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Öffentliches Recht

Standort: Staatsorganisation Problem: Rechte der Abgeordneten und Fraktionen

NWVERFGH,  URTEIL VOM 15.06.1999
VERFGH 6/97 (NVWZ-RR 2000, 265)
 

Problemdarstellung:

Im vorliegenden Organstreitverfahren rügte eine Land-
tagsfraktion die Verletzung ihrer parlamentarischen
Rechte durch den Landtag bzw. dessen Präsidenten,
der über ihre Anträge keinen Beschluss gefasst bzw.
diese nicht zur Abstimmung gestellt hatte. 
Der VerfGH NW entwickelt die parlamentarischen
Rechte der Fraktion aus denen des einzelnen Abge-
ordneten, dessen Rechte wiederum aus dem “freien
Mandat”, wie es in Art. 38 I GG und in den Landes-
verfassungen enthalten ist. Das Gericht kommt zu dem
Ergebnis, das das Antragsrecht des Abgeordneten
(und damit auch das der Fraktionen) einen Anspruch
auf Beschlussfassung jeden falls über solche Anträge
einschließt, die sich nicht zuvor 
erledigt haben. 
Das Gericht nimmt sodann Stellung zu der Frage, ob
Erledigung in diesem Sinne auch durch Beschlussfas-
sung über einen Änderungsantrag, mit dem gerade das
Gegenteil des ursprünglichen Antrags angenommen
wird, eintreten kann. Dies wird im Grundsatz bejaht, da
die Annahme des Gegenteils zugleich die Ablehnung
des Ausgangsantrags bedeute. Dies gelte jedoch nur,
solange es sich tatsächlich um einen Änderungsantrag
in diesem Sinne handle; werde nämlich nicht das Ge-
genteil, sondern ein “aliud” zur Abstimmung gestellt,
erledige sich der ursprüngliche Antrag nicht, so dass
auch der Anspruch auf Beschlussfassung fortbestehe. 

Prüfungsrelevanz:

Der Fall könnte in der vorliegenden Form Gegenstand
einer staatsorganisationsrechtlichen Examensaufgabe
sein. Der Verfasser einer solchen Examensarbeit hätte
sauber die Zulässigkeitsvoraussetzungen eines Organ-
streitverfahrens (wie hier vor dem VerfGH eines Lan-
des oder - was näher liegt - vor dem BVerfG) heraus-
zuarbeiten und in der Begründetheit die parlamentari-
schen Rechte der Fraktion zu entwickeln, deren Um-
fang zu bestimmen und ihre Verletzung zu prüfen. All
dies hat der VerfGH NW in der vorliegenden Ent-
scheidung in sehr anschaulicher Weise getan, so dass
wegen der Einzelheiten auf die Entscheidungsgründe

verwiesen werden kann.

Leitsätze:
1. Das Antragsrecht der Abgeordneten und Fraktio-
nen begründet einen Anspruch darauf, dass das Par-
lament über einen Antrag berät und  durch Annah-
me oder Ablehnung Beschluss fasst.
2. Das Antragsrecht der Abgeordneten und Fraktio-
nen schließt nicht aus, Änderungsanträge zur Ab-
stimmung zuzulassen.
3. Änderungsanträge dürfen nicht dazu benutzt wer-
den, einer Beschlussfassung über den Gegenstand
des ursprünglichen Antrags auszuweichen; das gilt
auch für Entschließungsanträge.
4. Unzulässig sind Änderungsanträge, die den Ge-
genstand des Entschließungsantrags auswechseln,
ihn in ein "aliud" umformen.

Sachverhalt: 
Die Ast., die Fraktion der CDU im Landtag Nord-
rhein-Westfalen, wandte sich gegen die Behandlung
von vier Entschließungsanträgen in der Plenarsitzung
des Landtags, des Ag. zu 1, vom 18. 12. 1996. Anläss-
lich der abschließenden Beratung des Haushaltsplans
für das Haushaltsjahr 1997 stellte die Ast. vier Anträ-
ge auf Entschließung. Sie betrafen die Themen Rhein-
Ruhr-Flughafen (LT-DR 12/1655), Bio- und Gentech-
nologie (LT-DR 12/1656), Ausbildungsplatzabgabe
(LT-DR 12/1657) sowie das Projekt Garzweiler II
(LT-DR 12/1658). Zu jedem der vier Anträge stellten
die Fraktion der SPD und die Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen einen gemeinsamen Änderungsantrag. Der
Ag. zu 1 befasste sich in seiner Plenarsitzung vom 18.
12. 1996 mit den Anträgen. Im Anschluss an die
Haushaltsdebatte beanstandeten Abgeordnete der Ast.
in einer Aussprache zur Geschäftsordnung das Ver-
fahren der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die
Grünen, die von ihr eingebrachten Anträge auf Ent-
schließung durch Änderungsanträge ihres eigentlichen
Sinnes zu entkleiden. Sodann wurde über die Anträge
abgestimmt. Zu diesem Zeitpunkt amtierte als Präsi-
dent des Landtags einer der Vizepräsidenten, der als
Abgeordneter der Ast. angehört. Mit Rücksicht auf
eine bis dahin von allen Fraktionen geübte Praxis stell-
te er zunächst die Änderungsanträge zur Abstimmung.
Die Änderungsanträge wurden mit den Stimmen der
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Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen
die Stimmen der Ast. angenommen. Anschließend
stellte der amtierende Präsident die Anträge der Ast.
in der Fassung der zuvor angenommenen Änderungs-
anträge zur Abstimmung. In dieser Fassung wurden die
Anträge wiederum mit den Stimmen der Fraktionen
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stim-
men der Ast. angenommen. Mit ihren gegen den Land-
tag und gegen dessen Präsidenten gerichteten Anträ-
gen im Organstreitverfahren rügte die Ast., die Be-
handlung ihrer Entschließungsanträge habe ihren ver-
fassungsrechtlich geschützten Status als Fraktion ver-
letzt. Die Anträge hatten Erfolg.

Gründe: 
Die Anträge sind zulässig.
1. a) Die Ast. ist parteifähig. Fraktionen sind im ver-
fassungsprozessualen Organstreit als Teile des ober-
sten Landesorgans "Landtag" gem. Art. 75 Nr. 2
NWVerf., §§ 12 Nr. 5, 43 NWVerfGHG parteifähig.
Sie sind in der Geschäftsordnung des Landtags mit ei-
genen Rechten ausgestattet, beispielsweise mit dem
Recht, Anträge zu stellen und Gesetzentwürfe einzu-
bringen (§ 87 LTGeschO).
1. b) Der Ag. zu 1 ist als oberstes Landesorgan eben-
falls parteifähig. Dasselbe gilt für den Ag. zu 2, den
Präsidenten des Landtags Nordrhein-Westfalen. Hier-
für bedarf es keiner Entscheidung, ob der Präsident
des Landtags selbst oberstes Landesorgan ist. Er ist
jedenfalls Teil des obersten Landesorgans "Landtag".
Er ist sowohl in der Landesverfassung als auch in der
Geschäftsordnung des Landtags mit eigenen Rechten
ausgestattet. So wahrt der Präsident gem. § 10 I 2
LTGeschO die Würde des Landtags sowie seine
Rechte und die seiner Mitglieder, fördert seine Arbei-
ten, leitet die Verhandlungen gerecht und unparteiisch
und wahrt die Ordnung des Hauses.
1. c) Der Ag. zu 1 (Landtag) ist richtiger Ag. für den
Antrag zu 1. Gegenstand des Antrags zu 1 sind Maß-
nahmen i. S. des § 44 I und II NWVerfGHG, nämlich
die Annahme der Änderungsanträge und die Abstim-
mung nur über diese. Hierfür ist der Landtag als sol-
cher verantwortlich und damit richtiger Ag. Der Ag. zu
2 ist richtiger Ag. für den Antrag zu 2. Mit ihm wendet
sich die Ast. entweder gegen ein Unterlassen oder ge-
gen eine Maßnahme des Ag. zu 2. Er hat es unterlas-
sen, ihren ursprünglichen Antrag in unveränderter Fas-
sung zur Abstimmung zu stellen. Gleichzeitig hat er die
Abänderungsanträge zur Abstimmung zugelassen und
nach deren Annahme zur Abstimmung gestellt. Zwar
hat zum Zeitpunkt der Abstimmung nicht der Präsident
des Landtags selbst in eigener Person die Sitzung ge-
leitet, sondern einer der Vizepräsidenten. Ein Stellver-
treter des Präsidenten handelt bei der Leitung einer
Sitzung des Landtags jedoch als amtierender Präsident

i. S. des §§ 10 I, 42 I LTGeschO an Stelle des Präsi-
denten. Seine Maßnahmen werden dem Präsidenten
zugerechnet (vgl. BVerfGE 60, 374, 378 = NJW 1982,
2233).
Die Sitzungsleitung und die in diesem Zusammenhang
getroffenen Maßnahmen sind Bestandteil der Ge-
schäftsordnungsautonomie des Parlaments. Nicht der
Präsident, sondern der Landtag als solcher ist Träger
der Befugnisse, die im Zusammenhang mit der Sit-
zungsleitung, namentlich den Abstimmungen stehen.
Der Präsident übt diese Befugnisse jedoch kraft
Übertragung durch das Parlament in eigener Verant-
wortung und unabhängig aus (§ 10 I i. V. mit §§ 42 ff.
GeschOLT). In dieser Funktion kann er deshalb im
verfassungsrechtlichen Organstreit als richtiger Ag.
mit der Behauptung in Anspruch genommen werden,
er habe bei der Ausübung der Sitzungsleitung den ver-
fassungsrechtlic hen Status eines Abgeordneten ver-
letzt (so BVerfGE 60, 374, 379 = NJW 1982, 2233 zur
Ordnungsgewalt des Bundestagspräsidenten).
2. Die Ast. ist antragsbefugt.
a) Fraktionen sind nicht nur berechtigt, im Organstreit
die Verletzung oder unmittelbare Gefährdung von
Rechten des gesamten Parlaments geltend zu machen.
Sie sind darüber hinaus zur Geltendmachung eigener
Rechte befugt, wenn diese in der Verfassung veran-
kert sind (vgl. BVerfGE 70, 324, 351). Der Verstoß
gegen Vorschriften der Geschäftsordnung kann im
Organstreitverfahren hingegen nicht geltend gemacht
werden (NWVerfGH,  OVGE 43, 274; BVerfGE 1,
144, 147 = NJW 1952, 537).
b)  Die Ast .  kann geltend machen,  in ihrem
verfassungsrechtlich abgesicherten Antragsrecht ver-
letzt zu sein. Politisches Gliederungsprinzip für die Ar-
beit des Bundestages und der Landtage sind heute die
Fraktionen. Im Zeichen der Entwicklung zur Parteien-
demokratie sind sie notwendige Einrichtungen des
Verfassungslebens und maßgebliche Faktoren der poli-
tischen Willensbildung. Ihre Bildung beruht auf einer
Entscheidung der Abgeordneten, die diese in Aus-
übung des freien Mandats (Art. 38 I 2 GG; Art. 30 II
NWVerf.) getroffen haben (BVerfGE 84, 304, 322 =
NJW 1991, 2474). Die Rechtsstellung der Fraktionen
leitet sich aus dem Status der Abgeordneten ab
(BVerfGE 70, 324, 362; 93, 195, 203). Art.  30 II
NWVerf. regelt, dass die Abgeordneten des Landtags
nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf das
Volkswohl bestimmten Überzeugung stimmen und an
Aufträge nicht gebunden sind. Eine im Wesentlichen
inhaltsgleiche Aussage enthält Art. 38 I 2 GG. Das
BVerfG versteht diese Vorschrift als Grundlage für
den verfassungsrechtlichen Status des Abgeordneten.
Diese Bewertung ist auch für Art. 30 II NWVerf.
gerechtfertigt (NWVerfGH, OVGE 43, 274, 276).
Verfassungsrechtlich ist die Rechtsstellung der Frak-
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tionen damit ebenso wie der Status der Abgeordneten
aus Art. 30 II NWVerf. abzuleiten (vgl. BVerfGE
70,324, 363 = NJW 1986, 907).
Neben subjektiven Rechten, die der Sicherung seines
Status dienen, ergeben sich für den Abgeordneten da-
raus vor allem Wahrnehmungszuständigkeiten. Sie sind
in Art. 30 II NWVerf. zwar nicht ausdrücklich ge-
nannt, werden dort aber vorausgesetzt. Diese parla-
mentarischen Befugnisse des Abgeordneten bilden in
der Summe seinen verfassungsrechtlichen Status.
Hierzu gehören vor allem das Rederecht und das
Stimmrecht, die Beteiligung an der Ausübung des
Frage- und Informationsrechts des Parlaments, das
Recht, sich an den vom Parlament vorzunehmenden
Wahlen zu beteiligen und parlamentarische Initiativen
zu ergreifen, sowie das Recht, sich mit anderen Abge-
ordneten zu einer Fraktion zusammenzuschließen (vgl.
NWVerfGH,  OVGE 43, 274, 276; BVerfGE 80, 188,
218 = NJW 1990, 373). Diese Rechte fließen dem ein-
zelnen Abgeordneten aus seinem verfassungsrecht-
lichen Status zu. Sie beruhen unmittelbar auf der Ver-
fassung und werden nicht erst durch die Geschäftsord-
nung begründet. Diese regelt vielmehr nur die Art und
Weise ihrer Ausübung (BVerfGE 80, 188, 219 = NJW
1990, 373).
Vor diesem verfassungsrechtlichen Hintergrund hat die
Ast. einen Sachverhalt vorgetragen, der eine Verlet-
zung solcher Rechte als möglich erscheinen lässt, die
ihr durch die Verfassung eingeräumt sind. Beruht das
Recht zur parlamentarischen Initiative des einzelnen
Abgeordneten unmittelbar auf der Verfassung, gilt dies
ebenso für die gebündelte Wahrnehmung des Initiativ-
rechts durch die Fraktion. Die Ast. kann geltend ma-
chen, ihre parlamentarische Initiative in Form ihrer vier
Entschließungsanträge sei in verfassungswidriger Wei-
se unterlaufen worden, weil durch die Annahme der
Änderungsanträge nicht über ihre Entschließungsanträ-
ge abgestimmt worden sei. Ob das parlamentarische
Initiativrecht das Recht umfasst, eine Beschlussfas-
sung des Parlaments über diese Anträge zu verlangen,
ist keine Frage der Zulässigkeit, sondern der Begrün-
detheit. Aufgabe des Organstreits ist es, die Reichwei-
te des als verletzt bezeichneten Rechts, hier des parla-
mentarischen Initiativrechts, zu klären. 
Danach kann offen bleiben, ob sich eine Antragsbefug-
nis der Ast. zusätzlich aus dem Demokratieprinzip des
Art. 28 II, 20 I, II GG, Art. 1 I 1; 2 NWVerf. herleiten
lässt, die das Gebot, parlamentarische Minderheiten zu
schützen, sowie das Recht auf verfassungsmäßige Bil-
dung und Ausübung der Opposition umfassen (BVerf-
GE 70, 324, 363 = NJW 1986, 907). Ebenso kann offen
bleiben, ob es ein Recht auf faire und loyale Anwen-
dung der Geschäftsordnung gibt und sich daraus eine
Antragsbefugnis herleiten lässt (vgl. BVerfGE 1, 144,
149; 80, 188, 219; 84, 304, 332; ferner BayVerfGH,

NVwZ-RR 1998, 409).
C. Die Anträge sind begründet.
Der Ag. zu 1 hat die Ast. in ihrem Recht aus Art. 30
II NWVerf. verletzt, indem er in der Plenarsitzung am
18. 12. 1996 nicht über ihre vier Entschließungsanträge
(LT-DR 12/1655, 12/1656, 12/1657, 12/1658), sondern
nur über die zuvor angenommenen Änderungsanträge
der Fraktionen der SPD und Bündnis 90/Die Grünen
abgestimmt hat. Der Ag. zu 2 hat die Ast. in ihrem
Recht aus Art. 30 II NWVerf. verletzt, indem er in der
Plenarsitzung vom 18. 12. 1996 nicht ihre vier Ent-
schließungsanträge, sondern nur die zuvor angenom-
menen Änderungsanträge zur Abstimmung zugelassen
hat.
Aus der Landesverfassung folgt das Recht einer Frak-
tion darauf, dass das Parlament über ihre Anträge Be-
schluss fasst (unten 1). Dieses Recht schließt Ände-
rungsanträge nicht aus (unten 2). Jedoch sind Ände-
rungsanträge unzulässig, die den gestellten Antrag zu
einem "aliud" umformen (unten 3). Das ist hier durch
die beanstandeten Änderungsanträge geschehen (un-
ten 4).
1. Aus dem verfassungsrechtlichen Status der Abge-
ordneten und dem daraus abgeleiteten verfassungs-
rechtlichen Status der Fraktionen folgt u. a. das Rede-
recht im Parlament als Ausfluss des freien Mandats.
Folge und notwendiger Bestandteil des Rederechts ist
das Antragsrecht. Im Antrag erscheint der Redebei-
trag gewissermaßen gebündelt und auf das Wesentli-
che konzentriert (BVerfGE 80, 188, 224 = NJW 1990,
373). Das Antragsrecht umfasst auch solche Anträge,
die keinen Gesetzesentwurf enthalten. Insoweit ist das
Antragsrecht ebenfalls verfassungsrechtlich verbürgt
(BayVerfGH, BayVBl 1995, 16, 17).
a) Das Antragsrecht seinerseits begründet einen An-
spruch darauf, dass sich das Parlament mit dem An-
trag befasst. Das Parlament muss darüber beraten und
- durch Annahme oder Ablehnung - Beschluss fassen
(BayVerfGH,  BayVBl 1995, 16, 17; BVerfGE 1, 144,
153; 84, 304, 329). Für die Verwirklichung des An-
tragsrechts ist zwar die Beratung, die der Beschluss-
fassung vorangeht, ebenfalls bedeutsam. Sie hat ihren
Eigenwert selbst dann, wenn der Ast. bei der Abstim-
mung unterliegt (BVerfGE 1, 144, 154). Aber erst die
Notwendigkeit, über einen Antrag durch Annahme
oder Ablehnung zu entscheiden, verleiht diesem Ge-
wicht. Diese Entscheidung verschafft der vorausge-
henden Debatte Substanz. Sie gibt Anlass, sich in der
Debatte mit dem Antrag argumentativ in Rede und
Gegenrede auseinanderzusetzen. Das gilt namentlich
für Entschließungsanträge. Das Parlament kann sich
jenseits konkreter Gesetzgebungsvorhaben mit politisch
umstrittenen oder die Öffentlichkeit sonst interessie-
renden Themen befassen. Der Entschließungsantrag
soll als Meinung, Anregung oder Empfehlung die Hal-
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tung des Parlaments zu diesem Thema bündeln. Die
Abstimmung gibt dem Ast., sei es einem einzelnen Ab-
geordneten, sei es einer Fraktion, die Gelegenheit, die
eigene Auffassung in der Entschließung konzentriert
deutlich zu machen. Die Abstimmung nötigt den politi-
schen Gegner dazu, in der pointiert angesprochenen
Sachfrage ebenfalls Stellung zu beziehen und den eige-
nen Standpunkt vor der interessierten Öffentlichkeit
offenzulegen. Dass über die Entschließung abgestimmt
wird, die in ihr enthaltene Meinung, Anregung oder
Empfehlung damit potenziell also zur Meinung, Anre-
gung und Empfehlung des Parlaments werden kann,
zwingt dazu, den Antrag ernst zu nehmen. Aus § 86
LTGeschO folgt nichts anderes. Er sieht im Gegenteil
in Satz 3 ausdrücklich eine Abstimmung vor. Dies wird
in der Geschäftsordnung auch im Übrigen durchgehal-
ten (vgl. etwa § 88 V LTGeschO).
b) Die Ag. versuchen demgegenüber einseitig aus
Ausnahmesituationen herzuleiten, dass es keinen An-
spruch auf Beschlussfassung des Parlaments über ei-
nen Antrag geben könne. Inhalt und Umfang des An-
tragsrechts können aber nicht aus solchen Ausnahme-
situationen heraus bestimmt werden. Die Mehrheit
mag die Beschlussunfähigkeit des Landtags herbeifüh-
ren können. Der Landtag ist nach Art. 44 I NWVerf.
nur beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der ge-
setzlichen Mitgliederzahl anwesend ist. Die Mehrheit
mag einer angesetzten Beschlussfassung fernbleiben
oder vor einer solchen den Sitzungssaal verlassen, mit
Ausnahme eines ihr zugehörigen Abgeordneten, der
die Beschlussfähigkeit bezweifelt und dadurch den
Anstoß gibt, die Beschlussunfähigkeit festzustellen, mit
der Folge, dass die Sitzung aufzuheben ist (§ 48 I 1, II,
49 I LTGeschO). Damit ist der Antrag aber nicht erle-
digt. Die Abstimmung ist vielmehr in der nächsten Sit-
zung nachzuholen (§ 49 II 1 LTGeschO). Der Abge-
ordnete ist darüber hinaus verpflichtet, an der Parla-
mentsarbeit mitzuwirken (BVerfGE 56, 396, 405 =
NJW 1981, 1831). § 3 LTGeschO geht von einer grund-
sätzlichen Pflicht des Abgeordneten aus, an einer Sit-
zung teilzunehmen. Die Gründe seines Fernbleibens
oder seine, Auszugs aus dem Sitzungssaal mögen nicht
nachgeprüft werden dürfen. Art. 44 I NWVerf. räumt
der Mehrheit damit aber kein vorrangiges Recht ein,
die Beschlussfassung über einen ihr nicht genehmen
Antrag zu verhindern. Ob es einen Anspruch auf Be-
schlussfassung gibt, kann nicht von den Möglichkeiten
her beurteilt werden, seine Durchsetzung zu vereiteln.
Die Geschäftsordnung mag Spielräume für ein in der
Sache obstruktives Verhalten eröffnen. Jedoch kann
nicht von dem Ausnahmefall der Beschlussunfähigkeit
und ihrer bewussten Herbeiführung her argumentiert
werden, sondern nur auf der Grundlage einer fairen
und loyalen Behandlung des Antrags (vgl. BVerfGE 1,
144, 154). Umgekehrt kann allerdings aus der Existenz

eines Anspruchs auf Beschlussfassung hergeleitet
werden, was an fairer und loyaler Behandlung einem
Antrag geschuldet ist.
Nach dem Grundsatz der Diskontinuität erledigen sich
Anträge, die am Ende der Legislaturperiode noch nicht
abschließend behandelt sind. Auch dabei handelt es
sich um einen Ausnahmetatbestand, der keinen Rück-
schluss auf den Regelfall zulässt. Auch wenn am Ende
der Legislaturperiode sich noch nicht abschließend
behandelte Anträge erledigen, schließt dies nicht aus,
dass im Grundsatz ein Anspruch des Abgeordneten
und der Fraktion auf Beschlussfassung über ihre An-
träge besteht. Der Grundsatz der Diskontinuität ist sei-
nerseits in der Verfassung verwurzelt (vgl. Stern,
StaatsR II , § 26 III 4, S. 74 ff.). Er ist deshalb imstan-
de, ein sonst verfassungsrechtlich gewährleistetes An-
tragsrecht zu begrenzen, das einen Anspruch auf
Beschlussfassung einschließt.
Das Recht einer Fraktion, eine Abstimmung über einen
Entschließungsantrag zu verlangen, ist andererseits
nicht schrankenlos gewährleistet. Von ihm darf ins-
besondere nicht missbräuchlich Gebrauch gemacht
werden. Keiner Erörterung bedarf hier indes, wann ein
solcher Missbrauch anzunehmen ist. Denn für einen
Missbrauch bietet der Sachverhalt keinen Anlass.
2. Das Antragsrecht des Abgeordneten und der Frakti-
on schließen nicht aus, Änderungsanträge zur Abstim-
mung zuzulassen. Die Zulassung von Änderungsanträ-
gen kann vielmehr mit dem Anspruch des Abgeordne-
ten und der Fraktion vereinbar sein, dass das Parla-
ment über ihren Antrag - durch Annahme oder Ableh-
nung - Beschluss fasst. In jedem Fall muss das Parla-
ment über den ursprünglich zur Abstimmung gestellten
Gegenstand entscheiden. Ein Antrag kann durch die
Annahme eines konkurrierenden Antrags mit entge-
gengesetztem Inhalt erledigt sein. Ein Antrag kann
ferner durch die Annahme eines konkurrierenden An-
trags mit weitergehendem Inhalt erledigt sein, eines
Antrags also, der den nicht förmlich zur Abstimmung
gelangten Antrag umfasst und über ihn hinausgeht. Die
Annahme des einen Antrags schließt in diesen Fällen
die Annahme des anderen Antrags aus und damit des-
sen Ablehnung ein. Das Parlament hat mit der Annah-
me des konkurrierenden Antrags in der ursprünglich
zur Abstimmung gestellten Sache entschieden. Dem
verfassungsrechtlich fundierten Antragsrecht ist Genü-
ge getan. Aus verfassungsrechtlichen Gründen kann
keine weitere Abstimmung verlangt werden.
Ähnlich kann es sich mit Änderungsanträgen verhal-
ten. Die Annahme eines Änderungsantrags kann nach
dem Verhältnis von ursprünglichem Antrag und Ände-
rungsantrag konkludent die Ablehnung des ursprüng-
lichen Antrags in seiner unveränderten Fassung bedeu-
ten. Das liegt auf der Hand bei Änderungsanträgen,
die dem ursprünglich gestellten Antrag eine andere, er-
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weiterte Fassung geben. Würde der so geänderte An-
trag von vornherein als selbständiger konkurrierender
Antrag zur Abstimmung gestellt, wäre mit seiner An-
nahme der andere Antrag, weil weniger weitreichend,
abgelehnt. Über ihn müsste nicht mehr Beschluss ge-
fasst werden.
Für Entschließungsanträge gilt grundsätzlich dassselbe.
Sie enthalten - wie es in § 86 S. 1 LTGeschO heißt -
Meinungen, Anregungen, Empfehlungen oder Ersu-
chen. Nimmt das Parlament mit Mehrheit einen Ände-
rungsantrag an, gibt es damit grundsätzlich zugleich zu
erkennen, dass es sich die Meinung, Anregung, Emp-
fehlung oder das Ersuchen nicht mit dem ursprüngli-
chen Inhalt zu eigen machen will.
3. Änderungsanträge zu Entschließungsanträgen kön-
nen nicht unbegrenzt zur Abstimmung zugelassen wer-
den. Unzulässig sind jedenfalls Änderungsanträge, die
den Gegenstand des Entschließungsantrags auswech-
seln, ihn in ein "aliud" umformen. Der Änderungsantrag
darf nicht dazu benutzt werden, einer Beschlussfas-
sung in der Sache, sei es auch nur in konkludenter
Weise, auszuweichen. Das würde den Anspruch des
Ast. (Abgeordneter oder Parlamentsfraktion) auf Be-
schlussfassung durch Annahme oder Ablehnung ver-
letzen. Die Zulässigkeit von Änderungsanträgen setzt
vielmehr immer voraus, dass mit ihrer Annahme zu-
mindest konkludent über den ursprünglichen Antrag in
der Sache entschieden wird, der Anspruch auf Be-
schlussfassung also erfüllt ist. Nicht jeder Änderungs-
antrag, der als solcher bezeichnet ist, steht in diesem
Verhältnis zu dem zu Grunde liegenden ursprünglichen
Antrag. Ein als solcher bezeichneter Änderungsantrag
kann die Meinung, Anregung oder Empfehlung des ur-
sprünglichen Antrags nicht ändern, sondern durch eine
andere Meinung, Anregung oder Empfehlung ersetzen,
die nicht Gegenstand des ursprünglichen Antrags war.
Der Antrag in seiner ursprünglichen Fassung und der
geänderte Antrag können nebeneinander stehen. Die
Annahme des einen Antrags schließt nicht zugleich die
Annahme des anderen Antrags aus. Damit erübrigt
aber die Annahme des so bezeichneten Änderungsan-
trags nicht die Beschlussfassung über den ursprüng-
lichen Antrag. Sachlich ist über ihn nicht entschieden.
Die Ag. verweisen darauf, Entsc hließungsanträge ver-
langten eine Antwort mit "ja" oder "nein". Es gebe aber
Fragestellungen, zu denen die Mehrheit weder mit "ja"
noch mit "nein" antworten wolle. Die Ag. ziehen hier-
aus jedoch zu Unrecht den Schluss, der Mehrheit müs-
se es möglich sein, die Fragestellung so zu verändern,
dass ihr die für sie unannehmbare Alternative erspart
bleibe.
Das Initiativrecht des Abgeordneten und der Fraktion
soll diesen ermöglichen, das Parlament mit aktuellen
oder umstrittenen Fragen zu befassen, sie dort zu dis-
kutieren, auch das Parlament zu einer Stellungnahme in

einer bestimmten Frage zu bewegen. Das Antrags-
recht der Fraktionen dient namentlich dazu, ihr die
Kontrolle der Regierung zu ermöglichen. Dabei ver-
läuft die "Front" in der Regel nicht zwischen Regierung
einerseits und Parlament andererseits, sondern zwi-
schen der Regierung und den sie tragenden Parla-
mentsfraktionen einerseits und den Oppositionsfraktio-
nen andererseits. Die Opposition muss grundsätzlich
die Möglichkeit haben, das Parlament mit einer ihr
wichtig erscheinenden Frage in Form einer Ent-
schließung zu befassen, der eine zugespitzte Aussage
zugrunde liegt, welche die Regierung und die sie tra-
genden Fraktionen zwingt, in dieser Frage durch Abga-
be ihrer Stimme "Farbe zu bekennen". Die Opposition
kann nicht zuletzt deshalb solche Fragestellungen zum
Gegens tand  par lamentar i scher  Bera tung und
Beschlussfassung machen, um Meinungsunterschiede
innerhalb der Regierung und der sie tragenden Partei-
en aufzudecken und dadurch vor dem Forum der Öf-
fentlichkeit eine gegenseitige Blockade und Handlungs-
unfähigkeit der Regierung in dieser Frage vorzuführen.
Dies mag gerade die Regierungsfraktionen reizen, die
zugespitzte Aussage durch mehr oder weniger unver-
bindliche Aussagen zu ersetzen, die eine Zustimmung
aller ermöglichen und Meinungsunterschiede nicht
mehr zutage treten lassen, wie sie bei einer Beschluss-
fassung über die Entschließung mit ihrem ursprüngli-
chen zugespitzten Aussage sichtbar geworden wären.
4. Die streitigen Änderungsanträge haben die ursprüng-
lich gestellten Entschließungsanträge zu einem "aliud"
umgeformt. Ihre Annahme stellt keine konkludente
Ablehnung der ursprünglichen Entschließung dar. Über
die in ihr formulierten Meinungen, Anregungen, Emp-
fehlungen ist vielmehr nicht abgestimmt worden.
Die Behandlung des Entschließungsantrags zum Flug-
hafen Düsseldorf macht dies exemplarisch deutlich.
Die Ast. hat mit ihrem Entschließungsantrag zum Flug-
hafen Düsseldorf eine positive Aussage ("Meinung" im
Verständnis von § 86 S. 1 LTGeschO) des Landtags
zur Verlängerung der Start- und Landebahn des
Rhein-Ruhr-Flughafens Düsseldorf erstrebt. Diese
Streitfrage wird im Änderungsantrag nicht mehr an-
gesprochen. Der Änderungsantrag vermeidet strikt die
Reizworte "Verlängerung der Start- und Landebahn".
Er ersetzt die konkrete, allein auf ein ganz bestimmtes
Problem zugespitzte Aussage durch allgemeine Aus-
führungen zur Bedeutung von Flughäfen an sich, zur
Bedeutung desjenigen in Düsseldorf im Besonderen
sowie zum Lärmschutz für die Bevölkerung in der
Umgebung. Diese allgemeinen Ausführungen mögen
mit der konkret angesprochenen Verlängerung der
Start- und Landebahn zusammenhängen. Schlussfolge-
rungen aus ihnen für das konkrete Anliegen einer Ver-
längerung der Start- und Landebahn zieht der
Änderungsantrag aber nicht. Nac h ihrer logischen Ver-
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knüpfung können der Antrag in seiner ursprünglichen
Fassung und der Änderungsantrag ohne weiteres ne-
beneinander bestehen. Mit der Annahme des Ände-
rungsantrags ist über den ursprünglichen Antrag nicht
in der Sache ablehnend entschieden. Eine Stellungnah-
me zur Verlängerung der Start- und Landebahn wird
vielmehr gerade vermieden. Der Landtag hat nicht
konkludent eine positive Aussage des Landtags hierzu
abgelehnt, sondern beschlossen, zu dieser konkreten

Streitfrage keinen Beschluss zu fassen, zu ihr vielmehr
zu schweigen. Damit wird das Thema gleichsam von
der Tagesordnung abgesetzt, ohne dass der Landtag
sich ablehnend oder zustimmend zu der Verlängerung
der Start- und Landebahn des Düsseldorfer Flughafens
geäußert hätte. Für die Behandlung der anderen Ent-
schließungsanträge gilt nichts anderes [wird ausgeführt].

Standort: Wahlrecht Problem: Gleichheit bei Einteilung der Wahlkreise

NDS. STGH,  URTEIL VOM 24.02.2000 

STGH 2/99 - (DVBL 2000, 627)

Problemdarstellung:

In der vorliegenden Entscheidung hatte sich der Nds.
StGH mit der Frage zu beschäftigen, ob bei der wahl
zum niedersächsischen Landtag 1998 der Grundsatz
der Gleichheit der Wahl dadurch verletzt worden war,
dass bei der Einteilung der Wahlkreise deutliche
Größenunterschiede aufgetreten waren. Das Gericht
arbeitet zunächst heraus, dass der Gleichheitsgrundsatz
sich auch auf die gleiche Einteilung der Wahlkreise
erstreckt. Sodann wird klargestellt, dass es eine abso-
lute Gleichheit nicht geben kann, sondern Abweichun-
gen mit Rücksicht auf die Bevölkerungsstruktur und
die Bindung der Wahlkreise an natürliche und histori-
sche Grenzen hinzunehmen sind. Das Gericht lässt
anklingen, dass die vom BVerfG ursprünglich als abso-
lute Höchstgrenze herausgearbeitete Abweichung von
1/3 zu einem Durchschnittswahlkreis das Äußerste des
Hinnehmbaren darstellt, vermeidet jedoch eine Stel-
lungnahme zu der Frage, wie hoch die Abweichung
nun konkret sein darf, da Abweichungen von über 50
% vorlagen, jede tolerable Grenze also offensichtlich
weit überschritten war.
Gleichwohl konnte sich das Gericht nicht zu einer Auf-
hebung der Wahl durchringen. Zur Rechtfertigung die-
ses Ergebnisses trotz des festgestellten Gleichheitsver-
stoßes arbeitet das Gericht im Anschluss an das
BVerfG (E 89, 243, 253) den Bestandsschutz des Par-
laments aus dem Demokratieprinzip heraus, hinter dem
die Wahlrechtsgleichheit jedenfalls im vorliegenden Fall
zurückzutreten habe.

Prüfungsrelevanz:

Das niedersächsische LandeswahlG sieht eine im We-
sentlichen mit dem Bundeswahlrecht vergleichbare
Regelung, insbesondere die Wahl von Direktkandidaten
über eine Erst- und Listenplätzen über eine Zweitstim-
me vor. Die Ausführungen des Gerichts lassen sich

daher auf Art. 33 I 1 GG, welcher die Gleichheit bei
Bundestagswahlen regelt, und i.Ü. auch auf Art. 28 I 2
GG für Landtags- und Kommunalwahlen in den meis-
ten anderen Bundesländern übertragen. Die Entschei-
dung sollte zum Anlass genommen werden, den Um-
fang des Gleichheitsschutzes bei Wahlen (Stichworte:
Erfolgswert- und Zählwertgleichheit) und dessen Gren-
zen (hier: Bestandsschutz des Parlaments über das
Demokratieprinzip; vgl. auch zur Funktionsfähigkeit
des Parlaments bei der sogen. “5%-Hürde” BVerfGE
82, 322, 338; NJW 1997, 1658 einerseits (bejahend für
BT-Wahlen) und VerfGH NW, RA 1999, 534 = DVBl
1999, 1271 andererseits (verneinend für Kommunal-
wahlen)) zu wiederholen.

Leitsatz (der Redaktion):
Zur Gültigkeit der Wahl zum Landtag des Landes
Niedersachsen vom 1.3.1998 trotz verfassungswidri-
gen Zuschnitts der Wahlkreise.

Sachverhalt:
Die Bf. sind in Niedersachsen wohnhaft und wahlbe-
rechtigt. Sie wenden sich unter Hinweis auf die unter-
schiedliche Größe der Wahlkreise gegen die Gültigkeit
der am 1.3.98 durchgeführten Wahl zum Landtag
(LT). Dieser wies ihren Wahleinspruch durch Be-
schluss vom 17. 2. 1999 zurück.

Gründe:
I. Die der Wahl am 1. 3.1998 zu Grunde gelegte Wahl-
kreiseinteilung, soweit sie die Grundlage für die Direkt-
wahl der Abgeordneten des LT mit der Erststimme
bildete, war in einigen Wahlkreisen nicht mit dem
Verfassungsgrundsatz der Gleichheit der Wahl (Art. 8
Abs. 1 NV) vereinbar.
Das niedersächsische Wahlsystem stellt ein Verhält-
niswahlrecht mit eingegliedertem Mehrheitswahlrecht
dar. Da das Wahlergebnis in seinem parteipolitischen
Verhältnis von den Zweitstimmen abhängig ist, die
nach dem Verhältnisprinzip die Sitzvertellung im LT
bestimmen (§ 33 NLWG), spielt die Komponente des



ÖFFENTLICHES RECHT RA 2000, HEFT 6

-315-

Mehrheitswahlrechts insoweit eine untergeordnete
Rolle. Die in den Wahlkreisen abgegebenen Erststim-
men sind für die Parteien nur insofern von Bedeutung,
als die von ihnen vorgeschlagenen und erfolgreichen
Wahlkreisbewerber als Mandatsträger bestimmt wer-
den.
Dies rechtfertigt allerdings nicht eine unterschiedliche
Gewichtung der Erststimmen, die sich aus Unterschie-
den der Zahl der Wahlberechtigten in den verschiede-
nen Wahlkreisen ergibt. Zwar bleibt in diesen Fällen
das Stimmgewicht der Erststimme innerhalb des Wahl-
kreises gleich; ein Ungleichgewicht entsteht aber ge-
genüber den Erststimmen, die in Wahlkreisen mit einer
deutlich abweichenden Zahl von Wahlberechtigten ab-
gegeben werden. Denn je größer die Zahl der Wahlbe-
rechtigten und damit der möglichen Wähler in einem
Wahlkreis ist, umso weniger Gewicht hat die einzelne
Stimme. Spiegelbildlich dazu wird die Chancengleich-
heit der Wahlkreiskandidaten dadurch beeinflusst. Sie
benötigen in einem kleineren Wahlkreis weniger Stim-
men als in einem größeren, um sich durchzusetzen.
Die Wahl der Wahlkreiskandidaten mit der Erststimme
nach dem Prinzip der relativen Mehrheit hat gegenüber
dem für die Zweitstimme geltenden Verhältniswahlsys-
tem eine selbstständige Bedeutung. Dies ergibt sich
schon daraus, dass nach dem NLWG 100 von regel-
mäßig 155 Abgeordneten durch Mehrheitsentschei-
dung im Wahlkreis zu wählen sind, und zwar auch als
Einzelbewerber, die nicht von politischen Parteien auf-
gestellt sind (§ 14 Abs. 4 NLWG). Zudem besteht zwi-
schen der Wählerschaft des Wahlkreises und dem im
Wahlkreis direkt gewählten Abgeordneten eine engere
Beziehung als zwischen ihr und einem über eine Lan-
desliste gewählten Abgeordneten. Der direkt gewählte
Abgeordnete repräsentiert den Wahlkreis im Rahmen
seiner Funktion als Vertreter des ganzen Volkes (Art.
12 NV) in besonderem Maße. Aus diesem Grunde
muss der Zuschnitt der Wahlkreise dem Prinzip der
Wahlgleichheit entsprechen (Frowein, DÖV 1963, 857,
859; W. Ridder, Die Einteilung der Parlamentswahl-
kreise, 1976, S. 84 f., 163 f.; Ipsen/Koch, NdsVBl.
1996, 269, 271 ff.).
Diese Voraussetzungen waren bei der angefochtenen
Wahl zum Nds. LT nicht für alle Wahlkreise gegeben.
Die durchschnittliche Größe der 100 Wahlkreise wurde
zu diesem Zeitpunkt auf 59.293 Wahlberechtigte be-
rechnet. Zahlreiche Wahlkreise wichen von der
Größenordnung erheblich ab. Zwischen dem kleinsten
Wahlkreis 17 (Harz) mit 34.799 Wahlberechtigten (=
38 % unter dem Durchschnitt) und dem größten Wahl-
kreis 79 (Cloppenburg) mit 94.751 Wahlberechtigten (=

50,4 % über dem Durchschnitt) belief sich die Diffe-
renz immerhin auf die Größenordnung eines durch-
schnittlichen Wahlkreises.
Allerdings ist in der Rspr. des BVerfG zutreffend her-
ausgearbeitet worden, dass ein gewisses Maß an
Abweichungen von der Durchschnittsgröße hingenom-
men werden muss. Denn jeder Wahlkreis soll zugleich
ein abgerundetes, zusammengehöriges Ganzes bilden.
Die historisch verwurzelten Verwaltungsgrenzen sollen
sich nach Möglichkeit mit den Wahlkreisgrenzen
decken. Wegen der Bevölkerungsbewegung im Lande
lässt sich das Prinzip der Gleichheit der Wahl im Rah-
men des Mehrheitswahlrechts nicht mit mathemati-
scher Exaktheit, sondern immer nur annähernd ver-
wirklichen (BVerfGE 16, 130, 141; 95, 335, 363).
Die Grenzbestimmung tolerierbarer Abweichung von
der Durchschnittsgröße der Wahlkreise hat das
BVerfG in seiner letzten einschlägigen Entscheidung -
freilich in Anbetracht der nicht auszugleichenden
Überhangmandate nach Bundeswahlrec ht - dahin um-
schrieben, dass es künftig nicht mehr genüge, die bis-
her zugelassene Abweichungsgrenze von 33,3 % ein-
zuhalten (BVerfGE 95, 335, 365). In einer Anhörung
der Reformkommission zur Größe des Deutschen BT
(vgl. Sten. Ber. der 5. Sitzung am 28. 2. 1996) haben
sich die Sachverständigen Badura, Bryde, Knies, Mah-
renholz und H. P. Schneider ähnlich geäußert. Insbe-
sondere hat keiner die Ansicht vertreten, die Abwei-
chung dürfe mehr als 33,3 % nach oben oder unten
betragen.
Im vorliegenden Urteil ist eine konkrete Aussage zur
Toleranzgrenze nach nds. Wahlrecht nicht erforderlich.
Denn bei einigen Wahlkreisen sind die Abweichungen
vom Durchschnitt so hoch, dass dem Grundsatz der
Wahlrechtsgleichheit insoweit offensichtlich nicht ge-
nügt war.
II. Dies rechtfertigt es jedoch nicht, die Ungültigkeit
der Landtagswahlen vom 1. 3. 1998 festzustellen und
damit Neuwahlen zu veranlassen. Denn die Neuwah-
len könnten nicht auf den gerügten Wahlfehler be-
schränkt werden, sondern würden das Wahlergebnis
vom 1. 3. 1998 insgesamt für die Zukunft ersetzen.
Aus dem in den Art. 7 bis 9 NV konkretisierten Demo-
kratieprinzip resultiert aber ein größtmöglicher Be-
standsschutz für die aus Wahlen hervorgegangene
Volksvertretung (vgl. BVerfGE 89, 243, 253). Der
Wahlfehler ist in seiner möglichen Wirkung auf die
Zusammensetzung des LT jedoch nicht so gewichtig,
dass der Bestandsschutz des gewählten LT zurücktre-
ten müsste.
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Standort: VerwR AT Problem: Auslegung von Verwaltungsvorschriften

OVG NRW, URTEIL VOM 28.10.1999
12 A 4187/97 (NWVBL 2000, 184)

Problemdarstellung:

Der vorliegenden Entscheidung des OVG NRW lag
die Streitfrage zugrunde, ob eine Verwaltungsvor-
schrift nach ihrem Wortlaut oder nach einer vom
Wortlaut abweichenden, tatsächlichen Verwaltungs-
praxis ausgelegt werden muss. Im Gegensatz zur Vor-
instanz (VG Aachen, 1 K 7293/93) hält das OVG letz-
tere jedenfalls dann für maßgeblich, wenn diese vom
Urheber der Richtlinien gebilligt oder zumindest gedul-
det wird. Zwei weitere, nicht aus dem Leitsatz ersicht-
liche Einschränkungen seien allerdings zu machen:
Zum einen dürfe die gebilligte Verwaltungspraxis nicht
gegen geltendes Recht verstoßen (Stichwort: Vorrang
des Gesetzes), zum anderen dürfe der Zweck der
Richtlinie durch die abweichende Verwaltungspraxis
nicht nachhaltig verfehlt werden. Beide Voraussetzun-
gen werden sodann vom OVG geprüft und für den zu
entscheidenden Einzelfall bejaht.
 

Prüfungsrelevanz: 

Auf Verwaltungsvorschriften wurde in früheren Aus-
gaben der RA bereits ausführlich eingegangen (vgl. zu
den verschiedenen Arten von Verwaltungsvorschriften
und deren Bindungswirkung RA 1999, 185; zur Erlass-
kompetenz RA 1999, 541; zu Ermessensrichtlinien RA
1999, 309). Die umfangreiche Rechtsprechung zu die-
sem Thema wird vorliegend um die Problematik der
Auslegung erweitert. Unbedingt beachtet werden soll-
ten neben dem aus dem Leitsatz ersichtlichen Grund-
satz die o.g., erst aus den Entscheidungsgründen er-
sichtlichen Einschränkungen der Auslegung nach Ver-
waltungspraxis. Eine gegen geltendes Recht ver-
stoßende Richtlinie ist ihrerseits unwirksam (“Vorrang
des Gesetzes”, Art. 20 III GG) und kann folglich nicht
maßgeblich sein. Teleologisch ist zudem der Zweck
der Richtlinie die Grenze jeder dem Wortlaut entgegen-
stehenden Praxis.

Leitsatz:
Beurteilungsrichtlinien sind nicht nach ihrem Wort-
laut, sondern unter Zugrundelegung der von ihrem
Urheber gebilligten oder geduldeten tatsächlichen
Verwaltungspraxis auszulegen.

Sachverhalt:
Die Klägerin steht als Rechtspflegerin im Dienst des
beklagten Landes. Die Beteiligten streiten (u. a.) darü-
ber, ob Bedarfsbeurteilungen aus Anlaß einer Abord-

nung zwingend vor Beginn des Abordnungszeitraums
erstellt werden müssen. Auf die Klage hin hat das VG
dies angenommen. Die dagegen gerichtete Berufung
des beklagten Landes hatte Erfolg.

Gründe:
Entgegen der Auffassung des VG ist die streitgegen-
ständliche Beurteilung der Klägerin nicht formell
rechtswidrig. Solches folgt insbesondere nicht aus dem
vom VG angenommenen Verstoß gegen Nr. I. 1. b)
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AV) vom 20.
1. 1972 (2000-1 C.155, JMBl. 1972, 39). Dort ist zwar
bestimmt, daß Eignung, Befähigung und fachliche Lei-
stung der Beamten u. a. vor einer länger als drei Mo-
nate dauernden Abordnung dienstlich zu beurteilen sind
(Hervorhebung durch den Senat). Die Klägerin und
das VG verkennen jedoch, daß Verwaltungsvorschrif-
ten als Willenserklärungen der Verwaltung, denen
Außenwirkung gegenüber dem einzelnen Bürger - hier
dem Beamten - nur mittelbar über den allgemeinen
Gleichheitssatz zukommt, nicht wie Rechtsnormen aus
sich heraus ausgelegt werden dürfen. Für ihre Aus-
legung maßgeblich ist vielmehr - allein - die von ihrem
Urheber gebilligte oder doch geduldete tatsächliche
Verwaltungspraxis (vgl. BVerwG, in ständiger Recht-
sprechung, z. B. Urteil vom 2.2.1995 - 2 C 19.94 -,
DVBl. 1995, 627 m. w. N.).
Für die hier in Rede stehende AV des Justizministers
vom 20. 1. 1972 gilt insoweit nichts Abweichendes.
Wie der erkennende Senat bereits entschieden hat,
kommt es deshalb bei einem etwaigen Auseinanderfal-
len von Wortlaut und tatsächlicher Handhabung dieser
AV darauf an, ob die abweichende Handhabung dem
Willen des Verfassers der Verwaltungsvorschriften
entspricht oder doch zumindest von ihm gebilligt wird.
Zumindest letzteres ist hier der Fall.
Nach der Stellungnahme des Justizministeriums des
Landes Nordrhein-Westfalen vom 26.10.1997 wird die
in Rede stehende AV unbeschadet der nicht mehr zu
ermittelnden Gründe für die seinerzeitige Wortwahl
durchgängig im gesamten Geschäftsbereich des Justiz-
ministeriums so gehandhabt, daß die Abordnungsbeur-
teilung als reine Anlaßbeurteilung verstanden wird, so
daß die Beurteilung auch dann noch erstellt wird und
werden kann, wenn der Zeitpunkt des Abordnungs-
beginns bereits überschritten ist. Der Senat hat keinen
Anlaß, an der Richtigkeit dieser Angaben zu zweifeln,
zumal sie sich mit dem Vorbringen des Beklagten
decken. Das pauschale Bestreiten der Klägerin nötigt
in diesem Punkt nicht zu weitergehenden Ermittlungen.
Die tatsächliche Handhabung von Nr. I. 1. b) der AV
vom 20. 1. 1972 im Geschäftsbereich des Justizminis-
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teriums NRW erfolgt entgegen der Auffassung der
Klägerin auch nicht "contra legem"; sie verstößt nicht
gegen höherrangiges Recht. § 104 Abs. 1 LBG ent-
behrt einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung der
Anlaßbeurteilung im Zusammenhang mit längerfristi-
gen Abordnungen; dementsprechend gibt es hierfür
auch keine unmittelbar einschlägigen Gesetzesbindun-
gen. Allerdings ist auf § 104 Abs. 1 Satz 2 LBG hin-
zuweisen. Wenn es dort betreffend Versetzungsbeur-
teilungen heißt, Eignung, Befähigung und fachliche Lei-
stung der Beamten sollen "anläßlich einer Verset-
zung" beurteilt werden (Hervorhebung durch den Se-
nat), so ist im Zweifel davon auszugehen, daß der
Dienstherr bei von ihm etwa außerdem vorgeschriebe-
nen Abordnungsbeurteilungen keinen strengeren Bin-
dungen unterliegt als im Falle von Versetzungsbeurtei-
lungen. Denn in ihren beamtenrechtlichen Wirkungen
bleibt auch eine längerfristige Abordnung hinter einer
Versetzung zurück. Im übrigen besteht betreffend die
Regelung des Beurteilungsverfahrens grundsätzlich ein
weiter Ermessensspielraum des Dienstherrn.
Ob in anderen Ressorts der Landesregierung die Frage
der Bedarfsbeurteilungen aus Anlaß längerfristiger
Abordnungen abweichend vom Justizressort gehand-
habt wird, ist für das vorliegende Verfahren ohne Be-
deutung. Einen Gleichheitsverstoß kann die Klägerin
daraus nicht mit Erfolg herleiten. Denn Maßstab für
die Gleichbehandlung im Beurteilungswesen ist der Ge-
schäftsbereich der für den jeweiligen Beamten konkret
zuständigen obersten Dienstbehörde. Der von der Klä-
gerin für erforderlich gehaltenen "interministeriellen
Abstimmung" bedurfte es daher nicht.
Bei einer Verfahrensweise nach Maßgabe der tatsäch-
lichen Verwaltungspraxis würde die hier in Rede ste-
hende Bestimmung der AV schließlich auch nicht ihren
Zweck nachhaltig verfehlen. Der Beklagte hat in die-

sem Zusammenhang zutreffend darauf hingewiesen,
daß die aus Anlaß der Abordnung zu erstellende Beur-
teilung in erster Linie den Zweck verfolgt, den Lei-
stungsstand des Beamten für den Zeitraum vor der
Abordnung zu dokumentieren. Hierfür ist es aber nicht
zwingend, daß die Beurteilung in jedem Falle schon zu
Beginn des Abordnungszeitraumes vorliegt. Ob mögli-
cherweise dann anderes gelten muß, wenn im Einzel-
fall erst auf der Grundlage der Abordnungsbeurteilung
die Eignung des Beamten für die vorgesehene
Abordnungsstelle festgestellt werden soll, bedarf hier
keiner Vertiefung, da dieser Gesichtspunkt im Falle der
Klägerin ersichtlich keine maßgebliche Rolle gespielt
haben kann. Bei ihr ging es nämlich (nur) um die Ver-
längerung einer bereits zum wiederholten Male verfüg-
ten Abordnung an das Kreisgericht G.
Auf der anderen Seite verkennt der Senat nicht, daß
eine aus Anlaß einer bestimmten, mehr als dreimonati-
gen Abordnung zu erstellende Beurteilung möglicher-
weise dann sinnentleert würde, wenn sie sich in zeitli-
cher Hinsicht schlechterdings nicht mehr dem Beginn
des (beurteilungspflichtigen) Abordnungszeitraumes
zuordnen ließe. Davon kann allerdings hier keine Rede
sein. Erst aufgrund der Verlängerungsverfügung des
Präsidenten des OLG Köln vom 25.11.1992 unterfiel
nämlich die am 13.10.1992 begonnene nochmalige Ab-
ordnung der Klägerin dem Beurteilungserfordernis. Die
dienstliche Beurteilung vom 1. 2. 1993 erfolgte gut
zwei Monate nach dieser Verfügung und sogar nur ca.
einen halben Monat nach Ablauf der ersten (beurtei-
lungsfreien) drei Monate des Abordnungszeitraums.
Daß die fragliche Beurteilung später im Zuge eines
Rechtsbehelfsverfahrens betreffend bestimmte
Formulierungen geändert wurde, ist für die hier erör-
terte Zeitpunktfrage ohne Belang.

Standort: Grundrechte Problem: Grundrechtsfähigkeit

BER1VERFGH,  BESCHLUSS VOM 27.01.1999 

VERFGH 66/98 (NVWZ 2000, 549)
 

Problemdarstellung:

Der VerfGH des Landes Berlin hatte darüber zu befin-
den, ob die Studentenschaften der Berliner Hochschu-
len als juristische Person des öffentlichen Rechts Trä-
ger von Grundrechten aus der Berliner Landesverfas-
sung sein können. Es verneint diese Frage im Einklang
mit der Rechtsprechung des BVerfG zur Grundrechts-
fähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts
nach dem Grundgesetz.
 

Prüfungsrelevanz:

Die Frage nach der Grundrechtsfähigkeit einer juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts kann sich in
zahlreichen Konstellationen stellen:
1. Im Rahmen einer Verfassungsbeschwerde ist “je-
dermann” parteifähig (Art. 93 I Nr. 4a GG, §§ 13 Nr.
8a, 90 I BVerfGG), wobei “jedermann” Personen sind,
die grundrechtsfähig sind (Parteifähigkeit = Grund-
rechtsfähigkeit).
2. Ist nicht nach den Erfolgsaussichten einer Verfas-
sungsbeschwerde, sondern nur nach der Verletzung
von Grundrechten gefragt, ist das Problem der Grund-
rechtsfähigkeit im “personalen Schutzbereich” des
Grundrechts zu erörtern.

3. In einer verwaltungsrechtlichen Prüfungsarbeit kann
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es im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung not-
wendig sein, die betroffenen Grundrechte der wider-
streitenden Parteien gegeneinander abzuwägen. Natür-
lich darf ein Grundrecht in die Abwägung nur einbezo-
gen werden, wenn die jeweilige Partei auch Träger
dieses Grundrechts ist.
Hingewiesen werden soll schließlich auch darauf, dass
die Lit. die Grundrechtsfähigkeit juristischer Personen
des öffentlichen Rechts z.T. deutlich liberaler sieht als
die Rspr. (vgl. nur Broß, VerwArch 1986, 65, 72;
v.Mutius, Jura 1983, 30, 38; Stern, Staatsrecht III/1, S.
1149), deren Verneinung also durchaus nicht unum-
stritten ist.

Leitsatz (der Redaktion):
Die Studentenschaften der Berliner Hochschulen
sind als juristische Personen des öffentlichen Rechts
nicht grundrechtsberechtigt.

Sachverhalt: 
Die Bf. wandte sich mir ihrer Verfassungsbeschwerde
gegen einen Beschluss des VG Berlin, mit dem ihr für
die Dauer der Mitgliedschaft der Ast. des Ausgangs-
verfahrens bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung in
der Hauptsache untersagt wird, allgemeinpolitische,
nicht hochschulbezogene Äußerungen abzugeben so-
wie gegen den ihren Antrag auf Zulassung der Be-
schwerde ablehnenden Beschluss des OVG. Die Bf.
machte geltend, die angefochtenen Entscheidungen
verletzten ihre Grundrechte aus Art. 14 I, 20 und 21
sowie das Rechtsstaatsprinzip aus Art. 36 I BerlVerf.
Die Verfassungsbeschwerde wurde zurückgewiesen.

Gründe:
Die Verfassungsbeschwerde ist unzulässig. Die Bf. ist
als juristische Person des öffentlichen Rechts für das
vorliegende Verfassungsbeschwerdeverfahren nicht
parteifähig (vgl. dazu BerlVerfGHE 3, 47 f.).
Nach § 49 I BerlVerfGHG kann jedermann mit der
Behauptung, durch die öffentliche Gewalt des Landes
Berlin in einem seiner in der Verfassung von Berlin
enthaltenen Rechte verletzt zu sein, die Verfassungs-
beschwerde zum Ber1VerfGH erheben, soweit eine
solche nicht zum BVerfG erhoben ist oder wird. Partei-
fähig für eine auf die Verletzung von Grundrechten
gestützte Verfassungsbeschwerde ist nur, wer Träger
von Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten
sein kann (vgl. BerlVerfGHE 1, 9, 16; 3, 47). Einer
juristischen Person des öffentlichen Rechts kann nur
ausnahmsweise Grundrechtsfähigkeit zustehen. Grund-
rechte sind in erster Linie Individualrechte des Einzel-

nen, die vorrangig dem Schutz seiner Freiheitssphäre
dienen und darüber hinaus eine freie Mitwirkung und
Mitgestaltung im Gemeinwesen sichern sollen (so zu
den Grundrechten des Grundgesetzes BVerfGE 75,
192 [195]). Juristische Personen in den Schutzbereich
materieller Grundrechte einzubeziehen, ist daher nur
gerechtfertigt, wenn ihre Bildung und Betätigung Aus-
druck der freien Entscheidung natürlicher Personen ist,
insbesondere wenn der "Durchgriff" auf die hinter ih-
nen stehenden Menschen es als sinnvoll und erforder-
lich erscheinen lässt (vgl. BVerfGE 75, 192 [196]).
Diese Voraussetzung liegt bei juristischen Personen
des öffentlichen Rechts grundsätzlich nicht vor.  Denn
die Erfüllung der ihnen zugeordneten Aufgaben erfolgt
in aller Regel nicht zur Wahrnehmung individueller
Freiheiten, sondern zur Wahrnehmung gesetzlich über-
tragener Aufgaben und Kompetenzen (vgl. BVerfGE
75, 192 [196]).  Eine Ausnahme von diesem Grundsatz
gilt nur, wenn die juristische Person des öffentlichen
Rechts solche Aufgaben wahrnimmt, die ihrerseits un-
mittelbar Grundrechtsschutz genießen, wie dies bei-
spielsweise für Universitäten und Fakultäten hinsicht-
lich der Freiheit von Forschung und Lehre (Art. 5 III
GG) der Fall ist.  Diese juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts dienen durchweg Bürgern (auch) zur
Verwirklichung ihrer individuellen Grundrechte und
bestehen als eigenständige, vom Staat unabhängige
oder jedenfalls distanzierte Einrichtungen.
Eine solche Ausnahme liegt hier nicht vor: Die Bf. ist
nach § 18 I 2 BerlHochschG eine rechtsfähige Teilkör-
perschaft der Hochschule, die ihrerseits nach § 2 I 1
BerlHochschG Körperschaft des öffentlichen Rechts
und zugleich staatliche Einrichtung ist.  Daher ist auch
die Bf. eine juristische Person des öffentlichen Rechts.
Ihre Aufgaben sind ihr durch Gesetz zugeordnet (§ 18
II BerlHochschG).  Einen gerade die Wahrnehmung
dieser Aufgaben umfassenden Grundrechtsschutz ge-
währt die Verfassung von Berlin nicht.  Auch soweit
die Studentenschaft dazu berufen ist, die Belange der
Studenten in Hochschule und Gesellschaft wahrzuneh-
men und sie in diesem Sinne ein politisches Mandat
wahrnimmt (so § 18 II 1 und 2 BerlHochschG), erfolgt
dies auf Grund gesetzlicher Aufgabenübertragung und
nicht in Wahrnehmung individueller Freiheiten der Stu-
denten.  Die Bf. kann daher als solche für die Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben Grundrechtsschutz nicht in
Anspruch nehmen (Ber1VerfGHE 3, 47).  Das gilt für
sämtliche vorliegend in Anspruch genommenen mate-
riellen Grundrechte der Verfassung von Berlin, da sie
diese nicht in einem Bereich verteidigt, in dem sie vom
Staate unabhängig ist.



ÖFFENTLICHES RECHT RA 2000, HEFT 6

-319-

Standort: Kommunalrecht Problem: Aufhebung einer Satzung

OVG SCHLESWIG, BESCHLUSS VOM 18.05.1999
2 L 185/98 (NVWZ-RR 2000, 313)

Problemdarstellung:

Das OVG Schleswig hatte sich mit der Frage zu be-
schäftigen, ob eine kommunale Satzung durch einen
einfachen Gemeinderatsbeschluss aufgehoben werden
kann. Es verneint diese Frage in Anlehnung an den
sogen. “actus-contrarius-Gedanken”, wonach die
Kehrseite jeden staatlichen Handelns derselben Form
und Rechtsnatur bedarf wie das ursprüngliche staatli-
che Handeln selbst. Dies ergebe sich bereits aus dem
Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 III GG) bzw. dem daraus
abzuleitenden Gebot der Rechtssicherheit und Rechts-
klarheit. Eine Rechtsnorm wie eine Satzung könne da-
her nur durch einen Beschluss aufgehoben werden, der
seinerseits nach Inhalt, Verfahren und Form den Er-
fordernissen einer Satzung entspreche.

Prüfungsrelevanz:

Die sogen. Kehrseitentheorie spielt vor allem bei der
Bestimmung von Formerfordernissen bzw. der Rechts-
natur einer Maßnahme eine Rolle:
Die vorliegende Entscheidung verdeutlicht, dass die
Aufhebung oder Änderung einer staatlichen Maßnah-
me derselben Form bedarf wie die ursprüngliche Maß-
nahme selbst. Das OVG hat dies hier für Rechtsnor-
men entschieden; für Verwaltungsakte gilt indes nichts
anderes. So kann z.B.  die Aufhebung eines schriftlich
erlassenen Verwaltungsakts gem. §§ 48, 49 VwVfG
nach dem actus-contrarius-Gedanken ebenfalls der
Schriftform unterliegen, obwohl das VwVfG ausdrück-
lich keine Formvorschriften für Rücknahme oder Wi-
derruf enthält (OVG Bremen, BauR 1985, 300, 301 für
die Rücknahme einer Baugenehmigung; Stel-
k e n s / B o n k / S a c h s ,  V w V f G ,  §  4 8  R z .  1 6 8 ;
Wolff/Bachof, VerwR I, § 53 V g).
Darüber hinaus kann die Kehrseitentheorie bei der Be-
stimmung des Rechtswegs eines Rolle spielen. Wendet
sich der Kläger gegen die Aufhebung einer ihn begüns-
tigenden öffentlich-rechtlichen Maßnahme, ist der
Streit über die Aufhebung als Kehrseite des Erlasses
ebenfalls öffentlich-rechtlich (vgl. nur OVG NW,
NWVBl 2000, 216 - als Urteil in Fallstruktur in dieser
Ausgabe).

Leitsatz (der Redaktion):
Die Aufhebung oder Änderung eines Rechtsakts
(hier: kommunale Satzung) muss nach dem “actus-
contrarius-Gedanken” in der gleichen Form erfol-

gen wie der Rechtsakt selbst.

Sachverhalt: 
Der Kl. ist Eigentümer eines mit einem Wohnhaus be-
bauten Grundstückes im Gebiet der Bekl. Die Bekl.
betrieb die Versorgung mit Trink- und Betriebswasser
im Stadtgebiet aufgrund einer Anschlusssatzung sowie
einer Beitrags- und Gebührensatzung als öffentliche
Einrichtung im Rahmen des Eigenbetriebes "Städti-
sches Wasserwerk". Am 30.5.1996 beschloss die
Stadtverordnetenversammlung der  Bekl . ,  das
Nutzungs- und Entgeltverhältnis in der Wasserversor-
gung nunmehr privatrechtlich auszugestalten. Dazu
fasste sie einen Beschluss, nach dem der Übergang
des Nutzungs- und Entgeltverhältnisses von der bishe-
rigen öffentlich-rechtlichen zur privatrechtlichen Aus-
gestaltung zum 10. 6. 1996 bei gleichzeitigem Außer-
Kraft-Treten der bisherigen Anschluss-, Beitrags- und
Gebührensatzungen erfolgen sollte.
Der Kl. begehrte die Feststellung, dass zwischen ihm
und der Bekl. weiterhin ein öffentlich-rechtliches
Wasserversorgungsverhältnis besteht. Er ist der Auf-
fassung, die ursprünglichen Satzungen seien durch den
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom
30.5.1996 nicht wirksam aufgehoben worden, bestün-
den also fort.
Das VG hat die Feststellungsklage abgewiesen. Die
Berufung des Kl. hatte Erfolg.

Gründe: 
I. Dem Kl. steht ein Feststellungsinteresse (§ 43 I
VwGO) zur Seite. Zwischen den Bet. besteht Streit,
ob das Benutzungsverhältnis infolge des Beschlusses
der Stadtverordnetenversammlung der Bekl. vom 30.
5. 1996 nunmehr privatrechtlich zu beurteilen ist oder
bis heute den Bestimmungen der Ortssatzungen vom
30. 12. 1981, 26. 11. 1993 und 15. 12. 1994 unterliegt.
Der Kl. hat ein rechtlich anzuerkennendes Interesse an
einer Klärung der aus diesem Streit erwachsenden
Ungewissheit. Die verfahrens- und materiell-rechtli-
chen Rahmenbedingungen, eine Überprüfung der für
die Wasserversorgung erhobenen Entgelte zu errei-
chen, sind unterschiedlich, je nach dem, ob ein
öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis (mit Erhe-
bung von Gebühren i. S. des § 6 KAG SchlH) oder ein
privatrechtliches, möglicherweise vertragliches Versor-
gungsverhältnis (mit Rechnungserteilung) angenommen
wird. 
Der Kl. kann seine Rechte auch nicht durch Gestal-
tungs- oder Leistungsklage verfolgen; er könnte sich
allenfalls gegen eine (zivilrechtliche) Leistungsklage
der Bekl. wegen der ihm in Rechnung gestellten Was-
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serlieferungsentgelte verteidigen; dies wäre aber keine
"Rechtsverfolgung" des Kl. i. S. des § 43 II VwGO.
II. Der Antrag ist auch begründet. Dem Rechtsverhält-
nis zwischen dem Kl. und der Bekl. liegen weiterhin
die Satzung der Bekl. über den Anschluss an die
öffentliche Wasserleitung und über die Abgabe von
Wasser vom 30. 12. 1981 und die Beitrags- und Gebüh-
rensatzung zu dieser Satzung vom 26. 11. 1993 i. d. F.
vom 15. 12. 1994 zu Grunde; damit ist das "Wasser-
versorgungsverhältnis" (Benutzungsverhältnis)
öffentlich-rechtlich geregelt. Die Bekl. hat diese Sat-
zungen allein durch den Beschluss der Stadtverordne-
tenversammlung vom 30. 5. 1996 und die Veröffentli-
chung dieses Beschlusses nicht wirksam aufgehoben,
so dass diese weiterhin geltendes Ortsrecht sind. [...]
Zur Aufhebung einer Rechtsnorm bedarf es eines "ac-
tus contrarius" derselben Form und desselben Ranges
in der Rechtsaktshierarchie (vgl. Forsthoff, Lehrb. des
VerwaltungsR, Bd. 1, 10. Aufl., S. 150). Auf gemeind-
liche Satzungen bezogen hat das zur Folge, dass diese
nur durch (formgerechte) Satzungen geändert bzw.
aufgehoben werden können (vgl. v. Mutius/Rentsch,
SchlHKommunalverfassungsR, 5. Aufl., § 4 SchlHGO,
Rdnr. 11; Bracker/Dehn, SchlHGO, § 4 Anm. 8;
Schliesky, in: Borchert/Buschmann u. a., SchlHGO,
Stand: Nov. 1998, § 4 Rdnr. 48; Tiehle, NdsGO, 4.
Aufl., § 6 Erl. 1; Tiehme, NdsGO, 3. Aufl., § 6 Rdnr.
2; Glaser, in: Darsow/Gentner u. a., MVKommVerf., §
5 MVGO, Rdnr. 3; Vogelsang u. a., Kommunale
Selbstverwaltung, Rdnrn. 434 f.). Ein einfacher (form-
loser) Beschluss hat weder satzungsdurchbrechende
noch -aufhebende Wirkung (vgl. VG Schleswig, Die
Gemeinde 1979, 190), auch wenn in ihm der Wille des
auch zur Satzungsgebung zus tändigen Organs zur Auf-
hebung einer Satzung deutlich werden mag. Vielmehr
ist auch ein "negativer Satzungsbeschluss", der eine
Satzung aufhebt, nur in Satzungsform rechtswirksam.
Eine abweichende Sichtweise widerspräche den sich
aus dem Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 III GG er-

gebenden Grundsätzen der Rechtssicherheit und
Rechtsklarheit. Wollte man etwa die Aufhebung einer
Ortssatzung durch einfachen Beschluss der Gemeinde-
vertretung (Stadtverordnetenversammlung) für ausrei-
chend erachten, so müsste Gleiches auch für die Auf-
hebung oder auch Änderung lediglich einzelner Sat-
zungsbestimmungen gelten. Dies wäre mit den in §§
65 ff. Sch1HLVwG enthaltenen Bestimmungen nicht
vereinbar.
Das von der Gemeindevertretung (Stadtverordneten-
versammlung) erlassene Satzungsrecht bindet als form-
gemäß gesetztes autonomes Recht (vgl. Stern, StaatsR
II, § 37 II 2 g) auch das zur Satzungsgebung befugte
Organ selbst. Diese Bindung kann nur durch eine Auf-
hebungssatzung, die allen Anforderungen der §§ 65 ff.
Sch1HLVwG entspricht, überwunden werden. Die
Bekl. ist im Rahmen der kommunalen Selbstverwal-
tung wie jede Verwaltung an Gesetz und Recht gebun-
den (Art. 45 I SchlHVerf.; Art. 28 II, 20 III GG); dies
schließt die Pflicht zur Beachtung auch der Verfah-
rensvorschriften beim Erlass oder der Aufhebung (un-
tergesetzlichen) Satzungsrechts ein. Die Einhaltung
dieser Verfahrensvorschriften steht nicht zur Dispositi-
on der Bekl. Dementsprechend kann ein (politischer)
Wille der Bekl. bzw. ihrer zuständigen Organe, (bisher)
bestehendes Satzungsrecht außer Kraft zu setzen, nur
und erst dann rechtliche Geltung beanspruchen, wenn
alle dafür vorgesehenen verfahrensrechtlichen Erfor-
dernisse erfüllt sind. 
Daran fehlt es hier. Der Beschluss der Stadtverordne-
tenversammlung der Bekl. vom 30. 5. 1996 ist seinem
Wortlaut und seinem Aufbau nach nicht als Satzungs-
beschluss anzusehen. Der Beschlussinhalt wie auch
das anschließend praktizierte Verfahren der Bekl.
sprechen vielmehr dafür, dass die Bekl. keine
(Aufhebungs-)Satzung erlassen wollte, weil sie bzw.
i h r e
zuständigen Organe dies nicht für erforderlich hielten
[wird ausgeführt]. 

Standort: § 58 I, II VwGO Problem: Fehlerhaft gewordene Rechtsmittelbelehrung

VG DARMSTADT, BESCHLUSS VOM 23.11.1999
5 G 2093/99.A(3) (NVWZ 2000, 591)
 

Problemdarstellung:

Das Gericht hatte sich mit der Frage zu beschäftigen,
ob eine Rechtsmittelbelehrung (RMB) fehlerhaft i.S.d.
§ 58 I VwGO ist und damit die Jahresfrist des § 58 II
VwGO in Lauf setzt, die im Zeitpunkt der Fertigung
des Bescheids noch richtig war, nachträglich durch
eine Änderung tatsächlicher Umstände - hier: den Um-
zug der Einlegestelle - aber unrichtig geworden ist.

Das VG kommt zu dem Ergebnis, dass es nicht auf
den Zeitpunkt der Fertigung des Bescheides ankom-
men könne; vielmehr müsse die RMB von Fristbeginn
bis Fristende, also während des gesamten Fristlaufs
fehlerfrei sein. Zwar habe die Behörde auf die fort-
bestehende Richtigkeit ihrer RMB u.U. keinen Ein-
fluss; auf ein Verschulden ihrerseits komme es aber
auch nicht an.

Prüfungsrelevanz:

Fristprobleme können sich in jeder verwaltungsrecht-
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lichen Klausur stellen. Sollte im Sachverhalt eine
Rechtsmittelbelehrung wiedergegeben sein, ist diese
stets mit besonderer Gründlichkeit auf ihre Richtigkeit
zu überprüfen. Dabei ist zwischen dem “notwendigen”
und dem “fakultativen” Teil der RMB zu unterschei-
den:
Als “notwendiger Teil” muss jede RMB mindestens
Belehrungen über den Rechtsbehelf, die Frist sowie die
Einlegestelle und deren Sitz enthalten (§ 58 I VwGO).
Fehlt eine solche Angabe oder ist sie fehlerhaft, führt
dies automatisch zur Anwendbarkeit der Jahresfrist
des § 58 II VwGO.
Alle sonstigen Angaben (z.B. über die Form des
Rechtsbehelfs) sind fakultativ. Fehlen diese, ist dies
(selbstverständlich) unschädlich. Allerdings müssen
auch die freiwilligen Angaben, wenn sie denn gemacht
werden, inhaltlich richtig sein. Ist also der fakultative
Teil fehlerhaft, führt dies jedenfalls dann ebenfalls zur
Anwendung des § 58 II VwGO, wenn mit dem Fehler
eine mögliche Rechtsverkürzung (Irritation) des Bür-
gers verbunden ist. Diese Frage ist i.ü. abstrakt zu
beurteilen; es kommt - wie das Gericht vorliegend auch
noch einmal feststellt - nicht darauf an, ob der konkrete
Adressat einem solchen Irrtum unterlegen ist bzw. die
Frist gerade wegen des Fehlers versäumt hat.
Neben dieser grundlegenden Unterscheidung sollte zur
Kenntnis genommen werden, dass zur Angabe des
Sitzes der Einlegestelle (notwendiger Teil) nicht die
Adresse derselben gehört (deren Angabe ist folglich
fakultativ!).

Schließlich sei darauf hingewiesen, dass auch Anträge
nach § 80 V VwGO fristgebunden sein können (vgl.
im vorliegenden Fall § 36 III AsylVfG).

Leitsätze:
1. Die einem Verwaltungsakt angefügte Rechtsbe-
helfsbelehrung muss, um nicht die Jahresfrist des §
58 II VwGO auszulösen, während der gesamten
Rechtsbehelfsfrist richtig sein.
2. Entscheidet sich die Behörde, in der Rechts-
behelfsbelehrung nicht nur den Sitz des Gerichts
anzugeben, bei der der Rechtsbehelf einzulegen ist,
sondern zusätzlich auch die vollständige Haus-
anschrift des Gerichts mitzuteilen, so muss auch
diese Hausanschrift inhaltlich richtig sein, um nicht
die Jahresfrist des § 58 II VwGO auszulösen.

Sachverhalt:
Der am 13. 9. 1999 erlassene, an den ASt. gerichtete
Ablehnungsbescheid der Ag. wies eine Rechtsmittel-
belehrung auf, in der das VG Darmstadt als Einlege-
stelle für den Rechtsbehelf und die Adresse des Ge-
richts mit "Neckarstraße 3, 64283 Darmstadt" angege-
ben waren. Der Bescheid wurde am 23.9.1999 zur

Post gegeben. Zwischen dem 20.9. und 22.9.1999 zog
das VG Darmstadt in die Havelstraße 7 in 64295
Darmstadt um. Der ASt. erhob Klage gegen den Ab-
lehnungsbescheid und beantragte sinngemäß, die auf-
schiebende Wirkung der Klage anzuordnen.

Gründe: 
Der Antrag ist zulässig, obwohl die Wochenfrist des §
36 III 1 AsylVfG inzwischen abgelaufen ist. Denn in-
folge der unrichtigen Rechtsbehelfsbelehrung gilt nicht
die Wochenfrist, sondern die Jahresfrist des § 58 II
VwGO.
Die Rechtsmittelbelehrung ist unrichtig, weil die
Gerichtsadresse noch mit "Neckarstraße 3, 64283
Darmstadt" angegeben ist.  Dieser Gerichtsstandort
wurde inzwischen aufgegeben.  Auf welchen Zeit-
punkt es zur Beurteilung der Richtigkeit der Rechts-
behelfsbelehrung ankommt, ist - soweit ersichtlich -
bisher noch nicht entschieden worden.  Da die Rechts-
behelfsbelehrung für den Adressaten bestimmt ist, dürf-
te jedenfalls nicht auf den Tag der Fertigung des Be-
scheids abzustellen sein.  Von der in der Rechts-
behelfsbelehrung genannten Anschrift kann der Emp-
fänger des Bescheids frühestens mit der Bekanntgabe
des Verwaltungsaktes und spätestens mit Fristablauf
Gebrauch machen. Da der Rechtsbehelf innerhalb die-
ses Zeitraums zu jedem beliebigen Zeitpunkt eingelegt
werden kann, muss die Rechtsbehelfsbelehrung wäh-
rend des gesamten Fristlaufs inhaltlich richtig sein
(hierzu tendierend VGH Mannheim, Beschl. v. 1. 6.
1993 - A 12 S 874/93, in Juris veröff.). Der am 13. 9.
1999 erlassene Ablehnungsbescheid, der am 23. 9.
1999 zur Post gegeben wurde, galt am 26. 9. 1999 als
zugestellt (§ 4 I VwZG).  Schon bei Fristbeginn waren
die Räumlichkeiten in der Neckarstraße 3 aufgegeben,
denn das Gericht zog zwischen dem 20. 9. 1999 und
dem 22. 9. 1999 in die neuen Räume in die Havel-
straße 7 in 64295 Darmstadt um.
Dass nur die Hausanschrift unrichtig war, hingegen der
Gerichtssitz (= Darmstadt) auch nach dem Umzug un-
verändert blieb, bleibt außer Betracht.  Zwar ist es in
der Rechtsprechung des BVerwG anerkannt, dass §
58 I VwGO lediglich fordert, den Gerichtssitz in der
Rechtsbehelfsbelehrung anzugeben, weshalb die ge-
naue Haus- und/oder Postanschrift mit Straßenangabe,
Hausnummer, ggf.  Postfachbezeichnung nicht genannt
werden muss (BVerwGE 25, 261 [262]; 85, 298
[300]).  Entscheidet sich die Behörde jedoch, dem Emp-
fänger ihres Schriftstücks die vollständige Adresse
mitzuteilen, so muss diese insgesamt richtig sein.
Andernfalls liegt eine Irreführung vor, die ihrerseits die
Jahresfrist des § 58 II VwGO in Gang setzt (entschie-
den für die alleinige Angabe der Postfachanschrift
OVG Münster, Entsch. v. 3. 7. 1991 - 8 A 1075/89, in
Juris mit dem Leitsatz veröff.; OVG Bautzen, LKV
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1997, 228).  Die vorliegende Rechtsmittelbelehrung ist
insofern irreführend, als die Ast. nach dem 22. 9. 1999
das Gericht unter der angegebenen Anschrift nicht
mehr erreicht hätte.
Hierbei ist es unerheblich, ob die Fristversäumnis auch

tatsächlich auf der unrichtigen Rechtsbehelfsbelehrung
beruhte oder der Behörde ein Verschulden hinsichtlich
der Unrichtigkeit der Belehrung zur Last fällt, denn auf
beides kommt es nicht an; maßgebend ist allein die ob-
jektive Richtigkeit der Rechtsbehelfsbelehrung.
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Zivilrecht

Standort: Sportrecht Problem: Ausbildungsentschädigung bei Vereinswechsel

BGH,  URTEIL VOM 27.09.1999
II ZR 377/98 (NJW 2000, 1028)

Problemdarstellung:

Im vorliegenden Rechtsstreit hatte der BGH über die
Wirksamkeit von Bestimmungen eines Sportverbandes
zur Zahlung einer Ausbildungs- und Weiterbildungsent-
schädigung im Falle des Wechsels des Mitglieds zu
einem anderen Verein zu entscheiden.
Der BGH stellt dabei fest, dass die in Art. 59 Nrn. 1 I,
3 IV 1 SpO-DEB in Verbindung mit den Transferbe-
stimmungen für den Bereich der Bundesliga I und II
getroffene Regelung zu einer solchen Entschädigung
gegen § 138 BGB i.V.m. Art. 12 I GG verstößt und
daher nichtig ist. Das Grundrecht des Art. 12 I GG
gewährleistet dem Einzelnen das Recht, jede Tätigkeit,
für die er sich geeignet glaubt, als Beruf zu ergreifen.
Art. 59 SpO-DEB schränkt die Möglichkeit der betrof-
fenen Amateure unzulässig ein, den Beruf des
Eishockeyspielers sowie einen entsprechenden Ar-
beitsplatz zu wählen. Diese Verbandsnorm führt dazu,
dass Amateurspieler den Beruf des Eishockeyspielers
nur ergreifen und ausüben können, wenn sie einen
Verein finden, der sie nicht nur hinsichtlich ihrer spiele-
rischen (sportlichen) Fähigkeiten akzeptiert und ihnen
dafür ein Gehalt zahlt, sondern der darüber hinaus be-
reit ist, für sie eine "Aus- und Weiterbildungsentschädi-
gung" zu leisten. Finden die betroffenen Amateure le-
diglich interessierte Vereine, denen die Entschädigung
vom Ansatz her unangemessen hoch erscheint oder die
sie nicht zahlen können, besteht für sie im Geltungs-
bereich der Rahmenbedingungen für die Eishockey-
Bundesligen keine Möglichkeit, als Berufsspieler tätig
zu werden.
 

Prüfungsrelevanz:

In dieser Entscheidung wird die Bedeutung des Ver-
fassungsrechts, insb. der Grundrechte gem. Art. 1 ff.
GG, auch für das Zivilrecht deutlich. Gem. Art. 1 III
GG findet der Grundrechtskatalog primäre Anwendung
nur im Verhältnis zwischen dem Staat und seinen Bür-
gern; darüber hinaus sind die Grundrechte des einzel-
nen auch für die privatrechtlichen Rechtsverhältnisse
der Bürger untereinander von Beachtlichkeit. Bei der
Auslegung und Anwendung der zivilrechtlichen Ge-

neralklauseln, vor allem der §§ 138 und 242 BGB, ist
zu beachten, dass das Grundgesetz in seinem
Grundrechtsabschnitt verfassungsrechtliche Grundent-
scheidungen für alle Bereiche des Rechts enthält. Die-
se Grundentscheidungen entfalten sich durch das Me-
dium derjenigen Vorschriften, die das jeweilige Rechts-
gebiet unmittelbar beherrschen, und haben vor allem
Bedeutung bei der Interpretation zivilrechtlicher Ge-
neralklauseln (sog. mittelbar Drittwirkung). Für das
Prüfungsamt bildet eine Klausur mit der Thematik der
mittelbaren Drittwirkung von Grundrechten eine
Schnittstelle, um den Examenskandidaten sowohl auf
seine zivilrechtlichen als auch verfassungsrechtlichen
Kenntnisse hin zu prüfen.

Leitsatz:
Die in Art. 59 Nrn. 1 I, 3 IV 1 der Spielordnung des
Deutschen Eishockeybundes in Verbindung mit den
Transferbestimmungen für den Bereich der Bundes-
liga I und II (Fassung 1992) getroffene Regelung
über die "Aus- und Weiterbildungse ntschädigung"
bei der Verpflichtung eines Amateurspielers durch
einen Verein der Bundesliga ist wegen Verstoßes
gegen § 138 I BGB i. V. mit Art. 12 I GG nichtig.

Sachverhalt: 
Die Kl. verlangt von dem Bekl. die Rückzahlung von
46 000 DM. Diesen Betrag hat sie aufgrund einer am
22. 9. 1995 geschlossenen Vereinbarung an den Bekl.
gezahlt. Der Sohn der Kl., V, spielte bei dem bekl.
Verein seit seinem fünften Lebensjahr Eishockey. Da-
bei durchlief er sämtliche Altersklassen der Nach-
wuchsmannschaften und war etwa 20-mal in die deut-
sche Jugendnationalmannschaft berufen worden. lm
Sommer 1995 bot der EHC F einen Profivertrag an.
Verhandlungen des Bekl. mit dem EHC F über die
Höhe einer "Aus- und Weiterbildungsentschädigung"
(Art. 59 der Spielordnung des Deutschen Eishockey-
bundes; im Folgenden: SpO-DEB) scheiterten. Darauf-
hin einigten sich die Kl. und der Vorstand des Bekl.
darauf, dass die Kl. (und ihr Ehemann) an den bekl.
Verein 46 000 DM einschließlich Mehrwertsteuer zah-
len und dieser im Gegenzug die Freigabe ihres Sohnes
erklären werde. Beide Vertragsparteien erfüllten diese
Vereinbarung. Die Kl. ist der Meinung dieser Vertrag
verstoße gegen die guten Sitten und verlangt den ge-



RA 2000, HEFT 6ZIVILRECHT

-325-

zahlten Betrag zurück.
Das LG hat die Klage abgewiesen, das OLG hat die
Berufung der Kl. zurückgewiesen. Die Revision war
erfolgreich.

Gründe:
Die Kl. hat gegen den Bekl. einen Anspruch auf Zah-
lung von 46 000 DM sowie der geltend gemachten Zin-
sen (§§ 812 I 1, 284 I, 288 II BGB).
Das BerGer. ist der Auffassung, die Regelung des Art.
59  SpO-DEB verstoße jedenfalls in den Fällen nicht
gegen die guten Sitten, in denen ein von dem Verein
ausgebildeter Jugendspieler zu einem anderen Verein
wechselt. Dementsprechend sei die Vereinbarung vom
22. 9. 1995 nicht nichtig. Dies hält den Angriffen der
Revision nicht stand.
Art. 59 SpO-DEB, der gem. § 1 der DEB-Satzung
deren Bestandteil ist, unterliegt als Verbandsnorm der
gerichtlichen Inhaltskontrolle gem. §§ 138, 242 BGB.
Nach ständiger Senatsrechtsprechung ist eine derartige
Kontrolle verbandsinterner, die Rechtsstellung der Mit-
glieder regelnder Normen jedenfalls für Vereine oder
Verbände mit überragender Machtstellung im wirt-
schaftlichen oder sozialen Bereich zulässig und erfor-
derlich (BGHZ 105, 306 [318] = NJW 1989,1724 =
LM § 25 BGB Nr. 26; BGHZ 128, 93 = NJW 1995,
583 [5851 = LM H. 6/1995 § 25 BGB Nr. 34 = WM
1994, 802 [804]). Der Deutsche Eishockey-Bund hat
eine derartige Machtstellung. Er ist nach dem Ein-
Platz-System aufgebaut, organisiert die Amateurver-
eine, ist Franchisegeber der Bundesligaclubs und führt
den Spielbetrieb durch (vgl. dazu Summerer, PHB
Sport 2/66 f. m. w. Nachw.). Er verfügt über eine be-
trächtliche Mitgliederzahl, hat inzwischen eine erhebli-
che wirtschaftliche Bedeutung und nimmt eine Mono-
polstellung ein.
Die in Art. 59 Nrn. 1 I, 3 IV 1  SpO-DEB in Verbin-
dung mit den Transferbestimmungen für den Bereich
der Bundesliga I und II (Fassung 1992) getroffene Re-
gelung über die "Aus- und Weiterbildungsent-
schädigung" bei der Verpflichtung eines Amateurs
durch einen Eishockey-Bundesligaverein hält der In-
haltskontrolle nicht stand. Sie verstößt gegen § 13 8 I
BGB i. V. mit Art. 12 I GG und ist daher nichtig.
Bei der Auslegung und Anwendung der zivilrechtlichen
Generalklauseln, vor allem der §§ 138 und 242 BGB,
ist zu beachten, dass das Grundgesetz in seinem
Grundrechtsabschnitt verfassungsrechtliche Grundent-
scheidungen für alle Bereiche des Rechts enthält. Die-
se Grundentscheidungen entfalten sich durch das Me-
dium derjenigen Vorschriften, die das jeweilige Rechts-
gebiet unmittelbar beherrschen, und haben vor allem
auch Bedeutung bei der Interpretation zivilrechtlicher
Generalklauseln (BVerfGE 7, 198 [205] = NJW 1958,
257; BVerfGE 42, 143 [148] = NJW 1976, 1677). In-

dem §§ 138 und 242 BGB ganz allgemein auf die gu-
ten Sitten, die Verkehrssitte sowie Treu und Glauben
verweisen, verlangen sie von den Gerichten eine Kon-
kretisierung am Maßstab von Wertvorstellungen, die in
erster Linie von den Grundsatzentscheidungen der
Verfassung bestimmt werden. Deshalb sind die Zivil-
gerichte von Verfassungs wegen verpflichtet, bei der
Auslegung und Anwendung der Generalklauseln die
Grundrechte als "Richtlinien" zu beachten (BVerfGE
89, 214 [229] = NJW 1994, 36; s. auch BGH in st.
Rspr., vgl. z. B. Senat, NJW 1986, 2944 = LM § 138
[Cf] BGB Nr. 14).
Die Berufsfreiheit kann nach Art. 12 I GG durch Ge-
setz oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden.
Solche Regelungen. können auch durch Satzungen ge-
troffen werden, wenn eine hierzu ermächtigende Norm
vorliegt (BVerfGE 98, 106 [117] = NJW 1998, 2341).
Satzungsbestimmungen ohne Ermächtigungsnorm genü-
gen dann, wenn sie innerhalb bestimmter Grenzen von
einer mit Autonomie begabten Körperschaft erlassen
werden (BVerfGE 33, 125 [155 f.] = NJW 1972, 1504;
BVerfGE 54, 224 [234] = NJW 1980, 1900). Diese
Grenzen werden mit Art. 59  SpO-DEB in Bezug auf
die betroffenen Amateurspieler überschritten.
Das Grundrecht des Art. 12 I GG gewährleistet dem
Einzelnen das Recht, jede Tätigkeit, für die er sich ge-
eignet glaubt, als "Beruf" zu ergreifen, d. h. zur Grund-
lage seiner Lebensführung zu machen (BVerfGE 7,
377 [397] = NJW 1958, 1035; BVerfGE 54, 301 [313]
= NJW 1981, 33; BVerfGE 97, 228  [253] = NJW
1998, 1627). Der Schutz des Grundrechts auf freie
Wahl des Berufs umfasst auch die Tätigkeit von pro-
fessionellen Sportlern (Fritzweiler, PHB Sport 116;
Turner, MDR 1991, 570; Krogmann, Grundrechte im
Sport 1998, S. 36 f.). Dabei ist zu beachten, dass diese
Freiheit grundsätzlich auch das Recht umfasst, mehre-
re Berufe zu wählen und nebeneinander auszuüben
(BVerfGE 87, 287 [316] = NJW 1993, 317 m.w.
Nachw.). Der Sohn der Kl. hat eine solche Berufs-
wahl getroffen. Unstreitig wollte er beim EHC F als
Berufseishockeyspieler tätig werden und damit das
Eishockeyspiel - ganz oder teilweise - zur Grundlage
seiner Lebensführung machen.
Art. 59  SpO-DEB schränkt die Möglichkeit der
betroffenen Amateure unzulässig ein, den Beruf des
Eishockeyspielers sowie einen entsprechenden Ar-
beitsplatz zu wählen.
Diese Verbandsnorm führt dazu, dass Amateurspieler
den Beruf des Eishockeyspielers nur ergreifen und aus-
üben können, wenn sie einen Verein finden, der sie
nicht nur hinsichtlich ihrer spielerischen (sportlichen)
Fähigkeiten akzeptiert und ihnen dafür ein Gehalt zahlt,
sondern der darüber hinaus bereit ist, für sie eine "Aus-
und Weiterbildungsentschädigung" zu leisten. Finden
die betroffenen Amateure lediglich interessierte Ver-
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eine, denen die Entschädigung vom Ansatz her unan-
gemessen hoch erscheint oder die sie nicht zahlen kön-
nen, besteht für sie im Geltungsbereich der Rahmenbe-
dingungen für die Eishockey-Bundesligen keine Mög-
lichkeit, als Berufsspieler tätig zu werden.
Die in den Transferbestimmungen für den Bereich der
Bundesliga I und II vorgesehene Entschädigung ist
geeignet, einen interessierten Verein davon abzuhalten,
Amateure eines anderen Vereins als Berufsspieler zu
übernehmen. Die Höhe dieser Entschädigung hat der
Bekl. aufgrund dieser Bestimmung mit 117 500 DM
errechnet. Dieser Betrag hat eine "abschreckende"
Wirkung und ist geeignet, den Wunsch eines jugend-
spielers, Berufssportler zu werden, im Keime zu ers-
ticken.
Soweit das BerGer. argumentiert, im Streitfall sei die
Ausbildungsentschädigung für den Sohn der Kl. nicht
nach den Transferbestimmungen bemessen worden,
übergeht es den Sachvortrag der Parteien. Der Bekl.
hat sich im Laufe des Verfahrens ausdrücklich auf die
"Transferbestimmungen" des DEB als Grundlage für
die Berechnung der nach Art. 59 SpO-DEB zu zahlen-
den Entschädigung berufen und erklärt, man habe sich
lediglich im Hinblick auf die Verdienste des Vaters des
Spielers für den Verein und die finanziellen Verhältnis-
se der Eltern "entgegenkommenderweise" mit einem
geringeren Betrag zufriedengegeben. Der Bekl. hat
daher zu keinem Zeitpunkt Zweifel daran gelassen,
dass er in den "Transferbestimmungen" des DEB die
Basis für die Berechnung der Entschädigung sieht;
über die tatsächlich angefallenen Kosten der Ausbil-
dung ist zwischen den Beteiligten niemals verhandelt
worden. Dadurch hat der Bekl. das Argument, es solle
lediglich ein Ausgleich für getätigte Ausbildungsauf-
wendungen erreicht werden, selbst widerlegt. Im
Übrigen handelt es sich bei dem gezahlten Betrag von
46 000 DM immer noch um eine Entschädigung, die
geeignet ist, interessierte Vereine davon abzuhalten,
Amateure eines anderen Vereins als Berufsspieler zu
übernehmen. Die abschreckende Wirkung zeigt sich im
vorliegenden Fall schon daran, dass der EHC F offen-
bar auch nicht bereit war, diese reduzierte Entschädi-
gung zu leisten.
Die einschränkende Wirkung des Entschädigungsbetra-
ges auf die Möglichkeiten der Berufs- und Arbeits-
platzwahl von Amateuren wird nicht dadurch abgemil-
dert oder gar beseitigt, dass die Erteilung der Spieler-
laubnis für den übernehmenden Verein rechtlich unab-
hängig von der Entschädigungszahlung erfolgt (Art. 59
III  SpO-DEB). Schließt ein Spieler, mit dem der abge-
bende Verein einen Arbeitsvertrag geschlossen hatte,
mit dem aufnehmenden Verein keinen Arbeitsvertrag,
ist der abgebende Verein nach Art. 57 Nr. 1 II 1, III 2
SpO-DEB zwar zur sofortigen Freigabe verpflichtet.
Insoweit kommt es aber entscheidend auf die faktische

Wirkung des Entschädigungsbetrags an. Für die
Entscheidung,findung des übernehmenden Vereins ist
es unabhängig von einer rechtlichen Verknüpfung zwi-
schen Spielerlaubnis und Entschädigungszahlung von
maßgeblicher Bedeutung, ob und gegebenenfalls in
welcher Höhe er finanzielle Verpflichtungen eingeht,
wenn er einen Amateurspieler eines anderen Vereins
als Berufsspieler übernimmt (vgl. hierzu: EuGH, Slg.
1995, I-4921-5082 = NJW 1996, 505 [510] = NZA
1996, 191 - Bosman; BAGE 84, 344 [355] = NZA
1997, 647 = NJW 1997, 2065 L).
Die durch Art. 59  SpO-DEB bewirkte Einschränkung
der Möglichkeit, den Beruf des Eishockeyspielers zu
ergreifen und einen entsprechenden Arbeitsplatz zu
wählen, ist nicht gerechtfertig. Sie wirkt wie eine ob-
jektive Zulassungsschranke. Solche Einschränkungen
der Berufsfreiheit sind grundsätzlich nur zur Abwehr
nachweisbarer oder höchstwahrscheinlicher schwerer
Gefahren für ein überragend wichtiges Gemeinschafts-
gut gerechtfertigt (BVerfGE 7, 377 [408f.] = NJW
1958, 1035; BVerfGE 84, 133 [148] = NJW 1991,
1667). Diese Voraussetzungen liegen für die
Verbandsnorm des Art. 59  SpO-DEB nicht vor.
Mannschaftssportarten wie Fußball, Handball oder
Eishockey können angesichts ihrer beträchtlichen Popu-
larität und sozialen Bedeutung in der heutigen Zeit als
ein wichtiges Gemeinschaftsgut (Fritzweiler, PHB
Sport 1/8, spricht von einem überragend wichtigen
"Sportgut") angesehen werden; die Aufrechterhaltung
ihrer Funktionsfähigkeit, insbesondere durch Förderung
und Sicherung einer guten Jugendarbeit und Jugend-
ausbildung, ist auch im Interesse der Allgemeinheit
sinnvoll. Ob darüber hinaus diese Sportarten gar eine
überragende Bedeutung für die Gemeinschaft haben
und zur Sicherung und Förderung der genannten Ziele
geeignete Maßnahmen im Interesse der Allgemeinheit
notwendig sind, kann offen bleiben. Selbst wenn man
dies annehmen wollte, so stellte die in Art. 59  SpO-
DEB in Verbindung mit den Transferbestimmungen
vorgesehene Entschädigung hierfür keine hinreichende
Grundlage dar. Da die sportliche Zukunft junger Ama-
teurspieler nicht mit Sicherheit vorhersehbar ist und
sich nur eine begrenzte Zahl von ihnen einer entspre-
chenden beruflichen Tätigkeit widmet, sind die Entschä-
digungen durch einen Eventualitäts- und Zufallscharak-
ter gekennzeichnet; entsprechende Zahlungen an die in
der Jugendarbeit tätigen Vereine sind nämlich davon
abhängig, dass sich unter ihren Mitgliedern mit Blick
auf eine Berufstätigkeit förderungsgeeignete Talente
befinden. Der Entschädigungsbetrag ist zudem grund-
sätzlich pauschal und ohne Anknüpfung oder Anpas-
sungsmöglichkeit an die finanziellen Gegebenheiten und
Bedürfnisse der betroffenen Vereine festgelegt; er
bezieht sich auch nicht konkret auf die dem betroffe-
nen Spieler zuteil gewordene Ausbildung und Förde-
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rung (vgl. auch: EuGH, Slg. 1995, I-4921-5082 = NJW
1996, 505 [510] = NZA 1996, 191 - Bosman). Maß-
nahmen in diesem Zusammenhang vermögen jedenfalls
dann Eingriffe in die Berufsfreiheit betroffener Spieler
durch objektive Zulassungsschranken nicht zu recht-
fertigen, wenn sie eher wirtschaftlichen Zielen einzel-
ner Vereine als ideellen Zwecken und der Gemein-
schaft dienen (vgl. hierzu: Fritzweiler, PHB Sport 1/8).
Art. 59 Sp0-DEB dient aber - zumindest in erster Linie
- nicht ideellen Zielen und der Gemeinschaft, sondern
wirtschaftlichen Zwecken. Letztlich erscheint es nicht
einleuchtend, zur Sicherung und Förderung der Jugend-
arbeit eine Maßnahme wie die der Ausbildungs- und
Förderungsentschädigungsregelung zu ergreifen, die
dazu führt, dass ein möglicher Erfolg besonders gutge-
lungener Jugendarbeit, nämlich der Wechsel vom
Amateur zum Berufsspieler, eingeschränkt wird. 
Die Behinderung, den Beruf des Eishockeyspielers zu
ergreifen, wird durch den vorliegenden Rechtsstreit
besonders deutlich Die latente Zahlungspflicht hat den
EHC F davon abgehalten, mit dem Sohn der Kl. eine
Vereinbarung zu treffen oder einen Arbeitsvertrag ab-
zuschließen, was nach Art. 57 Nr. 1  SpO-DEB den
Bekl. zwar zur sofortigen Freigabe verpflichtet, ande-
rerseits aber die Zahlungspflicht nach Art. 59 Nr. 1
SpO-DEB ausgelöst hätte. Eine entschädigungslose
Übernahme wäre angesichts der fehlenden Bereit-
schaft des EHC F, eine Transferentschädigung zu be-
zahlen, nur möglich gewesen, wenn der Bekl. die Frei-
gabe mit einer Frist von zwölf Monaten erklärt hätte
(Art. 57 Nr. 1 I 1, Art. 59 Nr. 1 II 2  SpO-DEB). Oh-
ne das "Erkaufen" der sofortigen Freigabe durch die
vorliegend in Streit stehende Zahlung wäre der Sohn
der Kl. also zumindest auf die Dauer eines Jahres da-
ran gehindert gewesen, vom Amateurlager in das La-
ger des Profisports zu wechseln und den Beruf des
Eishockeyspielers zu ergreifen. Diese Wartezeit ist im
Blick auf Art. 12 I GG unzumutbar lang. Sie umfasst
einen Gutteil der selten länger als ein Jahrzehnt dau-
ernden sportlichen Lebenserwartung des Sportlers
(vgl. Fritzweiler, PHB Sport 1/8) und minimiert die be-
ruflichen Chancen des Spielers. Angesichts der erheb-
lichen personellen Fluktuationen im Profisportbereich
kann der Spieler zudem nicht erwarten, dass der zu
seiner Übernahme bereite Profiverein das zu einem
bestimmten Zeitpunkt gemachte, auf einem konkreten
Leistungsstand beruhende Angebot für die Dauer eines
Jahres aufrechterhält, so dass er damit rechnen muss,
nach Ablauf der jahresfrist vor dem "Aus" zu stehen.
Dem Bekl. stehen keine Grundrechte zu, die mit der
Freiheit der Berufswahl konkurrieren könnten.
Auf das Grundrecht auf Vereinigungsfreiheit (Art.  9 I
GG) kann sich der Bekl. nicht mit Erfolg berufen.
Das Grundrecht des Art. 9 I GG gewährleistet die
Freiheit, sich zu Vereinigungen des privaten Rechts

zusammenzuschließen. Mit dem Recht, Vereine und
Gesellschaften zu bilden, garantiert Art. 9 I GG das
Prinzip freier sozialer Gruppenbildung. Der Schutz des
Grundrechts umfasst sowohl für Mitglieder als auch
für die Vereinigung die Selbstbestimmung über die ei-
gene Organisation, das Verfahren ihrer Willensbildung
und die Führung ihrer Geschäfte sowie - unbeschadet
der Frage der Rechtsfähigkeit - das Recht auf Entste-
hen und Bestehen (BVerfGE 80, 244 [252 f.] = NJW
1990, 37; BVerfGE 84, 372 [378] = NJW 1992, 549).
Dieses Grundrecht des Bekl. ist nicht tangiert. Zwar
wird die Jugendarbeit und die Heranbildung fähiger
Sportler bei einem Sportverein regelmäßig in den Be-
reich der grundrechtlich geschätzten Vereinigungsfrei-
heit fallen. Anders liegt es aber, wenn es darum geht,
ob und von wem der Verein für seine Bemühungen ein
Entgelt verlangen kann. Eine solche "Aufwandsent-
schädigung" mag für den Verein eine wirtschaftliche
Bedeutung haben; mit dem Vereinszweck ist sie je-
doch nicht notwendigerweise verbunden. Eine Forde-
rung dieser Art knüpft nicht an die Intensität und Quali-
tät der Jugendarbeit an. Es ist vielmehr weitgehend
dem Zufall überlassen, ob ein Jugendspieler, auch
wenn er das Trainingsprogramm mit großem Einsatz
absolviert, den Sprung in das so genannte "Profilager"
schafft.
Im Übrigen kommt der Vereinsautonomie nicht dersel-
be Stellenwert zu wie der Berufsfreiheit. Dem gemein-
sam verfolgten Vereinszweck wird durch die Vereins-
autonomie kein weiterreichender Schutz vermittelt als
einem individuell verfolgten Zweck (BVerfGE 54, 237
[251] = NJW 1980, 2123). Privatrechtliche Beziehun-
gen eines Vereins zu anderen Privatrechtssubjekten
sind nicht anders zu beurteilen als entsprechende Be-
ziehungen unter natürlichen Personen (BVerfG, NJW
1996, 1203). Nimmt eine Vereinigung wie jedermann
am Rechtsverkehr teil, so ist für den Grundrechts-
schutz dieser Betätigung nicht Art. 9 I GG maßgebend;
die Vereinigung und ihre Tätigkeit bedürfen insoweit
nicht als solche des Grundrechtsschutzes. Dieser rich-
tet sich vielmehr nach den materiellen (Individual-
)Grundrechten (BVerfGE 70, 1 [25] = NJW 1986,
772).
Selbst wenn Art. 9 I GG zugunsten des Bekl. Anwen-
dung fände, würde dies ihm nicht weiterhelfen. Der
Freiheit der Berufswahl käme eindeutig der Vorrang
zu, weil sie nur zur Abwehr nachweisbarer oder
höchstwahrscheinlich schwerwiegender Gefahren für
ein überragend wichtiges Gemeinschaftsgut einge-
schränkt werden könnte (BVerfGE 7, 377 [408] =
NJW 1958, 1035; BVerfGE 85, 360 [374] = NJW
1992, 137).
Auch Art. 12 I GG kommt nicht zugunsten des Bekl
zum Zuge.
Die in Art. 12 I GG gewährleistete Berufsfreiheit um-
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fasst jede Tätigkeit, die auf Dauer angelegt ist und der
Schaffung und Aufrechterhaltung einer Lebensgrund-
lage dient. Beruf ist danach nicht nur die aufgrund ei-
ner persönlichen "Berufung” ausgewählte und aufge-
nommene Tätigkeit, sondern jede auf Erwerb gerichte-
te Beschäftigung, die sich nicht in einem einmaligen
Erwerbsakt erschöpft. Bei diesem weiten, nicht perso-
nalgebundenen Berufsbegriff ist das Grundrecht gem.
Art. 19 III GG auch auf juristische Personen des Pri-
vatrechts anwendbar. Handelt es sich bei der juristi-
schen Person um einen Verein, schützt Art. 12 I GG
dessen Tätigkeit allerdings nur dann, wenn die Führung
des Geschäftsbetriebs zu seinen satzungsmäßigen
Zwecken gehört (BVerfGE 97, 228 [253] = NJW
1998, 1627 m. w. Nachw.). Ein solcher satzungsmäßig
geführter Geschäftsbetrieb scheidet im vorliegenden
Fall schon deshalb aus, weil es sich bei dem Bekl. um
einen Amateurverein handelt. Ein derartiger Verein ist
ein Idealverein i. S. des § 21 BGB; sein (Haupt-
)Zweck ist nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb gerichtet, sondern darauf, den Mitgliedern die
geeigneten Bedingungen für die sportliche Betätigung
zu schaffen. Soweit es sein Nebenzweck ist, Einnah-
men aus Punkt- und Freundschaftsspielen zu erzielen,
nimmt ihm dies nicht die Eigenschaft als Idealverein
(Reuter, in: MünchKomm, 3. Aufl., §§ 21, 22 Rdnrn.
17ff.; vgl. dort auch Rdnr. 36 a zu den Bundesligaver-
einen).
Ob es sich bei einem Amateurverein um eine Ausbil-
dungsstätte i. S. des Art. 12 I GG handeln könnte, be-
darf keiner näheren Erörterung. Träger des Grund-
rechts ist nur der Auszubildende, nicht aber der Inha-
ber der Ausbildungseinrichtung (Gubbelt, in: v.
Münch/Kunig, GG, 3. Aufl., Art. 12 Rdnr. 27; Ja-
rass/Pieroth, GG, 3. Aufl., Art. 12 Rdnr. 45; Tettinger,
in: Sachs, GG, 2. Aufl., Art. 12 Rdnr. 58; vgl. auch
Rogmann, Grundrechte im Sport 1998, §. 42 f.).
Endlich scheidet auch Art. 2 I GG aus. Zwar schützt
dieses Grundrecht als Ausfluss der allgemeinen
Handlungsfreiheit auch die Freiheit im wirtschaftlichen
Verkehr und die Vertragsfreiheit (BVerfGE 98, 218
[259] = NJW 1998, 2515 m. w. Nachw.). Doch
schließen die besonderen Grundrechtsnormen für ihren
Bereich die Anwendung des Art. 2 I GG aus (BVerf-
GE 67, 157 [171] m.w. Nachw.). Eine Norm, die Art.
12 I GG verletzt, kann daher nicht unter Hinweis auf
Art. 2 I GG aufrechterhalten werden.
An dieser am Maßstab des Art. 12 I GG ausgerichte-
ten Entschädigungsregelung als nichtig sieht sich der
Senat nicht durch die Entscheidung des III. Zivilsenats
des BGH vom 13. 11.1975 (NJW 1976, 565 = LM §
242 [Bb] BGB Nr. 80) gehindert. Die dortigen Aus-
führungen zu einer Ablöseentschädigung im Zusam-
menhang mit der Geschäftsgrundlage für den Transfer
eines in den so genannten Bundesligaskandal ver-

wickelten Lizenzspielers bezogen sich ohne nähere
Auseinandersetzung und insbesondere ohne grund-
rechtliche Überprüfung auf die inzwischen nicht mehr
aktuellen damaligen Statuten des Deutschen Fußball-
bundes sowie die ebenfalls nicht mehr aktuellen An-
schauungen und Begleitumstände des damaligen Profi-
Spielertransfers; sie sind bereits deshalb nicht auf die
hier zur Entscheidung anstehenden Fragen übertrag-
bar. Die am Maßstab des Art. 12 GG vorgenommene
Bewertung der vorliegenden Verbandsnorm steht im
Übrigen in Einklang mit den Wertmaßstäben, die sich
aus der in Art. 48 EGV (jetzt Art. 39 EG) gewährleiste-
ten Freizügigkeit innerhalb der europäischen Gemein-
schaft ergeben (so auch: BAGE 84, 344 [359] = NZA
1997, 647 = NJW 1997, 2065 L). Nach der vom EuGH
im Fall Bosman (EUGH, Slg. 1995, I-4921-5082 =
NJW 1996, 505 [510] = NZA 1996, 191 - Bosman)
getroffenen Entscheidung steht Art. 48 EGV a. E der
Anwendung von durch Sportverbände aufgestellten
Regeln entgegen, nach denen ein Berufsfußballspieler,
der Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats ist, bei Ab-
lauf seines Vertrags nur dann von einem anderen Ver-
ein beschäftigt werden kann, wenn dieser dem bisheri-
gen eine Transfer-, Ausbildungs- oder Förderungsent-
schädigung gezahlt hat. Diese Wertentscheidung lässt
sich auf Eishockeyspieler und auf die am Maßstab des
Art. 12 I GG orientierte Bewertung der in Art. 59
SpO-DEB mit geregelten Fallkonstellation des jungen
Amateurs übertragen: So wie der Berufsspieler durch
eine Entschädigungsregelung an der Möglichkeit des
Arbeitsplatzwechsels gehindert wird, wird der Ama-
teur in seiner durch Art. 12 GG geschätzten Berufs-
wahl und der Wahl seines ersten Arbeitsplatzes unzu-
lässig beeinträchtigt.
Da Art. 59 Nrn. 1 I, 3 IV 1  SpO-DEB in Verbindung
mit den Transferbestimmungen für den Bereich der
Bundesliga I und II bereits wegen Verstoßes gegen die
in Art. 12 I GG zum Ausdruck kommende Wertent-
scheidung des Grundgesetzes sittenwidrig i. S. des §
138 I BGB und damit nichtig ist, bedarf die Frage, ob
diese Verbandsnorm zudem mit dem im Art. 3 GG ver-
ankerten Diskriminierungsverbot unvereinbar ist sowie
wettbewerbsrechtlichen Bedenken begegnet und auch
deshalb unwirksam ist, einer Entscheidung.
Die Kl. hat gegen den Bekl. einen Anspruch auf Zah-
lung von 46 000 DM. Diesen Betrag hat der Bekl. oh-
ne rechtlichen Grund von ihr erlangt (§ 812 I 1 BGB).
Der Rückzahlung kann der Bekl. nicht den Wegfall der
Bereicherung entgegenhalten. Er macht geltend, er
habe mit der Aus- und Weiterbildungsentschädigung
den Spieler verpflichtet, dessen Ablösung 25 000 DM
gekostet habe und der 5000 DM netto monatlich erhal-
te. Für diese Verpflichtung mag die Zahlung der Aus-
und Weiterbildungsentschädigung ursächlich gewesen
sein. Der Bekl. hat jedoch nicht behauptet, dass der
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Spieler die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllt
habe. Nur wenn er sich für die Mannschaft des Bekl.
als wertlos erwiesen hätte, wäre der Bekl. i. S. des §
818 III BGB entreichert.
Die Voraussetzungen des § 814 BGB liegen nicht vor.

Der darlegungspflichtige Bekl. hat nicht vorgetragen,
dass die Kl. das Fehlen des Rechtsgrundes im Zeit-
punkt der Leistung gekannt hat (vgl. dazu Lieb, 
MünchKomm, 3. Aufl., § 814 Rdnrn. 3, 10, 16).

Standort: Schenkung Problem: Widerruf beim Vertrag zugunsten Dritter

OLG MÜNCHEN, URTEIL VOM 09.11.1999
25 U 3831 / 99 (NJW 2000, 1423)
 

Problemdarstellung:

Der vorliegenden Entscheidung liegt ein Sachverhalt
zugrunde, in dem die Parteien eines Schenkungsver-
trages einem Dritten - hier: der nach zu gebärende
Sohn des Bekl. - einen eigenen, unmittelbaren Lei-
stungsanspruch auf die Leistung zukommen lassen. Bei
diesem Schenkungsvertrag handelt es sich daher um
einen echten Vertrag zugunsten Dritter i.S.d § 328 I
BGB. Nach Bewirkung der Schenkung begeht der
Bekl. als Versprechensempfänger  Straftaten gegen-
über dem Kl. als schenkenden Versprechenden (§§
164, 186, 187 StGB). Damit stellt sich das Problem, ob
der Kl., gestützt auf Widerruf wegen groben Undanks
gem. § 530 I BGB gegenüber dem Bekl. die bewirkte
Schenkung zurückverlangen kann.
Das OLG hatte dabei die Frage zu klären, wer Be-
schenkter i.S.d. § 530 I BGB bei einem Vertrag zu-
gunsten Dritter ist. Nach § 328 I BGB ist der Dritte
der unmittelbar Begünstigte, während der Ver-
sprechensempfänger aufgrund des Vertrages nichts
erhält. Da § 530 BGB eine Sanktion für ein anstößiges
Verhalten des Beschenkten ist und er deshalb dadurch
bestraft werden soll, dass er zur Herausgabe des Ge-
schenkten verpflichtet wird, muss auf das Verhalten
desjenigen abgestellt werden, der unmittelbar Empfän-
ger der Leistung gewesen ist. Damit ist der Dritte Be-
schenkter i.S.d. § 530 I BGB, so dass mangels eines
groben Undanks in seiner Person auch keine Wider-
rufsmöglichkeit besteht.
Dies kann jedoch auch anders gesehen werden (vgl.
den ablehnenden Kommentar von Schulze-Schröder,
Richterin am OLG Frankfurt, NJW 2000, 1424), da §
530 BGB dem Schenker ein Rückforderungsrecht ge-
ben will, wenn ihm die Schenkung aufgrund der ver-
schlechterten persönlichen Beziehungen nicht mehr
zuzumuten ist. Dafür kann es aber keine Rolle spielen,
dass das Geschenkte unmittelbar einem Dritten zuge-
wendet wurde. Bereits nach dem Wortlaut von § 530
BGB sind Angehörige  bei der Bewertung eines gro-
ben Undanks miteinzubeziehen.  

 

Prüfungsrelevanz:

Aufgrund der Relativität des Schuldrechts sind bei ei-
nem Vertrag grundsätzlich nur zwei Personen beteiligt;
außenstehende Dritte werden folglich in ihrer Rechts-
stellung nicht berührt. Nur in Ausnahmefällen kann ein
Dritter durch einen Vertrag begünstigt, aber aufgrund
der Privatautonomie niemals verpflichtet werden (Ver-
bot des Vertrages zu Lasten Dritter). Gesetzliche Aus-
nahme ist der Vertrag zugunsten Dritter gem. §  328 I
BGB, wodurch der Dritte ohne Durchgang durch das
Vermögen des Versprechensempfängers einen eige-
nen, unmittelbaren Anspruch auf den Leistungsgegen-
stand erhält. Der Examenskandidat muss in diesen
Dreiecksfällen die verschiedenen Rechtsverhältnisse
zwischen den Beteiligten klar auseinander halten, insb.
die Unterscheidung zwischen Valuta- und Deckungs-
verhältnis. Bei dieser Entscheidung erscheint es zu-
mindest fraglich, ob dem Gericht diese Differenzierung
geglückt ist.  

 
Leitsatz:
Ist der Vertrag zu Gunsten Dritter ein Schenkungs-
vertrag, so ist Beschenkter i. S. von § 530 BGB der
Dritte.
Sachverhalt: 
Der Kl. verlangt vom Bekl. die Rückzahlung von
34445,86 DM, die er am 17. 12. 1996 auf ein Konto
des Bekl. überwiesen hat. Die Parteien streiten über
den Grund der Überweisung. Der Kl. behauptet, er
habe dem Bekl. das Geld deshalb zukommen lassen,
um eine gütliche Auseinandersetzung hinsichtlich der
gemeinsamen Anwaltssozietät herbeizuführen. Da dies
gescheitert sei, habe er nunmehr einen bereicherungs-
rechtlichen Anspruch, weil der mit der Leistung nach
dem Inhalt des Rechtsgeschäfts bezweckte Erfolg
nicht eingetreten sei. Der Bekl. behauptet, der Kl. ha-
be ihm das Geld in Erfüllung eines Schenkungsverspre-
chens an den zum damaligen Zeitpunkt noch nicht ge-
borenen Sohn des Bekl. überwiesen. Der Kl. stützt
seinen Anspruch daraufhin hilfsweise auch auf einen
Widerruf der vom Bekl. behaupteten Schenkung we-
gen groben Undanks.
Das LG hat mit Endurteil den Bekl. in der Hauptsache
antragsgemäß verurteilt. Es kam auf Grund einer
durchgeführten Beweisaufnahme zu dem Ergebnis,
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dass der Kl. das Geld dem Bekl. persönlich und nicht
seinem noch zu gebärenden Sohn geschenkt habe.
Dem stehe ein Rückzahlungsanspruch zu, weil er die
Schenkung wegen groben Undanks des Bekl. erfolg-
reich am 2. 12. 1998 widerrufen habe. Gegen dieses
Endurteil hat der Bekl. Berufung eingelegt und unter
Wiederholung und Vertiefung seines erstinstanzlichen
Vortrags Klageabweisung beantragt. Der Kl., der eine
Zurückweisung der Berufung beantragt, bestreitet wei-
terhin eine Schenkung des Geldes an den Sohn des
Bekl. Er meint, es liege unstreitig aber auch kein -
Schenkung an den Bekl. vor. Für den Fall, dass eine
Schenkung an den Sohn des Bekl. erwiesen sei, stütze
er seinen Rückzahlungsanspruch auch auf einen am
28. 9. 1999 ausgesprochenen Widerruf der Schenkung
wegen groben Undanks. Der Bekl. habe ihn beim
Finanzamt wegen Steuerhinterziehung angezeigt, was
nachweislic h falsch sei und was der Bekl. auch ge-
wusst habe.
Das OLG hat der Berufung stattgegeben.

Gründe: 
Die zulässige Berufung des Bekl. ist begründet, da
dem Kl. weder gem. § 812 I 2 Alt. 2 BGB noch gem.
§ 812 I 2 Alt. 1 BGB i.V. mit § 530 BGB ein An-
spruch auf Rückzahlung des überwiesenen Geldbe-
trags zusteht. Das angefochtene Urteil ist daher auf-
zuheben und die Klage abzuweisen.
Der Kl. hat den vom Bekl. bestrittenen Sachvortrag, er
habe diesem das Geld übergeben, um eine gütliche Ei-
nigung über die Auflösung der Sozietät herbeizuführen,
nicht bewiesen. [...]
Da eine Schenkung des Kl. an den Bekl. persönlich
nach dem Sachvortrag beider Parteien ausscheidet,
musste der Kl. um Erfolg mit seiner Klage gestützt auf
§ 812 I 1 oder 2 Alt. 1 BGB zu haben, nur darlegen
und beweisen, dass der vom Bekl. behauptete Rechts-
grund für die Hingabe des Geldes, hier also eine
Schenkung des Geldes, an den zu gebärenden Sohn
des Bekl. nicht bzw. nicht mehr besteht (Pa-
landt/Thomas, BGB, 58. Aufl., § 812 Rdnr. 105 m. w.
Nachw.). Diesen Nachweis hat der Kl. nicht erbringen
können.
Eine Wiederholung der vom LG durchgeführten
Beweisaufnahme gem. § 398 I ZPO ist nicht geboten,
weil weder ein Verfahrensfehler bei der ersten Ver-
nehmung der Zeugen ersichtlich ist, noch der Senat die
Aussagen der Zeugen im subjektiven Bereich anders
würdigt oder die Glaubwürdigkeit eines Zeugen anders
als das Erstgericht bewertet (vgl. hierzu Tho-
mas/Putzo, ZPO, 22. Aufl., § 398 Rdnr. 4). Der Senat
würdigt die Aussagen nur auf Grund einer unterschied-
lichen Bewertung objektiver, außerhalb der Aussage
liegender Umstände anders als das LG. Dies zwingt
nicht zu einer Wiederholung der Beweisaufnahme

(BGH, NJW 1998, 222). Hierbei ist vor allem zu be-
rücksichtigen, dass der Kl. selbst unstreitig stellt, eine
Schenkung an den Bekl. persönlich liege nicht vor.
Da der Kl. eine Schenkung an den Bekl. unstreitig
nicht behauptet, die Zeugen - soweit sie von einer
Schenkung bei dem Gespräch vom 16. 1. 1997 erfah-
ren haben - jedoch davon berichten, dass die Parteien
über eine Schenkung gesprochen haben, kann nur die
Schenkung des Kl. an den zu gebärenden Sohn des
Bekl. gemeint sein.
Diese Schenkung war auch wirksam.
Bei dem Schenkungsvertrag handelte es sich um einen
echten Vertrag zu Gunsten Dritter i. S. von § 328 I
BGB, bei dem das noch zu gebärende Kind des Bekl.
das Geld erhalten sollte. Das Kind sollte also ohne
Durchgang durch das Vermögen des Bekl. den Lei-
stungsanspruch erwerben. Ihm sollte das Forderungs-
recht zustehen (Palandt/Heinrichs, § 328 Rdnr. 5). Der
Umstand, dass das Kind im Zeitpunkt des Schenkungs-
versprechens noch nicht geboren war, steht dem nicht
entgegen, weil der nasciturus - wie sich zum Beispiel
aus § 331 II BGB ergibt - durch einen Vertrag zu
Gunsten Dritter begünstigt werden kann (Pa-
landt/Heinrichs, § 1 Rdnr. 6, § 328 Rdnr. 2). Auch der
Umstand, dass der Bekl. sich nicht ausdrücklich auf
einen Vertrag zu Gunsten Dritter berufen hat, steht
dieser Wertung nicht entgegen, weil der Bekl. diejeni-
gen Tatsachen vorgetragen hat, die notwendig sind, um
den Sachverhalt unter § 328 I BGB subsumieren zu
können.
Zwar entsprach das Schenkungsversprechen des Kl.
nicht der Form des § 518 I BGB. Der Mangel der
Form wurde aber durch die Bewirkung der verspro-
chenen Leistung geheilt. Ein Vollzug der Schenkung
liegt dann vor, wenn der Schenker alles das getan hat,
was er für den Vollzug tun muss (Palandt/Putzo, § 518
Rdnr. 9). Hier hat der Kl. am 17. 12. 1996 das Geld
auf ein Konto des Bekl. überwiesen. Zwar war der
Bekl., da das Kind nicht ehelich geboren wurde, nicht
gesetzlicher Vertreter des Kindes, jedoch hatte die
Mutter des Kindes als dessen gesetzliche Vertreterin
(§§ 1912 II, 1705 a.F., 1629 II 1, 1795, 1638 BGB) -
wie sich aus ihrer Aussage vor dem LG ergibt - den
Bekl. bevollmächtigt, das Geld für das Kind entgegen-
zunehmen. Damit ist die Schenkung vollzogen worden.
Die Parteien haben auch einen unmittelbaren Rechts-
erwerb des Kindes gewollt. Nach dem Ergebnis der
Beweisaufnahme haben der Kl. und der Bekl. verein-
bart, dass der Bekl. das dem Kind zugewendete Geld
für die Bezahlung des von der Kanzlei angeschafften
Fahrzeugs verwenden soll, und zwar durc h eine Darle-
hensaufnahme bei dem Kind. Unabhängig davon, ob
der Bekl. mit der Mutter des noch zu gebärenden Kin-
des (vgl. § 1912 II i. V. mit § 1705 BGB a.F.) einen
Darlehensvertrag wirksam schließen konnte, ergibt
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sich hieraus, dass der Kl. dem Kind sofort das Geld
zuwenden wollte. Denn anderenfalls hätte er mit dem
Bekl. eine andere Zweckverwendung des Geldes un-
mittelbar vereinbart (vgl. § 328 II BGB).
Die Schenkung ist auch nicht vom Kl. wirksam wider-
rufen worden. Eine Schenkung kann widerrufen wer-
den, wenn sich der Beschenkte durch eine schwere
Verfehlung gegen den Schenker groben Undanks
schuldig gemacht hat (§ 530 I BGB). Wer Beschenk-
ter i. S. des § 530 I BGB bei einem Vertrag zu Guns-
ten Dritter ist, ergibt sich nicht unmittelbar aus dieser
Vorschrift. Aus § 328 I BGB folgt jedoch, dass der
Dritte bei einem Vertrag zu Gunsten Dritter unmittel-
bar das Forderungsrecht ohne Durchgang durch das
Vermögen des Versprechensempfängers erwirbt (Pa-
landt/ Heinrichs, § 328 Rdnr. 5). Der Dritte ist somit
unmittelbar Begünstigter. Der Versprechensempfänger
erhält auf Grund des Vertrags nichts. Da § 530 BGB
eine Sanktion für ein anstößiges Verhalten des Be-
schenkten ist und er deshalb dadurch bestraft werden
soll, dass er zur Herausgabe des Geschenkten ver-
pflichtet wird, muss auf das Verhalten desjenigen ab-
gestellt werden, der unmittelbar Empfänger der Leis-
tung gewesen ist. Würde man im Rahmen des § 530

BGB auf den Versprechensempfänger abstellen, so
müsste er etwas herausgeben, was er nicht erhalten
hat. Ob ihm in diesem Fall ein Anspruch gegen den
Empfänger des Geschenks zusteht, erscheint äußerst
zweifelhaft.
Dieses Ergebnis folgt unmittelbar aus §§ 530, 812 I 2
BGB. Die Folge eines Widerrufs nach § 530 BGB ist
das Entstehen eines Herausgabeanspruchs nach den
Vorschriften über die ungerechtfertigte Bereicherung
(Palandt/Putzo, § 530 Rdnr. 3). Gemäß § 812 I 2 Alt.
1 BGB ist das Erlangte herauszugeben. Da das Geld
aber an den Sohn des Bekl. geleistet wurde, der Bekl.
nur Zahlstelle war, hat er nichts im Sinne des Berei-
cherungsrechts erlangt.
Da somit das Kind Beschenkter i. S. von § 530 BGB
ist, kommt es auf die dem Bekl. vorgeworfenen Hand-
lungen nicht an. Dies gilt auch, soweit der Kl. seinen
Widerruf auf Handlungen des Bekl. stützt, die vor der
Geburt des Kindes liegen. Da das ungeborene Kind,
vertreten durch seine Mutter, unmittelbar Leistungs-
empfänger geworden ist, kann das dem Kind gemachte
Geschenk nicht vom Bekl., der vom Kl. nichts erhalten
hat, zurückgefordert werden.

Standort: Verbraucherschutz Problem: Bürgschaft und VerbrKrG

EUGH,  URTEIL VOM 23.03.2000
RS. C - 208 / 98 (NJW 2000, 1323)
 

Problemdarstellung:

In Rechtsprechung und Literatur ist die Frage umstrit-
ten, ob Bürgschaften unter den Schutz des VerbrKrG
fallen oder nicht, da nach § 1 I VerbrKrG sich der
sachliche Anwendungsbereich nur auf Kreditverträge
i.S.d. Abs. 2 erstreckt. Die h.M. in der Literatur lehnt
eine entsprechende Anwendung des VerbrKrG auf
die Bürgschaft ab, u.a. weil eine solche Erweiterung
des Schutzbereichs im Gesetzgebungsverfahren erör-
tert und verworfen worden ist und weil das Bürg-
schaftsrecht gem. §§ 765 ff. BGB einen ausreichen-
den Schutz bereits gewährt. Jedoch erkennt eine Min-
dermeinung in der Rechtsprechung ein Schutzbedürfnis
für den Bürgen an und zieht Parallelen zur erweiterten
Anwendung des HWiG auf Bürgschaften (vgl. RA
01/2000, S. 52). Der BGH hat bis dato noch nicht ab-
schließend zu dieser Rechtsfrage Stellung genommen
(BGH NJW 1998, 1939).
Im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens ist nun-
mehr der EuGH angerufen worden zu entscheiden, ob
Bürgschaften unter die dem VerbrKrG zugrunde lie-
gende, europäische Richtlinie (87/102/EWG) fallen.
Der EuGH verneint diese Frage. Bürgschaften unter-

fallen dieser Richtlinie weder nach dem Wortlaut, der
nur auf Kreditverträge bezogen ist, noch nach dem
Regelungszweck, der ausschließlich auf die Unterrich-
tung des Hauptschuldners über die Kreditrisiken ge-
richtet ist. Ein Vergleich mit der Entscheidung des
EuGH, dass Bürgschaften der dem HWiG zugrunde
liegenden Richtlinie unterfallen, verbietet sich schon
deshalb, da der Regelungszweck - dort: Schutz vor
überrumpelnder Vertragssituation - keine Beschrän-
kung auf bestimmte Vertragstypen vorsieht.  
 

Prüfungsrelevanz:

Auf die examensrelevante Bedeutung der umstrittenen
Frage, ob eine Bürgschaft dem sachlichen Anwen-
dungsbereich des VerbrKrG zu unterwerfen ist, wurde
bereits hingewiesen (vgl. RA 01/2000, S. 52). Mit der
Entscheidung des EuGH, die der h.M. in diesem
Rechtsstreit den Rücken stärkt und der Gegenansicht
ein wichtiges Argument (Vergleichbarkeit zum HWiG)
entzieht, könnte diese Frage nunmehr geklärt sein. Es
bleibt jedoch zu bedenken, dass die europäischen Mit-
gliedsstaaten gem. Art. 15 der Verbraucherkredit-
Richtlinie befugt sind, weitergehende Vorschriften zum
Schutze des Verbrauchers aufrechtzuerhalten oder zu
erlassen. Das VerbrKrG kann folglich über den euro-
päischen Mindestschutz bei Kreditverträgen hinausge-
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hen und in Fällen der Drittbeteiligung zur Anwendung
kommen (vgl. BGH-Rechtsprechung zur Anwendbar-
keit des VerbrKrG auf Schuldbeitritt, BGHZ 133, 71). 

Leitsatz:
Ein Bürgschaftsvertrag, der zur Sicherung der
Rückzahlung eines Kredits geschlossen wird, fällt
auch dann nicht in den Geltungsbereich der Richt-
linie 87/102/EWG des Rates vom 22. 12. 1986 zur
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten über den Verbraucherkre-
dit, wenn weder der Bürge noch der Kreditnehmer
im Rahmen ihrer Erwerbstätigkeit gehandelt haben.

Sachverhalt: 
Das LG Potsdam (EuZW 1998, 446 = NJW 1998,
2552 L) hat dem EuGH gem. Art. 177 EGV (jetzt Art.
234 EG) eine Frage nach der Auslegung der Richtlinie
87/102/EWG des Rates vom 22. 12. 1986 zur Anglei-
chung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten über den Verbraucherkredit (ABl EG
1987 Nr. L 42, S. 48; im Folgenden: Richtlinie 87/102/
EWG) zur Vorabentscheidung vorgelegt. Diese Frage
stellt sich im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der
Berliner Kindl Brauerei AG (im Folgenden: Kl.) und
Andreas Siepert (im Folgenden: Bekl.) in Bezug auf
die Erfüllung eines Bürgschaftsvertrags, den dieser zu
Gunsten der Kl. geschlossen hat. Art. 1 I und II lit. a
und c Unterabs. 1 Richtlinie 87/102/EWG sieht vor:
Art. 1. (1) Diese Richtlinie findet auf Kreditverträge
Anwendung.
(2) Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet:
a) "Verbraucher” eine natürliche Person, die bei den
von dieser Richtlinie erfassten Geschäften zu einem
Zweck handelt, der nicht ihrer beruflichen oder ge-
werblichen Tätigkeit zugerechnet werden kann; ...
c) "Kreditvertrag" einen Vertrag, bei dem ein Kredit-
geber einem Verbraucher einen Kredit in Form eines
Zahlungsaufschubs, eines Darlehens oder einer sons-
tigen ähnlichen Finanzierungshilfe gewährt oder zu ge-
währen verspricht.
Nach Art. 2 I lit. f Richtlinie 87/102/EWG findet diese
auf Kreditverträge über weniger als 200 Ecu oder
mehr als 20 000 Ecu keine Anwendung. Art. 4 I und II
lit. a, b und c sowie III Richtlinie 87/ 102/EWG i. d. F.
der Richtlinie 90/88/EWG des Rates vom 22. 2. 1990
(ABl EG Nr. L 61, S. 14) bestimmt:
Art. 4. (1) Kreditverträge bedürfen der Schriftform.
Der Verbraucher erhält eine Ausfertigung des schriftli-
chen Vertrages.
(2) In der Vertragsurkunde ist Folgendes anzugeben:
a) der effektive jahreszins;
b) die Bedingungen, unter denen der effektive jahres-
zins geändert werden kann.
c) eine Aufstellung des Betrags, der Anzahl und der

zeitlichen Abstände oder des Zeitpunkts der Zahlun-
gen, die der Verbraucher zur Tilgung des Kredits und
Entrichtung der Zinsen und sonstigen Kosten vorneh-
men muss; ferner den Gesamtbetrag dieser Zahlungen,
wenn dies möglich ist; ...
(3) Die Vertragsurkunde soll auch die übrigen wesent-
lichen Vertragsbestimmungen enthalten.
Im Anhang findet sich als Beispiel eine Liste solcher
Angaben, deren Aufnahme in den schriftlichen Vertrag
von den Mitgliedstaaten als wesentlich vorgeschrieben
werden kann. Gemäß Nr. 1 Anh. I gehören zu diesen
Angaben bei Kreditverträgen, die die Finanzierung des
Erwerbs von bestimmten Waren oder Dienstleistungen
betreffen, neben der Beschreibung des Gegenstands
des Vertrags und den eigentlichen Finanzierungsbedin-
gungen nach Ziff. VI ) Einzelheiten über etwaige Si-
cherheiten und nach Ziff. VII) eine etwaige Bedenk-
zeit. Art. 15 Richtlinie 87/102/EWG bestimmt:
Art. 15. Diese Richtlinie hindert die Mitgliedstaaten
nicht, in Übereinstimmung mit ihren Verpflichtungen
aus dem Vertrag weitergehende Vorschriften zum
Schutz der Verbraucher aufrechtzuerhalten oder zu
erlassen.
Die Richtlinie ist in Deutschland durch das Verbrau-
cherkreditgesetz (VerbrKrG) vom 17. 12. 1990 (BGBl
I, 2840) umgesetzt worden, das im Einklang mit Art. 15
Richtlinie 87/102/EWG nach § 1 VerbrKrG generell
für Kredite gilt, die einer natürlichen Person gewährt
werden, aber nach § 3 I 2 VerbrKrG keine Anwen-
dung findet auf Kredite, die für die Aufnahme einer
gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätig-
keit bestimmt sind, wenn deren Betrag 100 000 DM
übersteigt. § 7 VerbrKrG sieht außerdem vor, dass die
auf den Abschluss eines Kreditvertrags gerichtete Wil-
lenserklärung des Verbrauchers erst wirksam wird,
wenn der Verbraucher sie nicht binnen einer Frist von
einer Woche widerruft, die ab dem Zeitpunkt läuft, zu
dem ihm eine Belehrung des Kreditgebers ausgehän-
digt worden ist, die ihn über das Bestehen und die Ein-
zelheiten des Widerrufsrechts unterrichtet.
Nach dem Vorlagebeschluss übernahm der Bekl. ge-
genüber der Kl. eine Bürgschaft bis zum Höchstbetrag
von 90 000 DM für die Rückzahlung eines Darlehens,
das diese einem Dritten zur Gründung einer Gaststätte
gewährt hatte, wobei diese Verpflichtung nicht im
Zusammenhang mit einer beruflichen oder gewerb-
lichen Tätigkeit des Bekl. stand. Das LG stellt ferner
fest, dass der Bekl. nicht gem. § 7 VerbrKrG über sein
Widerrufsrecht belehrt worden sei, er aber bei einer
Besprechung im Juni 1994 mit einem Mitarbeiter der
Kl. dieser mitgeteilt habe, dass er seine Bürgschafts-
erklärung widerrufe. Weil der Hauptschuldner seinen
Verpflichtungen nicht nachkam, kündigte die Kl. das
Darlehen. Er wurde vom LG Rostock mit Urteil vom
25. 7. 1997 zur Zahlung von 28 952,43 DM nebst Zin-
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sen verurteilt.
Der Bekl. wurde als Bürge durch Versäumnisurteil
vom 8. 12. 1997 zur Zahlung des selben Betrags ver-
urteilt. Der Bekl. legte gegen dieses Urteil Einspruch
ein. Das LG Potsdam hat das Verfahren ausgesetzt
und dem Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorgelegt.
Der EuGH entscheidet, dass die Privatbürgschaft nicht
in den Anwendungsbereich der Verbraucher-
kreditrichtlinie fällt.

Gründe: 
Mit seiner Frage möchte das nationale Gericht wissen,
ob ein Bürgschaftsvertrag, der zur Sicherung der Rück-
zahlung eines Kredits geschlossen wird, in den Gel-
tungsbereich der Richtlinie fällt, wenn weder der Bür-
ge noch der Kreditnehmer im Rahmen ihrer Erwerbs-
tätigkeit gehandelt haben.
Die Kl. sowie die deutsche, die belgische und die fin-
nische Regierung tragen vor, dass die Richtlinie nicht
auf Bürgschaftsverträge angewandt werden könne,
weil diese keine Kreditverträge i. S. des Art. 1 II lit. c
Richtlinie seien, sondern einseitige Verpflichtungen zur
Sicherung der Rückzahlung eines Kredits darstellten.
Nach Auffassung der Kl. sowie der deutschen und der
finnischen Regierung ergibt sich aus dem Bericht der
Kommission vom 11. 5. 1995 über die Anwendung der
Richtlinie 87/102/EWG (KOM[95]117 endg.; im Fol-
genden: Bericht), nach dessen Absatz 345 Bürgschaf-
ten aus dieser Richtlinie ausgeklammert seien, dass der
Bürgschaftsvertrag aus dem Geltungsbereich der
Richtlinie ausgenommen sei.
Die deutsche und die finnische Regierung machen
außerdem geltend, die Richtlinie solle sicherstellen,
dass der Kreditnehmer im Zeitpunkt des Abschlusses
des Kreditvertrags über die damit verbundenen Pflich-
ten angemessen unterrichtet sei, und ihn mithin gegen
unbillige Bindungen schützen. Demgegenüber enthalte
die Richtlinie keine Bestimmungen zum Schutz des
Bürgen, für den in erster Linie die Zahlungsfähigkeit
des Hauptschuldners von Interesse sei. Außerdem
bestreiten die genannten Regierungen, dass die Ein-
beziehung des Bürgschaftsvertrags in den Geltungs-
bereich der Richtlinie sich allein aus der Akzessorietät
einer solchen Verpflichtung ergeben könne.
Der Bekl., die spanische und die französische Regie-
rung sowie die Kommission sind demgegenüber der
Ansicht, dass der Bürgschaftsvertrag insbesondere
wegen seines engen Zusammenhangs mit dem Kredit-
vertrag, dessen Erfüllung er absichere, unter die Richt-
linie 87/102/EWG fallen könne. Nach Auffassung der
Kommission stellt die Tatsache, dass die Richtlinie
87/102/EWG nichts über die Rechtsstellung der Perso-
nen aussage, die als Sicherungsgeber oder als Schuld-
beitretende an dem Kreditvertrag auf Seiten des Kre-
ditnehmers beteiligt seien, eine planwidrige Lücke dar.

Die französische Regierung und die Kommission füh-
ren hierzu aus, dass sowohl der Hauptvertrag als auch
der Bürgschaftsvertrag nur dann in den Geltungsbe-
reich der Richtlinien 87/102/EWG fielen, wenn sie von
natürlichen Personen geschlossen würden, die zu ei-
nem Zweck handelten, der nicht ihrer beruflichen oder
gewerblichen Tätigkeit zugerechnet werden könne.
Der akzessorische Charakter der Bürgschaft führe
insbesondere dazu, Bürgschaftsverträge vom Geltungs-
bereich auszunehmen, die nicht für Verbraucherkredite
i. S. dieser Richtlinie 87/102/EWG gewährt würden.
Nach Art. 1 II lit. c Richtlinie 87/102/EWG findet diese
nur auf Kreditverträge, also auf Verträge Anwendung,
bei denen ein Kreditgeber einem Verbraucher einen
Kredit in Form eines Zahlungsaufschubs, eines Darle-
hens oder einer. sonstigen ähnlichen Finanzierungshilfe
gewährt oder zu gewähren verspricht.
Der Bürgschaftsvertrag ist kein Kreditvertrag im Sinne
dieser Bestimmung. Da der Bürgschaftsvertrag somit
bei einer Auslegung dieser Bestimmung nach ihrem
Wortlaut nicht unter die Richtlinie 87/102/ EWG fällt,
ist zu prüfen, ob sich aus der Systematik und den Zie-
len der Richtlinie 87/102/ EWG etwas anderes ergibt.
Was zunächst die Systematik der Richtlinie 87/102/
EWG angeht, so sieht der Art. 4 III vor, dass der
schriftlich geschlossene Kreditvertrag die wesentlichen
Vertragsbestimmungen enthält, als deren Veranschau-
lichung der Anhang der Richtlinie in Nr. 1 Ziff. vi) et-
waige Sicherheiten nennt. Deren Aufnahme in den
Kreditvertrag soll somit sicherstellen, dass die Parteien
dieses Vertrags, also der Kreditnehmer und der Kre-
ditgeber, umfassende Kenntnis von den Sicherheiten
haben, von denen der Abschluss des Vertrags abhängt.
Aus der genannten Bestimmung kann jedoch mangels
einer entsprechenden ausdrücklichen Bestimmung in
der Richtlinie 877102/EWG nicht gefolgert werden,
dass diese auch einen Bürgschaftsvertrag regelt, der
sich auf die Parteien des Kreditvertrags bezieht.
Als Ziele der Richtlinie 87/102/EWG ergeben sich aus
deren Begründungserwägungen zum einen die Errich-
tung eines gemeinsamen Verbraucherkreditmarktes
(3.-5. Begründungserwägung) und zum anderen der
Schutz der Verbraucher, die solche Kredite aufnehmen
(6., 7. u. 9. Begründungserwägung).
Dass dem Kreditnehmer nach Art. 4 Richtlinie
87/102/EWG bei Vertragsschluss alle Angaben zur
Verfügung stehen müssen, die Auswirkungen auf den
Umfang seiner Verpflichtung haben können, wozu
auch die Sicherheiten gehören, hat somit den Zweck,
den Verbraucher gegen unbillige Kreditbedingungen zu
schützen, und soll ihn umfassend über die Einzelheiten
der Vertragserfüllung ins Bild setzen.
Dass die Richtlinie 87/102/EWG zum einen in der Liste
der für den Kreditnehmer wesentlichen Bestimmungen
des Kreditvertrags die Sicherheiten nennt und zum an-
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deren keine ausdrückliche Bestimmung zur Regelung
der Bürgschaft oder einer anderen Form der Sicher-
heitsleistung enthält, zeigt folglich, dass sie den Bürg-
schaftsvertrag dadurch aus ihrem Geltungsbereich aus-
schließen wollte, dass sie die Sicherheiten, die die
Rückzahlung des Kredits absichern sollen, nur unter
dem Gesichtspunkt des Verbraucherschutzes berück-
sichtigt.
Diese Auslegung wird darüber hinaus durch die Fest-
stellung in Absatz 345 des Berichtes, dass Bürgschaf-
ten aus der Richtlinie 87/102/EWG ausgeklammert
sind, sowie durch den Hinweis in Nr. 16 der Ent-
schließung des Europäischen Parlaments vom 11. 3.
1997 zu diesem Bericht (ABlEG Nr. C 115, S. 27) be-
stätigt, dass bei der Erstreckung bestimmter in der
Richtlinie 87/102/EWG vorgesehener Verpflichtungen
auf Bürgen und Garanten die Sachverhaltsunterschiede
im Vergleich zu dem Erstkreditnehmer zu berücksichti-
gen sind.
Die Richtlinie 87/102/EWG weicht daher nach ihrer
Systematik und ihren Zielen von der Richtlinie
85/577/EWG des Rates vom 20. 12. 1985 betreffend
den Verbraucherschutz im Falle von außerhalb von Ge-
schäftsräumen geschlossenen Verträgen (ABlEG Nr.
L 372, S. 31) ab. Der sachliche Geltungsbereich der
letztgenannten Richtlinie ist nämlich nic ht auf bestimm-
te Vertragstypen beschränkt, sondern betrifft alle Ver-
träge über die Lieferung von Waren oder die Erbrin-
gung von Dienstleistungen, sofern die Verbraucher zu
einem Zweck handeln, der nicht ihrer beruflichen oder
gewerblichen Tätigkeit zugerechnet werden kann; die-
se Richtlinie soll die Verbraucher schützen, indem sie
ihnen ein allgemeines Recht einräumt, einen Vertrag zu
widerrufen, der nicht auf Initiative des Verbrauchers,
sondern auf die des Gewerbetreibenden geschlossen

wurde, so dass der Verbraucher möglicherweise nicht
alle Folgen seines Handelns überblicken konnte. Gera-
de aufgrund dieses Zieles der genannten Richtlinie hat
der Gerichtshof entschieden, dass ein Vertrag, der ei-
nem Dritten zugute kommt, und insbesondere ein Bürg-
schaftsvertrag, der aufgrund eines Haustürgeschäfts
geschlossen wurde, nicht ohne weiteres von deren Gel-
tungsbereich ausgeschlossen werden kann (vgl. EuGH,
Slg. 1998, I -1 199 Rdnr. 19 = EuZW 1998, 252 =
NJW 1998, 1295 - Dietzinger).
Die hier maßgebliche Richtlinie 87/102/EWG ist hin-
gegen angesichts ihrer Ziele, die sich praktisch aus-
schließlich auf die Unterrichtung des Hauptschuldners
über den Umfang seiner Verpflichtung beschränken,
und in Anbetracht des Umstands, dass sie kaum Be-
stimmungen enthält, die den Bürgen sinnvoll schützen
könnten - dieser will vor allem über die Zahlungsfähig-
keit des Kreditnehmers informiert sein, um die Wahr-
scheinlichkeit seiner Inanspruchnahme beurteilen zu
können -, so zu verstehen, dass sie keine Anwendung
auf Bürgschaftsverträge finden soll.
Zudem kann sich der Geltungsbereic h der Richtlinie
nicht allein wegen der Akzessorietät der Bürgschaft
gegenüber der Hauptverpflichtung, deren Erfüllung sie
absichert, auf Bürgschaftsverträge erstrecken, da eine
solche Auslegung weder, wie festgestellt wurde, im
Wortlaut dieser Richtlinie noch in ihrer Systematik oder
ihren Zielen eine Grundlage findet.
Nach alledem ist auf die Frage zu antworten, dass ein
Bürgschaftsvertrag, der zur Sicherung der Rückzah-
lung eines Kredits geschlossen wird, auch dann nicht in
den Geltungsbereich der Richtlinie fällt, wenn weder
der Bürge noch der Kreditnehmer im Rahmen ihrer
Erwerbstätigkeit gehandelt haben.

Standort: Handelskauf   Problem: Mängelrüge bei Software

BGH,  URTEIL VOM 22.12.1999
VIII ZR 299 / 98 (NJW 2000, 1415)
 

Problemdarstellung:

In diesem Rechtsstreit hatte der BGH die Frage zu
klären, wann beim Kauf von Standard-Software die
Kaufsache i.S.d. §§ 477 I BGB, 377 I HGB vom Ver-
käufer abgeliefert wird, so dass unverzüglich die Un-
tersuchungs- und Rügepflicht des Käufers einsetzt.
Diese Frage ist in Rechtsprechung und Literatur um-
stritten. Teilweise wird befürwortet, die Ablieferung
erst nach Durchführung eines im Wesentlichen unge-
störten Probelaufs anzusetzen (OLG Köln NJW 1991,
2156; Staudinger/Honsell, BGB, 13. Aufl., § 477, Rdnr.
40). Teilweise wird eine noch weitergehende Auffas-

sung vertreten, wonach die “Ablieferung” voraussetzt,
dass die Software im Betrieb des Käufers in einer aus-
führlichen Erprobungsphase letztlich fehlerfrei gelaufen
ist (OLG Düsseldorf WM 1989, 459; Westermann in:
MünchKomm., BGB, 3. Aufl., § 477, Rdnr. 9). 
Der BGH konnte sich keiner dieser Ansichten an-
schließen. Auch beim Kauf von Software bleibt es
grundsätzlich dabei, dass die Kaufsache abgeliefert ist,
wenn sie in einer ihre Untersuchung ermöglichenden
Weise in den Machtbereich des Käufers gelangt ist.
Für eine Sonderbehandlung bei der Ablieferung beim
Kauf von Software fehlt es an einer rechtlichen
Grundlage. Den Schwierigkeiten bei der Entdeckung
von Mängeln in der Software kann bereits durch eine
großzügige Bemessung der Untersuchungsfrist Rech-
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nung getragen werden. Ein zeitliches Hinausschieben
des maßgeblichen Zeitpunktes kann jedoch dann erfol-
gen, wenn aufgrund von vorangegangenen Mängelrü-
gen Nachbesserungsarbeiten seitens des Verkäufer
durchgeführt worden sind. Dann setzt mit Abschluss
dieser Arbeiten erneut die Untersuchungs- und Rü-
gepflicht des Käufers für verbliebene oder neue Män-
gel ein. 

Prüfungsrelevanz:

Der Handelskauf mit seiner Untersuchungs- und Rü-
gepflicht des Käufers gem. §§ 377, 378 HGB gehört
zu den typischen Prüfungsthemen, so dass fundierte
Kenntnisse des Examenskandidaten gefragt sind. Die
Verquickung mit Problemen beim Vertrieb moderner
Technologien erfordert dabei nicht nur klassischen
Lehrbuchwissen sondern auch den Überblick zur aktu-
ellen Rechtsprechung in diesem Bereich.
Der Vertrag zur Lieferung einer vom Verkäufer fertig
entwickelten Software zur dauerhaften Benutzung
durch den Käufer gegen ein einmaliges Entgelt wird
vom BGH als Kaufvertrag gewertet (BGH NJW 1993,
461 m.w.N.). Infolgedessen wird bei Fehlern in der
Software das Gewährleistungsrecht gem. §§ 459 ff.
BGB und beim Handelskauf gem. §§ 377 f. HGB an-
gewendet. Beim Handelskauf trifft daher den Käufer
der Software eine Untersuchungs- und Rügepflicht
unverzüglich nach Ablieferung, ansonsten geht er gem.
§ 377 II HGB all seiner Rechte verloren. Folglich
kommt dem Zeitpunkt der Ablieferung jene fallrelevan-
te Bedeutung zu. 

Leitsätze:
1. Auch beim Kauf von Standard-Software ist die
Kaufsache mangels anderweiter Vereinbarung dann
"abgeliefert", wenn sie vom Verkäufer in Erfül-
lungsabsicht derart in den Machtbereich des Käufers
gebracht wird, dass dieser sie auf das Vorhandensein
von Mängeln untersuchen kann.
2. Haben die Parteien eines beiderseitigen Handels-
kaufs vereinbart, dass die fehlerhafte Ware vom
Verkäufer nachgebessert werden soll, so hat der
Käufer nach Beendigung der Nachbesserungsarbei-
ten zur Erhaltung seiner Rechte die Kaufsache un-
verzüglich erneut zu untersuchen und etwa verblie-
bene oder auch neue Mängel wiederum unverzüglich
zu rügen.

Sachverhalt: 
Die Kl. lieferte der Bekl. auf Grund eines von dieser
angenommenen Angebots ein von ihr entwickeltes
Lohnprogramm zum Preis von 200 000 DM, zahlbar in
vier gleichen jährlichen Raten. Die Datenträger wur-
den der Bekl. am 15. 7. 1991 übergeben. Am 17. 8.

1991 konnte das Programm erstmals auf der Daten-
verarbeitungsanlage der Bekl. aufgerufen werden.
Nachdem Mitarbeiter der Kl. wegen verschiedener
Fehler Änderungen am Programm durchgeführt hatten,
war dieses seit dem 22. 10. 1991 auf der Anlage der
Bekl. eingeschränkt lauffähig. Am 14. 10. 1991 zahlte
die Bekl. an die Kl. die erste Kaufpreisrate von 50 000
DM und am 22. 10. 1991 die gesetzliche Mehrwert-
s teuer in Höhe von insgesamt 28 000 DM. Mit
Telefax-Schreiben an die Kl. vom 11. 12. 1991 bean-
standete die Bekl. mehrere Fehler des Programms und
verlangte Mängelbeseitigung unter Fristsetzung mit
Ablehnungsandrohung bis zum 10. 1. 1992. Mit weite-
ren Schreiben an die Kl. vom 7. 2. 1992 rügte die Bekl.
unter anderem das Fehlen von Hilfstexten. Mit Schrei-
ben vom 13. 2. 1992 behielt sie sich die detaillierte
Darstellung der von ihr gerügten Mängel für einen
eventuellen Rechtsstreit vor und bat sodann mit Schrei-
ben vom 9. 4. 1992 um "Stornierung" des Vertrags.
Die Kl. verlangt die Zahlung der restlichen drei
Kaufpreisraten in Höhe von insgesamt 150 000 DM
nebst Zinsen. Die Bekl. hat mit einem am 1. 12. 1992
eingereichten und am 8. 12. 1992 zugestellten Schrift-
satz die Rückgängigmachung des Vertrags begehrt und
gleichzeitig Widerklage erhoben, mit der sie die Rück-
zahlung der ersten Kaufpreisrate von 50 000 DM nebst
Zinsen Zug um Zug gegen Rückgabe des von der Kl.
gelieferten Lohnprogramms verlangt. Sie macht gel-
tend, das Programm enthalte zahlreiche Fehler und sei
auch nach Einweisung ihres Personals und Überwin-
dung der üblichen Anfangsschwierigkeiten nie stö-
rungsfrei gelaufen.
Das LG hat unter Abweisung der Widerklage der Kla-
ge stattgegeben. Das BerGer. hat die Berufung der
Bekl. zurückgewiesen. Die Revision der Bekl. hatte
keinen Erfolg.

Gründe: 
Das BerGer. hat ausgeführt, die Rechtsbeziehungen
der Parteien seien nach Kaufrecht zu beurteilen, da
Vertragsgegenstand eine von der Kl. entwickelte
Standard-Software sei.
Das von der Kl. gelieferte Programm habe zwar meh-
rere gewichtige Fehler aufgewiesen, dies könne die
Bekl. dem Kaufpreisanspruch der Kl. indessen nicht
entgegenhalten. Da das gekaufte Programm an sie
übergeben worden sei, beurteilten sich die Rechte der
Bekl. wegen der vorhandenen Mängel nur nach den
Gewährleistungsvorschriften der §§ 459 f. BGB. Die
Wandelung des Kaufvertrags könne die Bekl. indessen
nicht verlangen, weil die Lieferung der Kl. mangels
rechtzeitiger Untersuchung und Mängelrüge durch die
Bekl. gern. § 377 II HGB als genehmigt gelte. Die
Ablieferung des Programms (§ 377 I HGB) sei spä-
testens am 22. 10. 1991 erfolgt. Beim Verkauf von
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Standard-Software sei dann von einer Ablieferung aus-
zugehen, wenn neben vollständiger Lieferung der Da-
tenträger und des Benutzerhandbuchs ein im Wesentli-
chen störungsfreier Probelauf stattgefunden habe.
Dies sei nach dem eigenen Vorbringen der Bekl. am
22. 10. 1991 der Fall gewesen; zu diesem Zeitpunkt
seien die Nachbesserungsarbeiten der Kl. abgeschlos-
sen und das Programm auf der Anlage der Bekl. -
wenn auch nur eingeschränkt und mangelhaft - lauf-
fähig gewesen. Die erste auf die Ablieferung folgende
Mängelrüge der Bekl. mit Telefax-Schreiben vom 11.
12. 1991 sei viel zu spät erfolgt Überdies seien die Ge-
währleistungsrechte der Bekl. gem. § 477 I BGB ver-
jährt.
Diese Ausführungen halten den Angriffen der Revision
jedenfalls im Ergebnis stand.
O h n e  R e c h t s f e h l e r  h a t  d a s  B e r G e r .  d i e
Rec htsbeziehungen der Parteien nach Kaufrecht beur-
teilt. Nach den von der Revision nicht angegriffenen
Feststellungen der Vorinstanz war Gegenstand des
Vertrags die Lieferung einer von der Kl. bereits fertig
entwickelten Standard-Software nebst den zugehörigen
Quellcodes zur dauerhaften Benutzung durch die Bekl.
gegen ein einmaliges, wenngleich in vier Raten zu zah-
lendes Entgelt. Auf einen derartigen Vertrag sind nach
der Rechtsprechung des Senats die Vorschriften so-
wohl der §§ 433 ff., 459 ff. BGB als auch des § 377
HGB zumindest entsprechend anwendbar (BGHZ 102,
135 [140 f., 145] = NJW 1988, 406 = LM § 459 BGB
Nr. 88; BGH, NJW 1990, 320 = LM § 1 AbzG Nr. 24
= WM 1989, 1890 [unter II 1 a aa]; NJW 1990, 1290 =
LM § 377 HGB Nr. 33 = WM 1990, 510 [unter II 1],
und NJW 1993, 461 = LM H. 4/1993 § 477 BGB Nr.
57 = WM 1993, 111 [unter II 2 a u. c bb]). Zutreffend
ist auch die weitere Annahme des BerGer., dass sich
die aus der Mangelhaftigkeit des erworbenen Pro-
gramms hergeleiteten Ansprüche der Bekl. nach des-
sen am 15. 7. 1991 erfolgter Übergabe nicht mehr
nach den allgemeinen Vorschriften, sondern nach den-
jenigen über die kaufrechtliche Gewährleistung (§§
459 ff. BGB) richten (vgl. z. B. Senat, BGHZ 138, 195
[207 f.] = NJW 1998, 2360 = LM H. 9/1998 § 15
GmbHG Nr. 30).
Den aus der Mangelhaftigkeit der gelieferten Software
hergeleiteten Anspruch der Bekl. auf Wandelung des
Kaufvertrags (§§ 459 I, 462 BGB) verneint das Ber-
Ger. vor allem deswegen, weil die Lieferung mangels
rechtzeitiger Mängelrüge der Bekl. als genehmigt gelte
(§ 377 I und II HGB). Die hiergegen erhobenen Rügen
der Revision greifen nicht durch.
Dass es sich bei dem hier in Rede stehenden Vertrag
über die Lieferung des Lohnprogramms um ein beider-
seitiges Handelsgeschäft (§§ 343, 344 HGB) handelt,
wovon das BerGer. stillschweigend ausgeht, kann nach
den gesamten Umständen in der Tat keinem Zweifel

unterliegen.
Die Obliegenheit des Käufers zur Untersuchung und
zur Anzeige etwaiger Mängel an den Verkäufer ent-
steht mit der "Ablieferung" der Ware (§ 377 I HGB).
Dies ist grundsätzlich dann der Fall, wenn die Ware
derart in den Machtbereich des Käufers verbracht
wird, dass dieser sie untersuchen kann (BGHZ 93, 338
[345] = NJW 1985, 1333 = LM § 459 BGB Nr. 77 m.
w. Nachw.).
Eine Ablieferung der Kaufsache setzt allerdings vor-
aus, dass die Ware in Erfüllung des Kaufvertrags voll-
ständig in den Machtbereich des Käufers gebracht
wurde. Dies zu Grunde legend wurde in der Recht-
sprechung des Senats die Ablieferung von verkaufter
Software verneint, solange die Lieferung der zur
Hauptleistungspflicht des Verkäufers gehörenden
Handbuchs noch nicht erfolgt war (Senat, NJW 1993,
461 = LM H. 4/1993 § 477 BGB Nr. 57 und NJW
1993, 2436 = LM H. 11/1993 § 631 BGB Nr. 73 =
WM 1993, 1639 [unter II 2 b bb])
Unter Berufung auf diese Rechtsprechung meint die
Revision, von einer Ablieferung der verkauften Soft-
ware könne auch im hier zu beurteilenden Fall nicht
ausgegangen werden, weil nach den in anderem Zu-
sammenhang getroffenen Feststellungen des BerGer.
die nach dem Handbuch und Programmaufbau vor-
gesehenen Online-Hilfsfunktionen fehlten.
Dem vermag der Senat nicht beizutreten. Dass der
Verkäufer von Software beim Fehlen des Handbuchs
seine Hauptleistungspflicht noch nicht (vollständig) er-
bracht habe, ist in den Urteilen vom 4. 11. 1992 und
14. 7. 1993 (BGH, NJW 1993, 461 = LM H. 4/1993 §
477 BGB Nr. 57; NJW 1993, 2436 = LM H. 11/1993 §
631 BGB Nr. 73 = WM 1993, 1639) damit begründet
worden, dass das Handbuch ein wesentlicher Teil einer
verkauften Sachgesamtheit sei, dessen Fehlen die Ge-
brauchstauglichkeit der übrigen verkauften Teile
(Hard- und Software) als solcher nicht beeinträchtige.
Hiermit ist das Fehlen der Online-Hilfsfunktionen nicht
vergleichbar. Diese sind keine selbstständigen, mit an-
deren zu einer Sachgesamtheit zusammengefassten
Sachen, sondern Bestandteile der Software. Ihr Fehlen
beeinträchtigt die Gebrauchstauglichkeit der Software
und macht diese mangelhaft. So haben es auch die
Parteien bislang gesehen, indem sie das weitgehende
Fehlen der Online-Hilfsfunktionen als Fehler der Soft-
ware bezeichnet haben. Dem ist das BerGer., gestützt
auf das Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen,
gefolgt; Rechtsfehler sind insoweit nicht ersichtlich.
Entsprechendes gilt, soweit die Revision ferner auf ein
zweitinstanzliches - allerdings nicht unter Beweis ge-
stelltes - Vorbringen der Bekl. über unverständliche
Kommentierung der so genannten Quellcodes - Com-
puterdaten für eine Anpassungsprogrammierung für
Endanwender - verweist.
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Hiernach ist im vorliegenden Fall von einer vollständi-
gen, wenngleich mängelbehafteten Lieferung der ge-
kauften Software auszugehen. Der Annahme des Ber-
Ger., bezüglich der Software sei auch eine "Abliefe-
rung" i. S. von § 377 I HGB erfolgt, schließt sich der
Senat im Ergebnis an.
Nach einer verbreiteten Ansicht in der instanzgericht-
lichen Rechtsprechung und der juristischen Literatur
soll allerdings die - allein oder zusammen mit entspre-
chender Hardware - verkaufte Software nicht bereits
mit deren Verbringung in den Machtbereich des Käu-
fers, regelmäßig also mit ihrer Übergabe, sondern erst
zu einem späteren Zeitpunkt "abgeliefert” (§ 377 I
HGB, § 477 I BGB) sein.
Teilweise wird befürwortet, die Ablieferung erst nach
Durchführung eines im Wesentlichen ungestörten Pro-
belaufs anzusetzen (OLG Köln, NJW 1991, 2156 = CR
1991, 154; OLG Hamm, CR 1992, 335 = OLGR 1992,
154; OLG Koblenz, BB 1993, Beil. 13, 8; OLG Ham-
burg, OLGR 1996, 273; OLG Stuttgart, CR 1998, 463
L; Staudinger/Honsell, BGB, 13. Aufl., § 477 Rdnr. 40;
Graf v. Westphalen, WuB IV A § 477 BGB 1.89);
diese Ansicht wird auch vom BerGer. vertreten, das
als Zeitpunkt der Ablieferung den 22. 10. 1991 - den
Tag, an welchem nach seinen unangegriffen gebliebe-
nen Feststellungen die Nachbesserungsarbeiten der Kl.
abgeschlossen waren - zu Grunde legt. Die Revision
dagegen befürwortet eine weitergehende Auffassung,
wonach die "Ablieferung" i. S. von § 377 I HGB und §
477 I BGB voraussetze, dass die Software im Betrieb
des Käufers in einer ausführlichen Erprobungsphase
letztlich fehlerfrei gelaufen sei (OLG Düsseldorf, WM
1989, 459 = ZIP 1989, 580 = CR 1989, 689; OLG Düs-
seldorf, NJW 1989, 2627, und CR 1991, 538; H. P.
Westermann, in: MünchKomm, 3. Aufl., § 477 Rdnr.
9; Hager, AcP 190 [1990], 324 [330 f.]). Nach dieser
Auffassung wäre im vorliegenden Fall die verkaufte
Software in der Tat noch nicht abgeliefert, da nach den
weiteren Feststellungen des BerGer. das Programm
auch nach Abschluss der Nachbesserungsarbeiten
durch die Kl. am 22. 10. 1991 auf der EDV-Anlage
der Bekl. nur eingeschränkt und mangelhaft lauffähig
war.
Zur Begründung verweisen beide Meinungen darauf,
dass die Feststellung von Mängeln insbesondere bei
komplizierter Software schwierig und zeitaufwendig
sei.
Der Senat vermag indessen keiner dieser Ansichten zu
folgen. Auch beim Kauf von Software bleibt es grund-
sätzlich dabei, dass die Kaufsache abgeliefert ist, wenn
sie in einer ihre Untersuchung ermöglichenden Weise
in den Machtbereich des Käufers gelangt ist (Soer-
gel/Huber, BGB, 12. Aufl., § 477 Rdnr. 45; Er-
man/Grunewald, BGB, 9. Aufl., § 477 Rdnr. 9; Saen-
ger, NJW 1997, 1945 [1950], und ders., CR 1997, 354

[356]; Schneider, CR 1994, 385 [389]; Zahrndt,
ComputervertragsR in Rechtsprechung und Praxis Nr.
6.3.8). Für eine Sonderregelung hinsichtlich der Ablie-
ferung beim Kauf von Software fehlt es an einer
rechtlichen Grundlage. Beide vorgenannten Ansichten
führen zu einer Verwischung der Unterschiede zwi-
schen der werkvertraglichen Abnahme i. S. von § 640
BGB und der kaufrechtlichen Ablieferung i. S. von §
377 I HGB und § 477 I BGB. Bezeichnenderweise
sind mehrere der frühen Oberlandesgerichtsurteile, die
von beiden Ansichten als Begründung für das von ih-
nen befürwortete
Hinausschieben des Zeitpunktes der Ablieferung
herangezogen werden, vom Vorliegen eines Werkver-
trags ausgegangen und befassen sich demzufolge mit
der Abnahme nach § 640 BGB (OLG Hamburg, CR
1986, 83, und wohl auch OLG Schleswig, ZIP 1982,
457; vgl. auch OLG Hamm, NJW-RR 1992, 953, und
OLG Köln, BB 1993, Beil. 13, 12). Dem Kaufrecht
liegt das Bestreben nach Klarheit und möglichst
schneller Regulierung von Mängeln der Kaufsache zu
Grunde; dies gilt verstärkt unter Kaufleuten. Diesem
gesetzlichen Anliegen würde das Hinausschieben des
Zeitpunktes der Ablieferung auf einen letztlich unbe-
stimmten Zeitpunkt widersprechen.
Für eine Sonderregelung der Abwicklung beim Kauf
von Software ist schließlich auch kein hinreichendes
Bedürfnis anzuerkennen. Die zweifellos vorhandenen
Schwierigkeiten bei der Entdeckung von Mängeln ins-
besondere bei umfangreicher und differenzierter Soft-
ware und entsprechenden EDV-Anlagen bestehen in
ähnlicher Weise auch beim Kauf anderer komplizierter
technischer Anlagen. Ihnen kann anstatt durch Hinaus-
schieben des Zeitpunktes der Ablieferung in einer die
Interessen des Käufers wahrenden Weise auch durch
hinreichend großzügige Bemessung der Untersu-
chungsfrist des § 377 I HGB Rechnung getragen wer-
den (vgl. bereits Senat, NJW 1993, 461 = LM H.
4/1993 § 477 BGB Nr. 57 = WM 1993, 111 unter II 2
c aa). Auch der dem Käufer zur rechtzeitigen Unter-
brechung der sechsmonatigen Verjährungsfrist seit
Ablieferung der Software (§ 477 I BGB) zur Verfü-
gung stehende Zeitraum ist ausreichend für die Fest-
stellung von Mängeln. Hierbei ist zu berücksichtigen,
dass beim ersten Auftreten von Mängeln der geliefer-
ten Software üblicherweise der Verkäufer im Einver-
nehmen mit dem Käufer die Fehler zu beseitigen ver-
sucht, was nach ständiger Rechtsprechung (vgl. z. B.
Senat, NJW 1984, 1525 = LM § 477 BGB Nr. 40 =
WM 1984, 479 [unter II a], und NJW 1997, 727 = LM
H. 3/1997 § 276 [H] BGB Nr. 19 = WM 1997, 829
[unter II 3]) eine Hemmung des Laufs der Verjäh-
rungsfrist entsprechend § 639 II BGB, unter Umstän-
den sogar ihre Unterbrechung auf Grund eines Aner-
kenntnisses (vgl. Senat, NJW 1999, 2961 = LM H.
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10/1999 § 477 BGB Nr. 68 = WM 1999, 1893) zur
Folge hat. Haben die Kaufvertragsparteien indessen
zusätzlich die Installation der gekauften Software auf
der EDV-Anlage des Käufers oder die Einweisung des
Personals des Käufers durch den Verkäufer verein-
bart, so ist die Ablieferung allerdings erst mit Erbrin-
gung dieser Zusatzleistungen erfolgt (vgl. z. B. Soer-
gel/Huber, Vorb. § 433 Rdnr. 280 in. w. Nachw.; Se-
nat, NJW 1961, 730 = LM § 477 BGB Nr. 4). Für eine
dahingehende Annahme fehlt es aber an Feststellungen
des BerGer.; auch die Revision zeigt in diese Richtung
gehenden Sachvortrag der Bekl. nicht auf.
Mangels anderweitiger Feststellungen ist hiernach da-
von auszugehen, dass die verkaufte Software bereits
bei Übergabe der Datenträger durch die Kl. an die
Bekl am 15. 7. 1991 abgeliefert war. Zwar hat die Kl.
in der Folgezeit bis zum 22. 10. 1991 Nachbesserungs-
arbeiten wegen verschiedener Fehler des Programms
durchgeführt; dies setzt voraus, dass zuvor entspre-
chende Mängelrügen der Bekl. erfolgt waren. Zu
Gunsten der Bekl. kann auch unterstellt werden, dass
diese Mängelrügen rechtzeitig i. S. von § 377 I HGB
erhoben wurden. Diese Nachbesserungsarbeiten wa-
ren aber am 22. 10. 1991 abgeschlossen, und das Pro-
gramm war - wenn auch eingeschränkt und mangel-
haft - lauffähig. Nach Abschluss der Nachbesserungs-
arbeiten der Kl. war indessen die Bekl. zur Erhaltung
ihrer Gewährleistungsansprüche gem. § 377 I HGB
gehalten, die Kaufsache unverzüglich erneut zu unter-
suchen und etwa verbliebene oder auch neue Mängel
ebenfalls unverzüglich zu rügen (Senat, Urt. v. 16. 4.
1975 - VIII ZR 227/73, unveröff.; Senat, Beschl. v. 19.
5. 1999 - VIII ZR 203/98, OLG Stuttgart, SeuffArch
1 9 8 1 ,  5 1 ;  O L G  H a m m ,  M D R  1 9 5 9 ,  4 9 3 ;
Staub/Brüggemann, GK-HGB, 3. Aufl. [1970], § 377
Rdnr. 52 - S. 435 unten; vgl. auch für den insoweit
gleichgelagerten Fall der Nachlieferung durch den Ver-
käufer von Gattungssachen auf Grund rechtzeitiger
Mängelrügen des Käufers, Senat, NJW 1983, 1495 =
WM 1983, 339 unter I 2 - insoweit in BGHZ, 86, 198
nicht abgedr. -, und NJW 1985, 2526 = LM § 284
BGB Nr. 31 = WM 1985, 975 unter I 2; Karsten
Schmidt, Handelsr, 5. Aufl., § 29 III 2 d bei Fußn. 76,
S. 800).
Gleiches gilt auch für die in der Revisionsverhandlung
angesprochenen etwaigen Ansprüche der Bekl. aus §§
320 ff. BGB wegen einer auch nach Beendigung der
Nachbesserungsarbeiten möglicherweise fortbestehen-
den Mangelhaftigkeit der Software (vgl. dazu Senat,
NJW 1995, 187 = WM 1995, 111 unter II 2 b u. c;
auch diese Ansprüche wären durch die nicht recht-
zeitige Untersuchung und Rüge verloren gegangen
(Senat, NJW 1979, 811 = LM § 326 [Eb] BGB Nr. 2 =
WM 1979, 255 unter II 1; Baumbach/Hopt, HGB, 29.
Aufl., § 377 Rdnr. 4).

Die erstmals nach dem 22. 10. 1991 erfolgte Mängel-
rüge der Bekl. vom 11. 12. 1991 sieht das BerGer. als
nicht mehr unverzüglich (§ 377 I HGB) an. Auch dies
hält den Revisionsangriffen stand.
Mit dem BerGer. ist davon auszugehen, dass die nach
Beendigung der Nachbesserungsarbeiten der Kl. am
22. 10. 1991 gebotene unverzügliche erneute Untersu-
chung der Software durch die Bekl. die immer noch
vorhandenen Mängel des Programms zu Tage geför-
dert hätte. Diese Annahme liegt schon auf Grund des
eigenen Vorbringens der Bekl. nahe, das gekaufte Pro-
gramm sei auch nach dem 22. 10. 1991 nur einge-
schränkt lauffähig und fehlerbehaftet gewesen. Im
Übrigen hätte Gegenteiliges von der Bekl. vorgetragen
werden müssen; denn wenn die Ablieferung der Kauf-
sache als Voraussetzung der Rügelast i. S. von § 377
HGB feststeht, ist es Sache des Käufers, darzulegen
und zu beweisen, dass er die Mängel rechtzeitig gerügt
hat (Baumgärtel/Reinicke, Hdb. d. Beweislast im Pri-
vatR, Bd. 4, § 377 HGB Rdnr. 3 m. w. Nachw.). Ent-
sprechendes Vorbringen in den Tatsacheninstanzen
zeigt die Revision nicht auf.
Sie vermag auch nicht darzutun, dass die Bekl. die
nach Einstellung der Nachbesserungsarbeiten der Kl.
verbliebenen Mängel der Software rechtzeitig und aus-
reichend konkret gerügt hat. Ihr Hinweis auf erstins-
tanzlichen Vortrag der Bekl., wonach diese "durch-
gehend von der Kl. die Lieferung eines funktionstüchti-
gen Programms verlangt" und "von Anfang an auf die
fehlenden Hilfsfunktionen hingewiesen und dies als
Fehler gerügt (habe)" und ferner "über Monate hinweg
wegen der Behebung der Mängel im Haus der Bekl.
oder über Modem im System eingeloggt gewesen
(sei)" und die Parteien "wegen der fehlenden Funk-
tionstüchtigkeit des Lohnprogramms ständig verhandelt
(hätten)", ist nicht ausreichend bestimmt. Dies Vorbrin-
gen lässt schon nicht erkennen, ob es sich auf den
Zeitraum zwischen dem 15. 7. und dem 22. 10. 1991 -
in welchem es unstreitig zu Nachbesserungsversuchen
der Kl. kam - oder denjenigen nach dem 22. 10. 1991
bezieht. Es ist im Übrigen auch seinem Inhalt nach
derart allgemein gehalten, dass es einer Beweisauf-
nahme nicht zugänglich war. Ist somit davon auszu-
gehen, dass das Telefax-Schreiben vom 11. 12. 1991
die erste - inhaltlich wiederum nur ganz allgemein ge-
fasste - Mängelrüge der Bekl. nach dem 22. 10. 1991
war, so begegnet die Ansicht des BerGer., die Bekl.
habe die nach dem 22. 10. 1991 verbliebenen und bei
der gebotenen Untersuchung auch erkennbaren Män-
gel - soweit überhaupt - nicht unverzüglich gerügt,
selbst bei Zugrundelegung eines großzügigeren
Maßstabs gemäß den vorstehenden Ausführungen
keinen Bedenken; auch die Revision wendet sich hier-
gegen nicht. [...] Auf die vom BerGer. ebenfalls bejah-
te Verjährung der Gewährleistungsansprüche der Bekl.
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kommt es hiernach nicht mehr an, so dass auch auf die
dagegen gerichteten Revisionsangriffe nicht mehr ein-

zugehen ist.

Standort: Deliktsrecht Problem: Verjährungsbeginn gem. § 852 I BGB

BGH,  URTEIL VOM 18.01.2000
VI ZR 375/98 (NJW 2000, 953)
 

Problemdarstellung:

In diesem Rechtsstreit hatte der BGH die Frage zu
klären, wann der Beginn der Verjährung gem. § 852 I
BGB einsetzt. Gem. § 852 I BGB verjährt der An-
spruch auf Ersatz des aus einer unerlaubten Handlung
entstandenen Schadens in drei Jahren von dem Zeit-
punkt an, in welchem der Verletzte von dem Schaden
und der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt.
Der Verjährungsbeginn setzt also positive Kenntnis
vom Schaden einschließlich des Schadenshergangs und
des Schädigers voraus. Grob fahrlässige Unkenntnis
des Geschädigten reicht nicht aus.
In bestimmten Grenzfällen zwischen positiver Kenntnis
und grob fahrlässiger Unkenntnis lässt der BGH in ge-
festigter Rechtsprechung die Verjährung schon dann
beginnen, wenn der Geschädigte es versäumt hat, eine
gleichsam auf der Hand liegende Erkenntnismöglich-
keit wahrzunehmen und deshalb letztlich das Sichberu-
fen auf Unkenntnis als Förmelei erscheint. Erforderlich
ist aber, dass sich der Geschädigte die erforderliche
Kenntnis ohne nennenswerte Mühe in zumutbarer
Weise hätte beschaffen können, so dass dann dem
Geschädigten eine erfolgsversprechende Klageerhe-
bung möglich wäre. Keine nennenswerte Mühe ist
dann anzunehmen, wenn sich durch eine einfache An-
frage oder ein Telefongespräch die erforderliche positi-
ve Kenntnis von allen notwendigen Umständen vervoll-
ständigt hätte. Bei der Frage der Zumutbarkeit ist zu
berücksichtigen, dass der Geschädigte nicht verpflich-
tet ist, dabei eigene Initiative zur Erlangung dieser
Kenntnis zu entfalten.

Prüfungsrelevanz:

Die Frage nach der Verjährung von Ansprüchen wird
in Klausuren oft als zusätzliche Problematik aufgenom-
men; aber auch in der Praxis ist die Gefahr des Ver-
jährungsablaufs nicht zu unterschätzen, die dann zu
einem Regressfall gegenüber dem Rechtsanwalt füh-
ren kann. Grundsätzlich beginnt die 30jährige Verjäh-
rung eines Anspruchs mit seiner Entstehung gem. §
198 BGB. Werden kürzere Verjährungsfristen im
Schuldrecht aufgestellt, so wird regelmäßig auch ein
anderer Zeitpunkt für den Verjährungsbeginn normiert.

Leitsätze:

1. Der für den Beginn der Verjährung nach § 852 I
BGB erforderlichen positiven Kenntnis des Geschä-
digten vom Schaden einschließlich des Schadens-
hergangs und des Schädigers bedarf es nur dann
ausnahmsweise nicht, wenn der Geschädigte es ver-
säumt hat, eine gleichsam auf der Hand liegende
Erkenntnismöglichkeit wahrzunehmen und deshalb
letztlich das Sichberufen auf Unkenntnis als Förme-
lei erscheint, weil jeder Andere in der Lage des Ge-
schädigten unter denselben konkreten Umständen
die Kenntnis gehabt hätte.
2. Der Geschädigte ist nicht verpflichtet , im Inter-
esse des Schädigers an einem möglichst frühzeitigen
Beginn der Verjährungsfrist eigene Initiativen zur
Erlangung der Kenntnis über den Schadenshergang
und die Person des Schädigers zu entfalten.

Sachverhalt: 
Die Kl. nimmt die Bekl. wegen Verstopfung eines Ab-
wasserrohrs auf Schadensersatz in Anspruch. Die
Bekl. hatte in der ersten Jahreshälfte 1989 als letztes
Glied einer Subunternehmerkette im Rahmen umfang-
reicher Bauarbeiten zum Ausbau einer Landesstraße
Pfahlanker zur Verankerung einer Stützwand gesetzt
und hierbei ein fließfähiges Betongemisch verwendet,
um die Ankerbohrungen zu verfüllen. Im Dezember
1990 stellte die Kl. fest, dass ein in der Nähe der Stütz-
mauer im Straßenkörper verlaufender Abwasserkanal
streckenweise mit Beton zugesetzt war. Wegen ihrer
Aufwendungen zur Behebung des Schadens hat sie mit
der am 23. 1. 1995 bei Gericht eingegangenen und am
8. 3. 1995 zugestellten Klage von der Bekl. Schadens-
ersatz mit der Behauptung verlangt, dass diese für den
Schaden verantwortlich sei.
Während das LG der Klage im Wesentlichen stattge-
geben hat, hat das BerGer. sie auf die Berufung der
Bekl. abgewiesen. Die Revision war erfolgreich und
führte zur Aufhebung und Zurückverweisung.

Gründe:
Das BerGer. hat die Klage abgewiesen, weil dem auf
§ 823 I BGB gestützten Schadensersatzanspruch die
von der Bekl. erhobene Verjährungseinrede entgegen-
stehe.
Die dreijährige Verjährungsfrist des § 852 I BGB sei
bei Klageerhebung abgelaufen gewesen. Die Verstop-
fung des Kanals als Ursache des eingetretenen Scha-
dens sei der Kl. am 24. 12. 1990, spätestens bei Freile-
gung des Kanals im Januar 1991 bekannt gewesen. In
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diesem Zeitpunkt habe sie auch Kenntnis von dem an-
geblichen Schädiger erlangen können. Nach der
Rechtsprechung sei § 852 I BGB nämlich auch dann
anzuwenden, wenn der Geschädigte die Kenntnis tat-
sächlich nicht besessen habe, sie sich jedoch in zumut-
barer Weise hätte beschaffen können. Hierfür hätte es
lediglich einer ohne nennenswerten Aufwand zu erledi-
genden Erkundigung bei dem betreffenden Bundesland
nach den mit den Ausbaumaßnahmen befassten Un-
ternehmen bedurft. Dies sei der Kl. auch zumutbar
gewesen, ohne dass es der Einholung eines Sachver-
ständigengutachtens bedurft habe. Im Übrigen sei nicht
erkennbar, warum die Kl. ein solches Gutachten nicht
bereits im Januar 1991, sondern erst 14 Monate später
eingeholt habe.
Darüber hinaus habe die Kl. nicht nachvollziehbar dar-
getan, dass die Bekl. die Eigentumsverletzung schuld-
haft verursacht habe. Die Voraussetzungen für die
Annahme eines Anscheinsbeweises lägen nicht vor.
Die Behauptung, der im Abwasserrohr vorgefundene
Beton entspreche in seiner Zusammensetzung demjeni-
gen, den die Bekl. verwendet habe, reiche nicht aus, da
die Kl. nicht behaupte, dass dieses Gemisch nicht auch
von anderen Bauunternehmen verwendet werde. Sie
stelle lediglich unter Beweis, dass an der damaligen
Baustelle oberhalb der Landesstraße die übrigen Un-
ternehmer nicht mit dieser Mischung gearbeitet hätten.
Diese Ausführungen halten den Angriffen der Revision
nicht stand.
Zutreffend ist zwar der rechtliche Ansatz des BerGer.,
dass der Kl. ein auf § 823 I BGB gestützter
Schadensersatzanspruch zustehen kann, weil ihr Eigen-
tum an den Kanalrohren durch die eingetretene Ver-
stopfung mit Beton verletzt worden ist. Nach der stän-
digen Rechtsprechung des Senats setzt eine Eigen-
tumsverletzung keinen Eingriff in die Substanz voraus,
so dass offen bleiben kann, ob ein solcher vorliegt.
Vielmehr genügt eine nicht unerhebliche Beeinträchti-
gung der bestimmungsgemäßen Verwendung einer
Sache, von der hier jedenfalls auszugehen ist (vgl. Se-
nat, NJW-RR 1995, 342 VersR 1995, 348 m. w.
Nachw.).
Zu Unrecht hält jedoch das BerGer. einen etwaigen
Anspruch der Kl. für verjährt.
Nach § 852 I BGB setzt der Beginn der Verjährung
deliktischer Schadensersatzansprüche die positive
Kenntnis des Geschädigten vom Schaden einschließ-
lich des Schadenshergangs und des Schädigers voraus
(hierzu BGHZ 133, 192 [198] = NJW 1996, 2933 =
LM H. 11/1996 § 852 BGB Nr. 137 m. w. Nachw.).
Dabei reicht im Allgemeinen eine solche Kenntnis aus,
die dem Geschädigten die Erhebung einer Klage er-
folgversprechend, wenn auch nicht risikolos, erlaubt
(Senat, VersR 1995, 551 [552] m. w. Nachw.; BGH,
NJW 1999, 2734 = VersR 1999, 1149 [1150]). Hiervon

geht auch das BerGer. aus. Unbedenklich ist auch sei-
ne Feststellung, die Kl. habe Kenntnis vom Eintritt des
Schadens spätestens im Januar 1991 erlangt.
Durchgreifenden Bedenken begegnet jedoch die
Auffassung des BerGer., die Kl. habe in diesem Zeit-
punkt in zumutbarer Weise auch die für den Beginn
der Verjährung erforderliche Kenntnis vom Schädiger
erlangen können.
Das BerGer. will sich hierfür auf die Rechtsprechung
des erkennenden Senats stützen, wonach die Verjäh-
rungsfrist des § 852 1 BGB ausnahmsweise auch dann
zu laufen beginnt, wenn der Geschädigte einen den
Lauf der Verjährung auslösenden Kenntnisstand nicht
positiv besessen hat, es ihm jedoch möglich war, sich
die erforderlichen Kenntnisse in zumutbarer Weise
ohne nennenswerte Mühe und ohne besondere Kosten
zu beschaffen. Hiermit soll, wie das BerGer. im An-
satz auch nicht verkannt hat, entsprechend dem
Rechtsgedanken des § 162 BGB dem Geschädigten
die andernfalls bestehende Möglichkeit genommen
werden, die Verjährungsfrist missbräuchlich dadurch
zu verlängern, dass er die Augen vor einer sich auf-
drängenden Kenntnis verschließt. Der erkennende Se-
nat hat indes mehrfach mit Nachdruck darauf hinge-
wiesen, dass selbst eine grob fahrlässige Unkenntnis
der vom Gesetz erforderten positiven Kenntnis grund-
sätzlich nicht gleichstellt; dies ist vielmehr nur dann der
Fall, wenn der Geschädigte bzw. sein gesetzlicher Ver-
treter es versäumt hat, eine gleichsam auf der Hand
liegende Erkenntnismöglichkeit wahrzunehmen und
deshalb letztlich das Sichberufen auf Unkenntnis als
Förmelei erscheint, weil jeder andere in der Lage des
Geschädigten unter denselben konkreten Umständen
die Kenntnis gehabt hätte (vgl. BGHZ 133, 192 [198] =
NJW 1996, 2933 = LM H. 11/1996 § 852 BGB Nr.
137; BGH, NJW-RR 1990, 606 = LM § 852 BGB Nr.
108 = VersR 1990, 539, und NJW 1998, 988 = LM H.
8/1998 § 852 BGB Nr. 143 = VersR 1998, 378 [380]).
Dies kann für den Streitfall entgegen der Auffassung
des BerGer. nicht bejaht werden. Es trifft schon vom
Ansatz her nicht zu, dass die Kl. sich die erforderlichen
Kenntnisse ohne Mühe in zumutbarer Weise habe be-
schaffen können.
Gegenüber der Meinung des BerGer., die Kl. habe sich
ohne nennenswerten Aufwand beim Land nach den
am Ausbau der Straße beteiligten Baufirmen erkundi-
gen können, weist die Revision mit Recht darauf hin,
dass sich durch eine solche Anfrage nicht mit einer zur
Klageerhebung ausreichenden Sicherheit die Verant-
wortlichkeit einer bestimmten Baufirma für den Scha-
den ergeben hätte. Da als Schädiger neben der Bekl.
noch andere betonverarbeitende Unternehmen in Fra-
ge kamen, hätte die Erkundigung nach den Namen und
Anschriften der an den Baumaßnahmen beteiligten
Unternehmen nicht ausgereicht; vielmehr hätte auch
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ihr zeitlicher und örtlicher Einsatz geklärt werden müs-
sen, um einen Ansatz für die Prüfung ihrer Verant-
wortlichkeit zu schaffen.
Solange diese Umstände ungeklärt waren und deshalb
Zweifel hinsichtlich des Ersatzpflichtigen bestanden,
begann die Verjährungsfrist nicht zu laufen, weil es zur
Erhebung einer Klage grundsätzlich der positiven
Kenntnis von der Person des Ersatzpflichtigen bedarf
(BGH, NJW 1998, 988 = LM H. 8/1998 § 852 BGB
Nr. 143, sowie NJW 1999, 2734).
Musste die Kl. hierzu mithin umfangreiche Erkundigun-
gen einziehen, so kann von einem missbräuchlichen
Sichverschließen gegenüber einer nahe liegenden
Erkenntnismöglichkeit im Sinne der oben dargelegten
Rechtsprechung des Senats nicht die Rede sein. Dies
ist vielmehr nur dann anzunehmen, wenn es sich um
eine einfache Anfrage oder ein Telefongespräch han-
delt, das der Vervollständigung des Wissens um ein
bestimmtes Detail, etwa die Anschrift des Schädigers,
dient (Senat, VersR 1995, 551 [552]). Kann nämlich
nach dem in BGHZ 133, 192 (199) = NJW 1996, 2933
= LM H. 11/1996 § 852 BGB Nr. 137, abgedruckten
Senatsurteil bereits eine Wissenslücke, die nur durch
lange und zeitraubende Telefonate geschlossen werden
kann, nicht der positiven Kenntnis i. S. von § 852 I
BGB gleichgestellt werden, so muss dies erst recht für
den vorliegenden Fall gelten, in dem es ausführlicher
Informationen bedurfte, um den Ersatzpflichtigen zu
ermitteln.
Überdies verkennt das BerGer., soweit es der Kl. im
Rahmen des § 852 I BGB zur Last legt, nicht schon
früher ein Sachverständigengutachten eingeholt zu ha-
ben, dass es sich auch hierbei nicht um eine einfache
Erkenntnismöglichkeit im oben dargelegten Sinne han-
delt, weil die Einholung eines solchen Gutachtens mit
Aufwand und Kosten verbunden ist. Insoweit ist auch
darauf hinzuweisen, dass der Geschädigte nicht ver-
pflichtet ist, im Interesse des Schädigers an einem
möglichst frühzeitigen Beginn der Verjährungsfrist ei-
gene Initiativen zur Erlangung der Kenntnis über den
Schadenshergang und die Person des Schädigers zu
entfalten (Senat, VersR 1995, 551 [552]; vgl. auch Se-
nat, NJW 1995, 776 LM H. 5/1995 § 276 [Ca] BGB
Nr. 53 = VersR 1995, 659 [660]).
Auch die Begründung, mit der das BerGer. den somit
nicht verjährten Anspruch in der Sache zurückgewie-
sen hat, kann keinen Bestand haben.
Zwar ist es nach Lage des Falls nicht zu beanstanden,
dass das BerGer. die Bekl. nicht nach den Grundsät-
zen des Anscheinsbeweises für die Verursacherin des

Schadens gehalten hat. Dies wird auch von der Revisi-
on nicht angegriffen. Mit Erfolg rügt sie jedoch, dass
das BerGer. die Anforderungen an die Beweisführung
der Kl. für die Schadensverursachung überspannt und
deshalb einen erheblichen Beweisantrag übergangen
hat.
Soweit die Revision beanstandet, dass das BerGer. die
vorliegenden Indizien anders als das LG nicht im Sinne
der Kl. gewürdigt hat, geht sie zutreffend davon aus,
dass insoweit das Beweismaß des § 286 ZPO gilt. Sie
rügt jedoch mit Recht, dass auch nach dieser Vor-
schrift keine unerfüllbaren Beweisanforderungen ge-
stellt werden dürfen. Damit wendet sie sich gegen die
Auffassung des BerGer., die Kl. hätte darlegen und
unter Beweis stellen müssen, dass das im Abwasser-
rohr vorgefundene Betongemisch nicht auch von ande-
ren Bauunternehmern verwendet werde. Hiermit hat
das BerGer. die Beweisanforderungen überspannt und
insbesondere verkannt, dass sich der Richter in tatsäch-
lich zweifelhaften Fällen mit einem für das praktische
Leben brauchbaren Grad von Gewissheit begnügen
muss, der den Zweifeln Schweigen gebietet, ohne sie
völlig auszuschließen (BGHZ 53, 245 [255 f.] = NJW
1970, 946 = LM ZPO-Allgemeines Nr. 3 a; BGH,
NJW 1993, 935 [937] = LM H. 6/1993 § 857 BGB Nr.
3). Zwar könnte durch einen Vortrag, wie ihn das Ber-
Ger. für erforderlich hält, eine Verursachung des
Schadens durch andere Unternehmer mit absoluter
Gewissheit ausgeschlossen werden. Einer solchen be-
darf es jedoch nicht, weil bereits das unter Beweis ge-
stellte Vorbringen der Kl. geeignet ist, den erforderli-
chen Ursachenzusammenhang nachzuweisen und dem
Tatrichter mit einer nach dem Beweismaß des § 286
ZPO ausreichenden Sicherheit die erforderliche Über-
zeugung von einer Schadensverursachung durch die
Bekl. zu verschaffen. Hierfür ist nämlich nicht der
Nachweis erforderlich, dass jene spezielle Zusammen-
setzung von anderen Bauunternehmern überhaupt nicht
benutzt wird. Vielmehr reicht es aus, wenn mit einer
dem dargelegten Maßstab entsprechenden Gewissheit
ausgeschlossen werden kann, dass die Verstopfung
des Rohrs auf andere Bauunternehmer zurückgeht.
Dem genügt der unter Beweis gestellte Vortrag der
Kl., dass an der damaligen Baustelle oberhalb der B.-
Straße die übrigen Unternehmer nicht mit der von der
Bekl. verwendeten Mischung gearbeitet hätten, die im
Rohr vorgefunden worden ist. Mithin war dieses Vor-
bringen der Kl. erheblich, so dass das BerGer. diesen
Beweisantrag nicht unberücksichtigt lassen durfte.
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Strafrecht

Standort: §§ 211, 212 StGB Problem: Bedingter Vorsatz bei Tötungsdelikten

BGH,  URTEIL VOM 22.02.2000
5 STR 573/99 (NSTZ-RR 2000, 165)

Problemdarstellung:

Der Angekl. hatte auf Grund einer Wette eine Brand-
flasche in einen Döner-Imbiss geworfen und dadurch
die Ladeneinrichtung in Brand gesetzt, was zur Zer-
störung des gesamten Gebäudes und einer Brandver-
letzung am Kopf eines Zeugen führte. Der BGH hatte
zu entscheiden, ob der Angekl. sich auch wegen eines
versuchten Tötungsdeliktes strafbar gemacht hat. Das
LG verurteilte den Angekl. (nur) wegen besonders
schwerer Brandstiftung in Tateinheit mit gefährlicher
Körperverletzung und einem Vergehen gegen das
Waffengesetz (Herstellung eines verbotenen Gegen-
stands und Ausübung der tatsächlichen Gewalt) zu
einer Jugendstrafe von drei Jahren und sechs Mona-
ten. Vom Vorliegen eines - wenn auch nur bedingten -
Tötungsvorsatzes des Angekl. konnte sich die Kammer
nicht überzeugen. Zur Begründung führte sie im We-
sentlichen die "hohe Hemmschwelle für einen solchen
Tatentschluss" und den Umstand, dass es sich "um das
schwerste Verbrechen handelt, welches man begehen
kann", an. Zudem sah sich der Tatrichter nicht in der
Lage, "mit ausreichender Sicherheit" ein Motiv für ein
Tötungsdelikt festzustellen. Mit der zu Ungunsten des
Angekl. eingelegten, auf die Verletzung materiellen
Rechts gestützten Revision erstrebt die StA die Ver-
urteilung des Angekl. auch wegen versuchten Mordes.
Das Rechtsmittel hatte Erfolg. Der BGH bestätigt zu-
nächst seine Sicht zur Abgrenzung von bedingtem vor-
sätzlichem und bewußt fahrlässigem Handeln und prä-
zisiert sodann die Anforderungen, die an die Feststel-
lung von bedingtem Tötungsvorsatz zu stellen sind.

Prüfungsrelevanz:

Neben den Ausführungen zum bedingten Tötungsvor-
satz bezieht die Entscheidung ihre Examensrelevanz
aus dem zugrunde liegenden “klausurtauglichen” Sach-
verhalt, der ein Eingehen auf die Brandstiftungsdelikte
erfordert. Insbesondere ist in diesem Zusammenhang
die Problematik der sog. gemischt genutzten Gebäude
zu nennen (vgl. Küper, BT, S. 198 ff.). 
Zum klassischen Examensproblem der Abgrenzung
von dolus eventualis und bewußter Fahrlässigkeit kann
auf die Ausführungen in RA 1999, 567 verwiesen wer-

den; vgl. auch BGH, NStZ-RR 1996, 97 und speziell zu
Brandanschlägen auf Asylbewerberheime BGH, StV
1994, 654 und BGH, NStZ 1994, 483.

Leitsätze (der Redaktion):
1. Bedingt vorsätzliches Handeln setzt voraus, dass
der Täter den Eintritt des tatbestandlichen Erfolgs
als möglich und nicht ganz fernliegend erkennt, fer-
ner, dass er ihn billigt oder sich um des erstrebten
Ziels willen mit der Tatbestandsverwirklichung ab-
findet. 
2. Bei äußerst gefährlichen Gewalthandlungen nahe,
dass der Täter mit der Möglichkeit eines tödlichen
Ausgangs rechnet. Die Billigung des Todeserfolgs
bedarf jedoch angesichts der hohen Hemmschwelle
gegenüber einer Tötung der sorgfältigen Prüfung
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzel-
falls. Auch insoweit ste llt die Lebensbedrohlichkeit
gefährlicher Gewalthandlungen ein gewichtiges Be-
weisanzeichen dar. Ferner sind die konkrete
Angriffsweise, die psychische Verfassung des Täters
bei der Tatbegehung sowie seine Motivation in die
Beweiswürdigung miteinzubeziehen.

Sachverhalt: 
Nach den Feststellungen des LG betrat der Angekl.,
der eine "generelle Abneigung gegen Ausländer und
deren Aufenthalt in Deutschland" hatte, den von einem
Türken betriebenen Döner-Imbiss in W. und warf
"vom Türbereich aus" eine Brandflasche in den Laden,
in dem sich der (türkische) Zeuge K und seine zwei
Kinder aufhielten. Der Angekl. wollte die Räumlichkeit
"aus Ausländerfeindlichkeit" in Brand setzen, um diese
"schwer zu beschädigen und den Geschäftsinhaber auf
diese Weise aus Deutschland zu vertreiben". Die in
Richtung auf den Zeugen K geworfene Brandflasche
flog dicht an dessen Körper vorbei, zerschellte dann
ca. 1,5 m vor dem mit einer Gasflamme betriebenen
Döner-Grill und setzte die Ladeneinrichtung sofort in
Brand. Das sich ausbreitende Feuer vernichtete das
gesamte Gebäude, in welchem sich im Erdgeschoss
der Döner-Imbiss und im 1. Obergeschoss Schlafräu-
me des Geschäftsinhabers befanden. Der Zeuge K
wurde von den entflammten Benzinspritzern der vor-
beifliegenden Brandflasche am Kopf getroffen und
erlitt Verbrennungen. Der Brandanschlag war Gegen-
stand einer Wette gewesen. Für den Fall, dass der An-
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gekl. sein Vorhaben - den Döner-Imbiss "abzufackeln"
- verwirklichte, sollte er von seinen Wettpartnern 50
DM erhalten.

Gründe:
Die Beweiserwägungen, mit denen das LG einen Tö-
tungsvorsatz verneint hat, begegnen durchgreifenden
Bedenken.
Bedingt vorsätzliches Handeln setzt voraus, dass der
Täter den Eintritt des tatbestandlichen Erfolgs als mög-
lich und nicht ganz fernliegend erkennt, ferner, dass er
ihn billigt oder sich um des erstrebten Ziels willen mit
der Tatbestandsverwirklichung abfindet (BGHSt 36, 1
[9]). Nach ständiger Rechtsprechung des BGH liegt es
bei äußerst gefährlichen Gewalthandlungen nahe, dass
der Täter mit der Möglichkeit eines tödlichen Aus-
gangs rechnet BGHR StGB § 212 Abs. 1 - Vorsatz,
bedingter 38 m. w. Nachw.). Die Billigung des Todes-
erfolgs bedarf jedoch angesichts der hohen Hemm-
schwelle gegenüber einer Tötung der sorgfältigen Prü-
fung unter Berücksichtigung aller Umstände des Ein-
zelfalls. Auch insoweit stellt die Lebensbedrohlichkeit
gefährlicher Gewalthandlungen ein gewichtiges Be-
weisanzeichen dar. Ferner sind die konkrete Angriffs-
weise, die psychische Verfassung des Täters bei der
Tatbegehung sowie seine Motivation in die Beweiswür-
digung miteinzubeziehen.
Der Tatrichter geht auf Grund einer im Ansatz
zutreffenden Beweiswürdigung davon aus, dass der
Wurf einer Brandflasche in einen von Menschen fre-
quentierten Raum äußerst gefährlich ist, und sieht es
angesichts der hier gegebenen Umstände als erwiesen
an, dass der Angekl. die "Verursachung einer konkre-
ten Todesgefahr für möglich gehalten und in Kauf ge-
nommen" hat. Gleichwohl hat er sich letztlich nicht die
sichere Überzeugung verschaffen können, dass der
Angekl. den Tod des Geschädigten auch gebilligt oder
sich zumindest damit abgefunden hat.
Die in diesem Zusammenhang angestellten Erwägun-
gen halten rechtlicher Überprüfung nicht stand. Das
LG hat dem Angekl. zugute gehalten, dass er dem Ge-
schädigten die Brandflasche nicht direkt "vor die Füße"
und damit" nicht gezielt in die für den Zeugen K gefähr-
lichste Richtung" geworfen hat. Nicht berücksichtigt
hat es dabei, dass der Angekl. die Brandflasche inner-
halb des Geschäftsraums in Richtung auf den Geschä-
digten warf, "um so eine größere Brandwirkung erzie-
len zu können". Es bestand damit ein hohes Risiko für
den Zeugen, unmittelbar von einer Stichflamme der
Brandflasche erfasst zu werden. Diese Gefahr hat sich
auch realisiert; der Zeuge erlitt Brandverletzungen am

Kopf. Darüber hinaus hat die Kammer hier außer
Acht gelassen, dass der Imbiss mit einer offenen Gas-
flamme betrieben wurde, die nach dem Wurf der
Brandflasche sofort die gesamte Ladeneinrichtung in
Brand setzte, wodurch die Todesgefahr für den Zeu-
gen noch zusätzlich erhöht wurde. Schon unter Berück-
sichtigung dieser äußeren Umstände liegt es eher fern,
dass der Angekl. ernsthaft und nicht nur vage (vgl.
BGHR StGB § 212 Abs. 1 Vorsatz, bedingter 3, 24)
auf das Ausbleiben eines tödlichen Erfolgs vertraut
hat. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass er trotz der -
von ihm erkannten - objektiven Gefährlichkeit des
Brandanschlags darauf vertraut haben könnte, es wür-
den keine Menschen zu Tode kommen, hat das LG
nicht festgestellt. Eine Spontantat, bei der psychische
Beeinträchtigungen, wie nervliche Überforderung, Al-
koholisierung oder unkontrollierte Gefühlsausbrüche die
realistische Einschätzung einer Gefahrensituation beein-
trächtigen können, lag nicht vor (vgl. BGHR StGB §
212 Abs. 1 - Vorsatz, bedingter 38). Der Angriff war
vielmehr von langer Hand geplant.
Entgegen der Auffassung des LG fehlt es auch nicht
an einem möglichen, Motiv für ein Tötungsdelikt. Nach
den Feststellungen handelte der Angekl.  aus
"Ausländerfeindlichkeit". Im Rahmen der Strafzumes-
sung hat das LG "Ausländerhass als ein Tatmotiv . ..,
das sich auf niedrigster Stufe einer blinden Menschen-
verachtung bewegt", berücksichtigt.
Diese feindselige Einstellung kann dem Angekl. durch-
aus Veranlassung gegeben haben, sich zur Erreichung
seines Ziels - Vertreibung der Ausländer aus Deutsch-
land - mit dem möglichen Tod des Geschädigten ab-
zufinden. Dass dem Angekl. eine derart schwerwie-
gende Folge unerwünscht war, mag zutreffen, schließt
die Annahme eines bedingten Tötungsvorsatzes aber
nicht notwendig aus (vgl. BGHR StGB § 212 Abs. 1 -
Vorsatz, bedingter 14 m. w. Nachw.; BGH, Urt. v. 14.
7. 1994 - 4 StR 335/94 insoweit in NStZ 1994, 584
nicht abgedr.).
Daher ist der Schuldspruch aufzuheben. Die Feststel-
lungen zum äußeren Tathergang sind rechtsfehlerfrei;
sie können bestehen bleiben.
Der neue Tatrichter wird die Frage eines - bedingten -
Tötungsvorsatzes unter Berücksichtigung der Beson-
derheiten des vorliegenden Falls erneut zu prüfen ha-
ben und gegebenenfalls das Vorliegen der Mordmerk-
male "mit gemeingefährlichen Mitteln" und "aus niedri-
gen Beweggründen" (vgl. BGHR StGB § 212 Abs .  2  -
Vorsatz, bedingter 27; BGH, NStZ 1999, 129) in Be-
tracht ziehen müssen.
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Standort: § 211 StGB Problem: Tötung zur “Rettung der Familienehre”

BGH,  URTEIL VOM 02.02.2000
2 STR 550/99 (NSTZ-RR 2000, 168)

Problemdarstellung:

Das nachstehende Urteil des BGH betrifft im Kern die
Frage, ob eine Tötung aus niedrigen Beweggründen
gem. § 211 II, 1. Gruppe StGB vorliegt, wenn die An-
geklagten zur “Rettung der Familienehre” einen unbe-
teiligten Dritten töten, der ihre Vergeltungsaktion nicht
fördern will bzw. der Behinderung verdächtig ist. Die
beiden Angeklagten A und E, die die türkische Staats-
angehörigkeit besitzen, hatten den vermeintlichen Ver-
gewaltiger der Ehefrau des E und Schwester des A
töten wollen und haben tatsächlich den unbeteiligten Ü
(und dessen Ehefrau) getötet, weil dieser den “Verge-
waltiger” möglicherweise schützen wollte. 
Das LG lehnte es ab, die Tötung als Mord aus niedri-
gen Beweggründen zu bewerten, weil die besonderen
Anschauungen und Wertvorstellungen der Angekl.
("Vergeltungspflicht") dem entgegenstünden. Gegen
diese Entscheidung wendet sich die StA mit ihrer zu
Ungunsten beider Angekl. eingelegten Revision. Sie
erstrebte hinsichtlich der Tötung von Ü eine Verurtei-
lung beider Angekl. wegen Mordes (Mordmerkmal:
niedrige Beweggründe). Die Nebenkl. begehrten mit
ihrer Revision auch eine Verurteilung wegen des
Mordmerkmals der Heimtücke.    
Der BGH verneint in seiner Entscheidung zwar das
Vorliegen des Mordmerkmals der Heimtücke, geht
aber davon aus, dass die Annahme einer auf “soziokul-
turellen und religiösen Wertvorstellungen beruhenden
Vergeltungspflicht” der Annahme niedriger Beweg-
gründe nicht entgegensteht, da das die Tat auslösende
Motiv eine Gesinnung zeige, die wertungsmäßig auf
tiefster Stufe stehe (vgl. zur Bedeutung solcher Wert-
vorstellungen für das Vorliegen eines Verbotsirrtums
den aktuellen Aufsatz von Laubenthal/Baier, GA 2000,
2000).

Prüfungsrelevanz:

Das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe hat
“Auffangcharakter” und kommt dann in Betracht,
wenn speziellere Mordmerkmale nicht einschlägig sind.
“Sonst aus niedrigen Beweggründen” handelt der Tä-
ter etwa, wenn er aus “maßloser Eifersucht ohne ver-
ständigen Anlass”, aus “Rassenhaß”, aus Wut oder
Enttäuschung über verweigerten Sexualverkehr oder
aus “hemmungsloser Eigensucht” tötet (vgl. zur Über-
sicht Schönke/Schröder/Eser, § 211, Rn. 18 ff.; s. auch
RA 1999, 450). 

Hinzuweisen ist auf eine weitere Entscheidung des
BGH zum prüfungsrelevanten Mordmerkmal der
Heimtücke. In der in NStZ-RR 2000, 166 veröffent-
lichten Entscheidung führt der BGH aus, dass nicht
jede affektive Erregung oder heftige Gemütsbewegung
einen Täter daran hindert, die Bedeutung der Arg- und
Wehrlosigkeit des Opfers für die Tat zu erkennen und
somit mit dem erforderlichen sog. Ausnutzungs-
bewusstsein zu handeln. Es bedürfe dann aber in der
Regel der Darlegung der Bewesianzeichen, aus denen
der Tatric hter folgert, dass der Täter trotz seiner Erre-
gung die für die Heimtücke maßgeblichen Umstände in
sein Bewusstsein aufgenommen hat.

Leitsatz (der Redaktion):
Zum Vorliegen niedriger Beweggründe bei der Tö-
tung unbeteiligter Dritter, die eine von der Rechts-
ordnung verbotene Vergeltung nicht fördern wollen
oder nur der Behinderung verdächtig sind.

Sachverhalt: 
Beide Angekl. sind türkische Staatsangehörige. Der
Angekl. A hält sich seit 1980 in der Bundesrepublik
Deutschland auf, der Angekl. E seit 1990, er lebte
nach den Regeln seines moslemischen Glaubens.  Im
Oktober 1997 beging die Ehefrau des Angekl. E - sie
war die Schwester des Angekl. A - Selbstmord. Das
Motiv hat sich nicht mit Sicherheit klären lassen. Mög-
lich ist, dass familiäre Probleme, ein außereheliches
Verhältnis mit D oder eine Vergewaltigung durch ihn
Auslöser des Freitodes waren. Der Angekl. E ging von
einer Vergewaltigung seiner Ehefrau durch D aus und
war - zusammen mit dem Angekl. A - entschlossen,
die Ehre seiner Frau und seiner Familie durch Tötung
des D wieder herzustellen. Beide Angekl. suchten in
der Folgezeit nach ihm. Dieser war untergetaucht, da
er von den Tötungsplänen Kenntnis erlangt hatte. Die
Angekl. drohten bei ihrer Suche allen Personen, von
denen sie glaubten, diese würden D und seine Ehefrau
unterstützen. Dem späteren Tatopfer Ü gegenüber er-
klärten sie, er und seine Ehefrau B sollten sich aus der
Sache heraushalten und D nicht helfen. Sie fragten ihn
bei dieser Gelegenheit auch, ob er wisse, wo sich die-
ser aufhalte. Als Ü dies verneinte, drohten sie ihm,
wenn er wisse, wo dieser sei und es nicht sage und sie
erführen das, dann sei er auch ein Feind von ihnen und
solle sich auf Rache gefasst machen, der Angekl. A
fügte hinzu, sie wurden ihn sonst erschießen. Als die
Angekl. erfuhren, dass die Ehefrau des D aus der Tür-
kei nach Deutschland zurückgekehrt sei, suchten sie
am 16. 12. 1997 die Eheleute Y (Ü und B) auf, diese
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sollten ihnen dessen Aufenthaltsort mitteilen. In der
Wohnung hielt sich zu diesem Zeitpunkt neben den drei
Kindern der Eheleute Y auch die Ehefrau des D auf.
Als der Angekl. A sich nach ihr erkundigte, wies ihn Ü
aus der Wohnung. Es kam zu einem Gerangel, in das
beide Angekl. verwickelt waren. Sie erkannten, dass Ü
die Ehefrau des D schützen und verhindern wollte,
dass der- Aufenthalt ihres Ehemannes bekannt würde.
Aus Wut und Zorn hierüber zog der Angekl. E seine
mitgeführte Pistole Kal. 9 mm, lud diese durch und
schoss auf Ü, während der Angekl. A rief: "schieß".
Die Ehefrau des Ü versuchte, ihm zu Hilfe zu eilen,
und umklammerte den Angekl. E. Dieser schlug sie mit
der Pistole nieder und schoss dann, um weiter ungehin-
dert auf Ü feuern zu können, mehrfach auf die am Bo-
den liegende Frau. Anschließend schoss er weiter auf
Ü. Nachdem der Angekl. A gerufen hatte: "Die Sache
ist erledigt, lass uns abhauen", verließen die Angekl.
die Wohnung. Beide Tatopfer verstarben an den Fol-
gen ihrer Schussverletzungen.

Gründe: 
1. Die Verneinung des Mordmerkmals "niedrige Be-
weggründe" hinsichtlich der Tötung des Ü ist rechts-
fehlerhaft.
Dieses  Mordmerkmal ,  das  auf  Grund  e ine r
Gesamtwürdigung zu beurteilen ist, welche die Umstän-
de der Tat, die Lebensverhältnisse des Täters und sei-
ne Persönlichkeit einschließen muss, liegt vor, wenn
das Motiv der Tötung nach allgemeiner sittlicher Wür-
digung auf tiefster Stufe steht und deshalb besonders
verachtenswert ist (BGHSt 3, 132 ff.; 35, 116 [127]). 
Entgegen der Ansicht des LG erfüllen die Motive der
Angekl. diese Voraussetzungen. Nach den Feststel-
lungen haben sie nämlich die Tat begangen, weil sie in
Wut und Zorn darübher geraten waren, dass Ü die
Ehefrau von D schützen und zugleich verhindern woll-
te, dass dessen Aufenthalt ausfindig gemacht werden
konnte. Vor solchen Handlungen hatten die Angekl.
zuvor Dritte, auch das spätere Opfer, ausdrücklich ge-
warnt und sogar mit dem Tode bedroht. Bei der Tö-
tung handelt es sich um eine Bestrafungsaktion für
vermeintliche Unterstützung, die Ü dem D gewährt
hatte. Getötet wurde ein Mensch, der in keiner Weise
an der - vermeintlichen - Tat des D beteiligt war. Le-
diglich weil er sich nicht an die Aufforderung der An-
gekl. gehalten hatte, die Familie nicht zu unterstützen,
sollte er - wie vorher angekündigt - "mit dem Tode be-
straft werden". Das die Tat auslösende Motiv, unbe-
teiligte Dritte, die eine von der Rechtsordnung verbo-
tene Vergeltung nicht fördern wollen oder auch nur der
Behinderung verdächtig sind, zu töten, zeigte eine Ge-
sinnung, die wertungsmäßig auf sittlich tiefster Stufe
steht. In ihr kommt eine Eigensucht , zum Ausdruck,
welche zur Durchsetzung selbstgesteckter, von der

Rechtsordnung missbilligter Ziele Menschenleben für
gering achtet und deshalb unter keinen Umständen Ver-
ständnis durch die Allgemeinheit erwarten kann.
Es kann deshalb offen bleiben, inwieweit nach objekti-
ven Kriterien für die Bewertung eines Tatmotivs als
"niedrige Beweggründe" von Bedeutung sein kann,
dass ein Angekl. in einer fremden Vorstellungswelt
lebt, da ein solcher Fäll nicht vorlag. Insbesondere be-
darf es keiner Entscheidung, ob die Tötung eines ver-
meintlichen Vergewaltigers auf Grund einer auf "sozio-
kulturellen und religiösen Wertvorstellungen beruhen-
den Vergeltungspflicht" der Annahme niedriger
Beweggründe i. S. des § 211 StGB entgegenstellen
würde (abl. für den Fall der Blutrache vgl. BGH, StV
1996, 208 m. Anm. Fabricius; vgl. aber auch BGH,
StV 1997, 565; für die Tötung zur Rettung der Fami-
lienehre oder aus Gründen der Selbstjustiz vgl. BGH,
NJW 1980, 537 und BGH, StV 1981, 399; BGH, StV
1994, 182; BGH, StV 1998, 130), da sich die Tat der
Angekl. gegen einen unbeteiligten Dritten richtete.
Ihr Vorgehen muss deshalb entgegen der Ansicht des
LG objektiv als besonders verachtenswert und ver-
werflich angesehen werden.
Aus den Urteilsgründen ergeben sich auch die subjekti-
ven Voraussetzungen für die Bewertung der Tat als
ein Handeln aus niedrigen Beweggründen i. S. des §
211 11 StGB.  Die Feststellungen belegen nämlich, dass
sich die Angekl. bei der Tat der Umstände bewusst
waren, die ihre Beweggründe als niedrig erscheinen
lassen und dass sie ihre gefühlsmäßigen Reizungen
gedanklich beherrschen und willensmäßig steuern
konnten (vgl. hierzu BGHSt 28, 210 [212]; Heine, JR
1990, 299 ff.). Dass die Angekl. außer Stande gewe-
sen wären, ihre - das Vorgehen wesentlich prägenden
- Gefühle des Zorns und der Rache gedanklich zu be-
herrschen und willensmäßig zu steuern, liegt angesichts
der Verwerflichkeit ihrer Tat fern und bedurfte keiner
näheren Darlegung (vgl. BGH, StV 1994, 372 m. Anm.
Fabricius, StV 1994, 373 [374]; BGH, NStZ-RR 1998,
133). Darüber hinaus stellt das LG im Einzelnen fest,
dass die Angekl. ihr Vorgehen gegenüber Dritten und
gegenüber dem Tatopfer angekündigt hatten. Ein ohne
Plan und Vorbereitung "spontan" aus der Situation he-
raus gefasster Tötungsentschluss - was der Annahme
niedriger Beweggründe entgegenstellen könnte (vgl.
dazu BGH, StV 1984, 72/465) - liegt somit nicht vor.
Beweggründe, welche sich beim Angekl. E auf seine
Verhaftung in besonderen heimatlichen Wertvorstel-
lungen zurückführen lassen, waren für die Tat nicht
ausschlaggebend. Es fehlen daher Anhaltspunkte da-
für, dass die Angekl. für die Beurteilung ihrer Tat we-
sentliche Umstände verkannt haben könnten.
2. Die Feststellungen rechtfertigen somit entgegen der
Ansicht des SchwurGer. im Falle der Tötung des Ü die
Verurteilung beider Angekl. wegen Mordes. Der Senat
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hat den Schuldspruch entsprechend geändert. § 265
StPO steht dem nicht entgegen. Der Strafausspruch
hinsichtlich des Angekl. E bleibt von der Änderung des
Schuldspruchs unberührt, da bereits die höchstmögliche
(Gesamt-) Strafe verhängt und auch eine Entscheidung
über die besondere Schuldschwere gem. § 57 b StGB
getroffen ist. An die Stelle der insoweit verhängten
Freiheitsstrafe von zehn Jahren tritt aber lebenslange
Freiheitsstrafe.
Hinsichtlich des Angekl. A entfällt ebenfalls die
Freiheitsstrafe von zehn Jahren, an ihre Stelle tritt le-
benslange Freiheitsstrafe, auf die der Senat gem. § 354
I StPO erkannt hat. Dem Senat ist es aber verwehrt,
über die Frage der Schuldschwere (vgl. § 57 I 1 Nr. 2
StGB) selbst zu entscheiden, da es sich dabei zunächst
um eine tatrichterliche Wertung handelt. Insoweit ist
die Sache an eine als SchwurGer. zuständige StrK des
LG zurückzuverweisen.

3. Die weitergehende Revision der Nebenkl., mit der
sie die Bejahung des Mordmerkmals "Heimtücke" und
eine Verurteilung des Angekl. A auch wegen der Tö-
tung von B erstreben, ist unbegründet. Heimtückisches
Vorgehen hat das LG rechtsfehlerfrei verneint. Eine
strafbare Beteiligung es Angekl. A an der Tötung von
B ist in den Urtellsgründen zwar nicht ausdrücklich
erörtert. Daraus folgt aber nicht, dass die Schwurger-
lichtskammer ihre Kognitionspflicht verkannt hätte.
Nach den von ihr getroffenen Feststellungen schied
eine strafrechtlich relevante Beteiligung des Angekl. A
an der Tötung von B aus, wovon bereits die StA in der
Anklageschrift ausgegangen war. Die Tötung der Ehe-
frau des Ü war nicht vom gemeinsamen Tatplan getra-
gen, den das LG zutreffend für die Ermordung von Ü
zugrunde gelegt hat. Eine strafrechtlich erhebliche
Beteiligung des Angekl. A bedurfte deshalb als fernlie-
gend keiner besonderen Erörterung.

Standort: § 268 StGB Problem: Verwendung einer Gegenblitzanlage

LG FLENSBURG, BESCHLUSS VOM 20.01.1999
II QS 131/98 (NJW 2000, 1664)

 
Problemdarstellung:

Die vorliegende Entscheidung des LG Flensburg be-
trifft materiell-rechtlich die Frage, ob die Verwendung
einer sog. Gegenblitzanlage den Tatbestand der Fäl-
schung technischer Aufzeichnungen gem. § 268 III
StGB verwirklicht. Die vom Angesc huldigten in seinem
Fahrzeug installierte Anlage bewirkt, dass Lichtbilder
von Radarmessgeräten durch den ausgesandten Ge-
genblitz bis zur Unkenntlichkeit überbelichtet werden.
Das LG geht davon aus, dass es sich bei der Lichtbild-
aufnahme zwar um eine technische Aufzeichnung
gem. § 268 II StGB handelt, die Verwendung der Ge-
genblitzanlage aber keine störende Einwirkung i.S. des
§ 268 III StGB darstellt. Die erforderliche Tathandlung
liegt nach Ansicht der Kammer nur vor, wenn durch
gerätefremde Eingriffe auf den ungestörten Ablauf des
Gerätemechanismus Einfluss genommen wird. Daran
fehle es, da die auf dem Kamerafilm “belichtete Situa-
tion exakt jene Situation wiedergebe, die zum Zeitpunkt
der Aufnahmeauslösung vorgelegen habe. Der An-
geschuldigte habe durch sein Verhalten vielmehr nur
unrichtige Arbeitsvoraussetzungen für das Gerät ge-
schaffen und damit eine straflose “täuschende Beschic-
kung” vorgenommen.

 
Prüfungsrelevanz:

Die Frage der Strafbarkeit der Verwendung von sog.
Gegenblitzanlagen besitzt erhebliche Prüfungsrelevanz,

da sie zum einen in der Rechtsprechung kontrovers
behandelt wird und zum anderen die examensrelevante
Problematik der Reichweite des § 268 III StGB be-
trifft.
Das AG Berlin-Tiergarten hat in einer ausführlich be-
gründeten Entscheidung vom 11.11.98 (NStZ-RR
2000, 9; vgl. auch RA 2000, S. 95) eine Strafbarkeit
gem. § 268 III StGB bejaht. Das AG nimmt an, dass
der “Gegenblitz - als Reaktion auf ein Geschehen -
erreicht, dass die zunächst für eine denklogische
(Zehntel-)Sekunde ordnungsgemäße und auswertbare
Aufzeichnung auf dem Licht- und Messbild der Ra-
daranlage bis zur Unkenntlichkeit beeinflusst wird.
Kurz bevor die Linse des Fotoapparates als Teil des
Erfassungsgerätes sich wieder schließt und die Auf-
zeichnung wieder fertiggestellt ist, wird (durch Überbe-
lichtung) auf den Aufzeichnungsvorgang und damit das
Ergebnis eingewirkt, was dazu führt, dass das Gerät
der Polizei nicht bestimmungsgemäß aufzeichnet”. Da-
mit liege eine störende Einwirkung i.S. des § 268 III
StGB vor, die die spezifische Leistung des technisches
Gerätes tangiere und damit vom Schutzbereich der
Vorschrift erfasst sei.
Zur Beantwortung der Strafbarkeitsfrage kommt es
letztlich auf den Schutzzweck und die Reichweite des
Tatbestandes an: § 268 StGB ist eng an den Tatbe-
stand der Urkundenfälschung (§ 267 StGB) angelehnt
und schützt dementsprechend die Echtheit von tech-
nischen Aufzeichnungen i.S. des § 268 II StGB. Eine
technische Aufzeichnung ist unecht, wenn sie als Dar-
stellung eines funktionsgerechten maschinellen Ablaufs
erscheint. während sie tatsächlich das Ergebnis einer
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funktionswidrigen Beeinflussung ist. § 268 III StGB
normiert mit der Tathandlung der störenden Einwir-
kung auf den Aufzeichnungsvorgang einen Unterfall
der Tathandlung des Herstellens einer unechten tech-
nischen Aufzeichnung. Nicht geschützt ist dagegen die
inhaltliche Richtigkeit der technischen Aufzeichnung,
so dass sog. täuschende Beschickungen, wie etwa die
Eingabe unrichtiger Daten in einen Computer (sog.
input-Manipulation), nicht vom Tatbestand erfasst sind.
Im Rahmen von § 268 III StGB ist die Abgrenzung
von “unechten” und “unrichtigen” technischen Auf-
zeichnungen deshalb besonders problematisch, weil die
störende Einwirkung auf den Aufzeichnungsvorgang
regelmäßig auch die inhaltiche Unrichtigkeit bewirkt,
andererseits aber nicht jede inhaltich unrichtige tech-
nische Aufzeichnung auch unecht ist (vgl. zum Streit-
s tand Schönke/Schröder/Cramer, § 268, Rn. 29 ff. ) .
Diese Abgrenzungsproblematik besteht auch im vorlie-
genden Fall: Während das LG Flensburg von einer
straflosen “täuschenden Beschickung” ausgeht, nimmt
das AG Berlin-Tiergarten auch die Unechtheit der
Aufzeichnung des Radargerätes an.

Leitsatz (der Redaktion):
Die Verwendung einer Gegenblitzanlage erfüllt
nicht den Straftatbestand der Fälschung technischer
Aufzeichnungen durch störende  Einwirkung auf den
Aufzeichnungsvorgang (§ 268 III StGB). 
 

Sachverhalt: 
Mit Anklageschrift vom 25. 9. 1998 hat die StA dem
Angeschuldigten vorgeworfen, sich der Fälschung ei-
ner technischen Aufzeichnung schuldig gemacht zu
haben, indem er an einem nicht mehr genau zu bestim-
menden Zeitpunkt vor dem 30. 7. 1998 an der Front-
scheibe seines Pkw oberhalb des Innenspiegels eine
Gegenblitzanlage angebracht habe, die am 30. 7. 1998
beim Passieren einer Geschwindigkeitskontrollstelle
mittels Radarmessung in der geschlossenen Ortschaft
in W. im Augenblick der Radarmessung(diese ergab
83 km/h) durch den ausgesandten Gegenblitz den Fah-
rer des Fahrzeugs auf dem zu erstellenden Beweisfoto
unkenntlich gemacht habe.
Das AG hat die Eröffnung des Hauptverfahrens abge-
lehnt. Die sofortige Beschwerde der StA hatte keinen
Erfolg.

Gründe: 
Zu Recht hat das AG die Eröffnung des Hauptverfah-
rens abgelehnt. Der von § 203 StPO geforderte hinrei-
chende Tatverdacht besteht nicht. Die objektiven Vor-

aussetzungen des § 268 III StGB liegen nicht vollstän-
dig vor.
Dass mit der Lichtbildaufnahme eine technische
Aufzeichnung i.S. des § 268 StGB vorliegt, steht außer
Frage. Die erforderliche Einwirkung auf den Aufzeich-
nungsvorgang liegt dagegen nur vor, wenn durch gerä-
tefremde Eingriffe auf den ungestörten selbsttätigen
Ablauf des Gerätemechanismus Einfluss genommen
wird Tröndle, in: LK-StGB, 10. Aufl. § 268 Rdnr. 33).
Entgegen der Auffassung der StA fehlt es hier jedoch
an einer Einwirkung auf den selbsttätigen mecha-
nischen Ablauf der Fotokamera.
Die auf dem Kamerafilm belichtete Situation gibt exakt
jene Situation wieder, die zum Zeitpunkt der
Aufnahmeauslösung vorgelegen hat. Die Aufnahme
entspricht dem bestimmungsgemäßen Programmablauf
der Kamera mit der Folge, dass die vorgenommene
Aufzeichnung mit der zu erfassenden Situation überein-
stimmt. Sie ist nicht unrichtig. Der fehlende Beweis-
wert der Aufzeichnungsergebnisses beruht nicht auf
einer - durch Manipulation des Angeschuldigten
verursachten - Fehlerhaftigkeit des Geräts, sondern auf
der Herbeiführung einer Situation, bei der den zur Be-
weisermittlung verwendeten Maschinen technische
Grenzen gesetzt sind.
Für eine Strafbarkeit des § 268 StGB ist es nicht
ausreichend, dass dem Gerät unrichtige Arbeitsvoraus-
setzungen eingegeben werden, denn der allgemeine
Beweiswert der Aufzeichnung beruht nur auf der Un-
bestechlichkeit der Maschine (vgl. Cramer, in: Schön-
ke/Schröder, § 268 Rdnr. 48).
Zu diesen Arbeitsvoraussetzungen sind nach Auffas-
sung der Kammer auch zwanglos die der Maschine
präsentierten Umweltbedingungen zu zählen. Ist die
Maschine daher nur bei bestimmten Lichtverhältnissen
in der Lage, die erstrebte Aufzeichnung herzustellen,
so liegt bei Herstellung abweichender Bedingungen
mangels Manipulation an der Maschine nicht etwa eine
Fälschung einer technischen Aufzeichnung, sondern
allein das Ergebnis der technischen Begrenztheit des
Geräts vor.
Diese Eingrenzung auf die Fälschung technischer Auf-
zeichnungen im Sinne der Maschinenmanipulation ent-
spricht auch dem vom Gesetzgeber beabsichtigten
Schutzzweck der Norm. Bezugspunkt des geschützten
Vertrauens ist der von menschlicher Einwirkung unbe-
rührte, in Übereinstimmung mit der Programmierung
ablaufende Herstellungsvorgang des Geräts (BGHSt
28, 300 [304]).
Wie ausgeführt, fehlt es aber gerade hieran. [...]
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Urteile in Fallstruktur

Standort: POR Problem: Abtransport rechtswidrig aufgestellter Container

OVG NRW, BESCHLUSS VOM 15.07.1999
23 B 334/99 (NWVBL 2000, 216)

Problemdarstellung:

Im vorliegenden Fall hatte die Antragsgegnerin vom
Antragsteller ohne Erlaubnis auf öffentlichen Straßen
aufgestellte Container abtransportiert und auf ihrem
Bauhof untergestellt. Der ASt. machte im Wege des
einstweiligen Rechtsschutzes die Herausgabe der Con-
tainer geltend. Das OVG prüft im Herausgabean-
spruch inzidenter die Rechtmäßigkeit der Inbesitznah-
me der Container. 
Die vom OVG dafür gefundene Lösung, nämlich die
Aufteilung des behördlichen Handelns in eine Ersatz-
vornahme im Wege des Sofortvollzugs (Entfernung der
Container vom Aufstellort) und eine Sicherstellung
(Verbringung und Lagerung der Container auf dem
stättischen Bauhof), ist kritisch zu würdigen, wie eine
Parallele zu den sogen. “Abschleppfällen” zeigt:
Eine Ansicht hält das Abschleppen von Pkw für eine
Sicherstellung, da dadurch zumindest vorübergehend
ein Gewahrsamsverhältnis der Behörde an dem Ge-
genstand begründet werde (z.B.  Schenke, NJW 1983,
369, 372). Die wohl h.M. wendet demgegenüber ein,
dass das Abschleppen von PkW jedenfalls dann aus-
schließlich als Ersatzvornahme und damit als Vollzugs-
maßnahme einzuordnen sei, wenn das für die Sicher-
s tellung typische Interesse der Behörde am zu sichern-
den Gegenstand fehle (z.B. Knemeyer, POR, Rz.
175); im Fall des Abschleppens eines PkW liege dieses
Sicherungsinteresse nur in Ausnahmefällen vor, wenn
etwa vom Pkw eine über den Verkehrsverstoß hin-
ausgehende Gefahr ausgehe, wegen derer die Behörde
den PkW selbst sichern wolle und müsse (Bombe im
Innenraum, auslaufendes Öl, fehlende Verkehrssicher-
heit etc.). Übertragen auf den vorliegenden Fall bedeu-
tet dies, dass zu fragen wäre, ob nur der Verstoß ge-
gen die Normen des StrWG NW (Aufstellen des Con-
tainers auf öffentlichen Straßen ohne Erlaubnis) besei-
tigt werden sollte - dann Ersatzvornahme - oder von
den Containern eine darüber hinausgehende Gefahr
ausging - dann Sicherstellung.
Das OVG splittet den Vorgang des Abtransports hin-
gegen in zwei weitere Teilakte auf, nämlich den Bruch
des ursprünglichen Gewahrsams (Entfernen vom ur-
sprünglichen Aufstellort) und die Begründung neuen
Gewahrsams durch die Behörde (Mitnahme und Ver-
bringung auf den Bauhof). Ersterer soll Ersatzvornah-

me (hier: im Wege des Sofortvollzugs, § 22 S. 2
StrWG), letzterer Sicherstellung sein. Diese Aufteilung
ist jedoch künstlich und i.ü. überflüssig, da die Begrün-
dung neuen Gewahrsams (Mitnahme) zwangsläufig
den Bruch des ursprünglichen Gewahrsams (Entfer-
nen) voraussetzt. Wenn man also eine Sicherstellung
annimmt, umfasst diese konsequenterweise den ge-
samten Abtransport. Das OVG bemerkt dies auch,
wenn es wie beiläufig formuliert: “[Die Sicherstellung]
schloss im übrigen schon die Befugnis ein, die Contai-
ner fortzusc haffen...”. Allerdings zieht es daraus nicht
die Konsequenz, die zuvor vorgenommene Unterteilung
als überflüssig zu erkennen, sondern meint, Ersatzvor-
nahme und Sicherstellung “dürften nebeneinander ein-
schlägig sein”.

Prüfungsrelevanz:

Der Fall weist wie erwähnt Parallelen zum Examens-
klassiker “Abschleppen von PkW” auf. Er bietet die
Gelegenheit, die vielfach erörterte und heftig umstritte-
ne Frage, wie das Abschleppen dogmatisch einzuord-
nen ist, in neuem Gewand abzuprüfen. Besondere Ex-
amensrelevanz erhält die vorliegende Fallkonstellation
zudem daraus, dass erstens nach Sonderordnungsrecht
(StrWG NW) statt des grds. einschlägigen VwVG NW
bzw. PolG NW verfahren wurde und zweitens die Fra-
ge nach der Rechtmäßigkeit des Abtransports nicht -
wie bei Abschleppfällen üblich - im Rahmen der An-
fechtung eines Kostenbescheids o.ä., sondern inner-
halb eines Anspruchs auf Herausgabe der Sache zu
prüfen ist. Dies setzt natürlich voraus, dass die mögli-
chen Anspruchsgrundlagen (§ 46 PolG bzw. FBA)
überhaupt gefunden werden, was eine weitere Schwie-
rigkeit darstellt. Interessant sind darüber hinaus die
Ausführungen zur Rechtsnatur adressatneutraler Si-
cherstellungen (Realakt), welche sich auf die statthafte
Klage- bzw. Antragsart auswirken.
 

Leitsätze:
1. Zur Sicherstellung von Containern für Altkleider,
die ohne Sondernutzungserlaubnis auf öffentlichen
Straßen und an öffentlichen Straßen aufgestellt
worden sind, durch eine Behörde, die für die Ertei-
lung der Sondernutzungserlaubnis zuständig und
darüber hinaus allgemeine Ordnungsbehörde ist.
2. Die adressatneutrale Sicherstellung ist Realakt.
3. Vorläufiger Rechtsschutz gegenüber der adressat-
neutralen Sicherstellung ist nach § 123 Abs. 1
VwGO eröffnet.
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Sachverhalt:
Der Antragsteller handelt mit Altkleidern und Schuhen.
Er stellte im Stadtgebiet der Antragsgegnerin Contai-
ner auf, und zwar zum Teil auf öffentlichen Straßen, z.
T. auf Privatgrundstücken an der Grenze zur Straße.
Sondernutzungserlaubnisse holte er nicht ein.  Einige
Container enthalten einen Hinweis auf einen “K.-
e.V.”. Nachdem die Antragsgegnerin den Antragstel-
ler, den K.-e.V.  und die ebenfalls mit Altkleidern und
Schuhen handelnde U.-GmbH zur Beseitigung einiger
Container aufgefordert und den Eindruck gewonnen
hatte, daß der Antragsteller personelle Verflechtungen,
die zwischen seiner Firma, dem K.-e.V.  und der U.-
GmbH bestehen, dazu nutzte, die Eigentumsverhältnis-
se zu verschleiern, brachte sie die Container zu einem
städtischen Bauhof. Dem K.-e. V. teilte sie mit, die
streitgegenständlichen Container seien sichergestellt
worden. Einen Antrag des ASt. auf Freigabe der Con-
tainer lehnte sie unter dem Hinweis ab, es bestünde die
Gefahr, dass der ASt. die Container wiederum ohne
Erlaubnis aufstellen werde, zumal er eine entsprechen-
de Absicht bereits mehrfach angekündigt habe; diese
müssten daher in ihrem Gewahrsam bleiben, bis sicher-
gestellt sei, dass es dazu nicht komme.

Der Antragsteller begehrt nun im Wege des vorläufi-
gen Rechtsschutzes vor dem VG die Herausgabe der
Container. Wie ist über seinen Antrag zu entscheiden,
wenn nachgewiesen ist, dass der Antragsteller Eigen-
tümer der Container ist?

Lösung:
Dem Antrag ist stattzugeben, wenn er zulässig und
begründet ist.

A. Zulässigkeit

I. Verwaltungsrechtsweg
Zunächst müsste der Rechtsweg zum VG eröffnet
sein. Dies setzt gem. § 40 I 1 VwGO eine öffentlich-
rechtliche Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art
voraus. Öffentlich-rechtlich ist eine Streitigkeit mit der
modifizierten Subjektstheorie dann, wenn die streitent-
scheidenden Normen aus dem öffentlichen Recht kom-
men. Dies ist wiederum der Fall, wenn selbige auf zu-
mindest einer Seite zwingend einen Hoheitsträger be-
rechtigen oder verpflichten. 
Der ASt. macht Herausgabeansprüche geltend; solche
könnten sich aus § 46 PolG NW oder dem öffentlich-
rechtlichen Folgenbeseitigungsanspruch, aber auch aus
§ 985 BGB ergeben. Erstere wären dem öffentlichen
Recht, letzterer dem Zivilrecht zuzuordnen. Die modifi-
zierte Subjektstheorie führt also nicht zu einem eindeu-
tigen Ergebnis. Allerdings stellt sich der geltend ge-
machte Herausgabeanspruch als Kehrseite des auf-

grund öffentlich-rechtlicher Normen (§§ 22 StrWG
NW, 43 I PolG NW) begründeten, hoheitlichen
Gewahrsamsverhältnisses an den Containern dar. War
deren Ingewahrsamnahme öffentlich-rechtlich, richtet
sich mit dem sogen. “actus-contrarius-Gedanken” aber
auch deren Rückabwicklung durch Herausgabe der
Sachen nach öffentlichem Recht.
Die Streitigkeit ist auch nichtverfassungsrechtlicher
Art, da weder Verfassungsorgane beteiligt sind noch
um Verfassungsrecht gestritten wird.

II. Statthafte Antragsart
Fraglich ist, welcher Antrag vorliegend statthaft ist.
Dies richtet sich nach dem Antragsbegehren, §§ 88,
122 VwGO. Der ASt. begehrt hier die Herausgabe
seiner Container. Diesem Begehren könnte die einst-
weilige Anordnung nach § 123 I VwGO entsprechen. 
Gem. § 123 V VwGO ist jedoch vorrangig zu fragen,
ob nicht ein Antrag nach §§ 80 V 1, 3 VwGO in Be-
tracht kommt. Dies ist der Fall, wenn der Vollzug eines
belastenden Verwaltungsakts in Rede steht. Als Voll-
zugshandlung kommt hier das Einbehalten der Contai-
ner in Betracht; dieses beruht auf deren Entfernung
von ihrem ursprünglichen Standort und ihrer Verbrin-
gung auf den stättischen Bauhof. Fraglich ist somit, ob
es sich bei diesen Maßnahmen um Verwaltungsakte
handelt. Dies wird vom OVG verneint; das Gericht
nimmt vielmehr einen (adressatenlosen) Realakt an:
“[Vorläufiger Rechtsschutz] kann nicht nach § 80 Abs.
5 VwGO gewährt werden.  Die Maßnahmen der
Antragsgegnerin, die ihr ein Recht verschaffen, die
zum städtischen Betriebshof verbrachten Container für
Altkleider und Schuhe vorerst dem Antragsteller vor-
zuenthalten, tragen nicht die Merkmale eines Verwal-
tungsaktes.  Es handelt sich - wie sogleich zu vertiefen
sein wird - um ein adressatneutrales Einschreiten nach
§ 22 Satz 2 StrWG NW und eine ebenfalls adressat-
neutrale Sicherstellung nach § 43 PolG NW.  Dieses
Verwaltungshandeln erfüllt unter den Umständen des
vorliegenden Falles nicht die Merkmale eines Verwal-
tungsakts, sondern ist lediglich Realakt (für eine ver-
gleichbare Ermächtigung im Bay.  Straßen- und Wege-
gesetz Wiget, in: Sieder/Zeitler, Bayerisches Straßen-
und Wegegesetz, Stand Mai 1998, Art. 18 a RdNr. 20.
Vgl. für die adressatneutrale Sicherstellung Friauf, in:
Schmidt-Aßmann, Besonderes Verwaltungsrecht, 10.
Aufl. 1995, S. 194; Rachor, in: Lisken/Denninger,
Handbuch des Polizeirechts, 2. Aufl. 1996, S. 383; ge-
nerell für die Sicherstellung Drews/Wacke/Vogel/Mar-
tens, Gefahrenabwehr, 9. Aufl., S. 216 f. Generell für
die Bewertung des sofortigen Vollzuges als adressat-
neutrales faktisches Verwaltungshandeln OVG NRW,
OVGE 29, 44, 47 = DVBl. 1973, 924, 925.).
Eine nachträgliche Sicherstellungsanordnung, gegen die
Rechtsschutz nach § 80 Abs. 5 VwGO eröffnet sein
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könnte, ist im Verhältnis zum Antragsteller bisher nicht
ergangen.”
Mithin kommt nur eine einstweilige Anordnung der
Herausgabe nach § 123 I VwGO in Betracht.

[Anm.: Vom OVG wurde nicht erörtert, ob es sich
um eine Sicherungsanordnung - § 123 I 1 VwGO -
oder eine Regelungsanordnung - § 123 I 2 VwGO -
handelt. Eine solche Unterscheidung wird von der
Rspr. unter Hinweis auf die nahezu identischen
Voraussetzungen beider Antragsarten für entbehr-
lich gehalten.]

III. Antragsbefugnis
Der ASt. müsste ferner antragsbefugt sein. Dies setzt
analog § 42 II VwGO die substantiierte Geltendma-
chung einer Verletzung eigener Rechte durch die Ag.
voraus. Der ASt. ist Eigentümer der streitbefangenen
Container. Es erscheint nicht von vornherein ausge-
schlossen und damit zumindest möglich, dass ihm aus
seinem Eigentumsrecht ein Herausgabeanspruch ge-
gen die Ag. zustehen könnte, den diese durch die Zu-
rückbehaltung der Container möglicherweise verletzt.
Mithin ist er auch antragsbefugt.

IV. Antragsgegner
Der Antragsgegner im vorläufigen Rechtsschutz rich-
tet sich nach dem Klagegegner in der Hauptsache.
Begreift man die Inbesitznahme der Container als
Realakte (s.o.), dürfte - wiederum mit dem actus-con-
trarius-Gedanken - auch deren Herausgabe durch die
Ag. schlichtes Verwaltungshandeln sein. Es ist auch
nicht ersichtlich, dass diese von einer vorherigen Be-
willigung durch einen Verwaltungsakt abhinge. Mithin
erstrebt der ASt. ein schlichtes Verwaltungshandeln,
welches in der Hauptsache mit der allg. Leistungsklage
zu verfolgen wäre. Deren Klagegegner bestimmt sich
mangels ausdrücklicher Regelung in der VwGO nach
dem allg. Rechtsträgerprinzip. Träger der handelnden
Behörden ist vorliegend die Stadt. Diese ist mithin rich-
tige Antragsgegnerin.

V. Allg. Rechtsschutzinteresse
Ein schützenswertes Interesse an der Inanspruchnah-
me gerichtlichen Rechtsschutzes besteht nur dann,
wenn es für den ASt. keinen einfacheren, besseren
und/oder schnelleren Weg gibt, sein Rechtsschutzziel
zu erreichen. Als solcher Weg kommt ein vorheriger
Herausgabeantrag bei der zuständigen Behörde in Be-
tracht. Dies hat der ASt. jedoch bereits erfolglos ver-
sucht, so dass nunmehr auch ein Rechtsschutzinteresse
besteht. Der Antrag ist mithin zulässig.

B. Begründetheit
Der Antrag ist begründet, soweit der ASt. einen An-

ordnungsanspruch und einen Anordnungsgrund glaub-
haft gemacht hat, §§ 123 III VwGO, 920 II, 294 ZPO.
Fraglich ist mithin zunächst, ob der ASt. einen An-
spruch auf Herausgabe der Container hat.

I. Anspruch aus öffentlich-rechtlichem Folgenbe-
seitigungsanspruch (FBA)
Dem Antragsteller könnte zunächst ein FBA zustehen.
Dieser ist gesetzlich nicht geregelt, über seine konkrete
Herleitung besteht Streit (Analogie zu §§ 823, 1004
BGB; aus dem Rechtsstaatsprinzip; aus den Grund-
rechten). Über Existenz, Voraussetzungen und Rechts-
folge des FBA besteht jedoch so weitgehende Einig-
keit, dass schon von Gewohnheitsrecht gesprochen
werden kann. Der Herleitungsfrage muss daher nicht
weiter nachgegangen werden.

[Anm.: Eine Analogie zu §§ 823, 1004 BGB wird
dem Charakter des FBA als eigenes Rechtsinstitut
des öffentlichen Rechts nicht gerecht; das Rechts-
staatsprinzip ist für sich genommen kein subjekti-
ves Recht, vermag also den Anspruchscharakter
nicht zu begründen. Die h.M. leitet den FBA daher
aus den Freiheitsgrundrechten ab. Diese vermitteln
subjektiv-öffentliche Rechte.  Zudem wäre der
Grundrechtsschutz wertlos, wenn der Staat nicht
auf Beseitigung der Folgen rechtswidriger Grund-
rechtseingriffe in Anspruch genommen werden
könnte. Der FBA ist den Grundrechten daher im-
manent. Vgl. zur Herleitung ausführlich Ossenbühl,
Staatshaftungsrecht, 5. Aufl. , S. 293 ff.]

Tatbestandlich setzt der FBA einen rechtswidrigen,
unmittelbaren und fortdauernden hoheitlichen Eingriff
in subjektive Rechte des Betroffenen voraus.

1. Hoheitliches Handeln
Die Entfernung der Container von ihrem Standort und
deren Verbringung und Verwahrung auf dem stätti-
schen Bauhof geschah, wie oben festgestellt, auf der
Grundlage einseitig staatliche Organe ermächtigender,
öffentlich-rechtlicher Normen (§§ 22 StrWG NW, 43
PolG NW) und damit durch hoheitliches Handeln.

2. Eingriff in subjektive Rechte des ASt.
Der ASt. müsste durch dieses Verhalten in seinen sub-
jektiven Rechten verletzt sein. Er ist Eigentümer der
Container (Art. 14 I 1 GG). Zwar wurde ihm sein Ei-
gentum nicht entzogen; zum Schutzumfang der Eigen-
tumsgarantie des Art. 14 I 1 GG gehört aber auch die
Möglichkeit, die Gegenstände zu nutzen. Dies wird
dem ASt. vorliegend durch die Zurückbehaltung der
Container unmöglich gemacht, so dass in sein Eigen-
tumsrecht eingegriffen wird.
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3. Rechtswidrigkeit des Eingriffs
Fraglich ist jedoch, ob der Eingriff rechtswidrig ist. Das
OVG unterscheidet insoweit zwischen dem Entfernen
der Container von ihren Aufstellungsorten einerseits
und deren Lagerung auf dem stättischen Bauhof ande-
rerseits:

a. Entfernen der Container 
Das Entfernen der Container ist rechtmäßig, wenn es
auf einer Ermächtigungsgrundlage beruht und deren
Voraussetzungen eingehalten worden sind.

aa. Ermächtigungsgrundlage
“Das Straßen- und Wegegesetz ermächtigt die An-
tragsgegnerin im Grundsatz, die unerlaubte Benutzung
einer öffentlichen Straße auch ohne vollziehbare
Grundverfügung zu unterbinden. Gemäß § 22 Satz 1
StrWG NW kann die für die Erteilung einer Sondernut-
zungserlaubnis zuständige Behörde die erforderlichen
Maßnahmen zur Beendigung der Benutzung anordnen,
wenn eine Straße ohne die erforderliche Erlaubnis be-
nutzt wird.  Sind solche Anordnungen nicht oder nur
unter unverhältnismäßigem Aufwand möglich oder
nicht erfolgversprechend, kann die Behörde den
rechtswidrigen Zustand auch ohne vorherige Anord-
nung auf Kosten des Pflichtigen beseitigen oder besei-
tigen lassen (Satz 2). Satz 1 bezieht sich auf das sog.
gestreckte Verfahren (Erlaß einer Grundverfügung,
Vollstreckung dieser Grundverfügung nach den Vor-
schriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für
das Land Nordrhein-Westfalen).  Satz 2 läßt demge-
genüber ausnahmsweise ein adressatneutrales Ver-
waltungshandeln ohne Grundverfügung zu.”
Hier ist keine Grundverfügung erlassen worden, so
dass als Ermächtigungsgrundlage nur § 22 S. 2 StrWG
NW in Betracht kommt.

bb. Tatbestandliche Voraussetzungen 

(1). Rechtswidriger Zustand
Voraussetzung ist gem. § 22 S. 2 StrWG zunächs t ein
“rechtswidriger Zustand”, d.h. eine Sondernutzung öf-
fentlicher Verkehrsflächen (§ 18 StrWG NW) ohne
die erforderliche Genehmigung. Das OVG bejaht dies:
“Mit dem Aufstellen der Altkleider- und Schuhcontai-
ner sind im vorliegenden Fall öffentliche Straßenflä-
chen über den Gemeingebrauch hinaus benutzt wor-
den, ohne daß die erforderlic he Sondernutzungserlaub-
nis eingeholt worden ist (§ 18 StrWG NW).  Dies dürf-
te nicht nur für die Container gelten, die auf öffentli-
chem Straßengelände aufgestellt waren, sondern auch
für die Container, die so auf dem angrenzenden Privat-
gelände aufgestellt waren, da die Benutzer während
des Befüllens auf der öffentlichen Verkehrsfläche ver-
weilen mußten. Personen, die einen am Rand der öf-

fentlichen Verkehrsfläche aufgestellten Container nut-
zen, handeln nicht mehr im Rahmen des zugelassenen
Gemeingebrauchs. Die damit verbundenen Handlungen
- Lektüre einer Gebrauchsanweisung, Öffnen einer
Klappe, Einwerfen von Schuhen oder Kleidung sind
keine Vorgänge, die überwiegend dem Verkehr dienen,
sondern der gewerblichen Betätigung des Aufstellers
zuzurechnen. Durch Aufstellung und bestimmungsge-
mäße Nutzung solcher Container kann der Gemein-
gebrauch anderer Verkehrsteilnehmer beeinträchtigt
werden (vgl. zur Benutzung von Warenautomaten
BayVGH, DVBl. 1979, 75, 76).
Es handelt sich auch nicht um Anliegergebrauch (§ 14
a StrWG NW), der - abgesehen von hier nicht inter-
essierenden weiteren Voraussetzungen - nur insoweit
zugelassen ist, als die Benutzung der Straße zur an-
gemessenen Nutzung des Grundstücks erforderlich ist
(BVerwG, DVBl. 1979, 74, 75). Die Eigentümer der
Anliegergrundstücke, auf denen ein Teil der von der
Antragsgegnerin beseitigten Container aufgestellt war,
sind nicht darauf angewiesen, Freiflächen als
Containerstandorte zu vermieten (vgl.  BVerwG,
DVBl. 1971, 180).

(2). Keine Subsidiarität
Der Sofortvollzug nach § 22 S. 2 StrWG NW kommt
ferner nur in Betracht, wenn die Durchführung des
gestreckten Verfahrens nach § 22 S. 1 StrWG NW
unmöglich ist. Auch dies nimmt das OVG an:
“Die grundsätzlich erforderlichen Anordnungen zur
Beendigung der Sondernutzung [gem. § 22 S. 1
StrWG] waren im vorliegenden Fall allenfalls unter un-
verhältnismäßigem Aufwand möglich und kaum erfolg-
versprechend, so daß die Antragsgegnerin den
rechtswidrigen Zustand auf der Grundlage des § 22
Satz 2 StrWG NW beseitigen durfte, ohne zuvor voll-
ziehbare Grundverwaltungsakte zu erlassen und
Zwangsmittel anzudrohen. Für einen Ausnahmefall
spricht, daß die Eigentumsverhältnisse unklar waren.
Die Bevollmächtigten des Antragstellers haben als Be-
vollmächtigte einer Firma "U.-GmbH" noch mit Schrei-
ben vom 30.10.1998 das Eigentum an einigen Contai-
nern geltend gemacht, die Gegenstand des vorliegen-
den Verfahrens sind und in der Zeit vom 21.-
26.10.1998 von der Antragsgegnerin zum Betriebshof
verbracht worden sind.  Der K.-e.V., dem gegenüber
die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 9. und 23. 11.
1998 "als Eigentümer bzw. rechtmäßiger Inhaber der
Container" in einer Reihe von Fällen deren Sicherstel-
lung angezeigt hat, hat erst mit [...] Schreiben vom 5.
2. 1999 bestätigt, daß sich die von der Antragsgegnerin
eingezogenen Textilsammelbehälter im Eigentum des
Antragstellers befänden.” 
Mithin liegen die tatbestandlichen Voraussetzungen des
§ 22 S. 2 StrWG NW vor.
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cc. Rechtsfolge
Die Antragsgegnerin durfte danach die Container auf
Kosten des Antragsgegner beseitigen lassen. Das Ent-
fernen der Container war somit rechtmäßig und daher
für sich genommen nicht geeignet, den Voraussetzun-
gen des FBA zu genügen.

b. Sicherstellung
Jedoch könnte die sich dem Abtransport anschließende
Sicherstellung rechtswidrig gewesen sein. Das OVG
sieht diese jedoch über § 43 I PolG NW als gerecht-
feritgt an:
“Die auf der Grundlage des § 22 StrWG aus dem öf-
fentlichen Straßenraum entfernten Container durften
sichergestellt werden, weil von ihnen eine gegenwärti-
ge Gefahr im Sinne von § 24 Nr. 13 OBG NW, § 43
Nr. 1 PolG NW ausging.  Dies schloß im übrigen
schon die Befugnis ein, die Container fortzuschaffen
und in öffentliche Verwahrung zu nehmen, so daß § 43
PolG NW neben § 22 StrWG NW einschlägig sein
dürfte (vgl. für das Abschleppen eines verbotswidrig
abgestellten PKW BayVGH, NVwZ 1990, 180, 181).
Die von der Antragsgegnerin ermittelten möglichen
Eigentümer der Container ließen durch ihr Verhalten,
insbesondere die Reaktion auf bereits erlassene Ord-
nungsverfügungen, erkennen, daß ohne eine Sicher-
stellung fortlaufend der Tatbestand der unerlaubten
Sondernutzung und damit einer Ordnungswidrigkeit im
Sinne von § 59 Abs. 1 Nr. 1 StrWG NW erfüllt wor-
den wäre.  Außerdem mußten die zu Recht von dem
jeweiligen Standort entfernten Container vor Verlust
und Beschädigung geschützt werden (§ 43 Nr. 2 PolG
NW).”

[Anm.: Der Senat brauchte nicht zu klären, ob die
Antragsgegnerin wegen § 22 StrWG NW die Stel-
lung einer Sonderordnungsbehörde erlangt hat (§
12 OBG NW), weil die Antragsgegnerin ohnehin
allgemeine Ordnungsbehörde war und das Ord-
nungsbehördengesetz (bzw. der in § 24 OBG ent-
haltene Verweis auf § 43 PolG) deshalb jedenfalls
herangezogen werden konnte.]

Auch die Sicherstellung war mithin rechtmäßig. Die
Voraussetzungen des FBA liegen mithin nicht vor.

II. Anspruch aus § 46 PolG
Das OVG verneint auch einen Anspruch aus § 46
PolG NW:
“Einem Herausgabeanspruch auf der Grundlage des §
46 PolG NW steht zur Zeit entgegen, daß durch die
Herausgabe erneut die Voraussetzungen für eine Si-
cherstellung eintreten würden. Der Antragsteller ließ in
zahlreichen Schreiben, von denen er auch durch den
Schriftsatz vom 8. 2. 1999 nicht ausreichend abgerückt
ist, vortragen, er habe einen Anspruch auf Erteilung
einer Sondernutzungserlaubnis und sei berechtigt, die-
sen Anspruch gegenüber der Antragsgegnerin eigen-
mächtig durchzusetzen.  Angesichts dieser Haltung be-
steht die gegenwärtige Gefahr, daß die Container nach
einer Herausgabe einer unerlaubten Sondernutzung
zugeführt werden.”

Der ASt. hat folglich keinen Anordnungsanspruch
glaubhaft gemacht; der Antrag ist daher unbegründet
und wird vom VG abgelehnt werden.

Standort: Stellvertretung   Problem: Wissenszurechnung gem. § 166 I BGB

BGH,  URTEIL VOM 28.01.2000
V ZR 402 / 98 (NJW 2000, 1405)
 

Problemdarstellung:

In diesem Zivilverfahren ging es um die Rechtsfrage,
wie weit das Wissen eines Stellvertreters bei Vertrags-
abschluss dem Vertretenen gem. § 166 I BGB zuge-
rechnet werden kann. Nach § 166 I BGB werden dem
Vertretenen Willensmängel seines Vertreters ange-
rechnet, soweit diese Einfluss auf die Wirksamkeit der
Willenserklärung haben. Die Problematik im vorliegen-
den Fall bestand darin, dass der Stellvertreter der Kl.
zuvor als Verhandlungsführer beim Kaufvertrag für die
Bekl. tätig war und damit gleichsam in beiden Lagern
stand. Fraglich war daher, ob den Kl. aufgrund dieser
Doppelstellung ihres Stellvertreters dessen Wissen
überhaupt zugerechnet werden darf. Der BGH hat

diese Frage bejaht.
Durch die Doppelstellung des Stellvertreters wird die
Vorschrift von § 166 I BGB nicht aufgehoben. Auch
der Normzweck verlangt in diesen Fällen keine Re-
striktion. Wenn man einen Dritten als Stellvertreter
einsetzt, muss man die mit dieser Bevollmächtigung
verbundenen Risiken, die sich u.a. in § 166 I BGB kon-
kretisieren, tragen. 

Eine Ausnahme für diese Wissenszurechnung trotz
Doppelstellung gem. § 166 I BGB sieht der BGH le-
diglich im Rahmen von Treu und Glauben gem. § 242
BGB, z.B.  wenn ein Verkäufer mit dem Vertreter des
Käufers bewusst zum Nachteil des Vertretenen zu-
sammenarbeitet oder wenn ein Verkäufer dem Käufer
einen Stellvertreter aufdrängt, um daraus Vorteile zu
ziehen.
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Prüfungsrelevanz:

Im Recht der Stellvertretung kommt der Regelung von
§ 166 I BGB eine zentrale Bedeutung zu. Gemäß ih-
rem Wortlaut werden dem Vertretenen Willensmängel
seines Stellvertreters zugerechnet, sofern sie Einfluss
auf die Wirksamkeit der Willenserklärung haben. Ist
bei einem Rechtsgeschäft das Kennen oder Kennen-
müssen bestimmter Umstände erheblich, entscheidet
ebenfalls die Person des Vertreters entsprechend §
166 I BGB (z.B. bei §§ 142 II, 173, 439, 460, 463, 892,
932 II, 990 I BGB). Auch personell ist die Anwendung
von § 166 I BGB nicht auf die rechtsgeschäftliche
Vertretung beschränkt, sondern auf jeden Wissensver-
treter einer Partei entsprechend anwendbar. Wissens-
vertreter ist jeder, der nach der Arbeitsorganisation des
Geschäftsherrn dazu berufen ist, im Rechtsverkehr als
dessen Repräsentant bestimmte  Aufgaben in eigener
Verantwortung zu erledigen und die dabei anfallenden
Informationen zur Kenntnis zu nehmen (z.B. Vertrags-
vermittler wie Reisebüros, Versicherungsagenten).

Leitsatz :
Der Käufer muss sich die Kenntnis seines Ab-
schlussvertreters grundsätzlich auch dann nach §
166 I BGB zurechnen lassen, wenn der Vertreter zu-
vor als Verhandlungsführer (und damit als "Wis-
sensvertreter") des Verkäufers aufgetreten ist. Im
Einzelfall kann aber die Berufung des Verkäufers
auf die dem Käufer zuzurechnende  Kenntnis des
Vertreters treuwidrig sein.

Sachverhalt: 
Mit notariellem Vertrag vom 20. 12. 1995 erwarben
die Kl. von der Bekl. eine Eigentumswohnung in einem
Gebäudekomplex in G.. zum Preis von 238 903,60 DM.
Für die Kl., die die Wohnung als Kapitalanlage erwar-
ben, handelte als Abschlussvertreter der Kaufmann K,
den die Bekl. mit der Vermarktung der Wohnung be-
auftragt hatte und den die Kl. mit notarieller Vollmacht
versehen hatten. Die Wohnung war - was die Kl.
wussten - vermietet und wurde im Dezember 1995
übereignet. Was sie hingegen nicht wussten, war, dass
entgegen dem Teilungsplan, auf den im Vertrag Bezug
genommen worden war, ein Raum der verkauften
Wohnung von etwa 21 qm  (im Plan als Küche be-
zeichnet) nicht innerhalb der Wohnung zugänglich ist.
Er kann nur von der Nachbarwohnung aus betreten
werden und wird vom Mieter dieser Wohnung auf
Grund Vertrags mit dem früheren Eigentümer genutzt.
Lediglich K war dieser Umstand bekannt. Erst nach
der Eintragung der Kl. als Eigentümer der Wohnung im
Grundbuch, erfuhren sie auch persönlich von diesem
Missstand. Die Kl. erklärten vorprozessual zunächst
den "Rücktritt vom Kaufvertrag und vorsorglich auch

die Anfechtung der Erklärungen". Mit der Klage ma-
chen sie Schadensersatz geltend. Im Prozess haben sie
unter Aufrechterhaltung der auf Schadensersatz ge-
richteten Anträge erneut den Rücktritt vom Kaufver-
trag erklärt.
Hat die Klage Aussicht auf Erfolg?

Lösung:

Schadensersatzanspruch gem. §§ 434, 440 I, 326 I
BGB
Die Kl. könnten gegen die Bekl. einen Anspruch auf
Schadensersatz wegen Nichterfüllung des Kaufver-
trages gem. §§ 434, 440 I, 326 I BGB haben. 

A. Wirksamer Kaufvertrag
Zur Entstehung eines solchen Anspruchs muss zu-
nächst zwischen den Parteien ein wirksamer Kaufver-
trag abgeschlossen worden sein (§§ 433, 145 ff.
BGB). Mit notariellem Vertrag vom 20.12.1995 erwar-
ben die Kl. von der Bekl. eine Eigentumswohnung in
einem Gebäudekomplex in G. zum Preis von
238.903,60 DM. Damit haben sie sich über alle we-
sentlichen Bestandteile eines Kaufvertrages i.S.d. §
433 BGB (Kaufgegenstand, -preis, -parteien) geeinigt.
Der Kaufvertrag war auch wirksam, insbesondere
wurde die Formvorschrift von § 313 S.1 BGB beach-
tet. 

B. Rechtsmangel gem. § 434 BGB
An dem erworbenen Kaufgegenstand müsste nun ein
Rechtsmangel bestehen. Nach § 434 BGB ist ein
Rechtsmangel zu bejahen, wenn der Verkäufer dem
Käufer den verkauften Gegenstand nicht frei von
Rechten zu verschaffen, die von Dritten gegen den
Käufer geltend gemacht werden können. Damit er-
gänzt § 434 BGB die Verkäuferpflicht aus § 433 I
BGB und ist Folge des Erfüllungsanspruchs.
Obligatorische Rechte eines Dritten können Rechts-
mängel darstellen, soweit sie dem Dritten berechtigten
Besitz verschaffen, durch Zurückbehaltungsrecht dem
Käufer entgegengesetzt werden können oder ihn in
seiner Verfügungsbefugnis in der Nutzung des Kauf-
gegenstandes beeinträchtigen. Wegen §§ 571, 580
BGB bildet vor allem das Mietrecht eines Dritten einen
Rechtsmangel, da der Erwerber eines vermieteten
Grundstücks oder vermieteter Räumlichkeiten kraft
Gesetzes an die Stelle des Vermieters tritt.
In diesem Fall liegen sogleich zwei Rechtmängel durch
das Mietrecht von Dritten gem. §§ 571, 580 BGB vor;
der Mietvertrag über die erworbene Eigentumswoh-
nung und der Mietvertrag über das als Küche bezeich-
nete Zimmer, das vom Nachbarn genutzt wird.
Der BGH führt dazu aus:
“Nicht zu beanstanden ist allerdings, dass das BerGer.
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von einer möglichen Rechtsmängelhaftung der Bekl.
ausgeht (§§ 434, 440 I, 326 I BGB). Den Rechtsman-
gel sieht es zutreffend darin, dass von der verkauften
Eigentumswohnung ein Zimmer an einen Dritten ver-
mietet ist, wobei dieser Mietvertrag gem. § 571 BGB
gegen die Kl. als Erwerber wirkt (vgl. dazu nur Pa-
landt, BGB, 59. Aufl., § 434 Rdnr. 5).
Die Ansicht der Revision, ein Rechtsmangel bestehe
nur, wenn der nach § 571 BGB bindende Mietvertrag
ungünstigere Konditionen aufweise als der den Kl. be-
kannte Mietvertrag über die restliche Wohnung, ist
unzutreffend. Die gekaufte Eigentumswohnung weist
zwei Rechtsmängel auf. Der ihnen beim Kauf bekann-
te Mietvertrag begründet ebenso einen Rechtsmangel
wie der ihnen unbekannt gebliebene über das als Kü-
che bezeichnete Zimmer. [...] Das zeigt sich auch da-
rin, dass es für den Eigentümer einen Unterschied be-
deutet, ob er mit einem Mieter zu tun hat, der die ge-
samte Wohnung nutzt, oder mit zwei Mietern, die je-
weils Teile der Wohnung beanspruchen. Er kann die
Wohnung nicht insgesamt nutzen, ohne sich mit beiden
Mietern auseinandersetzen zu müssen.”

C. Maßgeblicher Zeitpunkt
Maßgebender Zeitpunkt für die Freiheit von Rechten
Dritter ist nicht der des Kaufvertragsabschlusses, son-
dern der Übergang: bei Sachen also der Eigentumser-
werb (Palandt/Putzo, BGB, 59. Aufl., § 434, Rdnr. 3). 
Gleichgültig ist, zu welchem Zeitpunkt die Rechte Drit-
ter geltend gemacht werden können; entscheidend ist,
dass das Rec htsverhältnis, auf dem das Recht beruht,
zu diesem Zeitpunkt schon besteht.
Bereits als die Kl. den Kaufvertrag am 20.12.1995
abschlossen, aber auch später als sie im Grundbuch als
Eigentümer der Wohnung im Dezember 1995 eingetra-
gen wurden, waren die Wohnung bzw. das “Küchen-
zimmer” vermietet. Der maßgeblicher Zeitpunkt zum
Vorliegen von Rechtsmängeln wird damit ebenfalls
erfüllt.

D. Kein Ausschluss gem. § 439 I BGB
Die Rechtsmängelhaftung der Bekl. als Verkäuferin
dürfte nicht ausgeschlossen sein. Gem. § 439 I BGB
liegt ein Ausschluss vor, wenn der Käufer den fragli-
chen Mangel bei Abschluss des Kaufes kennt. 
Es ist Kenntnis, also positive Gewissheit vom Vorlie-
gen des Mangels erforderlich. Grob fahrlässige Un-
kenntnis reicht nicht aus. 
Maßgeblicher Zeitpunkt für das Bestehen dieser
Kenntnis ist allein der des Vertragsabschlusses, bei
formbedürftigen Verträgen der Zeitpunkt, zu dem die
Form erfüllt wird. 

[Anm.: Der Verkäufer haftet daher für Rechtsmän-
gel auch dann, wenn der Käufer später Kenntnis

erlangt und bei Erfüllung die Sache vorbehaltlos
entgegennimmt.] 

I. Bezüglich des Mietvertrages an der Wohnung
Der den Kl. bei Kaufvertragsabschluss bekannte Miet-
vertrag über die Wohnung ist damit als Rechtsmangel
ausgeschlossen.

II. Bezüglich des Mietvertrages an dem “Küchen-
zimmer”
Hinsichtlich der Tatsache, dass das “Küchenzimmer”
nur von der Nachbarwohnung erreichbar ist und auf-
grund eines Mietvertrages durch den Nachbarn benutzt
wurde, hatten die Kl. bei Vertragsabschluss keine
Kenntnis.
Fraglich ist allerdings, ob sie sich nicht die ent-
sprechende Kenntnis ihres Stellvertreters K beim Ver-
tragsabschluss diesbezüglich anrechnen lassen müssen.
Entsprechend § 166 I BGB muss sich der Vertretene
auch die Kenntnis sonstiger Umstände seines Vertre-
ters zurechnen lassen.
Der BGH führt dazu aus:
“Nicht zu folgen ist hingegen der Ansic ht des BerGer.,
nur die Bekl. müsse sich die Kenntnis des Kaufmanns
K über die den Rechtsmangel begründenden Umstän-
de zurechnen lassen, da dieser den Vertrag für die
Bekl. vorbereitet und eindeutig in deren Lager gestan-
den habe. Nach § 166 I BGB werden dem Vertrete-
nen Willensmängel seines Vertreters zugerechnet, so-
weit diese Einfluss auf die Wirksamkeit der Willens-
erklärung haben. Gleiches gilt für die Kenntnis oder
das Kennenmüssen von Umständen, die für die
Willenserklärung von Bedeutung sind. Da der Kauf-
mann K beim Abschluss des Kaufvertrags bevollmäch-
tigter Vertreter der Kl. war, wirkt dessen Kenntnis
vom Rechtsmangel nach dieser Vorschrift grundsätz-
lich zu Lasten der Kl. und führt damit zum Haftungs-
ausschluss nach § 439 I BGB.
Dass K zugleich wegen seiner Nähe zur Bekl. als de-
ren Wissensvertreter anzusehen ist, so dass seine
Kenntnis auch ihr zuzurechnen ist, ändert daran nichts.
Dadurch wird die Vorschrift des § 166 I BGB nicht
aufgehoben. Auch der Normzweck erlaubt keine Re-
striktion. K war unabhängig von seiner Funktion als
Verhandlungsführer der Bekl. Vertreter der Kl. Sie
haben die mit der Bevollmächtigung verbundenen Risi-
ken, die sich unter anderem in der Regelung des § 166
I BGB konkretisieren, zu tragen. Etwas anderes gilt
nur dann, wenn es der Bekl. nach Treu und Glauben (§
242 BGB) verwehrt ist, sich auf die den Kl. zugerech-
nete Kenntnis des Vertreters zu berufen. Das kommt
in Betracht, wenn ein Verkäufer mit dem Vertreter
des Käufers bewusst zum Nachteil des Vertretenen
zusammengewirkt hat (vgl. Schramm, in: Münch-
Komm., 3. Aufl., § 166 Rdnr. 6; Staudinger/Schilken,
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BGB, 1995, § 166 Rdnr. 19, jew. m. w. Nachw.) oder
wenn ein Verkäufer dem Käufer seinen Verhandlungs-
führer als Vertreter aufgedrängt hat, um aus der dann
eingreifenden Vorschrift des § 166 I BGB Vorteile zu
ziehen.”
Jedoch liegt ein solcher Ausnahmefall nicht vor, so
dass sich die Kl. nach § 166 I BGB so behandeln las-
sen müssen, als wenn sie selbst von diesem zweiten
Mietvertrag über das “Küchenzimmer” gewusst hät-
ten. Folglich ist die Rechtsmängelhaftung der Bekl.
auch in diesem Punkt gem. § 439 I BGB ausgeschlos-

sen.

Endergebnis:
Die Kl. haben gegen die Bekl. keinen Anspruch auf
Schadensersatz gem. §§ 434, 440 I, 326 I BGB.

[Anm.: Im Falle des § 439 I BGB ist auch eine An-
wendung von c.i.c. bzw. des Wegfalls der Ge-
s c h ä f t s g r u n d l a g e  a u s g e s c h l o s s e n ,  v g l .  P a -
landt/Putzo, BGB, 59. Aufl., § 439, Rdnr. 4.].

Standort: Strafrecht Problem: Mord durch bedingt vorsätzliches Unterlassen

BGH,  BESCHLUSS VOM 10.03. 2000 

1 STR 675199 (NJW 2000, 1730)
 

Problemdarstellung:

Das LG hat die beiden miteinander verheirateten An-
geklagten jeweils wegen Mordes in Tateinheit mit
Misshandlung von drei Schutzbefohlenen zu lebens-
langer Freiheitsstrafe verurteilt. Als Mordmerkmal
wurde Verdeckungsabsicht festgestellt. Die Revisio-
nen der Angekl. hatten keinen Erfolg. Der BGH hat
insoweit seine bisherige Rechtsprechung bestätigt, dass
eine Verdeckungsabsicht auch dann vorliegen kann,
wenn der Täter mit dolus eventualis bzgl. des Todes
des Opfers handelt. Das Vorliegen eines Ver-
deckungsabsicht kann nach Ansicht des Gerichtes
auch nicht davon abhängig gemacht werden, dass der
Täter einen konkreten Plan über die vorzunehmenden
Verdeckungshandlungen hat, jedenfalls sofern die aus
Sicht des Täters denkbaren Maßnahmen nicht von vor-
neherein gänzlich ungeeignet zur Verdeckung sind.
Den Rücktritt von Verdeckungsmord durch Unterlas-
sen hat der BGH mit der Begründung abgelehnt, dass
im vorliegenden Fall die von den Tätern ergriffenen
Maßnahmen nicht mehr geeignet waren, den Tod des
Opfers zu verhindern und deshalb der rechtliche Grund
für die strafbefreiende Wirkung des Rücktritts - die
freiwillige Änderung der Verhaltensrichtung des Täters
zu einem Zeitpunkt, zu dem der Täter das Risiko noch
in der Hand hat - nicht gegeben ist.

Prüfungsrelevanz:

Die Mordmerkmale der 3. Gruppe sind Gegenstand
zahlreicher Kontroversen und daher beliebter Prü-
fungsgegenstand (vgl. zur Übersicht Otto, Jura 1994,
141 ff. und Küper, BT, S. 311 ff.). Die vorliegende
Entscheidung kann bereits deshalb als besonders prü-
fungsrelevant eingestuft werden, weil der BGH sich
mit den wohl zentralen Problemen der Verdeckungs-
absicht auseinanderzusetzen hatte (zu weiteren aktuel-

len Einzelfragen s. RA 1999, 207/450/692):
Zunächst ist festzustellen, dass sich bedingter Tötungs-
vorsatz und Verdeckungsabsicht nicht ausschließen, da
der Bezugspunkt der Absicht (i.S.v. dolus directus 1.
Grades) nicht der Todeserfolg sein muss. Es kann dem
Täter auch darauf ankommen, eine Verdeckungshand-
lung vorzunehmen, deren tödliche Wirkung er nur bil-
ligend in Kauf nimmt (vgl. BGHSt 39, 159 m. Anm.
Schroeder, JuS 1994, 293 und BGHSt 41, 358 m. Anm.
Fischer, NStZ 1996, 416 ff.). Nur dann, wenn der Tä-
ter glaubt, es sei gerade der Todeserfolg für eine Ver-
deckung erforderlich, sind bedingter Tötungsvorsatz
und Verdeckungsabsicht nicht vereinbar (vgl. BGH
NStZ 1985, 166).
Witerhin berührt das Urteil den Bereich der streitigen
Frage, ob eine Verdeckungsabsicht auch dann in Be-
tracht kommt, wenn der Täter eine Tat verdecken will,
die mit der Tötungshandlung zusammentrifft, wie hier
die Misshandlung Schutzbefohlener durch das Hun-
gernlassen und Nicht-Helfen. Während der 2. Senat
des BGh in einem solchen Fall zunächst aufgrund der
erforderlichen restriktiven Auslegung der Mordmerk-
male eine Verdeckungsabsic ht verneint hatte (BGHSt
27, 346), geht er seit BGHSt 35, 116 mit der überwie-
genden Ansicht in der Literatur davon aus, dass die
Identität der Angriffsrichtung die Verdeckungsabsicht
nicht ausschließt (vgl. die Übersic ht bei Küper, BT, 3.
Aufl., S. 314).
Daneben ist im Bereich des Mordes vor allem noch
auf die Problematik des Verdeckungsmordes durch
unechtes Unterlassen hinzuweisen. Hierbei stimmen
jedoch BGH und herrschende Lehre mittlerweile darin
überein, dass das Vorliegen eines unechten Unterlas-
sungsdeliktes die Möglichkeit des Verdeckungsmordes
grundsätzlich nicht ausschließt (vgl. Übersicht bei Kü-
per, BT, 3. Aufl., S. 315).
Darüber hinaus ist die Entscheidung wegen der Aus-
führungen zum Rücktritt vom Versuch des unechten
Unterlassungsdeliktes als prüfungsrelevant einzustufen.
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Der BGH bestätigt hier seine bereits früher geäußerte
Auffassung, die Voraussetzungen des Rücktritts vom
versuchten unechten Unterlassungsdelikt entsprächen
immer denen des Rücktritts von beendeten Versuch
(vgl. auch BGH StV 98, 369). Ein großer Teil der Lite-
ratur hingegen will auch beim unechten Unterlassungs-
delikt hinsichtlich der Rücktrittsanforderungen zwi-
schen unbeendetem und beendetem Versuch differen-
zieren (vgl. die Übersicht bei Wessels/Beulke, AT, Rn.
743 ff.).
Die vorliegende Entscheidung ist auch insofern inter-
essant, als der BGH trotz eines gemeinsamen Planes
der Angeklagten eine Mittäterschaft gar nicht erst an-
gesprochen hat. Dies mag Anlaß zu der Annahme ge-
ben, dass der BGH (entgegen BGHZ 37, 129) nun-
mehr die Mittäterschaft i.S.v. § 25 II bei unechten Un-
terlassungsdelikten für überflüssig hält. Bei diesem
Deliktstyp bedarf es der Konstruktion einer Mittäter-
schaft wohl auch nicht, da jeder Unterlassungstäter
bereits wegen seines pflichtwidrigen Nichthandelns als
(Allein-) Täter angesehen wird und ihm deswegen kein
Tatbeitrag eines anderen zuzurechnen ist, so dass der
als Zurechnungsnorm konzipierte § 25 II hier überflüs-
sig ist (vgl. Sch/Sch-Cramer, § 25 Rn. 79).
 

Leitsatz:
Zur Verknüpfung von Verdeckungsabsicht und
Tötungsvorsatz sowie zum Rücktritt beim Verdec-
kungsmord durch Unterlassen.
 

Sachverhalt: 
Die beiden Angekl. K und U hatten eine Großfamilie
gegründet, in der sie zuletzt mit drei ehelich geborenen
Kindern und drei Pflegekindern lebten. Sie hatten das
Pflegekind A (geboren am 2. 6. 1989) etwa sieben
Jahre lang und die Pflegekinder L (geboren am 29. 5.
1991) und E (geboren am 9. 11. 1992) etwa dreieinhalb
Jahre lang zur Pflege aufgenommen. Die Kinder wa-
ren ihnen in altersgerechtem Entwicklungszustand an-
vertraut worden. Während die Angekl. ihre eigenen
Kinder gut versorgten, quälten sie die Pflegekinder von
Anfang an, um deren Willen zu brechen und sie gefü-
gig zu machen. Dazu setzten sie vor allem auf das na-
türliche und elementare Bedürfnis nach Nahrung. Sie
gaben den Pflegekindern zu wenig, Minderwertiges
oder zeitweise gar nichts zu essen. Daneben sperrten
sie diese ein und schlugen sie. Die Angekl. bemerkten
und nahmen es hin, wie sie die Kinder dadurch an ihrer
Gesundheit schädigten. Diese waren schließlich in ih-
rer Entwicklung, insbesondere in ihrem Längenwachs-
tum gestört und von so genanntem psychosozialen
Minderwuchs (Kleinwuchs) gezeichnet. Auf dem Hin-
tergrund einer sich im Jahre 1996 entfaltenden Ehe-
und Berufskrise, verschärft durch ein scheineheliches
Kind der Angekl. U, entglitt ihnen die Kontrolle über

die Nahrungszufuhr, mit der sie die Pflegekinder zu-
nächst gerade so weit bei Kräften hielten, dass sie de-
ren Zustand mit erfundenen Geschichten über Epilep-
sie, Alkohol-Embryopathie und andere Ursachen ge-
genüber Außenstehenden plausibel machen konnten.
Nachdem Mitte September 1997 der abgemagerte Zu-
stand der Pflegekinder für jedermann sichtbar war,
schotteten die Angekl. diese von der Außenwelt ab.
Sie wollten so verhindern, dass die vorausgegangenen
Misshandlungen aufgedeckt und sie deswegen straf-
rechtlich verfolgt würden. Insbesondere schickten sie
A nicht mehr in den Kindergarten. Spätestens Anfang
Oktober 1997 erkannten sie, dass die drei Pflegekinder
infolge des abgemagerten Zustands in Lebensgefahr
waren, weil deren Körper auf Grund des zuletzt ver-
schärften Nahrungsentzugs auf Fett- und Muskelre-
serven zurückgegriffen hatte. Gleichwohl konsultierten
sie in Kenntnis der tödlichen Gefahr weiter fortschrei-
tender Abmagerung und in weiterer Kenntnis ihrer
Handlungspflicht als Pflegeeltern, die für den todbrin-
genden Zustand der Kinder verantwortlich waren, kei-
nen Arzt. Auch dies unterblieb, weil sie befürchteten,
die jahrelange Misshandlung und das Quälen insbeson-
dere durch Nahrungsentzug würde dadurch im gesam-
ten Ausmaß aufgedeckt. Sie versteckten die Pflege-
kinder im Haus und "wimmelten Besucher ab". In ihrer
angespannten Lebenssituation hofften sie, dennoch
nicht ihrer Taten überführt zu werden. E starb infolge
der Unterernährung am 27. 11. 1997. Ein in der Todes-
nacht doch noch herbeigerufener Notarzt konnte ihn
nicht mehr reanimieren. Die beiden anderen Pflege-
kinder waren noch nicht so geschwächt, dass eine kon-
krete Todesgefahr bestand; sie wurden durch ärztliche
Hilfe wieder körperlich aufgebaut. 

Haben sich K und U wegen Mordes strafbar ge-
macht?

Lösung:

A. Strafbarkeit von K und U wegen Mordes durch
Unterlassen zum Nachteil des E gem. §§ 211 II, 13
I StGB durch die Unternährung des E und das
Nichtkonsultieren eines Arztes

I. Tatbestand

1. Erfolg
Das Pflegekind E ist gestorben, so dass der tatbestand-
liche Erfolg eingetreten ist.

2. Unterlassen
Unterlassen ist die Nichtvornahme einer rechtlich ge-
botenen Handlung trotz physisch-realer Handlungs-
möglichkeit. Die Pflegeeltern haben den E nicht bzw.
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nicht in ausreichendem Maße ernährt und es unterlas-
sen, einen Arzt zu konsultieren, obwohl ihnen die ent-
sprechenden Handlungen möglich waren.

3. Kausalität
Ein Unterlassen ist dann kausal, wenn bei der Vornah-
me der rechtlich gebotenen Handlung der tatbestandli-
che Erfolg mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit nicht eingetreten wäre (sog. hypothetische
Kausalität). Hätten die Eltern den E in hinreichendem
Maße ernährt, wäre es nicht zum Tod gekommen.
Auch die frühzeitige Benachrichtigung eines Arztes
hätte den Todeserfolg mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit abgewendet. Das Unterlassen der
Eltern war daher kausal.

4. Rechtliche Erfolgsabwendungspflicht (§ 13 I
StGB)
Als Pflegeeltern des E besaßen K und U eine recht-
liche Erfolgsabwendungspflicht kraft Vertrag bzw.
Übernahme.

5. Vorsatz
Die Angekl. hatten die “todbringende Auszehrung” des
Pflegekindes vor Augen und haben daher den Todes-
erfolg für möglich gehalten. Dadurch, dass sie trotz des
Wissens um die tödlichen Konsequenzen den E abge-
schottet und selbst im Zustand fortschreitender Abma-
gerung keiner ärztlichen Betreuung zugeführt haben,ist
zu schließen, dass sie sich mit dem Tod des E abgefun-
den und somit billigend in Kauf genommen haben. Sie
handelten daher mit dolus eventualis.

6. Verdeckungsabsicht
Zum Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht führt der
BGH aus: Gegen die vom LG festgestellte Verdec-
kungsabsicht der Angekl. ist von Rechts wegen nichts
zu erinnern.

a) Verdeckungsabsicht bei nur bedingtem Tötungs-
vorsatz
Die Verdeckungsabsicht steht nicht im Widerspruc h zu
einem nur bedingten Tötungsvorsatz der Angekl.. Der
BGH hat wiederholt entschieden, dass die Annahme
von bedingtem Tötungsvorsatz und von Verdeckungs-
absicht sich nicht stets widersprechen (BGHSt 21, 283
[284 f.]; 41, 358 [359 ff.]; NJW 1992, 583 [584]; StV
2000, 74 [75]). Anders verhält es sich nur dann, wenn
die vom Täter erstrebte Verdeckung einer Straftat
nach seiner Vorstellung nur durch den Tod des Opfers
erreicht werden kann. Dann können widerspruchsfrei
nur direkter Tötungsvorsatz und Verdeckungsabsicht
miteinander einhergehen. Ist der Tod des Opfers hin-
gegen aus Sicht des Täters nicht unabdingbare Vor-
aussetzung für eine erfolgreiche Verdeckung seiner

Täterschaft hinsichtlich einer anderen Straftat, so kann
das von Verdeckungsabsicht bestimmte Vorgehen des
Täters ohne weiteres mit einer nur möglichen, aber
gebilligten Todesfolge zusammentreffen, ohne dass
darin ein denkgesetzlicher Widerspruch läge (vgl. Jähn-
ke, in: LKStGB, 10. Aufl., § 211 Rdnr. 24).
So aber lag es hier. Das LG ist - wie der Zusammen-
hang der Urteilsgründe ergibt - davon ausgegangen,
dass die Maßnahmen der Angekl. zur Verdeckung der
Misshandlung ihrer Pflegekinder (Abschotten, Unter-
lassen ärztlicher Hilfe) nach ihrer Vorstellung erfolg-
versprechend waren. Die Verdeckung der Erziehungs-
praktiken und Misshandlungen war bereits über einen
längeren Zeitraum hinweg gelungen, in dem die An-
gekl. gegenüber Außenstehenden immer neue Erklärun-
gen und Ausreden für die Verhältnisse erfanden und
die Kinder selbst sich gegenüber Dritten weitgehend
ausschwiegen. Infolge der Misshandlung durch Nah-
rungsentzug und Strafen hatten sie gelernt, alle Gebote
und Verbote der Angekl. strikt einzuhalten. Sie “pa-
rierten" schon, wenn die Angekl. U auch nur “mit den
Augen rollte". Dementsprechend gingen die Angekl.,
wie der Zusammenhang der Urteilsgründe ergibt, da-
von aus, dass ihre Misshandlungen durch ihre Maßnah-
men unentdeckt bleiben würden, und zwar auch für
den Fall des Weiterlebens der Pflegekinder, ebenso
aber auch für den Fall ihres Sterbens ; für den Fall des
tödlichen Ausgangs gingen sie zudem davon aus, die-
sen "irgendwie vertuschen" zu können.

b) Verdeckungsabsicht und Rettungsverhalten
Der Annahme von Verdeckungsabsicht steht nicht ent-
gegen, dass die Angekl. in der Todesnacht des Pflege-
kindes E doch noch den Notarzt alarmierten, der das
Kind erfolglos zu reanimieren versuchte. Über die Ur-
sachen für den Zustand des Kindes versuchte der An-
gekl. K auch den Notarzt mit Ausreden zu täuschen,
die weitere Verdeckung gelang indes nicht mehr; we-
gen "unnatürlicher Todesursache" schaltete die Ret-
tungsleitstelle die Kriminalpolizei ein.

c) Verdeckungsabsicht und “relative Planlosigkeit”
Die Würdigung des LG zur Verdeckungsabsicht der
Angekl. ist schließlich nicht deshalb zu beanstanden,
weil die Angekl. für den Fall des Todes eines der Pfle-
gekinder keinen konkreten Plan für die Verdeckung
der Todesursache oder die Beseitigung der Leiche hat-
ten. Dieser Umstand lässt die Beweiswürdigung des
LG auch insoweit weder als lückenhaft noch als wider-
sprüchlich erscheinen; sie verstößt auch nicht gegen
Denkgesetze oder allgemein gültige Erfahrungssätze.
Nach den Feststellungen hofften die Angekl. im Wis-
sen um den tödlichen Ausgang ihres Vorgehens, diesen
irgendwie vertuschen zu können, da ihnen auch bis
dahin niemand auf die Spur gekommen war. Die Ge-
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danken, wie sie etwa die Leiche beseitigen oder deren
Zustand den Behörden erklären sollten, verdrängten
sie. Sie handelten "von jetzt auf nachher".
Diese "relative Planlosigkeit" für den Fall des letalen
Ausgangs ändert nichts daran, dass das Tun und Las-
sen der Angekl. von der Fortführung ihrer rohen
Erziehungspraktiken und von den Bemühungen zur
Verdeckung der Misshandlung ihrer Pflegekinder be-
stimmt war. Überdies liegt auf der Hand, dass im Falle
des Todeseintritts mögliche etwaige weitere Verdec-
kungsbemühungen innerhalb ihrer Großfamilie situa-
tionsabhängig und schon deshalb nicht verlässlich plan-
bar gewesen wären. Wenn die Angekl. sie deshalb
nicht von vornherein festlegten, die Frage stattdessen
verdrängten und ersichtlich darauf vertrauten, gegebe-
nenfalls lageangepasst reagieren zu können, so steht
das der Annahme von Verdeckungsabsicht nicht zwin-
gend entgegen. Es lässt ihre Verdeckungsbemühungen
auch nicht als von vornherein untauglich oder völlig
ungeeignet erscheinen.

d) Verknüpfungserfordernis
Entgegen der Ansicht der Revision der Angekl. U ist
auch die nach § 211 II StGB erforderliche Verknüp-
fung zwischen der - möglicherweise nur bedingt vor-
sätzlichen - Tötung des Pflegekindes E und der Ver-
deckungsabsicht gegeben.
Der Senat war bereits früher mit der Auslegung dieses
im Tatbestand angelegten Verknüpfungserfordernisses
befasst (BGHSt 41, 358). Danach muss das Mittel der
Verdeckung, also der vom Täter in Gang gesetzte Ur-
sachenverlauf, der dazu dienen soll, die vorangegange-
ne Straftat nicht offenbar werden zu lassen, zugleich
(vorsätzlich) zum Tod eines Menschen führen (BGHSt
41, 358 [360]). Nach diesem aus dem Gesetzestext
abgeleiteten Verständnis kommt es also darauf an,
welches Motiv den Täter bei seinem als Tötung eines
Menschen eingestuften Handeln bestimmt hat.
Hier ist hinsichtlich der gegebenen Anknüpfungspunkte
zu differenzieren: Das fortgesetzte Hungernlassen der
Pflegekinder als solches diente nicht der Verdeckung
der Misshandlungen. In ihm schlug sich allein die Fort-
führung der rohen, quälerischen Erziehungspraxis der
Angekl. nieder. Anders verhält es sich hingegen mit
dem strikten Abschotten der Pflegekinder, vor allem
mit dem Unterlassen des (rechtzeitigen) Herbeirufens
ärztlicher Hilfe. Nach den Feststellungen des LG unter-
ließen sie es, E mit ärztlicher Hilfe zu retten, weil es
ihnen darauf ankam, die jahrelange Misshandlung wei-
ter zu verbergen, die dadurch nicht nur bei E, sondern
auch bei den anderen Pflegekindern aufgedeckt wor-
den wäre. An anderer Stelle des Urteils heißt es, "aus
Angst vor Entdeckung hätten sie keine ärztliche Hilfe
geholt". Um sich der Strafverfolgung zu entziehen, hät-
ten sie dem Pflegekind E die erforderliche medizini-

sche Versorgung verwehrt. Darüber hinaus haben sie
die Pflegekinder im Haus verborgen gehalten, damit
niemand auf deren Zustand aufmerksam wurde. Die-
ses - wenigstens bedingt vorsätzlich - zum Tode füh-
rende bewusste Unterlassen ärztlicher Hilfe bezweck-
te mithin zugleich die Verdeckung der vorangegange-
nen Misshandlungen ihrer Schutzbefohlenen. In dem
verdeckungsgerichteten Unterlassen hat das LG eine
Ursache für den Todeseintritt gesehen. Das genügt für
die vom Tatbestand vorausgesetzte Verknüpfung zwi-
schen Tötung und Verdeckungsabsicht.
Unerheblich ist in diesem Zusammenhang, dass die
Angekl. den körperlichen Zustand des Opfers, der ärzt-
liches Eingreifen gebot, selbst erst durch - für sich ge-
sehen nicht verdeckungsgerichtetes - Hungernlassen
und Quälen der Pflegekinder herbeigeführt haben.
Dies begründete unter dem Gesichtspunkt der Ingerenz
lediglich einmal mehr ihre Garantenstellung. Im Übri-
gen können mit der Verdeckungsabsicht bei Verdec-
kungsmaßnahmen auch andere Zwecke hier die rohe
Erziehungspraxis - zusammentreffen (vgl. BGH, bei:
D a l l i n g e r ,  M D R  1 9 7 6 , 1 5 ;  M a u -
rach/Schroeder/Maiwald, StrafR BT, Teilb. 1 § 2 III
Rdnr. 36). Dass die Verdeckung und Tötung des E
insoweit durch ein Unterlassen der Angekl. erfolgte,
ändert im Ergebnis ebenfalls nichts. Zu Recht ist das
LG davon ausgegangen, dass das Unterlassen der
Verwirklichung des Tatbestands durch positives Tun
hier entspricht (§ 13 I StGB; vgl. zum Verdeckungs-
mord durch Unterlassen Jähnke, in: LK-StGB,  § 211
Rdnr. 22 m. w. Nachw.). K und U haben daher mit
Verdeckungsabsicht gehandelt.

II. Rechtswidrigkeit und Schuld
K und U handelten auch rechtswidrig und schuldhaft.
Insbesondere sind keine Gründe ersichtlich, die für eine
Unzumutbarkeit normgemäßen Verhaltens sprechen
könnten.

III. Rücktritt
Zu einem denkbaren Rücktritt vom Mordversuch führt
der BGH aus:
Im Ergebnis ohne Rechtsfehler hat das LG auch einen
strafbefreienden Rücktritt vom Mordversuch verneint.
Die Angekl. hatten ihr pflichtwidriges Unterlassen, an
das hier anzuknüpfen ist, noch vor der Vollendung der
Tat aufgegeben. Der Angekl. K alarmierte um 0.44
Uhr in der Todesnacht - nach Eintritt des Atemstill-
stands bei E - den Notarzt. Dieser traf um 0.50 Uhr
ein und musste schließlich um 1.33 Uhr den Eintritt des
Todes feststellen. Nach einer in der Literatur verbrei-
teten Ansicht wäre bei dieser Sachlage auf den so ge-
nannten Rücktrittshorizont des Angekl. abzustellen ge-
wesen, weil beim unbeendeten Versuch eines unech-
ten Unterlassungsdelikts das Risiko der Erfolgsabwen-
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dung durch letztlich doch noch pflichtgemäßes Handeln
des Täters nicht von diesem zu tragen sein soll (vgl.
Eser, in: Schönke/Schröder, § 24 Rdnrn. 27 ff., insb.
Rdnr. 30; Vogler, in: LK-StGB, § 24 Rdnr. 142; s.
auch die Übersicht bei Wessels/Beulke, StrafR AT, 2
8. Aufl., Rdnrn., 743-745 in. w. Nachw.). Hierzu ver-
hält sich das Urteil nicht. Das erweist sich aber als un-
schädlich, weil die Rücktrittsvoraussetzungen beim
Versuch des Unterlassungsdelikts entgegen der zitier-
ten Ansicht dieselben sind wie beim beendeten Ver-
such des Begehungsdelikts (so schon mit näherer
Begr. BGH, StV 1998, 369). Damit wird in den Fällen
des Erfolgseintritts trotz Rücktrittsbemühungen dem
Grundsatz Rechnung getragen, strafbefreienden Rück-
tritt vom Versuch nur dann anzunehmen, wenn es beim
Versuch geblieben ist (vgl. Vogler, in: LK-StGB,  § 24
Rdnr. 149). In Fällen wie diesem trägt daher grundsätz-
lich der Täter das Risiko, dass trotz eines Rücktritts
der tatbestandliche Erfolg eintritt (so auch Rudolphi, in:
SK-StGB, Vorb. § 13 Rdnr. 56). Denn der Grund der

Strafbefreiung wurzelt letztlich in der freiwilligen Än-
derung der Verhaltensrichtung, weil und solange der
Täter alle unerlaubten Risiken noch sicher in der Hand
hat (s. dazu Lackner/Kühl, StGB, 23. Aufl., § 24 Rdnr.
2; Jakobs, ZStW Bd. 104, 82 [104]).
Nach allem kann offen bleiben, ob die Alarmierung des
Notarztes angesichts erwachter anderer Kinder als
freiwillig zu werten gewesen wäre und ob dieses Ver-
halten vollen Umfangs der Garantenstellung gerecht
wurde. Letzteres müsste fraglich erscheinen, weit die
Angekl. den Notarzt und den nachalarmierten Oberarzt
der Kinderklinik nicht über die wirklichen Ursachen
des Zustands des Pflegekindes E unterrichteten.
Ein strafbefreiender Rücktritt scheidet daher nach An-
sicht des BGH aus.

IV. Ergebnis
K und U haben sich wegen eines vollendeten Mordes
durch Unterlassen strafbar gemacht.


