auch mit
Blick auf die Geldwäsche unerlaubtes von erlaubtem
Verteidigerhandeln abgegrenzt werden. Ebenso wie
dort kann das Recht auf Verteidigung keinen Vorrang
vor dem Rechtsgut einer funktionierenden Strafrechts-
pflege beanspruchen, wo das Bestreben des Verteidi-
gers um Unterstützung des Beschuldigten nicht auf
prozessualer Ebene unter Wahrung der dort bereitge-
stellten Verteidigerrechte verharrt, sondern in das zur
Beurteilung anstehende Geschehen manipulierend ein-
greift. Angesprochen sind hier vorwiegend Fälle des §
261 I StGB.  Ihnen ist gemein, dass "verborgen, ver-
schleiert, vereitelt und gefährdet" wird. Allesamt
Handlungen, die darauf abzielen, die tatsächlichen
Grundlagen, die Gegenstand des Verfahrens sind, zu-
gunsten des Beschuldigten zu beeinflussen oder zu ver-
ändern. Wegen dieser über den Tatbestand der bloßen
Entgegennahme von Vermögensgegenständen hinaus-
gehenden manipulativen Innentendenz kann festgehal-
ten werden, dass das Verbot insoweit eine Wahlvertei-
digung auf Honorarbasis für Katalogtaten nicht
schlechthin ausschließt, sondern erst dort greift, wo
sich der Verteidiger sachlich im weitesten Sinne zum
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Komplizen des Vortäters macht. Beteiligt (im weites-
ten Sinne) sich aber der Verteidiger durch die Ver-
schiebung von bemakelten Mitteln an der Vorrat, so
begeht er eine Verfahrensmanipulation, die weder
durch sein Recht auf freie Berufsausübung noch durch
das Beschuldigtenrecht auf Verteidigung gedeckt sein
kann, weil sich jenes Verhalten von vorn herein außer-
halb dessen bewegt, was die Rechtsordnung und ins-
besondere die Verfassung dem Verteidiger als
Handlungsrahmen zugesteht (grundlegend dazu:
BGHSt 38, 345 [347 f.]).
c) Honorarerfüllungsfälle ohne täterbegünstigende
oder opferschädigende Innentendenz (§ 261 II Nr. 1
StGB). Hier ist der Anwendungsbereich des § 261 I
Nr. 2 StGB im Wege einer verfassungskonformen
Tatbestandsreduzierung aus mehreren Gründen einzu-
schränken.
aa) Nach § 3 II  BRAO darf  das al lgemeine
Vertretungsrecht des Rechtsanwalts nur durch ein
Bundesgesetz beschränkt werden. Das BVerfG hat
bereits für den Fall des Ausschlusses eines einzelnen
Verteidigers in einem konkreten Strafverfahren ausge-
führt, es müsse sich insoweit um ein besonderes Bun-
desgesetz handeln, dem deutlich erkennbar der gesetz-
geberische Wille, in Verteidigungsrechte einzugreifen,
klar zu entnehmen sein müsse (BVerfGE 34, 293 [299,
301 ff.]). Im gleichen Zusammenhang hat das BVerfG
(BVerfGE 34, 293, [302]) davon gesprochen, der Aus-
schluss eines - einzelnen - Verteidigers sei die schärfs-
te Maßnahme, die im Strafverfahren gegenüber dem
Verteidiger des Beschuldigten in Betracht komme.
Der Ausschluss berühre Verfahrensgrundsätze von
hohem Rang, stelle die Unabhängigkeit des Rechts-
anwalts in Frage und, berühre mit dem Grundsatz der
unabhängigen und freien Advokatur eine der wesentli-
chen Voraussetzungen des Strafverfahrens (BVerfGE
34, 293 [302]).
Ein solches klares Bekenntnis zum Eingriff in die
Prozessordnung durch die Beschränkung von Verteidi-
gungsrechten enthält § 261 StGB nicht. Die Vorschrift
würde, ohne unmittelbare Regelungen des Verfahrens
zu enthalten, nur im Reflex freiberuflic h organisierte
Verteidigung gerade in Fällen schwerer und schwers-
ter Kriminalität mittelbar beschränken, ohne aber zu-
gleich ein strafprozessrechtliches Instrumentarium zur
Verfügung zu stellen, mittels dessen im laufenden Er-
mittlungs- oder Strafverfahren der Status des Wahl-
verteidigers und seine Berechtigung, auf der Basis ei-
nes frei ausgehandelten Honorars für den Beschuldig-
ten weiter aufzutreten und dieser Honorar entgegen-
zunehmen, geklärt werden könnte. Die Vorschrift des
§ 261 II Nr. 1 StGB ist anders als die verwandten Be-
stimmungen der §§ 257, 258 und 259 StGB (die in Tat-

einheit häufig auch Verstöße gegen § 261 I StGB mit-
umfassen) nicht in die Liste der Verteidigerausschluss-
gründe des § 138 a I Nr. 3 StPO aufgenommen.
Würde das Verbot aus § 261 II Nr. 1 StGB regel-
mäßig Verteidigerhonorare erfassen, wäre hiervon
nicht nur der Ausschluss einzelner Verteidiger in ver-
einzelten Fällen betroffen. Vielmehr müsste das so
verstandene strafrechtliche Verbot zu einer grundle-
genden Umstrukturierung des bisherigen Strafverfah-
rens führen (vgl. oben). Das in den §§ 137, 140 StPO
enthaltene Prinzip, wonach mit der Schwere des Tat-
vorwurfs auch die Frage der Notwendigkeit eines
Verteidigers, den sich der Beschuldigte grundsätzlich
frei wählen können soll, korrespondiert, wäre dadurch
auf den Kopf ges tellt, dass dieses Wahlrecht durch die
Anbindung des Verbots an die Katalogtaten des § 261
I 2 StGB gerade in Fällen schwerer Kriminalität einer
faktisch weitgehend obligatorischen Pflichtverteidigung
weichen müsste. Eine solche Auslegung des § 261 II
Nr. 1 StGB würde also besonders tief in die bisherige
Strafverfahrensstruktur eingreifen.
bb) Diesem Eingriff stehen bei der hier vorzunehmen-
den Güterabwägung dann keine ausreichenden Gründe
des Rechtsgüterschutzes gegenüber, wenn
- die bemakelten Mittel sich lediglich als abstrakte Tat-
gewinne, das sind solche, die sich nicht einem be-
stimmten Tatopfer zuordnen lassen, darstellen;
- der Rechtsanwalt sich lediglich seine verfassungs-
rechtlich geschützte Verteidigertätigkeit angemessen
honorieren lässt, ohne durch die Vereinbarung eines
überhöhten Honorars daneben den Zweck zu verfol-
gen, Teile dieses Honorars zur Umgebung des Geld-
wäscheverbots an den Beschuldigten zurückfließen zu
lassen (sog. "kick-back”).
Wie bereits dargelegt, ist das Verbot des § 261 II Nr.
1 StGB vom Gesetzgeber vorwiegend aus Gründen der
Beweiserleichterung sehr weit gefasst, womit einher-
geht, dass - anders als im Falle des § 261 I StGB - das
unter Strafdrohung gestellte Handeln vielfach nur noch
eine abstrakte Gefährdung beschreibt, weil Transaktio-
nen bemakelter Mittel im konkreten Fall häufig gerade
nicht dazu geeignet sind, die Entstehung oder Fortset-
zung OK zu fördern. Da die Vorschrift damit Rechts-
güterschutz auf einer der wirklichen Rechtsgutsverlet-
zung weit vorgelagerten Ebene anstrebt, kann sie -
solange nicht konkrete weitere Rechtsgutgefährdungen
hinzutreten - mit dieser Zielsetzung nicht tief und flä-
chendeckend in das verfassungsrechtlich geschützte
Verfahrensgefüge der Strafprozessordnung eingreifen.
cc ) Bezogen auf Verteidigerhonorare würde das Ver-
bot des § 261 II Nr. 1 StGB im Übrigen auch nur we-
nig zu dem vom Gesetz bezweckten Rechtsgüterschutz
beitragen, denn das Verteidigerhonorar, soweit es nicht
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als Scheingeschäft vereinbart ist und in Wahrheit ganz
oder teilweise an den Beschuldigten zurückfließen soll,
führt - ebenso wie staatliche Vermögensentzichung
durch Strafverfolgungsmaßnahmen - im Ergebnis zu
der vom Gesetz gewünschten Entreicherung des Tä-
ters .  Anders als  sonstige Aufwendungen für
Lebensführung und insbesondere Luxusgüter ist das
Verteidigerhonorar ausschließlich strafverfahrensbezo-
gen. Es ist damit Teil der aus dem Strafverfahren he-
raus entstehenden Belastungen des Beschuldigten.
Von daher existieren - anders als beim Bestreben, sich
sonstige Anschaffungen leisten zu können - allenfalls
geringe Tatanreize. Üblicherweise werden gewinnbrin-
gende Straftaten verübt, weil sich der Täter aus dem
Tatgewinn "etwas leisten” will, nicht jedoch, um mit
einem Strafverfahren überzogen zu werden und dann
einen Verteidiger bezahlen zu können.
dd) Auch der von Befürwortern einer weiten Ausle-
gung des § 261 II Nr. 1 StPO angebotene Umweg
über die Beiordnung führt dem Verteidiger wirtschaft-
lich gesehen "bemakelte” Mittel - freilich, "gewaschen
durch den Staat” - zu (vgl. oben). In der Konsequenz
würde sich der Regelungsgehalt des Verbots der Ent-
gegennahme bemakelter Verteidigerhonorare nach §
261 II Nr. 1 StGB darin erschöpfen, die Beiordnung
von Verteidigern für eine große Zahl von Fällen
schwerer und schwerster Kriminalität zum Regelfall zu
machen, ohne dass damit ein gleichgewichtiger oder
auch nur greifbarer Nutzen für die Bekämpfung
schwerer oder organisierter Kriminalität einherginge.
Im Ergebnis liefe dies lediglich auf eine Beschneidung
der Verteidigerhonorare und die partielle Abschaffung
der freien Honorarvereinbarung hinaus.
ee) Es lässt sich bisher nicht feststellen, dass überhöh-
te Verteidigerhonorare für die Entstehung oder Konti-
nuität schwerer oder organisierter Kriminalität kausal
wären. Fälle, in denen Honorarzahlungen zum Schein
geleistet und an den Mandanten zurückgeführt werden,
bilden nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Zwar
wäre Geld, welches für Verteidigung ausgegeben wird,
dem staatliche Zugriff entzogen, doch dient § 261
StGB insgesamt nicht der Sicherung staatlicher Ver-
fallsansprüche aus fiskalischen Gründen, Zweck der
Vorschrift ist allein die Entreicherung des Täters.
5. Folge der Güterabwägung: Einschränkung des
objektiven Tatbestands des § 261 II Nr. 1 StGB.
Die Güterabwägung und die Überlegungen zur Erfor-
derlichkeit und Bestimmtheit des Verbots der Entge-
gennahme bemakelter Mittel als Verteidigerhonorar
haben gezeigt, dass von Verfassungs wegen eine Aus-
legung des § 261 II Nr. 1 StGB geboten ist, die es im
Regelfall ermöglicht, dass auch der einer Katalogtat
Beschuldigte sich einen Verteidiger wählt und diesen

bezahlt. Das Mandatsverhältnis ist dabei in einer Wei-
se von strafrechtlicher Untersuchung und Verfolgung
freizuhalten, die dem Bedürfnis der Verteidiger als am
Strafverfahren mitwirkende Rechtspflegeorgane nach
klarer Bestimmung ihrer Handlungsgrenzen aus-
reichend Rechnung trägt.
a) Diese Klarstellung kann nach Auffassung des Se-
nats sinnvoll nur im objektiven Tatbestand des § 261 II
Nr. 1 StGB erfolgen. Zwar erscheint es auf den ersten
Blick unbefriedigend, anzunehmen, ein Verteidiger
könne sich vorsätzlich (womöglich sogar absichtlich)
aus Mitteln bedienen, von denen er weiß, das sie aus
Drogen-, Schleuser- oder Waffengeschäften stammen.
Kempf (S. 20), sieht in diesem Fall sogar eine nicht
mehr hinnehmbare Verletzung des anwaltlichen Be-
rufsethos.
Andererseits erscheint aber eine Differenzierung allein
im subjektiven Tatbestand (etwa Beschränkung auf
Fälle direkten Vorsatzes hinsichtlich der Herkunft der
Gelder) nicht lösbar. Der Verteidiger liefe während
der gesamten Strafverfahrens wegen einer Katalogtat
des § 261 I 2 StGB Gefahr, dem Vorwurf ausgesetzt
zu werden, sein Honorargeld stamme aus Straftatge-
winnen und er habe das gewusst. Dies umso mehr,
weil bislang ungeklärt ist, ob sich die Tatbestandsein-
schränkung in § 261 II Nr. 2 StGB,  wonach spätere
Bösgläubigkeit nach Erwerb des bemakelten Gegen-
standes eine Strafbarkeit nicht mehr begründet, auch
für § 261 II Nr. 1 StGB Geltung haben soll (wogegen
die Gesetzesfassung spricht). Damit könnte der
Rechtsanwalt jederzeit in die Rolle eines Verfallsbetei-
ligten gedrängt und so in einen Interessenkonflikt zwi-
schen Eigen- und Mandanteninteresse verwickelt wer-
den (vgl. zum Verfall: BGH, NJW 2000, 297). Der
Rechtsanwalt, der fürchten müsste, man werde seine
Gutgläubigkeit in Frage stellen, wäre grundsätzlich
nicht in der Lage, seine Verteidigeraufgabe so wahr-
zunehmen, wie es seine Stellung als Organ der Rechts-
pflege und gleichzeitiger Beistand des Beschuldigten
verlangt (BVerfGE 34, 293 [300]). Er wäre das ein-
zige verfahrensbeteiligte Rechtspflegeorgan, welches
im Strafverfahren ständig den Vorwurf einer Tatbe-
teiligung im weiteren Sinne zu fürchten hätte.
Aus diesem Grund kann die gebotene Grenzbestim-
mung nur im objektiven Tatbestand erfolgen. Hier ist
zu fordern, dass Verteidiger ebenso wie der Staat im
Grundsatz zur Finanzierung von Verfahrenskosten auf
Mittel zugreifen kann, denen der Makel anhaftet, dass
sie aus der Vortat gewonnen sind.
b) Dieser Grundsatz muss aber - wie oben dargelegt  -
den Einschränkungen unterliegen, dass das Honorar-
privileg seine Grenze findet bei den in § 261 I StGB
beschriebenen Verfahrensmanipulationen, ferner dort,
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wo Mittel angefasst werden, die an ein Tatopfer zurück-
zugewähren oder ihm als Schadensersatz zu überstel-
len sind. Das ergibt sich im Übrigen nicht nur aus der
oben vorgenommenen Güterabwägung, sondern auch
daraus, dass staatliche Zugriffsrechte auf solche Mittel
nach der gesetzlichen Wertung etwa der §§ 73 I 2, 73
e 1 2, 74 e II 1 StGB; §§ 111 g, 111 h, 111 k StPO
ebenso beschränkt sind. Für eine Privilegierung des
Verteidigers zu Lasten von Tatopfern besteht kein An-
lass.
Daneben gelten die §§ 257, 258, 259 StGB nach Maß-
gabe der hierfür entwickelten Rechtsprechungsgrund-
sätze fort. Erfüllt die Entgegennahme des Verteidiger-
honorars wegen besonderer weiterer Tatumstände,
insbesondere eines (sachlichen oder persönlichen) Be-
günstigungsvorsatzes tateinheitlich eine der genannten
Vorschriften, so besteht für eine weitergehende Privi-
legierung des Strafverteidigers, als sie bisher von der
Rechtsprechung zuerkannt worden ist, kein Raum.
Schließlich findet das hier entwickelte Honorarprivileg
dort seine Grenze, wo Verteidigerhonorare der Umge-
hung des Geldwäscheverbots dienen sollen, mithin in
der Absicht transferiert werden, dem Mandanten An-
teile daraus wirtschaftlich wieder zuzuführen (sog.
"kick-back”; etwa Übertragung von Geschäftsanteilen
mit der Abrede, Gewinne daraus zu einem bestimmten
Anteil zurückzuführen, ähnl. treuhänderische Abreden
oder die Vereinbarung der Rückführung von Geldbeträ-
gen).
c) Dass mit der Anerkennung eines Verteidigerhono-
rarprivilegs im objektiven Tatbestand des § 261 II Nr.

1 StGB besondere Ansinnen gegenüber Strafverteidi-
gern in der Zukunft verbunden sein können, liegt nahe.
Wenn daher die Rechtsprechung in Einschränkung der
Vorschrift die straffreie Entgegennahme von bemakel-
tem Geld oder Vermögen durch Strafverteidiger allein
zu Honorarzwecken erlaubt, liegt die Versuchung na-
he, Strafverteidiger künftig als "legale Geldwäschein-
stitution” zu missbrauchen. Der Rechtsprechung wird
sich daher künftig die Aufgabe stellen, Kriterien zu
erarbeiten, anhand derer ein solcher Missbrauch unter-
bunden werden kann.
Ob diese Aufgabe dadurch gelöst werden kann, dass
an Honorare, die die Gebührensätze der BRAGO um
einen festzulegenden Prozentsatz übersteigen, indiziell
die Vermutung der Gesetzesumgehung geknüpft wird,
braucht hier noch nicht entschieden zu werden. Denn
weder die in Rede stehende Honorarvorschussforde-
rung von 5000 DM für eine Haftsache aus dem Be-
reich der schweren Betäubungsmittelkriminalität noch
die sonstigen Umstände des Falls geben einen Hinweis
darauf, dass das Geld für andere Zwecke als die
Dienstleistung des hier angeschuldigten Strafverteidi-
gers gezahlt worden wäre und anderen Personen nach-
träglich ganz oder teilweise wieder hätte zugute kom-
men sollen. Eine Umgehung des Geldwäscheverbots
durch ein Scheinhonorar lässt sich für den vorliegen-
den Fall sicher ausschließen, ohne dass es der Auf-
stellung allgemeiner, über den Fall hinaus bedeutsamer
Maßstäbe zur Diagnose von Scheinhonoraren bedürf-
te. [...]
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Urteile in Fallstruktur

Standort: Öffentliches Recht Problem: Lärmemissionen durch Altglascontainer

HESSISCHER VGH,  URTEIL VOM 24. 8. 1999 

- 2 UE 2287/96 - (DVBL 2000, 207)

Problemdarstellung:
Der Hessische VGH hatte über die Klage eines An-
wohners zu entscheiden, der sich durch von einem Alt-
glascontainer bzw. dessen Benutzern ausgehende
Lärmemissionen gestört fühlte. Dabei stellte sich die
Besonderheit, dass der Container nicht von der beklag-
ten Gemeinde, sondern von einem privatrechtlichen
Entsorgungsunternehmen aufgestellt worden war und
die Gemeinde lediglich das Grundstück zur Verfügung
gestellt hatte. Dieser Umstand wirkte sich in zweierlei
Hinsicht aus, nämlich zum einen auf den Rechtsweg,
zum anderen auf die Frage, ob die Emissionen tatsäch-
lich der Gemeinde zugerechnet werden können, die mit
der Überlassung des Grundstücks doch allenfalls eine
Vorursache für die spätere Beeinträchtigung der An-
wohner infolge des Lärms durch die Benutzung der
Container gesetzt hatte.
Das Gericht bejaht zunächst den Verwaltungsrechts-
weg mit Blick auf die öffentlich-rechtliche Zweckrich-
tung der Wertstoffsammlung und -verwertung, welche
der Daseinsvorsorge dient und auf öffentlich-recht-
lichen Normen (VerpackungsVO) beruht.
Hinsichtlich der Verursachung der Emissionen lässt
das Gericht den mittelbaren Beitrag der Gemeinde ge-
nügen, weil dieser die spätere Störung zurechenbar sei.
Die Wertung des Gerichts wird vor dem Hintergrund
eines Vergleichs zum Polizei- und Ordnungsrecht ver-
ständlich: Verursacher (Störer) ist dort nach der herr-
schenden Theorie der unmittelbaren Verursachung
zunächst nur, wer die letzte Ursache für eine Gefahr
gesetzt hat. Übertragen auf den vorliegenden Fall wür-
de dies bedeuten, dass der Gemeinde als bloß mittelba-
re Verursacherin (die letzte Ursache für die Lärm-
emissionen ging ja von dem die Container aufstellen-
den privaten Versorgungsunternehmen bzw. den Con-
tainerbenutzern aus) die Störung nicht zurechenbar
wäre. Als Ausnahme von der Theorie der unmittelba-
ren Verursachung ist im Ordnungsrecht jedoch aner-
kannt, dass auch der mittelbare Störer als sogen.
Zweckveranlasser ausnahmsweise verantwortlich
sein kann, wenn die Störung als naheliegende Folge
seines Verhaltens objektiv vorhersehbar (h.M.; a.A.:
subjektiv intendiert) war. Übertragen auf den vorlie-
genden Fall lässt sich damit auch das vom Gericht ge-
fundene Ergebnis begründen, dass wegen der Zweck-

veranlassung der Störung durch die Gemeinde infolge
der Zuweisung gerade dieses - in unmittelbarer Nähe
von Wohnhäusern gelegenen - Grundstücks diese
(ausnahmsweise) auch als mittelbare Verursacherin
verantwortlich und damit insoweit zur Störungsbeseiti-
gung verpflichtet sein soll. 
 

Prüfungsrelevanz:
Der Fall spielt im Rahmen einer allgemeinen Lei-
stungsklage auf Unterlassen schlicht-hoheitlichen Han-
delns zur Störungsbeseitigung. Als Anspruchsgrundla-
ge kommt der allgemeine öffentlich-rechtliche Unter-
lassungsanspruch in Betracht, dessen Herleitung, Vor-
aussetzungen, Rechtsfolgen und Abgrenzung zum Fol-
genbeseitigungsanspruch anlässlich des vorliegenden
Falles erarbeitet bzw. noch einmal wiederholt werden
sollten. Zur Vertiefung eignen sich die Entscheidungen
des Hessischen VGH in NuR 1994, 402 und NJW
1989, 1500. Zur Abfallentsorgung im Rahmen des Du-
alen Systems vgl. ferner OVG NW, RA 1999, 46 ff. =
NVwZ 1998, 1210.
 
Leitsätze:
Hat eine Gemeinde  den Standort einer im Rahmen
des Dualen Systems betriebenen Wertstoffsammel-
anlage verbindlich bestimmt und gestattet sie  deren
Betrieb auf gemeindeeigenem Grundstück, so ist sie
- neben dem Betreiber der Anlage - als (mittelbare)
Störerin in Bezug auf die von dieser Anlage ausge-
henden Lärmemissionen anzusehen.
Die der Wiederverwertung von Verpackungsabfäl-
len dienende n Wertstoffsammelanlagen sind als
sozialadäquate Einrichtungen in allen Siedlungsge-
bieten grundsätzlich zulässig. Die Bewertung der
Zumutbarkeit der von ihnen ausgehenden Immis-
sionen hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab; in
diese Bewertung sind auch die Einhaltung der Min-
destabstandsempfehlung des Umweltbundesamtes,
der Bedarf für die festgelegten Standorte und die
Verfügbarkeit eines geeigneten Alternativstand-
ortes einzustellen.

Sachverhalt: 
Die beklagte Gemeinde beteiligt sich im Rahmen des
sogen. “Dualen Systems” an der Wiederverwertung
von Wertstoffen, insbesondere von Altglas und Alt-
papier. Nach der Verpackungsverordnung von 1991 ist
sie in diesem Rahmen verpflichtet, mit der Beigel., der
“Duales System Deutschland GmbH”, beim Aufbau
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des örtlichen Sammel- und Sortiersystems zusammen
zu arbeiten und die von der Beigel. zu errichtenden
Anlagen mit den bereits vorhandenen kommunalen
Entsorgungsanlagen abzustimmen. In Erfüllung dieser
Verpflichtung überließ die Bekl. in Absprache mit dem
von der  Beigel .  beauf t ragten ör t l ichen Ent-
sorgungsunternehmen diesem eine gemeindeeigene
Grünfläche zur Aufstellung einer Wertstoffsammel-
anlage, welche dort von dem von der Beigel. beauf-
tragten örtlichen Entsorgungsunternehmen auch er-
richtet wurde. Das Grundstück befindet sich in unmit-
telbarer Nähe des Wohnhauses des Kl., welcher  s ich
seit Aufstellung der Wertstoffbehälter Lärmemissionen
(klirrendes Geräusch beim zerbrechen des Altglases
nach Einwurf in den Container, An- und Abfahrgeräu-
sche, Türenschlagen, laute Unterhaltungen selbst zu
später Stunde usw.) ausgesetzt sieht. Diese Ruhestö-
rungen seien ihm - so der Kl. - nicht zumutbar; zudem
sei es ohnehin unzulässig, einen Container in einem
reinen Wohngebiet aufzustellen.
Nachdem der Kl. unter Hinweis auf die o.g. Umstände
erfolglos bei der Gemeinde beantragt hatte, die Grün-
fläche nicht länger als Standort für die Wertstoffbehäl-
ter zu nutzen, verfolgt er sein Begehren nunmehr im
Klagewege vor dem VG weiter.
Mit Erfolg?

Lösung:
Die Klage hat Erfolg, wenn sie zulässig und begründet
ist.

A. Zulässigkeit
Die Klage ist vor dem VG zulässig, wenn der Verwal-
tungsrechtsweg eröffnet ist  und die Sachent-
scheidungsvoraussetzungen der dem Klagebegehren
entsprechenden Klageart vorliegen.

I. Verwaltungsrechtsweg
Fraglich ist zunächst, ob der Verwaltungsrechtsweg
eröffnet ist. Dies richtet sich mangels speziellerer Re-
gelungen nach der Generalklausel des § 40 I 1 VwGO,
welche eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit nichtver-
fassungsrechtlicher Art fordert. 

1. Modifizierte Subjektstheorie
Nach der modifizierten Subjektstheorie ist eine Streitig-
keit öffentlich-rechtlich, wenn die den streitigen Sach-
verhalt ordnenden Normen öffentlich-rechtlicher Natur
sind. Dies wiederum ist der Fall, wenn diese auf zu-
mindest einer Seite zwingend einen Hoheitsträger be-
rechtigen oder verpflichten.
Vorliegend macht der Kl. einen Anspruch darauf gel-
tend, dass die Bekl. es unterlässt, ihre Grünfläche wei-
terhin der Beigel. zur Aufstellung von Wertstoffcontai-
nern zur Verfügung zu stellen. Das öffentliche Recht
hält für dieses Begehren den gewohnheitsrechtlich
anerkannten allgemeinen öffentlich-rechtlichen Unter-
lassungsanspruch bereit. Andererseits kommt aber
auch der sogen. “quasinegatorische Unterlassungsan-

spruch” aus §§ 823, 1004 BGB in Betracht, welcher
zivilrechtlicher Natur ist. Die modifizierte Subjekts-
theorie führt also für sich genommen nicht zu einem
eindeutigen Ergebnis.

2. Sachzusammenhang
Ob sich der geltend gemachte Unterlassungsanspruch
nun dem öffentlichen oder privaten Recht entnehmen
lässt, ist, wenn wie hier Normen aus dem einen wie
dem anderen Rechtsgebiet in Betracht kommen, nach
dem Sachzusammenhang des geltend gemachten An-
spruchs zu beurteilen; steht die Aufstellung des Wert-
stoffbehälters bzw. die ihr vorausgehende und sie er-
möglichende Überlassung des Grundstücks durch die
Bekl. zu diesem Zweck im Sachzusammenhang mit
dem öffentlichen Recht, gilt dies nach dem sogen. ac-
tus-contrarius-Gedanken auch für die begehrte Unter-
lassung derselben. Das Gericht bejaht vorliegend einen
solchen Sachzusammenhang mit dem öffentlichen
Recht:
“Bei der vorliegenden Klage handelt es sich um eine
öffentlich-rechtliche Streitigkeit, da die Natur des von
der Antragstellung und seiner Begründung bestimmten
Sachverhaltes öffentlich-rechtlicher Art ist. Der Kl.
leitet aus einem Verwaltungshandeln der Bekl., näm-
lich der Bestimmung des Standortes für die Aufstel-
lung der Container und der Gestattung des Betriebes
der Anlage auf dem gemeindeeigenen Grundstück eine
(Mit-)Verantwortlichkeit der Bekl. für die durch den
Betrieb der Wertstoffsammelanlage entstehenden Im-
missionen her. Dieses Handeln der beklagten Gemein-
de, aus dem der Unterlassungsanspruch abgeleitet
wird, ist öffentlich-rechtlicher Natur, denn die Bekl.
kommt damit der von ihr gegenüber dem Wetterau-
kreis ausdrücklich erklärten Teilnahme am Dualen
System nach; die Bekl. ist mit ihrer Zustimmungserklä-
rung in die vom W.-Kreis mit der Beigel. vertraglich
vereinbarte sog. Abstimmungserklärung nach § 6 III
der VerpackungsV einbezogen. In Erfüllung der mit
ihrer Zustimmung zur Abstimmungserklärung einher-
gehenden öffentlich-rechtlichen, auf die Ver-
packungsV von 1991 zurückgehenden Verpflichtung
zur engen Zusammenarbeit mit der Beigel. beim Auf-
bau des örtlichen Sammel- und Sortiersystems und zur
Abstimmung der von der Beigel. zu errichtenden An-
lagen mit den bereits vorhandenen kommunalen Ent-
sorgungsanlagen ist die Bekl. hier tätig geworden, als
sie in Absprache mit dem von der Beigel. beauftragten
örtlichen Entsorgungsunternehmen den Standort für die
Wertstoffsammelanlage bestimmt und eine gemeinde-
eigene Grünfläche für den Betrieb der Anlage zur Ver-
fügung gestellt hat. Dieses der abfallwirtschaftlichen
Zielsetzung des - mit der VerpackungsV induzierten -
Dualen Systems Rechnung tragende Tätigwerden der
Bekl. ist damit als schlicht-hoheitliches Verwaltungs-
handeln zu bewerten, also öffentlich-rechtlicher Natur.
Der aus diesem Sachverhalt abgeleitete Abwehran-
spruch ist somit dem öffentlichen Recht zuzurechnen.”
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II. Statthafte Klageart
Die statthafte Klageart bestimmt sich nach dem Kla-
gebegehren, § 88 VwGO. Der Kl. begehrt, “die ge-
meindliche Grünfläche nicht länger als Standort für
Wertstoffbehälter zu nutzen”. Darin kommt das Ver-
langen zum Ausdruck, das Grundstück dem die Wert-
s toffbehälter unterhaltenden Unternehmen nicht länger
zum Zwecke der Aufstellung derselben zu überlassen.
Bei der Überlassung des Grundstücks handelt es sich
um ein sogen. schlichtes Verwaltungshandeln, dessen
Abwehr für die Zukunft mit der allgemeinen Lei-
stungsklage (hier: auf Unterlassen) verfolgt werden
kann. Diese ist in der VwGO zwar nicht explizit nor-
miert, aber doch an vielen Stellen erwähnt (§§ 43 II,
111 VwGO) und allgemein als statthaft anerkannt.

III. Klagebefugnis
Zur Vermeidung von Popularklagen ist die allgemeine
Leistungsklage analog § 42 II VwGO nur statthaft,
wenn und soweit der Kl. geltend machen kann, durch
das abzuwehrende schlichte Verwaltungshandeln in
seinen Rechten verletzt zu sein. Mithin müsste eine
Verletzung subjektiver Rechte des Kl. zumindest mög-
lich erscheinen. Vorliegend sieht sich der Kl. durch die
vom Grundstück der Bekl. ausgehenden Lärmemissio-
nen in der ungestörten Nutzung seines Wohnhauses
beeinträchtigt. Es ist nicht von vornherein ausgeschlos-
sen, dass er infolgedessen in seinem Eigentumsrecht
und bzw. in seiner allgemeinen Handlungsfreiheit ver-
letzt ist (Art. 14 I, 2 I GG). Mithin ist der Kl. auch kla-
gebefugt.

IV. Klagegegner
Die allgemeine Leistungsklage ist mangels anderweiti-
ger Regelungen in der VwGO nach dem allgemeinen
Rechtsträgerprinzip gegen den Rechtsträger zu richten,
dem das abzuwehrende Verwaltungshandeln zu-
zurechnen ist. Vorliegend hat die beklagte Gemeinde
das Grundstück dem Entsorgungsunternehmen zur
Verfügung gestellt, so dass sie auch richtiger Klage-
gegner ist.

V. Allg. Rechtsschutzinteresse
An einem schützenswerten Interesse für eine Klage
auf zukünftiges Unterlassen könnte es fehlen, wenn
das störende Verhalten ohnehin bereits abgestellt wäre
bzw. in naher Zukunft unterbleiben würde. Da die
Lärmbeeinträchtigungen jedoch noch andauern und
auch in Zukunft zu erwarten sind, besteht für die erho-
ben Unterlassungsklage auch das notwendige Rechts-
schutzbedürfnis. Die Klage ist mithin insgesamt zuläs-
sig.

B. Begründetheit
Die Klage ist begründet, soweit dem Kl. der geltend
gemachte Unterlassungsanspruch zusteht. Als An-
spruchsgrundlage kommt nur der gewohnheitsrechtlich
anerkannte allgemeine öffentlich-rechtliche Unterlas-
sungsanspruc h in Betracht. Dieser setzt voraus, dass

durch hoheitliches Handeln in rechtswidriger Weise in
subjektive Rechte des Betroffenen eingegriffen wird.

I. Hoheitliches Handeln
Hoheitliches Handeln liegt mit der auf die Ver-
packungsVO zurückgehenden Überlassung des Grund-
stücks an das Entsorgungsunternehmen vor (s.o. zum
Verwaltungsrechtsweg).

II. Eingriff in subjektive Rechte
Der Kl. hat unwidersprochen dargelegt, dass die von
der Benutzung der Container ausgehenden Lärmemis-
sionen seine Gesundheit beeinträchtigen und ihm eine
ungestörte Nutzung seiner Wohnung unmöglich ma-
chen bzw. diese zumindest stark beeinträchtigen. Da-
mit liegt ein Eingriff in die Grundrechte des Kl. aus
Art. 2 II und 14 I GG vor.

III. Kausalität
Der Eingriff in die subjektiven Rechte des Kl. müsste
gerade durch das hoheitliche Handeln der Bekl. einge-
treten, d.h. dieses für jenen kausal geworden sein. Da-
ran bestehen hier angesichts der Tatsache, dass nach
der (hoheitlichen) Überlassung des Grundstücks durch
die Bekl. an das Entsorgungsunternehmen noch zu-
mindest zwei private, nicht unmittelbar auf die Bekl.
zurückgehende Handlungen hinzutreten mussten, um
eine Störung des Kl. in seinen Rechten zu verursachen
(Aufstellen der Container durch das private Entsor-
gungsunternehmen und Benutzung derselben durch die
Bürger unter Verursachung von Lärm), erhebliche
Zweifel. Das Gericht hält den Kausalzusammenhang
jedoch für gegeben:
“Das Begehren des Kl. scheitert nicht schon daran,
dass die Bekl.  für die mit dem Betrieb der
Wertstoffsammelanlage einhergehenden Lärmbeein-
trächtigungen nicht (mit-)verantwortlich wäre. Die
(Mit-)Haftung der Bekl. neben dem (privaten) Betrei-
ber der Anlage in Bezug auf die von den Altglascontai-
nern ausgehenden Geräuschemissionen leitet sich nach
Auffassung des erkennenden Senats daraus her, dass
die Bekl. die Entscheidung, die zur Aufstellung der
Container auf dem Anwesen des Kl. gegenüberliegen-
den gemeindeeigenen Grundstück geführt hat, zwar in
Abstimmung mit dem privaten Entsorgungsunterneh-
men durch Gemeindevorstandsbeschluss getroffen hat,
sie mit dieser Entscheidung jedoch eigenverantwortlich
und mit Verbindlichkeit gegenüber dem Entsorger, der
auf die Zurverfügungstellung gemeindeeigener Flächen
zur Einrichtung und zum Betrieb des Dualen Systems
angewiesen war, die Anzahl und den jeweiligen Stand-
ort der einzurichtenden Wertstoffsammelanlagen fest-
gelegt hat. Mit dieser Entscheidung und der damit ein-
hergehenden Gestattung des Betriebes der Anlage auf
dem gemeindeeigenen Grundstück hat die Bekl. maß-
geblichen Einfluss darauf genommen, dass der Kl.
durch die von den Altglascontainern ausgehenden Lär-
mimmissionen beeinträchtigt wird. Denn neben der
nicht von der Bekl., sondern vom Beigel. bzw. dem
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örtlichem Entsorger zu treffenden Entscheidung, wel-
che - nach ihrer Lärmintensität unterscheidbare - Con-
tainerklasse am jeweiligen Standort zum Einsatz
kommt, werden die auf die Nachbarschaft einwirken-
den Geräuschimmissionen wesentlich durch die Wahl
des Standplatzes beeinflusst. Mit dieser Entscheidung
wird ein maßgebliches Element für die Zumutbarkeit
der auf die in der Nähe des Standplatzes befindliche
Wohnbebauung einwirkenden Immissionen festgelegt,
nämlich die jeweiligen örtlichen Bedingungen des
ausgewählten Aufstellplatzes, insbesondere der Ab-
stand der Container zur nächsten Wohnbebauung. Da-
mit ist neben dem privaten Betreiber der Anlage auch
die Bekl. als (mittelbare) Störerin in Bezug auf die von
der Anlage ausgehenden Lärmemissionen zu betrach-
ten.”

[Anm.: Vertretbar ist es auch, die Kausalität nur im
Hinblick auf Äquivalenz und Adäquanz zu prüfen
und die Unmittelbarkeit des Eingriffs zum eigenen
Tatbestandsmerkmal zu erheben. Teilweise wird
dies sogar erst in der Rechtsfolge erörtert (es kön-
ne nur die Beseitigung unmittelbarer Folgen ver-
langt werden, vgl. Ossenbühl, Staatshaftungsrecht,
5. Auflage S. 302 ff. zum Folgenbeseitigungsan-
spruch).]

IV. Rechtswidrigkeit
Der Eingriff müsste ferner rechtswidrig sein. Dies ist
der Fall, wenn die von den Containern bzw. deren Be-
nutzung ausgehenden Emissionen gegen geltendes
Recht verstoßen, so dass der Kl. sie nicht dulden
muss. Das Gericht bejaht jedoch vorliegend eine Dul-
dungspflicht aus §§ 22, 3 BImSchG:
“Bei den streitgegenständlichen Altglascontainern han-
delt es sich um ortsfeste Einrichtungen i. S. von § 3
Abs. 5 Nr. 1 BImSchG und damit um Anlagen i. S.
dieses Gesetzes, die allerdings keiner Genehmigung
nach § 4 Abs. 1 Satz 1 und 3 BImSchG i. V. mit der 4.
BImSchV bedürfen. In welchem Maße die von diesen
Containern ausgehenden Immissionen hinzunehmen
sind, bestimmt sich nach § 22 Abs. 1 Satz 1 i. V. mit §
3 Abs. 1 BImSchG. Danach sind nicht genehmigungs-
pflichtige Anlagen so zu errichten und zu betreiben,
dass schädlic he Umwelteinwirkungen, die nach dem
Stand der Technik vermeidbar sind, verhindert und,
soweit sie nicht vermeidbar sind, auf ein Mindestmaß
beschränkt werden. 
Schädliche Umwelteinwirkungen i. S. von § 22 Abs. 1
B1mSchG sind namentlich Geräuschimmissionen, die
geeignet sind, eine erhebliche Belästigung für die
Nachbarschaft herbeizuführen. Die damit beschriebe-
ne Schwelle unzulässiger Immissionen ist nach inzwi-
schen übereinstimmender Rspr. von BVerwG und
BGH identisch mit der in § 906 BGB für das
privatrechtliche Nachbarschaftsverhältnis gezogenen
Grenze: Nach dieser Vorschrift kann der Eigentümer
eines Grundstücks von einem anderen Grundstück aus-
gehende Immissionen insoweit nicht verbieten, als die-

se zu keiner wesentlichen Beeinträchtigung führen.
Geräuscheinwirkungen, die i. S. von § 906 Abs. 1
BGB nicht wesentlich sind, sind auch nicht erheblich i.
S. von § 3 Abs. 1 BImSchG und damit keine schädli-
chen Umwelteinwirkungen i. S. von § 22 Abs. 1
BImSchG (vgl. BGHZ 111, 63). Wesentlich bzw. er-
heblich in diesem Sinne ist eine Störung, die nicht mehr
zumutbar ist.
Die Beurteilung der Zumutbarkeit der hier in Rede ste-
henden Geräuschimmissionen hängt von einer Vielzahl
von Faktoren ab; sie kann nicht allein durch einen be-
stimmten Lärmwert oder durch einen bestimmten Ab-
stand der Anlage zur nächsten Wohnbebauung erfasst
werden. Sie stellt eine Frage der Einzelbeurteilung dar
und richtet sich nach der durch die Gebietsart und die
tatsächlichen Verhältnisse bestimmten Schutzwürdig-
keit und Schutzbedürftigkeit, wobei insbesondere auch
wertende Elemente wie die soziale Adäquanz und die
allgemeine Akzeptanz zu berücksichtigen sind. Die
Beurteilung der Zumutbarkeit erfordert deshalb eine
wertende Gesamtbetrachtung i. S. einer Güterabwä-
gung, die die konkreten Gegebenheiten der emittieren-
den Nutzung zu der immissionsbetroffenen Nutzung in
Beziehung setzt (BVerwG, NJW 1988, 2396; DVBl.
1992, 1234).
In Bezug auf den Betrieb von Wertstoffsammelanla-
gen ist in die genannte Abwägung einzustellen, dass
das Aufstellen der Container zum Einsammeln der
Einwegflaschen der abfallwirtschaftlichen Zielsetzung
der Wiederverwertung von Verpackungsabfällen dient
und das mit dieser Zielsetzung eingeführte Duale Sys-
tem zwingend auf ein flächendeckendes Sammelsys-
tem angewiesen ist. Die Funktionsfähigkeit dieses Sys-
tems und damit die Erreichung des Ziels möglichst um-
fassender Abfallverwertung erfordert verbraucher-
nahe Standorte für die Wertstoffcontainer. Von der
Bevölkerung ist das mit der im August 1998 neu ge-
fassten, aber in ihrer Grundkonzeption und Normstruk-
tur aufrecht erhaltenen VerpackungsV von 1991 indu-
zierte und mit dem Dualen System umgesetzte Ziel der
Abfalltrennung und der Förderung einer Wiederver-
wertung in einem solchen Maße akzeptiert worden,
dass die der Verbrennung oder der Deponierung
zuzuführenden Restabfälle in überproportionalem
Maße abgenommen haben. Dieses gewachsene Be-
wusstsein hat innerhalb der Bevölkerung zu der all-
gemeinen Einschätzung geführt, dass in Siedlungsge-
bieten - seien es auch reine oder allgemeine Wohn-
gebiete - die Erfassung wiederverwertbarer Stoffe
geboten und die damit einhergehenden (vor allem
Lärm-)Beläst igungen hinzunehmen sind (vgl .
BayVGH, BayVBl. 1996, 243; BVerwG, NVwZ 1996,
1001). Die Rspr. geht daher davon aus, dass
Wertstoffsammelbehälter als untergeordnete Neben-
anlagen i. S. von § 14 Abs. 1 BauNVO als sozialad-
äquate Einrichtungen selbst in reinen Wohngebieten
grundsätzlich zulässig sind, sofern sie nach Standort
und Dimensionierung zur Sammlung der in einem sol-
chen Gebiet anfallenden Wertstoffe dienen. Wegen
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der Sozialadäquanz dieser Anlagen sind die von Wert-
stoffcontainern ausgehenden Immissionen deshalb
nicht bereits dann unzumutbar, wenn sich ihre Benut-
zung auf die unmittelbare Umgebung unvermeidbar
nachteilig auswirkt, sondern erst dann, wenn besonde-
re Umstände hinzutreten, die dazu führen, dass die
Belastung der Nachbarn über das Maß hinausgeht, das
typischerweise und zwangsläufig mit ihnen verbunden
ist (vgl. BVerwG a.a.O.).
In einem Wohngebiet sind sowohl die durch das Ein-
werfen von Glas in einen Sammelbehälter entstehen-
den und je nach den Umständen des Einzelfalles nach
der Höhe des Schallpegels, den spezifischen Eigen-
arten der einzelnen Schallereignisse - Splittern, Klirren,
Dröhnen -, dem überraschenden impulsartigen Auf-
treten und der Häufigkeit deutlich bemerkbaren bis
sehr lästigen Geräusche von den hiervon betroffenen
Nachbarn ebenso als wohngebietstypisch hinzunehmen
wie auch die üblichen bei der Anlieferung von Altglas
mit Kraftfahrzeugen und bei der Entleerung der Behäl-
ter entstehenden Begleitgeräusche (s. OVG NW, Ur-
teil vom 18.12.96 - 21 A 7534/95 ).
Auch die außerhalb der vorgesehenen Einwurfzeiten

auftretenden Lärmbeeinträchtigungen sind Belastun-
gen, die typischerweise mit deren Betrieb verbunden
sind, denn die Gefahr solcher Störungen durch rechts-
widriges Verhalten der Benutzer sind solchen Anlagen,
die wie hier ungehindert zugänglich sind, immanent.
Durch Fehlverhalten der Benutzer verursachte Belästi-
gungen der Umgebung berühren die Zumutbarkeit erst
dann, wenn eine mit der Anlage geschaffene Gefah-
renlage zum Tragen kommt, die Anlage also einem
derartigen Missbrauch Vorschub leistet, etwa als Folge
der konkreten Standortentscheidung. 
Anhaltspunkte dafür, dass der Betrieb der streitgegen-
ständlichen Wertstoffsammelanlage zu einer über das
beschriebene Maß hinausgehenden Belastung für den
als Nachbarn der Anlage betroffenen Kl. führt, sind
vorliegend nicht ersichtlich [wird ausgeführt].”
Mithin ist der Kl. vorliegend zur Duldung der Lärmi-
missionen verpflichtet; diese sind nicht rechtswidrig, so
dass auch kein Unterlassungsanspruch des Kl. besteht.

Ergebnis:  Die Klage ist zulässig, aber unbegründet
und hat daher keinen Erfolg.

Standort: Zivilrecht             Problem: Rechtsmissbräuchliche Bürgschaftsklage

BGH,  URTEIL VOM 25. 11. 99 - IX ZR 40/98
(NJW 2000, 362 = ZIP 2000, 121)

Problemdarstellung:
In diesem Fall hatte sich der BGH mit einer Bürg-
schaftsklage gegen eine leistungsunfähige Ehefrau als
Bürgin auseinanderzusetzen, wobei der Bürgschafts-
vertrag ausschließlich Vermögensverlagerungen vom
Hauptschuldner auf die Bürgin verhindern sollte. Das
Gericht hat die Klage in zwei Richtungen überprüft:
Zum einen hat es die Wirksamkeit des Bürgschafts-
vertrages an § 138 I BGB gemessen aufgrund der fi-
nanziellen Leistungsunfähigkeit der Bekl. Grundsätzlich
kann ein solch wirtschaftlich sinnloses Rechtsgeschäft
gem. § 138 I BGB nic htig sein, wenn die finanziellen
Mittel des Bürgen mit Rücksicht auf die Höhe der ver-
bürgten Hauptschuld praktisch bedeutungslos sind und
der Gläubiger kein rechtlich vertretbares Interesse an
dem vereinbarten Haftungsumfang hat. Ein berechtig-
tes Interesse des Gläubigers liegt aber vor, wenn die
Bürgschaft dazu dient, Vermögensverschiebungen auf
den Bürgen vorzubeugen.
Zum anderen hat der BGH die Geltendmachung des
Bürgschaftsanspruchs an den Grundsätzen von Treu
und Glauben gem. § 242 BGB gemessen und im kon-
kreten Fall als rechtsmissbräuchlich bewertet.
 

Prüfungsrelevanz:
Auf die examensrelevante Notwendigkeit, über fun-
dierte Kenntnisse zur höchstrichterlichen Rechtspre-
chung im Bürgschaftsrecht zu verfügen, ist in dieser

RA-Ausgabe bereits an anderer Stelle hingewiesen
worden. Des weiteren ist aber auch vom Examens-
kandidaten die korrekte, insb. nicht allzu leichtfertige
Anwendung der Generalvorschrift von § 242 BGB zu
erwarten, die sich nicht anhand des Gesetzestextes,
sondern fast ausschließlich durch das Studium der da-
zu ergangenen, umfangreichen Judikatur erschließt. Es
ist seit langem anerkannt, dass § 242 BGB über seinen
Wortsinn hinaus einen das gesamte Rechtsleben be-
herrschenden Grundsatz normiert, dass jedermann in
Ausübung seiner Rechte und in Erfüllung seiner Pflich-
ten nach Treu und Glauben zu handeln hat (“sozialethi-
sche Schranke des Rechts”). Insbesondere bildet der
Grundsatz von Treu und Glauben eine allen Rechten,
Rechtslagen und Rechtsnormen immanente Inhalts-
begrenzung (sog. Innentheorie); dabei ist die gegen §
242 BGB verstoßende Rechtsausübung als Rechts-
überschreitung missbräuchlich und unzulässig. Welche
Anforderungen Treu und Glauben ergeben, lässt sich
nur unter Berücksichtigung der Umstände des Einzel-
falls entscheiden. Anerkannte Fallgruppe ist z.B. das
Verbot des widersprüchlichen Verhaltens (“venire
contra factum proprium”), die in diesem Fall zu beja-
hen ist. Soll eine Bürgsc haft, die eine leistungsunfähige
Person übernommen hat, nur Vermögensverlagerun-
gen an diese Person vorbeugen, so stellt es ein wider-
sprüchliches Verhalten des Gläubigers dar, wenn er
entgegen diesem Zweck den Bürgen schon vor diesem
Risikoeintritt in Anspruch nehmen will.

Leitsatz:
Sollte eine Bürgschaft, die eine leistungsunfähige
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Ehefrau 1992 für einen Warenkredit an eine GmbH
übernommen hat, deren Geschäftsführer der Ehe-
mann ist, nur Vermögensverlagerungen an die Ehe-
frau vorbeugen, so ist die Bürgschaftsklage wegen
Rechtsmissbrauchs als zurzeit unbegründet abzu-
weisen, solange sich dieses Risiko nicht verwirklicht
hat. 

Sachverhalt:
Die Kl. nimmt die Bekl. zu 1 (fortan: die Bekl.) aus
einer - undatierten - selbstschuldnerischen Bürgschaft
in Anspruch, die Ende April 1992 bis zum Höchstbe-
trag von 300 000 DM erteilt wurde "für alle Ansprü-
che” der Kl., die "aus ihren Lieferverträgen über Wa-
renbezüge” gegen die GmbH (künftig: Hauptschuld-
nerin) "erwachsen sind oder erwachsen werden”. Die
Bürgschaftsurkunde war von einem Juristen der Kl.
für diesen Fall entworfen worden. Die Bekl. hatte da-
mals als kaufmännische Angestellte ein monatliches
Bruttoeinkommen von 2250 DM. Der Ehemann der
Bekl., Geschäftsführer der Hauptschuldnerin und frü-
herer Bekl. zu 2, übernahm damals eine gleichlautende
Bürgschaft. Sinn und Zweck dieser Bürgschaften war
es, Vermögensverlagerungen seitens der Hauptschuld-
nerin an die Bekl. im Falle einer Krise vorzubeugen.
Seit Mai 1995 schuldet die Hauptschuldnerin der Kl.
aus der seit 1990 bestehenden Geschäftsbeziehung 476
738,17 DM wegen Warenlieferungen. Der Ehemann
der Bekl. wurde aufgrund seiner Bürgschaft rechts-
kräftig verurteilt, an die Kl. 176 738,17 DM nebst Zin-
sen zu zahlen.

Hat der Kl. gegen die Bekl. einen Anspruch auf Zah-
lung von 300 000 DM aus §§ 433 II, 765 I BGB?

Lösung:

Bürgschaftsanspruch gem. §§ 433 II, 765 I BGB
Die Kl. könnte gegen die Bekl. einen Anspruch auf
Zahlung von 300 000 DM gem. §§ 433 II, 765 I BGB
haben.

I. Anspruch entstanden
Der Bürgschaftsanspruch der Kl. müsste zunächst
enstanden sein, d.h. es muss zum Abschluss eines
wirksamen Bürgschaftsvertrages sowie zur Entste-
hung der zu sichernden Forderung gekommen sein.

1. zu sichernde Forderung (= Hauptschuld)
Aufgrund des Grundsatzes der Akzessorietät im Bürg-
schaftsrecht ist die Bürgschaft vom Bestand und Um-
fang der Hauptschuld dauernd abhängig, d.h. zur Ent-
stehung des Bürgschaftsanspruchs muss auch die zu
sichernde Forderung wirksam entstanden sein. Sicher-
bar durch eine Bürgschaft ist jede Art von vermögens-
rechtlicher Verbindlichkeit; der Inhalt ist ebenso wie
der Rechtsgrund gleichgültig.
Seit Mai 1995 schuldet die Hauptschuldnerin der Kl.
aus Warenlieferungen im Rahmen der laufenden Ge-

schäftsbeziehung 476 738,17 DM gem. § 433 II BGB.
Eine sicherbare Hauptschuld liegt damit vor.

2. Abschluss eines Bürgschaftsvertrages
Des weiteren muss es zwischen den Parteien zum Ab-
schluss eines Bürgschaftsvertrages gekommen sein.
Bei diesem einseitig verpflichtenden Vertrag muss vor
allem der Verbürgungswille des Bürgen erkennbar sein
und entsprechend dem Bestimmtheitsgrundsatz die
Person des Gläubigers und des Hauptschuldners sowie
die fremde, zu sichernde Schuld in bestimmbarer Wei-
se bezeichnet werden.
Die Bekl. gab gegenüber der Kl. eine undatierte,
selbstschuldnerische Bürgschaft ab, die Ende April
1992 bis zum Höchstbetrag von 300 000 DM erteilt
wurde. Diese Bürgschaft bezog sich nach ihrem Wort-
laut auf alle Ansprüche der Kl., die aus ihren Liefer-
verträgen über Warenbezüge gegen die Hauptschuld-
nerin erwachsen sind oder werden. 
Ein Bürgschaftsvertragsabschluss liegt damit vor. Insb.
können durch eine Bürgschaft auch mehrere Ansprü-
che gesichert werden, auch künftige Ansprüche (§ 765
II BGB). Auch ist die Hauptschuld hinreichend be-
stimmt beschrieben, da sie infolge der Warenliefe-
rungsverhältnisse zwischen der Kl. und der Haupt-
schuldnerin nach Art und Umfang durch Auslegung
bestimmbar ist (vgl. BGHZ 130, 19).

[Anm.: Da auch der Ehemann der Bekl. eine selbst-
schuldnerische Bürgschaft abgegeben hat, ist ab-
zugrenzen zwischen einer Mitbürgschaft und einer
Nachbürgschaft. Der Nachbürge steht dem Gläubi-
ger dafür ein, dass der Vorbürge die ihm obliegen-
de Bürgschaftsverpflichtung einhält. Bei der Mit-
bürgschaft verbürgen sich mehrere für dieselbe
Verbindlichkeit, sei es gemeinschaftlich oder sei es
unabhängig voneinander. Die Bekl. und ihr Ehe-
mann haben sich beide für dasselbe Warenliefe-
rungsverhältnis der Hauptschuldnerin verbürgt, so
dass sie gem. § 769 BGB Mitbürgen sind und ge-
samtschuldnerisch haften. Die Kl. hat infolgedes-
sen ein Wahlrecht gem. § 421 BGB, in welcher Rei-
henfolge sie die beiden Bürgen in Anspruch
nimmt.]

3. Schriftform gem. § 766 S.1 BGB
Zur Wirksamkeit des Bürgschaftsvertrages ist die
Schriftform bei der Willenserklärung des Bürgen gem.
§ 766 S.1 BGB zu beachten. Mangels entgegenstehen-
der Anhaltspunkte ist von der Einhaltung dieses For-
merfordernisses auszugehen.

4. Nichtigkeitsgründe

a) §§ 3, 9 AGBG
Eine formularmäßige Ausdehnung der Bürgschaft, die
über das aktuelle Sicherungsbedürfnis des Gläubigers
hinausgeht, kann - unabhängig vom Bestimmtheitser-
fordernis - nach neuerer Rechtsprechung des BGH
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gegen die §§ 3, 9 AGBG verstoßen (vgl. RA 12/99, S.
672). Dazu führt der BGH in diesem Fall jedoch aus: 
“Das BerGer. hat rechtsfehlerfrei die von einem Juris-
ten der Kl. für den vorliegenden Fall entworfene
Bürgschaftsurkunde nicht als Allgemeine Geschäfts-
bedingung i.S. des § 1 AGBG gewertet”

b) § 138 I BGB
Jedoch könnte der Bürgschaftsvertrag wegen der of-
fensichtlichen Leistungsunfähigkeit der Bekl. wegen
Verstoßes gegen die guten Sitten gem. § 138 I BGB
nichtig sein. Nach st. Rspr. ist ein Rechtsgeschäft sit-
tenwidrig, wenn es gegen das Anstandsgefühl aller
billig und gerecht Denkenden verstößt (seit RGZ 80,
221). Im Falle der Bürgschaftsübernahme durch ein-
kommens- bzw. vermögenslose Familienangehörige
wird eine Sittenwidrigkeit gem. § 138 I BGB diskutiert
(vgl. RA 10/99, S. 549). Im vorliegenden Fall führt der
BGH dazu an:
“Das BerGer. hätte nicht offen lassen dürfen, ob im
maßgeblichen Zeitpunkt des Vertragsschlusses ein
krasses Missverhältnis zwischen dem Umfang der Bür-
genhaftung und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
der Bekl. bestanden hat. Sind die finanziellen Mittel
des Bürgen mit Rücksicht auf die Höhe der verbürgten
Hauptschuld praktisch bedeutungslos und hat der Gläu-
biger kein rechtlich vertretbares Interesse an dem ver-
einbarten Haftungsumfang, so kann ein solc hes wirt-
schaftlich sinnloses Rechtsgeschäft gem. § 138 I BGB
nichtig sein, ohne dass es auf weitere belastende Um-
stände ankommt (BGHZ 125, 206 [210 f.]; 136, 347
[350 f.]; BGH, NJW 1999, 58). In einem solchen Fall
spricht eine emotionale Bindung des Bürgen an den
Hauptschuldner - hier der Bekl. an ihren Ehemann als
Geschäftsführer der Hauptschuldnerin - dafür, dass er
sich nur wegen der sich daraus ergebenden inneren
Zwangslage auf die Bürgschaft eingelassen und der
Gläubiger dies in verwerflicher Weise ausgenutzt hat
(vgl. BGHZ 136, 347 [351]).
Bei Abschluss des Bürgschaftsvertrags der Parteien
bestand ein krasses Missverhältnis zwischen dem
Haftungsumfang und der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit der Bekl. Diese hatte damals nach tatrichter-
licher Feststellung ein monatliches Bruttoeinkommen
von 2250 DM; weiteres Vermögen hatte die Bekl.
nach ihrem unbestrittenen Vorbringen nicht. Die pfänd-
baren Einkünfte der Bekl. reichten bei einem geschätz-
ten monatlichen Nettoeinkommen von 1700 bis 1800
DM allenfalls aus, um binnen fünf Jahren ab Fälligkeit
der Bürgschaftsforderung etwa 20 000 DM der ver-
bürgten Warenkreditschuld bis zu 300 000 DM auf-
zubringen; daraus ergibt sich ein besonders grobes
Missverhältnis zwischen dem vereinbarten Umfang
der Bürgenhaftung und der Leistungsfähigkeit der
Bekl. (vgl. BGHZ 132, 328 [336 ff.] = NJW 1996,
2088 = LM H. 9/1996 § 765 BGB Nr. 108). Dem vor-
getragenen Sachverhalt ist nicht zu entnehmen, dass
dieses Missverhältnis durch eigene Vorteile der Bekl.
aus dem Warenkredit ausgeglichen worden ist. Nach

tatrichterlicher Feststellung diente die Bürgschaft je-
doch auch dazu, Vermögensverschiebungen auf die
Bekl. vorzubeugen. Ein solcher Zweck, der grundsätz-
lich schutzwürdig ist, gibt in der Regel der Bürgenhaf-
tung einer wirtschaftlich leistungsunfähigen Ehefrau -
insbesondere für Geschäftskredite wie im vorliegenden
Fall - einen wirtschaftlich vernünftigen, mit den be-
rechtigten Interessen der Vertragspartner zu verein-
barenden Sinn, so dass grundsätzlich ein Verstoß ge-
gen die guten Sitten ausscheidet (BGHZ 128, 230; 132,
328; für Bürgschaften ab 1. 1. 1999: BGH, NJW 1999,
58).”

5. Zwischenergebnis
Der Bürgschaftsanspruch der Kl. gem. §§ 433 II, 765
I BGB ist zunächst wirksam entstanden.

II. Anspruch untergegangen
Es liegen keine Anhaltspunkte vor, die auf den nach-
träglichen Untergang des Bürgschaftsanspruchs
schließen lassen. Weder aus dem Bürgschaftsverhält-
nis noch aus dem Hauptschuldverhältnis (§ 767 BGB)
sind irgendwelche Untergangsgründe ersichtlich.

III. Anspruch durchsetzbar
Schließlich müsste der Bürgschaftsanspruch der Kl.
auch durchsetzbar sein. 
Aufgrund der Akzessorietät können sich Einrede für
den Bürgen auch aus dem Hauptschuldverhältnis er-
geben (§ 768 BGB). Jedoch liegen in diesem Fall keine
Einreden gegenüber den Verbindlichkeiten der Haupt-
schuldnerin aus den Warenlieferungen der Kl. gem. §
433 II BGB vor.
Aus dem Bürgschaftsverhältnis selbst ergibt sich i.d.R.
die Einrede der Vorausklage gem. § 771 BGB, die
jedoch in diesem Fall aufgrund der selbstschuldneri-
schen Eigenschaft der übernommenen Bürgschaft
gem. § 773 I Nr. 1 BGB ausgeschlossen ist.
Jedoch verstößt die Durchsetzung des Bürgschafts-
anspruch zum Jetzt - Zeitpunkt gegen die Grundsätze
von Treu und Glauben gem. § 242 BGB. Der BGH
führt dazu aus:
“Das BerGer. hat aber übersehen, dass in vorliegen-
den Fall, in dem der Bürgschaftsvertrag ausschließlich
Vermögensverlagerungen vom Hauptschuldner auf
den Bürgen verhindern soll und diese Gefahr sich noch
verwirklichen kann, der Gläubiger den Bürgen nicht
ohne weiteres bei Fälligkeit der Hauptforderung in An-
spruch nehmen darf. Ein solcher Fall legt es nahe, den
Bürgschaftsvertrag dahin auszulegen, dass die Ver-
tragspartner die Fälligkeit der Bürgschaftsforderung
von Anfang an hinausgeschoben haben bis zu dem
Zeitpunkt, in dem sich jene Gefahr verwirklicht hat.
Selbst wenn die Vertragserklärungen eine ent-
sprechende Auslegung nicht zulassen, so ist es dem
Gläubiger nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) ver-
wehrt, den bei Vertragsschluss erkennbar leistungsun-
fähigen Bürgen vorher in Anspruch zu nehmen.
(BGHZ 128, 230 [235 f.]; 134, 325 [328 ff.]).”
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Endergebnis:
Die Klage hat keine Aussicht auf Erfolg und ist ab-
zuweisen, da der Anspruch der Kl. gegenüber der

Bekl. auf Zahlung von 300 000 DM gem. §§ 433 II,
765 I BGB zurzeit nicht durchsetzbar ist. 

Standort: Strafrecht Problem: Rücktritt bei “Sinnlosigkeit”

BGH,  BESCHLUSS VOM 3.2.1999 - 5 STR 645/98
(NSTZ-RR 2000, 41)

Problemdarstellung:
Der BGH hatte über die Strafbarkeit eines Angeklag-
ten zu entscheiden, der mit einer “halbautomatischen
Selbstladekurzwaffe” durch eine geschlossene Schlaf-
zimmertür auf den Ehemann seiner Geliebten geschos-
sen hatte, ohne diesen zu treffen. Das Tatgericht
konnte nicht eindeutig feststellen, ob der Angekl. da-
von ausgegangen war, den Ehemann getroffen zu ha-
ben, oder ob er angenommen hatte, die Abgabe weite-
rer Schüsse sei sinnlos, da sich das Opfer - falls er es
nicht getroffen hatte - inzwischen in sichere Deckung
gebracht haben musste. Der BGH bestätigt die Ver-
urteilung wegen versuchten Mordes, weil nach beiden
möglichen Sachverhaltsvarianten ein strafbefreiender
Rücktritt ausgeschlossen ist.

Prüfungsrelevanz:
Die Entscheidung betrifft eine ganze Reihe sehr ex-
amensrelevanter Problempunkte aus dem Bereich
“Rücktritt vom Versuch” (vgl. zur Übersicht Kudlich
JuS 1999, 240/349/449). Der BGH fasst sic h in der
Urteilsbegründung zwar sehr kurz, doch müssten in
einer Fallbearbeitung die entscheidenden Gesichts-
punkte ausführlich erörtert werden. Zu nennen sind
vor allem die Möglichkeit einer “Verurteilung bei
mehrdeutiger Tatsachengrundlage”, die Frage des
“fehlgeschlagenen Versuchs bei Sinnlosigkeit des Wei-
terhandelns”, die Behandlung eines “subjektiv beende-
ten, aber objektiv fehlgeschlagenen Versuchs” sowie
die erforderlichen “Rettungsbemühungen beim Ein-
schalten Dritter”.
Besondere Aufmerksamkeit verdient die bisher vom
BGH noch nicht entschiedene Frage, wie zu verfahren
ist, wenn der Täter glaubt, sein Opfer lebensgefährlich
verletzt zu haben, während es tatsächlich unverletzt
eine sichere Deckung aufgesucht hat, mithin der Täter
subjektiv von einem beendeten Versuch ausgeht, ob-
jektiv aber ein fehlgeschlagener Versuch vorliegt (vgl.
auch Altvater, NStZ 2000, 22). 
Nach nahezu einhelliger Literaturansicht handelt es
sich bei einem solchen “objektiv fehlgeschlagenen Ver-
such” um einen typischen Anwendungsfall von § 24 I
2 StGB,  der gerade eingefügt worden ist, um dem Tä-
ter, der wegen der Unmöglichkeit des Erfolgseintritts
diesen auch nicht i.S. des § 24 I 1, 2. Variante StGB
verhindern kann, noch den Rücktritt zu ermöglichen
(vgl. Schönke/Schröder/Eser, § 24, Rn. 69 m.w.N.). 

Bemerkenswert ist, dass der BGH zunächst in Erwä-
gung zieht, auch in dieser Konstellation die Grundsätze
des fehlgeschlagenen Versuchs anzuwenden, obgleich
die neuere Rechtsprechung mit der h.L. stets davon
ausgeht, dass nur der subjektiv fehlgeschlagene Ver-
such zum Rücktrittsausschluss führen kann (vgl.
BGHSt 34, 56 ff.;35, 95; s. auch Schönke/ Schröder-
Eser, § 24, Rn. 8). Der BGH äußert sich nicht ab-
schließend zu diesem Punkt, da aufgrund der Unan-
wendbarkeit von § 24 I 1 StGB und des Fehlens der
Voraussetzungen von § 24 I 2 StGB ein Rücktritt oh-
nehin ausgeschlossen war. Schwer nachvollziehbar ist,
warum der BGH in diesem Zusammenhang allenfalls
eine analoge Anwendung von § 24 I 2 StGB in Be-
tracht zieht, zumal er sich mit Tröndle auf einen Autor
beruft, der mit der h.L. (s.o.) davon ausgeht, dass § 24
I 2 StGB ohne weiteres auf den objektiv fehlgeschla-
genen Versuch anzuwenden ist (vgl. Tröndle/Fischer,
§ 24 , Rn. 14; vgl. zu einer möglichen historischen Be-
gründung Schönke/Schröder-Eser, § 24, Rn. 69).
Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, dass zum le-
diglich “versuchten Rücktritt” in § 24 I 2 StGB biswei-
len auch ein subjektiver Aufbau empfohlen wird (vgl.
Samson, WuV I, S. 180; Joecks, § 24, Rn.31). Danach
ist zunächst zu prüfen, ob der Täter freiwillig und mit
dem Entschluss handelte, durch eine “ernsthafte”
Handlung den Rücktrittserfolg herbeizuführen. Im An-
schluss ist festzustellen, ob er sich objektiv ernsthaft
bemüht hat, also jedenfalls mit der Vollendungsverhin-
derung begonnen hat.

Leitsatz (der Redaktion):
Zum Rücktritt des Alleintäters, wenn nach der Vor-
stellung des Täters ein beendeter Versuch vorliegt,
der Versuch aber objektiv fehlgeschlagen ist.

Sachverhalt:
A beabsichtigte, die Ehefrau des C mit deren Willen zu
“entführen”, um mit ihr zukünftig zusammen zu leben.
Im Rahmen der geplanten “Entführung” kam es in der
ehelichen Wohnung zu einer Auseinandersetzung zwi-
schen C einerseits und A und einem Freund des A
andererseits. Nachdem C, der sich im Schlafzimmer
der Wohnung befand, auf den Freund des A geschos-
sen hatte und dieser vor der Schlafzimmertür zusam-
mengebrochen war, gab A durch die geschlossene
Schlafzimmertür mit Tötungsvorsatz vier Schüsse auf
C ab, ohne das Opfer dabei zu treffen. Es lässt sich
nicht mehr klären, ob A vermutete, dass er C so ge-
troffen habe, dass dieser alsbald sterben werde, oder
ob er davon ausging, dass er ihn nicht getroffen hatte,
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weitere Schüsse aber sinnlos wären, weil C sich inzwi-
schen in Deckung gebracht haben musste. 
Nach der Tat fuhr A mit der Ehefrau des Opfers in ein
Musikcafe, wo er zwei Bekannte aufforderte, die Poli-
zei und Feuerwehr zu alarmieren und in die Tatwoh-
nung zu schicken. Motiv für diese Rettungsbemühung
war die Sorge des A um seinen angeschossenen
Freund. Dieser verstarb noch am Tatort an den Folgen
der Schussverletzung.
Strafbarkeit des A?

Bearbeitervermerk: Es ist davon auszugehen, dass
das Verhalten des A rechtswidrig war.

Lösung:

A. Strafbarkeit wegen versuchten Mordes gem. §§
211 I, II, 22, 23 I StGB durch die Schüsse auf C

I. Vorprüfung
Die Schüsse trafen den C nicht, so dass die Tat nicht
vollendet ist. Der Versuch des Mordes ist gem. §§ 211
I, 23 I, 12 StGB mit Strafe bedroht.

II. Tatentschluss
Tatentschluss erfordert die Vorstellung und den Willen
des Täters, den gesetzlichen Tatbestand zu verwirkli-
chen.

1. Tod eines anderen Menschen
A gab die Schüsse auf C mit Tötungsvorsatz ab.

2. Niedrige Beweggründe
Er könnte aus niedrigen Beweggründen gehandelt ha-
ben. Beweggründe sind niedrig, wenn sie als Motive
einer Tötung nach allgemeiner sittlicher Anschauung
verachtenswert sind und auf sittlich tiefster Stufe ste-
hen (vgl. Tröndle/Fischer, § 211, Rn. 5 a m.w.N.). Der
BGH führt dazu aus: “Das LG hat sich rec htsfehlerfrei
die Überzeugung verschafft, dass der Angekl. aus
niedrigen Beweggründen mit Tötungsabsicht auf C
geschossen hat. Niedrige Beweggründe sieht der Tat-
richter darin, dass der Anegkl. das Opfer als 'Störfak-
tor' ausschalten wollte. Dass die Tat 'zusätzlich durch
die Wut' des Angekl. über die Verletzung seines
Freundes ausgelöst worden ist, hat der Tatrichter nicht
verkannt. Er hat sich rechtsfehlerfrei die Überzeugung
verschafft, dass die Wut der latent vorhandenen Be-
reitschaft zur Tötung des Nebenbuhlers nur zum
Durchbruch verholfen habe.” 

III. Unmittelbares Ansetzen
Indem er die vier Schüsse auf C abgab, hat A auch
nach seiner Vorstellung von der Tat zur Verwirkli-
chung des Mordtatbestandes unmittelbar angesetzt.

IV. Rechtswidrigkeit 
Das Verhalten des A ist als rechtswidrig zu bewerten.

V. Schuld
Er handelte auch schuldhaft.

VI. Rücktritt gem. § 24 I StGB
Indem er von weiteren Schüssen absah und später die
Polizei und Feuerwehr alarmieren ließ, könnte A je-
doch gem. § 24 I StGB strafbefreiend vom versuchten
Mord zurückgetreten sein. 
Da sich nicht mehr klären lässt, ob A vermutete, dass
er C tödlich getroffen habe, oder ob er davon ausging,
ihn nicht getroffen zu haben, weitere Schüsse aber
sinnlos wären, weil C sich inzwischen in Deckung ge-
bracht haben musste, ist der Fall zunächst nach beiden
möglichen Sachverhaltsvarianten zu prüfen. Ergibt
sich, dass der Täter nach beiden Varianten strafbar ist,
kommt eine Verurteilung auf mehrdeutiger Tatsachen-
grundlage in Betracht; ansonsten gilt der Grundsatz “in
dubio pro reo” (vgl. Tröndle/Fischer, § 24, Rn. 6 c
m.N.).

1. Variante 1: A hält Tat für “gescheitert”

a) Kein fehlgeschlagener Versuch
Nach h.M. ist der Rücktritt ausgeschlossen, wenn der
Versuch nach der Vorstellung des Täters fehlgeschla-
gen ist (vgl. Schönke/Schröder/Eser, § 24, Rn.1). Fehl-
geschlagen ist der Versuch jedenfalls dann, wenn der
Täter erkannt hat, dass ihm die Herbeiführung des tat-
bestandlichen Erfolges physisch nicht möglich ist (sog.
t a t s ä c h l i c h e  U n m ö g l i c h k e i t ;  v g l .  S c h ö n -
ke/Schröder/Eser, § 24, Rn. 9). Unterstellt, A ging da-
von aus, er habe den C nicht getroffen, war ihm die
Abgabe weiterer Schüsse faktisch ohne weiteres mög-
lich. Andererseits waren weitere erfolgeversprechen-
de Schüsse nach der Vorstellung des A insofern aus-
geschlossen, als er glaubte, C habe sich inzwischen in
Deckung gebracht. Die Tatbestandsverwirklichung
wäre danach faktisch nur möglich, wenn A sich in das
Schlafzimmer begeben und dort weitere zielgerichtete
Schüsse abgegeben hätte. Wegen des damit verbunde-
nen Risikos schien dem A ein solches Verhalten al-
lerdings als “sinnlos”.
Ob auch bei einer solchen “Sinnlosigkeit” des Weiter-
handelns ein fehlgeschlagener Versuch anzunehmen
ist, wird unterschiedlich beantwortet: Während ein
großer Teil der Literatur davon ausgeht, dass auch bei
einem wegen “nachträglicher Risikoerhöhung” sinnlos
gewordenen Tatplan ein fehlgeschlagener Versuch
anzunehmen ist, behandelt die Rechtsprechung diese
Fälle unter dem Gesichtspunkt der “Unfreiwilligkeit”
(vgl. Schönke/Schröder-Eser, § 24, Rn. 11 und 45 ff.). 
Ohne den Sachverhalt einer der genannten Fallgruppen
(tatsächliche Unmöglichkeit oder Sinnlosigkeit) zuzu-
ordnen, führt der BGH aus: Der Tatrichter hält es für
möglich, dass die Tat nach der Vorstellung des An-
gekl. endgültig gescheitert war. In diesem Fall ist der
Versuch fehlgeschlagen mit der Folge, dass ein Rück-
tritt ausgeschlossen ist. 
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b) Ergebnis
Sollte A den Versuch für “gescheitert” gehalten ha-
ben, ist er nicht strafbefreiend zurückgetreten.

2. Variante 2: A glaubt, er habe C getroffen

a) Kein fehlgeschlagener Versuch
Sollte A geglaubt haben, C sei von ihm so schwer ver-
letzt worden, dass er in kurzer Zeit seinen Verletzun-
gen erliegen werde, liegt nach dem Vorstellungsbild
des Täters kein  (subjektiv) fehlgeschlagener Versuch
vor. Der BGH führt zu der Erwägung des LG, der An-
gekl. könne vermutet haben, den Ehemann seiner
Freundin (tödlich) getroffen zu haben, vielmehr aus,
dass insoweit “nach dem Vorstellungsbild des A ein
beendeter Versuch” vorlag: “Objektiv war der Ver-
such jedoch fehlgeschlagen; die Abgabe weiterer
Schüsse durch die geschlossene Tür war aussichtslos,
da sich der Geschädigte 'inzwischen in Deckung ge-
bracht haben musste'. Fälle dieser Art hat der BGH
ersichtlich noch nicht entschieden (vgl. aber BGHSt
39, 244 [246 f.]). Ob die Grundsätze des fehlgeschla-
genen Versuchs, die zum Ausschluss des strafbefrei-
enden Rüc ktritts führen würden, hier in Betracht kom-
men, ist zweifelhaft”.
Die Frage nach dem Fehlschlag des Versuchs kann
dahinstehen, wenn ein Rücktritt aus anderen Gründen
ausgeschlossen erscheint.

b) Kausaler Rücktritt vom beendeten Versuch gem.
§ 24 I 1, 2. Variante StGB
A ist davon ausgegangen, C “tödlich” getroffen zu ha-
ben, so dass er nach seiner Vorstellung alles seiner-
seits zur Tatvollendung Erforderliche getan hat. Von
einem solchen sog. beendeten Versuch kann der Täter
zurücktreten, wenn er freiwillig die Vollendung der Tat
verhindert (§ 24 I 1, 2. Variante StGB). Dazu der
BGH: “§ 24 I 1 StGB ist jedenfalls unanwendbar, weil
diese Vorschrift voraussetzt, dass die Vollendung der
Tat noch möglich ist, vom Täter aber verhindert wird;
hier konnte die Vollendung nicht verhindert werden,
weil das Opfer unverletzt war und weitere Verlet-
zungshandlungen nicht mehr möglich waren”.
Weil A durch die Nichtvornahme von weiteren Schüs-
sen bzw. die späteren Rettungsbemühungen für das
Ausbleiben der Tatvollendung nicht ursächlich gewor-
den ist, scheidet ein Rücktritt gem. § 24 I 1 StGB aus.

c) Nichtkausaler Rücktritt vom beendeten Versuch
gem. § 24 I 2 StGB analog
Wird die Tat - wie hier - ohne Zutun des Täters nicht
vollendet, kann der Täter gem. § 24 I 2 StGB auch
dadurch zurücktreten, dass er sich freiwillig und ernst-
haft bemühte, die Vollendung der Tat zu verhindern. 

aa) Anwendbarkeit von § 24 I 2 StGB beim “ob-
jektiv fehlgeschlagenen Versuch”
Die früher h.M. ging davon aus, dass bei einem un-
tauglichen bzw. objektiv fehlgeschlagenen Versuch der

Rücktritt grundsätzlich ausgeschlossen ist. Mit der Ein-
führung des § 24 I 2 StGB ist die Möglichkeit des
Rücktritts vom (objektiv) untauglichen Versuch nach
heute vorherrschender Auffassung indessen gesetzlich
anerkannt worden. Danach erfasst § 24 I 2 StGB nicht
nur Fälle, in denen der Erfolg durch das Verhalten
Dritter ausgeblieben ist, sondern auch dann, wenn er
von Anfang an oder aufgrund nachträglicher Faktoren
gar nicht eintreten konnte (vgl. Schönke/Schröder-
Eser, § 24, Rn. 70; Kudlich, JuS 1999, 351)
Nach Ansicht des BGH kommt in Fällen des “objektiv
fehlgeschlagenen Versuchs” allenfalls eine entspre-
chende Anwendung des § 24 I 2 StGB in Betracht.

bb) Voraussetzungen des § 24 I 2 StGB: Freiwil-
liges und ernsthaftes Bemühen
Erforderlich ist, dass sich A freiwillig und ernsthaft
bemüht hat, die Vollendung der Tat zu verhindern.
Ernstlich ist ein Bemühen nur, wenn der Täter es
selbst für geeignet hält, den Erfolgseintritt zu verhin-
dern (vgl. BGHSt 31, 49). Ob darüber hinaus weiter-
gehende Anforderungen zu stellen sind, ist insbesonde-
re für den Fall umstritten, in dem der Täter sich zur
Rettung Dritter bedient (vgl. Joecks, § 24, Rn. 33).
Der BGH führt dazu aus: “§ 24 I 2 StGB setzt voraus,
dass der Täter selbst die aus seiner Sicht notwendigen
Maßnahmen ergreift; er muss sich um die bestmögli-
che Maßnahme bemühen. Hilft er nicht selbst, sondern
überlässt er die Hilfe Dritten, so muss er sich jeden-
falls vergewissern, ob die Hilfspersonen das Notwen-
dige und Erforderliche veranlassen (BGHSt 33, 395
[302]). Das hat der Angekl. nicht getan. Er hat ledig-
lich zwei Bekannte aufgefordert, Polizei und Feuer-
wehr zu alarmieren. Das allein kann im Rahmen des §
24 I 2 StGB nicht ausreichen.”

d) Ergebnis
Auch wenn A davon ausgegangen sein sollte, er habe
den C tödlich getroffen, kommt ein Rücktritt nicht in
Betracht.

VII. Gesamtergebnis
Nach beiden Sachverhaltsvarianten ist ein Rücktritt
ausgeschlossen. In einem solchen Fall kann trotz der
mehrdeutigen Tatsachengrundlage verurteilt werden
(vgl. Tröndle/Fischer, § 24, Rn. 6 c m.w.N.). A hat
sich daher wegen versuchten Mordes gem. §§ 211 I,
II, 22, 23 I StGB strafbar gemacht. 

B. Sonstige Strafbarkeit des A
Die mitverwirklichte versuchte gefährliche Körper-
verletzung gem. §§ 223 I, 224 I Nrn. 2 und 5, II, 22, 23
I StGB tritt im Wege der Gesetzeskonkurrenz zurück.
Eine Strafbarkeit wegen unterlassener Hilfeleistung
gem. § 323 c StGB durch das Zurücklassen seines
Freundes ist ebenfalls nicht gegeben, da aufgrund des
noch am Tatort eingetretenen Todes zugunsten des A
davon auszugehen ist, dass Hilfe offensichtlich nutzlos
und daher nicht erforderlich war (vgl. Tröndle/Fischer,
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§ 323 c, Rn. 4; Lackner/Kühl, § 323 c, Rn. 5).


