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Öffentliches Recht

Standort: VerwR AT Problem: Adressat der Rücknahme nach § 48 VwVfG

BVERWG, URTEIL VOM 26.08.1999 

3 C 17/98 (NVWZ-RR 2000, 196)

Problemdarstellung:

Der vorliegenden Entscheidung liegt ein Sachverhalt
zugrunde, in dem die zuständige Behörde gegenüber
einer Person eine Subvention unter der Auflage bewil-
ligt hatte, diese an einen Dritten weiterzuleiten. nach-
dem die Subvention ausgezahlt und vom Empfänger an
den Dritten weitergeleitet worden war, stellte sich die
Europarechtswidrigkeit der Subventionsbewilligung
heraus. Die Behörde nahm zunächst gegenüber dem
Adressaten der Subventionsbewilligung diese zurück
und forderte die Rückzahlung des ausgezahlten Gel-
des. Dieser machte jedoch per Widerspruch geltend,
er habe die Subvention nur als “Durchgangss tadium”
erhalten und gemäß der von der Behörde selbst ge-
setzten Auflage an einen Dritten weitergeleitet, wes-
halb er jetzt nicht zur Rückzahlung verpflichtet werden
könne. Aus diesen Gründen forderte die Behörde nun-
mehr von dem Dritten unter Zurücknahme der Bewil-
ligung die Rückzahlung der Subvention. Dieser wandte
jedoch ein, nicht richtiger Adressat der Rücknahme
und Rückforderung zu sein, da er auch nicht Adressat
der Bewilligung gewesen sei.
Das BVerwG erklärt mit der vorliegenden Entschei-
dung neben dem Adressaten der Ausgangsverfügung
auch den durch diese wirtschaftlich Begünstigten zum
richtigen Adressaten einer Rücknahme nach § 48
VwVfG, sofern diese Begünstigung im Bewilligungs-
bescheid selbst angelegt gewesen sei, also nicht etwa
auf einer privatrechtlichen Abtretung oder sonstigen
Weitergabe der Subvention durch den Adressaten an
den Dritten beruhe. Begründet wird dies mit § 48 II
VwVfG, welcher das Vertrauen des Begünstigten in
den Erhalt der Bewilligung schütze, somit allerdings
auch zeige, dass dieser als richtiger Adressat in Be-
tracht kommt.
 

Prüfungsrelevanz:

Grundsätzlich kann Adressat von Rücknahme und Wi-
derruf nach §§ 48, 49 VwVfG nur der Adressat der
Ausgangsverfügung sein, da Rücknahme und Widerruf
die Kehrseite der Ausgangsverfügung darstellen. Dies
bestätigt auch das BVerwG in der vorliegenden Ent-

scheidung. Allerdings sollen drei Ausnahmen gelten:
1. Dass der Gesamtrechtsnachfolger in die Rechts-
stellung des Adressaten der Begünstigung eintritt und
daher als Adressat der Rücknahme in Betracht
kommt, liegt auf der Hand.
2. Bei objektbezogen Verfügungen (Bsp.: Anerken-
nung eines Neubaus als steuerbegünstigt) ist der Rege-
lungsinhalt nicht personen-, sondern eigentumsbezo-
gen. Richtiger Adressat der Rücknahme ist daher der
jeweilige Eigentümer des Objekts, auch wenn dies
nicht mehr der ursprüngliche Bauherr (der Adressat
der Steuerbegünstigung) ist.
3. Mit der vorliegenden Entscheidung wird schließlich
eine neue, dritte Fallgruppe begründet, wonach der
wirtschaftlich Begünstigte der Ausgangsverfügung
ebenfalls Adressat einer Rücknahme sein kann, wenn
diese Begünstigung in dem zurückgenommenen VA
selbst angelegt ist (Bsp.: die Weitergabe der Subven-
tion an ihn ist durch eine Auflage verfügt worden), d.h.
nicht auf der autonomen Disposition des Adressaten
oder sonstigen Umständen beruht, die außerhalb der
Bewilligung liegen.
Im Übrigen sei erwähnt, dass das vorliegende Urteil
die Kette von Entscheidungen über die Rücknahme
europarechtswidriger VAe (zuletzt RA 2000, 181
m.w.N.) nahtlos fortsetzt. 
Über die Europarechtswidrigkeit der vorliegenden Sub-
vention hatte der EuGH mit Urteil vom 20. 9. 1990
(EuGHE 1990, 3453 = NVwZ 1990, 1161 = EuZW
1990, 481) entschieden.

Leitsatz:
Verpflichtet ein Zuwendungsbescheid seinen Adres-
saten zur bestimmungsgemäßen Weiterleitung der
Zuwendung an einen Dritten und zur Beibringung
einer entsprechenden Verpflichtungserklärung, so
kann ein Rücknahmebe scheid nach § 48 VwVfG
gegen den Dritten als Begünstigten gerichtet wer-
den.

Sachverhalt: 
Die Kl. wandte sich gegen die Rücknahme der Bewil-
ligung eines staatlichen Zuschusses in Höhe von 2
Mio. DM und gegen die Rückforderung des ausgezahl-
ten Betrages. Der Konkursverwalter der U.-GmbH,
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Rechtsanwalt Dr. G, gründete im Jahr 1984 die B.-
GmbH (B.) als Auffanggesellschaft mit einem Stamm-
kapital von 1 Mio. DM, um die lebensfähigen Teile des
Unternehmens weiterführen zu können. Bei an-
schließenden Übernahmeverhandlungen machte die
K.-GmbH (K.) den Erwerb der B. davon abhängig,
dass deren Eigenkapital durch einen Staatszuschuss
um 2 Mio. DM aufgesteckt werde. Daraufhin bewil-
ligte der Bekl. durch Bescheid des Wirtschaftsminis-
ters vom 26. 4. 1985 einen Zuschuss von 2 Mio. DM.
Der Bescheid war gerichtet an Rechtsanwalt Dr. G "in
seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter der
Firma B.-GmbH". Zur Begründung hieß es, der Zu-
schuss solle dazu dienen, das Eigenkapital der B. zu
erhöhen und dadurch eine Übernahme durch die K. zu
erreichen. Die Auszahlung wurde u. a. von der Vorla-
ge einer Verpflichtungserklärung der B. abhängig ge-
macht, dass sie bereit sei, die Nebenbestimmungen des
Bewilligungsbescheides als für sich verbindlich anzuer-
kennen. Ebenso müsse sich die Übernehmerin im
Kaufvertrag über die Geschäftsanteile von B. einver-
standen erklären, in die Pflichten aus dem Zuwen-
dungsbescheid einzutreten. Der Bescheid enthält die
Bestimmung, der Zuschuss sei zweckgebunden; er sei
zur Finanzierung der Eigenkapitalerhöhung bei B. auf 3
Mio. DM zu verwenden. Durch Vertrag vom 29. 4.
1985 trat Rechtsanwalt Dr. G als Konkursverwalter
den Anspruch auf den bewilligten Landeszuschuss an
B. ab. Am 12. 6. 1985 wurde der Landeszuschuss un-
mittelbar an die B. ausbezahlt und von dieser bestim-
mungsgemäß verwendet. Durch weitere Vereinbarung
vom 29. 4. 1985 übernahm die K. zu einem Kaufpreis
von 1 Mio. DM alle Geschäftsanteile der B. Im An-
schluss hieran erfolgte die Verschmelzung beider Un-
ternehmen, die nun gemeinsam als B.-GmbH firmier-
ten. Ende 1987 wurde die Gesellschaft durch die Kl.
übernommen, die im Dezember 1990 durch Umbenen-
nung ihre jetzige Firmenbezeichnung erhielt. 
Die EG-Kommission war über die Gewährung des
Landeszuschusses nicht unterrichtet worden. Nach
Durchführung eines aufsichtsrechtlichen Verfahrens
entschied sie am 17. 11. 1987, dass die Gewährung der
Beihilfe gegen Gemeinschaftsrecht verstoße und der
Zuschuss zurückzufordern sei. Daraufhin erließ der
Bekl. am 28. 12. 1990 einen Rücknahme- und Rück-
forderungsbescheid an "Rechtsanwalt Dr. G in seiner
Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter der Firma B.-
GmbH". Dieser wies in seinem Widerspruch darauf
hin, dass er nur in seiner Eigenschaft als Konkursver-
walter tätig geworden sei und dieses Amt durch die
Aufhebung des Konkursverfahrens am 27. 10. 1989
geendet habe; er sei daher der falsche Adressat für
eine Rückforderung. Der Bekl. gab dem Widerspruch
statt. Am 10. 10. 1991 erließ der Bekl. einen neuen
Rücknahme- und Rückforderungsbescheid, der an die

B. gerichtet war. Der Bescheid war darauf gestützt,
die Zuschussgewährung sei wegen Verstoßes gegen
die gemeinschaftsrechtlichen Beihilfebestimmungen
rechtswidrig. Das Erfordernis, im Interesse der Ver-
wirklichung des Gemeinschaftsrechts die Wett-
bewerbsordnung wiederherzustellen, überwiege das
Vertrauensschutzinteresse der Begünstigten. Nach
erfolglosem Widerspruch hat das VG die Klage abge-
wiesen.

Gründe: 
Erörterungsbedürftig ist [...] allein die Frage, ob der
VGH zu Recht die Kl. als richtige Adressatin des
Rücknahmebescheides angesehen hat. Das ist der
Fall.
1. Grundlage des angefochtenen Bescheides ist § 48 I
1 BadWürttVwVfG. Danach kann ein rechtswidriger
Verwaltungsakt, auch wenn er unanfechtbar gewor-
den ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zu-
kunft oder für die Vergangenheit zurückgenommen
werden. Eine ausdrückliche Aussage darüber, wem
gegenüber diese Rücknahme zu erfolgen hat, enthält
die Vorschrift nicht. Im Regelfall ergeben sich daraus
keine Probleme, weil sich der richtige Adressat ohne
Weiteres aus der Funktion der Rücknahmeentschei-
dung ergibt. Sie ist der Gegenakt zu dem aufzuheben-
den Verwaltungsakt. Sie zielt auf die Beseitigung des
durch diesen Verwaltungsakt begründeten Rechtsver-
hältnisses. Um dieses Ziel zu erreichen, muss sie sich
an denjenigen richten, dem gegenüber das Rechtsver-
hältnis begründet worden ist. Im Regelfall ist dies der
Adressat des ursprünglichen Verwaltungsakts. So hat
der 7. Senat des BVerwG in einem Beschluss vom 29.
9. 1987 (NVwZ 1988, 151) ausgesprochen, es bedürfe
keiner Klärung in einem Revisionsverfahren, dass die
Rücknahme eines begünstigenden Verwaltungsakts
nur dem Adressaten dieses begünstigenden Verwal-
tungsakts gegenüber verfügt werden könne (ebenso
Kopp, VwVfG, 6. Aufl., § 48 Rdnr. 22 a).
Adressatin des Bewilligungsbescheides im vorstehend
genannten Sinn war die B.-GmbH als Rechtsvorgänge-
rin der Kl. nicht. Der Bescheid richtete sich an
Rechtsanwalt Dr. G. Er enthielt zwar den Zusatz "als
alleiniger Gesellschafter der B.-GmbH". Dadurch wur-
de diese Gesellschaft aber nicht zur Adressatin. Die
gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Ge-
sellschaft lag nach § 35 GmbHG ausschließlich beim
Geschäftsführer. Dies war Dr. G nicht; Geschäftsfüh-
rer war nach dem Akteninhalt vielmehr ein Herr S.
Die Geschäftsanteile der B.-GmbH gehörten zur Kon-
kursmasse der U.-GmbH. Wenn sich der Bescheid
daher an Dr. G als alleinigen Gesellschafter der B.-
GmbH richtet, so bedeutete dies, dass Dr. G in seiner
Eigenschaft als Konkursverwalter angesprochen wur-
de. Dies entsprach auch dem der Bewilligung
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zugrundeliegenden Antrag, den Dr. G ausdrücklich "als
Konkursverwalter" gestellt hatte, ebenso wie der er-
klärten Absicht des Bekl. Dem Gesellschafter der B.-
GmbH sollten durch den staatlichen Zuschuss Mittel
zur Verfügung gestellt werden, die dieser zur Erhö-
hung des Eigenkapitals in die Gesellschaft einzubringen
hatte. Dabei herrschte ausweislich der Verwaltungs-
vorgänge zunächst die Vorstellung, der alleinige Ge-
sellschafter solle eine Erhöhung des Stammkapitals
nach § 55 GmbHG vornehmen. Dies wäre in der Tat
nur durch einen Beschluss des alleinigen Gesellschaf-
ters verbunden mit der entsprechenden Einlage durch
ihn möglich gewesen. Dementsprechend heißt es in
einer Vorlage des Wirtschaftsministeriums für den
Wirtschaftsauschuss, die Zuschussgewährung könne
nur an Dr. G als Konkursverwalter erfolgen. Im Zu-
wendungsbescheid ist dann zwar nicht von einer Erhö-
hung des Stammkapitals, sondern des Eigenkapitals die
Rede. Dementsprechend hat Dr. G den Zuschuss nicht
zu einer Erhöhung des Stammkapitals eingesetzt. Er
hat ihn vielmehr als verlorenen Gesellschafterzuschuss
in die Gesellschaft eingebracht. Einen solchen Zu-
schuss hätte das Land auch unmittelbar an die B.-
GmbH gewähren können. Das ist aber im Hinblick auf
die fehlerhafte Fixierung auf § 55 GmbH bewusst
nicht geschehen. Der Bekl. hat Dr. G eine Zuwendung
bewilligt, damit dieser sie in die Gesellschaft einbringen
konnte. Das Zuwendungsverhältnis ist daher gegen-
über Dr. G als Konkursverwalter begründet worden
[...].
2. Außer Frage steht, dass an die Stelle des Adressa-
ten des begünstigenden Verwaltungsakts ggf. dessen
Gesamtrechtsnachfolger tritt. Da ein Erbe oder ein
anderer Gesamtrechtsnachfolger in vollem Umfang in
die Rechte und Pflichten des Erblassers oder des sons-
tigen Rechtsvorgängers eintritt, gilt dies auch für das
durch Verwaltungsakt begründete Rechtsverhältnis
und die damit unter Umständen verbundene In-
anspruchnahme durch einen Rücknahmebescheid (vgl.
BVerwG, ZBR 1983, 206, 207; Erichsen, Allgemeines
VerwaltungsR, 11. Aufl., § 17 Rdnr. 7, S. 332. Das
führt hier jedoch nicht weiter, weil die B.-GmbH nicht
Gesamtrechtsnachfolgerin des Konkursverwalters ge-
worden ist.
3. Das BerGer. hat seine Entscheidung auf die Aus-
sage gestützt, richtiger Adressat der Rücknahme eines
begünstigenden Verwaltungsaktes sei auch der nach
dem jeweiligen materiellen Recht zur Zeit der Rück-
nahme Begünstigte. Es beruft sich dazu auf die Recht-
sprechung des BVerwG zum Widerruf der Anerken-
nung von Häusern und Wohnungen als steuerbegüns-
tigt im Urteil vom 21. 11. 1986 (NJW 1987, 2598). In
dieser Entscheidung hat der 8. Senat des BVerwG aus-
geführt, der Widerruf der Anerkennung sei entspre-
chend den allgemeinen Grundsätzen an denjenigen zu

richten, der durch die rückgängig zu machende An-
erkennung begünstigt sei. Dies sei zunächst der Bau-
herr. Er verliere allerdings seine Eigenschaft, richtiger
Adressat der Wohnungsbauförderungsmaßnahmen zu
sein, wenn der Wohnungsbau beendet sei und der
Bauherr außerdem die "Sachherrschaft" über das Bau-
werk eingebüßt habe. Begründet wird dies mit der
Objektgebundenheit der Anerkennung.
Unmittelbar lässt sich diese Rechtsprechung nicht auf
den hier zu entscheidenden Fall übertragen. Eine
Übertragung des Eigentums am Objekt wirkt sich auch
auf die damit verbundene Rechtstellung im Sinne einer
Rechtsnachfolge aus. Demgegenüber kann aber die
Bewilligung einer Zuwendung nicht in diesem Sinne als
objektgebunden oder statusverändernd angesehen
werden. Die Bewilligung verschafft dem Zuwendungs-
empfänger einen Rechtsanspruch auf Auszahlung der
Zuwendung. Dabei mag ihm die Verpflichtung auf-
erlegt werden, die Zuwendung in bestimmter Weise zu
verwenden, bspw. eine bestimmte Anschaffung davon
zu tätigen. Der anzuschaffende Gegenstand erhält da-
durch aber keine besondere Rechtsqualität.
4. Obwohl hiernach keiner der beiden Ausnahmefälle
vorliegt, in denen bislang die Möglichkeit der In-
anspruchnahme eines anderen als des ursprünglichen
Adressaten des aufzuhebenden Bescheides anerkannt
ist, hat der Bekl. seinen Rücknahmebescheid zu Recht
an die B. gerichtet. Dies folgt - wie das BerGer. zu-
treffend erkannt hat - daraus, dass der Bewilligungs-
bescheid die B.-GmbH in das durch ihn begründete
Rechtsverhältnis einbezogen und sie rechtsverbindlich
als Empfängerin einer "gestreckten" Zuwendung fest-
gelegt hat. Sie ist damit Begünstigte dieses Bescheides
i. S. des § 48 VwVfG, an die sich eine Rücknahmeent-
scheidung richten kann (ebenso Sachs, bei: Stel-
kens/Bonk/Sachs, VwVfG, 5. Aufl., § 48 Rdnr. 242).
Das ergibt sich aus § 48 II VwVfG, der das Recht der
Behörde zur Rücknahme in vielfacher Hinsicht von
den Verhältnissen des "Begünstigten" abhängig macht.
Bei der Gewährung von Vertrauensschutz kommt es
ganz auf sein Verhalten und seine Kenntnisse an. Eine
solche Regelung wäre nicht praktikabel, wenn sie nicht
voraussetzte, dass der Begünstigte auch Bet. des
Rücknahmerechtsverhältnisses ist.
Die Frage, wer Begünstigter in diesem Sinne ist, muss
von der Rechtszuweisung durch den aufzuhebenden
Verwaltungsakt ausgehen. Die bloße Weitergabe einer
durch Verwaltungsakt gewährten Begünstigung an
einen Dritten macht diesen nicht zum Begünstigten des
ursprünglichen Bescheides. Ein zivilrechtlicher Akt des
Adressaten des Verwaltungsakts kann einen Dritten
nicht in ein Verwaltungsrechtsverhältnis einbeziehen.
Unter diesem Gesichtspunkt könnte die Aussage des
BerGer., entscheidend sei, wem die Begünstigung
nach materiellem Recht im Zeitpunkt der Rücknahme
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zustehe, missverständlich sein. Besteht etwa eine
Begünstigung in der Übertragung eines Gegenstandes
und verkauft der Empfänger diesen an einen Dritten,
so steht er diesem nach materiellem Recht zu. Gleich-
wohl ist er nicht Begünstigter der Zuwendung. Ein be-
günstigender Verwaltungsakt kann aber über den ei-
gentlichen Adressaten hinaus bereits einen Dritten in
einer Weise einbeziehen, dass (auch) dieser als Be-
günstigter anzusehen ist. Dies ist jedenfalls dann der
Fall, wenn der unmittelbare Zuwendungsempfänger
durch den Bescheid verpflichtet wird, die Zuwendung
an einen Dritten weiterzugeben, und wenn die Gewäh-
rung von vornherein davon abhängig gemacht wird,
dass der Dritte sich den Bedingungen des Bescheides
unterwirft. Hierfür sprechen folgende Erwägungen:
Einerseits legt bereits der Bescheid selbst die Einbezie-
hung des Dritten in das Subventionsverhältnis fest. Es
geht also nicht darum, einer gewillkürten Einzelrechts-
nachfolge die Konsequenz des Übergangs öffentlich-
rechtlicher Beziehungen aufzubürden. Vielmehr ist es
der Inhalt des Bewilligungsbescheides, der materiell-
rechtlich dieses Einbeziehung bewirkt. Diese Sicht ent-
spricht dem Regelungsgeflecht des § 48 II VwVfG.
Ist der ursprüngliche Zuwendungsempfänger von vorn-
herein nur als Durchgangsstation konzipiert, so würden
anderenfalls die Regeln über die Gewährung von Ver-

trauensschutz leerlaufen. Einerseits könnte er sich im-
mer darauf berufen, die Zuwendung weitergegeben zu
haben und dazu sogar verpflichtet gewesen zu sein.
Andererseits ist bei ihm ein eigenes Vertrauensschutz-
interesse, das in eine Abwägung eingestellt werden
könnte, gar nicht denkbar. Dagegen können bei dem
"eigentlichen" Empfänger die genannten Regelungen
sinnvoll zur Anwendung gebracht werden.
Geht man hiervon aus, so ist der im Zuwendungsbe-
scheid bedachte Dritte, der durch die verlangte Abga-
be einer Verpflichtungserklärung in den Bescheid ein-
bezogen wird, i. S. des § 48 VwVfG Begünstigter. Er
kann dann auch Adressat eines Rücknahmebescheides
sein. 
So liegen die Dinge hier. Nach den mit Revisionsrügen
nicht angegriffenen tatsächlichen Feststellungen des
BerGer. war Dr. G nach dem Inhalt des Bewilligungs-
bescheides nur Durchgangserwerber der gewährten
Subvention. Es war verbindlich festgelegt, dass diese
an die B.-GmbH weitergegeben werden musste.
Durch das Verlangen einer Verpflichtungserklärung
war die B.-GmbH materiell und formell in das
Subventionsverhältnis einbezogen. Damit konnte ihr
bzw. ihrer Rechtsnachfolgerin gegenüber die Rück-
nahme der Bewilligung erfolgen.

Standort: GG Problem: Semesterticket; Öffentliche Äußerungen des AStA

BVERWG, URTEIL VOM 12.05.1999 

6 C 14/98 (NVWZ 2000, 318 = BAYVBL 2000, 215)
BVERWG, URTEIL VOM 12.05.1999 

6 C 10/98 (NVWZ 2000, 323 = BAYVBL 2000, 217)

Problemdarstellung: 

Das BVerwG hatte sich in den zwei nachstehenden
Entscheidungen mit dem Thema “Semesterticket” zu
befassen. In dem Urteil 6 C 14/98 ging es um die Fra-
ge, ob dessen Einführung rechtmäßig ist, in dem Urteil
6 C 10/98 um die Frage, ob und inwieweit sich die Stu-
dierendenschaft durch ihren AStA zu dessen ökologi-
schem und verkehrspolitischem Nutzen äußern darf.
Dabei streift das BVerwG gleich mehrere “Examens-
klassiker”, so u.a. die Zulässigkeit von öffentlich-recht-
lichen Zwangsverbänden (hier: Studierendenschaft; zur
Industrie- und Handelskammer vgl. BVerwG, RA
1999, 2 = NJW 1998, 3510) und Ansprüche der Studie-
renden auf das Unterlassen allgemeinpolitischer Äuße-
rungen durch die Studierendenschaft bzw. ihre Orga-
ne. Das BVerwG bestätigt erneut seine Tendenz,
öffentlich-rechtliche Zwangsmitgliedschaften für ver-
fassungsgemäß zu erkennen; auch hält es - in den aus

den Leitsätzen der Entscheidungen ersichtlichen Gren-
zen - die Einführung eines Semestertickets und die
Werbung für selbiges in der Öffentlichkeit für zulässig.
 

Prüfungsrelevanz:

Das Semesterticket hält seit langem Rechtsprechung
(vgl. nur BVerfGE 81, 156; VG Frankfurt, NVwZ-RR
1999, 172; aktuell und ganz im Sinne der nachstehen-
den Entscheidungen: VerfGH NW, NWVBl 2000,
168) und Literatur (vgl. nur Schmidt, NVwZ 1991, 36;
Gitter, JZ 1990, 543) in Atem. Rechtlich geht es über-
wiegend um Verfassungsrecht, d.h. Grundrechte und
sonstige Verfassungsprinzipien (insbes. Art. 2 I ,  3  I
GG; Vorbehalt des Gesetzes; Bestimmtheitsgrundsatz;
Äquivalenzprinzip; Verhältnismäßigkeitsgrundsatz),
deren Aufhänger das Semesterticket und die zu dessen
Einführung ermächtigenden gesetzlichen Grundlagen
sind. Die Materie bietet also eine Vielzahl von mögli-
chen Prüfungspunkten für das schriftliche oder mündli-
che Examen. 
Hingewiesen werden soll noch darauf, dass BVerwG
und BVerfG die Pflichtmitgliedschaft in öffentlich-
rechtlichen Verbänden nicht an Art. 9 I GG, sondern
“nur” an Art. 2 I GG messen, da Art. 9 I GG zwar
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eine “negative” Vereinigungsfreiheit enthalte, die grds.
auch davor schütze, einer Vereinigung beitreten zu
müssen; diese negative Vereinigungsfreiheit könne
aber nicht weiter gehen als ihre positive Kehrseite, und
da Private (positiv) keine öffentlich-rechtlichen Ver-
bände gründen können, soll Art. 9 I GG auch keinen
(negativen) Anspruch auf Fernbleiben von solchen
vermitteln (BVerfGE 10, 89, 102; 38, 281, 297; zuletzt
NJW 1995, 514, 515). Dagegen hält die Lit. wohl über-
wiegend diesen Umkehrschluss nicht für zwingend, mit
der Folge, dass Prüfungsmaßstab Art. 9 I GG als lex
specialis wäre (vgl. Friauf, FS Reinhardt, 1972, S. 389,
392; eingehend Sachs-Höfling, GG, Art. 9 Rz. 21 ff.).
Das BVerwG erwähnt diese Auseinandersetzung vor-
liegend gar nicht mehr (eingehend noch BVerwG, RA
1999, 2 = NJW 1998, 3510), sondern stürzt sich gleich
auf Art. 2 I GG. In einer Examensprüfung müsste je-
doch in jedem Fall zunächst Art. 9 I GG angesprochen
werden. 

Leitsätze der Entscheidung 6 C 14/98:
1. Die vom Gesetzgeber des Landes Nordrhein-
Westfalen vorgesehene Errichtung verfasster Stu-
dierendenschaften ist weiterhin mit dem Grundge-
setz vereinbar.
2. Die den Studierendenschaften durch den nord-
rhein-westfälischen Gesetzgeber übertragene Auf-
gabe, sich in Wahrnehmung der sozialen Belange
ihrer Mitglieder auch um eine verbilligte Nutzung
des öffentlichen Nahverkehrs für diese zu bemühen,
hält sich innerhalb des Verbandszwecks und ist da-
her bundesrechtlich nicht zu beanstanden. Insbe-
sondere ist der Parlamentsvorbehalt für die Erfül-
lung dieser Aufgabe  auch in Gestaltung der Einfüh-
rung eines aus den Beiträgen der Studierenden
finanzierten, so genannten “Semestertickets” ge-
wahrt.
3. Als Vorteil im Sinne des Äquivalenzprinzips ge-
nügt es, dass mit dem Semesterticket alle Studie-
renden die Befugnis zur Benutzung der öffentlichen
Verkehrsbetriebe erhalten.
4. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist an-
sonsten nur gewahrt, wenn der auf das Semester-
ticket entfallende Beitragsanteil auch für die Stu-
dierenden, die es nicht nutzen wollen oder können,
zumutbar ist. Ob dies der Fall ist, bemisst sich
vornehmlich an der Höhe des einem Studierenden
nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz je-
weils zustehenden monatlichen Bedarfsatzes. Im
Vergleich hierzu muss der Beitragsanteil verhält-
nismäßig gering sein.
5. Die Inpflichtnahme auch der Studierenden, die
das Semesterticket nicht nutzen wollen oder kön-
nen, entspricht auch unter Berücksichtigung des

Solidargedankens dem Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz und dem Gleichheitssatz nur dann, wenn das
Semesterticket tatsächlich dem ganz überwiegenden
Teil der Studierendenschaft zugute kommt.

Sachverhalt: 
Der Kl., ein bei der Gerhard-Mercator-Universität -
Gesamthochschule Duisburg - immatrikulierter Stu-
dent, begehrt von der bekl. Studierendenschaft die
Rückzahlung des auf das so genannte Semesterticket
entfallenden Anteils an dem für das Wintersemester
1992/1993 entrichteten Studentenbeitrag. Das Studen-
tenparlament der Hochschule Duisburg beschloss am
29. 5. 1992 die Erhöhung des von der Bekl. erhobenen
Studentenbeitrages um 85 DM auf insgesamt 99,50
DM. Die Erhöhung diente der Einführung des Semes-
tertickets, das den Mitgliedern der Studierendenschaft
die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel während
eines Semesters allein auf Grund des Besitzes ihres
Studentenausweises erlauben sollte. Von der Beitrags-
erhöhung entfielen 84 DM auf die Fahrtberechtigung
und 1 DM auf einen hierzu gebildeten Fonds zur Re-
gelung sozialer Härtefälle. in einer zuvor abgehaltenen
Urabstimmung hatten sich bei einer Wahlbeteiligung
von 37,97% der stimmberechtigten Studierenden
28,3% für und 9,1% gegen die Einführung des
Semestertickets ausgesprochen. Die geänderte Bei-
tragsordnung wurde nach Genehmigung durch das
Rektorat am 10. 6. 1992 in den Amtlichen Mitteilungen
Nr. 502 der Hochschule Duisburg bekanntgemacht.
Daraufhin schloss die Bekl. am 26./ 29. 6. 1992 mit
dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr GmbH einen Ver-
trag, in dem sie sich verpflichtete, Semestertickets für
alle ordentlichen Studierenden gültig für sämtliche Ver-
kehrsmittel des Verkehrsverbundes im gesamten Ver-
bundrahmen zu erwerben. Der Preis des Semester-
tickets betrug je Student für ein Semester (sechs Mo-
nate) 84 DM und somit pro Monat 14 DM. Der Preis
für eine vergleichbare reguläre Monatsfahrkarte für
Studierende belief sich seinerzeit auf 59 DM. Mit
Schreiben vom 3. 7. 1992 forderte der Kl. die Bekl.
auf, ihm den auf das Semesterticket und den Härte-
fonds entfallenden Beitragsanteil von 85 DM mangels
Rechtsgrundlage zurückzuzahlen, was die Bekl. ab-
lehnte.
Das VG hat die daraufhin erhobene Klage abgewie-
sen, das BerGer. die Berufung zurückgewiesen. Die
Revision blieb ohne Erfolg.

Gründe: 
[...] Bundesrechtlich bestehen gegen die Einführung
eines aus den Beiträgen der Studierenden finanzierten
Semestertickets für die verbilligte Nutzung des öffentli-
chen Nahverkehrs angesichts der Verhältnisse am
Hochschulort des Kl. keine Bedenken. Dass das Ber-
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Ger. der Klage auf Erstattung des im Wintersemester
1992/93 auf das Semesterticket entfallenden Beitrags-
anteils nicht stattgegeben hat, ist daher revisionsge-
richtlich nicht zu beanstanden.
1. Das BerGer. ist zunächst davon ausgegangen, dass
die bekl. Studierendenschaft für die fragliche Beitrags-
erhöhung sachlich zuständig gewesen sei, es ihr ins-
besondere nicht an der für einen öffentlich-rechtlichen
Zwangsverband erforderlichen verfassungsrechtlichen
Legitimation fehle. Dagegen ist bundesrechtlich nichts
zu erinnern.
Das Grundrecht des Art. 2 I GG schützt zwar den Ein-
zelnen nach ständiger Rechtsprechung des BVerfG
und des BVerwG auch davor, durch Zwangsmitglied-
schaft von “unnötigen” Körperschaften in Anspruch
genommen zu werden (s. nur BVerfGE 38, 281, 298;
BVerwGE 32, 308, 312; BVerwG, NJW 1998, 3510,
3511). Dieses Recht darf nur eingeschränkt werden,
wenn das die Pflichtmitgliedschaft in einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts anordnende Gesetz in
formeller wie materieller Hinsicht mit dem Grundge-
setz vereinbar ist. Öffentlich-rechtliche Verbände dür-
fen daher nur zur Wahrnehmung legitimer öffentlicher
Aufgaben errichtet werden. Ferner ist insbesondere
der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren. Die
Errichtung verfasster Studierendenschaften durch den
nordrhein-westfälischen Landesgesetzgeber steht mit
diesen Grundsätzen in Einklang.
Wie das BVerwG seinerzeit für den zwangsweisen
Zusammenschluss der an den Hochschulen Hessens
eingeschriebenen Studenten zu einer Körperschaft des
öffentlichen Rechts erkannt hat (BVerwGE 59, 231,
236 f.), verdienten die damit vom hessischen Landes-
gesetzgeber verfolgten Ziele wirkungsvoller Wahrneh-
mung hochschulpolitischer Belange und wirtschaftli-
cher Selbsthilfe der Studenten, wirksame Studenten-
förderung, politischer Bildung zur Förderung des
staatsbürgerlichen Verantwortungsbewusstseins sowie
der Unterstützung kultureller, musischer und sportli-
cher Betätigung das gesteigerte Interesse der Studen-
ten wie der Allgemeinheit und böten sich zur Selbst-
verwaltung an; der organisatorische Zusammenschluss
aller Studenten einer Hochschule liege auch deshalb im
öffentlichen Interesse, weil Universitäts- und Staats-
organe in der verfassten Studentenschaft über einen
durch Gesetz und demokratische Verbandswillensbil-
dung legitimierten Ansprechpartner verfügten, der das
Gesamtinteresse der Studentenschaft repräsentiere.
Diese Einschätzung gilt auch für die Errichtung der
Studierendenschaften durch das hier maßgebliche Ge-
setz über die wissenschaftlichen Hochschulen des
Landes Nordrhein-Westfalen (WissHochschG) vom
20.11. 1979 (NWGV S. 926), denn der nordrhein-west-
fälische Gesetzgeber verfolgt damit, wie insbesondere
den in § 71 II NWWissHochschG genannten Aufga-

ben zu entnehmen ist, im Wesentlichen die gleichen
Ziele.
Die vom Kl. hiergegen unter Hinweis auf die geänder-
te Hochschulwirklichkeit vorgebrachten Einwände
greifen nicht durch. Das gilt insbesondere für seinen
Einwand, die Studierendenschaften überschritten stän-
dig den ihnen zugewiesenen Aufgabenbereich und
kümmerten sich nur am Rande um die eigentlichen
Belange der Studierenden. Zum einen hat das BerGer.
bindend für das RevGer. (§ 137 II VwGO) festgestellt,
dass der einzelne Studierende Kompetenzüberschrei-
tungen der Studierendenschaft wirksam mit Hilfe der
Verwaltungsgerichte begegnen kann. Zum anderen
verlieren die der Studierendenschaft übertragenen
Aufgaben nicht ihren Charakter als legitime öffentliche
Aufgaben dadurch, das die Studierendenschaften sie
nicht oder unzulänglich wahrnehmen (vgl. für die
Industrie- und Handelskammern BVerwG, NJW 1998,
3510, 3512).
Schließlich hat der nordrhein-westfälische Gesetzgeber
auch angesichts der heute in mancher Hinsicht verän-
derten Hochschulwirklichkeit an der Errichtung ver-
fasster Studierendenschaften als einem aus seiner
Sicht geeigneten und notwendigen Mittel zur Errei-
chung legitimer studentischer Belange festgehalten.
Dass er die ihm insoweit zustehende Einschätzungsprä-
rogative überschritten haben sollte, ist nicht ersichtlich.
Insbesondere lässt sich daraus, dass es heute in eini-
gen Bundesländern keine verfassten Studierenden-
schaften mit Zwangsmitgliedschaft mehr gibt, entge-
gen der Ansicht des Kl. nicht folgern, dass ihre Errich-
tung in Nordrhein-Westfalen nicht notwendig und da-
mit unverhältnismäßig sei. Der Eingriff in die allgemei-
ne Handlungsfreiheit des einzelnen durch die Errich-
tung eines Zwangsverbandes muss zwar zur Errei-
chung des vom Gesetzgeber erstrebten Zieles erfor-
derlich sein, das Ziel darf also nicht auf eine andere,
den Einzelnen weniger belastende Weise ebensogut
erreicht werden können. Die Beurteilung der Erforder-
lichkeit der Gründung eines Zwangsverbandes unmit-
telbar durch Gesetz unterliegt aber als Bestandteil der
Ausübung gesetzgebenden Ermessens der Einschät-
zungsprärogative des Gesetzgebers und kann von den
Gerichten nur daraufhin überprüft werden, ob dieser
die Grenzen seines Ermessens überschritten, also will-
kürlich gehandelt hat. Dass der Gesetzgeber eines an-
deren Landes die Frage der Erforderlichkeit der Er-
richtung verfasster Studentenschaften anders einge-
schätzt hat, ist als solches jedoch kein Anzeichen für
ein willkürliches Handeln des nordrhein-westfälischen
Gesetzgebers, zumal der Begriff der Erforderlichkeit
nicht dahin zu verstehen ist, dass ein Zwangsverband
nur dann errichtet werden dürfte, wenn die damit ver-
folgten Ziele auf andere Weise überhaupt nicht er-
reicht werden können. Auch die Effektivität der Orga-
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nisationsform für die Zielverwirklichung kann hier eine
Rolle spielen.
2. Das BerGer. ist ferner davon ausgegangen, dass die
Studierendenschaft aufgrund der ihr gem. § 71 II 2 Nr.
3 NWWissHochschG übertragenen Aufgabe, die so-
zialen Belange ihrer Mitglieder wahrzunehmen, auch
befugt war, ein beitragsfinanziertes Semesterticket
einzuführen. Auch dies ist bundesrechtlich nicht zu
beanstanden.
a) Die Regelung des § 71 II 2 Nr. 3 NWWiss-
HochschG verstößt insbesondere nicht gegen das aus
dem Rechtsstaatsgebot folgende Bestimmtheitsgebot.
Danach sind Rechtsvorschriften so bestimmt zu fas-
sen, wie dies nach der Eigenart der zu ordnenden Le-
benssachverhalte und mit Rücksicht auf den Norm-
zweck möglich ist (s. etwa BVerfGE 49, 168, 181; 87,
234, 236). Dabei darf sich der Gesetzgeber in gewis-
sem Umfang auch unbestimmter Rechtsbegriffe bedie-
nen, solange ihnen mit den herkömmlichen Methoden
der Auslegung ein fassbarer Inhalt gegeben werden
kann (vgl. BVerfGE 21, 245, 261; 77, 65, 81). Zudem
liegt es im Ermessen des Gesetzgebers, ob er sich bei
der Festlegung eines gesetzlichen Tatbestandes eines
Begriffs bedient, der einen Kreis von Sachverhalten
deckt, oder ob er eng umschriebene Tatbestandsmerk-
male aufstellt.
Ausgehend von diesen Maßstäben bestehen keine Be-
denken dagegen, dass der nordrhein-westfälische Ge-
setzgeber hier den unbestimmten Rechtsbegriff der
sozialen Belange nicht in mehrere Spezialtatbestände
aufgelöst, sondern die Umschreibung des Aufgaben-
bereichs der Studierendenschaften in Form eines unbe-
stimmten Rechtsbegriffs vorgezogen hat. Dafür
spricht, dass sich die sozialen Belange der Studieren-
den im Laufe der Zeit wandeln können und die Studie-
rendenschaften selbst am sachkundigsten beurteilen
können, welches jeweils die spezifischen sozialen Be-
lange ihrer Mitglieder sind. Der Begriff der sozialen
Belange ist auch nicht so unbestimmt, dass er den Stu-
dierendenschaften einen unbegrenzten Handlungsspiel-
raum eröffnet. Vielmehr ergibt sich dessen Begren-
zung schon aus dem Zweck der Errichtung der Studie-
rendenschaften, die nach § 71 NWWissHochschG
grundsätzlich auf die Wahrnehmung von Aufgaben mit
Hochschul- und Studienbezug beschränkt sind. Ferner
lässt sich der Inhalt des Begriffs der sozialen Belange
aus den vom Gesetzgeber mitbedachten, bisher von
den Studierendenschaften wahrgenommenen sozialen
Belangen und, so wie es das BerGer. getan hat, durch
Rückgriff auf das verfassungsrechtliche Sozialstaats-
gebot des Art. 20 I GG konkretisieren.
b) Dass zum Kreis der Aufgaben, die durch § 71 II 2
Nr. 3 NWWissHochschG in der vom BerGer. vorge-
nommenen Auslegung der Studierendenschaft über-
tragen sind, auch gehört, sich darum zu bemühen, dass

die Studierenden den öffentlichen Nahverkehr zu ver-
billigten Tarifen nutzen können, ist bundesrechtlich
ebenfalls nicht zu beanstanden. Die Übertragung die-
ser Aufgabe auf die Studierendenschaften hält sich
vielmehr im Rahmen dessen, was legitimerweise zum
Verbandszweck der Studierendenschaften gemacht
werden darf.
Nach der Rechtsprechung des BVerwG muss der
Pflichtverband mit allen Aufgaben dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit entsprechen, wenn ein Widerstreit
der in der Verbandsbildung betätigten öffentlichen Ge-
walt mit dem allgemeinen Freiheitsrecht der Verbands-
mitglieder vermieden werden soll. Für die verfasste
Studentenschaft folgt daraus, dass sie als Zusammen-
schluss von Studenten Umfang und Grenzen ihres
möglichen Wirkungsbereichs in der Wahrnehmung
studentischer Interessen findet, da der Student nur mit
den Interessen, die sich aus seiner sozialen Rolle als
Studierende ergeben, in die verfasste Studentenschaft
eingegliedert werden kann. Der Studentenschaft darf
daher nur die Wahrnehmung spezifischer studentischer
Gruppeninteressen übertragen werden. Ihr dürfen also
keine Aufgaben gestellt werden, die sich nicht durch
gruppenspezifische Zielsetzungen auszeichnen, da der-
artige Aufgaben außerhalb des durch den Zusammen-
schluss gleichgerichteter Einzelinteressen legitimierten
Verbandszwecks stehen. Diese Grundsätze, die das
BVerwG im Zusammenhang mit der Frage der Zuläs-
sigkeit der Wahrnehmung eines allgemeinpolitischen
Mandats durch eine Studentenschaft entwickelt hat,
gelten auch hier. Aus ihnen ergeben sich keine Beden-
ken dagegen, dass der nordrhein-westfälische Gesetz-
geber den Studierendenschaften nach Sicht des Ber-
Ger. mit § 71 II 2 Nr. 3 NWWissHochschG auch die
Aufgabe übertragen hat, sich für eine verbilligte Nut-
zung des öffentlichen Nahverkehrs durch ihre Mitglie-
der einzusetzen. Nach dem irreversiblen Landesrecht
[...] erfüllen alle Fördermaßnahmen für Studierende,
welche die ausbildungsbedingte soziale Abhängigkeit
dieser Gruppe in den Blick nehmen und sich davon
leiten lassen, den Tatbestand des Sozialen in § 71 II 2
Nr. 3 NWWissHochschG. Für die Einführung des Se-
mestertickets hat [das BerGer.] das bejaht, weil nach
seinen Feststellungen, die das RevGer. binden (§ 137
II VwGO), die Höhe der Studienkosten in zunehmen-
dem Maße durch die Fahrtkosten zur Hochschule und
tendenziell weniger durch die Zimmermiete am Hoch-
schulort bestimmt wird. Verbilligte Fahrpreise für die
Inanspruchnahme des öffentlichen Nahverkehrs sind
daher geeignet, die örtlichen Studienbedingungen für
die Studierenden zu verbessern, was ersichtlich in ih-
rem Interesse liegt. [...] 
c) Die Ansicht des BerGer., § 71 II 2 Nr. 3 NWWiss-
HochschG erlaube es den Studierendenschaften, das
Ziel einer verbilligten Nutzung des öffentlichen Nah-



ZIVILRECHTRA 2000, HEFT 5

-248-

verkehrs durch ihre Mitglieder auch durch Einführung
eines beitragsfinanzierten Semestertickets zu verfolgen
und damit die Kosten hierfür auf alle Studierenden um-
zulegen, ist auch nicht deshalb bedenklich, weil es da-
für angeblich einer besonderen Regelung durch den
parlamentarischen Gesetzgeber bedurft hätte. Viel-
mehr reicht § 71 II 2 Nr. 3 i. V. mit § 78 II NWWiss-
HochschG als gesetzliche Grundlage für die Einfüh-
rung eines beitragsfinanzierten Semestertickets aus.
Der Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes besagt
nach der Rechtsprechung des BVerfG, dass staatli-
ches Handeln in bestimmten grundlegenden Bereichen
durch förmliches Gesetz legitimiert sein muss. Der
parlamentarische Gesetzgeber ist danach verpflichtet,
alle wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen, und
darf sie nicht anderen Normgebern überlassen. Wann
es danach einer Regelung durch den parlamentari-
schen Gesetzgeber bedarf, lässt sich allerdings nur im
Blick auf den jeweiligen Sachbereich und auf die Ei-
genart des betroffenen Regelungsgegenstandes beur-
teilen. Die verfassungsrechtlichen Wertungskriterien
sind dabei den tragenden Prinzipien des Grundgeset-
zes, insbesondere den darin verbürgten Grundrechten
zu entnehmen. Als wesentlich sind Regelungen zu ver-
s tehen, die für die Verwirklichung der Grundrechte
erhebliche Bedeutung haben (s. BVerfGE 98, 218, 250
ff. m. w. Nachw.). Der Vorbehalt des Gesetzes ist mit
diesen Maßgaben auch für Sonderstatutsverhältnisse
zu beachten (BVerfG a.a.O.). Das gilt auch für das
Gebiet des Hochschulwesens. Der Umfang des parla-
mentarischen Regelungsvorbehalts richtet sich dabei
nach der Intensität, mit welcher die Grundrechte des
Regelungsadressaten durch die jeweilige Maßnahme
betroffen werden (vgl. BVerfGE 61, 260, 275).
Nach diesen Maßstäben ist für die Einführung eines
beitragsfinanzierten Semestertickets durch die Studie-
rendenschaften eine über § 71 II 2 Nr. 3 i. V. mit § 78
II NWWissHochschG hinausgehende besondere ge-
setzliche Grundlage nicht erforderlich. Zwar greift die
Einführung des Semestertickets in die durch Art. 2 I
GG geschützte allgemeine Handlungsfreiheit der
Studierenden ein, da die Kosten dieses Tickets über
die Erhöhung der Beiträge auf alle Studierenden umge-
legt und damit auch Studierende finanziell belastet
werden, die das Semesterticket nicht nutzen wollen.
Dieser Eingriff kann je nach Ausmaß der für die Ein-
führung eines solchen Tickets erforderlichen Beitrags-
erhöhung auch einen so erheblichen Grundrechtsein-
griff mit sich bringen, dass es sich um eine wesentliche
Entscheidung im grundrechtsrelevanten Bereich han-
delt, die im Sinne der Rechtsprechung des BVerfG
dem parlamentarischen Gesetzgeber vorbehalten ist.
Der Parlamentsvorbehalt ist hier jedoch auch für die-
sen Fall gewahrt. Als der nordrhein-Westfälische Lan-
desgesetzgeber den Studierendenschaften die Wahr-

nehmung der sozialen Belange ihrer Mitglieder zur
Aufgabe machte, ist er ersichtlich davon ausgegangen,
dass die dadurch entstehenden Kosten von allen Stu-
dierenden im Sinne einer Solidargemeinschaft zu tra-
gen sind. Denn die mit Beitragspflichtigkeit verbunde-
ne Zwangsmitgliedschaft in öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften ist ein herkömmliches Mittel, um den Fi-
nanzbedarf einer Einrichtung mit sozialen Aufgaben zu
decken. So haben die Studierendenschaften stets auch
solche sozialen Aufgaben wahrgenommen, die nicht im
Interesse aller Studierenden lagen, für deren Kosten
sie aber gleichwohl alle über die Beiträge herangezo-
gen worden sind. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür,
dass der Gesetzgeber bei der Aufgabenübertragung
und Beitragsermächtigung diese nach Art und Umfang
bekannte, traditionelle Aufgabenwahrnehmung der
Studierendenschaften im sozialen Bereich beschränken
wollte. [...] Dies zeigt sich insbesondere auch daran,
dass der Landesgesetzgeber in § 78 III NWWiss-
HochschG den Minister für Wissenschaft und For-
schung ermächtigt hat, durch Rechtsverordnung
Höchstsätze für die Beiträge festzusetzen und dabei
einerseits den finanziellen Bedarf für die Erfüllung der
Aufgaben und andererseits die sozialen Verhältnisse
der Studierenden angemessen zu berücksichtigen. Ei-
ner solchen Regelung hätte es nicht bedurft, wenn den
Studierendenschaften durch § 71 II Nr. 3 NWWiss-
HochschG nur die Wahrnehmung sozialer Aufgaben
übertragen worden wäre, die sie selbst mit eigenen
Kräften durchfuhren können und die folglich nur be-
grenzten Verwaltungsaufwand mit sich bringen. Viel-
mehr wird an dieser Regelung deutlich, dass der Lan-
desgesetzgeber von einem weiteren Begriff der sozia-
len Belange ausgegangen ist. Denn nur bei diesem Ver-
ständnis bedarf es einer normativen Festlegung von
Beitragshöchstgrenzen, wie sie durch § 78 III
NWWissHochschG ermöglicht wird. [...] Die Rege-
lung des § 71 II 2 Nr. 3 i. V. mit § 78 II NWWiss-
HochschG trägt somit insgesamt dem grundrechtssi-
chernden Erfordernis des Parlamentsvorbehalts hinrei-
chend Rechnung.
d) Die Einführung eines beitragsfinanzierten Semester-
tickets auf der Grundlage des § 71 II 2 Nr. 3 i. V. mit
§ 78 II NWWissHochschG in der ihm durch das Ber-
Ger. gegebenen Auslegung verstößt auch nicht gegen
§ 41 HRG.
aa) Zum einen durfte das BerGer. entgegen der An-
sicht des Kl. bei der Auslegung des landesrechtlichen
Begriffs der sozialen Belange auch den Umstand be-
rücksichtigen, dass das Landesrecht der Studierenden-
schaft in § 71 II 2 Nr. 3 NWWissHochschG auch die
Aufgabe der Wahrnehmung der wirtschaftlichen Be-
lange übertragen hat. Die Vorschrift des § 41 I HRG
in seiner damaligen wie heutigen Fassung nennt zwar
unter den Belangen der Studenten, die nach Landes-
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recht von den Studierendenschaften wahrgenommen
werden können, nicht deren wirtschaftliche Belange.
Es ist aber weithin anerkannt, dass die Aufzählung der
Aufgaben, die der Studierendenschaft nach § 41 I
HRG übertragen werden können, keinen abschließen-
den, sondern lediglich einen beispielhaften Charakter
aufweisen. Kann der Landesgesetzgeber jedoch der
Studentenschaft auch die Wahrnehmung der wirt-
schaftlichen Belange ihrer Mitglieder übertragen, dann
können sich aus der rahmenrechtlichen Regelung des
§ 41 I HRG keine Bedenken dagegen ergeben, dass
das BerGer. im Wege systematischer Auslegung den
Begriff der sozialen Belange unter Rückgriff auf den
Begriff der wirtschaftlichen Belange weit ausgelegt
hat, zumal der Begriff der sozialen Belange ohnehin
eine erhebliche ökonomische Komponente enthält.
bb) Zum anderen ergeben sich aus § 41 I HRG auch
keine Bedenken gegen die Ansicht des BerGer., dass
die Studierendenschaften die ihnen mit § 71 II 2 Nr. 3
NWWissHochschG übertragene Aufgabe der Wahr-
nehmung der sozialen Belange ihrer Mitglieder auch
durch Leistungen Dritter erfüllen können, sofern und
soweit dies im Interesse der Studierenden liegt. Der
Begriff des Wahrnehmens in § 41 I HRG schließt dies
von seiner Wortbedeutung her nicht aus. Er muss
nicht, wie es dass OVG Schleswig für das dortige
Landeshochschulgesetz annimmt (OVG Schleswig,
SchlHA 1998, 55), “selbst tun” bedeuten.
cc) Schließlich ergeben sich aus dem Hochschulrah-
menrecht des Bundes auch keine Bedenken dagegen,
dass das Semesterticket aus den Beiträgen der Studie-
renden finanziert wird und seine Kosten damit auf alle
Studenten umgelegt werden. § 41 II 2 HRG sieht vor,
dass die Studentensc haften von ihren Mitgliedern zur
Erfüllung ihrer Aufgaben Beiträge erheben können.
Auch der Bundesgesetzgeber ist dabei davon
ausgegangen, dass die Studentenschaft eine Solidar-
gemeinschaft ist, die auch Fürsorgeleistungen bereit-
stellen darf, die letztlich nur von einem Teil der Studen-
ten genutzt werden.
e) Die Einführung des Semestertickets und die da-
durch bedingte Beitragserhöhung ist entgegen der An-
sicht des Kl. bundesrechtlich auch nicht deswegen zu
beanstanden, weil angeblich die Genehmigungsvoraus-
setzungen des § 39 PBefG für Beförderungsentgelte
nicht vorgelegen haben sollen. Selbst wenn der Ver-
trag zwischen der Studierendenschaft und dem
Verkehrsverbund gem. §§ 117 II, 138 I BGB nichtig
oder die Berechnung der an den Verkehrsverbund zu
zahlenden Summe aus "rechtsstaatlichen Gesichts-
punkten" unzulässig gewesen sein sollte, wie der Kl.
meint, so hätte dies keine Auswirkung auf die hier
maßgebliche Frage, ob die Studierendenschaft nach §
72 II 2 Nr. 3 NWWissHochschG ermächtigt war, ein
beitragsfinanziertes Semesterticket einzuführen. Ins-

besondere beruhten Fragen zur Rechtsgültigkeit des
Vertrages zwischen Studierendenschaft und Verkehrs-
verbund oder zum Verhältnis zwischen Verkehrsver-
bund und Genehmigungsbehörde nicht die Gültigkeit
der Beitragserhebung. Fehler in den genannten ande-
ren Rechtsverhältnissen lassen den Rechtsgrund für
die Beitragserhebung jedenfalls solange nicht entfallen,
als die Studierenden das Semesterticket, wie dies hier
ersichtlich der Fall war, auf Grund der erfolgten Ge-
nehmigung und ohne weitere Einschränkung bestim-
mungsgemäß benutzen konnten.
3. Das BerGer. hat weiter erkannt, dass die Erhebung
des auf das Semesterticket entfallenden Geldleistungs-
anteils nicht gegen beitragsrechtliche Grundsätze ver-
stößt. Auch hiergegen is t bundesrechtlich im Ergebnis
nichts zu erinnern.
a) Das BerGer. ist insoweit zunächst zutreffend davon
ausgegangen, dass es sich bei dem auf das Semester-
ticket entfallenden Geldleistungsanteil um einen Bei-
trag im Rechtssinne handelt. BVerfG und BVerwG
haben die Pflichtbeiträge der Mitglieder von öffentlich-
rechtlichen Berufskammern trotz entgegenstehender
Äußerungen in der Literatur (etwa Kirchhof, in:
Achterberg/Püttner, Bes. VewR II, S. 238) unverän-
dert nicht als Verbandslast, sondern stets als Beitrag
im Rechtssinne gewertet (s. etwa BVerfGE 38, 281,
311; BVerwGE 92, 24, 26), an deren Erhebung somit
strengere rechtliche Anforderungen als an die von
Verbandslasten zu stellen sind. Ebenso hat das
BVerwG auch die Beiträge, welche die Studenten-
schaften von ihren Mitgliedern erheben, als Beitrag im
Rechtssinne verstanden (BVerwGE 59, 242). Für den
Beitragscharakter spricht bereits, dass auch der Ge-
setzgeber des Bundes und des Landes Nordrhein-
Westfalen die von den Studentenschaften erhobenen
Geldleistungen stets als Beiträge bezeichnet hat (§ 41
II 2 HRG; § 78 II NWWissHochschG). Entscheidend
ist allerdings, dass sich diese Geldleistungen ihrem
materiell-rechtlichen Gehalt nach als Beiträge im
Rechtssinne erweisen. Sie stellen nämlich, wie es der
abgabenrechtliche Beitragsbegriff verlangt, eine
Gegenleistung für einen Vorteil dar. Dieser besteht
darin, die im Interesse der studentischen Mitglieder
liegenden Dienste der Studentenschaft in Anspruch
nehmen zu können (vgl. BVerwG, NJW 1998, 3510,
3512). In diesem Sinne stellt sich auch der für das Se-
mesterticket erhobene Geldleistungsanteil als Beitrag
dar. Denn die Studierendenschaft hat das Semester-
ticket in Wahrnehmung der sozialen Belange ihrer Mit-
glieder eingeführt. Der speziell für das Semesterticket
erhobene Geldleistungsanteil stellt sich als Gegenlei-
stung für die Möglichkeit zur verbilligten Nutzung des
öffentlichen Nahverkehrs dar. Dieser Geldleistungsan-
teil ist daher entgegen der Ansicht des Kl. auch keine
unzulässige Sonderabgabe, da er ersichtlich nicht der
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Erzielung von Einnahmen für den allgemeinen Finanz-
bedarf der Studierendenschaft dient (vgl. BVerfGE 67,
256, 275).
b) Das BerGer. hat ferner festgestellt, dass die Erhö-
hung des Beitrags für das Semesterticket dem Aquiva-
lenzprinzip genügt. Auch dagegen ist bundesrechtlich
nichts zu erinnern. Beiträge dürfen nur unter Wahrung
des Äquivalenzprinzips erhoben werden. Nach diesem
Prinzip, das nach der Rechtsprechung des BVerwG
eine beitragsrechtliche Ausformung des verfassungs-
rechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes darstellt
(s. nur BVerwG, NVwZ 1990, 1167) und daher dem
Bundesrecht angehört (so für Gebühren auch
BVerwGE 79, 90, 9l), darf die Höhe der Beiträge nicht
im Missverhältnis zu dem Vorteil stehen, den sie abgel-
ten sollen. Zudem dürfen einzelne Mitglieder nicht im
Verhältnis zu anderen übermäßig hoch belastet wer-
den. Es ist allerdings nicht erforderlich, dass der Bei-
trag einen unmittelbaren wirtschaftlichen Vorteil aus-
gleicht, der sich bei dem einzelnen Verbandsmitglied
messbar niederschlägt. Es kommt auch nicht darauf
an, ob der den Beitragspflichtigen zuzurechnende Vor-
teil tatsächlich genutzt wird. Es genügt, wenn ihnen ein
entsprechender Vorteil geboten wird und sie diesen
nutzen können. Der für das Semesterticket erhobene
Beitragsanteil wird diesen Anforderungen des Äquiva-
lenzprinzips bei der gebotenen generalisierenden Be-
trachtungsweise gerecht. Denn alle Studierenden er-
halten mit dem Semesterticket die Befugnis zur Benut-
zung der öffentlichen Verkehrsbetriebe, so dass es im
Hinblick auf das Äquivalenzprinzip auf die hierzu vom
OVG angestellten weiteren Erwägungen nicht an-
kommt.
Die Höhe des für das Semesterticket zu entrichtenden
Beitragsanteils steht nach den Feststellungen des Ber-
Ger. schließlich auch nicht in einem Missverhältnis zu
dem dadurch abgegoltenen Vorteil. Die Monatsfahr-
karte kostete nämlich bisher für Studierende 59 DM,
während sich der Preis für das Semesterticket in dem
hier maßgeblichen Semester auf l4 DM monatlich be-
lief. Es brachte den Studierenden daher eine Ermäßi-
gung von über 75% und besaß zudem auch noch einen
erheblich größeren Geltungsbereich. Das BerGer. hat
den erzielten Preis insofern zu Recht als “außerordent-
lich attraktiv” bezeichnet, als sich das Semesterticket
bei diesem Preis schon bei wenigen Fahrten lohne.
4. Die Erhebung des auf das Semesterticket entfallen-
den Beitragsanteils verstößt hier auch nicht gegen den
allgemeinen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und
den Gleichheitssatz (Art. 3 I GG).
a) Das BerGer. ist, ohne dies ausdrücklich festzustel-
len, ersichtlich davon ausgegangen, dass das mit der
Einführung des beitragsfinanzierten Semestertickets
verfolgte Ziel eines verbilligten Angebots zur Nutzung
des öffentlichen Nahverkehrs für Studierende realisti-

scherweise nicht durch ein milderes Mittel erreicht
werden konnte. Wie sich seinen Feststellungen entneh-
men lässt, wurde der Preis für das Semesterticket in
der Weise kalkuliert, dass die Gesamteinnahmen, die
die öffentlichen Verkehrsbetriebe bisher während ei-
nes Semesters aus dem Verkauf von Monatskarten,
Sammel- und Einzelfahrscheinen an Studierende erziel-
ten, durch die Gesamtzahl der eingeschriebenen Stu-
dierenden am Hochschulort dividiert wurden. Das be-
deutet, dass sich die Verkehrsbetriebe bereit erklärt
haben, ohne Erhöhung ihrer bisherigen Einnahme aus
der Beförderung von Studierenden nunmehr allen Stu-
dierenden die Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs
anzubieten. Ein im Ergebnis für den einzelnen Studie-
renden  de ra r t  güns t iges  Angebo t  hä t t e  d i e
Studierendenschaft ihren Mitgliedern auf der Grundla-
ge eines freiwilligen Erwerbs des Semestertickets er-
sichtlich nicht verschaffen können. Andere Wege, ih-
ren Mitgliedern eine so preiswerte Nutzung des öffent-
lichen Nahverkehrs zu ermöglichen, etwa über eine
erhöhte Subventionierung der Fahrpreise durch die
öffentliche Hand, schieden angesichts der allgemein
bekannten angespannten Lage der öffentlichen Haus-
halte von vornherein als ein ernsthaft in Erwägung zu
ziehendes, schonenderes Mittel aus.
b) Die Höhe des auf das Semesterticket entfallenden
Beitragsanteils verletzt hier auch nicht den Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit i. e. S. oder den Gleichheits-
satz (Art. 3 I GG), die beide der Beitragshöhe allge-
meine materiell-verfassungsrechtliche Grenzen setzen
(vgl. BVerfGE 50, 217 für die Erhebung von Gebüh-
ren).
aa) So stellt die Erhebung des auf das Semesterticket
entfallenden Beitragsanteils vorliegend insbesondere
auch für die Studierenden, die das Ticket nicht benut-
zen wollen, keine den Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit verletzende unzumutbare Belastung dar. Als Ver-
gleichsgröße dafür, ob der für das Semesterticket er-
hobene Beitragsanteil noch als zumutbar beurteilt wer-
den kann, ist dabei vornehmlich der einem Studieren-
den nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
zustehende monatliche Bedarfssatz einschließlich Un-
terkunft und Krankenversicherung heranzuziehen. Die-
ser lag im maßgeblichen Wintersemester 1992/93 für
nicht bei ihren Eltern wohnende Studierende in den
alten Bundesländern bei insgesamt 865 DM. Im
Grenzbereich des gemessen an dieser quantitativen
Vergleichsgröße Zumutbaren ist ergänzend und nach-
rangig eine Reihe qualitativer Faktoren zu berücksichti-
gen. Dazu gehören - anders als beim Äquivalenzprinzip
- auch die Vorteile, die sich als verfassungsrechtlich
zulässige Nebeneffekte aus der Einführung des
Semestertickets für alle Studierenden ergeben. Das
sind zum einen die vom BerGer. angeführte Verbesse-
rung der örtlichen Umweltbedingungen aufgrund der
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erhöhten Inanspruchnahme des öffentlichen Nahver-
kehrs durch die Studierenden und die Entspannung der
Parkplatzsituation im Hochschulbereich. Es ist zum
anderen der Vorteil, das Ticket auch zu Freizeit-
zwecken nutzen zu können. Gemessen hieran war der
auf das Semesterticket entfallende Beitragsanteil von
monatlich 14 DM verhältnismäßig gering und damit
auch für den noch zumutbar, der auf das Ticket nicht
angewiesen war oder es aus anderen Gründen nicht
nutzen wollte.
bb) Schließlich verlangen Verhältnismäßigkeitsprinzip
und Gleichheitssatz hier auch nicht, besondere Erlass-
oder Befreiungstatbestände für die Studierenden zu
schaffen, die das Semesterticket nicht nutzen wollen
oder - etwa wegen der geringen Entfernung zum Stu-
dienplatz - für den Weg zu den Hochschuleinrichtun-
gen nicht oder kaum sinnvoll nutzen können. Der das
Semesterticket tragende [...] Solidargedanke recht-
fertigt es grundsätzlich, auch diese Studierenden zur
Finanzierung des Semestertickets mit heranzuziehen.
Darin liegt auch die sachliche Rechtfertigung für die
Gleichbehandlung dieser Studierenden mit jenen, die
bestimmungsgemäß von dem Semesterticket profitie-
ren. Die Inpflichtnahme der Studierenden, die das Se-
mesterticket nicht nutzen können oder wollen, um so
einen niedrigen Tarif zu Gunsten der übrigen Mitglie-
der der Studierendenschaft zu erzielen, bedeutet für sie
eine zusätzliche über die einfache Zwangsmitglied-
schaft hinausgehende Belastung, die auch unter Be-
rücksichtigung des Solidargedankens jedoch nur in en-
gen Grenzen zulässig ist. Sie darf zum einen einen
verhältnismäßig geringen Gesamtbeitrag nicht über-
steigen. Sie setzt zum anderen auch voraus, dass die
durch alle finanzierte Leistung auch tatsächlich dem
ganz überwiegenden Teil der Studierendenschaft zug-
ute kommt, also insofern spezifisch gruppennützig ist.
Dies ist bei dem Semesterticket nach den Feststellun-
gen des BerGer. für die Studierenden an der Hoch-
schule Duisburg der Fall. Als Indiz dafür, ob das Se-
mesterticket dem ganz überwiegenden Teil der
Studierendenschaft zugute kommt, ist dabei einmal der
Anteil derer in den Blick zu nehmen, die sich bei einer
hierzu durchgeführten Urabstimmung für dessen Ein-
führung ausgesprochen haben. Das war nach den
Feststellungen des BerGer. - bei einer Wahlbeteiligung
von 37,97% - die ganz überwiegende Mehrheit der
Studierenden, denen die Nutzung der vom Semester-
ticket erfassten öffentlichen Verkehrsmittel nicht zu-
zumuten gewesen wäre, bei weit unter 10 % der
beitragspflichtigen Studierenden.

Leitsatz der Entscheidung 6 C 10/98:
Äußerungen der Studentenschaft über einen ökolo-
gischen und verkehrspolitischen Nutzen des so ge-
nannten Semestertickets stellen keine unzulässige

Wahrnehmung eines allgemeinpolitischen Mandats
dar, solange und soweit sie sich darauf beschränken,
diesen Nutzen nur als zusätzlichen Nebeneffekt der
mit der Einführung des Semestertickets in Wahr-
nehmung der sozialen Belange ihrer Mitglieder legi-
timerweise angestrebten Verbesserung der örtlichen
Studienbedingungen herauszustellen.

Sachverhalt: 
Der Kl., ein seit dem Wintersemester 1990/91 bei der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster einge-
schriebener Student, begeht von der bekl. Studieren-
denschaft die Unterlassung von Äußerungen zum öko-
logischen und verkehrspolitischen Nutzen des seit dem
Sommersemester 1993 dort eingeführten Semester-
tickets zur verbilligten Benutzung des öffentlichen
Nahverkehrs. Der Allgemeine Studentenausschuss
(AStA) der Universität Münster beabsichtigte zum WS
1992/93 die Einführung eines Semestertickets und ver-
öffentlichte hierzu in einem von ihm herausgegebenen
Magazin mehrere Artikel, die auch die ökologischen
und verkehrspolitischen Aspekte einer verbilligten In-
anspruchnahme des öffentlichen Nahverkehrs durch
die Studenten herausstellten. Auch danach äußerte
sich der AStA bei seinem Bemühen um eine Weiter-
führung des Semestertickets und dessen Erweiterung
um ein Bahnticket in diesem Sinne. Das VG hat die
vom Kl. erhobene Klage abgewiesen. Die Berufung
des Kl. wurde vom OVG zurückgewiesen. Die Revisi-
on des Kl. blieb ebenfalls erfolglos.

Gründe:
Bundesrechtlich bestehen keine Bedenken dagegen,
dass sich die bekl. Studierendenschaft zum ökologi-
schen und verkehrspolitischen Nutzen als Nebeneffekt
des an der Universität Münster von ihr in Wahrneh-
mung der sozialen Belange ihrer Mitglieder eingeführ-
ten Semestertickets äußert. Das BerGer. hat deshalb
der Klage auf Unterlassung derartiger Äußerungen zu
Recht nicht stattgegeben.
1. Das BerGer. hat zutreffend erkannt, dass Mitglie-
dern eines öffentlich-rechtlichen Zwangsverbandes
aus Art. 2 I GG ein Abwehrrecht auf Unterlassung
von Äußerungen dieses Verbandes außerhalb seines
Aufgabenbereichs zustehen kann. Es hat hier jedoch
das Vorliegen der Voraussetzungen eines solchen An-
spruchs verneint, weil sich die bekl. Studierenden-
schaft mit den beanstandeten Äußerungen im Rahmen
der ihr durch § 71 II 2 1 Nr. 3 NWUnivG (= § 71 II 2
Nr. 5 NWUnivG n. F.) übertragenen Aufgabe der
Wahrnehmung der sozialen Belange ihrer Mitglieder
bewege.
a) Das BerGer. ist zunächst davon ausgegangen, dass
das Unterlassungsbegehren nicht schon darum durch-
greift, weil es der Studierendenschaft an der für einen
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öffentlich-rechtlichen Zwangsverband erforderlichen
verfassungsrechtlichen Legitimation fehle. Dagegen ist
bundesrechtlich nichts zu erinnern. Es wird insoweit
auf die Gründe des gleichzeitig ergehenden Urteils des
Senats (NVwZ 2000, 318 [oben in diesem Heft]) ver-
wiesen. [...]
b) Das BerGer. hat ferner erkannt, dass sich die
Studierendenschaft innerhalb des ihr gesetzlich über-
tragenen Aufgabenbereichs auch mit der Einführung
eines Semestertickets zur verbilligten Nutzung des öf-
fentlichen Nahverkehrs durch die Studierenden befas-
sen und sich hierzu auch werbend äußern dürfe.
aa) Die Kompetenz der Studierendenschaft, sich mit
der Einführung eines Semestertickets zu befassen, er-
gibt sich nach Ansicht des BerGer. a u s  d e r  i h r
gem. § 71 II 2 Nr. 3 NWUnivG a. F. (= § 71 II 2 Nr.
5 UnivG n. F.) übertragenen Aufgabe der Wahrneh-
mung der sozialen Belange ihrer Mitglieder. Dagegen
bestehen keine bundesrechtlichen Bedenken. Die Auf-
gabe, sich um eine verbilligte Nutzung des Nah-
verkehrs für ihre Mitglieder zu bemühen, hält sich ins-
besondere im Rahmen dessen, was legitimerweise zum
Verbandszweck der Studierendenschaft gemacht wer-
den darf. Die Verfolgung dieses Ziels in Gestalt eines
aus den Beiträgen der Studierenden finanzierten Se-
mestertickets stößt auch nicht darum auf verfassungs-
rechtliche Bedenken, weil es hierzu einer besonderen
Regelung durch den parlamentarischen Gesetzgeber
bedurft hätte. Vielmehr reicht § 71 II 2 Nr. 3 NWU-
nivG i. V. mit § 78 II NWUnivG als gesetzliche Grund-
lage hierfür aus. Im Einzelnen wird hierzu auf die
Gründe des gleichzeitig ergehenden Urteils des Senats
(NVwZ 2000, 318 [oben in diesem Heft]) verwiesen.
bb) Aus der Kompetenz der Studierendenschaft, sich
mit der Einführung eines Semestertickets zu befassen,
folgt, wie das BerGer. zu Recht angenommen hat, oh-
ne weiteres auch die Befugnis, sich hierzu werbend zu
äußern. Dass sich eine Studierendenschaft jeglicher
werbenden Äußerung zu den von ihr verfolgten Auf-
gaben enthalten müsse, wie der Kl. meint, trifft nicht
zu. Die Studierendenschaft ist gerade wegen ihres
Charakters als Zwangskörperschaft darauf angewie-
sen, ihre Vorhaben und deren Vorteile für die Mitglie-
der zu erklären, um so deren Akzeptanz zu erhöhen.
Dass dies zulässig ist und sogar geboten sein kann,
folgt schon daraus, dass die Studierendenschaften aus
Wahlen hervorgehen und damit ihren Mitgliedern Re-
chenschaft schuldig sind. In wichtigen Angelegenhei-
ten müssen sie zudem unter bestimmten Vorausset-
zungen eine Urabstimmung unter ihren Mitgliedern
durchführen (vgl. §§ 77 I, 74 II NWUnivG). Dabei
kommt es für die Befugnis, sich zur Einführung eines
Semestertickets zu äußern, allein darauf an, ob die
Studierendenschaft die Kompetenz besitzt, sich mit
diesem Vorhaben als solchem zu befassen. Sie besteht

also unabhängig davon, ob die Einführung eines Se-
mestertickets in seiner konkreten Ausgestaltung recht-
mäßig ist, insbesondere ob die dafür vorgesehene Bei-
tragserhöhung dem Äquivalenzprinzip sowie dem
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (i. e. S.) entspricht
(vgl. hierzu das unter Berücksichtigung der besonderen
Verhältnisse an einer anderen Hochschule gleichzeitig
ergehende Urteil des Senats (NVwZ 2000, 318 [oben
in diesem Heft]). Im Übrigen geben die Tatsachen-
fes tstellungen des VG zur Höhe des auf das Semester-
ticket entfallenden Beitragsanteils (18,60 DM im Se-
mester) und zum Ergebnis der Urabstimmung (82%
Zustimmung bei einer Beteiligung von 40%) hier keine
Veranlassung, die Rechtmäßigkeit der konkreten Aus-
gestaltung in Zweifel zu ziehen.
c) Das BerGer. ist schließlich davon ausgegangen,
dass sich die Bekl. Studierendenschaft auch zum öko-
logischen und verkehrspolitischen Nutzen der Einfüh-
rung eines Semestertickets äußern darf. Auch dies ist
im Ergebnis bundesrechtlich nicht zu beanstanden.
Nach der Rechtsprechung des BVerwG besteht ein
Abwehranspruch des zwangsinkorporierten Studenten
aus Art. 2 I GG gegen Aktivitäten der Studenten-
schaft, wenn diese Aufgaben in Anspruch nimmt, die
ihr auch der Gesetzgeber nicht übertragen darf, was
für die Abgabe von Stellungnahmen allgemeinpoliti-
scher Art der Fall ist (BVerwGE 59, 231, 237 ff.). Da-
nach verletzt die Studentenschaft, wenn sie sich ein
allgemeinpolitisches Mandat anmaßt, das Recht auf
Handlungsfreiheit ihrer Mitglieder. Als Anmaßung ei-
nes unzulässigen allgemeinpolitischen Mandats gilt da-
bei allein “die nachhaltige und uneingeschränkte Kund-
gabe nichthochschulbezogener, allgemeinpolitischer
Meinungen und Forderungen (BVerwG a.a.O.).
Nach den [...] Feststellungen des BerGer. hat sich die
bekl. Studierendenschaft in der Vergangenheit zum
ökologischen und verkehrspolitischen Nutzen des Se-
mestertickets geäußert. Sie hat dies getan, um damit
den Studierenden die Rahmenbedingungen ihrer Ent-
scheidung für oder gegen das Semesterticket zu ver-
deutlichen und die Auswirkungen der Verkehrsverhält-
nisse auf die Studierenden am konkreten Hochschulort
darzustellen. [...] Dass die Einführung des Semester-
tickets, wie der Kl. behauptet, der Studierendenschaft
lediglich als Vehikel diente, um sich zu allgemeinen
Fragen des Umweltschutzes und der Verkehrspolitik
äußern zu können, hat das BerGer. nicht festgestellt.
Solange und soweit die Studierendenschaft sich darauf
beschränkt, den ökologischen und verkehrspolitischen
Nutzen des Semestertickets nur als zusätzlichen positi-
ven Nebeneffekt des mit der Einführung des Semes-
tertickets legitimerweise verfolgten Ziels einer Ver-
besserung ihrer örtl ichen Studienbedingungen
herauszustellen, handelt es sich bei ihren Äußerungen
nicht, wie dies für einen Unterlassungsanspruch er-
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forderlich wäre, um eine uneingeschränkte Meinungs-
kundgabe auf den Feldern der Politik. Vielmehr bleibt
der notwendige Hochschul- und Studienbezug ge-
wahrt. Dieser geht nicht dadurch verloren, dass die
Studierendenschaft bei der Verfolgung ihr übertrage-
ner studentischer Belange auch den weiteren gesell-
schaftlichen Zusammenhang mit in den Blick nimmt.
Die Ansicht des BerGer., der Studierendenschaft sei
bei der Behandlung hochschulpolitischer Themen auch
ein “Brückenschlag” zu allgemeinpolitischen Fragestel-
lungen erlaubt, ist jedenfalls nicht zu beanstanden, so-
lange und soweit dabei der Zusammenhang zu studiert-
und hochschulpolitischen Belangen deutlich erkennbar
bleibt. Die “Brückenschlagstheorie” des BerGer. ver-
mittelt also keinen Freibrief [...].
2. Der Kl. kann ein Abwehrrecht gegen die beanstan-

deten Äußerungen der Studierendenschaft auch nicht
aus Art. 5 I GG herleiten. Äußerungen der Studieren-
denschaften zu den ökologischen und verkehrspoliti-
schen Vorteilen des Semestertickets griffen selbst
dann nicht in sein Grundrecht auf Meinungsfreiheit ein,
wenn die Studierendenschaft, was allerdings wie dar-
gelegt nicht der Fall ist, sich damit außerhalb ihres
Aufgabenbereichs bewegte. Denn auch solche Äuße-
rungen der Studierendenschaft können ihren Mitglie-
dern allenfalls - und dies auch nur in geringerem Maße
- gesellschaftlich, nicht jedoch von Rechts wegen per-
sönlich zugerechnet werden. Außerdem bleibt es den
Mitgliedern der Studierendenschaften unbenommen,
ihre Meinung - auch zu den von dieser behandelten
Themen - eigenständig zu äußern (vgl. auch BSG,
MDR 1966, 541). [...]

Standort: § 43 I VwGO Problem: Vorbeugende Feststellungsklage

BVERWG, URTEIL VOM 30.09.1999
3 C 39.98 (DVBL 2000, 636)
 

Problemdarstellung:

Das BVerwG hatte sich mit einer Feststellungsklage
zu befassen, mit welcher der Kl. - ein Frischzellenthe-
rapeut - die Nichtanwendbarkeit des § 1 I Frisch-
zellen-VO, welcher ein Verbot der Herstellung von
Frischzellenpräparaten durch den therapierenden Arzt
enthält, auf seinen Fall festgestellt haben wollte. Die
Besonderheit war, dass zwischenzeitlich eine Verfas-
sungsbeschwerde beim BVerfG gegen die Norm ein-
gegangen war, und das BVerfG im Wege der einst-
weiligen Anordnung die Anwendung der gesamten
Frischzellen-VO durch die Behörden bis zur Entschei-
dung über die Verfassungsbeschwerde ausgesetzt hat-
te. Das BVerwG legte nun den Klageantrag so aus,
dass der Kl. Rechtsschutz nur für die Zeit nach der
BVerfG-Entscheidung begehre, da die Anwendbarkeit
der Frischzellen-VO zuvor ja ohnehin suspendiert sei;
es hält folgerichtig eine vorbeugende Feststellungs-
klage für statthaft. Da das gesamte Rechtsschutzsys-
tem der VwGO jedoch repressiv  ausgelegt ist, sind an
die Zulässigkeit vorbeugender Klagen besonders stren-
ge Anforderungen zu stellen. Insbesondere fordern die
Gerichte ein qualifiziertes, also über die normalen An-
forderungen hinausgehendes Feststellungsinteresse (§
43 I VwGO a.E.) und prüfen kritisch, ob das festzu-
stellende Rechtsverhältnis i.S.d. § 43 I VwGO schon
hinreichend konkret ist. Während das BVerwG letzte-
res ausdrücklich offen lässt, lehnt es ersteres im vorlie-
genden Fall ab.

Prüpfungsrelevanz:

Vorbeugende Unterlassungs- und Feststellungsklagen
sind in der repressiv ausgerichteten VwGO grds. nicht
vorgesehen. Wegen des Gebots des effektiven
Rechtsschutzes (Art. 19 IV GG) werden sie aber
gleichwohl ganz überwiegend für statthaft gehalten.
Allerdings sind z. T. gesteigerte Voraussetzungen, wie
z. B. für den vorliegenden Fall der vorbeugenden Fest-
stellungsklage ein qualifiziertes, d. h. gerade die Not-
wendigkeit einer vorbeugenden Klage begründendes
Feststellungsinteresse zu fordern. Hier wird der Kandi-
dat einer Examensprüfung besonders kritisch zu prüfen
haben, ob nicht die explizit geregelten Möglichkeiten
des repressiven Rechtsschutzes - insbesondere An-
träge im vorläufigen Rechtsschutz nach §§ 80, 80a,
123 VwGO - genügen, um dem Gebot des effektiven
Rechtsschutzes nach Art. 19 IV GG zu genügen. Vor-
beugender Rechtsschutz ist also subsidiär zu repressi-
vem Rechtsschutz (allg.M.; vgl. nur BVerwGE 71, 58;
81, 347; VGH Mannheim, DVBl 1980, 60; Kopp,
VwGO, 10. Aufl., Vor § 40 Rz. 33 m.w.N.; krit. zum
vorbeugenden Rechtsschutz insgesamt Kopp/Schenke,
11. Aufl., a.a.O.). 
Das BVerfG hat i.ü. mittlerweile entschieden, dass § 1
I Frischzellen-VO nebst Strafandrohung wegen eines
Verstoßes gegen Art. 74 I Nr. 19 GG (also mangels
Gesetzgebungskompetenz des Bundes) nichtig ist
(BVerfG, Urteil vom 16.02.2000 - 1 BvR 420/97,
DVBl 2000, 623).

Leitsatz:
Die Klage auf Feststellung, daß die bekl. Behörde
eine vom Kl. für verfassungswidrig gehaltene RVO
nicht anwenden dürfe, ist unzulässig, wenn das
BVerfG die Anwendung der RVO bis zur Entschei-
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dung über die dagegen bei ihm anhängigen Verfas-
sungsbeschwerden ausgesetzt hat.

Sachverhalt:
Der Kl. beantragte festzustellen, dass § 1 I Frischzel-
len-VO von der zuständigen Behörde auf einen be-
stimmten, ihn betreffenden Sachverhalt, nämlich die
von ihm praktizierte Frischzellentherapie, nicht an-
wendbar sei. Das OVG Koblenz hat die Klage als un-
zulässig abgewiesen; die Revision des Kl. vor dem
BVerwG blieb ohne Erfolg. 

Gründe:
Das OVG hat zu Recht entschieden, daß die erhobene
Feststellungsklage nach § 43 Abs. 1 VwGO unzulässig
ist. Dabei kann offenbleiben, ob es schon an einem
feststellungsfähigen Rechtsverhältnis i. S. dieser Be-
stimmung fehlt (2.1); jedenfalls ist zum - nunmehr maß-
geblichen - Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vor
dem erkennenden Senat das erforderliche Fest-
stellungsinteresse nicht gegeben (2.2).
2.1 Es mag fraglich sein, ob sich die Klage - wie die
Revision meint - auf die Feststellung des Nichtbeste-
hens eines Rechtsverhältnisses richtet. Nach der st.
Rspr. des BVerwG haben sich rechtliche Beziehungen
nur dann zu einem Rechtsverhältnis i. S. des § 43 Abs.
1 VwGO verdichtet, wenn die Anwendung einer be-
stimmten Norm des öffentlichen Rechts auf einen be-
reits übersehbaren Sachverhalt streitig ist (vgl.
BVerwGE 38, 346, 347; 89, 327, 329; 100, 262, 264).
Das Erfordernis einer Verdichtung der Rechtsbezie-
hungen zu einem “konkreten” Rechtsverhältnis recht-
fertigt sich aus dem Anliegen, den VGen nicht die Be-
antwortung abstrakter Rechtsfragen aufzubürden (vgl.
BVerwGE 77, 207, 211). Die Beantwortung solcher
abstrakter Rechtsfragen, von denen unsicher ist, ob
und wann sie für die Rechtsstellung des Betroffenen
relevant werden, ist nicht Teil des den Gerichten vom
GG erteilten Rechtsschutzauftrages.
Bei Anwendung dieser Kriterien steht in tatsächlicher
Hinsicht außer Frage, daß der Kl. mit der Fest-
stellungsklage einen konkreten Sachverhalt zur Beur-
teilung unterbreitet hat. Die begehrte Feststellung be-
zieht sich auch auf die Anwendung einer bestimmten
Norm, nämlich des § 1 Abs. 1 Frischzellen-VO, auf
diesen Sachverhalt. Fraglich kann daher nur sein, ob
die Anwendung der Norm auf diesen Sachverhalt zwi-
schen den Beteiligten streitig ist.
Das OVG hat dies verneint unter Hinweis auf die Er-
klärung des Bekl., bis zur Entscheidung des BVerfG
über die dort anhängige Verfassungsbeschwerde keine
Maßnahmen gegen den Kl. ergreifen zu wollen. Dem-
gegenüber könnte aber zum einen ins Gewicht fallen,
daß der Bekl. in diesem Rechtsstreit keinen Zweifel
daran gelassen hat, daß er das Verbot der Herstellung

von Frischzellenpräparaten durch den therapierenden
Arzt für verfassungsmäßig und rechtswirksam hält.
Grundsätzlich sieht der Bekl. sich damit - vorbehaltlich
des Auslaufens der einstweiligen Anordnungen des
BVerfG - zum Einschreiten gegen den Kl. als berech-
tigt an. Zum anderen ist zu berücksichtigen, daß dem
Bekl. nach § 68 Abs. 1 AMG schon bei dem Verdacht
auf Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften des Arz-
neimittelrechts die Information der übrigen für die
Durchführung des Gesetzes zuständigen Stellen und
Behörden, so auch der Strafverfolgungsbehörden, ob-
liegt. In seinem Urteil vom 13. 1. 1969 - I C 86.64 -
(Buchholz 310 § 43 VwGO Nr. 31) hat das BVerwG
zwar die dort ausgesprochene Androhung einer Straf-
anzeige als den Umstand angesehen, der die erforderli-
che Konkretisierung des Rechtsverhältnisses herbei-
führte. Das bedeutet aber nicht notwendig, daß nicht
auch schon unter den hier gegebenen Umständen ein
konkretes Rechtsverhältnis zu bejahen sein könnte.
2.2 Diesen Fragen braucht jedoch nicht weiter
nachgegangen zu werden, weil es - wie bereits gesagt
- jedenfalls an dem nach § 43 Abs. 1 VwGO für die
Zulässigkeit der Klage weiter erforderlichen Feststel-
lungsinteresse fehlt. 
Mit der Feststellungsklage erstrebt der Kl. vorbeugen-
den Rechtsschutz. Sein Antrag zielt ausdrücklich auf
die Feststellung, daß er nach einem etwaigen Auslau-
fen der einstweiligen Anordnung des BVerfG zur Fort-
setzung der bisher von ihm praktizierten Frischzellen-
therapie berechtigt ist. Ein solcher vorbeugender
Rechtsschutz erfordert das Vorhandensein qualifizier-
ter Rechtsschutzvoraussetzungen. Es muß ein speziel-
les, auf die Inanspruchnahme vorbeugenden Rechts-
schutzes gerichtetes Rechtsschutzinteresse bestehen.
Dieses Interesse ist nicht gegeben, wenn es an einer
begründeten Besorgnis für die Rechtsstellung eines Kl.
fehlt. Das ist hier angesichts der besonderen, durch
das Verfahren vor dem BVerfG eingetretenen Verhält-
nisse der Fall.
Derzeit wird der Kl. durch die angegriffenen Regelun-
gen der Frischzellen-VO nicht belastet. Das in § 1
Abs. 1 dieser VO ausgesprochene Verbot ist durch die
einstweilige Anordnung des BVerfG für den hier gege-
benen Fall der Eigenherstellung durch den therapieren-
den Arzt außer Anwendung gesetzt. Damit geht auch
die Strafbarkeitsbestimmung des § 2 Frischzellen-VO
ins Leere. Dieser Zustand dauert aufgrund der regel-
mäßigen Wiederholung der einstweiligen Anordnung
nicht nur bis zum jetzigen Zeitpunkt an. Er wird sich
auch bis zur Entscheidung des BVerfG über die dort
anhängige Verfassungsbeschwerde fortsetzen. Das
BVerfG hat für den 9. 11. 1999 Termin zur mündli-
chen Verhandlung anberaumt. Nach Angaben des Kl.
geht die Wirkung der einstweiligen Anordnung über
diesen Zeitpunkt hinaus. Der erkennende Senat muß
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daher davon ausgehen, daß das Rechtsschutzbegehren
des Kl. sich auf die Zeit nach der Entscheidung des
BVerfG bezieht und daß eine Sachentscheidung
dementsprechend auch erst nach diesem Zeitpunkt
Relevanz gewinnen könnte. Vor diesem Hintergrund
besteht derzeit kein berechtigtes Interesse des Kl. an
der Inanspruchnahme vorbeugenden Rechtsschutzes
durch die VGe. Bei keiner der denkbaren Entschei-
dungsalternativen des BVerfG drohen dem Kl. unzu-
mutbare Nachteile, wenn er darauf verwiesen wird,
verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz ggf. nach einer
Entscheidung des BVerfG in Anspruch zu nehmen:
Kommt das BVerfG zu einer Sachentscheidung, so ist
die Rechtslage damit für die Zukunft geklärt. Das gilt
sowohl für den Fall, daß die Frischzellen-VO wegen
Verstoßes gegen das GG - in Betracht kommt insbe-
sondere eine Verletzung der Kompetenzvorschrift des
Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG - für ungültig erklärt wird,
wie auch für den entgegengesetzten Fall, daß das
BVerfG die Norm als rechtswirksam ansieht. Eine
Sachentscheidung des BVerwG hätte demgegenüber
nach § 31 Abs. 1 BVerfGG keinerlei Relevanz mehr.
Sie wäre schon in dem Zeitpunkt überholt, zu dem sie
nach dem Klageantrag ihre Rechtsschutzwirkung ent-
falten soll.

Selbst für den - unwahrscheinlichen - Fall, daß das
BVerfG die Verfassungsbeschwerde wegen Verlet-
zung des Subsidiaritätsgrundsatzes als unzulässig ver-
w erfen sollte, drohen dem Kl. bei einer Verweigerung
vorbeugenden Rechtsschutzes keine unzumutbaren
Nachteile. Gegen etwaige Verwaltungsmaßnahmen
des Bekl. zur Durchsetzung des Verbots des § 1 Abs.
1 Frischzellen-VO stünde ihm dann der normale und
vom Gesetzgeber für den Regelfall als ausreichend
angesehene nachträgliche Rechtsschutz zur Verfü-
gung. Außerdem würde sich die Frage nach der Mög-
lichkeit vorbeugenden Rechtsschutzes im Wege einer
Feststellungsklage unter diesen Umständen neu stellen.
Gegen eine etwaige strafrechtliche Verfolgung könnte
ein verwaltungsgerichtliches Urteil ohnehin keinen
endgültigen Schutz bieten, weil es die Strafgerichte
nicht binden würde. Die Schutzwirkung, die von einem
entsprechenden Urteil im Hinblick auf die Beurteilung
der strafrechtlichen Schuldfrage ausgehen kann, wür-
de sich hier schon aus der Entscheidung des BVerfG
ergeben. Sollte darin eine vorherige Klärung der
Rechtslage durch die Fachgerichte für notwendig er-
achtet werden, so wäre damit auch für ein etwaiges
Strafverfahren klargestellt, daß die Rechtslage für den
Kl. nicht eindeutig erkennbar war.

Standort: POR Problem: Platzverweis an Nichtstörer

VG SCHLESWIG, URTEIL VOM 08.12.1998 

3 A 5/95 (NVWZ 2000, 464)
 

Problemdarstellung:

Dem Kl. des vorliegenden Rechtsstreits war von ei-
nem Polizeibeamten ein Platzverweis erteilt worden,
obwohl nicht er die öffentliche Sicherheit störte, son-
dern Dritte, die gegen den Kl. und seine Begleiter,
welche der rechten Szene angehören, handgreiflich zu
werden drohten. Es stellt sich somit die Frage, ob der
Kl. richtiger Adressat des Platzverweises war, oder ob
nicht vielmehr gegen die Dritten hätte eingeschritten
werden, also der Kl. vor diesen hätte geschützt wer-
den müssen. Das VG prüft zunächst die Möglichkeit
der Inanspruchnahme des Kl. als sogen. “Zweckver-
anlasser” durch, verneint diese jedoch i.E. Gleichwohl
sei ausnahmsweise seine Inanspruchnahme des Kl. als
Notstandspflichtiger (Nichtstörer) möglich gewesen,
der Platzverweis daher insoweit rechtmäßig.
 

Prüfungsrelevanz:

Eine Polizeiverfügung kann nur rechtmäßig sein, wenn
der von ihr Betroffene auch richtiger Adressat dersel-
ben, d.h. “Ordnungspflichtiger” ist. Hierfür gibt es
nach den allgemeinen Regeln des POR drei Möglich-

keiten: Verhaltensstörer, Zustandsstörer und Not-
standspflichtiger (entsprechende Regelungen finden
sich in allen Polizeigesetzen der Länder, vgl. nur §§
17-19 OBG NW; 4-6 PolG NW). Bei Anwendung der
polizeilichen Generalklausel schließt sich daher an die
tatbestandliche Prüfung ihrer Eingriffsvorausesetzun-
gen (i.d.R. eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit)
die Prüfung der Ordnungspflichtigkeit des Adressaten
nach den o.g. Vorschriften an. Bei sogen. Standard-
maßnahmen, zu denen auch der Platzverweis gehört,
stellt sich jedoch die Frage nach der Anwendbarkeit
dieser allgemeinen Normen:
1. Benennt die spezielle Ermächtigungsgrundlage
selbst den richtigen Adressaten bzw. lässt sie zwin-
gend auf diesen schließen, werden dadurch die allge-
meinen Störerregeln verdrängt (vgl. nur Knemeyer,
POR, Rz. 243 ff. m.w.N.). Wenn z.B.  § 12 I Nr. 3 c
PolG NW die Identitätsfeststellung von Personen er-
möglicht, die sich an einem Ort aufhalten, an dem sich
gesuchte Straftäter verbergen, ist damit zugleich klar-
gestellt, dass Adressat einer solchen Identitätsfeststel-
lung (nur, aber andererseits auc h alle) Personen sein
können, die sich an diesem Ort aufhalten. Ein Rück-
griff auf die allgemeinen Störerregeln ist ausgeschlos-
sen.
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2. Spricht die Standardmaßnahme nur allgemein von
“einer Person” o.ä., und kann durch Auslegung der
Norm auch nicht darauf geschlossen werden, wer
Adressat der Standardmaßnahme sein soll, kann und
muss jedoch auf die allgemeinen Vorschriften über den
Verhaltensstörer, Zustandsstörer und Notstandspflich-
tigen zurückgegriffen werden (Knemeyer, a.a.O.). Ein
Beispiel für einen solchen Fall ist nach der in der vor-
liegenden Entscheidung des VG Schleswig geäußerten
Ansicht der Platzverweis.

Leitsatz (der Redaktion):
Zu den Voraussetzungen an die Erteilung eines poli-
zeirechtlichen Platzverweises an einen Nichtstörer.
 

Sachverhalt: 
Der Kl. begehrt die Feststellung, dass ein gegen ihn
ausgesprochener und vollzogener Platzverweis anläss-
lich des Schützenfestes in H. am 2. 9. 1994 rechtswid-
rig war. Das VG hat die Klage abgewiesen.
 

Gründe: 
Die Klage ist nach dem Ergebnis der durchgeführten
Beweisaufnahme unbegründet, da sich der Platzver-
weis und dessen Vollzug gegenüber dem Kl. als
rechtmäßig erwiesen haben und den Kl. daher nicht in
seinen Rechten verletzen, § 113 I 1 i. V. mit S. 4
VwGO.
Rechtsgrundlage des Platzverweises war § 201 S. 1
des schleswig-holsteinischen Landesverwaltungsgeset-
zes (SchlHLVwG), wonach es zur Abwehr einer im
einzelnen Falle bevorstehenden Gefahr zulässig ist,
eine Person vorübergehend von einem Ort zu verwei-
sen oder ihr vorübergehend das Betreten eines Ortes
zu verbieten. Diese vom Zeugen PHK P als zuständi-
gem Einsatzleitet gegenüber dem Kl. verfügte Gefah-
renabwehrmaßnahme (sog. “Standardmaßnahme”)
erfolgte zunächst formell in rechtmäßiger Weise.
[Wird ausgeführt.]
Auch die materiellen Voraussetzungen des § 201 S. 1
SchlHLVwG lagen zur Überzeugung der Kammer vor,
da es galt, eine bevorstehende Gefahr durch sofortiges
Einschreiten abzuwehren. Als Gefahr ist eine solche
Sachlage zu bezeichnen, bei der im Einzelfall die hin-
reichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass in absehba-
rer Zeit bei ungehindertem Geschehensablauf ein
Schaden für die öffentliche Sicherheit eintreten wird
(Götz, Rdnrn. 140 ff.; Lisken/Denninger, Hdb. des
PolR, 2. Aufl., E Rdnrn. 29 ff. m. w. Nachw.). Die
nachträgliche Rechtmäßigkeitskontrolle einer Gefah-
renabwehrmaßnahme muss allerdings berücksichtigen,
dass der Begriff der polizeilichen Gefahr immer eine
Prognose und damit eine auf Tatsachen begründete,
subjektive Einschätzung erfordert. Maßgeblich für das

Gericht kann daher nur die Frage sein, ob sich bei ei-
ner objektivierenden "ex-ante"-Betrachtung durch ei-
nen verständigen und besonnenen Beobachter die ge-
t roffene  Entscheidung bes tä t igen läss t  (Lis-
ken/Denninger, Rz. 36 ff.; Drews/ Wacke/Vogel/Mar-
tens, Gefahrenabwehr, 9. Aufl., S. 223 jew. m. w.
Nachw.). Schutzgut der öffentlic hen Sicherheit ist die
Unverletzlichkeit der objektiven Rechtsordnung, der
subjektiven Rechte und Rechtsgüter des Einzelnen wie
Leben, Gesundheit, Freiheit, Eigentum und Besitz und
schließlich Veranstaltungen des Staates und der sons-
tigen Träger der Hoheitsgewalt.
Nach diesen Grundsätzen ist die Annahme einer
polizeirechtlich relevanten Gefahr auf dem Schützen-
festplatz durch den Zeugen PHK P rechtlich nicht zu
beanstanden. Der Kl. war den übrigen Festplatzbesu-
chern allgemein als Anführer der rechten Szene be-
kannt, seine Begleiter traten teilweise in "szenetypi-
scher" Bekleidung auf. Gerade in den vorangegange-
nen Monaten war es in H. zu diversen Bürgeraktionen
gegen die rechte Szene gekommen. Vor diesem Hin-
tergrund hat der Zeuge PHK P der Kammer in der
mündlichen Verhandlung plastisch und in sich schlüssig
einen Sachverhalt geschildert, auf Grund dessen er
ernsthaft befürchten musste, dass es bei ungehinder-
tem Geschehensablauf zu gewalttätigen Auseinander-
setzungen kommen würde mit der Folge einer Gefähr-
dung der körperlichen Unversehrtheit nicht nur des Kl.
und seiner Begleiter, sondern auch der anwesenden
Polizeibeamten und anderer Festplatzbesucher. [Wird
ausgeführt.]
Neben der somit festgestellten Gefahr lagen auch die
weiteren Voraussetzungen eines Platzverweises vor.
Es handelte sich - wie es jedenfalls den konkreten Um-
ständen hinreichend deutlich zu entnehmen war - um
eine Verweisung vom Festplatz für den Abend des
Schützenfestes und somit nicht um ein generelles Auf-
enthaltsverbot, sondern nur um eine vorübergehende
Maßnahme von einigen Stunden (zur Abgrenzung s.
Lisken/Denninger, F Rdnr. 269; Götz, NVwZ-RR
1998, 679, 683 m. w. Nachw.).
Adressat des Platzverweises nach § 201 S. 1
SchlHLVwG ist "eine Person". Damit folgt die schles-
wig-holsteinische Regelung dem § 12 MEPolG 1986
und grenzt den Adressatenkreis selbst nicht näher ein.
Als Standardmaßnahme dient § 201 SchlHLVwG
ebenso wie die Generalermächtigung der §§ 174, 176
SchlHLVwG der Gefahrenabwehr. Sowohl diese all-
gemeinen als auch die besonderen Maßnahmen zur
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit sind im
Abschn. III, Unterabschn. 2 des Landesverwaltungs-
gesetzes geregelt. Im darauf folgenden Unterabschn. 3
sieht § 217 SchlHLVwG generell vor, dass Maßnah-
men zur Gefahrenabwehr nur gegen die nach den §§
218, 219 SchlHLVwG verantwortlichen Personen ge-
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richtet werden dürfen, wenn gesetzlich nicht anderes
bestimmt ist. Daher folgt bereits aus der gewählten
Regelungstechnik des Landesverwaltungsgesetzes,
dass auch der Platzverweis grundsätzlich nur gegen
Verhaltens- oder Zustandsverantwortliche (Störer)
gerichtet werden darf. Soweit sich einzelne Standard-
maßnahmen vom Grundsatz der Verantwortlichkeit
des Adressaten lösen, muss die Maßnahme ausdrück-
lich auch gegen andere Personen zugelassen sein (vgl.
Götz, Rdnr. 194, 277). Eine durch die Schaffung der
Spezialermächtigung angenommene, immanente und
abschließende Adressatenregelung kommt daher je-
denfalls für das schleswig-holsteinische Polizei- und
Ordnungsrecht im Allgemeinen und für den Platzver-
weis im Besonderen nach der gegenwärtigen Geset-
zeslage nicht in Betracht (so i. E. auch Schloer, DÖV
1992, 955; Götz, Rdnr. 287; Schipper, Polizei- und Ord-
nungsR in SchlH,  Rdnr. 321; für die gleich lautende
Vorschrift im HessSOG VG Frankfurt, NVwZ 1998,
770).
Hiervon ausgehend lässt sich im vorliegenden Fall al-
lerdings nicht ohne weiteres feststellen, dass der Kl.
als Adressat des Platzverweises die auf dem Schützen-
platz entstandene Gefahr auch verursacht hätte i. S.
des  a l le in  in  Betracht  kommenden § 218 I
SchlHLVwG. Er war auf dem Festplatz zwar anwe-
send, leistete aber auch nach den Bekundungen der
beiden polizeilichen Zeugen keinen weiteren Beitrag
zur Entstehung der Konfrontation durch etwaige Rufe,
Gesten oder ähnliche Verhaltensweisen gegenüber den
seine Gruppe anfeindenden Festplatzbesuchern.
Nach bisher h. M. kann als Verhaltensstörer nur derje-
nige herangezogen werden, der die Gefahr unmittelbar
herbeigeführt hat durch Setzung der letzten Ursache
und Überschreitung der Gefahrengrenze. Der mittelba-
re Verursacher kann allenfalls nach den bereits durch
das PrOVG im Jahre 1929 entwickelten Grundsätzen
der "Zweckveranlassung" (PrOVGE 85, 270) polizei-
rechtlich verantwortlich sein. In der gegenwärtigen
Rechtsprechung und Literatur sind diese Grundsätze
dahingehend ausgeformt worden, dass nach einer wer-
tenden Betrachtung zu ermitteln sei, ob zwischen der
Gefahr und dem Verhalten desjenigen, der hierfür
zwar nicht die letzte Ursache gesetzt, aber dennoch
einen kausalen Beitrag geleistet hat, ein derartiger
Wirkungs- und Verantwortungszusammenhang be-
steht, dass eine Zurechnung gerechtfertigt erscheint.
Handlung und Erfolg müssten eine natürliche Einheit
b i l d e n  ( G ö t z ,  R d n r n .  1 9 5  f f . ;  D r e w s /
Wacke/Vogel/Martens, S. 310 ff., 315 ff.; OVG Lüne-
burg, NVwZ 1988, 638; VGH Kassel, NVwZ 1992,
1111; NVwZ-RR 1995, 661). 
Nach einer Entscheidung des VGH Mannheim ist
Zweckveranlasser nur derjenige, der eine Störung
(bzw. Gefahr) herbeiführt, indem er den Erfolg subjek-

tiv bezweckt oder wenn sich diese als Folgen seines
Verhaltens zwangsläufig einstellt. Wird die Störung
durch Dritte ausgelöst, muss ein untrennbarer Zusam-
menhang zur Zweckveranlassung bestehen (VGH
Mannheim, NVwZ-RR 1995, 661). Diese Auffassung
wird in der Literatur heftig kritisiert. Durch die Heran-
ziehung wertender und subjektiver Zurechnungskrite-
rien werde die gesetzlich geforderte Verursachung
ohne Not derart eingeengt, dass sie einer abstrakten
und praxisgerechten Definition nicht mehr zugänglich
sei (vgl. Lisken/Denninger, E Rdnrn. 62 ff.; Muckel,
DÖV 1998, 18 m. w. Nachw.). Stattdessen soll der
Zweckveranlasser  entweder grundsätzl ich als
Nichtstörer angesehen werden (so Erbe, JuS 1985, 257
und Widder, Die Polizeipflicht des Zweckveranlassers,
Diss. 1997) oder es werden Lösungen mit anderen
Korrektiven entwickelt, die vielfach zwar den Vorzug
einer systematischen Herangehensweise haben, sich in
der Praxis allerdings kaum von den Ergebnissen der
k r i t i s i e r t en  Auf fas sung  un te r sche iden  (L i s -
ken/Denninger, Rdnrn. 60 ff.; Muckel, DÖV 1998,
18).
Für den vorliegenden Fall kann dieser Streit unent-
schieden bleiben, obwohl die Kritik an der herrschen-
den Unmittelbarkeitstheorie für die Kammer ihre Be-
rechtigung hat. Nach dem Ergebnis der Beweisauf-
nahme dürfte nämlich nach keiner dieser Auffassun-
gen davon auszugehen sein, dass der Kl. als Verursa-
cher für die entstandene Gefahr verantwortlich zu ma-
chen ist. Eine Ursache hätte er nur insoweit gesetzt,
als er auf dem Festplatz anwesend war. Daraus dürfte
sich eine Einheit i. S. einer zwangsläufigen Folge die-
ses Verhaltens allerdings noch nicht ergeben. Vom Kl.
waren keinerlei Provokationen ausgegangen; ferner
kann nicht unterstellt werden, dass es ihm darauf an-
kam, allein durch sein Erscheinen für Unruhe auf dem
Festplatz zu sorgen. Da er auch gegen keinerlei Ver-
haltensvorschriften oder Verbote verstieß, dürfte es
damit an jeglichen Anknüpfungspunkten für eine poli-
zeirechtliche Verantwortlichkeit fehlen. Der Kl. er-
scheint nicht als Störer, sondern als Gestörter. 
Dies kann jedoch letztlich dahinstehen. In der gegebe-
nen Situation durfte der Kl. ausnahmsweise als "Nicht-
störer" zur Gefahrenabwehr herangezogen werden.
Als gesetzlich bestimmte Ausnahme zum Grundsatz
des § 21 SchlHLVwG können nämlich gem. § 220 I
SchlHLVwG auch gegen andere Personen als die
Verantwortlichen i. S. der § § 218, 219 SchlHLVwG
Maßnahmen getroffen werden, wenn es der Abwehr
einer gegenwärtigen Gefahr dient und die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 Nrn. 1-3 vorliegen (so genann-
ter "polizeilicher Notstand"). Im Gegensatz zum all-
gemeinen Gefahrenbegriff der polizeilichen Generaler-
mächtigung und des Platzverweises bedarf es hierfür
allerdings einer gesteigerten Schadenswahrscheinlich-
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keit. Mit dem Begriff der "gegenwärtigen Gefahr"
werden besondere Anforderungen an die zeitliche Nä-
he des Schadenseintritts und damit an den Wahr-
scheinlichkeitsgrad in dem Sinne gestellt, dass der Ein-
tritt des Schadens sofort und mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist (BVerwGE
45, 51, 57 = NJW 1974, 807; Drews/Wacke/Vo-
gel/Martens, S. 332 f.; Götz, Rdnrn. 266, 147). Diese
Voraussetzungen lagen zum Zeitpunkt des Erlasses
des Platzverweises zur Überzeugung der Kammer vor.
Wie sich aus den obigen Ausführungen bereits ergibt,
musste der Zeuge PHK P auf Grund der eskalieren-
den Stimmung auf dem Festplatz davon ausgehen, dass
es ohne sofortiges polizeiliches Einschreiten in allerkür-
zester Zeit zu gewalttätigen Auseinandersetzungen
kommen würde, da sich die Anzahl der gegen den Kl.
und seine Begleiter vorgehenden Festplatzbesucher
nach den übereinstimmenden Bekundungen der beiden
polizeilichen Zeugen zusehends vergrößerte und diese
erkennbar Anstalten machten, den Kl. und seine Grup-
pe anzugreifen; Gegenstände wurden bereits gewor-
fen. 
Statt eines Platzverweises gegenüber dem Kl. hätten
Maßnahmen gegen die tatsächlich Verantwortlichen
keinen Erfolg versprochen. Dieser in § 220 I Nr. 1
SchlHLVwG normierte Grundsatz der Nachrangigkeit
des Notstandseingriffs gegenüber der Störer-In-
anspruchnahme stellt klar, dass es dabei nicht aus-
reicht, wenn die Gefahrenabwehr durch den Dritten
mit weitaus weniger Aufwand möglich wäre als durch
den Verantwortlichen selbst (Götz, Rdnr. 967). Erst
wenn sich die an sich mögliche Inanspruchnahme des
Störers verbietet, weil dabei ein Schaden herbeigeführt
würde, der erkennbar außer Verhältnis zu dem beab-
sichtigten Erfolg steht, kann es statthaft sein, einen
Nichtstörer heranzuziehen (vgl. Drews/ Wacke/Vo-
gel/Martens, S. 333 f.). Von einer solchen Ausnahme-
situation durfte der Zeuge PHK P ausgehen, da nach

seiner nicht zu beanstandenden und vom Zeugen PHK
W bestätigten Einschätzung die Zahl der aggressiven
Festplatzbesucher (und eigentlichen Störer) von zu-
nächst 40 bis 50 Personen zusehends anwuchs und auf
dem gesamten Platz lediglich etwa 40 Polizeibeamte
zur Verfügung standen. Der Zeuge PHK P hat glaub-
haft bekundet, dass die Stimmung auch nach Eintref-
fen des Einsatzzuges immer aggressiver wurde und
sich die Gruppe schnell auf 100 oder mehr Personen
hätte vergrößern können. Ferner hätte die Gefahr be-
standen, dass sich bis dahin unbeteiligte Festplatzbesu-
cher im Falle des Vorgehens gegen die zunächst
Verantwortlichen mit diesen solidarisieren würden.
Unter diesen Umständen konnte nicht angenommen
werden, dass der Kl. und seine Begleiter wirksam für
den Rest des Abends zu schützen waren, da die Polizei
nicht über genügend Einsatzkräfte verfügte. Ferner
hätte es zu unübersehbaren Personen- und Sachschä-
den kommen können. 
Hieraus ergibt sich gleichzeitig, dass auch die Voraus-
setzungen des § 220 I Nr. 2 SchlHLVwG vorlagen,
dass nämlich die Gefahr nicht durch die Polizeibeam-
ten selbst oder durch Beauftragte beseitigt werden
konnte. 
Ferner war die Maßnahme gegenüber dem Kl. auch
zumutbar; nach Nr. 3 der genannten Vorschrift konnte
er ohne erhebliche eigene Gefährdung oder Verletzung
anderer überwiegender Pflichten in Anspruch genom-
men werden. Entgegenstehende Anhaltspunkte be-
stehen weder nach dem Vortrag des Kl. noch sind sie
sonst ersichtlich.
Aus dem Vorgenannten ergibt sich gleichzeitig,  dass
der Einsatzleiter, der Zeuge PHK P, das ihm zustehen-
de Ermessen pflichtgemäß i.S.d. § 73 SchlHLVwG
ausübte und die Maßnahme schließlich auch verhältnis-
mäßig in dem Sinne war, als dass sie allein geeignet
und auch erforderlich war um der drohenden Gefahr
effektiv zu begegnen. [Wird ausgeführt.] 

Zivilrecht

Standort: Arbeitsrecht Problem: Diskriminierung Schwangerer

EUGH,  URTEIL VOM 03.02.2000
RS. C-207 / 98 (NJW 2000, 1019)

Problemdarstellung:

Im Wege eines Vorabentscheidungsverfahrens wurde
der EuGH zu der Frage angerufen, ob das europäische

Gemeinschaftsrecht es verbietet, eine Schwangere
deshalb nicht einzustellen, weil sie auf dieser Stelle
sogleich von Anfang an für die noch verbleibende
Dauer ihrer Schwangerschaft nach dem MuSchG
nicht beschäftigt werden darf. Zur Klärung dieser
Rechtsfrage zieht der EuGH die Richtlinie 76/
207/EWG zur Verwirklichung des Grundsatzes der
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Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsicht-
lich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung
und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die
Arbeitbedingungen heran, die durch § 611a BGB in
nationales Recht transformiert worden ist. 
Der EuGH erkennt in der verweigerten Einstellung
eine unmittelbare Diskriminierung aufgrund des Ge-
schlechts und damit einen Verstoß gegen die Gleich-
behandlungsrichtlinie. Dabei stellt das Gericht klar,
dass die ungleiche Behandlung nicht unmittelbar auf
die Schwangerschaft der Bewerberin, sondern auf
einem mit diesem Zustand zusammenhängenden Be-
schäftigungsverbot - hier: MuSchG - zurückzuführen
ist. Die Ausübung von Schutzrechten, die den Frauen
nach Maßgabe dieses Gesetzes zustehen, darf aber
nicht zu Nachteilen beim Zugang zur Beschäftigung
und bei den Arbeitsbedingungen führen.
 

Prüfungsrelevanz:

Der Fall der schwangeren Arbeitnehmerin gehört zum
klassischen Prüfungsstoff, insb. für die Examenskandi-
daten mit der Wahlfachgruppe Arbeitsrecht. Die
Gleichbehandlungspflicht der Geschlechter gem. §
611a BGB und der Schutz der werdenden Mutter nach
dem MuSchG können dabei nicht isoliert betrachtet
werden, sondern müssen im Lichte des europäischen
Gemeinschaftsrecht ausgelegt und angewendet wer-
den. Art. 141 EGV (früher: Art. 119 EGV) sowie die
diesbezüglich erlassene Gleichbehandlungsrichtlinie
76/207/EWG zu beachten. In letzter Zeit mehren sich
die Entscheidungen des EuGH, wo eine un- oder mit-
telbare Diskriminierung von Frauen in der Arbeitswelt
und damit ein Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht fest-
gestellt wird (vgl. zur mittelbaren Diskriminierung von
Frauen RA 2000, S. 194).

Leitsatz:
Art. 2 I und III Richtlinie 76/207/EWG des Rats
vom 9. 2. 1976 zur Verwirklichung des Grundsatzes
der Gleichbehandlung von Männern und Frauen
hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Be-
rufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in
Bezug auf die Arbeitsbedingungen verbietet es, eine
Schwangere deshalb nicht auf eine unbefristete
Stelle einzustellen, weil sie für die Dauer der
Schwangerschaft wegen eines auf ihrem Zustand
folgenden gesetzlichen Beschäftigungsverbots auf
dieser Stelle von Anfang an nicht beschäftigt wer-
den darf.
 

Sachverhalt:
Das LAG Mecklenburg-Vorpommern hat dem EuGH
gem. Art. 177 EGV (jetzt Art. 234 EG) eine Frage
nach der Auslegung des Art.  2 I  Richtl inie

76/207/EWG des Rats vom 9. 2. 1976 zur Verwirkli-
chung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Män-
nern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäf-
tigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg
sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen (ABlEG
Nr. L 39, S. 40; im Folgenden: Richtlinie 76/207/EWG)
zur Vorabentscheidung vorgelegt. Diese Frage stellt
sich in einem Rechtsstreit zwischen Frau Mahlburg
(Kl.) und dem Land Mecklenburg-Vorpommern
(Bekl.) um dessen Weigerung, die Kl. auf unbestimmte
Zeit einzustellen. Diese Weigerung wird damit begrün-
det, dass Frau Mahlburg schwanger war und die für
die angestrebte Stelle vorgesehenen Tätigkeiten daher
von Anfang an nicht ausüben konnte. 
Art. 2 Richtlinie 76/207/EWG bestimmt:
“Art. 2 (1) Der Grundsatz der Gleichbehandlung im
Sinne der nachstehenden Bestimmungen beinhaltet,
dass keine unmittelbare oder mittelbare Diskriminie-
rung aufgrund des Geschlechts - insbesondere unter
Bezugnahme auf den Ehe- oder Familienstand - erfol-
gen darf.
(3) Diese Richtlinie steht nicht den Vorschriften zum
Schutz der Frau, insbesondere bei Schwangerschaft
und Mutterschaft, entgegen.”
§ 611 a BGB, der 1980 zur Umsetzung der Richtlinie
in das deutsche Recht eingeführt worden war, sieht
insbesondere vor:
“§ 611 a. (1) Der Arbeitgeber darf einen Arbeitneh-
mer bei einer Vereinbarung oder einer Maßnahme,
insbesondere bei der Begründung des Arbeitsverhält-
nisses, beim beruflichen Aufstieg, bei einer Weisung
oder Kündigung, nicht wegen seines Geschlechts
benachteiligen.”
Die einschlägigen Vorschriften der §§ 3 bis 5 MuSchG
vom 24. 1. 1952 (BGBl I, 315) bestimmen:
“§ 3. (1) Werdende Mütter dürfen nicht beschäftigt
werden, so weit nach ärztlichem Zeugnis Leben oder
Gesundheit von Mutter oder Kind bei Fortdauer der
Beschäftigung gefährdet ist ...
§ 4. (1) Werdende Mütter dürfen nicht mit schweren
körperlichen Arbeiten und nicht mit Arbeiten beschäf-
tigt werden, bei denen sie schädlichen Einwirkungen
von gesundheitsgefährdenden Stoffen oder Strahlen,
von Staub, Gasen oder Dämpfen, von Hitze, Kälte
oder Nässe, von Erschütterungen oder Lärm ausge-
setzt sind.
(2) Werdende Mütter dürfen insbesondere nicht be-
schäftigt werden
1. mit Arbeiten, bei denen regelmäßig Lasten von
mehr als 5 kg Gewicht oder gelegentlich Lasten von
mehr als 10 kg Gewicht ohne mechanische Hilfsmittel
von Hand gehoben, bewegt oder befördert werden.
Sollen größere Lasten mit mechanischen Hilfsmitteln
von Hand gehoben, bewegt oder befördert werden, so
darf die körperliche Beanspruchung der werdenden
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Mutter nicht größer sein als bei Arbeiten nach Satz
1,[...]
3. mit Arbeiten, bei denen sie sich häufig erheblich
strecken oder beugen oder bei denen sie dauernd
hocken oder sich gebückt halten müssen [...]
6. mit Arbeiten, bei denen sie infolge ihrer Schwanger-
schaft in besonderem Maße der Gefahr, an einer Be-
rufskrankheit zu erkranken, ausgesetzt sind oder bei
denen durch das Risiko der Entstehung einer Berufs-
krankheit eine erhöhte Gefährdung für die werdende
Mutter oder eine Gefahr für die Leibesfrucht besteht,
[...]
8. mit Arbeiten, bei denen sie erhöhten Unfallgefahren,
insbesondere der Gefahr auszugleiten, zu fallen oder
abzustürzen, ausgesetzt sind.[...]
§ 5. (1) Werdende Mütter sollen dem Arbeitgeber ihre
Schwangerschaft und den mutmaßlichen Tag der Ent-
bindung mitteilen, sobald ihnen ihr Zustand bekannt ist.
Auf Verlangen des Arbeitgebers sollen sie das Zeug-
nis eines Arztes oder einer Hebamme vorlegen. Der
Arbeitgeber hat die Aufsichtsbehörde unverzüglich von
der Mitteilung der werdenden Mutter zu benachrichti-
gen. Er darf die Mitteilung der werdenden Mutter Drit-
ten nicht unbefugt bekanntgeben.”
Die Kl. war für die Zeit vom 26. 8. 1994 bis 31. 8.
1995 als Krankenschwester bei der in der Träger-
schaft des Bekl. stehenden Universitätsklinik für Herz-
chirurgie der Universität R. angestellt. Sie bemühte
sich seit Februar 1995 um einen unbefristeten
Arbeitsvertrag. Dabei wurde sie von der Oberschwes-
ter unterstützt, die bei der Personalabteilung der Uni-
versität die Übernahme der Kl. in ein unbefristetes Ar-
beitsverhältnis beantragt hatte. Nachdem der Kl.
mitgeteilt worden war, dass eine unbefristete Beschäfti-
gung nur möglich sei, wenn eine konkrete Stelle dieser
Art frei sei, bewarb sie sich am 1. 6. 1995 auf zwei
innerbetrieblich ausgeschriebene unbefristete Stellen.
Diese Stellen waren sofort oder zum nächstmöglichen
Termin zu besetzen und wurden in der Stellenaus-
schreibung wie folgt beschrieben: "Einsatz erfolgt im
OP der Chirurgie im Schichtdienst; Indikationsgerechte
Vorbereitung und Kontrolle sämtlicher zur Operation
benötigter Sterilgüter und Medikamente; Instrumentie-
rung bei der Operation." Außerdem wurde in einer der
A u s s c h r e i b u n g e n  e i n e  a b g e s c h l o s s e n e  O P -
Schwestern-/Pflegerausbildung und in der anderen
eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Kranken-
pflege mit Erfahrungen im OP verlangt. Die Kl. war
bei Einreichung ihrer Bewerbung am 1. 6. 1995
schwanger. Die Schwangerschaft war am 6. 4. 1995
festgestellt worden. Die Kl. teilte die Schwangerschaft
am 13. 7. 1995 ihrem Arbeitgeber, bei dem sie sich
zwischenzeitlich um eine unbefristete Anstellung be-
worben hatte, schriftlich mit. Auf dieses Schreiben hin
wurde sie unter Hinweis auf das Mutterschutzgesetz

innerbetrieblich umgesetzt. Von diesem Zeitpunkt an
war sie bis zum Ablauf ihres befristeten Arbeitsver-
trags nicht mehr als Krankenschwester im Operations-
saal, sondern mit anderen Tätigkeiten für Kranken-
schwestern beschäftigt, d. h. mit Tätigkeiten, die nicht
mit einer Infektionsgefahr verbunden waren. Der
Bekl. lehnte die Bewerbung der Kl. am 18. 9. 1995 mit
folgender Begründung ab: "Die beiden Stellen waren
als OP-Schwesternstellen ausgeschrieben worden, und
eine Nichtberücksicht igung von schwangeren
Bewerberinnen für diese Stellen stellt keine Diskrimi-
nierung von Schwangeren dar, sondern eine Erfüllung
gesetzlicher Vorgaben. Gemäß §§ 3 bis 5 MuSchG ist
es dem Arbeitgeber ausdrücklich verboten, werdende
Mütter in Bereichen, in denen sie schädlichen Einwir-
kungen von gesundheitsgefährdenden Stoffen ausge-
setzt sind, zu beschäftigen. Resultierend aus dieser
gesetzlichen Forderung konnte die Berücksichtigung
Ihrer Bewerbung für die Stellen als OP-Schwester
nicht erfolgen." Die Kl. focht die Ablehnung ihrer Be-
werbung beim ArbG Rostock an und machte geltend,
die Weigerung, einen unbefristeten Arbeitsvertrag ab-
zuschließen, und die Begründung hierzu seien eine un-
zulässige Diskriminierung aufgrund des Geschlechts i.
S. des § 611 a BGB und des Art. 2 Richtlinie
76/207/EWG.
Das ArbG Rostock wies diese Klage mit Urteil vom
15. 4. 1997 ab. Die Kl. legte dagegen beim LAG
Mecklenburg-Vorpommern Berufung ein und wieder-
holte ihr Vorbringen. Der Bekl. machte geltend, seine
Weigerung, einen Arbeitsvertrag abzuschließen, sei
keineswegs eine unzulässige Diskriminierung aufgrund
des Geschlechts. Die Entscheidung, den fraglichen
Arbeitsvertrag nicht abzuschließen, beruhe auf den
Vorschriften des Mutterschutzgesetzes, das ihm eine
Beschäftigung der Kl. in der für die freien Stellen vor-
gesehenen Weise verbiete. Daher könne er nicht ver-
pflichtet sein, mit ihr einen Arbeitsvertrag zu schließen.
Den Akten des AusgangsVerfahrens zufolge stimmt
das LAG mit dem ArbG darin überein, dass das Ver-
halten des Bekl. nach der Rechtsprechung des BAG
nicht gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung von
Männern und Frauen nach § 611 a BGB verstoße.
Nac h dieser Rechtsprechung verbiete es § 61la BGB
einem Arbeitgeber nicht, eine schwangere Bewerberin
deshalb nicht einzustellen, weil er sie wegen eines Be-
schäftigungsverbots aufgrund der Schwangerschaft
auf dem zu besetzenden Arbeitsplatz von Anfang an
nicht beschäftigen dürfe. Das LAG fügt jedoch hinzu,
§ 611 a BGB, der die Richtlinie 76/207/ EWG ins deut-
sche Recht umsetze, sei gemeinschaftsrechtskonform
auszulegen. Es sei fraglich, ob die ständige Rechtspre-
chung zur Auslegung des § 611 a BGB mit Art. 2
Richtlinie 76/207/EWG vereinbar sei. Das LAG
Mecklenburg-Vorpommern hat daher das Verfahren
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ausgesetzt und dem Gerichtshof zur Vorabentschei-
dung vorgelegt. Der EuGH sieht in der Ablehnung der
Einstellung der Kl. einen Verstoß gegen die Gleich-
behandlungsrichtlinie.

Gründe:
Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht wis-
sen, ob Art. 2 I Richtlinie 76/207/EWG es verbietet,
eine Schwangere deshalb nicht auf eine unbefristete
Stelle einzustellen, weil sie für die Dauer der Schwan-
gerschaft wegen eines aus ihrem Zustand folgenden
gesetzlichen Beschäftigungsverbots auf dieser Stelle
von Anfang an nicht beschäftigt werden darf.
Die Verweigerung einer Einstellung wegen Schwan-
gerschaft kommt nur Frauen gegenüber in Betracht
und stellt daher eine unmittelbare Diskriminierung auf
Grund des Geschlechts dar (EuGH,  Slg. 1990, I-3941 =
EuZW 1991, 89 = NJW 1991, 628 = NZA 1991, 171
Rdnr. 12 - Dekker).
Anders als in der Rechtssache Dekker gründet sich
die ungleiche Behandlung in einem Fall wie dem
Ausgangsverfahren jedoch nicht unmittelbar auf die
Schwangerschaft der Arbeitnehmerin, sondern rührt
aus einem mit diesem Zustand zusammenhängenden
gesetzlichen Beschäftigungsverbot her.
Dieses durch das Mutterschutzgesetz aufgestellte Ver-
bot beruht auf Art. 2 III Richtlinie 76/207/EWG, wo-
nach diese den Vorschriften zum Schutz der Frau, ins-
besondere bei Schwangerschaft und Mutterschaft,
nicht entgegensteht.
Zu prüfen ist demnach, ob es dem Arbeitgeber nach
der Richtlinie erlaubt ist, den Abschluss eines unbe-
fristeten Arbeitsvertrags deshalb abzulehnen, weil die
Arbeitnehmerin wegen des Beschäftigungsverbots für
werdende Mütter auf dem zu besetzenden Arbeitsplatz
von Anfang an nicht beschäftigt werden darf.
Hierzu hat der Gerichtshof entschieden, dass die Ent-
lassung einer Schwangeren aus einem unbefristeten
Beschäftigungsverhältnis nicht damit begründet wer-
den darf, dass sie unfähig sei, eine der wesentlichen
Voraussetzungen ihres Arbeitsvertrags zu erfüllen. Die
Verfügbarkeit des Arbeitnehmers ist zwar für den Ar-
beitgeber zwangsläufig eine wesentliche Vorausset-
zung für die ordnungsgemäße Erfüllung des Arbeits-
vertrags, doch kann der vom Gemeinschaftsrecht ge-
währleistete Schutz für die Frau während der
Schwangerschaft und nach der Entbindung nicht von
der Frage abhängen, ob die Anwesenheit der Betroffe-
nen in dem ihrer Mutterschaft entsprechenden Zeit-
raum für das ordnungsgemäße Funktionieren des Un-
ternehmens, in dem sie beschäftigt ist, unerlässlich ist.
Die gegenteilige Auslegung nähme den Bestimmungen
der Richtlinie ihre praktische Wirksamkeit (EuGH, Slg.
1994, I-3567 = EuZW 1994, 532 = NJW 1995, 123

Rdnr. 26 - Webb).
Zudem kann ein gesetzliches Nachtarbeitsverbot für
Schwangere, das grundsätzlich mit Art. 2 III Richtlinie
76/207/EWG vereinbar ist, gleichwohl nicht als
Kündigungsgrund eines auf unbestimmte Zeit ge-
schlossenen Arbeitsvertrags dienen (vgl. in diesem
Sinne EuGH, Slg. 1994, I-1657 = EuZW 1994, 375
Rdnrn. 18-25 - Habermann-Beltermann). Denn ein
solches Verbot kann nur für eine gegenüber der Ge-
samtdauer des Vertrags beschränkte Zeit wirken
(EuGH,  Slg. 1994, I-1657 = EuZW 1994, 375 Rdnr. 23
Habermann-Beltermann).
Schließlich hat der Gerichtshof (EuGH, Slg. 1998, I-
2011 Rdnr. 26 - Thibault) festgestellt, dass die Aus-
übung der Rechte, die Frauen nach Maßgabe des Art.
2 III Richtlinie 76/207/EWG gewährt werden, nicht zu
Nachteilen beim Zugang zur Beschäftigung und bei
den Arbeitsbedingungen führen darf und dass die
Richtlinie insofern auf eine inhaltliche, nicht formelle
Gleichheit abzielt.
Aus dieser Rechtsprechung folgt, dass die Anwendung
der Vorschriften zum Schutz der werdenden Mutter
für diese keine Nachteile beim Zugang zur Beschäfti-
gung mit sich bringen darf und einem Arbeitgeber nicht
erlaubt, die Einstellung einer schwangeren Bewerberin
deshalb abzulehnen, weil er diese aufgrund eines aus
der Schwangerschaft folgenden Beschäftigungsver-
bots auf dem auf unbestimmte Zeit zu besetzenden
Arbeitsplatz nicht von Anfang an und für die Dauer
ihrer Schwangerschaft beschäftigen darf.
In der mündlichen Verhandlung ist zu den finanziellen
Auswirkungen Stellung genommen worden, die ins-
besondere für kleine und mittlere Unternehmen aus
einer Verpflichtung zur Einstellung von Schwangeren
folgen könnten.
Wie der Gerichtshof bereits entschieden hat, kann die
Verweigerung einer Einstellung wegen Schwanger-
schaft nicht mit dem finanziellen Nachteil gerechtfer-
tigt werden, den der Arbeitgeber im Fall der Einstel-
lung einer Schwangeren während deren Mutter-
schaftsurlaubs erleiden würde (EuGH, Slg. 1990 I-
3941 = EuZW 1991, 89 = NJW 1991, 628 = NZA
1991, 171 Rdnr. 12 - Dekker). Dasselbe muss für den
finanziellen Nachteil gelten, der dadurch entsteht, dass
die Arbeitnehmerin während der Dauer ihrer Schwan-
gerschaft nicht auf dem betreffenden Arbeitsplatz be-
schäftigt werden darf.
Auf die Vorlagefrage ist daher zu antworten, dass Art.
2 I und III Richtlinie 76/207/EWG es verbietet, eine
Schwangere deshalb nicht auf eine unbefristete Stelle
einzustellen, weil sie für die Dauer der Schwanger-
schaft wegen eines aus ihrem Zustand folgenden ge-
setzlichen Beschäftigungsverbots auf dieser Stelle von
Anfang an nicht beschäftigt werden darf.
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Standort: Bürgschaft  Problem: Überforderung einer Nahbereichsperson

BGH,  URTEIL VOM 27.01.2000
IX ZR 198/98 (NJW 2000, 1182)

Problemdarstellung:

In dieser Entscheidung hat der BGH seine Rechtspre-
chung zur Sittenwidrigkeit von Bürgschaften durch
einkommens- bzw . vermögenslose Personen aus dem
Nahbereich des Hauptschuldners konkretisiert.
So stellt er klar, dass für die Frage nach der finanziell
krassen Überforderung des Bürgen auf seine Vermö-
gensverhältnisse abzustellen ist, nicht zudem auf die
des Hauptschuldners. Denn der Bürgschaftsfall tritt
i.d.R. erst ein, wenn der Hauptschuldner selbst nicht
mehr leistungsfähig ist. Das ist sogar der gesetzliche
Zweck der Bürgschaft. Dann aber hilft dem Bürgen
früher etwa vorhandenes Vermögen des Hauptschuld-
ners nichts. Bei der Frage der Überforderung sind
auch anderweitige Sicherheiten des Gläubigers nur zu
berücksichtigen, soweit sie das Haftungsrisiko des
Bürgen vermindern.

Neben der finanziellen Überforderung des Bürgen
wird für die Sittenwidrigkeit ein zusätzlicher Umstand
gefordert, wie z.B.  geschäftliche Unerfahrenheit, Ver-
harmlosung des Bürgschaftsrisikos, emotionale Ver-
bundenheit. Dazu stellt der BGH klar, dass bereits das
Vorliegen eines solchen Grundes (hier: emotionale
Verbundenheit) für die Annahme der Sittenwidrigkeit
ausreicht und nicht durch andere Umstände, wie z.B.
geschäftliche Erfahrenheit, persönliches Eigeninter-
esse, etc. wieder ausgeräumt wird.
 

Prüfungsrelevanz:

Auf die klausurrelevante Bedeutung der aktuellen
Rechtsprechung zum Bürgschaftsrecht wurde bereits
mehrfach hingewiesen (vgl. RA 03/2000, S. 135, 173;
RA 12/99, S. 672; RA 10/99, S. 549). Zur Zeit liegt
dem Großen Senat des BGH ein Vorlagebeschluss des
XI. Senats vor, um eine einheitliche Beurteilung der
Sittenwidrigkeit von Bürgschaften einkommens- bzw.
vermögensloser Nahbereichspersonen zwischen den
verschiedenen Zivilsenaten herzuleiten (NJW 1999,
1584).

Leitsätze:
1. Ob der Bürge durch eine Bürgschaft finanziell
krass überfordert wird, ist allein aufgrund seiner
eigenen Vermögensverhältnisse, nicht auch derjeni-
gen des Hauptschuldners zu beurteilen (Abweichung
von Senat, NJW 1996, 1274 = LM H. 6/1996 § 765
BGB Nr. 104 = WM 1996, 519 [521]). Eine solche

Überforderung liegt jedenfalls vor, wenn der Bürge
voraussichtlich nicht einmal die laufenden Zinsen
der Hauptschuld aufzubringen vermag. Anderweiti-
ge Sicherheiten des Gläubigers sind nur zu berück-
sichtigen, soweit sie das Haftungsrisiko des Bürgen
verringern.
2. Wird der Bürge durch eine Bürgschaft, die er aus
emotionaler Verbundenheit zum Hauptschuldner
übernommen hat, krass überfordert, und ist der
Vertrag wirtschaftlich sinnlos, steht es der Sitten-
widrigkeit der Verpflichtung weder entgegen, dass
der - nicht geschäftsungewandte - Bürge Vertrags-
verhandlungen im Namen der Hauptschuldnerin ge-
führt hat, noch dass die Hauptschuld dazu dient, den
Bau eines geme insam zu bewohnenden Hauses auf
einem Grundstück der Hauptschuldnerin zu finan-
zieren, noch dass der Bürge zusätzliche Sicherheiten
aus eigenem Vermögen stellt.
3. Das Vermeiden von Vermögensverschiebungen
durch den Hauptschuldner auf den Bürgen schließt
die Sittenwidrigkeit einer diesen krass überfordern-
den Bürgschaft insgesamt nicht aus, wenn die Höhe
der Bürgschaft das berechtigte Sicherungsinteresse
des Gläubigers offenkundig weit übersteigt.

Sachverhalt: 
Der Kl. übernahm am 21. 2. 1992 eine Höchstbetrags-
bürgschaft von 1,65 Mio. DM gegenüber der Bekl. zur
Sicherung ihrer Darlehensansprüche in gleicher Höhe
gegen Frau B, die Lebensgefährtin des Kl. Mit dem
Darlehen wollten der Kl. und Frau B auf einem dieser
allein gehörenden Grundstück ein Wohnhaus bauen.
Der Bekl. standen vereinbarungsgemäß weitere Si-
cherheiten zu. Das Darlehen wurde im Dezember
1992 auf 1,35 Mio. DM zurückgeführt, später aber
notleidend und im April 1994 gekündigt. Nach Ver-
wertung von Sicherheiten hat die Bekl. gemäß ihrer
Behauptung noch eine Restforderung von 386 685,55
DM zzgl. Zinsen; als Sicherheit dient ihr weiterhin eine
Grundschuld auf einem Grundstück der Mutter des Kl.
Anfang 1995 trat Frau B die Ansprüc he aus ihrer Wit-
wenrente sowie aus einer Unfallversicherungsrente an
den Kl. ab. Der Kl. beantragte die Feststellung, dass
die Bekl. aus der Bürgschaftsurkunde vom 21. 2. 1992
keine Rechte herleiten kann.
Das LG hat unter Abweisung der weitergehenden
Klage festgestellt, dass die Bekl. derzeit gegen den Kl.
keine derartigen Rechte herleiten kann. Die Berufung
des Kl. hat das OLG zurückgewiesen; auf die An-
schlussberufung der Bekl. hat es die Klage abgewie-
sen. Das weitere Rechtsmittel führte zur Verurteilung
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der Bekl. gemäß dem Klageantrag.

Gründe: 
Das BerGer. hat ausgeführt: Die zulässige Feststel-
lungsklage sei unbegründet. Die Bürgschaft sei nicht
wegen Sittenwidrigkeit nichtig. Es sei schon zweifel-
haft, ob der 1959 geborene Kl. nicht in der Lage ge-
wesen sei, die Bürgschaftsforderung zu begleichen.
Zwar habe die Bekl. ihre Behauptung, der Kl. habe
vom Unternehmen seiner Lebensgefährtin ein monatli-
ches Einkommen von 4000 DM erhalten, nicht bewie-
sen. Der Kl. sei aber Mitinhaber von Anteilen an ei-
nem ausländischen Wertpapierfonds gewesen, deren
Verkauf im März 1993 einen Erlös von 429 000 DM
erbrachte; dass diese Wertpapiere möglicherweise im
Innenverhältnis der Hauptschuldnerin allein zustanden,
habe der Kl. jedenfalls nicht der Bekl. offenbart. Bis
Dezember 1992 habe er von seiner Mutter auch ein
Grundstück erlangt, das nunmehr mit einer Grund-
sc huld von 350 000 DM zugunsten der Bekl. belastet
sei. Ferner hätten dem Kl. Ansprüche aus einer Le-
bensversicherung zugestanden, die er zur Sicherung
des Darlehens an die Bekl. abgetreten habe. Anderer-
seits seien die von der Hauptschuldnerin gewährten,
zusätzlichen umfangreichen Sicherheiten nicht zu be-
rücksichtigen, weil nach Nr. 6 der Bürgschaftsurkunde
die Bekl. gegenüber dem Kl. frei sei, diese Sicherhei-
ten aufzugeben.
Jedenfalls habe die Bekl. ein rechtlich vertretbares
Interesse an der Verpflichtung des Kl. gehabt. Denn
es habe die Gefahr bestanden, dass die Hauptschuld-
nerin ihr Vermögen auf den Kl. übertragen würde.
Nach dem eigenen Vorbringen des Kl. sei die Mög-
lichkeit einer Vermögensverschiebung Inhalt der Ge-
spräche der Parteien anlässlich der Bürgschaftserklä-
rung gewesen. Dass die Gefahr nicht ferngelegen ha-
be, werde durch die Übertragung der Rentenansprü-
che im Februar 1995 bestätigt. Die Umstände des Falls
sprächen gegen die Vermutung, dass der Kl. seine
Bürgschaftserklärung allein aufgrund einer emotiona-
len Bindung an seine Lebenspartnerin bei gleichzeitiger
Geschäftsungewandtheit abgegeben habe. Vielmehr
habe der Kl. ein hohes eigenes Interesse an der Er-
stellung des Einfamilienhauses auf dem Grundstück
der Hauptschuldnerin gehabt, weil er es habe bewoh-
nen wollen, weshalb er zu diesem Zweck auch selbst
Ausbauten vorgenommen habe. An allen das Darlehen
betreffenden Gesprächen habe er nicht nur persönlich
mitgewirkt, sondern auch die Verhandlung aktiver als
seine Lebensgefährtin geführt. Indem er sich selbst als
Mitantragsteller in einem Darlehensantrag aufgeführt
habe ,  habe  e r  den  Hausbau  und  dami t  d ie
Darlehensgewährung zur eigenen Angelegenheit ge-
macht und bereits hierdurch seinen Willen zur eigenen
vollen Haftung zum Ausdruck, gebracht. Zudem habe

er aus seinem Vermögen Sicherheiten für das Darle-
hen gestellt. Er sei nicht geschäftsungewandt gewe-
sen, nachdem er persönlich in früherer Zeit ein Fuhr-
geschäft geleitet habe.
Demgegenüber rügt die Revision: Die Bürgschaft sei
sittenwidrig. Ein Sicherungsinteresse der Bekl. habe
jedenfalls nicht in Höhe von 1,65 Mio. DM oder auch
nur von 1,35 Mio. DM bestanden, weil das Ausfall-
risiko durch andere Sicherheiten wesentlich herabge-
setzt gewesen sei. Der Kl. werde durch die Bürg-
schaft, wie der Bekl. von Anfang an bekannt gewesen
sei, krass überfordert. Eigenes Einkommen habe er im
Zeitpunkt der Verbürgung nicht gehabt. Die Anteile
am ausländischen Wertpapierfonds hätten ausschließ-
lich der Hauptschuldnerin zugestanden und seien zu-
dem auch als Sicherheit an die Bekl. verpfändet gewe-
sen. Das von der Mutter des Kl. auf diesen übertrage-
ne Grundstück habe für die hohe Schuldsumme nicht
annähernd ausgereicht, zumal die Mutter sich ein le-
benslängliches Wohnrecht vorbehalten habe. Die gera-
de erst abgeschlossenen Lebensversicherungen hätten
nur einen Rückkaufswert von rund 60 000 DM gehabt
und seien der Bekl. ebenfalls sicherungshalber über-
tragen gewesen.
Der Kl. habe ferner die Bürgschaftserklärung allein
aufgrund einer emotionalen Bindung an seine Lebens-
partnerin bei gleichzeitiger Geschäftsunerfahrenheit
abgegeben. Sein Interesse, in dem Einfamilienhaus auf
dem Grundstück der Hauptschuldnerin zu wohnen,
stelle nur einen mittelbaren Vermögensvorteil dar, wel-
cher die Anwendung des § 138 1 BGB nicht aus-
schließe.
Die vom Kl. am 21. 2. 1992 eingegangene Bürgschaft
ist sittenwidrig. Gemäß § 138 I BGB ist eine Bürg-
schaft insbesondere dann nichtig, wenn der aus emo-
tionaler Verbundenheit mit dem Hauptschuldner han-
delnde Bürge finanziell krass überfordert wird und die
Bürgschaft sich auch aus Sicht eines vernünftig den-
kenden Gläubigers als wirtschaftlich sinnlos erweist.
Davon ist hier auf der Grundlage des eigenen Vorbrin-
gens der Bekl. auszugehen.
Der Kl. wird durch die Bürgschaft krass überfordert.
Da die Sittenwidrigkeit eines Rechtsgeschäfts auf-
grund der bei Vertragsschluss vorliegenden Umstände
und erkennbaren Entwicklungen zu beurteilen ist, ist
der Verbürgung im vorliegenden Fall eine Hauptschuld
von 1,65 Mio. DM zugrunde zu legen; eine Absenkung
um 300 000 DM wurde erst später vereinbart.
Der Bürge ist krass überfordert, wenn die Verbindlich-
keit, für die er einstehen soll, so hoch ist, dass bereits
bei Vertragsschluss nicht zu erwarten ist, er werde -
wenn sich. das Risiko verwirklicht - die Forderung des
Gläubigers wenigstens zu wesentlichen Teilen tilgen
können (vgl. BGHZ 125, 206 [211] = NJW 1994, 1278
= LM H. 9/1994 § 765 BGB Nr. 91; vgl. Senat, NJW



ZIVILRECHTRA 2000, HEFT 5

-264-

1999, 58 = LM H. 3/1999 § 765 BGB Nr. 132 = WM
1998, 2327). Davon ist bei nicht ganz geringfügigen
Hauptschulden jedenfalls dann auszugehen, wenn der
Bürge voraussichtlich nicht einmal die laufenden Zin-
sen der Hauptschuld aufzubringen vermag. Im Rah-
men der Prüfung, ob die Geschäftsgrundlage einer
Bürgschaft weggefallen ist, hat der Senat zwar darauf
abgestellt, ob der Bürge innerhalb von fünf Jahren
nicht einmal ein Viertel der Hauptsumme aufzubringen
vermag (BGHZ 132, 328 [338] = NJW 1996, 2088 =
LM H. 9/1996 § 765 BGB Nr. 108; BGHZ 134, 325
[332] = NJW 1997, 1003 = LM H. 5/1997 § 765 BGB
Nr. 114). Aufgrund dieses Maßstabs hat er jedoch nie
die Sittenwidrigkeit einer Bürgschaft für eine verzins-
liche Hauptschuld bejaht. Soweit den Urteilen in
BGHZ 136, 347 (351 f.) = NJW 1997, 3372 = LM H.
5/1998 § 765 BGB Nr. 120, sowie BGHZ 137, 329
(337f.) = NJW 1998, 597 = LM H. 5/1998 § 765 BGB
Nr. 121, eine Anwendbarkeit des letztgenannten
Maßstabs auch im Rahmen des § 138 I BGB entnom-
men werden könnte, wird das Gegenteil ausdrücklich
klargestellt.
Die Bürgschaftssumme von 1,65 Mio. DM überfordert
den Kl. krass. Das Darlehen war mit jährlich 9%, also
monatlich 12 375 DM zu verzinsen. Einen solchen Be-
trag konnte der Kl. nicht annähernd erwirtschaften.
Als gelernter Glaser hatte er ein eigenes Fuhrgeschäft
schon vor der hier maßgeblichen Zeit aufgegeben. Ei-
ne Erwerbstätigkeit in dem erlernten Beruf oder als
Kraftfahrer verschafft erfahrungsgemäß keine Ein-
künfte in der hier nötigen Größenordnung. Für die Ge-
genteilige Ansicht der Revisionserwiderung fehlt jede
tatsächliche Grundlage. Insbesondere ist in der Selbst-
auskunft der Frau B vom 3. 12. 1991 für den Kl. als
Mitantragsteller kein monatliches Nettoeinkommen auf-
geführt. Nach der Behauptung der Bekl. bezog der Kl.
zur Zeit der Bürgschaftsübernahme monatlich 4000
DM von Frau B für die Führung ihres Speditions-
geschäfts. Das BerGer. hat dies aufgrund der vom LG
durchgeführten Beweisaufnahme für nicht bewiesen
gehalten. Sogar wenn man dem - insoweit beweisbe-
lasteten - Kl. ein derartiges Einkommen zurechnet,
reicht es nicht annähernd aus, um die monatlich an-
fallenden Zinslasten abzudecken. Es kommt somit
nicht mehr entscheidend darauf an, dass der Kl. zusätz-
lich die laufenden Prämien für die Lebensversicherung
über 250 000 DM aufzubringen hatte, die für das Fi-
nanzierungskonzept der Hauptschuldnerin und des Kl.
nötig war.
In die Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Kl. sind
nur seine eigenen Vermögensverhältnisse, nicht aber
auch diejenigen der Hauptschuldnerin einzubeziehen.
Zwar hat der Senat mehrmals entschieden, dass bei
der Beurteilung einer krassen Überforderung auch die
voraussichtliche Leistungsfähigkeit des Hauptschuld-

ners zu berücksichtigen ist (NJW 1996, 1274 = LM H.
6/1996 § 765 BGB Nr. 104 = WM 1996, 519 [521 f.];
NJW 1996, 1470 = LM H. 8/1996 767 BGB Nr. 31/32
= WM 1996, 766 [767]; NJW 1997, 3230 = LM H.
8/1997 § 276 [Fb] BGB Nr. 78 = WM 1997, 1045
[1046]). Auf dessen Leistungsfähigkeit hat der Senat
später jedoch nicht mehr abgestellt (vgl. BGHZ 134,
325 [327] = NJW 1997, 1003 = LM H. 5/1997 § 765
BGB Nr. 114; BGHZ 136, 347 [351 f.] = NJW 1997,
3372 = LM H. 5/1998 § 765 BGB Nr. 120; BGH,
NJW 1999, 58 = LM H. 3/1999 § 765 BGB Nr. 132 =
WM 1998,2327). Denn der Bürgschaftsfall tritt regel-
mäßig erst ein, wenn der Hauptschuldner selbst nicht
mehr leistungsfähig ist. Das ist sogar der gesetzliche
Zweck der Bürgschaft (vgl. § 771 BGB). Dann aber
hilft dem Bürgen früher etwa vorhandenes Vermögen
des Hauptschuldners nichts. Stattdessen obliegt es
dem Gläubiger, sich von vornherein über die individuel-
le Leistungsfähigkeit etwaiger Bürgen und Mitver-
pflichteter zu unterrichten und nur jene bei der Höhe
ihrer jeweiligen Mitverpflichtung zu berücksichtigen.
Das vom Kl. verbürgte Risiko wurde nicht durch sons-
tige Umstände voll ausgeglichen oder entscheidend
herabgemindert. Bei der Frage der Überforderung sind
anderweitige Sicherheiten des Gläubigers nur zu be-
rücksichtigen, soweit sie das Haftungsrisiko des Bür-
gen vermindern (vgl. BGHZ 136, 347 [352 f.] = NJW
1997, 3230 = LM H. 5/1998 § 765 BGB Nr. 120; Se-
nat, NJW 1999, 58 = LM H. 3/1999 § 765 BGB Nr.
132 = WM 1998, 2327). Dass die Mutter des Kl. ihm
im September 1992 ein jedenfalls in Höhe von 350 000
DM belastbares Grundstück übertrug, hat im vorlie-
genden Zusammenhang außer Betracht zu bleiben.
Denn keine Partei behauptet, dass dies schon im Zeit-
punkt der Bürgschaftsübernahme im Februar 1992
vorausgesehen oder Verhandlungsgegenstand gewe-
sen sei. Einseitige Hilfeleistungen von Angehörigen
des Bürgen zeitlich nach dessen Verbürgung beein-
flussen nicht die Beurteilung ihrer Sittenwidrigkeit.
Bei der Beurteilung des Risikos, welches der Bürge
eingeht, ist vom vollen Nennwert der Bürgschaft aus-
zugehen, wenn der Gläubiger zwar weitere Sicherhei-
ten erhalten hat, jedoch nicht sichergestellt ist, dass er
nur in einem wesentlich geringeren Umfang als der
vertraglich festgelegten Haftungssumme in Anspruch
genommen wird (BGHZ 136, 347 [352] = NJW 1997,
3230 = LM H. 5/1998 § 765 BGB Nr. 120; Senat,
NJW 1999, 58 = LM H. 3/1999 § 765 BGB Nr. 132
WM 1998, 2327). Im vorliegenden Falle hat der Bekl.
unter Nr. 6 seiner Bürgschaftserklärung anerkannt,
dass alle Maßnahmen und Vereinbarungen, welche die
Bank hinsichtlich ihrer Ansprüche oder bei der Ver-
wertung anderweitiger Sicherheiten für zweckmäßig
erachtet, den Umfang der Bürgschaftsverpflichtung
nicht berühren. Darüber hinaus stand es der Bekl. frei,
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den Erlös aus anderweitig bestellten Sicherheiten zu-
nächst auf solche Ansprüche anzurechnen, die durch
die Bürgschaft des Kl. nicht gedeckt sind.
Die Bekl. muss die sich danach ergebende finanzielle
Leistungsunfähigkeit des Kl. als bekannt gegen sich
gelten lassen. Denn nach banküblichen Gepflogenhei-
ten überprüfen Kreditinstitute die geforderten Sicher-
heiten vor der Hereinnahme grundsätzlich auf ihre
Werthaltigkeit. Dementsprechend müssen sie von sich
aus Ermittlungen über die Vermögens- und Einkom-
mensverhältnisse solcher Personen anstellen, die mit-
haften sollen. Sieht eine Bank, von derartigen Nach-
forschungen ab, befragt sie also insbesondere den
Beteiligten nicht nach seiner finanziellen Leistungsfä-
higkeit, muss sie sich in aller Regel die objektiven Tat-
sachen als bekannt entgegenhalten lassen (Senat,
NJW 1996, 513 = LM H. 4/1996 § 138 [Bc] BGB Nr.
85 = WM 1996, 53 [54]; NJW 1999, 58 = LM H.
3/1999 § 765 BGB Nr. 132 = WM 1998, 2327 [2329]
m. w. Nachw.). Im vorliegenden Falle hat der Kl. in
vollem Umfange Auskunft über seine Einkommens- -
und Vermögensverhältnisse erteilt und der Bekl. sogar
alle von ihm angegebenen Vermögenswerte verpfän-
det. Er hat ihr nicht etwa vorgespiegelt, mehr Einkom-
men oder Vermögen zu haben, als tatsächlich der Fall
war. Die Bekl. selbst geht davon aus, dass Kl. und
Hauptschuldnerin die monatliche Belastung für Zins-
und Lebensversicherungsbeiträge nur aufbringen konn-
ten, wenn der Erwerber der früheren Spedition der
Hauptschuldnerin seinen Zahlungsverpflichtungen
nachkam. Die Bekl. hat jedoch nicht beachtet, dass
der Umfang der Mitverpflichtung des Kl. seine er-
kennbar beschränkte Leistungsfähigkeit weit überstieg.
Die Rechtsprechung zur Sittenwidrigkeit von Bürg-
schaften finanziell krass überforderter Ehegatten, die
aus emotionaler Verbundenheit zum Hauptschuldner
gehandelt haben, findet in der Regel auch Anwendung,
wenn Hauptschuldner und Bürge durch eine eheähnli-
che Lebensgemeinschaft verbunden sind (Senat, NJW
1997, 1005 = LM H. 5/1997 § 765 BGB Nr. 113 =
WM 1997, 465; vgl. auch BGHZ 136, 347 [350] =
NJW 1997, 3230 = LM H. 5/1998 § 765 BGB Nr.
120). Der Kl. lebte unstreitig in eheähnlicher Gemein-
schaft mit der Hauptschuldnerin. Ein solches
Lebensverhältnis ist erfahrungsgemäß als ein Beweg-
grund für einen der Partner geeignet, sich für den an-
deren in einer Weise zu verpflichten, welche die eige-
ne Leistungsfähigkeit krass überfordert. Die persönli-
che Beziehung war der Bekl. aus den Darlehensver-
handlungen bekannt.
Das BerGer. hat sich gleichwohl nicht davon überzeu-
gen können, dass der Kl. die überhöhte Bürgschaft aus
emotionaler Verbundenheit zu Frau B übernommen
hat. Die Auslegung des BerGer. bewertet aber ledig-
lich mittelbare Vorteile, die sich der Kl. aus dem Erfolg

des finanzierten Bauvorhabens versprochen haben
mag, rechtsfehlerhaft als entgegenstehende Umstände.
Die Rechtsprechung des BGH hat stets nur eigene
geldwerte Vorteile des krass überforderten Bürgen
aus dem verbürgten Geschäft selbst als einen Umstand
angesehen, der ein Handeln allein aus emotionaler
Verbundenheit auszugleichen vermag (vgl. Senat,
NJW 1999, 58 = WM 1998, 2327 [2328 f.]). Der vom
BerGer. als wesentlich herausgestellte Umstand, dass
der Kl. das auf dem Grundstück der Frau B zu errich-
tende Haus mitbewohnen sollte, genügt danach nicht.
Miteigentümer sollte der Kl., soweit dargetan, nicht
werden. Das bloße Mitbewohnen einer aufwendig
ausgebauten Villa begründet allenfalls eine Erhöhung
des allgemeinen Lebensstandards und stellt somit kei-
nen Vorteil dar, der vernünftigerweise eine hoffnungs-
lose Überschuldung auszugleichen vermochte. Ein sol-
ches Interesse lässt sich durch geeignete Anmietungen
billiger befriedigen.
Dem steht nicht das von der Bekl. zitierte Senatsurteil
vom 23. 1. 1997 (NJW 1997, 1005 = WM 1997, 465
[469]) entgegen: In diesem Fall ging es angesichts der
begrenzten Bürgschaftshöhe zwar um eine erhebliche
Belastung, nicht aber um eine krasse Überforderung
der Bürgin. Stattdessen stand dort allein das Vorliegen
einer anders gearteten Fallgruppe der Sittenwidrigkeit
zur Entscheidung, nämlich eine unzulässige Einwirkung
der Gläubigerin selbst auf die Entschließung des Bür-
gen; nur bei Prüfung gerade der Verwerflichkeit des
Gläubigerhandelns hat der Senat im Rahmen der gebo-
tenen Gesamtabwägung erkennbar ausgleichende Um-
stände auf Seiten der Bürgin berücksichtigt.
Zum anderen hat das BerGer. darauf abgestellt, dass
der Kl. bei den Kreditbesprechungen mit der Bekl. als
Verhandlungsführer für die Hauptschuldnerin aufge-
treten ist. Insoweit hat er aber in jedem Falle als Ver-
treter im fremden Namen gehandelt. Allein aus einem
derartigen Betreiben fremder Geschäfte folgt nicht ein
inhaltliches Eigeninteresse an dem Geschäft. Obwohl
der Kl. Verhandlungen für Frau B geführt hat, hat er
der Bekl. nie ein eigenes Sachinteresse am Bau selbst
vorgespiegelt. Sie hat den Kl. letztlich auch nicht als
Mitantragsteller für das Darlehen behandelt, und es ist
nicht dargetan, dass er über dessen Verwendung frei
mitbestimmen durfte.
Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung liegt
ein Eigeninteresse des Kl. ferner nicht darin, dass er
sich in die Zwischenfinanzierung des Bauvorhabens
mit einem eigenen Lebensversicherungsvertrag hat
einbinden lassen. Der Umstand allein, dass ein Bürge
für das Bauvorhaben seines Lebenspartners auf des-
sen Grundstück zusätzliche Leistungen erbringt, spricht
zunächst nur für die emotionale Beteiligung des Bür-
gen; er bedeutet kein geldwertes Eigeninteresse des
Bürgen unmittelbar am Bauvorhaben selbst.
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Dass der Kl. möglicherweise nicht geschäfts-
ungewandt war, fällt in diesem Zusammenhang als
Beweisanzeichen entgegen der Auffassung des Ber-
Ger. - nicht ins Gewicht: Auch geschäftsgewandte
Personen können aus emotionaler Verbundenheit zu
einem Lebenspartner Verbindlichkeiten eingehen, die
sie krass überfordern.
Sogar wenn der Kl. - gemäß der unbewiesenen Be-
hauptung der Bekl. - für die Führung der Geschäfte
der Frau B monatlich eine Vergütung von 4000 DM
erhalten hätte, galt eine solche allein seinen persönli-
chen Einsatz ab; sie begründete keinen Gegenwert für
eine Höchstbetragsbürgschaft von 1,65 Mio. DM.
Dasselbe trifft, anders als die Revisionserwiderung
meint, für die Mitwirkung des Kl. an der Verpfändung
der Anteile am Wertpapierfonds zu: Wenn der eine
Teil einer Lebenspartnerschaft schon eigene Sachsi-
cherheiten opfert, rechtfertigt dies nicht seine zusätzli-
che, persönliche Verpflichtung als Bürge in voller Hö-
he der Hauptschuld. Somit kommt es nicht entschei-
dend auf die Behauptung des Kl. an, er sei hinsichtlich
der Anteile nur Treuhänder für Frau B gewesen, die-
ser hätten wirtschaftlich alle Anteile zugestanden.
Das BerGer. hat ein rechtlich vertretbares Interesse
der Bekl. an der Verpflichtung des Kl. auch in der Ge-
fahr gesehen, dass die Hauptschuldnerin ihr Vermögen
auf den Kl. über-tragen würde. Es stellt als unstreitig
fest, dass eine solche Gefahr Inhalt der Gespräc he der
Parteien anlässlich der Bürgschaftserklärung war.
Das BerGer. hat darin Recht, dass Vermögensverla-
gerungen gerade zwischen einander emotional verbun-
denen Personen in dem Fall, dass einer von ihnen die

Insolvenz droht, erfahrungsgemäß oft vorgenommen
werden. Die Vermeidung solcher Verschiebungen
durch den wirtschaftlich zunächst leistungsstärkeren
Hauptschuldner kann ein berechtigter Grund sein, von
einer ihm nahe stehenden Person eine Bürgschaft zu
verlangen (BGHZ 128, 230 [234]).
Hier durfte die Bekl. jedoch unter diesem Gesichts-
punkt keine Bürgschaft in Höhe von 1,65 Mio. DM
verlangen. Sie war von Anfang an wenigstens in der
Lage, sich ganz überwiegend aus anderweitigen Si-
cherheiten zu befriedigen. Die verpfändeten Wertpa-
piere (Templeton Growth Fund) und Festgelder deck-
ten anfangs 1 229 000 DM der verbürgten Hauptsum-
me ab. Für den Rest diente das zunächst unbebaute
Grundstück der Hauptschuldnerin als Sicherheit. Sogar
wenn dessen Schätzwert von 1 Mio. DM bei realisti-
scher Vorausschau nicht voll zu verwirklichen sein
würde, blieb - unter Berücksichtigung auflaufender
Zinsen - eine Deckungslücke allenfalls in einer Größen-
ordnung von bis zu 400 000 DM. Allein in diesem Um-
fang konnte die Bekl. durch Vermögensverschiebun-
gen seitens der Hauptschuldnerin gefährdet werden.
Der weitere, letztlich unvollendet gebliebene Ausbau
des Wohnhauses auf dem Grundstück vergrößerte die
Deckungslücke jedenfalls nicht.
Die Entgegennahme einer Bürgschaft durch den Gläu-
biger ist im Rahmen des § 138 I BGB als Einheit zu
werten. Lässt er sich eine Bürgschaft stellen, die der
Höhe nach sein berechtigtes Interesse offenkundig
weit übersteigt, vermag es eine krasse Überforderung
des Bürgen nicht einmal teilweise zu rechtfertigen.[...]

Standort: Bürgschaft Problem: Haftungsbefreiung eines Mitbürgen

BGH,  URTEIL VOM 13.01.2000
IX ZR 11 / 99 (NJW 2000, 1034)

Problemdarstellung:

Erneut hatte der BGH die Rechtsfolgen zu klären, die
eintreten, wenn der Gläubiger nachträglich von mehre-
ren Mitbürgen einen aus der Haftung entlässt. Dazu
stellt das Gericht in Wiederholung seiner Rechtspre-
chung fest, dass sich eine solche Haftungsbefreiung
nur auf das Außenverhältnis zwischen dem Gläubiger
und dem entlassenen Mitbürgen bezieht, aber nicht auf
das interne Ausgleichsverhältnis zu den übrigen Mit-
bürgen.
Mehrere Mitbürgen bilden kraft Gesetzes gem. § 769
BGB eine Gesamtschuldnerschaft mit interner Aus-
gleichspflicht gem. §§ 774 II, 426 BGB. Diese Aus-
gleichspflicht entsteht bereits bei Begründung der Ge-

samtschuldnerschaft und nicht erst mit der Leistung
eines Gesamtschuldners an den Gläubiger. Die Rechte
und Pflichten aus dieser Rechtsbeziehung zwischen
den Mitbürgen treten als selbständiges Schuldverhält-
nis neben die Bürgschaftsverträge. Die so entstande-
nen Rechte der übrigen Mitbürgen können nicht allein
infolge der nachträgliche Haftungsbefreiung durc h den
Gläubiger erlöschen; diese Haftungsbefreiung würde
sich als ein Rechtsgeschäft zulasten Dritter darstellen,
welches aber mit dem Grundsatz der Privatautonomie
unvereinbar und daher unzulässig ist (vgl. BGHZ 54,
247). 
Eine vom Regelfall der §§ 769, 774 II, 426 I BGB ab-
weichende Gestaltung des Innenverhältnisses kann
sich jedoch aus einer Vereinbarung unter den Mitbür-
gen, einem sonstigen aus ihrer Rechtsbeziehung fol-
genden Grunde oder auch aus der Natur der Sache
ergeben. Bereits der Wortlaut von § 426 I 1 a.E. BGB
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zeigt, dass der Umfang der internen Ausgleichspflicht
dispositiv ist. § 776 BGB gewinnt dadurch im Mitbür-
genverhältnis keine größere Bedeutung. 
 

Prüfungsrelevanz:

Das vorgestellte Rechtsproblem der nachträglichen
Haftungsbefreiung eines Mitbürgen gehört zum Be-
reich der gestörten Gesamtschuld. Eine Störung des
Gesamtschuldverhältnisses tritt ein, wenn die Haftung
eines Gesamtschuldners gegenüber dem Gläubiger
ausgeschlossen oder beschränkt ist; der Haftungsaus-
schluss bzw. die Haftungsbeschränkung können dabei
auf einer Vereinbarung oder auf Gesetz (z.B. §§ 104
f. SGB VII) beruhen. Im Recht der Gesamtschuld
gem. §§ 421 ff. BGB ist diese Fallproblematik nicht
geregelt, so dass von Rechtsprechung und Literatur
verschiedene Lösungsmodelle entwickelt worden sind.
Dabei entspricht es der ständigen Rechtsprechung,
dass ein nachträglicher Haftungserlass durch den
Gläubiger zu keiner Einschränkung der internen Aus-
gleichspflicht des entlassenen Gesamtschuldners ge-
genüber den Mitgesamtschuldnern führt (vgl. zur Mit-
bürgenhaftung bzw. -befreiung: OLG Hamm NJW-RR
1995, 489; OLG Köln BB 1999, 758; Horn, DZWir
1997, 265).

Leitsatz:
Zu den Voraussetzungen, unter denen sich die
nachträgliche Haftungsbefreiung eines Mitbürgen
auch auf dessen Rechtsverhältnis zu den übrigen
Mitbürgen auswirkt.

Sachverhalt: 
Anfang des Jahres 1992 gründeten der Geschäftsfüh-
rer der Kl. und der Bekl. die B-GmbH; die Gesell-
schaft wurde in das Handelsregister eingetragen. Ge-
sellschafter waren der Geschäftsführer der Kl. und
der Bekl. zu jeweils gleichen Anteilen; der Bekl. über-
nahm die Geschäftsführung allein. Die Sparkasse K.
gewährte der Gesellschaft einen Kontokorrentkredit in
Höhe von 150 000 DM und sagte einen Avalkredit für
Gewährleistungsbürgschaften bis zu 500 000 DM zu.
Am 23. 1. 1992 übernahmen beide Gesellschafter die
unbeschränkte Bürgschaft zur Sicherung aller Forde-
rungen der Bank aus der Geschäftsverbindung mit der
GmbH.  Am 18. 3. 1993 vereinbarte der Geschäftsfüh-
rer der Kl. mit der Sparkasse eine Beschränkung sei-
ner Bürgschaftsverpflichtung auf 150 000 DM. Am 7.
9. 1994 kündigte die Sparkasse das Kreditverhältnis.
Die Gesellschaft ist insolvent. Der Geschäftsführer der
Kl. zahlte aufgrund seiner Bürgschaftsverpflichtung
150 000 DM an die Gläubigerin. Auch deren Restfor-
derung in Höhe von 236 800,04 DM wurde getilgt; ob
dies auf Leistungen des Bekl. beruht, ist zwischen den

Parteien streitig. Der Bekl. hatte sich verpflichtet, den
persönlich für die Kläranlage S erhaltenen Auftrag auf
die B-GmbH zu übertragen. Ein entsprechender Nach-
unternehmervertrag datiert vom 4. 3. 1992. Am selben
Tage wurde über dieses Objekt ein weiterer Vertrag
geschlossen, in dem der Bekl. der Kl. die entsprechen-
den Arbeiten übertrug. Die Kl. hat für die dort er-
brachten Leistungen Zahlung von 11 687,85 DM ver-
langt. Außerdem hat sie aus abgetretenem Recht ei-
nen Ausgleichsanspruch ihres Geschäftsführers als
Mitbürgen in Höhe von 51 300 DM sowie einen in der
Revisionsinstanz nicht mehr streitigen Betrag von 14
430,24 DM eingeklagt. Hilfsweise hat sie die Klage
auf einen restlichen Ausgleichsanspruch ihres
Geschäftsführers in Höhe von 23 700 DM gestützt.
Das LG hat der Klage in Höhe von 26 118,09 DM
stattgegeben, die Bürgschaftsansprüche dagegen ab-
gewiesen. Das OLG hat die Berufung der Kl. zurück-
gewiesen und auf die Anschlussberufung des Bekl. der
Kl. lediglich 12 879,84 DM zuerkannt. Mit der Revisi-
on verlangt die Kl. weitere 64 538,25 DM, die sie in
Höhe von 11 687,85 DM als Werklohn für die Arbeit
an der Kläranlage S geltend macht und im Übrigen aus
Mitbürgenausgleich herleitet. Die Revision war erfolg-
reich und führte zur Aufhebung und Zurückver-
weisung.

Gründe:
Das BerGer. hat einen Ausgleichsanspruch des Ge-
schäftsführers der Kl. als Mitbürge abgelehnt, weil
eine solche Forderung nur dann in Betracht komme,
wenn der Mitbürge über den auf ihn im Innenverhältnis
entfallenden Teil hinaus geleistet habe. Das sei hier
jedoch nicht geschehen; denn der Geschäftsführer der
Kl. sei dem Bekl. gegenüber verpflichtet gewesen, die
Hälfte der von der Gesellschaft begründeten Verbind-
lichkeiten zu tragen.
Die spätere Einschränkung der Bürgenhaftung habe
sich im Innenverhältnis nicht ausgewirkt; denn zu-
nächst sei eine Haftung auch für über das vereinbarte
Kreditlimit hinausgehende Forderungen aufschiebend
bedingt begründet worden. Der Geschäftsführer der
Kl. könne nicht geltend machen, der Bekl. habe allein
die Erhöhung der Kreditschulden verursacht. Als die
für den kaufmännischen Teil zuständige Person sei er
dafür vielmehr in gleicher Weise wie der Bekl. verant-
wortlich. Die Kl. habe keine davon abweichenden Ab-
sprachen zwischen ihrem Geschäftsführer und dem
Bekl. substantiiert vorgetragen. Da der Geschäftsfüh-
rer nicht mehr als die Hälfte der Kreditschulden getilgt
habe, könne dahingestellt bleiben, ob der Bekl. die von
ihm behaupteten Zahlungen erbracht habe.
Wie die Revision zutreffend rügt, halten diese Aus-
führungen in mehrfacher Hinsicht der revisionsrecht-
lichen Nachprüfung nicht stand. 
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Das BerGer. hat keine Feststellungen dazu getroffen,
ob der Bekl. persönlich Leistungen auf die Haupt-
schuld erbracht hat. Für die revisionsrechtliche Prü-
fung ist daher zu unterstellen, dass dies nicht gesche-
hen ist. In diesem Falle steht der Kl. der geltend ge-
machte Ausgleichsanspruch zu.
Die Kl. hat in der Berufungsbegründung unter Beweis-
antritt vorgetragen, die Restschuld in Höhe von 236
800,04 DM sei nicht aus Mitteln des Bekl. beglichen
worden. Vielmehr habe sich die Gläubigerin insoweit
aus ihr zur Sicherheit abgetretenen Forderungen der
Hauptschuldnerin befriedigen können. Trifft dies zu,
hat der Geschäftsführer der Kl. aus §§ 774 II, 426 I
BGB einen Ausgleichsanspruch in Höhe von 75 000
DM gegen den Bekl., der durch Abtretung auf die Kl.
übergegangen ist.
Aus dem Gesamtschuldverhältnis unter den Mitbürgen
resultiert die Pflicht, an der Befriedigung des Gläubi-
gers zu gleichen Anteilen mitzuwirken. Hat der Gläubi-
ger nur einen Mitbürgen in Anspruch genommen, so
kann dieser wegen der von ihm erbrachten Zahlung
grundsätzlich auch dann anteiligen Ausgleich verlan-
gen, wenn sie nur einen Teil der Hauptforderung be-
traf und der Höhe nach nicht über den Betrag hinaus-
ging, der im Innenverhältnis auf den Leistenden entfal-
len wäre, wenn der Gläubiger von allen Mitbürgen im
Umfang ihrer Gesamthaftung Zahlung verlangt hätte
(BGHZ 23, 361 [364] = NJW 1957, 747 = LM § 774
BGB Nr. 2; BGH, NJW 1986, 3131 [31321 = LM §
774 BGB Nr. 18; NJW 1987, 3126 [3128]). Ist der
Gläubiger wegen seiner übrigen Forderungen ander-
weitig befriedigt worden, folgt aus dem Rechtsverhält-
nis zwischen den gleichrangigen Mitbürgen ohne wei-
teres, dass die nur von einem erbrachte Leistung an-
teilig auf alle zu verteilen ist.
Entgegen der vom BerGer. im Beschluss über den
Tatbestandsberichtigungsantrag vertretenen Auffas-
sung hat die Kl. die in der Berufungsbegründung gege-
bene Darstellung dazu, wie die Hauptschuld getilgt
worden sei, später nicht fallen gelassen. Die Kl. hat in
Beantwortung der Berufungserwiderung des Bekl. aus-
drücklich erklärt, die Tilgung der Gläubigerforderung
durch persönliche Leistungen des Bekl. bleibe bestrit-
ten. Damit hat sie hinreichend deutlich gemacht, dass
sie an ihrem bisherigen Vortrag festhält. Die Behaup-
tung der Kl. ist auch hinreichend substantiiert; denn es
ist nicht ersichtlich, dass sie von ihrem Zedenten, der
nicht selbst Geschäftsführer der Hauptschuldnerin
war, ohne weiteres hätte erfahren können, aus wel-
chen der zur Sicherheit abgetretenen Forderungen die
Gläubigerin Befriedigung erlangt habe. Im Übrigen hat
das BerGer. übersehen, dass der Bekl., soweit er sich
auf eigene Leistungen als Bürge beruft, darlegungs-
und beweispflichtig ist. Auch der Bekl. hat für seine
Behauptung Beweis angeboten.

Das angefochtene Urteil hat jedoch selbst dann keinen
Bestand, wenn man davon ausgeht, der Bekl. persön-
lich habe die restliche Gläubigerforderung getilgt.
Befreit der Gläubiger einen Mitbürgen nachträglich
teilweise von seiner Verpflichtung, wirkt sich dies al-
lerdings in der Regel nicht auf das Ausgleichsverhält-
nis zu den Mitbürgen aus; denn insoweit gelten gem. §
769 BGB die Grundsätze über die Ausgleichspflicht
unter Gesamtschuldnern (BGH, NJW 1992, 2286
[2287] = LM H. 10/1992 § 774 BGB Nr. 24). Diese
Ausgleichspflicht entsteht bereits bei Begründung des
Gesamtschuldverhältnisses und nicht erst mit der Lei-
stung eines Gesamtschuldners an den Gläubiger
(BGHZ 114,117 [122] = NJW 1991, 1733 = LM H.
2/1992 § 426 BGB Nr. 90; BGH, NJW-RR 1991, 499
= LM § 426 BGB Nr. 89 = WM 1991, 399 [400]). Die
Rechte und Pflichten aus dieser Rechtsbeziehung zwi-
schen den Mitbürgen treten als selbstständiges Schuld-
verhältnis neben die Bürgschaftsverträge (BGH, NJW
1992, 2286 [2287] = LM H. 10/1992 § 774 BGB Nr.
24). Mit deren Abschluss erstreckten sich die Aus-
gleichsansprüche auf alle Leistungen, die die Mitbür-
gen in Zukunft aufgrund ihrer vertraglich übernomme-
nen Pflichten gegenüber dem Gläubiger zur Deckung
der Verbindlichkeiten aus dem Geschäftsbetrieb der
GmbH noch zu erbringen hatten. Diese so entstande-
nen Rechte des Bekl. konnten nicht allein infolge der
dem Geschäftsführer der Kl. nachträglich von der
Sparkasse eingeräumten Haftungsbegrenzung erlö-
schen.
Eine vom Regelfall der §§ 769, 426 1 BGB abwei-
chende Gestaltung des Innenverhältnisses kann sich
jedoch aus einer Vereinbarung unter den Mitbürgen,
einem sonstigen aus ihrer Rechtsbeziehung folgenden
Grunde oder auc h aus der Natur der Sache ergeben
(BGH, NJW 1987, 3126 [3129]; NJW 1992, 2286
[2287] = LM H. 10/1992 § 774 BGB Nr. 24). In dieser
Hinsicht hat das BerGer. das Vorbringen der Kl. nicht
hinreichend ausgewertet.
Diese hat vorgetragen, der Bekl. habe damals das von
der Sparkasse eingeräumte Kreditlimit von 150 000
DM häufig in erheblicher Weise überzogen. Der Ge-
schäftsführer der Kl. habe deshalb den Bekl. veran-
lasst, das Konto wieder unter die vereinbarte Kreditli-
nie zurückzuführen, und, als dies gelungen sei, am 18.
3. 1993 bei der Gläubigerin eine Beschränkung seiner
Haftung auf 150 000 DM erreichen können. Dies alles
sei zuvor bei den wöchentlichen Besprechungen mit
dem Bekl. erörtert worden, in der erklärten Absicht,
das Risiko des Zedenten auf 150 000 DM zu begren-
zen. Der Bekl. habe gegen diese Absichten keine Ein-
wendungen erhoben.
Trifft diese Darstellung zu, kann daraus eine nachträgli-
che Beschränkung der Haftung des Zedenten auch im
Innenverhältnis auf 150 000 DM folgen. Eine solche
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Möglichkeit lässt sich nicht allein mit dem Hinweis da-
rauf ausschließen, der Zedent sei in der Gesellschaft
für die kaufmännischen, der Bekl. dagegen für die
technischen Aufgaben zuständig gewesen. Da nur der
Bekl. als Geschäftsführer neue Verbindlichkeiten ohne
Zustimmung des Mitgesellschafters begründen konnte,
erscheint es auf der Grundlage der Darstellung der Kl.
möglich, dass das geschäftliche Risiko des Zedenten
nicht nur der Gläubigerin gegenüber, sondern auch im
Innenverhältnis eingeschränkt werden sollte. Die Fra-
ge bedarf erneuter tatrichterlicher Würdigung; zudem
wird das BerGer. den von der Kl. zum Beweis ihrer
Darstellung benannten Zeugen vernehmen müssen.
Wirkt die Beschränkung der Haftung im Innenverhält-
nis, ist der Ausgleich unter den Mitbürgen nach dem
Verhältnis der einzelnen Höchstbeträge vorzunehmen
(BGHZ 137, 292 [297] = NJW 1998, 894 = LM H.
5/1998 § 138 [Bb] BGB Nr. 84). Da der Bekl. für die
Gesamtforderung haftet, lautet dieses Verhältnis 386
800,04 : 150 000. Der danach auf den Zedenten entfal-
lende Anteil beträgt 27,94335% des Gläubiger-
anspruchs = 108 084,89 DM. In diesem Falle wäre
also, ein Ausgleichsanspruch in Höhe von 41 915,11
DM auf die Kl. im Wege der Zession übergegangen.
Das BerGer. meint, der Kl. stehe keine Forderung für
Arbeiten an der Kläranlage S gegen den Bekl. zu. In-
soweit kämen nur Ansprüche gegen die vom Geschäfts-
führer der Kl. und dem Bekl. gegründete GmbH in
Betracht. Dies ergebe sich aus dem Nachunterneh-
mervertrag, den der Bekl. am 7. 3. 1992 mit der
GmbH geschlossen habe.

Diese Erwägungen sind von Rechtsirrtum beeinflusst,
weil das BerGer. ein Geständnis des Bekl., selbst
Vertragspartner der Kl. geworden zu sein, mit recht-
lich nicht haltbarer Begründung verneint hat.
Der Bekl. hat in der Klageerwiderung erklärt, bezüg-
lich der Kläranlage S sei ein konkreter Nachunterneh-
mervertrag zwischen ihm und der Kl. vereinbart wor-
den. Diesen Vertrag, der den Bekl. als Hauptunterneh-
mer und die Kl. als Nachunternehmer bezeichnet, hat
er zugleich in Kopie vorgelegt und sich auf dessen In-
halt bezogen. Mit dieser Darstellung hat der Bekl. den
Klagevortrag, er selbst habe der Kl. den Auftrag er-
teilt, in klarer und zweifelsfreier Weise bestätigt. Wei-
terer Ausführungen bedurfte es dazu nicht. Im Termin
vom 25. 10. 1996 haben die Parteivertreter unter
Bezugnahme auf ihre Schriftsätze verhandelt. Damit
war die Auftragsvergabe an die Kl. durch den Bekl. in
bindender Form zugestanden (§ 288 ZPO).
Dieses Geständnis hat auf der für die revisionsrecht-
liche Prüfung maßgeblichen Tatsachenbasis nicht gem.
§ 290 ZPO seine Wirkung verloren. Der Bekl. hat
zwar im Laufe des Rechtsstreits behauptet, die Dar-
stellung in der Klageerwiderung beruhe auf einem Irr-
tum. Er hat jedoch keine Tatsachen vorgetragen, aus
denen sich eine unbewusste Unkenntnis des angeblich
wahren Sachverhalts zum maßgeblichen Zeitpunkt
entnehmen lässt. Bleibt das Geständnis wirksam, wird
sich das BerGer. mit den gegen die Forderung selbst
erhobenen Einwendungen zu befassen haben.

Strafrecht

Standort: § 127 StPO Problem: Reichweite des Festnahmerechts gem. § 127 I 1 StPO

BGH,  URTEIL VOM 10.02.2000 

4 STR 558/99 (NJW 2000, 1349)

Problemdarstellung:

Die nachstehende Entscheidung beschäftigt sich
schwerpunktmäßig mit der Reichweite des Festnah-
merechts gem. § 127 I StPO und möglichen Irrtümer
über das Eingreifen dieses Rechtfertigungsgrundes.
Der Angekl. hatte als Kaufhausdetektiv einen des La-
dendiebstahls verdächtigen Kunden zunächst dadurch
festgehalten, dass er ihn ansprang und “am Boden fi-
xierte”. Der BGH geht davon aus, dass dieses Verhal-
ten, welches die Tatbestände der §§ 239 I, 240 I und
des § 223 I StGB verwirklicht, durch das Festnahme-

recht gedeckt sei. Hinsichtlich des weiteren Gesche-
hens, in dessen Verlauf der Kunde durch den Detektiv
zunächst bewusstlos und später zu Tode gewürgt wor-
den ist, kommt es nach Ansicht des Senats maßgeblich
darauf an, von wem das weitere Angriffsverhalten
ausgegangen ist: Sollte das Würgen nicht von der Ge-
genwehr des Kunden veranlasst worden sein, sei eine
rechtswidrige Tat des Detektivs nach § 227 StGB an-
zunehmen, da für diesen Fall weder eine Rechtferti-
gung nach § 127 I StPO noch nach § 32 StGB in Be-
tracht komme. Dagegen wäre die Körperverletzung
mit Todesfolge zunächst gerechtfertigt, wenn der De-
tektiv erst auf die tätliche Gegenwehr des 13 kg
schwereren und 13 cm größeren Kunden aktiv gewor-
den wäre. Allerdings geht der BGH davon aus, dass
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mit dem Eintritt der Bewusstlosigkeit die objektive
Rechtfertigungslage entfallen ist. Da der Angeklagte
aber möglicherweise den Sachverhalt verkannt hat,
könnte ein die Bestrafung wegen einer Vorsatztat aus-
schließender Erlaubnistatbestandsirrtum vorliegen.
Wegen unzureichender Feststellungen in dieser Hin-
sicht hat der BGH die Sache zurückverwiesen.

Prüfungsrelevanz:

Die Entscheidung ist insoweit als prüfungsrelevant ein-
zustufen ist, als sie neben der Frage der Reichweite
des Festnahmerechts nach § 127 I StPO auch Fragen
der Notwehr (§ 32 StGB), des Erlaubnisirrtums (§ 17
StGB) und des Erlaubnistatbestandsirrtums (§ 16 StGB
analog) anspricht.
Das Festnahmerecht gem. § 127 I StPO ist insbeson-
dere mit Blick auf die - vorliegend nicht entscheidungs-
erhebliche - Frage prüfungsrelevant, ob die Festnahme
nur zulässig ist, wenn eine Straftat wirklich begangen
worden ist oder ob insoweit der (begründete) Tatver-
dacht ausreicht (vgl. dazu aktuell: Kargl, NStZ 2000, 8;
ferner: OLG Hamm, NStZ 1998, 370). Die Beantwor-
tung dieser Frage wirkt sich auf die Möglichkeit eines
Erlaubnistatbestandsirrtums aus: Ist die “Festnahmela-
ge” bereits bei Vorliegen eines Tatverdachts gegeben,
liegt kein Erlaubnistatbestandsirrtum vor, wenn der
Handelnde irrig vom Vorliegen einer Straftat ausgeht.

Leitsatz:
Zum Festnahmerecht nach § 127 I 1 StPO.

Sachverhalt: 
Der als Ladendetektiv in einem Kaufhaus tätige An-
gekl. sprach den Kunden D, bei dem er "glaubte, gese-
hen zu haben", dass er einige Compact Discs (CDs) in
seine Jackentasche gesteckt hätte, hinter der Kasse
an, wobei er sich als Detektiv auswies. Als der 13 kg
schwerere und 13 cm größere D sich der Feststellung
seiner Personalien widersetzte, nach dem Angekl.
schlug oder ihn beiseite schob und die Flucht ergriff,
verfolgte ihn der Angekl. und sprang ihn von hinten an,
wobei er seinen linken Arm um dessen Hals legte.
Durch den Anprall gingen beide zu Boden. Während
der Angekl. versuchte, den in die "Unterlage" gerate-
nen D "am Boden zu fixieren", rief er um Hilfe und
forderte D "mehrfach auf, sich zu ergeben und zum
Zeichen der Aufgabe mit der Hand auf den Boden zu
schlagen". D zeigte jedoch "keine derartige Reaktion".
Der wenige Augenblicke später hinzukommende Inha-
ber eines 
Schuhreparaturstandes, R, hielt die rechte Hand des D
und, als dieser mit den Beinen um sich sc hlug, auch ein
Bein fest. "Wenige Minuten" danach trat der Leiter

des Kaufhauses, M, hinzu. Er drückte den rechten
Arm des D, den R "kaum noch" festhalten konnte, mit
seinem Knie zu Boden; ferner veranlasste er, dass die
Polizei verständigt wurde. "Während der gesamten
Zeit hielt der Angekl. den Hals des D weiter in seiner
linken Armbeuge, wobei er den ertappten Dieb "für
einen Zeitraum von mindestens drei Minuten ohne Un-
terlass derart würgte, dass diesem die Luftzufuhr voll-
s tändig abgeschnitten wurde." Die ein- oder zweimal
gestellte Frage des M, "ob der Mann noch Luft be-
komme", bejahte der Angekl. Als wenige Minuten spä-
ter der Polizeibeamte P erschien, forderte M diesen
auf, dem D Handfesseln anzulegen, da sich "D nach
dem Eindruck des ... M weiterhin derart stark zur
Wehr setzte, dass er ihn mit seinem rechten Arm an-
hob". Nachdem M und R den "nunmehr regungslos am
Boden liegenden D" losgelassen hatten, diesem Hand-
fesseln angelegt worden waren und auch der Angekl.
D losließ, drehte P dessen "reglosen Körper" um. Das
Gesicht des D war blau verfärbt; er war infolge der
Strangulation durch den Angekl. erstickt. In seiner
Jacke wurden fünf CDs gefunden, die aus dem Kauf-
haus stammten und nicht bezahlt worden waren.
Das LG hat den Angekt. wegen Körperverletzung mit
Todesfolge zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren
verurteilt. Seine auf die Sachbeschwerde gestützte
Revision hatte Erfolg.

Gründe: 
[... ] 1. Die Bewertung des LG wird von den Feststel-
lungen nicht getragen. Entscheidend für die Frage ei-
ner möglichen Rechtfertigung des Angekl. bzw. für
einen darauf bezogenen Irrtum seinerseits sind Reihen-
folge und Intensität von Angriff und Abwehr zu dem
Zeitpunkt, als D zu Boden gegangen war.
a) Das LG geht zutreffend davon aus, dass das Han-
deln des Angekl. zunächst durch das Festnahmerecht
nach § 127 I 1 StPO gerechtfertigt war. Als Ladende-
tektiv hatte der Angekl. zwar keine polizeilichen Rech-
te und Funktionen; er durfte aber solche Handlungen
vornehmen, die "jedermann" gestattet sind. Da sich
sein Tatverdacht - durch Auffinden der entwendeten
CDs in der Jackentasche des D - bestätigt hat, kommt
es auf die umstrittene Frage, ob eine Festnahme nach
§ 127 I 1 StPO nur zulässig ist, wenn eine Straftat
wirklich begangen worden ist (vgl. hierzu Kargl, NStZ
2000, 8 m. w. Nachw.), nicht an. Der Angekl. hatte D
"auf frischer Tat"
noch am Tatort betroffen. Da D auf den Diebstahl
angesprochen, zu fliehen versuchte, war der Angekl.
befugt, ihn vorläufig festzunehmen, auch wenn - wozu
sich das LG nicht äußert - D keinen räuberischen
Diebstahl, sondern nur einen Diebstahl begangen hatte;
denn § 127 I 1 StPO - der an die "Frische" und nicht
an die "Schwere" der Tat anknüpft (so zutreffend
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Kargl, NStZ 2000, 8 [14]; Schröder, Jura 1999, 10
[11]; vgl. auch § 127 III StPO) - gilt unabhängig von
der Gewichtigkeit der Tat und vom Wert der Beute bei
allen Verbrechen oder Vergehen (vgl. RGSt 17, 127;
BayObLGSt 1986, 52 [55]; Borchert, JA 1982, 338
[344]; Krause, in: AKStPO, § 127 Rdnr. 11; a.A. Hil-
ger, in: Löwe/Rosenberg, StPO, 25. Aufl., § 127 Rdnr.
19 m.w. Nachw.; für "offenkundige Bagatellfälle"
auch Schröder, Jura 1999, 10 [12]; anders auch bei
Ordnungswidrigkeiten, s. § 46 III 1 0WiG). Allerdings
gestattet das Recht zur Festnahme nicht die Anwen-
dung eines jeden Mittels, das zur Erreichung dieses
Zieles erforderlich ist, selbst wenn die Ausführung
oder Aufrechterhaltung der Festnahme sonst nicht
möglich wäre. Das angewendete Mittel muss vielmehr
zum Festnahmezweck in einem angemessenen Verhält-
nis stehen. Unzulässig ist es daher regelmäßig, die
Flucht eines Straftäters durch Handlungen zu verhin-
dern, die zu einer ernsthaften Beschädigung seiner Ge-
sundheit oder zu einer unmittelbaren Gefährdung sei-
nes Lebens führen (vgl. BGH, NStZ-RR 1998, 50;
BGHR StGB § 32 Abs. 1 Putativnotwehr 1 [jew. zum
Schusswaffengebrauch]; Schroeder, JuS 1980, 336
[ 3 3 7 ] ;  K a r g l ,  N S t Z  2 0 0 0 ,  8  [ 1 4  f . ] ;
Kleinknecht/Meyer-Goßner, StPO, 44. Aufl., § 127
Rdnr. 14). Dazu gehört auch das lebensgefährdende
Würgen eines auf frischer Tat Betroffenen. Der durch
§ 127 StPO geschützte staatliche Strafanspruch hat
nämlich grundsätzlich hinter der Gesundheit des Straftä-
ters zurückzutreten. Der Norm eine weiter gehende
Befugnis zu entnehmen ist zudem entbehrlich, weil
dann, wenn sich der Festzunehmende dem Einsatz zu-
lässiger Mittel mit Gewalt widersetzt, dem Festneh-
menden § 32 StGB mit weiter reichenden Notwehr-
befugnissen zur Seite steht.
b) Nach diesen Grundsätzen durfte der Angekl. den
flüchtenden D von hinten anspringen, zu Fall bringen
und am Boden "fixieren". Die hiermit verbundene
Freiheitsberaubung und Nötigung waren gerechtfertigt
(vgl. BGH, Urt. v. 11. 1. 1983 - 1 StR 742/82; Bay-
ObLGSt 1959, 38 [41]; BayObLGSt 1986, 52 [55];
OLG Hamm, NStZ 1998, 370). Selbst wenn - wie das
LG meint - in dem "Anspringen" und "Niederreißen"
eine Körperverletzung liegen sollte, war diese nach
Lage der Sache unvermeidlich und als Folge des erfor-
derlichen Zugriffs durch § 127 I 1 StPO gedeckt (vgl.
RGSt 34, 443 [446]; KG, VRS 19, 114 [115]; OLG
Karlsruhe, NJW 1974, 806 [807]; OLG Stuttgart, NJW
1984, 1694 [1695]; Kleinknecht/Meyer-Goßner, § 127
Rdnr. 14; einschränkend Jescheck/Weigend, Lehrb. d.
StrafR, AT, 5. Aufl., S.398 f. Fußn. 31; a. A. Arzt, in:
Festschr. f. Kleinknecht, S. 10 f.).
c) Die Feststellungen des LG zum weiteren Gesche-
hensablauf sind jedoch unklar. Sie lassen nämlich nicht
erkennen, von wem das Angriffsverhalten ausging,

nachdem die beiden Kontrahenten zu Boden gegangen
waren: In seiner rechtlichen Würdigung verweist das
LG auf das Festhalten am Boden und das anschließen-
de Anlegen des Würgegriffs am Hals. Dies spricht
ebenso wie die Bejahung einer Notwehrlage für D
durch das Schwurgericht für einen nicht mehr in einem
angemessenen Verhältnis zum Festnahmezweck ste-
henden und deshalb durch § 127 I 1 StPO nic ht mehr
gedeckten vom Angekl. ausgehenden Angriff.
Das Urteil enthält aber auch Anhaltspunkte, die auf
eine aktive - tätliche - Gegenwehr des D schon gegen
das bloße Festhalten am Boden hinweisen: So sind der
Hilferuf und vor allem die mehrfache Aufforderung
des Angekl. - gleich zu Beginn der Auseinanderset-
zung -, sich zu ergeben und dies mit der Hand anzuzei-
gen, kaum anders verständlich, als dass sich D aktiv
gegen seine Festnahme zur Wehr gesetzt hat. Dement-
sprechend teilt das LG in den Feststellungen auch mit,
der Angekl. habe "versucht", seinen Gegner am Boden
zu fixieren und dessen rechten Arm festzuhalten. Für
ein tätliches, von D ausgehendes Angriffsverhalten am
Boden könnte auch sprechen, dass dieser mit den Bei-
nen um sich schlug, noch bevor der Kaufhausleiter M
hinzutrat.
d) Die Verurteilung wegen Körperverletzung mit
Todesfolge wäre dann rechtlich zutreffend, wenn der
Angekl. im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung,
ohne durch die Gegenwehr des D in eine Notwehrlage
versetzt und im Rahmen eigenen Notwehrrechts dazu
veranlasst worden zu sein, den Würgegriff angelegt
hätte (vgl. BGHSt 24, 356 [357 f.]; BGH, NJW 1991,
503 [504]). Das wäre etwa der Fall, wenn D, ohne den
Angekl. tätlich anzugreifen, nur zu fliehen versuchte
(vgl. RGSt 34, 443 [446]). Hätte der Angekl. dies er-
kannt, so hätte er der nach § 32 StGB gerechtfertigten,
sich nämlich gegen das Würgen richtenden Abwehr
des D nicht mit der Fortsetzung des Würgens begeg-
nen dürfen. Von einer solchen Notwehrlage des D
scheint das LG ausgegangen zu sein. Ein an sich mög-
licher Erlaubnisirrtum des Angekl. wäre hier nur ein -
vermeidbarer - Verbotsirrtum (§ 17 StGB), der eine
Bestrafung wegen Körperverletzung mit Todesfolge
nicht berührte (vgl. BGH, NStZ 1987, 322; NStZ,
1988, 269 [270]).
e) Dagegen wäre der Angekl. (nur) wegen fahrlässi-
ger Tötung (§ 222 StGB) zu bestrafen, wenn sich D
gegen seine rechtmäßige "Fixierung" am Boden - ge-
gen die ihm kein Notwehrrecht zustand (vgl. BGH,
StV 1993, 241 [242];OLG Hamm, NStZ 1998, 370) -
tätlich zur Wehr gesetzt hat oder wenn dies nicht aus-
geschlossen werden kann. Gegen einen solchen An-
griff des D war der Angekl. nämlich zur - zunächst
unbeschränkten - Notwehr berechtigt. Er durfte in die-
sem Fall dasjenige Abwehrmittel wählen, das eine so-
fortige und endgültige Beseitigung der Gefahr gewähr-
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leistete (vgl. BGH, GA 1968, 182 [183]). Er war nicht
gehalten, auf die Anwendung weniger gefährlicher
Abwehrmittel zurückzugreifen, wenn deren Wirkung
für die Abwehr zweifelhaft war; auf einen Kampf mit
ungewissem Ausgang brauchte er sich nicht einzulas-
sen (st.Rspr., vgl. BGHSt 24, 356 [358]; 25, 229 [230];
27, 336 [337]).
Für einen objektiven Dritten in der Tatsituation des
Angekl. gab es hier zum - lediglich mit Körperverlet-
zungswillen vorgenommenen - Anlegen des Würge-
griffs keine mildere Handlungsalternative: Auf die
mehrfache Aufforderung zu Beginn der auch vom An-
gekl. gegenüber seinem größeren, schwereren und
gewaltbereiten Gegner mit bloßer Körperkraft ausge-
tragenen Auseinandersetzung, sich durch Handzeichen
zu ergeben, ist der zu diesem Zeitpunkt noch nicht be-
wusstlose D nämlich nicht eingegangen. Nichts ande-
res ergibt sich im Hinblick auf die hinzugekommenen
Helfer R und M, da es auch nach deren Eingreifen
nicht gelang, D zu beruhigen, und sich die Beteiligten
erst vom Anlegen der Handfesseln durch die zwi-
schenzeitlich eingetroffene Polizei Abhilfe ver-
sprachen.
Die Rechtfertigung des Würgegriffs entfiel jedoch ob-
jektiv, als D in der zweiten Minute der Strangulation
bewusstlos wurde und mit Erstickungskrämpfen rea-
gierte. Der Angekl. war jetzt, soweit Trutzwehr über-
haupt erforderlich war, zur größtmöglichen Schonung
angehalten (vgl. zu Schuldunfähigen BGHSt 3, 217
[218]; BayObLG, NStZ 1991, 433 [434]; BayObLG,

StV 1999, 147). Im Verkennen dieses Sachverhalts
läge für ihn ein Erlaubnistatbestandsirrtum (BGH,
NStZ 1987, 20; NStZ 1996, 29 [30]; NJW 1995, 973).
Er hätte nämlich nicht mehr getan, als er bei einer
wirklich fortbestehenden Notwehrlage hätte, tun dür-
fen (vgl. BGH, NJW 1992, 516 [517] [ein drei bis fünf
Minuten andauernder Würgegriff kann "in der ange-
wandten Stärke und Dauer" die erforderliche Vertei-
digung gegen einen tätlichen Angriff sein]). Die irrige
Annahme eines rechtfertigenden Sachverhalts wäre
wie ein den Vorsatz ausschließender Irrtum über Tat-
umstände nach § 16 I 1 StGB zu bewerten (st. Rspr. ;
vgl. nur BGH, NStZ 1996, 34 [35]), so dass der Vor-
wurf (vorsätzlicher) Körperverletzung mit Todesfolge
entfiele.
Der Irrtum des Angekl. würde aber auf einer
Außerachtlassung der gebotenen und ihm persönlich
zuzumutenden Sorgfalt beruhen, so dass er wegen fahr-
lässiger Tötung zu bestrafen wäre (§ 16 I 2 StGB; vgl.
BGH, NJW 1992, 516 [517]). Ihm war nämlich die Ge-
fährlichkeit des Würgegriffs bekannt, konkret erkenn-
bar (dyspnoische Atembewegungen des D) und durch
die Frage des Kaufhausleiters M, "ob der Mann noch
Luft bekomme", zusätzlich deutlich vor Augen geführt
worden.
2. Die Sache bedarf daher zur näheren Klärung des
Geschehensablaufs erneuter Verhandlung und Ent-
scheidung. Der Senat macht bei der Zurückver-
weisung von der Möglichkeit des § 354 II Alt. 2 StPO
Gebrauch.

Standort: § 252 StPO  Problem: Verwertungsverbot bei Verfahrensmanipulation

BGH,  URTEIL VOM 08.12.1999
5 STR 32199 (NJW 2000, 1274)

Problemdarstellung:

Das Urteil betrifft die Problemkreise des Ver-
wertungsverbots nach § 252 StPO beim Rückgriff auf
nichtrichterliche Vernehmungen im Ermittlungsverfah-
ren, der Zulässigkeit der Hinzuverbindung einer Straf-
sache (§§ 2 ff. StPO), die eine in der Hauptverhand-
lung begangene Straftat (versuchte Strafvereitelung
durch Falschaussage) zum Gegenstand hat und der
Unbefangenheit eines Richters (§§ 22 ff. StPO). Im
Zentrum steht dabei die Frage, ob ein Verwertungs-
verbot gem. § 252 StPO bezüglich der Vernehmung
einer nichtrichterlichen Verhörsperson besteht, wenn
der Zeuge, der nunmehr von einem Zeugnisverweige-
rungsrecht (§ 52 StPO) Gebrauch macht, die Verwer-
tung seiner früheren Aussage nicht gestattet. Während
der BGH diese Frage grundsätzlich bejaht, geht er für

den vorliegenden Fall, in dem Zeugin ihr Recht nach §
52 StPO nur durch eine unlautere Verfahrensmanipu-
lation (gezielte Herbeiführung der Angehörigeneigen-
schaft durch Heirat) herbeigeführt hat, davon aus, dass
wegen der besonderen Fallgestaltung ausnahmsweise
kein Verwertungsverbot eingreifen soll, da es an einem
schützenswerten Interesse des Zeugen fehle bzw. bei
der gebotenen Interessenabwägung dem Grundsatz
der Wahrheitserforschung der Vorrang einzuräumen
sei.

Prüfungsrelevanz:

Der Themenbereich der Beweisverwertungsvebote
zählt bereits für das Erste Staatsexamen zu den prü-
fungsrelevantesten Bereichen des Strafprozessrechts.
Dabei kommt dem “eingeschränkten Verwertungsver-
bot” nach § 252 StPO eine besondere Bedeutung zu,
da die Vorschrift mit zahlreichen Streitfragen behaftet
ist (vgl. zu Übersicht Roxin, Lehrbuch, § 44, Rn. 21 ff.
und umfassend Geppert, Jura 1988, 305/363). Hinzu-
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weisen ist in diesen Zusammenhang auf zwei weitere
aktuelle und ebenfalls besondere Fallkonstellationen
betreffende Entscheidungen des BGH: 
In seinem Urteil vom 10.2.2000 (NJW 2000, 1277)
vertritt der 4. Senat die Rechtsansicht, dass § 252
StPO analog auf Zeugenaussagen anzuwenden sei, die
der Zeuge gegenüber dem verfahrensbeteiligten Ver-
teidiger des Angekl. gemacht hat, wenn diese zur Ver-
wendung durch den Verteidiger in dem Verfahren be-
stimmt sind. Zwar liege insoweit keine “Vernehmung”
i.S. des § 252 StPO vor, da diese ein Auftreten eines
Strafverfolgungsorgans in “amtlicher Funktion” vor-
aussetze, doch sei die Unverwertbarkeit einer gegen-
über dem Verteidiger gemachten Aussage erst recht
anzunehmen, wenn sogar die “gewichtigere” und straf-
bewehrte Aussage gegenüber den Verfolgungsorga-
nen nicht  verwertbar  se i .  Die  “Verte idiger-
vernehmung” ist daher unzulässig.
In einer weiteren Entscheidung (Urteil vom 23.9.99)
hatte der Zeuge zwar von seinem Zeugnisverweige-
rungsrecht nach § 52 StPO Gebrauch gemacht, aber
auf das Verwertungsverbot verzichtet und die Verneh-
mung der nichtrichterlichen Verhörsperson gestattet.
Der BGH geht in seinem Urteil davon aus, dass ein
solcher “isolierter” Verzicht auf das Verwertungsver-
bot zulässig sei, da der Zweck des § 252 StPO, na-
mentlich die Sicherung des Zeugnisverweigerungs-
rechts nach § 52 StPO in der Hauptverhandlung, ein
solches Verhalten zulasse: Der Zeuge könne ein Inter-
esse haben, nicht in der Hauptverhandlung auszusagen,
aber gleichwohl der Verwertung seiner früher ge-
machten Aussage zustimmen, ohne dass darin ein wi-
dersprüchliches Verhalten zu sehen sei. Das erscheint
bereits deshalb zweifelhaft, weil der BGH davon aus-
geht, dass das Verlesungsverbot des § 252 StPO un-
verzichtbar sei (vgl. BGH, StV 1996, 522). Zur weite-
ren Kritik an dem u.a. in NJW 2000, 596 veröffentlich-
ten Urteil siehe die Besprechungen bei Dallmeyer ,  JA
2000, 275 ff.und Martin, JuS 2000, 302.

 
Leitsätze:
1. Zu den Grenzen des aus § 252 StPO abzuleitenden
Verwertungsverbots in Fällen unlauterer Ver-
fahrensmanipulation.
2. Zur Zulässigkeit der Hinzuverbindung eines Ver-
fahrens gegen einen der versuchten Strafvereite-
lung durch Falschaussage angeschuldigten Zeugen
während fortlaufender Hauptverhandlung.

Sachverhalt: 
Der Angekl. H bestimmte seinen jüngsten Bruder A
dazu, am 15. 11. 1993 K zu erschießen, anschließend
bestimmte der Angekl. einen unbekannten Täter dazu,
seine Ehefrau B am 1. 1. 1994 zu erschießen. Hinter-

grund der Taten waren Rauschgiftgeschäfte der Fami-
lie, zu den Motiven der Taten gehörte auch der Um-
stand, dass B mit K ein Verhältnis hatte. Das LG stütz-
te seine Überzeugung insbesondere auf die Bekundun-
gen von I im Ermittlungsverfahren, die durch die Ver-
nehmungsbeamten eingeführt wurden. I, geschiedene
S, lebte zur Tatzeit mit C, einem weiteren Bruder des
Angekl., zusammen. Während der Hauptverhandlung
ließ sie sich scheiden und heiratete sogleich C. Die
Verwertbarkeit der Bekundungen Is im Ermittlungs-
verfahren ist Gegenstand der Verfahrensrüge. Am 4.
9. 1999 - einen Monat nach Beginn der Hauptverhand-
lung gegen H - wurde I als Zeugin vernommen. Sie
gab an, sie sei mit C. verheiratet, und machte nach
Belehrung von ihrem " Zeugnisverweigerungsrecht"
Gebrauch. Ihre Vernehmung war damit abgeschlos-
sen. Tatsächlich war I zu diesem Zeitpunkt noch mit S
verheiratet; die Ehe wurde drei Wochen später, am 26.
9. 1996, in der Türkei geschieden. Erst am 30. 9. 1996
wurde, gleichfalls in der Türkei, die Ehe mit C ge-
schlossen. Am 13. 11. 1996 wurde I erneut als Zeugin
vernommen; sie machte von ihrem Zeugnisverweige-
rungsrecht nach § 52 I Nr. 3 StPO Gebrauch. Am 12.
2. 1997 erhob die StA Anklage gegen I und beantragte
die Verbindung zu der Strafsache gegen H. I wurde
zur Last gelegt, mit ihrer Aussage vom 4. 9. 1996 eine
versuchte Strafvereitelung und eine unendliche
Falschaussage begangen zu haben. Am 10. 4. 1997
eröffnete die Schwurgerichtskammer, die das Verfah-
ren gegen H verhandelte, das Hauptverfahren und ver-
band beide Strafsachen. Zu den Bekundungen Is im
Termin vom 4. 9. 1996 hat die Schwurgerichtskammer
ihren seinerzeitigen Vorsitzenden als Zeugen gehört;
dieser war im Dezember 1996 zum Vizepräsidenten
des OLG Hamburg ernannt worden und aus der
Schwurgerichtskammer ausgeschieden; für ihn trat ein
Ergänzungsrichter ein. I wurde im selben Urteil wie
der Angekl. H zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr
auf Bewährung verurteilt; gegen sie ist das Urteil
rechtskräftig.
Das LG hat den Angekl. H wegen Anstiftung zum
Mord in zwei Fällen zu einer lebenslangen Freiheits-
strafe als Gesamtstrafe verurteilt. Ferner hat es fest-
gestellt, dass seine Schuld besonders schwer wiegt.
Die Revision des Angekl. hatte keinen Erfolg.

Gründe: 
Die Verfahrensrüge ist unbegründet. Bei der Beur-
teilung der Verfahrensweise des LG sind drei Rechts-
fragen zu unterscheiden: Zum einen der Rückgriff auf
zeugenschaftliche Bekundungen Is bei nichtrichterli-
chen Vernehmungen im Ermittlungsverfahren (Pro-
blem des § 252 StPO), zum zweiten die Zulässigkeit
der Verbindung einer Strafsache, die eine in der
Hauptverhandlung in einer anderen Sache begangene
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Straftat zum Gegenstand hat, zu eben jener Strafsache
während fortlaufender Hauptverhandlung (Problem
der §§ 3, 4 u. 261 StPO) und zum dritten die "Unbe-
fangenheit" der Richter, die eine vor ihren Augen in
der Hauptverhandlung begangene Straftat aburteilen
sollen (Problem des § 338 Nr. 2 i. V. mit § 22 Nr .  5
StPO).
1. Ein Verwertungsverbot nach § 252 StPO liegt nicht
vor. Das LG durfte hier auf zeugenschaftliche Bekun-
dungen Is bei nichtrichterlichen Vernehmungen im
Ermittlungsverfahren zurückgreifen, ohne gegen § 252
StPO zu verstoßen.
a) Die Vorschrift des § 252 StPO enthält nach ständi-
ger Rechtsprechung des BGH über ihren Wortlaut
hinaus nicht nur ein Verlesungs-, sondern auch ein
Verwertungsverbot. Dieses schließt auch jede andere
Verwertung der bei einer nichtrichterlichen Verneh-
mung gemachten Aussage aus. Insbesondere ist die
Vernehmung von Verhörspersonen nicht gestattet,
wenn der Zeuge in der Hauptverhandlung nach § 52
StPO berechtigt das Zeugnis verweigert, sofern er
nicht ausnahmsweise die Verwertung seiner früheren
Bekundungen gestattet (BGHSt 2, 99 [102]; 36, 384
[387]; 42, 391; NJW 2000, 596). Der BGH hat dies
aus Sinn und Zweck der Norm abgeleitet. Der Um-
fang des Verwertungsverbots ist hieraus und aus einer
Abwägung zwischen den gegenläufigen Belangen, ei-
nerseits den durch das Zeugnisverweigerungsrecht
geschützen Interessen an einer Nichtverwertung,
andererseits der für weitestgehende Verwertung spre-
chenden Wahrheitsermittlungspflicht im Strafverfah-
ren, zu bestimmen (BGHSt 2, 99 [105 f.]).
aa) Von diesem Verwertungsverbot sind Bekundungen
ausgenommen, die der Zeuge - nach Belehrung über
sein Zeugnisverweigerungsrecht - vor einem Richter
gemacht hat (BGHR StPO § 252 - Verwertungsverbot
14 m. w. Nachw.). Sie dürfen durch dessen Zeugen-
vernehmung in die Hauptverhandlung und bei der Ur-
teilsfindung verwertet werden. Diese unterschiedliche
Behandlung hat der BGH in seiner Grundsatzentschei-
dung BGHSt 2, 99 (106) nicht allein damit begründet,
dass - nach damaliger Rechtslage (§ 52 II StPO a.F.,
jetzt § 52 III StPO) - nur den Richter eine Belehrungs-
pflicht traf (BGHSt 21, 218). Auch eine von nichtrich-
terlichen Vernehmungspersonen erteilte Belehrung -
sei es nach früherer Rechtslage ohne Rechtspflicht
(BGHSt 2, 99 [109]) oder pflichtgemäß nach Ände-
rung der Belehrungsvorschriften (§§ 161 a I, 163 a V
StPO) - führt nicht zu einer Gleichstellung mit einer
richterlichen Vernehmung (BGHSt 2, 99 [109]; 21,
218). Diese Ausnahme vom Verwertungsverbot des §
252 StPO findet ihre materielle Rechtfertigung in einer
Güterabwägung. Angesichts eines nach Belehrung
bewusst erklärten Verzichts auf die Ausübung des
Zeugnisverweigerungsrechts in der verfahrensrechtlich

hervorgehobenen Situation einer richterlichen Verneh-
mung ist das öffentliche Interesse an einer effektiven
Strafrechtspflege von größerer Bedeutung als das In-
teresse des Zeugen, sich die Entscheidungsfreiheit
über die Ausübung des Zeugnisverweigerungsrechts
bis zur späteren Hauptverhandlung erhalten zu können
(BGHR StPO § 252 - Verwertungsverbot 14). Durch
diese Ausnahme vom Verwertungsverbot ist den Er-
mittlungsbehörden im Regelfall - etwa beim sexuellen
Missbrauch von Kindern - durch Herbeiführung einer
richterlichen Vernehmung der Weg eröffnet, eine ver-
wertbar bleibende Aussage zu erhalten.
bb) Diese Möglichkeit der Beweissicherung besteht
nach der bisherigen Rechtsprechung indessen nicht,
wenn der Zeuge - wie hier - bei den früheren Verneh-
mungen noch kein Zeugnisverweigerungsrecht nach §
52 StPO hatte und erst in der Hauptverhandlung von
dem inzwischen entstandenen Zeugnisverweigerungs-
recht als Angehöriger Gebrauch macht (BGHSt 22,
219; 27, 231; BGHR StPO § 252 - Verwertungsverbot
3; Gollwitzer, in: Löwe/Rosenberg, StPO, 24. Aufl., §
252 Rdnr. 12 m. w. Nachw.). Den Ermittlungsbehör-
den bleibt hier - anders als beim aussagewilligen Ange-
hörigen, den sie richterlich vernehmen lassen können -
keine Chance, von einem Zeugen, der erst später ein
Zeugnisverweigerungsrecht erlangt, durch eine förmli-
che Vernehmung eine verwertbar bleibende Aussage
zu erhalten (vgl. zur höchst problematischen vorsorgli-
chen Belehrung BGHR StPO § 252 - Verwertungs-
verbot 6, und BGHSt 42, 391 [398]).
Bei dieser Fallgruppe des später entstandenen
Zeugnisverweigerungsrechts wäre aber eine Abwä-
gung der gegenläufigen geschützten Interessen erst
recht geboten. Die durch ein Angehörigenverhältnis
begründete schützenswerte Position eines Zeugen wird
regelmäßig nicht gleichermaßen stark betroffen sein,
wenn seine noch außerhalb jenes geschützten Verhält-
nisses gemachten Angaben verwertet werden. Der
Senat hat deshalb erwogen, ob der Interessenkonflikt
hier abweichend von der bisherigen Rechtsprechung -
entsprechend den bei berufsbedingten Zeugnisverwei-
gerungsrechten anerkannten Grundsätzen (vgl. BGHSt
18, 146; BGH, StV 1997, 233) zu lösen ist: Aus § 252
StPO wäre danach kein Verwertungsverbot für frühe-
re Angaben eines das Zeugnis berechtigt verweigern-
den Angehörigen abzuleiten, die dieser bei einer Ver-
nehmung vor Erlangung des Zeugnisverweigerungs-
rechts gemacht hat. Dann bestünden von vornherein
keine Bedenken gegen eine Verwertung der Angaben
von I im Ermittlungsverfahren, denn damals stand ihr
noch kein Zeugnisverweigerungsrecht zu. Sie war
auch nicht etwa mit dem früheren Mitbeschuldigten C,
ihrem späteren Ehemann und Bruder des Angekl. ver-
lobt; denn sie war damals noch anderweit verheiratet.
b) Diese von der bisherigen Rechtsprechung des BGH
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abweichende Auffassung ist jedoch für die Entschei-
dung in dieser Sache nicht ausschlaggebend. Es bedarf
daher keines Anfrageverfahrens nach § 132 III GVG.
Hier liegt nämlich auch bei Zugrundelegung der bishe-
rigen Rechtsprechung eine besondere Fallgestaltung
vor, die ausnahmsweise nicht zu einem Verwertungs-
verbot führt.
aa) Die Rechtsprechung hat auch bisher schon den
Anwendungsbereich des Verwertungsverbots des §
252 StPO mit der Überlegung eingeschränkt, dass un-
lautere Beeinflussungsversuche auf den Zeugen, durch
welche die Wahrheitsermittlung im Strafverfahren Not
leiden würde, wirksam verhindert werden müssen
(BGHSt 2, 99 [109]; 27, 139 [143]). Darüber hinaus
fehlt ein schutzwürdiges Interesse des Zeugen dann,
wenn er sich pflichtwidrig zum Herrn des Verfahrens
zu machen sucht, um gebotene Wahrheitsermittlungen
zu vereiteln. In Fällen solcher unlauterer Manipulatio-
nen des Verfahrens gebührt dem Grundsatz der
Wahrheitserforschung, der zum Schurze der All-
gemeinheit die Aufklärung, Verfolgung und gerechte
Ahndung von Straftaten unter Verwendung aller ver-
fügbaren Beweismittel fordert, Vorrang.
bb) In diesem Sinne ist im vorliegenden Fall ersichtlich
mit unlauteren Mitteln auf die Erlangung eines
Verwertungsverbots als Folge eines Zeugnisverweige-
rungsrechts manipulativ hingewirkt worden. Die Ange-
hörigeneigenschaft der I ist gezielt zur Vereitelung der
Wahrheitsermittlung im Strafverfahren - aus prozes-
staktischen Gründen - herbeigeführt worden. Die hier
vorliegenden besonderen Umstände belegen eindeutig,
dass die Ehe Is mit dem Bruder des Bf. zum damali-
gen Zeitpunkt maßgeblich aus dem Beweggrund ge-
schlossen worden ist, ihr ein Zeugnisverweigerungs-
recht zu verschaffen. Der Bf. sollte in dem gegen ihn
gerichteten Strafverfahren in die Lage versetzt wer-
den, die Unverwertbarkeit ihrer ihn massiv belasteten
Angaben gegenüber den Strafverfolgungsbehörden im
Ermittlungsverfahren geltend machen zu können.
(1) Auffällig sind schon die Umstände, unter denen I
geheiratet hat. Zu Beginn der Hauptverhandlung gegen
H, am 5. 8. 1996, und auch bei ihrer ersten Verneh-
mung am 4. 9. 1996 war I noch mit S verheiratet. Für
das in der Türkei vom damaligen Ehemann bei dem
LG Istanbul betriebene Scheidungsverfahren war die
mündliche Verhandlung für den 2. 10. 1996 vorgese-
hen. Zu diesem Termin war allerdings niemand er-
schienen, so dass das Ruhen des Verfahrens angeord-
net wurde. Noch vor diesem Termin, am 23. 9. 1996,
wurde beim LG Elazig ein weiteres Scheidungsverfah-
ren anhängig gemacht; dort wurde die Ehe drei Tage
später, am 26. 9. 1996, geschieden. Vier Tage später,
am 30. 9. 1996, schlossen I und C vor dem Standesamt
Kovancila, Provinz Elazig, die Ehe.
Bei der Durchsuchung der Wohnung Is wurden zwei

"Scheidungsvereinbarungen", ein Wechsel und ein
Schriftstück über eine "Glaubhaftmachung" mit Datum
vom 2. 9. 1996 sichergestellt. In den "Scheidungsver-
einbarungen" versichert C, dass er sich von seiner
Ehefrau "wenn sie es wünscht, unter den von ihr zu
stellenden Bedingungen scheiden lassen und gegen sie
keine Ansprüche stellen werde". In dem Wechsel ver-
pflichtet sich C, bei Vorlage desselben an I 700 000
DM zu zahlen. Die "Glaubhaftmachung gem. § 56
StPO zum Zwecke der Glaubhaftmachung eines
Zeugnisverweigerungsrechts gem. § 52 StPO" lautet:
"Ich bin mit dem Bruder des Angekl. H, Herrn C, ver-
heiratet. Wir haben am 22. 10. 1995 in einer religiösen
Zeremonie und im Juli 1996 amtlich in Elazig/Türkei
geheiratet." Ein räumliches Zusammenleben Is mit C
war nicht vorgesehen, sie wollte vielmehr ebenso auf
Dauer in Deutschland bleiben wie er in der Türkei.
Diese Umstände sind so evident, dass der Senat den
Inhalt eines überwachten Telefongesprächs Cs mit
seinem Cousin nicht zu berücksichtigen brauchte, der
ihm berichtete, ein Anwalt des Angekl. H habe gesagt,
er müsse das Mädchen heiraten, dann würde ihre Aus-
sage wegfallen. Der Senat hat dabei bedacht, dass C
lange Zeit mit I befreundet gewesen war und insbe-
sondere nach der Eheschließung ein gemeinsames
Kind geboren wurde. Auch hat der Senat berücksich-
tigt, dass sich das Schwurgericht trotz des sicherge-
stellten Wechsels nicht von einer erkauften formellen
Eheschließung zu überzeugen vermochte.
(2) Hinzu kommt, dass I sich am 4. 9. 1996 pflichtwid-
rig verhalten hat. Hätte sie am 4. 9. 1996 wahrheitsge-
mäß Angaben über ihren Personenstand gemacht, so
hätte das Gericht sogleich auf eine umfassende Aus-
sage der Zeugin drängen oder - etwa im Falle einer
nach § 55 StPO berechtigten Auskunftsverweigerung
- die Vernehmungsbeamten hören können. Bei pflicht-
gemäßem Verhalten Is wären die erörterten Verfah-
rensfragen folglich möglicherweise gar nicht erst ent-
standen.
cc) Damit liegt hier ein Sonderfall vor, in dem eine
Abwägung zwischen der durch Art. 6 GG geschützten
Angehörigenposition und der durch das Rechtsstaats-
gebot des Grundgesetzes geschützten Wahrheitsermitt-
lungspflicht im Strafverfahren (vgl. BVerfGE 57, 250
[275]; 63, 45 [61]; BGHSt 42,139 [157]) ein derartiges
Überwiegen der letztgenannten Belange ergibt, dass
das von der Rechtsprechung auf der Grundlage sol-
cher Abwägung aus § 252 StPO abgeleitete Verwer-
tungsverbot auch für vor Begründung des Angehöri-
genverhältnisses gemachte Angaben des Zeugnisver-
weigerungsberechtigten eine Ausnahme erfahren
muss.
2. Abgesehen davon war I nicht Zeugin, sondern
Mitangekl. des Bf. Nach gefestigter Rechtsprechung
unterliegen frühere Angaben eines Mitangekl., auch
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wenn er Angehöriger des Angekl. ist und als solcher,
wenn er Zeuge wäre, von seinem Zeugnisverweige-
rungsrecht Gebrauch machen würde, uneingeschränk-
ter Verwertung (BGHSt 3, 149). Auch erweist sich die
Verfahrensverbindung, durch welche die Mitangeklag-
tenstellung von I begründet worden ist, entgegen der
Auffassung der Revision als rechtsfehlerfrei.
a) Zwischen den dem Bf. angetasteten Morden und
der I angelasteten Tat der uneidlichen Falschaussage
in Tateinheit mit versuchter Strafvereitelung besteht
ein durch den Strafvereitelungsvorwurf begründeter
sachlicher Zusammenhang i.S. von § 3 Alt. 2 StPO.
Der gegen die Annahme einer Strafvereitelung Is ge-
richtete Einwand der Revision aus § 258 V StGB ver-
fängt nicht. Nachdem ein gegen I gerichtetes Verfah-
ren wegen Nichtanzeige eines Verbrechens und - be-
reits 1993 begangener - Strafvereitelung eingestellt
worden war, lag die Annahme bloßer fremdnütziger
Strafvereitelung durch die Falschaussage auf der Hand
(vgl. BGH, Urt. v. 7. 8. 1997 - 1 StR 319/97, insoweit
in NStZ 1998, 210 nicht abgedr.; Tröndle/Fischer,
StGB, 49.Aufl., § 258 Rdnr. 13;
Stree, in: Schönke/Schröder,  StGB, 25. Aufl., § 258,
Rdnr.35).
b) Das SchwurGer. war als Gericht höherer Ordnung
für eine Verbindung des Verfahrens gegen I mit dem
gegen den Angekl. dort anhängigen Verfahren zustän-
dig. Mit dem Ziel der Verbindung konnte die StA be-
reits die Anklage gegen I dort erheben.
c) Die Verbindung kann vor Aburteilung in jeder Lage
des Verfahrens nach pflichtgemäßem gerichtlichem
Ermessen erfolgen (BGHSt 18, 238). Dass die Haupt-
verhandlung gegen den Bf. bereits lief, hinderte die
Verbindung nach herrschender Ansicht, von der ab-
zugehen kein Anlass besteht, nicht (vgl. BGH, NJW
1953, 836; Kleinknecht/Meyer-Goßner, 94 Rdnr. 9;
Wendisch, in: Löwe/Rosenberg, StPO, 25. Aufl., § 4
Rdnr. 24). In dem sich der Verbindung anschließenden
Verfahren ist allerdings besonders Bedacht zu nehmen
auf das Recht des neuen Mitangekl. aus §§ 230, 231 i.
V. mit § 338 Nr. 5 StPO auf Anwesenheit während
der die Urteilsfindung gegen ihn betreffenden Teile der
Hauptverhandlung und entsprechend auf die Beach-
tung des § 261 StPO, wonach bei der Urteilsfindung
gegen ihn kein Verfahrensstoff aus der noch ohne sei-
ne Mitwirkung durchgeführten Hauptverhandlung ver-
wertet werden darf.
d) Das LG hat in seinem Verbindungsschluss vom 10.
4. 1997 überzeugend ausgeführt, weshalb die Verbin-
dung sachgerecht und zweckmäßig war. Die mit der
Verbindung einhergehende, zur Wahrung der Verfah-
rensrechte der neuen Mitangekl. unerlässliche Wie-
derholung der bislang wesentlichen Beweisaufnahme
war trotz der beträchtlichen bis dahin verstrichenen
Verfahrensdauer sachgerecht. Zum einen war der

Umfang der notwendig zu wiederholenden Beweisauf-
nahme gleichwohl verhältnismäßig gering. Zum ande-
ren stand eine umfänglichere weitere Beweisaufnah-
me allein infolge der bislang noch nicht erfolgten Frei-
gabe des bis dahin behördlich geheimgehaltenen Zeu-
gen B aus. Der Senat hat keinen Anlass anzunehmen,
dass das LG die Verbindung nur oder primär deshalb
herbeigeführt hätte, um ein für möglich erachtetes
Zeugnisverweigerungsrecht zu umgehen.
e) Das Verfahren in der Beweisaufnahme nach der
Verbindung lässt keine Verletzung von Rechten der
Mitangekl. erkennen. Auch der Bf. ist dadurch nicht in
seinen eigenen Rechten verletzt worden. Es liegt auf
der Hand, dass dies von vornherein schon deshalb aus-
scheidet, weil als unbedenkliche Alternative zur Ver-
fahrensweise der Kammer die Aussetzung der Haupt-
verhandlung und deren Neubeginn nach Verbindung
mit denselben Konsequenzen in der Verwertungsfrage
in Betracht gekommen wäre. Insbesondere wurde
auch nicht gegen die Vorschrift des § 261 StPO ver-
stoßen. Das LG hat nach der Verbindung die bislang
wesentliche Beweisaufnahme zur Feststellung der dem
Bf. angetasteten, für die Mitangekl. als Vortaten rele-
vanten Morde wiederholt. Allerdings musste um den
gegen sie erhobenen Tatvorwurf zu belegen in "ihrer"
Hauptverhandlung auch eine Beweisaufnahme über
ihre Aussagen zum Personenstand im Termin vom 4.
9. 1996 - als noch allein gegen H verhandelt wurde -
stattfinden. Eine derart gebotene Wiederholung begrün-
det einen Sonderfall und eine Ausnahme von der sonst
geltenden Regel, dass jegliche Beweisaufnahme über
die nämliche Hauptverhandlung unzulässig ist. Die Re-
gel gilt nur für denjenigen Prozessstoff, der später als
Inbegriff deer Hauptverhandlung nach § 261 StPO
auch im Urteil zu verwerten ist. Das gilt für einen so
zu wiederholenden Teil der Hauptverhandlung nicht.
Über die Falschaussage von I vor der Verbindung der
Verfahren musste das LG eine Überzeugung aus dem
neuen Inbegriff der Verhandlung schöpfen. Dies hat
es - nachdem sich I als Angekl. nicht zur Sache einge-
lassen hatte - durch eine förmliche Beweisaufnahme
im Wege zeugenschaftlicher Vernehmung des ausge-
schiedenen Vorsitzenden getan; auf seine Bekundun-
gen hat das LG insoweit seine Überzeugung gestützt.
Diese Art der Tatsachenfeststellung lässt jedenfalls
keinen Rechtsfehler erkennen.
3. Auch ein Fall des eng auszulegenden (BGHSt 44, 4
[71]) gesetzlichen Richterausschlusses liegt nicht vor.
a) Der Senat kann hier ausschließen, dass das LG da-
durch, dass es eine vor seinen Augen in derselben
Hauptverhandlung begangene Straftat aburteilte, den
Beteiligten nicht mit der erforderlichen Distanz des
unbeteiligten Dritten gegenüberstand. Allerdings setzt
die Strafprozessordnung der Mitwirkung eines Richters
bei Vorliegen gewisser Konfliktiagen auch Grenzen.



STRAFRECHT RA 2000, HEFT 5

-277-

So ist nach den in §§ 22, 23 StPO aufgezählten Fällen
ein Richter von der Ausübung des Richteramtes kraft
Gesetzes ausgeschlossen, etwa dann, wenn er in der
Sache als Zeuge vernommen ist (§ 22 Nr. 5 StPO).
Wirkt er gleichwohl bei dem Urteil mit, so liegt der
absolute Revisionsgrund des § 338 Nr. 2 StPO vor.
Der gesetzliche Richterausschluss dient ebenso wie
die Ablehnung eines Richters wegen Besorgnis der
Befangenheit gem. §§ 24, 31 StPO dem Ziel, das er-
kennende Gericht von Richtern freizuhalten, die dem
rechtlich zu würdigenden Sachverhalt und den daran
Beteiligten nicht mit der erforderlichen Distanz des
unbeteiligten Dritten gegenüberstehen (BGHSt 44, 4
[7]). Im vorliegenden Fall ist eine derartige Konfliktla-
ge, zumal zu Lasten des Angekl. H, ausgeschlossen.
Bei der Aussage Is handelte es sich um einen einfa-
chen, evidenten, problemlos wahrzunehmenden prozes-
sual erheblichen Vorgang (vgl. BGHSt 39, 239 [240];
44, 4 [9]). Die Tatsache, dass die Zeugin bekundet hat,

sie sei mit C verheiratet, konnte das LG problemlos auf
die Aussage des ausgeschiedenen Vorsitzenden stüt-
zen, ohne in den oben beschriebenen Interessenkonflikt
zu geraten.
b) Auch sonst ist nicht ersichtlich, dass Rechte des Bf.
durch diese Vorgehensweise verletzt worden sind. Die
Verfahrensfrage, ob auf frühere Bekundungen Is zu-
rückgegriffen werden konnte, hing nicht von deren
Aussageinhalt ab - allein diesen bekundete der ausge-
schiedene Vorsitzende - sondern von anderen Verfah-
renstatsachen. Für die Beweiswürdigung der den Bf.
betreffenden Tatvorwürfe war es irrelevant, ob I be-
hauptet hatte, sie sei mit C verheiratet. Es kann ausge-
schlossen werden, dass der Umstand, dass I als Zeu-
gin zu ihrem Personenstand gelogen hat, für die
Beurteilung der Zuverlässigkeit ihrer Bekundungen im
Ermittlungsverfahren von Bedeutung gewesen wäre;
das wird vom Bf. selbst nicht behauptet.

Standort: Art. 6 I EMRK, § 46 StGB Problem: Lockspitzeleinsatz

BGH,  URTEIL VOM 18.11.1999 

1 STR 221199 (NJW 2000, 1123)

Problemdarstellung:

Der BGH hatte sich in der nachstehenden Entschei-
dung mit der Frage zu beschäftigen, welche Auswir-
kungen der Einsatz eines polizeilichen Lockspitzels auf
die Strafbarkeit der angestifteten Person hat, wenn
diese zunächst unverdächtig und nicht tatgeneigt war.
Der BGH geht zunächst davon aus, dass der Einsatz
von V-Leuten der Polizei nur in den durch das Rechts-
staatsprinzip gezogenen Grenzen zulässig ist und nimmt
für den vorliegenden Fall an, dass eine wegen Ver-
stoßes gegen das Prinzip des fairen Verfahrens (Art.
20 III GG, Art. 6 I MRK) unzulässige Tatprovokation
vorliegt, wenn ein Lockspitzel gegen eine zunächst
unverdächtigen und nicht tatgeneigte Person eingesetzt
wird. Hinsichtlich der umstrittenen Frage, welche Aus-
wirkungen ein solcher konventionswidriger Einsatz auf
die Strafbarkeit des Provozierten hat, folgt der BGH
der sog. Strafzumessungslösung, wonach es weder zu
einer Einstellung des Verfahrens wegen eines Verfah-
renshindernisses “Verwirkung des staatlichen Straf-
anspruchs” (so die Verwirkungslösung) noch zu einer
Unverwertbarkeit der durch den V-Mann erlangten

Beweise (so die Beweisverbotslösung) kommt, der
rechtswidrige Lockspitzeleinsatz vielmehr nur im Rah-
men der Strafzumessung zu berücksichtigen ist.

Prüfungsrelevanz:

Beim Einsatz polizeilicher Lockspitzel stellen sich im
wesentlichen drei prüfungsrelevante Fragen: Zum ei-
nen geht es um die Strafbarkeit des tatprovozierenden
Lockspitzels (“agent provocateur”). Nach h.M. schei-
tert eine regelmäßig allein Betracht kommende Straf-
barkeit wegen Anstiftung aufgrund des fehlenden Voll-
endungsvorsatzes, wenn es nicht zur Vollendung der
Haupttat gekommen ist bzw. zwar die Vollendung,
aber nicht die Beendigung der Tat gegeben ist (vgl.
OLG Oldenburg, wistra 1999, 314 = RA 1999, 504
m.w.N.). In diesem Zusammenhang stellen sich ferner
komplexe prozessuale Probleme hinsichtlich der Be-
handlung des Lockspitzels im Strafprozess (vgl. etwa
Lüderssen, Jura 1985, 113 ff.).
Vorliegend geht es dagegen um die Strafbarkeit des
durch den Lockspitzel zur Tatbegehung Provozierten.
Mit der bislang h.M. geht der BGH davon aus, dass
selbst ein rechtswidriger Lockspitzeleinsatz allenfalls
Auswirkung auf die Strafzumessung haben kann, die
Strafbarkeit als solche aber unberührt lässt. Vgl. dazu
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etwa OLG Düsseldorf, NStZ-RR 1999, 281; Bay-
ObLG, BayVBl 2000, 158 und die Besprechungen der
vorliegenden Entscheidung bei Geppert, Jura 2000, JK
OO, MRK, Art. 6 I/2 und Endriß/Kinzig, NStZ 2000,
271.

Leitsätze:
Wird eine unverdächtige und zunächst nicht tatge-
neigte Person durch die von einem Amtsträger ge-
führte Vertrauensperson in einer dem Staat zuzu-
rechnenden Weise zu einer Straftat verleitet und
führt dies zu einem Strafverfahren, liegt darin ein
Verstoß gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens
gem. Art. 6 I 1 EMRK. Dieser Verstoß ist in den
Urteilsgründen festzustellen. Er ist bei der Festset-
zung der Rechtsfolgen zu kompensieren. Das Maß
der Kompensation für das konventionswidrige Han-
deln ist gesondert zum Ausdruck zu bringen.
 

Sachverhalt:
Im Juli 1997 sprach eine Vertrauensperson der Polizei
(VP) den Angekl., einen italienischen Staatsangehöri-
gen, in einer Versicherungsangelegenheit an. Im Ver-
lauf des Gesprächs fragte die VP - ein Landsmann des
Angekl. -, ob dieser jemanden kenne, der 1 kg Kokain
besorgen könnte. Der Angekl. erklärte, er mache kei-
ne solchen Geschäfte und verfüge auch nicht über ent-
sprechende Kontakte. In den folgenden Wochen er-
folgten zwei weitere Anfragen durch die VP. Diese
stellte dem Angekl. dabei einen Gewinn in Höhe von
etwa 5000 DM in Aussicht. Der Angekl. lehnte jeweils
erneut ab. Erst nach einer vierten Anfrage - etwa ei-
nen Monat nach der ersten - sagte der Angekl. zu, er
werde sich umhören. Der Angekl. sprach einen ihm
als Drogenkonsumenten bekannten "E" an, der ihn an
einem gemeinsamen Bekannten, den Mitangekl. I, ver-
wies. Dieser hielt es für möglich, dass ein weiterer
Landsmann, der Mitangekl. C, von dem er laufend Ko-
kain zum Eigenkonsum bezog, über eine ausreichende
Quelle verfügt. I ließ sich vom Angekl. die VP vor-
stellen. Diese gab zu verstehen, dass hinter ihr ein fi-
nanzkräftiger Käufer stehe, der bereit sei, über 100
000 DM für 1 kg Kokain zu bezahlen. I sagte zu, sich
um einen Lieferanten zu bemühen. Der Angekl. blieb
als Mittelsmann zur VP eingeschaltet. Der Mitangekl.
I wandte sich an den Mitangekl. C, der bei seinem Lie-
feranten nachfragte. Dieser war bereit, 1 kg Kokain
für 60 000 DM zu verkaufen. Bei dem in Aussicht ge-
stellten Kaufpreis von 100 000 DM erwarteten der
Angekl. und die beiden Mitangekl. einen Gewinn in
Höhe von 40 000 DM, den sie mit der VP teilen woll-
ten. Die Beteiligten verständigten sich, dass das Ge-
schäft im Oktober 1997 abgewickelt werden sollte.
Zwischen dem Angekl.I und der VP gab es hinsicht-

lich des Übergabeorts des Rauschgifts und der Zah-
lungsweise mehrere Gespräche, in denen I als Wort-
führer auftrat und der Angekl. assistierte. Bei der
Übergabe von rund 1 kg Kokain an den von der VP
herangeführten polizeilichen Scheinaufkäufer und nach
Erhalt des Kaufpreises wurden die drei Angekl. fest-
genommen. Der VP-Führer, ein Beamter des Bayeri-
schen Landeskriminalamts, hatte der VP im Frühsom-
mer/Sommer 1997 die Vertraulichkeitszusage erteilt
und die VP belehrt, "keinen anzustiften". Er wurde ab
Juli 1997 von der VP über die Geschehnisse informiert:
"Anfangs seien keine Namen genannt worden und al-
les sei ziemlich vage gewesen." Das LG hat sich da-
von überzeugt, dass die Initiative zu dem Drogen-
geschäft allein von der VP ausgegangen ist und der
Angekl. sich erst nach dem vierten Versuch bereit
gefunden hat, sich daran zu beteiligen. Die StrK hat
angenommen, es habe nicht den geringsten Anhalts-
punkt dafür gegeben, dass der Angekl. andere Be-
schaffungsmöglichkeiten gehabt habe als "die schritt-
weise und relativ zeitaufwendige Herstellung von Kon-
takten zu Lieferanten" von Rauschgift über die Mit-
angekl. Die StrK hat den Tatbestand des unerlaubten
Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer
Menge als erfüllt angesehen. Bei der Strafzumessung
hat sie aufgrund einer Gesamtwürdigung das Vorliegen
eines minder schweren Falls abgelehnt, aber zugunsten
des Angekl. dessen Geständnis und das im Wesentli-
chen straffreie Vorleben berücksichtigt. Von "ganz
erheblichem Gewicht war auch die nachhaltige, vom
Angekl. in der Anfangsphase in keiner Weise geför-
derte Tatprovokation durch einen Lockspitzel".
Das LG hat den Angekl. wegen unerlaubten Handel-
treibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Men-
ge zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun
Monaten verurteilt. Zugleich wurde dem Angekl. die
Fahrerlaubnis entzogen und eine einjährige Sperrfrist
für die Erteilung einer neuen Fahrerlaubnis bestimmt.
Die Revision des Angekl. beanstandete, das LG habe
den Lockspitzeleinsatz nicht hinreichend gewürdigt.
Die Revision war teilweise erfolgreich und führte zur
Aufhebung des Rechtsfolgenausspruchs; im Übrigen
war sie unbegründet.

Gründe: 
A. I. Der Senat hat geprüft, ob das LG dem Umstand,
das der Angekl. durch eine VP zu der Straftat verleitet
worden ist, hinreichend Rechnung getragen hat. Da-
nach liegt kein Verfahrenshindernis vor. Der Schuld-
spruch ist rechtsfehlerfrei. Dagegen kann der Rechts-
folgenausspruch keinen Bestand haben. Nach den
Feststellungen ist der Angekl. zu der abgeurteilten
Straftat durch eine unzulässige, dem Staat zuzurech-
nende Tatprovokation verleitet worden, was einen Ver-
stoß gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens gem.
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Art. 6 I 1 MRK darstellt. Diesen Verstoß hätte das
LG in den Urteilsgründen aussprechen und bei der
Festsetzung der Rechtsfolgen angemessen kompensie-
ren müssen. Ob dies vom RevGer. bereits auf die
Sachrüge oder nur auf die Verfahrensrüge hin zu über-
prüfen ist, kann hier dahingestellt bleiben, da die Revi-
sion umfassend auch zum Verfahrensgeschehen vor-
getragen hat.
II. Der BGH war mit der Frage der Tatprovokation
bereits mehrfach befasst:
1. Der Einsatz von Vertrauenspersonen (VP) und ver-
deckt ermittelnden Polizeibeamten (VE) ist zur Be-
kämpfung besonders gefährlicher und schwer aufklär-
barer Kriminalität, zu der insbesondere auch der
Rauschgifthandel gehört, grundsätzlich zulässig. Dies
gilt auch dann, wenn diese Personen als Lockspitzel
tätig werden (vgl. BGHSt 32, 115 [121 f.]; 32, 345
[346]; 40, 211 [215]; 41, 42 [43]; zuletzt BGH, NJW
1998, 767).
2. Früher war die Auffassung der Strafsenate über die
Rechtsfolgen bei Überschreitung der Grenzen zulässi-
gen Lockspitzeleinsatzes uneinheitlich. Der 2. Straf-
senat hatte ursprünglich die Ansicht vertreten, eine
Überschreitung der Grenzen führe zur Verwirkung des
staatlichen Strafanspruchs und begründe ein Verfah-
renshindernis. Ein vom 2. Strafsenat angestrengtes
Vorlageverfahren vor dem Großen Senat für Strafsa-
chen gem. § 137 GVG wurde wegen Fehlens der Vor-
lagevoraussetzungen letztlich nicht entschieden, weil
der 2. Strafsenat im Verlauf des Vorlageverfahrens
seine Auffassung aufgegeben hatte (BGHSt 33, 356
[358]). Zwischenzeitlich hatte der 1. Strafsenat näm-
lich in seinem grundlegenden Urteil vom 23. 5. 1984
(BGHSt 32, 345) entschieden, dass auch eine solche
Einwirkung kein Verfahrenshindernis bewirke, sondern
im Rahmen der Strafzumessung zu beachten sei
(BGHSt 32, 345 [355]). In dieser Entscheidung hat der
Senat betont, dass tatprovozierendes Verhalten von
VP nur innerhalb der durch das Rechtsstaatsprinzip
gesetzten Grenzen hinzunehmen sei. Die Grenzen zu-
lässiger Tatprovokation seien dann überschritten, wenn
eine Gesamtwürdigung ergebe , dass das tatprovozie-
rende Verhalten des polizeilichen Lockspitzels ein sol-
ches Gewicht erlangt habe, dass demgegenüber der
eigene Beitrag des Täters in den Hintergrund trete. In
dem seinerzeit zu entscheidenden Fall hatte der Senat
eine Überschreitung dieser Grenzen schon aus tatsäch-
lichen Gründen nicht festgestellt. Dafür hatte er es als
maßgeblich angesehen, dass sich die Einwirkung auf
den dortigen Angekl. auf ständig wiederholte ver-
lockende Angebote beschränkte, der Angekl. von An-
fang an nicht ablehnend reagierte, sondern ständig
wachsendes Interesse zeigte und sich mehrmals mit
dem Lockspitzel außerhalb seines Heimatlands traf.
Die Beschaffung der Rauschgiftmenge, insbesondere

der Vorfinanzierung des Kaufs, blieb allein Sache des
damaligen Angekl. Er blieb stets Herr seiner Entschei-
dungen. Dem Gesichtspunkt, dass er bis dahin unbe-
scholten war, hatte der Senat angesichts seiner erheb-
lichen nicht fremdgesteuerten Aktivitäten keine ent-
scheidende Bedeutung zugemessen (BGHSt 32, 345
[355]).
Der Senat hat über den zu entscheidenden Fall hinaus
ausgesprochen, selbst eine Überschreitung der Gren-
zen zulässigen Lockspitzeleinsatzes führe nicht zu ei-
nem Verfahrenshindernis eigener Art "wegen Ver-
wirkung des staatlichen Strafanspruchs" aufgrund wi-
dersprüchlichen Verhaltens (BGHSt 32, 345 [355])
und auch nicht zu einem Beweisverbot (BGHSt 32,
345 [355]). Er hat vielmehr jede Einwirkung des Lock-
spitzels auf den Täter als wesentlichen Strafmil-
derungsgrund angesehen (Strafzumessungslösung).
Der dem Tatrichter zur Verfügung stehende Spielraum
reiche - gemessen an der Nachhaltigkeit der Einwir-
kung - von der Verneinung eines besonders schweren
Falls trotz Vorliegens eines oder mehrerer Regelbei-
spiele über die Annahme eines minder schweren Falls
bis zur Einstellung des Verfahrens nach den §§ 153,
153 a StPO bei Vergehen. Der Senat hat weiter da-
rauf hingewiesen, dass bei Verbrechen "regelmäßig
ein Zurückgehen auf die gesetzliche Mindeststrafe
unter Ausnutzung der auch hier im Allgemeinen eröff-
neten Möglichkeit einer Verwarnung mit Strafvorbe-
halt ausreichen" würde (BGHSt 32, 345 [355]). Dieser
Rechtsprechung im Sinne einer Strafzumessungslösung
sind der 2., 4. und 5. Strafsenat des BGH gefolgt
(BGH, NStZ 1985, 1764; NStZ 1995, 506; StV 1999,
631). Dabei wurden in neueren Entscheidungen
Lockspitzel-Einsätze bereits dann als rechtswidrig an-
gesehen, wenn zum Zeitpunkt des Tätigwerdens des
Lockspitzels kein Tatverdacht i. S. der §§ 152, 160
StPO gegen den Betroffenen bestand. Dieser Um-
stand wurde als schuldunabhängiger Strafmilderungs-
grund angesehen, da der spätere Beschuldigte im In-
teresse der Kriminalitätsbekämpfung zu strafbarem
Verhalten verleitet wurde, ohne dass die gesetzlichen
Voraussetzungen für ein Einschreiten gegen ihn vorla-
gen.
3. Auch in der Literatur ist die Strafzumessungslösung
ü b e r w i e g e n d  a u f  Z u s t i m m u n g  g e s t o ß e n
(Kleinknecht/Meyer-Goßner, StPO, 44. Aufl., Einl.
Rdnr. 148; Krehl, in: HK-StPO, 2. Aufl., § 163 Rdnr.
13; Pfeiffer, in: KK-StPO, 4. Aufl., Einl. Rdnrn. 98 u.
131 f.; Rieß, in: Löwe/Rosenberg, StPO, 24. Aufl., §
163 Rdnr. 73). Demgegenüber vertreten Nack in: KK-
StPO, 4. Aufl., § 110 c Rdnr. 14; Sarstedt/Hamm, Re-
vision in Strafsachen, 6. Aufl., Rdnr. 1125; En-
driß/Kinzig, StraFo 1998, 299; Hillenkamp, NJW
1989,2841; Kempf, StV 1999, 128; Mach, StV 1981,
599 (601); J. Meyer, ZStW 95 (1983), 834 (853);
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Taschke, StV 1984, 178; ders., StV 1999, 632 f., die
Auffassung, es liege ein von Amts wegen zu beach-
tendes Strafverfahrenshindernis vor. Fischer/Maul
NStZ 1992, 7,13, und Kinzig StV 1999, 288 ff., sind der
Auffassung, im Fall der staatlichen Tatprovokation
liege sowohl ein Beweiserhebungsverbot als auch ein
sich aus dem Grundgesetz ergebendes Beweisverwer-
tungsverbot vor.
III. Der Senat hält bei konventionswidrigem Lockspit-
zeleinsatz die Strafzumessungslösung für geeignet, den
im Einzelfall erforderlichen Ausgleich für den Konven-
tionsverstoß zu schaffen.
1. Der EGMR hat in sein Urteil vom 9. 6. 1998 in der
Sache Teixeira de Castro/Portugal in einem durch Po-
lizeibeamte provozierten Rauschgiftgeschäft und in der
Verurteilung des Beschwerdeführers zu einer Frei-
heitsstrafe von sechs Jahren wegen Rauschgifthandels
einen Verstoß gegen das durch Art. 6 EMRK ge-
schützte faire Verfahren gesehen (Rs. 44/1997/28/
1034; der in englischer und in französischer Sprache
vorliegende Originaltext ist im Internet abrufbar unter
http:// www.dhcour.coe.fr.; nichtamtl. Teilübersetzun-
gen in StV 1999,127, mit Anm. Kempf, und in NStZ
1999,47, mit Anm. Sommer, eine vollständige aus dem
Französischen stammende nichtamtl. deutsche Über-
setzung des Sprachdienstes des BMJ liegt den Verfah-
rensbet. vor; sie ist zur Veröff. vorgesehen in EuGRZ
1999, 660). Der EGMR ist zu dem Schluss gekommen,
"dass die Tätigkeiten der beiden Polizeibeamten über
die eines verdeckten Ermittlers hinausgegangen sind,
weil sie zu einer Straftat angestiftet haben und weil
nichts dafür spricht, dass diese ohne ihr Eingreifen be-
gangen worden wäre. Dieses Eingreifen sowie seine
Verwertung in dem streitigen Strafverfahren haben
bewirkt, dass der Beschwerdeführer ab initio und end-
gültig kein faires Verfahren hatte. Daher liegt eine
Verletzung von Art. 6 1 EMRK vor" (Nr. 39 der Ur-
teilsgründe). Für die in diesem Verfahren erlittene
Freiheitsentziehung von drei Jahren hat der EGMR das
beklagte Land Portugal verurteilt, eine Entschädigung
für materielle und immaterielle Schäden in Höhe von
10 Mio. Esc, rund 97 500 DM, zu zahlen.
Der Entscheidung des EGMR lag folgender Sachver-
halt zugrunde: Zwei Zivilbeamte der portugiesischen
Polizei wandten sich als angebliche Rauschgiftaufkäu-
fer an eine Person, die verdächtigt wurde, in geringem
Umfang mit Drogen zu handeln. Trotz eindringlicher
Nachfragen konnte die Person keine Haschischliefe-
ranten benennen. Die Beamten erklärten daraufhin, sie
seien nunmehr interessiert, Heroin zu kaufen. Der An-
gesprochene antwortete, der Beschwerdeführer, des-
sen Anschrift er nicht kannte, sei jemand, der Derarti-
ges finden könne. Gemeinsam suchte man sodann
nach Ermittlung der Wohnanschrift den Beschwerde-
führer auf. Die Beamten erklärten dort, sie wollten für

umgerechnet knapp 2000 DM 20 g Heroin kaufen.
Der Beschwerdeführer willigte ein. Er fuhr zu einem
Mittelsmann, der von einem Lieferanten 20 g Heroin-
gemisch besorgte, welches der Beschwerdeführer den
Polizeibeamten übergab. Der Beschwerdeführer wur-
de festgenommen und unter anderem aufgrund der
Aussagen der beiden Polizeibeamten wegen des
Rauschgiftgeschäfts zu sechs Jahren Freiheitsstrafe
verurteilt.
Zur Prüfung der Frage, ob die Aktivitäten der beiden
Polizeibeamten über die zulässigen Grenzen hinausge-
gangen sind, hat der EGMR folgende Umstände zu-
grunde gelegt: Es sei unklar geblieben, ob vor der Tat-
provokation gegenüber dem nicht vorbestraften Be-
schwerdeführer ein Tatverdacht bestanden habe, je-
denfalls habe es keinen Beweis gegeben, dass der An-
geklagte zur Begehung von Straftaten bereit gewesen
sei. Die Beamten seien vor dem Einsatz nicht beson-
ders vereidigt worden. Ihr Einsatz sei weder richterlich
angeordnet noch richterlich überwacht gewesen. Auch
ein Ermittlungsverfahren sei gegen den Beschwerde-
führer zuvor nicht eingeleitet worden. Die Straftat sei
daher aufgrund der Einflussnahme durch die Polizei,
die nicht nur "passiv ermittelt" habe, begangen worden
und die Verurteilung sei im Wesentlichen auf der
Grundlage der Aussagen der beiden verdeckt ermit-
telnden Polizeibeamten erfolgt.
2. Diese Auslegung der Menschenrechtskonvention
durch den EGMR ist zu berücksichtigen.
a) Es entspricht den Grundregeln des Verfahrens vor
dem EGMR, dass sich seine Entscheidung darauf be-
schränkt zu erklären, dass das Gerichtsurteil einer
Vertragspartei der Menschenrechtskonvention in Wi-
derspruch mit den Verpflichtungen aus dieser Konven-
tion steht (im Einzelnen K. Krauß, V-Leute im Straf-
prozess und die EMRK, 1999, S. 51 ff., 115 f.; Ress,
EUGRZ 1996, 350). Gestatten die innerstaatlichen Ge-
setze der Vertragspartei nur eine unvollkommene Wie-
dergutmachung für die Folgen der Entscheidung, so hat
der EGMR nach Art. 50 EMRK (aufgrund der am 1.
11. 1998 in Kraft getretenen Änderung der Konvention
durch das Protokoll Nr. 11 [BGBl II 1995, 578] nun-
mehr Art. 41 EMRK) der verletzten Partei eine ge-
rechte Entschädigung zuzubilligen. Dem EGMR obliegt
es somit nicht, nationale Regeln für die Zulässigkeit
von Beweismitteln aufzustellen. Der Gerichtshof be-
tont dementsprechend, die Zulässigkeit von Beweis-
mitteln werde in erster Linie durch die Bestimmungen
des innerstaatlichen Rechts geregelt und es sei grund-
sätzlich Sache der nationalen Gerichte, die von ihnen
zusammengetragenen Beweise zu würdigen. Die Auf-
gabe des Gerichtshofs bestehe darin fes tzustellen, ob
das Verfahren in seiner Gesamtheit einschließlich der
Darstellung der Beweismittel fair gewesen sei (Nr. 34
der Urteilsgründe; auch EGMR, StV 1992,499 [500]
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Nr. 43 - Lüdi/Schweiz).
b) Die Menschenrechtskonvention, die nach Art. II
des Zustimmungsgesetzes vom 7. 8. 1952 Bestandteil
des deutschen Rechts geworden ist und dabei im Rang
eines (einfachen) Bundesgesetzes steht (BVerfGE
74,358 [370]), ist als Auslegungshilfe bei der Anwen-
dung nationalen Rechts zu berücksichtigen. Nach der
Rechtsprechung des BVerfG ist bei den in einem
Strafverfahren angewendeten Gesetzen stets zu prü-
fen, ob die Anwendung und Auslegung im Einklang mit
den völkerrechtlichen Verpflichtungen der Bundesre-
publik Deutschland steht, "denn es ist nicht anzuneh-
men, dass der Gesetzgeber, sofern er dies nicht klar
bekundet hat, von völkerrechtlichen Verpflichtungen
der Bundesrepublik Deutschland abweichen oder die
Verletzung solcher Verpflichtungen ermöglichen will"
(BVerfGE 74, 358 [370]).
c) Ungeachtet einiger Besonderheiten des vom EGMR
beurteilten Sachverhaltes sind die Ausführungen des
Gerichtshofs auch in Fällen der vorliegenden Art ein-
schlägig.
aa) In dem vom EGMR beurteilten Sachverhalt hatten
Polizeibeamten durch einen Dritten den Hinweis erhal-
ten, das der Beschwerdeführer jemand sei, "der sol-
chen Stoff finden könnte ". Der Beschwerdeführer
war dann tatsächlich bereits nach der ersten Anfrage
in der Lage, noch in der selben Nacht Heroin herbei-
zuschaffen. Es lagen aber "keine Beweise für die The-
se der (portugiesischen) Regierung vor, nach der der
Beschwerdeführer der Begehung von Straftaten be-
reits zugeneigt war". Es sei unklar, ob "die zuständigen
Behörden vernünftige Gründe für die Annahme hatten,
dass der Beschwerdeführer Drogenhändler sei"; er
weise "im Gegenteil keine Vorstrafe auf" und gegen
ihn sei zuvor auch kein Ermittlungsverfahren eingelei-
tet worden. Im vorliegenden Verfahren gab es nach
den Feststellungen vor der Tatprovokation keine Hin-
weise, dass der Angekl. mit Rauschgift handelte. Ein
Ermittlungsverfahren war auch gegen ihn zuvor nicht
eingeleitet worden. Er erklärte auf die erste Anfrage
der VP seine ausdrückliche Ablehnung und war erst
einen Monat später nach der vierten Ansprache ein-
verstanden, "sich umzuhören". Der Beschwerdeführer
Teixeira de Castro beschaffte selbst Heroin; er erhielt
dieses gegen Zahlung einer Geldsumme von einer drit-
ten Person ausgehändigt und übergab es eigenhändig
den Polizeibeamten. Nach den Feststellungen des LG
hat der Angekl. das Kokain dagegen nicht selbst be-
schafft. Das Rauschgift stammte von einem ihm nicht
bekannten Händler. Er hat sich, "nachdem die vom
Lockspitzel ausgegangene und mehrfach abgelehnte
Initiative doch noch ihre Wirkung entfaltet hatte, lang
anhaltend und konsequent für die Realisierung der
Transaktion eingesetzt".
bb) Es besteht kein entscheidungserheblicher Unter-

schied zwischen den (verdeckt ermittelnden) portugie-
sischen Polizeibeamten, deren Tatprovokation vom
EGMR beurteilt worden ist, und der im Fall des An-
gekl. eingesetzten VP. Eine VP gehört - anders als ein
VE - nicht der Polizei an. VP ist nach der Gemeinsa-
men Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministe-
rien der Justiz und des Innern (BayJMBI 1986, 33,
sowie 1994, 87; die für alle Bundesländer gleichlauten-
den Richtlinien sind abgedr. bei: Kleinknecht/Meyer-
Goßner, Anh. A 15 Anl. D) "eine Person, die, ohne
einer Strafverfolgungsbehörde anzugehören, bereit ist,
diese bei der Aufklärung von Straftaten auf längere
Zeit vertraulich zu unterstützen, und deren Identität
grundsätzlich geheimgehalten wird". Die Vorschriften
der Strafprozessordnung zum Einsatz Verdeckter Er-
mittler (§§ 110 a bis 110 e) sind auf VP, deren Einsatz
auf die Generalklauseln der §§ 161, 163 StPO gestützt
wird, nicht entsprechend anwendbar (BGHSt 41, 42
[44]).
In tatsächlicher Hinsicht entspricht die dem Staat
zuzurechnende Tätigkeit der VP der vom EGMR beur-
teilten Einwirkungen durch die VE aus Portugal. Die
hier bei der Tatprovokation eingesetzte VP war bereits
zuvor für die Polizei als Lockspitzel tätig. Der VP-Füh-
rer hatte Kontakt zu ihr. Er hätte mithin zumindest vor
der entscheidenden vierten Anfrage beim bisher unbe-
scholtenen Angekl. das Vorliegen eines Tatverdachtes
bewerten und die Tatausführung unterbinden können.
Die Tatprovokation erfolgte auch nicht aus "privaten"
Motiven (z. B. Rache) der VP. Es liegt kein Exzess-
verhalten lediglich "bei Gelegenheit" seiner staatlich
geförderten Tätigkeit vor. Diese hält sich vielmehr im
Rahmen dessen, was üblicherweise auch mittels Ein-
satzes von VP zur Erfüllung der hoheitlichen Aufgabe
der Verbrechensbekämpfung praktiziert wird. Dem
Urteil des EGMR lässt sich dazu entnehmen, dass der
Gerichtshof den Einsatz besonders verpflichteter (zu-
vor vereidigter) Polizeibeamter für weniger bedenklich
hält (EGMR, NStZ 1999, 47 [unter Nr. 37]). Der BGH
hat ausgesprochen, bei einem VE bestehe eine we-
sentlich größere Gefahr für die Zuverlässigkeit als bei
sonstigen Informanten (BGH, StV 1991, 100 [101];
differenzierend BGHSt 41, 42 [46]). Dies ist bei der
Beurteilung der Rechtmäßigkeit des Einsatzes der
dienstrechtlich nicht eingebundenen VP in besonderem
Maße zu beachten.
cc) Auch der Umstand, dass die Verurteilung des An-
gekl.- anders als im Fall des EGMR - nicht im Wesent-
lichen aufgrund der Aussage des V-Manns (die die
StrK für unglaubhaft hielt), sondern im Wesentlichen
aufgrund der abgelegten Geständnisse und der Aus-
sage des polizeilichen Scheinaufkäufers erfolgte, recht-
fertigt keine von dem Urteil des EGMR abweichende
Beurteilung der Tatprovokation. Die vom EGMR an-
gestrebte Beschränkung der Zulässigkeit polizeilicher
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Tatprovokation (EGMR, NStZ 1999, 47 [48] [unter Nr.
36]) könnte nicht erreicht werden, wenn darauf abge-
stellt würde, ob die VP das wichtigste Beweismittel ist.
In vielen Fällen sind die Angaben der VP zur Überfüh-
rung der Provozierten nicht notwendig, weil häufig Po-
lizeibeamte die Rauschgiftübergabe beobachten, so
dass es für die Beweiswürdigung häufig nicht einmal
mehr entscheidend darauf ankommt, ob der Angekl.
später - bedingt durch die erlangten Ermittlungsergeb-
nisse - ein Geständnis ablegt. Dem entspricht auch das
Urteil des EGMR vom 25. 6. 1992 in der Sache Lü-
di/Schweiz (StV 1992, 499), bei dem der EGMR aus-
reichen ließ, dass die Angaben der VP "bei der Fest-
stellung der Tatsachen, die zu der Verurteilung führten,
eine Rolle spielten"; das Geständnis habe der dortige
Angeklagte jedenfalls erst nach Vorhalt der von der
VP vorgenommenen Telefonüberwachung abgelegt.
3. Die Entscheidung des EGMR vom 9. 6. 1998, der
Beschwerdeführer habe kein faires Verfahren gehabt
und deshalb sei eine gerechte Entschädigung für die
erlittene Freiheitsentziehung festzusetzen, verlangt
nicht, dass ein Strafverfahren, das durch die Tatprovo-
kation polizeilicher Lockspitzel zustande gekommen ist,
wegen des Vorliegens eines Verfahrenshindernisses
von Anfang an nicht durchgeführt werden darf.
a) Die Feststellung des EGMR, die Tätigkeiten der
beiden Polizeibeamten sowie die Verwertung der Aus-
sagen in dem streitigen Strafverfahren hätten bewirkt,
dass der Beschwerdeführer "ab initio kein faires Ver-
fahren" gehabt habe (Nr. 39 der Gründe), könnte al-
lerdings darauf hindeuten, dass der Gerichtshof davon
ausgeht, dass gegen den Beschwerdeführer ein Straf-
verfahren nicht hätte durchgeführt werden dürfen (vgl.
Krauß, S. 116 Fußn. 157, wonach in den Vertragsstaa-
ten Belgien, Luxemburg und Niederlande ein Verfah-
renshindernis angenommen wird). Er knüpft dabei ins-
besondere an einen durchaus abgrenzbaren Umstand
an, nämlich die Frage, ob der Beschwerdeführer vor
der Tatprovokation bereits in Verdacht stand. An an-
derer Stelle könnte dem Urteil des EGMR entnommen
werden, dass für die Frage, ob ein Verstoß gegen das
f a i r e  V e r f a h r e n  v o r l i e g t ,  e i n e  u m f a s s e n d e
Gesamtabwägung (einschl. der Berücksichtigung der
Höhe der verhängten Strafe) erforderlich ist. So wird
unter Nr. 34 der Entscheidungsgründe darauf abge-
stellt, ob "das Verfahren in seiner Gesamtheit" fair
war. Erst "im Lichte all dieser (zuvor unter Nrn. 33-38
angeführten) Erwägungen" kommt der Gerichtshof
unter besonderer Berücksichtigung des Lockspitzel-
Einsatzes "sowie seiner Verwertung in dem streitigen
Strafverfahren" zu dem Schluss, dass eine Verletzung
des Art. 6 EMRK vorliegt (Nr. 39). Der EGMR hat
mehrfach betont, dass sich die konkrete Ausgestaltung
der Grundprinzipien der EMRK nach nationalem Recht
richtet (EGMR, StV 1990, 481 [482]; StV 1992, 499

[500 Nr. 43]; ÖJZ 1996, 715 [716]; StV 1997, 617
[619 Nr. 50]; NStZ 1999, 47 [48]). Deshalb ist im Ur-
teil des EGMR vom 9. 6. 1998 letztlich offen geblie-
ben, ob allein schon die zulässige Tatprovokation den
Verstoß gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens
darstellt, oder ob erst die Tatprovokation zusammen
mit dem späteren Strafverfahren (insb. die "ziemlich
hohe Strafe") konventionswidrig war.
b) Die Anerkennung eines Verfahrenshindernisses kä-
me nach deutschem Recht nur in Betracht, wenn der
Tatrichter der Tatprovokation nicht bei der Strafzu-
messung, durch Absehen von Strafe oder sonst durch
Anwendung und Auslegung des Straf- und Strafver-
fahrensrechts in angemessener Weise Rechnung tra-
gen könnte (so auch BGHSt 35, 137 [140] zur Verlet-
zung des Beschleunigungsgebots des Art. 6 MRK).
Neben den in BGHSt 32, 345 (350 ff.) genannten
Gründen sprechen noch folgende Erwägungen dage-
gen, für das deutsche Verfahrensrecht in einer unzuläs-
sigen Tatprovokation ein Verfahrenshindernis zu se-
hen: Die unterschiedslose Behandlung aller Fälle einer
dem Staat zuzurechnenden Tatprovokation des zuvor
Unverdächtigen wird den großen Unterschieden ins-
besondere hinsichtlich des Umfangs des späteren
schuldhaften Verhaltens der Provozierten nicht ge-
recht. Wird etwa zufällig ein bislang unverdächtiger
Rauschgifthändler von einer VP darauf angesprochen,
ob er irgendwelche Drogen beschaffen könne, und
entfaltet der so Angesprochene daraufhin eigenständig
umfangreiche Aktivitäten, die zur Einfuhr großer Men-
gen besonders gefährlicher Betäubungsmittel führen,
wäre es aus Gerechtigkeitsgründen unangemessen, ein
Verfahrenshindernis anzunehmen. Ebenso kann es im
Hinblick auf die Intensität der anfänglichen Verdachts-
lage, hinsichtlich der Hartnäckigkeit der Tatprovoka-
tion und der Zurechenbarkeit des Handelns Privater
(VP oder bloßer Informant) als staatliches Handeln
Grenzfälle und bezüglich der Schuld des Provozierten
weit auseinanderliegende Fallgestaltungen geben, die
eine Differenzierung erfordern. Die Anerkennung ei-
nes Verfahrenshindernisses wäre gleichbedeutend mit
der Hinnahme von Entscheidungen nach dem Prinzip
"Alles oder Nichts", das die erforderliche Abwägung
der vielgestaltigen Abstufungen durchschneiden würde
(so bereits BGHSt 24, 239 [241] zur Verletzung des
Beschleunigungsgebots nach Art. 6 MRK).
Dabei ist auch der Schutz zunächs t unbeteiligter Drit-
ter zu beachten. Insoweit ist sowohl an Dritte zu den-
ken, die der Provozierte (ohne insofern eine Anwei-
sung der VP zu befolgen) als Gehilfen oder Mittäter in
seine Tat verstrickt, als auch an die Verletzung von
Individualrechtsgütern (etwa das Eigentum Unbeteili-
ger bei einem provozierten Einbruchsdiebstahl oder gar
Leib und Leben).
Zudem ist für das deutsche Recht der systematische
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Gesichtspunkt zu bedenken, dass selbst der massive
Verstoß gegen § 136 a StPO, eine schwere Verlet-
zung des Fairnessgebots, nach ausdrücklicher gesetzli-
cher Regelung lediglich ein Beweisverwertungsverbot
und kein Verfahrenshindernis begründet (BGHSt 38,
214 [222]; Rieß, JR 1985, 45 [47]; Hanack, in:
Löwe/Rosenberg, StPO, 25. Aufl., § 13 6 a Rdnr. 70).
Selbst bei Grundrechtsverletzungen hat der BGH ein
Verfahrenshindernis abgelehnt (BGHSt 19, 273 [278]
zur Verletzung des durch Art. 10 GG geschützten
Brief- und Postgeheimnisses; BGHSt 43, 53 [56] zur
willkürlichen Annahme der Zuständigkeit durch das
Tatgericht unter Verstoß gegen Art. 101 I 2 GG).
4. Die Entscheidung des EGMR führt auch nicht dazu,
dass nach deutschem Recht für alle Beweismittel, die
aufgrund unzulässiger staatlicher Tatprovokation erho-
ben und verwertet worden sind, ein Beweisverbot be-
stehen muss, wie dies Kühne (StrafprozessR, 5. Aufl.,
Rdnr. 537) nunmehr fordert. Zwar könnte der Wort-
laut des Urteils auf eine solche Lösung hindeuten. So
ist dort unter Nr. 34 von der "Zulässigkeit von Beweis-
mitteln" die Rede, unter Nr. 35 wird ausgeführt, "die
Verwertung solcher Aussagen durch das Gericht"
werfe Probleme auf und unter Nr. 36 wird bemerkt,
das öffentliche Interesse könne nicht "den Gebrauch
von Beweismitteln" rechtfertigen, die als Ergebnis poli-
zeilicher Provokation gewonnen worden seien. Diese
Ausführungen sind jedoch nicht zwingend als Hinweis
auf ein Beweisverwertungsverbot zu verstehen. Der
EGMR will mit seinen Entscheidungen - wie oben dar-
gestellt - nicht in die nationalen Regeln für die Zulässig-
keit von Beweismitteln eingreifen. Der Gerichtshof
betont dementsprechend, die Zulässigkeit von Beweis-
mitteln werde in ers ter Linie durch die Bestimmungen
des innerstaatlichen Rechts geregelt, und es sei grund-
sätzlich Sache der nationalen Gerichte, die konkrete
Ausgestaltung der Grundprinzipien der EMRK nach
nationalem Recht zu gewährleisten.
Die Annahme eines Beweisverbots scheidet nach den
Prinzipien des deutschen Verfahrensrechts - wie der
Senat bereits in seiner Entscheidung BGHSt 32, 345
(355) dargelegt hat - als Lösung aus. Einem Beweis-
verbot kann nur die jeweils einzelne unzulässige
Ermittlungshandlung (nur ein einzelnes Beweisthema
oder Beweismittel) unterliegen und nicht die Beweis-
aufnahme über die provozierte Tat insgesamt (nicht
der Sanktionsanspruch der Rechtsgemeinschaft: K.
Meyer, NStZ 1985, 134). Hinzu kommt, dass die An-
nahme eines Beweisverbots zu erheblichen Schwierig-
keiten bei der Bestimmung seiner Reichweite führen
würde. Dies gilt namentlich für die Fragen, wie weit
das Beweisverbot bei verschiedenen Tatbeteiligten
reichen würde, wie sich in diesen Fällen mögliche Be-
weiserhebungsverbote zu Beweisverwertungsverboten
verhalten würden, ob eine Fernwirkung eines Verfah-

rensverstoßes auf spätere Beweiserhebungen bestün-
de und ob der Zweifelssatz anwendbar wäre.
5. Wird eine unverdächtige und zunächst nicht tatge-
neigte Person durch die von einem Amtsträger geführ-
te VP in einer dem Staat zuzurechnenden Weise zu
einer Straftat verleitet und führt dies zu einem Straf-
verfahren, liegt darin ein Verstoß gegen den Grundsatz
des fairen Verfahrens gem. Art. 6 I 1 EMRK. Dieser
Verstoß ist in den Urteilsgründen festzustellen. Er ist
bei der Festsetzung der Rechtsfolgen zu kompensie-
ren. Das Maß der Kompensation für das konventions-
widrige Handeln ist gesondert zum Ausdruck zu brin-
gen.
a) Zur Feststellung der Konventionswidrigkeit bei ei-
nem durch einen Amtsträger veranlassten Lockspit-
zeleinsatz ist auf das Handeln staatlicher Organe ab-
zustellen. Anderenfalls würden die dem Schutz des
Staates anvertrauten Rechtsgüter und das von ihm zu
gewährleistende faire Verfahren letztlich zur Dispositi-
on eines Privaten gestellt. Die unzulässige Tatprovoka-
tion ist dem Staat im Blick auf die Gewährleistung des
fairen Verfahrens indessen dann zuzurechnen, wenn
diese Provokation mit Wissen eines für die Anleitung
der VP verantwortlichen Amtsträgers geschieht oder
dieser sie jedenfalls hätte unterbinden können. Erteilt
die Polizei einen Auftrag an eine VP, hat sie die Mög-
lichkeit und die Pflicht, diese Person zu überwachen.
Eine Ausnahme von der sich daraus ergebenden Zu-
rechnung kann nur dann gelten, wenn, die Polizei mit
einem Fehlverhalten der VP nicht rechnen konnte.
b) Allerdings ist nicht jede Tatprovokation durch eine
VP unzulässig:
aa) Dem Einsatz einer VP liegt die von der Rechtspre-
chung anerkannte Zielsetzung zugrunde, kriminelle
Strukturen aufzudecken, ein latentes Kriminalitätspoten-
zial zu zerschlagen, oder die Fortsetzung von Dauer-
straftaten zu verhindern. Soweit es bei der Tätigkeit
einer VP um reine Informationsbeschaffung ohne kon-
kreten Tatverdacht geht, hat der Einsatz eine gefah-
renabwehrende, präventive Zwecksetzung. Ihre Tä-
tigkeit kann jedoch auch bis zur Mitwirkung an Strafta-
ten, sogar bis zur Initiierung von solchen gehen. In die-
sem Fall wird die VP zum agent provocateur. Die Be-
jahung der Zulässigkeit einer solchen Tatprovokation
durch eine VP findet mit ihre Grundlage in Erwägun-
gen über die Gefährlichkeit der zu verlockenden Per-
sonen und den Bedürfnissen, von ihnen ausgehende
künftige Straftaten zu unterbinden.
bb) Die Tatprovokation ist jedoch nur zulässig, wenn
die VP (bzw. der VE) gegen eine Person eingesetzt
wird, die in einem den §§ 152 II, 160 StPO vergleich-
baren Grad verdächtigt ist, an einer bereits begange-
nen Straftat beteiligt gewesen zu sein oder zu einer
zukünftigen Straftat bereit zu sein; hierfür müssen also
zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen.
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Dies gilt unabhängig davon, ob der VP-Einsatz ur-
sprünglich (bis zur Tatprovokation) der präventiven
Gefahrenabwehr diente oder von Anfang an repressi-
ven Charakter hatte. Die Rechtmäßigkeit des Lock-
spitzeleinsatzes ist selbst im Fall einer "Gemengelage"
(Nack, in: KK-StPO, § 110 a Rdnr. 14 m. w. Nachw.)
einheitlich an den Regelungen der Strafprozessordnung
zu messen (Rieß, in: Löwe/Rosenberg, StPO, 24.
Aufl., § 163 Rdnr. 64).
Die Problematik des Einsatzes eines VP als Lockspit-
zel ist - trotz präventiver Rechtfertigungselemente -
allein unter Rückgriff auf straf- und strafverfahrens-
rechtliche Rechtsgrundlagen und Lösungsmöglichkei-
ten zu behandeln. Eine polizeirechtliche Beurteilung ist
nicht mehr möglich, weil es sich um einen Einsatz ei-
nes Lockspitzels gegen eine bestimmte Person zur Auf-
k lärung und Abur te i lung  e iner  S t ra f ta t  mi t
strafverfahrensrechtlichen Mitteln handelt (BGHSt 41,
64 [68]). Bei der gezielten Provokation einer (polizei-
lich kontrollierten) Straftat handelt es sich um eine
Maßnahme, die nicht mehr der Gefahrenabwehr dient.
Sie ist darauf gerichtet, potenzielle Straftäter bei einer
Straftat zu ergreifen und der Strafverfolgung zuzufüh-
ren. Das Ziel des V-Mann-Einsatzes ist also von vorn-
herein repressiver Natur. Dem steht nicht entgegen,
dass im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität die
Tatprovokation auch dem Zweck dient, Rauschgift
vom illegalen Markt abzuschöpfen. Die Tatprovokation
nimmt in Kauf, dass sich die Gefahr, der das Strafge-
setz entgegenwirken will, in einer (kontrollierten) Straf-
tat durch bestimmte Personen konkretisiert; sie ist eine
Maßnahme der Strafverfolgung, deren Rechtmäßigkeit
gerade auch dann anhand der Strafprozessordnung zu
bestimmen ist, wenn deren Regelungen enger sind als
die des Polizeirechts. Der repressive Charakter der
Tatprovokation zeigt sich unter anderem auch daran,
dass weitgehende Einigkeit darüber besteht, die StA
bei der Entscheidung für einen Lockspitzeleinsatz früh-
zeitig zu beteiligen.
Diesem Ergebnis widersprechen die (landesrecht-
lichen) Vorschriften zur präventiven Gefahrenabwehr
in den Polizeigesetzen nicht. Die verdeckte Datenerhe-
bung durch den gezielten Einsatz von VP ist nur dann
zugelassen, wenn eine konkrete Gefahr vorliegt (vgl.
auch § 19 NWPolG. "zur Abwehr einer gegenwärtigen
Gefahr" oder "soweit Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, dass diese Personen Straftaten von erhebli-
cher Bedeutung begehen wollen). Ein Lockspitzelein-
satz "auf gut Glück" gegenüber Unverdächtigen wäre
mithin auch nach dem Polizeirecht nicht erlaubt (Roxin,
StrafverfahrensR, 25. Aufl., § 120 Rdnr. 28).
cc) Nach diesem Maßstab liegt noch keine Tatprovo-
kation vor, wenn eine VP einen Dritten ohne sonstige
Einwirkung lediglich darauf anspricht, ob dieser Betäu-
bungsmittel beschaffen könne. Ebenso liegt keine Pro-

vokation vor, wenn die VP nur die offen erkennbare
Bereitschaft zur Begehung oder Fortsetzung von Straf-
taten ausnutzt. Dagegen ist die VP als die Tat provo-
zierender Lockspitzel tätig, wenn sie über das bloße
"Mitmachen" hinaus in die Richtung auf eine Weckung
der Tatbereitschaft oder eine Intensivierung der Tat-
planung mit einiger Erheblichkeit stimulierend auf den
Täter einwirkt (vgl. Rieß, in: Löwe/Rosenberg, § 163
Rdnr. 66). Zur Überprüfung der Feststellung, ob ein
zulässiger Lockspitzeleinsatz oder eine konventions-
widrige Tatprovokation vorliegt, wird es sich empfeh-
len, dass die StA bereits im Ermittlungsverfahren dafür
Sorge trägt, dass die tatsächlichen Voraussetzungen
des Tatverdachts zeitnah in den Ermittlungsakten do-
kumentiert werden. Der Hinweis "der Dienststelle
wurde bekannt" genügt nicht.
c) Der Senat hält es - wie in den Fällen rechtsstaats-
widriger Verfahrensverzögerung - für geboten, bei un-
zulässiger staatlicher Tatprovokation den Verstoß ge-
gen Art. 6 1 EMRK im Urteil ausdrücklich auszuspre-
chen (BGH, StV 1994, 653.; BVerfG [2. Kammer des
Zweiten Senats], NJW 1995, 1277; Tröndle/Fiscber, §
46 Rdnr. 35; jew. zum Verstoß gegen das Beschleuni-
gungsgebot des Art. 6 MRK).
d) Der Konventionsverstoß erfordert "eine gerechte
Entschädigung" (vgl. Art. 41 EMRK sowie den
Aufopferungsanspruch nach Art. 74, 75 der Einleitung
zum Preußischen Allgemeinen Landrecht von 1794).
Diese erfolgt durch die Anerkennung eines besonde-
ren, gewichtigen und schuldunabhängigen Strafmilde-
rungsgrunds, der zur Unterschreitung der sonst schul-
dangemessenen Strafe führt (vgl. BGH, StV 1995, 131
m. w. Nachw.). Das Ausmaß der dadurch bedingten
Strafmilderung bedarf - ebenso wie in den Fällen unan-
gemessener Verfahrensverzögerung - exakter Bestim-
mung in den Urteilsgründen (vgl. BVerfG [2. Kammer
des Zweiten Senats], NStZ 1997, 591; BGH, StV 1997,
451; NStZ 1999, 181).
e) Auf diese Weise wird die Verurteilung der
Bundesrepublik Deutschland wegen einer Verletzung
der EMRK vermieden. Unter Beachtung der vorge-
nannten Grundsätze genügt die Strafzumessungslösung
den Vorgaben des EGMR. Der EGMR hat verlangt,
dass zur Beschränkung des Einsatzes von Lockspitzeln
"Sicherheitsvorkehrungen" getroffen werden (EGMR,
NStZ 1999, 47 [48], Nrn. 34 u. 36). Dabei hat der
EGMR nicht die Möglichkeit, in innerstaatliche Akte
einzugreifen. Die im Urteil unter Nr. 33 enthaltene
Formulierung, der Beschwerdeführer sei "zu einer
ziemlich hohen Freiheitsstrafe verurteilt" worden, deu-
tet auch darauf hin, dass die im Fall des Beschwerde-
führers als zu hoch empfundene Strafe ein wesentli-
cher Grund für die Entscheidung des EGMR war. Bei
der Bemessung der Entschädigung für die materiellen
und immateriellen Schäden stellt der EGMR dement-
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sprechend unter Nr. 49 auf die Dauer der Inhaftierung
ab und nicht auf die Verurteilung (den bloßen Schuld-
spruch). Die konsequente Anwendung der Strafzu-
messungslösung hat auch den Vorteil, dass die straf-
rechtliche Reaktion nach anerkannten Grundsätzen
erfolgen kann, die etwa zum minder schweren Fall des
§ 29 a II BtMG, zum Verhältnis der Geldstrafe zur
Freiheitsstrafe (§ 47 StGB), zur Anwendbarkeit der
Verwarnung mit Strafvorbehalt nach § 59 StGB und
zu den nicht nur prozessökonomischen Zwecken die-
nenden §§ 153, 153 a StPO entwickelt worden sind.
Die dabei vorzunehmende Bewertung, ob eine unzuläs-
sige Tatprovokation vorliegt, kann auch revisionsrecht-
lich überprüft werden. Allerdings besteht bei der Fra-
ge, ob bei der Tatprovokation aus damaliger Sicht ein
Anfangsverdacht vorlag, für die Strafverfolgungsbe-
hörden ein gewisser Beurteilungsspielraum (vgl. BGH,
NJW 1970, 1543 [1544]; NStZ 1988, 510; NJW 1989,
96 [97]). Soweit dabei die Glaubwürdigkeit von VP
eine Rolle spielt, ist zu bedenken, dass diese häufig
selbst dem kriminellen Milieu angehören und eine er-
hebliches finanzielles Eigeninteresse an der Überfüh-
rung des Provozierten haben. Sollte die VP als Zeuge
nicht zur Verfügung stehen, so ist hinsichtlich der Aus-
sage ihres Vernehmungsbeamten zu beachten, dass
nach ständiger Rechtsprechung aller Strafsenate des
BGH bei der Beurteilung der Aussage eines "Zeugen
vom Hörensagen" besondere Vorsicht geboten ist. Der
Beweiswert eines solchen Beweismittels ist gering,
weil weder das Gericht noch die anderen Verfahrens-
beteiligten zu einer eigenen Überprüfung der Glaub-
würdigkeit in der Lage sind und das Fragerecht der
Verteidigung (Art. 6 III lit. d EMRK) in erheblicher
Weise beschränkt ist. Feststellungen dürfen auf ein
solches Beweismittel regelmäßig nur dann gestützt
werden, wenn der Beweisgehalt dieses Beweismittels
durch andere wichtige Beweisanzeichen bestätigt wor-
den ist.
IV. Den genannten Anforderungen an die Berücksich-
tigung des Grundsatzes des fairen Verfahrens bei der
Bewertung einer unzulässigen staatlichen Tatprovoka-
tion wird die Strafzumessung in dem angefochtenen
Urteil nicht gerecht. Die Strafzumessung ist zwar
grundsätzlich Sache des Tatrichters. Das RevGer.
kann jedoch unter anderem dann eingreifen, wenn der
Tatrichter rechtlich anerkannte Strafzwecke außer
Betracht lässt (BGHSt 29, 319 [320]). Die unzulässige
Tatprovokation stellt einen schuldunabhängigen Straf-
milderungsgrund von besonderem Gewicht dar. Das
hat der Tatrichter in erster Linie zu beachten. Der ihm
zur Verfügung stehende Spielraum reicht, worauf der

BGH in BGHSt 32, 345 (355) bereits hingewiesen hat,
von der Ablehnung eines besonders schweren Falles
trotz Vorliegens eines Regelbeispiels über die Annah-
me eines minder schweren Falls und das Zurückgehen
auf die gesetzliche Mindeststrafe bis zur Einstellung
des Verfahrens nach §§ 153, 153 a StPO bei Verge-
hen oder - selbst bei Verbrechen - bis zur Verwarnung
mit Strafvorbehalt. Dabei sind auch die Wertungsge-
sichtspunkte zu berücksichtigen, die in BGHSt 32, 345
(351 f.) aufgeführt sind. Von Bedeutung sind dabei
insbesondere Art, Intensität, Zweck der Einflussnah-
me, Tatbereitschaft, Art und Umfang des Tatbeitrags
des Provozierten sowie das Maß der Fremdsteuerung.
Hier bestand vor Beginn des VP-Einsatzes gegenüber
dem Angekl., der den Ermittlungsbehörden unbekannt
war und weder Betäubungsmittelkonsument noch ein-
schlägig vorbestraft war, kein Tatverdacht. Die VP
suchte den Angekl. auch nicht in der Betäubungsmittel-
szene, sondern im Rahmen legaler Versicherungsge-
schäfte auf. Die Initiative zur Tat ging von der hart-
näckig handelnden VP aus. Trotz dreier eindeutiger
Ablehnungen hat sie einen vierten Versuch unternom-
men. Es ging auch nicht um die Überführung bereits
zuvor verdächtiger Hinterleute oder die Sicherstellung
bereits früher bekanntgewordener Rauschgiftlieferun-
gen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass der Angekl.
bereits vor der vierten Anfrage der VP tatgeneigt war.
Zudem stellte er lediglich über die beiden mitangekl.
Landsleute die Verbindung zum Lieferanten her. Dies
war seine einzige eigenständige Aktivität. Bei den wei-
teren Verhandlungen blieb er nur eingeschaltet, weil er
das Vertrauen seiner Landsleute besaß. Wortführer
war er bei den Verhandlungen nicht. Es kam auch
nicht zu einem Exzessverhalten des Provozierten; ge-
liefert wurde vielmehr genau die von der VP ge-
wünschte Menge.
Diese Feststellungen lassen die Ablehnung eines min-
der schweren Falls gem. § 29 a II BtMG durch das
LG und die Verhängung einer Freiheitsstrafe in Höhe
von drei Jahren und neun Monaten nicht zu. Ange-
sichts der obigen Ausführungen liegt eine Sanktion im
Bereich der Mindeststrafe nahe, und es hätte ausführ-
licher Darlegungen dazu bedurft, warum die StrK trotz
des nicht sehr gewichtigen Tatbeitrags des Angekl.
und der Instrumentalisierung des zuvor Unverdächti-
gen durch die unzulässige staatliche Tatprovokation so
weit von der Mindeststrafe abgewichen ist.
V. Im Übrigen hat die Nachprüfung des Urteils keinen
Rechtsfehler zum Nachteil des Angekl. ergeben.
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Urteile in Fallstruktur

Standort: Öffentliches Recht Problem: Eingriff in Versammlungsfreiheit durch Realakt

VG MÜNCHEN, URTEIL VOM 21.01.1999

M 17 K 96.3548 (NVWZ 2000, 461)
 

Problemdarstellung:

Das VG München hatte über eine Klage zu entschei-
den, mit der Versammlungsteilnehmer und -veranstal-
ter die Verhinderung des mit ihrer Kundgabe verfolg-
ten Zwecks durch faktische Maßnahmen der Polizei
rügten. Das VG löst den Fall über die polizeiliche Ge-
neralklausel; es nimmt dabei zur Frage der von einer
Versammlung ausgehenden “Gefahr” Stellung und
erörtert die Anforderungen, welche der Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit an einen Eingriff in die Grund-
rechte aus Art. 5 I, 8 I GG stellt. Zudem geht das Ge-
richt auf das prozessuale Problem ein, unter welchen
Voraussetzungen ein Rechtsschutz- bzw. Fest-
stellungsinteresse bei bereits erledigten Verwaltungs-
maßnahmen bejaht werden kann. Es zieht dabei die für
die Fortsetzungsfeststellungsklage gem. § 113 I 4
VwGO entwicklten Fallgruppen der “Wiederholungs-
gefahr” und des “Rehabilitationsinteresses” auch für
die hier einschlägige Feststellungsklage nach § 43 I
VwGO heran.
 

Prüfungsrelevanz:

Prozessual ist an dem vorliegenden Fall vor allem das
Verhältnis von Klagebefugnis analog § 42 II VwGO
und Feststellungsinteresse gem. § 43 I a.E. VwGO im

Rahmen der Feststellungsklage interessant. Fordert
man mit der Rspr. auch im Rahmen der Feststellungs-
klage eine Klagebefugnis (also die Möglichkeit einer
Rechtsverletzung des Kl.), wovon das VG trotz über-
wiegend ablehnender Stimmen in der Lit. (vgl. die
Nachweise im Fall) kommentarlos ausgeht, wird das
weiter gefasste Feststellungsinteresse, das neben einer
Rechtsverletzung auch tatsächliche Beeinträchtigun-
gen genügen lässt, im Normalfall in der Klagebefugnis
enthalten sein, so dass bei deren Vorliegen das Fest-
stellungsinteresse nur noch in einem kurzen Ergebnis-
satz bejaht werden muss. Etwas anderes gilt jedoch,
wenn sich - wie hier - das festzustellende Rechtsver-
hältnis bereits erledigt hat, d.h. in der Vergangenheit
spielt. In diesen Fällen ist das Feststellungsinteresse
gerade nicht in der Klagebefugnis enthalten; vielmehr
muss gesondert begründet werden, warum der damals
möglicherweise in seinen Rechten verletzte (und damit
klagebefugte) Kl. auch jetzt noch ein schützenswertes
Interesse an einer gerichtlichen Klärung eines längst
abgeschlossenen Sachverhalts hat. Diesbezüglich kann
- wie auch durch das VG geschehen - zur Bejahung
des Feststellungsinteresses im Rahmen der Feststel-
lungsklage nach § 43 I VwGO auf die zum sogen.
Fortsetzungsfeststellungsinteresse bei § 113 I 4 a.E.
VwGO entwickelten Fallgruppen (Wiederholungsge-
fahr und Rehabilitationsinteresse) zurückgegriffen
werden. Der einzige Unterschied zur Fortsetzungsfest-
stellungsklage besteht nämlich darin, dass sich bei der
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Feststellungsklage nicht ein VA, sondern ein Realakt
erledigt hat; für die Frage des Feststellungsinteresses
ist dies jedoch ohne Belang.
Im Übrigen sei nochmals auf die neue Tendenz des
BVerwG hingewiesen, nunmehr auch bei vor Klageer-
hebung erledigten VAen den Weg über § 43 I VwGO
statt über eine Analogie zu § 113 I 4 VwGO zu gehen
(RA 1999, 592 = NVwZ 2000, 63).

In materieller Hinsicht sollte bei einem Einschreiten
der Polizei gegen eine öffentliche Versammlung ein
vorrangig an Ermächtigungsgrundlagen aus dem Ver-
sammlungsgesetz (VersG) gedacht werden, wobei
insbes. § 5 VersG für Versammlungen in geschlosse-
nen Räumen und § 15 VersG für Versammlungen un-
ter freiem Himmel in Betracht kommen. Darunter liegt
als “lex generalis” aber noch das allg. Polizei- und
Ordnungsrecht, dessen Anwendbarkeit bei Nichtvorlie-
gen der Voraussetzungen des spezielleren VersG stets
kritisch zu prüfen (s. dazu die Anm. in der folgenden
Falllösung), aber mit der ganz h.M. nicht von vornhe-
rein ausgeschlossen ist. 

Leitsatz (der Redaktion):
Zur Rechtswidrigkeit polizeilicher Realakte gegen
eine in Form einer “Mahnwache” abgehaltene Ver-
sammlung anlässlich de s Staatsbesuchs des chinesi-
schen Staatspräsidenten im Juli 1995 in München.

Sachverhalt: 
Im Rahmen seines Staatsbesuches in der Bundesre-
publik Deutschland vom 11. bis 15. 7. 1995 hielt sich
der chinesische Staatspräsident Jiang Zemin u.a. in
München auf. Anlässlich seines Besuches fand am 15.
7. 1995 eine vom Kl. zu 1 - der als eingetragener Ver-
ein organisierten deutschen Sektion von “amnisty inter-
national” - veranstaltete und ordnungsgemäß angemel-
dete Versammlung statt, an der auch der Kl. zu 2 teil-
nahm. Mit Transparenten, Flugblättern und anderen
üblichen Mitteln wurde gegen die Haltung der chinesi-
schen Staatsregierung insbesondere in Menschen-
rechtsfragen in Form einer Mahnwache demonstriert.
Im Moment der Einfahrt des Konvois mit dem chinesi-
schen Staatspräsidenten fuhr ein bis dahin außer Sicht
geparkter Bus des Polizeimusik-Korps unmittelbar vor
den Stand der Mahnwache und unterbrach auf diese
Weise den Sichtkontakt zwischen den ca. 50 Personen
und dem Konvoi. Zugleich spielte das vorrückende
Musikkorps auf. Unmittelbar nach Vorbeiziehen des
Konvois wurde der Bus wieder in seine vorherige
Parkposition zurückgesteuert. Der gesamte Vorgang
spielte sich innerhalb von drei Minuten ab.
Haben die gegen das Verhalten der Polizei vor dem
VG erhobenen Klagen der Kl. zu 1 und 2 Erfolg?

Lösung:
Die Klagen haben Erfolg, wenn sie zulässig und be-
gründet sind.

A. Zulässigkeit

I. Verwaltungsrechtsweg, § 40 I 1 VwGO
Voraussetzung für eine Sachentscheidung des VG ist
zunächst die Eröffnung des Verwaltungsrechtsweges,
§ 40 I 1 VwGO. Dies setzt eine öffentlich-rechtliche
Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art voraus.
Öffentlich-rechtlich ist eine Streitigkeit mit der modifi-
zierten Subjektstheorie dann, wenn die streitentschei-
dende Norm aus dem öffentlichen Recht stammt, was
wiederum der Fall ist, wenn zumindest auf einer Seite
derselben zwingend ein Hoheitsträger steht. Vorlie-
gend kommen zur Rechtfertigung des polizeilichen
Vorgehens nur § 15 VersG bzw. Art. 11 II 1 BayPAG
in Betracht; diese ermächtigen mit den zuständigen
Versammlungs- bzw. Polizeibehörden ausschließlich
einen Träger öffentlicher Gewalt, so dass eine
öffentlich-rechtlic he Streitigkeit vorliegt. Diese ist, da
nicht Verfassungsorgane um Verfassungsrecht strei-
ten, auch nichtverfassungsrechtlicher Art. Der Ver-
waltungsrechtsweg ist somit über § 40 I 1 VwGO er-
öffnet.

II. Statthafte Klageart, § 88 VwGO
Fraglich ist, welche Klageart nach dem Klagebegehren
statthaft ist. Das VG hält eine Feststellungsklage gem.
§ 43 VwGO für einschlägig:
“Statthafte Klageart ist die (nachträgliche) Fest-
stellungsklage nach § 43 I VwGO. Da die Kammer in
den diesem Verfahren zu Grunde liegenden angegrif-
fenen Maßnahmen der Polizei keine Verwaltungsakte
i. S. des Art. 35 BayVwVfG erkennen kann, scheidet
eine Fortsetzungsfeststellungsklage analog § 113 I 4
VwGO aus. Das Vorziehen des Busses und der Auf-
marsch der spielenden Musikkapelle sind Realakte, die
rechtsgestaltend auf die subjektiven Rechte der Kl.
aus Art. 5 I 1 und 8 I GG einzuwirken geeignet waren.
Damit geht es um die Frage des "Bestehens eines
Rechtsverhältnisses", bei dem es sich auch um ein in
der Vergangenheit liegendes und inzwischen erledigtes
Rechtsverhältnis handeln kann (vgl. Kopp/ Schenke,
VwGO § 43, Rz. 5, 18, 25; BVerwGE 80, 355, 365;
OVG Bremen, NVwZ 1990, 1188). Aus dem vergan-
genen Rechtsverhältnis können sich noch konkrete
Auswirkungen ergeben, so dass Rechtsschutz in Form
der subsidiären Feststellungsklage begehrt werden
kann.”

III. Klagebefugnis, § 42 II VwGO analog
Streitig ist, ob auch im Rahmen der Feststellungsklage
analog § 42 II VwGO eine Klagebefugnis zu fordern
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ist (bejahend vor allem die Rspr., vgl. nur BVerwG,
NVwZ 1989, 470; NJW 1990, 1805; DVBl 1993, 888;
a.A. z.B. Schoch, JuS 1987, 780; Krebs, Jura 1981,
580). Der Streit könnte jedoch dahinstehen, wenn je-
denfalls deren Voraussetzungen, also die Möglichkeit
einer Rechtsverletzung der Kl., gegeben wären. Dies
wird vom VG bejaht:
“Die Klagebefugnis beider Kl. ist analog § 42 II
VwGO zu bejahen. Während sie sich für den Kl. zu 2
problemlos aus einer möglichen Verletzung seiner
Grundrechte auf freie Meinungsäußerung und Ver-
sammlungsfreiheit ergibt, ist der Kl. zu 1 jedenfalls aus
Art. 5 I 1 GG klagebefugt. Dieses Grundrecht ist sei-
nem Wesen nach auch auf juristische Personen des
Privatrechts anwendbar (vgl. Maunz/Dürig, GG, Art. 5
Rdnr. 17). Es kann damit dahinstehen, ob der Kl. zu 1.
eine Klagebefugnis auch aus einer möglichen Verlet-
zung von Art. 8 I GG herleiten kann, da seine Eigen-
schaft als Veranstalter der Versammlung vom 15. 7.
1995 nicht ohne weiteres erkennbar wird. Die Kam-
mer neigt jedoch dazu, dem Kl. zu 1 auch insoweit eine
Klagebefugnis zuzuerkennen; zum einen liegt eine
wirksame Versammlungsanmeldung vom 8. 7. 1995
vor, [...] zum anderen war der Kl. zu 1 jedenfalls
durch etliche seiner Mitglieder vertreten, die Trans-
parente und Schrifttafeln mit der Aufschrift “amnesty
international” präsentiert und somit erkennbar auch die
dem Kl. zu 1 zustehenden Rechte auf Versammlungs-
und Meinungsfreiheit in dessen Namen wahrgenom-
men haben.”

IV. Feststellungsinteresse, § 43 I a.E. VwGO
Die Kl. müssten ferner ein Berechtigtes Interesse an
der von ihnen begehrten Feststellung haben, dass das
polizeiliche Vorgehen rechtswidrig war.

1. Wiederholungsgefahr
“Nach der Rechtsprechung des BVerwG (Buchholz
310 § 113 Nr. 284) besteht ein solches berechtigtes
Interesse unter dem Gesichtspunkt der Wiederholungs-
gefahr nur dann, wenn auch in Zukunft die gleichen
tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse wie in dem
für die Beurteilung der erledigten Maßnahme maßge-
benden Zeitpunkt vorliegen können. An die "Gleich-
artigkeit" der Verhältnisse dürfen dabei keine
überspannten Anforderungen gestellt werden, da an-
dernfalls die durch Art. 19 IV GG aufgestellte Garan-
tie eines lückenlosen gerichtlichen Rechtsschutzes ge-
gen behauptete rechtswidrige Eingriffe der öffentli-
chen Gewalt ins Leere laufen könnte. Die gerichtliche
Entscheidung einer (nachträglichen) Feststellungsklage
dient der Klärung der tatsächlichen und rechtlichen
Voraussetzungen für zukünftiges Verwaltungshandeln
und ist deshalb für die Bet. als Richtschnur für künfti-
ges Verhalten von Bedeutung (VGH München,

BayVBl 1983, 434, 435). Allerdings reicht eine rein
theoretisch denkbare Wiederholungsgefahr nicht aus,
weil die Garantie umfassenden Rechtsschutzes nach
Art. 19 IV GG nicht die Klärung abstrakter Rechts-
fragen durch nach Erledigung der Maßnahme erhobe-
ne Feststellungsklagen ermöglichen will. Richtschnur-
funktion kommt einer gerichtlichen Entscheidung aber
nicht nur dann zu, wenn völlige Identität zwischen dem
erledigten und einem künftig zu erwartenden Sachver-
hal t  besteht ,  sondern schon dann,  wenn die
entgegengesetzten Rechtspositionen in gleicher Weise
mit der Folge wieder aufeinander treffen können, dass
sich die identische Rechtsfrage neuerlich stellt. Gleich-
artigkeit ist demnach primär nicht für die Sachverhalts-
konstellation erforderlich, sondern im Hinblick auf den
rechtlichen Kern des Streits, da andernfalls ein
Feststellungsinteresse wegen Wiederholungsgefahr so
gut wie nie vorliegen dürfte (vgl. auch Rozek, JuS
1995, 598). Wiederholungsgefahr ist also zu bejahen,
wenn ausreichend Anhaltspunkte dafür bestehen, dass
der Eintritt eines vergleichbaren Sachverhalts in ab-
sehbarer Zeit konkret möglich erscheint und die hinrei-
chend bestimmte Gefahr besteht, dass unter im we-
sentlichen unveränderten tatsächlichen und rechtlichen
Umständen eine gleichartige Maßnahme ergehen wird
(BVerwG, NVwZ 1990, 360; NVwZ-RR 1994, 234).
Bei Anlegung dieser Maßstäbe bejaht die Kammer die
konkrete Möglichkeit des Eintritts eines vergleichbaren
Sachverhalts in absehbarer Zeit bei Entstehen gleicher
Rechtsfragen. Wenn auch derzeit ein Besuchstermin
eines chinesischen Ministerpräsidenten in München
nicht bekannt ist, kann ein baldiger Besucht hoher chi-
nesischer Funktionäre in den nächsten Jahren als
durchaus wahrscheinlich betrachtet werden, wenn
man die intensiven wirtschaftlichen Beziehungen zwi-
schen dem Freistaat Bayern und der Volksrepublik
China betrachtet und berücksichtigt, dass bereits 1994
der damalige chinesische Ministerpräsident in Mün-
chen weilte. Bei einem neuerlichen Besuch liegt es
dann nahe, dass die Kl. sich wiederum veranlasst se-
hen, eine Mahnwache durchzuführen, um auf Men-
schenrechtsverletzungen hinzuweisen. 
Darüber hinaus ist die Kammer der Ansicht, dass es
für die Wiederholungsgefahr bereits ausreicht, wenn
irgendein anderer Staatsgast aus einem der im Jahres-
bericht des Kl. zu 1 wegen Menschenrechtsverletzun-
gen aufgeführten Ländern in München weilt und unter
ähnlichen Umständen von Meinungsäußerungen ihm
gegenüber kritisch eingestellter Personen abgeschirmt
werden soll. Auch in dieser Konstellation werden der
Kl. zu 1 als Verein zum Schutz der Menschenrechte
und der Kl. zu 2 als engagiertes Mitglied auch bei zu-
künftigen Besuchen mit friedlichen Mitteln des De-
monstrationsrechts auf Verstöße gegen die Menschen-
rechte aufmerksam machen wollen. In dieser Situation
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erscheint es dann durchaus wahrscheinlich, dass der
Bekl. den Repräsentanten des betreffenden Staates
vor von möglichen Demonstrationen ausgehenden Ge-
fahren schützen und ihm zugleich die Wahrnehmung
von Demonstranten etwa deshalb ersparen will, weil er
gleiches aus seinem Heimatland nicht kennt. Auc h bei
einem künftigen Besuch eines chinesischen Minister-
präsidenten oder von Repräsentanten eines sonstigen
Staates, denen Menschenrechtsverletzungen vorge-
worfen werden, können seitens des Bekl. gleichartige
Maßnahmen erwartet werden. [Wird ausgeführt.]”

2. Rehabilitationsinteresse
“Das Feststellungsinteresse liegt auch in Form des
Rehabilitationsinteresses vor. Ein solches besteht in
Fällen tief greifender Grundrechtsbetroffenheit, in de-
nen eine direkte Belastung durch das angegriffene ho-
heitliche Handeln nach dem typischen Verfahrensab-
lauf auf eine unter Umständen geringe Zeitspanne be-
schränkt ist, in welcher der Betroffene eine gericht-
liche Entscheidung in der von der Prozessordnung vor-
gegebenen Instanz nicht erreichen kann. Der Grund-
satz des effektiven Grundrechtsschutzes (Art. 19 IV 1
GG) gebietet es in diesen Fällen, dass der Betr. Gele-
genheit erhält, die Berechtigung des schwer wiegen-
den, wenn auch erledigten Grundrechtseingriffs ge-
richtlich klären zu lassen (BVerfGE 96, 27). Im vorlie-
genden Fall machen die Kl. einen gezielten Eingriff in
ihre Grundrechte der Meinungsfreiheit und Versamm-
lungsfreiheit geltend; Art. 5 und Art. 8 GG verbergen
elementare Grundrechte eines demokratischen Staates,
deren Ausübung durch den Staat besonders geschützt
werden muss. Durch die Maßnahmen der Polizei wur-
de die Verwirklichung des angemeldeten Versamm-
lungszwecks teilweise unmöglich gemacht, da die De-
monstranten im entscheidenden Moment der Vorbei-
fahrt des Konvois von diesem aus optisch und akus-
tisch nicht mehr wahrnehmbar waren. Obwohl sich
der direkte Eingriff auf eine sehr kurze Zeitspanne be-
schränkte, kam es den Versammlungsteilnehmern ge-
nau auf diese Minuten an. Das Gericht sieht daher im
polizeilichen Vorgehen insgesamt eine nachhaltige Be-
troffenheit von Grundrechtspositionen der Kläger als
gegeben an.”

V. Keine Subsidiarität, § 43 II VwGO
“Die Möglichkeit einer Rechtsverfolgung im Wege der
(vorrangigen) Gestaltungs- oder Leistungsklage war
angesichts der nicht angekündigten Maßnahmen von
vornherein ausgeschlossen.”

Die Klagen sind mithin zulässig.

B. Begründetheit
Die Klagen sind begründet, soweit die Polizei nicht

berechtigt war, die angegriffenen Maßnahmen zu tref-
fen, d.h. den Polizeibus vorzuziehen und das Musik-
korps aufspielen zu lassen, als der Konvoi mit dem
chinesischen Staatspräsidenten vorbeifuhr, und die Kl.
dadurch in ihren Rechten verletzt sind.

I. Rechtswidrigkeit der Maßnahmen

1. Ermächtigungsgrundlage
“Die angegriffenen Maßnahmen der Polizei griffen in
den Schutzbereich der Grundrechte aus Art. 5 I und 8
I GG ein, was auch von dem Bekl. nicht in Abrede
ges tellt, jedoch als zulässiger Eingriff angesehen wird.
Die polizeilichen Realakte bedurften daher [nach dem
Vorbehalt des Gesetzes] einer gesetzlichen Grundla-
ge”.

a. § 15 VersG
Als Ermächtigungsgrundlage könnte zunächst § 15
VersG in Betracht kommen. Es handelt sich um eine
für jedermann zugängliche und damit öffentliche Ver-
sammlung, so dass das VersG anwendbar ist. Zudem
fand sie unter freiem Himmel statt, so dass §§ 14 ff.
VersG einschlägig sind. Allerdings ermächtigt § 15
VersG nur zum Erlass von Auflagen (Abs. 1) bzw. zur
Auflösung (Abs. 2). Beim Vorziehen des Busses und
dem Aufspielen des Musikkorps handelt es sich jedoch
- wie bereits oben festgestellt - im Gegensatz zu Auf-
lage und Auflösung nicht um einen (vollstreckbaren)
Rechts-, sondern einen Realakt. Mithin scheidet § 15
VersG als Ermächtigungsgrundlage aus.

b. Art. 11 II 1 Nr. 1, 3 BayPAG
Als Ermächtigungsgrundlage kommt ferner die polizei-
liche Generalklausel, hier Art. 11 II 1 Nr. 1, 3 Bay-
PAG, in Betracht. Gegen deren Anwendbarkeit könn-
ten insoweit Bedenken bestehen, als das VersG für
öffentliche Versammlungen spezieller und ab-
schließend sein könnte. Es besteht jedoch Einigkeit
darüber, dass das VersG lückenhaft ist; insbesondere
müssen mildere als die in § 15 VersG genannten Maß-
nahmen möglich bleiben (argumentum a fortiori; vgl.
Götz, POR, Rz. 501; Sachs, GG, Art. 8 Rz. 56) und
solche Anordnungen getroffen werden können, die
sich nicht gegen die Versammlung als solche, sondern
einzelne Teilnehmer richten (Sachs, a.a.O.). Die An-
wendbarkeit des Art. 11 II 1 Nr. 1, 3 BayPAG ist da-
her nicht durch § 15 VersG von vornherein ausge-
schlossen. 

[Anm.: Das VG hat seine Prüfung kommentarlos
mit Art. 11 II 1 Nr. 1, 3 BayPAG begonnen. Erst
nach dessen Prüfung wurde § 15 VersG beiläufig
erwähnt und aus den gleichen Gründen wie Art. 11
II 1 Nr. 1, 3 BayPAG abgelehnt. Diese Prüfungs-
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reihenfolge verkennt die Systematik von lex specia-
lis zu lex generalis und empfiehlt sich jedenfalls in
einem Gutachten nicht.]

2. Formelle Rechtmäßigkeit
Gegen die formelle Rechtmäßigkeit des polizeilichen
Vorgehens bestehen nach dem Sachverhalt keine Be-
denken; insbesondere handelte mit der Polizei die zur
Gefahrenabwehr im Eilfall zuständige Stelle; besonde-
ren Anhörungs- oder Formvorschriften unterliegen
Realakte wie die vorliegenden nicht. 

3. Materielle Rechtmäßigkeit 
In materieller Hinsicht ist zunächst fraglich, ob der
Tatbestand des Art. 11 II 1 Nr. 1, 3 BayPAG erfüllt
ist. Nach diesen Bestimmungen kann die Polizei die
notwendigen Maßnahmen treffen, um Straftaten und
Ordnungswidrigkeiten zu verhüten und Gefahren ab-
zuwehren, die Leben oder Gesundheit von Personen
bedrohen.

a. Öffentliche Sicherheit betroffen
Das Schutzgut der öffentlichen Sicherheit umfasst die
Individualrechtsgüter, den Staat mit seinen Einrichtun-
gen und Veranstaltungen sowie die gesamte objektive
Rechtsordnung.
Als betroffenes Schutzgut in diesem Sinne kommen für
den vorliegenden Fall der Staatsbesuch des chinesi-
schen Staatspräsidenten als Veranstaltung des Staates
sowie die Gesundheit der an dem Konvoi und der Ver-
sammlung beteiligten Personen in Betracht. 

b. Gefahr
Voraussetzung für die Durchführung einer Maßnahme
zum Schutz der genannten Rechtsgüter ist aber eine im
Einzelfall für diese bestehende Gefahr (Art. 11 I Bay-
PAG). Hierbei handelt es sich um die sog. konkrete
Gefahr, die dann zu bejahen ist, wenn Anhaltspunkte
für eine Sachlage vorliegen, die bei ungehindertem Ab-
lauf des objektiv zu erwartenden Geschehens im Ein-
zelfall mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einer
Verletzung der betroffenen Schutzgüter führt. 

[Anm.: Um eine Umgehung der Voraussetzungen
des § 15 VersG durch Anwendung der General-
klausel zu vermeiden, fordert die ganz h.M. bei
Maßnahmen gegen eine Versammlung bzw. deren
Teilnehmer nicht nur mit der Generalklausel eine
konkrete (d.h. hinreichend wahrscheinliche), son-
dern mit § 15 I VersG eine unmittelbare (d.h. mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit beste-
hende) Gefahr (vgl. nur VG Köln, NJW 1988,
2123, 2124; v. Münch, GG, Art. 8 Rz. 33 m.w.N.).
Das VG lässt diese Tatsache unerwähnt, was i.E.
deshalb nicht schadet, weil das Gericht bereits eine

konkrete Gefahr verneint.]

Das VG verneint eine solche Gefahr:
“Die Kammer kann nicht erkennen, dass von der
Mahnwache der Kl. eine konkrete Gefahr in diesem
Sinne ausgegangen ist. Bei dem Kl. zu 1 handelt es
sich um eine Menschenrechtsorganisation, die ihre Zie-
le wie allgemein bekannt nicht gewaltsam verfolgt;
auch gegenüber der Person des Kl. zu 2 konnte nicht
ernsthaft behauptet werden, von ihm würde möglicher-
weise Gewalt ausgeübt werden. Auch die Tatsache,
dass sich unter den Teilnehmern an der Mahnwache
möglicherweise Personen befanden, die nicht amnesty
international angehörten sowie die Tatsache, dass Ta-
schen und Rucksäcke mitgeführt und im näheren Be-
reic h der Mahnwache abgestellt wurden, kann für sich
allein keine konkrete Gefahr begründen. Das Gericht
geht dabei auch davon aus, dass bereits ab Versamm-
lungsbeginn vor Ort zahlreiche zivile und uniformierte
Einsatzkräfte anwesend waren und die Situation jeder-
zeit unter Kontrolle hatten. Der Bekl. hat insbesondere
keine konkreten Tatsachen vorgetragen, aus denen im
Zeitpunkt der Vornahme der angegriffenen Maßnah-
men nach polizeilicher Prognose auf eine konkrete Ge-
fahr hätte geschlossen werden können. [...]
Gerade die erhebliche Entfernung von ca. 60m, weiter
die Tatsache, dass sich der vorbeifahrende Konvoi
sowieso nur für wenige Sekunden im Blickfeld der
Mahnwache aufgehalten hätte, und die Annahme, dass
es sich bei den vorbeifahrenden Fahrzeugen um ge-
panzerte Limousinen handelte, widerlegen schließlich
das Vorliegen einer konkreten Gefahr i. S. von Art. 11
BayPAG.” 
Mithin ist bereits der Tatbestand des Art. 11 BayPAG
nicht erfüllt; die Maßnahmen waren daher materiell
rechtswidrig.

[Anm.: Das VG stellt darüber hinaus fest, dass die
Maßnahmen auch unverhältnismäßig sind, also
selbst bei Bejahung einer Gefahr rechtswidrig wä-
ren:
“Die getroffenen Maßnahmen sind auch rechtswid-
rig, weil sie gegen den verfassungsmäßigen Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit verstießen, der für
den Bereich des bayerischen Polizeirechts durch
Art. 4 BayPAG konkretisiert wird. Dabei war die
Maßnahme, ein Polizeimusikkorps aufmarschieren
und spielen zu lassen, kein geeignetes Mittel, um
eine Gefahr abzuwenden. Das Gericht geht davon
aus, dass die Polizeikapelle nicht aus protokollari-
schen Gründen, sondern lediglich zur akustischen
Abschirmung der Staatsgäste eingesetzt wurde. Es
widerspricht allen Erfahrungen, dass zur Be-
grüßung von Staatsgästen ein musikalischer Emp-
fang noch während der Vorbeifahrt inszeniert
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wird; sinnvollerweise hätte das Musikkorps erst
nach Erreichen des Fahrtzieles und während des
Aussteigens der Staatsgäste mit dem Musizieren be-
gonnen, nicht bereits während der nur wenige Se-
kunden dauernden Vorbeifahrt des Konvois.
Auch beim Vorziehen des Busses vor die Mahnwa-
che bestehen bereits erhebliche Zweifel an der Ge-
eignetheit dieser Maßnahme. Jedenfalls war sie
aber nicht erforderlich, da ein milderes Mittel zur
Gefahrenabwehr bereitgestanden hätte. Bei richti-
ger Einschätzung der Situation war für die Polizei-
beamten ohne Weiteres erkennbar, dass einerseits
die Durchsuchung von Taschen etc. ein weitaus
gezielteres Mittel zur Abwehr von Gefahren darge-
stellt hätte und andererseits die statt dessen vor-
genommene völlige optische Abschirmung für die
Demonstranten einen unverhältnismäßig stärkeren
Eingriff darstellte.”] 

II. Rechtsverletzung der Kl.
Fraglich ist, ob die Kl. dadurch auch in ihren Rechten
verletzt sind. Als verletzte Rechte kommen hier insbes.
die Grundrechte aus Art. 5 I 1, 8 I GG. Beide Grund-
rechte stehen dabei nicht in einem Konkurrenzverhält-
nis, sondern sind in ihrer Gesamtschau einheitlich zu
prüfen; die Versammlungsfreiheit wird als Freiheit zur
kollektiven Meinungskundgabe verstanden (BVerfGE
69, 315 - Brokdorf).

1. Art. 8 I GG
“Art. 8 I GG umfasst die Teilnahme an und die Mei-
nungskundgabe im Rahmen von Versammlungen. Er
beinhaltet auch die Pflicht des Staates die Durchfüh-
rung von Versammlungen zu ermöglichen und sich
"versammlungsfreundlich" zu verhalten, wobei dies
umso mehr gilt, wenn sich die Versammelnden fried-
lich und kooperativ verhalten. (BVerfGE 69, 315). Im
vorliegenden Fall hatte sich der Kl. zu 1 im Rahmen
der Anmeldung der Versammlung mit der Lan-
deshauptstadt München über den Standort der Mahn-
wache entsprechend den sicherheitsbehördlichen Vor-
gaben geeinigt und diesen Standort auch eingehalten.
Die Versammelten verhielten sich friedlich, ein An-
sprechpartner für Organisationsfragen stand jederzeit
zur Verfügung. Nach ihrem gesamten Verhalten hät-
ten die Polizeibeamten also den Zweck der Versamm-
lung, nämlich ihre Meinung nicht nur gegenüber den
Passanten, sondern auch gegenüber den zu erwarten-
den chinesischen Staatsgästen zu äußern, schützen
müssen und nicht beeinträchtigen dürfen.”

2. Art. 5 I 1 GG
“Der Schutzbereich von Art. 5 I 1 GG umfasst die
Meinungsäußerung - das Recht sich hören zu lassen -
auch in Form der Teilnahme an einer Demonstration.

Geschützt wird auch der von staatlichen Eingriffen
unbehinderte, mögliche Empfang der Meinungsäuße-
rung beim gewünschten Adressaten (Jarass/Pieroth,
Art. 5 Rdnr. 4; Pieroth/Schlink, Grundrechte, 7. Aufl.,
Rdnr. 684). Zwar gibt Art. 5 I 1 GG kein Recht da-
rauf, von jedermann oder auch nur von bestimmten
Einzelpersonen gehört zu werden (Maunz/ Dürig, Art.
5 Rdnr. 60). Art. 5 I 1 GG gewährt aber das Recht,
dass die Möglichkeit des Gehörtwerdens nicht durch
die Polizei als Exekutivorgan des Staates verhindert
wird. Insofern fungiert Art. 5 GG als Abwehrrecht, mit
dem gerade die freie, von der Staatsgewalt nicht zen-
sierte Meinungsäußerung ermöglicht und geschützt
werden soll. 
Die polizeilichen Maßnahmen greifen in das Grund-
recht der Meinungsäußerungsfreiheit der Kl. ein. Ein-
griff kann dabei jeder Akt öffentlicher Gewalt sein, der
die gewährleistete Freiheit der Ausübung einer indivi-
duellen oder kollektiven Meinungsäußerung behindert
(Jarass/Pieroth, Art. 5 Rdnr. 7). Dabei geht es nicht
um die Frage, ob die Kl. einen Anspruch auf
"Herbeischaffen" des chinesischen Ministerpräsidenten
als Zuhörer hatten. Es ging vielmehr nur darum, dass
sie einen Anspruch auf die Möglichkeit der Wahrneh-
mung durch die tatsächlich vorbeifahrenden Staatsgäs-
te hatten, der nicht seitens des Bekl. behindert werden
durfte. Dabei spielt es keine Rolle, ob derjenige, dem
die Meinungsäußerung primär gilt, überhaupt bereit ist,
die Meinung anzuhören; entscheidend ist die von staat-
lichen Eingriffen unbeeinträchtigte Chance bestimmte
auf öffentlichem Gelände sich bewegende Personen
mit der Meinungsäußerung zu erreichen, ohne von der
so definierten Zuhörerschaft getrennt zu werden (vgl.
BayObLG, NJW 1969, 1127).
Im vorliegenden Fall wurde jedoch eine so verstandene
Kontaktaufnahme, also die Möglichkeit gesehen und
damit auch "gehört" zu werden, durch das Vorziehen
des Busses praktisch unterbunden. Allen handelnden
Personen war es im Übrigen bereits aus der Anmel-
dung der Versammlung klar, dass die entscheidende
Meinungsäußerung direkt gegenüber dem Staatsgast
s tattfinden sollte, worauf insbesondere auch die ange-
kündigte Verwendung chinesischer Schriftzeichen ei-
nen eindeutigen Hinweis gab. Dass daneben auch die
Kontaktaufnahme mit der deutschen Öffentlichkeit
beabsichtigt war und auch unbehindert durchgeführt
werden konnte, tritt hinter den genannten Haupt-
zwecke der Mahnwache zurück. Das Gericht sieht in
den angegriffenen Maßnahmen letztlich eine beson-
ders geschickte Form staatlicher Zensur, mit der ver-
hindert werden sollte, dass bestimmte Personen mit für
diese nachteiligen Meinungsäußerungen konfrontiert
werden.
Auch der Einzug und das Aufspielen der Musikkapelle
behinderten die Kläger in der Ausübung ihrer Grund-
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rechte. Die Aufstellung und der Aufzug der Musiker
bewirkten eine zusätzliche Sichtbarriere auch für den
Fall, dass nicht alle Demonstranten durch den Bus ver-
deckt hätten werden können. Darüber hinaus wurden
die Kl. durch das Intonieren von Marschmusik akus-
tisch abgeschirmt und ein bewusster "Ablenkungsfak-

tor" für die vorbeifahrenden Staatsgäste geschaffen,
der die Meinungsäußerung der Versammelten "unhör-
bar" machen sollte. [...]”
Die Klagen sind mithin zulässig und begründet und ha-
ben somit Erfolg.

Standort: Mietrecht Problem: Mietzinszahlung ohne Nutzung

BGH,  URTEIL VOM 22.12.1999

XII ZR 339 / 97 (NJW 2000, 1105)
 

Problemdarstellung:

In diesem Mietrechtsstreit hatte der BGH zwei Fragen
zu beantworten. Zum einen ging es um die Reichweite
der Formvorschrift von § 566 BGB, wonach ein Miet-
vertrag schriftlich abzuschließen ist, wenn er für eine
längere Zeit als ein Jahr geschlossen wird. Der BGH
wiederholt dazu seine Rechtsprechung, wonach die
Schriftform nur dann gewahrt ist, wenn sich die we-
sentlichen Vertragsbestandteile - insb. der Mietgegen-
stand, der Mietzins sowie die Dauer und die Parteien
des Mietverhältnisses - aus der Urkunde ergeben. Be-
züglich des Mietzinses ist - je nach Vertragsverein-
barung - der pauschale Gesamtmietzins oder der Miet-
zins pro Quadratmeter anzugeben. Wird bezüglich der
Beschreibung des Mietobjekts auf Pläne, Skizzen,
Zeichnungen, etc. zurückgegriffen, so ist eine Urkun-
deneinheit zwischen Vertragsurkunde und der in Be-
zug genommenen Anlage erforderlich (vgl. BGH NJW
1999, 2591).
Zum anderen hatte der BGH zu den Rechtsfolgen
Stellung zu nehmen, wenn der Mieter sich grundlos
weigert, die Mieträume zu übernehmen und den Miet-
zins zu entrichten. Der BGH übernimmt hierzu seine
Rechtsprechung zu dem Fall, dass der Mieter ohne
Rücksicht auf den weiterbestehenden Mietvertrag ein-
fach auszieht und keine Miete mehr bezahlt (vgl.
BGHZ 122, 163). Der Vermieter ist dann berechtigt,
ohne Kündigung des Mietvertrages an einen anderen
Mieter weiterzuvermieten und vom ursprünglichen
Mieter die ausfallende Differenzmiete zu verlangen.
Der Mieter kann sich wegen seines eigenen vertrag-
suntreuen Verhaltens nicht darauf berufen, der Ver-
mieter sei wegen der Weitervermietung zur Ge-

brauchsüberlassung an ihn nicht mehr in der Lage (§§
552 S.3, 242 BGB).

Prüfungsrelevanz:

Diese Entscheidung des BGH enthält klausurrelevante
Standardprobleme des Mietrechts und ist insb. wegen
der Wiederholung der dazu ergangenen Rechtspre-
chung lesenswert. Die Formvorschrift von § 566 BGB,
die gem. § 580 BGB auch für die Raummiete gilt, hat
Klarstellungs-, Beweis- und Warnfunktion. In erster
Linie soll dem späteren Grundstückserwerber wegen §
571 BGB ermöglicht werden, sich vollständig über die
auf ihn übergehenden Rechte und Pflichten des Miet-
vertrages zu unterrichten. Im Falle eines Formmangels
tritt nicht Nichtigkeit gem. § 125 BGB ein, vielmehr
enthält § 566 S.2 BGB eine Spezialregelung, wonach
der Vertrag für auf unbestimmte Zeit als geschlossen
gilt. 
Für den Fall der Leistungsstörungen (Weitervermie-
tung an Dritte) stellt der BGH fest, dass auch das
Recht des Mieters auf Mietzinsbefreiung gem. § 552
S.3 BGB von § 242 BGB begrenzt sein kann wie jede
andere Norm (sog. Innentheorie). Zur Vertiefung sei
auf Grunewald, LM H. 8/1993 § 552 BGB Nr. 6 ver-
wiesen.

Leitsatz:
Zu der Verpflichtung des Mieters zur Zahlung des
Mietzinses, wenn er sich grundlos geweigert hat, die
Mieträume zu übernehmen und den Mietvertrag zu
erfüllen, und wenn der Vermieter deshalb ohne
Kündigung des Mietvertrags an einen anderen Mie -
ter weitervermietet hat (Fortführung von Senat,
BGHZ 122, 163 = NJW 1993, 1645 = LM H. 8/1993 §
552 BGB Nr. 6).
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Sachverhalt (der Redaktion): 
Die Bekl. schloss am 20./21. 7. 1993 als Mieterin mit
dem Rechtsvorgänger der Kl. - dem damaligen
Grundstückseigentümer - einen Mietvertrag über ein
Ladenlokal ab. Das Gebäude sollte erst noch errichtet
werden und mehrere Wohneinheiten sowie mehrere
gewerbliche Einheiten enthalten. Als voraussichtlicher
"Mietbeginn" war das zweite Quartal 1994 vorgese-
hen. Das Mietverhältnis wurde fest vereinbart bis zum
31. 12. 2004 mit einer Verlängerungsklausel. Als Miet-
gegenstand ist in dem schriftlichen Mietvertrag außer
einem Tiefgarageneinstellplatz angegeben: "EG siehe
Zeichnung im Anhang." Mittels Heftklammern ist an
der Vertragsurkunde eine Bauzeichnung befestigt wor-
den, die durch rote Markierungen das Mietobjekt ge-
nauer beschreibt. Außerdem heißt es, die vermietete
Fläche betrage "ca. 50 qm”. Als "Nettokaltmiete" für
die vermietete Ladenfläche wurden 1500 DM p. m.
vereinbart (200 DM Nebenkostenvorauszahlung, 80
DM für den Stellplatz und 267 DM [15 %] Mw St.:
zusammen 2047 DM p. m.). Im Frühjahr 1995 erwarb
die Kl. das Grundstück und trat auf diese Weise auf
Vermieterseite in den Mietvertrag mit der Bekl. ein.
Eine von der Kl. veranlasste Vermessung des fertig-
gestellten Ladens ergab eine Fläche von 64,89 qm. Mit
einer "Mietdauerrechnung" vom 28. 4. 1995 forderte
die Kl. die Bekl. auf, ab 1. 7. 1995 monatlich 2629,71
DM an sie zu zahlen. In diesem Betrag enthalten ist
eine Nettomiete für den Laden von 1946,70 DM (30
DM x 64,89 qm) und außerdem eine entsprec hend der
größeren Fläche höhere Nebenkostenvorauszahlung
von 260 DM. Die Bekl. bezog das Mietobjekt nicht. In
einem Schreiben der Kl. an die Bekl. vom 1. 9. 1995
heißt es unter anderem: "Gemäß unserem heutigen
Telefonat übersenden wir Ihnen anbei in Kopie noch
einmal das Schreiben vom 24. 8. 1995. In diesem
Schreiben forderten wir Sie auf, die Mietfläche ent-
sprechend den zuvor getroffenen Vereinbarungen bis
zum 31. 8. 1995 zu beziehen. Diese Frist wird letzt-
malig auf den 15. 9. 1995 verlängert. Sollten Sie die
Mietfläche bis zu diesem Datum nicht beziehen, behal-
ten wir uns die fristlose Kündigung vor. Der Leerstand
der Mietfläche ist nicht mehr vertretbar und wir wer-
den bei Nichterfüllung Ihrer Betriebspflicht die ent-
sprechenden Konsequenzen ziehen." Am 5. 9. 1995
übersandte die Bekl. der Kl. die Schlüssel zu dem La-
den mit einem Schreiben, in dem es heißt: "Hiermit
möchte ich mitteilen, dass ich mit Ihrer fristlosen Kün-
digung einverstanden bin. Leider ist es mir nicht mög-
lich gewesen, alles für eine moderne Ladeneinrichtung
zu bekommen. Ich werde dann die entstandenen Kos-
ten leider tragen müssen. Bitte schicken Sie mir dann
die Rechnung bis 31. 9. 1995."
Die Kl. reagierte auf diese Schreiben nicht. Sie er-
wirkte über den von ihr begehrten Bruttomietzins für

die Zeit bis März 1996 im Mahnverfahren gegen die
Bekl. Vollstreckungstitel. Die ihr zugesprochenen Be-
träge hat sie inzwischen jedenfalls zum Teil im Wege
der Zwangsvollstreckung beigetrieben. Mit Schreiben
vom 28. 2. 1996 teilte die Kl. der Bekl. mit, sie habe
voraussichtlich die Möglichkeit, ab 1. 4. 1996 das La-
denlokal anderweitig zu vermieten, um dadurch die
Mietschulden der Bekl. zu vermindern. Die Kl. ver-
mietete das Ladenlokal ab 1. 4. 1996 an einen anderen
Mieter. Dieser bezog die Mieträume Ende April 1996,
zahlte aber keine Miete. Die Kl. hat gegen ihn einen
Vollstreckungstitel erwirkt, jedoch blieben bisherige
Vollstreckungsversuche wegen Illiquidität des neuen
Mieters erfolglos.
Im zu entscheidenden Rechtsstreit begehrt die Kl.
Zahlung des Mietzinses für die Monate April bis Okto-
ber 1996 i.H.v. 2629,71 DM pro Monat. Hat die gegen
die Bekl. erhobene Zahlungsklage Aussicht auf Er-
folg?

Lösung:

Mietzinsanspruch gem. § 535 S.2 BGB
Die Kl. könnte gegen die Bekl. einen Anspruch auf
Zahlung des vereinbarten Mietzinses für den vorge-
nannten Zeitraum gem. § 535 S.2 BGB haben.

A. Anspruch entstanden
Zur Entstehung eines entsprechenden Anspruchs der
Kl. bedarf es des Abschlusses eines wirksamen Miet-
vertrages zwischen den Parteien.

I, Vertragsabschluss zwischen den Parteien
Für einen Vertragsabschluss zwischen den Parteien ist
der Austausch zweier empfangsbedürftiger, mit Bezug
aufeinander abgegebener Willenserklärungen gem. §§
145 ff. BGB erforderlich. Die Bekl. schloss am
20./21.07.1993 als Mieterin nicht mit der Kl., sondern
mit dem damaligen Grundstückseigentümer einen
Mietvertrag ab. Jedoch ist die Kl. mit ihrem Eigentum-
serwerb dieses Grundstücks zugleich kraft Gesetzes in
die Vertragsstellung des Vermieters gem. § 571 I
BGB getreten (gesetzlicher Fall der Vertragsübernah-
me). 

II. Inhalt
Des weiteren ist der Inhalt dieses Mietvertrages, insb.
hinsichtlich der Mietzinshöhe und der Vertragsdauer
auszulegen. In diesem Zusammenhang ist auf die
Formvorschrift von §§ 566 S.1, 580 BGB zu achten.
Danach bedarf der Raummietvertrag, der für eine län-
gere Zeit als ein Jahr geschlossen wird, der schriftli-
chen Form. Wird die Form nicht beachtet, so gilt gem.
§ 566 S.2 BGB der Vertrag als für unbestimmte Zeit
geschlossen.
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Dazu führt das Gericht aus:
“Nach ständiger Rechtsprechung des Senats ist die
Schriftform vielmehr nur gewahrt, wenn sich die we-
sentlichen Vertragsbedingungen - insbesondere der
Mietgegenstand, der Mietzins sowie die Dauer und die
Parteien des Mietverhältnisses - aus der Vertragsur-
kunde ergeben (Senat, NZM 1999, 962 = NJW 1999,
3257 [3258] = LM H. 3/2000 § 566 BGB Nr. 37 m.w.
Nachw.). Weitere Vertragsbestimmungen müssen
jedenfalls dann in die Urkunde aufgenommen werden,
wenn sie nach dem Willen der Parteien ein wichtiger
Vertragsbestandteil sein sollen (Senat, NJW 1999,
3257 [3258] = LM H. 3/2000 § 566 BGB Nr. 37 m. w.
Nachw.).”

1. Mietzins
In diesem Fall ist fraglich, ob das Schriftformerforder-
nis in Bezug auf den Mietzins eingehalten worden ist.
Dazu führt das Gericht aus:
“Der Revision ist einzuräumen, dass es zumindest un-
klar ist, ob der vereinbarte Mietzins ordnungsgemäß
beurkundet worden ist. Nach § 4 des schriftlichen
Mietvertrags sollte die "Nettokaltmiete" 1500 DM pro
Monat betragen. In § 1.1 Mietvertrag wird die vermie-
tete Ladenfläche mit "ca. 50 qm” angegeben. Die Kl.
hat statt 1500 DM p. m. 1946,70 DM p. m. (30
DM/qm; 64,89qm Ladenfläche) eingeklagt und diesen
Betrag hat das BerGer. auch zugesprochen. Dem
Berufungsurteil ist nicht zu entnehmen, aus welchen
Gründen das BerGer. angenommen hat, die Kl. könne
nach dem endgültigen Aufmaß 30 DM/qm verlangen.
Denkbar ist, dass das BerGer. den schriftlichen Miet-
vertrag in diesem Sinne ausgelegt hat. Denkbar ist
aber auch, dass das BerGer. angenommen hat, die
Vertragschließenden hätten abweichend von dem
schriftlichen Mietvertrag mündlich vereinbart, der end-
gültige Mietzins solle pro Quadratmeter abgerechnet
werden. Die Kl. hat nämlich vorgetragen, mit der
Bekl. sei diese Art der Abrechnung abgesprochen
worden. Einziger Anhaltspunkt für eine entsprechende
Auslegung schon des schriftlichen Mietvertrags könnte
sein, dass die Ladenfläche mit "ca. 50 qm” angegeben
ist. Sinn dieser cirka-Angabe kann aber auch sein,
dass der Vermieter für die genaue Quadratmeterzahl
nach Fertigstellung keine Gewähr übernehmen wollte,
ohne dass eine Abweichung Auswirkungen haben soll-
te auf die Höhe des Mietzinses. Sollten die Parteien
abweichend von dem schriftlichen Mietvertrag münd-
lich einen Mietzins von 30 DM/qm vereinbart haben,
wäre diese Vereinbarung nicht beurkundet und damit
die Schriftform des § 566 S. 1 BGB nicht gewahrt.”
Jedoch fehlt es an einem entsprechendem Vorbringen
der Kl. über eine solch mündlich Mietzinsabsprache
über 30 DM/qm. Als Ergebnis der Auslegung kommt
daher nur der pauschal vereinbarte Mietzins i.H.v.

1.500,- DM zuzügl. Nebenkosten in Betracht, der auch
entsprechend §§ 566 S.1, 580 BGB schriftlich fixiert
worden ist.

2. Mietzeit
Aufgrund des zuvor Gesagten gilt der schriftlich fest-
gelegte Zeitraum bis zum 31.12.2004 als vereinbarte
Mietzeit. Der Mietvertrag ist daher auf eine bestimmte
Zeit geschlossen.

3. Mietsache
Des weiteren ist zu prüfen, ob das Mietobjekt in den
schriftlichen Mietvertrag hinreichend genau bestimmt
ist. Es heißt dort lediglich, dass das vermietete Laden-
lokal im Erdgeschoss des zu errichtenden Gebäudes
liegen solle, im Übrigen wird auf eine "Zeichnung im
Anhang" verwiesen. Diese Zeichnung befindet sich
nicht bei den Akten. Deshalb muss abschließend beur-
teilt werden, ob die erforderliche Urkundeneinheit zwi-
schen Vertragsurkunde und in Bezug genommener
Anlage gewahrt ist (vgl. hierzu Senat, NZM 1999, 761
= NJW 1999, 2591 = LM H. 3/2000 § 566 BGB Nr. 36
m. Nachw.). Die erforderliche fest Verbindung zwi-
schen Mietvertrag und Anlage ist in diesem Fall durch
die Befestigung mittels Heftklammern eingehalten.
Zwischen den Parteien besteht ein also wirksames
Mietverhältnis. Aus diesem erwächst der Kl. jedoch
als Vermieterin daraus nur ein Anspruch auf Mietzins-
zahlung von 2047,- DM pro Monat (Kaltmiete plus
Nebenkosten).

B. Anspruch untergegangen
Dieser Mietzinsanspruch könnte jedoch nachträglich
untergegangen sein.

I. Kündigung durch die Bekl.
In diesem Fall könnte eine vorzeitige Beendigung des
Mietverhältnisses durch eine von der Bekl. ausgespro-
chene, ordentliche Kündigung in Betracht kommen.
Dazu führt das Gericht aus:
“Das Schreiben der Bekl. vom 5. 9. 1995 ist als Erklä-
rung der ordentlichen Kündigung zu werten. Da das
BerGer. eine Auslegung dieses Schreibens unter die-
sem Gesichtspunkt von vornherein nicht in Betracht
gezogen hat und in diesem Zusammenhang weitere
Feststellungen nicht zu erwarten sind, kann der Senat
das Schreiben selbst auslegen. Das BerGer. führt in
anderem Zusammenhang zutreffend aus, die Bekl.
habe in diesem Schreiben zum Ausdruck gebracht, sie
wolle unabhängig von der Wirksamkeit der von ihr an-
genommenen fristlosen Kündigung des Mietvertrags
durch die Kl. das Mietverhältnis auf jeden Fall been-
den. Dass sie das weitere Verhalten der Kl. nicht ab-
warten, sondern von sich aus das Mietverhältnis end-
gültig beenden wollte, hat sie weiter dadurch unterstri-
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chen, dass sie zusammen mit dem Schreiben der Kl.
die Schlüssel zu dem Mietobjekt zurückgeschickt hat.
Dieses Verhalten der Bekl. genügt den Anforderungen
an den Inhalt einer Kündigungserklärung. Schon
schlüssiges Verhalten kann ausreichen, wenn sich aus
ihm - wie im vorliegenden Fall - zweifelsfrei ergibt,
dass eine Partei das Mietverhältnis beenden möchte
(Emmerich-Sonnenschein, Miete, 7. Aufl., § 564 Rdnr.
29).”
Jedoch haben die Parteien im Mietvertrag eine feste
Laufzeit bis zum 31.12.2004 vereinbart, so dass gem. §
564 I BGB eine vorzeitige, ordentliche Kündigung sei-
tens der Bekl. ausgeschlossen ist. Für eine außeror-
dentliche Kündigung fehlt es am wichtigen Grund für
die vorzeitige Beendigung.

II. Kündigung durch die Kl.
In dem Schreiben der Kl. vom 01.09.1995 könnte eine
außerordentlic he, fristlose Kündigung gem. § 554 BGB
(Kündigung wegen Zahlungsverzuges) liegen. Aller-
dings schreibt die Kl. ausdrücklich, dass sie sich ihr
Recht auf Kündigung vorbehält, also noch nicht aus-
üben will. Eine Kündigungserklärung kann daher die-
sem Schreiben nicht entnommen werden. Vielmehr
zeigt ihre Forderung nach weitergehender Mietzins-
zahlung, dass sie am Bestehen des Mietvertrages fest-
halten will.

III. Ausschluss gem. § 552 S.3 BGB
Jedoch könnte der Mietzinsanspruch gem. § 552 S.3
BGB untergegangen sein, weil die Kl. in dem geltend
gemachten Zeitraum (April bis Oktober 1996) das La-
denlokal an einen anderen vermietet hatte und somit
nicht in der Lage war, der Bekl. den Gebrauch an der
Mietsache zu überlassen. Das Gericht führt dazu aus:
“Der Senat hat bereits entschieden, dass sich der Mie-
ter gegenüber dem Mietzinsanspruch des sonst ver-
tragstreuen Vermieters regelmäßig nicht darauf beru-
fen kann, der Vermieter sei wegen einer Weiterver-
mietung zur Gebrauchsüberlassung nicht in der Lage
gewesen (§ 552 S. 3 BGB), wenn der Mieter ohne
Rücksicht auf den weiterbestehenden Mietvertrag ein-
fach ausgezogen ist und keine Miete mehr bezahlt hat;
in einem solchen Einwand läge dann eine gegen Treu
und Glauben verstoßende unzulässige Rechtsausübung
(BGHZ 122, 163 = NJW 1993, 1645 = LM H. 8/ 1993
§ 552 BGB Nr. 6). Der Vermieter muss sich in einem

solchen Falle nur die Vorteile anrechnen lassen, die er
durch die Weitervermietung erlangt hat (§ 552 S. 2:
vgl. BGHZ 122,163 [169] = NJW 1993,1645 = LM H.
8/1993 § 552 BGB Nr. 6).
Das BerGer. geht zu Recht davon aus, dass diese
Grundsätze auch dann anzuwenden sind, wenn ein
Mieter, der die Mieträume noch nicht bezogen hat, sich
trotz des fortbestehenden Mietvertrags grundlos wei-
gert, diesen Mietvertrag zu erfüllen, und wenn der
Vermieter nur wegen dieser vertragswidrigen Weige-
rung des Mieters eine sonst nicht zu beanstandende
Weitervermietung vorgenommen hat. Entscheidend ist,
dass der Mieter nicht aus einem Verhalten seines
sonst vertragstreuen Vertragspartners Rechte herlei-
ten darf, das er selbst durch einen groben Vertrags-
bruch erst herbeigeführt hat (BGHZ 122, 163 [168] =
NJW 1993, 1645 = LM H. 8/ 1993 § 552 BGB Nr. 6
m. w. Nachw.). Hat der Vermieter aus der Weiter-
vermietung noch kein Geld erlangt, sondern lediglich
einen - eventuell titulierten - Mietzinsanspruch gegen
den neuen Mieter, so muss er sich den Wert dieses
Anspruchs anrechnen lassen. Stehen der Durchset-
zung dieses Anspruchs im Einzelfall wegen der Bonität
des neuen Mieters oder aus anderen Gründen Hinder-
nisse entgegen, so ist dies zu berücksichtigen. Ist der
Anspruch wirtschaftlich wertlos, kommt eine Anrech-
nung nicht in Betracht.”
In diesem Fall ist die Anrechnung von erwirtschafteten
Mietzinsansprüchen gegenüber dem Neumieter ausge-
schlossen, da die eingeleitete Zwangsvollstreckung
gegen ihn erfolglos blieb. § 552 S.3 BGB kommt hier
nicht zur Anwendung.

IV. Zwischenergebnis
Der Mietzinsanspruch der Kl. ist nicht untergegangen.

C. Durchsetzbarkeit
Der Mietzinsanspruch der Kl. ist auch durchsetzbar,
insb. ist er infolge Ablaufs des geltend gemachten
Zeitraums fällig (§ 551 BGB).

Endergebnis:
Die Kl. hat gegen die Bekl. einen Mietzinsanspruch für
die Zeit von April bis Oktober 1996 i.H.v. 2047,- DM
pro Monat. Die von ihr erhobene Zahlungsklage hat
daher nur teilweise Aussicht auf Erfolg.

Standort: Strafrecht Problem: Voraussetzungen täterschaftlichen Bandendiebstahls

BGH,  BESCHLUSS VOM 22.12.1999
3 STR 339/99 (NSTZ 2000, 255)
 

Problemdarstellung:

Der 3. Strafsenat beabsichtigt zu entscheiden, dass
Täter des Bandendiebstahls gem. § 244 I Nr. 2 StGB
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auch ein Bandenmitglied sein kann, das nicht am Tat-
ort an der Ausführung des Diebstahls unmittelbar be-
teiligt ist, aber auf eine andere Weise einen täter-
schaftlichen Tatbeitrag erbracht hat und der Diebstahl
von mindestens zwei weiteren Bandenmitgliedern in
zeitlichem und örtlichem Zusammenwirken begangen
wird. Da nach bisher ständiger Rechtsprechung des
BGH ein Bandenmitglied, das nicht selbst am Tatort
anwesend ist und mitwirkt, kein Täter des Banden-
diebstahls sein konnte, fragt der 3. Senat mit dem vor-
liegenden Beschluss bei den anderen Strafsenaten an,
ob sie an ihren entgegenstehenden Entscheidungen
festhalten (vgl. § 132 III GVG). Der Senat hält die
bisherige Auslegung des Tatbestandsmerkmals "unter
Mitwirkung eines anderen Bandenmitglieds" für dog-
matisch zu eng, vom Wortlaut und Zweck der Vor-
schrift her nicht zwingend und aus rechtspolitischen
Gründen für überdenkenswert.
 

Prüfungsrelevanz:

Die täterschaftlichen Voraussetzungen des Banden-
diebstahls zählen zu den Standardproblemen im Be-
reich der Vermögensdelikte. Durch den vorliegenden
Beschluss und die zu erwartenden Stellungnahmen der
anderen Senate ist die Thematik als außerordentlich
examensrelevant einzustufen.
Inhaltlich geht es um die Frage, ob die “Mitwirkung”
ein täterschaftsbegründedes Merkmal darstellt und §
244 I Nr. 2 damit zu einem Sonderdelikt wird, bei dem
die Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme ab-
weichend von den allgemeinen Regeln (Tatherrschaft,
Täterwille) zu bestimmen ist. Während die Rechtspre-
chung diese Ansicht bisher unter Zustimmung eines
Teils der Literatur vertreten hatte, hat sich im Schrift-
tum eine stark vordringende Gegenmeinung gebildet,
die die “Aktionsgefährlichkeit” der am Tatort wirken-
den Bandenmitglieder für ein zurechnungsfähiges Tat-
bestandsmerkmal hält (sog. Zurechnungslösung). Die-
ser Meinung möchte sich der 3. Strafsenat nunmehr
anschließen; vgl. zum Streit BGHSt 33, 50; Küper, BT,
S. 43 f. und die Anmerkung von Hohmann, NStZ 2000,
258.

Leitsatz:
Ein Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten
Begehung von Raub oder Diebstahl verbunden hat,
ist auch dann Täter eines Bandendiebstahls, wenn er
zwar nicht am Tatort an der Ausführung des Diebs-
tahls unmittelbar beteiligt ist, aber auf eine andere
als täterschaftlicher Tatbeitrag zu wertende Weise
daran mitwirkt und der Diebstahl von mindestens
zwei weiteren Bandenmitgliedern in zeitlichem und
örtlichen Zusammenwirken begangen wird.

Sachverhalt: 
Nach den Feststellungen schloss sich der Angekl. A
gegen Ende des Jahres 1997 einer aus 5 namentlich
bekannten Personen sowie noch weiteren nicht ermit-
telten Tätern bestehenden Bande an, deren Ziel es
war, den Kfz-Markt in Polen mit Ersatzteilen zu belie-
fern. Hierzu entwendeten die Mitglieder der Bande
entsprechend dem gemeinsam gefassten Tatplan je-
weils mehrere Fahrzeuge - vorzugsweise der Marken
VW Passat, Audi und Daimler Benz - im Rahmen
mehrerer, jeweils in einer Nacht ausgeführten Tatse-
rien. Nach dem gemeinsamen Tatplan fuhren der An-
gekl. sowie seine Mittäter B und C in 6 Fällen mit 2
bzw. 3 Fahrzeugen, die auf den Angekl. in Deutsch-
land zugelassen waren, in ein entlegenes Waldgebiet in
der Nähe einer Stadt. Von dort aus fuhren jeweils B
und C, jedoch niemals der Angekl., mit einem oder 2
Fahrzeugen des Angekl. los, um geeignete Diebstahl-
objekte zu suchen, die Fahrzeuge aufzubrechen und zu
entwenden und dann in das Waldstück zu verbringen,
wo sie ausgeschlachtet wurden. Die ausgebauten
Autoteile wurden dann noch in derselben Nacht mit
einem der Fahrzeuge des Angekl. nach Görlitz an die
polnische Grenze oder direkt nach Polen verbracht, wo
sie verkauft wurden.
Der Angekl. A lebte als einziges Mitglied der im übri-
gen aus Polen stammenden Bande in der BR Deutsch-
land und kannte sich im Raum Braunschweig, Hildes-
heim und Hannover aus. Ihm fiel nach dem gemein-
samen Tatplan zunächst die Aufgabe zu, Örtlichkeiten
auszukundschaften, die sich zur Durchführung der De-
montage der gestohlenen Fahrzeuge eigneten. Die
Bande bevorzugte hierbei stadtnahe, aber dennoch
abgelegene Waldstücke, die von der Straße her nicht
eingesehen werden konnten, jedoch mit Fahrzeugen
erreichbar waren. Im Rahmen der Tatausführung hat-
te der Angekl. sodann seine Komplicen zu der von ihm
ausgesuchten Stelle zu lotsen, indem er ihnen mit ei-
nem seiner Pkw`s vorausfuhr, während das zweite auf
ihn zugelassene Fahrzeug und in 2 Fällen ein weiteres
Fahrzeug mit den übrigen Bandenmitgliedern ihm
folgte. Während der Angekl. sodann auf einem in der
Nähe gelegenen Parkplatz wartete oder in den nächs-
ten Ort fuhr, um dort zu warten, entwendeten die an-
deren Mitglieder (B und C), die mit dem anderen auf
den Angekl. zugelassenen Fahrzeug zur Diebestour
aufbrachen, Pkw`s und verbrachten sie in das Wald-
stück, wo sie dann ausgeschlachtet wurden. Von dort
aus fuhr sodann ein Täter mit einem Fahrzeug des An-
gekl. und der Diebesbeute Richtung Polen. Zu einem
vorher vereinbarten Zeitpunkt, in der Regel morgens
gegen 5 Uhr, holte der Angekl. A die anderen Täter
wieder ab und fuhr sie nach Hause.
Dem Angekl., der über mehrere Fahrzeuge verfügte,
oblag es weiter, der Bande mit deutschen Kennzeichen
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versehene Autos zur Verfügung zu stellen, um sie in
die Lage zu versetzen, unauffälliger agieren zu können.
Zu diesem Zweck ließ er auch im Eigentum anderer
Täter stehende Fahrzeuge auf seinen Namen zu. Der
Angekl. wurde jeweils vor dem geplanten Beginn einer
nächtens durchgeführten Tatserie fernmündlich ver-
ständigt; dabei war der über den Gesamtablauf der
einzelnen Taten unterric htet. Nach den Feststellungen
des LG war der Angekl. in insgesamt 8 Fällen auf die
oben dargestellte Art und Weise an Diebstählen der
Bande beteiligt und erhielt hierfür in 6 Fällen einen An-
teil von 100 DM am Gewinn. In den verbleibenden 2
Fällen wurden ihm nur die Benzinkosten erstattet. 

Strafbarkeit von A, B und C?

Lösung: 

1. Teil: Strafbarkeit von B und C

A. Strafbarkeit gem. §§ 242, 25 II, 243 I Nr.1, 3
StGB durch das Entwenden der Fahrzeuge

I. Tatbestand

1. Fremde bewegliche Sache
Bei den Kraftfahrzeugen handelte es sich um fremde
bewegliche Sachen.

2. Wegnahme
Der bestehende Gewahrsam der Inhaber der Pkw's
wurde ohne bzw. gegen deren Willen aufgehoben und
es wurde neuer Gewahrsam begründet, so dass eine
Wegnahme gegeben ist.

3. Gemeinschaftliches Handeln gem. § 25 II StGB
B und C haben aufgrund eines gemeinsamen Tatplans
und im Wege des arbeitsteiligen Zusammenwirkens,
mithin gemeinschaftlich i.S. des § 25 II StGB gehan-
delt.

4. Vorsatz
B und C handelten auch vorsätzlich hinsichtlich der
äußeren Tatumstände.

5. Zueignungsabsicht
Sie hatten auch jeweils die Absicht, die Sache unter
Ausschluss des Berechtigten (Enteignung) ihrem eige-
nen Vermögen einzuverleiben (Aneignung). Mangels
fälligen und einredefreien Anspruchs war die ange-
strebte Zueignung auch rechtswidrig, was B und C
auch wussten.

II. Rechtswidrigkeit, Schuld
Ihr Verhalten war auch rechtswidrig und schuldhaft.

IV. Strafzumessung: Besonders schwerer Fall gem.
§ 243 I 2 StGB
Im Rahmen der Strafzumessung könnte zu berücksich-
tigen sein ,  dass ein besonders schwerer Fall des
Diebstahls gem. § 243 I 2 StGB gegeben ist.

1. Einbruchsdiebstahl (Nr. 1)
Indem B und C die Autos aufgebrochen und entwen-
det haben, sind sie zur Ausführung der Tat in einen
umschlossenen Raum mit vorsatzähnlichem Bewusst-
sein eingebrochen. Der Verwirklichung des Regelbei-
spiels steht es nicht entgegen, dass sie nicht einen Ge-
genstand aus dem Pkw-Innenraum, sondern den Pkw
als solchen gestohlen haben.

2. Gewerbsmäßiger Diebstahl (Nr. 3)
Gewerbsmäßig handelt, wer sich aus wiederholten
Diebstählen eine nicht nur vorübergehende Einnahme-
quelle verschaffen möchte (Tröndle/Fischer, § 243,
Rn. 26). Es ist davon auszugehen, dass sich B und C
aus dem Verkauf der ausgebauten Autoteile eine nicht
nur vorübergehende Einnahmequelle verschaffen woll-
ten. Damit ist auch das Regelbeispiel der Nr. 3 ver-
wirklicht.

V. Ergebnis
B und C haben sich wegen eines mittäterschaftlich
begangenen Diebstahls in einem besonders schweren
Fall strafbar gemacht. 

B. Strafbarkeit gem. §§ 244 I Nr. 2, 244 a, 25 II
StGB durch Entwenden der Fahrzeuge

I. Tatbestand

1. Diebstahlsbegehung gem. § 242 I StGB (s.o.)

2. Qualifikationsmerkmale gem. § 244 I Nr. 2 StGB

a) Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von
Raub oder Diebstahl verbunden hat
Erforderlich ist ein Zusammenschluss von mehreren
Personen zur Begehung von im einzelnen noch unge-
wissen Diebstahls- oder Raubtaten. Die Bande hatte
sich auf die Entwendung bestimmter Pkw`s speziali-
siert und auch schon einige Taten begangen; da an-
zunehmen ist, dass auch für die Zukunft weitere Taten
geplant waren, ist von einer fortgesetzten Begehung
auszugehen. Auf den Streit, ob ein Zusammenschluss
von mehr als zwei Personen erforderlich ist oder ob
zwei Personen genügen, kommt es vorliegend nicht an,
da die Bande aus 5 namentlich bekannten Personen
sowie weiteren unbekannten Tätern besteht.

b) Handeln unter Mitwirkung eines anderen Ban-
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denmitglieds
Erforderlich ist ein zeitliches und örtliches, nicht not-
wendig körperliches Zusammenwirken von mindestens
zwei Bandenmitgliedern am Tatort. B und C haben die
Wegnahme gemeinschaftlich ausgeführt.

c) Vorsatz
Sie handelten auch vorsätzlich.

3. Qualifikationsmerkmale gem. § 244 a I StGB
Der schwere Bandendiebstahl setzt voraus, dass zur
Verwirklichung des § 244 I Nr. 2 StGB (s.o.) die Ver-
wirklichung eines der in § 243 I 2 StGB genannten
Regelbeispiele oder die Verwirklichung des § 244 I
Nr. 1 oder Nr. 3 StGB hinzutritt. B und C haben die
Regelbeispiele gem. § 243 I Nr. 1 und Nr. 3 StGB er-
füllt (s.o.), so dass der Tatbestand des schweren Ban-
dendiebstahls vorliegt.

II. Rechtswidrigkeit und Schuld
Sie handelten auch rechtswidrig und schuldhaft.

III. Ergebnis
Sie haben sich wegen eines mittäterschaftlich began-
genen schweren Bandendiebathls strafbar gemacht.
Die §§ 244 I Nr. 2, 244 a StGB verdrängen die §§ 242
I, 243 I 2 StGB im Wege der Spezialität.

C. Strafbarkeit gem. §§ 246 I, 25 II StGB durch
das Entwenden der Fahrzeuge
Die mitverwirklichte mittäterschaftliche Unterschla-
gung tritt im Wege der Gesetzeskonkurrenz (formelle
Subsidiarität) hinter dem Einbruchsdiebstahl zurück.

2. Teil: Strafbarkeit des A

A. Strafbarkeit gem. §§ 242 I, 25 II, 243 I 2 Nr. 1
und Nr. 3 StGB durch das Auskundschaften der
Örtlichkeiten, das Bereitstellen der Fahrzeuge und
die Durchführung der Demontagen

I. Tatbestand

1. Fremde bewegliche Sache
Auch für A handelte es sich bei den Fahrzeugen um
fremde bewegliche Sachen.

2. Wegnahme
A selbst hat nicht weggenommen, möglicherweise
kann ihm aber die Wegnahme durch B und C gem. §
25 II StGB zugerechnet werden. Der erforderliche
gemeinsame Tatplan ist gegeben, fraglich ist jedoch, ob
A einen hinreichenden objektiven Tatbeitrag erbracht
hat.

a) Eingeschränkt subjektive Theorie
Nach der von der Rechtsprechung vertretenen einge-
schränkt subjektiven Theorie genügt als Beitrag jede
nicht völlig untergeordnete fördernde Handlung, die
vom Täterwillen getragen ist, wobei sich der Täterwille
in einer wertenden Gesamtschau, insbesondere nach
dem Grad des Interesses am Taterfolg, nach dem Ge-
wicht des Tatbeitrages und nach der Tatherrschaft
bzw. dem Willen zur Tatherrschaft bestimmt.
Durch das Auskundschaften der Örtlichkeiten, die
Durchführung der Demontagen und vor allem das Be-
reitstellen der Fahrzeuge hatte A fördernde Tatbeiträ-
ge erbracht, die von erheblichem Gewicht waren.
Auch wenn der eher geringe Beuteanteil gegen eine
Mittäterschaft spricht, wird man im Wege einer wer-
tenden Gesamtschau zum Ergebnis gelangen, dass A
als gleichberechtigter Partner erscheint und damit nach
dem Rollenverständnis der Beteiligten als Mittäter an-
zusehen ist.

b) Materiell- objektive Theorie
Nach der materiell-objektiven Theorie ist ein wesentli-
cher Tatbeitrag erforderlich, der dem Beteiligten eine
sog. funktionelle Tatherrschaft verleiht.

aa) Lehre von der Gestaltungsherrschaft
Nach einer Ansicht genügt es insoweit, wenn der Be-
teiligte Beiträge im Vorbereitungsstadium erbringt, die
so bedeutsam sind, dass sie die fehlende (wesentliche)
Beteiligung im Ausführungsstadium kompensieren kön-
nen. Insbesondere durch das Bereitstellung der
“Fluchtfahrzeuge” und das Auskundschaften der Ört-
lichkeiten hat A im Gesamtgeschehen eine täterschaft-
liche Stellung.

bb) Lehre von der Mitherrschaft
Nach der sog. Lehre von der Mitherrschaft ist dage-
gen ein wesentlicher Beitrag im Ausführungsstadium
erforderlich, da der Handelnde das Geschehen nur
dann ablaufen lassen und hemmen kann, wie er möch-
te und nur insoweit als Zentralgestalt erscheint. Da A
nicht selbst am Tatort anwesend war, kommt ihm die
notwendige Mitherrschaft nicht zu, so dass er nach
dieser Ansicht nicht als Täter anzusehen ist.

c) Stellungnahme
Gegen die letztgenannte Ansicht spricht, dass es nicht
einsichtig ist, warum etwa der ortsabwesende Banden-
chef, der wie ein Regisseur die “Fäden” in den Hän-
den hält, lediglich als Teilnehmer zu bestrafen sein soll.
Vielmehr ist davon auszugehen, dass gewichtige Tat-
beiträge, die im Vorbereitungsstadium erbracht wer-
den, aufgrund ihrer Bedeutung für die spätere Tataus-
führung, ebenfalls tatherrschaftsbegründend und damit
täterschaftsbegründend wirken können. Damit hat A
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einen hinreichenden Tatbeitrag erbracht.

3. Vorsatz, Zueignungsabsicht
A handelte auch vorsätzlich und mit dem zielgerichte-
ten Erfolgswillen, die gestohlenen Autos seinem Ver-
mögen bzw. dem eines Dritten, namentlich der Ban-
denmitglieder, einzuverleiben und nahm es auch jeden-
falls billigend in Kauf den Berechtigten auf Dauer aus-
zuschließen. Die angestrebte Zueignung war objektiv
rechtswidrig (s.o.), was A auch wusste.

II. Rechtswidrigkeit und Schuld
Er handelte auch rechtswidrig und schuldhaft.

III. Strafzumessung: Besonders schwerer Fall gem.
§ 243 I 2 StGB

1. Einbruchsdiebstahl (Nr. 1)
A selbst in zwar nicht eingebrochen, doch handelt es
sich insoweit um ein sog. tatbezogenes Regelbeispiel,
das ihm zuzurechnen ist, weil er wusste, dass die
Pkw’s aufgebrochen werden sollten.

2. Gewerbsmäßiger Diebstahl (Nr. 3)
Nr. 3 normiert ein täterbezogenes Regelbeispiel, das
jeder Beteiligte in seiner Person verwirklichen muss.
Erforderlich ist ein Gewinnstreben mit einer gewissen
Intensität (vgl. BGHSt 29, 189), welches bei einem
Tätigwerden gegen einen jeweiligen Anteil von nur 100
DM bzw. eine bloße Erstattung der Benzinkosten wohl
nicht anzunehmen sein dürfte (a.A. vertretbar).

IV. Ergebnis
A hat sich wegen mittäterschaftlich begangenen Ein-
bruchsdiebstahls strafbar gemacht.

B. Strafbarkeit gem. §§ 244 I Nr. 2, 244 a, 25 II
StGB durch die Beteiligung am Geschehen

I. Tatbestand

1. Verwirklichung des Tatbestandes der §§ 244 I
Nr. 2, 244 a StGB 
B und C haben den Tatbestand des schweren Banden-
diebstahls verwirklicht (s.o.).

2. Mittäterschaftliche Beteiligung des A
Zum Tatbestand des Bandendiebstahls gem. § 244 I
Nr. 2 StGB gehört, dass sich mindestens 2 Personen
(BGHSt 31, 239, 240) durch ausdrückliche oder still-
schweigende Vereinbarung zur fortgesetzten Bege-
hung mehrerer selbständiger, im einzelnen noch unbe-
stimmter Diebstähle oder Raubtaten verbunden haben
(vgl. LK-Ruß 11. Aufl., § 244 Rn 11 ff. m.w.N.). Fer-
ner sieht er, wie auch die Mehrzahl der Bandendelikte

(§ 250 1 Nr. 4 StGB,  § 373 11 Nr. 3 AO, § 52 a 11
WaffG, §§ 19 11 Nr. 1, 22 a 11 KWKG) vor, dass ein
Bandenmitglied die Tat unter Mitwirkung eines ande-
ren Bandenmitglieds begeht.
a) Nach bislang ständiger, an dieses Tatbestandsmerk-
mal anknüpfender Rechtsprechung des RG und des
BGH erfordert die bandenmäßige Begehung eines
Diebstahls oder eines Raubes stets, dass die Banden-
mitglieder während der Tatausführung zeitlich und ört-
lich, wenn auch nicht notwendig körperlich zusammen-
wirken (vgl. RGSt 66, 236, 240 ff.; 73, 322, 323;
BGHSt 8, 205, 206 ff.; 25, 18; 33, 50, 52; BGH bei
Holtz MDR 1994, 763; NStZ 1996, 493; StV 1995, 586
und 1997, 247; dagegen ausdrücklich offengelassen in
BGH Beschl. v. 19. 3. 1997 - 5 StR 18/97). Diese
Rechtsprechung hat zur Folge, dass ein am Tatort
nicht selbst mitwirkendes Bandenmitglied auch dann
nicht als Täter eines Bandendiebstahls bestraft werden
kann, wenn es nach allgemeinen Grundsätzen auf
Grund seines Täterwillens und seines Tatbeitrages als
Mittäter an dem Grunddelikt des Diebstahls anzusehen
ist. Für das abwesende Bandenmitglied kommt dann
lediglich eine Bestrafung wegen mittäterschaftlicher
Begehung des einfachen Diebstahls, ggf. in Tateinheit
mit Beihilfe oder Anstiftung zum Bandendiebstahl in
Betracht (BGHSt 25, 18, 19; 33, 50, 52; BGH StV
1997, 247).
Diese Rechtsprechung is t in der Literatur zum Teil auf
Zustimmung gestoßen (vgl. LK-Herdegen 11. Aufl., §
250 Rn 31; SKStGB-Hoyer § 244 Rn 36; Lack-
ner/Kühl StGB,  23. Aufl., § 244 Rn 8; LK-Ruß aaO,
Rn 13; Tröndle/Fischer StGB,  49. Aufl., § 244 Rn 15;
Taschke StV 1985, 367f.; Miehe StV 1997, 247 ff.;
Dünnebier JR 1956, 148 f. Anm. zu BGHSt 8, 205;
Otto JZ 1985, 21, 25 sowie zuletzt Jura 1997, 464, 471;
wohl auch Zopfs GA 1995, 320, 326 ff.; Küper StrafR
BT, 1996, S. 32 ff., anders aber in GA 1997, 327, 333).
aa) In früheren Entscheidungen hat das RG den Wort-
laut des § 243 Nr. 6 StGB - der Vorgängervorschrift
des § 244 I Nr. 3 i. d. F. des 1. StrRG -, wonach ein
Bandendiebstahl voraussetzt, das "an dem Diebstahl
mehrere mitwirken, welch, sich zur fortgesetzten Be-
gehung von Raub oder Diebstahl verbunden haben"
zunächst dahingehend verstanden und ausgelegt, dass
der Begriff "der Mitwirkung mehrerer" keinesfalls
mehr voraussetze als der Begriff der Mittäterschaft
(RG Rspr. Bd. 6, 644, 646 f.; RGSt 25, 421, 422 f.). Es
hat erstmals in der Entscheidung RGSt 66, 236 die
Auffassung vertreten, dass das Merkmal "der Mitwir-
kung mehrerer beim Diebstahl" enger sei als der weite
Begriff der Mittäterschaft. In dieser Entscheidung hat
des RG in bewusster Abgrenzung zu der damals herr-
schenden sog. subjektiven Täterlehre das Merkmal des
"Mitwirkens mehrerer beim Diebstahl" dahin ausgelegt,
dass ein irgendwie geartetes zeitliches und örtliches



   URTEILE IN FALLSTRUKTURRA 2000, HEFT 5

-300-

Zusammenwirken mehrerer Mitglieder der Bande bei
der Ausführung der einzelnen Diebstähle vorauszuset-
zen sei (vgl. RGSt 66, 236, 241). Denn der weite Täter-
begriff der sog. Interessentheorie, die auf den Grad
des eigenen Interesses am Taterfolg abstellte, so dass
für die Annahme von Mittäterschaft eine geistige oder
intellektuelle Mitwirkung fern vom Ort der Tat als Tat-
beitrag genügen konnte, wenn nur das Interesse am
Erfolg der Tat genügend ausgeprägt war, war nach
dieser Auffassung nicht gleichzusetzen mit der
besonderen Strafwürdigkeit des Bandendiebstahls, der
gerade durch die infolge gemeinschaftlicher Ausfüh-
rung gesteigerte Gefährlichkeit der Tat gekennzeichnet
werde. Grund für die erhöhte Strafdrohung beim Ban-
dendiebstahl war nach dem Verständnis des RG zum
einen zwar die in dem willensmäßigen Zusammen-
schluss für die Dauer - und damit in der Bandenabrede
- liegende allgemeine Gefahr, zum anderen aber auch
der gefahrerhöhende Umstand des örtlichen und zeitli-
chen Zusammenwirkens mehrerer bei der Tatausfüh-
rung, so dass nur diejenigen Bandenmitglieder - gleich
ob als Täter oder Teilnehmer -, die bei der Ausführung
zugegen und mittätig waren, aus § 243 Nr. 6 StGB a.
F. bestraft werden konnten (vgl. RGSt 66,236,242;
73,322,323).
bb) Diese vor allem auf die Einschränkung der aus-
ufernden subjektiven Täterschaftslehre abzielende
Rechtsprechung des RG (vgl. dazu Jakobs JR 1985,
340, 342 f. Anm. zu BGHSt 33, 50 und Meyer JuS
1986, 189, 191; auch schon Kielwein MDR 1956, 308
Anm. zu BGHSt 8, 205), hat der BGH im wesentlichen
übernommen; sie ist in der Entscheidung BGHSt 8, 205
jedoch dahin eingeschränkt worden, dass nur noch für
die Annahme der Täterschaft beim Bandendiebstahl
vorausgesetzt wurde, dass das Bandenmitglied auch an
dem einzelnen Diebstahl örtlich und zeitlich, wenn auch
nicht notwendig körperlich gemeinsam zusammen mit
mindestens einem weiteren Bandenmitglied gewirkt
hat. Soweit das RG das Mitwirken am Tatort auch für
Teilnehmer des Bandendiebstahls für eine Bestrafung
aus dem Strafrahmen des § 243 Nr. 6 StGB a. F. als
notwendig erachtet hatte, hat der BGH dies ausdrück-
lich aufgegeben. Grund für diese Kehrtwendung war
die Überlegung, dass zwar außerhalb der Bande ste-
hende Nichtmitglieder als Anstifter oder Gehilfe des
Bandendiebstahls bestraft werden könnten, dies aber
bei einem Bandenmitglied, das örtlich nicht tätig ge-
worden sei, nicht möglich sein solle, obwohl es eine
höhere Mitschuld an der Tat treffe als ein Nichtmit-
glied, weil es am Fortbestehen der gefährlichen
Verbrechensverabredung der Bande noch immer teil-
habe (BGHSt 8, 205, 207 f.). Die Mitgliedschaft in
einer Bande wurde dabei noch nicht als persönliches
Verhältnis oder Merkmal verstanden. Auf dieser durch
BGHST 8, 205 vorgegebenen Linie hat der BGH seine

Rechtsprechung zum Bandendiebstahl, auch nach der
Neufassung des Tatbestandes durch das 1. StrRG in §
244 1 Nr. 3 StGB a. F (im Rahmen des 6. StrRG als §
244 I Nr. 2 StGB neu gefasst), die den Regelungsge-
halt des Bandendiebstahls unverändert lassen sollte
(vgl. BT-DR V/4094, S. 36 i. V. mit BT-DR IV/650,
S. 407), fortgeschrieben. Dabei hat er vor allem des-
halb auf die Notwendigkeit der Mitwirkung eines wei-
teren Bandenmitglieds am Ort der Tat abgestellt, weil
d u r c h  s i e  d i e  E f f i z i e n z  d e r  e i g e n t l i c h e n
tatbestandsmäßigen Handlung der Wegnahme und die
vom einzelnen Täter ausgehende "Aktionsgefahr" er-
höht werde.
b) Durch diese Rechtsprechung wurde bzw. wird §
244 1 Nr. 3 StGB a. F., § 244 I Nr. 2 StGB n. F. als
Sonderdelikt behandelt (BGHSt 8, 205, 207: "Sonder-
regelung der Täterschaft beim Bandendiebstahl"), ohne
dass der Wortlaut des Gesetzes dazu Anlass bot bzw.
bietet. Nach einer anderen Auffassung (vgl. Küper
GA 1997, 327, 332 f.) wird auf diese Weise das örtli-
che und zeitliche Zusammenwirken zum täterschafts-
begründeten Eigenhändigkeit voraussetzenden Tatbe-
standsmerkmal. Ein nicht unwesentlicher Teil des
Schrifttums steht deshalb der Rechtsprechung kritisch
bis ablehnend gegenüber (Arzt JuS 1972, 576;
Brandts/Seier JA 1985, 367; S/ S-Eser 25. Aufl., § 244
Rn 27; Geilen Jura 1979, 445, 501; SKStGB-Günther
43. Lfg., § 250 Rn 40; Jakobs JR 1985, 342; Joerden
StV 1985, 329; Kielwein MDR 1956, 308; Küper GA
1997, 328, 333; NKStGB-Kindhäuser 5. Lfg., § 244
Rn 34ff.; Maurach/ Schroeder/Maiwald StrafR BT, 1.
Teilbd., 8. Aufl., § 33 Rn 125; Meyer JuS 1986, 189;
Rengier, StrafR BT/l, 2. Aufl., § 4 Rn 47; Wes-
sels/Hillenkamp StrafR BT/2, 21. Aufl., § 4 Rn 272),
zumal der zur Zeit der Entscheidung RGSt 66, 236 vor-
herrschende extensive Täterbegriff in der Rechtspre-
chung und nach der h. M. im Schrifttum keine Anwen-
dung mehr findet.
Von den Vertretern dieser Gegenmeinung wird zum
einen geltend gemacht, dass der Gesetzeswortlaut "un-
ter Mitwirkung eines anderen Bandenmitglieds" über
die Art und Weise der Mitwirkung nichts aussage, ins-
besondere nicht festlege, dass es sich um eine "örtliche
und zeitliche" und nicht eine lediglich geistige Mitwir-
kung als "Kopf der Bande" handeln müsse. Als we-
sentliches Argument gegen die Rechtsprechung und
der ihr folgenden Literatur wird eingewandt, dass auch
die Voraussetzungen der täterschaftlichen Begehung
des Bandendiebstahls nach den heute geltenden Grund-
sätzen der Teilnahmelehre gehandhabt werden müss-
ten, weil es sonst hinsichtlich des Grunddelikts des §
242 StGB und Qualifikation des § 244 1 Nr. 2 StGB zu
einer "gespaltenen Täterschaft" komme. Wenn aber
die allgemeinen Grundsätze für die Abgrenzung von
Täterschaft und Teilnahme maßgebend seien, so müs-
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se einem als Mittäter am Diebstahl gern. § 242 StGB
anzusehenden Bandenmitglied das Mitwirken mehrerer
anderer Bandenmitglieder an der Wegnahme als
tatbezogenes, die Tatausführung selbst kennzeichnen-
des Merkmal zugerechnet werden, wenn die Voraus-
setzungen des § 25 II StGB gegeben seien. Aus diesen
Gründen lässt ein Teil der Literatur für die Täterschaft
beim Bandendiebstahl schon das Zusammenwirken
eines Bandenmitglieds, das sich nicht am Ort der Tat
befindet, mit einem weiteren, den Diebstahl ausfahren-
den Bandenmitglied genügen. Die überwiegende Zahl
der der Rechtsprechung entgegentretenden Schrift-
tumsvertreter hält es jedoch für erforderlich, dass we-
nigstens 2 Bandenmitglieder den Diebstahl ausführen,
weil dann die für den Schutzzweck des Tatbestandes
des § 244 I Nr. 2 StGB kennzeichnende erhöhte Ge-
fahr für die Geschädigten und die Effizienzsteigerung
der Tatausführung infolge arbeitsteiliger Wegnahme-
handlung vorliege, so dass es für ein weiteres Banden-
mitglied genüge, wenn es auf sonstige Weise mit den
vor Ort tätigen Bandenmitgliedern zusammenwirken
und wenn damit zugleich auch die Voraussetzungen
der Täterschaft erfüllt seien.
c) Der Senat will an seiner in BGHSt 8, 205 geäußer-
ten und auch seinen späteren Entscheidungen zugrun-
de liegenden Rechtsauffassung nicht mehr festhalten.
Er hält insbesondere die Einwände gegen die wider-
sprüchliche Anwendung der geltenden Grundsätze der
Teilnahmelehre für stichhaltig, zumal der Gesetzes-
wortlaut "als Mitglied einer Bande ... unter Mitwirkung
eines anderen Bandenmitglieds stiehlt" nicht zwingend
in dein Sinne ausgelegt werden muss, dass jedes mittä-
terschaftlich an einem konkreten Diebstahl beteiligte
Bandenmitglied seinen Tatbeitrag am Ort der Tataus-
führung leisten muss, um als Täter des Bandendiebs-
tahls behandelt zu werden. Gegen eine solche enge
Interpretation des Tatbestandes sprechen zudem schon
in der Vergangenheit immer wieder angeführte krimi-
nalpolitische Aspekte, die es insbesondere nicht ein-
leuchten lassen, dass der im Hintergrund agierende
"Bandenchef", der das Geschehen dirigiert und alle Fä-
den in der Hand hält, zwar als Täter am Grunddelikt
des § 242 StGB "mitwirken" kann, nicht aber an der
Qualifikation des § 244 I Nr. 2, § 244 a I StGB. Wa-
rum er insoweit "Gehilfe" oder "Anstifter" sein soll, hat
noch niemand einleuchtend zu klären vermocht; denn
auch die Begehung des einfachen Diebstahls kann
dem nicht am Tatort anwesenden Bandenmitglied nur
über die Zurechnungsregeln der Mittäterschaft zum
Vorwurf gemacht werden. Überdies sollte die Ent-
scheidung BGHSt 8, 205 nicht der Manifestation der
RG-Rechtsprechung dienen, sondern war als Locke-
rung der Voraussetzungen einer Strafbarkeit aus § 244
I Nr. 3 StGB a. F. bzw. deren Vorgängervorschrift §
243 Nr. 6 StGB a. F. gedacht, weil es ungerecht er-

schien, dass ein immerhin noch am Fortbestehen der
gefährlichen Bandenabrede teilhabendes Bandenmit-
glied nur aus § 242 StGB bestraft werden kann, und
weil es nicht an Ort und Stelle der Tatausführung
anwesend war (vgl. BGHSt aaO, 208).
aa) Eine Auslegung des § 244 I Nr. 2 StGB dahinge-
hend, dass auch ein nicht am Tatort anwesendes Ban-
denmitglied den Bandendiebstahl täterschaftlich be-
gehen kann, wenn es auf sonstige Weise Tatbeiträge
leistet und dadurch am Diebstahl mitwirkt, lässt sich
jedenfalls für den Fall, dass mindestens 2 Bandenmit-
glieder arbeitsteilig am Tatort handeln, dogmatisch oh-
ne weiteres begründen.
Die Mitgliederschaft in einer Bande ist nach inzwi-
schen herrschender Meinung ein besonderes persönli-
ches Merkmal i. S. des § 28 II StGB (BGH, NStZ
1996, 128; Lackner/Kühl 23. Aufl., § 244 Rn 7), das in
der Person eines jeden Teilnehmers am Diebstahl ge-
geben sein muss, um eine Strafbarkeit aus §§ 244 I
Nr. 2, §§ 244 a I StGB zu eröffnen.
Das Merkmal "unter Mitwirkung eines anderen Ban-
denmitglieds" ist demgegenüber ein tatbezogenes, die
Tatausführung näher kennzeichnendes Tatbestands-
merkmal, das akzessorisch zu behandeln ist und nach
den allgemeinen Teilnahmeregeln, insbesondere nach §
25 II StGB dem nicht am Tatort agierenden Banden-
mitglied, zugerechnet werden kann (so auch Arzt JuS
1972, 576, 579; S/S-Eser aaO, Rn 28; SKStGB-Gün-
ther § 250 Rn 40; Schünemann JA 1980, 393, 395;
Wessels/Hillenkamp, BT/2, Rn 272; ähnlich auch Kü-
per GA 1997, 327, 333 f.).
Danach reicht es nach Auffassung des Senats für eine
mittäterschaftliche Verwirklichung des § 244 I  Nr.  2
StGB aus, dass 2 Bandenmitglieder am Tatort den
Diebstahl in örtlichen und zeitlichem Zusammenwirken
begehen, wenn das dritte oder jedes weitere Banden-
mitglied zwar nicht am Tatort anwesend ist, aber auf
eine sonstige Art und Weise - in der Vorbereitungs-
oder Beendigungsphase oder zeitgleich mit der unmit-
telbaren Ausführung durch die am Ort handelnden Tä-
ter - seine die Tat fördernde, stutzende oder begleiten-
de Tatbeiträge leistet. Die gleichen Grundsätze müssen
danach auch für die Mittäterschaft bei der Qualifikati-
on des schweren Bandendiebstahls nach § 244 a StGB
gelten. Auch hier muss der Tatbeitrag zunächst die
Voraussetzungen des täterschaftlichen Bandendiebs-
tahls nach § 244 I Nr. 2 StGB erfüllen, hinsichtlich der
Qualifikationsmerkmale des § 244 1 StGB gelten die
allgemeinen Zurechnungsgrundsätze: Handelt es sich
um ein tatbezogenes Merkmal, genügt es, wenn das
die Tat nicht ausfahrende Bandenmitglied, das mit den
die Tat unmittelbar ausfahrenden Bandenmitgliedern
auf sonstige Weise zusammenwirkt, diese Umstände
kennt und will (vgl. S/S-Eser aaO, § 244 a Rn 4 und 9;
Zopfs GA 1995, 320, 328, der im übrigen - Fn 43 - die



   URTEILE IN FALLSTRUKTURRA 2000, HEFT 5

-302-

hier vorgeschlagene Auslegung des Merkmals "unter
Mitwirkung eines anderen Mitglieds" zumindest für
vertretbar hält). Handelt es sich hingegen, wie etwa
beim Merkmal "gewerbsmäßig" des § 243 I Nr. 3
StGB, um ein besonderes persönliches Merkmal, so
muss es auch in der Person des Teilnehmers, dem es
zugerechnet werden soll, vorliegen.
Eine solche vom Senat erwogene Auslegung des § 244
I Nr. 2 StGB - ggf. in Verbindung mit § 244 a I StGB -
würde dem Zweck der §§ 244 I Nr. 2 StGB, 244 a I
StGB und beiden stets für die erhöhte Strafbarkeit an-
geführten Gründen gerecht: Zum einen wäre das Er-
fordernis des örtlichen und zeitlichen Zusammenwir-
kens von, mindestens 2 Bandenmitgliedern am Tatort
nach wie vor gegeben, so dass die von der Rechtspre-
chung für die Täterschaft beim Bandendiebstahl vor-
ausgesetzte erhöhte Gefährlichkeit der Tatausführung
oder gesteigerte Effizienz der Wegnahmehandlung
auch bei der weiteren Auslegung vorliegt. Zum ande-
ren würde der besonderen Gefährlichkeit der Verbre-
chensverabredung (BGHSt 8, 205, 209) und damit dem
"kriminellen Motor der Bandenmitgliedschaft" (Schüne-
mann JA 1980, 393, 395) hinreichend Rechnung getra-
gen. Auch dasjenige Bandenmitglied kann dann ent-
sprechend dem Gewicht seines Tatbeitrages bestraft
werden, dem auf Grund seiner Einbindung in die ban-
denmäßige Organisation und Ausführung der Tat gera-
de
kein Platz bei der unmittelbaren Tatbegehung zuge-
dacht ist, sondern dem eine andere für die Tatausfüh-
rung und deren Gelingen wesentliche Rolle im Hinter-
grund zugeteilt worden ist, wo es auf seine Weise an
dem konkreten Diebstahl mitwirkt. Damit würde fer-
ner das unbefriedigende Ergebnis vermieden, dass Mit-
glieder einer Bande, die aus mehr als der für die Ban-
denbildung notwendigen Mindestzahl von 2 Personen
besteht und deshalb von vornherein gefährlicher ist,
nur deshalb ein geringeres Strafbarkeitsrisiko eingehen,
weil sie nicht unmittelbar am Tatort gehandelt haben.
b) Im übrigen sprechen für eine weitergehende Aus-
legung des Merkmals "unter Mitwirkung eines anderen
Bandenmitglieds" nicht zuletzt auch kriminalpolitische
Erwägungen. Das kriminologische Phänomen der Ban-
de hat sich im Laufe der Jahre fortentwickelt und von
der historischen Erscheinungsform der - fast beschau-
lich anmutenden - Bande als einer Verbindung mit fes-
ter genossenschaftlicher und überschaubarer Organi-

sation und gewerbsmäßigen Verbrechensbetrieb (vgl.
RGSt 9, 296) gelöst. Die klassische Diebes- oder
Räuberbande ist neuen kriminellen Erscheinungsfor-
men gewichen, die im auch international organisiertem
Zusammenwirken mehrerer Personen an verschiede-
nen Orten zu verschiedenen Zeiten arbeitsteilig agie-
ren. Das einzelne Mitglied der Bande ist nicht zwangs-
läufig in alle Phasen der Tat eingebunden, sondern leis-
tet nur noch isolierte Tatbeiträge. Die Banden bedie-
nen sich zur Erreichung ihrer Zwecke auch zuneh-
mend des Einsatzes von Spezialisten in Teilbereichen.
Eine sorgfältige Planung und Vorbereitung kann zudem
die Anwesenheit eines neben dem die Tat unmittelbar
ausfahrenden weiteren Bandenmitglieds am Tatort
überflüssig machen. Die Effizienz der Wegnahme
kann ebenso steigen, wenn die Bandenmitglieder in
funktionaler Arbeitsteilung vorgehen. Entscheidend für
die Gefährlichkeit überregional operierender krimineller
Banden ist die bandenmäßige Begehung i. S. der in der
Bandenverbindung geplanten Arbeitsteilung. Es er-
scheint jedenfalls kriminalpolitisch wenig sinnvoll, einen
Bandendiebstahl zu verneinen, wenn eine Bande dank
sorgfältiger Planung nur eines oder weinige Mitglieder
an den Tatort zu schicken braucht. Die horizontale
Teilung der Ausführung ist letztlich ebenso gefährlich
wie die vertikale Arbeitsteilung von der Planung der
Tat bis zur Verwertung der Beute (vgl. zu diesem
Aspekt bereits Jakobs JR 1985, 342, 343).
Bei der vom Senat erwogenen Auslegung des § 244 I
Nr. 2 StGB würden auch die in jüngerer Zeit geltend
gemachten Wertungswidersprüche bei gemischten
Banden aus Dieben und Hehlern (vgl. Tröndle/Fischer
StGB,  49. Aufl., § 260 Rn 3; Erb NStZ 1998, 537, 539
f. - jew. mwN) mindestens verringert.

3. Ergebnis und Konkurrenzen
Folgt man der vom Senat bevorzugten Auslegung, hat
A auch den Tatbestand des § 244 I Nr. 2 StGB mittä-
terschaftlich verwirklicht. Zwar hat A in seiner Person
nicht gewerbsmäßig gehandelt, doch ist ihm der Ein-
bruch (§ 243 I 2 Nr. 1 StGB) zurechenbar, so dass er
auch den Tatbestand des § 244 a I StGB (vorsätzlich)
erfüllt hat.
Die ebenfalls verwirklichte Unterschlagung tritt im
Wege der Gesetzeskonkurrenz ebenso zurück wie der
Einbruchsdiebstahl gem. §§ 242 I, 25 II, 243 I Nr. 1
StGB.


