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Öffentliches Recht

Standort: Grundrechte Problem: Wissenschaftsfreiheit

BVERFG, BESCHLUSS VOM 17.02.2000 

1 BVR 484/99 (NSTZ 2000, 363)

Problemdarstellung:

Der Bf. machte mit der vorliegenden Verfassungs-
beschwerde eine Verletzung seines Grundrechts auf
Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 III GG) geltend, weil ihm
von den Zivilgerichten eine Behauptung untersagt wor-
den war, die er in einer juristischen Fachzeitschrift
(Schwabe, “Rückblick auf ein politisches Ermittlungs-
verfahren”, NStZ 1998, 22 f.) aufgestellt hatte. Das
BVerfG setzt sich mit dem Schutzbereich der
Wissenschafts- und Meinungsfreiheit auseinander, wo-
bei es i.E. eine Schutzbereichsbetroffenheit ablehnt.

Prüfungsrelevanz:

Das BVerfG sieht Tatsachenbehauptungen nur dann
als von der Meinungsfreiheit des Art. 5 I 1 GG ge-
schützt an, wenn sie zumindest die Grundlage für eine
wertende Stellungnahme bilden, also mit einem Wert-
urteil verknüpft sind (BVerfGE 54, 208, 219; 61, 1, 8;
85, 1, 15; st. Rspr.). Dieser Maßstab wird vom
BVerfG mit der vorliegenden Entscheidung auch auf
die Wissenschaftsfreiheit übertragen, in deren Schutz-
bereich nur solche Tatsachenbehauptungen fallen, die -
wenn sie nicht bereits für sich genommen auf Wahr-
heitserkenntnis gerichtet sind - von den übrigen Teilen
des wissenschaftlichen Werks getrennt werden kön-
nen, ohne dass die wissenschaftliche Aussage darunter
leidet.

 
Leitsatz (der Redaktion):
Die Wissenschaftsfreiheit des Art. 5 III GG erfasst
jedenfalls solche Äußerungen nicht, die für sich ge-
nommen nicht auf Wahrheitserkenntnis gerichtet
sind und die von den übrigen Teilen des wissen-
schaftlichen Werks getrennt werden können, ohne
dass die wissenschaftliche Aussage darunter leidet.

Sachverhalt: 
In der angegriffenen oberlandesgerichtlichen Entschei-
dung geht es um die Rechtmäßigkeit einer einstweili-
gen Verfügung, die auf die Unterlassung einer Äuße-

rung des Bf. gerichtet war. Die streitige Äußerung
war in einem Beitrag in der NStZ enthalten, in dem der
Bf. sich kritisch mit dem Verhalten des ehemaligen
Bonner Polizeipräsidenten K befasst und dabei geäu-
ßert hatte, Polizeibeamte hätten bei einer Demonstrati-
on auf dessen Weisung gehandelt, als sie Geprügelten
nicht geholfen und die Namen der Täter nicht festge-
halten hätten. Die Verfassungsbeschwerde wurde
nicht zur Entscheidung angenommen.
 

Gründe:
1. Das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit (Art. 5
III 1 GG) wird durch die Unterlassungsverurteilung
nicht berührt. Das Grundrecht erklärt Wissenschaft,
Forschung und Lehre für frei. Als Abwehrrecht si-
chert es jedem, der sich wissenschaftlich betätigt, Frei-
heit von staatlicher Beschränkung zu. Gegenstand die-
ser Freiheit sind vor allem die auf wissenschaftlicher
Eigengesetzlichkeit beruhenden Prozesse, Verhaltens-
weisen und Entscheidungen bei der Suche nach
Erkenntnissen, ihrer Deutung und Weitergabe (vgl.
BVerfGE 90, 1, 11 f.). Der grundgesetzlic he Schutz
umfasst auch Mindermeinungen sowie Forschungsan-
sätze und -Ergebnisse, die sich als irrig oder fehlerhaft
erweisen. Voraussetzung ist aber, dass es sich dabei
um Wissenschaft handelt; darunter fällt alles, was
nach Inhalt und Form als ernsthafter Versuch zur Er-
mittlung von Wahrheit anzusehen ist (vgl. BVerfGE
90, 1, 12).
Der Aufsatz des Bf. ist in einer juristischen Fachzeit-
schrift erschienen, die u. a. als Forum für wissen-
schaftliche strafrechtliche Abhandlungen dient. Inhalt-
lich kritisiert der Bf. die Einstellung des Ermittlungs-
verfahrens gegen den früheren Bonner Polizeipräsiden-
ten, indem er die Richtigkeit der Einstellungsverfügung
in juristischer Hinsicht zu widerlegen sucht. Dabei be-
dient er sich der Mittel juristischer Argumentation und
Methodik.
Daraus folgt aber nicht, dass auch die umstrittene
Äußerung den Schutz der Wissenschaftsfreiheit ge-
nießt. Der Grundrechtsschutz erstreckt sich nicht
zwingend auf jeden einzelnen Bestandteil eines im
Kern als wissenschaftlich einzuordnenden Werks. Die
Grundrechtsgewährleistung des Art. 5 III GG erfasst
nicht Äußerungen, die für sich genommen nicht auf
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Wahrheitserkenntnis gerichtet sind und die von den
übrigen Teilen des wissenschaftlichen Werks getrennt
werden können, ohne dass die wissenschaftliche Aus-
sage als solche, also der versuchte Erkenntnisgewinn
an Wahrheit, darunter erkennbar litte. So liegt es hier.
Unter Nr. 1 des Aufsatzes stellt der Bf. (neben der
einleitenden historischen Anmerkung) den Sachverhalt
dar, der zu dem Ermittlungsverfahren gegen den frühe-
ren Polizeipräsidenten von Bonn und die Einstellungs-
verfügung geführt hat. Insoweit geht es dort nicht um
Wahrheitssuche auf wissenschaftlic her Basis, sondern
allein um die Darstellung eines - vermeintlich objekti-
ven - Sachverhalts. Auch die untersagte Aussage
selbst trägt für sich genommen zu keinem Erkenntnis-
gew inn an Wahrheit bei. Ebenso wenig ist sie notwen-
dige Voraussetzung für diejenigen Passagen des Auf-
satzes, in denen sich der Bf. mit der Einstellungsver-
fügung der StA auseinander setzt und dabei juristisch-
wissenschaftlich argumentiert. Im Ergebnis fällt die
Äußerung daher nicht unter die Wissenschaftsfreiheit.
[...]
2. Die Unterlassungsverurteilung hält auch den An-
forderungen des
Art. 5 I 1 GG stand. Die Einstufung der umstrittenen
Äußerung als Tatsachenbehauptung begegnet dabei
keinen verfassungsrechtlichen Bedenken. Auch haben
die Gerichte auf der Deutungsebene keine Fehler ge-
macht.
a. Ziel der Deutung ist die Ermittlung des objektiven
Sinns einer Äußerung, den sie nach, dem Verständnis

eines unvoreingenommenen und verständigen Publi-
kums hat. Der Sinn wird neben dem Wortlaut auch
von dem sprachlichen Kontext, in dem die umstrittene
Äußerung steht, und den Begleitumständen, unter de-
nen sie fällt, bestimmt, soweit diese für den Rezipien-
ten erkennbar waren. Die Gerichte brauchen freilich
nicht auf entfernte, weder durch den Wortlaut noch die
Umstände der Äußerung gestützte Alternativen einzu-
gehen oder gar abstrakte Deutungsmöglichkeiten zu
entwickeln, die in den konkreten Umständen keinerlei
Anhaltspunkte finden (vgl. BVerfGE 93, 266, 296).
Allerdings verstößt es gegen Art. 5 I GG, wenn die
Gerichte bei mehrdeutigen Äußerungen die zur
Verurteilung führende Bedeutung zugrunde legen, oh-
ne vorher die anderen möglichen Deutungen mit
schlüssigen Gründen ausgeschlossen zu haben.
b. Nach dem Textverständnis des OLG hat der Bf. in
dem NStZ-Aufsatz die Behauptung aufgestellt, der
ehemalige Polizeipräsident habe eine konkrete und aus-
drückliche Weisung erteilt, bei dem Einsatz am 26. 5.
1993 sei Verprügelten nicht zu helfen und die Namen
der Täter seien nicht festzustellen. Dieses Textver-
ständnis sei eindeutig, da der Terminus "Weisung" im
Verhältnis zwischen Polizeibeamten und ihren Vor-
gesetzten keine andere Deutung zulasse. Auch das LG
hat seiner Verurteilung ein solches Textverständnis
zugrunde gelegt. Ohne Frage lässt der Wortlaut der
Äußerung - zumal sie im Kontext einer rechtswissen-
schaftlichen Zeitschrift veröffentlicht wurde - die In-
terpretation des OLG zu. [...]

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

BVERWG, URTEIL VOM 20.12.1999

7 C 42/98 (NJW 2000, 1512)
 

Problemdarstellung:

Das Urteil spielt im Bereich der Rücknahme von Ver-
waltungsakten nach § 48 VwVfG. Dabei stellten sich
dem Gericht gleich mehrere Probleme:
1. Der zurückzunehmende VA war von einer unzu-
ständigen Behörde erlassen worden. Das BVerwG
stellt klar, dass - sofern keine ausdrückliche Regelung
in Spezialgesetzen existiert - die für die Rücknahme
zuständige Behörde nicht die Behörde ist, die den VA
faktisch erlassen hat, sondern die, die ihn hätte erlas-
sen dürfen, also rechtlich zuständig gewesen wäre.

2. Das BVerwG wiederholt seine st. Rspr., wonach
die Rücknahmefrist des § 48 IV VwVfG eine reine
Bearbeitungsfrist sei, die erst ab Kenntnis aller für die
Sachentscheidung relevanten Tatsachen zu laufen be-

ginne; dabei komme es - selbstverständlich - auf die
Kenntnis der für die Rücknahme zuständigen Behörde
an, also nicht etwa auf den Kenntnisstand der Behör-
de, die fälschlich den zurückzunehmenden VA erlas-
sen hat.

3. Das BVerwG erteilt auch dem Versuch, die Kennt-
nis der unzuständigen Behörde der zuständigen Behör-
de nach Treu und Glauben zuzurechnen, eine Absage.
Dadurch würde der Zweck des § 48 IV VwVfG,
nämlich der Behörde eine hinreichende Überlegungs-
frist zu geben, verfehlt. 
4. Allerdings komme eine Verwirkung des Rücknah-
merechts auch schon vor Fristablauf in Betracht, wenn
die Behörde beim Bürger den Eindruck erweckt, sie
wolle den VA dauerhaft gelten lassen. Auch hier soll
es grds. wieder auf das Verhalten der für die Rück-
nahme zuständigen Behörde ankommen, wobei das
BVerwG jedoch eine Zurechnung des Verhaltens der
Behörde, die den zurückzunehmenden VA erlassen
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hat, zulassen will.

Prüfungsrelevanz:

Die Problematik des Fristbeginns bei § 48 IV VwVfG
wurde aus Anlass des Beschlusses des OVG NW vom
1.4.99 (NWVBl 2000, 105 = RA 2000, 188), welches
ebenso entschieden hat wie vorliegend das BVerwG,
bereits ausführlich dargestellt. Auf die dortigen Aus-
führungen m.w.N. auf abweichende Literaturauffas-
sungen wird verwiesen (vgl. zum Ganzen nur
Kopp/Ramsauer, VwVfG, 7. Aufl. 2000, § 48 Rz. 136
ff.). Überhaupt hat es in jüngerer Vergangenheit einige
neue Entscheidungen zu § 48 VwVfG gegeben (vgl.
ferner BVerfG, RA 2000, 181; BVerwG, RA 2000,
241 = NVwZ-RR 2000, 196). Die dortigen Problem-
kreise (§ 48 IV VwVfG bei Verstoß gegen EG-Recht
bzw. Dritte als Adressaten des Rücknahme-VAs) soll-
ten unbedingt beherrscht werden.
Zur Frage der vom BVerwG verneinten Zurechnung
der Kenntnis anderer Behörden wird in der Lit. wohl
überwiegend die abweichende Auffassung vertreten,
dass diese aus Gründen von Treu und Glauben geboten
sei (vgl. nur Kopp/Ramsauer, a.a.O., Rz. 146; dies gilt
i.Ü. auch dann, wenn innerhalb der zuständigen Behör-
de ein unzuständiger Sachbearbeiter Kenntnis hatte,
Kopp/Ramsauer, a.a.O., Rz. 145). 

Diese Literaturauffassung ist vorzugswürdig. Zum ei-
nen kann hat der Bürger auf behördeninterne Vorgän-
ge keinen Einfluss; es kann nicht zur Verzögerung des
Fristbeginns und damit zu seinem Nachteil führen,
wenn behördeninterne Kompetenzkonflikte dazu füh-
ren, dass seine Akte auf dem falschen Schreibtisch
landet. Zudem verliert das BVerwG kein Wort darü-
ber, dass § 48 IV VwVfG in erster Linie der Rechts-
sicherheit dienen soll. Wäre es tatsächlich nur die In-
tention der Norm, der Behörde “eine angemessene
Entscheidungsfrist zu gewährleisten”, hätte man auf §
48 IV VwVfG auch ganz verzichten können. Fristen
sollen den zeitlichen Entscheidungsspielraum der Ver-
waltung verkürzen, nicht gewährleisten! Schließlich ist
es äußerst inkonsequent, die Zurechnung der Tatsa-
chenkenntnis zu verneinen, sie für das zur einer Ver-
wirkung des Rücknahmerechts führende Verhalten
jedoch zu bejahen. 

Leitsätze:
1. Welche Behörde  für die Rücknahme eines von
der sachlich unzuständigen Behörde erlassenen
rechtswidrigen Verwaltungsakts zuständig ist, rich-
tet sich nach dem jeweils anzuwendenden Fachrecht.
Fehlen derartige Regelungen, ist nach allgemeinen
verwaltungsverfahrensrechtlichen Grundsätzen die

Behörde zuständig, die zum Zeitpunkt der Rücknah-
meentscheidung für den Erlass des aufzuhebenden
Verwaltungsakts sachlich zuständig wäre.
2. Für den Beginn der Jahresfrist des § 48 IV 1
VwVfG kommt es auf die Kenntnis der für die
Rücknahme zuständigen Behörde  und nicht der Be-
hörde  an, die sachlich unzuständig den rechtswidri-
gen Verwaltungsakt erlassen hat.
3. Die Kenntnisse und das Verhalten der sachlich
unzuständigen Behörde können aber von Bedeutung
für eine Verwirkung der Rücknahmebefugnis sein.

Sachverhalt: 
Der Kl. wendet sich gegen die Rücknahme eines Be-
scheides, durch den ihm nach den Vorschriften des
Gesetzes zur Regelung offener Vermögensfragen Mit-
eigentum an mehreren Grundstücken eines ehemaligen
landwirtschaftlichen Betriebs übertragen worden ist.
Der Urgroßvater des Kl., S, war Eigentümer eines
landwirtschaftlichen Gutes mit einer Fläche von etwa
135 ha, das im Jahr 1947 im Zuge der so genannten
demokratischen Bodenreform enteignet wurde. Mit
Schreiben vom 29. 5. 1990 und 28. 9. 1990 beantrag-
ten die Erben des früheren Eigentümers beim Land-
ratsamt G. die Rückübertragung des enteigneten
Grundbesitzes. Nach einem Gespräch zwischen dem
Miterben A und dem Landrat eröffnete das Landrats-
amt dem Prozessbevollmächtigen der Erben mit
Schreiben vom 1. 11. 1990, dass ein großer Teil des
ehemaligen Gutes zurückgegeben werden solle, und
bat darum, ein zur Führung eines landwirtschaftlichen
Betriebs geeignetes Familienmitglied zu benennen. Die
Erben legten darauf eine privatschriftliche Vereinba-
rung vor, wonach K entsprechend seinem Erbteil ein
Viertel der landwirtschaftlichen Nutzflächen westlich
der Dorfstraße in L. erhalten und der Kl. durch Ver-
zicht der anderen Erben Alleineigentümer der restli-
chen Teile des Gutes werden sollte. Das Landratsamt
übertrug mit Teilbescheid vom 19. 4. 1991 das Eigen-
tum an mehreren in einer Anlage bezeichneten Grund-
stücken mit einer Gesamtfläche von ca. 57 ha zu ei-
nem Miteigentumsanteil von einem Viertel an K und zu
einem Miteigentumsanteil von drei Vierteln an den Kl.
Eine durch A mit Schreiben vom 1. 6. 1990 an das
Landratsamt gerichtete Anfrage, wie das Landratsamt
die Entscheidung des BVerfG vom 23. 4. 1991
(BVerfGE 84, 90) zur Verfassungsmäßigkeit des Res-
titutionsausschlusses bei Enteignungen auf besatzungs-
rechtlicher oder besatzungshoheitlicher Grundlage be-
werte, blieb ohne Reaktion. Auf Ersuchen des Land-
ratsamts wurde der Kl. am 15. 9. 1992 als Alleineigen-
tümer der rückübertragenen Grundstücke in das
Grundbuch eingetragen. In den Jahren 1993 und 1994
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veräußerte er eine Reihe von Grundstücken, unter an-
derem eine Fläche von ca. 8 ha an die Beigel. zu 7 für
den Autobahnbau; andere Flächen erwarb er hinzu.
Das Sächsische Landesamt zur Regelung offener Ver-
mögensfragen (LARoV), dem am 28. 4. 1994 der
Vorgang übersandt worden war, nahm mit Bescheid
vom 7. 4. 1995 den Teilbescheid des Landratsamts G.
vom 19. 4. 1991 zurück und führte zur Begründung
aus, dass der Bescheid rechtswidrig sei, weil die Ent-
eignung des landwirtschaftlichen Betriebs im Jahr 1947
unterfalle gem. § 1 VIII lit. a VermG nicht dem An-
wendungsbereich des Vermögensgesetzes. Auf ein
schutzwürdiges Vertrauen könne sich der Kl. nicht
berufen. Ihm sei vor Übergabe des landwirtschaftli-
chen Betriebs und der grundbuchrechtlichen Um-
schreibung die Entscheidung des BVerfG zur
Verfassungsmäßigkeit des § 1 VIII lit. a VermG be-
kannt gewesen. Die Rücknahmefrist des § 48 IV 1
VwVfG habe frühestens mit der Abgabe des Vor-
gangs an das LARoV als der für die Rücknahme zu-
ständigen Behörde zu laufen begonnen.
Der daraufhin erhobenen Klage hat das VG mit Urteil
vom 26. 2. 1998 stattgegeben und den Rücknahmebe-
scheid des LARoV vom 7. 4. 1995 aufgehoben. Zur
Begründung hat es ausgeführt, der Bescheid des
Landratsamts vom 19. 4. 1991 sei zwar rechtswidrig,
doch sei die Rücknahme nicht innerhalb der Jahresfrist
des § 48 IV 1 VwVfG erfolgt. Das für die Rücknah-
me sachlich zuständige LARoV habe zwar erst durch
das Schreiben des Landratsamts G. vom 28. 4. 1994
von dem Vorgang erfahren. Es müsse sich aber nach
den Grundsätzen von Treu und Glauben die zuvor er-
worbene Kenntnis des Landratsamts zurechnen las-
sen. Das Landratsamt habe spätestens am 5. 6. 1991
mit Erhalt des Schreibens von A die Bedeutung der
Entscheidung des BVerfG für den konkreten Fall be-
merkt und damit alle für die Rücknahme des rechts-
widrigen Teilbescheids maßgeblichen Tatsachen ge-
kannt. Wenn es seine Kenntnisse während der Dauer
von drei Jahren nicht an das zuständige LARoV wei-
terleite, dürfe die schuldhafte Verzögerung dem Kl.
nicht zum Nachteil gereichen. Hinzu komme, dass das
Landratsamt dem Kl. mehrfach, etwa durch die Über-
gabe des Betriebs und das Eintragungsersuchen an das
Grundbuchamt, signalisiert habe, dass es vom Bestand
des Bescheids ausgehe; dies lege eine Verwirkung
nahe. Der Einwand des Bekl., der Kl. habe von der für
ihn ungünstigen Rechtslage gewusst, gehe fehl. Wenn
das Landratsamt trotz des Schreibens von A vorn 1. 6.
1991 keinen Anlass gesehen habe, die getroffene Ent-
scheidung in Frage zu stellen, könne dem Kl. nicht vor-
geworfen werden, dass er auf den weiteren Bestand
des Verwaltungsakts vertraut habe. Im Übrigen sei

der Bescheid vom 7. 4. 1995 auch ermessensfehler-
haft, weil er nicht alle für die Ausübung des Rücknah-
meermessens maßgebenden Gesichtspunkte berück-
sichtigt habe. So fehlten Erwägungen zu den erhebli-
chen nachteiligen Folgen der Rücknahmeentscheidung
für den Kl. Dieser habe in dem verstrichenen Zeitraum
von fast drei Jahren Grundstücke veräußert und hin-
zuerworben, Investitionen getätigt und die Flächen
selbst als Landwirt bewirtschaftet, so dass eine Rück-
nahme schwerwiegende Folgen für ihn hätte.
Die Revision hatte Erfolg.

Gründe: 
Das VG hat unter Verstoß gegen revisibles Recht der
Klage gegen den Rücknahmebescheid des LARoV
vom 7. 4. 1995 stattgegeben.
Rechtsgrundlage des angefochtenen Bescheids vom 7.
4. 1995 ist § 48 I 1 VwVfG. Nach dieser Vorschrift
kann ein rechtswidriger Verwaltungsakt, auch nach-
dem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise
mit Wirkung für die Zukunft oder die Vergangenheit
zurückgenommen werden. Das VG hat zutreffend die
sachliche Zuständigkeit des LARoV für die Entschei-
dung über die Rücknahme des vom Landratsamt G.
erlassenen Teilbescheids vom 19. 4. 1991 bejaht (1).
Es ist weiter zu Recht davon ausgegangen, dass dieser
Bescheid rechtswidrig war (2). Rechtsfehlerhaft ist
aber seine Annahme, das LARoV sei infolge des Ab-
laufs der in § 48 IV 1 VwVfG bestimmten Jahresfrist
an einer Rücknahme des rechtswidrigen Teilbescheids
gehindert gewesen (3). Zur Prüfung der Frage, ob der
Rücknahmebescheid aus anderen Gründen, nämlich
wegen Verwirkung der Rücknahmebefugnis rechts-
widrig ist, muss der Rechtsstreit an das VG zurückver-
wiesen werden (4).
1. Das LARoV war für die Entscheidung über die
Rücknahme des Teilbescheids vom 19. 4. 1991 sach-
lich zuständig, obwohl dieser Bescheid von einer ande-
ren Behörde, nämlich dem Landratsamt G. in seiner
Eigenschaft als Amt zur Regelung offener Ver-
mögensfragen (ARoV) erlassen wurde.
Zutreffend hat das VG angenommen, dass das Land-
ratsamt G. für die Entscheidung über den streitigen
vermögensrechtlieben Anspruch sachlich unzuständig
war. Über den Antrag der Erben des früheren Eigentü-
mers auf Rückübertragung von Grundstücken des ehe-
maligen landwirtschaftlichen Betriebs hätte nach § 25
S. 2 VermG in der damals geltenden Fassung des Ge-
setzes vom 22. 3. 1991 (BGBl I, 766) das LARoV ent-
scheiden müssen, weil es sich nicht um eine
Singularrestitution, sondern um einen Anspruch auf die
Rückgabe von Vermögensgegenständen eines stillge-
legten Unternehmens nach Maßgabe des § 6 VI a
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VermG handelte. Diese Zuständigkeitsverteilung ist
seither inhaltlich unverändert geblieben (vgl. jetzt § 25
I 2 VermG).
Das Verwaltungsverfahrensgesetz enthält keine Rege-
lung zu der Frage, welche Behörde für die Rücknahme
eines von einer sachlich unzuständigen Behörde erlas-
senen Verwaltungsakts zuständig ist. Zu Unrecht be-
ruft sich das VG für seine Ansicht, die an sich für den
Erlass des Verwaltungsakts sachlich zuständige Be-
hörde habe über dessen Rücknahme zu befinden, auf
die Vorschrift des § 48 V VwVfG. Diese Bestimmung
regelt, wie die Bezugnahme auf § 3 VwVfG zeigt, le-
diglich Fragen der örtlichen Zuständigkeit. Das Ver-
waltungsverfahrensgesetz hat die sachliche Zuständig-
keit bewusst nicht geregelt, weil eine Einheitlichkeit
der Vorschriften über die sachliche Zuständigkeit nie-
mals bestanden hat und bei der Verschiedenartigkeit
der Behördenorganisation auch nicht bestehen kann.
Maßgebend für die sachliche Zuständigkeit zur Rück-
nahme eines Verwaltungsakts sind vielmehr in erster
L in ie  d ie  Zus tänd igke i t s rege ln  des  j ewe i l s
anzuwendenden Fachrechts (vgl. BVerwGE 88, 130,
133). Lässt sich diesen Bestimmungen keine hinrei-
chend klare Aussage entnehmen, ist auf allgemeine
verwaltungsverfahrensrechtliche Grundsätze zurück-
zugreifen.
Das Vermögensgesetz enthält keine umfassende Re-
gelung über die sachliche Zuständigkeit der Behörden
und die Abgrenzung der Aufgabenbereiche der Ämter
und Landesämter zur Regelung offener Vermögens-
fragen. Es hat diese Regelungen aber auch nicht dem
Landesrecht überlassen. Vielmehr ergibt sich aus dem
Gesamtzusammenhang der einschlägigen Vorschriften,
dass sachlich zuständige Behörde für die nach dem
Vermögensgesetz zu treffenden Entscheidungen
grundsätzlich die jeweilige untere Landesbehörde (Amt
zur Regelung offener Vermögensfragen) ist, während
eine erstinstanzliche Zuständigkeit der oberen Landes-
behörde (Landesamt zur Regelung offener Vermö-
gensfragen) nur gegeben ist, wenn das Vermögens-
gesetz, wie etwa in § 25 I VermG für die Unterneh-
mensrestitution, eine entsprechende Aufgabenzuwei-
sung enthält. Freilich betrifft diese dem Gesetz zu
Grunde liegende Aufgabenverteilung nur den Erster-
lass eines Verwaltungsakts, nicht aber die besondere
Fallgestaltung der Rücknahme eines von einem sach-
lich unzuständigen ARoV erlassenen Verwaltungsakts
[...]. 
Aus den somit ergänzend heranzuziehenden allgemei-
nen verwaltungsverfahrensrechtlichen Grundsätzen
ergibt sich , dass über die Rücknahme von dem LA-
RoV als derjenigen Behörde zu befinden war, die zum
Zeitpunkt der Rücknahmeentscheidung für den Erlass

des aufzuhebenden Verwaltungsakts sachlich zustän-
dig gewesen wäre (vgl. Kopp, VwVfG, 6. Aufl., § 48
Rdnr. 100; Knoke, Rechtsfragen der Rücknahme von
Verwaltungsakten, 1989, S. 106; a. A. z.B. Better-
mann, in: Festgabe BVerwG, 1978, S. 61 ff.). Das
rechtfertigt sich aus folgenden Überlegungen:
Wie bereits ausgeführt, ist das Rücknahmeverfahren
ein selbstständiges Verwaltungsverfahren i. S. des § 9
VwVfG. Somit ist die Frage, welche Behörde den zu-
rückzunehmenden Verwaltungsakt erlassen hat, für
sich genommen ohne Bedeutung für die sachliche Zu-
ständigkeit zur Rücknahme. Vielmehr ist die Zuständig-
keit allein nach der im Zeitpunkt der Rücknahmeent-
scheidung bestehenden Rechtslage zu beurteilen. Aus
dieser Sicht gibt es keinen einleuchtenden Grund dafür,
den Verstoß gegen die Zuständigkeitsordnung über das
abgeschlossene Ausgangsverfahren hinaus auf das
Verfahren über die Rücknahme fortwirken zu lassen
(vgl. auch BVerwG, NVwZ-RR 1996, 538). Eine sol-
che Perpetuierung der Unzuständigkeit widerspräche
dem Sinn gesetzlicher Bestimmungen über die sach-
liche Zuständigkeit. Dieser besteht darin, bestimmte
Verwaltungsaufgaben derjenigen Behörde zuzuweisen,
die für deren Erledigung am besten geeignet erscheint.
Diese Erwägung gilt auch und gerade mit Blick auf die
Zuständigkeit für die Rücknahme eines Verwaltungs-
akts nach § 48 VwVfG. Denn die für die Rücknahme-
entscheidung notwendigen rechtlichen Beurteilungen
sind unmittelbar auf den sachlichen Aufgabenbereich
der betreffenden Behörde bezogen, nämlich die Prü-
fung der Rechtswidrigkeit des Verwaltungsakts und
gegebenenfalls die Ausübung des Rücknahmeermes-
sens unter Beachtung aller im Einzelfall maßgebenden
Umstände. Es wäre schwer verständlich, wenn dieser
Prüf- und Entscheidungsvorgang einer für die Sach-
aufgabe nicht kompetenten Behörde überlassen bliebe.
Die Richtigkeit dieser Überlegungen zeigt sich in der
hier gegebenen Fallgestaltung besonders deutlich.
Denn der Vorschrift des § 25 I 2 VermG liegt die Vor-
stellung des Gesetzgebers zu Grunde, dass die oft
komplexen und schwierigen, besonderen Sachverstand
und Erfahrung erfordernden Entscheidungen über die
Rückübertragung von Unternehmen oder Unterneh-
mensresten nach den §§ 6, 6 a und 6 b VermG bei
dem LARoV als der landesweiten, eine Bündelung
aller Entscheidungen ermöglichenden oberen Behörde
besser angesiedelt sind als bei der Vielzahl der einzel-
nen Ämter zur Regelung offener Vermögensfragen.
Die mangelnde Sachkompetenz dieser Behörden in
Fragen der Unternehmensrestitution verbietet die An-
nahme, sie könnten für die Rücknahme von Entschei-
dungen zuständig sein, die sie in Verkennung der Zu-
ständigkeitsregelung in § 25 I 2 VermG erlassen ha-
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ben.
2. Zutreffend haben das LARoV und ihm folgend das
VG den Teilbescheid vom 19. 4. 1991 als rechtswidrig
angesehen. Die Rechtswidrigkeit ergibt sich nicht nur
aus der fehlenden sachlichen Zuständigkeit des Land-
ratsamts G., sondern auch aus materiell-rechtlichen
Gründen. Dem geltend gemachten Restitutions-
anspruch stand die Vorschrift des § 1 VIIIa VermG
entgegen [wird ausgeführt]. 
3. Rechtsfehlerhaft ist demgegenüber die Annahme
des VG, der angefochtene Bescheid vom 7. 4. 1995
sei rechtswidrig, weil das LARoV infolge Ablaufs der
in § 48 IV 1 VwVfG bestimmten Jahresfrist an einer
Rücknahme des Teilbescheids vom 19. 4. 1991 gehin-
dert gewesen sei.
Nach § 48 IV 1 VwVfG ist die Rücknahme eines
begünstigenden Verwaltungsakts nur innerhalb eines
Jahres seit dem Zeitpunkt zulässig, zu dem die Behör-
de von Tatsachen Kenntnis erhält, welche die Rück-
nahme rechtfertigen. Die Frist beginnt zu laufen, wenn
die Behörde die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsakts
erkannt hat und ihr die für die Rücknahmeent-
scheidung außerdem erheblichen Tatsachen vollständig
bekannt sind (vgl. BVerwGE 70, 356, 362 (GrS)). Wie
auch das VG nicht übersehen hat, sind die für eine
Rücknahmeentscheidung erforderlichen Tatsachen
dem LARoV erst durch die Übersendung der beim
Landratsamt G. angefallenen Verwaltungsvorgänge
Ende April 1994 bekannt geworden. Von diesem Zeit-
punkt aus gerechnet ist mithin der Rücknahmebescheid
vom 7. 4. 1995 rechtzeitig erlassen worden. Soweit der
Kl. in diesem Zusammenhang geltend macht, die Lei-
terin des ARoV habe sich bereits zuvor mehrfach tele-
fonisch beim Grundsatzreferat des LARoV über die
Rechtslage informiert, würde ein solcher Umstand
nichts an der Einhaltung der Frist ändern. Denn erst
mit Vorlage der Akten konnte das LARoV alle für
eine sachgerechte Entscheidung über die Rücknahme
notwendigen Tatsachen zur Kenntnis nehmen.
Das VG hebt freilich für den Beginn der Jahresfrist
nicht auf die Kenntnis des LARoV, sondern auf die
Kenntnis des Landratsamts G. ab, das bereits seit dem
Juni 1991 die eine Rücknahme rechtfertigenden Tatsa-
chen gekannt habe. Diese Kenntnis müsse sich das
LARoV unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glau-
ben zurechnen lassen. Eine solche Annahme ist indes
mit Sinn und Zweck des § 48 IV 1 VwVfG nicht ver-
einbar. Die Vorschrift soll im Interesse der Rechts-
sicherheit gewährleisten, dass die zuständige Behörde
die durch die Erkenntnis der Rechtswidrigkeit des Ver-
waltungsakts eingetretene Ungewissheit binnen Jah-
resfrist beendet, indem sie den Verwaltungsakt entwe-
der zurücknimmt oder durch Nichtrücknahme endgültig

aufrechterhält (BVerwGE a.a.O.). Würde die Jahres-
frist dadurch verkürzt oder gar gänzlich beseitigt, dass
der Rücknahmebehörde die Kenntnisse anderer Be-
hörden zugerechnet werden, würde das mit § 48 IV 1
VwVfG verfolgte Ziel, der zuständigen Behörde eine
hinreichend lange Zeit für eine Prüfung und Entschei-
dung zu gewähren, verfehlt.
4. Der Rücknahmebescheid vom 7. 4. 1995 könnte
zwar nicht wegen Versäumung der einjährigen Rück-
nahmefrist, aber wegen einer Verwirkung der Rück-
nahmebefugnis rechtswidrig sein. Insoweit bedarf es
noch einer weiteren Aufklärung des Sachverhalts
durch das VG.
a) Die Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungs-
akts steht nach § 48 I 1 VwVfG im Ermessen der Be-
hörde. Handelt es sich - wie hier - um einen begüns-
tigenden Verwaltungsakt, darf dieser nur unter den Ein-
schränkungen der Absätze 2 bis 4 zurückgenommen
werden (§ 48 I 2 VwVfG). Maßgebend ist im vorlie-
genden Fall die Vorschrift des § 48 III VwVfG. Denn
die in dem Teilbescheid vom 19. 4. 1991 verfügte
Rückgabe von Grundstücken nach § 6 Vla VermG
stellt weder eine Geldleistung noch eine teilbare Sach-
leistung i. S. von § 48 II 1 VwVfG dar. Wird ein nicht
unter § 48 II VwVfG fallender Verwaltungsakt zu-
rückgenommen, so hat die Behörde dem Betroffenen
auf Antrag den Vermögensnachteil auszugleichen, den
dieser dadurch erleidet, dass er auf den Bestand des
Verwaltungsakts vertraut hat, soweit sein Vertrauen
unter Abwägung mit dem öffentlichen Interesse
schutzwürdig ist (§ 48 III 1 VwVfG). Allerdings kann
sich der Begünstigte auf Vertrauen nicht berufen,
wenn er die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsakts
kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte
(§ 48 III 2 i. V. mit II 3 Nr. 3 VwVfG). Diese
Voraussetzungen waren, wie der Rücknahmebescheid
vom 7. 4. 1995 richtig annimmt, beim Kl. erfüllt. Wie
die vom VG beigezogenen Behördenakten deutlich
machen, war der Erbengemeinschaft von Anfang an
bewusst, dass der landwirtschaftliche Betrieb ihres
Rechtsvorgängers im Zuge der so genannten demokra-
tischen Bodenreform enteignet worden war und dass
einer Rückgabe der in der Gemeinsamen Erklärung
der beiden deutschen Regierungen zur Regelung offe-
ner Vermögensfragen vom 15. 6. 1990 vereinbarte und
in § 1 VIII lit. a VermG festgeschriebene Restitutions-
ausschluss bei derartigen Enteignungen entgegenstand
[wird ausgeführt]. 
b) Freilich hätte sich das LARoV bei seiner Entschei-
dung über die Rücknahme nicht mit der Feststellung
begnügen dürfen, der Kl. habe die Rechtswidrigkeit
des Teilbescheids vom 19. 4. 1991 gekannt, so dass
mangels schutzwürdigen Vertrauens das Rücknah-
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meermessen allein im Sinne einer Aufhebung des Ver-
waltungsakts ausgeübt werden könne. Mit dieser Erwä-
gung hat die Behörde verkannt, dass § 48 II 3 Nr. 3
VwVfG nur eine spezifische Fallgestaltung regelt: Die
Schutzunwürdigkeit des Vertrauens auf den Bestand
des Verwaltungsakts folgt allein aus der Tatsache,
dass der Begünstigte dessen Rechtswidrigkeit kannte
oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte; weite-
rer Voraussetzungen bedarf es nicht. Der Begünstigte
handelt in diesen Fällen gewissermaßen auf eigenes
Risiko, wenn er dennoch von dem Verwaltungsakt
Gebrauch macht.
Davon zu unterscheiden ist die Fallgestaltung, dass
zusätzlich Umstände eintreten, aus denen der die
Rechtswidrigkeit kennende Begünstigte berechtigter-
weise den Schluss ziehen durfte, der Verwaltungsakt
werde nicht mehr zurückgenommen, obwohl die Be-
hörde dessen Rücknehmbarkeit erkannt hat, der Be-
günstigte ferner tatsächlich darauf vertraut hat, dass
die Rücknahmebefugnis nicht mehr ausgeübt werde
und dieses Vertrauen in einer Weise betätigt hat, dass
ihm mit der sodann gleichwohl erfolgten Rücknahme
ein unzumutbarer Nachteil entstände (sog. Ver-
wirkung; vgl. dazu BVerwG, NVwZ 1995, 703, 706).
Eine derartige Verwirkung der Rücknahmebefugnis ist
unbeschadet der Jahresfrist des § 48 IV 1 VwVfG
möglich; sie kann als Ausprägung des allgemeinen
Rechtsprinzips von Treu und Glauben in besonderen
Ausnahmefällen auch dann zu bejahen sein, wenn die
zur Rücknahme befugte Behörde sich ein bestimmtes
Verhalten der Behörde zurechnen lassen muss, die den
Erlass des rechtswidrigen begünstigenden Ver-
waltungsakts zu verantworten hat.

Nach den Umständen des vorliegenden Falls hätte das
LARoV die Frage prüfen müssen, ob die Rücknahme
des Teilbescheids verwirkt war. Zwar kann sich eine
solche Rechtsfolge nicht aus dem Verhalten dieser
Behörde ergeben, weil sie selbst gegenüber dem Kl.
kein Verhalten an den Tag gelegt hat, aus dem ein
Verzicht auf die Rücknahme hätte abgeleitet werden
können. Dagegen könnte sich eine Verwirkung bei der
hier gegebenen besonderen Fallgestaltung aus dem
Verhalten des Landratsamts G. ergeben. Diese Behör-
de ist von Beginn des Verwaltungsverfahrens an bis in
das Jahr 1994 hinein als sachlich zuständige Stelle auf-
getreten. Dies war zunächst auch keineswegs fern
liegend. Denn den Regelungen der §§ 22 ff. VermG in
der ursprünglichen Fassung des Einigungsvertrags war
keine Abgrenzung der erstinstanzlichen Zuständigkei-
ten der Ämter und der Landesämter zur Regelung of-
fener Vermögensfragen zu entnehmen. Vor diesem
Hintergrund durfte der Kl. das Landratsamt G. als die
für seinen Restitutionsfall sachlich zuständige Behörde
betrachten. Deshalb kommt es für die Frage, ob ein
zur Verwirkung der Rücknahmebefugnis führendes
schutzwürdiges Vertrauen entstanden ist, auch auf das
Verhalten des Landratsamts und des Kl. bis zur Abga-
be des Verfahrens an das LARoV im April 1994 an.
Insbesondere ist von Bedeutung, ob das Landratsamt
gegenüber dem Kl. ein Verhalten beobachtet hat, aus
dem dieser berechtigterweise den Schluss ziehen
konnte, das Amt wolle eine ihm an sich zustehende
Rücknahmebefugnis im Blick auf eine beim Kl. ent-
standene als schützenswert angesehene und auch tat-
sächlich schützenswerte Vertrauensposition nicht ausüben.

Standort: Baurecht Problem: § 215 a I BauGB bei Verstoß gegen Landesrecht

BVERWG, URTEIL VOM 25.11.1999 

4 CN 12/98 (NVWZ 2000, 676)
 

Problemdarstellung:

Der Bebauungsplan (B-Plan) wird nach § 10 I BauGB
als Satzung von der Gemeinde beschlossen. Hoheits-
träger (Gemeinde) und Entscheidungsform (Satzung)
sind also durch Bundesrecht vorgegeben. Auch enthält
das BauGB zahlreiche Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, welche vor bzw. bei dem Beschluss des B-Plans
zu beachten sind (vgl. nur § 3 BauGB über die Bürger-
beteiligung). Neben den bundesrechtlichen Vorschriften
hat die Gemeinde aber auch Landesrecht zu beachten,
da dort z.B. bestimmt ist, welches Organ den B-Plan
erlässt (i.d.R. der Rat als Satzungsorgan der Gemein-
de) und welche Vorschriften dabei zu beachten sind

(man denke nur an Befangenheit, Öffentlichkeit, Mehr-
heitsverhältnisse, Beratungs-, Rede- und Stimmrechte
usw.). Streitig ist nun, ob § 215 a I BauGB, der bei be-
achtlichen, aber behebbaren Formfehlern nicht die
(endgültige) Nichtigkeit, sondern nur die (zwischenzeit-
liche) Unwirksamkeit des B-Plans bis zur Behebung
des Fehlers in einem ergänzenden Verfahren vorsieht,
nur für Verstöße gegen Bundesrecht, oder auch bei
Verstößen gegen Landesrecht gilt. Letzteres wird von
der Lit. überwiegend verneint, da es Sache des Lan-
desgesetzgebers sei, die Rechtsfolgen der Verstöße
gegen Landesrecht zu regeln; dem Bund fehle dafür die
Gesetzgebungskompetenz, so dass § 215 a BauGB sich
nicht auf Landesrecht erstrecken könne (vgl. Schmaltz
in: Schrödter, BauGB, § 215 a Rz. 4). Das BVerwG
vertritt vorliegend unter Hinweis auf Gesetzessystema-
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tik und -historie sowie Art. 74 Nr. 18 GG die gegen-
teilige Auffassung.

Darüber hinaus stellt das BVerwG noch fest, dass §§
47 V 4 VwGO, 215 a I BauGB zwingendes Recht dar-
stellen, deren Anwendung - im Gegensatz zur Auffas-
sung des OVG Lüneburg als Vorinstanz - nicht im Be-
lieben des Gerichts steht. Dies bedarf nach Auffassung
des BVerwG keiner weiteren Begründung; in der Tat
dürfte sich ein gegenteiliges Ergebnis mit Blick auf Art.
20 III GG und den eindeutigen Gesetzeswortlaut kaum
vertreten lassen. 

Prüfungsrelevanz:

Die Entscheidung ist für Prüfungsleistungen von Be-
deutung, in denen der Kandidat einen B-Plan auf seine
Wirksamkeit hin zu überprüfen hat. Es gilt zunächst zu
erkennen, dass der B-Plan in formeller Hinsicht nicht
nur den Vorschriften des BauGB, sondern auch denen
des Landesrechts über den Erlass von Satzungen unter-
liegt. Verstößt der Satzungsbeschluss gegen solche, ist
die Frage nach der Beachtlichkeit des Fehlers zu stel-
len, §§ 214, 215 BauGB. Ist der Fehler beachtlic h, stellt
sich die Frage, ob der Fehler nach § 215 a I BauGB
behebbar ist. An dieser Stelle ist der o.g. Streit über die
Anwendung der Norm auf Verstöße gegen Landes-
recht auszutragen.
Zur Behebung eines Abwägungsfehlers im ergänzen-
den Verfahren nach § 215 a BauGB vgl. BVerwG,
NVwZ 1999, 414.

Leitsätze:
1. Auch ein Mangel der Satzung, der auf der Verlet-
zung von Vorschriften des Landesrechts beruht und
nach Landesrecht (noch) beachtlich ist, aber durch
ein ergänzendes Verfahren behoben werden kann,
führt nach § 215 a I BauGB nicht zur Nichtigkeit der
Satzung, sondern zur Unwirksamkeit bis zur Behe-
bung des Mangels.
2. § 215 a I BauGB und § 47 V 4 VwGO sind zwingen-
des Recht. Ein Ermessen des Normenkontroll-
gerichts, die Vorschriften anzuwenden, ist auch dann
ausgeschlossen, wenn der Mangel der Satzung auf
der Verletzung von Landesrecht beruht.
3. Bundesrecht verlangt nicht, dass das Ergebnis der
Prüfung der fristgemäß eingegangenen Anregungen
zum Entwurf eines Bebauungsplans (§ 3 II 4 BauGB)
von der Gemeinde  durch besonderen Beschluss fest-
gestellt wird.
4. Die Prüfung der zum Entwurf eines Bebauungs-
plans eingegangenen Anregungen ist Bestandteil der
Abwägung gem. § 1 VI BauGB. Die abschließende
Entscheidung darüber ist dem Satzungsbeschluss

vorbehalten (§§ 10 I, 214 III 1 BauGB).

Sachverhalt: 
Die Ast. wandte sich gegen den Bebauungsplan Nr.
133 "E-Straße" der Ag., der einen rückwärtigen Teil
ihres Grundstücks als Fläche für Gemeinbedarf "Schu-
le" ausweist und auf diesem und dem Nachbargrund-
stück, das im Miteigentum der Ast. steht, einen Geh-
und Radweg festsetzt. Der Entwurf des Bebauungs-
plans lag im Sommer 1994 öffentlich aus. Im Septem-
ber 1995 beschloss der Verwaltungsausschuss der Ag.
abschließend über die eingegangenen Bedenken und
Anregungen. Danach fasste der Rat der Ag. den Sat-
zungsbeschluss. Die Ag. teilte den Bürgern, die Anre-
gungen und Bedenken erhoben hatten, "das Ergebnis
der Prüfung durch den Verwaltungsausschuss" mit.
Nach Durchführung des Anzeigeverfahrens wurde der
Bebauungsplan im März 1996 bekanntgemacht. Mit
ihrem Normenkontrollantrag hat die Ast. im Wesentli-
chen geltend gemacht, der Bebauungsplan verhindere
eine Wohnbebauung im rückwärtigen Gartenbereich;
die Festsetzung des Geh- und Radweges führe zu einer
Zerstückelung ihres Gartens. Das Normenkontrollge-
richt hat den Bebauungsplan für nichtig erklärt. Die
Revision der Ag. blieb ohne Erfolg.

Gründe: 
Es lässt sich abschließend beurteilen, dass das Erst-
gericht den angegriffenen Bebauungsplan für nicht
wirksam hätte erklären müssen (§ 47 V 4 VwGO).
Das Normenkontrollurteil verletzt insoweit § 215 a I
BauGB. Die Revision der Ag. ist daher mit der aus der
Urteilsformel ersichtlichen Maßgabe zurückzuweisen.
Nach § 215 a I BauGB führen Mängel der Satzung, die
nicht nach den §§ 214 und 215 BauGB unbeachtlich
sind und die durch ein ergänzendes Verfahren behoben
werden können, nicht zur Nichtigkeit. Bis zur Behebung
der Mängel entfaltet die Satzung keine Rechtswirkun-
gen. Die Voraussetzungen dieser Vorschrift sind hier
erfüllt.
Das Normenkontrollgericht hat den Bebauungsplan für
nichtig erklärt, weil nicht der Rat der Ag., sondern de-
ren Verwaltungsausschuss über die Anregungen der
Bürger abschließend entschieden habe. Nach nieder-
sächsischem Gemeinderecht sei der Rat nicht nur für
den abschließenden Satzungsbeschluss, sondern auch
für den (abschließenden) Beschluss über Anregungen
und Bedenken zuständig. Diese Rechtsauffassung ist
für das RevGer. verbindlich, da sie auf der Auslegung
und Anwendung irrevisiblen Landesrechts beruht.
Der festgestellte landesrechtliche Verfahrensfehler fällt
in den Anwendungsbereich von § 215 a I BauGB. Der
Gesetzgeber hat zwar die Satzungsmängel, die er mit
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dieser Norm erfassen wollte, nicht positiv, sondern ne-
gativ umschrieben ("Mängel der Satzung, die nicht nach
den §§ 214 und 215 unbeachtlich sind”). Diese Wort-
wahl steht der Einbeziehung von Verfahrens- und
Formfehlern nach Landesrecht jedoch nicht entgegen:
Mängel der Satzung, die nicht nach den §§ 214 und 215
BauGB unbeachtlich sind, können auch landesrecht-
liche Verfahrens- oder Formfehler sein. Nur diese
Auslegung wird Sinn und Zweck der Vorschrift und
ihrem systematischen Zusammenhang mit § 215 a II
BauGB gerecht.
In der Begründung der Bundesregierung zum Entwurf
des Bau- und Raumordnungsgesetzes 1998 (BT-DR
13/6392, S. 38, 74) heißt es, dass die in § 215 a BauGB
nunmehr vorgesehene Möglichkeit der Mängelbehe-
bung durch ein ergänzendes Verfahren die "Bestands-
kraft" von städtebaulichen Satzungen erhöhen und da-
mit der Planerhaltung dienen solle. Insbesondere die in
der Erarbeitung sehr zeit- und personalaufwendigen Be-
bauungspläne sollen danach, soweit sie nicht an einem
grundlegenden Mangel leiden, sondern unter Ausnut-
zung der geleisteten Vorarbeiten nachgebessert werden
können, auf diese Weise "in ihrem Bestand erhalten
werden" (vgl. BT-DR 13/6392, S. 38). Diese Zielset-
zung verbindet § 215 a BauGB mit § 215 III BauGB a.
F., der die Heilung beachtlicher Verfahrens- und Form-
fehler nach Bundes- oder Landesrecht in der Weise
vorsah, dass die Gemeinde das Verfahren von dem
Verfahrensschritt an wiederholte, bei dem ihr der Feh-
ler unterlaufen war. Wie aus den Gesetzesmaterialien
deutlich zu ersehen ist, war es das gesetzgeberische
Anliegen, über die Regelung in § 215 III BauGB a. F.
hinaus dem Gedanken der Planerhaltung verstärkt Gel-
tung zu verschaffen. Der Kreis der in einem ergänzen-
den Verfahren behebbaren Mängel sollte im Vergleich
mit dem früheren Rechtszustand nicht enger gezogen,
sondern erweitert werden (vgl. BT-DR 13/6392, S. 74
mit Hinweis auf die Vorschläge der Expertenkommissi-
on zur Novellierung des Baugesetzbuchs). Mit der Ab-
sicht des Gesetzgebers, den Gedanken der Planerhal-
tung fortzuentwickeln, wäre es nicht vereinbar,
Verfahrens- und Formfehler nach Landesrecht, die
durch ein ergänzendes Verfahren behoben werden
können, aus dem Anwendungsbereich von § 215 a I
BauGB auszuschließen.
Der systematische Zusammenhang, der zwischen den
beiden Absätzen von § 215 a BauGB offenkundig be-
steht, bestätigt die Richtigkeit dieser Auslegung. Der
zweite Absatz knüpft erkennbar an die im ersten Ab-
satz getroffene Regelung an: Rückwirkend in Kraft
gesetzt werden kann nur ein Bebauungsplan, der an
einem behebbaren Mangel leidet. Abs. 2 enthält daher
eine Anschlussregelung zu Abs. 1. Da er ausdrücklich

auch "Verfahrens- und Formfehler nach Landesrecht"
einschließt, muss sich Abs. 1 voraussetzungsgemäß
ebenfalls auf solche Fehler erstrecken; insoweit wirkt
der zweite Absatz auf den ersten Absatz klarstellend
zurück.
Dieses Ergebnis begegnet keinen verfassungsrecht-
lichen Bedenken. Die Ansicht, Verstöße gegen
Verfahrens- und Formvorschriften des Landesrechts
würden von § 215 a I BauGB nicht erfasst, weil es Sa-
che des Landesrechts sei, die Sanktionen für die Ver-
letzung von Landesrecht festzulegen (so Schmaltz, in:
Schrödter [Hrsg.], BauGB, 6. Aufl. [1998], § 215 a
Rdnr. 4), überzeugt nicht. Der Bundesgesetzgeber
greift hier nicht in unzulässiger Weise in die Gesetz-
gebungskompetenz der Länder ein. Er nimmt zur
Kenntnis und respektiert, dass Verstöße gegen
landesrechtliche Vorschriften beachtlich sein und zur
Unwirksamkeit eines Bebauungsplans führen können.
Die bundesrechtliche Regelung erschöpft sich darin,
einen verfahrensrechtlichen Weg zur Bewältigung der
Rechtsfolgen bestimmter Satzungsmängel aufzuzeigen.
Sie räumt der Gemeinde die Option ein, Mängel der
Satzung durch ein ergänzendes Verfahren zu beheben.
Bis zur Behebung des Mangels entfaltet die Satzung
keine Rechtswirkungen; sie ist wie eine nichtige Sat-
zung nicht wirksam. Dabei bleibt es, wenn die Gemein-
de von einem ergänzenden Verfahren zur Fehlerbehe-
bung absieht oder ihr Nachbesserungsversuch schei-
tert. Damit hält sich § 215 a I BauGB in den durch Art.
74 I Nr. 18 GG gezogenen Grenzen; denn nach der
Rechtsprechung des BVerfG umfasst die Materie des
Bodenrechts auch Vorschriften über die Aufstellung
von Bebauungsplänen (vgl. BVerfGE 3, 407, 424).
Das Normenkontrollgericht ist in Anwendung des nicht
revisiblen Gemeinderechts davon ausgegangen, dass
der festgestellte Verfahrensfehler landesrechtlich be-
achtlich ist. Es hat dies zwar nicht ausdrücklich fest-
gestellt, aber durch die Nichtigerklärüng des Bebau-
ungsplans zum Ausdruck gebracht. Die Revision hat
die darin liegende Sachverhaltswürdigung nicht mit
Verfahrensrügen angegriffen, so dass auch im Revi-
sionsverfahren die landesrechtliche Beachtlichkeit des
Verfahrensfehlers zu Grunde zu legen ist (§ 137 II
VwGO). Dieser Verfahrensfehler kann seiner Art
nach unzweifelhaft durch ein ergänzendes Verfahren
behoben werden. Das sieht auch das Normenkontroll-
gericht so.
Zu Unrecht geht das Normenkontrollgericht allerdings
davon aus, dass es in seinem Ermessen liege, ob es von
§ 215 a I BauGB "Gebrauch machen soll". Die durch
das Bau- und Raumordnungsgesetz 1998 (BauROG)
vom 18. 8. 1997 (BGBl I, 2081) geschaffene Vorschrift
ist auch auf Satzungen anzuwenden, die auf der Grund-
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lage bisheriger Fassungen des Baugesetzbuchs in Kraft
getreten sind (vgl. § 233 II BauGB i. d. F. des Bau-
ROG). Können (beachtliche) Mängel einer Satzung, die
nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs erlassen
worden sind, durch ein ergänzendes Verfahren i. S. des
§ 215 a BauGB behoben werden, so erklärt das Nor-
menkontrollgericht die Satzung nach § 47 V 4 VwGO
bis zur Behebung der Mängel für nicht wirksam. Diese
Vorschrift lässt dem Normenkontrollgericht nicht die
Wahl zwischen Nichtigerklärung und Erklärung der
Nichtwirksamkeit. Das gilt auch für Mängel der Sat-
zung, die auf der Verletzung von Landesrecht beruhen.
Weder der Gesetzeswortlaut noch der Gesetzeszweck,
der auf den Gedanken der Planerhaltung zurückführt,
b i e t e n  A n h a l t s p u n k t e  f ü r  e i n  d e r a r t i g e s
"Tenorierungsermessen". § 47 V 4 VwGO ist ebenso
wie § 215 a I BauGB striktes Recht. Das bedarf keiner
weiteren Begründung. Auf Grund des von ihm festge-
stellten Verfahrensfehlers nach Landesrecht hätte das
Normenkontrollgericht deshalb den angegriffenen
Bebauungsplan für nicht wirksam erklären müssen
Entscheidet der Verwaltungsausschuss einer Gemeinde
anstelle des Rates abschließend über die nach § 3 II 4
BauGB vorgebrachten Anregungen der Bürger und
sieht sich der Rat an diese Entscheidung gebunden, ist
das Abwägungsgebot des § 1 VI BauGB verletzt. Die
Ausführungen des Normenkontrollgerichts zu § 3 II 4
BauGB, die es als Hinweis im Hinblick auf die Neufas-
sung der niedersächsischen Gemeindeordnung im Jahr
1996 versteht,  sowie das hieran anknüpfende
Revisionsvorbringen geben Anlass zu den folgenden
Klarstellungen:
1. Nach § 3 II 4 BauGB sind die fristgemäß vor-
gebrachten Anregungen der Bürger zu prüfen; das Er-
gebnis ist mitzuteilen. Das Erfordernis, über die Anre-
gungen förmlich durch Beschluss zu entscheiden, wird
damit nicht statuiert. Nach Bundesrecht sind zwischen
dem Auslegungsbeschluss (§ 2 I BauGB) und dem Sat-
zungsbeschluss (§ 10 I BauGB) für das Zustandekom-
men eines Bebauungsplans keine weiteren Beschlüsse
der Gemeinde erforderlich (vgl. hierzu BVerwGE 79,
200, 206). § 3 II 4 BauGB verlangt nur, dass die Anre-
gungen der Bürger geprüft werden. Dass das Ergebnis

dieser Prüfung durch einen vor oder neben dem Sat-
zungsbeschluss ergehenden Beschluss festzustellen wä-
re, ergibt sich aus Bundesrecht nicht. Bundesrecht
schließt allerdings auch nicht aus, dass Landesrecht
dies bestimmt und auch regelt, welches Gemeindeorgan
diesen Beschluss gegebenenfalls zu fassen hat.
2. Die Prüfung der vorgebrachten Bedenken und Anre-
gungen ist untrennbar mit dem Abwägungsgebot des §
1 VI BauGB verbunden. Sie hat zunächst den Zweck,
notwendiges Abwägungsmaterial zu beschaffen und zu
vervollständigen. Die vorgebrachten Anregungen sind
daraufhin zu überprüfen, ob und in welcher Weise sie in
dem Plan berücksichtigt werden können und sollen.
Ihre abschließende Prüfung ist somit Bestandteil des
Abwägungsvorgangs und geht in das Abwägungsergeb-
nis ein. Die abschließende Entscheidung über die Anre-
gungen ist daher dem Satzungsbeschluss vorbehalten
(§§ 10 I, 214 III 1 BauGB). Sie obliegt dem Gemeinde-
organ, das den Satzungsbeschluss zu fassen hat, d. h. in
aller Regel dem Gemeinderat (Gemeindevertretung).
Das schließt nicht aus, dass ein Ausschuss die Be-
schlussfassung des Rates als des für den Satzungsbe-
schluss zuständigen Gemeindeorgans vorbereitet. Wer-
den die vorgebrachten Anregungen jedoch dem Rat
vorenthalten oder stellt dieser sie aus anderen Gründen
nicht in seine Abwägung ein, liegt ein Ermittlungsfehler
und - je nach den Umständen des Einzelfalls - auch ein
Gewichtungsfehler im Vorgang der planerischen Abwä-
gung vor; die Abwägungsfehler werden regelmäßig in
einem ergänzenden Verfahren zu beheben sein.
3. Ob diese Abwägungsfehler erheblich und beachtlich
sind, beurteilt sich nach § 214 III und § 215 I Nr. 2
BauGB. Mängel im Abwägungsvorgang sind nach §
214 III BauGB nur erheblich, wenn sie offensichtlich
und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen
sind. Das Normenkontrollgeric ht hat im Streitfall hierzu
keine tatsächlichen Feststellungen getroffen. Dem Se-
nat ist es verwehrt, den Sachverhalt insoweit aufzuklä-
ren und zu würdigen. Er kann deshalb nicht feststellen,
ob das Normenkontrollgericht den angegriffenen Be-
bauungsplan auch wegen eines bundesrechtlichen Ab-
wägungsfehlers nach § 47 V 4 VwGO i. V. mit § 215
a I BauGB für nicht wirksam hätte erklären müssen.

Standort: § 123 I VwGO Problem: Vorwegnahme der Hauptsache
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VGH MANNHEIM , BESCHLUSS VOM 22.11.1999 

1 S 1557/99 (NVWZ-RR 2000, 397)

Problemdarstellung:

Der VGH Mannheim geht vorliegend auf die Frage
ein, ob bzw. wann im vorläufigen Rechtsschutzverfah-
ren nach § 123 I VwGO die Hauptsache vorwegge-
nommen werden darf. Das Gericht schließt sich dabei
der Auffassung an, die dies unter bestimmten Voraus-
setzungen, nämlich der Unzumutbarkeit des Abwar-
tens einer Hauptsacheentscheidung und der ganz über-
wiegenden Wahrscheinlichkeit eines Obsiegens in der
Hauptsache, für zulässig hält, um dem Gebot effekti-
ven Rechtsschutzes (Art. 19 IV GG) genügen zu kön-
nen. Allerdings verneint es das Vorliegen dieser Vor-
aussetzungen im konkreten Fall.

Prüfungsrelevanz:

Das Problem der Vorwegnahme der Hauptsache kann
sich in jedem Verfahren nach § 123 I VwGO stellen.
Teilweise wird es bereits als Zulässigkeitsproblem an-
gesehen, d. h. im “Allg. Rechtsschutzinteresse” ge-
prüft (es bestehe kein schützenswertes Interesse an
der Vorwegnahme der Hauptsache im vorläufigen
Rechtsschutz), teilweise als Ermessensgrenze im Rah-
men der Begründetheit erörtert (das Gericht bestimmt
gem. §§ 123 III VwGO, 938 ZPO nach freiem Ermes-
sen, welche Anordnung es erlässt; dieses Ermessen
sei jedoch insoweit beschränkt, als das Gericht die
Hauptsache nicht vorwegnehmen dürfe). Hintergrund
ist, dass im vorläufigen Rechtsschutz die streitigen Tat-
sachen nicht bewiesen, sondern allenfalls glaubhaft
gemacht werden müssen (§§ 123 III VwGO, 920 II,
294 ZPO), also die Tatsachengrundlage bei weitem
unsicherer ist als im Hauptsacheverfahren. Schon aus
diesem Grund dürfen in diesem Rahmen grds. keine
endgültigen Verhältnisse geschaffen werden. 

Allerdings lässt die h.M. unter den o.g. Voraussetzun-
gen Ausnahmen zu. In einer Prüfungsarbeit spielt da-
bei vor allem die Unzumutbarkeit des Abwartens der
Hauptsacheentscheidung eine Rolle. Diese wird zu
bejahen sein, wenn ansonsten Rechtsvereitelung droht
oder schwere Nachteile für den ASt. zu befürchten
sind. Die in praxi problematischere Voraussetzung der
ganz überwiegenden Wahrscheinlichkeit des Hauptsa-
cheerfolgs ist hingegen zumindest im ersten juristi-
schen Staatsexamen unproblematisch, da der Bearbei-
ter hier - im Gegensatz zur gerichtlichen Praxis - in
aller Regel mit einem feststehenden, d.h. unstreitigen
Sachverhalt konfrontiert wird, er also bereits sicher
beurteilen kann, wie die Hauptsache ausgehen wird.

Zu negativen Werturteilen in Verfassungsschutzbe-

richten vgl. i.Ü. VGH München, NVwZ-RR 1997, 286
= DÖV 1996, 1008).

Leitsatz:
Dem Begehren auf Erlass einer einstwe iligen An-
ordnung einer im Verfassungsschutzbericht als
"rechtsextremistisch" bezeichneten Partei, dem
Antragsgegner zu untersagen, einen bestimmten
Vorgang, der neben zahlreichen anderen als Beleg
für die Einstufung im Verfassungsschutzbereich
herangezogen wird, zu verbreiten, steht das Verbot
der Vorwegnahme der Hauptsache entgegen.

Sachverhalt: 
Der Ag. hatte in seinem Verfassungsschutzbericht mit
den Worten: "Ein weiterer Beleg dafür, dass Kontakte
zwischen den REP und anderen Rechtsextemisten
keine Einzelfälle darstellen und nahezu alle Parteiebe-
nen tangieren, ist das mehrstündige Treffen vom 11. 8.
1998 zwischen einem parlamentarischen Berater der
REP-Fraktion im Baden-Württembergischen Landtag
und einem bekannten Neonazi in der Autobahnraststät-
te Baden-Baden" verbreitet, dass ein parlamentari-
scher Berater der R.-Fraktion ein informelles Treffen
mit einem bekannten Neonazi hatte. Die ASt. begehrte
im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes, dem Ag.
diese oder ähnliche öffentliche Äußerungen zu unter-
sagen. Das VG hat den Antrag abgelehnt. Der hier-
gegen gerichtete Antrag des Ast., die Beschwerde
gegen den Beschluss des VG zuzulassen, hatte keinen
Erfolg.

Gründe: 
Der nach §§ 146 IV, 124 II VwGO statthafte Antrag
auf Zulassung der Beschwerde hat keinen Erfolg, denn
die vom Ast. geltend gemachten Zulassungsgründe
liegen nicht vor. Das VG hat, ohne dass ihm ein Ver-
fahrensfehler unterlaufen ist (§ 146 IV i. V. mit § 124
II Nr. 5 VwGO), die in tatsächlicher und rechtlicher
Hinsicht nicht besonders schwierige Rechtssache (§
124 II Nr. 2 VwGO) zu Ungunsten des Ast. entschie-
den, ohne dass an diesem Ergebnis ernstliche Zweifel
bestehen (§ 124 II Nr. 1 VwGO).
[...] Die Entscheidung des VG begegnet keinen ernst-
lichen Zweifeln. Mit ihr wurde der Antrag abgelehnt,
dem Ag. zu untersagen, öffentlich oder durch Schriften
mit den Worten: "Ein weiterer Beleg dafür, dass Kon-
takte zwischen den REP und anderen Rechtsextemis-
ten keine Einzelfälle darstellen und nahezu alle Partei-
ebenen tangieren, ist das mehrstündige Treffen vom
11. 8. 1998 zwischen einem parlamentarischen Berater
der REP-Fraktion im Baden-Württembergischen
Landtag und einem bekannten Neonazi in der Auto-
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bahnraststätte Baden-Baden" zu verbreiten, dass ein
parlamentarischer Berater der R.-Fraktion ein infor-
melles Treffen mit einem bekannten Neonazi hatte.
Das VG hat zu Recht ausgeführt, dass dieses Anord-
nungsziel mit dem Ziel einer noch zu erhebenden Kla-
ge auf Unterlassung der streitgegenständlichen Be-
hauptung identisch ist und hieraus gefolgert, es liege
eine Vorwegnahme der Hauptsache vor. Es ist für den
Senat nicht nachvollziehbar, wenn der Ast. im Be-
schwerdezulassungsverfahren insoweit vorträgt, eine
Vorwegnahme der Hauptsache liege (nur) vor, wenn
dem Ag. im Falle einer Entscheidung nach seinem An-
trag verwehrt werde, das ihm durch einstweilige An-
ordnung Untersagte zu tun. Exakt dies erstrebt der
Ast. Dass der Ag. die streitgegenständliche Behaup-
tung für den Fall einer Entscheidung in der Hauptsache
zu seinen Gunsten wieder aufstellen kann, ist eine Fra-
ge der Irreparabilität einer Entscheidung im vorläufigen
Rechtsschutzverfahren, nicht aber eine solche, ob die
Hauptsache überhaupt vorweggenommen wird.
Das VG hat zutreffend ausgeführt, dass das Verbot
der Vorwegnahme der Hauptsache nicht gilt, wenn der
Erlass der einstweiligen Anordnung zur Gewährung
effektiven Rechtsschutzes schlechterdings notwendig
ist und dies voraussetzt, dass die sonst zu erwartenden
Nachteile für den Ast. unter Berücksichtigung der Be-
deutung und Dringlichkeit des Anspruchs, der Größe

und eventuellen Irreparabilität des drohenden Scha-
dens unzumutbar wären und wenn zudem eine hoher
Grad an Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg des
Rechtsbehelfs im Hauptsacheverfahren spricht. Hier-
von ausgehend hält es die Verweisung des Ast. auf
das Hauptsacheverfahren nicht für unzumutbar. Das
begegnet keinen ernstlichen Zweifeln. 
Der für den Ast. eintretende Nachteil für sein Anse-
hen kann nur als geringfügig angesehen werden. Die
beanstandete Passage im Verfassungsschutzbericht
des Landes bzw. ggf. in anderen Veröffentlichungen
wird nicht als maßgebend für die Einstufung des Ast.
als rechtsextrem herangezogen. Auch bei einer Nicht-
verbreitung dieser Passage verbleibt es z. B. im -
Verfassungsschutzbericht 1998 bei der Aufnahme der
Partei "Die Republikaner" unter "Rechtsextremistische
Parteien" und der Aussage: "die REP haben auch 1998
Anhaltspunkte für rechtsextremistische Bestrebungen
geboten.” Der von dem Ast. angenommene Schaden
ist darüber hinaus auch nicht irreparabel. Sollte der
Ast. im Hauptsacheverfahren obsiegen, so darf der
Ag. in Zukunft das Treffen zwischen Herrn H und
Herrn K in der Autobahnraststätte Baden-Baden am
11. 8. 1998 nicht mehr "als weiteren Beleg" für Kon-
takte zwischen den REP und anderen Rechtsextremis-
ten ins Feld führen.

Standort: StrWG Problem: Sondernutzung durch Verteilen von Zeitungen 

BAYVGH,  BESCHLUSS VOM 19.01.2000

8 ZS 00.26 (BAYVBL 2000, 408)

Problemdarstellung:

Der BayVGH hatte sich mit der Frage auseinander-
zusetzen, ob das Verteilen von Zeitungen auf öffentli-
chen Verkehrsflächen (erlaubnisfreier) “Gemeinge-
brauch” oder (genehmigungspflichtige) “Sondernut-
zung” ist. Das Gericht entscheidet sich für die salomo-
nische Lösung, zunächst eine Sondernutzung anzuneh-
men, gleichzeitig aber im Lichte der Pressefreiheit ei-
nen Anspruch auf Erteilung der notwendigen Erlaubnis
zuzusprechen.

Prüfungsrelevanz:

Die Abgrenzung zwischen Gemeingebrauc h und Son-
dernutzung nach den Straßen- und Wegegesetzen der
Länder vollzieht sich zunächst nach dem Widmungs-
zweck der jeweiligen Straße: Während auf einer Auto-
bahn das Autofahren genehmigungsfreier Gemeinge-
brauch ist, stellt es in der Fußgängerzone eine geneh-

migungspflichtige Sondernutzung dar. Gleiches gilt um-
gekehrt für das Spazierengehen. Im Examen kommen
jedoch nicht so eindeutige Fallkonstellationen vor. Die
Frage, ob z.B.  der Pflastermaler oder der Flugblattver-
teiler in der Fußgängerzone Gemeingebrauch oder
Sondernutzung betreiben, lässt sich auch unter Heran-
ziehung des Widmungszwecks nicht eindeutig beant-
worten. Nach vielfach vertretener Rechtsprechung (so
auch der BayVGH in der vorliegenden Entscheidung;
weitere Nachweise vgl. Urteilstext) indiziert eine poli-
tisch motivierte Tätigkeit (Wahlwerbung, politische
Reden) den Gemeingebrauch, während gewerbliche
Zwecke und/oder die Möglichkeit der Behinderung
Dritter in ihrem Gemeingebrauch (z.B. durch Aufstel-
len eines Verkaufsstandes mit Tischen und Stühlen)
für Sondernutzung sprechen. Schon hier sind die
Grundrechte als Wertmaßstäbe zu berücksichtigen.
Auch eine privat motivierte Rede wird in einer Fuß-
gängerzone daher jedenfalls dann im Lichte des Art. 5
I 1 GG als “kommunikativer Gemeingebrauch” erlaub-
nisfrei sein, wenn es nicht zu Störungen Dritter kommt.

Entscheidet man sich unter Berücksichtigung der o.g.
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Kriterien für erlaubnispflichtige Sondernutzung, müs-
sen die Grundrechte erneut bei der Frage herangezo-
gen werden, ob nun ein Anspruch auf Erteilung einer
solchen Erlaubnis besteht. Dies vollzieht der BayVGH
in lehrbuchhafter Weise, indem er wegen des gewerb-
lichen Charakters des Verteilens der Zeitungen zu-
nächst von Sondernutzung ausgeht, um sodann im
Lichte der Pressefreiheit (Art. 5 I 2 GG) einen An-
spruch auf Erteilung einer erlaubnis zu bejahen.
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die
Straßen- und Wegegesetze vieler Länder als Zwi-
schenform den - ebenfalls erlaubnisfreien - sogen.
“Anliegergebrauch” vorsehen (vgl. nur § 14 a StrWG
NW), der selbstverständlich in die o.g. Abgrenzung
einzubeziehen ist.

Leitsatz:
Das Verteilen von Zeitungen auf öffentlichen
Straßen ist regelmäßig Sondernutzung; aus dem
Grundrecht der Pressefreiheit kann sich ein An-
spruch auf Erlaubnis ergeben.
 

Sachverhalt:
Die Antragstellerin verlegt die Gratis-Tageszeitung "15
Uhr Aktuell" und lässt sie an wechselnden Orten im
Stadtgebiet von M. verteilen." 15 Uhr Aktuell" ist nach
den bei den Akten befindlichen Exemplaren redaktio-
nell und in der Aufmachung vergleichbar einer übli-
chen Zeitung gestaltet. Die Antragsgegnerin verbot ihr
mit Anordnung vom 17.11.1999, "ohne Sondernut-
zungserlaubnis und damit ordnungswidrig" auf öffentli-
chem Straßengrund diese Tageszeitung zu verteilen
oder verteilen zu lassen, erklärte das Verbot für sofort
vollziehbar und drohte ein Zwangsgeld von 10.000 DM
an. Das Verwaltungsgericht hat mit Beschluss vom
14.12.1999 die aufschiebende Wirkung des Wider-
spruchs der Antragstellerin gegen den Bescheid der
Antragsgegnerin auf Grund einer Interessenabwägung
wiederhergestellt. Der Antrag der Antragsgegnerin
auf Zulassung der Beschwerde blieb erfolglos.
 

Gründe:
Nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verwal-
tungsgeric htshofs ist die Verteilung einer Tageszeitung
im Straßenraum, auch wenn sie den potenziellen Leser
nichts kostet, eine gewerbliche Betätigung, da jeden-
falls durch die Vergütungen der Anzeigenkunden Ge-
winn erzielt werden soll. Etwas anderes gilt nur für
Zeitungen oder Zeitschriften vorwiegend religiöser Prä-
gung (vgl. BayVGH, NVwZ-RR 1997, 258, 259; eben-
so OVG Lüneburg, NVwZ-RR 1996, 294, 295). Bei
einer gewerblichen Betätigung wird die Straße zu an-
deren als Verkehrszwecken benutzt, so dass nach Art.

14 Abs. 1 Satz 2 BayStrWG kein Gemeingebrauch
vorliegt. Das behördliche Kontrollverfahren der Son-
dernutzungserlaubnis nach Art.  18 BayStrWG
(gegebenenfalls auch nach § 8 FStrG) ist daher grund-
sätzlich durchzuführen. [...]
Jedoch ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem von
der Antragstellerin verlegten Blatt "15 Uhr Aktuell" um
eine "echte" Tageszeitung, d.h. nicht um ein reines
Werbe- oder Annoncenblatt handelt. Die Zeitung ge-
nießt somit voll den Schutz des Grundrechts der Pres-
sefreiheit nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG. Dieser Um-
stand steht nach der Überzeugung des Senats im Hin-
blick auf die in der Akte des Erstgerichts befindlichen
Ausgaben von "15 Uhr Aktuell" außer Zweifel. Den
Schutz der Pressefreiheit nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2
GG hat die Antragsgegnerin in ihrem Bescheid vom
17.11.1999 indes offenbar übersehen. Er sichert na-
mentlich auch die Verbreitung von Nachric hten und
Meinungen (vgl. BVerfGE 20, 162, 176). Die Schran-
ke der allgemeinen Rechtsordnung in Art. 5 Abs. 2 GG
führt dabei nicht zu einer ungeschmälerten Anwen-
dung der Straßengesetze. Denn die Pressefreiheit darf
nicht dadurch relativiert werden, dass sie im Hinblick
auf Belange eingeengt wird, die nicht von der Rück-
sicht auf mindes tens gleichwertige Rechtsgüter unbe-
dingt geboten ist (vgl. BVerfGE 20, 162, 177). Viel-
mehr ist der Entscheidungsmaßstab im Wesentlichen
aus dem verfassungsrechtlichen Gebot herzuleiten, ge-
genläufige, verfassungsrechtlich gleichermaßen ge-
schützte Interessen mit dem Ziel ihrer Optimierung im
Wege fallbezogener Abwägung auszugleichen (vgl.
BVerwG, NJW 1997, 408). Ergibt die Einzelfallprü-
fung, dass die beabsichtigte Straßenbenutzung weder
im Kern geschützte Rechte der Verkehrsteilnehmer
(vgl. Art. 2 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 GG) noch das Recht
der Anlieger auf Anliegergebrauch (vgl. Art. 14 Abs.
1 GG i.V.m. Art. 17 BayStrWG) noch andere Grund-
rechte ernstlich beeinträchtigt, so besteht in aller Regel
ein Anspruch auf Erlaubniserteilung (vgl. BVerwG
a.a.O.). Dem gesetzlichen Prüfungsauftrag, ob durch
die Benutzung des Straßenraums der Gemeingebrauch
beeinträchtigt werden kann (vgl. Art. 18 Abs. 1 Satz 1
BayStrWG), wird damit bereits in wesentlicher Bezie-
hung Rechnung getragen. Dem Gesichtspunkt der
Verschmutzung, den die Antragsgegnerin in ihrem Be-
scheid vom 17.11.1999 herangezogen hat, kommt vor
diesem Hintergrund hingegen nur noch eingeschränk-
tes Gewicht zu. Nach den Feststellungen des Erstge-
richts, die auf den Darlegungen verschiedener Polizei-
behörden von M. beruhen, liegt der Fall darüber hinaus
so, dass diese Polizeidienststellen weder wesentliche
Verschmutzungen durch achtlos weggeworfene Zei-
tungen noch sonstige Störungen, insbesondere etwa
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des Fußgängerverkehrs, ermittelt haben.
Soweit die Antragsgegnerin in ihrem Vorbringen da-
rauf abheben will, ob etwaige Konkurrenzverlage
ebenfalls die Verteilung unentgeltlicher Zeitungen pla-
nen (Parallelen zum "Kölner Zeitungskrieg"), wird da-
mit kein wesentlicher Gesichtspunkt für das Prüfungs-
programm des Art. 18 Abs. 1 i.V.m. Art. 18 a Abs. 1
Satz 1 BayStrWG (bzw. des § 8 Abs. 1 Sätze 2 und 3,
Abs. 7 a Satz 1 FStrG) geltend gemacht. Das Erstge-
richt hat diesen Gesichtspunkt zu Recht nur zurückhal-
tend beurteilt. Fragen eines Konkurrenzverhältnisses
zwischen einzelnen Zeitungsverlagen beim Verteilen
unentgeltlicher Zeitungen spielen für die Belange, die
bei der Nutzung der öffentlichen Straßen miteinander
in Konflikt geraten können, im Allgemeinen keine Rol-
le. Ausnahmen sind allenfalls denkbar, wenn insoweit

wesentliche und nachhaltige Einwirkungen auf den
Straßenraum konkret festgestellt sind. Ein solcher
Sachverhalt ist hier jedoch nicht gegeben. Infolgedes-
sen haben diese Aspekte außer Betracht zu bleiben.
Sie könnten allenfalls in wettbewerbsrechtlichen Ver-
fahren vor den Zivilgerichten zwischen den einzelnen
Konkurrenten zur Geltung gebracht werden.
Bei dieser Sach- und Rechtslage spricht viel dafür,
dass die von der Antragstellerin vorgenommene Nut-
zung des Straßenraums bei der Verteilung ihrer Zei-
tung auch bei voller Würdigung der von der Antrags-
gegnerin vorgetragenen Gesichtspunkte lediglich for-
mell illegal, aber materiell legal ist und dass sie wohl
einen Anspruch auf Erteilung einer Sondernutzungs-
erlaubnis haben dürfte. Die Interessenabwägung des
Erstgerichts ist nach alldem nicht zu beanstanden.

Standort: Staatsorganisation Problem: Beteiligtenfähigkeit von Fraktionen

THÜR. OVG, BESCHLUSS VOM 30.09.1999 

2 EO 790/98 (DVBL 2000, 935)
 

Problemdarstellung:

Die vorliegende Entscheidung des Thür. OVG befasst
sich zunächst prozessual mit der Antragsberechtigung
von Fraktionen (hier: Kreistagsfraktion) im Verwal-
tungsprozess. Problematisch dabei war weniger, dass
Fraktionen eine Vereinigung darstellen, der ein Recht
zustehen kann und die damit grds. beteiligtenfähig ist
(§ 61 Nr. 2 VwGO), sondern dass die ursprünglich
antragstellende Fraktion nach der Kommunalwahl
1999 und der damit verbundenen Neukonstitution des
Kreistages nicht mehr existierte. Das Gericht geht al-
lerdings mit der h.M. davon aus, dass die Nachfolge-
fraktion den Rechtsstreit weiterführen kann (vgl. den
2. und 3. Leitsatz). 
Darüber hinaus nimmt das Gericht zu den innerorgan-
schaftlichen Rechten der Fraktion Stellung; es arbeitet
heraus, dass das Antragsrecht nicht nur die Stellung
der Anträge selbst und eine Beschlussfassung über sie,
sondern auch eine kurze Beratung, d. h. argumentative
Auseinandersetzung mit ihnen umfasst.

Prüfungsrelevanz:

Innerorganschaftliche Rechte waren in letzter Zeit des
öfteren Gegenstand von Gerichtsentscheidungen. Ge-
rade das hier behandelte Antragsrecht der Fraktionen
war bereits Gegenstand eines Urteils des VerfGH NW
vom 15.6.1999 (NVwZ 2000, 265 = RA 2000, 309),
der bzgl. der Beratungspflicht ebenso entschieden hat
wie vorliegend das Thür. OVG (vgl. ferner VerfGH

Berlin, NVwZ 2000, 314 = RA 2000, 183). Neben der
Aktualität der Materie wird die Prüfungsrelevanz wei-
ter dadurch erhöht, dass sich die materiellen Probleme
bei der Beeinträchtigung innerorganschaftlicher Rech-
te leicht in einen Rechtsbehelf (hier: einstweilige An-
ordnung nach § 123 VwGO; in der Hauptsache sogen.
“Kommunalverfassungsstreit” als allgemeine Lei-
stungsklage auf Unterlassen; bei einer Parlamentsfrak-
tion - also im Bundes- oder Landtag - wäre auch ein
Organstreitverfahren denkbar) einkleiden lassen, was
wiederum die Möglichkeit bietet, prozessuale Probleme
(hier: Beteiligtenfähigkeit; Rechtsnachfolge nach Ende
der Legislaturperiode) mit abzuprüfen.

Leitsätze:
1. In verwaltungsgerichtlichen Verfahren sind die
Fraktionen politischer Parteien beteiligtenfähig, da
ihnen ein Recht zustehen kann (§ 61 Nr.2 VwGO).
2. Dauert ein Organstreit vor den VGen über den
Zeitraum einer Legislaturperiode hinaus an, so
kann diese Fraktion, d. h. die gleiche politische
Gruppierung, den Rechtsstreit fortsetzen.
3. Der Organstreit endet ausnahmsweise wegen des
Wegfalls der Beteiligungsfähigkeit der Fraktion
nur, wenn diese Partei oder Gruppierung im neuen
Parlament nicht mehr vertreten ist, diese Partei
oder Gruppierung eine Fraktion nicht mehr zu bil-
den vermag oder wenn die neu gebildete Fraktion
erklärt, sie wolle das Organstreitverfahren nicht
mehr fortsetzen.
4. Das parlamentarische Initiativrecht einer Frak-
tion erfasst nicht nur den Anspruch, einen
Beratungsgegenstand in die Sitzung einzubringen,
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sondern auch kurze mündliche Begründungen ab-
zugeben.  Insoweit kann der in die Tagesordnung
aufgenommene Punkt nicht durch die Mehrheit oh-
ne jegliche Aussprache von der Tagesordnung abge-
setzt werden, es sei denn, dass das Initiativrecht
missbräuchlich ausgeübt wurde. 

Sachverhalt:
Die ASt. hatte in die Kreistagssitzung vom 12. 6. 1995
Anträge eingebracht, die von der Kreistagsmehrheit
von der Tagesordnung abgesetzt wurden, so dass eine
Erörterung der Antragsgegenstände nicht stattfand.
Gleiches geschah bis 1999 in zumindest 31 weiteren
Fällen. Das im Wege des Eilverfahrens verfolgte
Rechtsschutzbegehren der ASt. gegen diese Verfah-
rensweise hatte Erfolg.

Gründe:
Der Antrag ist zulässig.  Ein Antrag auf Erlass einer
einstweiligen Anordnung ist statthaft (§ 123 VwGO).
In einem Kommunalverfassungsstreitverfahren der
vorliegenden Art wäre in der Hauptsache die allgemei-
ne Leistungsklage als ein Unterfall der Unterlassungs-
klage die richtige Klageart (vgl. dazu den Rechtsge-
danken aus § 43 Abs. 2 VwGO i. V. mit § 123 Abs. 5
VwGO).
Die Ast. ist auch antragsbefugt (§ 42 Abs. 2 VwGO in
entsprechender  Anwendung) .   S ie  kann a ls
Kreistagsfraktion sich im Wege des Organstreits auf
eine Verletzung ihres organschaftlichen Antragsrechts,
das seine Grundlage in den einschlägigen Bestimmun-
gen des § 112 i. V. mit § 35 Abs. 4 Satz 2 in entspre-
chender Anwendung ThürKO wiederfindet, berufen.
Die Ast. hat auch ein Rechtsschutzinteresse an der
Durchführung dieses Eilverfahrens.  Es steht diesem
Rechtsschutzinteresse zum einen nicht entgegen, dass
sich die Ast. in dieser Angelegenheit bereits an die
Aufsichtsbehörde gewandt hat.  Diesem behördlichen
Verfahren kommt keine das gerichtliche Eilverfahren
ersetzende Funktion zu.  Gerade bei einer negativen
kommunalaufsichtsrechtlichen Entscheidung bleibt es
bei der Beschwerde des Ast. Das allgemeine Rechts-
schutzbedürfnis der Ast. entfällt zum anderen auch
nicht deswegen, weil sie sich zur Begründung ihres
Antrags im Wesentlichen auf Vorgänge stützt, die die
Kreistagssitzung vom 12. 6. 1995 betreffen.  Insoweit
handelt es sich zwar um eine ausgewählte Veranstal-
tung.  Der Ag. praktiziert, soweit für den Senat er-
kennbar, aber das von der Ast. bemängelte Verfahren
bis zum heutigen Tage in Kreistagssitzungen unverän-
dert fort.
Die Ast. ist auch beteiligungsfähig.  In verwaltungsge-
richtlichen Verfahren sind Vereinigungen, soweit ihnen

ein Recht zustehen kann, beteiligungsfähig (§ 61 Nr. 2
VwGO).  Insbesondere gilt dies für Fraktionen politi-
scher Parteien, soweit sie aufgrund von einschlägigen
Geschäftsordnungen organisationsinterne Rechte
innehaben (vgl.  Eyermann/Schmidt, GO Nw, 10.
Aufl., § 61 Rdnr. 10).
Der Beteiligungsfähigkeit der Ast. als Kreistagsfrakti-
on steht auch nicht entgegen, dass sich die Zusammen-
setzung des Kreistages des Ag. nach der Kommunal-
wahl im Mai 1999 geändert hat und die ursprünglich
antragstellende Fraktion in ihrer personellen Zusam-
mensetzung nicht mehr besteht.  Entscheidend ist, dass
die nunmehr konstituierte Fraktion mit teilweise neuen
Kreistagsabgeordneten derselben politischen Gruppie-
rung angehört.  Dauert ein Organstreit, den eine Frak-
tion beantragt hat, über den Zeitraum einer Legislatur-
periode hinaus an, so kann die entsprechende Fraktion
des neuen parlamentarischen Gremiums das Verfah-
ren fortsetzen.  In einem solchen Fall endet der Organ-
streit wegen des Wegfalls der Beteiligungsfähigkeit
nur, wenn die Partei im neuen Parlament nicht mehr
vertreten ist oder eine Fraktion nicht zu bilden vermag
oder wenn die neu gebildete Fraktion erklärt, dass sie
den Organstreit nicht fortsetzen will (Maunz/Schmidt-
Bleibtreu/Klein/Ulsamer, BVerfGG, Rdnr. 11 zu § 63;
SächsVerfGH,  Entscheidung vom 17. 2. 1995 Vf. 4-I-
93).  Keiner dieser Fälle ist hier gegeben.  Die Ast.
gehört auch dem neuen Kreistag als Fraktion an und
hat erklärt, das Verfahren solle seinen Abschluss fin-
den.
Der Antrag ist auch im Umfang des Ausspruchs im
Tenor der Entscheidung begründet.  Zum einen hat die
Ast. einen Anordnungsgrund glaubhaft gemacht (§ 123
Abs. 3 VwGO i. V. mit § 920 Abs. 2 ZPO in entspre-
chender Anwendung).  Denn es ist zu befürchten, dass
auch künftig der Ag., wie er selbst einräumt, Anträge
der Ast. von der Tagesordnung nehmen wird, wenn
eine Mehrheit im Kreistag im Einzelfall diese Auffas-
sung vertritt.  Die für eine Entscheidung im vorbeugen-
den einstweiligen Rechtsschutz erforderliche Wieder-
holungsgefahr besteht.  Insoweit scheitert der Antrag
nach § 123 VwGO nicht daran, dass die das Rechts-
schutzbegehren auslösende Kreistagssitzung am 12. 6.
1995 stattfand.  Der Gesichtspunkt der Wiederho-
lungsgefahr begründet ein berechtigtes Interesse an
einer in die Zukunft wirkenden einstweiligen Regelung,
wenn die hinreichend bestimmte Gefahr besteht, dass
unter im Wesentlichen unveränderten tatsächlichen
und rechtlichen Umständen eine gleichartige Maßnah-
me ergehen wird (VGH Bad.-Württ., Urteil vom 4. 8.
1993 - 1 S 1888/92 -, zitiert nach juris; OVG Bremen,
NVwZ 1999, 211 f. ). Der Ag. hat sowohl in der ur-
sprünglich streitgegenständlichen Kreistagssitzung vom
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12. 6. 1995 als auch bis zum Februar 1999 in minde-
stens 31 weiteren Fällen Anträge vor Feststellung der
endgültigen Tagesordnung von der Tagesordnung ab-
gesetzt.  Nach den dem Senat vorliegenden Sitzungs-
niederschriften ist nicht ersichtlich, dass Mitgliedern
der Ast. Gelegenheit gegeben wurde, zu den jeweiligen
Tagesordnungspunkten begründend vorzutragen; es
fehlen entsprechende Feststellungen.  Aus diesem
Fehlen kann auch nicht geschlossen werden, dass ei-
n e m  M i t g l i e d  d e r  A s t .  e i n e  h i n r e i c h e n d e
Begründungsmöglichkeit eingeräumt wurde.  Denn
gerade der Umstand, dass in der Niederschrift zur
Kreistagssitzung am 14. 6. 1995 zahlreiche verbale
Auseinandersetzungen, an denen auch Mitglieder der
Ast. beteiligt waren, ebenso wie die sonstigen wesent-
lichen Redebeiträge unter namentlicher Nennung der
beteiligten Kreistagsmitglieder im Einzelnen aufgeführt
sind, spricht entschieden dagegen, dass Mitgliedern der
Ast. die Möglichkeit eingeräumt wurde, zu den Anträ-
gen ihrer Fraktion eine Begründung abzugeben.  Auf-
grund dieses Vorgehens ist unter im Wesentlichen un-
veränderten Rahmenbedingungen mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass der Ag.
auch in Zukunft in der beschriebenen Form verfahren
wird, so dass die für eine einstweilige Unterlassungs-
anordnung erforderliche Wiederholungsgefahr zu beja-
hen ist.
Die Ast. hat zum anderen einen Anordnungsanspruch
für den Erlass einer einstweiligen Anordnung glaubhaft
gemacht (§ 123 Abs. 3 VwGO i. V. mit § 920 Abs. 2
ZPO in entsprechender Anwendung).  Denn ihr An-
tragsrecht ist zu Unrecht eingeschränkt.  Der Landrat
des Ag. setzt regelmäßig im Benehmen mit den Bei-
geordneten die Tagesordnung fest und bereitet die Be-
ratungsgegenstände vor (§ 112 i. V. mit § 35 Abs. 4
Satz 1 ThürKO in entsprechender Anwendung).  Eine
Angelegenheit ist dabei in die Tagesordnung der nächs-
ten Sitzung aufzunehmen, wenn es eine Fraktion
schriftlich beantragt (§ 1 I 2 ThürKO i. V. mit § 35
Abs. 4 Satz 2 ThürKO in entsprechender Anwen-
dung).  In der Sitzung können dann regelmäßig nur
solc he Gegenstände behandelt werden, die zuvor in die
Tagesordnung aufgenommen worden sind (§ 112 Thür-
KO i. V. mit § 35 Abs. 5 Satz 1 ThürKO in entspre-
chender Anwendung).  Weitere Gegenstände können
ausnahmsweise spontan behandelt werden, wenn alle
Mitglieder des Kreistages anwesend sind und mit der
Behandlung einverstanden oder bei Dringlichkeit der
Kreistag mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner
anwesenden Mitglieder die Behandlung eines Gegen-
standes beschließt (§ 112 ThürKO i. V. mit § 35 Abs.
4 Satz 2 Nr. 1 und Nr. 2 ThürKO in entsprechender
Anwendung). § 112 i. V. mit § 35 Abs. 5 Satz 2 Thür-

KO in entsprechender Anwendung gewährleistet als
einfachgesetzliche Regelung die Konkretisierung des
aus Art. 28 Abs. 1 i. V. mit Art. 20 Abs. 1 GG abge-
leiteten Mindestschutzes von politischen Minderheiten.
Das sog.  Initiativrecht einer Fraktion oder eines Vier-
tels der Kreistagsmitglieder, das einen uneingeschränk-
ten Anspruch darauf begründet, dass frist- und form-
gerecht eingereichte Vorschläge zur Tagesordnung
auch aufgenommen werden, soll dabei weitgehend
unangetastet bleiben.
Dieses Initiativrecht dient auch dem Umstand, dass
politische Vorstellungen von kleineren Fraktionen vor
ein parlamentarisches Gremium gebracht werden kön-
nen, das dann allein darüber entscheidet, ob und in
welcher Weise es sich mit einer Sache befassen will.
Zugleich begrenzt diese Bestimmung den Minderhei-
tenschutz nach der anderen Seite dadurch, dass das
Initiativrecht nur bestimmten Organteilen oder qualifi-
zierten Minderheiten zugestanden wird.  Ein einzelner
oder nur wenige Abgeordnete besitzen dieses Antrags-
recht nicht.
Für das durch das parlamentarische Initiativrecht
grundsätzlich eröffnete Recht auf Aufnahme eines be-
stimmten Antrages in die Tagesordnung ist i. S. des
verfassungsrechtlich garantierten Minderheitsschutzes
jedoch wenig gewonnen, wenn sich die Mehrheit der-
artiger Anträge allein im Wege einer Abstimmung “ent-
ledigen” könnte.  Gerade bei der Behandlung konflikt-
trächtiger politischer Themen wird eine Abstimmung
ohne Aussprache regelmäßig nicht dem Bedürfnis auf
Darstellung der Minderheit genügen.
Das parlamentarische Initiativrecht umfasst nicht nur
den Anspruch, einen Beratungsgegenstand in die Sit-
zung einzubringen, sondern auch, hierzu eine kurze
mündliche Begründung abzugeben.  Dadurch soll der
Minderheit die Gelegenheit gegeben werden, die
Mehrheit davon zu überzeugen, dass es erforderlich
und zweckmäßig ist, sich mit der betreffenden Angele-
genheit zu befassen (vgl. dazu auch OVG Münster,
NVwZ-RR 1989, 380; OVG Rh.-Pf., DÖV 1992,
842). Die von dem Ag. vertretene Ansicht, die ein-
schlägige Bestimmung der GeschO (§ 5 Abs. 6 Satz 1)
eröffne dagegen die Möglichkeit, Beratungspunkte
ohne weiteres von der Tagesordnung mittels einer Ab-
stimmung mit einfacher Mehrheit durch den Kreistag
abzusetzen, sei es vor Feststellung der endgültigen Ta-
gesordnung oder sei es im weiteren Verlauf einer
Kreistagssitzung, ist nach dem vorher Gesagten nicht
richtig.
Die Regelungen der am 9. 11. 1994 beschlossenen
GeschO des Kreistages des Ag. zum Umgang mit der
Tagesordnung stützen vielmehr als innerorganisatori-
sches Recht den von der Ast. geltend gemachten An-
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spruch und stehen mit der einschlägigen Vorschrift der
ThürKO (§ 35 Abs. 4 Satz 2), die hier entsprechend
gemäß § 112 ThürKO anzuwenden ist, im Einklang
[wird ausgeführt].
Augenfällig wird dieser - nach dem Dafürhalten des
Senats im Übrigen selbstverständliche - Zusammen-
hang zwischen einem zu stellenden Antrag sowie des-
sen Sachbehandlung im Rahmen einer Beratung am
Beispiel des § 5 Abs. 3 der GeschO.  Danach können
Anträge, die Angelegenheiten außerhalb des gesetzlich
zugewiesenen Aufgabenbereiches des Kreises betref-
fen, ohne Sachdebatte, d. h. ohne Beratung, durch
Geschäftsordnungsbeschluss von der Tagesordnung
abgesetzt werden.  In diesem Sinne ist die mit § 5 Abs.
6 Satz 1 der GeschO eröffnete Befugnis zu sehen, Be-
ratungspunkte von der Tagesordnung abzusetzen.  Die
Mehrheit des Kreistages kann sich zwar einer Sach-
behandlung in den Fällen des § 5 Abs. 3 GeschO ent-
ziehen.  Es ist der Mehrheit jedoch generell verwehrt,
gestützt auf § 5 Abs. 6 Satz 1 der GeschO eine
Antragstellung antragsberechtigter Kreistagsmitglieder
zu unterbinden.  Den Mitgliedern des Kreistages ist
vielmehr über § 5 Abs. 6 Satz 1 der GeschO die Mög-
lichkeit eröffnet, zu einem begründeten Antrag im

Rahmen einer Sachdebatte Stellung zu nehmen oder
von einer weiteren Beratung abzusehen. Über allem
steht jedoch das parlamentarische Initiativrecht einer
Fraktion, das selbst dann, wenn der Kreistag seine Zu-
ständigkeit für nicht gegeben hält, der antragsberech-
tigten Fraktion oder Minderheit das Recht zur kurzen,
sachgerechten Begründung ihres Antrages einräumt
(OVG Münster, NVwZ-RR 1989, 380).
Aus dem Vorstehenden ergibt sich gleichzeitig auch,
dass die jeweils antragstellende Fraktion auch als
Minderheit in einem parlamentarischen Gremium kei-
nen weitergehenden Anspruch darauf hat, dass sich
der Kreistag darüber hinaus gegen den Willen seiner
Mehrheit mit einzelnen Tagesordnungspunkten in der
Sache auseinandersetzt.
Das vorher Gesagte gilt allerdings nicht, wenn der
Landrat sein Beanstandungsrecht nach § 113 ThürKO
ausübt oder die Antragstellung missbräuchlich war (§
101 Abs. 3 ThürKO).  Schließlich bleibt es dem Ag.
auch unbenommen, verwandte Punkte von verschiede-
nen Anträgen zu verbinden, um die Effektivität der
Arbeit dieses Gremiums sicherzustellen (§ 5 Abs. 6
Satz 1 der GeschO).
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Standort: Arztrecht Problem: Ungewolltes Kind als Schaden

BGH,  URTEIL VOM 15.02.2000

VI ZR 135/99 (NJW 2000, 1782)

Problemdarstellung:

In diesem Rechtsstreit hatte der BGH zu klären, ob
der Unterhaltsaufwand für ein ungewolltes Kind als
Schaden bei der Pflichtverletzung eines ärztlichen Be-
handlungsvertrags geltend gemacht werden kann. Die
Kl. war zur orthopädischen Behandlung in der von der
Bekl. betriebenen Klinik. Im Rahmen der Voruntersu-
chungen wurde ein Gynäkologe als Konsiliararzt he-
rangezogen, um die Kl. wegen anstehender Röntgen-
aufnahmen auf eine etwaige Schwangerschaft zu un-
tersuchen. Aufgrund unzureichender Untersuchungen
dieses Gynäkologen blieb die Schwangerschaft der Kl.
unentdeckt, die bei Feststellung ihrer Schwangerschaft
sich zu einer rechtmäßigen Unterbrechung entschlos-
sen hätte. Später gebar die Kl. ein körperlich und geis-
tig gesundes Kind.
Der BGH verneint eine Schadensersatzpflicht der
Bekl. aus p.F.V. des Krankenhausaufnahmevertrags,
wobei er auf den fehlenden Schutzzweckzusammen-
hang abstellt. Eine Pflichtverletzung führt nur dann zu
einer Schadensersatzpflicht, wenn der Zweck der
Pflicht gerade im Schutz vor derartigen Schädigungen
besteht. Deshalb sind nach der Rechtsprechung des
BGH Unterhaltsaufwendungen für ein ungewolltes
Kind nur dann auszugleichen, wenn der Schutz vor
solchen Belastungen Gegenstand des Arztvertrags war
(z.B. fehlgeschlagene Sterilisation, genetische Bera-
tung). Gegenstand des mit der Bekl. geschlossenen
Vertrages war aber nur die operative Behandlung des
orthopädischen Leidens der Kl. Ebensowenig gehörte
die Frage eines Schwangerschaftsabbruchs nicht zum
Leistungsbild des auf eine orthopädische Operation
gerichteten Behandlungsvertrags.
 

Prüfungsrelevanz:

Das ungewollte Kind als Schaden ist seit einer Ent-
scheidung des BVerfG praxis- und klausurrelevant.

Seit der Rechtsprechung des RG ist die Unterhalts-
pflicht gegenüber einem ungewollten Kind nach der
Differenzmethode ein Schaden im Rechtssinne. Die
vom 2. Senat des BVerfG vertretene Ansicht, das
Grundgesetz mit seinem Schutz des allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechts verbiete es, ein Kind als Schaden
anzusehen (BVerfG NJW 1993, 1751), wird als nicht
überzeugend bewertet und entfaltet als bloßes obiter
dictum nicht die Bindungswirkung einer BVerfG-Ent-
scheidung gem. § 31 BVerfGG. Der 1. Senat des

BVerfG und der BGH sehen den Schaden nicht in der
Existenz des Kindes, sondern in der durch die plan-
widrige Geburt des Kindes begründeten Unterhalts-
pflicht (BVerfG NJW 1998, 519; BGHZ 124, 136).
Die Zubilligung eines Schadensersatzanspruchs wirkt
sich auch auf die Persönlichkeit und Existenz des Kin-
des offensichtlich nicht negativ aus.

Leitsätze:
1. Die mit der Geburt eines nicht gewollten Kindes
für die Eltern verbundenen wirtschaftlichen Bela-
stungen, insbesondere die Aufwendungen für dessen
Unterhalt, sind nur dann als ersatzpflichtiger Scha-
den auszugleichen, wenn der Schutz vor solchen Be-
lastungen Gegenstand des jeweiligen Behandlungs-
oder Beratungsvertrags war.
2. Wird zur Vorbereitung einer orthopädischen
Zwecken dienenden Operation von den behandeln-
den Krankenhausärzten ein niedergelassener Gynä-
kologe als Konsiliararzt hinzugezogen, um das Be-
stehen einer Schwangerschaft bei der Patientin ab-
zuklären, so erfasst bei dessen Fehldiagnose eine
etwaige Haftung des Krankenhausträgers den
Unterhaltsaufwand und den sonstigen, durch die spä-
tere Geburt eines Kindes veranlassten materiellen
Schaden der Eltern auch dann nicht, wenn sich diese
auf Grund ihrer eigenen körperlichen Behinderun-
gen bei Feststellung der Schwangerschaft zu deren
rechtmäßiger Unterbrechung entschlossen hätten.
 

Sachverhalt: 
Die Kl. nimmt die Bekl. aus eigenem und abgetrete-
nem Recht ihres Ehemanns auf Ersatz des durch die
Geburt ihrer am 8. 2. 1994 geborenen Tochter veran-
lassten Unterhaltsaufwands und weiteren materiellen
Schadens in Anspruch. Die Kl., die seit frühester Ju-
gend an einer Kyphpskoliose (Verbiegung der Wirbel-
säule in zwei Ebenen) leidet, befand sich nach Opera-
tionen in den Jahren 1970 und 1977 zur Behandlung
dieses Leidens erneut vom 30. 6. bis 31. 10. 1993 in
der von der Bekl. getragenen Rehabilitationsklinik, wo
in dieser Zeit drei weitere - erfolgreich verlaufene - -
Operationen stattfanden, zu deren Vorbereitung Rönt-
genuntersuchungen und mehrere Myelographien er-
forderlich waren. Vor den Operationen klagte die Kl.
am 14. 7. 1993 gegenüber dem bei der Bekl. beschäf-
tigten Arzt Dr. K erstmals über Übelkeit und - teilwei-
se krampfartige - Schmerzen im Unterleib. Sie fühlte
sich schwindlig und elend, litt unter Hitzewallungen,
Schwindelgefühl, weichem Stuhl und Erbrechen. Am
19. 7. 1993 unterrichtete sie Dr. K darüber, dass ihre
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Periode ausgefallen sei. Daraufhin wurde auf
Veranlassung von Dr. K als Konsiliararzt der nieder-
gelassene Gynäkologe Dr. B zur Abklärung der ent-
sprechenden Beschwerden der Kl. hinzugezogen. Die-
ser attestierte einen unauffälligen Befund und schlug
lokale Wärmeanwendungen vor. Ein Schwanger-
schaftstest wurde nicht angeordnet. Die Kl. selbst
dachte trotz Ausbleibens ihrer Periode nicht an eine
Schwangerschaft, weil dies schon häufiger vorgekom-
men war und sie auf Grund einer hormonellen Disposi-
tion meinte, ohne die Einnahme eines Gelbkörperhor-
mons nicht schwanger werden zu können. Nach der
Entlassung der Kl. aus der Klinik der Bekl. und einem
vorübergehenden Aufenthalt in einer weiteren Reha-
Einrichtung wurde die Kl. am 4. 1. 1994 erneut in das
Krankenhaus der Bekl. aufgenommen. Am 10. 1. 1994
wurde ein Schwangerschaftstest mit positivem Ergeb-
nis durchgeführt. Am 8. 2. 1994 kam das Kind I in der
35. Schwangerschaftswoche durch Kaiserschnitt ge-
sund zur Welt. Die Kl., die sich wegen ihrer nach wie
vor bestehenden körperlichen Beeinträchtigungen
ebenso wie ihr auf Grund einer so genannten Glaskno-
chenkrankheit auf den Rollstuhl angewiesener Ehe-
mann nicht in der Lage sieht, ihre Tochter ohne frem-
de Hilfe aufzuziehen, nimmt die Bekl. auf Schadens-
ersatz in Anspruch mit der Begründung, bei einer Fest-
stellung der Schwangerschaft durch Dr. B hätte sie
sich zu deren rechtmäßiger Unterbrechung entschlos-
sen. Sie hat mit ihrer Klage die Feststellung der Er-
satzpflicht der Bekl. für den gesamten - durch die Be-
hinderung beider Elternteile erhöhten - Unterhaltsauf-
wand für ihre Tochter beantragt, weiterhin die Ver-
urteilung der Bekl. zur Zahlung eines angemessenen
Schmerzensgelds sowie die Feststellung der Ersatz-
pflicht der Bekl. für jeden weiteren materiellen und
immateriellen Schaden aus Anlass der Geburt ihrer
Tochter.
Das LG hat den Feststellungsanträgen hinsichtlich der
Unterhaltsersatzpflicht der Bekl. sowie ihrer Ersatz-
pflicht für alle weiteren, auch zukünftigen materiellen
Schäden stattgegeben und die Klage im Übrigen - hin-
sichtlich des immateriellen Schadens - abgewiesen.
Die Berufungen beider Parteien sind erfolglos geblie-
ben. Die Revision der Bekl. war erfolgreich.

Gründe: 
Das BerGer. hat einen Anspruch der Kl. und ihres
Ehemanns auf Ersatz des erforderlichen Unterhalts-
aufwands für das am 8. 2. 1994 geborene Kind I so-
wie auf Ersatz des durch dessen Geburt verursachten
weiteren materiellen Schadens aus (positiver) Verlet-
zung eines so genannten totalen Krankenhausaufnah-
mevertrags als begründet erachtet, weil die Bekl. in

dessen Rahmen gem. § 278 BGB dafür einstehen müs-
se, dass der als Konsiliararzt hinzugezogene Gynäkolo-
ge Dr. B die bei der Kl. in der 6. oder 8. Woche be-
s tehende Schwangerschaft schuldhaft nicht erkannt
habe.
Der Behandlungsvertrag zwischen den Parteien sei
zwar nicht gezielt auf die Verhinderung einer Geburt
gerichtet gewesen, habe jedoch unstreitig die Abklä-
rung der Unterleibsbeschwerden der Kl. insbesondere
im Hinblick auf eine bestehende Schwangerschaft um-
fasst, um eine mögliche Schädigung der Kl. und des
Fötus durch die bevorstehenden röntgenologischen
Eingriffe und Operationen zur Behandlung der orthopä-
dischen Erkrankung der Kl. zu verhindern. Zu einer
solchen Schädigung sei es zwar nicht gekommen, je-
doch stehe auf Grund der vom LG durchgeführten An-
hörung der Eltern fest, dass die Kl. bei zutreffender
Diagnose die Schwangerschaft wegen Vorliegens der
Voraussetzungen einer schwerwiegenden Notlagenin-
dikation i. S. des § 218 a II Nr. 3 StGB a.F. recht-
mäßig hätte unterbrechen lassen. Für die behandeln-
den Ärzte, denen im Hinblick auf die körperlichen Be-
hinderungen bekannt gewesen sei, dass die Kl. und ihr
Ehemann nur unter ganz erschwerten Bedingungen in
der Lage sein würden, ein Kind aufzuziehen, habe des-
halb zusätzlich die Verpflichtung bestanden, das Vor-
liegen einer Schwangerschaft auch im Hinblick auf
einen Wunsch der Kl. nach einem Schwangerschafts-
abbruch zu klären. Abgesehen von der dadurch erfolg-
ten Einbeziehung der durch die Geburt des Kindes ver-
anlassten Unterhaltsaufwendungen der Eltern in den
Schutzbereich des Behandlungsvertrags habe die
pflichtwidrige Nichtfeststellung der bestehenden
Schwangerschaft die Kl. auch daran gehindert, mit
einem Arzt einen auf rechtmäßigen Abbruch der
Schwangerschaft gerichteten Vertrag zu schließen
oder bei der Untersuchung die Zielrichtung des
geschlossenen Behandlungsvertrags auch auf die Ver-
meidung mit der Belastung durch Unterhalt zu er-
strecken. Für diese Folge der Verletzung des Behand-
lungsvertrags habe die Bekl. deshalb haftungsrechtlich
einzustehen.
Diese rechtliche Beurteilung des BerGer. hält den An-
griffen der Revision im Ergebnis nicht stand. Es kann
dabei offen bleiben, ob sich die Bekl. im Rahmen eines
mit der Kl. geschlossenen so genannten totalen
Krankenhausaufnahmevertrags das - von der Revision
nicht mehr in Zweifel gezogene - Verschulden des zur
Abklärung der Unterleibsbeschwerden der Kl. als
Konsiliararzt hinzugezogenen niedergelassenen Gynä-
kologen Dr. B als ihres Erfüllungsgehilfen i. S. des §
278 BGB zurechnen lassen muss. Denn jedenfalls wür-
de, was die Revision mit Recht geltend macht, die
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Haftung der Bekl. für dessen Behandlungsfehler als
ersatzfähigen Schaden nicht den Unterhaltsaufwand
und die durch die Geburt der Tochter der Kl. veran-
lassten sonstigen materiellen Schäden erfassen, die bei
einem Schwangerschaftsabbruch auf Grund einer als
möglich erachteten Notlagenindikation i. S. des § 218 a
II Nr. 3 StGB a. E vermieden worden wären.
Nach ständiger Rechtsprechung des Senats sind die
mit der Geburt eines nicht gewollten Kindes für die
Eltern verbundenen wirtschaftlichen Belastungen, ins-
besondere die Aufwendungen für dessen Unterhalt,
nur dann als ersatzpflichtiger Schaden auszugleichen,
wenn der Schutz vor solchen Belastungen Gegenstand
des jeweiligen Behandlungs- oder Beratungsvertrags
war. Diese - am Vertragszweck orientierte - Haftung
des Arztes oder Krankenhausträgers hat der Senat
insbesondere bejaht für Fälle fehlgeschlagener Sterili-
sation aus Gründen der Familienplanung (vgl. BGHZ
76, 249 [256] = NJW 1980, 1450; BGHZ 76, 259 [262]
= NJW 1980, 1452 = LM § 276 [Fc] BGB Nr. 8;
BGH, NJW 1981, 630 = LM § 249 [Bb] BGB Nr. 30 =
VersR 1981, 278; NJW 1981, 2002 = LM § 282 BGB
Nr. 33 = VersR 1981, 730; NJW 1984, 2625 = LM §
249 [A] BGB Nr. 72 = VersR 1984, 864; NJW 1995,
2407 = LM H. 10/1995 § 249 [A] BGB Nr. 109 =
VersR 1995, 1099 [1101]) bei fehlerhafter Beratung
über die Sicherheit der empfängnisverhütenden Wir-
kungen eines vom Arzt verordneten Hormonpräparats
(Senat, NJW 1997, 2320 = LM H. 10/1997 § 256 ZPO
Nr. 196 = VersR 1997, 1422 [1423]) sowie für Fälle
fehlerhafter genetischer Beratung vor Zeugung eines
genetisch behinderten Kindes (BGHZ 124, 128 = NJW
1994, 788 = LM H. 5/1994 § 823 [Aa] BGB Nr. 196).
Diese Rechtsprechung des Senats hat der Erste Senat
des BVerfG in seinem Beschluss vom 12. 11. 1997 als
verfassungsrechtlich unbedenklich erachtet (BVerfGE
96, 375 = NJW 1998, 519).
Für die Fälle eines beratungs- oder behandlungsfeh-
lerhaft nicht durchgeführten bzw. fehlgeschlagenen
Abbruchs einer bereits bestehenden Schwangerschaft
hat der Senat einen vertraglichen Anspruch der Eltern
auf Ersatz des durch die Geburt des Kindes vermittel-
ten Vermögensschadens bei Vorliegen der Vorausset-
zungen einer medizinischen Indikation (vgl. Senat,
NJW 1985, 2749 = LM § 823 [Aa] BGB Nr. 81 =
VersR 1985, 1068 [1071]), sowie einer embryopathi-
schen oder kriminologischen Indikation i. S. des § 218
a II Nrn. 1 und 2 StGB a.F. (vgl. BGHZ 86, 240 [247]
= NJW 1983, 1371 = LM § 611 BGB Nr. 68; BGHZ
89, 95 [104] = NJW 1984, 658 = LM § 844 II BGB
Nr. 65; BGHZ 124,128 [135] = NJW 1994, 788 = LM
H. 5/1994 § 823 [Aa] BGB Nr. 154; BGH, NJW 1995,
2407 = LM H. 10/1995 § 249 [A] BGB Nr. 109 =

VersR 1995, 1099 [l 101], und NJW 1997, 1638 = LM
H. 7/1997 § 823 [Aa] BGB Nr. 171 = VersR 1997,
698 [699]) für möglich erachtet. Dabei wird die Ver-
meidung der wirtschaftlichen Belastung vom Schutz-
zweck des Beratungs- oder Behandlungsvertrags mit-
umfasst, auch wenn sie nicht (wie etwa bei der Sterili-
sation aus wirtschaftlichen Gründen) im Vordergrund
steht (vgl. BGHZ 124, 128 [138] = NJW 1994, 788 =
LM H. 5/1994 § 823 [Aa] BGB Nr. 154). In den Fäl-
len eines nach den Feststellungen des BerGer. vorlie-
gend von der Kl. beabsichtigten Schwangerschafts-
abbruchs aus der früher in § 218 a II Nr. 3 StGB a. F.
geregelten Notlagenindikation hat der Senat seine frü-
here Rechtsprechung unter Berücksichtigung der Ent-
scheidung des Zweiten Senats des BVerfG vom 28. 5.
1993 (BVerfGE 88, 203 = NJW 1993, 1751) einer
Überprüfung unterzogen und auf dieser Grundlage ei-
nen rechtmäßigen, einen Unterhaltsersatzanspruch
rechtfertigenden Schwangerschaftsabbruch wegen
einer Notlagenindikation nur noch dann für möglich
erachtet, wenn das Vorliegen einer für die Schwange-
re mit der medizinischen und embryopathischen Indika-
tion vergleichbaren Konfliktlage feststeht (vgl. BGHZ
129, 178 [184] = NJW 1995, 1609 = LM H. 9/1995 §
249 [A] BGB Nr. 108).
Es bedarf im vorliegenden Fall keiner Überprüfung, ob
das BerGer. im Anschluss an die vom LG durchgeführ-
te Anhörung der Kl. und ihres Ehemanns ausnahms-
weise ohne sachverständigen Rat (vgl. BGHZ 95, 199
[206] = NJW 1985, 2752 = LM § 823 [Aa] BGB Nr.
80, und BGH, VersR 1986, 869 [870]) zu dem Ergeb-
nis gelangen durfte, dass auf Grund der körperlichen
Behinderungen beider Elternteile die Voraussetzungen
einer außergewöhnlichen und schweren Notlage im
Sinne der vorgenannten Rechtsprechung für einen
rechtmäßigen Schwangerschaftsabbruch vorgelegen
hätten. Denn abgesehen davon, dass die Revision kei-
ne diesbezügliche Verfahrensrüge erhoben hat, kann
das Berufungsurteil bereits aus anderen Gründen kei-
nen Bestand haben.
Das BerGer. geht zwar davon aus, dass zwischen den
Parteien im vorliegenden Fall kein gezielt auf die
Verhinderung einer Geburt gerichtetes Vertragsverhält-
nis bestanden hat, meint jedoch gleichwohl den Un-
terhaltsaufwand für die Tochter der Kl. wegen der
Kenntnis der behandelnden Ärzte von den erheblichen
körperlichen Beeinträchtigungen der Kl. (Kyphoskolio-
se) und der genetischen Vorerkrankung ihres Ehe-
manns (Glasknochenkrankheit) in den Schutzzweck
des Arztvertrages einbeziehen zu können. Dem kann
aus Rechtsgründen nicht gefolgt werden.
Gegenstand des mit der Bekl. geschlossenen Kranken-
hausvertrages war die operative Behandlung des or-
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thopädischen Leidens der Kl. Die Untersuchung der
Kl. auf eine Schwangerschaft durch den als Konsiliar-
arzt hinzugezogenen Gynäkologen Dr. B diente inso-
weit im Rahmen des bestehenden Vertrags dazu, im
Hinblick auf die bevorstehende Operation eine Gefähr-
dung der Mutter und des ungeborenen Kindes auszu-
schließen. Eine Haftung der Bekl. für einen durch die
Geburt des Kindes der Kl. veranlassten Vermögens-
schaden käme unter diesen Umständen allenfalls dann
in Betracht, wenn sich durch die Nichterkennung der
Schwangerschaft und die anschließende Operation der
Kl. ein Risiko verwirklicht hätte, auf dessen Vermei-
dung die Untersuchung der Kl. durch Dr. B im Rah-
men des bestehenden Behandlungsvertrags gerichtet
war. Solche Risiken haben sich aber weder bei der Kl.
noch bei ihrer geistig und körperlich gesund geborenen
Tochter verwirklicht. Ging es mithin bei der genannten
Untersuchung nicht, wie das BerGer. gemeint hat, um
die Abwendung einer unzumutbaren Belastung der Kl.
durch ein Kind, dann darf auch nicht angenommen
werden, dass die Bewahrung vor den Unterhaltsauf-
wendungen durch die Geburt des gesunden Kindes
zum Schutzumfang des Behandlungsvertrages gehörte
(vgl. Senat, NJW 1985, 2749 = LM § 823 [Aa] BGB
Nr. 81 = VersR 1985, 1068 [1071], zum fehlgeschlage-
nen Schwangerschaftsabbruch wegen - folgenloser -
medizinischer Indikation; ebenso: OLG Zweibrücken,
VersR 1997, 1009 [1010], zum Misslingen einer aus-
schließlich medizinisch indizierten Sterilisation; OLG
Naumburg, VersR 1999, 1244 [1245], und OLG Düs-
seldorf, NJW 1995, 1620 [1621], jeweils zum Nicht-
erkennen einer Schwangerschaft im Rahmen einer
anderen Beschwerden nachgehenden frauenärztlichen
Untersuchung).
Die Beurteilung des BerGer., der Krankenhausvertrag
zwischen den Parteien sei - von dem Interesse der Kl.
her - auch auf eine Verpflichtung der Bekl. zur Abklä-
rung der Frage nach einer möglicherweise bestehen-
den Schwangerschaft zum Zwecke deren Abbruchs
gerichtet gewesen, findet weder in den getroffenen
Feststellungen noch in dem von der Revision herange-
zogenen Parteivortrag eine Grundlage. Allein der vom
BerGer. zur Begründung seiner gegenteiligen Auffas-

sung angeführte Umstand, dass die behandelnden Ärz-
te eine entsprechende, sich an eine Feststellung einer
bei stehenden Schwangerschaft anknüpfende Frage
nach deren Unterbrechung wegen der ihnen bekannten
Behinderungen der Kl. und ihres Ehemanns unschwer
hätten erkennen können, vermag ein solche Verpflich-
tung nicht zu begründen. Die Frage eines Schwanger-
schaftsabbruchs gehörte nicht zu dem Leistungsbild
des auf eine orthopädische Operation gerichteten Be-
handlungsvertrags. Die von der Bekl. betriebene Re-
haklinik verfügte über keine eigene gynäkologische
Abteilung und musste sich bei der entsprechenden Un-
tersuchung der Kl. fremder Hilfe bedienen. Unter die-
sen Umständen konnte ein Patient in der Situation der
Kl. nicht davon ausgehen, die Bekl. wolle - über die
Klärung einer Vorfrage für die bevorstehende Operati-
on hinaus - weitere Pflichten zur Ermöglichung oder
Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs über-
nehmen. Bei der Feststellung einer Schwangerschaft
wäre die Operation allenfalls unterblieben oder aufge-
schoben worden. Dass die Kl. darüber hinaus einen
rechtmäßigen Schwangerschaftsabbruch wegen Vor-
liegens einer Notlagenindikation hätte vornehmen las-
sen können, wenn die bestehende Schwangerschaft
zufällig im Zusammenhang mit einem anderen
Zwecken dienenden Eingriff festgestellt worden wäre,
ist lediglich eine Reflexwirkung des bestehenden Be-
handlungsvertrags, vermag jedoch nicht dessen
Rechtswirkungen zu erweitern.
Das Urteil des BerGer. lässt sich auch nicht mit des-
sen Hilfserwägung aufrecht erhalten, die Bekl. habe
wegen der fehlerhaften Nichtfeststellung der beste-
henden Schwangerschaft jedenfalls haftungsrechtlich
dafür einzustehen, dass dadurch der Kl. der Abschluss
eines weiteren Vertrags über einen rechtmäßigen
Schwangerschaftsabbruch mit dem Schutzzweck der
Vermeidung einer Unterhaltsbelastung unmöglich ge-
macht worden sei. Diese Argumentation mag zwar im
Rahmen einer reinen Kausalitätsbetrachtung richtig
sein, sie ist jedoch nicht geeignet, den Schutzzweck
des bestehenden Behandlungsvertrags als selbständige
Voraussetzung eines Schadensersatzanspruchs ent-
sprechend zu erweitern.

Standort: Arbeitsrecht   Problem: Kündigung eines GmbH-Geschäftsführers
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BGH,  URTEIL VOM 14.02.2000

II ZR 218/98 (NJW 2000, 1638)

Problemdarstellung:

In diesem Rechtsstreit über die außerordentliche Kün-
digung eines Dienstverhältnisses als GmbH-Geschäfts-
führer musste der BGH zwei Rechtsfragen klären.
Zum einen musste das Gericht zu den Anforderungen
an den wichtigen Grund, der zur außerordentlichen
Kündigung gem. § 626 I BGB berechtigt, Stellung neh-
men. Gem. § 626 I BGB erfordert ein solch wichtiger
Grund das Vorliegen von Tatsachen, aufgrund derer
dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Um-
stände des Einzelfalls und unter Abwägung der Inter-
essen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dienst-
verhältnisses bis zum Ablauf der ordentlichen Kündi-
gungsfrist oder bist zu der vereinbarten Beendigung
des Dienstverhältnisses nicht zugemutet werden kann.
Der BGH erkennt an, dass ein derartiger wichtiger
Grund auch in einem illoyalem Verhalten des Dienst-
verpflichteten, das die Vertrauensgrundlage zwischen
den Parteien erschüttert, bestehen kann. 

Zum anderen musste der BGH feststellen, dass eine
Abmahnung gegenüber dem Geschäftsführer einer
GmbH nicht geboten ist. Das Institut der Abmahnung
ist im Arbeitsrecht im Hinblick auf die soziale Schutz-
bedürftigkeit abhängig Beschäftigter entwickelt wor-
den. Dieser Schutzgesic htspunkt kann bei Leitungs-
organen von Kapitalgesellschaften nicht durchschla-
gen, da sie i.d.R. die ihnen obliegenden Pflichten auch
ohne besonderen Hinweis kennen.
 

Prüfungsrelevanz:

In arbeitsrechtlichen Examensklausuren ist vor allem
nach der Wirksamkeit von Kündigungen von Arbeits-
bzw. Dienstverhältnissen gefragt. Vom Prüfling wer-
den dabei nicht nur grundlegende Kenntnisse über die
Voraussetzungen für eine Kündigung verlangt, sondern
auch spezifische Arbeitnehmerschutzgesetze (z.B.
KSchG, MuSchG) sollten grundsätzlich bekannt sein.

In diesem Zusammenhang steht auch das gesetzlich
nicht geregelte Institut der Abmahnung. Die Abmah-
nung ist gegenüber einem vertragswidrigen Verhalten
i.S.d. § 626 BGB, für eine verhaltensbedingte Kündi-
gung gem. § 1 KSchG oder bestimmte Nachteile er-
forderlich. Abmahnungsberechtigt ist jeder, der für den
Arbeitgeber das Weisungsrecht ausübt. Die Abmah-
nung muss in Bezug auf den Kündigungsgrund ein
gleichartiges Verhalten betreffen und in Bezug auf die
Vertragswidrigkeit verhältnismäßig sein. Sie ist nicht
fristgebunden, hat Warnfunktion und wirkt nur für eine
gewisse Dauer (ggf. Anspruch auf Entfernung aus der

Personalakte). Sie muss dem Empfänger hinreichend
bestimmt zur Kenntnis erlangen, § 130 I BGB. Stets
darf das zugrunde liegende Verhalten nicht als Kündi-
gungsgrund herangezogen werden, wohl jedoch der
Umstand der Abmahnung an sich.

Leitsatz:
Die fristlose Kündigung des Dienstverhältnisses ei-
nes GmbH-Geschäftsführers hat regelmäßig eine
Abmahnung nicht zur Voraussetzung.

Sachverhalt: 
Der Kl. war auf Grund eines auf zwölf Monate be-
fristeten Anstellungsvertrags vom 20. 12. 1995 seit
dem 1. 4. 1996 als Geschäftsführer im Bereich Ver-
trieb/Marketing bei der Bekl. tätig. Nach kurzer Zeit
kam es zwischen ihm und dem Alleingesellschafter der
Bekl. zu Spannungen und Auseinandersetzungen. Der
Alleingesellschafter der Bekl. erklärte dem Kl. am 25.
7. 1996 mündlich die fristlose Kündigung seines
Dienstvertrags sowie seine Abberufung als Geschäfts-
führer und wiederholte diese Erklärung am 29. 7. 1996
in schriftlicher Form. Der Kl. hält die fristlose Kündi-
gung des Anstellungsverhältnisses für unwirksam.
Der Kl. hat im Urkundenprozess Zahlung seines Ge-
halts für die Monate August bis Dezember 1996 in
Höhe von 165 512,50 DM verlangt und ein seinem An-
trag stattgebendes Vorbehaltsurteil erstritten. Im
Nachverfahren hat das LG Beweis erhoben und unter
Aufhebung des Vorbehaltsurteils die Klage abgewie-
sen. Die Berufung des Kl. führte zur Abänderung die-
ser Entscheidung und Aufrechterhaltung des Vorbe-
haltsurteils unter Wegfall des Vorbehalts. Mit der Re-
vision verfolgt die Bekl. ihr Klageabweisungsbegehren
weiter. Sie hatte Erfolg.
 

Gründe: 
Die Revision führt zur Wiederherstellung des landge-
richtlichen Urteils.
Nach Ansicht des BerGer. ist die fristlose Kündigung
des Anstellungsvertrags unwirksam. Der Vorwurf der
Bekl., der Kl. habe sich bei unterschiedlichen Gelegen-
heiten und verschiedenen Personen gegenüber negativ
über ihren Alleingesellschafter oder auch sie selbst ge-
äußert und Vorstellungsgespräche in unangemessener
Weise geführt, sei durch die Beweisaufnahme bestä-
tigt worden. Er rechtfertige aber bei Berücksichtigung
der Umstände des Einzelfalls und Abwägung der In-
teressen beider Parteien die sofortige Beendigung des
Vertragsverhältnisses nicht. Der Bekl. wäre es zumut-
bar gewesen, den Kl. zunächst zur Rede zu stellen und
ihn aufzufordern, sein Verhalten zu unterlassen. Zu-
mindest wäre eine Abmahnung geboten gewesen.
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Das hält revisionsrechtlicher Überprüfung nicht stand.
Die fristlose Kündigung eines Dienstverhältnisses ist
gerechtfertigt, wenn Tatsachen vorliegen, auf Grund
derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller
Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der
Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des
Vertrags bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis
zu der vereinbarten Beendigung des Dienstverhältnis-
ses nicht zugemutet werden kann, § 626 I BGB. Nach
den Feststellungen des BerGer. hat der Kl. gegenüber
Angestellten der Bekl. deren Alleingesellschafter als
"Wurzel allen Übels" bezeichnet und ihn einen "ganz
einfachen Mann, nicht besonders gebildet" genannt,
gegenüber Bewerberinnen um einen Arbeitsplatz bei
der Bekl. den Alleingesellschafter als Choleriker oder
auch als schwierigen Menschen beschrieben sowie
einer von ihnen erklärt, die Bekl. und ihr Alleingesell-
schafter hätten einen schlechten Ruf, und ihr geraten,
sie solle über die Bekl. Erkundigungen einziehen, um
ihr bei dem nächsten Gespräch mit unangemessenen
Worten mitzuteilen, dass sie für die Stelle, für die sie
sich beworben habe, ungeeignet sei. Dieses Verhalten
des Kl. rechtfertigt entgegen der Auffassung des Ber-
Ger. bei der gebotenen umfassenden Würdigung der
Gesamtumstände die fristlose Kündigung seines An-
stellungsverhältnisses. Das BerGer. hat im Wesentli-
chen darauf abgestellt, dass es nicht um Verfehlungen
im Leistungsbereich gehe, das Verhalten des Kl. kaum
eine Wirkung nach außen gehabt habe und auch inner-
betrieblich ohne weitere Auswirkungen geblieben sei.
Damit hat es erhebliche Aspekte außer Betracht
gelassen: Der Kl. stand auf Grund seiner leitenden, gut
dotierten Position in einem besonderen Vertrauensver-
hältnis zur Bekl. und ihrem Alleingesellschafter, die
festgestellten Äußerungen fielen, als er erst kurze Zeit
für die Bekl. tätig war. Der Kl. erging sich als Vor-
gesetzter nach nur kurzer Firmenzugehörigkeit Mit-
arbeitern und Bewerbern gegenüber in Äußerungen,
die seiner abfälligen Meinung über die Bekl. und die
Person ihres Alleingesellschafters Ausdruck verliehen.
Sein Verhalten war illoyal und geeignet, den
Alleingesellschafter der Bekl. jegliches Vertrauen in

eine gute, reibungslose, sachorientierte und für das
Unternehmen positive Zusammenarbeit verlieren zu
lassen. Die Bemerkungen des Kl. geben zwar, wie das
BerGer. ausführt, persönliche Wertungen wieder. Das
ändert aber nichts daran, dass sie angemessen und
ehrverletzend waren und ohne jede sachliche Veran-
lassung erfolgten. Unter den gegebenen Umständen
war der Bekl. eine Fortsetzung des Dienstverhältnisses
bis zu dessen vereinbarter Beendigung am 31. 3. 1997
entgegen der Ansicht des BerGer. nicht zuzumuten.
Das BerGer. stellt rechtsfehlerhaft darauf ab, ob die
Geschäftsinteressen der Bekl. durch das Verhalten
des Kl. gefährdet wurden oder ihr sogar ein Schaden
drohte. Das ist hier ebenso wenig entscheidend wie die
Überlegung, dass der Bekl. aus ihrem eigenen wirt-
schaftlichen Interesse daran gelegen sein musste, sich
die Dienste des Kl. zu erhalten. Denn da die Bekl. nur
einen Gesellschafter hat, kommt es maßgeblich darauf
an, ob dieser für eine weitere Zusammenarbeit noch
eine Basis sehen musste. Das ist nach dem Vorstehen-
den nicht der Fall.
Eine Abmahnung des Kl. war nicht geboten. Das In-
stitut der Abmahnung ist im Arbeitsrecht im Hinblick
auf die soziale Schutzbedürftigkeit abhängig Beschäftig-
ter entwickelt worden. Dieser Schutzgesichtspunkt
kann bei Leitungsorganen von Kapitalgesellschaften
nicht ausschlaggebend sein. Sie kennen regelmäßig die
ihnen obliegenden Pflichten und sind sich über die
Tragweite etwaiger Pflichtverletzungen auch ohne
besondere Hinweise und Ermahnungen im Klaren. So-
w eit Pflichtenverstöße so gravierend sind, dass sie -
wie hier - zur Zerstörung des Vertrauensverhältnisses
zu den Gesellschaftern oder anderen Organen der Ge-
sellschaft geführt haben, kommt eine Abmahnung oh-
nehin nicht in Betracht (vgl. schon Senat, NJW-RR
1998, 1409 = LM H. 3/1999 § 138 ZPO Nr. 41 = WM
1998, 1779 [1780]).
Da es weiterer tatsächlicher Feststellungen nicht be-
darf, kann der Senat die Frage der Zumutbarkeit der
Fortsetzung des Dienstverhältnisses in Übereinstim-
mung mit dem erstinstanzlichen Urteil selbst entschei-
den (Senat, ZIP 1993, 1331 [1334]).

Standort: Bereicherungsrecht Problem: Nichtiger Geschäftsbesorgungsvertrag
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BGH,  URTEIL VOM 17.02.2000

IX ZR 50/98 (NJW 2000, 1560)

Problemdarstellung:

In diesem Verfahren hatte der BGH mehrere Fragen
im Zusammenhang mit der Un- / Wirksamkeit eines
Geschäftsbesorgungsvertrages mit einem Steuerbera-
ter zu klären.
Zunächst ging es um das Problem, wer bei einer Man-
datserteilung (§ 675 I BGB) gegenüber einem Sozie-
tätsmitglied eigentlich vertraglich gebunden wird, die
gesamte Sozietät oder nur das einzelne Mitglied
(Gesamt- oder Einzelmandat). Nach st. Rspr. ist eine
solche Mandatserteilung dahingehend i.d.R. auszule-
gen, dass der Vertrag auch mit den übrigen Sozietäts-
mitgliedern geschlossen wird, so dass alle Mitglieder
für die ordnungsgemäße Vertragserfüllung als Ge-
samtschuldner haften. Umstände des Einzelfalls (z.B.
langjährige Vertrauensbeziehung zu einem bestimmten
Sozietätsmitglied) können allerdings auch zu einem
anderen Ergebnis führen.

Des weiteren ging es um die Frage, ob der Geschäfts-
besorgungsvertrag mit einem Steuerberater, der die
Geltendmachung von Rückübertragungsansprüchen
nach dem Vermögensgesetz und Veräußerung von
Grundstücken zum Gegenstand hat, nichtig gem. § 134
BGB i.V.m. Art. 1 § 1 RBerG ist. Mit einer derartig
allgemeinrechtlichen Tätigkeit geht ein Steuerberater
über seinen beruflichen Wirkungskreis hinaus, zumal
Steuerfragen dabei nicht im Vordergrund stehen. Folg-
lich verstieß der Steuerberater gegen das Verbot des
Art. 1 § 1 RBerG. Der Zweck dieser Vorschrift,
Schutz des Rechtssuchenden vor ungenügender Bera-
tung und Vertretung, kann nur durch Nichtigkeit ent-
sprechender Verträge erreicht werden.

Schließlich werden vom BGH noch Ausführungen zur
Frage einer außervertraglichen Vergütung des Steuer-
beraters für seine erbrachten Dienste angebracht, ins-
besondere aus GoA gem. §§ 677 ff. BGB und Berei-
cherungsrecht gem. §§ 812 ff. BGB. Da es für die
Bejahung derartiger Ansprüche an tatrichterlichen
Feststellungen fehlte, verwies der BGH den Rechts-
streit an das BerGer. zurück.
 

Prüfungsrelevanz:

Im Hinblick auf die Staatsexamina ist diese Entschei-
dung vor allem wegen der Vergütungsfrage für ge-
leistete Dienste aufgrund nichtiger Verträge interes-
sant. Zwischen Rspr. und Lit. ist umstritten, ob ein
nichtiger Arbeits-, Dienst-, Werk- oder Geschäftsbe-
sorgungsvertrag über die Regeln zur GoA (§§ 677 ff.

BGB) oder zur ungerechtfertigten Bereicherung (§§
812 ff. BGB) abzuwickeln ist. Die Rspr. bevorzugt die
GoA, da die irrtümliche Annahme einer eigenen ver-
traglichen Verpflichtung der objektiven Fremd-
geschäftsführung nicht entgegenstehe. Aufwendungs-
ersatz für Leistungen, die gegen ein gesetzliches Ver-
bot verstoßen, sollen aber nicht gem. §§ 683, 670 BGB
ersetzt werden, da der Geschäftsführer sie nicht für
erforderlich halten konnte (BGH NJW-RR 1997, 564
m.w.N.). Das Schrifttum lehnt die GoA ab, weil da-
durch das vorrangige gesetzliche Rückabwicklungs-
verhältnis der §§ 812 ff. BGB, insb. mit seinen Wer-
tungen aus §§ 814, 817, 818 BGB übergangen werde.
Durch die Regelung von § 817 S. 2 BGB kommt die
Lit. jedoch in Fällen gesetzeswidriger Verträge zu den
gleichen Ergebnissen wie die Rspr.

Leitsätze:
1. Ein Steuerberater, der unerlaubt eine fremde
Rechtsangelegenheit geschäftsmäßig besorgt (hier:
Geltendmachung von Rückübertragungsansprüchen
nach dem Vermögensgesetz und Veräußerung von
Grundstücken), hat keinen Anspruch auf Vergü-
tung aus dem nichtigen Geschäftsbesor-gungsver-
trag (§ 134 BGB, Art.1 § 1 RBerG).
2. Ist der Geschäftsbesorgungsvertrag eines Steuer-
beraters wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches
Verbot nach § 134 BGB unwirksam, so kann diesem
eine Vergütung aus ungerechtfertigter Bereiche-
rung (§§ 812 ff. BGB) zustehen, wenn ihm nicht be-
wusst war, dass er gegen ein gesetzliches Verbot ver-
stieß.
 

Sachverhalt: 
Die Kl. zu 1 und zu 3, beide Steuerberater, gehören mit
dem Kl. zu 2, einem Rechtsanwalt und Steuerberater,
einer bürgerlich-rechtlichen Sozietät an. Die Kl. ver-
langen vom Bekl. Zahlung von "Beratungskosten der
Sozietät" in Höhe von 124.000 DM, die dem Mandan-
ten I (künftig auch: Auftraggeber oder Mandant) an-
lässlich der Durchsetzung von Rückübertragungsansprü-
chen nach dem Vermögensgesetz und des Verkaufs
von zwei Grundstücken entstanden sein sollen und die
der Bekl. übernommen haben soll. Ab 1991 erreichte
der Kl. zu 1, der damals nur mit dem Kl. zu 2 in einer
Sozietät verbunden war, im Auftrag des Mandanten
die Rückgabe von zwei Grundstücken nach dem Ver-
mögensgesetz und deren Veräußerung, wobei nach
dem Willen des Auftraggebers die Grundstückskäufer
dessen Honorarschuld übernehmen sollten. 1994 be-
kundete die E-GmbH ihr Interesse an den Grund-
stücken. Dieser Gesellschaft schrieb der Kl. zu 1 - auf
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einem Briefbogen der damals bestehenden Sozietät -
am 9. 12. 1994 Folgendes:
"Wegen Übernahme der Beratungskosten schlage ich
folgende Vereinbarung vor:
Im Zusammenhang mit den Kaufverträgen über die
Grundstücke ... übernehmen die Käufer die Bera-
tungskosten der Sozietät . . ., die dem Eigentümer ...
für die Rückübertragung der Grundstücke und die Füh-
rung der Verkaufsverhandlungen entstanden sind.
Es handelt sich um einen Betrag in
Höhe von DM 108 000
zuzüglich 15% Mehrwertsteuer DM 16 200
insgesamt: DM 124 200
Der Betrag ist je hälftig bei Fälligkeit der Kaufpreise
der oben genannten Grundstücke zu bezahlen. Die
Kostenübernahme wird ausdrücklich anerkannt. Ein
Widerruf ist ausgeschlossen.
Sofern Sie mit der Vereinbarung einverstanden sind,
darf ich Sie bitten, den Text auf einen Briefbogen der
Käufer zu übertragen, rechtsverbindlich zu unter-
schreiben und mir vor dem Notariatstermin zu überge-
ben.
Gleichzeitig bestätige ich Ihnen, dass der Gesamtkauf-
preis für die beiden Grundstücke DM 2.800.000 be-
trägt. Die Aufteilung dieses Betrages auf die beiden
Grundstücke überlasse sich den Käufern."
Mit notariellem Vertrag vom 13. 12. 1994 schenkte der
Mandant, vertreten durch einen Mitarbeiter der Sozie-
tät, seinen Kindern, vertreten durch den Kl. zu 1, die
Ansprüche auf Rückübertragung eines Grundstücks.
Sodann veräußerten die Kinder des Mandanten,
vertreten durch den Kl. zu 1, an demselben Tage die-
ses Grundstück unter anderem an den Bekl. für 1.25
0.000 DM. Weiterhin verkaufte der Auftraggeber, ver-
treten durch den Kl. zu 1, an demselben Tage das an-
dere Grundstück für 1.550.000 DM; bezüglich dieses
Grundstücks wollte der Bekl. als Baubetreuer tätig
werden. Diese, Kaufverträge wurden durchgeführt.
Anlässlich dieser Veräußerungen unterzeichnete der
Bekl. ebenfalls am 13. 2. 1994 folgenden Nachtrag
zum Schreiben des Kl. zu 1 an die E-GmbH:
“Die Rechnungen werden von der Steuerkanzlei ...
gesondert in Rechnung gestellt. Rechnungsadresse ist
die der Käufer, die sich aus den Notarurkunden ergibt.
Einverstanden 13. 12. 1994
Die Verpflichtung gilt auch für das Grundstück ...,
welches ... (der Bekl.) nicht erwirbt, sondern als Bau-
betreuer tätig ist. 13. 12. 94.”
Der Kl. zu 3 trat später in die Sozietät ein.
Die Klage auf Zahlung von 124.200 DM nebst Zinsen
ist in den Vorinstanzen abgewiesen worden. Die Revi-
sionen der Kl. zu 2 und zu 3 hatten keinen Erfolg. Die
Revision des Kl. zu 1 führte insoweit zur Aufhebung

des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der
Sache, als zu seinem Nachteil erkannt worden ist.

Gründe: 
Das BerGer. hat die Erklärungen des Bekl. vom 13.
12. 1994 rechtsfehlerfrei dahin ausgelegt, dass sie kei-
ne selbstständige, von einem Grundgeschäft gelöste
Verpflichtung (§§ 780, 781 BGB) enthielten (vgl. dazu
BGH, NJW-RR 1995, 1391) und auch kein bestätigen-
des (deklaratorisches) Schuldanerkenntnis seien, das
einen Streit oder eine Ungewissheit der Parteien über
das Bestehen einer Schuld beilegen solle (vgl. BGHZ
66, 250 [255] = NJW 1976, 1259 = LM § 11 AVB f.
Unfallvers. Nr. 1; BGH, NJW 1995, 960 [961] = LM
H. 5/1995 § 781 BGB Nr. 26; NJW 1999, 2889 = LM
H. 3/2000 § 781 BGB Nr. 30 = WM 1999, 2119
[2120]).
Nach unbeanstandeter tatrichterlicher Auslegung ist
eine Schuldübernahme (§ 414 BGB) zu Stande gekom-
men mit dem Inhalt, dass der Bekl. mit seinen Erklärun-
gen vom 13. 12. 1994 im Anschluss an das Schreiben
der Kl. zu 1 und zu 2 an die E-GmbH v. 9. 12. 1994
die darin erwähnten "Beratungskosten" der Sozietät
dieser Kl. von pauschal 108 000 DM zuzüglich Mehr-
wertsteuer von 16 200 DM, "die dem Eigentümer ...
für die Rückübertragung der Grundstücke und die Füh-
rung der Verkaufsverhandlungen entstanden sind", an
Stelle dieses Honorarschuldners übernommen hat. Das
BerGer. hat für den Fall, dass diese Vereinbarung als
Nebenabrede der Grundstückskaufverträge hätte nota-
riell beurkundet werden müssen (§ 313 S. 1 BGB), zu
Recht angenommen, dass der Formmangel gern. § 313
S. 2 BGB geheilt worden ist.
Nach § 417 I BGB kann der Übernehmer dem Gläubi-
ger grundsätzlich alle Einwendungen entgegenhalten,
welche sich aus dem Rechtsverhältnis zwischen dem
Gläubiger und dem früheren Schuldner ergeben. Mit
Rücksicht darauf hat das BerGer. angenommen, dass
die Schuldübernahme ins Leere gegangen sei, weil die
übernommene Verbindlichkeit nicht bestehe. Dazu hat
das BerGer. ausgeführt:
Gegenstand des Geschäftsbesorgungsvertrags mit dem
Mandanten seien die Geltendmachung der Ansprüche
auf Rückübertragung der beiden Grundstücke nach
dem Vermögensgesetz und deren Veräußerung gewe-
sen. Damit habe der Mandant nicht die Sozietät der
Kl., sondern nur den Kl. zu 1, seinen langjährigen
Steuerberater, beauftragt, der als einziges Sozietätsmit-
glied diese Geschäfte besorgt habe. Soweit dieser Res-
titutionsansprüche habe geltend machen sollen, ver-
stoße der Geschäftsbesorgungsvertrag gegen Art. 1 §
1 RBerG und sei deswegen nichtig (§ 134 BGB). Inso-
weit sei die Tätigkeit des Kl. zu 1 nach dem Klagevor-



ZIVILRECHTRA 2000, HEFT 7

-390-

trag auf die Besorgung einer fremden Rechtsangele-
genheit gerichtet gewesen. Die Teilnichtigkeit des
Vertrags habe die Unwirksamkeit der Abrede über ein
Pauschalhonorar für die Gesamttätigkeit des Kl. zur
Folge; es sei auch nicht abgrenzbar, welcher Anteil der
Gesamtvergütung auf die unerlaubte Rechtsbesorgung
entfalle und inwieweit sie die erlaubte Geschäftsbesor-
gung der Grundstücksverkäufe betreffe.
Diese Ausführungen halten den Rügen der Revision
insoweit stand, als diese geltend macht, der Mandant
habe der damals bestehenden Sozietät der Kl. zu 1 und
zu 2 ein Gesamtmandat erteilt, aus dem auch der -
nach der Schuldübernahme des Bekl. in diese Sozietät
eingetretene - Kl. zu 3 berechtigt und verpflichtet wor-
den sei.
Nach ständiger Rechtsprechung, auf die die Revision
Bezug nimmt, ist ein Mandat, das ein Mitglied einer
Rechtsanwaltssozietät (§§ 705 ff. BGB) annimmt, in
der Regel dahin auszulegen, dass der Anwaltsvertrag
auch mit den übrigen verbundenen Rechtsanwälten
geschlossen wird, so dass alle Sozietätsmitglieder für
die ordnungsgemäße Erfüllung der Anwaltspflichten
als Gesamtschuldner haften (BGHZ 56, 355 [358 ff.] =
NJW 1971, 1801 = LM § 611 BGB Nr. 35; BGHZ 70,
247 [248 f.] = NJW 1978, 996 = LM § 611 BGB Nr.
52; BGHZ 124, 47 [48 f.] = NJW 1994, 257 = LM H.
4/1994 § 675 BGB Nr. 196; BGH, NJW 1999, 3040 =
LM H. 1/2000 § 675 BGB Nr. 266 = WM 1999, 1846
[1847]). Wegen besonderer Umstände des Einzelfalls
können die wechselseitigen Vertragserklärungen
ausnahmsweise dahin auszulegen sein, dass einem So-
zietätsanwalt ein Einzelmandat erteilt wird (BGHZ 56,
355 [361] = NJW 1971, 1801 = LM § 611 BGB Nr.
35; BGHZ 124, 47 [49] = NJW 1994, 257 = LM H.
4/1994 § 675 BGB Nr. 196; BGH, NJW 1999, 3040 =
LM H. 1/2000 § 675 BGB Nr. 266 = WM 1999, 1847
[1848]); ein solcher Ausnahmefall ist von einem ande-
ren Sozietätsmitglied, das wegen Verletzung der Ver-
tragspflicht des sachbearbeitenden Rechtsanwalts in
Anspruch genommen wird, zu beweisen (BGH, NJW
1999, 3040 = LM H. 1/2000 § 675 BGB Nr. 266 =
WM 1999, 1847 [1848]). Bei einer gemischten Sozietät
- wie im vorliegenden Fall - ist ein Vertrag, der zwi-
schen dem Auftraggeber und einem Sozietätsmitglied
geschlossen wird, in der Regel dahin auszulegen, dass
nur diejenigen Mitglieder der Sozietät die Vertragser-
füllung übernehmen sollen, die berufsrechtlich und
fachlich dazu befugt sind (BGH, NJW 1993, 2799 =
LM H. 1/1994 § 675 BGB Nr. 190 = WM 1993, 1677
[1681]; NJW 2000, 1333 = LM H. 6/2000 § 675 BGB
Nr. 273).
Diese Auslegungsregeln schließen es nicht aus, dass
im Einzelfall eine Vereinbarung geschlossen wird, auf

die diese Grundsätze nicht angewendet werden kön-
nen. Davon ist das BerGer. im vorliegenden Fall zu
Recht ausgegangen. Es hat rechtsfehlerfrei festge-
stellt, dass der Auftraggeber das einheitliche Mandat
nur dem Kl. zu 1 - einem Steuerberater - erteilt hat.
Für ein solches Einzelmandat spricht das eigene
Vorbringen der Kl., das insoweit mit demjenigen des
Bekl. im Wesentlichen übereinstimmt. Die Kl. haben
vorgetragen, der Kl. zu 2 - Rechtsanwalt und Steuer-
berater - sei nicht in die Vertragstätigkeit eingebunden
gewesen; dies sei nur bezüglich des Kl. zu 1 und des
Mitarbeiters H der Fall gewesen; zu keinem Zeitpunkt
sei von Anwaltskosten die Rede gewesen; Steuerbera-
tern sei es unbenommen, für ihre Mandanten Rücküber-
tragungsansprüche durchzusetzen. Nach seinem
Schreiben vom 3. 1. 1997 hat der Mandant den Kl. zu
1 nicht "als Anwalt beauftragt", vielmehr ist dieser als
langjähriger Steuerberater des Auftraggebers "in die-
ser Sache tätig" gewesen. Nach unbeanstandeter tat-
richterlicher Feststellung hat der Kl. zu 1 als einziges
Sozietätsmitglied die Erledigung des Auftrags betrie-
ben. Da danach kein Gesamtmandat erteilt worden ist,
ist die Klage der Kl. zu 2 und zu 3 unbegründet.
Das BerGer. hat zu Recht angenommen, dass der Ge-
schäftsbesorgungsvertrag des Kl. zu 1 (künftig: der
Kl.) mit seinem Auftraggeber eine unerlaubte geschäfts-
mäßige Besorgung einer fremden Rechtsangelegenheit
insoweit zum Gegenstand hatte und deswegen ein-
schließlich der behaupteten Honorarabrede nichtig is t ,
als der Kl. Rückübertragungsansprüche seines Man-
danten nach dem Vermögensgesetz geltend zu machen
hatte (§ 134 BGB i. V. mit Art. 1 § 1 RBerG). Der Kl.
hat nach eigenem Vorbringen seinen Auftraggeber
insoweit rechtlich beraten sowie gegenüber Dritten
und Behörden vertreten. Er hat vorgetragen, die außer-
ordentlich problematische Rückübertragung der Grund-
stücke sei über mehrere Jahre betrieben worden, habe
sechs Reisen in die neuen Bundesländer und Bespre-
chungen mit Behörden erfordert, in denen die recht-
lichen Hindernisse ausgeräumt worden seien; schließ-
lich seien eine gütliche Einigung bezüglich der beiden
Grundstücke und ein entsprechender Feststellungsbe-
scheid erreicht worden. Danach hat der Kl. eine frem-
de Rechtsangelegenheit besorgt mit dem Ziel, be-
stimmte Ansprüche seines Auftraggebers zu verwirkli-
chen (vgl. BGH, NJW 1999 1715 = LM H. 11/1999 §
46 BRAO Anm. 4/5; Altenhoff/Busch/Chemnitz,
RBerG, 10. Aufl., Art. 1 § 1 Rdnr. 61; Ren-
nen/Caliebe, RBerG, 2. Aufl., Art. 1 § 1 Rdnrn. 24 ff.;
Gehre, StBerG, 3. Aufl., § 33 Rdnr. 13). 
Mit dieser allgemeinrechtlichen Tätigkeit ist der Kl.
über seinen beruflichen Wirkungskreis als Steuerbera-
ter (Art. 1 § 4 II, 3 RBerG, §§ 1, 32 StBerG) hinaus-
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gegangen. Er hat nicht behauptet, dass die Wahrneh-
mung der Restitutionsansprüche des Mandanten auch
steuerliche Fragen aufgeworfen habe. Zumindest stan-
den Steuerfragen nicht im Vordergrund, so dass es zur
Hilfeleistung als Steuerberater nicht zwingend erfor-
derlich war, die Rechtsberatung und -vertretung
hinsichtlich der Ansprüche nach dem Vermögensge-
setz mitzubesorgen; vielmehr konnten diese Bereiche
getrennt und die Wahrnehmung der Rückübertragungs-
ansprüche einem Rechtsanwalt überlassen werden
(vgl. BGHZ 37, 258 [260 f.] = NJW 1962, 2010 = LM
§ 1 RBerG Nr. 10; BGHZ 70, 12 [15] = NJW 1378,
322 = LM § 1 RBerG Nr. 31; BGH, NJW 1963, 2027
= LM § 1 RBerG Nr. 12; NJW-RR 1992 , 1110
[1115]= LM H. 1/1993 § 675 BGB Nr. 181). Nach
unbeanstandeter, rechtsfehlerfreier Feststellung des
BerGer. hat der Kl. die fremde Rechtsangelegenheit -
über lange Zeit - geschäftsmäßig besorgt. Die Ge-
schäftsmäßigkeit erfordert eine selbstständige Tätig-
keit, bei der der Handelnde beabsichtigte, sie - sei es
auch nur bei sich bietender Gelegenheit, - in gleicher
Art zu wiederholen und dadurch. zu einem dauernden
und wiederkehrenden Teil seiner Beschäftigung zu
machen; dafür kann eine einmalige Tätigkeit genügen
(BGH, NJW 1986, 1050 [1051] = LM § 1 RBerG Nr.
39; NJW-RR 1987, 875 [876]; BVerwG, NJW 1988,
220; Altenhoff/Busch/Chemnitz, Art. 1 § 1 Rdnrn. 102
ff.; Rennen/Caliebe, Art. 1 § 1 Rdnrn. 39 ff.). Eine
solche Tätigkeit des Kl. mit Wiederholungsabsicht ist
schon deswegen anzunehmen, weil er noch im vorlie-
genden Rechtsstreit die Ansicht vertreten hat, "selbst-
verständlich" sei es Steuerberatern unbenommen, für
ihre Mandanten Rückübertragungsansprüche durch-
zusetzen.
Danach hat der Kl. gegen das Verbot des Art. 1 § 1
RBerG verstoßen. Der Zweck dieser Vorschrift, die
Rechtsuchenden vor den Gefahren einer ungenügen-
den und nicht sac hgerechten Beratung und Vertretung
zu schützen, kann nur durch die Nichtigkeit des ver-
botswidrigen Geschäftsbesorgungsvertrages erreicht
Werden (§ 134 BGB; vgl. BGHZ 37, 258 [261 f . ]  =
NJW 1962, 2010 = LM § 1 RBerG Nr. 10; BGH,
NJW 1996, 1954 [1955] = LM H. 9/1996 StBerG Nrn.
58-61; NJW 1999, 1717 = LM H. 11/1999 § 46 BRAO
Nrn. 4/5; NJW 2000, 69 = LM H. 4/2000 § 675 BGB
Nr. 268 = WM 1999, 236O [2361]). Die Unwirksam-
keit erstreckt sich auch auf den Teil des Geschäftsbe-
sorgungsvertrages, der die vom BerGer. für erlaubt
gehaltene Tätigkeit des Kl. beim Verkauf der Grund-
stücke betrifft (§ 139 BGB; vgl. BGHZ 50, 90 [92] =
NJW 1968, 1329 = LM § 817 BGB Nr. 25; BGHZ
70,12 [17] = NJW 1978 322 = LM § 1 RBerG Nr. 31).
Die Revision rügt jedoch mit Erfolg, dass das BerGer.

nicht geprüft hat, ob dem Kl. für seine Dienste eine
außervertragliche Vergütung zusteht.
Aus Geschäftsführung ohne Auftrag (§ 683 mit § 670
BGB) kann der Kl. keine Vergütung für die Verfol-
gung der Restitutionsansprüche seines Auftraggebers
verlangen, weil diese Dienste in einer gesetzwidrigen
Tätigkeit bestanden haben, die der Kl. nicht den Um-
ständen nach für erforderlich halten durfte (vgl. BGHZ
37, 258 [263 f.] = NJW 1962, 2010 = LM § 1 RBerG
Nr. 10; BGHZ 65, 384 [389 f.] = NJW 1976, 748;
BGHZ 111, 308 [31l] = NJW 1990, 2542 = LM H.
1/1991 § 134 BGB Nr. 130; BGHZ 118,142 [150] =
NJW 1992, 2021 = LM H. 10/1992 § 318 HGB Nr. 2).
Dies gilt entsprechend für die Geschäftsbesorgung des
Kl. zur Vorbereitung und beim Abschluss der Verträge
zur Veräußerung der Grundstücke. Das BerGer. hat
diese Dienste - ohne Begründung - zu Unrecht für er-
laubt gehalten. Diese Ansicht könnte nur dann richtig
sein, wenn insoweit eine Hilfeleistung in Steuerfragen
im Vordergrund gestanden hätte, oder es sich um ei-
nen Makler- oder Treuhandvertrag ohne nennenswerte
Rechtsbetreuung gehandelt hätte (vgl. BGH,_ NJW
1999, 3040 = LM H. 1/2000 § 675 BGB Nr. 266 =
WM 1999, 1847 [1848] m. w. Nachw.). Dies hat der
Kl. aber nicht behauptet. Er hat lediglich vorgebracht,
die Grundstücksveräußerungen seien auch steuerlich
vorbereitet worden; die Schenkung eines Grundstücks
des Mandanten an seine Kinder sei aus steuerlichen
Gründen erfolgt. Danach waren auch die Vorbereitung
und der Abschluss der Grundstückskaufverträge in
erster Linie eine Besorgung einer fremden Rechtsan-
gelegenheit, die einem Rechtsanwalt vorbehalten ist
und deswegen unerlaubt war (Art. 1 § 1 RBerG). Dies
ergibt sich vor allem aus der Mitwirkung des Kl. beim
Abschluss dieser Verträge vom 13. 12. 1994 und aus
seinem Vorbringen, er habe die vorbereiteten Kaufver-
träge überprüft. Insoweit gelten die vorstehenden, Aus-
führungen entsprechend.
Dem Kl. kann allerdings gegen seinen Auftraggeber
ein Vergütungsanspruch aus ungerechtfertigter Berei-
cherung (§§ 812 ff. BGB) erwachsen sein, den der
Bekl. gem. § 414 BGB übernommen hat, wie noch
ausgeführt wird.
Der Mandant hat die Dienste des Kl. auf dessen Kos-
ten ohne rechtlichen Grund erlangt, so dass der Kl.,
falls nicht § 817 S. 2 BGB entgegensieht, einen An-
spruch auf Wertersatz hat (§§ 812, 818 II BGB), der
sich nach der Höhe der üblichen oder hilfsweise nach
der angemessenen, vom Vertragspartner ersparten
Vergütung richtet (vgl. BGHZ 36, 321 [323] = NJW
1962, 807 = LM § 1 RBerG Nr. 9; BGHZ 37, 258
[264] = NJW 1962, 2010 = LM § 1 RBerG Nr. 10;
BGHZ 50, 90 [91] = NJW 1968, 1329 = LM § 817
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BGB Nr. 25; BGHZ 55, 128 [130] = NJW 1971, 609 =
LM § 810 BGB Nr. 3; B GHZ 70, 12 [17] = NJW
1978, 322 = LM § 1 RBerG Nr. 31; BGH, NJW-RR
1992, 1110 = LM H. 1/1993 § 675 BGB Nr. 181). Die
Dienstleistung auf Grund eines nichtigen Geschäftsbe-
sorgungsvertrages ist nicht wertlos, wenn der Lei-
stungsempfänger sonst eine andere - zur Ge-schäfts-
besorgung befugte - Person beauftragt hätte und die-
ser eine entsprechende Vergütung hätte zahlen müs-
sen (BGHZ 70, 12 [18] = NJW 1978, 322 = LM § 1
RBerG Nr. 31). Diese Abwicklung nach Bereiche-
rungsrecht soll nicht demjenigen, der eine gesetzwidri-
ge Gesc häftsbesorgung vornimmt, auf einem Umweg
entgegen § 134 BGB doch eine Vergütung verschaf-
fen, sondern nur verhindern, dass der Empfänger der
Leistungen daraus einen ungerechtfertigten Vorteil
zieht (BGHZ 70, 12 [18] = NJW 1978, 322 = LM § 1
RBerG Nr. 31); dies gilt vor allem dann, wenn die
Nichtigkeit des Vertrags auch erlaubte Leistungen er-
fasst (BGHZ 50, 90 [92] = NJW 1968, 1329 = LM §
817 BGB Nr. 25). Einer Umgehung dieser Vorschrift
soll insbesondere § 817 S. 2 BGB vorbeugen; war sich
der Leistende bewusst, dass er gegen das gesetzliche
Verbot verstieß, so schließt diese Bestimmung einen
Bereicherungsanspruch aus (BGHZ 50, 90 [92] =
NJW 1968, 1329 = LM § 817 BGB Nr. 25; BGH,
NJW-RR 1992, 1110 = LM H. 1/1993 § 675 BGB Nr.
181; NJW 1996,1957 = LM H. 9/1996 StBerG Nrn.
58-61).
Danach wird das BerGer. zunächst prüfen müssen, ob
sich der Kl. - zum maßgeblichen Zeitpunkt seiner
Dienstleistung (vgl. BGHZ 28, 164 [168] = NJW 1958,
2111 = LM § 817 BGB Nr. 10) - eines Verstoßes ge-
gen Art. 1 §. 1 RBerG bewusst war (vgl. dazu BGH,
NJW 1993, 2108 = LM H. 1/1994 § 817 BGB Nr. 38).
Sollte dies nicht zutreffen, so wird weiterhin aufzuklä-
ren sein, ob und in welchem Umfang der Auftraggeber
des Kl. an dessen Stelle einen Rechtsanwalt mit der
Wahrnehmung seiner Interessen beauftragt hätte. So-
weit dies der Fall gewesen wäre, wird sodann zu er-
mitteln sein, welche - vom Mandanten ersparte - Ver-

gütung nach der Bundesgebührenordnung für Rechts-
anwälte (BRAGO) dafür angefallen wäre (vgl. BGH,
NJW 1962, 2010 [2011] = LM § 1 RBerG Nr. 10, in-
soweit nicht abgedr. in BGHZ 37, 258). Das scheitert
entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung nicht
daran, dass der Kl. seine Kosten bisher nicht aufge-
schlüsselt hat, weil er von einem wirksamen vertragli-
chen Vergütungsanspruch ausgegangen ist. Schon auf
Grund des Vorbringens des Kl. in den Vorinstanzen,
das im weiteren Berufungsverfahren noch ergänzt
werden kann, lässt sich ein Wertersatzanspruch aus §
818 II BGB i.V. mit § 118 BRAGO ermitteln. Danach
kommen zumindest eine Geschäfts- und Besprechungs-
gebühr (§ 118 I Nr. 1, 2 BRAGO) sowie eine Erstat-
tung von Reisekosten (§ 28 BRAGO) in Betracht.
Die tatrichterliche Aufklärung erübrigt sich nicht we-
gen der Feststellung des BerG, der Kl. habe bisher
keine Gebührenrechnung nach § 18 BRAGO erteilt.
Diese Vorschrift betrifft nur die Berechnung und Mit-
teilung einer Vergütung auf Grund vertraglicher
Berufstätigkeit eines Rechtsanwalts (vgl. BGH, NJW
1998, 3486 = LM 4/1999 § 675 BGB Nr. 256 = WM
1998, 2243 [2246]), nicht aber die Ermittlung eines
Wertersatzanspruchs aus ungerechtfertigter Bereiche-
rung.
Sollte ein solcher Anspruch des Kl. bestehen, so ergibt
eine interessengerechte Auslegung der Urkunden vom
9. und 13. 12. 1994, dass der Bekl. auch eine solche
gesetzliche Schuld des Auftraggebers übernommen hat
(§ 414 BGB). Wortlaut und Zweck des Schuldüber-
nahmevertrags bieten keinen Anhaltspunkt dafür, dass
dieser Vertrag nur einen vertraglichen Vergütungsan-
spruch des Kl. umfassen sollte. Entgegen der Revi-
sionsrüge hat das BerGer. rechtsfehlerfrei diesen Ver-
trag weiter dahin ausgelegt, dass der Bekl. nur eine
Vergütungsschuld für Tätigkeiten bis zu seiner Ver-
pflichtung übernommen hat. Dafür spricht eindeutig,
dass sich das zu Grunde liegende Schreiben des Kl.
vom 9. 12. 1994 auf "Beratungskosten” bezogen hat,
"die ... entstanden sind".

Standort: Kaufvertrag      Problem: Unmöglichkeit bei Rechtsmängeln
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BGH,  URTEIL VOM 21.01.2000
V ZR 387/98 (NJW 2000, 1256)

Problemdarstellung:

Im vorliegenden Fall musste sich der BGH mit den
Rechten des Käufers einer der Sozialbindung befristet
unterliegenden Eigentumswohnung auseinandersetzen.

Zunächst stellt das Gericht in Wiederholung der ständi-
gen Rechtsprechung fest, dass die bestehende Sozial-
bindung der Wohnung als öffentlich-rechtlicher
Rechtsmangel gem. § 434 BGB zu bewerten ist. Denn
die Wohnungsbindung schränkt den Eigentümer in sei-
nen rechtlichen Befugnissen ein, vgl. §§ 4 ff. Wo-
BindG. 

Für die Rechtsmängelhaftung des Verkäufers verweist
§ 440 I BGB auf die allgemeinen Vorschriften der §§
320 ff. BGB. Dabei ist der BGH der Auffassung, dass
es sich nicht um einen Fall der teilweisen Nichterfül-
lung handelt, der nur unter den zusätzlichen Vorausset-
zungen der §§ 326 I 3, 325 I 2 BGB zum Schadens-
ersatz wegen Nichterfüllung des ganzen Vertrags füh-
re. Die Pflicht des Verkäufers besteht darin, Eigentum
frei von Rechten Dritter zu übertragen und die Kauf-
sache zu übergeben (§§ 433 I, 434 BGB). Erfüllt er
einer dieser Pflichten nicht, liegt ein Fall der vollständi-
gen Nichterfüllung vor. Die Leistung des Verkäufers
kann nicht in eine Eigentumsübertragung und und eine
Bewirkung der Lastenfreiheit aufgeteilt werden. 
 

Prüfungsrelevanz:

Das Recht der Rechtsmängelhaftung ist im Besonde-
ren Schuldrecht von Vertragstyp zu Vertragstyp unter-
schiedlich geregelt. Im Kaufrecht gibt es ein eigenes
Recht der Rechtsmängelhaftung gem. §§ 434, 440 I,
320 ff. BGB, im Mietrecht werden gem. § 541 BGB
Rechts- und Sachmangel gleich behandelt und im
Werkvertragsrecht findet sich gar keine Rechtsmän-
gelhaftung. Folglich ist das Recht der Rechtsmängel-
haftung differenzierter zu betrachten als das Sachmän-
gelgewährleistungsrecht.
Dies gilt auch für den Begriff des Rechtsmangels, der
im Gesetz i.d.R. nur mit dem Recht eines Dritten am
Vertragsgegenstand bezeichnet wird. Dabei können
diese fremden Rechten aus dem Privatrecht entstam-
men (z.B.  Pfandrechte, Anwartschaften, Nießbrauch),
aber auch aus dem öffentlichen Recht. Ein öffentlicher
Rechtsmangel liegt vor bei öffentlich-rechtlichen Ein-
griffen, Bindungen oder Beschränkungen des Ver-
tragsgegenstandes (z.B. Beschränkungen nach dem
WoBindG). Dabei kann die Abgrenzung zum Sach-
mangel im Einzelfall Schwierigkeiten bereiten.

Leitsatz:
Erfüllt ein Verkäufer nicht die Pflicht, das Eigen-
tum an dem gekauften Gegenstand frei von Rech-
ten Dritter zu übertragen, so liegt kein Fall der Teil-
erfüllung i. S. des § 325 I 2 BGB vor, sondern ein
Fall der (vollständigen) Nichterfüllung.

Sachverhalt: 
Mit notariellem Vertrag vom 11. 12. 1990 kauften die
Kl. und ihr Mann, dessen Ansprüche sich die Kl. ab-
treten ließ, von der Bekl. eine Eigentumswohnung in
H. Den Kaufpreis finanzierten sie. Die Wohnung un-
terliegt - was die Käufer nicht wussten - bis 31. 12.
2000 der Sozialbindung. Die Käufer sind als Eigentü-
mer in das Grundbuch eingetragen worden. Die Kl.
begehrt Rückgängigmachung des Kaufs durch Frei-
stellung von den zur Finanzierung übernommenen Dar-
lehen, Zug um Zug gegen Rückübereignung der Woh-
nung und Lastenfreistellung, sowie - im Wege der
Feststellung - Ersatz des weitergehenden Schadens.
LG und OLG haben die Klage abgewiesen. Die Revi-
sion war erfolgreich.

Gründe: 
Das BerGer. sieht in der bis zum 31. 12. 2000 beste-
henden Sozialbindung einen Rechtsmangel, für den die
Bekl. nach §§ 434, 440 I, 326, 325 BGB einzustehen
habe. Es meint jedoch, es liege nur ein Fall der Teil-
n i c h t e r f ü l l u n g  v o r ,  d a  d i e  B e k l .  i h r e r
Eigentumsverschaffungspflicht nachgekommen sei und
nur hinsichtlich der geschuldeten Lastenfreiheit eine
Vertragsstörung vorliege.
Dass die Teilerfüllung für die Käufer ohne Interesse
sei, könne angesichts des bevorstehenden Wegfalls der
Sozialbindung nicht angenommen werden. Die Fest-
stellungsklage hält das BerGer. wegen des zurücklie-
genden Zeitraums für unzulässig, weil der Schaden im
Wege der Leistungsklage habe geltend gemacht wer-
den können. Wegen des Zukunftsschadens sei die
Feststellungsklage unbegründet, weil ein Schadensein-
tritt nicht wahrscheinlich sei. Diese Ausführungen hal-
ten einer revisionsrechtlichen Prüfung nicht stand.
Nicht zu beanstanden ist allerdings, dass das BerGer.
die bestehende Sozialbindung der Wohnung als
Rechtsmangel wertet. Das entspricht der Rechtspre-
chung des Senats (BGHZ 67, 134 = NJW 1976, 1888 =
LM § 459 BGB Nr. 41; BGH WM 1984, 214), an der
f e s t g e h a l t e n  w i r d .  S o w e i t  E r n s t  ( R e c h t s -
mängelhaftung, 1995, S. 126 ff.; ders., Rechtliche Quali-
tätsmängel, Schriftenreihe der Juristischen Studienge-
sellschaft Karlsruhe, Heft 239, 1999, S. 9 f., 31 f.) das
Besondere des Rechtsmangels - in Abgrenzung zum
Sachmangel - darin erblickt, dass sich der Mangel als
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Einschränkung des Eigentums darstellt, ist das aus der
Sicht des Senats nicht zu kritisieren, führt aber - ent-
gegen Ernst (Rechtsmängelhaftung, S. 126 ff.; ders. ,
Rechtliche Qualitätsmängel, S. 9 f., 31 f.) - nicht zu
einer anderen Beurteilung. Denn die Wohnungsbin-
dung schränkt den Eigentümer in seinen rechtlichen
Befugnissen ein, sowohl was die Eigennutzung (§ 6
WoBindG) als auch was die Fremdnutzung (§§ 4 ff.
WoBindG) angeht (vgl. schon Senat, WM 1984, 214).
Infolgedessen haftet die Bekl. nach §§ 434, 440 I
BGB wegen anfänglichen Unvermögens, da bereits im
Zeitpunkt des Vertragsschlusses feststand, dass die
Bekl. nicht in der Lage war, die bis zum 31. 12. 2000
fortbestehende Sozialbindung zu beseitigen. Einen ver-
traglichen Haftungsausschluss hat das BerGer. ver-
neint. Von Rechtsfehlern ist die Vertragsauslegung
nicht beeinflusst.
Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch gegen die
Auffassung des BerGer., es liege ein Fall der Teilerfül-
lung vor, der nur unter den besonderen Voraussetzun-
gen der §§ 326 I 3, 325 I 2 BGB zum Schadensersatz
wegen Nichterfüllung des ganzen Vertrags führe. Die
Pflicht des Verkäufers besteht darin, Eigentum frei
von Rechten Dritter zu übertragen und die Kaufsache
zu übergeben (§§ 433 I, 434 BGB). Erfüllt er eine die-
ser Pflichten nicht, liegt ein Fall der (vollständigen)
Nichterfüllung vor, kein Fall der Teilerfüllung i. S. des
§ 325 I 2 BGB. Nach der gesetzlichen Konzeption des
Leistungsstörungsrechts kann die Leistung des Verkäu-
fers nicht in eine Eigentumsübertragung und eine Be-
wirkung der Lastenfreiheit aufgeteilt werden, ebenso
wenig wie zwischen Eigentumsübertragung und Be-
sitzverschaffung eine solche Trennung vorgenommen
werden kann (vgl. Senat, NJW-RR 1999, 346 [347]).
Wäre die Sicht des BerGer. richtig, erschiene jeder
Rechtsmangel nur als Teilnichterfüllung. Das ist nicht
die Vorstellung des Gesetzes. Die generelle Verwei-
sung in § 440 I BGB auf die Vorschriften der §§ 320
bis 327 BGB ginge dann teilweise ins Leere.
Infolgedessen ist der geltend gemachte Schadenser-
satzanspruch begründet.
Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung
kann über die Leistungsklage vollständig, nicht nur dem
Grunde nach, entschieden werden. Die Gründe, die
dem in der Entscheidung des Senats vom 26. 9. 1997
(NJW 1998, 302 [305] = LM H. 4/1998 § 249 [A]
BGB Nr. 113) entgegenstanden, liegen hier nicht vor.
In jener Entscheidung ging es um die Rückabwicklung
eines Kaufvertrags unter dem Gesichtspunkt des Ver-
schuldens bei Vertragsschluss. Danach waren die Par-
teien so zu stellen, als hätten sie den Vertrag nicht ge-
schlossen. Daher war bei der Rückabwicklung zu be-
rücksichtigen, dass dem Käufer möglicherweise

Mieteinnahmen und Steuervorteile zugeflossen waren,
auf die er keinen Anspruch hatte, wenn er so zu be-
handeln war, als habe er den Vertrag nicht geschlos-
sen. Da es an Feststellungen hinsichtlich dieser Vortei-
le fehlte, konnte über die Rückabwicklung nur dem
Grunde nach entschieden werden. Hier geht es hin-
gegen um Schadensersatz wegen Nichterfüllung nach
§§ 434, 440 1 BGB. Die Kl. sind so zu stellen, wie sie
bei ordnungsgemäßer Erfüllung gestanden hätten.
Dann verbleiben ihnen Mieterträge und Steuervorteile.
Dass sie bei ordnungsgemäßer Erfüllung Vermögens-
nachteile erlitten hätten, die ihnen nun erspart bleiben
und die bei dem anzustellenden Gesamtvermögensver-
gleich zu ihren Lasten zu berücksichtigen wären, ist
von der Bekl., die hierfür die Darlegungslast hat
(BGHZ 94, 195 [217] = NJW 1985, 1539 = LM § 6
AbzG Nr. 40), nicht vorgetragen worden. Sie wären
im Übrigen auch noch berücksichtigungsfähig, soweit
die Kl. Ersatz des weiteren - hier nur im Wege der
Feststellungsklage geltend gemachten - Schadens ver-
langen.
Keinen Bestand hat auch die Abweisung der Feststel-
lungsklage.
Das gilt zunächst für die Abweisung hinsichtlich des
zurückliegenden Zeitraums als unzulässig. Es ist zwar
richtig, dass eine Feststellungsklage in der Regel dann
unzulässig ist, wenn eine Klage auf Leistung möglich
ist (BGHZ 5, 314 = NJW 1952, 740 = LM § 323 ZPO
Nr. 2). Dass diese Voraussetzung hier gegeben ist, ist
jedoch nicht ersichtlich. Das BerGer. hat dahingehen-
de Feststellungen auch nicht getroffen. Zum einen geht
es der Kl. - entgegen der von der Revision gerügten
Annahme des BerGer. - nicht nur um die Differenz
zwischen den erzielbaren Mieten mit und ohne Sozial-
bindung, sondern um den gesamten Schaden, welcher
den Käufern aufgrund des Kaufs der Wohnung bis zu
der begehrten Abwicklung entstanden ist bzw. noch
entstehen wird. Zum anderen kann selbst der Miet-
ausfallschaden nicht ohne weiteres beziffert werden;
erforderlich ist aller Voraussicht nach eine Begutach-
tung. Auch aus diesem Grund erscheint es sach-
gerecht, die Schadensersatzpflicht zunächst feststellen
zu lassen, so dass ein Interesse daran der Kl. nicht
abgesprochen werden kann (vgl. Zöller/Greger, ZPO,
21. Aufl., § 256 Rdnr. 7a).
Soweit die Feststellungsklage (für den zukünftigen
Schaden) als unbegründet abgewiesen worden ist, hat
das BerGer. übersehen, dass es für die Begründetheit
genügt, wenn der Eintritt eines weiteren Schadens
wahrscheinlich ist (vgl. BGH, NJW 1991, 2707 [2708]
= LM H. 3/1992 § 130 ZPO Nr. 16). Letzteres ist
schon mit Rücksicht darauf zu bejahen, dass ein Miet-
ausfallschaden auch für die Zeit nach der letzten münd-
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lichen Verhandlung vor dem BerGer. bis zum Ablauf
der Sozialbindung in Betracht kommt. 

Die Feststellungsklage ist daher insgesamt zulässig und
begründet.

Standort: ZPO  Problem: Verwertung rechtswidrig erlangter Beweismittel

OLG KARLSRUHE, URTEIL VOM 25.02.2000
10 U 221/99 (NJW 2000, 1577)

Problemdarstellung:

Bei dem vorliegenden Rechtsstreit hatte das OLG
Karlsruhe Stellung zu Inhalt und Rechtsfolgen zivil-
prozessualer Beweisverwertungsverbote zu nehmen.
Dabei stellt das Gericht zunächst klar, dass die ZPO
keine ausdrücklichen Vorschriften über die Verwert-
barkeit von Beweismitteln, die eine Partei in rechts-
widriger Weise erlangt hat, enthält.

Bezüglich des Inhalts eines Beweisverwertungsverbo-
tes ist das OLG der Ansicht, dass nicht jedes materiell
rechtswidrig erlangte Beweismittel prozessual unver-
wertbar ist. Ein Beweisverwertungsverbot besteht nur
dann, wenn durch die Beweisgewinnung in ein verfas-
sungsrechtlich geschütztes Individualrecht eingegriffen
und die Verwertung nicht ausnahmsweise durch eine
Güterabwägung gerechtfertigt ist. Die Verfassung bie-
tet damit die Grundlage für zivilprozessuale Beweis-
verwertungsverbote, z.B. das allgemeine Persönlich-
keitsrecht gem. Art. 1 I, 2 I GG. 

Bezüglich der Rechtsfolgen vertritt das OLG die Auf-
fassung, dass nicht nur das rechtswidrig erlangte Be-
weismittel sondern auch der gesamte darauf gestützte
Tatsachenstoff unverwertbar ist. Denn schon die Be-
rücksichtigung des Sachvortrages würde den rechts-
widrigen Eingriff in das verfassungsrechtlich geschütz-
te Individualrecht perpetuieren.
 

Prüfungsrelevanz:

Grundsätzliche Kenntnisse des Zivilprozesses sind
auch schon von Studenten zum Ersten Staatsexamen
zu fordern. Wenn nicht sogar in einem Zivilrechtsstreit
eingekleidet, so enthält die Examensklausur aber oft-
mals prozessrechtliche Zusatzfragen.
Zum Thema Beweisverwertungsverbote findet man
jedoch keine Vorschrift in der ZPO (vgl. dazu im Ge-
gensatz § 244 StPO). Infolgedessen ist die Behandlung
dieser Thematik umstritten. Vereinzelt wird die Not-
wendigkeit von Verwertungsverboten für Beweismit-
tel, die von einer Partei in rechtswidriger Weise erlangt
worden sind, verneint. Im Hinblick auf den ausreichen-
den Schutz durch materielle Vorschriften sei ein wei-
tergehender prozessualer Schutz nicht geboten. Nach
der Gegenauffassung ist jedes materiell rechtswidrig

erlangte Beweismittel prozessual unverwertbar auf-
grund der Einheitlichkeit der Rechtsordnung. Die vom
OLG Karlsruhe in diesem Fall vertretene Ansicht bil-
det einen Mittelweg, indem sie sich an der Verfassung
orientiert (vgl. auch OLG Düsseldorf NJW 2000, 1578
zu Verwertungsmöglichkeiten von Aussagen über mit-
gehörte Telefongespräche).

Leitsätze:
1. Zur Sachdienlichkeit einer eigenen Sachentschei-
dung durch das Berufungsgericht trotz Klageabwei-
sung als unzulässig in erster Instanz.
2. Hinsichtlich eines Beweismittels das unter Verlet-
zung des Persönlichkeitsrechts durch eine rechts-
widrige Abhöraktion erlangt wurde, besteht ein pro-
zessuales Verwertungsverbot. In diesem Fall ist
nicht nur das Beweismittel unverwertbar, sondern
auch der in das Zivilverfahren eingeführte Tatsa-
chenvortrag.

Sachverhalt: 
Der Kl. begehrt vom Bekl. Schmerzensgeld sowie Un-
terlassung und Widerruf von Behauptungen. Er hat in
erster Instanz vorgetragen, der Bekl. habe einem mit
ihm befreundeten Ehepaar, das damals in der Nach-
barschaft des Kl. wohnte, mündlich und schriftlich
dienstlich erlangtes Wissen über den Kl. und dessen
Ehefrau mitgeteilt. Der Bekl. hat eingeräumt, einen
Teil der Äußerungen gegenüber dem Ehepaar G ge-
macht zu haben, insoweit hätten die von ihm mitgeteil-
ten Tatsachen jedoch keine dienstlichen Geheimnisse
enthalten. Der Kl. könne seine Kenntnis von Gesprä-
chen, die der Bekl. mit den Eheleuten G geführt habe,
nur auf rechtswidrige Weise, nämlich durch unmittel-
bares Abhören oder Aufzeichnen der Gespräche er-
langt haben. Dem Kl. wurde durch Verfügung des
Vorsitzenden vom 26. 5. 1999 aufgegeben, bis 30. 6.
1999 einen beim LG B. zugelassenen Anwalt zu be-
stellen und die Klage durch diesen begründen zu lassen
und dem Gericht seine Wohnanschrift bzw. eine An-
schrift mitzuteilen an die förmlich zugestellt werden
könne. In dieser Verfügung war Termin zur mündli-
chen Verhandlung auf 6. 8. 1999 bestimmt worden.
Der Kl. hat daraufhin mit Schreiben vom 30. 6. 1999
mitgeteilt, dass er keinen zu seiner Vertretung bereiten
Rechtsanwalt gefunden habe und er deshalb die Bei-
ordnung eines Notanwalts beantrage. Mit Beschluss
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vom 16. 7. 1999 hat das LG diesen Antrag zurückge-
wiesen. Im Termin vom 6. 8. 1999 wurde die Klage
des nicht anwesenden Kl. abgewiesen. Das LG hat die
Klage als unzulässig angesehen, weil der Kl. keine la-
dungsfähige Anschrift angegeben habe und nicht pro-
zessordnungsgemäß vertreten gewesen sei. Die hier-
gegen gerichtete Berufung des Kl. hatte keinen Erfolg.

Gründe: 
Die Berufung ist zulässig. Trotz Säumnis des Kl. im
Termin zur mündlichen Verhandlung handelt es sich
bei dem angefochtenen Urteil nicht um ein Versäumnis-
urteil i. S. des § 330 ZPO, sondern um ein ins-
tanzbeendendes Prozessurteil, gegen das das Rechts-
mittel der Berufung gegeben ist. In der Sache hat die
Berufung keinen Erfolg. Der Senat kann in der Sache
selbst entscheiden. Die zur Klageabweisung führenden
Zulässigkeitsmängel sind inzwischen vom Kl. behoben.
Grundsätzlich ist zwar in einem solchen Fall das ange-
fochtene Urteil, das die Zulässigkeit verneint hat, auf-
zuheben und die Sache zurückzuverweisen. Dies gilt
auch dann, wenn das Zulässigkeitshindernis erst in
zweiter Instanz beseitigt wurde (Stein/Jonas/Grunsky,
ZPO, 21. Aufl., § 538 Rdnr. 14; Musielak/Ball, ZPO, §
538 Rdnr. 9). Nach § 540 ZPO sieht der Senat jedoch
von einer Zurückverweisung ab. Der Bekl. hat aus-
drücklich eine Entscheidung durch das BerGer. ange-
regt, der Kl. hatte durch seinen Hauptantrag zunächst
ebenfalls zu erkennen gegeben, dass er eine Entschei-
dung des Senats in der Sache selbst will. [...] Da der
Rechtsstreit entscheidungsreif ist, sind das Absehen
von einer Zurückverweisung und die Entscheidung
durch das BerGer. auch sachdienlich, zumal der Kl.
durch den Hilfsantrag zu erkennen gegeben hat, dass
er eine Entscheidung durch das LG B. gerade nicht
will. Die vom Kl. begehrte Zurückverweisung an ein
anderes - nicht zuständiges - Gericht ist in der ZPO
nicht vorgesehen.
Die Klage ist unbegründet. Dem Kl. stehen die geltend
gemachten Ansprüche nicht zu.
Die Voraussetzungen für einen Schmerzensgeldan-
spruch liegen nicht vor. Nach gefestigter Rechtspre-
chung kann bei Verletzung des Persönlichkeitsrechts
Ersatz des immateriellen Schadens nur unter engen
Voraussetzungen verlangt werden. Es muss eine
schwere Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts
vorliegen, die nicht auf andere Weise, insbesondere
durch Naturalrestitution oder Widerruf befriedigend
ausgeglichen werden kann (BGH, VersR 1988, 405).
Ob eine schwerwiegende Persönlichkeitsverletzung
vorliegt, die die Zahlung einer Geldentschädigung er-
fordert, hängt von der Bedeutung und Tragweite des
Eingriffs, von Anlass und Beweggrund des Handeln-

den sowie vom Grad seines Verschuldens und davon
ab, in welche geschützte Sphäre des Verletzten einge-
griffen wurde (BGH, NJW 1985, 1617; BGHZ 128, 1
= NJW 1995, 861). Die behauptete Verletzung des
Persönlichkeitsrechts des Kl. ist weder im Ausmaß
gravierend noch stellt die Zubilligung von Schmerzens-
geld die einzig mögliche Form ausreichender Genugtu-
ung dar.
Auch Ansprüche auf Widerruf und Unterlassung ste-
hen dem Kl. nicht zu.
Der Bekl. hat teilweise bestritten, die Äußerungen, die
Gegenstand der Klage sind, überhaupt gemacht oder
jedenfalls in dieser Form gemacht zu haben. Insoweit
steht der beantragten Vernehmung des Zeugen G ein
Beweisverwertungsverbot entgegen. Der Senat ist
davon überzeugt, dass der Kl. Kenntnis von etwaigen
Äußerungen des Bekl. gegenüber den Eheleuten G auf
rechtswidrige Weise erlangt hat. Der Kl. zitiert im
Umfang einer eng beschriebenen DIN A4-Seite wört-
lich, was der Bekl. als Anrufer gegenüber dem Ehe-
paar G geäußert haben soll. Dabei handelt es sich
nicht etwa um eine zusammenfassende sondern um
eine wortgetreue Wiedergabe des Gesagten unter
Verwendung von Formulierungen, wie sie typischer-
weise in mündlicher Rede vorkommen. Der Umfang
des Textes und die exakte Wiedergabe sprachlicher
Besonderheiten, einschließlich Auffälligkeiten im Satz-
bau oder in der Grammatik lassen nur den Schluss zu,
dass der Kl., mit welchen technischen Mitteln auch
immer, ein Gespräch abgehört bzw. aufgezeichnet hat.
Der Kl. wehrt sich zwar gegen den bereits im Be-
schluss des LG über die Ablehnung einer Notanwalts-
bestellung geäußerten Verdacht einer rechtswidrigen
Abhöraktion, vermag aber keine legale Möglichkeit der
Kenntniserlangung aufzuzeigen. Er beschränkt sich
vielmehr darauf, den Einsatz eines Richtmikrofons und
eines Scanners zu bestreiten, ohne darzulegen, auf
welche Weise er den behaupteten Inhalt des Ge-
sprächs erfahren hat.
Eine Verwertung dieser rechtswidrig erlangten Kennt-
nisse über ein zwischen dem Bekl. und dem Zeugen G
geführtes Gespräch, etwa in Form eines Augen-
scheinsbeweises durch Vorspielen eines Tonbandes,
wäre damit unzulässig. Zwar enthält die ZPO keine
ausdrücklic he Vorschrift über die Verwertbarkeit von
Beweismitteln, die eine Partei in rechtswidriger Weise
erlangt hat. Vereinzelt wird deren Notwendigkeit auch
im Hinblick auf die Struktur des Zivilverfahrens und
unter Hinweis auf den ausreichenden Schutz gegen-
über rechtswidrigen Handlungen durch materiell recht-
liche Regelungen verneint (Dauster/Braun, NJW 2000,
313 [317]). Nach der Gegenauffassung, ist jedes mate-
riell rechtswidrig erlangte Beweismittel prozessual un-
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verwertbar (LAG Berlin, JZ 1982, 258; LG Kassel,
NJW-RR 1990, 62; Siegert, NJW 1957, 690), weil
nach dem Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung im
Prozessrecht nicht zulässig sein könne, was nach ma-
teriellem Recht rechtswidrig sei. Ein Verwertungsver-
bot lege schon der Gedanke der Generalprävention
nahe, um jeden Anreiz zu unerlaubter Beschaffung von
Beweismaterial auszuschließen. Der Senat folgt der
vermittelnden Auffassung, nach der nicht jedes mate-
riell rechtswidrig erlangte Beweismittel zwingend pro-
zessual unverwertbar ist. Von einem Beweisverwer-
tungsverbot ist vielmehr erst dann auszugehen, wenn
durch die Beweisgewinnung in ein verfassungsrecht-
lich geschütztes Individualrecht eingegriffen und die
Verwertung nicht ausnahmsweise durch Güterabwä-
gung gerechtfertigt ist (Stein/Jonas/Leipold, ZPO, §
284 Rdnr. 56; Zöller/Greger, ZPO, 21. Aufl., § 286
Rdnr. 15 a m.w.N.). Die Existenz von Beweisverwer-
tungsverboten auch im Zivilverfahren leitet sich dem-
nach aus der Verfassung ab. Ein prozessuales Ver-
wertungsverbot greift insbesondere ein, wenn ein Be-
weismittel unter Verletzung des Persönlichkeitsrechts
Dritter gewonnen wurde (BVerfGE 34, 238 = NJW
1973, 891; BGH, NJW 1982, 277; vgl. auch Bay0bLG,
NJW 1990, 197; Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPO,
15. Aufl., § 112 III 2 b). Dies ist bei einem unberech-
tigten Abhören oder Aufzeichnen eines Telefon-
gesprächs der Fall. Durch die Verwertung der unzuläs-
sig erlangten Kenntnisse würde der Eingriff in das
Persönlichkeitsrecht der belauschten Personen nicht
nur aufrechterhalten, sondern sogar noch erheblich ver-
stärkt. Eine Konstellation, bei der eine Güterabwägung
ausnahmsweise eine Verwertung gestattet, liegt hier
ersichtlich nicht vor. Die durch das Verwertungsverbot
begründete Unzulässigkeit der Beweisaufnahme er-
streckt sich auch auf die beantragte Zeugenverneh-
mung. Dürfte die heimliche Aufzeichnung eines Ge-
sprächs nicht als Beweismittel verwertet werden, kann
auch nicht über ihren Inhalt durch Vernehmung eines
Dritten (oder gar des belauschten Gesprächspartners)
Beweis erhoben werden.
Auch soweit der Bekl. nicht bestreitet, gegenüber den
Eheleuten G Äußerungen über den Kl. und dessen
Ehefrau gemacht zu haben - und diese Äußerungen
auch Gegenstand des Unterlassungsantrags sind - hin-
dert die rechtswidrige Erlangung der Kenntnis eine
Verwertung dieses Vortrags im Zivilverfahren (vgl.
KG, KGR 1993, 179). Das aus der Verfassung abge-

leitete Beweisverwertungsverbot ist Ausprägung eines
allgemeinen Rechtsprinzips, wonach die Verwertung
einer rechtwidrig herbeigeführten Lage unzulässig ist
(Stein/Jonas/Leipold, § 284 Rdnr. 56). Das Verwer-
tungsverbot stellt auch eine Sanktion gegenüber einer
rechtswidrigen Handlung dar. Nach seinem Schutz-
zweck und seiner Funktion gilt es nicht nur für die Fra-
ge, ob Kenntnisse, die eine Partei unter Verletzung des
grundrechtlich geschätzten Persönlichkeitsrechts ge-
wonnen hat, zum Gegenstand einer Beweisaufnahme
gemacht werden dürfen, sondern bereits für die Frage,
ob von der Partei beigebrachter Tatsachenstoff be-
rücksichtigt werden kann. Denn schon durch die
Berücksichtigung des Vortrags über das Ergebnis der
Lauschaktion würde der rechtswidrige Eingriff in die
verfassungsrechtlich geschützte Persönlichkeitssphäre
des Bekl. perpetuiert.
Der im Wege der Klageerweiterung gestellte Antrag
des Kl. auf Verurteilung des Bekl. zur Unterlassung
von Äußerungen ist unzulässig. Der Bekl. hat die be-
anstandeten Äußerungen im laufenden Verfahren im
Rahmen der Berufungserwiderung gemacht. In der
Rechtsprechung und Literatur ist anerkannt, dass ge-
genüber dem der Rechtsverfolgung oder Rechtsvertei-
digung dienenden Vorbringen einer Partei in einem
schwebenden Zivilprozess der hierdurch in seiner Ehre
Betroffene grundsätzlich nicht Widerruf oder Unterlas-
sung fordern kann (BGH, NJW 1971, 284; NJW 1986,
2502; NJW 1988, 1016; NJW 1995, 397; Helle, NJW
1961, 1896 [1898]). Einer Widerrufs- oder Unterlas-
sungsklage fehlt in diesem Fall das erforderliche
Rechtsschutzinteresse (BGH, NJW 1986, 2502; OLG
Hamm, NJW 1992, 1329). Die Verfahren sollen nicht
durch eine Beschneidung der Äußerungsfreiheit der
Beteiligten beeinträchtigt werden. Vielmehr muss es
den Beteiligten erlaubt sein, alles vorzutragen, was sie
zur Wahrung ihrer Rechte für erforderlich halten, auch
wenn dadurch die Ehre eines anderen berührt wird.
Ausnahmen von diesem Grundsatz sind zwar denkbar
- etwa wenn eine ehrverletzende Behauptung in kei-
nerlei Zusammenhang mit dem Gegenstand des
Rechtsstreits steht oder wenn leichtfertig Behauptun-
gen aufgestellt werden, deren Unhaltbarkeit ohne wei-
teres auf der Hand liegt -, müssen aber auf ganz ein-
deutige Fallgestaltungen beschränkt bleiben, die hier
nicht vorliegen. Dass der Bekl. über den Rechtsstreit
hinaus die Behauptung aufgestellt hat oder aufstellen
wird, ist nicht dargetan.
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Strafrecht

Standort: § 17 StGB Problem: Erkundigungspflicht des Angeklagten

BGH, BESCHLUSS VOM 02.09.2000
1  STR 597/99  (NSTZ 2000, 364)

Problemdarstellung:

Der Beschluss erörtert die Reichweite der Erkundi-
gungspflicht von Angeklagten, die infolge unzulässiger
gesellschaftsrechtlicher Vertragsgestaltungen in
rechtswidriger Weise Arbeitsentgelt veruntreut haben
(§ 266 a StGB), von einer mit der Sache betrauten
Behörde aber signalisiert bekommen hatten, dass ihr
Vorhaben erlaubt sei. Die Angeklagten haben sich auf
ihr fehlendes Unrechtsbewusstsein berufen. Der BGH
geht davon aus, dass die Angeklagten einem Verbots-
irrtum (§ 17 StGB) erlegen seien, den sie nicht vermei-
den konnten. Frage ein Bürger bei einer nicht offen-
sichtlich insgesamt unzuständigen Behörde nach der
Erlaubtheit seines Vorhabens, so müsse diese den An-
fragenden darauf hinweisen, wenn sie sich nicht für
genügend kompetent zur Beurteilung dieses Vorhabens
hält. Erwecke die Behörde dagegen den Anschein, sie
halte sich für kompetent, dürfe der Bürger auf ihre
Auskunft vertrauen.

Prüfungsrelevanz:

Zwar zählt § 266 a StGB in den meisten Bundeslän-
dern zum Pflichtfachstoff, doch dürfte die Examens-
relevanz der Vorschrift eher als gering einzustufen
sein. Ihre Prüfungsrelevanz bezieht die Entscheidung
vielmehr aus den Ausführungen zum Verbotsirrtum.

Da die Angeklagten planten, eine Gesellschaft mit tür-
kischen Bauarbeitern als Gesellschafter zu gründen,
sollten diese - formal - als Selbstständige beschäftigt
werden. Infolge der “Erlaubnis” durch die zuständigen
Behörde, sind die Angeklagten von der Zulässigkeit
ihres Tuns ausgegangen. Sie haben nicht erkannt, dass
die Beschäftigen bei zutreffender - materieller - Be-
trachtung als Arbeitnehmer anzusehen sind, mithin der
Anwendungsbereich des § 266 a StGB eröffnet ist.
Während der BGH davon ausgeht, dass der Irrtum
über die Anwendbarkeit der maßgeblichen berufs-
rechtlichen Bestimmungen einen Verbotsirrtum dar-
stellt (ebenso Tröndle/Fischer, § 17, Rn. 9 und § 266 a,
Rn. 17), nimmt die wohl herrschende Meinung in der
Literatur an, dass nicht nur der Irrtum über die Um-
stände, die die Erfüllung der Pflicht betreffen, einen
Tatbestandsirrtum begründet, sondern auch der Irrtum

über das Bestehen der Pflicht zur Abführung selbst,
den Vorsatz ausschließt (vgl. Lackner/Kühl, § 266 a,
Rn. 16; Schönke/Schröder/Lenckner, § 266 a, Rn. 17).
Für den Irrtum über die Anwendbarkeit der berufs-
rechtlichen Rechtsfragen ließe sich daher auch die
Annahme eines Tatbestandsirrtums gem. § 16 I StGB
vertreten (vgl. allgemein zur Abgrenzung von
Tatbestands- und Verbotsirrtum: Roxin, Strafrecht, AT
I, § 12, Rn. 84 ff, 91 ff.).
Geht man vom Vorliegen eines Verbotsirrtums aus, so
entfällt die Schuld der Täter, wenn sie diesen nicht
vermeiden konnten. Das ist der Fall, wenn sie unter
Einsatz ihrer individuellen Fähigkeiten bei Einsatz aller
ihrer Erkenntniskräfte und sittlichen Wertvorstellungen
nicht zur Unrechtseinsicht gelangen konnten (vgl.
Lackner/Kühl, § 17, Rn. 7). Bleiben Zweifel treffen
den Handelnden Erkundigungspflichten. Während die
Rechtsprechung insoweit zum Teil sehr strenge An-
forderungen an die Zuverlässigkeit einer erteilten Aus-
kunft stellt (vgl. die Übersicht bei Tröndle/Fischer, §
17, Rn. 9), bestätigt der BGH mit der vorliegenden
Entscheidung die bereits in der OLG-Rechtsprechung
vertretene Ansicht, dass die Auskunft einer nicht of-
fensichtlich unzuständigen Behörde grundsätzlich als
zuverlässig angesehen werden kann.

Leitsätze (der Redaktion):
Fragt ein Bürger bei einer nicht offensichtlich ins-
gesamt unzuständigen Behörde nach der Erlaubtheit
eines Vorhabens, so muss diese den Anfragenden
darauf hinweisen, wenn sie sich selbst nicht für ge-
nügend kompetent zur Beurteilung dieses Vorha-
bens hält. Geschieht dies nicht, kann der Bürger
sein Verhalten an der behördlichen Entscheidung
ausrichten, ohne Bestrafung befürchten zu müssen.

Sachverhalt: 
Die Angeklagten waren die Verantwortlichen der türki-
schen T-AG mit Niederlassung in W., die im Rahmen
der Werkvertragskontingentregelung zwischen der
Bundesrepublik und der Türkei insbesondere der Bau-
firma D in W. türkische Bauarbeiter zur Verfügung
stellte.
Die Möglichkeiten dieser Regelung reichten für den
Arbeitskräftebedarf der Fa. D nicht aus. Da Selbständi-
ge nicht unter diese Regelung fallen, wollten die Ange-
klagten nach anwaltlicher Beratung eine Gesellschaft
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mit türkischen Bauarbeitern als Gesellschafter grün-
den. Dies schrieb der Angeklagte Tu. Y am 21. 3.
1995 dem Landratsamt - Ausländeramt - und bat um
"Überprüfung der diesbezüglichen Möglichkeiten".
Ausweislich des Schreibens sollte durch die Gesell-
schaftsgründung erreicht werden, dass die Arbeiter
"einen Antrag auf Aufenthaltserlaubnis mit selbständi-
ger Erwerbstätigkeit stellen können, so dass diese Ar-
beiter mit diesem Visum uneingeschränkt für uns bzw .
die Fa. D tätig sein können”.
Die Firma D bat das Landratsamt mit Schreiben vom
23. 3. 1995, den Antrag “der Fa. T Facharbeiter zu
stellen, zu bewilligen". Sie brauche für ihre Baustellen
kurzfristig Maurer, Betonbauer, Schaler, Putzer und
Pflasterer.
Gegenüber dem Landratsamt äußerten sich auf dessen
Anfrage die IHK und das Arbeitsamt. Während die
IHK dem Anliegen der Fa. T positiv gegenüberstand,
brachte das Arbeitsamt mit längeren, auch auf die
Rechtsprechung des BSG gestützten rechtlichen Aus-
führungen Bedenken zum Ausdruck: Aus den Schrei-
ben vom 21. und 23. 3. 1995 gehe hervor, dass nicht
selbständige, sondern Arbeitnehmertätigkeit geplant
sei.
Was das Landratsamt in den nächsten Monaten den
Angeklagten mitteilte, ergeben die Urteilsgründe nicht.
Jedoch errichteten der Angeklagte Ta. Y und 29 türki-
sche Bauarbeiter durch notariellen Vertrag vom 19.
11. 1995 die Y & Co Bauunternehmung in W.. Ihr Ge-
genstand war "die Erbringung von Werkleistungen auf
dem Gebiet des Hoch-, Tief- und Ausbaus und artver-
wandte Leis tungen". Kein Gesellschafter außer Ta. Y
war vertretungsberechtigt. Durch weiteren notariellen
Vertrag vom 7. 1. 1996 traten weitere 8 türkische
Bauarbeiter als Gesellschafter ein, 2 traten aus. Tu. Y
gehörte der Gesellschaft nicht an, hatte aber bestim-
menden Einfluss. Er legte die Verträge dem Landrats-
amt vor. Der Sachbearbeiter R hatte Bedenken gegen
die Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen und
wandte sich an den Regierungsdirektor Ri, der die Ge-
nehmigungen mit folgender Auflage erteilte: "Gilt nur
für die Ausübung der selbständigen Tätigkeit als Ge-
sellschafter innerhalb der GdbR Fa. Y & Co, W., zum
Zwecke der Erbringung von Werkleistungen für die
Fa. D W.". Die Auffassung des Arbeitsamts ließ es
außer Betracht, da dies "nach den Richtlinien des In-
nenministeriums am Verwaltungsverfahren nicht zu
beteiligen gewesen sei".
Zwischen April und September 1996 setzten die Ange-
klagten die Gesellschafter so ein, wie Bauarbeiter übli-
cherweise eingesetzt werden. Sie zahlten ihnen Ge-
winnanteile in Höhe des Tariflohns für Bauarbeiter.
Bei Lohnzahlungen in gleicher Höhe wären Sozial-

abgaben von insgesamt 118.000 DM angefallen.
Die Angeklagten haben fehlendes Unrechtsbewusst-
sein geltend gemacht. Ihnen sei signalisiert worden,
dass der von ihnen eingeschlagene Weg rechtlich zuläs-
sig sei. Die Angeklagten wurden jeweils wegen Ver-
untreuung von Arbeitsentgelt in 35 Fällen (§ 266 a I
StGB) in Tateinheit mit Beschäftigung von Ausländern
ohne Genehmigung in größerem Umfang (§ 407 I Nr.
1 SGB III) zu zur Bewährung ausgesetzten Freiheits-
strafen verurteilt. Ihre Revision hatten mit der Sach-
rüge Erfolg.

Gründe: 
[...] 6. Da also nicht davon ausgegangen werden kann,
dass die Angeklagten das Verbotene ihres Tuns er-
kannt hatten, ist entscheidend, ob sie, wie das LG
meint, ihren Irrtum vermeiden konnten.
Dies war zu verneinen.
a) Da die Angeklagten wegen der gesellschaftsrecht-
lichen Vertragsgestaltung die maßgeblichen ausländer-
und sozialrechtlichen Bestimmungen nicht für anwend-
bar hielten, handelt es sich um einen Irrtum über letzt-
lich berufsspezifische Rechtsfragen, der die Schuld nur
entfallen lässt, wenn zuvor ausreichende Erkundigun-
gen eingezogen wurden (vgl. Tröndle/Fischer StGB,
49. Aufl., § 17 Rn 9 m.w.N.). Dieser Erkundigungs-
pflicht sind die Angeklagten durch das Schreiben an
das Landratsamt und die Vorlage des notariellen Ver-
trages nachgekommen. Wenn auch ausdrückliche
Ausführungen des Landratsamts gegenüber den Ange-
klagten nicht festgestellt sind, so hat es doch in Kennt-
nis der Ziele der Angeklagten und aller tatsächlichen
Umstände - durch einen Regierungsdirektor - mit der
Erteilung der Aufenthaltsgenehmigungen Entscheidun-
gen i. S. der Angeklagten getroffen. An derartigen
behördlichen Entscheidungen kann der Bürger in aller
Regel sein Verhalten ausrichten, ohne Bestrafung be-
fürchten zu müssen (vgl. schon für behördliche Aus-
künfte BayObLG GA 1966, 182, 183; LK-Schroeder
11. Aufl., § 17 Rn 43).
b) Entgegen der Annahme des LG brauchten die
Angeklagten nicht bei noch weiteren Stellen Rechtsrat
einholen. Dies wäre nur der Fall, wenn die angefragte
Behörde zur Beantwortung für den Anfrager erkenn-
bar unzuständig wäre.
aa) Das Landratsamt - Ausländeramt - war für die
Erteilung der Aufenthaltsgenehmigungen zuständig, die
Grundlage der vorgesehenen beruflichen Tätigkeit der
türkischen Bauarbeiter im Inland waren. Es hat jedoch
letztlich nicht zu befinden, ob eine bestimmte Art der
Berufsausübung als selbständig zu bewerten ist.
bb) Für die Annahme, dass sich das Landratsamt
gleichwohl auch für die Beurteilung dieser Frage für
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kompetent gehalten hat, spricht indessen, dass es die
von ihm - unbeschadet von Verwaltungsrichtlinien -
selbst eingeholte eingehende fachliche Stellungnahme
des Arbeitsamts außer Betracht gelassen hat.
Andererseits hat Regierungsdirektor Ri ausweislich
der Urteilsgründe ausgesagt, er habe "gegenüber den
Angeklagten nicht zum Ausdruck gebracht, dass die
ausländerrechtlichen Genehmigungen für sich alleine
ein Freibrief für das Handeln der Angekl. seien".
cc) Letztlich braucht der Senat aber nicht zu entschei-
den, ob sich das Landratsamt insgesamt für kompetent
gehalten hat oder nicht: Fragt ein Bürger bei einer
nicht offensichtlich insgesamt unzuständigen Behörde
nach der Erlaubtheit eines Vorhabens, so muss diese
den Anfragenden darauf hinweisen, wenn sie sich

selbst nicht für genügend kompetent zur Beurteilung
dieses Vorhabens hält (BayObLG a.a.O.). Ein solcher
ausdrücklicher Hinweis kann unter den gegebenen
Umständen nicht dadurch ersetzt werden, dass die Er-
klärung, die Genehmigungen seien ein Freibrief, unter-
lassen wurde
dd) Darauf, dass die Angeklagten jedenfalls bei der
IHK Bayreuth, einer für die Beurteilung einschlägiger
berufsspezifischer Rechtsfragen ebenfalls kompeten-
ten Stelle (vgl. OLG Zweibrücken StV 1992, 119, 120),
offenbar auch keine andere Auskunft bekommen hät-
ten (vgl. oben 1 c), kommt es daher nicht mehr an.
7. Die Sache bedarf nach alledem neuer Verhandlung
und Entscheidung, ohne dass es auf das übrige
Revisionsvorbringen noch ankäme [...].

Standort: § 32 StGB Problem: Umfang des Notwehrrechts

BGH,  BESCHLUSS VOM 08.03. 2000 

3 STR 67/00 (NSTZ 2000, 365)
 

Problemdarstellung:

In dem vorliegenden Beschluss beschäftigt sich der
BGH mit dem Umfang des Notwehrrechts gem. § 32
StGB. Neben Ausführungen zur Erforderlichkeit der
Notwehrhandlung und zu möglichen sozial-ethischen
Notwehreinschränkungen (Angriff Schuldloser, Not-
wehrprovokation) enthält die Entscheidung interessan-
te Darlegungen zum erforderlichen subjektiven Recht-
fertigungselement. Nach Ansicht des Senats muss der
Täter mit Verteidigungswillen (volutantives Element)
handeln. Dieser soll allerdings nicht dadurch entfallen,
dass der Täter neben der Abwehr des Angriffs auch
noch andere Ziele verfolgt (hier: “Bestrafung” des An-
greifers), solange sie den Verteidigungszweck nicht
völlig in den Hintergrund drängen. 
 

Prüfungsrelevanz:

Die Notwehr gem. § 32 StGB stellt den wohl ex-
amensrelevantesten Rechtfertigungsgrund dar. Die
vorliegende Entscheidung bietet neben der “Prüfung”
der einzelne Elemente des Notwehrrechts eine Be-
stätigung der Rechtsprechung des BGH zum erforder-
lichen subjektiven Rechtfertigungselement. Die Proble-
matik besitzt insofern besondere Prüfungsrelevanz, als
die wohl vorherrschende Meinung in der Literatur es -
anders als der BGH - genügen lässt, dass der Täter
subjektiv in Kenntnis der Rechtfertigungslage handelt,
ohne dass es auf ein Handeln zum Zwecke der Recht-
fertigung ankommt (vgl. zur Übersicht Lackner/Kühl,
§ 32, Rn. 7). Nach dieser Literaturansicht ist der Han-

delnde etwa auch dann gem. § 32 StGB gerechtfertigt,
wenn er in Nothilfe den Angreifer nur niederschlägt,
um diesen zu züchtigen. Der BGH würde in einem
solchen Fall, in dem der Handelnde nachweisbar (!)
nur gehandelt hat, um den Angreifer zu schädigen, eine
Rechtfertigung verneinen. 
Die Entscheidung der Streitfrage hängt letztlich davon
ab, ob man anerkennt, dass das Handlungsunrecht
schon durch das Bewusstsein beseitigt wird, etwa
Rechtmäßiges zu tun, oder erst dann aufgehoben wird,
wenn zum Zwecke der Verteidigung gehandelt wird
(vgl. zum Ganzen Roxin, Strafrecht AT I, § 14, Rn. 94
ff. m.w.N.).

Leitsatz (der Redaktion): 
Eine Tat kann auch dann durch Notwehr gerecht-
fertigt sein, wenn der Täter neben der Abwehr noch
andere Ziele verfolgt, solange sie den Verteidi-
gungszweck nicht völlig in den Hintergrund drän-
gen; das gilt auch, wenn Wut bei der Tat eine Rolle
spielt.

Sachverhalt: 
Der Angekl., seine Lebensgefährtin und 2 weitere
Frauen gingen nach dem Besuch mehrerer Kneipen in
der Düsseldorfer Altstadt die Mertensgasse hinunter,
als ihnen der erheblich alkoholisierte Zeuge K, der sich
in Begleitung von 6 Personen befand, entgegen kam.
Der Zeuge packte die Lebensgefährtin des Angekl.
kurz am Oberarm. Unklar geblieben ist, ob, was der
Angekl. gesehen haben will, er diese auch am Gesäß
angefasst hat. Aus Wut schlug der Angekl. dem Zeu-
gen in den Nacken oder packte ihn am Kragen; er ließ
von ihm ab, als 3 Begleiter des Zeugen, deren bis dahin
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fröhliche Stimmung in Aggression und Streitlust umge-
schlagen war, in drohender Haltung auf ihn zukamen.
Der Angekl., der diese Aggression sofort bemerkte,
entfernte sich. Nunmehr beschloss der Zeuge K sowie
3 seiner Begleiter, das Verhalten des Angekl. nicht
ungestraft zu lassen. Sie folgten dem Angekl. und den
3 Frauen, die alsbald stehen blieben. Der Angekl. sah
die 4 Männer auf sich zurennen. Er forderte die Frau-
en auf, sich in Sicherheit zu bringen; er selbst war mit
einer körperlichen Auseinandersetzung einverstanden.
Die Gelegenheit schien ihm günstig, den Zeugen K
wegen dessen Aktion gegen seine Lebensgefährtin zu
bestrafen. Einem möglichen Streit sah er gelassen ent-
gegen, hatte er doch ein Klappmesser mit einer Klin-
genlänge von 8 cm und einer Breite von 4 cm bei sich.
Bevor der Angekl. allerdings von sich aus aktiv wer-
den konnte, schlug ihm einer der Begleiter des Zeugen
von hinten eine Bierflasche auf den Hinterkopf, die
dabei zerbrach. Gleichzeitig erhielt er einen Tritt ,  so
dass er zu Boden ging. Es kam nun zu einer Schlägerei
zwischen den beiden Gruppen, an denen sich auch die
Frauen beteiligten; diese entfernten sich dann.
Zwischenzeitlich hatte der am Boden liegende Angekl.
sein Messer gezogen, war aufgestanden, hielt es in
drohender Haltung gegen die Gruppe um den Zeugen
K und schwang es vom Körper entfernt in weiten Bö-
gen von links nach rechts hin und her, um die ihn Be-
drohenden von sich fernzuhalten. Einer der Begleiter
des Zeugen K hatte sich entfernt, 2 andere, die Zeu-
gen T und H, blieben in respektvoller Entfernung ste-
hen und versuchten, den Zeugen K vom Angekl. weg-
zuziehen. Sie haben später ausgesagt, die eigentliche
Aggression sei von K und ihnen ausgegangen, sie hät-
ten auf Grund ihres eigenen Verhaltens Verständnis
für den Einsatz des Messers seitens des Angekl. ge-
habt.
In dieser Situation ging der Zeuge K nun in wütender
und aggressiver Stimmung auf den Angekl. zu. Der
Angekl., der sah, dass K keine Waffe oder ein gefähr-
liches Werkzeug bei sich hatte, schwang weiter sein
Messer, um K auf Abstand zu halten. Da dieser trotz-
dem weiter auf den Angekl. zukam, erlitt er 5 Schnitt-
verletzungen.
Gleichwohl ging er noch weiter auf den Angekl. zu.
Wut und Ärger stiegen in dem Angekl. hoch, war K
doch derjenige der seine Freundin "unsittlich" angefasst
hatte und sich nunmehr auch noch mit ihm - dem An-
gekl. - schlagen wollte. Getragen von dieser Wut woll-
te er dem K einen Denkzettel verpassen. Bevor K von
sich aus irgendeine körperliche Attacke gegen den
Angekl. ausführte, holte dieser mit dem Messer in der
rechten Hand aus und versetzte dem ihm gegenüber
stehenden K einen gezielten und wuchtigen Stich in

den linken Oberbauch. Das Messer drang ca. 4 cm
durch das Bauchfettgewebe in den Körper des K ein
und durchstach den Darm. Der Zeuge wurde alsbald
mit lebensgefährlicher Darmperforation in ein Kran-
kenhaus eingeliefert, notfallmäßig operiert, und seine
Schnittverletzungen wurden genäht.
Das LG hat den Angekl. wegen gefährlicher Körper-
verletzung zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 6
Monaten verurteilt und die Vollstreckung der Freiheits-
strafe zur Bewährung ausgesetzt. Die auf die Verlet-
zung materiellen Rechts gestützte Revision des An-
gekl. hatte Erfolg.

Gründe:
Die Ansicht des LG, schon die Schnittverletzungen
seien nicht durch Notwehr gerechtfertigt, begegnet
rechtlichen Bedenken. Dem Urteil liegt insoweit eine
zu enge Auffassung vom Umfang des Notwehrrechts
zu Grunde.
Nach den Feststellungen stand dem Angekl. unmittel-
bar ein rechtswidriger Angriff durch den Zeugen K
bevor. Die der Tat vorausgegangene körperliche Aus-
einandersetzung zwischen den beiden Gruppen war
beendet. Mindestens der Zeuge K und noch 2 seiner
Begleiter kamen nun in feindseliger Absicht auf den
Angekl. zu. Der Zeuge K ließ sich auch durch die
Messerschwünge nicht abhalten, weiter auf den An-
gekl zuzugehen. Entgegen der Auffassung des LG war
jetzt nicht nur ein künftiger Angriff möglicherweise zu
erwarten, sondern gegenwärtig. Das Verhalten des K
konnte unmittelbar in eine Rechtsgutverletzung um-
schlagen, so dass durch das Hinausschieben einer Ab-
wehrhandlung dessen Erfolg in Frage gestellt wäre
(vgl. BGHR StGB § 32 II Angriff 1). Der Einsatz des
Messers war unter den gegebenen Umständen auch
erforderlich, da er die sofortige Beseitigung des An-
griffs des K erwarten ließ (vgl. BGHSt 27, 336; BGH
NStZ 1996, 29); er war in der Form des im Abstand
vor dem Körper Hin- und Herschwingens auch - im
Vergleich zum sofortigen Zustechen - das schonende-
re Mittel zur Erreichung des Abwehrerfolges. Auf ei-
nen Kampf mit ungewissen Ausgang brauchte sich der
Angekl. nicht einzulassen.
Darauf, dass K unbewaffnet war und den Arm noch
nicht zum Schlag erhoben hatte, kommt es angesichts
der unmittelbaren Vorgeschichte und der drohenden
Haltung des Zeugen K und seiner Begleiter, denen der
Angekl. allein gegenüberstand, nicht an.
Der Angekl. war auch - weder vor Beginn der Schlä-
gerei, als die Gruppe um den Zeugen K auf ihn und die
3 Frauen zurannte, noch, nachdem er von der Bierfla-
sche getroffen zu Boden gestürzt war, sich erhoben
hatte und erneut K und seine Begleiter in drohender
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Haltung auf sich zukommen sah - nicht gehalten,
"selbst die Flucht zu ergreifen" und "wegzurennen".
Seiner Abwehrhandlung war kein schuldhaft provo-
zierter Angriff seinerseits vorausgegangen (vgl.
BGHSt 39, 374 mwN), so dass er nicht verpflichtet
war, dem Angriff auszuweic hen. Der Zeuge K war
nach den getroffenen Feststellungen auch nicht so be-
trunken, als dass unter diesem Gesichtspunkt das Not-
wehrrecht des Angekl. eingeschränkt gewesen wäre.
Der Angekl. handelte auch mit Verteidigungswillen.
Zwar schien dem Angekl. vor dem Beginn der körper-
lichen Auseinandersetzung die Gelegenheit, den Zeu-
gen K für dessen Verhalten zu bestrafen, günstig und
im Hinblick auf sein Messer sah er auch einem Streit
trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit der Angreifer
gelassen entgegen. Der Messereinsatz hatte aber dann
später in der konkreten Situation nach den getroffenen
Feststellung nur noch den Zweck, zunächst die Gruppe
um K und dann diesen allein von sich fernzuhalten.
Selbst wenn er in diesem Augenblick immer noch im

Sinn gehabt haben sollte, den Zeugen K zu bestrafen,
so drängte dieses Motiv den Verteidigungszweck nicht
völlig in den Hintergrund (vgl. BGH NStZ 1996, 29,
30).
Soweit das LG auch bei dem anschließenden Bauchs-
tich eine Notwehrlage verneint hat (vgl. BGHSt 42,
97), kann der Senat nicht ausschließen, dass die
rechtsfehlerhafte Beurteilung des ersten Tatkomplexes
auch die Bewertung dieses Tatgeschehens beeinflusst
hat. Im Hinblick auf die Feststellung, dass der Angekl.
aus Wut und um dem Zeugen einen Denkzettel zu ver-
passen, zugestochen hat, lässt das Urteil zudem eine
Prüfung vermissen, ob der Angekl. daneben auch noch
mit Verteidigungswillen gehandelt hat. Denn eine Tat
kann auch dann durch Notwehr gerechtfertigt sein,
wenn der Täter neben der Abwehr noch andere Ziele
verfolgt, solange sie den Verteidigungszweck nicht
völlig in den Hintergrund drängen; das gilt auch, wenn
Wut bei der Tat eine Rolle spielt (BGH NStZ 1996,29,
30 m.w.N.).

Standort: §§ 227, 251 StGB  Problem: Abgrenzung Gesetzeskonkurrenz - Tateinheit

BGH,  URTEIL VOM 23.03.2000 

4 STR 650/99 (NJW 2000, 1878)
 

Problemdarstellung:

Der BGH äußert sich im nachstehenden Urteil zum
Konkurrenzverhältnis von versuchtem Raub mit To-
desfolge (§§ 251, 22, 23 StGB) und (vollendeter) Kör-
perverletzung mit Todesfolge (§ 227 StGB). Der 4.
Senat bestätigt zunächst die herrschende Ansicht, wo-
nach vollendeter Raub mit Todesfolge und die Körper-
verletzung mit Todesfolge nicht im Verhältnis der Tat-
einheit (§ 52 StGB) stehen, sondern § 251 StGB den §
227 StGB im Wege der Gesetzeskonkurrenz verdrängt,
da der Tod des Opfers in den Fällen des § 251 StGB
regelmäßig Folge der vom Räuber verübten Gewalt ist,
die sich wiederum regelmäßig auch als vorsätzliche
Körperverletzung darstellt und wegen der Todesfolge
auch die Voraussetzungen des § 227 StGB erfüllt. Der
Senat geht dagegen davon aus, dass - insbesondere
auf Grund der sog. Klarstellungsfunktion der “echten”
Konkurrenz - der versuchte Raub mit Todesfolge und
die zugleich verwirklichte vollendete Körperverletzung
mit Todesfolge im Verhältnis der Tateinheit stehen:
Weil mit der Verurteilung wegen versuchtes Raubes
mit Todesfolge auch die Konstellation der sog. ver-
suchten Erfolgsqualifikation erfasst werde, komme
nicht hinreichend zum Ausdruck, dass auch tatsächlich
ein Mensch den Tod gefunden hat, so dass zur Klar-

stellung auch eine Verurteilung wegen vollendeter
Körperverletzung mit Todesfolge erforderlich sei.

Prüfungsrelevanz:

Neben den Ausführung zum Versuch eines erfolgs-
qualifizierten Delikts (s. dazu etwa Sowada, Jura 1995,
644) bezieht das Urteil seine Prüfungsrelevanz vor
allem aus der Darstellung des angesprochenen Kon-
kurrenzverhältnisses. Während die Konkurrenzlehre im
einzelnen durch eine Vielzahl verschiedener Konstruk-
tionen und Terminologien gekennzeichnet ist (zur
Übersicht empfehlenswert: Warda, JuS 1964, 91), trifft
der BGH die zentrale Abgrenzung von Tateinheit (§ 52
StGB) bzw. Tatmehrheit (§ 53 StGB) und Gesetzes-
konkurrenz (= Gesetzeseinheit = unechte o. scheinbare
Konkurrenz) ohne auf die einzelnen Formen der Ge-
setzeseinheit einzugehen, mit dem allgemeinen Krite-
rien der sog. Klarstellungsfunktion der echten Kon-
kurrenz. Danach ist Gesetzeskonkurrenz gegeben,
wenn der Unrechtsgehalt des gesamten Geschehens
durch die Bestrafung aus einem Straftatbestand voll-
ständig erfasst wird. Muss dagegen neben der Bestra-
fung aus einem Gesetz noch zum Ausdruck kommen,
dass der Täter auch andere Tatbestände verwirklicht
hat, weil anderenfalls der Unrechtsgehalt seiner Hand-
lungen nicht hinreichend erfasst wird, liegt echte Kon-
kurrenz (Tateinheit, Tatmehrheit) vor.

Die vorliegende Entscheidung des BGH liegt auf einer
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Linie mit den neueren Entscheidungen des Gerichts
zum Konkurrenzverhältnis von versuchtem Totschlag
und vollendeter Körperverletzung (NJW 1999, 69) so-
wie von schwerer Körperverletzung (§ 226 StGB) und
Mißhandlung von Schutzbefohlenen (NJW 1999, 72),
in denen er BGH nunmehr ebenfalls Tateinheit an-
nimmt (vgl. auch RA 1999, 30 ff.). Nach Ansicht des
4. Senats ist die neuere Rechtsprechung “in der Alter-
native zwischen Tateinheit und Gesetzeskonkurrenz
durch eine deutliche Tendenz zur Annahme von Tat-
einheit geprägt”.

 

Leitsatz:
Versuchter Raub mit Todesfolge und Körperverlet-
zung mit Todesfolge stehen in Tateinheit, nicht in
Gesetzeskonkurrenz.
 

Sachverhalt: 
Der Angekl. hatte in der Tatnacht in der Wohnung des
S gemeinsam mit diesem und anderen Bekannten in
erheblichem Umfang alkoholische Getränke zu sich
genommen. Gegen Mitternacht war nur noch der An-
gekl. wach. Er wollte noch weiter trinken, fand aber
keinen Alkohol mehr. Als er sich an eine Flasche
Schnaps erinnerte, die S am Ende des Trinkgelages
versteckt hatte, um sie für den nächsten Morgen zu-
rückzuhalten, weckte er diesen mit zwei Faustschlä-
gen. Er forderte S auf, die Flasche herauszugeben. Da
dieser sich weigerte, versetzte der Angekl. ihm weite-
re, mit voller Wucht geführte, Faustschläge und Tritte
in den Bauch. Hierbei wiederholte er seine Forderung.
Erst als er erkannte, dass S seinem Verlangen nicht
nachkommen würde, ließ der Angekl. von seinem Op-
fer ab. S hatte schwere Verletzungen erlitten, an deren
Folgen er einige Tage später verstarb.
Das LG hat den Angekl. wegen versuchter räuberi-
scher Erpressung mit Todesfolge zu einer Freiheits-
strafe von drei Jahren verurteilt nd seine Unterbrin-
gung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Mit ihrer
auf die Sachbeschwerde gestützten Revision griff die
StA den Schuldspruch des Urteils insoweit an, als der
Angekl. nicht auch wegen tateinheitlich begangener
Körperverletzung mit Todesfolge gem. § 227 StGB
verurteilt worden ist. Darüber hinaus beanstandete sie,
dass das LG den Strafrahmen des § 251 StGB auch
wegen alkoholbedingt verminderter Schuldfähigkeit
gem.§§ 21, 49 StGB herabgesetzt hat. Das Rechts-
mittel führte zur Änderung des Schuldspruchs; im
Übrigen hatte es keinen Erfolg.

Gründe: 
I. 1. Entgegen der Auffassung des LG tritt, wie die
insoweit vom Generalbundesanwalt vertretene Revisi-

on zu Recht beanstandet, der vom Angekl. verwirk-
lichte Tatbestand der Körperverletzung mit Todesfolge
(§ 227 StGB) hinter der versuchten räuberischen Er-
pressung mit Todesfolge (§§ 22, 251 StGB), deren er
zu Recht schuldig gesprochen worden ist, nicht zurück.
Die Delikte stehen vielmehr im Verhältnis der Tatein-
heit.
a) Gesetzeseinheit - und nicht Tateinheit - liegt nach
ständiger Rechtsprechung vor, wenn der Unrechts-
gehalt einer Handlung durch einen von mehreren, dem
Wortlaut nach anwendbaren Straftatbeständen er-
schöpfend erfasst wird (BGHSt 39, 100 [108]; 41, 113
[115]; BGH, NJW 1999, 69 [70]). Die Verletzung des
durch einen Straftatbestand geschützten Rechtsguts
muss eine - wenn nicht notwendige, so doch regelmäßi-
ge - Erscheinungsform des anderen Tatbes tands sein
(BGH, NJW 1999, 69 [70]).
b) Nach diesen Grundsätzen stehen, wie in Rechtspre-
chung und Literatur anerkannt ist, der vollendete Raub
mit Todesfolge und die Körperverletzung mit Todesfol-
ge nicht im Verhältnis der Tateinheit (BGH, NJW
1965, 2116, unter Aufgabe früherer Rspr.; Eser, in:
Schönke/Schröder, StGB,  25. Aufl., § 251 Rdnr. 9;
Günther, in: SK-StGB,  Losebl. (43. Lfg.), § 251 Rdnr.
25; Herdegen, in: LK-StGB, 11. Aufl., § 251 Rdnr. 6;
Maurach/Schroeder/Maiwald, StrafR BT, Teilbd. 1, 8.
Aufl., § 35 Rdnr. 34; Geilen, Jura 1979, 613 [614];
Hruschka, GA 1967, 42 [51]; Schröder, NJW 1956,
1737 [1738]; Schünemann, JA 1980, 393 [397]; Wid-
mann, MDR 1966, 554; a. A. Kindhäuser, in: NK-
StGB,  Losebl. (6. Lfg.), § 251 Rdnr. 21; Fuchs, NJW
1966, 868). Allerdings muss der Täter, der die tatbe-
standlichen Voraussetzungen des § 251 StGB erfüllt
hat, nicht notwendigerweise auch eine Körperverlet-
zung begangen haben. § 251 StGB ist, seit der Ände-
rung der Vorschrift durch das Einführungsgesetz zur
Strafgesetzbuch vom 2. 3. 1974 (BGBl 1, 469), etwa
auch dann verwirklicht, wenn sich der Räuber zur
Durchsetzung der Wegnahme einer Drohung mit ge-
genwärtiger Gefahr für Leib oder Leben bedient und
das Tatopfer hierdurch - sei es infolge Aufregung und
Erschreckens, sei es, weil sich, vom Täter ungewollt,
ein Schuss löst - zu Tode kommt. In diesem Fall fehlt
es an einer (vorsätzlichen) Körperverletzung gem. §
223 StGB,  die als Grundtatbestand Anknüpfungspunkt
für eine Verurteilung nach § 227 StGB sein könnte.
Für die Bestimmung des Konkurrenzverhältnisses be-
sagt dies aber nichts. Regelmäßig - und dies genügt für
die Annahme von Gesetzeskonkurrenz - ist der Tod
des Opfers in den Fällen des § 251 StGB Folge der
vom Räuber (vorsätzlich) eingesetzten Gewalt, die sich
wiederum regelmäßig auch als vorsätzliche Körper-
verletzung darstellt und wegen der Todesfolge die
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Voraussetzungen des § 227 StGB erfüllt.
Die Änderung der Rechtsprechung zur Konkurrenz
von versuchtem Totschlag und (vollendeter) Körper-
verletzung (BGH, NJW 1999, 69) bzw. von Misshand-
lung von Schutzbefohlenen und schwerer Körperver-
letzung (BGH, NJW 1999, 72) gibt keine Veranlassung
zu einer Neubewertung des Konkurrenzverhältnisses
zwischen vollendetem Raub mit Todesfolge und Kör-
perverletzung mit Todesfolge. In den zitierten
Entscheidungen hat der BGH zwar - unter stärkerer
Betonung der Klarstellungsfunktion der Tateinheit -
entschieden, dass die genannten Delikte nicht, wie in
der früheren Rechtsprechung angenommen, im Ver-
hältnis der Gesetzeskonkurrenz stehen, sondern tat-
einheitlich begangen werden. Die dem zu Grunde lie-
genden Erwägungen lassen sich aber auf das
Zusammentreffen von vollendetem Raub mit Todesfol-
ge und Körperverletzung mit Todesfolge nicht über-
tragen: In der Verurteilung "wegen versuchten Tot-
schlags" kommt in keiner Weise zum Ausdruck, ob der
Täter das Opfer, was für die Bewertung des Un-
rechtsgehalts, zumal bei schwer wiegenden Verlet-
zungen, von nicht unerheblichem Belang sein kann, mit
der Tötungshandlung körperlich verletzt hat oder nicht.
Angesichts der Verschiedenartigkeit der in Betracht
kommenden Fallgestaltungen kann auch keine Rede
davon sein, dass der Tötungsversuch regelmäßig eine
vollendete Körperverletzung enthält. Im Hinblick da-
rauf bedarf es, soll das gesteigerte Unrecht eines Tot-
schlagversuchs, durch den das Opfer getroffen und
körperlich misshandelt worden ist, im Schuldspruch
zum Ausdruck kommen, der Annahme von Tateinheit.
Demgegenüber setzen sowohl § 251 StGB als auch §
227 StGB den Eintritt der Todesfolge als den das je-
weilige Grunddelikt qualifizierenden "Erfolg" voraus.
Wer den Tatbestand des § 251 StGB verwirklicht,
führt die Todesfolge - wie dargestellt - regelmäßig
durch eine Gewalthandlung herbei, die sich als vorsätzli-
che Körperverletzung darstellt. Dementsprechend wür-
de die Verurteilung des Angekl. wegen "Raubes mit
Todesfolge in Tateinheit mit Körperverletzung mit To-
desfolge" die begangene Tat nicht mit größerer Klar-
heit kennzeichnen, als dies durch die Verurteilung we-
gen "Raubes mit Todesfolge" geschieht.
Die Annahme von Tateinheit zwischen vollendetem
Raub mit Todesfolge und Körperverletzung mit Todes-
folge ist auch nicht als Konsequenz aus der Entschei-
dung des Großen Senats BGHSt 39, 100 (108
ff.)geboten. Nach diesem Beschluss stehen, wenn die
Tatbestände des § 251 StGB und des § 211 StGB er-
füllt sind, diese Delikte im Verhältnis der Tateinheit.
Die Entscheidung ist mithin für das hier in Frage ste-
hende Zusammentreffen der §§ 227,251 StGB schon

deswegen ohne Aussagekraft, weil sie den Fall betrifft,
dass der Räuber den Tod des Opfers vorsätzlich her-
beiführt. Soweit der Große Senat als Alternative zu
der von ihm vorgenommenen Bewertung des
Konkurrenzverhältnisses die Annahme von Gesetzes-
konkurrenz geprüft (und verworfen) hat, stand das Zu-
rücktreten von § 251 StGB in Rede, nicht das des De-
likts gegen Leib oder Leben.
c) Dagegen stehen - in der Konsequenz der neueren
Rechtsprechung, die in der Alternative zwischen Tat-
einheit und Gesetzeskonkurrenz durch eine deutliche
Tendenz zur Annahme von Tateinheit geprägt ist (vgl.
etwa BGHSt 39, 100 [108]; 41, 113 [115; BGH, NJW
1999, 69) - der versuchte Raub mit Todesfolge und die
zugleich verwirklichte vollendete Körperverletzung im
Verhältnis der Tateinheit.
Für die Annahme von Tateinheit spricht schon der Ge-
sichtspunkt des Klarstellungsinteresses. Von dem
Schuldspruch "versuchter Raub mit Todesfolge" wird
neben der hier gegebenen Fallgestaltung, in der das
Grunddelikt des Raubes mangels vollendeter Wegnah-
me nur bis zum Versuch gediehen ist, der Tod eines
anderen Menschen aber schon durch diesen Versuch
leichtfertig verursacht wird (sog. erfolgsqualifizierter
Versuch, vgl. BGHSt 7, 37 [39]; Eser, in: Schönke-
Schröder, § 251 Rdnr. 7; Herdegen, in: LK-StGB,  §
251 Rdnr. 15), auch die der so genannten versuchten
Erfolgsqualifikation erfasst. Diese ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Täter das Nötigungsmittel mit (je-
denfalls bedingtem) Tötungsvorsatz einsetzt, die für
möglich oder sicher gehaltene Todesfolge aber aus-
bleibt (Herdegen, in: LK-StGB, § 251 Rdnr. 15; Trönd-
le/Fischer, § 251 Rdnr. 4). Angesichts dieser beiden
Varianten des versuchten Raubs mit Todesfolge, die
sich hinsichtlich des Eintritts der Todesfolge grundle-
gend unterscheiden, bedarf es für den Fall, in dem -
wie hier - durch den Raubversuch tatsächlich ein an-
derer Mensch zu Tode kommt, einer diesen Umstand
klarstellenden Fassung der Urteilsformel. Die erforder-
liche Klarstellung kann aber nur dadurch bewirkt wer-
den, dass bei einem solchen Sachverhalt die tateinheit-
liche Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todes-
folge ausgesprochen wird. Dass es sich um einen Ver-
such des § 251 StGB in der anderen Alternative - Ver-
such des erfolgsqualifizierten Delikts - handelt, findet
im Schuldspruch gegebenenfalls dadurch Ausdruck,
dass der Täter dann wegen versuchten Mordes in Tat-
einheit mit versuchtem Raub mit Todesfolge verurteilt
wird. Die Annahme von Tateinheit mit versuchtem
Raub mit Todesfolge und Körperverletzung mit Todes-
folge erweist sich auch mit Blick auf das Anliegen, für
alle in Betracht kommenden Fälle eine dem Unrechts-
gehalt der Tat angemessene Strafzumessung sicher-
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zustellen, als die vorzugswürdige Lösung. Bei einer
Milderung der in § 251 StGB angedrohten Strafe nach
Versuchsgrundsätzen (§§ 49, 23 II StGB) wäre der
Strafrahmen, der sich - ausgehend von der in § 251
StGB alternativ angedrohten zeitigen Freiheitsstrafe -
von zwei Jahren bis zu elf Jahren drei Monate Frei-
heitsstrafe erstreckte, niedriger als der, den § 227
StGB (mit drei bis 15 Jahren Freiheitsstrafe) für die
Ahndung der Körperverletzung mit Todesfolge vor-
sieht. Dies würde sich zwar wegen der Sperrwirkung
des zurücktretenden Delikts (vgl. BGHSt 10, 312
[315]) hinsichtlich der Untergrenze des Strafrahmens
nicht auswirken. Die Möglichkeit, eine im Einzelfall
etwa angemessene Strafe von mehr als elf Jahren und
drei Monate zu verhängen, wäre dagegen nicht mehr
gegeben. Sie wird nur bei tatrichterlicher Verurteilung
wegen Körperverletzung mit Todesfolge eröffnet.
d) Der Senat ändert den Schuldspruch entsprechend §
354 I StPO von sich aus. § 265 StPO steht nicht ent-
gegen, weil sich der geständige Angekl. insoweit nicht
wirksamer als geschehen hätte verteidigen können.
2. Der Strafausspruch kann bestehen bleiben.
a) Die Änderung des Schuldspruchs bleibt hier für den
Strafausspruch ohne Konsequenzen. Das LG hat im
Rahmen seiner Ausführungen zur Konkurrenzfrage
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei der von ihm
angenommenen Gesetzeskonkurrenz "Abweichungen
im Strafrahmen, die sich aus einer etwaigen Milderung
nach §§ 23 II, 49 I StGB ergeben können, durch die so
genannte Sperrwirkung des milderen Gesetzes Rech-
nung getragen werden (kann)". Bei der Zumessung
der Strafe hat es "berücksichtigt, dass auch der Straf-
tatbestand des § 227 StGB durch den Angekl. ver-
wirklicht wurde." Die StrK hat dann weiter ausgeführt,
dass sie den Strafrahmen dieses Tatbestands - wie
auch den von ihm gem. den §§ 251, 23, 49 StGB ge-
bildeten - "gem. §§ 21, 49 I StGB gemildert (hätte)".
Unter diesen Umständen kann der Senat, zumal sich
die verhängte Strafe ersichtlich an der unteren Straf-
grenze orientiert, ausschließen, dass die StrK bei zu-
treffender Annahme von Tateinheit eine höhere Strafe
verhängt hätte.
b) Die Strafzumessungserwägungen lassen auch im
Übrigen keinen den Angekl. begünstigenden Rechts-
fehler erkennen. Soweit die Revision beanstandet, das
LG habe zu seinen Gunsten zu Unrecht eine weitere

Herabsetzung des Strafrahmens nach den §§ 21, 49
StGB vorgenommen, ist sie unbegründet. Der General-
bundesanwalt, der die Revision insofern nicht vertritt,
hat dazu in seiner Antragsschrift ausgeführt:"Zwar
kann nach ständiger Rechtsprechung des BGH eine
Strafrahmenverschiebung nach §§ 21, 49 StGB abge-
lehnt werden, wenn der Täter schon früher unter Al-
koholeinfluss straffällig geworden ist und deshalb
wusste, dass er in einem solchen Zustand zu Straftaten
neigt, und ihm die Alkoholaufnahme also als schulder-
höhender Umstand angelastet werden kann (BGHR
StGB § 21 Strafrahmenverschiebung 14). Weitere
Voraussetzung für eine Strafrahmenverschiebung ist
jedoch, dass dem Angekl. die Alkoholaufnahme zum
Vorwurf gemacht werden kann. Das kommt in der
Regel dann nicht in Betracht, wenn der Täter alkohol-
krank ist oder der Alkohol ihn zumindest weitgehend
beherrscht und in der aktuellen Alkoholaufnahme da-
her kein schulderhöhender Umstand gesehen werden
kann (BGHR StGB § 21 Strafrahmenverschiebung 19,
20, 29; BGH, NStZ-RR 1999, 12). Aus den Urteils-
gründen ergibt sich, dass der Angekl. bereits seit An-
fang der 90er Jahre Alkoholprobleme hatte und große
Mengen Alkohol zu sich nahm. Zum Tatzeitpunkt trank
er täglich zwei bis zweieinhalb Flaschen Schnaps. Er
musste nach seiner Inhaftierung wegen Alkoholent-
zugserscheinungen Medikamente einnehmen. Nach
Auffassung des Sachverständigen, welcher die StrK
gefolgt ist, lag bei dem Angekl. eine Alkoholabhängig-
keit mit der Unfähigkeit, länger als nur kurze Zeit auf
Alkohol zu verzichten, vor. Auf Grund dieser Umstän-
de wird die dem Tatrichter obliegende Bewertung,
dass der Angekl. vom Alkohol zumindest weitgehend
beherrscht wurde und ihm die aktuelle Alkoholaufnah-
me nicht schulderhöhend anzutasten ist, von Rechts
wegen nicht beanstandet werden können. Auf die Fra-
ge, ob die Feststellungen zu den unter Alkoholeinfluss
begangenen Vortaten des Angekl. ausreichend sind,
kommt es nach alledem nicht an." Dem schließt sich
der Senat an.
3. Die Anordnung der Unterbringung des Angekl. in
einer Entziehungsanstalt lässt weder zu seinen Gunsten
noch - was gem. § 301 StPO zu prüfen ist - zu seinen
Ungunsten einen Rechtsfehler erkennen. Auch sie
wird von der Änderung des Schuldspruchs nicht berührt.

Standort: § 244 StGB Problem: Voraussetzungen für Täterschaft

BGH,  BESCHLUSS VOM 23.02.2000 

1 ARS 2/00 (STV 2000, 315)
BGH,  ANFRAGEBESCHLUSS VOM 14.03.2000

4 STR 284/99 (STV 2000, 315)
 

Problemdarstellung:
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In den beiden nachfolgenden Entscheidungen setzen
sich der 1. und der 4. Strafsenat des BGH mit den An-
forderungen an den täterschaftlichen Bandendiebstahl
(§ 244 I Nr. 2 StGB) auseinander. Nachdem der 3.
Senat mit seinem Beschluss vom 22.12.1999 (3 StR
339/99; NStZ 2000, 255 = RA 2000, 296) bei den an-
deren Senaten angefragt hatte, ob sie an ihrer bisheri-
gen ständigen Rechtsprechung, wonach ein Banden-
mitglied, das nicht selbst am Tatort anwesend ist und
mitwirkt, kein Täter des Bandendiebstahls sein konnte,
festhalten, antwortet der 1. Senat mit dem vorliegen-
den Beschluss vom 23.2.2000.
Er teilt die Rechtsauffassung des 3.Strafsenats, ein
nicht am Tatort anwesendes Bandenmitglied könne
jedenfalls dann, wenn mindestens zwei Bandenmitglie-
der die Tat vor Ort begehen, Täter des Bandendiebs-
tahls sein.

Mit seinem Anfragebschluss vom 14.3.2000 beabsich-
tigt der 4. Senat eine weitergehende Änderung der
Rechtsprechung: Der Senat hält einerseits die geän-
derte Auslegung des Merkmals “unter Mitwirkung”
noch für zu eng und andererseits die der Rechtspre-
chung zugrunde liegende Auslegung des Bandenmerk-
mals für zu weit. Nach seiner Ansicht erfordert es der
Tatbestand des § 244 I Nr. 2 StGB nicht, dass minde-
stens zwei Bandenmitglieder die Tat in zeitlichem und
örtlichem Zusammenwirken begehen. Insbesondere
um modernen Verbrechensformen gerecht zu werden,
hält es das Gericht für ausreichend, wenn ein Banden-
mitglied am Tatort anwesend ist und andere Mitglieder,
die nicht am Tatort anwesend sind, auf eine andere
Weise täterschaftliche Beiträge erbringen. Um die
erforderliche Abgrenzung zur bloßen Mittäterschaft zu
gewährleisten, will der Senat - entsprechend einer be-
reits in der Literatur vertretenen Ansicht - allerdings
an den Begriff der Bande verstärkte Voraussetzungen
stellen und verlangt, dass sich mehr als zwei Personen
mit dem ernsthaften Willen zusammengeschlossen ha-
ben, künftig für eine gewisse Dauer mehrere selbstän-
dige, im einzelnen noch ungewisse Straftaten zu be-
gehen. Während nach bisheriger Rechtsprechung ein
Zusammenschluss von zwei Person genügte, müssen
nach dieser Ansicht also mindestens drei Personen ein
kriminelles Gemeinschaftsinteresse vertreten.

Prüfungsrelevanz:

Die Entscheidungen sind als besonders prüfungsrele-
vant einzustufen. Die täterschaftlichen Voraussetzun-
gen des Bandendiebstahls zählen zu den Standardpro-
blemen der Vermögensdelikte und haben durch die
sich ändernde Rechtsprechung noch erheblich an Be-
deutung gewonnen (vgl. RA 2000, 296 ff.). Es bleibt

abzuwarten, ob insbesondere die geplante weitreichen-
de “Umgestaltung” der Tatbestandsvoraussetzungen
des § 244 I Nr. 2 StGB durch den 4. Senat die Zustim-
mung der anderen Strafsenate finden wird (ausdrück-
lich zustimmend bereits Otto, StV 2000, 313 ff.; vgl.
auch Engländer, JZ 2000, 630). Während Rechtspre-
chung und Literatur nämlich bisher nahezu einhellig
davon ausgegangen sind, dass die Qualifikation des
Bandendiebstahls auch in der besonderen “Aktions-
gefahr” der am Tatort handelnden Bandenmitglieder
ihre Rechtfertigung findet, sieht der 4. Senat den Straf-
grund allein in der auf Dauer angelegten Verbrechens-
verabredung.
Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf zwei
weitere aktuelle Entscheidungen. Zum einen geht das
OLG Zweibrücken (StV 2000, 298) “im Hinblick auf
die Preis- und Lohnentwicklung sowie im Interesse
einer auch zukünftig eingängigen Abgrenzung (Be-
rechnung in Euro)” davon aus, dass die Grenze der
Geringwertigkeit i.S. des § 248 a StGB erst bei 100
DM (50 Euro) erreicht ist.

Der BGH hatte sich in einer aktuellen Entscheidung
mit den Voraussetzungen des besonders schweren
Falles des Diebstahls gem. § 243 I 2 Nr. 1 StGB zu
beschäftigen. Die Angekl. hatten Gartenmöbel ent-
wendet, die im Außenverkaufsbereich eines Baumark-
tes gelagert waren. 

Der Baumarkt war in keiner Weise versperrt. Die Tä-
ter haben “ohne weiteres” einen den Lagerplatz ab-
grenzenden beweglichen Zaun hochgehoben und zur
Seite gedrückt, um in das Gelände hineinzugelangen.
Der BGH hat in seiner im StV 2000, 310 abgedruckten
Entscheidung die Voraussetzungen des Regelbeispiels
als nicht erfüllt angesehen: “§ 243 Abs. 1 S. 2 Nr. 1
StGB setzt allerdings nicht voraus, daß der Täter aus
einem Gebäude stiehlt; ein umzäunter Lagerplatz reicht
insoweit aus. Nach der Wortbedeutung sind die An-
gekl. hier “eingedrungen”. Die Voraussetzungen die-
ses Regelbeispiels nach § 243 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 StGB
haben sie damit aber nicht erfüllt, weil sie kein Werk-
zeug benutzten.
Die Feststellungen ergeben weiterhin nicht, daß sie
“eingebrochen” sind, also “unter Aufwendung nicht
unerheblicher körperlicher Kraft” ein dem Eindringen
entgegenstehendes Hindernis gewaltsam beseitigt hät-
ten (vgl. Tröndle in Tröndle/Fischer StGB,  49. A.,  §
243 Rdnr. 7). Das “einfache” und “ohne weiteres”
mögliche Hochheben und Beiseitedrücken eines be-
weglichen Zaunes belegt diese Voraussetzungen nicht
ohne weiteres. Der Vorgang könnte hinsichtlich des
Aufwandes dem Öffnen eines Gatters gleichkommen.

Aus dem gleichen Grunde sind die Voraussetzungen
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des “Einsteigens” nicht erfüllt. Zwar wurde ein Zaun
überwunden und damit der Zutritt auf einem nicht da-
für vorgesehenen Wege gewählt. Erforderlich wäre
aber auch hier, daß der Zaun tatsächlich ein Hindernis
bildete, das es Unbefugten nicht unerheblich er-
schwert, auf das vom Zaun umgebene Grundstück zu
gelangen (BGH StV 1984, 204). Um dies abschließend
entscheiden zu können, wären zusätzliche Feststellun-
gen zur Schwere und Beweglichkeit des Zaunes und
zum erforderlichen Kraftaufwand notwendig gewesen,
die das Hochheben und Beiseitedrücken als doch mit
einigem Aufwand verbunden gekennzeichnet hätten.”

A. Die Entscheidung des 1. Senats (Antwort auf
den Anfragebeschluss des 3. Senats)
 

Leitsatz:
Ein nicht am Tatort anwesendes Bandenmitglied
kann jedenfalls dann, wenn mindestens zwei Ban-
denmitglieder die Tat vor Ort begeben, Täter eines
Bandendiebstahls sein.
 

Gründe: 
Der 3. Strafsenat (Beschl. v. 22.12. 1999 - 3 StR
339/99) beabsichtigt zu entscheiden: “Ein Mitglied ei-
ner Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von
Raub oder Diebstahl verbunden hat, ist auch dann Tä-
ter eines Bandendiebstahls, wenn es zwar nicht am
Tatort an der Ausführung des Diebstahls unmittelbar
beteiligt ist, aber auf eine andere als täterschaftlicher
Tatbeitrag zu wertende Weise daran mitwirkt und der
Diebstahl von mindestens zwei weiteren Bandenmit-
gliedern in zeitlichem und örtlichem Zusammenwirken
begangen wird.”
Im Hinblick auf “die bisherige st. Rspr. des BGH” hat
der 3. Strafsenat die Sache den anderen Strafsenaten
mit der Frage vorgelegt, ob sie an ihren entgegenste-
henden Entscheidungen festhalten.
Der beabsichtigten Entscheidung steht Rspr. des 1.
Strafsenats nicht entgegen:
Allerdings ist der Senat in seinem im Anfragebeschluss
angeführten Beschluss vom 8. 8. 1995 - 1 StR 426195
(StV 1995, 586) - davon ausgegangen, bandenmäßig -
nunmehr i. S. v. § 244 Abs. 1 Nr. 2, § 244 a Abs. 1
StGB - stehle nur, wer mit wenigstens einem weiteren
Bandenmitglied bei der Tat örtlich und zeitlich - wenn
auch nicht notwendig körperlich - zusammenwirkt, was
bedeute, daß jedenfalls zwei Bandenmitglieder sich am
Tatort oder in dessen unmittelbarer Nähe befinden
müssen (vgl. auch BGHSt 38, 26, 29). Für diese Aus-
legung sprechen - wenn auch nicht zwingend - der
Wortlaut des Gesetzes, das die Begehung des konkre-
ten Diebstahls “unter Mitwirkung eines anderen

Bandenmitglieds” voraussetzt, sowie sein Zweck, der
erhöhten Gefahr für das Tatopfer und der gesteigerten
Effizienz der Tatausführung bei arbeitsteiliger Weg-
nahmehandlung Rechnung zu tragen.
Es bedarf hier keiner Entscheidung, ob an dem ge-
nannten Grundsatz festzuhalten ist, den auch der an-
fragende Senat nicht in Frage stellt. Denn entschei-
dungserheblich ist nur eine Fallgestaltung, bei der ein
Bandenmitglied zwar nicht am Tatort an der Ausfüh-
rung des Diebstahls unmittelbar beteiligt ist, aber auf
eine andere als täterschaftlicher Tatbeitrag zu werten-
de Weise daran mitwirkt und der Diebstahl von minde-
stens zwei weiteren Bandenmitgliedern in zeitlichem
und örtlichem Zusammenwirken begangen wird.
Eine solche besondere Konstellation hat weder in dem
erwähnten Fall (Beschl. v. 8. 8. 1995) bestanden, in
dem es sich lediglich um eine aus zwei Personen be-
stehende Diebesbande handelte, noch hat sie - soweit
ersichtlich - anderweit bei einer Entscheidung des Se-
nats tragende Bedeutung gewonnen. Auch in dem vom
Senat entschiedenen Fall BGHR StGB § 244 Abs. 1
Nr. 3 Bande 4 verhielt es sich so, daß die eigentlichen
Wegnahmehandlungen immer nur durch einen Täter
erfolgten. Das Senatsurteil v. 23. 2. 2000 - 1 StR
568/99 - betrifft ebenfalls nicht einen Fall der vorlie-
genden Art.
Sollte Rspr. des Senats ergangen sein, die der beab-
sichtigten Entscheidung entgegensteht, wird an ihr
nicht festgehalten.
Der Senat teilt die Rechtsauffassung des 3. Strafse-
nats, ein nicht am Tatort anwesendes Bandenmitglied
könne jedenfalls dann, wenn mindestens zwei Banden-
mitglieder die Tat vor Ort begehen, Täter des Banden-
diebstahls sein.
Diese Auffassung ist, wie der anfragende Senat näher
ausgeführt hat, mit dem Gesetzeswortlaut vereinbar
und kriminalpolitisch gerechtfertigt. Zutreffend ist ins-
bes. die von ihm vertretene Ansicht, bei einem Ban-
dendiebstahl stelle das Merkmal des Stehlens “unter
Mitwirkung eines anderen Bandenmitglieds” wegen
der besonderen Gefährlichkeit der Tatausführung ein
tatbezogenes Merkmal dar, das jedenfalls dann, wenn
zwei weitere Bandenmitglieder bei Wegnahme des
Diebesguts zeitlich und örtlich zusammenwirken, unter
den allgemeinen Voraussetzungen der Mittäterschaft
dem nicht am Tatort anwesenden Bandenmitglied nach
§ 25 Abs. 2 StGB zugerechnet werden kann (ebenso
z. B. Eser in Schönke/Schröder, StGB 25. A., § 244
Rdnr. 27, 28; Kindhäuser in NK-StGB 5. Lfg. § 244
Rdnr. 35, 36; Günther in SK-StGB 43. Lfg. § 250
Rdnr. 40).
Damit wird es möglich, den Einsatz moderner Metho-
den bei gemeinschaftlicher Begehung eines Diebstahls
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- bei dem die Beteiligten vielfach Kraftfahrzeuge so-
wie Mobiltelefone benutzen - und die maßgebliche
Rolle des im Hintergrund agierenden Bandenchefs
schon bei der rechtlichen Einordnung des Verhaltens
eines Bandenmitglieds angemessen zu berücksichtigen.

B. Die Entscheidung des 4. Senats (Anfragebe-
schluss vom 13. 3. 2000)

Leitsätze:
1. Der Begriff der Bande setzt voraus, daß sich
mehr als zwei Personen mit dem ernsthaften Willen
zusammengeschlossen haben, künftig für eine ge-
wisse Dauer mehrere selbständige, im einzelnen
noch ungewisse Straftaten zu begehen. 
2. Der Tatbestand des Bandendiebstahls erfordert
nicht, daß mindestens zwei Bandenmitglieder die
Tat in zeitlichem und örtlichem Zusammenwirken
begehen.

Sachverhalt:
Nach den Feststellungen des LG kamen die beiden
Angekl. im Mai 1998 überein, mehrere Wochen lang
aus Auto-Verkaufshäusern hochwertige Gebraucht-
fahrzeuge im Wege arbeitsteiligen Zusammenwirkens
zu entwenden. In Ausführung des gemeinsamen Vor-
habens suchten sie von Anfang Juni an bis zu ihrer
Festnahme am 30. 7. 1998 mehrere Autohäuser auf,
nahmen im Freien abgestellte Fahrzeuge in Augen-
schein und täuschten Kaufinteresse vor. Entsprechend
dem Ta tp lan  l enk te  e ine r  de r  Angek l .  d i e
Aufmerksamkeit des Verkaufspersonals ab, während
der andere die Situation nutzte, um unbemerkt einen
der Originalschlüssel des besichtigten Fahrzeugs gegen
einen mitgeführten, ähnlich aussehenden Schlüssel der-
selben Automarke auszutauschen. Am jeweils
darauffolgenden Wochenende wurden die mit einer
elektronischen Wegfahrsperre versehenen Fahrzeuge
unter Verwendung der ausgetauschten Originalschlüs-
sel entwendet. Die StrK konnte nicht klären, ob die
Angekl. oder ein oder mehrere unbekannte Mittäter
die Fahrzeuge stahlen und “möglicherweise nach Ost-
europa" wegschafften.

Gründe:
I.1. Nach bisher st. Rspr. des BGH genügt es zur Er-
füllung eines Bandendelikts, daß sich zwei Personen
mit dem ernsthaften Willen zusammengeschlossen ha-
ben, künftig für eine gewisse Dauer mehrere selbstän-
dige, im einzelnen noch ungewisse Straftaten zu be-
gehen (vgl. nur BGH NStZ 1998, 255 f.). Die beiden
Angekl. wären danach als "Bande” anzusehen. Für
eine Verurteilung nach den §§ 244 Abs. 1 Nr. 2 und

244 a Abs. 1 StGB verlangt die Rechtsprechung je-
doch, daß (mindestens) zwei Bandenmitglieder in örtli-
chem und zeitlichem Zusammenwirken stehlen (vgl.
nur BGHSt 25. 18; 33, 50, 52; BGH NStZ 1996, 493;
offengelassen in BGH, Beschl. v. 19. 3. 1997 - 5 StR
18/97). Dies könnte hier hinsichtlich der Fahrzeug-
Diebstähle fraglich sein, weil nach den Feststellungen
lediglich der Diebstahl der Autoschlüssel, nicht aber
zweifelsfrei auch der der Fahrzeuge “unter Mitwirkung
eines anderen Bandenmitglieds" erfolgte. 
2. Dem Senat erscheint die der bisherigen Rspr. zu-
grunde liegende Auslegung des Tatbestandsmerkmals
“Bande” (die Verbindung von zwei Personen reicht
aus) in § 244 Abs. 1 Nr. 2 StGB (§ 244 a Abs. 1
StGB) zu weit. Er möchte bereits aus diesem Grunde
die Verurteilung wegen (schweren) Bandendiebstahls
aufheben. Die Auslegung des Tatbestandsmerkmals
“unter Mitwirkung eines anderen Bandenmitglieds”
(örtliches und zeitliches Zusammenwirken der Banden-
mitglieder beim Diebstahl sei erforderlich) hält der Se-
nat dagegen für zu eng. Er knüpft an die Anfrage des
3. Strafsenats v. 22. 12. 1999 - 3 StR 339/99 an, der
beabsichtigt zu entscheiden, daß das Mitglied einer
Bande auch dann Täter eines Bandendiebstahls ist,
wenn es zwar nicht am Tatort an der Ausführung des
Diebstahls unmittelbar beteiligt ist, aber auf eine ande-
re als täterschaftlicher Tatbeitrag zu wertende Weise
daran mitwirkt.
Der Senat stimmt dieser Rechtsauffassung zu. Zur
Vermeidung von Wertungswidersprüchen und Abgren-
zungsschwierigkeiten erscheint jedoch die vom Senat
beabsichtigte weitere Änderung bei der Auslegung der
Tatbestandsvoraussetzungen bei Bandendelikten er-
forderlich.
3. Mit der neuen (weiten) Auslegung des Begriffs
“Mitwirkung” durch den 3. Strafsenat erhält der Be-
griff eine weiter gehende Bedeutung als bisher. Denn
es wird die Auffassung aufgegeben, daß die besondere
Gefährlichkeit des Bandendiebes - und damit der
Grund für die erhöhte Strafdrohung - (auch) auf seiner
Anwesenheit am Tatort beruht. Nunmehr besteht der
Grund für die Qualifikation - jedenfalls für am Tatort
nicht Anwesende - darin, daß das Bandenmitglied im
Hinblick auf den Diebstahl in die bandenmäßige Orga-
nisation täterschaftlich “eingebunden” ist. Die Bedeu-
tung des Tatbestandsmerkmals “unter Mitwirkung ei-
nes anderen Bandenmitglieds” erschöpft sich jetzt da-
rin, diejenigen Fälle auszuscheiden, bei denen ein Ban-
denmitglied in eigener Regie ohne Unterstützung durch
die Bande die Tat begeht. Diese Auslegung wird dem
Interesse der effektiven Bekämpfung moderner
Kriminalitätsstrukturen gerecht und vermeidet Wer-
tungswidersprüche, denn die »klassische« Bande ist -
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wie der 3. Strafsenat in seiner Anfrage zutreffend aus-
geführt hat - neuen kriminellen Erscheinungsformen
gewichen.
4. Allerdings überzeugt nicht, daß nach Auffassung
des  3 .  St rafsenats  der  Bandendiebstahl  (am
Diebstahls-Tatort) weiterhin von mindestens zwei
(weiteren) Bandenmitgliedern in zeitlichem und örtli-
chem Zusammenwirken begangen werden muß. 
a) Eine Vielzahl der Bandendelikte - § 244 Abs. 1 Nr.
2 StGB, § 244 a Abs. 1 StGB, § 250 Abs. 1 Nr. 2
StGB,  § 373 Abs. 2 Nr. 3 AO, § 52 a Abs. 2 WaffG, §
19 Abs. 2 Nr. 1, § 22 a Abs. 2 KWKG - sieht zwar
vor, daß ein Bandenmitglied die Tat “unter Mit-
wirkung” eines anderen Bandenmitglieds begehen
muß. Die gesetzlichen Regelung sind aber nicht ein-
heitlich; denn etwa das Bandendelikt des § 260 Abs. 1
Nr. 2 StGB,  § 260 a Abs. 1 StGB sowie des § 30 Abs.
1 Nr. 1 und § 30 a Abs. 1 BtMG enthält dieses Erfor-
dernis nicht (vgl. auch die §§ 146 Abs. 2, 152 a Abs.
2, 184 Abs. 4, 236 Abs. 4 Nr. 1, 253 Abs. 4, 261 Abs.
4, 263 Abs. 3 Nr. 1, Abs. 5, 267 Abs. 3 Nr. 1, Abs. 4,
275 Abs. 2, 276 Abs. 2, 284 Abs. 3 Nr. 2, 300 Satz 2
Nr. 2, 335 Abs. 2 Nr. 3 StGB; 92 a Abs. 2 Nr. 2,92 b
Abs. 1 AuslG). Die Mitwirkung an der Tat, namentlich
die “Aktionsgefahr” am Tatort (BGHSt 38, 26, 29), ist
somit - wie gerade auch die neue Gesetzgebung zeigt -
nicht “typisch” für das Bandendelikt.
b) Kennzeichnend für die Bandenstraftat ist die auf
Dauer angelegte Verbrechensverabredung. Diese be-
w irkt in der Praxis eine sorgfältige Planung und Vor-
bereitung der Taten. Dadurch kann die Anwesenheit
eines weiteren Bandenmitglieds am Tatort neben dem
die Tat unmittelbar Ausführenden überflüssig sein. Die
erhöhte Strafdrohung in den §§ 244, 244 a StGB ist
durch die bandenmäßige Begehung der Tat gerecht-
fertigt, und zwar auch im Sinne (bandenmäßiger) ge-
planter Arbeitsteilung. Es erscheint - worauf der 3.
Strafsenat in seinem Anfragebeschluß selbst hingewie-
sen hat - nicht nachvollziehbar, einen Bandendiebstahl
dann zu verneinen, wenn die Bande dank sorgfältiger
Planung nur eines ihrer Mitglieder an den Tatort zu
schicken braucht. Dies gilt insbes. dann, wenn der im
Hintergrund operierende "Bandenchef” mehrere Mit-
glieder der Gruppierung an unterschiedliche Tatorte
entsendet, die dort jew. allein die vorher geplanten Ta-
ten ausführen. Auch für den Fall, daß der “Hinter-
mann” zunächst ein Bandenmitglied beauftragt, die
örtlichen Gegebenheiten auszuspähen oder den Diebs-
tahl sonst “vorzubereiten” und dann ein weiterer
Angehöriger der Gruppierung das Vorhaben entspre-
chend den gewonnenen Erkenntnissen realisiert, be-
steht gleichermaßen das Bedürfnis einer Bestrafung
als Bandendelikt. Daß auch die Tatgerichte dies so

sehen, wird durch die Vielzahl der Urteilsaufhebungen
bestätigt, die deswegen erfolgten, weil die Bandenmit-
glieder nicht (entsprechend der bisherigen Rechtsauf-
fassung) am Tatort “zusammenwirkten” (vgl. nur
BGH StV 1999, 247). Nach jetziger Ansicht kann
selbst das Mitglied einer Verbrecher-Großorganisation
mit “Mafia”-Strukturen nicht wegen Bandendiebstahls
(oder Bandenraubes gem. § 250 Abs. 1 Nr. 2 StGB)
bestraft werden, wenn es den bandenmäßig organisier-
ten Diebstahl (oder Raub) auftragsgemäß "vor Ort”
allein durchführt. Das ist weder vom Gesetz gefordert
noch kriminalpolitisch hinnehmbar.
II. Die Abgrenzung (bloßer) Mittäterschaft von der
Bande macht es erforderlich, daß bei der Bande min-
destens drei Mitglieder ein kriminelles Gemeinschafts-
interesse verfolgen: 
1. Die Voraussetzungen eines Bandendelikts unter-
scheiden sich bei der vom 3. Strafsenat beabsichtigten
Aufgabe des Mitwirkungserfordernisses “vor Ort”
vom Regelfall der Mittäterschaft nur wenig. Wie bei
der bloßen Mittäterschaft (§ 25 Abs. 2 StGB) wird nur
noch die gemeinschaftliche Tatbegehung - allerdings
mit “Bandenwillen” (BGH NStZ 1996, 339, 340) und
im (nur unpräzise faßbaren; vgl.  BGH NStZ
1997,132,133; 1998, 255 f.; NStZ-RR 2000, 92) “Ban-
deninteresse” - vorausgesetzt. Um die Tatbestände
der Bandendelikte nicht ausufern zu lassen und eine
handhabbare und präzise Differenzierung zur Mittäter-
schaft zu ermöglichen, muß der Bandenbegriff ein-
schränkend ausgelegt werden. Der Regelfall straf-
rechtlichen Handelns zu zweit ist die Mittäterschaft.
Es erscheint widersinnig, etwa ein Ehepaar (BGH bei
Dallinger MDR 1967, 369), eine nichteheliche Lebens-
gemeinschaft (BGH StV 1995, 642 f.) oder eine
Zweier-Wohngemeinschaft (vgl. BGHR BtMG § 30 a
Band 9; s. auch BGH NJW 1998, 2913 f.) als “Bande”
anzusehen. Eine Bande sollte vielmehr erst bei der
Verbindung von mindestens drei Personen bejaht wer-
den. Dies entspricht einer von Teilen der Lit. schon
seit langem erhobenen Forderung (s. etwa Dreher
NJW 1970,1802 ff..; Geilen Jura 1979. 44-;. 446: Otto
Jura 1989, 200, 203 und JZ 1993, 559, 566; Schild
NStZ 1983, 69, 70; Schünemann JA 1980, 393, 395;
Seelmann JuS 1981, 454, 457; Tröndle GA 1973, 325,
328; Volk JR 1979, 426, 428 f.; Ruß in LK 11. A. §
244 Rdnr. 11 ; Hoyer in SK-StGB 47. Lfg § 244 Rdnr.
30 f.; Tröndle/Fischer StGB 49. A. § 244 Rdnr. 11;
Lackner/Kühl StGB 23. A. § 244 Rdnr. 6; Rengier
Strafrecht BT 1 3. A. S. 68; Schmidhäuser Strafrecht
BT 2. A. S. 96).
2. Ein “historischer Wille” des Gesetzgebers ist für die
Frage, wieviele Mitglieder eine Bande mindestens ha-
ben muß, nicht eindeutig erkennbar.
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Der gesetzestechnische Begriff der Bande ist durch
das Erste Strafrechtsreformgesetz vorn 25. 6. 1969
(BGBl. 1 645) in § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB (a. F. = §
244 Abs. 1 Nr. 2 StGB n. F.) aufgenommen worden.
Vorläufer dieser Bestimmung war § 243 Abs. 1 Nr. 6
StGB,  der als schweren Diebstahl unter Strafe stellte,
wenn “zu dem Diebstahle mehrere mitwirken, welche
sich zur fortgesetzten Begehung von Raub oder Diebs-
tahl verbunden haben”. Nach der Rspr. zu dieser Vor-
schrift konnte die Verbindung auch aus (nur) zwei Mit-
gliedern bestehen (RGSt 66, 236, 238; BGH bei Dallin-
ger MDR 1967,369). Diese Auslegung entsprach §
218 Nr. 8 des Strafgesetzbuches für die Preußischen
Staaten von 1851 - der Vorgängernorm des § 243
Abs. 1 Nr. 6 StGB (s. Meyer JuS 1986, 189, 191) -,
wo als “schwerer Diebstahl” (s. § 219 Abs. 1 PrStGB)
angesehen wurde, “wenn zu dem Diebstahle zwei oder
mehrere Personen als Urheber oder Theilnehmer mit-
wirken, welche sich zur fortgesetzten Verübung von
Raub oder Diebstahl verbunden haben”. Der Begriff
der “Bande” wurde in diesen Vorschriften allerdings
nicht gebraucht.
b) Die Fassung des § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB a. F geht
auf § 237 Abs. 1 Nr. 3 des Entwurfs eines Strafge-
setzbuches von 1962 zurück und entspricht diesem
wörtlich. Der Begründung zum Entwurf 1962 ist einer-
seits zu entnehmen, daß als Bande “wie im geltenden
Recht” der “Zusammenschluß mehrerer” bezeichnet
wird, die sich zur fortgesetzten Begehung von Raub
oder Diebstahl verbunden haben (BT-Drucks. IV/650
S. 407). Andererseits wird aber ausgeführt, der im
Entwurf mehrfach vgl. §§ 260 Abs. 1 Nr. 4, 338 Abs.
1 Nr. 3, 342 Abs. 3 Nr. 4, 389 Abs. 3 Nr. 1 - ge-
brauchte Begriff “als Mitglied einer Gruppe” sei so
auszulegen, wie der des Mitglieds einer Bande in § 237
Abs. 1 Nr. 3 (BT-Drucks. IV/650 S. 516). Eine Grup-
pe besteht aber aus mindestens drei Personen (vgl.
Tröndle/Fischer a. a. O. § 88 Rdnr. 7: s. auch BT-
Drucks. 13/9064 S. 9 [zu § 127 StGB n. F.]).
c) In § 11 Abs. 4 S. 3 Nr. 4 BtMG 1972 - jetzt § 30
Abs. 1 Nr. 1 BtMG - hat der Gesetzgeber den Begriff
der Bande ebenfalls aufgenommen. Die Begründung
des Regierungsentwurfs führt zu dieser Vorschrift u.
a. aus: “Der Zusammenschluß von zwei Personen zur
fortgesetzten Begehung von Straftaten erfüllt bereits
das Merkmal einer Bande" (BT-Drucks. VI/1877 S.
10). In dieser Bewertung liegt allerdings ein deutlicher
Widerspruch zu der ausdrücklich angegebenen Ziel-
richtung der Strafbestimmung, die nämlich gegen Händ-
lerbanden gerichtet sei, die “wie Spionagedienste orga-
nisiert sind" (BT-Drucks. VI/1877 S. 5). In der Be-
gründung wird in diesem Zusammenhang von “Banden-
netz” und “Bandenführung” gesprochen (BT-Drucks.

VI/1 877 a.a.O.). Ziel der Gesetzesreform war es in
erster Linie, den organisierten Drogenhandel und -
schmuggel wirksamer bekämpfen zu können (Schild
NStZ 1983, 69, 70). Die Vorschrift des § 30 Abs. 1
Nr. 1 BtMG 1982 übernahm diese Vorgabe. Der er-
höhte Strafrahmen sollte eine wirksame Waffe gegen
Rauschgiftgroßhändler und gegen Drahtzieher inter-
nationaler Rauschgifthandelsorganisationen sein (Kör-
ner NJW 1982, 673, 675 f.). Vom Erfordernis der Mit-
wirkung eines anderen Bandenmitglieds ist der Gesetz-
geber hier - ohne Begründung - abgewichen (vgl. hier-
zu Schöch NStZ 1996, 166, 167 f.). 
d) Die Neuregelung des bandenmäßigen Schmuggels
in § 373 Abs. 2 Nr. 3 AO 1977 lehnt sich ausdrücklich
an § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB a. F. an. Der Begründung
des Regierungsentwurfs ist zu entnehmen, daß beide
Fälle für “miteinander vergleichbar” gehalten wurden
(vgl. BT-Drucks. VI/1982 S. 196). Da nach früher
geltendem Recht (§ 397 Abs. 2 Nr. 1 RAO) minde-
stens drei Personen mitwirken mußten, wird hieraus
eine gesetzgeberische Zustimmung zur "Zweierbande”
hergeleitet (BGHSt 38, 26, 28; Wessels/Hillenkamp
Strafrecht BT II, 21. Aufl. S. 101).
Der Gesetzgeber hat aber auch hier die “Bande” nicht
definiert, sondern einen klärungsbedürftigen Begriff
lediglich erneut gebraucht. Die in der Gesetzesbegrün-
dung herangezogene Vergleichbarkeit zwischen Ban-
dendiebstahl einerseits und Bandenschmuggel anderer-
seits erscheint wegen des unterschiedlichen Schutz-
zwecks beider Strafvorschriften zweifelhaft: Während
nämlich beim bandenmäßigen Schmuggel nach altem
Recht die gemeinsame zeitliche und örtliche Begebung
der Tat durch mindestens drei Schmuggler wegen ihrer
besonderen Tatgefährlichkeit im Vordergund stand
(vgl. RGSt 66, 236, 241.; BGHSt 8, 205, 208 f.: Schild
GA 1982,55, 61 ff.), liegt beim Bandendiebstaahl die
strafschärfende Gefährlichkeit in erster Linie in der
bandenmäßigen Verbrechensverabredung (s. BGHSt
23, 239. 240).
3. Für die Auslegung, daß zur Bejahung einer “Bande”
die Verbindung von mehr als zwei Personen erforder-
lich ist, spricht schon der Wortlaut des Begriffs:
Das Wort Bande wurde aus dem französischen “ban-
de” (Truppe, Schar) entlehnt, das wohl auf den goti-
schen Begriff “bandwa” (Feldzeichen) zurückgeht. Es
kennzeichnet eigentlich diejenigen, die sich unter einem
gemeinsamen Zeichen zusammenrotten (Duden Ety-
mologie 2. A. S. 61). “Bande” findet sich ursprünglich
als Bezeichnung für marodierende Söldnerhaufen, wäh-
rend später häufig Gruppen irregulärer Kämpfer so ge-
nannt wurden. Als Parallelbezeichnung im soziologi-
schen Sinne gelten Rotte, Horde oder Meute (Brock-
haus Enzyklopädie 20. A. 2. B zu § 127 StGB a. F.
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(vgl. Schwarz StGB 2. A. [1934] S. 195: “Bandenbil-
dung”) verwandt, wo unter Strafe gestellt wurde,
wenn jemand unbefugterweise einen “bewaffneten
Haufen” bildete oder befehligte oder eine “Mann-
schaft”, von der er wußte, daß sie ohne gesetzliche
Befugnis “gesammelt” war, mit “Waffen oder Kriegs-
bedürfnissen” versah oder er sich “einem solchen be-
waffneten Haufen” anschloß. Die Auffassung, es sei
mit dem Wortsinn des Begriffes Bande vereinbar, un-
ter diesem Merkmal auch den kriminellen Zusammen-
schluß von nur zwei Personen zu verstehen (BGHSt
23, 239, 240; 38, 26, 28; Günther in SK-StGB 43. Lfg.
§ 250 Rdnr. 37), begegnet danach erheblichen Beden-
ken (vgl. Geilen a.a.O. S. 446; Seelmann a.a.O. S.
457). Zu Recht wird dagegen vorgebracht, diese Aus-
legung sei mit der Wortlautgrenze nicht zu vereinba-
ren; eine Bande setze vielmehr nach dem sozialen
Sprachgebrauch mehr als zwei Mitglieder voraus (s.
Dreher a.a.O. S. 1803; Schünemann, a.a.O., S. 395).
4. Auch die vom Gesetzgeber in § 244 Abs. 1 Nr. 2
StGB gewählte Formulierung “(wer) als Mitglied einer
Bande ... unter Mitwirkung eines anderen Bandenmit-
glieds stiehlt”, spricht für die genannte einschränkende
Auslegung des Bandenbegriffs. Da es im Hinblick auf
das mitwirkende andere Bandenmitglied nicht heißt
“des anderen oder eines anderen Bandenmitglieds”,
muß die Bande mindestens drei Mitglieder haben
(Dreher a. a. O. S. 1804).
5. Der wesentliche Grund für die die erhöhte Straf-
drohung rechtfertigende besondere Gefährlichkeit von
Verbindungen zur fortgesetzten Begehung von Strafta-
ten liegt in der engen Bindung, die die Mitglieder für
die Zukunft eingehen und die einen ständigen Anreiz
zur Fortsetzung bildet (BGHSt 23, 239, 240). Diese -
über das Maß der Mittäterschaft hinausgehende - ge-
genseitige Bindung besteht in einer Zweiergruppe nicht
(so aber BGHSt 23, 239, 240; 38, 26, 29 f.; BGH GA
1974, 308), denn die maßgebliche Willensbindung ent-
steht als dynamischer Prozeß erst innerhalb einer
größeren Gruppe und entfaltet dann eine vom Willen
des einzelnen unabhängigen Eigendynamik. Das Aus-
scheren einzelner gegen den Willen der Mehrheit stößt
hier auf deren Widerstand und setzt beim Abtrünnigen
eine besondere innere und äußere Selbstbehauptung-
fähigkeit voraus. Bei nur zwei Mitgliedern braucht kein
Beteiligter die Situation zu befürchten, einer in sich
verschworenen, tatentschlossenen Gruppenmehrheit
gegenüberzustehen (Hoyer in SK-StGB a. a. O. § 244
Rdnr. 31). Es fehlt dann die für die Bandenqualifikati-
on charakteristische Gruppendynamik, die im Gegen-
satz zur normalen Komplizenschaft die kriminellen
Energien in besonders gefährlicher Weise bündelt
(Geilen a. a. O. S. 446). Die Entwicklung eines krimi-

nellen Korpsgeistes, der als Kriminalitsmotor die be-
sondere Tätergefährlichkeit ausmacht und damit die
Strafschärfung entscheidend mitträgt, ist nicht schon in
einer Zweier-, sondern frühestens in einer Dreierbezie-
hung möglich (Schünemann a.a.O. S. 305: Ruß in LK
a.a.O. § 244 Rdnr. 11 ). Erst diese ist auf Eigenexis-
tens und Dauer angelegt (Dreher a. a. O. S. 1804);
denn die Aktivitität einer solchen Gruppe besteht un-
abhängig vom Hinzukommen oder Austreten einzelner
Mitglieder (Otto JZ 1993, 559, 566; Schünemann
a.a.O. S. 457). 
6. Auch die Rspr. des BGH zur kriminellen Vereini-
gung führt dazu, für eine Bande die Verbindung minde-
stens dreier Personen zu verlangen (Volk JR 1979,
426. 428 f. [Anm. zu BGHSt 28, 147]):
a) Ein Zusammenschluß von nur zwei Personen ist
keine “Vereinigung” i. S. d. § 129 StGB. Der 3. Straf-
senat hat in seiner in BGHSt 28, 147 ff. abgedruckten
Entscheidung unter ausdrücklichem Hinweis auf die
Ausführungen von Dreher in NJW 1970, 1802 ff. (zum
Begriff der Bande) u. a. ausgeführt: Einer Verabre-
dung von nur zwei Personen sei die spezifische Gefähr-
lichkeit eines organisierten Personenzusammenschlus-
ses regelmäßig noch nicht eigen. In der Verbindung
zweier Personen entwickle sich noch nicht die für
größere Personenzusammenschlüsse typische Eigen-
dynamik, die geeignet ist, dem einzelnen Beteiligten die
Begehung von Straftaten zu erleichtern und bei ihm
das Gefühl persönlicher Verantwortung zurückzudrän-
gen. In einer Gruppe herrschten andere Gesetze des
menschlichen Miteinander als zwischen einem Paar.
Ein Korpsgeist entwickle sich nur in einem Zusammen-
schluß von mehr als zwei Personen. Die besondere
Gefährlichkeit, die gerade in der Bildung eines von der
individuellen Einzelmeinung losgelösten Gruppenwillens
liege, sei bei einer “Zweier-Vereinigung” noch nicht
erreicht.
b) Die Kriterien, die der 3. Strafsenat im Hinblick auf
die Mindestmitgliedzahl einer kriminellen Vereinigung
aufgezeigt hat, gelten in gleicher Weise für die Bande
(vgl. Ruß in LK a.a.O. § 244 Rdnr. 11; Lackner/Kühl
a.a.O. § 244 Rdnr. 6). Eine Diebesbande ist bei einem
Mindestmaß an Organisation der Prototyp einer krimi-
nellen Vereinigung (Dreher a.a.O. S. 1803). Auch aus
diesem Grunde sollten beide Begriffe im Hinblick auf
die Mindestanzahl der Beteiligten einheitlich definiert
werden.
III. Insgesamt erscheint es auf der Grundlage der An-
frage des 3. Strafsenats vom 22. 12. 1999 konsequent,
den Begriff “unter Mitwirkung eines anderen Banden-
mitglieds” dahin auszulegen, daß ein örtliches und zeit-
liches Zusammenwirken zweier Bandenmitglieder am
Diebstahls-Tatort nicht erforderlich ist, und - zur sach-
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gerechten Abgrenzung der bloßen Mittäterschaft von
der Bande - für den Begriff der Bande einheitlich,
auch für das Nebenstrafrecht, den Zusammenschluß
von mehr als zwei Personen zu fordern.
Der Senat fragt daher bei den anderen Strafsenaten

an, ob auch im Hinblick auf die Anfrage des 3. Straf-
senats und die dazu ergangene Antwort des 5. Straf-
senats - 5 ARs 3/00 -, Beschl. v. 8. 2. 2000 - entge-
genstehende Rspr. aufgehoben wird.

Standort: Brandstiftung Problem: Auslegung der §§ 306 b II Nr. 2, 306 a II StGB

BGH,  BESCHLUSS VOM 15.03.2000
3 STR 597/99 (NSTZ-RR 2000, 209)

Problemdarstellung:

Der Beschluss betrifft einige aktuelle und kontrovers
diskutierte Fragen aus dem Bereich der Brand-
stiftungsdelikte (§§ 306 ff. StGB). Der BGH bestätigt
zum einen seine Rechtsprechung zu § 306 a II StGB,
wonach die Vorschrift zwar an die in § 306 I Nr. 1-6
StGB genannten Objekte, nicht aber auch an das frem-
de Eigentum dieser Objekte anknüpft. Ferner hält das
Gericht trotz kritischer Stimmen in der Literatur an der
Ansicht fest, dass als zu ermöglichende Straftat i.S.
des § 306 b II Nr. 2 StGB jede Straftat in Betracht
kommt und nach der Vorstellung des Täters die andere
Tat nicht gerade durch die spezifischen Auswirkungen
der Gemeingefahr aufgrund der Brandlegung begüns-
tigt wird. Schließlich stellt der Senat klar, dass die in §
306 b II StGB geforderten “Fälle des § 306 a StGB”
nicht auch Taten sind, bei denen der Täter die Gefahr
nur fahrlässig verursacht (Vorsatz-Fahrlässigkeits-
Kombination gem. § 306 d II StGB).
 

Prüfungsrelevanz:

Die Brandstiftungsdelikte zählen zu den examensrele-
vantesten Nichtvermögensdelikten (vgl. zuletzt RA
2000, 236 ff.). Von den angesprochenen Fragen besitzt
die Problematik einer möglichen restriktiven Interpre-
tation des § 306 b II Nr. 2 StGB besondere Bedeutung
(vgl. BGH, NJW 2000, 226 = RA 2000, 99).

In einer weiteren aktuellen Entscheidung zu den §§
306 ff. StGB hat sich der BGH zum Konkurrenzver-
hältnis zwischen der Qualifikation der Brandstiftung
mit Todesfolge und den Grundtatbeständen der Brand-
stiftung und der schweren Brandstiftung geäußert und
entschieden, dass hinter der Qualifikation der Brand-
stiftung mit Todesfolge nach § 306 c StGB die Grund-
tatbestände der Brandstiftung nach § 306 I StGB und
der schweren Brandstiftung nach § 306 a I StGB zu-
rücktreten (BGH, Urteil vom 14. 12. 1999 - 5 StR
365/99).

Leitsätze (der Redaktion):
1. § 306 a II StGB knüpft durch die Verweisung auf
die "in § 306 I Nrn. 1 bis 6 bezeichnete(n) Sache(n)"
nur an das Inbrandsetzen oder die Zerstörung durch
Inbrandsetzung bestimmter Arten von Gegenstän-
den an, nicht auch an das fremde  Eigentum dieser
Objekte.
2. Zur Verwirklichung des § 306 b II Nr. 2 StGB
reicht die Absicht aus, einen Betrug zum Nachteil
der Feuerversicherung zu ermöglichen. Es ist nicht
erforderlich, dass nach der Vorstellung des Täters
die andere Tat gerade durch die spezifischen Aus-
wirkungen der Gemeingefahr aufgrund der Brandle-
gung begünstigt wird.

Sachverhalt: 
Das LG hat den Angekl. wegen "vorsätzlicher" Brand-
stiftung (§ 306 I Nr. 1 StGB) in Tateinheit mit Versi-
cherungsmissbrauch verurteilt, weil er das Ladenge-
schäft, in dem seine Ehefrau einen Handel mit
Geschenkartikeln und Tabakwaren sowie eine Lotto-
Annahmestelle betrieb, ohne Eigentümerin des Gebäu-
des zu sein, in der Absicht in Brand gesetzt hatte, die
Versicherungsleistungen aus der Feuerversicherung
seiner Ehefrau und damit dem Familieneinkommen
zukommen zu lassen. Nach den Feststellungen des LG
befand sich in der an das Ladengeschäft angrenzenden
Apotheke zum Zeitpunkt der Brandlegung gegen 3.45
Uhr die den Nachtdienst versehende Apothekerin und
schlief. Sie wurde durch den bei der Tat verursachten
Lärm wach und konnte sich deshalb durch die bereits
völlig verqualmte Apotheke vor dem sich schnell aus-
breitenden Brand retten. 

Gründe:
Die Nachprüfung des Urteils auf Grund der Revisions-
rechtfertigung ergab keinen Rechtsfehler zum Nachteil
des Angekl. (§ 349 II StPO).
Das LG hat ausgeführt, die Apothekerin sei durch die
Tat an Leib und Leben konkret gefährdet gewesen.
Danach liegt es nahe, dass sich der Angekl. der be-
sonders schweren Brandstiftung nach § 306 b II Nr. 2
StGB i. V. mit § 306 a II StGB schuldig gemacht hat.
Er hat eine in § 306 I Nr. 1 StGB bezeichnete Sache
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(ein Gebäude) in Brand gesetzt. Auf die Eigentums-
lage an dem Gebäude kommt es nicht an. Der BGH
hat schon mehrfach ausgesprochen, dass § 306 a II
StGB durch die Verweisung auf die "in § 306 I Nrn. 1
bis 6 bezeichnete(n) Sache(n)" nur an das Inbrandset-
zen oder die Zerstörung durch Inbrandsetzung be-
stimmter Arten von Gegenständen anknüpft, nicht
auch an das fremde Eigentum dieser Objekte (BGH,
NStZ 1999, 32 [33] m. insoweit zust. Anm. Wolters,
JR 1999, 208 [209]). Der Wortlaut der Vorschrift
spricht insoweit für diese Auslegung, als in § 306 a II
StGB auf die in § 306 I StGB vor der Aufzählung der
einzelnen Tatobjekte stehende Fremdheit gerade nicht
Bezug genommen wird und sich andernfalls die
schlichte Verweisung auf "306 I" angeboten hätte
(Horn, in: SK-StGB,  49. Aufl., § 306 a Rdnr. 25). Hier-
für sprechen auch systematische Erwägungen (vgl.
Wolters, JR 1999, 208 [209]). Fremde Sachen sind als
Tatobjekte deshalb nicht ausgeschlossen. § 306 a II
StGB ist auch in diesem Fall keine Qualifikation des §
306 I StGB (so Horn, in: SK-StGB, § 306 a Rdnrn. 26,
24; a. A. Tröndle/Fischer, StGB,  49. Aufl., § 306 a
Rdnr. 10).
Der Angekl. hat nach den Feststellungen dadurch ei-
nen anderen Menschen zumindest in konkrete Gesund-
heitsgefahr (vgl. BGH, NStZ 1999, 32 [33]) gebracht.
Die Feststellungen, die Apotheke habe Nachtdienst-

bereitschaft gehabt, lassen es nicht fern liegen, dass
der Angekl. mit der Möglichkeit gerechnet hat, dass
sich in der Apotheke deswegen zur Nachtzeit eine
Person aufhielt, die durch die Brandlegung in Gefahr
geriet, und damit bei der Tatausführung deren Gefähr-
dung zumindest billigend in Kauf genommen hat. Da-
mit läge die von § 306 a StGB geforderte Vorsatz-
Vorsatz-Kombination vor. Eine Tat, bei der der Täter
die Gefahr nur fahrlässig verursacht (Vorsatz-
Fahrlässigkeits-Kombination nach § 306 d II StGB),
wäre keiner der in § 306 b II StGB geforderten "Fälle
d e s  §
306 a" (vgl. Wolters, JR 1998, 271 [273]).
Das LG hat weiter festgestellt, dass der Angekl. in der
Absicht handelte, eine andere Straftat, nämlich einen
Betrug zum Nachteil der Feuerversicherung durch
Geltendmachung des Brandschadens, zu ermöglichen.
Dies reicht zu der von § 306 b II Nr. 2 StGB geforder-
ten Absicht aus. Es ist nicht erforderlich, dass nach
der Vorstellung des Täters die andere Tat gerade
durch die spezifischen Auswirkungen der Gemeinge-
fahr aufgrund der Brandlegung begünstigt wird (BGH,
NJW 2000, 226; BGH, Beschl. v. 29. 9. 1999 - 3 StR
359/99; a. A. Tröndle/Fischer, § 306 b Rdnr. 9; Horn,
in: SK-StGB,  § 306 b Rdnr. 12). Dadurch, dass das LG
diese Prüfung unterlassen hat, ist der Angekl. indes
nicht beschwert.
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Urteile in Fallstruktur

Standort: Öffentliches Recht Problem: Praktische Konkordanz

BVERFG, BESCHLUSS VOM 25.11.1999

1 BVR 348/98 (NJW 2000, 1859)

Problemdarstellung:

Das BVerfG hatte sich mit der Verfassungsbeschwer-
de eines Fernsehsenders (Sat 1) zu befassen, dem von
den Zivilgerichten die Ausstrahlung einer Sendung mit
Rücksicht auf das allg. Persönlichkeitsrecht der darin
vorkommenden Personen untersagt worden wahr. Das
BVerfG prüft eine Verletzung der Rundfunkfreiheit
des Art. 5 I 2 GG, wobei es insbesondere zu deren
Abwägung mit dem Persönlic hkeitsrecht des Betroffe-
nen anhand des vorliegenden Einzelfalles ausführlich
Stellung nimmt.

Prüfungsrelevanz:

Die Entscheidung ist insbesondere im Hinblick auf
zwei Examensklassiker interessant:
1. Zunächst stellte sich das Problem, ob Grundrechte
im Verhältnis einer Privatperson (X) zu einem eben-
falls privatrechtlich betriebenen Fernsehsender (Sat 1)
überhaupt gelten, da sie zunächst und vor allem den
Staat verpflichten (“Abwehrrechte des Bürgers gegen
den Staat”). Das BVerfG geht auf dieses Problem
vorliegend nur kurz ein, da es bereits in seiner legendä-
ren “Lüth”-Entscheidung (E 7, 198) die sogen. “mittel-
bare Drittwirkung” der Grundrechte im Zivilrecht he-
rausgearbeitet hatte, welche es seither in st. Rspr. ver-
tritt. Danach sind die Grundrechte als prägende Wert-
maßstäbe bei der Auslegung der Generalklauseln
(“Treu und Glauben”, “Rechtswidrig”, “Sittenwidrig”
usw.) auch im Zivilrecht heranzuziehen. 

2. Sind widerstreitende Grundrechte miteinander ab-
zuwägen (hier: allg. Persönlichkeitsrecht des Straftä-
ters X und die Rundfunkfreiheit von Sat 1), darf nicht
dem einen oder anderen Grundrecht Vorrang einge-
räumt werden. Es ist vielmehr eine Lösung zu suchen,
welche die widerstreitenden Grundrechte in Einklang
bringt, d.h. von beiden Grundfreiheiten möglichst viel
übrig lässt (sogen. “praktische Konkordanz”). Die vor-
liegende Argumentation des BVerfG (und das gefun-
dene Ergebnis) sind ein Musterbeispiel für eine solche
Prüfung. 

Leitsätze:
1. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht vermittelt
Straftätern auch nach Verbüßung ihrer Haftstrafe
keinen Anspruch darauf, in der Öffentlichkeit nicht
mehr mit ihrer Tat konfrontiert zu werden.
2. Die Ausstrahlung eines Fernsehfilms, in dem ein
vor 27 Jahren verübtes Verbrechen dokumentarisch
dargestellt wird, verletzt das Persönlichkeitsrecht
des Täters sowie sein Interesse an seiner Resoziali-
sierung jedenfalls dann nicht in erheblicher Weise,
wenn die Namen der Täter und einzelner Betroffe-
ner geändert wurden und der Täter daher nur für
Personen, die ihn ohnehin bereits kennen, identifi-
zierbar ist.
 

Sachverhalt:
Im Januar 1969 wurden bei einem Überfall auf ein
Munitionsdepot der Bundeswehr in Lebach vier Bun-
deswehrsoldaten getötet, ein weiterer Soldat wurde
schwer verletzt. Der Fall erregte seinerzeit großes
Aufsehen. X, einer der insgesamt drei Täter, wurde zu
lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Das ZDF
produzierte Anfang 1972 ein Dokumentar-Fernsehspiel
über die Planung und Durchführung der Tat sowie die
nachfolgenden Fahndungsmaßnahmen. Dabei wurden
alle drei Täter im Bild gezeigt und wiederholt nament-
lich genannt. Wegen dieses Umstandes untersage das
BVerfG dem ZDF seinerzeit auf den Eilantrag eines
Mittäters des X hin die Ausstrahlung (vgl. BVerfGE
35, 202 - sogen. “Lebach-Urteil”).
Die Beschwerdeführerin (Bf.) veranstaltet das Fern-
sehsprogramm “Sat 1". Sie produzierte 1996 eine
neunteilige Sendereihe mit dem Titel "Verbrechen, die
Geschichte machten". Jeder Film schildert in Form
eines Fernsehspiels ein in der Kriminalgeschichte
Deutschlands herausragendes Verbrechen. Als Pilot-
film der Reihe war "Der Fall Lebach (1969)" geplant.
Das Fernsehspiel behandelt die Planung und Durch-
führung des Soldatenmords von Lebach sowie die an-
schließenden Bemühungen der Täter, verschiedene
Personen zu erpressen. Der Mord selbst wird deutlich
gezeigt. Zu Beginn des Films erfährt der Zuschauer,
dass es sich um eine wahre Begebenheit handele, ein-
zelne Namen zum Schutz von Betroffenen aber geän-
dert worden seien. Die Täter haben tatsächlich fiktive
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Namen. Ihr Bild wird nicht gezeigt. Am Ende teilt ein
Sprecher aus dem Hintergrund die Verurteilung der
Täter mit. 
Gegen die geplante Ausstrahlung erstritt X eine einst-
weilige Verfügung, mit welcher dem Sender die Aus-
strahlung des Films untersagt wurde. Die von der Bf.
geführten Rechtsmittel gegen diese Entscheidung hat
das OLG Koblenz (AfP 1998, 328) letztinstanzlich zu-
rückgewiesen. Dagegen erhob sie schließlich Verfas-
sungsbeschwerde (Vb.) unter Rüge einer Verletzung
ihres Grundrechts aus Art. 5 I 2 GG.

Hat die Vb. Erfolg?

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

A. Zulässigkeit

I. Zuständigkeit des BVerfG 
Das BVerfG ist über Art. 93 I Nr. 4a GG, §§ 13 Nr.
8a, 90 ff. BVerfGG für die Entscheidung über die Vb.
zuständig.

II. Beteiligtenfähigkeit
Die Bf. müsste beteiligtenfähig, d.h. “jedermann” i.S.d.
Art. 93 I Nr. 4a GG, §§ 13 Nr. 8a, 90 ff. BVerfGG
sein. “Jedermann” in diesem Sinne sind alle Grund-
rechtsträger. Die Bf. betreibt den Fernsehsender “Sat
1" in Form einer inländischen juristischen Person des
Privatrechts. Solche sind gem. Art. 19 III GG grund-
rechtsfähig, soweit die Grundrechte “dem Wesen
nach” auf sie anwendbar sind. Dies ist der Fall, wenn
die juristische Person in gleicher Weise von einem Ho-
heitsakt betroffen ist, wie dies eine natürliche Person
an ihrer Stelle wäre (sogen. “grundrechtstypische Ge-
fährdungslage”) bzw. der Eingriff auf die hinter ihr
stehenden natürlichen Personen “durchschlägt” (so-
gen. “personales Substrat”). Die Rundfunkfreiheit des
Art. 5 I 2 GG, auf welche sich die Bf. beruft, wird
ganz überwiegend von juristischen Personen ausgeübt,
da die Veranstaltung eines Programms einen erhebli-
chen Sach- und Personalaufwand und damit den Ein-
satz erheblicher finanzieller Mittel erfordert. Die Orga-
nisation eines Senders als juristische Person erleichtert
diese Aufgabe, ändert aber nichts daran, dass durch
Eingriffe in das Programm letztlich die dieses gestal-
tenden natürlichen Personen betroffen sind. Die Bf. ist
damit auch beteiligtenfähig.

[Anm.: Das BVerfG billigt in st. Rspr. sogar
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten die Rund-

funkfreiheit zu, vgl. nur BVerfGE 78, 101.]

III. Beschwerdegegenstand
Tauglicher Beschwerdegegenstand ist jeder Akt der
öffentlichen Gewalt, Art. 93 I Nr. 4a GG, §§ 13 Nr.
8a, 90 ff. BVerfGG. Die öffentliche Gewalt liegt in
den Händen der Legislative, Exekutive und Judikative,
Artt. 20 II, 1 III GG. Vorliegend wenden sich die Bf.
gegen die gegen sie ergangenen Gerichtsentscheidun-
gen, mithin Akte der Judikative.

IV. Beschwerdebefugnis
Die Bf. müssten ferner beschwerdebefugt i.S.d. § 90 I
BVerfGG sein. Dies setzt voraus, dass sie durch den
angegriffenen Akt öffentlicher Gewalt möglicherweise
in ihren Grundrechten verletzt und selbst, gegenwärtig
und unmittelbar betroffen ist. 
Vorliegend erscheint es zumindest nicht von vornhe-
rein ausgeschlossen, dass die Bf. durch die Gerichts-
entscheidungen in ihrem Grundrecht aus Art. 5 I 2 GG
auf Rundfunkfreiheit verletzt ist.
Sie ist als Partei des Rechtsstreits von diesen auch
selbst betroffen. Durch die Entscheidungen ist es ihr
nach wie vor unmöglich, die geplante Sendung auszu-
strahlen, so dass die Beschwer auch noch gegenwärtig
ist und - mangels weiterer Zwischenschritte - unmittel-
bar wirkt.

V. Rechtswegerschöpfung
Die Bf. müsste ferner gem. § 90 II 1 BVerfGG den
rechtsweg erschöpft haben. Es liegt bereits die letz-
tinstanzliche Entscheidung des OLG Koblenz vor, so
dass dies geschehen ist.

[Anm.: Das BVerfG hat aus § 90 II 1 BVerfGG fer-
ner den sogen. “Grundsatz der Subsidiarität” ent-
wickelt, wonach vom Bf. über die Rechtsweger-
schöpfung hinaus verlangt werden kann, alle
Möglichkeiten auszuschöpfen, um eine Vb. ent-
behrlich zu machen. Diesbezüglich hat das BVerfG
bei gegen Entscheidungen im vorläufigen Rechts-
schutz eingelegten Vb. z.T. verlangt, erst noch das
Hauptsacheverfahren durchzuführen (vgl.  nur
BVerf G, NVwZ 1998, 1173 = RA 1999, 1 ff.). Auf
diese Notwendigkeit geht das BVerfG in der vorlie-
genden Entscheidung jedoch mit keinem Wort ein.]

VII. Form und Frist 
Die Einhaltung der Formalien der §§ 23, 92 BVerfGG
kann mangels gegenteiliger Anhaltspunkte im Sach-
verhalt unterstellt werden. Gleiches gilt für die Frist
des § 93 I BVerfGG.
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B. Begründetheit
Die Vb. ist begründet, wenn die Bf. in einem Grund-
recht oder sonstigen Recht i.S.d. Art. 93 I Nr. 4a GG
verletzt ist. Diesbezüglich kommt hier nur eine Verlet-
zung der Rundfunkfreiheit in Betracht, Art. 5 I 2 GG. 

I. Eingriff in den Schutzbereich 
Fraglich ist zunächst, ob die angegriffenen, das sende-
verbot aussprechenden Gerichtsentscheidungen in den
Schutzbereich des Art. 5 I 2 GG eingreifen. Das
BVerfG bejaht dies kurz:
“Die Rundfunkfreiheit ist in ihrem Kern Programm-
freiheit (vgl. BVerfGE 95, 220, 234). Sie gewährleistet,
dass die Gestaltung des Programms wie auch der ein-
zelnen Sendungen Sache des Rundfunks bleibt und
sich an publizistischen Kriterien ausrichten kann. Diese
Freiheit beschränkt sich nicht auf politische Program-
me, sondern umfasst ebenso die Unterhaltenden (vgl.
BVerfGE 35, 202, 223). Das Verbot, eine bestimmte
Sendung auszustrahlen, berührt daher die Rundfunk-
freiheit in ihrem Kern.”

II. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung
Eine Verletzung des Grundrechts liegt aber nur dann
vor, wenn der eingriff nicht von den Schranken des
Grundrechts gedeckt ist.

1. Schranken 
Die Rundfunkfreiheit findet ihre Schranken nach Art.
5 II GG unter anderem in den allgemeinen Gesetzen,
unterliegt also einem Gesetzesvorbehalt. 

2. Konkretisierung der Schranken
Die angegriffenen Entscheidungen sind auf Normen
des Zivilrechts, namentlich §§ 823, 1004 BGB gestützt
worden. Diese sind Gesetze im formellen wie materiel-
len Sinn und genügen somit dem Gesetzesvorbehalt. 

2. Schranken-Schranken
Die Verfassungsrechtliche Rechtfertigung setzt aber
nicht nur die Konkretisierung einer Schranke voraus.
Erforderlich ist vielmehr, dass einerseits die Schranke
selbst verfassungsgemäß ist, andererseits auch ihre
Anwendung auf den konkreten Einzelfall den verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben genügt. An der Verfas-
sungsmäßigkeit der §§ 823, 1004 BGB selbst besteht
keinerlei Zweifel. Fraglich ist jedoch, ob auch ihre An-
wendung auf den konkreten Einzelfall verfassungs-
gemäß war.

a. Prüfungsumfang des BVerfG
“Auslegung und Anwendung dieser Vorschriften ist
Sac he der Zivilgerichte. Doch müssen sie dabei dem

eingeschränkten Grundrecht Rechnung tragen, damit
dessen wertsetzende Bedeutung auch auf der Rechts-
anwendungsebene zur Geltung kommt (vgl. BVerfGE
7, 198, 205 ff.; seither st. Rspr.). Das verlangt regel-
mäßig eine Abwägung zwischen dem eingeschränkten
Grundrecht und dem Rechtsgut, in dessen Interesse es
eingeschränkt worden ist. Sie ist im Rahmen der
auslegungsfähigen Tatbestandsmerkmale der gesetzli-
chen Vorschriften vorzunehmen und hat die Umstände
des konkreten Falls zu berücksichtigen. Das BVerfG
prüft nur nach, ob die Grundrechte bei Auslegung und
Anwendung des Zivilrechts hinreichend Berücksichti-
gung gefunden haben. Ein verfassungsrechtlicher Feh-
ler, der zur Beanstandung der zivilgerichtlichen Ent-
scheidungen führt, liegt, vor, wenn Grundrechte gänz-
lich übersehen oder in ihrer Bedeutung und Tragweite,
insbesondere im Umfang ihres Schutzbereichs, ver-
kannt worden sind und die Entscheidung auf diesem
Fehler beruht.

b. Allg. Persönlichkeitsrechts des X
“Bei der Abwägung fällt neben der Rundfunkfreiheit
des Art. 5 1 2 GG das allgemeine Persönlichkeitsrecht
aus Art. 2 I i. V. mit Art. 1 I GG ins Gewicht, dessen
Schutz die von den Zivilgerichten herangezogenen
Vorschriften bezwecken. Das allgemeine Persönlich-
keitsrecht bezieht sich neben anderem auf Darstellun-
gen der Person durch Dritte (vgl. BVerfGE 35, 202,
220). Der Schutz, den das Grundrecht insoweit ver-
mittelt, wirkt aber nicht im Sinne eines generellen Ver-
fügungsrechts über sämtliche Informationen oder Be-
wertungen, die Dritte hinsichtlich einer Person äußern.
Das Grundrecht entfaltet seinen Schutz vielmehr ge-
genüber solchen Darstellungen, die das Persönlich-
keitsbild des Einzelnen in der Öffentlichkeit verfäl-
schen oder entstellen oder seine Persönlichkeitsentfal-
tung, etwa durch die von ihr ausgehenden Stigmatisie-
rungsverfahren, erheblich beeinträchtigen (vgl. BVerf-
GE 97, 391, 403). Eine derartige Beeinträchtigung liegt
auch in Darstellungen, die die Wiedereingliederung von
Straftätern in die Gesellschaft nach Verbüßung der
Strafe wesentlich zu erschweren drohen (vgl. BVerf-
GE 35, 202, 220). Das allgemeine Persönlichkeitsrecht
vermittelt Straftätern aber keinen Anspruch darauf, in
der Öffentlichkeit überhaupt nicht mehr mit der Tat
konfrontiert zu werden. Ein solches Recht lässt sich
weder dem Lebach-Urteil von 1973 noch anderen Ent-
scheidungen des BVerfG entnehmen. Im Lebach-Ur-
teil hat das BVerfG lediglich festgestellt, dass das Per-
sönlichkeitsrecht vor einer zeitlich unbeschränkten Be-
fassung der Medien mit der "Person eines Straftäters
und seiner Privatsphäre" Schutz bietet (vgl. BVerfGE
35, 202, 233). Eine vollständige Immunisierung vor der
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ungewollten Darstellung persönlichkeitsrelevanter Ge-
schehnisse war damit nicht gemeint. Entscheidend ist
vielmehr stets, in welchem Maß eine Berichterstattung
die Persönlichkeitsentfaltung beeinträchtigen kann (vgl.
BVerfGE 97, 391, 403). Auch die Verbüßung der
Straftat führt nicht dazu, dass ein Täter den Anspruch
erwirbt, mit der Tat "allein gelassen zu werden". Mit
der Strafverbüßung ist dem Strafanspruch des Staates
Genüge getan. Das Verhältnis des Täters zu sonstigen
Dritten, insbesondere den Medien, bleibt dabei unbe-
rührt. Dementsprechend hat das BVerfG im Lebach-
Urteil 1973 auch nicht auf den Umstand abgestellt,
dass der damalige Bf. seine Strafe weitgehend verbüßt
hatte. Maßgeblich für die Beurteilung war vielmehr die
Gefährdung der Resozialisierung, falls das ZDF--
Dokumentar-Fernsehspiel ausgestrahlt worden wäre.
Die Resozialisierung eines Straftäters ist ein genuin
persönlichkeitsrelevantes Anliegen von hohem Rang,
das selbst dann zu beachten wäre, wenn ein Täter kei-
ne oder nur eine sehr kurze Freiheitsstrafe verbüßt hät-
te.”

c. Rundfunkfreiheit der Bf.
“Die Umstände, die im Lebach-Urteil dazu führten,
dass die Folgen der Darstellung der Straftat im Fernse-
hen als so schwerwiegend für den Beschwerdeführer
angesehen wurden, dass sein Schutzbedürfnis das In-
teresse der Rundfunkanstalt an der Berichterstattung
überwog, sind im vorliegenden Fall nicht gegeben.
aa. Im Lebach-Fall ergab sich die besondere Schwere
der Beeinträchtigung der Person daraus, dass die
Fernsehberichterstattung über eine aufsehenerregende
Straftat in Form eines Dokumentarspiels unter Na-
mensnennung und Abbildung des Täters vorgesehen
war (vgl. BVerfGE 35, 202, 230). Unter den damali-
gen Fernsehbedingungen war gerade für eine solche
Sendung mit einer besonders hohen Einschaltquote zu
rechnen. In engem zeitlichen Zusammenhang mit der
Haftentlassung ausgestrahlt, hätte das Dokumentar-
spiel wegen der Breitenwirkung und Suggestivkraft
des Fernsehens die Resozialisierung des Betroffenen
erheblich erschwert, wenn nicht gar verhindert. Aber
auch ohne zeitliche Nähe zur Haftentlassung können
die möglichen Folgen eines Berichts über eine schwere
Straftat für die freie Entfaltung der Persönlichkeit gra-
vierend sein und zu Stigmatisierung, sozialer Isolierung
und einer darauf beruhenden grundlegenden Verunsi-
cherung des Betroffenen führen. Diese Folgen sind
auch dann noch möglich, wenn die Tat bereits lange
Zeit zurückliegt. Gerade ein Mord ist derart persönlich-
keitsbestimmend, dass der Mörder mit der Tat prak-
tisch lebenslang identifiziert wird.
Im vorliegenden Fall lässt sich allerdings nicht feststel-

len, dass eine "den Täter identifizierende Sendung"
geplant ist, von der die befürchteten negativen Aus-
wirkungen ausgehen könnten. Das OLG Koblenz hat
zwar - anders als die saarländischen Gerichte - fest-
gestellt, dass der X durch die Sendung identifizierbar
sei. Es hat eine Identifikationsmöglichkeit aber aus-
drücklich nur in Bezug auf Personen bejaht, denen X
ohnehin schon als Tatbeteiligter der Lebach-Morde
bekannt ist. Hinsichtlich dieser Personen führt der Film
indes nicht zu einer "erheblichen Beeinträchtigung" der
Persönlichkeitsbelange. Denn auch für diese Personen
ist diese Kenntnis für das Verhältnis zu X. be-
stimmend. Die nochmalige Auseinandersetzung mit
seiner Tat mag zwar deren Einstellung kurzfristig be-
einflussen. Es ist aber nicht wahrscheinlich, dass die
Ausstrahlung des Films zu einer erstmaligen oder er-
neuten Stigmatisierung oder Isolierung des X führt.
bb. Auch die Resozialisierung des X erscheint durch
die Ausstrahlung des Films nicht gefährdet, weil der
Film nach den Feststellungen der Zivilgerichte Perso-
nen, die den X nicht als Täter kennen, keine Identifizie-
rungsmöglichkeit gibt. Zwar ist es nicht ausgeschlos-
sen, mittels entsprechender Recherchen die Namen
der Täter herauszufinden. Angesic hts des Zeitabstands
der Tat von nunmehr 30 Jahren liegt diese Gefahr aber
äußerst fern. Auch mit Blick auf Personen, die den X
kennen und ihn deshalb als Täter der Lebach-Morde
identifizieren können, gehen für die Resozialisierung
keine beeinträchtigenden Wirkungen aus. Diese Perso-
nen mögen zwar in ihren (Vor-)Urteilen über den X
bestärkt werden. Dass der Film aber eine bisher nicht
vorhandene Ablehnung gegenüber dem X hervorrufen
könnte, ist auf Grund der Darstellungsweise nicht er-
sichtlich. Dabei ist ebenfalls der Zeitablauf seit der Tat
zu berücksichtigen. Mit dem zeitlichen Abstand zu ei-
ner Tat verblasst in aller Regel die Empörung über das
Handeln der Täter, welches zur Ablehnung und bela-
stender Identifikation des Täters mit der Tat führen
kann.”
cc.  Zugleich haben die Gerichte die Bedeutung der
Rundfunkfreiheit nicht hinreichend berücksichtigt. Sie
sind davon ausgegangen, es gebe - abgesehen davon,
dass jede Art der Berichterstattung Art. 5 1 2 GG un-
terfalle - im konkreten Fall kaum weitere Gesichts-
punkte, die für einen Vorrang der Rundfunkfreiheit
stritten. Das ist nicht zutreffend. Angesichts des Um-
stands, dass das Grundrecht in erster Linie die Freiheit
der Rundfunkveranstalter bei der Programmgestaltung
schützt, ist das Verbot einer Sendung stets ein erhebli-
cher Eingriff in das Grundrecht. Daran ändert auch
der Umstand nichts, dass die Sendung weniger infor-
mierenden als unterhaltenden Charakter besitzt. Auch
die Unterhaltung gehört zum klassischen Rundfunkauf-
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trag, wie er aus Art. 5 I 2 GG folgt (vgl. BVerfGE 73,
118, 158). Im Übrigen erschöpft sich die untersagte
Sendung nicht in Unterhaltung. Sie gibt vielmehr in
unterhaltender Form zeitgeschichtliche Aspekte wie-
der. In der Tat und den Motiven der Täter, vor allem
aber in der Reaktion der Strafverfolgungsbehörden und
der Öffentlichkeit, liegt auch eine Aussage über den
Zustand der Gesellschaft im Jahr 1969. Mit dem Ver-
bot wird daher nicht nur die Ausstrahlung einer be-
stimmten Unterhaltungssendung verhindert, sondern
zugleich generell die Möglichkeit unterbunden, anhand
der filmischen Darstellung eines Verbrechens eine be-

stimmte, zeitgeschichtlich interessante Phase zu
thematisieren.”
Nach alldem haben die Gerichte das allgemeine Per-
sönlichkeitsrecht des X zu stark, die Rundfunkfreiheit
der Bf. hingegen zu schwach gewichtet. Darin liegt ein
entscheidungserheblicher und damit relevanter Ver-
stoß gegen spezifisches Verfassungsrecht. Die verfas-
sungsrechtliche Rechtfertigung des Eingriffs in das
Grundrecht der Bf. aus Art. 5 I 2 GG gelingt somit
nicht; sie ist in ihrem Grundrecht verletzt, die Vb. ist
also auch begründet und somit insgesamt erfolgreich.

Standort: Zivilrecht   Problem: Mangelnde Kundenakzeptanz eines Ladenlokals

BGH,  URTEIL VOM 16.02.2000

XII ZR 279/97 (NJW 2000, 1714)

Problemdarstellung:

Im vorliegenden Fall hatte der Bekl. ein Ladenlokal in
einem von der Kl. noch zu errichtenden Einkaufszen-
trum angemietet. Im Rahmen des Standortprospekts
wies die Kl. auf eine verkehrsgünstige Anbindung des
Einkaufszentrums (überdachte Zugänge, ausreichender
Parkraum, etc.) hin. Des weiteren traf sie Zusagen
über die Vollbelegung des Einkaufszentrums, ein-
schließlich eines Lebensmittelmarktes. Nach der Fer-
tigstellung des Einkaufszentrums blieb jedoch der er-
wartete Kundenzustrom aus, zumal die von der Kl.
gemachten Angaben und Zusagen nicht eingehalten
wurden. 
Der BGH hatte die Rechtsfrage zu klären, welche
Rechte dem Bekl. als Mieter wegen der fehlenden
Akzeptanz durch die Kunden zustehen. 

Mietrechtliche Gewährleistungsansprüche gem. §§
537 ff. BGB lehnte das Gericht mangels eines Sach-
mangels am Ladenlokal ab. Zwar kann ein Fehler der
Mietsache auch durch äußere Einflüsse oder Umstän-
de begründet werden. Erforderlich ist aber eine un-
mittelbare Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit
der Mietsache. Die vom Bekl. vorgebrachten Umstän-
de (keine verkehrsgünstige Anbindung, kein ausrei-
chender Parkraum, etc.) berühren sicherlich die At-
traktivität des Ladenlokals, aber haben keine unmittel-
bare Einwirkung auf seine Tauglichkeit. Des weiteren
wurde seitens der Kl. auch keine Eigenschaft der
Mietsache zugesichert. Als Eigenschaften kommen
auch die Beziehungen der Mietsache zu seiner Um-
welt in Betracht, die für die Brauchbarkeit oder den
Wert von Bedeutung sind; allerdings müssen sie ihren
Grund in der Beschaffenheit der Mietsache haben. Die

vorgenannten Gründe für die fehlende Kundenakzep-
tanz haben aber mit der Beschaffenheit des Ladenlo-
kals als solches nichts zu tun.

Auf einen Wegfall der Geschäftsgrundlage kann sich
der Bekl. ebenfalls nicht berufen. Im Verhältnis zum
Vermieter trägt grundsätzlich der Mieter das Verwen-
dungsrisiko bezüglich der Mietsache.
Lediglich ein Anspruch aus c.i.c. kann nach den Um-
ständen des Einzelfalls zur Anwendung kommen, wenn
die Kl. bei Vertragsabschluss schuldhaft unzutreffen-
de, aber entscheidungsrelevante Informationen erteilt
hat.

Prüfungsrelevanz:

Mit dieser dogmatisch einwandfreien Entscheidung hat
der BGH zu den Voraussetzungen und Konkurrenzen
der verschiedenen Leistungsstörungsrechten im Miet-
recht Stellung genommen (§§ 537 ff. BGB, WGG,
cic ). Die einzelnen Tatbestandsmerkmale jedes Lei-
stungsstörungsrechts werden mit Definitionen, Erklä-
rungen und Beispielen ausgeführt, bevor in der Sub-
sumtion ihre Anwendung im konkreten Fall abgelehnt
wird. Für das grundlegende Verständnis mietrechtli-
cher Vertragsstörungen ist dieses Urteil daher lesens-
wert. Da das Recht der Leistungsstörungen zum klas-
sischen Examensstoff gehört, sind vertiefte Kenntnisse
des Studenten auf diesem Gebiet um so erforderlicher.

Leitsatz:
Zur Rechtsposition eines Mieters, der ein Ladenlo-
kal in einem erst zu erstellenden Einkaufszentrum
gemietet hat, wenn dieses nach der Eröffnung nicht
in der erwarteten Weise von den Kunden angenom-
men wird.

Sachverhalt: 
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Die Kl. ist Eigentümerin und Vermieterin eines Ein-
kaufszentrums C in der Innenstadt von H. Sie bot dem
Bekl. über die I-GmbH - unter Vorlage von Grundriss-
zeichnungen und eines Standortprospekts - Geschäfts-
räume in dem damals erst noch zu erstellenden Ein-
kaufszentrum C an. Der Prospekt enthielt unter ande-
rem folgende Angaben: "... An den Bahnhof angren-
zend, am R.-platz, beginnt die Fußgängerzone H. - die
L.-Straße. Vom Tunnelausgang L.-Straße mit Läden
und überdachten Verbindungen und über die R.-straße
führt der direkte Weg in das neue C... ein attraktiver
Standort und ein starkes Konzept, das den Erfolg des
C garantiert.” Durch Vertrag vom 28. 6. 1994 mietete
der Bekl. ein Ladengeschäft mit einer Grundfläche von
ca. 35 qm im Passagenbereich des Geschäftszentrums
zum Betrieb eines Fachgeschäfts für Wäsche und
Dessous. Das Mietverhältnis sollte mit der Übergabe
des Objekts, voraussichtlich im November 1995, begin-
nen und war zunächst auf die Dauer von zehn Jahren
abgeschlossen. Der Mietzins sollte monatlich 2100 DM
zuzüglich Nebenkostenvorauszahlung und Mehrwert-
steuer betragen. Als Mietsicherheit hatte der Bekl. vor
Übergabe der Mieträume eine Kaution von 8100 DM
zu leisten. Der Mietvertrag enthielt unter anderem nä-
here Regelungen über die Nutzung der Mieträume, die
Betriebspflicht, die Ladenöffnungszeiten und die Ver-
pflichtung des Mieters, einer zu gründenden Werbege-
meinschaft anzugehören, sowie über die Aufgaben des
Vermieters, unter anderem hinsichtlich der “Organisa-
tion eines objektbezogenen Center-Managements",
wodurch "die Voraussetzungen und Grundlagen für
den wirtschaftlichen Erfolg des Objekts geschaffen
und gefördert werden" sollten. Am 15. 10. 1995
schlossen sich die damaligen Mieter zu einer Interes-
sengemeinschaft zusammen, die gegenüber der Kl.
beanstandete, dass bislang nur 50% der Läden auf 2/3
der Gesamtfläche vermietet seien. Daraufhin halbierte
die Kl. den jeweils vereinbarten Mietzins. Am 23. 10.
1995 erhielt der Bekl. die gemieteten Räume überge-
ben. Die vereinbarte Kaution zahlte er nicht. In der
Folgezeit geriet er in wirtschaftliche Schwierigkeiten,
die er darauf zurückführte, dass die Kl. Zusagen unter
anderem über die günstige Verkehrsanbindung sowie
über die (Voll-)Belegung des C nicht eingehalten habe
mit der Folge, dass dieses von den Kunden nicht an-
genommen worden sei. Mit Schreiben vom 7. 2. 1996
erklärte der Bekl. die fristlose Kündigung des Mietver-
hältnisses, hilfsweise verlangte er die sofortige Auflö-
sung des Vertrags wegen Wegfalls der Geschäfts-
grundlage bzw. wegen Unzumutbarkeit der Fortset-
zung des Mietverhältnisses. Die Kl. hält die Kündigung
für unwirksam. Sie hat den Bekl. mit der Klage auf
Zahlung der vertraglich vereinbarten Mietkaution in

Höhe von 8100 DM in Anspruch genommen. Der
Bekl. besteht darauf, dass das Mietverhältnis durch die
von ihm erklärte fristlose Kündigung beendet sei. Er
hat behauptet, die Kl. habe ihm bei der Anmietung des
Objekts umfangreiche Zusicherungen gemacht über
die günstige Erreichbarkeit des Einkaufszentrums, das
Vorhandensein einer erheblichen Anzahl von Parkplät-
zen und die Vollvermietung des C einschließlich der
Belegung mit einem Lebensmittelmarkt. Damit habe
die Kl. - und zwar bereits in ihrem Prospekt - die Ga-
rantie für das Gesamtkonzept und für den Erfolg des
Einkaufszentrums übernommen, der indessen nicht
eingetreten sei.

Ist die Klage begründet?

Lösung:
  
Mietkautionsanspruch aus dem Mietvertrag
Die Kl. könnte gegen den Bekl. einen Anspruch auf
Zahlung einer Mietkaution i.H.v. 8.100 DM aus der
entsprechenden Vereinbarung im Mietvertrag haben. 

[Anm.: Die Regelung zu Mietsicherheiten gem. §
550 b BGB gilt nur für Mietverhältnisse über
Wohnraum.]

A. Anspruch entstanden
I. Vertragsabschluss gem. §§ 535, 145 ff. BGB
Voraussetzung für die Entstehung eines solchen An-
spruchs ist der Abschluss eines Mietvertrages mit ei-
ner entsprechenden Mietkautionsvereinbarung, §§ 535,
145 ff. BGB. 
Durch Vertrag vom 28.06.1994 mietete der Bekl. ein
Ladenlokal mit einer Grundfläche von 35 qm in einem
von der Kl. noch zu errichtenden Einkaufszentrum an.
Das Mietverhältnis sollte mit der Übergabe des Ob-
jekts , voraussichtlich im November 1995 beginnen und
war zunächst auf die Dauer von zehn Jahren abge-
schlossen. Die Parteien haben damit einen Raummiet-
vertrag abgeschlossen.
Laut Vertragsvereinbarung hatte der Bekl. bereits vor
Übergabe der Mieträume eine Kaution von 8.100 DM
zu leisten. Das Geschäftslokal erhielt der Bekl. am
23.10.1995 übergeben, so dass die Mietkautionszah-
lung fällig wurde.

II. Wirksamkeit des Vertrages
Der Mietvertrag inkl. Kautionsvereinbarung müsste
zudem wirksam zustande gekommen sein. 

1. Schriftform gem. §§ 566, 580 BGB
Das Schriftformerfordernis gem. §§ 566, 580 BGB
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wurde mangels entgegenstehender Angaben im Sach-
verhalt eingehalten.

2. Unmöglichkeit gem. § 306 BGB
Die Tatsache, dass im Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses das Einkaufszentrum und damit auch das
vermietete Geschäftslokal noch gar nicht existierte
(Mietvertrag über eine künftige Sache), könnte gem. §
306 BGB die Wirksamkeit des Vertrages berühren.
Gem. § 306 BGB tritt Nichtigkeit ein, wenn die Lei-
stung im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bereits
objektiv unmöglich ist, also von niemanden erbracht
werden kann.
Von diesem Grundsatz macht § 308 BGB aber Aus-
nahmen. Gem. § 308 I BGB steht die Unmöglichkeit
der Leistung der Gültigkeit des Vertrages nicht ent-
gegen, wenn die Unmöglichkeit behoben werden kann
und der Vertrag für diesen Fall geschlossen ist (§§ 158
ff. BGB). Diese Vereinbarung kann auch stillschwei-
gend geschlossen werden. Das Mietverhältnis sollte
erst mit der Übergabe des Objekts beginnen, wobei
diese Übergabe die Möglichkeit der Leistungserbrin-
gung durch den vorherigen Bau des Einkaufszentrums
voraussetzt. Die Parteien waren sich daher i.S.d. §
308 I BGB darüber einig, dass die Rechte und Pflich-
ten des Mietverhältnisses grundsätzlich erst für den
Fall des erfolgreichen Baus des Einkaufszentrums be-
ginnen sollten, § 158 I BGB. 
Daher ist der Vertrag von Anfang an wirksam (vgl.:
Palandt - Heinrichs, BGB, 59. Aufl., § 308, Rd. 1).

III. Ergebnis zu A.
Der Anspruch der Kl. auf Zahlung einer Mietkaution
i.H.v. 8.100 DM ist wirksam entstanden.

B. Anspruch untergegangen
Dieser Mietkautionszahlungsanspruch könnte jedoch
später untergegangen sein.

I. Fristlose Kündigung gem. §§ 542, 537 BGB
Mit Schreiben vom 07.02.1996 erklärte der Bekl. die
fristlose Kündigung des Mietverhältnisses und könnte
damit den Mietvertrag vorzeitig beendet haben. Die
fristlose Kündigung ist aber nur dann berechtigt, wenn
dem Bekl. gem. §§ 52, 537 BGB der vertragsgemäße
Gebrauch der Mietsache infolge eines Mangels nicht
gewährt worden ist. 
Dazu führt der BGH aus:
“Das Kündigungsrecht nach § 542 BGB setzt voraus,
dass die Mietsache mit einem Fehler i. S. des § 537 I
BGB behaftet ist, oder dass ihr eine besonders zugesi-
cherte Eigenschaft (§ 537 II BGB) fehlt (vgl. Ger-
ber/Eckert, Gewerbliches Miet- und PachtR, 3. Aufl.,

Rdnr. 116).
Das BerGer. hat zu Unrecht und mit nicht zutreffender
Begründung das Vorliegen eines Mangels des von dem
Bekl. gemieteten Geschäftslokals bejaht. Unter einem
Mangel i. S. von § 537 I BGB ist die für den Mieter
nachteilige Abweichung des tatsächlichen Zustands
der Mietsache von dem vertraglich geschuldeten Zu-
stand zu verstehen (vgl. BGH, NJW-RR 1991, 204 =
LM § 537 BGB Nr. 44 = BGHR BGB § 537 I Fehler
1 m. w. Nachw.; Kraemer, in: Bub/Treier, Hdb. der
Geschäfts- und Wohnraummiete, 3. Aufl., III B Rdnrn.
1328 ff.; Gerber/Eckert, Rdnr. 117), wobei sowohl tat-
sächliche Umstände als auch rechtliche Verhältnisse in
Bezug auf die Mietsache als Fehler in Betracht kom-
men können (st. Rspr. vgl. etwa BGH, NJW 1981,
2405 = LM § 537 BGB Nr. 27; Senat, NJW-RR 1992,
267 = WM 1992, 583 [585], jew. m. Nachw.). So kön-
nen bestimmte äußere Einflüsse oder Umstände - et-
wa die Behinderung des beschwerdefreien Zugangs zu
einem gemieteten Geschäftslokal - einen Fehler des
Mietobjekts begründen (vgl. BGH, NJW 1981, 2405 =
LM § 537 BGB Nr. 27; Wolf/Eckert, Hdb. des ge-
werblichen Miet-, Pacht- und LeasingR, 7. Aufl.,
Rdnrn. 235 ff.). Erforderlich ist allerdings, um Aus-
uferungen des Fehlerbegriffs zu vermeiden, stets eine
unmittelbare Beeinträchtigung der Tauglichkeit bzw.
eine unmittelbare Einwirkung auf die Gebrauchstaug-
lichkeit der Mietsache (vgl. BGH, NJW 1981, 2405 =
LM § 537 BGB Nr. 27 m. w. Nachw.; Kraemer, in:
Bub/Treier, III B Rdnr. 1342; auch Staudin-
ger/Emmerich, BGB, 13. Bearb., Vorb. § 537 Rdnr.
32), wohingegen Umstände, die die Eignung der Miet-
sache zum vertragsgemäßen Gebrauch nur mittelbar
berühren, nicht als Mängel zu qualifizieren sind
(Wolf/Eckert, Rdnr. 243).
In diesem Sinn scheiden die Umstände, die das Ber-
Ger. zur Begründung der allgemeinen Werbewirksam-
keit des Einkaufszentrums hervorgehoben hat, von
vornherein als Fehler des gemieteten Ladenlokals i. S.
von § 537 I BGB aus. Sowohl das Vorhandensein ei-
nes überdachten Zuwegs vom Hauptbahnhof zu dem
C als auch der Bestand von Parkplätzen in ausreichen-
der Anzahl in der Nähe des Einkaufszentrums sind
zwar Umstände, die für die Attraktivität des Einkaufs-
zentrums in der Innenstadtlage von - sogar erheblicher
- Bedeutung sein dürften. Sie führen jedoch nicht zu
einer unmittelbaren Einwirkung auf die Gebrauchs-
tauglichkeit des von dem Bekl. gemieteten Geschäfts-
lokals für Wäsche und Dessous (vgl. BGH, NJW 1981,
2405 [2406] = LM § 537 BGB Nr. 27). Ein Geschäft
dieser Art ist auch ohne überdachten Zuweg - grund-
sätzlich beschwerdefrei und ungehindert - zu errei-
chen, und zwar auch unabhängig davon, ob ein Kunde,
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je nach Tageszeit, einen Parkplatz in unmittelbarer Nä-
he des Einkaufszentrums oder an entfernterer Stelle
findet. Bei einem Geschäft zu und von dem die Kun-
den typischerweise schwerere Lasten zu transportie-
ren haben (wie etwa bei einem Getränkemarkt), kann
das anders sein.
Soweit der Bekl. seine fristlose Kündigung darauf ge-
stützt hat, dass das Einkaufszentrum im Zeitpunkt der
Eröffnung - und auch später - nicht vollständig vermie-
tet und dass entgegen den Planungen kein Lebensmit-
telmarkt vorhanden gewesen sei, begründen auch die-
se Umstände keinen Fehler des Mietobjekts i. S. von §
537 I BGB. Denn auch sie stellen keine, - unmittelbare
- Beeinträchtigung der Tauglichkeit der gemieteten
Räume zu dem vertraglich vereinbarten Zweck als Ge-
schäftslokal für Wäsche und Dessous dar. Die Mög-
lichkeit, an dem von anderen Geschäften in einem Ein-
kaufszentrum angezogenen Kundenstrom zu partizipie-
ren, kann sich zwar - mittelbar - auf den zu erwarten-
den Umsatz und damit auf den wirtschaftlichen Erfolg
des einzelnen Geschäfts auswirken. Insoweit steht
jedoch, wie auch das BerGer. im Ansatz nicht ver-
kennt, nicht die Gebrauchstauglichkeit des Mietobjekts
in Frage, sondern das allgemeine unternehmerische
Verwendungs- und Gewinnerzielungsrisiko, das grund-
sätzlich bei dem Mieter und nicht bei dem Vermieter
liegt (allg. Meinung, vgl. nur BGH, NJW 1981, 2405 =
LM § 537 BGB HNr. 27; Kraemer, in: Bub/Treier, III
B Rdnr. 1342; Wolf/Eckert, Rdnr. 168).
Das BerGer. hat mehrfach darauf abgehoben, dass die
Kl. bestimmte Zusicherungen bzw. Zusagen erteilt
habe, die nicht eingehalten worden seien, und es ist
sodann in einer "Gesamtwürdigung der aufgeführten
Umstände" zu dem Ergebnis gelangt, dass "ein schwer
w iegender Mangel i. S. des § 537 BGB" vorliege. Die-
sen Ausführungen ist nicht mit ausreichender Deutlich-
keit zu entnehmen, ob das OLG hiermit das Fehlen
zugesicherter Eigenschaften des Mietobjekts i. S. von
§ 537 II 1 BGB bejahen wollte.
Sollte das der Fall sein, so hält auch diese Annahme
der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
Denn die von dem Bekl. geltend gemachten Umstände
stellen schon keine zusicherungsfähigen Eigenschaften
des hier streitigen Mietobjekts i. S. von § 537 II 1 BGB
dar; im Übrigen fehlt es auch an der schlüssigen Be-
hauptung einer "zugesicherten" Eigenschaft im Sinne
der Vorschrift. Als Eigenschaften i. S. von § 537 II 1
BGB kommen - entsprechend der Regelung in § 459 II
BGB (vgl. Staudinger-Emmerich, § 537 Rdnr. 58;
Kraemer, in: Bub/Treier, III B Rdnr. 1357; RG, JW
1937, 675) - neben der physischen Beschaffenheit die
tatsächlichen und rechtlichen Beziehungen des Miet-
gegenstands zu seiner Umwelt in Betracht, die für die

Brauchbarkeit und den Wert des Mietobjekts von Be-
deutung sind. Diese Beziehungen müssen jedoch ihren
Grund in der Beschaffenheit des Mietobjekts selbst
haben, von ihm ausgehen, ihm auch für eine gewisse
Dauer anhaften und nicht lediglich durch Heranziehung
von Umständen in Erscheinung treten, die außerhalb
der Mietsache liegen (vgl. BGHZ 111, 75 [78] = NJW
1990, 1659 = LM § 276 [Fc] BGB Nr. 18; BGHZ 79,
183 [185] = NJW 1981, 864 = LM § 459 BGB Nr. 57;
BGHZ 114, 263 [266] = NJW 1991, 2556 = LM § 459
BGB Nr. 109, jew. m. w. Nachw.).
Nach diesem Maßstab scheiden hier zunächst der -
überdachte - Zugang vom Hauptbahnhof zu dem
Einkaufszentrum, in welchem sich das gemietete La-
denlokal des Bekl. befindet, und das Vorhandensein
von zugesagten 600 bis 1200 (statt ca. 200) Parkplät-
zen im Umfeld des Einkaufszentrums als zusicherungs-
fähige Eigenschaften der Mietsache selbst aus. Sie
haben mit der Beschaffenheit des gemieteten Ladenlo-
kals nichts zu tun. Aber auch eine (augenblickliche)
Vollbelegung (Vollvermietung) des C, unter anderem
mit einem für die Anziehung von Kunden gegebenen-
falls wichtigen Lebensmittelmarkt, stellt keine Eigen-
schaft des einzelnen in dem Einkaufszentrum gemiete-
ten Ladenlokals dar. Zwar wird die Vollvermietung
eines Einkaufszentrums für den Mieter des einzelnen
Ladenlokals regelmäßig von erheblicher Bedeutung
sein. Gleichwohl stellt sie keinen Umstand dar, der
dem Mietobjekt - auf Dauer - als "Eigenschaft" an-
haftet. Denn auch insoweit fehlt es an dem notwendi-
gen Bezug zu der Beschaffenheit des Mietobjekts, in
der die Bedeutung und die Auswirkungen der "Um-
w eltbeziehungen" auf die Mietsache ihren Grund ha-
ben müssten. So kann zwar die örtliche Lage eines
gemieteten Ladenlokals als Beschaffenheitsmerkmal,
d.h. als tatsächliche Beziehung der Mietsache zu ihrer
Umgebung, eine zusicherungsfähige Eigenschaft gern.
§ 537 II 1 BGB sein, etwa in dem Sinn, dass die Lage
in einer Fußgängerzone im Innenstadtbereich, in einem
bestehenden Neubaugebiet oder auch in einem Ein-
kaufszentrum in der Innenstadt oder einem außerörtli-
chen Gewerbegebiet als Eigenschaft zugesichert wird.
Ob und in welchem Umfang potenzielle Kunden die
Fußgängerzone besuchen, die Geschäfte in dem Neu-
baugebiet aufsuchen, und/oder durch die Attraktivität
des - teil- oder vollbelegten - Einkaufszentrums ange-
zogen werden und damit letztlich zu einem wirtschaftli-
chen Erfolg des Gewerbes in dem gemieteten Laden-
lokal beitragen, beurteilt sich hingegen auf Grund von
Umständen, die außerhalb des Mietobjekts liegen (vgl.
BGHZ 111, 75 [78] = NJW 1990, 1659 = LM § 276
[Fc] BGB Nr. 18) und ihre Ursache nicht in seiner
Beschaffenheit haben.
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Abgesehen davon, dass die von dem Bekl. geltend
gemachten Umstände hiernach bereits die Vorausset-
zungen einer zusicherungsfähigen Eigenschaft i. S. von
§ 537 II BGB nicht erfüllen, fehlt es nach dem eigenen
Vortrag des Bekl. auch an dem Merkmal der Zusiche-
rung i. S. von § 537 II BGB. Dazu müsste die Kl.
durch ihre mit den Vertragsverhandlungen betrauten
Mitarbeiter über allgemeine Anpreisungen und Be-
schreibungen der Mietsache hinaus vertragsmäßig bin-
nen erklärt haben, die Gewähr für das Vorhandensein
bestimmter Eigenschaften zu übernehmen und für alle
Folgen ihres Fehlens eintreten zu wollen (vgl.
Wolf/Eckert, Rdnr. 221; Kraemer, in: Bub/Treier, III B
Rdnr. 1355; BGHZ 132, 55 [58] = NJW 1996, 1337 =
LM H. 7/1996 § 459 BGB Nr. 128 zu § 459 II BGB).
Eine derartige Zusicherung durch die Kl. hat der Bekl.
nicht (schlüssig) behauptet. Sein allgemein gehaltener
Vortrag, die Kl. habe die Vollvermietung des Einkaufs-
zentrums, das Vorhandensein eines überdachten Zu-
gangs vom Hauptbahnhof zu dem Zentrum und die
Erstellung von mehr als 600 Parkplätzen "zugesagt”
bzw. "zugesichert”, erfüllt die Voraussetzungen des §
537 II BGB nicht. Soweit sich der Bekl. hinsichtlich
des überdachten Zugangs auf den Prospekt der Kl.
bezieht, ist diesem schon nach seinem Wortlaut eine
entsprechende Aussage nicht zu entnehmen.”

Das von dem Bekl. gemietete Geschäftslokal war da-
her nach den vorstehenden Ausführungen und entge-
gen der Auffassung des BerGer. nicht mit einem die
Gebrauchstauglichkeit mindernden Fehler behaftet war
(§ 537 I BGB) und ihm fehlte auch keine zugesicherte
Eigenschaft (§ 537 II BGB). Infolgedessen bestand
auch kein Kündigungsrecht gem. §§ 542, 537 BGB.

II. Vertragsauflösung nach den Regeln zum Weg-
fall der Geschäftsgrundlage
Hilfsweise hatte der Bekl. in seinem Schreiben vom
07.02.1996 die Auflösung des Mietvertrages wegen
des Wegfalls einer Geschäftsgrundlage bzw. wegen
Unzumutbarkeit der Fortsetzung des Mietverhältnisses
verlangt.
Das Gericht führt dazu aus:
“Auch unter diesem rechtlichen Gesichtspunkt war er
indessen nicht zur vorzeitigen Kündigung des Mietver-
trags berechtigt. Zwar können die Grundsätze über das
Fehlen oder den Wegfall der Geschäftsgrundlage (vgl.
dazu nur Palandt/Heinrichs, BGB, 59. Aufl., § 242
Rdnr. 113 m. w. Nachw.) dann eingreifen, wenn und
soweit der Anwendungsbereich der Gewährleistungs-
vorschriften nach §§ 537 ff. BGB nicht betroffen ist
(vgl. Senat, NJW-RR 1992, 267 in. w. Nachw.). Fehlt
oder entfällt die Geschäftsgrundlage, so führt dies im

Regelfall zur Notwendigkeit der Anpassung des Ver-
trags an die veränderten Umstände. Ist eine Anpas-
sung im Einzelfall nicht möglich oder unzumutbar, so
kann ausnahmsweise eine Auflösung des Vertrags
verlangt werden (vgl. BGH, WM 1985, 32 [33 f.] m.
w. Nachw.). Die Auflösung tritt allerdings nicht auto-
matisch als Folge des Wegfalls der Geschäftsgrundla-
ge ein, sondern wird durch entsprechende Gestaltungs-
erklärung - beim Mietvertrag in der Regel durch eine
für die Zukunft wirkende Kündigungserklärung - her-
beigeführt (vgl. BGHZ 101, 143 [150] = NJW 1987,
2674 = LM § 1 ErbbauV0 Nr. 15 m. w. Nachw.; Bub,
in: Bub/Treier, II Rdnr. 651).
Für eine Berücksichtigung von Störungen der
Geschäftsgrundlage - hier etwa der dem Vermieter bei
Vertragsschluss erkennbaren und von ihm nicht bean-
standeten Vorstellung und Erwartung des Mieters, in
dem gemieteten Ladengeschäft auf Grund einer positi-
ven Entwicklung des angeblich bereits voll vermieteten
und bequem erreichbaren Einkaufszentrums Gewinne
zu erzielen - ist allerdings grundsätzlich insoweit kein
Raum, als es um Erwartungen und um Umstände geht,
die nach den vertraglichen Vereinbarungen in den Risi-
kobereich einer der Parteien fallen sollen (vgl. BGHZ
74, 370 [373] = NJW 1979, 1818 = LM § 242 [Bb]
BGB Nr. 95 m. w. Nachw.). Eine solche vertragliche
Risikoverteilung bzw. Risikoübernahme schließt für
den Betroffenen - abgesehen von extremen Ausnahme-
fällen, in denen eine unvorhergesehene Entwicklung
mit unter Umständen existenziell bedeutsamen Folgen
für eine Partei eintritt (vgl. etwa BGHR BGB § 242
Geschäftsgrundlage 54) - regelmäßig die Möglichkeit
aus, sich bei Verwirklichung des Risikos auf Wegfall
der Geschäftsgrundlage zu berufen (vgl. Staudinger-
Emmerich, Vorb. § 537 Rdnrn. 31 ff.). Das gilt
insbesondere für die Fälle, in denen sich die Anfangs-
schwierigkeiten, die typischerweise mit einer Existenz-
gründung oder der Eröffnung eines neuen Ladenlokals
verbunden sind, für den Mieter wirtschaftlich negativ
auswirken. Aus diesem Grund stand dem Bekl. im vor-
liegenden Fall kein Recht zur vorzeitigen Beendigung
bzw. Kündigung des Mietvertrags wegen Wegfalls der
Geschäftsgrundlage nach § 242 BGB zu.
Im Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter trägt
grundsätzlich der Mieter das Verwendungsrisiko
bezüglich der Mietsache (BGH, NJW 1981, 2405
[2406] = LM § 537 BGB Nr. 27 m. w. Nachw.; Ger-
ber/Eckert, Rdnr. 128; Schmidt-Futterer/Eisenschmid,
MietR, 7. Aufl., §§ 535, 536 Rdnr. 174). Dazu gehört
bei der gewerblichen Miete vor allem das Risiko, mit
dem Mietobjekt Gewinne erzielen zu können. Erfüllt
sich diese Erwartung des Mieters nicht, so verwirklicht
sich damit ein typisches Risiko des gewerblichen Mie-
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ters, das dieser nicht auf den Vermieter verlagern
kann.
Diese im Gewerberaummietrecht angelegte Risikover-
teilung ändert sich nicht dadurch, dass das vermietete
Geschäft in einem Einkaufszentrum liegt und nicht nur
der Mieter, sondern auch der Vermieter erwartet, die
notwendige geschäftsbelebende Funktion des Ein-
kaufszentrums werde verwirklicht werden können
(BGH, NJW 1981, 2405 [2406] = LM § 537 BGB Nr.
27; OLG Koblenz, NJW-RR 1989, 400 [401]; OLG
Düsseldorf, BB 1991, 159 [160]; OLG München, ZMR
1996, 256 [257]; tw. a. A. für ein projektiertes Ein-
kaufszentrum: OLG Celle, NJW 1978, 2510 [2511];
allg. zur Risikoverteilung: BGH, NJW 1970, 1313 =
LM § 242 [Bb] BGB Nr. 60 = WM 1970, 907 [908
f.]). Wie auch in anderen Geschäftslagen fällt es in
den Verantwortungsbereich des Mieters, als Unter-
nehmer die Erfolgsaussichten eines Geschäfts in der
gewählten Lage abzuschätzen. Das umfasst bei einem
erst geplanten Einkaufszentrum neben der Chance, in
einem später florierenden Zentrum erhöhte Gewinne
zu erzielen, auch das Risiko eines Scheiterns des Ge-
samtobjekts mit entsprechenden negativen Folgen für
das gemietete Einzelgeschäft (vgl. BGH, NJW 1981,
2405 [2406] = LM § 537 BGB Nr. 27). Allein der Um-
stand, dass auch der Vermieter von einem wirtschaftli-
chen Erfolg des Projekts ausgeht, verlagert das
Verwendungs- und Gewinnerzielungsrisiko für das
einzelne gemietete Geschäft in dem Einkaufszentrum
nicht von dem Mieter auf den Vermieter.
Die Parteien können allerdings die Risikoverteilung
vertraglich ändern und vereinbaren, dass der Vermie-
ter das Geschäftsrisiko des Mieters - ganz oder zum
Teil - übernimmt. Ob das der Fall ist, ist durch Aus-
legung der getroffenen Vertragsvereinbarungen zu
ermitteln. Das BerGer. hat, von seinem Standpunkt
aus folgerichtig, eine Auslegung des Mietvertrags vom
28. 6. 1994 unter diesem Gesichtspunkt nicht vorge-
nommen. Da weitere Feststellungen insoweit jedoch
nicht zu erwarten sind, kann der erkennende Senat den
Vertrag selbst auslegen (vgl. BGH, NJW 1998, 1219 =
LM H. 11/1998 § 157 [Hb] BGB Nr. 6 m.w. Nachw.).
Hierbei ergibt sich, dass der Vertragsinhalt nicht die
Annahme rechtfertigt, die Parteien hätten eine Verla-
gerung des unternehmerischen Geschäftsrisikos von
dem Mieter auf den Vermieter vereinbart. Dafür
reicht es nicht aus, dass der Mieter in einem projektier-
ten Einkaufszentrum einzelne zusätzliche Vertrags-
pflichten "im Gesamtinteresse" aller Mieter des Zen-
trums übernommen hat (insoweit tw. a.A.  OLG Ko-
blenz, NJW-RR 1989, 400 [401]). Der Vertrag muss
vielmehr konkrete Anhaltspunkte für eine Risikoüber-
nahme durch den Vermieter enthalten. Dabei kann es

sich um Vereinbarungen handeln, die den Mieter in
seinen unternehmerischen Entscheidungen über das
übliche Maß hinaus einschränken, sein Geschäft nach
dem äußeren Erscheinungsbild zu einem eingefügten
Teil einer Anlage werden lassen (vgl. dazu Son-
nenscbein, EWiR 1987, 1174, Anm. zu LG Duisburg -
12 0 197/96), oder etwa dem Vermieter das Risiko
einer Betriebsunterbrechung auch dann auferlegen,
wenn nicht das vermietete Geschäft, sondern nur ein
anderer Teil der Anlage dem Publikumsverkehr nicht
mehr zugänglich ist (OLG Koblenz, NJW-RR 1989,
400 [402]). Solche Vereinbarungen sind dem hier strei-
tigen Vertrag nicht zu entnehmen. Die in den einzelnen
Vertragsvorschriften enthaltenen, für Einkaufszentren
nicht ungewöhnlichen Regelungen - wie etwa: Be-
schränkung des Sortiments, Betriebspflicht während
der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten, Pflichtmitglied-
schaft in der Werbegemeinschaft, Verpflichtung zur
Zahlung von Nebenkosten für die Gesamtanlage und
zur Mitteilung der Umsätze - führen allein nicht zu ei-
ner Verlagerung des unternehmerischen Risikos auf
den Vermieter. Die Festlegung des Mietzwecks, hier
zum Betrieb eines Geschäftes für Wäsche und Des-
sous (§ 1 Nr. 4), ist in einem Mietvertrag über Gewer-
beräume üblich.
Soweit nac h § 2 Nr. 1 des Vertrags jede Änderung
des Betriebszwecks und die Übernahme branchen-
fremder Artikel der Zustimmung des Vermieters be-
dürfen und die Gestaltung des Sortiments und des Ge-
schäftsbetriebs so erfolgen muss,  dass keine
Überschneidung mit dem Sortiment eines anderen Ge-
schäfts besteht (§ 2 Nr. 3), handelt es sich zwar um
einen Eingriff in die unternehmerische Freiheit des
Mieters; dieser korrespondiert jedoch mit dem festge-
legten Vertragszweck und schätzt umgekehrt auch den
Mieter vor der Konkurrenz durch andere Geschäfte in
dem Einkaufszentrum. Hingegen betrifft die Pflicht, die
Ladenöffnungszeiten "maximal auszuschöpfen” und
für Beleuchtung zu sorgen (§ 2 Nr. 2), in erster Linie
das Gesamtinteresse. Ähnliches gilt für die Nebenkos-
ten, die für die Gesamtanlage zu zahlen sind, insbeson-
dere die Kosten des Hauspersonals und zwar auch
insoweit, als von diesem Leistungen für Instandhaltung
und Hausverwaltung erbracht werden (§ 7 Nr. 1 lit. l),
sowie - neben anderem - die Kosten für den Betrieb
und die Wartung der Klimaanlage, für die Pflege der
Außenanlagen, für die Instandhaltung und Instandset-
zung der Gemeinschaftseinrichtungen und -flächen, die
Kosten des Center-Managements und die der zur kauf-
männischen und technischen Betreuung des Objekts
durch vom Vermieter eingesetzten Verwalter (§ 7).
Derartige Kosten, die ein Mieter eines Geschäfts in
Einzellage nicht zu zahlen hat, hat der Mieter des C zu
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dem Zweck übernommen, auf diese Weise für den
erhofften wirtschaftlichen Erfolg seines Geschäfts von
der Gesamtattraktivität des Einkaufszentrums zu profi-
tieren.
Damit lässt sich keine Verlagerung des einzelnen
Unternehmerrisikos auf den Vermieter begründen.
Ebenso wie ein Unternehmer in einer Einzelgeschäfts-
lage möglicherweise, ohne dazu verpflichtet zu sein, in
Außenanlagen in der Umgebung seines Geschäfts in-
vestiert, um die Lage attraktiver zu gestalten, steigert
ein Mieter in einem Einkaufszentrum seine Umsatz-
chancen, indem er sich an den Kosten der Gesamt-
gestaltung des Zentrums beteiligt. Der Mieter erwirbt
damit einen (durchsetzbaren) Anspruch gegen den
Vermieter auf Verwendung der gezahlten Nebenkos-
ten für die vorgesehene Gestaltung des Umfelds in-
nerhalb und außerhalb des Einkaufszentrums. Auf die
Risikoverteilung für den Fall, dass das Zentrum vom
Publikum dennoch nicht angenommen wird und die
Kunden ausbleiben, hat dies jedoch keinen Einfluss.
Entscheidend ist insoweit vielmehr, ob der Vermieter
durch die Begründung eines Gesamtkonzepts, in das
die einzelnen Mieter finanziell und mit Betriebspflich-
ten vertraglich eingebunden werden, eine Gesamtver-
kaufsstrategie entwickelt, mit welcher er über die übli-
che Verwaltung und Koordinierung eines Einkaufszen-
trums hinaus ein eigenes unternehmerisches Risiko für
alle Einzelgeschäfte übernimmt. Das kann äußerlich
etwa durch einheitliche Gestaltung der Geschäfte und
unternehmerisch durch ein Gesamtmanagement der
Anlage geschehen. Hierfür bieten sich jedoch im vor-
liegenden Fall nach dem Inhalt des Mietvertrags vom
28. 6. 1994 keine hinreichenden Anhaltspunkte.
Die Regelung des § 10 des Vertrags über das Center-
Management und die Werbegemeinschaft rechtfertigt
nicht die Annahme eines "Gesamtmanagements" mit
Risikoübernahme durch die Kl. in dem vorbeschriebe-
nen Sinn. Zwar ist der Kl. nach § 10 die "Organisation
eines objektbezogenen CenterManagements" als Ver-
mieteraufgabe zugewiesen. Insoweit sollte jedoch er-
sichtlich die - in erster Linie verwaltungstechnische -
Organisation angesprochen sein und nicht zugleich die
umfassende unternehmerische Verantwortung für die
Vermarktungsstrategie übernommen werden, zumal
die Werbung durch eine Werbegemeinschaft gestaltet
werden sollte, deren Mitglieder alle Mieter sein sollten.
Insoweit ist nach § 10 des Vertrags allenfalls die Auf-
gabe einer Koordinierung zwischen den einzelnen Mie-
tern im Bereich der Werbung auf die Kl. übertragen
worden. Die in § 10 Abs. 5 des Vertrags geregelte
Verpflichtung des Mieters, auf Anforderung des Ver-
mieters Auskunft über seine Umsätze in den Mieträu-
men zu geben, begründet schließlich ebenfalls keine

Verlagerung des Geschäftsrisikos auf den Vermieter.
Dabei kann offen bleiben, ob bei regelmäßiger, bei-
spielsweise vierteljährlicher Mitteilungspflicht im Zu-
sammenhang mit anderen Umständen etwas anderes
gelten könnte. Hier handelt es sich jedenfalls nicht um
eine regelmäßige Verpflichtung des Mieters, sondern
nur um die dem Vermieter eingeräumte Möglichkeit,
sich im Einzelfall einen Überblick über die Geschäfts-
situation zu verschaffen. Daraus kann nicht auf eine
Verlagerung des Unternehmerrisikos auf den Vermie-
ter geschlossen werden.
Die in dem Mietvertrag getroffenen Vereinbarungen
halten sich nach alledem sowohl einzeln betrachtet als
auch bei einer Gesamtwürdigung insgesamt in dem üb-
lichen Rahmen einer Regelung über die allgemeinen
organisatorischen Grundlagen für ein Einkaufszentrum.
Eine Verlagerung des typischerweise dem gewerb-
lichen Mieter obliegenden Unternehmerrisikos auf den
Vermieter ist ihnen nicht zu entnehmen.
Das unternehmerische Risiko kann im Einzelfall auch
im Wege einer Garantiezusage bzw. Garantieerklärung
etwa auch für die Sicherstellung der dauerhaften oder
jedenfalls langfristigen Vollvermietung (Vollbelegung)
eines Einkaufszentrums - von dem Vermieter übernom-
men werden (vgl. allg. Ballhaus, in: RGRK, 12. Aufl.,
§ 306 Rdnr. 4) mit der Folge, dass bei Nichteintritt des
garantierten Erfolgs die Grundsätze über den Wegfall
der Geschäftsgrundlage eingreifen können. Dafür,
dass die Kl. - durch ihre Mitarbeiter eine derartige Ga-
rantieerklärung abgegeben hätte, bestehen allerdings
im vorliegenden Fall nach dem Vortrag des Bekl. keine
Anhaltspunkte.”

Mangels einer entsprechenden Risikoverteilung zu
Lasten der Kl. kommt in diesem Fall eine Vertrags-
auflösung nach den Regeln zum Wegfall der Ge-
schäftsgrundlage nicht in Betracht.

III. Fristlose Kündigung nach c.i.c.
In letzter Überlegung könnte der Bekl. ein Recht zur
fristlosen Kündigung des Mietverhältnisses noch aus
Verschulden der Kl. bei Vertragsabschluss (c.i.c.)
haben.
Dazu ist der BGH der Ansicht:
“Nachdem hiernach der Anwendungsbereic h der miet-
rechtlichen Gewährleistungsvorschriften nicht betrof-
fen ist und auch die Grundsätze über den Wegfall der
Geschäftsgrundlage aus Rechtsgründen nicht zum Zu-
ge kommen, kann dem Bekl. unter Umständen ein An-
spruch wegen Verschuldens der Kl. beim Vertrags-
schluss zustehen, der Grund für eine fristlose Kündi-
gung - unter Heranziehung des § 554 a BGB - sein
kann (vgl. Senat, NJWE-MietR 1997, 150; Reinstorf,
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in: Bub/Treier, II Rdnr. 205; BGHZ 111, 75 [82] NJW
1990, 1659 = LM § 276 [Fc] BGB Nr. 18 m. w.
Nachw.) Der Anspruch wäre nicht durch die Sonder-
regelungen der §§ 537 ff. BGB ausgeschlossen, da
diese, wie dargelegt, hier nicht eingreifen (vgl. Senat,
NJW 1997, 2813 = LM H. 1/1998 § 306 BGB Nr. 13;
BGH, NJW 1980, 777 [779 f.] = LM § 537 BGB Nr.
26; Emmerich/Sonnenschein, Miete, 7. Aufl., Vorb. §§
535, 536 BGB Rdnr. 63). Der Anspruch aus Verschul-
den bei Vertragsschluss setzt voraus, dass die Kl. dem
Bekl. (entweder vorsätzlich falsche Angaben über die
Mietsache gemacht oder) unter Verletzung einer vor-
vertraglichen Aufklärungspflicht schuldhaft unzutref-
fende Informationen in Bezug auf das Mietobjekt er-
teilt hat, die keine zusicherungsfähigen Eigenschaften i.
S. von § 537 II BGB betreffen. Dem Vermieter ob-
liegt grundsätzlich eine Aufklärungspflicht gegenüber
dem Mieter hinsichtlich derjenigen Umstände und
Rechtsverhältnisse mit Bezug auf die Mietsache, die -
für den Vermieter erkennbar - von besonderer Bedeu-
tung für den Entschluss des Mieters zur Eingebung des
Vertrags sind (vgl. Emmerich/Sonnenschein, Vorb. §§
535, 536 Rdnr. 63; Gelhaar, in: RGRK, 12. Aufl.,
Vorb. § 535 Rdnr. 127; Staudinger/Emmeric h, Vorb.
§§ 535, 536 Rdnr. 172). Der Umfang der Aufklärungs-
pflicht richtet sich nicht zuletzt nach der Person des
Meters, insbesondere nach dessen für den Vermieter

erkennbarer Geschäftserfahrenheit oder Unerfahren-
heit.”

In diesem Fall liegen jedoch keine Anhaltspunkte vor,
die darauf schließen lassen, dass die Kl. bereits bei
Vertragsabschluss vorsätzlich oder fahrlässig falsche
Angaben zur Verkehrsanbindung, Vollbelegung des
Einkaufszentrums und Parkraumgröße gemacht hat.
Vielmehr ist davon auszugehen, dass sie von der Ein-
haltung ihrer Angaben im Hinblick auf ihr Bauprojekt
ausging.
Folglich bestand für den Bekl. auch kein Kündigungs-
recht aus c.i.c.

IV. Ergebnis zu B.
Der Mietkautionszahlungsanspruch der Kl. ist nicht
untergegangen.

C. Anspruch durchsetzbar
Der Durchsetzbarkeit des Mietkautionszahlungsan-
spruchs stehen keine Gründe entgegen.

Endergebnis:
Die Kl. hat gegen den Bekl. einen Mietkautionszah-
lungsanspruch i.H.v. 8.100 DM aus der entsprechen-
den Mietvertragsvereinbarung.

Standort: Strafrecht Problem: Täuschung bei Blankettmissbrauch

BGH,  URTEIL VOM 23.02.2000 

4 STR 19/00 (NSTZ 2000, 375)

Problemdarstellung:

Die nachstehende Entscheidung hat eine interessante
Fallkonstellation aus dem Bereich des Wirtschafts-
strafrechts zum Gegenstand. Ein Mitarbeiter eines
Konkursverwalters (jetzt: Insolvenzverwalter) hatte
einige von diesem blanko unterschriebene Überwei-
sungsträger abredwidrig ausgefüllt, indem er sie statt
zur Begleichung von Konkursforderungen zu seinen
eigenen Gunsten verwendete. Zur Verschleierung der
Manipulationen trennte er die Durchschriften vom Ori-
ginal ab und füllte sie “weisungsgemäß” aus. Der
BGH erörtert schwerpunktmäßig, ob die Vorlage der
Überweisungsträger bei der Bank den Tatbestand des
Betrugs gem. § 263 I StGB verwirklicht. Das Gericht
geht davon aus, dass sich ein Bankangestellter in der
Regel keine Vorstellung darüber macht, ob eine Über-
weisung auch sachlich berechtigt ist, “erst recht nicht
auch darüber, ob der Anweisende das Formular nicht

nur unterschrieben, sondern insgesamt selbst ausgefüllt
hat”. Das Gericht hat daher die Verurteilung wegen
Betrugs aufgehoben und die Sache zurückverwiesen.
Die Aufhebung betraf auch die tateinheitlich verwirk-
lichte Urkundenfälschung. Für die neue Verhandlung
hat der Senat auf die Möglichkeit einer Verurteilung
auch wegen Untreue (§ 266 StGB) hingewiesen.
 

Prüfungsrelevanz:

Die Entscheidung besitzt insofern erhebliche Prüfungs-
relevanz, als der zugrunde liegende Sachverhalt neben
der vom BGH erörterten Frage der Täuschung von
Bankangestellten bei Blankettmissbrauch weitere ex-
amensrelevante Rechtsfragen aufwirft. Folgende Pro-
blemkreise verdienen besondere Erwähnung:
Durch die abredewidrige Blankettausfüllung hat sich
der Angeklagte auch wegen Urkundenfälschung gem.
§ 267 I, 1. Fall StGB strafbar gemacht (ausführlich zur
Blankettfälschung Weiß, Jura 1993, 288). Die Beson-
derheit des Falles liegt dabei zum einen darin, dass der
Bankangestellte, demgegenüber der Überweisungs-
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träger gebraucht wurde, nicht getäuscht worden ist, so
dass fraglich ist, ob das erforderliche Handeln zur Täu-
schung im Rechtsverkehr gegeben ist. Zum anderen ist
problematisch, ob der Angeklagte auch dadurch eine
(weitere) Urkundenfälschung begangen hat, dass er
die Durchschriften abgetrennt und vermeintlich ord-
nungsgemäß ausgefüllt hat. Diese Fragen werden vom
BGH nicht angesprochen und in der Falllösung näher
erörtert. 

Im Rahmen einer Fallbearbeitung ist ferner auf die
vom BGH nur kurz angedeutete Strafbarkeit wegen
Untreue gem. § 266 I StGB einzugehen. Neben einer
erforderlichen Differenzierung nach den Geschädigten
ist insoweit insbesondere zu erörtern, ob und inwieweit
ein Insolvenzverwalter bzw. dessen Mitarbeiter die
notwendige Vermögensbetreuungspflicht innehaben
kann. Daneben ist zu problematisieren, ob die bei einer
willentlichen Blankettübergabe bestehende Rechts-
macht des Handelnden entsprechend § 172 II BGB
ausreicht, um eine Verpflichtungs- und Verfügungs-
befugnis i.S. des Missbrauchstatbestandes zu begrün-
den.

Sachverhalt:
A war in einem Steuerberatungsbüro als Konkurssach-
bearbeiter in der Abteilung “Konkursabwicklung” tätig.
Ab Mitte 1999 übernahm er auch selbstständig die
Buchführung für den von ihm bearbeiteten Bereich. In
dem Büro war allein Steuerberater L zeichnungsbe-
rechtigt. Bei längerer Abwesenheit, etwa wegen Ur-
laubs, hinterließ L blanko unterschriebene Überwei-
sungsträger, die von seinen Mitarbeitern bei Bedarf zur
Begleichung von Forderungen der Konkursgläubiger
oder für andere notwendige Zahlungen verwendet
werden sollten. Bis Mitte 1999 wurden die Überwei-
sungsträger von einer für die Kasse und Buchführung
zuständigen Mitarbeiterin verwahrt, danach erhielt A
selbst blanko unterschriebene Überweisungsträger
ausgehändigt. Anfang 2000 fasste A den Entschluss,
aus den von ihm verwalteten Konkursmassen Geld-
beträge für sich zu entnehmen. 
Hierzu nahm er einen Blankoüberweisungsträger aus
dem ihm selbst überlassenen Bestand, trennte davon
die Durchschrift ab und trug in das blanko unterschrie-
bene Original als Empfänger seinen Namen - zumeist
abgekürzt oder mit Änderungen - ein; als Empfänger-
konto gab er ein eigenes Privatkonto an. Als zu bela-
stendes Konto setzte er eines der von ihm verwalteten
Konkursanderkonten ein. In die Durchschrift trug er
als Empfänger Konkursmasse ein; die Durchschrift
nahm er zu den Unterlagen der betroffenen Konkurs-
masse. Das Original wurde sodann der Bank, bei der
die Konkursanderkonten geführt wurden, vorgelegt.

Der Bankangestellte schrieb den ausgewiesenen Be-
trag dem Konto des A gut.

Strafbarkeit des A?

Lösung:
 
A. Strafbarkeit des A gem. § 263 I StGB durch die
Vorlage des Überweisungsträgers
 
I. Tatbestand
 
1. Täuschung über Tatsachen
Täuschung ist die Einwirkung auf das Vorstellungsbild
eines anderen, um bei diesem eine Fehlvorstellung über
Tatsachen hervorzurufen. Als er dem Bankangestell-
ten den von ihm ausgefüllten Überweisungsträger vor-
legte, wollte A bei diesem den Eindruck erwecken, die
Überweisung sei von L selbst ausgefüllt worden. Da-
mit liegt eine konkludente Täuschung über eine Tatsa-
che vor.

2. Irrtum
Irrtum ist jede positive Fehlvorstellung über Tatsachen.
Während das LG einen Irrtum mit der Feststellung
bejahte, dass der Bankbedienstete auf Grund der Ma-
nipulationen des Angekl. davon ausging, dass die
Überweisungen von L selbst ausgestellt worden wa-
ren, führt der BGH dazu aus: Diese pauschale Dar-
stellung genügt jedoch nicht den Anforderungen, die an
die Feststellung des für § 263 StGB erforderlichen Irr-
tums zu stellen sind. Das Vorliegen eines Irrtums ist
Tatfrage (Lackner/Kühl, StGB, 23. Aufl., § 263 Rn
19). Der Tatrichter muss sich daher unter Ausschöp-
fung aller Beweismittel die Überzeugung verschaffen,
dass bei dem Verfügenden ein Irrtum erregt oder un-
terhalten worden is t (BGH, StV 1994, 82). Dabei kann
freilich auch aus Indizien auf einen für die Vermögens-
verfügung kausalen Irrtum geschlossen werden. In
diesem Zusammenhang kann etwa von Bedeutung
sein, ob der Verfügende ein eigenes Interesse daran
hatte oder im Interesse eines Dritten verpflichtet war,
s ich von der Richtigkeit der Behauptung des Täters zu
überzeugen (BGH, aaO; vgl. auch BGH NStZ 1997,
281).
Hier ist nach den Feststellungen bereits unklar, im Hin-
blick auf welche konkreten Umstände der Bankbe-
dienstete täuschungsbedingt einer Fehlvorstellung erle-
gen sein soll. Die Urteilsgründe lassen auch nicht er-
kennen, auf Grund welcher Tatsachen sich das LG
hiervon die notwendige Überzeugung verschafft hat.
Eine Vernehmung des Bankbediensteten ist offensicht-
lich nicht erfolgt. Nach den Gesamtumständen liegt die
Annahme eines Irrtums zudem aber auch eher fern:
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Bei Vorlage einer Überweisung wird den zuständigen
Bankmitarbeiter - entsprechend der ihm obliegenden
Pflichten - im allgemeinen nur interessieren, ob die
Überweisung formal in Ordnung ist (Angaben der
Kontonummern, Vollständigkeit der übrigen im Formu-
lar angeführten Angaben, Unterschrift des Berechtig-
ten) und ob das belastete Konto genügend Deckung
aufweist. Dies war hier jeweils der Fall.
Dafür, dass es sich hier ausnahmsweise anders ver-
hielt, hätte es daher näherer Feststellungen bedurft.

II. Ergebnis
A hat sich nicht wegen Betrugs strafbar gemacht.

B. Strafbarkeit des A wegen versuchten Betrugs
gem. §§ 263 I, II, 22, 23 I StGB durch Vorlage
des Überweisungsträgers
Mangels entsprechendem Tatentschlusses hat sich A
auch nicht wegen versuchten Betrugs strafbar ge-
macht.

C. Strafbarkeit des A wegen Urkundenfälschung
gem. § 267 I, 1. Fall StGB durch das Ausfüllen des
Original-Überweisungsträgers

I. Tatbestand

1. Urkunde
Urkunde ist jede verkörperte Gedankenerklärung, die
zum Beweis im Rechtsverkehr bestimmt und geeignet
ist und ihren Aussteller erkennen lässt. Der blanko
unterschriebene Überweisungsträger enthielt noch kei-
nen beweiserheblichen Inhalt und stellte daher keine
Urkunde dar (vgl. LK-Tröndle, § 267, Rn. 137). Bei
dem nunmehr ausgefüllten Überweisungsträger han-
delt es sich dagegen um eine verkörperte Gedanken-
erklärung mit einem rechtlich erheblichen Inhalt, die
auch ihren Aussteller erkennbar werden lässt. Der
ausgefüllte Überweisungsträger stellt daher eine Ur-
kunde dar (vgl. Schönke/Schröder/Cramer, § 267, Rn.
62).

2. Unecht
Unecht ist eine Urkunde, wenn ihr scheinbarer Aus-
steller und ihr wahrer Aussteller personenverschieden
sind, wenn sie nicht vom demjenigen herrührt, der in
ihr als Aussteller bezeichnet ist (vgl. Schönke/Schrö-
der/Cramer, § 267, Rn. 48).
Scheinbarer Aussteller des Überweisungsträgers ist
der unterzeichnende Steuerberater L. Wahrer Ausstel-
ler ist nicht derjenige, von dem die Erklärung körperlich
hergestellt wird (so die früher vertretene Körperlich-
keitstheorie), sondern derjenige, dem das urkundlich

Erklärte im Rechtsverkehr als eigene Erklärung zu-
gerechnet wird und von dem die Erklärung geistig her-
rüh r t  ( sog .  Ge i s t i gke i t sheo r i e ;  vg l .  Schön-
ke/Schröder/Eser, § 267, Rn. 16 ff.).
Stellt man für die Frage der Zurechenbarkeit auf die
zivilrechtliche Lage ab, ergibt sich, dass der Geschäfts-
herr den durch die abredewidrige Blankettausfüllung
geschaffenen Rechtsschein gegen sich gelten lassen
muss, sofern er das Blankett zurechenbar aus der
Hand gegeben hat und der Geschäftspartner gutgläu-
big ist (vgl. Palandt/Heinrichs, §173, Rn.8 m.w.N.;
Weiß, Jura 1993, 289). Demnach würde L auch wah-
rer Aussteller der Urkunde und diese daher echt sein
(so NK-Puppe, § 267, Rn.37).
Gegen eine Zuordnung nach zivilrechtlichen Regeln
spricht jedoch, dass gerade in den Fällen der Blankett-
fälschung die Erklärung nicht dem wirklichen Willen
des Geschäftsherrn entspricht, dieser gerade nicht als
Erklärungsgarant einstehen möchte (vgl. Weiß, Jura
1993, 290 ff.; Freund, JuS 1993, 734 f.). Nach h.M.
liegt in einem solchen Fall das Herstellen einer unech-
ten Urkunde daher vor, wenn der Täter einem Blan-
kett ohne Erlaubnis oder gegen die Anordnung des als
Aussteller Erscheinenden einen urkundlichen Inhalt
gibt (vgl. BGHSt 5, 295; Schönke/Schröder/Cramer, §
267, Rn. 62; LK-Tröndle, § 267, Rn. 137 ff.). Eine
solche sog. Blankettfälschung ist tatbestandsmäßig,
weil der Blankettaussteller nicht als Erklärungsgarant
hinter der vom Handelnden untergeschobenen Erklä-
rung steht (vgl. Joecks, § 267, Rn. 63 ff. und mit aus-
führlicher Begründung: Freund, JuS 1993, 735).
Als er sich selbst in das blanko unterschriebene Origi-
nal als Empfänger eingetragen hat, hat A abredewidrig
gehandelt, da die Überweisungsträger nach dem Wil-
len des L zur Begleichung von Konkursforderungen
u.ä. verwendet werden sollten.

3. Herstellen
Indem A den Blankoüberweisungsträger ausgefüllt und
ihm damit einen rechtserheblichen Inhalt gegeben hat,
hat er die erstmalige Existenz der Urkunde verursacht
und sie damit hergestellt.

4. Vorsatz
A handelte auch vorsätzlich im Hinblick auf das Her-
stellen einer unechten Urkunde, insbesondere war ihm
bewusst, gegen die Anweisung des L zu handeln.

5. Täuschungsabsicht
Er müsste auch zur Täuschung im Rechtsverkehr ge-
handelt haben. Erforderlich ist der Wille, einen anderen
über die Echtheit der Urkunde zu täuschen und damit
zu einem durch den Falschheitsgehalt (mit-)motivierten
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rechtserheblichen Verhalten zu veranlassen (Lack-
ner/Kühl, § 267, Rn. 25 m.w.N.). Der Täter muss zu-
mindest mit dolus directus 2. Grades handeln. 
Gegen das Vorliegen der Täuschungsabsicht könnte
sprechen, dass ein Irrtum des Bankangestellten bzw.
eine entsprechende Vorstellung des A im Rahmen der
Ausführungen zum Betrug abgelehnt worden ist (s.o.).
Indessen liegt die erforderliche Absicht i.S. des § 267
StGB auch dann vor, wenn der Handelnde lediglich
einen Dritten zu täuschen sucht; es genügt die Absicht,
irgendwelchen Einfluss auf das Rechtsleben auszu-
üben (vgl. BGHSt 36, 64; LK-Tröndle, § 267, Rn. 191;
Schönke/Schröder/Cramer, § 267, Rn. 87 b). A wollte
durch sein Verhalten jedenfalls bei Steuerberater L
den Eindruck erwecken, die Überweisungen seien ord-
nungsgemäß erfolgt und ihn damit von weiteren Nach-
forschungen und Kontrollen abhalten.
Damit liegt die erforderliche Täuschungsabsicht vor
(so im Ergebnis wohl auch der BGH a.a.O.; a.A. ver-
tretbar, insbesondere, wenn man davon ausgeht, dass
die Täuschung gerade durch den Gebrauch der Ur-
kunde herbeigeführt werden muss; vgl. Küper, BT, S.
262 f.).
 

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

III. Ergebnis
A hat sich wegen Urkundenfälschung gem. § 267 I, 1.
Fall StGB strafbar gemacht.

D. Strafbarkeit des A gem. § 267 I, 3. Fall StGB
durch die Vorlage des Originals bei der Bank
Indem er den Überweisungsträger bei der Bank vor-
gelegt hat, könnte A eine unechte Urkunde gebraucht
haben. Gebrauchen bedeutet, die Urkunde so zugäng-
lich zu machen, dass die Möglichkeit zur Kenntnisnah-
me besteht. Von der unechten Urkunde muss aller-
dings gegenüber demjenigen Gebrauch gemacht wer-
den, der durch die Täuschung zu einem rechtserhebli-
chen Verhalten bestimmt werden soll (Schön-
ke/Schröder/Cramer, § 267, Rn. 78 m. N.). A hat den
Überweisungsträger nur gegenüber den nicht ge-
täuschten Bankangestellten, nicht aber gegenüber dem
zu täuschenden L gebraucht, so dass die erforderliche
Tathandlung i.S. der 3. Variante nicht gegeben ist.
 

E. Strafbarkeit des A gem. § 267 I, 1. Fall StGB
durch die Eintragungen auf der Durchschrift 
 

I. Tatbestand
 

1. Urkunde
Bei einer Durchschrift handelt es sich um eine eigene

schriftliche Erklärung, die zu dem Zweck angefertigt
wird, mehrere Ausfertigungen einer Urkunde als Be-
weismittel zur Verfügung zu haben. Es handelt sich um
eine weitere Verkörperung der Originalerklärung, der
selbst Urkundenqualität zukommt (vgl. OLG Hamm,
NJW 1973, 1809; Schönke/Schröder/Cra-mer, § 267,
Rn. 41 m.N.). Die von A ausgefüllte Durchschrift
stellt daher eine Urkunde dar.

2. Unecht
Die Durchschrift wäre unecht, wenn sie nicht von
demjenigen herrührt, der als ihr Aussteller bezeichnet
ist. Scheinbarer Aussteller auch der Durchschrift ist L.
Wahrer Aussteller ist derjenige, der sich die Erklärung
rechtlich zurechnen lassen muss bzw. will (s.o.). Geht
man davon aus, dass die Durchschrift eine eigenständi-
ge Urkunde darstellt, ist sie wie eine Original-Urkunde
zu behandeln. Die von L unterzeichnete und von A
ausgefüllte “Blanko-Durchschrift” ist daher nach den
Grundsätzen über die sog. Blankettfälschung zu be-
werten. A hat die Durchschrift zwar dem Anschein
nach ordnungsgemäß ausgefüllt, doch besteht ihre Be-
weisrichtung gerade in der Übereinstimmung mit dem
Original (vgl. OLG Hamm, NJW 1973, 1810), so dass
sich L die manipulierte und vom Original abweichende
Erklärung nicht zurechnen lassen will. Folglich ist A
der wahre Aussteller und die Durchschrift damit un-
echt.

3. Sonstige Tatbestandsmerkmale
Durch das Ausfüllen hat A die unechte Urkunde auch
hergestellt. Dies geschah vorsätzlich und zur Täu-
schung im Rechtsverkehr.

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

III. Ergebnis
A hat sich wegen Urkundenfälschung gem. § 267 I,
1.Fall StGB strafbar gemacht, als er die Durchschrift
ausfüllte.

F. Strafbarkeit des A gem. § 267 I, 3. Fall StGB
durch das Abheften der Durchschrift
Als er die Durchschrift abheftete, hat er sie Dritten (L
bzw. dessen Mitarbeitern) so zugänglich gemacht, dass
diese die Möglichkeit zur Kenntnisnahme besaßen.
Damit hat er die unechte Urkunde gebraucht und den
Tatbestand von § 267 I, 3. Fall StGB verwirklicht.
Da A beim Herstellen schon den Gebrauchsvorsatz
hatte, hat er sich insoweit wegen einer einheitlichen
Tat nach § 267 StGB strafbar gemacht (vgl. Trönd-
le/Fischer, § 267, Rn. 44 m.N.)
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G. Strafbarkeit des A gem. § 266 I, 1.Fall StGB
zum Nachteil der Konkursmasse durch die manipu-
lierte Überweisung

I. Tatbestand

1. Verpflichtungs- oder Verfügungsbefugnis 
Der Insolvenzverwalter besitzt gem. §§ 80 ff. InsO die
Befugnis, über die Konkursmasse zu verfügen bzw.
den Gemeinschuldner zu verpflichten. Durch die Be-
stellung des L zum Insolvenzverwalter können entspre-
chende Befugnisse auch auf dessen Mitarbeiter über-
gehen, so dass A bei einem ausreichenden Aufgaben-
kreis die entsprechende Befugnis besitzen kann (vgl.
BGHSt 13, 330 ff.).
Zur Überweisung auf das eigene Konto war A aller-
dings allein auf Grund einer Vollmacht kraft Rechts-
scheins gem. § 172 II BGB analog berechtigt (s.o.).
Ob eine solche Rechtsscheinsvollmacht zur Begrün-
dung einer Verpflichtungs- oder Verfügungsbefugnis
ausreicht, ist stark umstritten (vgl. Küper, BT, S. 325
m.w.N.). Während dies zum Teil mit dem Argument
verneint wird, es gehe in einem solchen Fall lediglich
um den Schutz des Rechtsverkehrs und nicht - wie
erforderlich sei - um den Schutz des rechtlichen Ver-
hältnisses zwischen Handelndem und Geschädigtem
(so z.B.  Krey, BT 2, Rn. 547), geht die h.M. davon
aus, dass in den Fällen der §§ 170 ff. BGB die Rechts-
macht des Handelnden ihren Ursprung im Verhältnis
zum Vermögensträger habe, den es daher zu schützen
gelte (so z.B.  OLG Stuttgart, NStZ 1985, 365; Schön-
ke/Schröder/Lenckner, § 266, Rn. 4). Mit der überwie-
genden Ansicht ist daher vom Vorliegen einer Ver-
pflichtungs- und Verfügungsbefugnis auszugehen (a.A.
vertretbar).

2. Vermögensbetreuungspflicht
Nach h.M. erfordert auch der Mißbrauchstatbestand
das Vorliegen einer Vermögensbetreuungspflicht (vgl.
Lackner/Kühl, § 266, Rn. 4 m.N.). Dazu führt der
BGH aus: Zwar bestand unmittelbar zwischen dem
Angekl. und den betroffenen Gemeinschuldnern bzw.
Konkursgläubigern keine Vermögensbetreuungspflicht
i.S. der Vorschrift; eine solche war allein für den Steu-
erberater L als Insolvenzverwalter gegeben (vgl.
BGHSt 15, 342; LK-Schünemann, § 266, Rn. 127
mwN). Die in § 266 StGB vorausgesetzte Pflicht, die
Vermögensinteressen eines anderen wahrzunehmen,
kann indes auch durch ein Rechtsgeschäft zwischen
dem Verpflichteten und einem Dritten begründet wer-
den (vgl. BGHSt 2, 324; BGH, NJW 1983, 1807; LK-
Schünemann, aaO, Rn. 66 und 67). So liegt es hier:
Der Angekl. war kraft des mit L bestehenden Arbeits-

vertrages spätestens ab dem Zeitpunkt mit der Wahr-
nehmung der Vermögensinteressen der von ihm be-
treuten Konkursmasse betraut, zu dem er selbst Blan-
koüberweisungsträger ausgehändigt bekam und befugt
war, von diesen selbstständig zu Lasten der eingerich-
teten Konkursanderkonten Gebrauch zu machen. [...]
Demnach bestand die erforderliche Vermögensbetreu-
ungspflicht.

3. Missbrauch
Ein Missbrauch der Befugnis ist gegeben, wenn der
rechtsgeschäftlic h Handelnde sich im Rahmen seines
rechtlichen Könnens hält, aber die im Innenverhältnis
gezogenen Grenzen überschreitet (vgl. Lackner/Kühl,
§ 266, Rn. 6). Wie gesehen (s.o.), hat A nach außen
rechtsgeschäftlich wirksam gehandelt, als er den
Überweisungsträger abredewidrig ausfüllte. Dabei hat
er jedoch seine Befugnis bestimmungswidrig gebraucht
und gegen die im Innenverhältnis bestehenden Pflich-
ten verstoßen.

4. Vermögensschaden
Durch sein Verhalten hat A die Konkursmasse gemin-
dert und damit einen Vermögensschaden beim Ge-
meinschuldner bzw. den Konkursgläubigern herbei-
geführt.

5. Vorsatz
A handelte auch vorsätzlich.

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

III. Ergebnis
A hat sich wegen Untreue gem. § 266 I, 1. Fall StGB
(Missbrauchstatbestand) zum Nachteil der Konkurs-
masse strafbar gemacht. Der ebenfalls verwirklichte
Treuebruchtatbestand (§ 266 I, 2. Fall StGB) tritt als
das allgemeinere Gesetz zurück.

H. Strafbarkeit des A gem. § 266 I StGB zum Nach-
teil des Steuerberaters durch die manipulierte
Überweisung
Durch die manipulierte Überweisung könnte sich A
auch wegen Untreue zum Nachteil des L strafbar ge-
macht haben. Dazu weist der BGH auf folgendes hin:
Es kommt auch eine Strafbarkeit wegen Untreue zum
Nachteil des Steuerberaters L in Betracht, wenn L
durch die Manipulationen des Angekl. ein Vermögens-
nachteil entstanden ist. Hierfür würde bereits eine kon-
krete Vermögensgefährdung genügen, etwa die dro-
hende Gefahr einer erfolgreichen Inanspruchnahme
auf Schadensersatz durch die betroffenen Konkurs-
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massen oder durch geschädigte Konkursgläubiger (vgl.
Schönke/Schröder/Lenckner, § 266, Rn. 45). 
Ungeachtet der Frage, ob ein solcher Anspruch etwa
gem. §§ 60 ff. InsO vorliegend besteht, kommt eine
Untreue - sowohl nach Abs. 1, 1. Fall als auch nach
Abs. 1, 2. Fall - zum Nachteil des L nur in Betracht,
wenn A auch verpflichtet war, das Vermögen seines
Arbeitgebers L zu betreuen. Dafür könnte sprechen,
dass die Vermögensbetreuungspflicht des A über den
Arbeitsvertrag mit L vermittelt wird. Dagegen spricht
jedoch, dass aus dem Arbeitsvertrag keine besondere
Verpflichtung folgt, die Vermögensinteressen des Ar-
beitgebers zu wahren (vgl. Lackner/Kühl, § 266, Rn.
12). Ferner setzt eine Vermögensbetreuungspflicht
voraus, dass eine qualifizierte Garantenbeziehung da-
hingehend besteht, dass der Handelnde i.d.R. auch
damit betraut sein muss, das Vermögen des Ge-
schäftsherrn zu mehren und so dessen wirtschaftliche
Ziele zu verfolgen (vgl. Schönke/Schröder/Lenckner, §
266, Rn. 23 a). A war nur mit Begleichung von Kon-

kursforderungen für Notfälle während längerer Ur-
laubsabwesenheit des L betraut, sollte aber nicht auch
die Verwendung und Verwaltung des Vermögens des
L besorgen. Daher fehlt es an der erforderlichen Be-
treuungspflicht (a. A. vertretbar).
A sich nicht auch wegen Untreue zum Nachteil des L
strafbar gemacht. 

I. Gesamtergebnis
A hat sich jeweils wegen einer Urkundenfälschung
gem. § 267 StGB bezüglich des Original-Über-
weisungsträgers und bezüglich der Durchschrift straf-
bar gemacht. Da die verschiedenen Manipulationen
einem Ziel dienten, ist trotz der mehreren Fälschungs-
akte von einer Tat auszugehen (vgl. Schönke/Schrö-
der/Cramer, § 267, Rn. 79 ff.). Daneben hat er sich
wegen Untreue gem. § 266 I, 1. Fall StGB zum Nach-
teil der Konkursmasse strafbar gemacht (§ 52 StGB). 
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