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Öffentliches Recht

Standort: VerwR AT Problem: § 48 IV VwVfG bei Verstoß gegen EG-Recht

BVERFG, BESCHLUSS VOM 17.02.00 -2 BVR 1210/98
(PRESSEMITTEILUNG NR. 27 VOM 10.03.00)

Problemdarstellung:

Im vorliegenden Fall hatte die zuständige Behörde von
der Beschwerdeführerin (Bf.) der vorliegenden Ver-
fassungsbeschwerde eine Subventionsbewilligung zu-
rückgenommen und die bereits ausgezahlten Subven-
tionen zurückgefordert, nachdem die Europäische
Kommission die Europarechtswidrigkeit der Subventi-
on festgestellt hatte, obwohl die Jahresfrist des § 48
IV VwVfG für die Rücknahme der Subventionsbewil-
ligung bereits verstrichen war. Das BVerfG segnet die
st. Rspr. des EuGH ab, nach der nationale Ausschluss-
fristen keine Anwendung finden, wenn eine nationale
Subvention gegen EG-Recht verstößt; in diesem Fall
sollen auch entgegenstehende Vertrauensschutzge-
sichtspunkte (vgl. § 48 II VwVfG) nur in besonderen
Ausnahmefällen durchgreifen können. 

Das Gericht deutet dabei auch an, dass es Gerichts-
entscheidungen, die auf der Basis einer Vorabent-
scheidung des EuGH gem. Art. 234 EGV getroffen
wurden, in denen also Europarecht die Anwendung
nationalen Rechts beeinflusst oder ausschließt, gar
nicht überprüfen kann, da Prüfungsmaßstab des
BVerfG das GG ist, das Europarecht - und zwar Pri-
märes wie Sekundäres - aber selbst diesem vorgeht,
solange nicht “der vom GG als unabdingbar gebotene
Grundrechtsschutz generell in Frage gestellt” wird (so-
gen. “Solange”-Rechtsprechung des BVerfG; vgl. nur
die “Solange II”-Entscheidung in BVerfGE 73, 339,
387, das in der vorliegenden Entscheidung zitierte
Maastricht-Urteil des BVerfG - BVerfGE 89, 155, 174
f. - sowie die jüngste Entscheidung des EuGH zur
Europarechtswidrigkeit des Art. 12 a GG wegen eines
Verstoßes gegen die Richtlinie 76/207/EWG, also se-
kundäres Gemeinschaftsrecht, in RA 2000, 61 = NJW
2000, 497 = EuZW 2000, 137).

Prüfungsrelevanz:

Das primäre wie sekundäre Europarecht genießt nach
st. Rspr. von BVerfG und EuGH Anwendungsvorrang
(nicht: Geltungsvorrang) vor nationalem Recht. Dies
zeigt sich besonders deutlich bei der mittlerweile zum
Examensklassiker gewordenen Rücknahme eines eu-

roparechtswidrigen Subventionsbescheids nach § 48
VwVfG mit anschließender Rückforderung der bereits
gezahlten Subvention nach § 49 a VwVfG. Hier über-
lagert das Europarecht das nationale Recht gleich drei-
fach: der Vertrauensschutz des § 48 II ist in aller Re-
gel ausgeschlossen (das Regelvertrauen des § 48 II 2
VwVfG wird also i.E. umgekehrt), die Ausschlussfrist
des § 48 IV VwVfG ist nicht anwendbar, und das
bzgl. der Rücknahme von § 48 VwVfG bzw. bzgl. der
Rückforderung von § 49 a VwVfG eröffnete Ermes-
sen wird auf null dahingehend reduziert, dass zurück-
genommen bzw. zurückgefordert werden muss.
Legt der Betroffene gegen die Rücknahme und/oder
Rückforderung bzw. die diese bestätigenden Gerichts-
entscheidungen Verfassungsbeschwerde ein, stellt sich
die Frage, ob und inwieweit das BVerfG diese Ent-
scheidungen überhaupt prüfen darf, da diese eben auf
der Europarechtswidrigkeit beruhen; dazu sei auf die
oben zitierten Entscheidungen sowie den vorliegenden
Beschluss verwiesen, wonach eine Prüfung durch das
BVerfG am Maßstab des GG wegen des auch inso-
weit vorrangigen Europarechts grds. nicht in Betracht
kommt, eine Vb. also von vornherein aussichtslos ist.
Zur äußerst interessanten (und examensrelevanten)
Frage, ob ein bestandskräftiger, aber europarechts-
widriger Verwaltungsakt noch vollstreckt werden
kann, vgl. bereits RA 1999, 469 = NJW 1999, 2355 =
EuZW 1999, 405.

Leitsatz:
Zur Rückforderung nationaler Beihilfen auf Anord-
nung der Europäischen Kommission.

Sachverhalt: 
Die Beschwerdeführerin (Bf) hatte 1979 die Alumini-
umhütte in Ludwigshafen übernommen und bis zur
Stilllegung im Mai 1987 betrieben. 1983 erhielt sie vom
Land Rheinland-Pfalz insgesamt 8 Millionen DM Zu-
schuss, der in zwei Teilbeträgen in Höhe von jeweils 4
Millionen DM ausgezahlt wurde. Bereits vor Auszah-
lung der ersten Rate hatte die Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaften das Land Rheinland-Pfalz
darauf hingewiesen, dass eine Gewährung des Zu-
schusses ohne abschließende Äußerung der Kommis-
sion unzulässig sei. Dennoch wurde der erste Zu-
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schuss ausgezahlt. Trotz der Aufforderung der Kom-
mission, die zweite Rate nicht vor ihrer endgültigen
Entscheidung zu gewähren, wurde auch diese Rate
ausgezahlt und die Bf anschließend im Dezember 1983
vom Landesministerium für Wirtschaft und Verkehr
über die Bedenken der Kommission in Kenntnis ge-
setzt.
Im Dezember 1985 stellte die Kommission ab-
schließend die Unvereinbarkeit der Beihilfe mit dem
Gemeinschaftsrecht fest. Sie müsse zurückgefordert
werden. In einem von der Kommission eingeleiteten
Vertragsverletzungsverfahren stellte der Europäische
G e r i c h t s h o f  ( E u G H )  e i n e  V e r l e t z u n g  d e s
EG-Vertrages durch die Bundesrepublik Deutschland
fest, weil sie der Entscheidung der Kommission vom
Dezember 1985 nicht nachgekommen sei.
Daraufhin nahm das Land die Bewilligungsbescheide
zurück und forderte die Bf zur Rückzahlung der Bei-
hilfe auf. Die hiergegen erhobene Klage der Bf hatte
in den ersten beiden Instanzen Erfolg, weil die Jahres-
frist des § 48 Abs. 4 Satz 1 Verwaltungsverfahrens-
gesetz (VwVfG) nicht eingehalten sei. Im Revisions-
verfahren legte das BVerwG dem EuGH das Verfah-
ren zur Vorabentscheidung vor. Mit Urteil vom 20.
März 1997 entschied dieses Gericht u.a., dass die zu-
ständige Behörde im Hinblick auf die bestandskräftige
Entscheidung der Kommission zur Rückforderung
selbst dann verpflichtet sei, wenn sie die auf nationa-
lem Recht beruhende Ausschlussfrist habe verstrei-
chen lassen.
Mit Urteil vom 23. April 1998 wies das BVerwG die
Klage der Bf zurück. Es führte u.a. aus, eine sichere
Grundlage für ein Vertrauen auf die Rechtmäßigkeit
der Beihilfe könne nur dann bestehen, wenn das Über-
wachungsverfahren durch die EG-Kommission als
Voraussetzung der Ordnungsmäßigkeit der Beihilfe
e ingehal ten  worden se i .  Einem sorgfä l t igen
Wirtschaftsunternehmen sei es regelmäßig möglich,
sich zu vergewissern, ob diese Voraussetzung erfüllt
ist. Sei wie hier das Überwachungsverfahren nicht
durchgeführt worden, so sei das Vertrauen des Bei-
hilfeempfängers nur ausnahmsweise schutzwürdig,
wenn dafür besondere Umstände sprächen. Solche
besonderen Umstände seien weder dargetan noch
sonst ersichtlich.
Hiergegen erhob die Bf Verfassungsbeschwerde und
rügte u.a. einen Verstoß gegen das Gebot des Ver-
trauensschutzes und das Demokratieprinzip. Der
EuGH habe mit der Umgestaltung des § 48 VwVfG
ein gemeinschaftsunmittelbares Verwaltungsverfah-

rensrecht geschaffen. Diese Art von Rechtsetzung
durch den EuGH sei durch das deutsche Zu-
stimmungsgesetz zum EG-Vertrag nicht mehr gedeckt.
Die 1. Kammer des Zweiten Senats hat die Vb nicht
zur Entscheidung angenommen. 

Gründe:
[Die Verfassungsbeschwerde] hat keine Aussicht auf
Erfolg.
1. Das angegriffene Urteil des BVerwG ist durch die
Vorabentscheidung des EuGH umfassend vorgeprägt.
Es ist nicht erkennbar, dass durch diese Entscheidung
der vom GG als unabdingbar gebotene Grundrechts-
schutz generell in Frage gestellt würde (vgl. "Maa-
stricht-Urteil" vom 12. Oktober 1993, BVerfGE 89,
155/174 f). Selbst wenn man das Urteil des BVerwG
in vollem Umfang anhand der Maßstäbe des GG prü-
fen würde, bestünden keine verfassungsrechtlichen
Bedenken. Die Pflicht, die Beihilfe zurückzuzahlen,
verstößt nicht gegen die Verfassungsgrundsätze der
Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes. Dies gilt
auch für die Nichtanwendung der Jahresfrist des § 48
Abs. 4 Satz 1 VwVfG. Sie beruht auf dem Grundsatz,
dass dem Gemeinschaftsrecht Vorrang vor dem ein-
fachen deutschen Recht zukommt. Das BVerfG hat
bereits mehrfach entschieden, dass dieser Grundsatz
verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist. Die Bf
hatte schon im Jahr der Subventionsvergabe die Mög-
lichkeit, die gemeinschaftsrechtlichen Bedenken zur
Kenntnis zu nehmen. Hinzu kommt, dass es nach der
Würdigung des BVerwG der Bf möglich war, die for-
melle Gemeinschaftsrechtswidrigkeit der Beihilfege-
währung zu erkennen. Unter diesen Umständen konn-
te kein verfassungsrechtlich geschütztes Vertrauen der
Bf darauf entstehen, die Subventionen trotz der
Rückforderungsanordnung der Kommission durch
schlichten Zeitablauf allein auf Grund der Rechtswir-
kungen des § 48 Abs. 4 Satz 1 VwVfG auf Dauer be-
halten zu dürfen.
2. Die Frage, ob der EuGH wie die Bf meint mit seiner
Vorabentscheidung die Grenzen der ihm eingeräumten
Hohei ts rechte  überschr i t ten  ha t  (vgl .  "Maa-
stricht-Urteil" S. 187 f), stellt sich hier nicht. Die Ent-
scheidung des EuGH dient allein der Durchsetzung der
im EG-Vertrag ausdrücklich vorgesehenen Befugnis
der Kommission, die Rückforderung gemeinschafts-
rechtswidriger Beihilfen anzuordnen. Sie wirkt also
lediglich im Einzelfall und schafft kein allgemeines ge-
meinschaftsunmittelbares Verwaltungsverfahrensrecht.
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Standort: Organstreitverfahren Problem: Rechte einer Fraktion

BERLVERFGH,  BESCHLUSS VOM V. 21.10.1999
VERFGH 71/99 (NVWZ 2000, 314)

Problemdarstellung:

Der Ber1VerfGH hatte sich mit einem von der PDS-
Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus gegen das Ab-
geordnetenhaus angestrengten Organstreitverfahren zu
befassen, mit dem die Fraktion geltend machte, dass
eine Gesetzgebungsvorlage sowie deren Annahme
durch Parlamentsbeschluss sie in eigenen und das Ab-
geordnetenhaus in dessen Mitwirkungsrechten verlet-
ze.
Das Gericht stellt zunächst klar, dass eine bloße Ge-
setzesvorlage mangels Rechtserheblichkeit schon kein
tauglicher Gegenstand eines Organstreitverfahrens
sein kann, wohl aber der anschließende - verbindliche -
Gesetzgebungsbeschluss. Allerdings sei die Organkla-
ge auch insoweit unzulässig, als sie sich gegen diesen
richte, da es an einer entsprechenden Antragsbefugnis
fehle. Die Fraktion habe nur innerparlamentarische
Rechte; sie sei daher nicht befugt, sachliche (materiel-
le) Einwände gegen das formell ordnungsgemäß be-
schlossene Gesetz zu erheben. Sachrügen seien (nur)
über die abstrakte Normenkontrolle möglich, welche in
Berlin auf Antrag eines Viertels der Abgeordneten
eingeleitet werden könne. Soweit die Fraktion im We-
ge der Prozessstandschaft nicht eigene Rechte, son-
dern solche des Abgeordnetenhauses rüge, lasse § 37
I BerlVerfGHG (diesem entspricht § 64 I BVerfGG
für Organklagen von Bundestagsfraktionen) zwar die
Prozessstandschaft eines Organteils (hier: Fraktion)
für das Organ, dem es angehört (hier: Abgeordneten-
haus) zu; dies gelte jedoch nur insoweit, als sich der
Antrag des Organteils nicht - wie hier - gerade gegen
das Organ selber richte; dies sei mit der kontradiktori-
schen Natur des Organstreitverfahrens nicht zu ver-
einbaren.

Prüfungsrelevanz:

Organstreitverfahren, in aller Regel auf Bundesebene,
können Gegenstand von Examensklausuren sein. In
deren Zulässigkeit ist nach der Zuständigkeit des
BVerfG über Art. 93 I Nr. 1 GG, 13 Nr. 5, 63 ff. die
Antragsberechtigung (§ 63 BVerfGG) zu prüfen; an-
tragsberechtigt kann danach auch eine Fraktion sein,
da diese ein von der Geschäftsordnung des Bundesta-
ges mit eigenen Rechten ausgestattetes Organteil des
Bundestages sind (vgl. nur §§ 10 ff., 76 GOBT). Da-
rüber hinaus muss ein tauglicher Antragsgegenstand
vorliegen; § 64 I BVerfGG fordert eine “Maßnahme
oder Unterlassung”. Hier setzt der erste Teil der vor-

liegenden Entscheidung ein, welcher klarstellt, dass
darunter nur ein rechtserhebliches Verhalten zu ver-
stehen ist, also insbes. keine reinen Vorbereitungs-
handlungen (wie die Gesetzesvorlage im vorliegenden
Fall). Sodann ist nach der Antragsbefugnis zu Fragen,
§ 64 I BVerfGG, welche die Geltendmachung eigener
Rechte oder der Rechte des Organs, dem das klagen-
de Organteil angehört, voraussetzt. Im zweiten Teil der
vorliegenden Entscheidung wird klargestellt, dass eige-
ne Rechte einer Fraktion nur innerparlamentarischer
Natur sein, d.h. in formellen Mitwirkungsakten beste-
hen können. Der dritte Teil beschränkt sodann die An-
tragsbefugnis via Prozessstandschaft des Organteils
für das Organ auf die Fälle, in denen Antragsgegner
nicht gerade das Organ selbst ist. So könnte z.B. eine
Fraktion die Rechte des Parlaments gegenüber der
Bundesregierung einklagen, nicht jedoch gegenüber
dem Parlament selbst. Form (§§ 23, 64 II BVerfGG)
und Frist (§ 64 III BVerfGG) runden die Zulässigkeits-
prüfung ab. Begründet ist das Organstreitverfahren
dann, wenn die eigenen Rechte der Fraktion bzw. die
von der Fraktion eingeklagten Rechte des Parlaments
durch die angegriffene Maßnahme oder Unterlassung
verletzt sind. 
Ausführlich zu Fraktionen als Partei eines Organstreit-
verfahrens vgl. Umbach, FS Zeidler II, 1987, S. 1238
ff. sowie Clemens, a.a.O., S. 1261 ff.

Leitsätze (der Redaktion):
1. Die Vorlage eines Gesetzentwurfs zur Beschluss-
fassung im Parlament kann durch eine Fraktion
nicht im Organstreitverfahren angegriffen werden.
2. Eine Fraktion ist im Organstreitverfahren auf die
Geltendmachung ihrer innerparlamentarischen
Rechte beschränkt; sie ist nicht befugt, materielle
Einwände gegen ein entsprechend den Gesetz-
gebungsvorschriften der Verfassung zu Stande ge-
kommenes Gesetz vorzubringen.
3. Die prozessstandschaftliche Geltendmachung von
Rechten des Parlaments durch eine Fraktion gegen-
über dem Parlament selbst ist unzulässig.

Sachverhalt: 
Die Ast. ist die PDS-Fraktion des Abgeordnetenhau-
ses von Berlin. Mit ihrer gegen den Senat von Berlin
(Ag. zu 1) und das Abgeordnetenhaus (Ag. zu 2) ge-
richteten Organklage machte sie geltend, der Geset-
zesbeschluss des Abgeordnetenhauses vom 29. 4.
1999 zu Art. 11 § 1-3 und § 6 des Gesetzes zur Ände-
rung des Berliner Betriebegesetzes, zur Teilprivatisie-
rung der Berliner Wasserbetriebe und zur Änderung
des Berliner Wassergesetzes sowie die diesem Be-
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schluss zu Grunde liegende Gesetzesvorlage des Se-
nats von Berlin vom 5. 1. 1999 verletzten die
verfassungsmäßigen Rechte des Abgeordnetenhauses
und ihr eigenes Recht auf Mitwirkung an der parla-
mentarischen Willensbildung. Die Anträge wurden zu-
rückgewiesen.

Gründe:
Die Anträge sind unzulässig. Die Voraussetzungen des
§ 37 1 BerlVerfGHG liegen nicht vor.
1. Soweit sich die Ast. mit ihrem gegen den Ag. zu 1
gerichteten Antrag gegen die Vorlage des Gesetzent-
wurfs (Dr 13/3367) an das Abgeordnetenhaus wendet,
ist der Antrag bereits deshalb unzulässig, weil er ent-
gegen § 37 III BerlVerfGHG nicht binnen sechs Mo-
naten gestellt wurde, nachdem die beanstandete Maß-
nahme der Ast. bekannt geworden war. Im Übrigen
stellt die Vorlage eines Gesetzes zur Beschlussfassung
im Parlament keine “Maßnahme” i. S. des § 37 I Berl-
VerfGHG dar. Nach dieser Vorschrift ist ein Antrag
im Organstreit nur zulässig, wenn der Ast. geltend
macht, dass er oder das Organ, dem er angehört,
durch eine Maßnahme oder Unterlassung des Ag. in
seinen ihm durch die Verfassung von Berlin übertrage-
nen Rechten und Pflichten verletzt oder unmittelbar
gefährdet ist. Die zur Nachprüfung gestellte Maßnah-
me muss demnach rechtserheblich sein oder sich zu-
mindest zu einem die Rechtsstellung der Ast. beein-
trächtigenden rechtserheblichen Verhalten verdichten
können (vgl. zum Bundesrecht BVerfGE 1, 208, 228;
60, 374, 380; 80, 188, 212). Rechtserheblich in diesem
Sinne sind Akte dann nicht, wenn sie nur Wirkung in-
nerhalb eines Organs entfalten oder nur vorbereiten-
den Charakter für eine andere rechtserhebliche Maß-
nahme haben. Ein Gesetzentwurf hat nur vorbereiten-
den Charakter. Deshalb kann eine sich auf den Inhalt
eines Gesetzentwurfs beziehende verfassungsrecht-
liche Frage nicht selbständig zum Gegenstand eines
Organstreits gemacht werden.
2. Soweit die Ast. geltend macht, durch den Gesetzes-
beschluss des Ag. zu 2 in ihren verfassungsmäßigen
Rechten verletzt zu sein, ist sie im Organstreitverfah-
ren gem. Art. 84 II Nr. 1 BerlVerf. und nach den §§
36, 14 Nr. 1 BerlVerfGHG zwar grundsätzlich partei-
fähig (vgl. Ber1VerfGH, LVerfGE 1, 124 = NVwZ
1994, 263). Auch ist die Ast. gem. § 37 I Berl-
VerfGHG insoweit grundsätzlich antragsbefugt. Dem
steht nicht entgegen, dass sie sich im Organstreitver-
fahren gegen den Erlass eines Gesetzes wendet. Denn
auch der Erlass eines Gesetzes kann eine Maßnahme
i. S. von § 37 I BerlVerfGHG sein (Ber1VerfGH,
LVerfGE 1, 105). Die Antragsbefugnis setzt jedoch
voraus, dass nach dem Vortrag der Ast. die Verlet-
zung oder unmittelbare Gefährdung eigener Rechte
oder Pflichten durch diese Maßnahme zumindest mög-

lich ist. Daran fehlt es hier.
Aus der Aufgabe der Fraktionen, an der Arbeit der
Volksvertretung mitzuwirken und die parlamentarische
Willensbildung zu unterstützen (Art. 40 II 1 BerlVerf.)
ist zu entnehmen, dass sich die Rechte der Fraktionen
nur auf den innerparlamentarischen Raum beziehen.
Ihre Funktion besteht zum einen darin, den einzelnen
Abgeordneten die Ausübung ihrer Rechte zu erleich-
tern, gleichzeitig diese Rechtsausübung zu kanalisieren
und dadurch die Arbeitsfähigkeit des Gesamtparla-
ments zu verbessern. Zum anderen besteht sie darin,
die Rechte als Regierungs- oder Oppositionsfraktion
als Bestandteil der parlamentarischen Demokratie
w ahrzunehmen. Daraus ergibt sich eine Beschränkung
der Rechte der Ast. im Organstreitverfahren gegen-
über dem Abgeordnetenhaus als Parlament auf
Innerorganstreitigkeiten. Ein Vorgehen gegen einzelne
Bestimmungen eines entsprechend den Gesetz-
gebungsvorschriften der Verfassung zu Stande gekom-
menen Gesetzes, das die Ast. aus anderen Gründen
für verfassungswidrig hält, ist damit bei der Geltend-
machung eigener Rechte einer Fraktion im Organ-
streitverfahren ausgeschlossen (BerlVerfGH, LVerf-
GE 1, 160, 165 = LKV 1994, 406 m.w.N.).
Das Gesetzgebungsrecht als solches steht indes nicht
den Fraktionen, sondern dem Abgeordnetenhaus ins-
gesamt zu und wird von diesem durch Verhandlung
und Beschlussfassung im Plenum und nach Maßgabe
der Geschäftsordnung und der hierzu ergehenden Be-
schlüsse des Abgeordnetenhauses in den Ausschüssen
wahrgenommen. Daraus ergibt sich, dass eine Fraktion
als mit eigenen Rechten ausgestattetes Verfassungs-
subjekt wie der einzelne Abgeordnete lediglich ein (ei-
genes) Recht auf Information und auch Beurteilung
des Gesetzentwurfs des Senats und der hierzu geschäfts-
ordnungsmäßig eingebrachten Änderungsanträge hat.
Die Fraktion kann nach Art 40 II BerlVerf. und der
Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses ihre Vor-
s tellungen im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens
darlegen und dadurch die Entscheidung über das Ge-
setz mit beeinflussen. Indem die Ast. geltend macht,
das Abgeordnetenhaus habe die ihm obliegenden verfas-
sungsmäßigen Aufgaben nicht oder nicht hinreichend
wahrgenommen, hat sie damit keinen Sachverhalt
dargelegt, der die Schlussfolgerung zuließe, dass in ihre
eigene Rechtstellung unmittelbar eingegriffen worden
wäre (vgl. BerlVerfGH, LVerfGE 1, 160, 166).
3. Der Antrag ist auch insoweit unzulässig, als die Ast.
in Prozessstandschaft für das Abgeordnetenhaus eine
Verletzung von Rechten des Abgeordnetenhauses
durch den Gesetzesbeschluss des Ag. zu 2 rügt. Zwar
steht das von der Ast. insoweit geltend gemachte Ge-
setzgebungsrecht dem Abgeordnetenhaus gem. Art.
60 I BerlVerf. zweifelsfrei als eigenes Recht zu. Gem.
§ 37 I BerlVerfGHG kann dieses Recht nicht nur das
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Abgeordnetenhaus als solches, sondern auch eine
Fraktion als Teil des Abgeordnetenhauses im Wege
der Prozessstandschaft geltend machen. Dies kann
jedoch nicht gegenüber dem Abgeordnetenhaus selbst
geschehen. Bei dem Organstreitverfahren handelt es
sich um ein kontradiktorisches Streitverfahren, um den
Umfang und die Grenzen der den streitenden Verfas-
sungsorganen verfassungsrechtlich zugewiesenen
Rechte und Pflichten. Die gesetzliche Eröffnung
prozessstandschaftlicher Verteidigung findet deshalb
ihre Grenze dort, wo sich die Rechtsverfolgung gegen
denjenigen richtet, dessen Rechte gerade wahrgenom-
men werden sollen (Ber1VerfGH, LVerfGF 1, 160,

168 m.w.N.).
Durch die sich aus dem geltenden Recht ergebende
Nichtzulassung der prozessstandschaftlichen Wahr-
nehmung von Rechten gegen den Rechtsinhaber ergibt
sich auch keine verfassungsrechtlich bedenkliche
Rechtsschutzlücke. Soweit es um die Verfassungs-
mäßigkeit von Gesetzen geht, eröffnet Art. 84 II Nr. 2
BerlVerf. einem Viertel der Mitglieder des Abgeord-
netenhauses die Möglichkeit, den BerlVerfGH im We-
ge der abstrakten Normenkontrolle anzurufen. Von
dieser Möglichkeit ist im vorliegenden Streitfall mit
dem anhängigen Normenkontrollverfahren VerfGH
42/99 auch Gebrauch gemacht worden.

Standort: Baurecht Problem: Bestandsschutz

BAYVGH,  URTEIL VOM 15.03.1999 

14 B 93.1542 (BAYVBL 2000, 210)
 

Problemdarstellung:

Der BayVGH hatte sich mit der Frage zu beschäfti-
gen, ob die von einem Gewerbebetrieb ausgehenden,
gegen das BImSchG verstoßenden Immissionen zur
Nutzungsuntersagung führen können, obwohl der Ge-
werbebetrieb (bzw. die immissionsträchtige Nutzung
desselben) Bestandsschutz genießt. Das Gericht stellt
klar, dass angesichts des im Baurecht geltenden Ge-
bots gegenseitiger Rücksichtnahme die immissions-
schutzrechtlichen Bestimmungen (im Fall: §§ 3 I, 22 I
BImSchG) als Inhalts- und Schrankenbestimmungen
i.S.d. Art. 14 I 2 GG den aus Art. 14 I 1 abzuleitenden
Bestandsschutz beschränken, andererseits aber auch
eine bereits vorhandene, Bestandsschutz genießende
Nutzung die Grenze dessen, was immissionsschutz-
rechtlich zumutbar ist, nach oben verschieben könne.
Es finde folglich eine Wechselwirkung statt, die zur
Bildung eines “Mittelwerts” führen müsse.
Noch interessanter sind die Voraussetzungen, unter
denen der BayVGH das Vorliegen des Bestandsschut-
zes bejaht; das Gericht lässt nämlich insoweit die ma-
terielle Legalität des Betriebes (d.h. die Vereinbarkeit
mit materiellem Baurecht) genügen; dass die Nutzung
formell illegal sei (d.h. trotz Genehmigungspflicht keine
Baugenehmigung vorliege), sei ohne Belang, da durch
die Baugenehmigung nur die materielle Legalität fest-
gestellt werde, es somit “keinen einleuchtenden Grund
[gebe], materiell rechtmäßige Anlagen ohne formelle
Legitimation im Hinblick auf den Bestandsschutz
schlechter zu stellen als formell und materiell rechtmäßi-
ge Anlagen” (V. der Urteilsgründe). 

Prüfungsrelevanz:

Die Entscheidung ist gleich in dreifacher Hinsicht,
nämlich bzgl. der Voraussetzungen für das Entstehen
von Bestandsschutz (1.) sowie dessen Bedeutung als
Abwehrrecht (2.) und als Anspruchsgrundlage (3.)
examensrelevant:
1. Hinsichtlich der Voraussetzungen für das Entstehen
grundrechtlichen Bestandsschutzes aus Art. 14 GG
fordert die ganz h.M., dass die bauliche Anlage zumin-
dest für eine juristische Sekunde formell und materiell
legal gewesen sein muss. Der BayVGH verzichtet in
der vorliegenden Entscheidung explizit auf das Erfor-
dernis der formellen Legalität. Das Gericht setzt sich
damit in Widerspruch zur st. Rspr. von BVerfG (vgl.
nur BVerfG - 1. Kammer des Ersten Senats - vom
15.12.1995, BayVBl. 1996, 240 = NVwZ-RR 1996,
483) und BVerwG (vgl. nur BVerwG vom 18.7.1997,
NVwZ-RR 1998, 357). Dies geschah ohne Not, da die
Immissionen im konkreten Fall selbst den unter Be-
rücksichtigung des Bestandsschutzes zu bildenden (hö-
heren) Mittelwert überschritten, das Vorliegen des
Bestandsschutzes also auch hätte offen gelassen wer-
den können. Jedenfalls dann, wenn - wie hier - die for-
melle Legalität fehlt, muss nach der vorliegenden Ent-
scheidung also streitig erörtert werden, ob nicht trotz-
dem Bestandsschutz in Betracht kommt. Ist formelle
Legalität hingegen ohnehin gegeben, muss die Streit-
frage nicht erörtert bzw. jedenfalls nicht entschieden
werden.
2. Die bauordnungsrechtlichen Vorschriften der Län-
der sehen vor, dass die zuständigen Behörden Maß-
nahmen ergreifen können, um von baulichen Anlagen
ausgehende Verstöße gegen öffentlich-rechtliche Vor-
schriften zu verhindern bzw. zu unterbinden (vgl. nur §
61 I BauO NW). Liegt ein solcher Verstoß vor (im
Fall: gegen Bestimmungen des BImSchG), ist fraglich,
ob dieser nicht unbeachtlich sein könnte, weil die bauli-
che Anlage (bzw. deren Nutzung) Bestandsschutz ge-
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nießt. Hier wird man mit der vorliegenden Entschei-
dung gut vertretbar argumentieren können, dass - wie
oben dargestellt - von vornherein weder Bestands-
noch Immissionsschutz vorrangig sind, sondern eine
Wechselwirkung stattfindet, die letztlich zur Bildung
eines Mittelwerts führt, dessen Einhaltung bzw. Über-
schreitung dann für die Frage des Verstoßes maßgeb-
lich ist.

3. Schließlich sei als Erläuterung der Ausführungen
unter IV. der Urteilsgründe darauf hingewiesen, dass
das BVerwG seit BVerwG, NVwZ 1998, 842 nun-
mehr im Einklang mit der ganz h.M. in der Literatur
davon ausgeht, dass ein sogen. “aktiver Bestands-
schutz” aus Art. 14 GG nicht existiert. Während “pas-
siver Bestandsschutz” unmittelbar aus Art. 14 I 1 GG
auch weiterhin Ansprüche auf Erteilung einer nach
einfachem Recht grds. zu verweigernden Baugeneh-
migung vermitteln kann, wenn es um den Erhalt einer
in ihrem Bestand geschützten baulichen Anlage geht,
kommen Ansprüche auf Erweiterung einer solchen
(“aktiver Bestandsschutz”) danach von vornherein
nicht in Betracht.

Leitsatz:
Zur Begrenzung des Bestandsschutzes, den eine
Nutzung genießt, durch die Betreiberpflichten in §
22 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 BImSchG.
 

Sachverhalt:
Dem Kläger, der auf Volksfesten Wurst- und Fleisch-
waren verkauft, war 1968 die Errichtung einer Halle
zur Unterstellung seiner Verkaufswagen genehmigt
worden. Seit deren Errichtung wartete und reparierte
der Kläger in den Wintermonaten seine Fahrzeuge in
der Halle und davor. 1974 trat für das Gebiet, in dem
das klägerische Grundstück liegt, ein Bebauungsplan in
Kraft, der das Gebiet als reines Wohngebiet (WR)
i.S.d. § 3 BauNVO festsetzte. Etwa ab 1986 wurden
in der Nachbarschaft auch Wohngebäude errichtet.
Das zuständige Landratsamt untersagte dem Kl. 1991
per Ordnungsverfügung die weitere Nutzung seines
Grundstücks zum Zwecke der Reparatur seiner Ver-
kaufswagen in der Halle und davor; zur Begründung
wurde darauf verwiesen, dass die vom Betrieb des Kl.
ausgehenden Lärmemissionen das Maß des Zumut-
baren überschritten. Das Verwaltungsgericht wies
hiergegen gerichtete Klage ab. Die Berufung des Klä-
gers hatte keinen Erfolg.
 

Gründe:
Die angegriffene Nutzungsuntersagung ist rechtmäßig
und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113
Abs. 1 Satz 1 VwGO). 
I. Der von den Reparaturarbeiten im Betrieb des Klä-

gers ausgehende Lärm sowie die bei Lackier- und
Schleifarbeiten entstehenden Luftverunreinigungen füh-
ren zu erheblichen Umwelteinwirkungen, die der Klä-
ger mit technischen Maßnahmen zu vermeiden und,
soweit das nicht möglich ist, auf ein Mindestmaß zu
reduzieren hat (§ 22 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2
BImSchG). Da er dieser Verpflichtung bisher nicht
nachgekommen ist, hat der Beklagte zu Recht die
lärm- und geruchsintensiven Arbeiten untersagt.
Die Lärm- und Luftverunreinigungen lösen zwar auf
den benachbarten Wohngrundstücken keine Gesund-
heitsgefahren aus, jedoch stellen sie nach den zutref-
fenden Feststellungen des Landratsamts erhebliche
Belästigungen i.S. von § 3 Abs. 1 BImSchG dar. Zu
den Ausbesserungsarbeiten an den Schaustellerfahr-
zeugen werden Maschinen und Werkzeuge wie in ei-
ner Kfz-Reparaturwerkstatt eingesetzt, wobei insbe-
sondere die Karosseriearbeiten einschließlich der
Lackierarbeiten besonders immissionsträchtig sind. 
Ob die vom Betrieb des Klägers ausgehenden Beein-
trächtigungen das zumutbare Maß überschreiten, be-
stimmt sich nach der Schutzwürdigkeit der näheren
Umgebung, die ihrerseits davon abhängt, was dort pla-
nungsrechtlich zulässig ist (vgl. BVerwGE 74, 315, 326
und BVerwG, NVwZ 1983, 155). [...] Bei der Bestim-
mung der Grenze, welche Immissionen der Nachbar-
schaft in der konkreten Situation noch zumutbar sind,
muss jedoch auch die faktische Vorbelastung durch
den bestehenden Betrieb einbezogen werden. Der klä-
gerische Betrieb, der die Situation auf den benachbar-
ten Wohngrundstücken beeinflusst, genießt Bestands-
schutz. Nach der Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts ist der Bestandsschutz Bestandteil
der Situation, in die das Grundstück und seine Umge-
bung hineingestellt sind. Für mit der Nutzung verbun-
dene Beeinträchtigungen wirkt er auf der einen Seite
als Situationsberechtigung, nach der anderen als Situa-
tionsbelastung (vgl. BVerwGE 50, 49; 98, 235) und
kann somit die Grenze der Zumutbarkeit gegenüber
dem Schutzniveau eines idealtypischen Wohngebiets
verschieben.
II. Vorliegend kann sich der Kläger - soweit es um die
Reparatur- und Wartungsarbeiten geht - nicht auf eine
Baugenehmigung berufen. Nach der Baugenehmigung
zur Errichtung einer Wagenunterstellhalle dürfen dort
die Fahrzeuge lediglich abgestellt werden. Den der
Baugenehmigung zugrunde liegenden Planunterlagen
kann nicht entnommen werden, dass im Gebäude oder
auf dem Grundstück Fahrzeuge des Klägers repariert
und gewartet werden. Weder sind in den Plänen Werk-
statträume oder Arbeitsgruben eingetragen noch findet
sich eine dahin gehende Betriebsbeschreibung bei den
Unterlagen. Die nach den glaubwürdigen Angaben des
Klägers gleichwohl seit Fertigstellung der Halle vor-
genommenen Arbeiten verlassen damit die mit der ge-
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nehmigten Nutzung typische Variationsbreite und ste-
hen einer nachträglichen Nutzungsänderung gleich, die
nach damaligem Recht anzeigepflichtig gewesen ist.
Da in der Bauakte keine Anzeige vorliegt, hat die Auf-
nahme der Wartungs- und Reparaturarbeiten den for-
mellrechtlichen Vorschriften widersprochen.
III. Diese Nutzungserweiterung entsprach jedoch den
damals geltenden materiellrechtlichen Anforderungen.
Mit Errichtung der Halle nahm das Baugrundstück am
Bebauungszusammenhang des Ortsteils H. teil, in dem
sich Ende der 70er Jahre landwirtschaftliche Hofstel-
len und Gewerbebetriebe befanden. In einem fakti-
schen Dorfgebiet war es jedoch unbedenklich, gele-
gentlich Wartungs- und Reparaturarbeiten an den
Fahrzeugen eines kleineren gewerblichen Betriebs vor-
zunehmen (s. dazu § 34 BBauG 1960).
IV. Das Bundesverwaltungsgericht hatte ursprünglich
den Bestandsschutz direkt aus der Garantie des Art.
14 Abs. 1 Satz 1 GG abgeleitet. Danach konnte eine
Eigentumsausübung, die zunächst zeitweilig dem mate-
riellen Recht entsprochen hatte, auch im Fall einer
nachträglichen Rechtsänderung ungehindert fortgesetzt
werden (vgl. BVerwG vom 5.7.1974, Buchholz 406.11
§ 35 BBauG Nr. 112). In der neueren Rechtsprechung
(vgl. Urteil vom 12.3.1998, NVwZ 1998, 842) wird der
unmittelbar aus der Verfassung abgeleitete Anspruch
auf Zulassung eines Vorhabens (aktiver Bestands-
schutz) jedoch in Frage gestellt, da die inhaltliche Be-
stimmung der jeweiligen Eigentümerposition dem ein-
fachen Gesetzgeber vorbehalten ist, der dabei die Pri-
vatnützigkeit des Eigentums zu einem gerechten Aus-
gleich mit dem Gemeinwohl (Art. 14 Abs. 2 GG) zu
bringen hat. Das wird auch für Einwendungen gegen
Beseitigungsanordnungen oder Nutzungsuntersagun-
gen (passiver Bestandsschutz) gelten (offen gelassen
in BVerwG, NVwZ 1998, 969 und NVwZ-RR 1998,
357), da dieser Ansatz dem Verständnis des Bundes-
verfassungsgerichts von der Inhaltsbestimmung im
Rahmen des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG entspricht (vgl.
BVerfGE 58, 300).
V. Die Vorschriften des Baugesetzbuchs lassen ur-
sprünglich rechtmäßig errichtete bauliche Anlagen und
ihre Nutzungen im Regelfall unangetastet. Das mate-
rielle Prüfprogramm über die Zulässigkeit von Vorha-
ben in den §§ 29 ff. BauGB knüpft an die Errichtung,
Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen An-
lagen an. Nur wenn ein Vorhaben i.S. des § 29 Abs. 1
BauGB zur Prüfung gestellt wird, sieht der Gesetzge-
ber einen Anlass, die Vereinbarkeit des Vorhabens mit
den gesetzlichen Anforderungen zu prüfen. Daraus
kann der Schluss gezogen werden, dass bereits beste-
hende Anlagen mit ihren Nutzungen bei Änderungen
der materiellen Rechtslage oder Situationsveränderun-
gen außerhalb des Vorhabens nicht erneut zu überprü-
fen sind. Bedeutung gewinnt das neue Recht oder die

geänderte Situation erst dann, wenn eine Änderung
des Vorhabens oder eine Nutzungsänderung ansteht.
Daher hat § 1 Abs. 10 BauNVO 1990 auch nur für
diesen Fall den Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt,
für bestehende Anlagen, die nach den Festsetzungen
des Bebauungsplans unzulässig wären, Änderungs-
und Erweiterungsmöglichkeiten vorzusehen. Für unver-
ändert fortbestehende Anlagen und ihre Nutzungen
wurde dagegen kein Regelungsbedarf gesehen. Der
Bundesgesetzgeber hat darüber hinaus den Gemeinden
in § 9 BauGB nicht das Recht eingeräumt, unmittelbar
durch Festsetzungen des Bebauungsplans eine Ver-
pflichtung zur Beseitigung von Anlagen zu begründen
oder ausgeübte Nutzungen zu unterbinden. Vorgese-
hen sind lediglich die Enteignung nach § § 85 ff.
BauGB und das Rückbau- und Entsiegelungsgebot des
§ 179 BauGB. Soweit von diesen Möglichkeiten kein
Gebrauch gemacht wird, akzeptiert das Baugesetzbuch
den Fortbestand von Anlagen und Nutzungen auch
dann, wenn sie nachträglich in Widerspruch zu mate-
riellen Vorschriften geraten. Von dieser Auffassung
geht auch die Bayerische Bauordnung aus. Mit der
Baugenehmigung, auf deren Erteilung ein Anspruch
besteht (s. Art. 72 Abs. 1 Satz 1 BayBO 1998), ver-
leiht das Gesetz - von der Baufreigabe abgesehen -
keine Rechtsposition, sondern stellt nur die Überein-
stimmung des Bauvorhabens mit den zu prüfenden
öffentlich-rechtlichen Vorschriften fest. Die Bauge-
nehmigung hebt damit nur das präventive Bauverbot
auf und gewährleistet so die zum Schutzbereich des
Art. 14 GG gehörende Baufreiheit (vgl. BVerfGE 70,
35, 52; 35, 263, 276). Auch lässt Art. 60 Abs. 5 Bay-
BO 1998 nachträgliche Anforderungen an bestehende
bauliche Anlagen nur zur Abwehr von Gefahren für
Leben oder Gesundheit zu. Trägt die Landesbauord-
nung aber der Baufreiheit Rechnung, so gibt es auch
unter Vertrauensgesichtspunkten keinen einleuchten-
den Grund, materiell rechtmäßige Anlagen ohne for-
melle Legitimation im Hinblick auf den Bestandsschutz
schlechter zu stellen als formell und materiell rechtmäßi-
ge Anlagen (vgl. zu diesem Ansatz BVerwG vom
3.12.1997, a.a.O.; a. A. im Hinblick auf die fehlende
formelle Legitimation BVerfG - 1. Kammer des Ersten
Senats - vom 15.12.1995, BayVBl. 1996, 240 =
NVwZ-RR 1996, 483 und BVerwG vom 18.7.1997,
a.a.O.).
VI. Dass dem Kläger für Reparatur- und Wartungs-
arbeiten Bestandsschutz zukommt, führt allerdings
nicht dazu, dass die benachbarte Wohnbebauung den
bisherigen Zustand ohne Einschränkung hinzunehmen
hätte. Vielmehr folgt aus der Pflicht zur gegenseitigem
Rücksichtnahme, dass einerseits die Schutzwürdigkeit
des betroffenen Gebiets reduziert wird, um die Aus-
übung der bestandskräftigen Nutzung soweit wie mög-
lich zu sichern, dass aber andererseits der Kläger bei
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seiner betrieblichen Tätigkeit darauf zu achten hat,
dass sein Betrieb neben besonders schutzbedürftigen
Wohngebäuden liegt. Ein derartiges Nebeneinander
von Wohnen und Gewerbetätigkeit schlägt sich bei der
Festlegung der Grenze der Zumutbarkeit in der Bildung
eines Mittelwerts nieder (vgl. BVerwGE 50, 49). Darü-
ber hilft dem Kläger auch nicht der durch das Bau-
recht vermittelte Bestandsschutz hinweg. Denn der
Bestandsschutz kann sich nur in den Grenzen entfal-
ten, die ihm das Immissionsschutzrecht lässt. Die
Grundpflichten des § 22 Abs. 1 Satz 1 BImSchG sind
nicht nur bei der Errichtung der Anlage, sondern für
die gesamte Dauer des Betriebs zu erfüllen (vgl.
BVerwGE 98, 235). Nicht einmal die durch eine be-
standskräftige Baugenehmigung geschützte Position
steht behördlichen Anordnungen entgegen, mit denen
die Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen Pflich-
ten konkretisiert wird (vgl. BVerwG vom 9.3.1988,
DVBl. 1988, 560 und vom 26.8.1988, NVwZ 1989,
257).
VII. Zur Einhaltung dieser Pflichten ist der Kläger oh-
ne zusätzliche Schutzvorkehrungen derzeit nicht in der
Lage. Die Reparatur- und Wartungsarbeiten führen zu
Lärm- und Luftbeeinträchtigungen auf den Nachbar-
grundstücken, die die Zumutbarkeitsgrenze deutlich
überschreiten. Der von den Reparaturarbeiten in der

Halle erzeugte Lärm dringt durch die teilweise geöff-
neten Türen und Fenster sowie das nicht gedämmte
Hallendach weitgehend ungehindert nach draußen.
Insbesondere das Sandstrahlen von Karosserieteilen,
das der Kläger derzeit zwar eingestellt hat, aber jeder-
zeit wieder aufnehmen kann, sowie Säge- und Schleif-
arbeiten erzeugen einen erheblichen Lärm. Auch die
beim Lackieren entstehenden Lösungsmitteldämpfe
können ungehindert entweichen, da der Kläger nicht
über eine Absaug- und Filteranlage verfügt. Diese
schädlichen Umwelteinwirkungen können durch tech-
nische Vorkehrungen (Lärmdämmung der Halle, Ent-
lüftungsanlage) erheblich gemindert werden, wozu der
Kläger nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG ver-
pflichtet ist. Soweit für den Betrieb des Klägers Arbei-
ten im Freien wie der Einsatz von Hochdruckreinigern
zur Wagenwäsche unverzichtbar sein sollten, müssen
die Immissionen erforderlichenfalls durch nicht
anlagenbezogene Maßnahmen, wie z.B. Schallschutz-
wände oder zeitliche Beschränkungen, auf ein Mindest-
maß begrenzt werden (§ 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
BImSchG). [...]
VIII. Ermessensfehler der Nutzungsuntersagung sind
nicht ersichtlich. Insbesondere verstößt die Untersa-
gung der immissionsschutzträchtigen Tätigkeiten nicht
gegen das Übermaßverbot. [Wird ausgeführt.]

Standort: VerwR AT Problem: Fristbeginn bei § 48 IV VwVfG

OVG NW, BESCHLUSS VOM 01.04.1999

10 A 3381/99 (NWVBL 2000, 105)
 

Problemdarstellung:

Das OVG NW nimmt vorliegend zum Beginn der Jah-
resfrist des § 48 IV VwVfG NW Stellung, welche der
Regelungen in § 48 VwVfG des Bundes sowie der
anderen Bundesländer entspricht. Die Rechtsprechung
geht seit der richtungsweisenden Entscheidung des
Großen Senats des BverwG (E 70, 356) davon aus,
dass es sich bei § 48 IV VwVfG um eine reine Ent-
scheidungsfrist handelt, und nicht um eine Be-
arbeitungsfrist. Für die Frist bedeutet dies, dass diese
erst nach Abschluss der Bearbeitung, also ab Kenntnis
aller entscheidungsrelevanten Umstände einschließlich
solcher des Vertrauensschutzes und der Ermessens-
tatsachen, beginnen kann. Dass der Anwendungsbe-
reich des § 48 IV VwVfG damit faktisch nahezu völlig
ausgehöhlt wird, nimmt die Rechtsprechung explizit in
Kauf.
 

Prüfungsrelevanz:

Die Frage der Wahrung der Rücknahme- bzw. Wider-
rufsfrist stellt sich in jeder verwaltungsrechtlichen

Klausur zu §§ 48, 49 VwVfG. Die vorliegende Ent-
scheidung sollte zum Anlass genommen werden, sich
die zum Fristbeginn vertretenen Ansichten in Erinne-
rung zu rufen. So empfinden weite Teile der Literatur
die von der Rspr. betriebene Aushöhlung des § 48 IV
VwVfG als unerträglich; dort wird für den Fristbeginn
nahezu einhellig auf die Kenntnis von der Aufhebbar-
keit des Verwaltungsaks, d.h. der wesentlichen Tatsa-
chen, die die Tatbestandsmäßigkeit der §§ 48, 49
VwVfG begründen, abgestellt (Knack, VwVfG, 6.
Aufl., Anm. 5.3.1.2. zu § 48; Schoch, NVwZ 1985,
884; Stadie, DÖV 1992, 247). Danach ist § 48 IV
VwVfG keine Entscheidungs-, sondern eine Bearbei-
tungsfrist, innerhalb derer die Behörde den Sachverhalt
abschließend zu ermitteln und ihre Entscheidung - Auf-
hebung oder Nichtaufhebung des Verwaltungsakts - zu
treffen hat. Letztlich dreht sich der Streit darum, ob
man der Schaffung rechtmäßiger Zustände (spricht für
den späten Fristbeginn der Rechtsprechung) oder
Rechtssicherheit und Vertrauensschutz (spricht für
den frühen Fristbeginn der Literatur) den Vorrang ein-
räumen will. Dabei dürfte sich die Ansicht der Recht-
sprechung argumentativ kaum halten lassen, da § 48
IV VwVfG ansonsten praktisch bedeutungslos würde



ÖFFENTLICHES RECHT RA 2000, HEFT 4

-189-

und i.ü. §§ 48, 49 VwVfG gerade zeigen, dass der
Fortbestand rechtswidriger Verwaltungsakte ein vom
Gesetzgeber um der Rechtssicherheit Willen hinge-
nommenes Ergebnis ist. Krasse Fälle lassen sich zu-
dem über § 48 IV 2 VwVfG - Arglist - sowie § 44 I,
V VwVfG - Nichtigkeit bei besonders schwerwiegen-
den, offensichtlichen Fehlern - korrigieren.

Leitsatz:
Zur Frage, inwieweit die Durchführung eines
bauordnungsrechtlichen Verfahrens geeignet ist, die
Jahresfrist des § 48 IV VwVfG NW für die Rück-
nahme einer Baugenehmigung in Lauf zu setzen.

Sachverhalt:
Der Beklagte erteilte dem Kläger 1989 eine Bauge-
nehmigung, die in einer Nebenbestimmung eine Aufla-
ge zur Ausführung einer in den Bauvorlagen vorgese-
henen Dachgaube enthielt. Im Widerspruch dazu er-
klärte eine andere Nebenbestimmung nur Dachflächen-
fenster für zulässig. Nachdem der Kläger die Dach-
gaube abweichend von der ersten Nebenbestimmung
errichtet hatte, forderte der Beklagte durch Bauord-
nungsverfügung vom 5. 9. 1990 deren Beseitigung. In
dem gegen diese Bauordnungsverfügung gerichteten
Klageverfahren wies das Gericht in einem Erörte-
rungstermin vom 29. 4. 1993 auf die Widersprüchlich-
keit der Nebenbestimmungen und die daraus folgende
Rechtswidrigkeit der Baugenehmigung hin. Durch Be-
scheid vom 23. 2. 1994 hob der Beklagte seine Bauge-
nehmigung wegen Unbestimmtheit ihres Inhalts auf.
Der Kläger wandte sich gegen die Rücknahme mit der
Begründung, der Beklagte habe seit dem Erlaß der
Bauordnungsverfügung alle für die Rücknahme erfor-
derlichen Tatsachen gekannt. Die Jahresfrist des § 48
Abs. 4 VwVfG NW sei daher im Zeitpunkt der Rück-
nahme bereits abgelaufen gewesen. Das VG hat die
Klage abgewiesen. Der Antrag auf Zulassung der Be-
rufung hatte keinen Erfolg.

Gründe:
Die Voraussetzungen des § 48 Abs. 4 Satz 1 VwVfG
NW für einen Fristbeginn im Jahre 1992 oder früher
sind nicht dargetan. Der Kläger beruft sich zu Unrecht
auf einen so nicht zutreffenden Beginn der mit § 48
Abs. 4 VwVfG NW eröffneten Frist. U. a. mit Urteil
vom 29. 7. 1994 - 10 A 2473/88 - hat sich der Senat
der Rechtsprechung des Großen Senats des BVerwG
(BVerwGE 70, 356) trotz der gegen sie erhobenen
Kritik (vgl. Zusammenfassung bei Sachs in: Stel-
kens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 5.
Aufl., 1998, § 48 Rn. 220 ff.) angeschlossen. Danach

setzt § 48 Abs. 4 VwVfG NW, wie die vergleichbare
Regelung des Bundes, eine Entscheidungsfrist, keine
Bearbeitungsfrist, voraus, die erst dann beginnt, wenn
der für die Rücknahme erforderliche Sachverhalt voll-
ständig, uneingeschränkt und zweifelsfrei einschließlich
der für eine eindeutige rechtliche Wertung und der für
die Ermessensentscheidung maßgeblichen Gesichts-
punkte ermittelt worden ist. In der Regel ist die Aufbe-
reitung des Sachverhaltes frühestens abgeschlossen,
wenn die Behörde dem mit der Rücknahme Belasteten
Gelegenheit zur Anhörung gegeben hat, wie § 28
VwVfG NW zu entnehmen ist. Erst in diesem
Verfahrensstand des Verwaltungsverfahrens (§ 9
VwVfG NW) liegen in der Regel alle auch für die
Ermessensentscheidung nach § 48 Abs. 1 S. 1
VwVfG NW und für die Beurteilung eines eventuellen
Vertrauensschutzes notwendigen Sachverhaltsvoraus-
setzungen vor. Daß sich mit dieser vom Großen Senat
des BVerwG durchgesetzten Auslegung des § 48 Abs.
4 VwVfG NW die Bedeutung der Jahresfrist auf we-
nige krasse Ausnahmefälle beschränkt (vgl. Sachs,
a.a.O., Rn. 232), hat die Rechtsprechung des
BVerwG, der sich die übrige verwaltungsrechtliche
Rechtsprechung angeschlossen hat, in Kauf genom-
men. Hiervon ausgehend verbietet sich schon die An-
nahme des Klägers, daß Überlegungen der Behörde
im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens über die
Durchführung einer Ordnungsverfügung für Rücknah-
meüberlegungen, die die Behörde im Anschluß an eine
fehlgeschlagene Ordnungsverfügung anstellt, von Be-
deutung sein können. Welches Verfahren die Behörde
einschlägt, wenn sie gegen eine nach ihrer Ansicht un-
zulässige Bebauung vorgehen will, liegt in ihrem Er-
messen. Die Jahresfrist des § 48 Abs. 4 VwVfG NW
zwingt nicht zur Annahme der Priorität eines Rücknah-
meverfahrens. Die Anhörung zur Rücknahme erfolgte
durch den Beklagten nach den Feststellungen des Se-
nats am 12. 11. 1993, die Rücknahme mit Bescheid
vom 23. 2. 1994, also noch innerhalb der Ent-
scheidungsfrist. Daß hier das Verwaltungsverfahren,
bezogen auf die Rücknahme, mit seiner Ermittlung des
gesamten Sachverhaltes auch über die Ermessensgrün-
de und einen eventuellen Vertrauensschutz schon vor
diesem Termin abgeschlossen worden sei, ist ebenso-
wenig vorgetragen wie ersichtlich. Das Gleiche gilt für
die Voraussetzungen eines Ausnahmefalles, etwa des
einer bewußten Verzögerung durch die Behörde. Auf
die vom Kläger vorgebrachten Gründe über den Zeit-
punkt der Kenntnisnahme des Beklagten von der
Rechtswidrigkeit der Baugenehmigung kommt es da-
her nicht an.
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Standort: Verwaltungsprozessrecht Problem: Kosten des Beigeladenen

BAYVGH,  BESCHLUSS VOM 08.11.1999 

27 ZB 99.32026 (BAYBVL 2000, 188)

Problemdarstellung:

Der 27. Senat des BayVGH hatte sich mit der Frage
auseinanderzusetzen, ob die außergerichtlic hen Kosten
eines notwendig Beigeladenen (§ 65 II VwGO) auch
dann erstattungsfähig sein können, wenn dieser keinen
Antrag gestellt und/oder den Prozess sonstwie geför-
dert hat. Der Senat bejaht dies unter Aufgabe seiner
bisherigen Rechtsprechung jedenfalls für die Fälle, in
denen der Rechtsstreit sich materiell hauptsächlich um
Rechte und Pflichten des Beigeladenen dreht; dabei
setzt er sich mit den zu diesem Problem vertretenen
Auffassungen auseinander.

Prüfungsrelevanz:

Die Entscheidung ist vor allem für Referendare von
Interesse, die im 2. Staatsexamen eine verwaltungs-
gerichtliche Entscheidung zu entwerfen haben. Hier
muss im Tenor eine Kostenentscheidung getroffen
werden, wobei sich im Fall der Beiladung die Frage
stellt, ob die dem Beigeladenen entstandenen (logi-
scherweise außergerichtlichen) Kosten erstattungs-
fähig sind. § 162 III VwGO bestimmt insoweit, dass
dies (nur) aus Billigkeitsgründen in Betracht kommt.
Es stellt sich also die Frage, wann eine Kostenerstat-
tung “billig” in diesem Sinne ist. Hierzu wird weithin
vertreten, dass eine Kostenerstattung nur gerechtfer-
tigt sei, wenn der Beigeladene auch ein Kostenrisiko
übernommen habe, was gem. § 154 III VwGO nur
dann der Fall ist, wenn der Beigeladene Anträge ge-
stellt und/oder Rechtsmittel eingelegt hat (vgl. die
Nachweise in der Entscheidung). 
Die Gegenansicht, der sich mit der vorliegenden Ent-
scheidung der 27. Senat des BayVGH (im Gegensatz
zu dessen 22. Senat) anschließt, will darin zwar ein
Indiz, aber keine notwendige Voraussetzung für eine
Kostenerstattung sehen, da dem Beigeladenen ansons-
ten eine freie Prozessführung, bei der die bloße Passi-
vität ja durchaus ausreichend bzw. sogar zweckmäßig
sein kann, verwehrt würde. Im Leitsatz macht der Se-
nat dabei die Einschränkung, dass dies jedenfalls dann
gelte, wenn der Beigeladene materiell Hauptbeteiligter
sei (prüfungsrelevantes Beispiel: der Bauherr im Bau-
nachbarrecht); die Gründe lassen jedoch erkennen,
dass das Gericht wohl auch verallgemeinernd dazu
neigt, die Billigkeitsentscheidung nach § 162 III
VwGO nicht ausschließlich von der Korrespondenz
mit § 154 III VwGO abhängig zu machen.

Leitsatz:

Ist der notwendig Beigeladene materiell Hauptbe-
teiligter des Rechtsstreits, so setzt eine Erstattung
seiner außergerichtlichen Kosten (§ 162 Abs. 3
VwGO) nicht voraus, dass er einen Antrag gestellt
oder das Verfahren wesentlich gefördert hat.

Sachverhalt:
Der Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten (Kl.)
führte gegen die Bundesrepublik Deutschland (Bekl.)
einen verwaltungsgerichtlichen Rechtsstreit wegen der
Rechte von Asylbewerbern, die gem. § 65 II VwGO
notwendig beigeladen wurden. Die Beigeladenen blie-
ben während des gesamten Prozesses passiv, trugen
also nichts zu dessen Fortgang bei und stellten insbe-
sondere keine Anträge. Der erkennende Senat hält die
außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen gleich-
wohl für erstattungsfähig und legte diese der unterle-
genen Partei (Kl.) auf.

Gründe:
Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 II VwGO, §
162 III VwGO, § 83 b I AsylVfG.
Die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen sind
erstattungsfähig; sie sind aus Billigkeit dem unterlege-
nen Kläger (Bundesbeauftragter für Asylangelegen-
heiten) aufzuerlegen (§ 162 Abs. 3 VwGO). Zwar
haben die beigeladenen Asylbewerber weder einen
Antrag gestellt noch das Verfahren wesentlich geför-
dert. Das schließt eine Billigkeitsentscheidung zuguns-
ten der beigeladenen Asylbewerber aber nicht aus
(VGH Mannheim, VBlBW 1998, 57; BayVGH [24.
Senat], AnwBl. 1994, 475; Schoch/Schmidt-Aß-
mann/Pietzner-Olbertz, VwGO, RdNr. 95 zu § 162;
Eyermann, VwGO, 10. Aufl. 1998, RdNr. 17 zu § 162;
a.A.  Kopp/Schenke, VwGO, 11. Aufl. 1998, RdNr. 23
zu § 162; BayVGH [22. Senat], BayVBl. 1991, 476).
Die §§ 154 ff. VwGO belasten die formellen Hauptbe-
teiligten des Rechtsstreits (Kläger und Beklagten) mit
einem Kostenrisiko wegen der gerichtlichen und der
außergerichtlichen Kosten. Diese Regelungen folgen
dem Unter l iegenspr inz ip  (Eyermann,  a .a .O. ,
RdNr.4vor § 154). Das Prozessrecht knüpft eine Kos-
tenpflicht danach an die bloße Klageerhebung (oder
Rechtsmitteleinlegung), nicht an das Verhalten im Ver-
fahren. Der Kläger hat die Kosten des Rechtsstreits
zu tragen, wenn er unterlegen ist, und zwar auch dann,
wenn der Beklagte keinen Antrag gestellt oder den
Prozess nicht wesentlich gefördert hatte. Diese ge-
setzliche Bewertung der Interessenlage der formellen
Hauptbeteiligten ist in besonderer Weise geeignet, den
Begriff der Billigkeit im Sinn des § 162 Abs. 3 VwGO
auszufüllen, wenn der Beigeladene materiell der
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Hauptbeteiligte des Rechtsstreits ist (vgl. auch Olbertz,
a.a.O., RdNr. 97). Das ist im Rechtsstreit des Bundes-
beauftragten für Asylangelegenheiten gegen die Bun-
desrepublik Deutschland wegen der Rechte der bei-
geladenen Asylbewerber der Fall. Auf das Verhalten
der beigeladenen Asylbewerber in dem Rechtsstreit
kommt es demzufolge nicht an.
Allerdings können dem Beigeladenen im Unterschied
zu den formellen Hauptbeteiligten Kosten nur auferlegt
werden, wenn er Anträge gestellt oder Rechtsmittel
eingelegt hat (§ 154 Abs. 3 VwGO). Eine schemati-
sche Übertragung dieses Prinzips auf die Billigkeits-
entscheidung nach § 162 Abs. 3 VwGO mit der Folge,
dass eine Kostenerstattung auch die Übernahme eines
Kostenrisikos nach § 154 Abs. 3 VwGO voraussetzt,
wäre nicht sachgerecht. Dabei würde übersehen, dass
der Rechtsstreit zwischen dem Bundesbeauftragten
und der Bundesrepublik Deutschland ohne Zutun des
beigeladenen Asylbewerbers in Gang kommt. Daraus
zieht § 154 Abs. 3 VwGO den Schluss, dass dem Bei-
geladenen Gerichtskosten und außergerichtliche Kos-
ten der übrigen Beteiligten nur auferlegt werden, wenn
er in dem Rechtsstreit selbst eine besondere Aktivität
entfaltet. Einen Rückschluss darauf, ob dem materiell
obsiegenden beigeladenen Asylbewerber aber nicht
wie dem obsiegenden formellen Hauptbeteiligten die
zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung notwen-
digen Auslagen zu erstatten sind, erlaubt § 154 Abs. 3
VwGO nicht. Im Übrigen ist das Argument der Über-
nahme eines Kostenrisikos im gerichtskostenfreien
Verfahren (§ 83 b Abs. 1 AsylVfG), das die übrigen

Beteiligten regelmäßig ohne Bevollmächtigung eines
Rechtsanwalts betreiben, von vornherein von geringem
Gewicht.
An seiner hiervon abweichenden bisherigen Recht-
sprechung (Beschluss vom 24.8.1999, Az.: 27 ZB
98.34124) hält der Senat nicht fest. Die Vorstellung,
die Beiladung sei nur ein Angebot, sich am Prozess-
geschehen zu beteiligen, und "billig" im Sinn des § 162
Abs. 3 VwGO sei ein Anspruch des Beigeladenen auf
Kostenerstattung nur dann, wenn er seine Interessen
auch tatsächlich im Verfahren geltend gemacht und
sich am Prozessgeschehen aktiv beteiligt habe (vgl.
BayVGH [22. Senat] vom 29.1.1991, BayVBl. 1991,
476), möchte dem beigeladenen Asylbewerber letztlich
vorschreiben, wie er seine Rechtsverteidigung zu ge-
stalten habe, um in den Genuss der Kostenerstattung
zu kommen. Die Rechtsverteidigung des Beigeladenen
kann sich darauf beschränken, von dem Zulassungs-
antrag Kenntnis zu nehmen. Der Beigeladene kann
daraus den Schluss ziehen, eine weitere Äußerung im
Verfahren sei nicht notwendig oder nicht zweckmäßig,
und damit weitere Kosten sparen (vgl. § 32 Abs. 1
BRAGO). Mit der Frage der Billigkeit hat ein solches
prozessuales Vorgehen nichts zu tun. Stellt der Bei-
geladene also einen Antrag oder fördert er das Ver-
fahren wesentlich, so spricht das für die Billigkeit der
Kostenerstattung. Eine notwendige Voraussetzung der
Kostenerstattung ist ein solches Vorgehen jedenfalls
dann nicht, wenn der Beigeladene materiell der Haupt-
beteiligte ist.

Standort: POR Problem: Polizeilicher Präventivgewahrsam

VG SCHLESWIG, URTEIL VOM 15.06.1999
3 A 209/97 (NJW 2000, 970)
 

Problemdarstellung:

Das VG Schleswig hatte sich im Rahmen einer An-
fechtungsklage gegen Kostenbescheide über die Kos-
ten einer Ingewahrsamnahme der Kl. mit der Recht-
mäßigkeit der Ingewahrsamnahme zu befassen. Es
geht dabei auf die streitige Frage ein, ob eine Inge-
wahrsamnahme auch zur Verhinderung von Ordnungs-
widrigkeiten (im Fall: Ruhestörungen nach § 117
OWiG) zulässig sein kann. Das Gericht bejaht dies im
Grundsatz, da die einschlägige Ermächtigungsgrund-
lage auch diese Fälle erfasse, und für den vorliegenden
Fall, da die Ermächtigungsgrundlage ordnungsgemäß
angewendet worden sei.
 

Prüfungsrelevanz:

Da sich die Ingewahrsamnahme als Standardmaßnah-

me in allen Polizeigesetzen der Länder (vgl. nur §§ 29
PolG BW, 13 HambSOG, 32 HSOG, 18 NGefAG, 35
PolG NW) sowie § 39 BGSG findet, hat die Entschei-
dung nicht nur für Schleswig-Holstein Bedeutung. Es
sollte zur Kenntnis genommen werden, dass bereits
gegen die Wirksamkeit der Norm Bedenken bestehen,
insbes. im Hinblick auf deren Verhältnismäßigkeit so-
wie deren Vereinbarkeit mit Art. 5 I EMRK, diese
aber mit der überzeugenden Argumentation des VG
Schleswig im vorliegenden Fall zerstreut werden kön-
nen. Ist die (abstrakte) Norm verhältnismäßig, sagt
dies gleichw ohl noch nichts über die Verhältnismäßig-
keit der (konkreten) Anwendung, d.h. der vorgenom-
menen Ingewahrsamnahme aus. Hier wird in Prü-
fungsarbeiten ein Schwerpunkt zu setzen sein, da die
Ingewahrsamnahme “unerlässlich”, d.h. ultima ratio
sein muss. So hat auch das VG Schleswig ausführlich
mildere Mittel erwogen (Erforderlichkeit) und den
Freiheitsentzug mit den zu schützenden Rechtsgütern
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abgewogen (Angemessenheit). Zur Ingewahrsamnah-
me vgl. auch OVG Bremen, NVwZ-RR 1997, 474.

Leitsatz (der Redaktion):
Zu den Anforderungen an die polizeiliche Ingewahr-
samnahme einer Person wegen nächtlicher Ruhe-
störung durch laute Musik.

Sachverhalt: 
Am 6. 12. 1996 wurden zwei Beamte der Polizeistati-
on T. wegen Ruhestörung in die X.-Str. in T. gerufen.
In einem von ihnen über den Einsatz gefertigten Ver-
merk heißt es, sie hätten durch die geschlossene Tür
der Wohnung der Kl. laute Musik gehört und die bei-
den dann eindringlich ermahnt, die Musik auf Zimmer-
lautstärke einzustellen, andernfalls würde der Kl. in
Gewahrsam genommen werden. Es sei unmöglich ge-
wesen, die Anlage zu entfernen, da sie zu groß und zu
sehr verkabelt gewesen sei. Kurz nachdem sie die
Wohnung verlassen hätten, hätten sie von den Bewoh-
nern der Nachbarwohnung, den Eheleuten A, erneut
die Mitteilung erhalten, dass die Musik sehr laut sei.
Sie hätten deren Wohnung aufgesucht und festgestellt,
dass im Schlafzimmer laute Musik und starke Schläge
gegen die Wand zu hören waren; offensichtlich sei mit
der Faust gegen die Wand geschlagen worden. Auch
die Eheleute B hätten durch "die Wohnung der Familie
A hindurch” ebenfalls laute Musik gehört. Sie, die Poli-
zeibeamten, hätten daraufhin nochmals die Wohnung
der Kl. aufgesucht. Der Kl. zu 2 habe ihnen gesagt, sie
hätten eine Feier und dürften aus diesem Grund auch
mal laute Musik machen. Er werde die Musik wieder
aufdrehen, wenn die Beamten die Wohnung wieder
verlassen hätten. Daraufhin sei er in den Gewahr-
samsraum der Polizeistation S. gebracht worden. Da-
nach hätten sie die Mitteilung erhalten, dass in der
Wohnung immer noch laute Musik sei. Sie seien des-
halb ein drittes Mal dort hingefahren und hätten auch
die Kl. zu 1 nach S. gebracht. Beide Kl. seien ange-
trunken gewesen; in der Wohnung hätten sich keine
anderen Personen befunden. Beide Kl. wurden am
7.12.1996 um 6 Uhr entlassen. Mit Leistungsbeschei-
den vom 17. bzw. 18. 2. 1997 wurden die Kl. zur Zah-
lung von 342,24 DM (Kl. zu 1) und 308,48 DM (Kl. zu
2) aufgefordert. Die nach erfolglosen Widerspruchs-
verfahren erhobene Klage wurde abgewiesen.
 

Gründe: 
Rechtsgrundlage für die Geltendmachung der Kosten
der Ingewahrsamnahme ist § 249 SchlHLVwG i. V.
mit §§ 1 Nrn. 6, 7 und 17 der Landesverordnung über
die Kosten im Vollzugs- und Vollstreckungsverfahren -
VVKO - i. d. F. vom 22. 12. 1995 (GVBl 1996, 27).
Danach sind beim Pflichtigen für eine rechtmäßige

Ingewahrsamnahme Gebühren und Auslagen zu erhe-
ben.
Die Ingewahrsamnahme der Kl. durch die Beamten
der Polizeistation T. war rechtmäßig. Rechtsgrundlage
für die Maßnahme ist § 204 I Nr. 2 Sch1HLVwG.
Nach dieser Vorschrift kann eine Person nur in Ge-
wahrsam genommen werden, wenn dies unerlässlich
ist, um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder
Fortsetzung einer Straftat oder einer Ordnungswidrig-
keit von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit
zu verhindern.
Die zum Teil geltend gemachten Bedenken gegen die
Vereinbarkeit dieser Vorschrift mit höherrangigem
Recht im Hinblick auf die Zulässigkeit der Ingewahr-
samnahme auch zur Verhinderung von Ordnungswid-
rigkeiten teilt die Kammer nicht. 
Die Vorschrift verstößt zunächst nicht gegen den
Verfassungsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit. Auch
ein Verhalten, das nach Ansicht des Gesetzgebers eine
Kriminalstrafe nicht rechtfertigt, kann so gemein-
schaftswidrig und sozialschädlich sein, dass es der Po-
lizei ermöglicht werden muss, dagegen präventiv not-
falls auch mit dem Mittel des Gewahrsams vorzuge-
hen. Die Notwendigkeit dafür wird insbesondere im
Bereich des Umweltschutzes deutlich, in dem gemein-
schädliche Verhaltensweisen in weiten Bereichen nur
durch Bußgelder sanktioniert sind; dies gilt aber auch
für Ordnungswidrigkeiten nach § 117 OWiG wie in
diesem Fall. Auch solche Verhaltensweisen können,
obwohl sie nicht strafbar sind, die Allgemeinheit ganz
erheblich beeinträchtigen und präventiven Gewahrsam
erforderlich machen. Die Vorschrift als solche ent-
spricht damit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (vgl.
Rachor, in: Lisken/Denninger, Hdb. des PolizeiR, 2.
Aufl. [1996], F Rdnrn. 289f.; Schmitt/Glaeser, BayVBl
1989, 133, jew. m.w.N.). Die Einhaltung des Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatzes ist jeweils bei ihrer Anwendung
im Einzelfall zu prüfen, wobei die Bedeutung des
Übermaßverbotes durch den Begriff "unerlässlich"
besonders herausgestellt ist.
Die Vorschrift steht darüber hinaus auch mit Art. 5 I
EMRK in Einklang, der die Voraussetzungen für eine
Freiheitsentziehung normiert. Die Europäische
Menschenrechtskonvention stellt Bundesrecht dar
(BGBl II 1952, 685), würde also nach Art. 31 GG Lan-
desrecht "brechen". Nach Art. 5 I c EMRK ist eine
Freiheitsentziehung (u. a.) dann zulässig, wenn sie not-
wendig ist, um den Betreffenden an der Begehung
einer strafbaren Handlung zu hindern; Ordnungswid-
rigkeiten werden dort nicht erwähnt. Daraus wird in
der Literatur zum Teil der Schluss gezogen, im Hin-
blick auf diesen Wortlaut sei eine Ingewahrsamnahme
zwecks Verhinderung von Ordnungswidrigkeiten un-
zulässig (so Rachor, a.a.O., Rdnr. 288; Jahn, DVBl
1989, 1043). Dieser engen Auslegung des Wortlauts ist
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jedoch nicht zu folgen. Es ist vielmehr davon auszu-
gehen, dass der Begriff "strafbare Handlung" weiter
auszulegen ist und auch Ordnungswidrigkeiten umfasst
(vgl. Frowein/Peukert, EMRK, 2. Aufl. [1996], Art. 5
Rdnr. 72 m.w.N.). Es kann kaum angenommen wer-
den, die Vertragsstaaten hätten sich soweit binden
wollen, dass in einem Staat präventiv-polizeilicher Ge-
wahrsam ausgeschlossen sein sollte, wenn der Staat
das zu verhindernde Unrecht nur unter die Sanktion
einer Geldbuße und nicht einer Kriminalstrafe stellt;
diese Einordnung kann in den einzelnen Staaten für
dasselbe Unrecht unterschiedlich sein (BayVerfGH,
NVwZ 1991). Darüber hinaus kann die Einstufung
einer Handlung als Ordnungswidrigkeit oder als Straf-
tat aus kriminalpolitischen Gründen wechseln, ohne
dass das an dem Bedürfnis zur Verhinderung einer
solchen Handlung notfalls auch durch Ingewahrsam-
nahme etwas ändert. Im Übrigen wird die Vorschrift
auch auf Art. 5 I b EMRK gestützt werden können,
wonach eine Freiheitsentziehung auch zur Erzwingung
der Erfüllung einer durch das Gesetz vorgeschriebenen
Verpflichtung zulässig ist. Es muss sich dabei um eine
spezifische und konkrete Pflicht handeln (vgl. Fro-
wein/Peukert, Rdnrn. 68 f.), die hier im Unterlassen
übermäßigen Lärms liegt. Es ist allerdings zweifelhaft,
ob nicht für die Verhinderung von Ordnungswidrig-
keiten Art. 5 I c EMRK die speziellere und damit allein
anwendbare Vorschrift ist. Dies kann im Hinblick auf
die oben genannten Ausführungen jedoch offen blei-
ben.
Die Voraussetzungen des § 204 I Nr. 2 SchlHLVwG
waren im vorliegenden Fall gegeben. Die Kl. haben -
was sie auch nicht bestreiten - eine Ordnungswidrig-
keit nach § 117 I OWiG begangen. Diese war von
erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit, denn da-
durch wurden mehrere Nachbarn in ihrer Nachtruhe
empfindlich gestört. Nach den überzeugenden Ausfüh-
rungen des Zeugen war im Flur und in den Nachbar-
wohnungen laute Musik zu hören, außerdem beim
zweiten Besuch der Polizeibeamten ein Trommeln ge-
gen die Wand. Ein solcher die Nachtruhe störender
erheblicher Lärm geht über eine bloße Belästigung der
Nachbarn hinaus und kann grundsätzlich eine Inge-
wahrsamnahme rechtfertigen. Voraussetzung ist al-
lerdings, dass dies unerlässlich ist, dass also mildere
Maßnahmen nicht möglich sind. Der in § 204
Sch1HLVwG benutzte Begriff der Unerlässlichkeit
soll im Hinblick auf die Bedeutung des Freiheitsgrund-
rechts besonders deutlich machen, dass der Gewahr-
sam das letzte polizeiliche Mittel sein muss. Vorliegend
war die Ingewahrsamnahme der Kl. unerlässlich, da

sie, wie die Beweisaufnahme ergeben hat, das einzige
Mittel war, um die Lärmbelästigung der Nachbarn
durch die Kl. dauerhaft zu unterbinden. Die Kl. kamen
nämlich nicht nur der ersten Aufforderung der Polizei-
beamten zur Einstellung der Musik auf Zimmerlautstär-
ke nicht nach, sie verstärkten den Lärm sogar noch,
nachdem die Polizisten die Wohnung verlassen hatten.
Wie die Polizeibeamten bei ihrem zweiten Besuch in
der Wohnung der gestörten Nachbarn feststellten,
trommelten die Kläger dort gegen die Wand. Der Kl.
zu 2 äußerte sich darüber hinaus gegenüber den Poli-
zeibeamten noch dahingehend, dass er die Musik wie-
der aufdrehen werde, sobald die Beamten die Woh-
nung verlassen würden. Daraus mussten die Beamten
schließen, dass die (angetrunkenen) Kl. gewillt waren,
auch weiterhin in jedem Fall Lärm zu machen und die
Nachbarn zu stören. Unabhängig davon, ob es tatsäch-
lich möglich gewesen wäre, Teile der Stereo-Anlage
ohne Beschädigung zu entfernen, mussten die Polizei-
beamten daher davon ausgehen, dass die Kl. auch
nach deren Unbrauchbarmachung andere Wege wie
das bereits begonnene Trommeln oder das Einschalten
eines Kofferradios und ähnliches finden würden, um
sich lautstark bemerkbar zu machen. So hat der Zeuge
in der mündlichen Verhandlung auch ausgeführt,
Hauptgrund für die Ingewahrsamnahme sei das Trom-
meln an die Wand gewesen. Sie seien davon ausge-
gangen, dass der Lärm in dieser oder anderer Form
auch durch Wegnahme eines Teils der Stereoanlage
nicht wirksam und dauerhaft hätte unterbunden wer-
den können. Im Hinblick darauf, dass sich den Beam-
ten der Eindruck aufdrängen musste, dass die Kl. in
jedem Fall in der Wohnung weiter Lärm - sei es durch
Musik, sei es in anderer Form - machen würden, war
es gerechtfertigt, zunächst den Kl. zu 2 in Gewahrsam
zu nehmen. Als dann die Kl. zu 1 trotz der Ingewahr-
samnahme ihres Lebensgefährten wieder die Musik so
laut aufdrehte, dass die Beamten ein drittes Mal in die
Wohnung fahren mussten, war auch ihre Ingewahr-
samnahme gerechtfertigt.
Die kurzfristige Freiheitsentziehung war auch im
Verhältnis zu dem geschätzten Rechtsgut, nämlich der
ungestörten Nachtruhe der Nachbarn und damit letzt-
lich auch deren Gesundheit, angemessen, insbesondere
im Hinblick auf die hartnäckige Weigerung der Kl.,
Rücksicht auf die Rechte anderer zu nehmen. Damit
lag eine rechtmäßige Ingewahrsamnahme i. S. des §
204 I Nr. 2 Sch1HLVwG vor.
Die Leistungsbescheide sind auch die Höhe nach nicht
zu beanstanden. [Wird ausgeführt.]
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Zivilrecht

Standort: Arbeitsrecht        Problem: Mittelbare Frauendiskriminierung

EUGH,  URTEIL VOM 09.09.1999  

RS. C-281/97 (NJW 2000, 647)

Problemdarstellung:

Im vorliegenden Rechtsstreit hatte das ArbG München
den EuGH um Vorabentscheidung ersucht, da in dem
fraglichen arbeitsgerichtlichen Verfahren Fragen nach
der Auslegung des Art. 119 EGV und der Richtlinie
76/207/EWG (die sog. Gleichbehandlungsrichtlinie)
auftraten. Eine ehemals vollzeitbeschäftigte Kranken-
schwester wurde von ihrem Arbeitgeber von Jahres-
sonderzuwendungen entsprechend tarifvertraglicher
Bestimmungen ausgeschlossen, nachdem sie nach der
Geburt ihres Kindes nur noch geringfügig beschäftigt
wurde. 

Der EuGH erkannte - ebenso wie das vorlegende Ar-
beitsgericht - darin eine mittelbare Diskriminierung von
Frauen und damit einen Verstoß gegen den europäi-
schen Gleichbehandlungsgrundsatz.

Prüfungsrelevanz:

Art. 119 EGV (“Gleiches Entgelt für Männer und Frau-
en”) nimmt im europäischen Gemeinschaftsrecht ins-
gesamt und insbesondere im Kapitel über die Sozial-
politik eine Sonderstellung ein. Diese Vorschrift wird
vom EuGH als etwas Ähnliches wie ein Menschen-
recht angesehen, so dass die Gleichbehandlung von
Mann und Frau zu einem allgemeinen europäischen
Rechtsgrundsatz geworden ist. Diese Bestimmung ist
eine der wenigen Vertragsbestimmungen, die den ein-
zelnen Bürgern in den Mitgliedstaaten Rechte verlei-
hen, die diese unmittelbar vor innerstaatlichen Gerich-
ten geltend machen können, und zwar entweder gegen
den Staat selbst oder gegen andere einzelne in diesem
Staat (“horizontale unmittelbare Geltung”). Weitere
Durchführungsmaßnahmen sind nicht erforderlich;
europäische Richtlinien in diesem Zusammenhang die-
nen dazu, die Aspekte der Gleichbehandlung der Ge-
schlechter im Beschäftigungsverhältnis zu erfassen,
die nicht  unter Art. 119 EGV fallen (z.B. Richtlinie
76/207/EWG zur Verwirklichung des Grundsatzes der
Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtl.
des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und
zum beruflichen Aufstieg sowie in bezug auf die Ar-
beitsbedingungen).
Art. 119 EGV selbst spricht nur von “gleichem Entgelt

bei gleicher Arbeit”. Art. 1 der Richtlinie 75/117/EWG,
die zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über die Anwendung dieses Gleich-
behandlungsgrundsatzes erlassen worden ist, bestimmt
dazu: Der in Art. 119 des Vertrages genannte Grund-
satz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen be-
deutet bei gleicher Arbeit oder bei einer Arbeit, die als
gleichwertig anerkannt wird, die Beseitigung jeder Dis-
kriminierung aufgrund des Geschlechts bezüglich sämt-
licher Entgeltsbestandteile und -bedingungen. Damit ist
auch das Verbot der mittelbaren Diskriminierung ein-
geführt worden. 

Leitsatz:
Art. 119 EGV (die Art. 117 bis 120 EGV sind durch
die Art. 136 EG bis 143 EG ersetzt worden) ist so
auszulegen, dass der tarifvertragliche Ausschluss
unselbstständiger Erwerbsträger, die eine Beschäfti-
gung von regelmäßig weniger als 15 Stunden in der
Woche ausüben, bei der das Arbeitsentgelt regel-
mäßig einen bestimmten Bruchteil der monatlichen
Bezugsgröße nicht übersteigt und die deshalb
sozialversicherungsfrei ist, von einer in diesem Ta-
rifvertrag vorgesehenen Jahressonderzuwendung,
der zwar unabhängig vom Geschlecht der Arbeitneh-
mer erfolgt, jedoch im Ergebnis prozentual erheb-
lich mehr Frauen als Männer trifft, eine mittelbare
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts darstellt.

Sachverhalt:
Das ArbG München hat beim Gerichtshof gem. Art.
177 EGV (jetzt Art. 234 EG) eine Frage nach der
Auslegung des Art. 119 EGV (die Art. 117 bis 120
EGV sind durch die Art. 136 EG bis 143 EG ersetzt
worden) und der Richtlinie 76/207/EWG des Rates
vorn 9. 2. 1976 zur Verwirklichung des Grundsatzes
der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hin-
sichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufs-
bildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug-
auf die Arbeitsbedingungen (ABlEG Nr. 39, S. 40) zur
Vorabentscheidung vorgelegt. Diese Frage stellt sich
in einem Rechtsstreit zwischen K und dem Kreiskran-
kenhaus E. (Bekl.) über die Zahlung einer Jahresson-
derzuwendung. K war vom Bekl. zum 1. 10. 1990 als
vollzeitbeschäftigte Krankenschwester eingestellt wor-
d e n .  D a s  A r b e i t s v e r h ä l t n i s  f i e l  u n t e r  d e n
Bundesangestelltentarifvertrag von 1961 (im Folgen-
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den: BAT). Nachdem K am 24. 4. 1995 ein Kind ge-
boren hatte, wurden ihr nach dem Bundeserziehungs-
geldgesetz (BErzGG) Erziehungsurlaub vom 20. 6.
1995 bis 23. 4. 1998 sowie Erziehungsgeld gewährt.
Seit dem 20. 9. 1995 übt K beim Bekl. eine geringfügi-
ge Beschäftigung i. S. von § 8 SGB IV aus. Eine sol-
che liegt vor, wenn die Beschäftigung regelmäßig we-
niger als 15 Stunden in der Woche ausgeübt wird und
das Arbeitsentgelt regelmäßig einen bestimmten
Bruchteil der monatlichen Bezugsgröße nicht über-
steigt. Geringfügige Beschäftigungen sind sozialversi-
cherungsfrei. K verlangte von ihrem Arbeitgeber Zah-
lung der Jahressonderzuwendung für das Jahr 1995;
dabei handelt es sich um eine zu Weihnachten gewähr-
te Gratifikation in Höhe eines Monatsgehalts, deren
Zahlung im Zuwendungs-Tarifvertrag von 1973 (im
Folgenden: ZTV) vorgesehen ist. Der Bekl. des Aus-
gangsverfahrens verweigerte ihr diese Zuwendung mit
der Begründung, dass der ZTV nur für Personen gelte,
deren Arbeitsverhältnis unter den BAT falle, und dass
gem. § 3 lit. n BAT geringfügig Beschäftigte i. S. von
§ 8 SGB IV vom Geltungsbereich des BAT ausge-
nommen seien. K erhob am 14. 6. 1996 beim ArbG
Klage auf Zahlung der Jahressonderzuwendung. Das
vorlegende Gericht sieht in der Regelung des § 3 lit. n
BAT eine mittelbare Diskriminierung von Frauen, da
davon auszugehen sei, dass über 90% der Personen,
die Leistungen nach dem BErzGG bezögen, Frauen
seien. Außerdem würden Frauen im Erziehungsurlaub,
die Kinder erzögen und arbeiteten, schlechter gestellt
als solche, die auf ihre Erwerbstätigkeit verzichten.
Unter diesen Umständen hat das ArbG München das
Verfahren ausgesetzt und den Gerichtshof um Vor-
abentscheidung ersucht.

Gründe:
Zunächst ist festzustellen, wie der Bekl. des Aus-
gangsverfahrens und die Kommission vorgetragen ha-
ben und der Generalanwalt in den Nrn. 15 bis 20 sei-
ner Schlussanträge ausgeführt hat, dass geringfügige
Beschäftigte i. S. von § 8 SGV IV allein aufgrund von
§ 3 lit. n BAT i.V. mit dem ZTV von der Jahresson-
derzuwendung ausgeschlossen sind, so dass die Vor-
schriften des BErzGG insoweit unerheblich sind.
Folglich geht die Frage des vorlegenden Gerichts im
Wesentlichen dahin, ob Art. 119 EGV und die Richt-
linie 76/207/EWG so auszulegen sind, dass der tarif-
vertragliche Ausschluss unselbstständiger Erwerbstäti-
ger, die eine Beschäftigung von regelmäßig weniger
als 15 Stunden in der Woche ausüben, bei der das Ar-
beitsentgelt regelmäßig einen bestimmten Bruchteil der
monatlichen Bezugsgröße nicht übersteigt und die des-
halb sozialversicherungsfrei ist, von einer in diesem
Tarifvertrag vorgesehenen Jahressonderzuwendung
eine mittelbare Diskriminierung von Frauen darstellt,

wenn dadurch prozentual erheblich mehr Frauen als
Männer benachteilige werden.
Zunächst ist zu prüfen, ob die Richtlinie 76/207/ EWG
im Ausgangsverfahren anwendbar ist.
Wie sich insbesondere aus der zweiten Begründungs-
erwägung der Richtlinie 76/207/EWG ergibt, betrifft
diese nicht das Entgelt i. S. des Art. 119 EGV (vgl.
EuGH, Slg. 1996, I-475 Rdnr. 24 - Gillespie u.
a.).Nach ständiger Rechtsprechung umfasst der Be-
griff des Entgelts i. S. von Art. 119 II EGV alle gegen-
wärtigen oder künftigen in bar oder in Sachleistungen
gewährten Vergütungen, vorausgesetzt, dass sie der
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer wenigstens mittelbar
aufgrund des Dienstverhältnisses gewährt (vgl. insb.
EuGH, EuZW 1990, 283 = NJW 1991, 2204 Rdnr. 12 -
Barber; EuGH, Slg. 1990, I-623 ZfBeamtR 1999, 214
L - Seymour-Smith u. Perez).
Der Gerichtshof hat in Rdnr. 10 des Urteils Garland
ausgeführt, dass es für die Anwendung von Art. 119
EGV auf die Rechtsnatur dieser Vergünstigungen
nicht ankommt, sofern sie im Zusammenhang mit dem
Dienstverhältnis gewährt werden.
Eine Zuwendung, die der Arbeitnehmer nach Maßga-
be eines Gesetzes oder eines Tarifvertrags am Jahres-
ende vom Arbeitgeber erhält, wird aufgrund des
Dienstverhältnisses gewährt und stellt damit ein Ent-
gelt i. S. von Art. 119 EGV dar. Sie kann demzufolge
nicht unter die Richtlinie 76/207/EWG fallen.
Art. 119 EGV stellt den Grundsatz des gleichen Ent-
gelt für Männer und Frauen bei gleicher Arbeit auf; er
erfasst jedoch nicht den Fall, dass eine Gruppe von
Arbeitnehmern im Vergleich zu einer anderen Gruppe
von Arbeitnehmern des gleichen Geschlechts diskrimi-
niert wird.
Allerdings steht dieser Grundsatz nicht nur der An-
wendung von Vorschriften entgegen, die unmittelbar
Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts enthalten,
sondern auch der Anwendung von Vorschriften, die
Ungleichbehandlungen von männlichen und weiblichen
Arbeitnehmern aufgrund von Kriterien bewirken, die
nicht auf dem Geschlecht beruhen, sofern sich diese
Ungleichbehandlungen nicht mit objektiv gerechtfertig-
ten Faktoren erklären lassen, die nichts mit einer Dis-
kriminierung aufgrund des Geschlechts zu tun haben
(vgl. EuGH, Slg. 1999, I-623 Rdnr. 52 - Seymour-
Smith u. Perez).
Aufgrund seines zwingenden Charakters ist das Ver-
bot der diskriminierenden Ungleichbehandlung von
männlichen und weiblichen Arbeitnehmern nicht nur
für staatliche Stellen verbindlich, sondern erstreckt sich
auch auf alle Tarifverträge, die die abhängige Erwerbs-
tätigkeit kollektiv regeln, und auf alle Verträge zwi-
schen Privatpersonen (vgl. insb. EuGH, Slg. 1991, I-
297 = EuZW 1991, 217 = NVwZ 1991, 461 Rdnr. 11 -
Nimz).
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Was die Weigerung angeht, die dem Ausgangsverfah-
ren streitige Zuwendung zu gewähren, so steht fest,
dass der Ausschluss geringfügig Beschäftigter i. S.
von § 8 SGB IV vom Geltungsbereich des BAT keine
unmittelbare Diskriminierung aufgrund des Ge-
schlechts darstellt. Daher ist zu prüfen, ob eine solche
Maßnahme eine mit Art. 119 EGV unvereinbare mit-
telbare Diskriminierung darstellen kann.
Nach ständiger Rechtsprechung steht Art. 119 EGV
einer nationalen Vorschrift oder einer tarifvertragli-
chen Bestimmung entgegen, die zwar unabhängig vom
Geschlecht der Arbeitnehmer angewandt wird, im Er-
gebnis jedoch einen erheblich höheren Prozentsatz der
Frauen als der Männer benachteiligt, es sei denn, dass
sie aus objektiven Gründen, die nichts mit einer Dis-
kriminierung aufgrund des Geschlechts zu tun haben,
gerechtfertigt ist (vgl. EuGH, Slg. 1999, I-623 Rdnr.
67; 1989, 2743 = NJW 1989, 3087).
Mit dem im Sozialgesetzbuch vorgesehenen Aus-
schluss geringfügig Beschäftigter von der Sozialversi-
cherung soll einer sozialen Nachfrage nach geringfügi-
ger Beschäftigung entsprochen werden, wie dies die
deutsche Regierung im Rahmen ihrer Sozial- und Be-
schäftigungspolitik für erforderlich gehalten hat (vgl.
EuGH, EuZW 1996, 77 = NJW 1996, 445).
Geringfügig Beschäftigte sind nach § 3 lit. n BAT vom
Geltungsbereich des BAT ausgenommen und erhalten
damit nicht die im BAT vorgesehene Jahressonder-
zuwendung.
Der Ausschluss. vom Geltungsbereich des BAT kann
jedoch nicht den Grundsatz des gleichen Entgelts für
Männer und Frauen bei gleicher Arbeit ändern, wie er
in Art. 119 EGV verankert ist. Nach ständiger Recht-
sprechung handelt es sich um einen tragenden Grund-
satz des Gemeinschaftsrechts, der von keiner nationa-
len Vorschrift ausgehöhlt werden darf (vgl. EuGH,
Slg. 1999, 1623 Rdnr. 75 = ZfBeamtR 1999, 214 L -
Seymour-Smith u. Perez).
Der Ausschluss geringfügig Beschäftigter von einem
Tarifvertrag, in dem die Gewährung einer Jahresson-
derzuwendung vorgesehen ist, stellt eine Ungleichbe-
handlung im Vergleich zu den vollzeitbeschäftigten
Arbeitnehmern dar. Sollte das nationale Gericht, das
für die Beurteilung des Sachverhalts allein zuständig
ist, feststellen, dass dieser Ausschluss, auch wenn er
unabhängig von Geschlecht der Arbeitnehmer erfolgt,
im Ergebnis prozentual erheblich mehr Frauen als Män-

ner trifft, so wird es daraus zu folgern haben, dass der
betreffende Tarifvertrag eine mittelbare Diskriminie-
rung i. S. von Art. 119 EGV enthält.
Der Bekl. macht allerdings unter Bezugnahme auf das
Urteil Nolte (vgl. EuGH, Slg. 1999, I-4625 = EuZW
1996, 77 = NJW 1996, 445 = NZA 1996, 129 - Nolte)
geltend, das sozial- und beschäftigungspolitische Ziel
der Regelung, das objektiv nichts mit einer Diskriminie-
rung aufgrund des Geschlechts zu tun habe, rechtferti-
ge im vorliegenden Fall den Ausschluss geringfügiger
Beschäftigungen vom Geltungsbereich des Tarifver-
trags.
Der Gerichtshof hat zwar klargestellt, dass beim ge-
genwärtigen Stand des Gemeinschaftsrechts die
Mitgliederstaaten für die Sozialpolitik zuständig sind.
Folglich ist es ihre Sache, die Maßnahmen zu wählen,
die zur Verwirklichung ihrer sozial- und beschäftigungs-
politischen Ziele geeignet sind. Bei der Ausübung die-
ser Zuständigkeit verfügen die Mitgliedstaaten über
einen weiten Entscheidungsspielraum (vgl. EuGH,
EuZW 1996, 77 = NJW 1996, 445; EuGH, EuZW
1996, 75 = NJW 1996, 446 L).
Im Ausgangsverfahren geht es jedoch um eine andere
Sachlage als in den Urteilen Nolte sowie Megner und
Scheffel. Es handelt sich hier weder um eine Maßnah-
me, die der nationale Gesetzgeber im Rahmen seines
Ermessens getroffen hat, noch um einen tragenden
Grundsatz des deutschen Systems der sozialen Sicher-
heit, sondern um den Ausschluss geringfügig Beschäf-
tigter vom tarifvertraglich vorgesehenen Anspruch auf
eine Jahressonderzuwendung mit der Folge, dass diese
Personen bezüglich des Entgelts anders behandelt
werden als diejenigen, die unter diesen Tarifvertrag
fallen.
Nach alldem ist zu antworten, dass Art. 119 EGV so
auszulegen ist, dass der tarifvertragliche Ausschluss
unselbstständig Erwerbstätiger, die eine Beschäftigung
von regelmäßiger weniger als 15 Stunden in der Wo-
che ausüben, bei der das Arbeitsentgelt regelmäßig
einen bestimmten Bruchteil der monatlichen Bezugs-
größe nicht übersteigt und die deshalb sozialversiche-
rungsfrei ist, von einer in diesem Tarifvertrag vorgese-
henen Jahressonderzuwendung, der zwar unabhängig
vom Geschlecht der Arbeitnehmer erfolgt, jedoch im
Ergebnis prozentual erheblich mehr Frauen als Männer
trifft, eine mittelbare Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts darstellt.
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Standort: Arbeitsrecht Problem: Krankheitsbedingte Kündigung

BAG, URTEIL VOM 29.04.1999
2 AZR 431 / 98 (NJW 2000, 893)

Problemdarstellung:

In dem vorliegenden Rechtsstreit hat das BAG seine
ständige Rechtsprechung zur krankheitsbedingten
Kündigung wiederholt. Zur Überprüfung einer ordentli-
chen Kündigung wegen Erkrankung des Arbeitneh-
mers auf ihre soziale Rechtfertigung (§ 1 I, II KSchG)
nimmt das BAG eine dreistufige Kontrolle vor:
Auf der ersten Stufe wird eine Negativprognose be-
zügl. der voraussichtlichen Dauer der krankheitsbe-
dingten Arbeitsunfähigkeit verlangt. Entscheidend ist,
ob der Arbeitnehmer in Zukunft die von ihm geschul-
dete Arbeitsleistung vorübergehend oder auf Dauer
ganz oder teilweise nicht mehr in ausreichendem
Maße erbringen kann. Dabei sind hohe Anforderungen
an diese Prognose zu stellen. Früher hat das BAG in
diesem Zusammenhang die Auffassung vertreten, die
spätere Entwicklung einer Krankheit könne nachträg-
lich zur Bestätigung oder zur Korrektur dieser Progno-
se führen. Mit dieser Entscheidung korrigiert das BAG
seine Rechtsansicht, so dass für die Prognose allein
auf den Zeitpunkt der Kündigung abzustellen ist. An-
sonsten könnte der Arbeitgeber die Rechtmäßigkeit
seiner ausgesprochenen Kündigung im Zeitpunkt der
Erklärung noch gar nicht abschätzen.
Auf der zweiten Stufe wird gefordert, dass infolge der
krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit betriebliche
oder wirtschaftliche Interessen des Arbeitgebers kon-
kret und erheblich beeinträchtigt werden. Im Falle dau-
ernder Leistungsunfähigkeit ist davon ohne weiteres
auszugehen. Dabei steht die unabsehbare Arbeitsunfä-
higkeit einer dauerhaften gleich, wenn in den nächsten
zwei Jahren mit keiner Veränderung zu rechnen ist. 
Auf der dritten Stufe findet letztlich eine abschließende
Interessenabwägung statt. Diese Würdigung muss er-
geben, dass unter Berücksichtigung aller Interessen die
Kündigung aus der Sicht eines verständigen Arbeit-
gebers angemessen und billigenswert ist, also die be-
triebliche oder wirtschaftliche Beeinträchtigung zu ei-
ner unzumutbaren Belastung führen.

Prüfungsrelevanz:

Sofern eine arbeitsrechtliche Examensklausur gestellt
wird, wird vornehmlich Kündigungsschutzrecht geprüft
werden. Gem. § 1 I KSchG ist die Kündigung gegen-
über einem Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis
länger als sechs Monate bestanden hat, rechtsunwirk-
sam, wenn sie sozial ungerechtfertigt ist. Gem. § 1 II

KSchG ist die Kündigung sozial ungerechtfertigt, wenn
sie nicht durch Gründe, die z.B.  in der Person des Ar-
beitnehmers liegen, bedingt ist.
Dieser Kündigungsgrund ist vom Gesetz nur global
umschrieben, so dass es der Rechtsprechung vorbehal-
ten ist, diesen Kündigungsgrund näher zu konkretisie-
ren. Das Gesetz will mit der personenbedingten Kündi-
gung dem Arbeitgeber die Möglichkeit geben, einen
Arbeitsvertrag aufzulösen, der seinen Zweck nicht
mehr erfüllen kann, weil dem Arbeitnehmer die Fähig-
keit bzw. die persönliche oder fachliche Eignung zur
Arbeitsleistung fehlt oder verlorengegangen ist. Der
wichtigste Fall der personenbedingten Kündigung ist
die Kündigung wegen Krankheit. Sie reicht von der
dauerhaften Arbeitsunfähigkeit über die Kündigung
wegen langanhaltender bzw. wiederholter Arbeitsunfä-
higkeit bis hin zur Kündigung wegen Alkohol- und Dro-
gensucht sowie HIV-Infektion bzw. Aids.
In all diesen Fällen ist die vom BAG entwickelte Drei-
Stufen-Prüfung zur Feststellung der sozial (un-) ge-
rechtfertigten, krankheitsbedingten Kündigung vorzu-
nehmen, wobei je nach Art der Erkrankung unter-
schiedlich hohe Anforderungen an die einzelnen Stufen
gestellt werden.
Einen zur Vertiefung geeigneten Rechtsprechungsüber-
blick zur krankheitsbedingten Kündigung gibt Roos,
NZA-RR 1999, 617)

Leitsätze:
1. Die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnis-
ses ist aus Anlass einer Langzeiterkrankung erst
dann sozial gerechtfertigt (§ 1 II KSchG), wenn eine
negative Prognose hinsichtlich der voraussichtlichen
Dauer der Arbeitsunfähigkeit vorliegt (erste Stufe),
eine darauf beruhende erhebliche Beeinträchtigung
betrieblicher Interessen festzustellen ist (zweite
Stufe) und eine Interessenabwägung ergibt, dass die
betrieblichen Beeinträchtigungen zu einer billiger-
weise nicht mehr hinzunehmenden Belastung des
Arbeitgebers führen (dritte Stufe) (Bestätigung der
st. Rspr. des BAG, u. a. NZA 1993, 497 = AP Nr. 30
zu § 1 KSchG 1969 Krankheit).
2. Bei krankheitsbedingter dauernder Leistungsun-
fähigkeit ist in aller Regel ohne weiteres von einer
erheblichen Beeinträchtigung der betrieblichen In-
teressen auszugehen (im Anschluss an BAG, NZA
1990, 727 = NJW 1990, 2953 = AP Nr. 25 zu § 1
KSchG 1969 Krankheit). Die Ungewissheit der Wie-
derherstellung der Arbeitsfähigkeit steht einer
krankheitsbedingten dauernden Leistungsunfähig-
keit dann gleich, wenn in den nächsten 24 Monaten
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mit einer anderen Prognose nicht gerechnet werden
kann.
3. Soweit der Senat (NJW 1984, 1417 = AP Nr. 11 zu
§ 1 KSchG 1969 Krankheit) die Auffassung vertre-
ten hat, die spätere Entwicklung einer Krankheit
nach Ausspruch einer Kündigung könne zur Bestäti-
gung oder Korrektur der Prognose verwendet wer-
den, wird daran nicht festgehalten. Auch für die Be-
urteilung einer krankheitsbedingten Kündigung ist
vielmehr allein auf den Kündigungszeitpunkt abzu-
stellen (im Anschluss an BAG, NZA 1990, 307 =
NJW 1990, 2341 = AP Nr. 22 zu § 1 KSchG 1969
Krankheit, und BAGE 85, 194 = NZA 1997, 757 =
NJW 1997, 2257 = AP Nr. 1 zu § 1 KSchG 1969 Wie-
dereinstellung).

Sachverhalt: 
Die Kl. war seit dem 1. 1. 1993 bei dem bekl. Amt (im
Folgenden: der Bekl.) als Leiterin des Bauamts auf-
grund des Arbeitsvertrags vom 12. 11. 1992 mit einer
Vergütung nach VergGr. III BAT beschäftigt; sie ist
als Diplom-Ingenieurin für Stadt- und Regionalplanung
qualifiziert. Der Kl. obliegt die Verwaltung des Bau-
amts der im Amt zusammengeführten Gemeinden P.,
S. und W. Sie ist dabei neben allgemeiner Verwaltungs-
tätigkeit insbesondere mit der Koordinierung der Bau-
leitplanung der bezeichneten Gemeinden befasst. Für
das Amt, das insgesamt 21 Mitarbeiter beschäftigt,
sind im Bereich des Bauamts neben der Kl. als Leite-
rin weitere sechs Mitarbeiter als Sachbearbeiter für
die Bereiche Tiefbau, Hochbau usw. beschäftigt. Auf-
gaben der Bauleitplanung wurden dabei ausschließlich
durch die Kl. erledigt, für die als Stellvertreterin die
Sachbearbeiterin des Bereichs Tiefbau, eine Diplom-
Ingenieurin für Tiefbau, eingesetzt war. Am 17. 6.
1996 erlitt die Kl. einen unverschuldeten Verkehrs-
unfall als Fahrradfahrerin; seit diesem Zeitpunkt ist sie
arbeitsunfähig erkrankt (sie leidet u. a. an einem
HWS-Trauma). 
Der Bekl. übertrug zunächst die laufenden Verwal-
tungsaufgaben der Kl. auf deren Stellvertreterin, wobei
er davon ausging, die Kl. werde im Herbst des Jahres
1996 wieder arbeitsfähig sein. Nach Darstellung der
Kl. war sie sich zunächst selbst nicht über die schwer-
wiegenden Unfallfolgen im Klaren gewesen und hatte
gehofft, Rehabilitationsmaßnahmen würden sie alsbald
wiederherstellen; jedenfalls habe sie im November
1996 eine teilweise Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit
angekündigt und zugesagt, sie werde ein externes Pla-
nungsbüro bei Übernahme von Tätigkeiten unterstüt-
zen. Die Bearbeitung des Flächennutzungsplans der
Gemeinde S. sowie die Arbeiten an mehreren Bebau-
ungsplänen wurden zunächst nicht weitergeführt, da
insoweit qualifiziertes Personal im Amt nicht vorhan-
den war. In der Folgezeit entschloss sich der Bekl.,

dringende Arbeitsaufgaben der Kl. auf die Entwick-
lungsgesellschaft G-GmbH zu übertragen. Am 9. 12.
1996 beschloss der Amtsausschuss des Bekl., das Ar-
beitsverhältnis mit der Kl. zu kündigen. 
In seiner Stellungnahme vom 18. 12. 1996 stimmte der
Personalrat der Kündigung unter der Bedingung der
Wiedereinstellung der Kl. nach völliger Genesung zu.
Ferner erklärte der Personalrat seine Zustimmung zur
befristeten Einstellung einer Vertretung für ein Jahr.
Bezüglich der weiteren Dauer der Arbeitsunfähigkeit
befragt, reichte die Kl. ein Kurzattest ihres behandeln-
den Arztes vom 4. 2. 1997 ein, in dem ausgeführt wird,
die Kl. sei weiter aufgrund des Unfalls vom 17. 6.
1996 arbeitsunfähig erkrankt, der Zeitpunkt der Wie-
derherstellung der Arbeitsunfähigkeit sei vorerst nicht
absehbar, eine neue Entscheidung sei für April 1997
vorgesehen. Daraufhin kündigte der Bekl. mit Schrei-
ben vom 10. 2. 1997 das Arbeitsverhältnis zum 31. 3.
1997. Unter dem 1. 12. 1997 erteilte die Bundesver-
sicherungsanstalt für Angestellte (BfA) der Kl. auf
ihren Antrag einen Rentenbescheid wegen Erwerbs-
unfähigkeit zunächst befristet für die Zeit vom 1. 1.
1997 bis zum 31. 10. 1998, später verlängert bis zum
30. 4. 1999. 
Die Kl. hat geltend gemacht, zur Zeit der Kündigung
sei mit ihrer Wiedereingliederung in den Arbeitspro-
zess nach dem Genesungsverlauf zum April 1997 zu
rechnen gewesen, wie sich aus dem Attest ihres be-
handelnden Arztes ergebe. Sie habe das Amt regel-
mäßig über den Genesungsprozess informiert. Betrieb-
liche Ablaufstörungen im Bauamt hätten durch Einsatz
einer Ersatzkraft kompensiert werden können; offen-
sichtlich habe das Amt diese Lösungsmöglichkeit nicht
ernsthaft ins Auge gefasst. Jedenfalls habe ihre Stell-
vertreterin bei einer Umsetzung kombiniert mit der
Einstellung einer Aushilfskraft einspringen können.
Auch habe das Amt frühzeitig Aufträge an die Ent-
wicklungsgesellschaft vergeben können. Außerdem
belege die spätere Gewährung einer Rente auf Zeit,
dass noch Aussicht auf Behebung der Erwerbsunfähig-
keit bestehe.
Das ArbG hat nach dem Klageantrag erkannt, wäh-
rend auf die Berufung des Bekl. das LAG die Klage
abgewiesen hat. Mit der vom BerGer. zugelassenen
Revision war die Kl. erfolgreich.

Gründe: 
Die Revision der Kl. führt zur Aufhebung des Beru-
fungsurteils und zur Wiederherstellung der erstinstanz-
lichen Entscheidung.
Das LAG hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie
folgt begründet: Die Kündigung sei wegen der langen
Erkrankung der Kl. sozial gerechtfertigt, weil zur Zeit
der Kündigung festgestanden habe, dass die Arbeits-
unfähigkeit auch über diesen Zeitpunkt hinaus fortbe-
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stehen werde. Dem Attest vom 4. 2. 1997 sei keine
positive Prognose zu entnehmen. Die völlige Unge-
wissheit der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit
führe unabhängig von konkreten zusätzlichen wirt-
schaftlichen Belastungen des Bekl. zu einer erhebli-
chen Beeinträchtigung der betrieblichen Interessen.
Die Aufgaben des Bekl., insbesondere nach der Wie-
dervereinigung, hätten eine Kontinuität bei den Auf-
gaben der Bauamtsleitung erfordert; dies könne nicht
auf Dauer - wie unbestritten vorgetragen - von nur
zum Teil fachlich ausgebildeten Mitarbeitern oder
durch Fremdvergabe gewährleistet werden. Die Inter-
essen der Kl. müssten insoweit zurückstehen.
Dem folgt der Senat nicht. Die Revision rügt zutref-
fend eine fehlerhafte Anwendung des § 1 II KSchG
und eine Nichtberücksichtigung einschlägiger Recht-
sprechung des BAG zur Krankheitskündigung. Bei der
Frage, ob die Kündigung der Kl. aufgrund krankheits-
bedingter Arbeitsunfähigkeit aus Gründen in der Per-
son bedingt und deshalb sozial gerechtfertigt ist (§ 1 II
1 KSchG), handelt es sich um die Anwendung eines
unbestimmten Rechtsbegriffs, die vom RevGer. nur
dahin geprüft werden kann, ob das BerGer. den
Rechtsbegriff selbst verkannt hat, ob es bei der Unter-
ordnung des Sachverhalts unter die Rechtsnormen des
§ 1 KSchG Denkgesetze oder allgemeine Erfahrungs-
sätze verletzt hat, ob es bei der gebotenen Interessen-
abwägung, bei der dem Tatsachenrichter ein Beurtei-
lungsspielraum zusteht, alle wesentlichen Umstände
berücksichtigt hat und ob die Entscheidung in sich wi-
derspruchsfrei ist (vgl. u. a. Senat, NZA 1990, 727 =
NJW 1990, 2953 = AP Nr. 25 zu § 1 KSchG 1969
Krankheit [zu II 1 b aa], und Senat, EzA § 102
BetrVG 1972 Nr. 95). Auch unter Zugrundelegung
dieses eingeschränkten Überprüfungsmaßstabs hält
das angefochtene Urteil einer revisionsgerichtlichen
Überprüfung nicht stand.
Soweit die Revision zunächst geltend macht, das LAG
habe den Rechtsbegriff der langanhaltenden Krankheit
verkannt, ist dem allerdings nicht zu folgen. Abgesehen
davon, dass es sich bei dem Terminus "langanhaltende
Krankheit" nicht um einen Rechtsbegriff im eigentli-
chen Sinne, nämlich einen durch Gesetz ausgeformten
Begriff handelt, sondern um eine einzelfallbezogen un-
ter dem Stichwort "Krankheit als Kündigungsgrund"
von Rechtspre-chung und Literatur herausgearbeitete
Unterform (vgl. dazu etwa Bittner/Kiel, RdA 1995, 26
[30]; Etzel, in: KR 5. Aufl., § 1 KSchG Rdnrn. 343 f.;
Hueck/v.Hoyningen-Huene, KSchG, 12. Aufl., § 1
Rdnrn. 217 f., 219; Löwisch, KSchG 7. Aufl., § 1
Rdnrn. 178 f.), ist das BerGer. zutreffend davon
ausgegangen, vorliegend handele es sich um eine lang-
anhaltende Krankheit im Sinne der einschlägigen
BAG-Rechtsprechung. Die Revision weist insoweit
zutreffend selbst darauf hin, es gebe keine starren

Grenzen, ab welchem Zeitpunkt eine Krankheit als
langandauernd zu gelten habe. Das BAG hat jedenfalls
eine acht Monate andauernde Erkrankung als solche
langanhaltender Art angesehen (vgl. etwa die
Sachverhalte in BAGE 33, 1 = NJW 1981, 298 = AP
Nr. 6 zu § 1 KSchG 1969 Krankheit, und BAGE 40,
361 = NJW 1983, 2897 = AP Nr. 7 zu § 1 KSchG
1969 Krankheit). Die Erkrankung der Kl. dauerte im
Zeitpunkt der Kündigung, auf den allein abzustellen ist
(BAGE 33, 1. = NJW 1981, 298 = AP Nr. 6 zu § 1
KSchG 1969 Krankheit; für die betriebsbedingte Kün-
digung: BAGE 85, 194 = NZA 1997, 757 = NJW 1997,
257 = AP Nr. 1 zu § 1 KSchG 1969 Wiedereinstel-
lung), knapp acht Monate. Es handelte sich mithin um
eine lang anhaltende Erkrankung.
Auch bei einer lang anhaltenden Krankheit ist die
Oberprüfung der sozialen Rechtfertigung der Kündi-
gung in drei Stufen vorzunehmen (BAG, NZA 1993,
497 = AP Nr.. 30 zu § 1 KSchG 1969 Krankheit). Da-
nach ist zunächst eine negative Prognose hinsichtlich
des voraussichtlichen Gesundheitszustands erforderlich
(erste Stufe). Sodann müssen die zu erwartenden Aus-
wirkungen des Gesundheitszustands des Arbeitneh-
mers zu einer erheblichen Beeinträchtigung der be-
trieblichen Interessen führen (zweite Stufe). Schließ-
lich ist eine Interessenabwägung vorzunehmen, bei der
zu prüfen ist, ob die erheblichen betrieblichen Beein-
trächtigungen zu einer billigerweise nicht mehr hinzu-
nehmenden Belastung des Arbeitgebers führen (dritte
Stufe).
Die von dem Bekl. vorgenommene Prognose bezüglich
der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit der Kl., der
sich das BerGer. angeschlossen hat, teilt der Senat
nicht. Entgegen der Auffassung des BerGer. konnte
der Bekl. im Zeitpunkt des Kündigungszugangs nicht
davon ausgehen, aufgrund der objektiven Umstände
sei mit einer Arbeitsunfähigkeit der Kl. auf nicht ab-
sehbare Zeit zu rechnen gewesen, wie der von der Kl.
selbst eingereichten ärztlichen Bescheinigung vom 4.
2. 1997 zu entnehmen sei. Schon aus diesem Grunde
unterliegt das Berufungsurteil der Aufhebung.
Die Kl. rügt zutreffend, dass unter, Einbeziehung die-
ses Attestes nach den Gesamtumständen zum Zeit-
punkt der Kündigung jedenfalls (noch) nicht von einer
derartigen negativen Prognose fortdauernder Arbeits-
unfähigkeit ausgegangen werden könnte. Zur Art der
Erkrankung, aus der gegebenenfalls Rückschlüsse zu
ziehen wären, hat der gem. § 1 II 4 KSchG darle-
gungspflichtige Bekl. - auch unter Berücksichtigung
einer abgestuften Darlegungslast - nichts näher vorge-
tragen; das LAG hat demzufolge hierzu auch keine
Feststellung (§ 561 ZPO) getroffen. Dem Beklagten-
vortrag war insofern nur zu entnehmen, nach einem
Fahrradunfall habe die Kl. an einem Schleudertrauma
gelitten. Das vorgelegte Attest selbst lässt insofern
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keine abschließenden Erkenntnisse zu. Wenn das LAG
hierzu ausführt, die ärztliche Erklärung, dass eine neue
Entscheidung für April 1997 vorgesehen sei, bedeute
eben nicht, dass die Kl. nach April 1997 wieder
arbeitsfähig sei, so ist diese Schlussfolgerung unergie-
big. Dieser Vorbehalt im Attest des Arztes lässt nicht
die Annahme zu, die Wiederherstellung der Arbeits-
fähigkeit der Kl. sei für längere Zeit völlig ungewisse
Nur bei einer derartigen Sachlage hat der Senat im
Urteil vom 21. 5. 1992 (NZA 1993, 497 = AP Nr. 30
zu § 1 KSchG 1969 Krankheit) angenommen, der Fall
der Langzeiterkrankung sei dem der auf Dauer fest-
gestellten Arbeitsunfähigkeit gleichzustellen. In jenem
Fall ist der Senat erst nach einer 11/2-jährigen Erkran-
kung und der mehrfachen, halbjährlich erfolgten Erklä-
rung des damaligen Kl., mit seiner.,Genesung sei als-
bald zu rechnen, ohne dass der Grund der Erkrankung
in irgendeiner Weise verdeutlicht wurde, zum Ergebnis
gekommen, die Kündigung sei gerechtfertigt, weil die
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit völlig ungewiss
sei. Soweit das BerGer. zur Begründung seiner ent-
gegenstehenden Auffassung auf diese Entscheidung
des Senats verweist, geschieht dies zu Unrecht, weil
schon in der Sachverhaltsdarstellung gravierende
Unterschiede vorliegen: Bei der Kl. dieses Rechts-
streits sind die Ursache der Erkrankung (Fahrradun-
fall) und die Art der Erkrankung (Schleudertrauma) im
Wesentlichen bekannt, ferner liegt eine - wenn auch
nicht abschließende - ärztliche Beurteilung vor; schließ-
lich hat die Kl. nicht über einen derart langen Zeitraum
von 11/2 Jahren wiederholt Erklärungen dahin abge-
geben, die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit ste-
he bevor. Die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit
der Kl. war im Kündigungszeitpunkt nur bis zur ange-
kündigten nächsten ärztlichen Beurteilung im April
1997 ungewisse
Die Ungewissheit der Wiederherstellung der Arbeits-
unfähigkeit kann jedoch nur dann einer krankheitsbe-
dingten dauernden Leistungsfähigkeit gleichgestellt
werden, wenn in absehbarer Zeit mit einer anderen -
als der negativen - Prognose nicht gerechnet werden
kann. Als absehbare Zeit in diesem Zusammenhang
sieht der Senat im Anschluss an die Vorschriften des
Beschäftigungsförderungsgesetzes einen Zeitraum bis
zu 24 Monaten (§ 1 I BeschFG) an. Denn ein solcher
Zeitraum kann gegebenenfalls durch Einstellung einer
Ersatzkraft mit einem befristeten Arbeitsverhältnis
überbrückt werden. Hier war nach dem Attest eine
neue ärztliche Beurteilung für April 1997 vorgesehen.
Diese hätte der Bekl. jedenfalls abwarten müssen, ehe
er von einer unabsehbar dauernden Arbeitsunfähigkeit
hätte ausgehen können.
Insofern kann auch nicht aus der später erfolgten
Bewilligung einer Rente für den Zeitraum von mehr als
24 Monaten geschlussfolgert werden, es sei davon

auszugehen gewesen, dass schon im Kündigungszeit-
punkt auf eine Arbeitsunfähigkeit auf nicht absehbare
Zeit zu schließen gewesen sei. Soweit der Senat frü-
her im Urteil vom 10. 11. 1983 (NJW 1984, 1417 = AP
Nr. 11 zu § 1 KSchG 1969 Krankheit) entschieden hat,
die spätere tatsächliche Entwicklung einer Krankheit
könne bis zum Ende der letzten mündlichen Verhand-
lung in der Tatsacheninstanz zur Bestätigung oder
Korrektur der Prognose verwertet werden, hält er
hieran nicht fest. Hierzu hat der 7. Senat des BAG
(NJW 1985, 2783 = AP Nr. 16 zu § 1 KSchG 1969
Krankheit) zutreffend darauf hingewiesen, maßgebli-
che Beurteilungsgrundlage für die Rechtmäßigkeit ei-
ner Kündigung seien die objektiven Verhältnisse im
Zeitpunkt des Zugangs der Kündigungserklärung, was
auch für eine aus Anlass einer langandauernden
Krankheit ausgesprochene ordentliche Kündigung gel-
te; die objektiven Kriterien, nach denen der Arbeitge-
ber seine Zukunftsprognose zur weiteren Dauer der
Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers anzustellen ha-
be, müssten beim Zugang der Kündigungserklärung
vorliegen. Folge man der Auffassung des BAG, in des-
sen Urteil vom 10. 11. 1983 (NJW 1984, 1417 = AP
Nr. 11 zu § 1 KSchG 1969 Krankheit), so würde dies
dazu führen, dass der Arbeitgeber bei Ausspruch einer
krankheitsbedingten Kündigung deren Rechtmäßigkeit
kaum noch einigermaßen zuverlässig beurteilen könnte
und der Ausgang eines Kündigungsschutzprozesses
nicht nur für den Arbeitgeber, sondern wegen der
möglichen Berücksichtigung einer späteren Ver-
schlechterung seines Gesundheitszustandes auch für
den Arbeitnehmer immer weniger vorhersehbar wer-
de.
Genau dies würde hier zu Lasten der Kl. gelten: Das
im Februar 1997 durchaus noch offene Ergebnis wür-
de im Nachhinein durch eine - im Übrigen wiederum
noch nicht abschließende - Entwicklung beeinflusse.
Würde der Senat an der Rechtsprechung im Urteil
vom 10. 11. 1983 festhalten, stünde dies auch in unlös-
barem Widerspruch zu der neueren Rechtsprechung
seit dem Urteil vom 27. 2. 1997 (BAGE 85, 194 =
NZA 1997,757 = NJW 1997, 2257 = AP Nr. 1 zu § 1
KSchG 1969 Wiedereinstellung, und BAG, AP Nr. 4
zu § 1 KSchG Wiedereinstellung; s. auch schon Senat,
NZA 1990, 307 = NJW 1990, 2341 = AP Nr. 22 zu § 1
KSchG 1969 Krankheit [zu B II 2]). Der Senat hat in
diesen Entscheidungen aufgezeigt, wie verfahren wer-
den kann, wenn sich eine ursprünglich angestellte Pro-
gnose noch während des Laufs der Kündigungsfrist
(oder ggf später) als falsch erweist, nämlich, dass dann
an einen Wiedereinstellungsanspruch zu denken ist.
Von einer derartigen Möglichkeit ist übrigens auch der
Bekl. im Kündigungsschreiben vom 10. 2. 1997 ausge-
gangen, wenn er der Kl. einen Wiedereinstellungsan-
spruch bei völliger Arbeitsfähigkeit innerhalb eines
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Jahres zugesagt hat. Das kann aber nicht zu der An-
nahme führen, mit Hilfe einer solchen Wiedereinstel-
lungszusage habe der Bekl. die Erstellung der Negativ-
prognose zeitlich auf einen möglichst frühen Zeitpunkt
(10. 2. 1997) festlegen dürfen. Der Senat hält es daher
im Anschluss an die Überlegungen des 7. Senats im
Urteil vom 15. 8. 1984 (NJW 1985, 2783 = AP Nr. 16
zu § 1 KSchG 1969 Krankheit) für richtiger, im Falle
einer nachträglichen weiteren Verschlechterung oder
auch nur Fortdauer der gesundheitlichen Beeinträchti-
gung des Arbeitnehmers den Arbeitgeber darauf zu
verweisen, eine erneute Kündigung auszusprechen; er
hält dies für vertretbarer, als die nachträgliche - positi-
ve oder negative - Entwicklung mit allen Unwägbar-
keiten für beide Parteien bei der Beurteilung der früher
ausgesprochenen Kündigung zu berücksichtigen.
Da keine krankheitsbedingte dauernde Leistungsunfä-
higkeit vorliegt, bei der in aller Regel ohne weiteres
von einer erheblichen Beeinträchtigung der betriebli-
chen Interessen auszugehen ist (vgl. BAG, NZA 1990,
727 = NJW 1990, 2953 = AP Nr. 25 zu § 1 KSchG
1969 Krankheit), bedarf es vorliegend zur sozialen
Rechtfertigung der Kündigung einer konkret festzustel-
lenden erheblichen Beeinträchtigung der betrieblichen
Interessen. Daran fehlt es hier. Der Senat geht im Ge-
gensatz zur Auffassung des BerGer. nicht davon aus,
dass im Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung (10.
2 1997), auf den es allein ankommt, bereits eine erheb-
liche Beeinträchtigung betrieblicher Interessen vorlag;
jedenfalls hat der Bekl als die hierfür darlegungs- und
beweispflichtige Partei (§ 1 II 4 KSchG) dies nicht
ausreichend dargetan.
Für derartige Fälle langanhaltender Krankheit ist in der
Rechtsprechung des BAG (BAGE 33, 1 [10 f.] = NJW
1981, 298 = AP Nr. 6 zu § 1 KSchG 1969 Krankheit
[zu II 2 c], BAGE 40, 361 = NJW 1983, 2897 = AP
Nr. 7 zu § 1 KSchG 1969 Krankheit) entschieden wor-
den, nach dem das Kündigungsschutzrecht beherr-
schenden Grundsatz der Verhältnismäßigkeit komme
eine ordentliche Kündigung als letztes Mittel (ultima
ratio) erst dann in Betracht, wenn dem Arbeitgeber die
Durchführung von Überbrückungsmaßnahmen (z. B.
Einstellung von Aushilfskräften, Durchführung von
Über- oder Mehrarbeit, personelle Umorganisation,
organisatorische Umstellungen) nicht möglich oder
nicht mehr zumutbar sei; zu den vom Arbeitgeber in
Erwägung zu ziehenden Überbrückungsmaßnahmen
gehöre auch die Einstellung einer Aushilfskraft auf
unbestimmte Zeit, wobei der Arbeitgeber konkret dar-
zulegen habe, weshalb gegebenenfalls die Einstellung
einer Aushilfskraft nicht möglich oder nicht zumutbar
sein solle.
In dieser Hinsicht genügt der Sachvortrag des Bekl.
nicht den Anforderungen der zitierten Rechtsprechung,
was die Kl. zutreffend mit ihrer Revision rügt und auch

schon in den Vorinstanzen geltend gemacht hat. Inso-
fern fällt auf, dass der Bekl. unmittelbar nach Vorlage
des ärztlichen Attestes vom 4. 2. 1997 zur Kündigung
des Arbeitsverhältnisses geschritten ist, nachdem der
Personalrat bereits unter dem 18. 12. 1996 zur beab-
sichtigten Kündigung angehört worden war, der seiner-
seits der Kündigung (nur) unter der Bedingung der
Wiedereinstellung nach Genesung und außerdem der
befristeten Einstellung einer Vertretung für ein Jahr
zugestimmt hatte. Welche Überbrückungsmaßnahmen
im Sinne der zitierten Rechtsprechung der Bekl. vor
Ausspruch der Kündigung durchzufahren versucht hat,
hat er nicht dargestellt. Insbesondere ist nicht konkret
vorgetragen, was der Bekl. unternommen hat, um vor
der Kündigung - etwa der Anregung des Personalrats
folgend - eine befristete oder unbefristete Einstellung
einer Ersatzkraft ins Auge zu fassen. Der Bekl. hat
sich vielmehr auf die pauschale Argumentation zurück-
gezogen, es sei nicht möglich gewesen, eine befristete
qualifizierte Aushilfskraft zu gewinnen, die früheren
Ankündigungen der Kl. in der Anfangszeit ihrer Er-
krankung hätten zu der verständlichen Reaktion ge-
führt, dass keine Notwendigkeit für die Suche nach
einer Ersatzkraft gesehen wurde, und die befristete
Einstellung einer Ersatzkraft für die Kl. sei kein gang-
barer Weg, zumal dafür eine Einarbeitungszeit von drei
bis sechs Monaten erforderlich sei. Auch wenn man
mit dem LAG davon ausgeht, eine Vertretung der Kl.
sei nicht auf Dauer durch nur zum Teil fachlich ausge-
bildete Mitarbeiter oder durch Fremdvergabe zu ge-
währleisten gewesen, ist jedenfalls vom Bekl. nicht
ersichtlich gemacht worden, dass zum Kündigungszeit-
punkt die Einstellung einer Ersatzkraft zumindest vor-
übergehend nicht möglich war. So hat der Bekl. nicht
einmal behauptet, dass und gegebenenfalls welche An-
strengungen er zwecks Einstellung einer qualifizierten
Kraft - später erst ist mit Wirkung zum 1. 3. 1998 ein
Bauamtsleiter eingestellt worden - unternommen hat.
Selbst wenn hierauf nicht entscheidend abgestellt wird,
so hat der Bekl. des Weiteren nicht verdeutlicht, wann
die unerledigt gebliebenen Planungsaufgaben, wie sie
oben wiedergegeben worden sind, an das Planungs-
büro G-GmbH vergeben worden sind, so dass nicht
ersichtlich wird, ob die Kündigung vom 10. 2. 1997
nicht aufgrund einer derartigen Überbrückungsmaß-
nahmen zumindest zeitlich noch hätte zurückgestellt
werden können. Auf diesen Mangel hat bereits das
ArbG zutreffend hingewiesen. Der Bekl. ist insofern
nicht auf den Vortrag der Kl. eingegangen, sie habe
zunächst für November 1996 mit einer Wiederaufnah-
me ihrer Arbeit gerechnet und dabei sei ausführlich die
Möglichkeit einer Übertragung der Bauleitplanung an
ein Planungsbüro, unter anderem die G-GmbH, bespro-
chen worden, wobei sie zugesichert habe, das zu be-
auftragende Planungsbüro zu unterstützen, soweit ihr
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das möglich sei. Zumindest im Hinblick auf diesen
Sachvortrag der Kl. hätte der Bekl. verdeutlichen müs-
sen, dass und warum zur Frage der Kündigung Anfang
Februar 1997 das Fehlen der Kl. durch derartige
Überbrückungsmaßnahmen - jedenfalls bis zum ersten
Kündigungszeitpunkt nach der angekündigten nächsten
ärztlichen Beurteilung im April 1997 - nicht mehr kom-
pensierbar war. Der Bekl. beruft sich auf nicht zu ver-
tretende Kosten, ohne sie zu spezifizieren, und zwar
unter Berücksichtigung gegebenenfalls nicht mehr für
die Kl. anfallender Lohnfortzahlungskosten. Die
Kündigung vom 10. 2. 1997 war demnach verfrüht. Sie
war nicht die ultima ratio, also (noch) nicht durch Grün-
de in der Person der Kl. bedingt, § 1 II KSchG. Der

ultima ratio-Grundsatz, der das gesamte Kündigungs-
recht beherrscht, konkretisiert sich insoweit gerade bei
der krankheitsbedingten Kündigung innerhalb des Prü-
fungsschritts, ob eine erhebliche Beeinträchtigung be-
trieblicher Interessen vorliegt.
Es braucht daher nic ht mehr geprüft zu werden, ob
auch die Rüge der Revision durchgreift, das BerGer.
spreche fehlerhaft von einer unzumutbaren Beeinträch-
tigung der betrieblichen Interessen (vgl. dazu Senat,
NZA 1994, 27 = AP Nr. 27 zu § 1 KSchG 1969
Krankheit [zu IV 3], und NZA 1992, 1073 = NJW
1993, 810 L = AP Nr. 28 zu § 1 KSchG 1969 Krank-
heit [zu III 3 c dd]).

Standort: Schadensersatzrecht Problem: Ersatzbeschaffung und Verwertung

BGH,  URTEIL VOM 30.11.1999
VI ZR 219 / 98 ( NJW 2000, 800)
 

Problemdarstellung:

In diesem Rechtsstreit hatte der BGH die Frage zu
klären, zu welchem Wert der Geschädigte eines Ver-
kehrsunfalls im Totalschadensfall sein Unfallfahrzeug
zu veräußern hat. Dabei stellt der BGH fest, dass der
Geschädigte gem. §§ 249 S.2, 254 II BGB die wirt-
schaftlich vernünftigste Verwertungsmöglichkeit zu
wählen hat. Dazu reicht es grundsätzlich aus, wenn
der Geschädigte den von einem Sachverständigen er-
mittelten Restwertes zumindest erzielt.
Darüber hinaus kann der Geschädigte aber nach § 254
II BGB gehalten sein, eine noch bessere Verwertung
zu erzielen, wenn der Schädiger ihm eine entsprechen-
de Verwertungsmöglichkeit nachweist. Kommt der
Geschädigte dem nicht nach, muss er sich diesen ent-
gangenen, höheren Restwert gem. § 254 II BGB an-
rechnen lassen. In dieser Entscheidung legte der BGH
fest, unter welchen Voraussetzungen der Schädiger
eine solch bindende, bessere Verwertungsmöglichkeit
nachweisen darf. Leitlinie ist dabei, dass der Geschä-
digte Herr des Restitutionsverfahrens ist und ihm da-
her andere Verwertungsmöglichkeiten nur unter Be-
rücksichtigung der Zumutbarkeit aufgezeigt werden
dürfen. Der bloße Hinweis des Schädigers auf eine
günstigere Verwertungsmöglichkeit reicht insofern
nicht aus; vielmehr muss der Geschädigte die Verwer-
tungsmöglichkeit nahezu abschlussreif vorbereiten. Zur
entsprechenden Verpflichtung des Sicherungsnehmers
vgl.  RA 03/2000, S. 132.

Prüfungsrelevanz:

Im Rahmen des Schadensersatzrechts wird der An-

spruch des Geschädigten nicht nur dem Grunde nach
sondern auch der Höhe nach geprüft. Die Ersatzfähig-
keit der einzelnen Schadenspositionen richtet sich da-
bei nach §§ 249 ff. BGB. Mit diesem Urteil nahm der
BGH Stellung zum Zusammenspiel von § 249 S.2 BGB
(Ersatz des Wiederbeschaffungswertes) und § 254 II
BGB (Schadensminderungspflicht). Nach § 249 S.2
BGB kann der Geschädigte statt Naturalrestitution
Geldersatz verlangen (Ersetzungsbefugnis). Zu erset-
zen ist der erforderliche Geldbetrag, d.h. die Aufwen-
dungen, die ein verständiger, wirtschaftlich denkender
Mensch in der Lage des Geschädigten für zweck-
mäßig und notwendig halten durfte. Damit steht die
eigene Ersatzbeschaffung durch den Geschädigten
unter dem Gebot der Wirtschaftlichkeit. Abgestellt auf
verkehrsunfallbedingte Schadensersatzansprüche be-
deutet dies, dass der Geschädigte im Totalschadensfall
seines KFZ nur Ersatz des Wiederbeschaffungswertes
abzüglich des Restwertes verlangen kann. Dabei gilt
diese Wirtschaftlichkeitserfordernis auch für die Frage,
wie bzw. in welcher Höhe der Restwert des Unfall-
fahrzeugs zu ermitteln ist.
Unterstützt wird diese Wirtschaftlichkeitsanforderung
von § 254 II BGB, wonach den Geschädigten ein ab-
zugsfähiges Mitverschulden trifft, wenn er es unter-
lässt, den Schaden abzuwenden oder zu mindern. Da-
her kann der Geschädigte im Einzelfall angehalten
werden, günstigere Verwertungsmöglichkeiten auf
Nachweis des Schädigers wahrzunehmen.
 

Leitsätze:
1. Bei der Ersatzbeschaffung gem. § 249 S. 2 BGB
genügt der Geschädigte im Allgemeinen dem Gebot
der Wirtschaftlichkeit, wenn er im Totalschadens-
fall das Unfallfahrzeug zu dem in einem Sachver-
ständigengutachten ausgewiesenen Restwert ver-
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kauft oder in Zahlung gibt.
2. Weist der Schädiger ihm jedoch eine ohne weite-
res zugängliche günstigere Verwertungsmöglichkeit
nach, kann der Geschädigte im Interesse der Ge-
ringhaltung des Schadens verpflichtet sein, davon
Gebrauch zu machen.
3. Der bloße Hinweis auf eine preisgünstigere Mög-
lichkeit der Verwertung, um deren Realisierung
sich der Geschädigte erst noch bemühen muss, ge-
nügt indessen nicht, um seine Obliegenheiten zur
Schadensminderung auszulösen.
 

Sachverhalt: 
Die Kl. verlangen von den Bekl. Ersatz des materiellen
und immateriellen Schadens wegen eines Verkehrs-
unfalls vom 18. 5. 1995, bei dem das von dem Kl. ge-
fahrene Kraftfahrzeug der Kl. Totalschaden erlitt. Der
Kl., der seinerzeit als Außendienstleiter auf Provisions-
basis tätig war, wurde erheblich verletzt. Die Ein-
standspflicht der Bekl. für die Unfallschäden ist zwi-
schen den Parteien außer Streit. In der Revisionsins-
tanz geht es nur noch um die Bewertung des Rest-
werts des Unfallfahrzeugs der Kl. bei der Beschaffung
eines Ersatzfahrzeugs und um die Verbringungs- und
Umbaukosten des Ersatzfahrzeugs sowie um den Pro-
visionsausfall des Kl. Mit Anwaltsschreiben vom 28. 6.
1995 legten die Kl. dem Bekl. zu 3 als dem Haft-
pflichtversicherer der Bekl. zu 1 ein Sachverständigen-
gutachten vor, in dem der Wiederbeschaffungswert für
das klägerische Unfallfahrzeug mit 40 500 DM und
dessen Restwert mit 5500 DM (jew. ohne MWSt) ver-
anschlagt war. Mit Antwortschreiben vorn 3. 7. 1995
wies der Bekl. zu 3 auf ein so genanntes Restwert-
angebot der Firma R in G. in Höhe von 10 000 DM
hin. Dieses Angebot wiesen die Kl. mit Anwaltsschrei-
ben vom 6. 7. 1995 als unrealistisch zurück und forder-
ten den Bekl. zu 3 auf, ihnen bis zum 12. 7. ein gleich-
wertiges Ersatzfahrzeug zu beschaffen. Am 18. 7.
1995 wandten sie sich an die Firma R mit der Bitte um
ein Angebot. Dem Bekl. zu 3 teilten sie mit Anwalts-
schreiben vom 26. 7. 1995 mit, sie hätten die Firma R
gebeten, ein verbindliches Restwertangebot abzuge-
ben; dies sei bisher jedoch nicht geschehen. Ihnen lä-
gen in Bezug auf ein Ersatzfahrzeug nur zwei Angebo-
te für vergleichbare Fahrzeuge zu einem Nettopreis
von 47 721 DM vor. Noch bevor die Firma R mit Tele-
fax vom 27. 7. auf die Anfrage vom 18. 7. 1995 ant-
wortete und ihr Angebot von 10 000 DM bestätigte,
verkauften die Kl. ihr Fahrzeug für 5500 DM. Der
Bekl. zu 3 zahlte an die Kl. noch vor Zustellung der
Klage, mit der die Kl. auf der Grundlage eines Wie-
derbeschaffungswerts von 47 721 DM und eines Rest-
werts von 5500 DM die Zahlung von 44 491 DM und
ein angemessenes Schmerzensgeld für den Kl. ver-
langt haben, 34 000 DM auf die materiellen Schäden

der Kl. Dabei legte er seiner Abrechnung einen Rest-
wert von 10 000 DM einschließlich Mehrwertsteuer
zugrunde.
Das LG hat dem Kl. ein Schmerzensgeld von 12 000
DM nebst Zinsen zugesprochen und im Übrigen die
Klage abgewiesen. Hiergegen haben Kl. und Bekl.
Berufung eingelegt. Die Kl. haben nunmehr die Zah-
lung von 10 491 DM an die Kl. sowie an den Kl. die
Zahlung eines Schmerzensgelds von 40 000 DM und
von 150 000 DM für Provisionsausfall verlangt. Ferner
haben sie die Feststellung begehrt, dass die Bekl. dem
Kl. sämtliche künftigen materiellen und immateriellen
Schäden aus dem Unfall zu ersetzen haben. Das OLG
hat durch Teilurteil die Verpflichtung der Bekl. zum
Ersatz sämtlicher unfallbedingten materiellen und
immateriellen Schäden des Kl. - vorbehaltlich des For-
derungsübergangs auf Sozialversicherungsträger -
festgestellt. Die Entscheidung über das Schmerzens-
geld hat es dem Schlussurteil vorbehalten und im Übri-
gen die Klage abgewiesen. Mit der Revision verfolgten
die Kl. den Zahlungsanspruch der Kl. nur noch hin-
sichtlich eines Betrags von 3745 DM sowie vollumfäng-
lich den Anspruch des Kl. auf Ersatz von Provisions-
ausfall. Die Bekl. hatten Anschlussrevision eingelegt,
mit der sie die Abweisung der Klage in vollem Umfang
begehrten. 
Die Revision und die Anschlussrevision waren über-
wiegend erfolgreich und führten insoweit zur Aufhe-
bung und Zurückverweisung.

Gründe:
[...] Die Revision der Kl. ist im Wesentlichen ebenfalls
begründet. Das BerGer. hat zu Unrecht bei der Scha-
densberechnung einen Restwert für das Unfallfahr-
zeug von 10 000 DM brutto zugrunde gelegt und die
Klage hinsichtlich des Provisionsanspruchs des Kl. als
unzulässig abgewiesen.
Im Ansatz geht das BerGer. zutreffend davon aus,
dass die Kl. im Totalschadensfall wie hier nur Ersatz
des Wiederbeschaffungswerts abzüglich des Rest-
werts verlangen kann (BGHZ 115, 364 [372] = NJW
1992, 302 = LM H. 3/1992 § 249 [Fa] BGB Nr. 19;
Senat, NJW 1992, 903 = LM H. 7/1992 § 249 [Ga]
BGB Nr. 19 = VersR 1992, 457; BGH, NJW 1993,
1849 = LM H. 10/1993 § 249 [Ga] BGB Nr. 21 =
VersR 1993, 769). Wie der Senat in ständiger
Rechtsprechung ausgesprochen hat, steht die Ersatz-
beschaffung als Variante der Naturalrestitution unter
dem Gebot der Wirtschaftlichkeit. Das bedeutet, dass
der Geschädigte bei der Schadensbehebung gem. §
249 S. 2 BGB im Rahmen des ihm Zumutbaren und
unter Berücksichtigung seiner individuellen Lage grund-
sätzlich den wirtschaftlichsten Weg zu wählen hat
(BGHZ 115, 364 [368 f.] = NJW 1992,302 = LM H.
3/1992 § 249 [Fa] BGB Nr. 19; BGHZ 115, 375 [378]
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= NJW 1992, 305 = LM H. 3/1992 § 249 [Fa] BGB
Nr. 20; BGHZ 132, 373 [376] = NJW 1996, 1958 =
LM H. 911996 § 249 [Aa] BGB Nr. 20). 
Das Wirtschaftlichkeitspostulat gilt, wie der Senat
ebenfalls mehrfach betont hat, auch für die Frage, in
welcher Höhe der Restwert des Unfallfahrzeugs bei
der Schadensabrechnung berücksichtigt werden muss
(Senat, NJW 1992, 903 = LM H. 7/1992 § 249 [Ga]
BGB Nr. 19 = VersR 1992, 457; BGH, NJW 1993,
1849 = LM H. 10/1993 § 249 [Ga] BGB Nr. 21 =
VersR 1993, 770), denn auch bei der Verwertung des
beschädigten Fahrzeugs muss sich der Geschädigte
grundsätzlich im Rahmen der wirtschaftlichen Ver-
nunft halten. Das beruht auf dem Gedanken, dass er
bei der Ersatzbeschaffung nach § 249 S. 2 BGB nur
den dafür erforderlichen Geldbetrag verlangen kann.
Dem Gebot zur Wirtschaftlichkeit leistet der Geschä-
digte indessen im Allgemeinen Genüge und bewegt
sich in den für sie Schadensbehebung durch § 249 S. 2
BGB gezogenen Grenzen, wenn er das Unfallfahrzeug
auf der Grundlage eines von ihm eingeholten Sachver-
ständigengutachtens und des darin ausgewiesenen
Restwerts verkauft oder in Zahlung gibt. Denn das
Gutachten eines anerkannten Sachverständigen bildet
in aller Regel eine geeignete Grundlage für die Bemes-
sung des Restwerts, so dass der Geschädigte den so
ermittelten Restwertbetrag grundsätzlich seiner
Schadensberechnung zugrunde legen darf. Der Schädi-
ger kann den Geschädigten deshalb insbesondere nicht
auf einen höheren Restwerterlös verweisen, den dieser
auf einem Sondermarkt durch spezialisierte Restwert-
aufkäufer erzielen könnte (Senat, NJW 1992, 903 =
LM H. 7/1992 § 249 [Ga] BGB Nr. 19 = VersR 1992,
457; BGH, NJW 1993, 1849 = LM H. 10/1993 § 249
[Ga] BGB Nr. 21 = VersR 1993, 770; OLG Hamm,
NJW 1993, 404; OLG Nürnberg, NJW 1993, 404
[405]; vgl. auch BGHZ 132, 373 [378] = NJW 1996,
1958 = LM H. 9/1996 § 249 [Fa] BGB Nr. 20).
Diese Grundsätze, von denen auch das BerGer. ausge-
gangen ist, schließen es freilich nicht aus, dass beson-
dere Umstände dem Geschädigten Veranlassung ge-
ben können, günstigere Verwertungsmöglichkeiten
wahrzunehmen, um seiner sich aus § 254 II BGB er-
gebenden Verpflichtung zur Geringhaltung des Scha-
dens zu genügen. Denn der Geschädigte steht bei der
Schadensbehebung gem. § 249 S. 2 BGB nicht nur
unter dem allgemeinen Gebot, einen wirtschaftlich zu-
lässigen Weg zu wählen. Vielmehr kann er aus dem
letztlich auf § 242 BGB zurückgehenden Rechtsgedan-
ken der Schadensminderungspflicht gem. § 254 BGB
(vgl. BGHZ 132, 373 [376] = NJW 1996, 1958 = LM
H. 9/1996 § 249 [Fa] BGB Nr. 20) auch gehalten sein,
unter besonderen Umständen von einer zulässigen
Verwertung Abstand zu nehmen und andere sich ihm
darbietende Möglichkeiten der Verwertung im Inter-

esse der Geringhaltung des Schadens im Rahmen des
Zumutbaren zu ergreifen. Dass der Sachverständigen-
schätzwert nicht ausnahmslos der Schadensabrech-
nung zugrunde gelegt werden darf, hat der Senat bis-
her schon anerkannt, so insbesondere für den Fall,
dass der Geschädigte bei dem Verkauf oder der Inzah-
lunggabe ohne überobligationsmäßige Anstrengung tat-
sächlich einen höheren Preis erzielt hat (Senat, NJW
1992, 903 = LM H. 7/1992 § 249 [Ga] BGB Nr. 19 =
VersR 1992, 457). Deshalb gilt der Grundsatz, dass
der von einem Sachverständigen ermittelte Restwert
eine geeignete Grundlage für die Schadensabrechnung
bilde, nur “in aller Regel”. Desgleichen können auch
Ausnahmen von dem Grundsatz, dass sich der Geschä-
digte nicht auf spezialisierte Restwertaufkäufer ver-
weisen zu lassen brauche, nicht von vornherein ausge-
schlossen werden.
Doch müssen derartige Ausnahmen, deren Vorausset-
zungen zur Beweislast des Schädigers stehen, in engen
Grenzen gehalten werden, weil andernfalls die dem
Geschädigten nach § 249 S. 2 BGB zustehende Erset-
zungsbefugnis unterlaufen würde (Senat, NJW 1992,
903 = LM H. 7/1992 § 249 [Ga] BGB Nr. 19 = VersR
1992, 457; BGH, NJW 1993, 1849 = LM H. 10/1993 §
249 [Ga] BGB Nr. 21 = VersR 1993, 770). Nach dem
gesetzlichen Bild des Schadensersatzes ist der Geschä-
digte Herr des Restitutionsgeschehens. Diese Stellung
darf ihm durch eine zu weite Ausnahmehandhabung
nicht genommen werden. Insbesondere dürfen ihm bei
der Schadensbehebung die von der Versicherung ge-
wünschten Verwertungsmodalitäten nicht aufgezwun-
gen werden.
Bei Zugrundelegung dieser Maßstäbe kann dem Ber-
Ger. nicht in der Auffassung gefolgt werden, die Kl.
habe hier mit dem Verkauf des Unfallfahrzeugs zu
dem Schätzwert des Sachverständigen gegen ihre
Schadensminderungspflicht aus § 254 II BGB ver-
stoßen. Zwar kann dem BerGer. im Ansatz durchaus
in der Auffassung beigetreten werden, dass der Ge-
schädigte, der mühelos einen höheren Erlös zu erzielen
vermag oder wenn der Schädiger ihm eine ohne weite-
res zugängliche günstigere Verwertungsmöglichkeit
nachweist, sich den höheren, ihm möglichen Erlös im
Rahmen des Zumutbaren zurechnen lassen muss.
Doch hat das BerGer. die tatsächlichen Vorausset-
zungen für eine solche Sachgestaltung nicht festge-
stellt.
Die Bekl. zu 3 hatte die Kl. mit Schreiben vom 3. 7.
1995 lediglich auf ein Restwertangebot der Firma R
über 10 000 DM (brutto) hingewiesen. Der Nettopreis
von 8695,65 DM lag zwar mit 3195,55 DM wesentlich
über dem vom Sachverständigen geschätzten Wert
von 5500 DM. Doch der bloße Hinweis auf eine preis-
günstigere Möglichkeit der Verwertung, um deren
Realisierung sich die Kl. erst noch hätte bemühen müs-
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sen, genügte nicht, um deren Schadensminderungs-
obliegenheiten auszulösen. Da ein bindendes Angebot
der Firma R gegenüber der Kl. - anders als in dem mit
Senatsurteil vom 21. 1. 1992 (Senat, NJW 1992, 903 =
LM H. 7/1992 § 249 [Ga] BGB Nr. 19 = VersR 1992,
457) entschiedenen Fall - bisher nicht vorlag, hätte sich
diese erst noch selbst an die Firma R wenden müssen,
wie sie es mit Schreiben vom 18. 7. 1995 dann auch
getan hat, um von dieser ein konkretes und verbindli-
ches Angebot einzuholen. Es kann also schon deswe-
gen keine Rede davon sein, dass die Kl. mühelos einen
höheren Erlös hätte erzielen können oder die Bekl. zu
3 ihr eine günstigere Verwertungsmöglichkeit nach-
gewiesen hätte. Der Kl. wurde vielmehr erst noch die
Entfaltung eigener Initiative zum Verkauf an einen
Restwertaufkäufer abverlangt, zu der sie nicht ver-
pflichtet war.
Die Revision weist auch zu Recht darauf hin, dass sich
die Firma F in G. in erheblicher Entfernung vom
Wohnort der Kl. befindet und das BerGer. nicht fest-
gestellt hat, dass sich die Firma R bereitgefunden hät-
te, das Unfallfahrzeug abzuholen und auf ihre Kosten
nach G. zu verbringen. Solange sich der Aufkäufer
dazu nicht bereit erklärt, braucht sich der Geschädigte
auf derartige Verwertungsmöglichkeiten nicht einzu-
lassen. Vielmehr kann der Geschädigte bei Ausübung
seiner Ersetzungsbefugnis zunächst auf den ihm zu-
gänglichen allgemeinen Markt seiner Umgebung
zurückgreifen (vgl. BGHZ 132, 373 [380] = NJW
1996, 1958 = LM H. 9/1996 § 249 [Fa] BGB Nr. 20).
Zu Unrecht lastet das BerGer. der Kl. ferner als Ver-
stoß gegen die Schadensminderungspflicht an, dass sie,
ohne die Antwort der Firma R auf ihre Anfrage vom
18. 7. abzuwarten , ihren Wagen zu dem niedrigeren
Schätzwert des Sachverständigen veräußert hat; es sei
ihr ohne weiteres möglich gewesen, vor der Veräuße-
rung bei der Firma R nachzufragen, ob diese an ihrem
höheren Restwertangebot festhalte. Wie bereits be-
merkt, hatte die Firma R der Kl. noch gar kein kon-
kretes Angebot unterbreitet. Außerdem befand sich
dieses Unternehmen außerhalb der engeren räumli-
chen Umgebung der Kl., so dass diese vor der Frage
stand, wie und auf wessen Kosten das Unfallfahrzeug

nach G. hätte verbracht werden sollen. Es wäre Sache
der Bekl. gewesen, der Kl. diese Lasten abzunehmen.
Überdies kann die Kl. gute Gründe gehabt haben, den
Unfallwagen zu verkaufen, bevor eine Antwort auf
ihre Anfrage bei der Firma R eingegangen war. Wann
und warum sie das Unfallfahrzeug verkaufte, hat das
BerGer. nicht festgestellt. Es ist aber, auch unter Be-
achtung der Grundsätze über die sekundäre Darle-
gungslast (Senat, NJW 1999, 714 = LM H. 6/1999 §
393 BGB Nr. 7 = VersR 1999, 774 in. w. Nachw.),
Sache des Schädigers, die mitverschuldensbegründe-
nen Umstände darzulegen und notfalls zu beweisen.
Ein Verstoß gegen die sich aus § 254 II BGB erge-
bende Pflicht zur Geringhaltung des Schadens kann
dem Geschädigten erst dann vorgeworfen werden,
wenn solche Umstände feststehen. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass der Geschädigte im Allgemeinen
ein berechtigtes Interesse an einer alsbaldigen Scha-
densbehebung hat und ihm deshalb ein längeres
Zuwarten bei sich bietender sofortiger Verwertungs-
möglichkeit unter Umständen nicht zuzumuten ist. Im-
merhin war hier seit dem Unfall am 28. 5. bereits ge-
raume Zeit verstrichen, als die Kl. bei der Firma R mit
Schreiben vom 18. 7. um ein Angebot bat, bis zum 26.
7. aber noch keine Antwort erhalten hatte. Bei dieser
Sachlage kommt ein Verstoß gegen die Schadensmin-
derungspflicht nur dann in Betracht, wenn Umstände
feststehen, bei denen der Kl. ein weiteres Zuwarten
durchaus zuzumuten gewesen wäre. Davon kann hier
nach den bisherigen Feststellungen jedoch keine Rede
sein. 
Hinsichtlich der weiteren von der Kl. geltend gemach-
ten Sachschäden ist die Revision dagegen nicht begrün-
det. Das BerGer. hat dem LG folgend die Kosten für
die Verbringung des Ersatzfahrzeugs von M. nach R.
gem. § 287 ZPO auf 1200 DM (und nicht wie verlangt
auf 2000 DM) veranschlagt. Das lässt einen Ermes-
sensfehler nicht erkennen. Zur Einholung des bean-
tragten Sachverständigengutachtens war das BerGer.
nicht verpflichtet. Die weiterhin zugesprochenen Ab-
schleppkosten von 395 DM und die 304,35 DM für
Umbaukosten werden von der Revision nicht bzw.
nicht in zulässiger Weise angegriffen. [...]

Standort: Abtretung Problem: Mitübergang von Schuldbeitritten

BGH,  URTEIL VOM 23.11.1999

IX ZR 29/99 (NJW 2000, 575 = WM 2000, 126)

Problemdarstellung:

Mit dem nachstehenden Urteil nimmt der BGH zu der
Frage Stellung, ob bei Abtretung einer Forderung kraft

Gesetzes auch die zu dieser Forderung erfolgte
Schuldmitübernahme (= Schuldbeitritt) eines Dritten
auf den Zessionar übergeht. Der BGH nimmt dabei
auf die Vorschrift des § 401 BGB Bezug.
§ 401 BGB hat den Zweck, dem Zessionar mit der
abgetretenen Forderung zugleich die zu ihr gehörenden
Neben- und Vorzugsrechte zu verschaffen, zumal die-
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se nach der Abtretung für den Zedenten i.d.R. wertlos
wären. Kraft Gesetzes gehen daher alle unselbständi-
gen Sicherungsrechte wegen ihrer Akzessorietät mit
über (z.B.  Hypothek, Bürgschaft, Pfandrecht, Vormer-
kung). Alle selbständigen Sicherungsrechte (z.B. Si-
cherungs- und Vorbehaltseigentum, Sicherungsgrund-
schuld, Sicherungszession) bleiben unberührt; der Ze-
dent ist aber nach dem Rechtsgedanken von § 401
BGB im Zweifel schuldrechtlich verpflichtet, diese
Sicherungsrechte auf den Zedenten zu übertragen,
sofern der Sicherungsvertrag nicht entgegensteht.
Für den BGH sind sichernde Schuldmitübernahmen
entsprechend § 401 BGB zu behandeln, so dass sie
ohne weiteres mit der Abtretung der zu sichernden
Forderung übertragen werden. Wirtschaftlich ist eine
sichernde Schuldmitübernahme einer selbstschuldneri-
schen Bürgschaft gleichzustellen. Denn mit der Zessi-
on hat sich Sinn und Zweck der Schuldmitübernahme -
Sicherung der zugrunde liegenden Forderung - für die
Person des Zedenten erledigt; ein Sicherungsinteresse
besteht nun für die Person des Zessionars.

Prüfungsrelevanz:

Anders als bei der den bisherigen Schuldner befreien-
den Schuldübernahme tritt bei der Schuldmitübernah-
me ein neuer Schuldner als Gesamtschuldner neben
den bisherigen Sc huldner, der aus dem Schuldverhält-
nis nicht entlassen wird. Die Schuldmitübernahme, die
im BGB nicht geregelt ist, kann durch Vertrag des
Beitretenden mit dem Gläubiger oder durch Vertrag
der beiden Schuldner zugunsten des Gläubigers (§ 328
BGB) geschehen; kraft Gesetzes erwirbt der Gläubi-
ger eine Schuldmitübernahme in den Fällen von §§ 25
ff. HGB, 2382 BGB, Art. 28 WG). Die Schuldmitüber-
nahme ist anders als die Bürgschaft formfrei; sie un-
terscheidet sich von der Bürgschaft dadurch, dass der
Bürge - auch der selbstschuldnerisch haftende - stets
für eine fremde Schuld in deren jeweiligen Bestand
haftet (Akzessorietät), während bei der Schuldmitüber-
nahme eine eigene neue Verbindlichkeit begründet
wird. Was im Einzelfall vorliegt, ist durch Auslegung
zu ermitteln. Nach der Rechtsprechung setzt die An-
nahme einer Schuldmitübernahme ein eigenes unmittel-
bares wirtschaftliches Interesse des Übernehmers vor-
aus.

Leitsatz:
§ 401 BGB ist auf eine sichernde Schuldmitübernah-
me entsprechend anzuwenden.

Sachverhalt: 
Der Kl. nimmt aus abgetretenem Recht die Bekl. zu 1
und 2 auf Rückzahlung eines Darlehens und die Bekl.

zu 3, eine GmbH, deren Gesellschafter die Bekl. zu 1
und 2 sind, aus einer Schuldmitübernahme in An-
spruch.[...] Im Jahre 1994 gewährte der Zedent G den
Bekl. zu 1 und 2 mehrere Darlehen über insgesamt
300 000 DM. Es war beabsichtigt, dass der Zedent
sich an der Bekl. zu 3 beteiligen sollte. In diesem Fall
sollten die Darlehensbeträge als Akontozahlungen auf
den Kaufpreisanspruch der Bekl. zu 1 und 2 gegen den
Zedenten für die Übertragung von Anteilen an der
Bekl. zu 3 behandelt werden. Am 18. 5. 1995 verein-
barte die Bekl. zu 3 mit der L-GmbH, deren geschäfts-
führender Gesellschafter der Zedent ist, unter ande-
rem, dass die Bekl. zu 3 neben den Bekl. zu 1 und 2
zur Rückzahlung der Darlehen zuzüglich einer Zin-
spauschale von 50 000 DM verpflichtet sei. Zu einer
Beteiligung des Zedenten an der Bekl. zu 3 kam es
nicht. Am 2. 12. 1996 trat er seine Ansprüche gegen
die Bekl. zu 1 und 2 über 350000 DM erfüllungshalber
an den Kl. ab.[...] Mit der Klage nimmt der Kl. die
Bekl. als Gesamtschuldner auf Zahlung von 350 000
DM zuzüglich Zinsen in Anspruch. Die Bekl. berufen
sich vor allem auf die Unwirksamkeit der Abtretung
und die Erfüllung der streitigen Forderung durch Auf-
rechnung.
Das LG hat der Klage mit Ausnahme eines Teils der
geltend gemachten Zinsforderung stattgegeben. Das
BerGer. hat das Urteil des LG aufgehoben, die gegen
die Bekl. zu 3 gerichtete Klage abgewiesen und die
Sache im Übrigen an das LG zurückverwiesen. Mit
der zunächst unbeschränkt eingelegten Revision, die
gegenüber den Bekl. zu 1 und 2 zurückgenommen
wurde, wandte sich der Kl. nur noch gegen die Ab-
weisung der Klage gegen die Bekl. zu 3. Die Revision
hatte Erfolg.

Gründe: 
Da die Bekl. zu 3 in der mündlichen Verhandlung trotz
rechtzeitiger Ladung zum Termin nicht vertreten war,
war über die Revision des Kl. durch Versäumnisurteil
zu entscheiden. Das Urteil ist jedoch keine Folge der
Säumnis, sondern beruht auf einer Sachprüfung (vgl.
BGHZ 37, 79 [81] = NJW 1962, 1143 = LM § 331
ZPO Nr. 2). Die Revision ist begründet; sie führt zur
Aufhebung des klageabweisenden Teils des Beru-
fungsurteils und auch insoweit zur Zurückverweisung
der Sache an das LG.
Das BerGer. hat zur Begründung der Abweisung der
Klage gegen die Bekl. zu 3 ausgeführt: Durch Vertrag
vom 2. 12. 1996 habe der Zedent nur seine Darlehens-
forderungen gegen die Bekl. zu 1 und 2 an den Kl.
abgetreten, nicht aber seine Ansprüche aus der
Mitverpflichtungsvereinbarung vom 18. 5. 1995 gegen
die Bekl. zu. 3. [...] 
Die Abweisung der Klage gegen die Bekl. zu 3 hält
der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Das BerGer.
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hat § 401 I BGB, der hier analog anzuwenden ist, über-
sehen.
Nach § 401 I BGB gehen mit der abgetretenen Forde-
rung auch Hypotheken, Schiffshypotheken, Pfandrech-
te und Bürgschaften, also akzessorische Sicherungs-
rechte, auf den neuen Gläubiger über. Dies gilt in ent-
sprechender Anwendung des § 401 1 BGB anerkann-
termaßen auch für Rechte aus einer sichernden
Schuldmitübernahme (BGH, NJW 1972, 437 = LM §
67 VVG Nr. 31 = WM 1972, 222 [223]; BAG, WM
1990, 734 [737] jew. m. w. Nachw.; s. auch BGHZ
46, 14 [15] = NJW 1966, 1912 = LM § 774 BGB Nr.
7). Eine solche entspricht wirtschaftlich einer selbst-
schuldnerischen Bürgschaft. Ebenso wie Ansprüche
eines Zedenten aus einer Bürgschaft gehen Rechte
aus einer sichernden Schuldmitübernahme mit Abtre-
tung der gesicherten Forderung auf den Zessionar
über.
Die Vereinbarung vom 18. 5. 1995, die einen Vertrag
zugunsten Dritter nach § 328 I BGB darstellt, enthält
eine Schuldmitübernahme der Bekl. zu 3 mit Siche-
rungscharakter. Das ergibt die Auslegung dieser Ver-
einbarung, die der erkennende Senat selbst vornehmen
kann, da sich das BerGer. damit nicht befasst hat und
weitere Feststellungen insoweit nicht erforderlich sind.
Die Bekl. zu 3 hat sich in dieser Vereinbarung neben
den Bekl. zu 1 und 2 zur Rückzahlung der Darlehen
und der Zinspauschale in Höhe von insgesamt 350 000
DM verpflichtet. Die Darlehensvaluta war zu diesem
Zeitpunkt bereits an die Bekl. zu 1 und 2 ausgezahlt

und von ihnen zweckentsprechend eingesetzt worden.
Die Bekl. zu 3 hatte deshalb keine Möglichkeit mehr,
über die Verwendung der Darlehensvaluta mitzuent-
scheiden; sie war also keine gleichberechtigte Mitdar-
lehensnehmerin (vgl. Senat, NJW 1999, 135 = LM H.
3/1999 § 138 [Bb] BGB Nr. 90 = WM 1998, 2366
[2367]). Die Übernahme der Mitverpflichtung durch
die Bekl. zu 3 hatte vielmehr nur den Sinn, dem
Zedenten durch einen zusätzlichen Schuldner eine Si-
cherheit zu bieten. Sie ist deshalb entgegen der An-
sicht des BerGer. im Falle einer wirksamen Abtretung
der gesicherten Darlehensforderungen in entsprechen-
der Anwendung des § 401 I BGB auf den Kl. überge-
gangen.
Das Berufungsurteil war daher aufzuheben (§ 564 1
ZPO). Der Senat konnte nicht in der Sache selbst
entscheiden, da es jedenfalls zur Wirksamkeit der Ab-
tretung noch weiterer Feststellungen bedarf. Das Ber-
Ger. hat die Sache, soweit die Bekl. zu 1 und 2 betrof-
fen sind, wegen eines Verfahrensmangels zur weiteren
Aufklärung an das LG zurückverwiesen. Bei richtiger
Behandlung der Sache hätte das BerGer. in Bezug auf
die Bekl. zu 3 entsprechend verfahren müssen, weil
die Entscheidung des LG auch insoweit auf dem an-
genommenen Verfahrensfehler beruht. Das BerGer.
hat somit eine an sich gebotene Zurückverweisung an
die erste Instanz unterlassen. Diese war gem. § 565
III Nr. 1 ZPO durch den erkennenden Senat nachzu-
holen (vgl. BGHZ 101, 134 [141 f. ]; BGH NJW 1999,
724 [725]).

Standort: Kaufrecht          Problem: Dienstbarkeit als Mangel

BGH,  URTEIL VOM 19.11.1999
V ZR 321 / 98 (NJW 2000, 803)

 
Problemdarstellung:

In diesem Fall hat sich der BGH mit Schadensersatz-
ansprüchen einer Käuferin auseinandergesetzt, weil
das von ihr erworbene Grundstück mit einer be-
schränkt persönlichen Dienstbarkeit belastet war. 

Dazu hat er in Abgrenzung zur Sachmängelhaftung
gem. §§ 459 ff. BGB das Vorliegen dieser beschränkt
persönlichen Dienstbarkeit als Rechtsmangel einge-
stuft. Der Verkäufer hat seiner Pflicht zur Übertra-
gung von unbelasteten Eigentum nicht erfüllt und
rechtliche Hindernisse bei der Ausübung der Eigentü-
merbefugnisse nicht beseitigt. Dabei stellt er fest, dass
die Annahme eines Rechtsmangels nicht dadurch aus-
geschlossen ist, dass die tatsächliche Inanspruchnahme
des Rechts durch den Dritten auch einen Fehler der
Kaufsache begründen kann. Allein die Ursachen sind

entscheidend und diese liegen in einem Rechtsmangel.
Im weiteren führt der BGH aus, unter welchen Vor-
aussetzungen eine Fristsetzung mit Ablehnungsandro-
hung i.S.d. § 326 I BGB entbehrlich ist (z.B. Zweck-
losigkeit bzw. Überfüssigkeit der Fristsetzung mit Ab-
lehnungsandrohung oder bei Interessenwegfall seitens
des Gläubigers).
Schließlich geht der BGH noch auf das Konkurrenz-
verhältnis zwischen der Rechtsmängelhaftung gem. §§
434, 440, 320 ff. BGB und der Schadensersatzpflicht
aus c.i.c. ein und erkennt, dass sich diese Ansprüche
nicht gegenseitig ausschließen.

Prüfungsrelevanz:

Das kaufrechtliche Gewährleistungsrecht gehört zu
den Standardthemen bei der Examensprüfung. Dabei
kann sich die Abgrenzung zwischen Sach- und Rechts-
mangel im Einzelfall als schwierig gestalten. Es lassen
sich nicht alle rechtlichen Beziehungen der Kaufsache
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von vornherein als Rechtsmangel einordnen. Vor allem
der vorherrschende subjektive Fehlerbegriff erschwert
die Abgrenzung, da er auch rechtliche Beziehungen
der Kaufsache zu ihrer Umwelt erfasst, sofern sie
nach der Verkehrsanschauung für die Brauchbarkeit
der Sache oder für ihren Wert von Bedeutung sind.
Abgrenzungsfrage ist, ob das rechtliche Hindernis in
der Sache selbst seine Ursache hat (Sachmangel) oder
nicht.

Leitsatz:
Ist in einem Grundstück eine Fernwärmeleitung
verlegt, für die eine beschränkte persönliche
Dienstbarkeit zugunsten des Energieversorgungs-
unternehmens besteht, bedeutet dies einen Rechts-
mangel und keinen Sachmangel.

Sachverhalt: 
Der Bekl. war in ungeteilter Erbengemeinschaft mit
fünf weiteren Personen Eigentümer eines Hausgrund-
stücks in C. Mit notariellem Vertrag vom 20. 9. /30.
10. 1995 kaufte die Kl. das Grundstück von der Erben-
gemeinschaft zu einem Kaufpreis von 585 000 DM.
Auf dem Grundstück befindet sich zur Straßenfront hin
ein unterirdisch verlegter U-förmiger Bogen einer
Fernwärmeleitung, für den eine beschränkte persönli-
che Dienstbarkeit zugunsten des Energieversorgungs-
unternehmens nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz
vom 20. 12.  1993 besteht .  Die Kl.  verlangt
Schadensersatz für eine aufgrund der Fernwärmelei-
tung erforderlich gewordene Umplanung ihres Bau-
vorhabens im Kellerbereich.
Das LG hat der Klage stattgegeben, das OLG hat sie
abgewiesen. 
Die Revision war erfolgreich und führte zur Aufhe-
bung und Zurückverweisung.

Gründe: 
Das BerGer. hat ausgeführt: Zwar stelle das Vorhan-
densein der Fernwärmeleitung auf dem verkauften
Grundstück im Hinblick auf die beschränkte persönli-
che Dienstbarkeit einen Rechtsmangel dar. Für einen
Schadensersatzanspruch fehle es aber an einer gem.
§§ 440, 326 BGB erforderlichen wirksamen Fristset-
zung mit Ablehnungsandrohung. Der Kl. stehe auch
kein Schadensersatzanspruch aus § 823 II BGB i. V.
mit § 263 StGB zu, weil sie für einen Betrug des Bekl.
beweisfällig geblieben sei. Zwar deuteten Schreiben
des Bekl. darauf hin, dass er mindestens mit dem Vor-
handensein der Leitungen gerechnet habe. Der Bekl.
habe aber nicht eine besondere Vermögensfürsorge-
oder Aufklärungspflicht gegenüber der Kl. übernom-
men. Das hält revisionsrechtlicher Nachprüfung nur
zum Teil stand.

Rechtlich zutreffend ist allerdings der Ausgangspunkt
des BerGer., wonach das verkaufte Grundstück mit
einem Rechtsmangel behaftet ist. Die Verpflichtung
des Verkäufers nach § 434 BGB, dem Käufer den
verkauften Gegenstand frei von Rechten Dritter zu
verschaffen, erstreckt sich beim Grundstückskauf
auch auf Dienstbarkeiten (Senat, NJW-RR 1993, 396
= LM H. 7/1993 § 434 BGB Nr. 12; RGZ 66, 316
[317]). Ohne Erfolg macht die Revision geltend, es
liege hier ein Sachmangel vor. Zwar lassen sich nicht
alle rechtlichen Beziehungen eines Grundstücks von
vornherein als Rechtsmangel einordnen. Denn der
hiervon abzugrenzende Begriff des Sachmangels kann
nicht auf solche Fehler beschränkt werden, die der
Sache selbst in ihrer natürlichen Beschaffenheit an-
haften. Insbesondere der im Sachmängelrecht vorherr-
schende subjektive Fehlerbegriff macht eine formel-
hafte Abgrenzung von Rechts- und Sachmangel un-
möglich und verschiebt die begrifflichen Grenzen (vgl.
BGHZ 113,106 [112] = NJW 1991, 915 = LM § 434
BGB Nr. 9; Soergel/Huber, BGB, 12. Aufl., § 434
Rdnr. 14; H.P. Westermann, in: MünchKomm, 3.
Aufl., § 434 Rdnr. 4). Deshalb kann ein Sachmangel
auch in Eigentümlichkeiten bestehen, die in der Bezie-
hung der Sache zur Umwelt begründet sind, wenn sie
nach der Verkehrsanschauung für die Brauchbarkeit
der Sache oder deren Wert von Bedeutung sind
(BGHZ 67, 134 = NJW 1976, 1888 = LM § 459 BGB
Nr. 41; Senat, NJW 1998, 534 = LM H. 4/1998 § 434
BGB Nr. 14 = ZIP 1997, 2158 [21591 m.w. Nachw.).
Diese Beziehungen können sowohl tatsächlicher, als
auch wirtschaftlicher oder rechtlicher Art sein, sich
also beispielsweise aus einem Vertrag ergeben. Es
kommen aber nur solche Rechtsbeziehungen in Frage,
die auf der besonderen Beschaffenheit des Kaufge-
genstands beruhen und in dieser selbst ihre Ursache
haben (BGHZ 67, 134 [136] = NJW 1976,1888 = LM
§ 459 BGB Nr. 41 m.w. Nachw.; Senat, NJW 1998,
534 = LM H. 4/1998 § 434 BGB Nr. 14). Darum geht
es hier aber nicht, sondern darum, dass der Verkäufer
seine Pflicht zur Übertragung von unbelastetern Eigen-
tum nicht erfüllt und rechtliche Hindernisse bei der
Ausübung der Eigentümerbefugnisse nicht beseitigt hat
(vgl. H.P. Westermann, in: MüKo, § 434 Rdnr. 4;
Ernst, Rechtsmängelhaftung, 1995, S. 126 ff.). In die-
sem Zusammenhang ist es unerheblich, dass sich das
Hindernis tatsächlich auswirkt, der Dritte von seinem
Recht also Gebrauch gemacht hat. Es genügt, dass das
Recht des Dritten dazu geeignet ist, den Käufer in der
ungestörten Ausübung der ihm gebührenden Rechts-
position zu beeinträchtigen (Senat, NJW-RR 1993, 396
= LM H. 7/1993 § 434 BGB Nr. 12), weil der Käufer
allein aufgrund der bestehenden Belastung nicht das
erhalten hat, was er aufgrund des Kaufvertrags be-
anspruchen kann (Ernst, S. 127). Das schließt nicht
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aus, dass die tatsächliche Inanspruchnahme des
Rechts - wie hier - auch einen Fehler der Kaufsache
begründen mag. Da seine Ursache aber in dem
Rechtsmangel liegt, müssen sich die Rechtsfolgen
auch allein nach den für diesen maßgeblichen Bestim-
mungen richten.
So liegt der Fall hier. Die Kl. ist an der ungestörten
Ausübung ihres Eigentums selbst dann gehindert, wenn
die Fernwärmeleitung aus ihrem Grundstück entfernt
und außerhalb verlegt würde, weil der aus der Dienst-
barkeit Berechtigte jederzeit von seinem Recht wieder
Gebrauch machen und die Einrichtung einer neuen
Leitung verlangen könnte. Das Risiko, ob sich die nach
dem Inhalt des belastenmögliche Störung des Grund-
eigentums verwirklicht, hat der Verkäufer zu tragen
(Senat, NJW-RR, 1993, 396 [397] = LM H.7/ 1993 §
434 BGB Nr. 12). Unerheblich ist deshalb auch, ob -
w ie hier - die tatsächliche Beeinträchtigung vor dem
Entstehen der Dienstbarkeit gem. § 9 I GBBerG ein-
getreten ist.
Mit dem BerGer. ist ferner davon auszugehen, dass
sich Ansprüche der Kl. aus der Rechtsmängelhaftung
hier nach §§ 440, 326 BGB und nicht nach § 325 BGB
bestimmen. Das BerGer. hat die Darlegungs- und Be-
weislast für das Bestehen von Unmöglichkeit nicht
verkannt. Wer einen Anspruch aus § 325 BGB geltend
machen will, muss die Voraussetzungen der Unmög-
lichkeit darlegen und beweisen (Senat, NJW 1999,
2034 [2035]; Emmerich, in: MüKo, § 325 Rdnr. 152;
Baumgärtel/Strieder, Hdb. der Beweislast im PrivatR,
2. Aufl., § 325 Rdnr. 1). Wenn das durch die Dienst-
barkeit berechtigte Versorgungsunternehmen sich zu
einer Verlegung des Leitungsbogens bereit erklärt hat,
ist durchaus die Erwartung berechtigt, es werde auf
die dann nicht mehr benötigte Dienstbarkeit verzichten.
Die Feststellung des BerGer., es fehle an einer wirksa-
men Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung seitens der
Kl., nimmt die Revision hin. Zu Unrecht meint sie aber,
eine solche sei entbehrlich gewesen, weil eine volls tän-
dige Erfüllung durch den Bekl. nicht innerhalb zumut-
barer Frist habe bewirkt werden können.
Eine Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung ist aus-
nahmsweise dann entbehrlich, wenn sie sich im Ein-
zelfall als eine zwecklose und überflüssige Handlung
darstellen würde. So liegt es, wenn der Verkäufer zur
Behebung des Rechtsmangels offensichtlich außer
Stande ist (Senat, NJW 1991, 2700 [2701] = LM H.
5/1992 § 434 BGB Nr. 10; NJW 1998, 534 = LM H.
4/1998 § 434 BGB Nr. 14 = ZIP 1997, 2158 [2159]).
Die von der Kl. behauptete Bauverzögerung schließt
aber eine Beseitigung des Rechtsmangels durch den
Bekl. gerade nicht aus. 
Die Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung ist ferner
entbehrlich, wenn der Käufer an der Beseitigung des
Rechtsmangels kein Interesse hat (§ 326 II BGB).

Dies ist nur dann der Fall, wenn der Käufer die
Zwecke, für welche die Leistung bestimmt war, als
Folge der Verzögerung überhaupt nicht mehr verwirk-
lichen kann (Emmerich, in: MünKo, § 326 Rdnr. 107).
Die behauptete Bauverzögerung lässt aber das offen-
sichtlich fortbestehende Interesse der Kl. am Aus-
tausch der beiderseitigen Leistungen, das in der Durch-
führung des Bauvorhabens zum Ausdruck kommt,
nicht entfallen.
Mit Erfolg macht die Revision dagegen geltend, dass
das BerGer. nicht geprüft hat, ob der Kl. nicht ein
Schadensersatzanspruch aus dem Gesichtspunkt des
Verschuldens bei Vertragsschluss zusteht. Die Vor-
schriften über die Rechtsmängelhaftung schließen ei-
nen Anspruch aus Verschulden bei Vertragsschluss
nicht aus (BGHZ 65, 246 [253] = NJW 1976, 236; Se-
nat, NJW 1985, 2697 [2698]; BGH, NJW-RR 1992, 91
[92]; Soergel/Huber, § 440 Rdnr. 58). Die auf dem
verkauften Grundstück lastende Dienstbarkeit war ein
offenbarungspflichtiger Umstand. Nach ständiger
Rechtsprechung des Senats trifft Vertragspartner,
auch soweit sie entgegengesetzte Interessen verfolgen,
die Pflicht, einander über solche Hindernisse aufzuklä-
ren, die den Vertragszweck vereiteln können und da-
her für den anderen Teil von wesentlicher Bedeutung
sind, sofern er die Mitteilung nach der Verkehrsauf-
fassung erwarten durfte (Senat, NJW 1979, 2243 =
LM § 256 ZPO Nr. 113; BGH, NJW-RR 1990, 78
[79]). So liegt der Fall hier. Nach den Feststellungen
des BerGer. ist davon auszugehen, dass die Kl. eine
geschlossene Bebauung der Straßenfront beabsichtigt
hatte und dies dem Bekl. bekannt war. Durch den U-
Bogen war sie daran gehindert, dort auszuschachten
und einen Keller zu errichten. Dem kommt eine we-
sentliche Bedeutung für den Kaufentschluss der Kl.
zu.
Die Haftung für Verschulden bei Vertragsschluss ist
nicht, anders als bei den von dem BerGer. geprüften
Schadensersatzanspruch aus einem Betrug des Bekl.
(§ 823 II BGB i.V. mit § 263 StGB), auf Vorsatz be-
schränkt. Sie besteht vielmehr bei jedem Verschulden,
also auch bei Fahrlässigkeit (Senat, NJW-RR 1992, 91
[92]). Für das Revisionsverfahren ist davon auszuge-
hen, dass der Bekl. im Zeitpunkt des Vertragsschlus-
ses Kenntnis von dem U-Bogen hatte, denn das Ber-
Ger. hat die Frage des Umfangs der Kenntnis des
Bekl. offen gelassen.
Das Berufungsurteil kann demnach nicht bestehen
bleiben; es ist aufzuheben. Das BerGer. wird bei sei-
ner erneuten Verhandlung und Entscheidung zur Frage
des Verschuldens des Bekl. weitere Feststellungen zu
treffen haben. Gegebenenfalls wird das BerGer. zu
berücksichtigen haben, dass die am Vertrag festhalten-
de Kl. nur so gestellt werden kann, als wäre es ihr ge-
lungen, den Kaufvertrag zu einem günstigeren Kauf-
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preis abzuschließen (BGHZ 69, 53 [58] = NJW 1977, 1536; Senat, NJW 1981,1035 [1036]).

Standort: Zivilprozessrecht Problem: Außerordentliche Beschwerde

BGH,  BESCHLUSS VOM 25. 11. 1999

IX ZB 95 / 99 (NJW 2000, 590)
 

Problemdarstellung:

In diesem Beschwerdeverfahren hatte der BGH die
Frage zu klären, ob eine an sich gegen die Entschei-
dung eines OLG ausgeschlossene Beschwerde (§ 567
IV ZPO) ausnahmsweise zuzulassen ist, weil das OLG
ausschließliche Zuständigkeitsvorschriften verletzt hat.
Zum einen hat der BGH eine derartige “außerordentli-
che Beschwerde” wegen dieses Verfahrensverstoßes
als unzulässig bewertet, da es dafür an einer eklatan-
ten Gesetzeswidrigkeit mangelt.
Zum anderen hat der BGH in dem Verstoß gegen jene
ausschließlichen Zuständigkeitsvorschriften, der dem
Bf. den Rechtsweg in nicht zu rechtfertigender Weise
erschwert, eine Verletzung gegen das Willkürverbot
von Art. 3 I GG i.V.m. dem Rechtsstaatsprinzip gem.
Art. 20 III GG gesehen. An seine derart verfassungs-
widrige Entscheidung ist das OLG entgegen § 318
ZPO nicht gebunden und darf - auf entsprechende
Gegenvorstellung des Bf. - diese Verletzung von Ver-
fahrensgrundrechten selbst beheben. § 318 ZPO ist
folglich im Lichte des Grundgesetzes auszulegen und in
seiner Anwendbarkeit zu reduzieren.

Prüfungsrelevanz:

Der Rechtsbehelf der außerordentlichen Beschwerde
ist in der ZPO nicht geregelt; vielmehr handelt es sich
dabei um ein von der Rechtsprechung entwickeltes
Rechtsinstitut. Ein an sich unanfechtbarer Beschluss
unterliegt nach dieser Rechtsprechung dennoch der
Beschwerde, wenn ihn das Gericht willkürlich, ohne
gesetzliche Grundlage (BGHZ 109, 41) oder “greifbar”
gesetzeswidrig (BGH FamRZ 1986, 150) erlassen hat.
Ein “einfacher” Gesetzesverstoß gegen die Verfah-
rensordnung genügt dagegen nicht. Die außerordentli-
che Beschwerde will einer ansonsten zulässigen Ur-
teilsverfassungsbeschwerde, z.B. wegen Versagung
des rechtlichen Gehörs (Art. 103 I GG) oder wegen
Verstoßes gegen das Willkürverbot (Art. 3 I GG) in-
nerhalb der Fachgerichtsbarkeit vorgreifen.
Die außerordentliche Beschwerde bildet damit eine
Schnittstelle zwischen den gesetzlich geregelten Be-
schwerdeverfahren gem. §§ 567 ff. ZPO und der Ur-
teilsverfassungsbeschwerde gem. § 90 BVerfGG; als
ultima ratio ist sie nur als letzter Notanker im Rechts-
behelfsverfahren anzusprechen. Kenntnisse um ihre

gesetzlich nicht geregelte Existenz, ihre Voraussetzun-
gen und Rechtsfolgen sind vor allem bei Examenskan-
didaten mit Zivilrechtspflege als Wahlfachgruppe zu
erwarten.  

Leitsatz (der Redaktion):
Zur Zulässigkeit einer außerordentlichen Beschwer-
de und zur Befugnis des Berufungsgerichts, eine
ihm unterlaufene Verletzung eines Verfahrens-
grundrechts selbst zu beheben.
 

Sachverhalt: 
Nachdem das LG den Antrag auf Erlass einer einst-
weiligen Verfügung zurückgewiesen hatte, haben die
Parteien im Berufungsrechtszug des vorliegenden
einstweiligen Verfügungsverfahrens vor dem OLG
einen Vergleich geschlossen, in dem sich der Ag. ver-
pflichtet hat, künftig die Behauptung zu unterlassen,
der Ast. unterhalte außereheliche Beziehungen. An-
tragsgemäß hat das OLG dem Ag. - nach dessen An-
hörung - durch den angefochtenen Beschluss ange-
droht, Zuwiderhandlung gegen diese Verpflichtung ein
Ordnungsgeld bis zu 500 000 DM und für den Fall,
dass dieses nicht beigetrieben werden kann, Ordnungs-
haft bis zu sechs Monaten festzusetzen. Dagegen rich-
tet sich die fristgerecht eingelegte sofortige Beschwer-
de des Ag., die hilfsweise auf eine greifbare Gesetz-
widrigkeit gestutzt wird. Die sofortige Beschwerde
hatte keinen Erfolg.
 

Gründe:
Gegen Entscheidungen der Oberlandesgerichte ist
grundsätzlich eine Beschwerde nicht zulässig (§ 567
IV ZPO). Auch eine außerordentliche Beschwerde
wegen greifbarer Gesetzwidrigkeit scheidet im vorlie-
genden Fall aus. Allerdings widerspricht die Auslegung
des § 890 II ZPO i.V. mit §§ 794 1 Nr. 1, 795 S. 1
ZPO - durch das OLG offensichtlich dem Wortlaut
und dem Zweck des Gesetzes und hat deswegen eine
Gesetzesanwendung zur Folge, die durch das Gesetz
ausgeschlossen werden sollte. Das OLG hat seine Zu-
ständigkeit abweichend von § 890 II ZPO angenom-
m e n ,  w e i l  d e r  V e r g l e i c h  m i t  d e r
Unterlassungsverpflichtung des Bf. vor ihm abge-
schlossen worden ist und in ein Urteil die entsprechen-
de Androhung hätte aufgenommen werden können.
Nach § 890 II ZPO hätte aber das Prozessgericht des
ersten Rechtszugs über den Androhungsantrag ent-
scheiden müssen (BGH, NJW 1979, 217 = LM § 209
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BGB Nr. 37); diese Zuständigkeit ist nach § 802 ZPO
ausschließlich. Das OLG hätte dann - nur - als Be-
schwGer. zuständig werden können (§ 793 ZPO i.V.
mit § 891 S. 1 ZPO). Die davon abweichende Geset-
zesauslegung durch das OLG führt dazu, dass seine -
erste - Entscheidung zur Vollstreckung des Unterlas-
sungsgebots nach § 567 IV ZPO unanfechtbar ist und
ein vom Gesetzgeber eröffneter Rechtsweg in nicht
mehr zu rechtfertigender Weise erschwert wird (vgl.
BVerfGE 40, 272 [274 f.] = NJW 1976, 141). Eine
solche Auslegung unter keinem denkbaren Gesichts-
punkt rechtlich vertretbar, so dass sich der Schluss auf-
drängt, sie beruhe auf sachfremden Erwägungen (vgl.
BVerfG, NJW 1996, 1336). Die Entscheidung des
OLG verstößt deshalb gegen das Grundrecht des Bf.
auf ein objektiv willkürfreies Verfahren und damit ge-

gen Art. 3 I GG in Verbindung mit dem Rechtsstaats-
prinzip, Art. 20 III GG (vgl. BVerfGE 87, 273 [278 f.];
BVerfG, NJW-RR 1993, 1090; NJW 1994, 241 [242];
NJW 1995, 124 [125]; NJW 1996, 1531; EuGRZ 1999,
494).
Dieser Verfassungsverstoß eröffnet allerdings noch
nicht die nach § 567 IV ZPO ausgeschlossene Be-
schwerde. Vielmehr ist die Verletzung des Verfah-
rensgrundrechts des Bf. durch das OLG von diesem
selbst - unter Einschränkung seiner Bindung gem. §
318 ZPO - auf Gegenvorstellung zu beheben, selbst
wenn die Entscheidung nach Prozessrecht unabänder-
lich ist (vgl. BGHZ 130, 97 [98 ff.] = NJW 1995, 2497;
BGH, NJW 1995, 403; NJW 1998, 82; NJW 1998,
1229; Kreft, in: Festschr. für Karin Graßhof, 1998, S.
185 [189 ff.]).
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Strafrecht

Standort: §§ 16, 17 StGB Problem: Mutmaßliche Einwilligung zur Sterilisation

BGH,  URTEIL VOM 04.10.1999 

5 STR 712/98 (NJW 2000, 885)

Problemdarstellung:

Der BGH hatte über die Strafbarkeit von zwei Ärzten
zu entscheiden, die während einer Kaiserschnittopera-
tion eine Operationserweiterung (Sterilisation) vorge-
nommen hatten, ohne dass die Patientin zuvor ihre Zu-
stimmung erteilt hatte. Das Gericht hatte daher zu prü-
fen, ob die mit der Sterilisation verbundene (schwere)
Körperverletzung) durch eine mutmaßliche Einwilli-
gung gerechtfertigt war. Entsprechend seiner Grund-
satzentscheidung vom 25.3.1988 (BGHSt 35, 246) geht
der BGH davon aus, dass eine Operationserweiterung
auch dann durch eine mutmaßliche Einwilligung ge-
rechtfertigt sein kann, wenn sie nicht zur Beseitigung
einer gegenwärtigen Lebensgefahr vorgenommen
worden ist. Der mutmaßliche Patientenwille sei dabei
in erster Linie aus den persönlichen Umständen des
Betroffenen, aus seinen individuellen Interessen, Wün-
schen, Bedürfnissen und Wertvorstellungen zu ermit-
teln; objektive Kriterien dienten lediglich der Ermittlung
des individuellen hypothetischen Willens. Da die Sterili-
sation im vorliegenden Fall nicht dem mutmaßlichen
Patientenwillen entsprach und die Ärzte dies bei
pflichtgemäßem Einsatz ihres Fachwissens auch hät-
ten erkennen können, verneint der BGH eine Recht-
fertigung der Tat.

Prüfungsrelevanz:

Bei der mutmaßlichen Einwilligung handelt es sich
nach h.M. um einen eigenständigen Rechtfertigungs-
grund, der entweder als Handeln im Interesse des Be-
troffenen (Prinzip des überwiegenden Interesses) oder
als Handeln aus eigenem Interesse (Prinzip des man-
gelnden Interesses; Bsp.: eigenmächtiges Geldwech-
seln) auftreten kann (vgl. zur Übersicht Lackner/Kühl,
vor § 32, Rn. 19 ff.). Die Voraussetzungen entspre-
chen grundsätzlich denen der rechtfertigenden Einwil-
ligung, wobei an die Stelle der erklärten Zustimmung
der hypothetische Wille tritt. Eine mutmaßliche Einwil-
ligung kommt dabei grundsätzlich nur in Betracht,
wenn eine rechtzeitige Befragung des Betroffenen
nicht möglich ist. Daher nimmt die h.L. entgegen der
Rechtsprechung an, dass eine Operationserweiterung

nur durch eine mutmaßliche Einwilligung gerechtfertigt
sein kann, wenn sie zur Abwendung einer akuten Le-
bensgefahr dient, da die Patientin anderenfalls hätte
befragt werden können (vgl. etwa Roxin, AT-1,
18/12).
Besondere Probleme werfen ferner Irrtumsfragen auf,
wie sie auch im vorliegenden Fall aufgetreten sind: Da
der Arzt regelmäßig nicht “selbstherrlich” eine Opera-
tionserweiterung vornehmen wird, sondern davon aus-
geht, im Interesse des Patienten zu handeln, fragt sich,
ob ein entsprechender Irrtum als analog § 16 StGB zu
behandelnder Erlaubnistatbestandsirrtum oder als Ver-
botsirrtum (Erlaubnis-) gem. § 17 StGB zu bewerten
ist. BGHSt 35, 246 [250] hatte die Annahme des Arz-
tes, die vorher nicht befragte Patientin werde mit der
Operationserweiterung schon einverstanden sein, als
vorsatzausschließenden Irrtum angesehen, wohingegen
der überwiegende Teil der Literatur von einem (ver-
meidbaren) Verbotsirrtum ausgeht (vgl. Müller-Dietz,
JuS 1989, 280; Roxin, AT-1, 18/29). In der vorliegen-
den Entscheidung hat das Gericht mangels ausreichen-
der Beweiswürdigung des LG in der Irrtumsfrage den
Schuldspruch aufgehoben und die Sache zurückver-
wiesen.

Leitsatz:
Zur mutmaßlichen Einwilligung bei Operationser-
weiterung - hier: Sterilisation nach Kaiserschnitt
(im Anschluss an BGHSt 35, 246).
 

Sachverhalt:
Die Angekl. arbeiteten als Fachärzte für Gynäkologie
im Krankenhaus A., in das die später Geschädigte 24-
jährige L zur Entbindung ihres zweiten Kindes einge-
wiesen wurde. Ihr erstes Kind hatte L fünf Jahre zu-
vor mittels Kaiserschnitts zur Welt gebracht. Während
des Geburtsverlaufs verhielt sich L unkooperativ, sie
schrie lautstark und verweigerte schließlich eine aktive
Mitwirkung bei der Geburt. Als durch falsche Atmung
der werdenden Mutter die Gesundheit des Kindes zu-
nehmend in Gefahr geriet, entschlossen sich die An-
gekl., die Entbindung mittels Kaiserschnitts durchzu-
führen. Nachdem der Angekl. W erfolglos versucht
hatte, die Patientin L über die geplante Kaiserschnitt-
operation aufzuklären, besprach er die Situation mit
dem Ehemann der L der der Operation zustimmte.
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Bevor die Narkose eingeleitet wurde, stellte die An-
gekl. Dr. B der schon im Operationssaal befindlichen
L, angesichts der unmittelbar bevorstehenden Kaiser-
schnittoperation die Frage: “Frau L, Sie wollen doch
sicher keine Kinder mehr haben, wir wollen Sie gleich
mit sterilisieren?" L lehnte dies jedoch ab. Daraufhin
nahmen die Angekl. von ihrem Vorhaben, sie zu sterili-
sieren, zunächst Abstand. Während der Operation, die
von dem Angekl. W als Oberarzt durchgeführt wurde
und bei der ihm die Angekl. Dr. B assistierte, bildeten
sich Risse in der Gebärmutter der Patientin. Es kam zu
heftigen Blutungen, die jedoch alsbald zum Stillstand
gebracht werden konnten. Aufgrund dieser Komplika-
tionen führten die Angekl. nunmehr einverständlich bei
der Patientin eine Tubensterilisation durch. Mit dieser
Maßnahme wollten sie eine erneute Schwangerschaft
der L, bei der sie das Risiko eines Gebärmutterrisses
mit lebensgefährlichen Folgen für Mutter und Kind be-
fürchteten, sicher vermeiden. L, die sich insgesamt
drei Kinder gewünscht hatte, war mit der von den An-
gekl. durchgeführten Sterilisation nicht einverstanden.
Das LG hat die Angekl. wegen fahrlässiger Körper-
verletzungen zu Freiheitsstrafen auf Bewährung ver-
urteilt. Die Revision der Angekl. blieb erfolglos. Die
zuungunsten der Angekl. eingelegte Revision der StA
hatte dagegen teilweise Erfolg.

Gründe:
1. Revision der Angekl. Dr. B 
a) In Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des
BGH hat das LG in der Sterilisation der L eine tatbe-
standliche Körperverletzung gesehen (BGHSt 11, 111),
die nicht durch eine ausdrücklich erklärte Einwilligung
der Patientin gerechtfertigt war. Auch eine mutmaßli-
che Einwilligung, die einen eigenständigen Rechtferti-
gungsgrund bilden würde, hat es mit zutreffenden Er-
wägungen verneint. Im Hinblick auf den Vorrang des
Selbstbestimmungsrechts des Patienten ist der Inhalt
des mutmaßlichen Willens in erster Linie aus den per-
sönlichen Umständen des Betroffenen, aus seinen indi-
viduellen Interessen, Wünschen, Bedürfnissen und
Wertvorstellungen zu ermitteln. Objektive Kriterien,
insbesondere die Beurteilung der Maßnahme als ge-
meinhin vernünftig und normal sowie den Interessen
eines verständigen Patienten üblicherweise entspre-
chend, haben keine eigenständige Bedeutung, sondern
dienen lediglich der Ermittlung des individuellen hypo-
thetischen Willens. Liegen keine Anhaltspunkte dafür
vor, dass sich der Patient anders entschieden hätte,
wird allerdings davon auszugehen sein, dass sein (hy-
pothetischer) Wille mit dem übereinstimmt, was ge-
meinhin als normal und vernünftig angesehen wird
(BGHSt 35, 246 [249 f.]; vgl. Ulsenbeimer, in:
Laufs/Uhlenbruck, Hdb. d. ArztR, 2. Aufl., § 139
Rdnr. 46; Geppert, JZ 1988, 1024 (1026)). Objektive

Kriterien, die Anhaltspunkte für das mutmaßliche In-
teresse der L an der hier vorgenommenen Operations-
erweiterung bieten könnten, ergeben sich zum einen
aus dem Risiko, das die Patientin eingegangen wäre,
wenn die Sterilisation überhaupt unterblieben wäre,
zum anderen aus der physischen und psychischen Be-
lastung, die gegebenenfalls mit einer weiteren, geson-
dert erfolgenden Operation verbunden gewesen wäre.
Zum erstgenannten Risiko hat das sachverständig be-
ratene LG festgestellt, dass nach Komplikationen der
hier eingetretenen Art bei einer künftigen Schwanger-
schaft die Gefahr einer lebensgefährlichen Narbenrup-
tur unter 4% liege. Zudem sei das Risiko durch geeig-
nete Diagnosemittel, wie rechtzeitige Ultraschallunter-
suchung, beherrschbar. War danach die Gefahr
lebensbedrohlicher Komplikationen selbst für den Fall
einer erneuten Schwangerschaft und Geburt gering, so
hätte für L zudem die Möglichkeit bestanden, eine er-
neute Schwangerschaft mittels selbstbestimmter kon-
trazeptorischer Maßnahmen zu verhindern. Eine irre-
versible Sterilisation, die tief in die Persönlichkeitssphä-
re der betroffenen Frau eingreift, war daher nicht an-
gezeigt. Eine solche Maßnahme ohne Rücksprache mit
der Patientin vorzunehmen, war hier umso weniger
geboten, als der Verzicht auf eine Operationserweite-
rung keine nennenswerten Nachteile für die Frau mit
sich gebracht hätte. Vielmehr hätte eine Sterilisation
ohne besondere gesundheitliche Belastungen auch
noch später durchgeführt werden können. Zwar be-
stand für L aufgrund ihrer körperlichen Disposition ein
geringfügig erhöhtes Narkoserisiko. Es wäre jedoch
möglich gewesen, eine deutlich schonendere Opera-
tionsmethode als den offenen Eingriff zu wählen.
Indem das LG schon aufgrund dieser objektiven Um-
stände die sofortige Sterilisation als dem mutmaßlichen
Willen der L zuwiderlaufend gewertet hat, hat es ent-
gegen der Auffassung der Verteidigung den vom BGH
in seiner Grundsatzentscheidung vom 25. 3. 1988
(BGHSt 35, 246 [249]) für die mutmaßliche Einwil-
ligung bei unvorhergesehener Operationserweiterung
vorgegebenen Beurteilungsmaßstab nicht verkannt.
Zwar hat der BGH ausgeführt, die Zulässigkeit ärzt-
lichen Handelns auf der Grundlage mutmaßlicher Ein-
willigung des Patienten sei nicht auf Fälle vitaler Indi-
kation, d. h. der Beseitigung einer gegenwärtigen Le-
bensgefahr beschränkt. Der (mutmaßliche) Wille des
Patienten sei vielmehr auch dann zu berücksichtigen,
wenn der Arzt vor der Frage stehe, ob er eine mit Zu-
stimmung des Patienten begonnene Operation erwei-
tern oder sie abbrechen und den Patienten dem Risiko
einer neuen, unter Umständen mit größeren Gefahren
verbundenen, jedenfalls aber weitere körperliche und
seelische Beeinträchtigungen mit sich bringenden
Operation aussetzen soll. Damit wird jedoch lediglich
der Bereich, in dem ärztliches Handeln ohne Einwil-
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ligung des Patienten überhaupt gerechtfertigt sein
kann, über die Fälle akuter Lebensbedrohung hinaus
auf jene Fälle ausgedehnt, in denen ein hohes
gesundheitliches Risiko auch noch durch eine spätere,
den Patienten aber gesundheitlich zusätzlich belastende
Operation abgewendet werden kann. Dagegen wird
nicht in Frage gestellt, dass eine mutmaßliche Einwil-
ligung als Rechtfertigungsgrund nur dann in Betracht
kommt, wenn ohne einen - sofort oder später erfolgen-
den - Eingriff eine erhebliche Gefahr für Leben oder
Gesundheit des Patienten besteht. Ist die Gefahr - wie
hier vom LG rechtsfehlerfrei festgestellt - denkbar
gering und kann sie zudem mittels moderner Diagnose-
möglichkeiten beherrscht werden, so darf in aller Re-
gel eine Operationserweiterung ohne Zustimmung des
Patienten auch nicht allein unter dem Gesichtspunkt
erfolgen, dass eine weitere Operation - falls sie vom
Patienten denn noch gewünscht würde - für diesen mit
zusätzlichen seelischen oder körperlichen Belastungen
verbunden wäre. Anderenfalls liefe das Selbstbestim-
mungsrecht des Patienten weitgehend leer, da seeli-
sche und/ oder körperliche Beeinträchtigungen zwangs-
läufige Folge jeder Operation sind (vgl. hierzu Ulsen-
heimer, in. Laufs/Uhlenbruck, § 139 Rdnr. 51; Gep-
pert, JZ 1988, 1024 [1028]; Giesen, JZ 1988, 1030
[1031]). Ob Ausnahmen in Betrac ht kommen können,
wenn eine spätere Sterilisation zur Vermeidung eines
quantitativ geringen, letztlich aber nicht sicher aus-
schließbaren Lebensrisikos im Falle einer erneuten
Schwangerschaf t  ih re r se i t s  mi t  e rheb l i chen
Gesundheitsbeeinträchtigungen verbunden wäre,
braucht der Senat nicht zu entscheiden. Bei L bestand
eine solche Gefahr angesichts besonders schonender
Möglichkeiten, eine spätere Sterilisation durchzuführen,
nicht. Insoweit unterscheidet sich die hier zu beurtei-
lende Situation von derjenigen, die der BGH in seiner
Entscheidung vom 25. 3. 1988 (BGHSt 35, 246) zu
beurteilen hatte.
Sprachen schon objektive Kriterien gegen ein Inter-
esse der L, im Anschluss an den erfolgten Kaiser-
schnitt sofort sterilisiert zu werden, so kam noch hinzu,
dass die Patientin eine solche Maßnahme vor der Ope-
ration ausdrücklich abgelehnt hatte. Zwar war die
Weigerung, den ihr von der Angekl. Dr. B nahe geleg-
ten Eingriff vornehmen zu lassen, in Unkenntnis der
später aufgetretenen Komplikationen erfolgt. Zudem
dürfte die Patientin aufgrund ihres physischen und psy-
chischen Zustands kaum in der Lage gewesen sein,
eine so weitreichende Entscheidung voll verantwortlich
zu treffen. Mit Recht weist das LG jedoch darauf hin,
dass den Ärzten aufgrund der Befragung zumindest
die grundsätzliche Abneigung der jungen Frau gegen
eine Sterilisation bekannt war. Soweit das LG das
Verhalten der Angekl. in Bezug auf die Ermittlung des
mutmaßlichen Willens der L als vermeidbaren "groben

Behandlungsfehler" bzw. als "gravierende Verletzung
der ärztlichen Sorgfaltspflicht" gewertet hat, weist das
angefochtene Urteil keinen die Angekl. beschweren-
den Rechtsfehler auf. Da die geringe Gefahr einer
Narbenruptur nach vorangegangenem operativen Ein-
griff der hier vorliegenden Art nach den Feststellungen
des LG zum Standardwissen eines Gynäkologen ge-
hört, die Angekl. zudem um die alternativen Formen
einer Schwangerschaftsverhütung wussten, hätten sie
bei pflichtgemäßem Einsatz ihres Fachwissens auch
unter Berücksichtigung ihrer beruflichen Anspannung
am Tattage ohne weiteres erkennen können, dass eine
Sterilisation nicht dem mutmaßlichen Willen der L ent-
sprach.
b) Entgegen dem Vorbringen der Verteidigung ist die
Angekl. Dr. B für die Durchführung der Sterilisation
als Mittäterin verantwortlich. Auch wenn der Angekl.
W den eigentlichen chirurgischen Eingriff ausführte,
die Angekl. Dr. B ihm dabei (nur) assistierte, indem sie
insbesondere " für die Übersichtlichkeit des Opera-
tionsfeldes" und den Schutz der von der Operation
nicht betroffenen Organe sorgte, wurde die Entschei-
dung über die sofortige Sterilisation der Patientin L von
beiden Angekl. in Kenntnis aller medizinisch relevan-
ten Umstände einverständlich getroffen. Damit ist kein
Raum für die Anwendung des so genannten Vertrau-
ensgrundsatzes, nach dem ein Arzt in der Regel auf
die korrekte Vorarbeit eines Kollegen oder - bei ar-
beitsteiliger Zusammenarbeit von Ärzten verschiede-
ner Fachrichtungen - auf die Sorgfalt des fachfremden
Kollegen vertrauen darf, ohne die ärztliche Leistung
seiner Kollegen jeweils selbst überprüfen zu müssen
(vgl. dazu BGH, NJW 1980, 649 [651]; BGHR StGB §
15 Fahrlässigkeit 1). Ebenso wenig stellt sich die Fra-
ge, ob und gegebenenfalls auf welche Weise die An-
gekl. Dr. B eine von ihr nicht gebilligte Operationser-
weiterung hätte verhindern können und müssen. Ent-
gegen missverständlicher Formulierungen im ange-
fochtenen Urteil fällt der Angekl. Dr. B kein Unterlas-
sen, sondern eine aktive Mitwirkung an der von ihr für
medizinisch erforderlich gehaltenen Sterilisation zur
Last. [...]

2. Revision des Angekl. Dipl.-Med. W
Die von der Revision erhobenen Beanstandungen der
Beweiswürdigung des LG greifen nicht durch. Die
Unrichtigkeit einzelner Angaben der Zeugin L führt
nicht notwendig dazu, dass ihrer Zeugenaussage ins-
gesamt kein Beweiswert zukäme. Vielmehr durfte das
LG der Aussage zumindest insoweit Glauben schen-
ken, als diese durch weitere Beweisanzeichen gestützt
wurde. Soweit sich die Revision gegen die rechtliche
Würdigung des LG wendet, gelten die Ausführungen
unter 1.
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3. Revision der StA
Mit ihren Rechtsmitteln beanstandet die StA, dass die
Angekl. lediglich wegen einer Fahrlässigkeit verurteilt
worden sind. Das LG sei den Einlassungen der An-
gekl., sie hätten bei Vornahme der Sterilisation ge-
glaubt, im Einverständnis mit der Patientin zu handeln,
gefolgt, ohne diese Einlassungen anhand anderer Be-
weisanzeichen auf ihre Glaubwürdigkeit zu überprüfen.
Das Urteil beruhe damit auf einer lückenhaften Be-
weiswürdigung. Die Rüge hat Erfolg.
Hält ein Arzt eine Operationserweiterung im Interesse
des Patienten für geboten und nimmt er dabei irriger-
weise an, der Betroffene hätte bei vorheriger Befra-
gung seine Zustimmung gegeben, dann irrt er über das
Vorliegen von tatsächlichen Voraussetzungen des
Rechtfertigungsgrunds der mutmaßlichen Einwilligung.
Ein solcher Erlaubnistatbestandsirrturn schließt in Ana-
logie zu § 16 StGB vorsätzliches Handeln aus (BGHSt
11, 111 [114]; 35, 246 [250]; BGH, JZ 1964, 231). Da-
gegen liegt ein Verbotsirrtum gem. § 17 StGB vor,
wenn der Arzt das fehlende Einverständnis des Patien-
ten erkennt oder doch zumindest für möglich hält (do-
lus eventualis), einen körperlichen Eingriff aber gleich-
wohl für rechtlich zulässig erachtet, weil ihm dieser
aus medizinischen Sicht sinnvoll und geboten erscheint.
In diesem Fall missachtet er - wenn auch wohlmeinend
- das dem Patienten grundsätzlich zustehende Selbst-
bestimmungsrecht (BGHSt 11, 111 [114] ) und irrt da-
mit lediglich über die Grenzen eines Rechtfertigungs-
grunds. Ein solcher Irrtum lässt den Vorsatz unberührt.
War er für den Arzt vermeidbar (was kaum je zweifel-
haft sein dürfte) , so kann er lediglich strafmildernd wir-
ken (vgl. hierzu Ulsenbeimer, in: Laufs/Uhlenbruck, §
139, Rndnrn. 59 ff.; Geppert, JZ 1988, 1024 [1028]).
Eine klare Trennung zwischen beiden Irrtumsformen
lässt das angefochtene Urteil nicht erkennen. So
spricht die LG angestellte Erwägung, ein Handeln im
Interesse der L und damit der "Vorsatz zum Heilen"
könne den Angekl. nicht abgesprochen werden, nicht
notwendig für einen Erlaubnistatbestands- und gegen
einen Verbotsirrtum. Gleiches gilt für die Feststellung,
eine sachfremde bzw. weltanschaulich geprägte Moti-
vation für das Verhalten der Angekl. sei nicht ersicht-
lich. Auch wenn ein Arzt meint, aufgrund seiner über-
legenen Fachkenntnisse besser als der Patient zu wis-
sen, was für diesen förderlich ist, und sich deshalb
über den Willen des Patienten hinwegsetzt, so handelt
er regelmäßig, um zu heilen. Grundsätzlich wird aller-
dings "selbstherrliches" Handeln eines Arztes ohne
Rücksicht auf den mutmaßlichen Willen des Patienten
die Ausnahme bilden. Eigenmächtige Heilbehandlung
aufgrund eines entsprechenden Verbotsirrtums muss
daher nur dann in Betracht gezogen werden, wenn
hierfür besondere Anhaltspunkte bestehen. Das zur
Wahrung der Persönlichkeit des Patienten erforderli-

che Selbstbestimmungsrecht darf nicht in der Weise
überzogen werden, dass es sich gegen ihn kehrt. Dies
aber wäre die Folge, wenn Ärzte aus Furcht vor einem
für sie nicht mehr überschaubaren Risiko strafrecht-
licher Verfolgung bei einem zur Einwilligung nicht fähi-
gen Patienten eine dringend gebotene und in aller Re-
gel dem Willen des Patienten entsprechende Operation
oder Operationserweiterung unterließen.
Im vorliegenden Fall hat jedoch das LG eine Reihe von
Umständen festgestellt, die dafür sorgen, dass die An-
gekl. mit einem fehlenden Einverständnis der L ge-
rechnet, sich aber darüber hinweg gesetzt haben:
Schon vor der Kaiserschnittoperation war der Patientin
von der Angekl. Dr. B eine Sterilisation in recht be-
stimmender Weise nahe gelegt worden. Die Patientin
hatte eine Sterilisation abgelehnt. Durch die während
der Operation aufgetretenen Blutungen wurde das Ri-
siko, dass im Falle einer erneuten Schwangerschaft
lebensgefährliche Komplikationen auftreten könnten,
nur geringfügig erhöht (Wahrscheinlichkeit unter 4%);
dieses Risiko war zudem durch moderne Diagnostik
beherrschbar. Das geringe Risiko einer Narbenruptur
wird in der Fachliteratur beschrieben und gehört zum
Standardwissen eines Gynäkologen (welchen konkre-
ten Kenntnisstand die Angekl. hatten, teilt das Urteil
nicht mit). Eine erneute Schwangerschaft hätte auch
durch schonendere ernpfängnisverhütende Methoden
als durch eine Sterilisation vermieden werden können.
Eine spätere Sterilisation wäre ohne nennenswert er-
höhtes Risiko für die Patientin möglich gewesen. Die
Patientin war erst 24 Jahre alt, die irreversible Sterili-
sation stellte einen schweren Eingriff in ihre künftige
Lebensplanung dar. Zudem hat sich die Angekl. Dr. B
dahin eingelassen, sie sei unter anderem deshalb davon
ausgegangen, dass die Sterilisation dem mutmaßlichen
Willen der L entsprach, weil diese bereits zwei Kinder
geboren hätte und sich auch "nicht richtig auf die Ge-
burt eingestellt habe". Bevor das LG von einer "un-
widerlegbaren" Einlassung der Angekl., sie hätten an
eine mutmaßliche Einwilligung der Patientin geglaubt,
ausging, hätten die genannten Umstände im Rahmen
einer Gesamtwürdigung in die Beweiswürdigung ein-
bezogen werden müssen. Da das Urteil auf diesem
Mangel beruhen kann, hebt der Senat den Schuld-
spruch mit den zugehörigen Feststellungen auf. Sollte
der  neue Tatr ichter  e ine  besonders  schwere
Körperverletzung gemäß den §§ 224, 225 StGB a.F.
als erwiesen ansehen, so wird ein etwaiger vermeid-
barer Verbotsirrtum der Angekl. sowohl bei der Straf-
rahmenwahl als auch im Rahmen der Strafzumessung
im engeren Sinne zu berücksichtigen sein. Liegen in
Grenzfällen der vorliegenden Art bewusste Fahrlässig-
keit und bedingter Vorsatz dicht beieinander, so ist
dem bei der Strafzumessung trotz unterschiedlicher
Strafrahmen Rechnung zu tragen.
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Standort: § 111 StGB Problem: Aufforderung zur Befehlsverweigerung

AG BERLIN-TIERGARTEN, URTEIL V. 17.11.1999 

277 DS 743/99 (NSTZ-RR 2000, 108) 

AG BERLIN-TIERGARTEN, URTEIL V. 04.11.1999 

254 CS 883/99 (NSTZ 2000, 144)
 

Problemdarstellung:

Die beiden nachstehenden Entscheidungen des AG
Berlin-Tiergarten äußern sich zur Frage, ob eine
im Zusammenhang mit dem Kosovo-Konflikt in einem
Flugblatt und in einer Zeitungsanzeige enthaltenen
Aufforderung an die Soldaten der Bundeswehr, Ein-
satzbefehle zu verweigern und sich von der Truppe zu
entfernen, eine Strafbarkeit nach § 111 StGB begrün-
det. Obwohl beide Entscheidungen denselben Vorgang
betreffen, beurteilen die beiden Spruchkörper die
Strafbarkeit des Verhaltens unterschiedlich: Während
das Gericht in der Entscheidung vom 17.11.1999 eine
Verurteilung wegen der Öffentlichen Aufforderung zu
Straftaten gem. § 111 II StGB ausspricht, gelangt es in
der Entscheidung vom 4.11.1999 zu dem Ergebnis,
dass die Aufforderung zur Befehlsverweigerung durch
das Grundrecht der Meinungsfreiheit (Art. 5 I 1 GG)
gedeckt ist.
 

Prüfungsrelevanz:

Aufgrund der Aktualität der Thematik und einer Pro-
zesswelle gegen Kosovo-Kriegsgegner besitzen die
Entscheidungen insbesondere als möglicher Gegen-
stand einer mündlichen Prüfung Examensrelevanz. 
§ 111 StGB,  der in den meisten Bundesländern zum
Pflichtfachstoff gehört, enthält ergänzende Auffangtat-
bestände für die Anstiftung und versuchte Anstiftung,
die nach den §§ 26, 30 StGB nicht erfasst werden
können, weil die “Aufforderung” nach § 111 StGB
nicht an einen bestimmten Adressaten und auf eine
konkrete Haupttat gerichtet sein muss. Nach h.M.
schützt die Vorschrift neben dem durch die aufgefor-
derte Straftat bedrohten Rechtsgut den “inneren Ge-
meinschaftsfrieden”. Der Strafgrund liegt in der be-
sonderen Gefährlichkeit der Begehungsweise, durch
die eine größere bzw. unbestimmte Zahl von Men-
schen zu Straftaten bestimmt werden kann. Es handelt
sich daher um ein abstraktes Gefährdungsdelikt (vgl.
zur Übersicht Lackner/Kühl, § 111, Rn. 1 ff.).
Die besondere Problematik der Entscheidungen liegt in
der Frage, ob die Aufforderungen zur Befehlsverwei-
gerung nicht durch das Grundrecht auf freie Mei-
nungsäußerung nach Art. 5 I 1 GG gedeckt ist. Dog-
matisch ist aufgrund der sog. Wechselwirkungslehre
des BVerfG davon auszugehen, dass die einfachge-

setzlichen Schranken ihrerseits “im Lichte” der Grund-
rechte auszulegen sind, so dass der objektive Wert-
gehalt der Meinungsfreiheit bereits bei der Auslegung
des Tatbestandes des § 111 StGB zu berücksichtigen
ist und eine Abwägung mit den durch § 111 StGB ge-
schützten Interessen zu erfolgen hat. Während das
Gericht in der Entscheidung vom 17.11. 1999 nicht zu
einem Übergewicht der Meinungsfreiheit gelangt,
nimmt es in dem Urteil vom 4.11.1999 an, dass der
Aufruf aufgrund des besonderen Interesses der All-
gemeinheit am öffentlichen Meinungskampf und der
gut vertretbaren Völkerrechtswidrigkeit des Nato-Ein-
satzes in Jugoslawien durch Art. 5 I 1 GG gedeckt sei.

 
Leitsatz (der Redaktion):
Zur Strafbarkeit einer im Zusammenhang mit dem
Kosovo-Konflikt in einem Flugblatt und in einer
Zeitungsanzeige enthaltenen Aufforderung an die
Soldaten der Bundeswehr, Einsatzbefehle zu verwei-
gern und sich von der Truppe zu entfernen. 

Sachverhalt: 
Am 1. 4. 1999 verteilten die Angekl. beim Bundesmi-
nisterium der Verteidigung Bonn-Hardthöhe, zwischen
8.20 Uhr und 9.30 Uhr gemeinsam mit anderen ein
Flugblatt, in dem die Angekl. als so genannte "Erst-
unterzeichner" aufgeführt sind und dessen Inhalt, vor
und nach ihrer Namensnennung, ihrer Meinung und
Überzeugung entspricht. Ihnen war dabei bewusst,
dass sie die im Flugblatt angesprochenen Soldaten zu
einer Handlung bewegen wollten, die rechtswidrig ge-
gen bestehende Strafgesetze verstoßen würde und
dass sie sich deshalb auch strafbar machen konnten.
In dem Flugblatt wurden alle Soldaten der Bundes-
wehr, die am Jugoslawien-Krieg beteiligt sind, aufgeru-
fen, ihre weitere Beteiligung an diesem Krieg zu ver-
weigern. Am 21. 4. 1999 erschien in der Berliner
Tageszeitung "tageszeitung" ("TAZ") eine Anzeige, die
mit dem genannten Flugblatt inhaltsgleich war.
Das Gericht hat mit dem Urteil vom 17.11.1999 einen
Angekl. infolge der Verteilung des Flugblatts vor dem
Verteidigungsministerium in Bonn wegen gemein-
schaftlicher öffentlicher Aufforderung zu Straftaten
(§§ 111, 25 II StGB) verurteilt. Ein weiterer Angekl.
wurde mit Urteil vom 4.11.1999 wegen desselben Vor-
falls freigesprochen.

Gründe: 

A. Das Urteil vom 17.11.1999
I. 1. a) Gem. § 111 StGB fordert auf, wer eine über
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ein bloßes Befürworten hinausgehende Erklärung des
Inhalts abgibt, dass ein anderer etwas tun oder unter-
lassen soll (Tröndle, StGB,  48. Aufl., § 111 Rdnr. 2).
Das Flugblatt enthält auf der Vorderseite zwei optisch,
durch Fettdruck und Absätze hervorgehobene Text-
passagen, die im Imperativ geschrieben und mit Aus-
rufezeichen versehen sind ("Aufruf an alle Soldaten
der Bundeswehr, die am Jugoslawien-Krieg beteiligt
sind. Verweigern Sie Ihre weitere Beteiligung an die-
sem Krieg!" und "Eine Beteiligung an diesem Krieg ist
nicht zu rechtfertigen. Verweigern Sie deshalb Ihre
Einsatzbefehle! Entfernen Sie sich von der Truppe!
Lehnen Sie sich gegen diesen Krieg auf"). Isoliert be-
trachtet gehen diese Abschnitte, bereits nach dem
Sprachgebrauch, über ein reines Befürworten einer
Handlung hinaus und sie sind als Versuch einer Ein-
wirkung auf einen Dritten mit dem Ziel, bei diesem
einen Entschluss hervorzurufen, zu verstehen.
An dieser rechtlichen Wertung ändert sich auch nichts,
wenn die genannten Passagen im Gesamtkontext gele-
sen werden. Dort heißt es zwar, dass "die Soldaten
selbst entscheiden und ihrem Gewissen folgen" müs-
sen. Dass der Angesprochene selber entscheiden
muss, ob er einer Aufforderung folgt oder nicht, ist
gerade in Abgrenzung zur Mit- bzw. mittelbaren Täter-
schaft typisch für ein Delikt, bei dem die Strafbarkeit,
wie auch bei der Anstiftung, vorgelagert ist. Es führt
daher nicht zur Verneinung eines "Aufforderns", wenn
dem Adressat lediglich gesagt wird, dass er selbst die
letzte Entscheidung treffen müsse. Die Wahl der Spra-
che und die optische Hervorhebung machen vielmehr
deutlich, dass die Soldaten über die Prüfung Ihres Ge-
wissens hinaus zu konkreten Handlungen beeinflusst
werden sollten.
b) Die Aufforderung war, wie auch der Angekl. in der
Hauptverhandlung bekundet hat, ernst gemeint und
richtete sich an einen größeren Adressatenkreis, näm-
lich die am Kosovo-Einsatz beteiligten Soldaten.
c) Durch das Transportmedium "Flugblatt", welches
verteilt wurde, wurde die Aufforderung i.S. des § 111
StGB durch Schriften verbreitet.
d) Die Tat ist auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass
ein Großteil der angesprochenen Soldaten, zur Zeit der
Verteilung des Flugblatts, sich nicht im Verteidigungs-
ministerium aufgehalten haben dürften. Zur Tat-
bestandsverwirklichung genügt es, dass die Möglich-
keit nicht auszuschließen ist, dass der Adressat die
Botschaft empfängt und bei der Verteilung eines Flug-
blatts in großer Stückzahl vor dem Verteidigungsminis-
terium ist es sogar wahrscheinlich, dass zumindest die
an der Logistik beteiligten Soldaten, die auch angespro-
chen wurden, Kenntnis erlangen.
e) Die Handlungen, zu denen im Flugblatt aufgefordert
wurde, stellen rechtswidrige Taten i. S des § 111 StGB
dar.

(1) De angesprochenen Soldaten wurden aufgefordert,
ihre Beteiligung an dem Krieg und ihre Einsatzbefehle
zu verweigern, sich von der Truppe zu entfernen und
sich gegen den Krieg aufzulehnen. Hätten die Soldaten
dies gemacht, mithin sich tatsächlich von ihren Trup-
pen (-teilen) auf Dauer entfernt oder, nachdem sie sich
einmal für den Einsatz bereit erklärt hatten, im Kosovo
Ihre Befehle verweigert, hätten sie die Tabestände der
§§ 16 I und 20 WStG erfüllt. Der Aufruf enthält zwar
keine Angaben über die Zeitdauer der gewünschten
Entfernung von der Truppe, § 16 I WStG ist indes be-
reits erfüllt, wenn das Verlassen mit dem Ziel ge-
schieht, sich eines bewaffneten Einsatzes zu entziehen.
Diese Folge war bezweckt. § 20 WStG setzt entweder
ein demonstratives oder ein beharrliches Verweigern
eines Befehls voraus. Dies wird in dem Flugblatt nicht
ausdrücklich gesagt. Für § 111 StGB ist es jedoch aus-
reichend, dass die Art der angesonnenen Tat nach ih-
rem Wesensgehalt gekennzeichnet ist (Eser, in: Schön-
ke/Schröder, StGB, 25. Aufl., § 111 Rdnr. 13). Da die
Soldaten ihre Einsatzbefehle verweigern und sich ge-
gen den Krieg auflehnen sollten, um den Einsatz ins-
gesamt zu verhindern, war eine dauerhafte und gege-
benenfalls demonstrative Verweigerung erwünscht. Zu
den von § 20 WStG erfassten Formen der Gehorsams-
verweigerung wird damit aufgefordert.
(2) Die Vergehen der Soldaten wären auch rechtswid-
rig gewesen, denn ein Rechtfertigungsgrund liegt nicht
vor. Die Voraussetzungen für § 22 WStG, der zumin-
dest nach dem Wortlaut nicht als Rechtfertigungsgrund
für § 16 WStG in Betracht kommt, liegen nicht vor.
Danach handelt nicht rechtswidrig, wer einen unver-
bindlichen, insbesondere die Menschenwürde verlet-
zenden oder eine Straftat erfüllenden Befehl nicht aus-
führt. Aufgerufen wurde dazu, die Einsatzbefehle ins-
gesamt nicht zu befolgen und die Truppe zu verlassen.
Diese Befehle waren verbindlich. Nach Auffassung
des Gerichts kommt es für die Frage der Verbindlich-
keit nicht darauf an, ob der Einsatz der Bundeswehr im
Kosovo zu der Flüchtlingswelle geführt hat, sein Ziel
einer Befriedung nicht erreicht hat bzw. gar nicht er-
reichen konnte.
Jeder bewaffnete Einsatz von Armeen führt unweiger-
lich zu Tod, Verletzung und Leid bei den Betroffenen
und dies ist nicht immer der so genannte "militärische
Feind". Es trifft immer auch die Zivilbevölkerung, Un-
schuldige und Dritte, wie dies gerade während des
Kosovo-Konflikts deutlich wurde. Die Bundesrepublik
Deutschland hat sich indes entschieden, eine Armee
aufzubauen, diese zu bewaffnen und einem Militärbünd-
nis beizutreten. In Konsequenz hierzu und den Gege-
benheiten im Kosovo wurde dann unter Beteiligung
des Bundestags, mithin der demokratisch legitimierten
Vertretung des deutschen Volkes, und mit Zustimmung
der im Militärbündnis zusammengeschlossenen Partner
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entschieden, sich an dem bewaffneten Einsatz im Ko-
sovo zu beteiligen. Diese Wertentscheidung der poli-
tisch Verantwortlichen und in diesem Fall auch der
Gesellschaft führt dazu, dass auch die zum Gehorsam
verpflichteten Soldaten (§ 11 SG), die zur Umsetzung
der politischen Entscheidung verpflichtet waren, ihrem
Einsatzbefehl dem Grunde nach Folge zu leisten hat-
ten. Dies gilt umsomehr, als es sich im Wesentlichen
um Berufssoldaten und Freiwillige gehandelt hat.
Das Gericht vermag sich auch nicht der Meinung des
Angekl. anzuschließen, dass der Befehl unverbindlich
sei, weil der Kosovo-Krieg und die Beteiligung der
Bundeswehr völkerrechtswidrig und nicht durch Not-
hilfe gerechtfertigt sei. Hierauf kommt es nicht an. Die
Frage eines Einsatzes wurde in einem demokratischen
Prozess mit einer großen Mehrheit im Bundestag be-
schlossen, nachdem zunächst versucht wurde, ohne
Einsatz von Waffen eine politische Lösung herbeizu-
führen. Die Zustimmung der Natostaaten lag vor, an-
dere Großmächte wurden konsultiert und Ziel des
Kriegs war weder sinnlose Zerstörung noch Erobe-
rung. Das Gericht vermag daher weder einen Verstoß
gegen Art. 26 GG noch gegen die Regeln des allge-
meinen Völkerrechts in der Gestalt erkennen, dass sie
kriminellem Unrecht gleichzusetzen wären. Nur in die-
sem Fall wäre es den Soldaten erlaubt gewesen, ihre
Gehorsamspflicht zu verweigern. Alleine die Frage
einer möglichen Verletzung eines völkerrechtlichen
Vertrags, in einer anzuerkennenden Ausnahmesituati-
on, berechtigt hierzu indes nicht.
Die Soldaten hätten sich auch nicht auf Art. 4 III GG
berufen können. Dieses Grundrecht räumt lediglich die
Berechtigung ein, den Wehrdienst, nach Maßgabe ei-
nes förmlichen Verfahrens, generell aus Gewissens-
gründen abzulehnen, nicht aber partiell einzelne Befeh-
le zu verweigern.
f) Die Verwirklichung des Tatbestands des § 111
StGB wird auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass
der Angekl. lediglich seine Rechte aus Art. 5 GG aus-
geübt und der Schutzzweck der Norm nicht verletzt
wurde. Die Meinungsfreiheit nach Art. 5 I 1 GG
schützt jede Form der Meinungsäußerung und -ver-
breitung, wobei die Erfassung des Schutzguts im Ein-
zelnen streitig ist (vgl. die Zusammenstellung bei Ipsen,
StaatsR II [Grundrechte], 1997, Rdnrn. 385 ff.). Das
Gericht geht davon aus, dass der Inhalt des Flugblatts
eine durch Art. 5 GG geschützte Meinung des Angekl.
ist. Das Grundrecht wird jedoch durch die "allgemei-
nen Gesetze" (Art. 5 II GG) beschränkt. "Allgemein"
sind solche Vorschriften, "die sich nicht gegen die
Äußerung der Meinung als solche richten", sondern
"dem Schutze eines schlechthin, ohne Rücksicht auf
eine bestimmte Meinung zu schützenden Rechtsguts
dienen", dem Schutz eines Gemeinschaftswerts, der
gegenüber der Betätigung der Meinungsfreiheit den

Vorrang hat (BVerfGE 7, 198 [209 f.]). Hierzu gehö-
ren nach der herrschenden Meinung auch die Strafge-
setze, die an eine bestimmte Meinungsäußerung an-
knüpfen. Auch die Vorverlagerung der Strafbarkeit
durch Anstiftung und Beihilfe sowie einzelne Tatbe-
stände des Strafgesetzbuchs, wie eben auch § 111
StGB,  sind wegen des Bezugs zu anderen Straftaten
und deren Strafgründen als allgemeine Gesetze anzu-
erkennen (Ipsen, Rdnr. 449).
Da die allgemeinen Gesetze wiederum durch die
Grundrechte, d. h. hier insbesondere Art. 5 GG, be-
schränkt werden (so genannte Wechselwirkungslehre),
ist es erforderlich, die allgemeinen Gesetze (nach dem
soeben Gesagten also den Schutzzweck von § 111
StGB und insbesondere §§ 16 und 20 WStG) wieder
mit der Meinungsfreiheit abzuwägen. Das Gericht
kommt hier nicht zu einem Übergewicht der
Meinungsfreiheit. Das Gericht geht davon aus, dass es
dem Angekl. darum ging, die Bevölkerung aufzurütteln,
ihr Problembewusstsein zu schärfen und so die politi-
schen Entscheidungsträger zu beeinflussen. Sein vor-
rangiges Ziel war es sicherlich nicht, die Einsatzbereit-
schaft der Bundeswehr oder deren Befehlsstruktur
(Schutzzwecke der §§ 16, 20 WStG) zu schwächen
oder außer Kraft zu setzen. Auch waren die Äußerun-
gen nur in geringem Maße geeignet, den inneren Frie-
den der Gemeinschaft (mitgeschütztes Rechtsgut des §
111 StGB, Eser, in: Schönke/Schröder, § 111 Rdnr. 1)
zu beeinträchtigen. Wenn aber der Gesetzgeber die
Bundeswehr und deren Einsatzbereitschaft als Rechts-
gut anerkennt und bestimmte Angriffe hierauf unter
Strafe stellt, was das Gericht weder kritisieren darf
noch will, dann muss bei der Kundgabe von Meinun-
gen und politischen Überzeugungen auch hierauf Rück-
sicht genommen werden. Dies hat der Angekl. indes
ohne ersichtlichen Grund nicht gemacht. Es wäre nicht
angreifbar gewesen, den Einsatz der Bundeswehr als
rechtswidrig, sinnlos und grausam darzustellen. Auch
dies hätte die Bevölkerung und die Soldaten in glei-
chem Maße zum Nachdenken bewogen, wie es die
gewählte Form gemacht hat. Einer überspitzten, der
Reizüberflutung der heutigen Zeit angemessenen Dar-
stellung und Formulierung des Problems bedurfte nicht
der strafbewährten Aufforderung an die Soldaten. Da-
bei war auch zu bedenken, dass die Soldaten sich
strafbar gemacht hätten, worauf das Flugblatt sie indes
nur am Rande hinzuweisen für nötig befunden hat.
Auch deren Schutz hatte das Gericht zu berücksichti-
gen.
g) Der Angekl. handelte auch vorsätzlich, da er alle
Tatsachen, die den Tatbestand erfüllen, kannte und er
einen Erfolg, nämlich die Aufforderung zu den Strafta-
ten, wollte. Über objektive Umstände irrte der Angekl.
nicht.
h) Die Rechtswidrigkeit der Tat wird auch nicht durch
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Rechtfertigungsgründe ausgeschlossen. Andere zur
Gehorsamsverweigerung aufzurufen, wird nicht durch
die eigene Gewissensfreiheit, Art. 4 III GG, gedeckt
(s. o.) und die Meinungsfreiheit rechtfertigt die Tat
ebenfalls nicht (s. o.). Auch lag keine Notwehr-, Not-
hilfesituation oder ein übergesetzlicher Notstand vor,
auf den sich der Angekl. berufen könnte. § 193 StGB
ist auf Straftaten außerhalb des 14. Abschnitts nach
fast einhelliger Meinung nicht anzuwenden (z.B.
Lenckner, in: Schönke/Schröder, § 193 Rdnr. 5), so
dass auch dieser nicht als Rechtfertigungsgrund in Be-
tracht kommt.
i) Der Angekl. unterlag auch keinem so genannten
Erlaubnistatbestandsirrtum (§ 16 StGB analog) oder
einem Verbotsirrtum i. S. des § 17 StGB.  Der Angekl.
hat die Möglichkeit eines strafrechtlich verbotenen
Handelns sowohl bei den Soldaten als auch bei sich
selbst gesehen. Hierfür spricht, dass der Angekl. ein-
schlägig vorbelastet ist und die Frage der strafrecht-
lichen Verantwortlichkeit hinsichtlich solcher
Aufforderungen auch aus dem Verfahren vor dem AG
und LG Bonn aus den Jahren 1991/92 kannte. Soweit
der Angekl. vorträgt, damals sei der Einsatz immerhin
noch von der UNO gedeckt gewesen und diesmal
nicht, geht das Gericht nicht davon aus, dass der An-
gekl. deshalb ernsthaft glaubte, das Handeln der Sol-
daten und das seinige seien nicht strafbar. Das Gericht
ist der Auffassung, dass es den Erstunterzeichnern
Recht war und sogar darauf ankam, gegebenenfalls
strafrechtlich in Erscheinung zu treten, um so einen
höheren Grad an Bekanntheit und eine Zuspitzung der
Diskussion zu erreichen. Auch das engagierte und
wortgewandte Auftreten in der Hauptverhandlung las-
sen nicht den Schluss auf einen Irrtum zu. Von einem
solchen geht das Gericht daher nicht aus und auf die
Frage einer Vermeidbarkeit kam es folglich auch nicht
an.
2. Hinsichtlich des Erscheinens der Anzeige in "der
tageszeitung" geht das Gericht entgegen der Anklage
nicht von einer täterschaftlichen Begehungsweise, son-
dern von einer Anstiftung aus. Die Anzeige wurde
nicht vom Angekl. geschaltet und es liegen keine Er-
kenntnisse dazu vor, ob und wie er mit den Personen,
die hierfür verantwortlich sind, in Verbindung stand.
Das Gericht konnte daher keinen Täterwillen und kei-
ne Tatherrschaft bejahen. Es geht jedoch davon aus,
dass der unterste Teil des Flugblatts, die Aufforderung,
die Erstunterzeichner zu unterstützen, dazu geführt hat,
dass die Anzeige geschaltet wurde. Dies war vom An-
gekl., zumindest in Form eines dolus generalis, auch
beabsichtigt.
Da der Inhalt der Anzeige wortgleich mit dem Flug-
blatt ist, haben die Anzeigenschalter den Tatbestand
des § 111 StGB, auf Veranlassung der Erstunterzeich-
ner, erfüllt. Insoweit wird auf die Ausführungen zum

Flugblatt verwiesen. Der Angekl. handelte auch im
Hinblick auf die Haupttat vorsätzlich. Der Angekl. hat
gemeinsam mit den anderen Erstunterzeichnern (§ 25
II StGB) andere zu deren Taten (§ 111 StGB) i. S. des
§ 16 StGB bestimmt.
II. Das Gericht, das von einer Erfolglosigkeit des Auf-
rufs ausgeht (§ 111 II StGB), hat bei der Strafzumes-
sung zu Gunsten des Angekl. berücksichtigt, dass er
aus anzuerkennenden, friedlichen Gründen und pazi-
fistischer Überzeugung gehandelt hat und der innere
Gemeinschaftsfrieden (Tröndle § 111 Rdnr. 1) durch
die Tat kaum beeinträchtigt wurde. Der Angekl. hat
auch seinen Beitrag an den Aufrufen umfänglich ein-
geräumt. Das Gericht hat daher, trotz seiner einschlä-
gigen Vorbelastung, Geldstrafe für ausreichend erach-
tet.

B. Das Urteil vom 4.11.1999
Der Aufruf ist von Art. 5 I GG gedeckt. Der in der
"tageszeitung" veröffentlichte Aufruf, bei dem es sich
um eine Schrift i. S. des § 11 III StGB handelt, enthält
die an "alle Soldaten der Bundeswehr, die am
Jugoslawien-Krieg beteiligt sind” gerichteten Kurzsät-
ze: "Verweigern Sie deshalb ihre Einsatzbefehle” und
"Entfernen Sie sich von der Truppe!”. Als Straftaten,
zu denen der Angekl. dadurch i. S. des § 111 StGB
aufgefordert haben könnte, kamen hier Gehorsams-
verweigerung gemäß § 20 WStG und Fahnenflucht
gemäß § 16 WStG in Betracht. Es konnte hier jedoch
dahinstehen, ob eine Befolgung dieser Kurzsätze durch
Soldaten der Bundeswehr unter den gegebenen Um-
ständen die Straftatbestände tatsächlich verwirklicht
hätte.
Jedenfalls ist § 111 StGB,  der als allgemeines Gesetz
i.S. des Art. 5 II GG der Ausübung des Grundrechts
auf freie Meinungsäußerung Schranken setzt, selbst im
Lichte des Art. 5 GG auszulegen und anzuwenden (so
die st. Rspr. des BVerfG zu allgemeinen Gesetzen, vgl.
BVerfGE 7, 198, 208) [...] Diesem gesteigerten öf-
fentlichen Interesse an einem offenen Meinungskampf
steht das Interesse der Allgemeinheit an der Verhin-
derung von Straftaten, dem Schutzgut des § 111 StGB,
entgegen ...
Hinsichtlich des lediglich als Einkleidung dienenden
Aufrufs an die Soldaten der Bundeswehr ist festzuhal-
ten, dass hier das öffentliche Interesse an der Mei-
nungsbildung zu dem gewichtigen Thema der Recht-
mäßigkeit der zur Tatzeit durchgeführten militärischen
Aktionen das Strafverfolgungsinteresse überwiegt.
Dem Interesse der Allgemeinheit an der Verhinderung
von Straftaten, dem Schutzgut des § 111 StGB, ist ein
vermindertes Gewicht beizumessen, da die Strafbarkeit
der Befolgung der Kurzsätze durch Soldaten der Bun-
deswehr angesichts der umstrittenen Rechtmäßigkeit
der Luftschläge in Jugoslawien nicht zweifelsfrei gege-
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ben ist. Auch unabhängig davon ist hier jedenfalls an-
gesichts der Ernsthaftigkeit des Gegenstandes der vor-
liegenden Meinungsäußerung - die mit einer großen
Zahl von zivilen Opfern sowie möglichen tiefgreifen-
den Veränderungen der internationalen Beziehungen
verbundenen Luftschläge - § 111 StGB einschränkend
auszulegen und anzuwenden und diese überspitzte
Form der Meinungsäußerung als zulässig anzusehen.
Aber auch wenn man objektiv die Tatbestandsmäßig-
keit einer "Aufforderung zu Straftaten” bejahen wollte,
so läge hier zumindest eine solche in der Vorstellung
des Angekl. nicht vor. Der Angekl. handelte nicht mit
dem Vorsatz, Soldaten zur Begehung von Straftaten
aufzufordern, sondern sie von der Begehung von Straf-
taten abzuhalten. Da "Straftaten”, zu denen aufgefor-
dert wird, Tatbestandsmerkmal des § 111 StGB sind,
handelte der Angekl. hier zumindest in einem vorsatz-
ausschließenden Tatbestandsirrtum gemäß § 16 StGB.
Der Angekl. hat sich dahingehend eingelassen, er halte
den Krieg für völkerrechts- und verfassungswidrig.
Diese Einlassung ist glaubhaft.
Das Vertreten der Völkerrechtswidrigkeit ist ange-
sichts der Regeln des klassischen Völkerrechts ein
naheliegender Schluss. Art. 2 IV der UN-Charta ent-
hält ein Verbot der Androhung und Anwendung von
Gewalt in zwischenstaatlicben Beziehungen. Dieses
Gewaltverbot, welches elementarer Bestandteil der -
seit dem Ende des 2. Weltkriegs auf der friedlichen
Koexistenz der Staaten basierenden - internationalen
Ordnung ist, besitzt auch gewohnheitsrechtlichen Cha-
rakter und stellt zwingendes, unabdingbares Völker-
recht, sog. ius cogens (vgl. Abs. 53 S. 2 des Wiener
Vertragsrechtsübereinkommens v. 23. 5. 1969), dar
(IGH Entsch. v. 26. 6.1986, ICJ Reports 1986, 97 112,
114). Von diesem Gewaltverbot gibt es nur zwei Aus-
nahmen in der UN-Charta: die Ermächtigung durch
den UN-Sicherheitsrat gemäß Art. 39, 42 UN-Charta
und die Selbstverteidigung gemäß Art. 51 UN-Charta.
Verpflichtungen aus der UNO-Charta gehen dabei
denjenigen aus anderen internationalen Übereinkünften
vor (Art. 103 UN-Charta). Repressalien, mit denen
Staaten auf Verletzungen des Völkerrechts (z. B.
durch die Regierung der BR Jugoslawien) reagieren
dürfen, umfassen dementsprechend nicht die Anwen-
dung von Gewalt (vgl. auch Art. 50 a des Entw. der
Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen zur
Staatenverantwortlichkeit, U.N. Doc. A/51/332, 30.
Juli 1996). Für das militärische Eingreifen der NATO
im Kosovo-Konflikt hat es eine ermächtigende Resolu-
tion i. S. der Art. 39, 42 UN-Charta nicht gegeben.
Das Recht auf Selbstverteidigung gemäß Art. 51 UN-
Charta setzt aber einen bewaffneten Angriff auf einen
Staat voraus. In Übereinstimmung mit dieser Vor-
schrift, wie der NATO-Gründungsvertrag hervorhebt,
hat die NATO die Funktion, im Falle eines gegen einen

ihrer Mitgliedstaaten gerichteten bewaffneten Angriffs
individuelle oder kollektive Selbstverteidigung auszu-
üben (Art. 5 des Washingtoner Vertrages v. 4. 4.
1949). Da das Kosovo rechtlich einen Bestandteil der
BR Jugoslawien bildet und damit keine Staatsqualität
und erst recht nicht die geforderte Mitgliedseigen-
schaft besitzt, können die genannten Ausnahmetatbe-
stände prima facie nicht eingreifen. Die Existenz eines
weiteren Ausnahmetatbestands, der sog. humanitären
Intervention, war in der Völkerrechtswissenschaft
zwar immer wieder diskutiert, im Ergebnis aber weit-
gehend einhellig abgelehnt worden (vgl. UK Foreign
Office Policy Document No. 148, abgedr. in Britsh
Yearbook on International Law, Bd. 57, 1986, S. 614).
Mit der Völkerrechtswidrigkeit wäre aber auch die
Verfassungswidrigkeit gegeben (Art. 26 II GG ) (vgl.
Ipsen Der Kosovo-Einsatz - Illegal? Gerechtfertigt?
Entschuldbar?, Die Friedenswarte, Bd. 47, 1999, H. 1-
2, S. 19, 20; Zuck, Der Krieg gegen Jugoslawien, ZRP
1999, 225, 226). Noch vor dem NATO-Einsatz ver-
öffentlichten deutsche Staats- und Völkerrechtler eine
Erk lä rung ,  in  de r  s i e  au f  d ie  Völke r -  und
Verfassungsrechtswidrigkeit eines solchen Einsatzes
hinwiesen (Bothe u. a., Militärischer NATO-Einsatz
im Kosovo ohne UN-Mandat?, Betrifft Justiz, Nr. 56,
Dez. 1998, S. 350). Die im März und April 1999 in der
Tagespresse erschienenen Artikel namhafter Völker-
rechtler relativierten dieses Fazit zwar, ließen die
Rechtslage aber insgesamt weiterhin als streitig oder
unklar erkennen (vgl. Simma SZ v. 25. 3. 1999; Thü-
rer, Neue Zürcher Zeitung v. 3./4. 4. 1999; Blumen-
witz Die Welt v. 7. 4. 1999 und Fastenrath FAZ v.
22.4. 1999). Zwar haben sich mittlerweile die Stim-
men, die eine Vereinbarkeit mit dem Völkerrecht für
möglich halten, gemehrt (z. B. Ipsen aaO; Tomuschat,
Völkerrechtliche Aspekte des Kosovo-Konflikts, Die
Friedenswarte, 1999, Bd. 74, H. 1-2, S. 33). Aber ob
diese und gegebenenfalls welche der - sehr unter-
schiedlichen - Begründungslinien sich durchsetzen
werden, "lässt sich gegenwärtig nicht feststellen” (Ip-
sen aaO, S. 23). Im übrigen knüpfen auch diese befür-
wortenden Auffassungen an die Zulässigkeit des mi-
litärischen Eingreifens strenge Voraussetzungen, z. B.
das Vorliegen schwerster Menschenrechtsverletzun-
gen und das Ausschöpfen aller Verhandlungsmöglich-
keiten (Tomuschat aa0, S. 35). Der Angekl. hat sich
hier dahingehend eingelassen, er habe in dem Kosovo-
Konflikt noch alternative, nicht-kriegerische Vorge-
hensweisen für aussichtsreich gehalten, welche aber
massiv blockiert worden seien. Auch der Berliner Völ-
kerrechtler Prof. Dr. Pernice äußerte in einem Inter-
view Zweifel daran, dass der Einsatz von Waffen die
einzige verbleibende Handlungsalternative im Kosovo--
Konflikt gewesen sei (Forum Recht 3/99, 96 97) ...
Des weiteren ist von dem Angekl. glaubhaft dargelegt,
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dass er hieraus schloss, die Weigerung der Teilnahme
an diesem Einsatz durch Soldaten der Bundeswehr
stelle keine Straftat dar. Auch hier ist relevant, dass
der Angekl. es für rechtlich geboten hielt, den Krieg
nicht zu dulden. Auch ließ er sich dahingehend ein, er
w isse, dass er mit dem Aufruf nichts Verbotenes tue.
Der Aufruf selbst enthält in Bezug auf eine mögliche
strafrechtliche Verfolgung der sich weigernden Sol-
daten die Aussage: "Gemäß unserem Verständnis der
Menschenwürde trägt jeder die Verantwortung für
seine Entscheidung selbst”, womit die Unterzeichner
und somit auch der Angekl. gerade eine strafrechtliche
Verantwortung der sich weigernden Soldaten aus ihrer
Sicht ablehnen. Der Hinweis auf die mögliche Straf-
verfolgung kann nicht dahingehend ausgelegt werden,
dass der Angekl. doch von einer solchen strafrecht-
lichen Verantwortlichkeit ausging. Dieser Hinweis
spiegelt lediglich die Strittigkeit der Frage nach der
Völkerrechtswidrigkeit der Einsätze wieder, ohne dass
s ie Zweifel an der Überzeugung des Angekl. nahe
legt.
Unter der Prämisse der Völkerrechtswidrigkeit des
militärischen Eingreifens in den Kosovo-Konflikt durfte
der Angekl. den Schluss auf die Straflosigkeit der Sol-
daten auch ziehen. Gemäß § 22 WStG können Solda-
ten solche Befehle verweigern, die "nicht verbindlich”
sind. Nicht verbindlich sind unter anderem solche Be-
fehle, welche die Menschenwürde verletzen oder
durch deren Befolgung eine Straftat begangen würde.
Die Führung eines völkerrechtswidrigen Krieges, und
folglich auch Befehle zur Beteiligung daran, können als
die Menschenwürde verletzend angesehen werden.
Des weiteren sind schwere Verletzungen des humani-
tären Völkerrechts, wie z. B. der unterschiedslos wir-
kende Angriff in Kenntnis der negativen Folgen für
Zivilpersonen und zivile Objekte (Art. 85 III b des 1.
Zusatzprotokolls), in Deutschland zu ahndende Strafta-
ten (§ 6 Nr. 9 StGB i. V. mit Art. 85 I des 1. Zusatz-
protokolls zu den Genfer Abkommen und Art. 49 I des
1. Genfer Abkommens v. 12. 8. 1949). Der Angekl.
hatte Telefonaten mit Freunden in Jugoslawien und
deren Erfahrungsberichten sowie Medienberichten
entnommen dass derlei unterschiedslos wirkende An-
griffe durchgeführt würden. Gerade vor dem Hinter-
grund der Entwicklung rechtlicher Grundsätze zur indi-
viduellen strafrechtlichen Verantwortlic hkeit auch bei
Vorliegen höherer Befehle durfte der Angekl. davon
ausgehen, dass den Soldaten unter der gegebenen Prä-

misse ein Verweigerungsrecht, wenn nicht sogar eine
Verweigerungspflic ht, zustand. Diese Grundsätze wur-
den zunächst im Rahmen des Internationalen Militär-
tribunals, den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen,
entwickelt und in jüngerer Zeit bei der Errichtung der
Internationalen Strafgerichtshöfe für die Verbrechen
auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens bzw. für
Ruanda bestätigt. Auch in der nationalen höchstrich-
terlichen Rechtsprechung (BGHSt 39, 1, 15 ff.; 40, 218
ff.) wurde, bestätigt durch das BVerfG (BVerfGE 95,
96, 133 ff.) die individuelle Verantwortlichkeit jüngst,
im Rahmen der sog. Mauerschützenprozesse, unter-
strichen. Dabei wird dem Befehlsempfänger, auch
dem jungen und indoktrinierten, die Einschätzung der
Rechtmäßigkeit von Befehlen auch im Hinblick auf
deren Vereinbarkeit mit anerkannten Normen des Völ-
kerrechts abverlangt. Die Grundsätze zur individuellen
strafrechtlichen Verantwortlichkeit werden dem An-
gekl. als promoviertem Historiker und politisch Inter-
essiertem auch bekannt gewesen sein [...]
Wollte man in Übereinstimmung mit den LG-Beschlüs-
sen in den weitere Erstunterzeichner betreffenden
Verfahren 272 Cs 806/99, 272 Cs 807/99 und 272 Cs
808/99 folgen und hier von einem Verbotsirrtum aus-
gehen, so war dieser jedenfalls unvermeidbar.
Durch seine langjährigen Kontakte nach Belgrad hat
der Angekl. die politischen Entwicklungen aufmerksam
verfolgt und später aktiv Informationsbeschaffung u. a.
aus dem Internet betrieben. Er hat sich ausführlich und
dezidiert mit der Frage der Rechtmäßigkeit der Luft-
schläge auseinandergesetzt. Hierzu hat er auch Fach-
artikel konsultiert sowie die humanitären Aspekte der
Bombardierungen erwogen und abgewogen. Auch
über den Inhalt und die Konsequenzen der konkreten
Formulierung des Aufrufs hat der Angekl. nach-
gedacht und sein Gewissen angespannt. Er ist aber zu
dem Schluss gekommen, dass dessen Unterzeichnung
ein bürgerliches Gebot sei. Angesichts obiger Ausfüh-
rungen zur Strittigkeit der Rechtmäßigkeit der Luft-
schläge insbesondere zum Zeitpunkt ihrer Vornahme
hätte der Angekl. aber auch bei noch größeren An-
strengungen, sofern diese überhaupt möglich und zu-
mutbar waren , nicht zu einer Unrechtseinsicht kom-
men müssen. Die zur Tatzeit herrschende Lehre
sprach vielmehr für eine Vermutung gegen die
Völkerrechtsmäßigkeit der Angriffe. Auch hier hat im
übrigen der Grundsatz in dubio pro reo zu gelten [...]

Standort: § 222 StGB Problem: Vorhersehbarkeit des Erfolgseintritts

OLG KARLSRUHE, URTEIL VOM 16.12.1999 

3 SS 43/99 (STRAFO 2000, 94)
Problemdarstellung:

Der Angekl. hatte durch Unachtsamkeiten beim Ver-
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laden von Fahrzeugen den Tod eines Verladearbeiters
verursacht, der - ebenfalls pflichtwidrig - auf den Tief-
lader der Zugmaschine aufgesprungen war. Der An-
gekl. wurde vom AG vom Vorwurf der fahrlässigen
Tötung freigesprochen. Die hiergegen eingelegte Be-
rufung der Staatsanwaltschaft verwarf das LG. Die
gegen dieses Urteil eingelegte Revision hatte Erfolg.
Das OLG Karlsruhe hebt die Entscheidung auf und
verweist die Sache zur erneuten Verhandlung zurück.
Der Senat begründet seine Entscheidung im wesentli-
chen mit der generellen wie individuellen Vorherseh-
barkeit auch des unbefugten Betretens der Ladeflä-
che.
.

Prüfungsrelevanz:

Das Urteil erscheint insofern als prüfungsrelevant, als
es wesentliche Punkte der Dogmatik der Fahrlässig-
keitsdelikte betrifft, die zum Teil abweichend von der
h.L. behandelt werden.
Mit der überwiegenden Ansicht geht das OLG Karls-
ruhe zunächst davon aus, dass die tatbestandliche
“Fahrlässigkeit” i.S. des § 222 StGB eine “objektive
Sorgfaltspflichtverletzung bei objektiver Vorhersehbar-
keit des Erfolges” voraussetzt (vgl. dazu und zu den
abweichenden Modellen, die entweder nur auf die
Pflichtwidrigkeit oder Erkennbarkeit abstellen Lack-
ner/Kühl, § 16, Rn. 36; Roxin, AT-1, 24/8 ff.). Ferner
nimmt es im Einklang mit der h.M. an, dass die Pflicht-
verletzung und die Vorhersehbarkeit durch die Verlet-
zung von gesetzlichen Schutzvorschriften indiziert wer-
den. Sofern das OLG hingegen davon ausgeht, dass
bei außergewöhnlichen Kauslaverläufen diese Indiz-
wirkung entfallen kann, setzt es sich damit in Wider-
spruch zur h.L., die die Frage der atypischen Kausal-
verläufe unter dem Gesichtspunkt des Schutzzweck-
zusammenhangs behandelt (vgl. Lackner/Kühl, § 16,
Rn. 36 ff./46 f.). Das gleiche gilt für eine Zuordnung
des Vertrauensgrundsatzes zum Pflichtwidrigkeitszu-
sammenhang; nach h.L. begrenzt dieses bei arbeits-
teiligem Zusammenwirken anwendbare Prinzip bereits
die Pflichtwidrigkeit. Schließlich unterscheidet der Se-
nat nicht zwischen der Frage des rechtmäßigen Alter-
nativverhaltens (des Täters) und einem hypothetischen
Drittverhalten (zur Notwendigkeit der Unterscheidung
s. BGHSt 11, 1 und BGHSt 30, 228).
 

Leitsätze: 
1. Wer sich über Unfallverhütungsvorschriften
hinwegsetzt, die das Ergebnis einer auf langer Er-
fahrung und Überlegung beruhenden Voraussicht
möglicher Gefahren sind und die gerade der Verhin-
derung des eingetretenen Erfolges dienen, kann
sich, abgesehen von außergewöhnlichen Kausalver-
läufen, in der Regel nicht darauf berufen, ein durch

die Verletzung dieser Vorschriften verursachter
Unfall sei für ihn nicht voraussehbar gewesen. Das
Zuwiderhandeln gegen derartige gesetzliche oder
behördliche Vorschriften stellt mithin ein Beweis-
anzeichen für die Voraussehbarkeit des Erfolges
dar.
2. Zur Feststellung der individuellen Tatschuld ist es
stets erforderlich, dass auch der Angeklagte auf-
grund seiner persönlichen Kenntnisse, seiner Intel-
ligenz, Sozialstellung und Befähigung in der kon-
k reten Situation mit dem Eintritt eines solchen
Schadens rechnen konnte.
3. Zur Rechtfertigung seiner eigenen Pflichtwidrig-
keit kann sich ein Verantwortlicher nicht darauf
berufen, dass auch andere Verantwortliche gegen
die ihnen obliegenden Sorgfaltspflichten verstoßen
haben.

Sachverhalt:
Nach den Feststellungen der Strafkammer hatte der
Angekl. am 13.6.1996, wie bereits mehrmals in den
Tagen zuvor in ähnlicher Weise, einen ausgemusterten
“Bergepanzer” auf dem Anhänger /Tieflader) seiner
Zugmaschine vom US-Stützpunkt in Germersheim zur
Schiffsverladestelle transportiert. Nachdem dort das
Umschlagen des Panzers mittels eines Hebekranes
aber nicht sogleich erfolgen konnte, nutzte der Angekl.
die Wartezeit zur Lösung der Transportverspannung
des “Bergepanzers”. Um die zwischenzeitlich möglich
gewordene Entladung eines auf der Zugmaschine be-
findlichen weiteren Fahrzeugs (“Pick up”) zu ermögli-
c hen, fuhr der Angekl. auf die Aufforderung des mit
der Entladung desselben beauftragten Gabelstaplerfah-
rers nach vorne los, ohne den “Bergepanzer” wieder
zur sichern. Durch den beim Anfahren entstandenen
starken Ruck rollte dieser jedoch auf der Ladefläche
nach hinten, weshalb der zwischenzeitlich auf den An-
hänger aufgestiegene Verladearbeiter K, anders als
der Zeuge, welcher noch abspringen konnte, auf die
hochgestellte Auffahrrampe des Tiefladers gepresst
wurde und zu Tode kam.
Die StrK hat ein Verschulden des Angekl. am Tod des
Geschädigten nicht festzustellen vermocht. Zwar habe
der Angekl. gegen Unfallverhütungsvorschriften ver-
stoßen, der Tod des Geschädigten sei für ihn aber we-
der vorhersehbar noch vermeidbar gewesen. Mit der
Anwesenheit von Personen auf der Ladefläche habe
er in der konkreten Situation nicht zu rechnen brau-
chen. Ihre Überzeugung stützt die StrK dabei im we-
sentlichen darauf, dass der Angekl. sogleich losgefah-
ren sei, nachdem er nach Lösen der Transportver-
spannnung an dem gesamten Anhänger vorbeigelaufen
sei und niemanden hierauf bemerkt habe.

Gründe:
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Die vom LG getroffenen Feststellungen tragen den
Freispruch des Angeklagten vom Vorwurf der fahr-
lässigen Tötung nicht. Sie beruhen ersichtlich auf einer
Verkennung der Anforderungen, die nach der oberge-
richtlichen Rechtsprechung an die Beurteilung der
Voraussehbarkeit bei einem Fahrlässigkeitsdelikt ge-
stellt werden.
1. Nach Ansicht des LG hat der Angekl. objektiv ge-
gen bestehende Unfallverhütungsvorschriften, insbe-
sondere §§ 42 II Nr. 1, 37 IV der Unfallverhütungs-
vorschriften UVV Fahrzeuge - VBG 12 - der
Großhandels- und Lagerei- Berufsgenossenschaft vom
1.4.1991 i.d.F. v.1.1.1993 verstoßen. Danach darf ein
Fahrzeugführer erst anfahren, nachdem er sich davon
überzeugt hat, dass die Ladetätigkeiten beendet sind
und sich keine für die Mitfahrt nicht bestimmten Per-
sonen auf der Ladefläche befinden (§ 42 II Nr. 1
VBG 12). Die Ladung ist im übrigen so zu verstauen
und zu sichern, dass bei üblichen Verkehrsbedingungen
eine Gefährdung von Personen ausgeschlossen ist (§
37 IV VBG 12). Gegen diese Bewertung ist von
Rechts wegen nichts zu erinnern:
Dabei geht der Senat zunächst zugunsten des Angekl.
davon aus, dass der später Getötete diesem nicht beim
Lösen der Halteketten für den “Bergepanzer” gehol-
fen hat. Zwar hat sich der Angekl. in der Hauptver-
handlung entsprechend eingelassen, die StrK hat si-
chere Feststellungen jedoch nicht zu treffen vermocht.
Durch die Aufforderung des Gabelstaplerfahrers, den
Sattelzug zur Entladung des “Pick up” auf der Zug-
maschine vorzufahren, hat der Angekl. den Vorgang
des Entladens des auf dem Auflieger befindlichen
“Bergepanzers” unterbrochen, so dass die bereits be-
gonnene Ladetätigkeit i.S.d. § 42 II Nr. 1 VBG 12 je-
denfalls vorübergehend beendet war. Er hatte sich
mithin darüber zu versichern, dass sich keine Personen
auf dem Anhänger befanden. Diesen Anforderungen
ist der Angekl. nicht in der gebotenen Weise nachge-
kommen. Zwar hat er nach den getroffenen Feststel-
lungen “im Vorbeilaufen am Sattelzug niemanden auf
der Ladefläche des Aufliegers bemerkt”; in An-
betracht der bei einem Sorgfaltsverstoß drohenden
Gefahren, die einen strengen Maßstab an die Erfüllung
der Sorgfaltspflicht bedingen, reichte dies in der kon-
kreten Situation jedoch nicht aus. Der Angekl., der
bereits 50 bis 100 ausgemusterte US-Panzer zur
Schiffsverladestelle transportiert hatte, musste nämlich
aufgrund seiner Erfahrung damit rechnen, dass  s ich
Verladearbeiter in der Nähe des Sattelzuges befinden
und jederzeit die Ladefläche des Tiefladers besteigen,
um die zur Vorbereitung der Entladung des “Bergepan-
zers” notwendigen Traversen anzubringen. Es hätte
ihm daher zumindest oblegen, eine Wachperson, etwa
den in unmittelbarer Nähe befindlichen Gabelstapler-
fahrer, mit der entsprechenden Sicherung der Ladeflä-

che vor dem Betreten Unbefugter zu beauftragen.
Darüber hinaus hätte der Angekl. die Ladung auf dem
Auflieger wieder in hinnehmbarer Weise verstauen
und sichern müssen, bevor er mit dem gesamten Last-
zug, wenn auch nur auf dem Betriebsgelände der Fir-
ma Rhenus in Mannheim, wieder am Verkehr teil-
nahm. Dabei kommt es nach Ansicht des Senats - die
Urteilsgründe verhalten sich hierzu nicht - nicht darauf
an, welche Wegstrecke der Angeklagte auf Weisung
des Gabelstaplerfahrers letztendlich zurücklegen sollte.
Der Eintritt von Gefährdungen für die Gesundheit und
körperliche Integrität von Menschen, die von vollkom-
men ungesichertem Ladegut ausgehen können, ist näm-
lich, wie gerade der vorliegende Fall zeigt, nicht davon
abhängig, ob eine längere Fahrt geplant ist oder nur
wenige Meter zurückzulegen sind. Dieser Gesichts-
punkt kann allenfalls dafür von Belang sein, auf wel-
che Weise das Ladegut im konkreten Fall zu sichern
ist.
Selbst bei einer nur kurzer Wegstrecke bis zur
Abladestelle hätte die dem Angeklagten obliegende
Verkehrssicherungspflicht es zumindest geboten, den
“Bergepanzer” mit Unterlegkeilen zu versehen, um
mangels angebrachter Transportverspannung dessen
Fortrollen zu verhindern. 
2. Durch diese Sorgfaltswidrigkeiten hat der Ange-
klagte gegen Verhaltensvorschriften verstoßen, die
gerade zur Vermeidung von Unfällen der von der
Strafkammer festgestellten Art dienen und welche das
Ergebnis einer auf langer Erfahrung und Überlegung
beruhenden Voraussicht möglicher Gefahren sind. Es
entspricht ständiger obergerichtlicher Rechtsprechung,
dass bei Übertretung derartiger Normen die Gefahr
eines Unfalles naheliegt (BGHSt 4, 182 ff.; 12, 74 ff.,
78). Wer sich über für ihn geltende Unfallverhütungs-
vorschrilften hinwegsetzt, wird sich, abgesehen von
außergewöhnlichen Kausalverläufen. daher in aller
Regel nicht darauf berufen können, für ihn sei ein
durch die Verletzung der Vorschriften verursachter
Unfall nicht vorhersehbar gewesen (OLG Karlsruhe
VRS 57, 411, 413 m.w.N.). Das Zuwiderhandeln ge-
gen derartige gesetzliche oder behördliche Vorschrif-
ten stellt mithin ein Beweisanzeichen für die Voraus-
ehbarkeit des Erfolges dar, welches dieses regelmäßig
indiziert.
3. Ausgehend von diesen Rechtsgrundsätzen war vor-
liegend die Vorhersehbarkeit des Unfalls indiziert.
Dass ein nicht mehr durch Haltevorrichtungen gesi-
chertes und sich auf einem Tieflader befindliches , zu-
dem ausgemustertes Fahrzeug sich beim Anfahren
bewegen kann, ist nach Ansicht des Senats selbst für
einen Laien offensichtlich. Aus diesem Grund kommt
es entgegen der Ansicht der StrK nicht entscheidend
darauf an, ob der Angekl. auch mit der Funktionslosig-
keit des Automatikgetriebes und der Bremsen an dem
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gerade zur Entladung anstehenden Fahrzeug rechnen
konnte. Auch liegt es keineswegs außerhalb aller ge-
wöhnlichen Erfahrung, dass Arbeiter, die zur Entla-
dung des Frachtgutes eingesetzt sind, die Ladefläche
auch ohne Wissen des Fahrzeugführers betreten.

4. Zur Feststellung der individuellen Tatschuld ist je-
doch erforderlich, dass auch der Angekl. aufgrund sei-
ner persönlichen Kenntnisse, seiner Intelligenz, Sozial-
stellung und Befähigung in der konkreten Situation mit
dem Eintritt des Schadens rechnen konnte (BGHSt 12,
74 ff, 78; BayObLG NJW 1998, 3580). Hierbei ist je-
doch nicht erforderlich, dass der Täter die Folgen sei-
ner Sorgfaltsverstoßes in allen Einzelheiten voraus-
sehen kann, es genügt, wenn diese für ihn in ihrem
Gewicht im wesentlichen voraussehbar sind (Trönd-
le/Fischer, StGB,  § 22, Rn. 15 m.w.N.). Entsprechen-
de Feststellungen zur subjektiven Tatseite hat die StrK
zwar nicht getroffen, solche liegen jedoch nach dem
Gesamtzusammenhang der Urteilsgründe nahe, zumal
es sich beim Angekl. um einen auch mit dem Trans-
port von “Panzern” durchaus erfahrenen Berufskraft-
fahrer handelt, dem auch die Gepflogenheiten bei der
Umschlagung solcher Güter auf der Schiffsverlade-
stelle Mannheim-Rheinau, insbesondere die Aufgaben
der Verladearbeiter zur Anlegung der Traversen, be-
kannt gewesen sein dürften. Bei dieser Sachlage liegt
es, was der neue Tatrichter jedoch noch im einzelnen,
auch hinsichtlich der Kenntnis des Angekl. von den
einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu prüfen
haben wird, nahe, dass der Angekl. auch aufgrund sei-
ner Fähigkeiten nicht darauf vertrauen durfte, dass
sich unmittelbare vor der Inbetriebnahme des Lkws
zur Entladung der Zugmaschine keine Verladearbeiter
in der Nähe des Aufliegers aufhalten, die ggf. auch in
Verkennung der Absichten des Angekl. mit dem Anle-
gen von Ketten zur Abladung des Bergepanzers begin-
nen. Als verantwortlichem Fahrzeugführer oblag ihm
vielmehr die Verantwortung, dass durch das ungesi-
cherte Ladegut niemand zu Schaden kommt.
5. Auch der Gesichtspunkt einer eigenverantwortlichen
Selbstgefährdung des Getöteten vermag den Angekl.
nicht zu entlasten. Zwar kann ein gänzlich vernunft-
widriges Verhalten eines Dritten die Voraussehbarkeit
eines Unfalls für den Täter ausschließen (BGHSt 12,

74 ff., 78), dies setzt jedoch nach Ansicht des Senats
im allgemeinen voraus, dass der Dritte überhaupt um
die möglicherweise drohende Gefahr weiß.
Dies wäre jedenfalls bei einer überraschenden und
ohne Vorwarnung für die Verladearbeiter erfolgten
Inbetriebnahme der Zugmaschine durch den Angekl.
nicht der Fall gewesen. Hiervon ist, obgleich sich die
Urteilsgründe hierzu nicht eindeutig verhalten, aber
auszugehen. Ursächlich für das Rückrollen des Pan-
zers war nämlich der durch das Anfahren des Sattel-
zugs bedingte “starke Ruck”. Ausgehend hiervon müs-
sen aber der später Getötete sowie der Zeuge G die
Ladefläche des Anhängers schon bestiegen haben,
bevor der Angekl. den Sattelzug in Bewegung setzte.
Hierfür spricht der sich aufdrängende enge zeitliche
Zusammenhang zwischen Ursache - Anfahren des
Sattelzugs - und Wirkung - Rückrollen des Fahrzeugs -
, so dass die Möglichkeit eines “Aufspringens” der
beiden Verladearbeiter auf die Ladefläche des Tiefla-
ders, nachdem sich dort der “Bergepanzer” schon in
Bewegung gesetzt hatte, nicht in Betracht kommt.
Hierauf kommt es aber nicht entscheidend an. Selbst
wenn der Getötete nämlich erst während oder unmit-
telbar vor der Anfahrt des Lastzuges auf die Ladeflä-
che des Tiefladers aufgesprungen sein sollte, würde
dies zu keiner anderen rechtlichen Bewertung führen.
Zwar kann der Senat mangels zureichender Kenntnis
von der arbeitsrechtlichen Pflichtenlage der Verlade-
arbeiter nicht abschließend beurteilen, ob ein solches
Verhalten - wofür einiges spricht - als pflichtwidrig
anzusehen wäre, ein solcher Sorgfaltsverstoß könnte
jedenfalls nicht als derart schwerwiegend angesehen
werden, dass hierdurch eine Verantwortung des An-
gekl. gänzlich entfiele. Im übrigen kann sich ein Ver-
antwortlicher zur Rechtfertigung seiner eigenen
Pflichtwidrigkeit nicht darauf berufen, dass auch ande-
re Verantwortliche, zu denen hier auch die Verlade-
arbeiter gehören, ebenfalls gegen die ihnen obliegen-
den Sorgfaltspflichten verstoßen (OLG Karlsruhe,
VRS 57, 411 ff, 414). Auf den Vertrauensgrundsatz
kann sich nämlich derjenige nicht berufen, welcher
sich selbst verkehrswidrig verhält.
Das Urteil war daher aufzuheben und an eine andere
StrK des LG Mannheim zur neuen Verhandlung und
Entscheidung zurückzuverweisen.

Standort: §§ 263, 27,13 StGB Problem: Garantenpflicht eines Polizeibeamten

BGH,  URTEIL VOM 03. 11. 1999 

2 STR 326/99 (NSTZ 2000, 147)

Problemdarstellung:

Der BGH hatte über die Strafbarkeit von zwei Polizei-

beamten zu befinden, die einen Unternehmer außer-
dienstlich durch die Erstellung eines Exposees bei des-
sen Betrugs- und Fälschungshandlungen unterstützt
hatten. Da das Gericht eine Beihilfe durch aktives Tun
nicht festzustellen vermochte, war insbesondere zu
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klären, ob die Angekl. die für die mögliche Beihilfe
durch Unterlassen erforderliche Garantenstellung inne-
hatten. Der BGH bestätigt seine Rechtsprechung, wo-
nach sich eine Rechtspflicht zum Handeln auch bei
außerdienstlicher Kenntniserlangung ergeben kann,
wenn es sich um Straftaten handelt, die - wie Dauer-
delikte oder auf ständige Wiederholung angelegte
Handlungen - während seiner Dienstausübung fort-
wirken. Die dabei erforderliche Abwägung von öffent-
lichem Interesse an der Strafverfolgung und privaten
Belangen des Beamten bemisst sich nach Ansicht des
Gerichts insbesondere danach, ob durch die Straftat
Rechtsgüter der Allgemeinheit oder des einzelnen be-
troffen sind, denen ein besonders Gewicht zukommt,
was auch bei Vermögensstraftaten mit einem hohen
wirtschaftlichen Schaden oder besonderem Unrechts-
gehalt der Fall sein kann.

Prüfungsrelevanz:

Die Entscheidung betrifft die “außerdienstliche Kennt-
niserlangung”, die neben der Beihilfe durch Unterlas-
sen insbesondere eine Strafbarkeit wegen Strafver-
eitelung gem. §§ 258, 258 a StGB.  Bemerkenswert ist,
dass der BGH die “neue” Interpretation seiner bisheri-
gen Rechtsprechung durch das OLG Koblenz bestä-
tigt, wonach eine (Unterlassens-)Strafbarkeit aufgrund
außerdienstlicher Kenntniserlangung nur eingreifen
soll, wenn die zur Kenntnis gelangten Straftaten wäh-
rend der Dienstausübung fortwirken. Vgl. OLG Ko-
blenz, NStZ-RR 1998, 332.

Leitsätze (der Redaktion):
Ein Polizeibeamter ist zwar grundsätzlich nur im
Rahmen seiner Dienstausübung Garant für straf-
rechtlich geschützte Rechtsgüter Dritter.
Besonderheiten können sich aber ergeben, wenn er
außerdienstlich Kenntnis von Straftaten erlangt, die
- wie Dauerdelikte oder auf ständige Wiederholung
angelegte Handlungen - während seiner Dienstaus-
übung fortwirken; dabei bedarf es der Abwägung im
Einzelfall, ob das öffentliche Interesse privaten Be-
langen vorgeht. Von entscheidender Bedeutung ist,
ob durch die Straftat Rechtsgüter der Allgemeinheit
oder des einzelnen betroffen sind, denen jeweils ein
besonderes Gewicht zukommt.

Sachverhalt: 
Der Angekl. F ist Kriminalbeamter und war in der
Wirtschaftsabteilung der K. Kriminalpolizei tätig, und
zwar u. a. im Bereich Computerkriminalität. Unter
dem Namen seiner Ehefrau betrieb er - ohne eine be-
amtenrechtliche Nebentätigkeitsgenehmigung, die auch
nicht hätte erteilt werden dürfen - ein EDV-Unterneh-

men. Auch der Angekl. J ist Kriminalbeamter, zuletzt
war er in K. in der Abteilung Wirtschaftskriminalität
beschäftigt. Ohne entsprechende beamtenrechtliche
Nebentätigkeitsgenehmigung übte er eine Tätigkeit als
Unternehmensberater aus.
Der Mitangekl. G wollte im Jahre 1993 in Bo. einen
Gewerbepark errichten. Er hatte Schwierigkeiten, für
die Finanzierung des Vorhabens eine kreditgewähren-
de Bank zu finden. Die Angeklagten, an die er sich
gewandt hatte, wollten ihm bei der Präsentation des
Projekts behilflich sein und erstellten dafür ein Expo-
see. Dieses enthielt auch einen Vermögensstatus. Da-
rin befanden sich unrichtige Angaben des Mitangekl. G
über seine finanzielle Situation und seine betriebliche
Leistungsfähigkeit. Wahrheitswidrig hatte er 2 Grund-
stücke als sein Eigentum ausgegeben und entsprechen-
de Grundbuchauszüge mittels Kopierer gefälscht. Die
Angeklagten übernahmen in Unkenntnis der Unrichtig-
keit diese Angaben in das Expose. Auf Grund dieser
Unterlagen erklärte sich die B-Handels- und F-Bank
(H-Bank) im Februar 1994 zu einer Zwischenfinanzie-
rung (8,2 Mio. DM) unter zahlreichen Auflagen bereit.
Als die Darlehensgewährung an einer Zwangsvollstrec-
kungsmaßnahme gegen den Mitangekl. G zu scheitern
drohte, gewährten ihm die Angeklagten und ein Dritter
zur Begleichung der Gläubigerforderung von insgesamt
45 000 DM ein Darlehen i. H. von jeweils 15 000 DM,
das etwa 3 Wochen später zurückgezahlt wurde. G
fälschte in großem Umfang Rechnungen, die er der H-
Bank vorlegte und für die er von dieser Abschlagszah-
lungen erhielt. Daran waren die Angeklagten nicht
beteiligt. Des Weiteren fälschte G ab Herbst 1993
mehrere für die H-Bank bestimmte Mietverträge.
Die Angeklagten erhielten von G aus den von der H-
Bank gezahlten Geldern im April 1994 jeweils
31433,33 DM (1/6 aus 188 600 DM) als Provision für
ihre Tätigkeit. Als sie im Sommer 1994 bemerkten,
dass dieser, obwohl das Vorhaben keine wesentlic hen
Fortschritte machte, größere private Anschaffungen
tätigte, befürchteten sie, es gebe einen neuen Investor
und sie würden dadurch um weitere Provisionen ge-
bracht, die bei der Auszahlung von Kreditmitteln für
die folgenden Bauabschnitte zu erwarten waren. Sie
kopierten deshalb heimlich Daten aus dem Computer
des G. Bei der Auswertung erkannten sie, dass dieser
im Rahmen des Bauprojekts mit gefälschten Rechnun-
gen arbeitete. Sie unternahmen jedoch nichts. Grund
ihres Untätigbleibens war ihr Interesse an der Erlan-
gung zusätzlicher zukünftiger Provisionszahlungen. Die
H-Bank zahlte in der Folgezeit noch weitere Kredit-
mittel an den Mitangekl. G. aus. Als die Angeklagten
im Dezember 1994 auch die Fälschung von Mietver-
trägen feststellten, wurde die H-Bank informiert. Die-
ser ist durch das Verhalten des G ein Schaden i. H.
von ca. 2,3 Mio. DM (einschließlich des entgangenen
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Gewinns) entstanden.
Das LG hat die Angeklagten vom Vorwurf der Bei-
hilfe zum Betrug und zur Urkundenfälschung aus tat-
sächlichen Gründen freigesprochen. Die Revision der
StA hatte Erfolg.

Gründe: 
[...] Zu Unrecht beanstandet die StA allerdings, dass
das LG eine durch positives Tun begangene Beihilfe-
handlung der Angeklagten nicht als erwiesen ansah.
Die dem zugrundeliegende Beweiswürdigung ist frei
von Rechtsfehlern. Die StrK hat schlüssig und nach-
vollziehbar dargelegt, warum sie sich nicht davon zu
überzeugen vermochte, dass sich die Angeklagten
durch aktives Tun an den Straftaten des Mitangekl. G
beteiligt haben.
Trotzdem kann das Urteil keinen Bestand haben, da
das LG den festgestellten Sachverhalt rechtlich nicht
vollständig gewürdigt hat. Nach den Feststellungen
unternahmen die Angeklagten nichts, als sie im Som-
mer 1994 erkannten, dass der Mitangekl. G im Rah-
men des Bauprojekts mit gefälschten Rechnungen ar-
beitete, weil sie zu erwartende Provisionszahlungen
nicht gefährden wollten. Bei dieser Sachlage hätte das
LG prüfen müssen, ob sie durch ihr Untätigbleiben
dem Mitangekl. G bei dessen (weiteren) Betrugs- und
Fälschungshandlungen in strafbarer Weise durch Un-
terlassen (§ 13 StGB) Hilfe geleistet haben.
Eine Rechtspflicht zum Handeln könnte sich hier aus
ihrer öffentlich-rechtlichen Pflichtenstellung als Polizei-
(Kriminal)beamte ergeben. Ein Polizeibeamter ist zwar
grundsätzlich nur im Rahmen seiner Dienstausübung
Garant für strafrechtlich geschützte Rechtsgüter Drit-
ter. Besonderheiten können sich aber ergeben, wenn
er außerdienstlich Kenntnis von Straftaten erlangt, die
- wie Dauerdelikte oder auf ständige Wiederholung
angelegte Handlungen - während seiner Dienstaus-
übung fortwirken; dabei bedarf es der Abwägung im
Einzelfall, ob das öffentliche Interesse privaten Be-
langen vorgeht. Von entscheidender Bedeutung ist, ob
durch die Straftat Rechtsgüter der Allgemeinheit oder

des einzelnen betroffen sind, denen jeweils ein beson-
deres Gewicht zukommt. Dies kann auch außerhalb
des Katalogs des § 138 StGB bei schweren Straftaten,
und zwar auch bei Vermögensstraftaten mit hohem
wirtschaftlichen Schaden oder besonderem Unrechts-
gehalt, der Fall sein (BGHSt 38, 388 ff. mit Anmerkun-
gen Bergmann StV 1993, 518 f. Im Rahmen des Zu-
mutbaren muss der Polizeibeamte unter Umständen
auch bei der Gefährdung von Individualrechtsgütern,
wie hier des Vermögens der H-Bank, einschreiten.
Ob nach diesen rechtlichen Maßstäben eine Pflicht der
Angeklagten zum Handeln bestand, kann der Senat
nicht beurteilen, da es im angefochtenen Urteil an den
hierzu erforderlichen Feststellungen fehlt. Das betrifft
vor allem die Höhe des im maßgeblichen Zeitpunkt
noch drohenden Schadens, zumal nicht festgestellt ist,
welche Kreditmittel von der H-Bank noch ausgezahlt
worden sind, nachdem die Angeklagten von den Rech-
nungsfälschungen des Mitangekl. G Kenntnis erhalten
hatten. Auf der Grundlage der nur im Blick auf eine
Strafbarkeit durch aktives Tun getroffenen Feststel-
lungen lässt sich zudem nicht bestimmen, welches kon-
krete Handeln von den Angeklagten - im Fall einer
Bejahung ihrer Garantenpflicht - unter Beachtung der
Grenze des Zumutbaren verlangt werden konnte. Da-
von abgesehen versteht sich auch nicht von selbst,
dass die Bank weitere Kreditmittel zurückgehalten hät-
te, wenn sie von den Angeklagten über die Rechnungs-
fälschungen informiert worden wäre, da sie einerseits
über Sicherheiten verfügte, andererseits das Projekt
schon fortgeschritten war, sich jedenfalls nicht mehr
im Anfangsstadium befand. Die neu entscheidende
StrK wird unbeschadet ihrer Pflicht, auch über den
Vorwurf strafbarer Beihilfe durch aktives Tun erneut
zu befinden - die insoweit wesentlichen Tatsachen und
Umstände festzustellen haben. Dabei wird das Verhal-
ten der Angeklagten gegebenenfalls auch unter dem
Gesichtspunkt eines möglicherweise vorliegenden
Strafvereitelungsdelikts (§§ 258, 258 a StGB) zu wür-
digen sein.

Urteile in Fallstruktur

Standort: VerwR AT Problem: VA-Begriff; Rückwirkung

BAYVGH,  BESCHLUSS VOM 09.03.1999

3 CS 98.3596 (BAYVBL 2000, 180)
Problemdarstellung:

Der BayVGH hatte sich mit der Frage zu befassen,
welche Rechtsnatur die Anordnung an einen Ruhe-
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standsbeamten hat, sich zur Überprüfung seiner
Dienstfähigkeit einer amtsärztlichen Untersuchung zu
unterziehen. Das Gericht referiert und bewertet dabei
die hierzu vertretenen Auffassungen (Verwaltungsakt,
innerdienstliche Weisung, unselbständige Verfahrens-
handlung) und deren Auswirkungen auf die statthafte
Antragsart (§ 80 V VwGO bei Verwaltungsakt, § 123
I 1 VwGO bei innerdienstlicher Weisung, keine
Rechtsschutzmöglichkeit gegen unselbständige Ver-
fahrenshandlungen gem. § 44a VwGO).
Darüber hinaus stellte sich eine Rückwirkungsproble-
matik, die das Gericht unter Anwendung der Grundsät-
ze über die “echte” und “unechte” Rückwirkung löst.
Hier sollte zur Kenntnis genommen werden, dass - wie
das Gericht ausführt - bei Dauerrechtsverhältnissen
regelmäßig nur eine (zulässige) “unechte” Rückwir-
kung vorliegen kann.

Prüfungsrelevanz:

Der Originalfall bezog sich auf § 59 BayBG, also eine
landesrechtliche Vorschrift. Diese ist jedoch in den
streitentscheidenden Punkten mit dem für Bundesbe-
amte geltenden § 45 BBG identisch, so dass die zu
erörternden Probleme nicht nur regionale Bedeutung
haben.

Hinsichtlich des VA-Begriffs sei noch einmal auf das
in RA 2000, 124 = NVwZ 2000, 222 abgedruckte Ur-
teil des BayVGH verwiesen, wo bereits klargestellt
wurde, dass allein die Wahl der äußeren Erscheinungs-
form eines Verwaltungsakts einer Maßnahme VA-
Qualität verleihen kann, weil die Behörde dadurch ei-
nen entsprechenden Rechtsschein setzt. 
Hinsichtlich der Rückwirkungsproblematik sei auf die
ausführliche Darstellung in RA 2000, 104 ff. sowie die
nachfolgende Falllösung verwiesen.

Leitsätze (der Redaktion):
1. Zum Rechtscharakter der eine r Reaktivierung
eine s Ruhestandsbeamten vorangehenden Untersu-
chung als Verfahrenshandlung, dienstliche Weisung
oder Verwaltungsakt.
2. Die rückwirkende  Geltung des Art. 59 Abs. 1
BayBG auch für die Ruhestandsbeamten, die auf der
Grundlage des bisher geltenden Rechts ihre Zustim-
mung zur Reaktivierung nach Ablauf der Fünfjah-
resfrist ausdrücklich verweigert haben, unterliegt
keinen verfassungsrechtlichen Bedenken.

Sachverhalt:
Die 1948 geborene Antragstellerin (ASt.) war früher
Steueramtfrau im Dienst des Antragsgegners (Ag.),
des Bundeslandes L. Mit Verfügung und Urkunde der

Oberfinanzdirektion (OFD) vom 16.7.1990 wurde sie
wegen dauernder Dienstunfähigkeit mit Ablauf des
31.10.1990 in den Ruhestand versetzt. Nachdem die
OFD erfahren hatte, dass die ASt. als Steuerberaterin
zugelassen worden war, forderte sie diese nach vorhe-
riger Anhörung unter ordnungsgemäß begründeter An-
ordnung der sofortigen Vollziehung gem. § 80 II  Nr.  4
VwGO mit Schreiben vom 18.3.1998 auf, sich zur
Nachprüfung ihrer Dienstfähigkeit amtsärztlich unter-
suchen zu lassen. Hiergegen wandte die ASt. mit Wi-
derspruch vom 25.3.98 ein, seit ihrer Versetzung in
den Ruhestand seien inzwischen fünf Jahre verstri-
chen, eine Reaktivierung sei daher gem. Art. 59 Abs.
1 des Landesbeamtengesetzes von L (LBG) in der bis
28.2.1998 geltenden Fassung ohne ihre Zustimmung
nicht möglich.
Die OFD weist hingegen auf die Neufassung des Art.
59 Abs. 1 BayBG mit Wirkung vom 1. 3. 1998 hin,
nach der eine Reaktivierung bei Wiederherstellung der
Dienstfähigkeit jederzeit und ohne Zustimmung des
Ruhestandsbeamten möglich sei.

Hat ein Antrag der ASt. vor dem VG, mit dem diese
die aufschiebende Wirkung ihres Widerspruchs wie-
derherstellen möchte, Erfolg?
 
[Anm.: Art. 59 I LBG a.F. (bis 28.2.1998) lautete:
“Der wegen dauernder Dienstunfähigkeit in den
Ruhestand versetzte Ruhestandsbeamte kann re-
aktiviert werden, wenn seine Dienstfähigkeit wie-
derhergestellt ist. Zur Feststellung der Dienstfähig-
keit kann eine amtsärztliche Untersuchung ange-
ordnet werden. Nach Ablauf von fünf Jahren seit
der Versetzung in den Ruhestand ist eine Reakti-
vierung jedoch nur mit Zustimmung des Ruhe-
standsbeamten möglich.”
In der ab 1.3.1998 geltenden Neufassung wurde
Satz 3 gestrichen.]

Lösung: 
Der Antrag hat Erfolg, wenn er zulässig und begründet
ist.

A. Zulässigkeit

I. Verwaltungsrechtsweg
Zunächst müsste der Rechtsweg zu den Verwaltungs-
gerichten gegeben sein. Vorliegend handelt es sich um
eine Streitigkeit einer Ruhestandsbeamtin mit ihrem
früheren Dienstherrn, für die gem. § 126 I, 2. Fall
BRRG eine aufdrängende Spezialzuweisung zu den
Verwaltungsgerichten besteht.



URTEILE IN FALLSTRUKTURRA 2000, HEFT 4

-228-

II. Statthafte Antragsart 
Fraglich ist, welcher Rechtsbehelf vorliegend statthaft
ist. Dies richtet sich nach dem Begehren der ASt., §§
88, 122 VwGO. Die ASt. hat vorliegend ausdrücklich
einen Antrag auf Wiederherstellung der aufschieben-
den Wirkung ihres Widerspruchs gegen die Verfügung
der Ag., sich zur Feststellung ihrer Dienstfähigkeit ei-
ner amtsärztlichen Untersuchung zu unterziehen, ge-
stellt. Diesem Begehren entspricht ein Antrag nach §
80 V VwGO; dieser ist gem. § 123 V VwGO auch
vorrangig zur Sicherungsanordnung des § 123 I 1
VwGO. Die Statthaftigkeit eines Antrags nach § 80 V
VwGO hängt jedoch davon ab, wie die angegriffene
Verfügung des Ag. rechtlich zu qualifizieren ist:

1. Unselbständige Verfahrenshandlung
Es könnte sich zunächst um eine unselbständige Ver-
fahrenshandlung i.S.d. § 44a VwGO mit der Folge
handeln, dass Rechtsbehelfe - gleich welcher Art -
gem. § 44a I 1 VwGO unstatthaft wären, sofern nicht
die Ausnahmeregelung des § 44a I 2 VwGO greift.
Das Gericht führt aus:
“Für die Annahme einer unselbstständigen Verfah-
renshandlung könnte hier sprechen, dass die Durchset-
zung der Untersuchungsaufforderung nic ht erzwingbar
ist (Plog/Wiedow/Beck/ Lemhöfer, RdNr. 10 a zu § 42
BBG) und deshalb im Falle der Weigerung der Dienst-
herr die Feststellung der Dienstfähigkeit eines Beam-
ten darauf stützen darf, dass dieser sich ohne hinrei-
chenden Grund weigert, sic h ärztlich untersuchen zu
lassen (vgl. BVerwG, ZBR 1998, 203). Mangels Voll-
streckbarkeit der Untersuchungsaufforderung greift
daher [auch nicht] der Ausnahmetatbestand des § 44 a
Satz 2 VwGO durch. Soweit man hiernach im Ein-
klang mit der Entscheidung des Bundesverwaltungs-
gerichts den Aspekt der Verweigerung der Untersu-
chung als Rechtmäßigkeitskriterium der Reakti-
vierungsaufforderung erachtet und damit indirekt die
Anordnung der ärztlichen Untersuchung als unselbst-
ständige Verfahrenshandlung qualifiziert, scheidet ge-
gen Letztere [also] auch ein vorläufiger Rechtsschutz
aus mit der Folge, dass der Antrag nach § 80 Abs. 5
VwGO unzulässig ist.” 

2. Dienstliche Weisung
“Sofern man hingegen die Untersuchungsaufforderung
als Weisung des Dienstherrn ohne Verwaltungsakts-
c harakter ansieht [so z.B.  Lemhöfer, in: Plog/ Wie-
dow/Beck/Lemhöfer, RdNr. 10 a zu § 45 BBG],
kommt hiergegen als vorläufige Rechtsschutzmaßnah-
me der Antrag nach § 123 VwGO in Frage; das
vorliegende Rechtsschutzbegehren gemäß § 80 Abs. 5
VwGO wäre entsprechend umzudeuten. Die weiter

gehende Frage, ob sachlich ein Anordnungsanspruch
gegeben ist, hinge davon ab, ob die Untersu-
chungsanordnung als dienstliche Weisung rechtswidrig
ist und mithin eine gegen sie gerichtete Leistungsklage
Erfolg hätte.” 

3. Verwaltungsakt
Handelt es sich hingegen nach wohl herkömmlicher
Auffassung um einen Verwaltungsakt (so Weiß/Nie-
dermaier/Summer/Zängl, BayBG, Bd. 1, Anm. 13 c zu
Art. 59 und RdNr. 20 c zu Art. 56; GKÖD I, RdNr. 23
zu § 42 BBG; OVG Lüneburg, ZBR 1991, 143
m.w.N.), wäre ein Antrag nach § 80 V VwGO auf
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des
Widerspruchs gegen diesen statthaft.

4. Stellungnahme
Die Ansichten führen zu unterschiedlichen Ergebnis-
sen, so dass der Streit zu entscheiden ist. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass eine amtsärztliche Untersuchung
zwar der Überprüfung der Dienstfähigkeit dienen und
damit einen Bezug zur beamtlichen Tätigkeit des Be-
troffenen aufweisen mag, durch die Untersuchung
aber gleichzeitig zumindest in die allgemeine Hand-
lungsfreiheit des Art. 2 I GG, regelmäßig darüber hin-
aus auch in das Recht auf körperliche Unversehrtheit
(Art. 2 II GG) und/oder das Persönlichkeitsrecht (Art.
2 I i.V.m. 1 I GG) eingegriffen wird. Gerade diese
unmittelbare Grundrechtsrelevanz verleiht der Maß-
nahme Regelungscharakter und Außenwirkung, spricht
somit für einen Verwaltungsakt und grenzt diesen von
re in  i nne rd i ens t l i chen  We i sungen  ab  (vg l .
Weiß/Niedermaier/Summer/ Zängl, Anm. 20 c zu Art.
56 BayBG). Eine innerdienstliche Weisung scheidet
somit aus.
Es bleibt zu fragen, ob ein Verwaltungsakt oder eine
unselbständige Teilregelung vorliegt. Diesbezüglich
dürfte im vorliegenden Fall entscheidend sein, dass die
Behörde selbst gem. § 80 II Nr. 4 VwGO die sofortige
Vollziehung der Verfügung angeordnet hat, also er-
kennbar von deren eigenständiger Vollstreckbarkeit
und damit von deren Verwaltungsaktscharakter ausge-
gangen ist. Gibt eine Behörde ihrem Verhalten selbst
die Gestalt eines Verwaltungsakts, muss sie sich auch
daran festhalten lassen (vgl. nur VGH München, RA
2000, 124, 126 = NVwZ 2000, 222; OVG Schleswig,
NJW 2000, 1059; Kopp, VwVfG, § 35 Rz. 5). Mithin
ist von der VA-Qualität der Maßnahme und damit von
der Statthaftigkeit eines Antrags nach § 80 V VwGO
auszugehen.

[Anm.: Das Gericht hat im Originalfall die Statt-
haftigkeit offen gelassen und den Antrag mit der
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Begründung abgelehnt, dieser sei jedenfalls unbe-
gründet. Eine solche Vorgehensweise mag in einer
Gerichtsentscheidung möglich sein, ist in einem
juristischen Gutachten jedoch unzulässig.]

III. Antragsbefugnis
Die analog § 42 II VwGO zu fordernde Antragsbefug-
nis ergibt sich daraus, dass die ASt. als Adressatin der
sie belastenden Verfügung geltend machen kann, zu-
mindest in ihrem Grundrecht aus Art. 2 I GG verletzt
zu sein.

IV. Antragsgegner
Richtiger Antragsgegner in Verfahren des vorläufigen
Rechtsschutzes ist der Klagegegner der Hauptsache.
Bei einem Antrag nach § 80 V VwGO ist in der
Hauptsache in aller Regel - so auch hier - eine An-
fechtungsklage gegen den belastenden Verwaltungsakt
zu erheben, so dass in Abwesenheit landesrechtlicher
Sonderregelungen i.S.d. § 78 I Nr. 2 VwGO richtiger
Antragsgegner analog § 78 I Nr. 1 VwGO der Recht-
sträger, mithin das Land L ist. 

V. Allg. Rechtsschutzinteresse
Das allgemeine Rechtsschutzinteresse für einen An-
trag nach § 80 V VwGO ist gegeben, wenn der einge-
legte Rechtsbehelf keine aufschiebende Wirkung ent-
faltet und nicht offensichtlich aussichtslos ist.
Vorliegend hat die ASt. Widerspruch eingelegt, wel-
cher gem. § 80 II Nr. 4 VwGO keine aufschiebende
Wirkung entfaltet. Für eine offensichtliche Aussichts-
losigkeit des Rechtsbehelft bestehen keine Anhalts-
punkte, so dass auch das Rechtsschutzinteresse zu
bejahen ist. Der Antrag ist mithin zulässig.

B. Begründetheit
Der Antrag ist begründet, soweit die Anordnung der
sofortigen Vollziehung formell rechtswidrig war
und/oder sich im Rahmen einer - im summarischen
Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes nach § 80
V VwGO allein möglichen - Interessenabwägung er-
gibt, dass das Suspensivinteresse der ASt. das Voll-
zugstinteresse der durch die Ag. repräsentierten All-
gemeinheit überwiegt.

I. Formelle Rechtmäßigkeit der Vollziehungsanord-
nung
Für formelle Fehler bei der Anordnung der sofortigen
Vollziehung liegen keinerlei Anhaltspunkte vor; ins-
besondere wurde diese laut Sachverhalt in einer § 80
III VwGO entsprechenden Weise ordnungsgemäß
begründet.

II. Interessenabwägung
Fraglich ist, ob das Suspensivinteresse der ASt. das
Vollzugsinteresse der Allgemeinheit überwiegt. 

1. Erfolgsaussichten in der Hauptsache
Als wesentliches Indiz für das Überwiegen des einen
oder anderen Interesses ist auf die Erfolgsaussichten
in der Hauptsache abzustellen; im vorläufigen Rechts-
schutz soll obsiegen, wer auch in der Hauptsache
Recht behalten wird. In der Hauptsache wäre eine
Anfechtungsklage gegen die Anordnung der amtsärzt-
lichen Untersuchung zu erheben (s.o.); deren Erfolg
hängt von der Rechtswidrigkeit dieser Verfügung ab
(§ 113 I 1 VwGO), so dass danach zu fragen ist, ob
diese Anordnung rechtswidrig ist. Wäre dies der Fall,
hätte sie schon gar nicht erlassen werden dürfen, so
dass eine sofortige Vollziehung “erst Recht” nicht in
Betracht kommt.

a. Ermächtigungsgrundlage
Als Ermächtigungsgrundlage kommt nur § 59 I 2 LBG
in Betracht.

b. Formelle Rechtmäßigkeit
Von der formellen Rechtmäßigkeit der Verfügung ist
mangels gegenteiliger Anhaltspunkte im Sachverhalt
auszugehen.

c. Materielle Rechtmäßigkeit
Fraglich ist, ob der Tatbestand der Ermächtigungs-
grundlage erfüllt ist und die richtige Rechtsfolge ge-
wählt wurde.

aa. Tatbestand
An der Tatbestandsmäßigkeit könnte es hier fehlen,
wenn gem. § 59 I 3 LBG a.F. die Reaktivierung der
ASt. ausgeschlossen wäre. Dann könnte die ASt. un-
abhängig von ihrer Dienstfähigkeit nicht mehr reakti-
viert werden, so dass es auf diese nicht mehr ankäme,
deren Klärung durch eine amtsärztliche Untersuchung
mithin sinnlos wäre und von der ASt. nicht verlangt
werden könnte.
Die ASt. befindet sich schon länger als 5 Jahre im Ru-
hestand und ist mit ihrer Reaktivierung nicht einver-
standen, so dass die Voraussetzungen für einen Re-
aktivierungsausschluss nach § 59 I 3 LBG a.F. vorlie-
gen. Fraglich ist allerdings, ob § 59 I 3 LBG a.F. auf
den vorliegenden Fall noch Anwendung finden kann,
da die angegriffene Verfügung vom 18. 3. 98 stammt,
§ 59 I 3 LBG a.F. aber bereits am 1.3.98 außer Kraft
getreten ist. So ist die Ag. der Auffassung, dass auf
den Fall der ASt. allein § 59 I LBG n.F. anzuwenden
sei, der die Ausschlussklausel des § 59 I 3 LBG a.F.
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gerade nicht mehr enthalte. In Ermangelung einer
Übergangsvorschrift ist die Frage des anwendbaren
Rechts durch Auslegung der Norm zu ermitteln.

(1). Historisch-genetische Auslegung
Zu den Motiven des Gesetzgebers (im Originalfall das
Land Bayern in dessen § 59 I BayBG) führt das Ge-
richt aus:
“Art. 59 Abs. 1 BayBG, zu dem keine Übergangsvor-
schrift ergangen ist, ergreift in der mit Wirkung ab
1.3.1998 geänderten Fassung alle Lebenssachverhalte,
die unter seinen Tatbestand fallen. Dies bedeutet zu-
nächst formal, dass ein vor Erreichen der Altersgrenze
wegen Dienstunfähigkeit zur Ruhe gesetzter Beamter,
der wieder dienstfähig geworden ist, grundsätzlich oh-
ne Rücksicht auf die nach dem bisherigen Recht maß-
gebliche Fünfjahresfrist reaktiviert werden kann. Ge-
nau dies folgt auch aus der Begründung des Gesetz-
entwurfs der Staatsregierung (LT-Drs. 13/9208) zur
Änderung des die Neufassung des Art. 59 BayBG be-
inhaltenden § 1 Nr. 16. Darin heißt es unter Hinweis
auf das nach bisherigem Recht maßgeblich gewesene
Reaktivierungshinderrlis des Ablaufs von fünf Jahren
nach der Ruhestandsversetzung: ‘Die Neufassung
sieht von diesem Zustimmungserfordernis ab; die Wie-
derherstellung der Dienstfähigkeit berechtigt generell,
erneut ein Beamtenverhältnis zu begründen. Von der
zustimmungsfreien Reaktivierungsmöglichkeit werden
auch diejenigen Beamten erfasst, die auf der Grundla-
ge des bisher geltenden Rechts ihre Zustimmung zur
Reaktivierung nach Ablauf der Fünfjahresfrist aus-
drücklich verweigert haben.’”.
Die historisch-genetische Auslegung spricht mithin
gegen eine Anwendung des § 59 I 3 LBG a.F. auf den
vorliegenden Fall.

(2). Systematische Auslegung
“In gleicher Weise haben auch die Verfasser der ent-
sprechenden bundesgesetzlichen Regelung des § 45
Abs.1 BBG (vgl. auch § 29 Abs.2 BRRG) die Strei-
chung der Fünfjahresfrist nicht als schutzwürdigen
Vertrauenstatbestand angesehen, der die Reaktivie-
rung von Beamten, die nach altem Recht nicht wieder
reaktiviert werden konnten, nach dem neuen Recht
hindere (vgl. dazu die den Beteiligten übermittelte Stel-
lungnahme des Bundesministers des Innern vom
16.2.1999).”
Mithin spricht auch der Vergleich mit anderen Rechts-
normen gegen eine Anwendung des § 59 I 3 LBG a.F.
auf den vorliegenden Fall.

(3). Teleologische Auslegung
Fraglich ist jedoch, ob sich dieses Ergebnis auch teleo-

logisch halten lässt. Es ist nämlich zunächst und vor
allem davon auszugehen, dass der Gesetzgeber eine
wirksame, d.h. verfassungskonforme Regelung ange-
strebt hat. Daran könnten bei der Anwendung des §
59 I LBG n.F. auf den vorliegenden Fall hinsichtlich
des aus dem Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 III GG
und des darin liegenden Prinzips der Rechtssicherheit
folgenden Rückwirkungsverbots Zweifel bestehen.
Fraglich ist mithin, ob und in welcher Form die Anwen-
dung des § 59 I LBG n.F. (bzw. die damit zwangsläu-
fig verbundene Nichtanwendung des § 59 I 3 LBG
a.F.) zurückwirkt, und ob diese zulässig ist.

(a). Echte Rückwirkung 
Eine “echte” Rückwirkung liegt vor, wenn neue
Rechtsfolgen auf einen Sachverhalt rückbewirkt wer-
den, der in der Vergangenheit begonnen hat und be-
reits abgeschlossen ist. Eine solche “echte” Rückwir-
kung ist wegen des mit dem Abschluss des Lebens-
sachverhalts verbundenen Vertrauensschutzes grund-
sätzlich unzulässig, sofern diesem Vertrauensschutz
nicht besondere Umstände entgegenstehen.

(b). Unechte Rückwirkung
Eine “unechte” Rückwirkung liegt demgegenüber vor,
wenn an einen in der Vergangenheit begonnenen, aber
noch nicht abgeschlossenen Sachverhalt angeknüpft
wird. Ein Vertrauensschutz kann sich bei einem noch
andauernden Sachverhalt nicht bzw. nicht mit gleicher
Stärke bilden, weshalb die “unechte” Rückwirkung
außerhalb besonderer Umstände grundsätzlich zulässig
ist.

(c). Subsumtion
Das Gericht nimmt für § 59 I LBV (im Originalfall §
59 I BayBG) eine zulässige unechte Rückwirkung an:
“Die ASt. bestreitet das Recht des Ag., sie amtsärzt-
lich auf ihre Dienstfähigkeit untersuchen zu lassen, mit
dem Hinweis auf Art. 59 Abs. 1 Satz 3 BayBG, wo-
nach eine Reaktivierung, der die Untersuchung dienen
solle, nach Ablauf von fünf Jahren seit der Ruhe-
standsversetzung gegen den erklärten Willen der An-
tragstellerin nicht mehr zulässig sei. Diese Rechtsposi-
tion sei durch Art. 59 Abs. 1 BayBG n.F. nicht (rück-
wirkend) beseitigt worden, [denn] die Neufassung des
Art. 59 Abs. 1 BayBG beinhalte eine grundsätzlich
nach dem Rechtsstaatsprinzip unzulässige "echte"
Rückwirkung. Hiervon gelte auch keine Ausnahme im
Hinblick auf zwingende - dem Gebot der Rechtssicher-
heit übergeordnete - Gründe des gemeinen Wohls oder
weil sich kein Vertrauen in den Bestand des geltenden
Rechts habe bilden können.
Dem kann jedoch nach Auffassung des Senats nicht



URTEILE IN FALLSTRUKTUR RA 2000, HEFT 4

-231-

gefolgt werden. Zu unterscheiden ist zwischen einer
sog. echten oder retroaktiven und einer sog. unechten
oder retrospektiven Rückwirkung. Eine grundsätzlich
unzulässige sog. echte Rückwirkung liegt vor, wenn
der Gesetzgeber in schon abgewickelte, der Vergan-
genheit angehörende Tatbestände eingreift; dagegen
handelt es sich um eine sog. unechte Rückwirkung,
wenn ein Eingriff nicht nur in künftige, sondern auch
gegenwärtige und noch nicht abgeschlossene Sach-
verhalte und Rechtsbeziehungen vorliegt und hierdurch
die betroffene Rechtsposition nachträglich im Ganzen
entwertet wird (BVerfGE 11, 139, 146; 14, 288, 297;
15, 313, 324; 25, 142, 154; 25, 269, 290). Bei einem
Eingriff in ein Dauerverhältnis, wie hier das
Beamten(versorgungs)verhältnis, liegt prinzipiell eine
unechte oder retrospektive Rückwirkung vor (so aus-
drücklich BVerfGE 31, 94, 99). Gesetze mit unec hter
Rückwirkung sind jedoch grundsätzlich zulässig, wobei
allerdings abzuwägen ist zwischen dem Vertrauen des
Betroffenen in die bisherige Regelung und der Bedeu-
tung des gesetzlichen Anliegens für das Wohl der All-
gemeinheit (BVerfGE 24, 220, 230 f.; 68, 287, 307; 69,
272, 310; 72, 175, 196). Hiernach liegt Art. 59 Abs. 1
BayBG im Vergleich zum bisherigen Recht wohl eine
sog. unechte Rückwirkung zugrunde, die verfassungs-
mäßig auch nicht zu beanstanden ist: 
Die bisherige Festlegung der Fünfjahresfrist beruhte
auf der Erwägung, dass nach Ablauf dieses Zeitraums
der Beamte die Gewissheit haben sollte, eine nach
Versetzung in den Ruhestand begründete Veränderung
seiner Lebensverhältnisse werde nicht mehr durch die
ihm obliegende Pflicht zur Rückkehr in das Beamten-
verhältnis beeinflusst. Das damit begründete individuel-
le Vertrauen durfte der Gesetzgeber indessen dem mit
der Neufassung des Art. 59 Abs. 1 BayBG (Entspre-
chendes gilt für § 45 Abs. 1 BBG) verfolgten Anlie-
gen, nämlich im Rahmen der Funktionsfähigkeit der
Verwaltung angesichts knapper Mittel die Versor-
gungsaufwendungen zu reduzieren, unterordnen. Dies
umso mehr, als das Beamtenverhältnis von Anfang an
auf eine lebenslange Dienstleistungspflicht des Beam-
ten angelegt ist und deshalb die Fünfjahresfrist nicht
auf die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamten-
tums (Art. 33 Abs. 5 GG) rückführbar ist. Ohne die
Regelung des die Fünfjahresfrist beinhaltenden Art. 59
Abs. 1 Satz 3 BayBG hätte daher ein noch im arbeits-
fähigen Alter befindlicher Beamter, der nach einer
zeitweiligen Dienstunfähigkeit wieder dienstfähig ge-
worden ist, legitimerweise nicht erwarten können, von
seinem Dienstherrn ohne Dienstleistung bis zur Höhe
seiner Versorgungsbezüge alimentiert zu werden. Es
kommt hinzu, dass einer von ihm nach der Versetzung
in den Ruhestand begründeten Veränderung seiner Le-

bensverhältnisse im besonderen Einzelfall durch das
Ermessen Rechnung getragen werden kann, das dem
Dienstherrn bei der erneuten Berufung in das Beamten-
verhältnis zukommt.”

Zusammenfassend ergibt die Auslegung also, dass sich
§ 59 I LBG n.F. in Form einer “unechten”, zulässigen
Rückwirkung auf den vorliegenden Fall erstreckt, so
dass die Reaktivierung der ASt. und damit die diesem
Zweck dienende Anordnung der amtsärztlichen Unter-
suchung nicht nach § 59 I 3 LBG a.F. ausgeschlossen
ist. Der Tatbestand der Ermächtigungsgrundlage ist
somit erfüllt.

bb. Rechtsfolge
Auf Rechtsfolgenseite gewährt § 59 I 2 LBG der Be-
hörde ein Ermessen; Ermessensfehler sind jedoch
nicht ersichtlich. Die Anordnung einer amtsärztlichen
Untersuchung ist damit insgesamt rechtmäßig; die
ASt. wird in der Hauptsache nach summarischer Prü-
fung folglich keinen Erfolg haben. Dies spricht nach
dem oben Gesagten zumindest als gewichtiges Indiz
dafür, auch im vorläufigen Rechtsschutz des Vollzugs-
interesse der Allgemeinheit überwiegen zu lassen.

2. Allgemeine Interessenabwägung
Fraglich ist jedoch, ob allein die Rechtmäßigkeit der
Verfügung bereits ausreic ht, um ein überwiegendes
Vollzugsinteresse zu bejahen, oder ob darüber hinaus
noch eine vom Erfolg der Hauptsache losgelöste Ge-
samtschau aller relevanten Umstände anzustellen ist.
Diese wird z.T. unter Hinweis darauf gefordert, dass
die Rechtmäßigkeit des Verwaltungsakts bereits Vor-
aussetzung für dessen Erlass sei, sie also nicht allein
dessen sofortige Vollziehbarkeit rechtfertigen könne;
vielmehr fordere § 80 II Nr. 4 VwGO ein besonderes,
d.h. über die Rechtmäßigkeit des VA hinausgehendes
Interesse an dessen sofortiger Vollziehung (BVerfG,
NVwZ 1996, 58, 60; Schoch, VwGO, § 80 Rz. 265;
Störmer, NWVBl 1997, 317). Die Gegenansicht ver-
weist indes darauf, dass kein schützenswertes Inter-
esse daran bestehen könne, die faktische Umsetzung
rechtmäßiger Verwaltungsakte und damit die tatsäch-
liche Herstellung rechtmäßiger Verhältnisse durch i.E.
unbegründete Rechtsbehelfe hinauszuzögern (VGH
BW, GewArch 1995, 351; Eyermann, VwGO, § 80
Rz. 74).
Selbst wenn man eine weitere Interessenabwägung für
erforderlich hält, führt diese nach Auffassung des
BayVGH jedoch ebenfalls zum Überwiegen des Voll-
zugsinteresses:
“Wird sich also hiernach die Reaktivierung der ASt.
voraussichtlich nicht an verfassungsrechtlichen Beden-
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ken gegen die Neufassung des Art. 59 Abs. 1 BayBG
scheitern und sich daher die erneute Berufung der
ASt. nicht von vornherein und offensichtlich als rechts-
widrig erweisen, erscheint es für sie - auch vorläufig -
zumutbar, sich der zur Beurteilung ihrer Dienstfähig-
keit erforderlichen amtsärztlichen Untersuchung zu
unterziehen. Denn diese Untersuchung bedeutet an
sich lediglich einen relativ geringfügigen ‘Eingriff’ in

ihre Handlungsfreiheit; im Übrigen hängt es erst vom
Ergebnis dieser Maßnahme ab, ob sich die Reaktivie-
rung überhaupt realisieren lässt.”
Der Streit muss danach nicht entschieden werden; der
Antrag ist nach allen Ansichten unbegründet. 

Ergebnis: Der Antrag ist zulässig, aber unbegründet
und hat daher keinen Erfolg.

Standort: Zivilrecht Problem: Ärztliche Aufklärung über Aids-Erkrankung

OLG FRANKFURT A.M., BESCHLUSS VOM 08.07.1999
8 U 67/99 (NJW 2000, 875)

Problemdarstellung:

In diesem Rechtsstreit hatte das Gericht das Span-
nungsverhältnis zwischen der ärztlichen Schwei-
gepflicht gegenüber einem an Aids erkrankten Patien-
ten einerseits und der Aufklärungspflicht gegenüber
dessen Lebenspartnerin andererseits zu lösen. Das
Gericht griff zur Lösung dieser Pflichtenkollision auf
die Regel zum rechtfertigenden Notstand gem. § 34
StGB zurück und traf eine einzelfallbezogene Abwä-
gungsentscheidung. Dabei stellt das Gericht fest, dass
das Vertrauen des Infizierten in den behandelnden
Arzt und dessen Verschwiegenheit grundsätzlich in
jedem Fall weniger Gewicht hat als die Rechtsgüter
Leben und Gesundheit der nun akut Bedrohten.

Nur ausnahmsweise mag der Aspekt der drohenden
tödlichen Gefahr einer Aids-Ansteckung für die Le-
benspartnerin an Bedeutung verlieren, wenn sich der
Arzt von der Krankheitseinsichtigkeit des Patienten in
vollem Umfang überzeugt hat. Er muss vom Verant-
wortungsbewußtsein seines Patienten überzeugt sein,
so dass die Lebenspartnerin aufgrund des schützenden
Verhaltens des Infizierten abgesichert ist. Dafür muss
der Arzt das gesamte Verhalten des Infizierten würdi-
gen.

Prüfungsrelevanz:

Im Arzthaftungsrecht geht es vornehmlich um die Fra-
ge, ob der Arzt dem Patienten eine den Regeln der
ärztlichen Kunst entsprechende Behandlung zuteilkom-
men ließ. Vertragliche bzw. deliktische Schadenser-
satzansprüche  knüpfen daher an Behandlungsfehlern
an, d.h. es wird dem Arzt das Unterlassen der medizi-
nisch gebotenen Behandlung vorgeworfen. Ein Unter-
lassen ist aber nur dann Anknüpfungspunkt für einen
Schadensersatzanspruch, wenn eine Rechtspflicht zum
Handeln besteht. Im Deliktsrecht ergibt sich eine sol-
che Rechtspflicht insbesondere aus der allgemeinen

Verkehrssicherungspflicht. Die allgemeine Verkehrs-
sicherungspflicht ist von der Rechtsprechung für be-
stimmte Berufe spezifiziert worden. Gerade im Arzt-
haftungsrecht hat sich eine umfangreiche, kasuistische
Rechtsprechung zu den Verhaltensanforderungen ge-
genüber Ärzten entwickelt (vgl. Palandt/Thomas, §
823 BGB, Rdnr. 66 ff.). Nur die Kenntnis dieser
Rechtsprechung verschafft dem Examenskandidaten
die Möglichkeit, Klausuren aus dem Arzthaftungsrecht
meistern zu können.

Leitsätze:
1. Die ärztliche Schweigepflicht verbietet nicht die
Aufklärung über die Aids-Erkrankung des Lebens-
partners und die bestehende  Ansteckungsgefahr,
wenn der Kranke erkennbar uneinsichtig ist und die
Bekanntgabe verbietet.
2. Sind beide Lebenspartner Patienten des gleichen
Arztes, ist dieser nicht nur berechtigt, sondern so-
gar verpflichtet, den anderen Lebenspartner über
die Aids-Erkrankung und die bestehende  Anstec-
kungsgefahr aufzuklären.

Sachverhalt: 
Die Parteien streiten über Inhalt und Grenzen der ärzt-
lichen Schweigepflicht. Die 1968 geborene Kl. lebte
viele Jahre mit einem ca. 17 Jahre älteren verheirate-
ten Griechen zusammen, mit dem sie zwei 1986 und
1988 geborene Kinder hat. Der Bekl. war der Haus-
arzt aller. Der Lebensgefährte der Kl. war an Aids
erkrankt. Dies wurde anlässlich der Diagnose eines
Lymphknotenkrebses im Dezember 1992 festgestellt.
Der Kranke informierte darüber den Bekl. am 21. 1.
1993 und untersagte ihm jede Auskunftserteilung über
die Aids-Infektion. Als die Kl. am 29. 1. 1993 die Pra-
xis des Bekl. aufsuchte, verschwieg dieser ihr gegen-
über die Erkrankung. Nachdem der Lebensgefährte
der Kl., den sie bis zu seinem Tode aufopferungsvoll
gepflegt hatte, am 22. 12. 1994 verstorben war, teilte
ihr der Bekl. die Todesursache am 17. oder 20. 3.
1995 in seiner Praxis mit. Er veranlasste eine Blutun-
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tersuchung der Kl., die am 3. 4. 1995 den Befund
HIV-positiv erbrachte. Bisher ist die Aids-Erkrankung
bei der Kl. nicht ausgebrochen, möglicherweise be-
dingt durch die seit 1995 verstärkt angewendete ver-
besserte Kombinationstherapie. Die Kl. begehrt ein
Schmerzensgeld von mindestens 100 000 DM mit der
Begründung, dieser habe eine grobe Pflichtverletzung
begangen, als er sie nicht über die Aids-Infektion ihres
Lebenspartners informiert hat. Angesichts der für sie
bestehenden tödlichen Bedrohung habe er sich nicht
auf seine ärztliche Schweigepflicht zurückziehen dür-
fen. Aufgrund näher ausgeführter Umstände habe er
auch nicht davon ausgehen können, dass sein Patient
verantwortungsbewusst ihr gegenüber handeln und sie
vor einer Infektion bewahren würde. Nach ihrer Be-
hauptung hat ihr Lebensgefährte sie nach Ausbruch
seiner Erkrankung (Dezember 1992) angesteckt. Wäh-
rend der gesamten Zeit bis wenige Monate vor seinem
Tod habe dieser beim Geschlechtsverkehr keine Kon-
dome verwendet. Bei Kenntnis von der Infektion des
Freundes hätte sie jeden weiteren körperlichen Kon-
takt mit ihm vermieden. Der Bekl. hat sich auf seine
ärztliche Schweigepflicht bezogen und die Vorausset-
zungen für eine Durchbrechung wegen eines recht-
fertigenden Notstandes (§ 34 StGB) in Abrede ge-
stellt. Anhaltspunkte für ein unverantwortliches Se-
xualverhalten des Patienten seien für ihn nicht erkenn-
bar gewesen.

Hat die Kl einen Anspruch auf Schmerzensgeld gegen
den Bekl.?

Lösung:
Die Kl. könnte gegen den Bekl. einen Anspruch auf
Schmerzensgeld aus §§ 823 I, 847 I BGB haben.

A. Voraussetzungen
Der selbständige Anspruch auf Schmerzensgeld ver-
langt die Verletzung des Körpers oder der Gesundheit
eines anderen als ursächliche Folge einer unerlaubten
Handlung i.S.d. §§ 823 ff. BGB.

I. Körper- oder Gesundheitsverletzung
Als verletztes Rechtsgut genügt für einen Schmerzens-
geldanspruch gemäß dem Wortlaut von § 847 I BGB
nur eine Verletzung des Körpers oder der Gesundheit.
Dazu gehört u.a. das Hervorrufen oder Steigern eines
von den normalen körperlichen Funktionen nachteilig
abweichenden Zustandes, wobei es auf Schmerzen
oder tiefgreifende Veränderungen der Befindlichkeit
nicht ankommt. Die Übertragung des HI-Virus unter-
fällt danach dem Begriff der Gesundheitsverletzung,
auch wenn es noch nicht zum Ausbruch von Aids ge-

kommen ist (BGH NJW 1991, 1948).

II. Verhalten des Schädigers
Anknüpfungspunkt für die unerlaubte Handlung muss
ein Verhalten des Schädigers sein. Die Verletzungs-
handlung kann u.a. in einem Unterlassen bestehen,
sofern eine Rechtspflicht zum Handeln besteht.

1. Rechtspflicht zur Aufklärung
Der Bekl. hat in diesem Fall es unterlassen, die Kl.
über die Aids-Infektion ihres Lebenspartners zu infor-
mieren. Dabei trifft ihn als behandelnden Arzt die ver-
tragliche und deliktische Sorgfalt, eine den Regeln der
ärztlichen Kunst entsprechende Versorgung des Pa-
tienten mit dem Ziel der Wiederherstellung bzw. Auf-
rechterhaltung der körperlichen und gesundheitlichen
Integrität vorzunehmen. Danach traf den Bekl. als
Vertragsarzt der Kl. die Pflicht, aus Sorge um ihr Leib
und Leben sie über die Aids-Infektion ihres Lebens-
partners aufzuklären.

2. Entgegenstehende Schweigepflicht
Dieser Aufklärungspflicht des Bekl. könnte jedoch
seine ärztliche Schweigepflicht gegenüber dem Le-
benspartner, der ebenfalls sein Patient war, entgegen-
stehen. Dazu führt das Gericht aus:
“Sicherlich ist der Anhaltspunkt des LG, dass Aids-
Infizierte der Verschwiegenheit des Arztes in starkem
Maße bedürfen (Laufs, ArztR, 5. Aufl., Rdnr. 431),
nicht zu beanstanden.” 

3. Lösung der Pflichtenkollision 
In diesem Fall könnte aber der Bekl. angehalten gewe-
sen sein, die Kl. auch gegen den Willen des HIV-infi-
zierten Lebenspartners über die für sie bestehende
Gefahr aufzuklären, aufgrund eines rechtfertigenden
Notstandes gem. § 34 StGB.  Dazu führt das Gericht
aus:
“Darin liegt geradezu der klassische Fall eines
rechtfertigenden Notstandes, denn das zu schätzende
Rechtsgut, nämlich das Vertrauen des Infizierten in
den behandelnden Arzt, hat in jedem Fall weniger Ge-
wicht als die Rechtsgüter Leben und Gesundheit der
nun akut Bedrohten (Laufs, Rdnr. 431). Trotz der seit
1995 erheblich verbesserten medizinischen Behand-
lungsmöglichkeiten für HIV-Infizierte besteht die Ge-
fahr des Ausbrechens der tödlichen Krankheit nach
der einhelligen Einschätzung der medizinischen Wis-
senschaft fort. Daran ändern auch nichts die zu den
Akten gegebenen Presseberichte aus dem Jahre 1997
über neue vielversprechende Medikamente. Der Sach-
verständige Privatdozent Dr. J hat eindeutig zum Aus-
druck gebracht, dass eine HIV-Infektion weiterhin im
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ungünstigen Verlauf als tödlich eingestuft werden müs-
se.
Auch das Bestehen einer Rechtspflicht des Arztes zur
Offenbarung der drohenden Gefahr für die Kl. ist zu
bejahen. Zwar wird in Lehre und Rechtsprechung wei-
terhin eine Rechtspflicht zum Einschreiten selbst dann
verneint, wenn die Preisgabe der Erkrankung als gebo-
tener Schritt erscheint. Dies ist aber dann im Sinne des
Aufzuklärenden zu beantworten, wenn auch dieser als
Sexualpartner des Infizierten in der Behandlung des
Mediziners steht. Dann beansprucht die Garantenstel-
lung des Arztes zum Wohle des zu Informierenden den
Vorrang vor dem Schweigegebot (Laufs, Rdnr. 431).”
Diese grundsätzliche Höherwertigkeit des Lebens der
Kl. vor dem Verschwiegenheitsanspruch des Lebens-
partners kann im Einzelfall auch anders bewertet wer-
den, wenn bereits hinreichender Schutz für die Kl.
durch das Verhalten ihres Lebenspartners besteht.
Jedoch stellt das Gericht in diesem Zusammenhang
fest:
“Es mag richtig sein, dass dieser Aspekt dann an Be-
deutung verliert, wenn sich der Arzt von der Krank-
heitseinsichtigkeit seines Patienten in vollem Umfang
überzeugt hat. Davon konnte indessen das LG vorlie-
gend nicht ausgehen. Wie wenig der Bekl. dem Freund
der Kl. in Bezug auf sein Verantwortungsbewusstsein
gegenüber der Kl. trauen konnte, ergibt sich schon aus
dem ausgesprochenen und mehrmals wiederholten
Verbot, seine nächsten Angehörigen, insbesondere die
Kl., von seiner Erkrankung in Kenntnis zu setzen. Je-
der einsichtige Patient hätte alles getan, um seinen Le-
benspartner abzusichern. Ohne eine Aufklärung des-
selben war dies jedoch unmöglich. Gerade das wie-
derholte strikte Verbot und die erkennbare Absicht,
der Lebensgefährtin die tödliche Ansteckungsgefahr
zu verschleiern, sich aber gleichwohl ihrer körperlichen
Hingabe und ihrer Pflege zu versichern, musste beim
Bekl. größte Bedenken erwecken. Sie mussten
insbesondere der Krankheitseinsicht des Patienten gel-
ten.[...] Wenn der Bekl. sich nun die Situation der Kl.
vor Augen führte, musste sich ihm aufdrängen, dass er
seine Verschwiegenheit ihr gegenüber brechen muss-
te. Davon ist auch dann nicht abzurücken, wenn der
Bekl. den aids-erkrankten Freund selbst eindringlich
auf die bestehende Infektionsgefahr beim Geschlechts-
verkehr ohne Schutzmaßnahmen und die sich hieraus
für das Leben und die Gesundheit des Lebenspartners
ergebenden Folgen eindringlich hingewiesen und ihn
nachdrücklich zu einem verantwortungsbewussten
Verhalten ermahnt hat (Bruns, MDR 1987, 353 [356,
357]).”
Damit lagen die Voraussetzungen von § 34 StGB vor,
d.h. der Bekl. hat pflichtwidrig eine entsprechende

Aufklärung der Kl. unterlassen.

III. Kausalität
Außerdem muss eine Kausalitätsbeziehung zwischen
der Gesundheitsverletzung der Kl. und dem Verhalten
des Schädigers bestehen, für die die Kl. darlegungs-
und beweisbelastet ist. Dazu stellt das Gericht fest:
“Eine Haftung des Bekl. aus unerlaubter Handlung
durch Unterlassen (§ 823 I BGB) ist allerdings den-
noch nicht gegeben, weil die Kl. nicht beweisen kann,
dass der Arztfehler zu einem anderen körperlichen und
psychischen Zustand geführt hätte, als er jetzt besteht.
Dem Patienten obliegt nur dann nicht die Verpflich-
tung, die Kausalität ärztlichen Fehlverhaltens für die
von ihr dargelegten Folgen zu beweisen, wenn ein gro-
ber Aufklärungsmangel gegeben wäre; in diesem Falle
kann es nach gefestigter Rechtsprechung ausnahms-
weise zu einer Beweislastumkehr kommen. Voraus-
setzung ist ein eindeutiger Verstoß gegen bewährte
ärztliche Regeln oder gesicherte medizinische Erkennt-
nisse, also Fehler, die aus objektiver Sicht nicht mehr
verständlich erscheinen, weil sie einem Arzt schlecht-
hin nicht unterlaufen dürfen (BGH, NJW 1998, 814).
Hierzu ist eine Gesamtbetrachtung des Behandlungs-
geschehens erforderlich (Laufs, NJW 1998, 1757).
Bei der Beurteilung dieser Frage ist zu beachten, dass
der Bekl. seine ärztliche Schweigepflicht besonders
ernst genommen hat und nur aufgrund einer unzurei-
chenden Abwägung der von ihm zu wahrenden Inter-
essen beider Parteien zu einer Fehlentscheidung ge-
langt ist. In einem solchen Fall kann nicht von einem
groben Fehler gesprochen werden, der einem Arzt
schlechthin nicht unterlaufen darf. Es handelt sich
auch nicht um die sorglose Außerachtlassung medizi-
nischer Standards, die gänzlich unverständlich wäre.
Verkannt hat der Bekl., dass er den Erklärungen sei-
nes Patienten aufgrund der gegebenen Umstände nicht
vertrauen durfte. Wenn es ihm nicht gelang, den sich
völlig verantwortungslos verhaltenden Lebensgefähr-
ten der Kl. dazu zu bewegen, selbst seine Partnerin zu
informieren oder dessen Zustimmung zu erlangen, in
einem gemeinsamen Beratungsgespräch mit beiden
seiner Patienten die Risiken weiteren ungeschützten
Geschlechtsverkehrs zu verdeutlichen, musste er auch
gegen den erklärten Willen des Kranken aufklären.
Dies war erforderlich, um ein höherwertiges Rechts-
gut, die Gesundheit und das Leben der Kl. vor der
Rücksichtslosigkeit und Uneinsichtigkeit ihres Freun-
des zu schützen. Selbst wenn er fälschlich davon aus-
gegangen wäre, dass es ihm in allen Fällen untersagt
ist, das Schweigegebot zu unterbrechen und nicht nur
fehlerhaft annahm, der Rechtsgüterschutz der Kl. sei
aufgrund der Erklärung des Patienten bereits hinrei-
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chend gewährleistet, könnte mehr als ein allenfalls mit-
telschweres, eher jedoch noch im unteren Bereich der
Vorwerfbarkeit liegendes Fehlverhalten nicht bejaht
werden. Es ist nicht zu verkennen, dass der Bekl.
glaubte, wegen des psychischen Ausnahmezustandes
seines Patienten, der gerade erst von dem für ihn kata-
strophalen Ausbruch der Aids-Krankheit erfahren hat-
te, nicht gegen dessen Willen selbst die Kl. aufklären
zu dürfen. Das war nicht in einem solchen Maße ver-
fehlt, dass es schlechthin unverständlich wäre. Ange-
sichts dieser Bewertung bleibt es Aufgabe der Kl., die
Kausalität des Fehlers für eine Gesundheitseinbuße zu
beweisen. Dies kann ihr jedoch schon deshalb nicht
gelingen, weil nicht sicher ist, dass eine Unterrichtung
über die Krankheit des Lebensgefährten am 29. 1.
1993 spätere Praxisbesuche der Kl. sind nicht bewie-
sen und ergeben sich nicht aus den Krankenunterlagen
ihre Infektion verhindert hätte. Nach der Einschätzung
des Gerichtsgutachters, die wohl begründet und offen-
sichtlich sachkundig ist, spricht sogar mehr dafür, dass
die Infektion der Kl. schon vor diesem Zeitpunkt er-
folgt war. Das hat der Sachverständige nachvollzieh-
bar dargelegt. Zweifel an der Richtigkeit dieser An-
nahme sind weder ersichtlich noch dargetan.
Als dem Bekl. zuzurechnende und die Bemessung von
Schmerzensgeld rechtfertigende Folge seiner Unterlas-
sung kommt auch nicht in Betracht, wenn die Kl. im
Falle einer Aufklärung nach erfolgter Infektion
Gesundheitsbeeinträchtigungen anderer Art erlitten hät-
te, als sich in dem schlechten Zustand HIV-Positiv zu
befinden. Es ist zwar davon auszugehen, dass sie dann
sorgfältig darauf geachtet hätte, ihre Kinder vor einer
möglichen, wohl nicht auszuschließenden Ansteckung
zu bewahren. Fest steht indessen, dass beide Kinder
gesund sind. Die nun substantiierte Behauptung der
Kl., sie hätte bei einer Aufklärung am 29. 1. 1993 ihren
Partner, der sie zunehmend quälte, körperlich verletzte

und sogar mit dem Brotmesser noch ca. drei Monate
vor seinem Tod zum Geschlechtsverkehr zwang, ver-
lassen, ist nicht geeignet, einen Schmerzensgeld-
anspruch gegen den Bekl. zu rechtfertigen. Dies gilt
auch angesichts ihres Vortrags, sie habe die Zustände
in den letzten acht Monaten vor dem Tod des Freun-
des kaum noch ertragen und mit Alkohol zu betäuben
versucht. Selbst wenn dies bewiesen werden könnte,
wäre ein Beweis dahin, dass sie ihren Lebenspartner
tatsächlich bei pflichtgemäßer Information durch den
Bekl. verlassen hätte, nach Auffassung des Senats
nicht zu führen.
Die Kl. will zwar offenbar behaupten, sie wäre bei
Kenntnis des Aids-Ausbruchs neben der ebenfalls töd-
lichen Krebserkrankung nicht bei ihrem Freund geblie-
ben. Damit kann sie jedoch nicht durchdringen. Wenn
die nun dargelegte Brutalität des offensichtlich wesens-
veränderten Lebenspartners mit Rücksicht auf seinen
sicher bevorstehenden und sich abzeichnenden Tod
kein Grund für sie war, ihn zu verlassen, ist es keines-
wegs als sicher anzusehen, dass sie sich nur wegen
seiner Aids-Infektion von ihm getrennt hätte. Es
spricht alles dafür, dass sie ihr Los mit großer Duld-
samkeit auf sich genommen und ihren Lebenspartner
auch dann nicht verlassen hätte, wenn zu der tödlichen
Krebserkrankung auch noch die Aids-Infektion zu ih-
rer Kenntnis gelangt wäre. Nachvollziehbar erscheint,
dass sie sich dann vor ungeschütztem Geschlechtsver-
kehr gehütet oder diesen gänzlich verweigert hätte.
Dass sie sich von ihrem Freund abgewendet und ihn
seinem Schicksal überlassen hätte, nimmt ihr der Senat
nicht ab.” Damit fehlt es an der erforderlichen Kausa-
lität.

B. Ergebnis
Die Kl. hat keinen Anspruch gegenüber dem Bekl. auf
Zahlung eines angemessenen Schmerzensgeldes.

Standort: Strafrecht Problem: Anstiftung zur besonders schweren Brandstiftung

BGH,  BESCHLUSS VOM 29.9.1999 

3 STR 359/99 (NSTZ 2000, 197)

Problemdarstellung:

Der BGH hatte sich in der nachstehenden Entschei-
dung mit Fragen der Anstiftung und der versuchten
Anstiftung zur besonders schweren Brandstiftung zu
befassen. Neben den die Voraussetzungen der neuen
Brandstiftungsdelikte der §§ 306 a I Nr. 1, 306 b II
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Nr. 2 StGB betreffenden Problemen der sog. gemischt
genutzten Gebäude und einer möglichen restriktiven
Interpretation der Ermöglichungs- bzw. Verdeckungs-
absicht lag die besondere Problematik des Originalfal-
les in dem Umstand, dass der Anstifter seine Anstif-
tungshandlung möglicherweise vor dem Inkrafttreten
des 6. StrRG vorgenommen hatte, die in Aussicht ge-
nommene Haupttat aber erst nach dessen Inkrafttreten
stattfinden sollte. Zur näheren Sachverhaltsaufklärung
hat der BGH die Sache insoweit zurückverwiesen. 

Prüfungsrelevanz:

Seine Prüfungsrelevanz bezieht die Entscheidung zu-
nächst aus den Ausführungen zum Problem der sog.
gemischt genutzten Gebäude. Während ein Teil der
Literatur davon ausgeht, dass § 306 a I Nr. 1 StGB
erst dann einschlägig ist, wenn die dem Wohnen die-
nende Räumlichkeit vom Feuer erfasst ist (vgl. etwa
SK-Horn, § 306 a, Rn. 11), bestätigt der BGH seine
bisherige Rechtsprechung, wonach die Voraussetzun-
gen der Vorschrift auch dann erfüllt sind, wenn ein
einheitliches Gebäude gegeben ist und die Gefahr be-
steht, dass das Feuer auf den Wohnbereich übergreift
(vgl. BGHSt 34, 115; Lackner/Kühl, § 306 a, Rn. 2
m.w.N.).

Ferner bestätigt das Gericht die examensrelevante
neueste Rechtsprechung des 4. Strafsenats, wonach §
306 b II Nr. 2 StGB keiner restriktiven Interpretation
zugänglich ist und daher auch ein Betrug bzw. Versi-
cherungsbetrug als zu ermöglichende Straftat in Be-
tracht kommt (vgl. BGH, NJW 2000, 226 = RA 2000,
S. 99; vgl. auch Schlothauer, StV 2000, 138).
Schließlich führt der BGH aus, dass es sich bei der
Ermöglichungsabsicht - entsprechend dem inhaltsglei-
chen Merkmal in § 211 II StGB - um ein täterbezoge-
nes Merkmal handelt. Daher kommt über die Anwen-
dung von § 28 II StGB eine Tatbestandsverschiebung
in Betracht, wenn bei einem Beteiligten das besondere
subjektive Merkmal nicht vorliegt.

Leitsatz (der Redaktion):
Zur Strafbarkeit wegen Anstiftung (§ 26 StGB) und
versuchter Anstiftung (§ 30 StGB) zur besonders
schweren Brandstiftung gem. § 306 b II Nr. 2 StGB.
 

Sachverhalt:
Der Angeklagte A betrieb seit März 1998 in einem von
ihm gepachteten Ladenlokal in O. den “Onur Market”,
ein Einzelhandelsgeschäft mit orientalischen Lebens-
mitteln, Geschenk- und Haushaltsartikeln. Nach außen
hin war zwar sein Bekannter M Inhaber der Gewer-
beerlaubnis. In Wahrheit war dieser jedoch im wesent-
lichen nur der Geldgeber und hatte mit dem Geschäfts-

betrieb kaum etwas zu tun. Als die Geschäftsentwick-
lung Anfang 1999 immer ungünstiger verlief und der
Angekl. sich darüber klar wurde, dass er durch den
Betrieb des “Onur Market” mit jedem weiteren Tag
nur Geld verlieren würde, entschloss er sich das La-
denlokal, das im Erdgeschoss eines 2 1/2-geschossi-
gen, im übrigen als Wohnhaus mit mehreren Mietwoh-
nungen genutzten Gebäudes gelegen ist, in Brand zu
setzen bzw. anzünden zu lassen, um auf diese Weise
den lediglich Verlust bringenden Geschäftsbetrieb los-
zuwerden.  Bei der Feuerversicherungsgesellschaft,
mit der er auf den Namen des vorgeblichen Geschäfts-
inhabers M in dessen Vollmacht eine Inventar- und
Betriebsunterbrechungsversicherung mit  einer
Gesamtversicherungssumme i. H. von 90 000 DM
abgeschlossen hatte, wollte er dann den Schaden - zu
Unrecht, wie er wusste - geltend machen.  In der Zeit
von Januar bis Anfang Februar 1999 führte der An-
gekl. zur Verwirklichung seines Plans mehrere
Gespräche mit H, einem ihm bekannten Kriminellen,
und dessen Bekannten Z, um sie dazu zu bringen, das
Ladenlokal in Brand zu setzen.  Die Verhandlungen
waren soweit gediehen, dass der Angekl. schon De-
tails der Tatausführung vorgegeben hatte.  Ehe er eine
endgültige Einigung über die Höhe der Entlohnung er-
zielen konnte, wurde H wegen anderer Straftaten in
U-Haft genommen.  Nachdem die Brandlegung durch
die zunächst Angesprochenen an der Verhaftung Hs
gescheitert war, beschloss der Angekl., sein ersichtlich
bis dahin nicht aufgegebenes Vorhaben von einem an-
deren in die Tat umsetzen zu lassen.  Es gelang ihm
auch, an einem nicht näher festgestellten Zeitpunkt
zwischen März 1999 und dem 14. 4. 1999 eine bisher
nicht ermittelte Person für die Durchführung seines
Plans zu gewinnen.  Am 14. 4. 1999 wurde der Brand
zwischen 1 und 1.30 Uhr gelegt.  Der unbekannte Tä-
ter, der sein Vorgehen mit dem Angekl. abgestimmt
und von diesem einen Schlüssel zum Ladenlokal erhal-
ten hatte, zündete die Ladenvorräte unter Verwendung
eines Gemischs aus Benzin, Öl und Lösungsmittel als
Brandbeschleuniger an verschiedenen Stellen an.
Durch das mit einer sehr starken Rauch- und Rußent-
wicklung verbundene Feuer wurden die Geschäftsräu-
me so stark beschädigt, dass sie auf nicht absehbare
Zeit nicht mehr genutzt werden konnten.  Obwohl sich
das Feuer nicht auf den bewohnten Bauteil ausdehnte,
war eine Gefährdung der Hausbewohner, wie dem
Angekl. von Anfang an bewusst, nicht von vornherein
auszuschließen; eine Mieterin erlitt den auch eine
Rauchvergiftung.  Der Angekl. hielt die eingetretenen
Schadensfolgen - ebenso wie ein Übergreifen des Feu-
ers auf die bewohnten Obergeschosse - zumindest für
möglich und nahm sie schon bei Beginn seiner
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Verhandlungen mit H und Z auch billigend in Kauf.
Die Versicherung, gegenüber der der Schaden von A
geltend gemacht wurde, zahlte die Versicherungssum-
me entgegen der Erwartung des Angekl. nicht aus. 

Strafbarkeit des A?

Lösung:

A. Strafbarkeit des A wegen Anstiftung zur beson-
ders schweren Brandstiftung gem. §§ 306 b II Nr.
2, 26 StGB durch das Einwirken auf den Unbe-
kannten

I. Tatbestand

1. Vorsätzliche, rechtswidrige Tat des Unbekann-
ten
Als Haupttat kommt eine besonders schwere Brand-
stiftung des Unbekannten gem. § 306 b II Nr. 2 StGB
in Betracht. Dazu führt der BGH aus:
Die Brandlegung, zu der der Angekl. angestiftet hat,
erfüllt den Grundtatbestand des § 306 a I Nr. 1 StGB.
Der unbekannte Täter hat ein nach seiner baulichen
Beschaffenheit einheitliches Gebäude, das zum Teil
auch der Wohnung von Menschen diente, durch die
Brandlegung teilweise zerstört.  Auch nach neuem
Recht reicht es nach dem Schutzzweck der Norm zur
Deliktsvollendung bei gemischt genutzten Gebäuden
aus, dass der Brand nur den gewerblichen Teil erfasst
und - wie hier - nicht auszuschließen war, dass das
Feuer auf den Wohnbereich übergreifen kann (vgl.
TröndIe/Fischer StGB, 49.  Aufl, § 306 a Rn. 5; Lack-
ner/Kühl StGB, 23.  Aufl., § 306 a Rn 2; zum alten
Recht vgl.  BGHSt 34, 115, 117f.).  Auch das subjekti-
ve Qualifikationsmerkmal nach § 306 b II Nr. 2 StGB
ist erfüllt.  Der Angekl. handelte in der Absicht, eine
andere Straftat zu ermöglichen, nämlich den Betrug
zum Nachteil der Versicherung.  Auch wenn nicht der
Angekl., sondern M formal Versicherungsnehmer war
und dieser an der Brandlegung nicht nachweislich be-
teiligt war, war ein Anspruch auf die Versicherungs-
summe, wie dem Angekl. zumindest i. S. einer laien-
haften Parallelwertung bewusst war, jedenfalls nach
den Grundsätzen der versicherungsrechtlichen Reprä-
sentantenhaftung (vgl.  BGH NJW 1976, 2271 mwN)
ausgeschlossen.
Der Betrug gegenüber der Versicherung, der ermög-
licht werden sollte, stellt eine "andere Straftat" i. S. des
§ 306 b II Nr. 2 StGB dar.  Anders als nach altem
Recht (vgl. BGHSt 48, 309; 40, 251) besteht nach der
deutlichen Herabsetzung der Mindeststrafe für beson-
ders schwere Brandstiftung kein Anlass und ange-

sichts des klaren, mit dem anderer Strafbestimmungen
(§§ 211, 315 III StGB) übereinstimmenden neuen Ge-
setzeswortlauts auch keine Möglichkeit für eine re-
striktive, an den Grundsätzen früherer Rechtsprechung
zu § 307 StGB a. F. anknüpfende Auslegung in dem
Sinn, dass die Straftat, die durch den Brand vorbereitet
werden soll, nach der Vorstellung des Täters gerade
durch die akute, gemeingefährliche Brandsituation be-
günstigt sein müsse.  Dies hat der 4. Strafsenat des
BGH in seinem zur Veröffentlichung bestimmten Ur-
teil vom 23. 9. 1999 (4 StR 700/98) in Abweichung von
einer im Schrifttum verbreiteten Meinung mit überzeu-
genden Gründen dargelegt.  Der Senat schließt sich
dieser Auffassung an.  
Nicht ausdrücklich festgestellt ist zwar, dass auch der
unbekannte Haupttäter beabsichtigte, die betrügerische
Geltendmachung des Brandschadens zu ermöglichen.
Darauf kommt es für die Strafbarkeit des Angekl. je-
doch nicht entscheidend an. Die Absicht, eine andere
Straftat zu ermöglichen, ist nicht tatbezogen, sondern
täterbezogen (vgl. BGHSt 23, 39, 40 zum entsprechen-
den Fall der Verdeckungsabsicht bei Mord; Lack-
ner/Kühl § 28 Rn 9 und § 211 Rn 16; a. A. Trön-
dIe/Fischer § 211 Rn 14 mwN zum Meinungsstand)
und stellt ein strafschärfendes besonderes persönliches
Merkmal i. S. des § 28 II StGB dar, das die erschwer-
te Bestrafung des seine Voraussetzungen erfüllenden
Teilnehmers auch dann zulässt, wenn es beim Haupttä-
ter - was aber nach Sachlage hier ohnehin fern liegt -
nicht gegeben ist.

2. Bestimmen
Indem A den Unbekannten für die Begehung der
Brandstiftung “gewinnen” konnte, hat er diesen zur
Tat bestimmt.

3. Vorsatz
Er handelte sowohl hinsichtlich der Haupttat und der
mit ihr verbundenen Schadensfolgen als auch hinsicht-
lich des Bestimmens vorsätzlich.                 

II. Rechtswidrigkeit und Schuld
Sein Verhalten war auch rechtswidrig und schuldhaft.

III. Ergebnis
A hat sich wegen der Anstiftung zur versuchten
schweren Brandstiftung strafbar gemacht.

B. Strafbarkeit wegen versuchten Betrugs zum
Nachteil der Versicherung gem. §§ 263 I, II, III Nr.
5, 22, 23 I StGB durch die Schadensmeldung

I. Vorprüfung
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Mangels Auszahlung der Versicherungssumme liegt
kein vollendeter Betrug vor. Der Betrugsversuch ist
gem. §§ 263 II, 23 I, 12 I StGB strafbar.

II. Tatentschluss
A handelte mit dem Entschluss, die Versicherung über
das Bestehen eines Versicherungsfalles zu täuschen
und zur Auszahlung der Versicherungssumme, mithin
zu einer irrtumsbedingten Vermögensverfügung zu
veranlassen. Da er wusste, dass er bzw. M auf die
angestrebte Versicherungssumme keinen Anspruch
hatte (s.o.), handelte er mit dem Vorsatz der Versiche-
rung einen Vermögensschaden zuzufügen (vgl. § 61
VVG). Schließlich lag auch die erforderliche Absicht
vor, sich einen rechtswidrigen Vermögensvorteil in
Form der mit dem Schaden deckungsgleichen Versi-
cherungssumme zu verschaffen.

III. Unmittelbares Ansetzen
Indem er bei der Versicherung die Schadensmeldung
einreichte, hat A zur Verwirklichung des Betrugstat-
bestandes auch unmittelbar angesetzt.

IV. Rechtswidrigkeit und Schuld
Sein Verhalten war auch rechtswidrig und schuldhaft.

V. Strafzumessung: Besonders schwerer Fall gem.
§ 263 III Nr. 5 StGB
Ferner hat A das Regelbeispiel gem. § 263 III Nr. 5
StGB verwirklicht, indem er den Versicherungsfall
vortäuschte, nachdem der Unbekannte zu diesem
Zweck das Gebäude und damit eine Sache von bedeu-
tendem Wert in Brand gesetzt hatte. Der Anwendung
des Regelbeispiels steht es nicht entgegen, dass der
Grundtatbestand lediglich in das Versuchsstadium ge-
langt ist (h.M.).

VI. Ergebnis
A hat sich wegen versuchten Betrugs in einem beson-
ders schweren Fall strafbar gemacht. Eine etwaige
Strafbarkeit wegen Versicherungsmissbrauchs (§ 265
StGB) kommt aufgrund der gesetzlichen Subsidiarität
daher nicht in Betracht.

C. Strafbarkeit wegen Anstiftung zur Körperverlet-
zung gem. §§ 223 I, 224 I Nr. 1, 26 StGB
Die bei der Mieterin durch das Verhalten des Unbe-

kannten eingetretene Rauchvergiftung stellt eine Kör-
perverletzung i.S. der §§ 223 I, 224 I Nr.1 StGB dar.
Zu dieser Tat hat A ebenfalls angestiftet, wobei er die
Schadensfolge billigend in Kauf genommen hat. Er hat
sich daher wegen Ans tiftung zur gefährlichen Körper-
verletzung strafbar gemacht.

D. Versuchte Anstiftung zur besonders schweren
Brandstiftung in Mittäterschaft gem. §§ 306 b II
Nr. 2, 25 II, 30 I StGB durch das Einwirken a u f  H
und Z

I. Vorprüfung
Die Anstiftung ist nicht zur Vollendung gelangt. Der
Versuch der Anstiftung ist strafbar, sofern es sich -
nach der Vorstellung des Beteiligten - um ein Verbre-
chen handelt (§ 30 I StGB). Unabhängig von der Fra-
ge, ob insoweit auf § 306 b II Nr. 2 StGB oder § 306 a
I Nr. 1 StGB abzustellen ist, ist die Versuchsstrafbar-
keit daher gegeben.

II. Tatentschluss
A handelte mit dem Entschluss, H und Z zu einer (be-
sonders) schweren Brandstiftung zu bestimmen.

III. Unmittelbares Ansetzen
Indem er H und Z schon Details der Tatausführung
mitgeteilt hatte, hat er auch unmittelbar zum Bestim-
men angesetzt.

IV. Rechtswidrigkeit und Schuld
Sein Verhalten war auch rechtswidrig und schuldhaft.

V. Ergebnis
A hat sich der versuchten Anstiftung zur (besonders)
schweren Brandstiftung schuldig gemacht.

E. Konkurrenzen
A hat sich wegen Anstiftung zur besonders schweren
Brandstiftung in Tateinheit mit versuchten Betrug in
einem besonders schweren Fall in Tateinheit mit Ans-
tiftung zur gefährlichen Körperverletzung strafbar ge-
macht. Die versuchte Anstiftung tritt im Wege der
Gesetzeskonkurrenz hinter der vollendeten Anstiftung
zurück, weil mit dem Versuch kein weitergehender
Unrechtsgehalt verbunden ist (vgl. dazu BGH, NStZ
2000, 199).


