
ÖFFENTLICHES RECHT RA 2000, HEFT 8

-433-

Öffentliches Recht

Standort: Verfassungsrecht Problem: Verhältnis nationales Recht - Europarecht

BVERFG, BESCHLUSS VOM 07.06.2000 Beschluss nicht gerüttelt hat, das Gericht vielmehr nach
2 BVL 1/97 (BISHER UNVERÖFFENTLICHT)
PRESSEMITTEILUNG NR. 103/00 V. 01.08.2000
 

Problemdarstellung:
Der Zweite Senat des BVerfG hatte über eine Vorlage
des VG Frankfurt zu der Frage entschieden, ob die An-
wendung der europäischen Bananenmarktordnung in der
Bundesrepublik Deutschland mit dem Grundgesetz ver-
einbar ist. Es stellte sich die Frage, ob das BVerfG die
Anwendung der europäischen Bananenmarktordnung in
der Bundesrepublik Deutschland überhaupt an deutschen
Grundrechten messen darf. Dies wäre nicht der Fall,
wenn das Gemeinschaftsrecht höherrangig wäre, denn
dann könnten Umsetzung und Anwendung desselben
nicht gegen (nachrangige) Grundrechte verstoßen. Der
vorliegende Fall betrifft also das Verhältnis nationalen
(Verfassungs-)Rechts zum Europarecht.
Nachdem das BVerfG in seinem “Solange I” - Beschluss
(E 37, 251, 258 ff.) noch bemängelt hatte, dass es auf
europäischer Ebene keinen dem nationalen Grundrechts-
schutz vergleichbaren Schutz gebe, und - solange dies
so bliebe - vom Vorrang des nationalen Verfassungs-
rechts vor dem Gemeinschaftsrecht ausging, hat es diese
Rechtsprechung im sogen. “Mittlerweile” - Beschluss (E
52, 187, 202 ff.) zunächst in Frage gestellt, im “So-
lange II” - Beschluss (E 73, 339, 378 ff.) dann endgültig
aufgegeben. Das BVerfG geht seither davon aus, dass
sich mittlerweile auch auf europäischer Ebene - insbe-
sondere durch die Rechtsprechung des EuGH - ein dem
nationalen Grundrechtskatalog vergleichbarer Schutz
herausgebildet habe, und geht, solange dies so bleibt,
nunmehr von einem uneingeschränkten (Anwendungs-
)Vorrang des Gemeinschaftsrechts vor nationalem
Recht, auch nationalem Verfassungsrecht, aus.
An dieser Linie waren seit dem “Maastricht” - Urteil
des BVerfG (E 89, 155) wieder Zweifel aufgekommen,
weil dort das BVerfG - allerdings in anderem Zusam-
menhang - nicht mehr von einem Vorrang des Gemein-
schaftsrechts, sondern von einer Kooperation von
BVerfG und EuGH beim Grundrechtsschutz gesprochen
hatte. Teilweise wurde dies als Abkehr vom “Solange
II” - Beschluss gewertet, weshalb die “Maastricht” -
Entscheidung z.T. auch “Solange III” genannt wurde
(Tietje, JuS 1994, 197).
Mit der vorliegenden Entscheidung stellt das BVerfG
klar, dass das “Maastricht” - Urteil am “Solange II” -

wie vor vollinhaltlich zu seinen dortigen Ausführungen
steht. Man könnte die vorliegende Entscheidung daher
als “Solange II a” - Beschluss titulieren.

Prüfungsrelevanz: 
Die Entscheidung sollte nicht zum Anlass genommen
werden, den Unterschied zwischen “Gemeinschafts-
banane”, “AKP-Banane” und “Drittlandsbanane” zu
vertiefen. Vielmehr ist für die Prüfung allein das Ver-
hältnis von nationalem Recht und Europarecht von In-
teresse. Nach den o.g. Grundsätzen ist Europarecht
höherrangig als nationales Recht, solange dort - und
dies ist nach wie vor so - ein dem GG vergleichbarer
Grundrechtsschutz gewährleistet ist. Dies hat zur Folge,
dass z.B. konkrete Normenkontrollanträge (Art. 100
GG) oder Verfassungsbeschwerden (Art. 93 I Nr. 4 a
GG) gegen die Umsetzung mittelbar geltenden bzw.
gegen die Anwendung unmittelbar geltenden Gemein-
schaftsrechts durch Akte nationaler Gewalt mangels
möglicher Grundrechtsverletzung von vornherein un-
zulässig sind. Ist das Europarecht höherrangig, kann es
(bzw. genauer: seine Umsetzung oder Anwendung) auch
nicht gegen Grundrechte verstoßen. 
Dies bedeutet im Umkehrschluss übrigens auch, dass
nationales Verfassungsrecht europarechtswidrig sein
kann, wie kürzlich vom EuGH in der “Kreil” - Ent-
scheidung über den Zugang von Frauen zur Bundeswehr
zu Art. 12 a GG (EuGH, Urteil vom 11.01.2000, C
285/98, RA 2000, 61) entschieden.
Der Beschluss des BVerfG ist im Volltext unter
www.bverfg.de über das Internet zugänglich; die nach-
stehend wiedergegebene Pressemitteilung enthält aber
bereits das Wesentliche.
 
Leitsätze:
1. Verfassungsbeschwerden und Vorlagen von Ge-
richten, die eine Verletzung in Grundrechten des
Grundgesetzes durch sekundäres Gemeinschaftsrecht
geltend machen, sind von vornherein unzulässig,
wenn ihre Begründung nicht darlegt, dass die euro-
päische Rechtsentwicklung einschließlich der Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs nach Er-
gehen der Solange II- Entscheidung (BVerfGE 73,
339, 378 ff.) unter den erforderlichen Grundrechts-
standard abgesunken sei. 
2. Deshalb muss die Begründung der Vorlage oder
einer Verfassungsbeschwerde im Einzelnen darlegen,
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dass der jeweils als unabdingbar gebotene Grund- vor eingeführten Mengen an Drittlandsbananen in die
rechtsschutz generell nicht gewährleistet ist. Dies Bundesrepublik Deutschland einführen können. Dies
erfordert eine Gegenüberstellung des Grundrechts- entwerte ihr Eigentum an den Betriebsanlagen und be-
schutzes auf nationaler und auf Gemeinschaftsebene schränke die Berufsausübungsfreiheit in verfassungs-
in der Art und Weise, wie das Bundesverfassungs- widriger Weise, insbesondere wegen des Fehlens einer
gericht sie in BVerfGE 73, 339, 378 ff. geleistet hat. Übergangsregelung. Das VG Frankfurt hält eine Vorla-

Sachverhalt: EuGH gesetzlicher Richter hinsichtlich der Normen des
Die Bananenmarktordnung (insbesondere die EG-Ver- sekundären Gemeinschaftsrechts. Dieser habe Verstöße
ordnungen 404/93 und 1442/93) unterscheidet zwischen gegen das Gemeinschaftsrecht verneint. Meine das vor-
Gemeinschaftsbananen (Herkunft aus den EG-Staaten), legende Gericht aber, dass die Rechtsprechung des
AKP-Bananen (Herkunft aus einer Reihe von Staaten EuGH den nach dem Grundgesetz zu gewährenden
Afrikas, der Karibik und des Pazifik, zusammen- Grundrechtsschutz nicht gewährleiste, die völkerrecht-
geschlossen im Loméabkommen) und Drittlandsbananen lichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland
(sonstige Herkunft). Gemeinschafts- und AKP-Bananen aus dem GATT nicht wahre oder einem Handeln des
können auf offenen Märkten in Preis und Qualität nicht Gemeinschaftsgesetzgebers außerhalb oder unter Verlet-
mit Drittlandsbananen konkurrieren. In Deutschland zung der Vorschriften des EG-Vertrags nicht entgegen-
waren vor Erlass der vorgelegten Normen vor allem trete, stelle sich die Frage nach den Grenzen des An-
Drittlandsbananen bekannt und verbreitet. wendungsvorrangs des Gemeinschaftsrechts. Seit dem
Die Bananenmarktordnung soll die Produktion von Ge- Maastricht-Urteil (BVerfGE 89, 155) erstrecke das
meinschaftsbananen stützen und den zollfreien Absatz BVerfG seine Prüfungs- und Verwerfungskompetenz
traditioneller AKP-Bananen ermöglichen. Als traditio- auch auf in Deutschland wirksame Hoheitsakte der Ge-
nelle AKP-Bananen werden AKP- Bananen bis zu einer meinschaft. Es übe, anders als nach der Solange
bestimmten Einfuhrmenge, die dem traditionellen Ab- II-Entscheidung, seine Prüfungsbefugnis ausdrücklich
satz entspricht, bezeichnet. Für Gemeinschaftsbananen wieder aus, wenn auch in Kooperation mit dem EuGH.
werden zu diesem Zweck Beihilferegelungen geschaf- Das BVerfG hat die Vorlage als unzulässig zurückge-
fen. Traditionelle AKP-Bananen bedürfen - wie alle wiesen.
außerhalb der Gemeinschaft produzierten Bananen -
einer Einfuhrbescheinigung, sind aber zollfrei. Nicht Gründe:
traditionelle AKP-Bananen und Drittlandsbananen kön- Wie der Senat in seiner Solange II-Entscheidung 1986
nen im Rahmen eines bestimmten Zollkontingents zu festgestellt hat, gewährleisten die Europäischen Gemein-
geringen Zollsätzen oder zollfrei eingeführt werden; schaften, insbesondere die Rechtsprechung des Ge-
außerhalb dieses Kontingents unterliegen sie einem ho- richtshofs der Gemeinschaften, einen wirksamen Schutz
hen Zollsatz. Die jeweiligen Zollkontingente werden auf der Grundrechte gegenüber der Hoheitsgewalt der Ge-
die Importeure im Wege von Einfuhrlizenzen aufgeteilt. meinschaften.
Im Ergebnis führen die EG- Regelungen dazu, dass die Dieser ist dem vom Grundgesetz als unabdingbar gebo-
von Marktbeteiligten zu entrichtenden Preise für Bana- tenen Grundrechtsschutz im wesentlichen gleich zu ach-
nen aus Drittländern über den Preisen für Gemein- ten. Solange dies so ist, wird das BVerfG seine Ge-
schaftsbananen und "traditionellen" AKP-Bananen lie- richtsbarkeit über die Anwendbarkeit von abgeleitetem
gen. Gemeinschaftsrecht nicht mehr ausüben. Vorlagen von
In den Ausgangsverfahren klagten verschiedene Bana- Normen des sekundären Gemeinschaftsrechts an das
nenimporteure gegen die Beschränkungen beim Import BVerfG sind deshalb unzulässig (BVerfGE 73, 339).
von Drittlandsbananen. Das VG Frankfurt legte die Hieran hat der Senat auch im Maastricht-Urteil fest-
Frage, ob die Bananenmarktordnung mit dem EG-Recht gehalten. Der Senat betont dort: Das BVerfG gewähr-
vereinbar sei, dem Europäischen Gerichtshof vor. leistet durch seine Zuständigkeit in Kooperation mit
Nachdem der Europäische Gerichtshof (EuGH) ent- dem Europäischen Gerichtshof, dass ein wirksamer
schieden hatte, gegen die Gültigkeit der Verordnung Schutz der Grundrechte für die Einwohner Deutschlands
404/93 bestünden keine Bedenken, legte das VG Frank- auch gegenüber der Hoheitsgewalt der Gemeinschaften
furt dem BVerfG die Frage vor, ob die Anwendung der generell sichergestellt ist. Der EuGH ist unter den Vor-
Einfuhrregelungen für Bananen mit dem Grundgesetz zu aussetzungen, die der Senat in der Solange
vereinbaren sei. Nach seiner Auffassung verletzen die II-Entscheidung formuliert habe, auch für den Grund-
Bestimmungen die klagenden Importfirmen in ihren rechtsschutz der Bürger der Bundesrepublik Deutsch-
Grundrechten auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 GG), freie land gegenüber Akten der nationalen (deutschen) öffent-
Berufsausübung (Art. 12 Abs. 1 GG) und Gleichbehand- lichen Gewalt, die auf Grund von sekundärem Gemein-
lung (Art. 3 Abs. 1 GG). Infolge der Bananenmarktord- schaftsrecht ergehen, zuständig. Das BVerfG wird erst
nung hätten die Klägerinnen ab dem 1. Juli 1993 ohne und nur dann im Rahmen seiner Gerichtsbarkeit wieder
Übergangsregelung nur noch weniger als 50% der zu- tätig, wenn der EuGH den Grundrechtsstandard verlas-

ge an das BVerfG für zulässig. Zwar sei an sich der
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sen sollte, den der Senat in der Solange II-Entscheidung und Weise, wie das BVerfG sie in der Solange
festgestellt hat. Diese Rechtsprechung ist durch Art. 23 II-Entscheidung geleistet hat. 
Abs. 1 Satz 1 GG, der durch Gesetz vom 21. Dezember Hieran fehlt es. Die Begründung der Vorlage beruht auf
1992 eingefügt wurde, bestätigt worden. einem Missverständnis des Maastricht-Urteils und ver-
Somit sind nach wie vor Verfassungsbeschwerden (Vb) fehlt deshalb die Zulässigkeitsvoraussetzungen. Das
und Vorlagen von Gerichten von vornherein unzulässig, vorlegende Gericht meint, das BVerfG übe seine Prü-
wenn ihre Begründung nicht darlegt, dass die europäi- fungsbefugnis nach dem Maastricht-Urteil entgegen der
sche Rechtsentwicklung einschließlich der Rechtspre- Solange II-Entscheidung ausdrücklich wieder aus, wenn
chung des Europäischen Gerichtshofs nach Ergehen der auch in Kooperation mit dem Europäischen Gerichtshof.
Solange II-Entscheidung unter den erforderlichen Diese Aussage kann dem Maastricht-Urteil nicht ent-
Grundrechtsstandard abgesunken sei. Deshalb muss die nommen werden. Ein Widerspruch zwischen den Ent-
Begründung einer Richtervorlage im einzelnen darle- scheidungen Solange II und Maastricht besteht nicht.
gen, dass der jeweils als unabdingbar gebotene Grund- Insbesondere hat der Senat im Maastricht-Urteil an kei-
rechtsschutz generell nicht gewährleistet ist. Dies er- ner Stelle seine Auffassung über die Abgrenzung der
fordert eine Gegenüberstellung des Grundrechtsschutzes Rechtsprechungszuständigkeit des EuGH im Verhältnis
auf nationaler und auf Gemeinschaftsebene in der Art zum BVerfG und umgekehrt aufgegeben.

Standort: § 47 VwGO Problem: Antragsbefugnis von Mietern und Pächtern

BVERWG, URTEIL VOM 05.11.1999 1989, 359; NVwZ 1989, 553; 1995, 265) des Umwegs
4 CN 3/99 (NVWZ 2000, 806)
BVERWG, URTEIL VOM 21.10.1999 

4 CN 1/98 (NVWZ 2000, 807)
 
Problemdarstellung:
Das BVerwG bejaht in den nachfolgenden Entschei-
dungen die Antragsbefugnis nach § 47 II 1 VwGO von
Pächtern (Urteil vom 05. 11. 1999, 4 CN 3/99) und
Mietern (Urteil vom 21. 10. 1999, 4 CN 1/98) im
Normenkontrollverfahren gegen Bebauungspläne, § 47
I Nr. 1 VwGO. 
Gem. § 47 II 1 VwGO n. F. entspricht die Antrags-
befugnis im Normenkontrollverfahren nunmehr der
Klagebefugnis des § 42 II VwGO, fordert also die
Möglichkeit einer Rechtsverletzung des Antragstellers
durch die angegriffene Norm, während § 47 II 1 a. F.
VwGO bereits eine Interessenverletzung genügen ließ.
Wie das BVerwG in seiner wegweisenden Entschei-
dung vom 24. 9 1998 (BVerwGE 107, 215) entschie-
den hat, begründet jedoch das Gebot gerechter Abwä-
gung unter Einbeziehung privater Belange (Interessen)
gem. § 1 VI BauGB ein solches “Recht”. Auf dem
Umweg über § 1 VI BauGB werden also nach Ansicht
des BVerwG bloße Interessen wieder zu Rechten, so
dass i. E. die mit der Neufassung des § 47 II 1 VwGO
vom Gesetzgeber angestrebte Einengung der Antrags-
befugnis wieder leerläuft. Diese Folge wird vom
BVerwG erkannt und in der o. g. Entscheidung expli-
zit gebilligt.
Das BVerwG bedient sich in den hier vorliegenden
Entscheidungen auch zur Begründung der Antragsbe-
fugnis von Mietern und Pächtern nach der Neufassung
des § 47 II 1 VwGO (zur a. F. hatte das BVerwG die-
se bereits in st. Rspr. bejaht, vgl. BVerwG, DVBl

über § 1 VI BauGB, indem es vertritt, dass die in des-
sen Rahmen zu berücksichtigenden privaten Belange
(Interessen) auch solche von Mietern oder Pächtern
sein können. In der Entscheidung vom 05. 11. 1999 (4
CN 3/99) wird daher der Revision eines Pächters, des-
sen Normenkontrollantrag vom OVG wegen fehlender
Antragsbefugnis abgelehnt worden war, stattgegeben.
In dem Urteil vom 21. 10. 1999 (4 CN 1/98) wurde
die Antragsbefugnis des Mieters zwar verneint, aber
explizit nicht wegen seiner Stellung als Mieter, son-
dern weil keine Emissionen auf das von ihm bewohnte
Grundstück zu befürchten waren. Die Entscheidung ist
noch zum alten § 47 II 1 VwGO ergangen; für die
Neufassung dürfte nach dem oben dargestellten Recht-
sprechung zu § 1 VI BauGB jedoch nichts anderes gel-
ten.

Prüfungsrelevanz:
Die Entscheidung ist für alle Normenkontrollanträge
von Bedeutung, die von Mietern oder Pächtern ange-
strengt werden. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass das
BVerwG sich in Widerspruch zu der mehrheitlich von
den Oberverwaltungsgerichten vertretenen Auffassung
setzt, die Mietern oder Pächtern unter Hinweis auf die
Grundstücksbezogenheit der Beeinträchtigungen und
die damit verbundene Notwendigkeit einer
Eigentümer- bzw. zumindest eigentümergleichen Stel-
lung des Antragstellers die Antragsbefugnis abspre-
chen (so OVG Schleswig und OVG Lüneburg als Vor-
instanzen der hier abgedruckten Entscheidungen; fer-
ner explizit OVG Münster, NVwZ 1997, 1002). Das
Problem sollte daher in einer Hausarbeit stets und in
einer Klausur zumindest dann streitig erörtert werden,
wenn hierauf erkennbar ein Schwerpunkt liegt.
Zur Antragsbefugnis im Normenkontrollverfahren vgl.
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auch Muckel, NVwZ 1999, 963.

Urteil des BVerwG vom 05.11.1999 (4 CN 3/99):

Leitsatz:
Wird für eine landwirtschaftlich genutzte Fläche
(hier: hofnahes Weideland) im Bebauungsplan eine
andere Nutzungsart fest gesetzt, so kann auch der
Pächter dieser Fläche gem. § 47 II 1 VwGO an-
tragsbefugt im Normenkontrollverfahren sein.

Sachverhalt: 
Der Ast. wendet sich im Normenkontrollverfahren
gegen den Bebauungsplan Nr. 32 der Ag., soweit er
das von ihm gepachtete Flurstück 30/59 (teilweise) der
Flur 1 der Gemarkung M. als Gewerbegebiet festsetzt.
Der Ast. bewirtschaftet einen landwirtschaftlichen Be-
trieb. Für 50 bis 55 Milchkühe stehen ihm insgesamt
8,5 ha hofnahe Weideflächen zur Verfügung. Zu die-
sen Weideflächen gehört auch das 23.663 qm große
Flurstück 30/59, das im Eigentum der evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde K. steht. Nach dem
Vortrag des Ast. hat seine Familie das Grundstück seit
1925 gepachtet. Gegenwärtig gilt ein Landpachtvertrag
mit einer Pachtzeit von sechs Jahren; er endet am 30.
9. 2001. Der nördliche, etwa 1,1 ha große Teil des
Flurstücks 30/59 liegt im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans Nr. 32 vom 19. 6. bzw. 13. 11. 1996, der
am 18. 12. 1996 bekanntgemacht worden ist. Diesen
nördlichen Teil des Flurstücks setzt der Plan als (ein-
geschränktes) Gewerbegebiet fest. Den dagegen erho-
benen Normenkontrollantrag wies das OVG zurück.
Die vom OVG zugelassene Revision hatte Erfolg.

Gründe: 
Die Revision ist begründet. Das Urteil des Normen-
kontrollgerichts beruht auf einer Verletzung von Bun-
desrecht. Zu Unrecht hat das Normenkontrollgericht
die Antragsbefugnis des Ast. verneint. 
Nach § 47 II 1 VwGO kann den Normenkontrollantrag
stellen, wer geltend macht, durch die Rechtsvorschrift
oder deren Anwendung in seinen Rechten verletzt zu
sein oder in absehbarer Zeit verletzt zu werden. Das
Normenkontrollgericht hat geprüft, ob der Ast. gel-
tend machen könne, in seinem Pachtrecht an der über-
planten Fläche oder in seinem durch Art. 14 I GG ge-
schützten eingerichteten und ausgeübten landwirt-
schaftlichen Gewerbebetrieb verletzt zu sein. Es hat
die Frage verneint; die Revision nimmt dies hin. 
Zutreffend rügt die Revision jedoch, dass das Normen-
kontrollgericht nicht geprüft habe, ob der Ast. in dem
Recht auf gerechte Abwägung seiner privaten Inter-
essen verletzt sein könne. Wie der Senat in seinem
Urteil vom 24. 9. 1998 (BVerwGE 107, 215) entschie-
den hat, hat das in § 1 VI BauGB enthaltene
Abwägungsgebot drittschützenden Charakter hinsicht-
lich solcher privaten Belange, die für die Abwägung

erheblich sind. Deshalb kann auch das Abwägungs-
gebot "Recht" i. S. von § 47 II 1 VwGO sein. Der
Ast. hat hier auch hinreichend geltend gemacht, in sei-
nem Recht auf gerechte Abwägung verletzt zu sein. Zu
den privaten Belangen, die die Stadtvertretung der Ag.
bei ihrem Beschluss über den Bebauungsplan im Rah-
men der Abwägung bedenken musste, gehörte nämlich
auch das Interesse des Ast., das Flurstück 30/59 wei-
terhin als hofnahe Weide nutzen zu können. Nach sei-
nem Vortrag, dem die Ag. nicht substanziiert
entgegengetreten ist, benötigt er die überplante Fläche
für seine Milchviehhaltung; bei einer Verkleinerung
der Weideflächen müsse er den Viehbestand reduzie-
ren; dadurch werde die Existenz seines landwirtschaft-
lichen Betriebes gefährdet. Die Ag. selbst hat das pri-
vate Interesse des Ast., das Flurstück 30/59 weiterhin
als Weide nutzen zu können, für abwägungsbeachtlich
gehalten. Denn sie hat sich mit ihm ausdrücklich be-
schäftigt. Indem sie dem Ast. eine Ersatzlandlösung
angeboten hat, hat sie anerkannt, dass die Festsetzung
einer Gewerbefläche auf dem Weidegrundstück mit
erheblichen Nachteilen für den Ast. verbunden ist. Mit
seinem Vorbringen, die Ag. habe seine Interessen bei
der Aufstellung des Bebauungsplans nicht ausreichend
berücksichtigt, genügt der Ast. den Anforderungen des
§ 47 II 1 VwGO.
Unerheblich ist, dass der Ast. nur Pächter der Weide-
fläche ist. Abwägungsrelevant ist nämlich nicht nur ein
durch die Planung berührtes subjektiv-öffentliches
Recht. Abwägungserheblich kann vielmehr auch jedes
mehr als geringfügige private Interesse sein, soweit es
schutzwürdig ist (vgl. BVerwGE 59, 87, 101 ff). Die
Tatsache, dass eine bestimmte Grundstücksnutzung
nur auf Grund eines Miet- oder Pachtvertrages ge-
schieht, führt nicht aus sich dazu, dass die damit
zusammenhängenden Interessen bei der planerischen
Abwägung unberücksichtigt zu bleiben hätten
(BVerwGE 59, 87, 101; vgl. auch BVerwG, NVwZ-
RR 1996, 8; NVwZ 2000, 807 [nachstehend in diesem
Heft]).
Die Antragsbefugnis des Ast. entfällt hier auch nicht
etwa deshalb, weil er die Weidefläche auf der Grund-
lage seines Pachtvertrages gegenwärtig nur bis zum
30. 9. 2001 nutzen darf. Als potenziell abwägungs-
erheblich ist in der Rechtsprechung bisher nicht nur
das Interesse an der weiteren Ausnutzung eines vor-
handenen Betriebsbestandes, sondern auch das Bedürf-
nis nach einer künftigen Betriebsausweitung angesehen
worden (BVerwG, DVBl 1971, 746). Wenn aber sogar
ein betriebliches Erweiterungsinteresse abwägungsbe-
achtlich sein kann, so gilt dies erst recht für den
Wunsch, ein für die Existenz des Betriebes wichtiges
Grundstück unabhängig von der Laufzeit eines Pacht-
vertrages in derselben Weise wie bisher auf Dauer nut-
zen zu können. Im vorliegenden Fall spricht viel da-
für, dass der Ast. die von seiner Familie seit mehr als
70 Jahren bewirtschaftete Weidefläche auf unbestimm-
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te Zeit weiter für seinen landwirtschaftlichen Betrieb ten Ortslage südlich der Straße A. eine etwa 280 m x
nutzen könnte, wenn sie nicht durch die Bauleit- 100 m große Fläche als allgemeines Wohngebiet fest.
planung für bauliche oder gewerbliche Zwecke be- Der Bebauungsplan wurde am 11. 12. 1995 als Sat-
stimmt würde. Solange das Grundstück im grundsätz- zung beschlossen. Am 22. 8. 1996 und nach Berichti-
lich nur für landwirtschaftliche Zwecke nutzbaren Au- gung der Ausfertigung erneut am 29. 5. 1997 wurde er
ßenbereich lag, konnte der Ast. mit großer Wahr- bekanntgemacht. Die Ast. zu 1 und 2 (als Miteigentü-
scheinlichkeit davon ausgehen, dass sein Pachtvertrag mer) und der Ast. zu 3 sind Eigentümer von Wohn-
auch künftig immer wieder verlängert werden würde. grundstücken, die westlich des Plangebiets liegen. Die
Nachdem das Grundstück durch den Bebauungsplan in Ast. zu 5 ist Mieterin des Wohnhauses A. 14; die Ast.
gewerbliches Bauland umgewandelt worden ist, kann zu 6-8 sind Pächter des Grundstücks A. 12, auf dem
er mit einer Vertragsverlängerung aber nicht mehr sie einen Malereibetrieb unterhalten. Eigentümer des
ohne weiteres rechnen. (einheitlichen) Grundstücks A. 14 und 12 ist der Ast.
Damit erledigt sich zugleich der Einwand der Ag., zu 9. Dieses Grundstück liegt als Eckgrundstück zum
trotz der Festsetzung gewerblicher Nutzung bleibe die F.-Weg nördlich der Straße A., unmittelbar gegenüber
Möglichkeit erhalten, das fragliche Grundstück als dem Plangebiet. Auf der Höhe des Grundstücks mün-
Weideland weiter zu nutzen, zumal hier nach den Fest- det die innere Erschließungsstraße des Plangebiets in
stellungen des Normenkontrollgerichts weder mit dem die Straße A. Der Normenkontrollantrag der Ast. wur-
Erlass eines Bau- oder Pflanzgebotes noch mit einem de vom OVG zurückgewiesen. Die Revision blieb im
Pachtaufhebungsverfahren nach § 182 I BauGB zu Ergebnis ohne Erfolg.
rechnen sei. Darauf kommt es nicht an. Es genügt,
dass nach dem Willen der Gemeinde, wie er sich aus Gründe:
den Festsetzungen des Bebauungsplans ergibt, eine Die Revision sämtlicher Ast. ist unbegründet. Das
Änderung der baulichen Nutzung und damit gleichzei- Normenkontrollurteil ist zwar nicht in vollem Umfang
tig eine Herauslösung der Weidefläche aus dem land- mit Bundesrecht vereinbar. Die Entscheidung erweist
wirtschaftlichen Betrieb des Ast. angestrebt wird. Von sich jedoch im Ergebnis als richtig (§ 144 IV VwGO).
einem solchen Willen der Gemeinde muss ausgegan- 1. Das Normenkontrollurteil verletzt Bundesrecht, so-
gen werden, weil der Plan andernfalls unwirksam wä- weit es die Antragsbefugnis der Ast. zu 1-8 an § 47 II
re; denn gem. § 1 III BauGB darf ein Bebauungsplan 1 VwGO i. d. F. des 6. VwGOÄndG vom 1. 11. 1996
nur aufgestellt werden, wenn er nach der Konzeption (BGBl I, 1626) misst; denn die Neufassung der An-
der Gemeinde erforderlich ist. Dann aber musste die tragsbefugnis durch dieses Gesetz gilt nicht für Nor-
Ag. das gegenläufige Interesse des Ast. jedenfalls in menkontrollanträge, die vor dem Inkrafttreten des 6.
ihre Überlegungen mit einbeziehen. VwGO-Änderungsgesetzes am 1. 1. 1997 gestellt wor-

Urteil des BVerwG vom 21.10.1999 (4 CN 1/98): anträge der Ast. zu 1-8 sind im Jahre 1996 und damit

Leitsätze: Normenkontrollgericht anhängig geworden.
1. Wird ein an einem Ausfertigungsmangel leiden- § 47 II 1 VwGO in seiner neuen Fassung ist hier auch
der Bebauungsplan während eines anhängigen Nor- nicht etwa deshalb anzuwenden, weil die Ag. den um-
menkontrollverfahrens nach Behebung des Mangels strittenen Bebauungsplan nach Behebung eines Aus-
nachträglich in Kraft gesetzt, so bleibt Verfahrens- fertigungsmangels im Jahre 1997 erneut - und zwar
gegenstand nach wie vor der - inhaltlich unverän- ohne Rückwirkung - in Kraft gesetzt hat. Die Normen-
derte - Bebauungsplan, auch wenn er nicht mit kontrollanträge richten sich nämlich weiterhin unver-
Rückwirkung in Kraft gesetzt worden ist. ändert gegen denselben, inhaltlich nicht geänderten
2. Auch der Mieter einer Wohnung kann durch ei- Bebauungsplan. Den Ast., die noch unter der Geltung
nen Bebauungsplan oder seine Anwendung einen des "alten Rechts" einen Normenkontrollantrag gestellt
Nachteil erleiden oder zu erwarten haben und des- hatten, kommt mangels anderweitiger Regelung des
halb im Normenkontrollverfahren gem. § 47 II 1 Gesetzgebers verfahrensrechtlicher Vertrauensschutz
VwGO a. E. antragsbefugt sein. Er kann nament- zu (vgl. BVerwGE 106, 237, 240). Dieser konnte ih-
lich geltend machen, sein Interesse, von zusätzli- nen während des Normenkontrollverfahrens nicht
chem Verkehrslärm, den die Verwirklichung des schon - nach Behebung eines Verfahrensfehlers -
Bebauungsplans mit sich bringen wird, verschont durch eine erneute Bekanntmachung entzogen werden.
zu bleiben, sei in der Abwägung nicht berücksich- Allein hierdurch hatte sich der Rechtsstreit der Partei-
tigt worden. en nämlich nicht erledigt, weil die inhaltlichen Män-

Sachverhalt: 1996 bekanntgemachten Bebauungsplan anhafteten,
Die Ast. wenden sich gegen den Bebauungsplan Nr. 6 auch in dem 1997 bekanntgemachten - identischen -
"H." der Ag. Dieser Plan setzt am Südrand der bebau- Bebauungsplan enthalten sind.

den sind (BVerwGE 106, 237). Die Normenkontroll-

noch unter der Geltung des § 47 II VwGO a. F. beim

gel, die - nach der Auffassung der Ast. - dem im Jahre
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2. Die Ast. zu l-8 sind jedoch auch nach § 47 II 1 Eigentumsfrage zahlreichen Abwägungskriterien genü-
VwGO a. F. nicht antragsbefugt. Den Ast. zu 1-3 fehlt gen. Nach § 1 V 2 Nr. 1 BauGB sind bei der Aufstel-
die Antragsbefugnis, weil ihre Wohngrundstücke so lung eines Bebauungsplans insbesondere die allgemei-
weit vom Plangebiet des Bebauungsplans entfernt lie- nen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
gen, dass die Auswirkungen des Bebauungsplans, ins- verhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Ar-
besondere im Hinblick auf Belästigungen durch den beitsbevölkerung zu berücksichtigen. Die hierin an-
Zu- und Abgangsverkehr, sie nicht mehr nachteilig gesprochene "Wohnbevölkerung" wird nicht nur von
berühren. Das Grundstück des Ast. zu 3 wird durch den Eigentümern von Wohngrundstücken repräsen-
den Verkehr des Plangebiets überhaupt nicht betrof- tiert, sondern umschließt alle Personen, die an einer
fen. Nach den Feststellungen in dem Beschluss vom Wohnung nutzungs- und besitzberechtigt sind und dort
20. 12. 1996 im Verfahren des vorläufigen Rechts- ihren privaten Lebensmittelpunkt begründet haben.
schutzes, auf den das Normenkontrollurteil Bezug Das Interesse, von zusätzlichem Verkehrslärm ver-
nimmt, wird das Grundstück des Ast. zu 3 über einen schont zu bleiben, stellt grundsätzlich ein abwägungs-
Stichweg zu einer das Plangebiet nicht berührenden beachtliches Interesse dar; denn die Rechtsordnung
Straße erschlossen; es liege so weit vom Plangebiet verhält sich gegenüber den Belangen des Verkehrs-
entfernt, dass der Ast. zu 3 keine unmittelbaren lärmschutzes und ihrer Relevanz für die Bauleitpla-
Auswirkungen des Bebauungsplans verspüre. An diese nung nicht neutral (vgl. BVerwG, DVBl 1994, 701;
tatsächlichen Feststellungen, die die Revision nicht NJW 1992, 2844).
angreift, ist das Revisionsgericht gebunden (§ 137 II Gleichwohl begründet nicht jede durch einen Bebau-
VwGO). Das Grundstück der Ast. zu 1 und 2 liegt ungsplan ermöglichte Verkehrszunahme für jeden da-
zwar im Einzugsbereich der am Rande des Plangebiets von Betroffenen eine Antragsbefugnis. Sind solche
verlaufenden Straße A., mit der es über einen Stich- Änderungen geringfügig oder wirken sie sich nur un-
weg verbunden ist. Es liegt aber so weit von dieser wesentlich auf das Nachbargrundstück aus, so ergibt
Straße entfernt, dass es nach der Wertung des sich daraus eine Beschränkung der Antragsbefugnis
Normenkontrollgerichts von den Verkehrsimmissionen (BVerwG, NVwZ-RR 1993, 513; NVwZ 1996, 711).
der Straße praktisch nicht betroffen ist. Schutzwürdige So ist es auch hier [word ausgeführt].
Belange dieser Ast. werden deshalb durch den Bebau- Schließlich erleiden auch die Ast. zu 6-8 durch den
ungsplan ebenfalls nicht berührt. [...] streitigen Bebauungsplan keinen Nachteil i. S. von §
Auch die Ast. zu 5 erleidet durch den streitigen 47 II 1 VwGO a. F.
Bebauungsplan keinen Nachteil i. S. von § 47 II 1 Zwar lässt sich auch bei ihnen nicht von vornherein
VwGO a. F. Ihre Antragsbefugnis scheitert allerdings ausschließen, dass sie als Pächter eines Betriebsgrund-
nicht schon daran, dass sie nur Mieterin einer Woh- stücks und Inhaber eines darauf unterhaltenen Malerei-
nung auf einem dem neuen Baugebiet benachbarten betriebs gegenüber einer Bauleitplanung in der Nach-
Grundstück ist. Nach der ständigen Rechtsprechung barschaft abwägungsbeachtliche Interessen geltend ma-
des Senats zu § 47 II VwGO a. F. ist ein die Befugnis chen können. Auf der Grundlage der tatsächlichen
zur Einleitung eines Normenkontrollverfahrens gegen Feststellungen des Normenkontrollgerichts ist jedoch
einen Bebauungsplan begründender Nachteil gegeben, seiner Wertung zu folgen, dass hier unter Berücksichti-
wenn der Ast. durch den Bebauungsplan oder durch gung der konkreten örtlichen Situation eine Verletzung
dessen Anwendung negativ in einem Interesse betrof- von subjektiven Rechten durch den Bebauungsplan Nr.
fen wird, das bei der Entscheidung über den Erlass 6 nicht geltend gemacht werden kann. Aus demselben
oder den Inhalt dieses Bebauungsplans als privates In- Grund fehlte es an einem abwägungserheblichen Inte-
teresse des Ast. in der Abwägung berücksichtigt wer- resse der Ast. zu 6-8 bei der Aufstellung dieses Bebau-
den musste. Abwägungsrelevant kann also nicht nur ungsplans [wird ausgeführt].
ein durch die Planung berührtes subjektives Recht, 3. Im Ergebnis zu Recht hat das Normenkontrollge-
sondern auch jedes mehr als geringfügige private In- richt die Antragsbefugnis des Ast. zu 9, der Eigentü-
teresse sein, soweit es schutzwürdig ist (vgl. mer des Grundstücks ist, auf dem sich der Malerei-
BVerwGE 59, 87, 102 f.). Die Tatsache, dass eine betrieb der Ast. zu 6-8 sowie die Mietwohnung der
bestimmte Grundstücksnutzung nur auf Grund eines Ast. zu 5 befinden, nach § 47 II VwGO n. F. beurteilt.
Miet- oder Pachtvertrages geschieht, führt nicht aus Insoweit ist allein maßgeblich, dass sich der Ast. zu 9
sich dazu, dass die damit zusammenhängenden Inter- erst im November 1997 und damit nach Inkrafttreten
essen bei der planerischen Abwägung unberücksichtigt des § 47 II 1 VwGO n. F. dem bereits anhängigen
zu bleiben hätten (BVerwGE 59, 87, 101; vgl. auch Normenkontrollverfahren angeschlossen hat. Nach
BVerwG, NVwZ-RR 1996, 8). Erlass des Normenkontrollurteils hat der Senat
Gem. § 1 VI BauGB sind bei der Aufstellung eines entschieden, dass an die Geltendmachung einer
Bebauungsplans die öffentlichen und privaten Belange Rechtsverletzung nach § 47 II 1 VwGO n. F. keine
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. höheren Anforderungen zu stellen sind, als nach § 42
Dabei muss die Gemeinde losgelöst von der II VwGO. Er hat ferner entschieden, dass das in § 1
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VI BauGB enthaltene Abwägungsgebot drittschützen- richtig dar. Das Interesse des Ast. zu 9 als Eigentümer
den Charakter hinsichtlich solcher privaten Belange des Grundstücks A. 12 und 14 an der Erhaltung der
hat, die für die Abwägung erheblich sind, und dass bisherigen Verkehrslage und an der Wahrung der ge-
deshalb auch das Abwägungsgebot ein "Recht" i. S. genwärtigen Wohnruhe sowie an der Fernhaltung der
von § 47 II 1 VwGO n. F. sein kann (BVerwGE 107, neuen Wohnbebauung von seinem Gewerbegrundstück
215). Soweit das Normenkontrollurteil hiervon ab- ist hier ebenso wenig abwägungsbeachtlich wie das
weicht, verletzt es Bundesrecht. entsprechende Interesse seiner Mieter und Pächter;
Die Verneinung der Antragsbefugnis des Ast. zu 9 insoweit wird auf die Ausführungen zur Antragsbefug-
stellt sich jedoch ebenfalls aus anderen Gründen als nis der Ast. zu 5 und der Ast. zu 6-8 verwiesen.

Standort: Europarecht Problem: Klagebefugnis aus Art. 49 EGV

OVG NW, BESCHLUSS VOM 17.12.1999 ße also z. B. die BRD Vorschriften, die Franzosen die
5 A 4915/98 (NWVBL 2000, 263)

Problemdarstellung:
Das OVG NW hatte sich im vorliegenden Fall mit der
Frage zu beschäftigen, inwieweit die Dienstleistungs-
freiheit des Art. 49 EGV (im Zeitpunkt der Entschei-
dung noch Art. 59 EGV) Dritten die Klagebefugnis
nach § 42 II VwGO verleihen kann. Im konkreten Fall
war einer deutschen GmbH der Betrieb eines sogen.
“Laserdromes” verboten worden, weshalb die engli-
sche Klägerin Einkommenseinbußen durch ausfallende
Franchise-Gebühren erlitt. Das Gericht betont, dass
sich zwar auch Bürger unmittelbar auf Art. 49 EGV
berufen können, dieser also in diesem Sinne auch Indi-
vidualrecht sei, dies aber noch nichts über seine dritt-
schützende Wirkung aussage. Diese verneint das Ge-
richt (jedenfalls für den konkreten Fall) unter dem
Hinweis, Art. 49 EGV habe nicht den Zweck, die Po-
pularklage in den deutschen Verwaltungsprozess ein-
zuführen. 
Zudem nimmt das OVG noch kurz zur Vorlagepflicht
an den EuGH nach Art. 234 EGV (im Zeitpunkt der
Entscheidung noch Art. 177 EGV) Stellung.

Prüfungsrelevanz:
Bei Drittanfechtungsklagen ist die Klagebefugnis des
Art. 42 II VwGO stets besonders sorgfältig zu prüfen,
da die Möglichkeit der Verletzung eines Dritten in sei-
nen subjektiv-öffentlichen Rechten nur besteht, wenn
zu seinen Gunsten eine drittschützende Norm eingreift,
d.h. der angegriffene VA gerade wegen eines Versto-
ßes gegen eine Norm rechtswidrig ist, deren Schutz-
bereich auch den Dritten umfasst. Eine solche Wir-
kung soll Art. 49 EGV - wie erwähnt - nicht zukom-
men. 
Die Frage des Drittschutzes hat i.Ü. - wie das OVG
auch ausdrücklich betont - nichts mit der Frage zu tun,
ob Bürger sich überhaupt auf Art. 49 EGV berufen
können. Dies ist keineswegs selbstverständlich, denn
der EGV wendet sich zunächst und vor allem an die
Unterzeichnerstaaten, d. h. die Vertragspartner. Erlie-

Erbringung von Dienstleistungen im grenzüberschrei-
tenden Verkehr erschwerten, könnte Frankreich eine
Vertragsverletzung gegenüber der BRD geltend ma-
chen. Neben dieser horizontalen Geltung unter den
Mitgliedsstaaten ist aber spätestens seit EuGH, Slg.
1974, S. 631, 652 auch anerkannt, dass die Bürger
selbst sich in und gegenüber den Mitgliedsstaaten auf
die Grundfreiheiten, hier die Dienstleistungsfreiheit,
berufen können (vertikale Geltung).

Leitsätze:
1. Die Dienstleistungsfreiheit des Art. 59 EGV be-
gründet kein subjektiv-öffentliches Recht, ein gegen-
über einem Dritten ergangenes Handlungsverbot
anzugreifen, mag sich dieses auch faktisch auf den
Kläger auswirken.
2. Das Oberverwaltungsgericht ist letztinstanzliches
Gericht i. S. d. Art. 177 Abs. 3 EGV, wenn es einen
Antrag auf Zulassung der Berufung ablehnt.
 

Sachverhalt:
Die Beklagte untersagte der O.-GmbH, in einem sog.
“Laserdrome” Spielabläufe zu ermöglichen oder zu
dulden, die ein gezieltes Beschießen von Menschen
mittels Laser- oder Infrarotstrahl zum Zwecke eines
"spielerischen Tötens" von Menschen zum Gegenstand
haben. Die Klägerin, ein britisches Unternehmen,
klagte gegen diese Ordnungsverfügung mit der Begrün-
dung, ihr stehe aufgrund eines mit der O.-GmbH ge-
schlossenen Franchise-Vertrags eine Vergütung nur
zu, wenn das Laserdrome in Betrieb sei. Das VG wies
die Klage mangels Klagebefugnis als unzulässig ab.
Der hiergegen gerichtete Antrag auf Zulassung der
Berufung hatte keinen Erfolg.

Gründe:
Die geltend gemachten ernstlichen Zweifel an der
Richtigkeit der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung
(§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) sind nicht gegeben. Das
Antragsvorbringen vermag die Richtigkeit der erstin-
stanzlichen Entscheidung nicht in Frage zu stellen. Das
VG hat zu Recht entschieden, dass aus Art. 59 EGV
kein Anspruch auf Aufhebung oder Anfechtung der
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gegenüber der O.-GmbH ergangenen Ordnungsverfü- Rdnr. 257; Petzold, NJW 1998, 123, 125). Eine Ver-
gung folgt. pflichtung zur Vorlage an den EuGH besteht jedoch
Art. 59 EGV gewährt die Dienstleistungsfreiheit und nicht, weil die hier in Rede stehende Auslegung des
ist eine "normvernichtende" Bestimmung, die als hö- Art. 59 EGV auf der Grundlage der Rechtsprechung
herrangige europäische Norm diskriminierende oder in des EuGH keinem Zweifel unterliegt (vgl. BVerwG,
sonstiger Weise beschränkende Vorschriften des na- NJW 1996, 2945 im Anschluss an EuGH, NJW 1983,
tionalen Rechts unanwendbar macht. Mit diesem Inhalt 1257).
und in diesem Sinne können die von Art. 59 EGV Be- Der Rechtssache kommt auch nicht die geltend ge-
günstigten die Dienstleistungsfreiheit unmittelbar gel- machte grundsätzliche Bedeutung (§ 124 Abs. 2 Nr. 3
tend machen, sich also auf sie berufen, um die für sie VwGO) zu. Die Frage der "Zulässigkeit der Dienst-
hinderlichen Vorschriften - etwa in einem leistung Laserdrome" ist im vorliegenden Verfahren
Normenkontrollverfahren - zu Fall zu bringen (vgl. nicht klärungsbedürftig, weil sie - wie dargelegt - für
Troberg, in: Groeben/Thiesing/Ehlermann, Kommen- die Entscheidung des VG nicht erheblich war. Auch
tar zum EU-/EG-Vertrag, Band 1, 5. Aufl. 1997, Art. die weitere von der Klägerin aufgeworfene Frage, ob
59 EGV Rdnr.45 und Art. 52 EGV Rdnr. 68). Art. 59 ein Franchisegeber klagebefugt ist, wenn einem
EGV verpflichtet demnach nicht nur die Nationalstaa- Franchisenehmer die Ausübung seiner Dienstleistung
ten, sondern gilt unmittelbar im Verhältnis zum Bür- untersagt wird, ist nicht klärungsbedürftig. Diese Fra-
ger. Aufgrund dieser unmittelbaren Geltung der ge lässt sich auf der Grundlage der bereits vorliegen-
Dienstleistungsfreiheit zugunsten der von ihr erfassten den Rechtsprechung ohne weiteres beantworten. Denn
Personen kann von einem "subjektiven Recht" der von der allein in Betracht kommenden Regelung des Art.
der Norm Begünstigten gesprochen werden (vgl. Ran- 59 EGV ist, wie ausgeführt, kein subjektiv öffentliches
delzhofer, in: Grabitz/Hilf, Kommentar zur Europäi- Recht auf Anfechtung einer gegen den Franchiseneh-
schen Union, vor Art. 52 EWGV Rdnr. 3). mer ergangenen Untersagungsverfügung zu entneh-
Diese Bezeichnung umschreibt indes - entgegen der men.
Auffassung der Klägerin - nur die unmittelbare Gel- Die Berufung ist auch nicht wegen des geltend ge-
tung der Norm, nicht jedoch ein "subjektiv öffentliches machten Verfahrensmangels im Sinne des § 124 Abs.
Recht" im Sinne des deutschen Verwaltungsrechts. Die 2 Nr. 5 VwGO zuzulassen. Entgegen der Auffassung
Dienstleistungsfreiheit des Art. 59 EGV begründet der Klägerin war das VG nicht verpflichtet, die
keinen Anspruch, ein gegenüber einem Dritten ergan- Rechtssache dem EuGH zur Vorabentscheidung vor-
genes Handlungsverbot anzugreifen, mag sich dieses zulegen. Eine Vorlagepflicht des VG gemäß Art. 177
auch faktisch auf die Klägerin auswirken. Auf Art. 59 Abs. 3 EGV bestand schon deshalb nicht, weil seine
EGV kann, wie das VG unter Hinweis auf die Recht- Entscheidung noch mit Rechtsmitteln des innerstaatli-
sprechung des EuGH zutreffend dargelegt hat, keine chen Rechts angefochten werden konnte. Ob und unter
Popularklage gestützt werden. welchen Voraussetzungen ein Absehen von der Vorla-
Zur Klärung dieser Frage ist entgegen der Auffassung ge an den EuGH ermessensfehlerhaft sein und einen
der Klägerin auch keine Vorabentscheidung des EuGH Verfahrensmangel im Sinne des § 124 Abs. 2 Nr. 5
gemäß Art. 177 Abs. 3 EGV einzuholen. Zwar ist das VwGO darstellen könnte (vgl. dazu BVerwG, NVwZ
OVG in Bezug auf die Ablehnung des Zulassungsan- 1993, 770), kann hier dahinstehen. Denn für eine Vor-
trags im vorliegenden Verfahren letztinstanzliches Ge- lage an den EuGH bestand, wie bereits dargelegt, kein
richt im Sinne des Art. 177 Abs. 3 EGV (vgl. Dörr, Anlass.
in: Sodan/Ziekow, Kommentar zur VwGO, EVR

Standort: Parteiengesetz Problem: Anspruch auf Zugang zu Wahlwerbesendung

VG WEIMAR, BESCHLUSS VOM 09.09.1999 Bedeutung der Partei (§ 5 I 2 PartG) sowie der Rund-
2 E 2871/99 (NVWZ-RR 2000, 406)
 
Problemdarstellung:
Das VG Weimar hatte im Rahmen eines Eilantrages
nach § 123 I VwGO über den geltend gemachten Zu-
lassungsanspruch einer politischen Partei zu einer
öffentlich-rechtlichen Wahlwerbesendung zu entschei-
den. Es leitet einen solchen Anspruch aus § 5 I PartG
i. V. m. Art. 21 GG ab, wobei es zu den Schranken
des Anspruchs, nämlich dessen Abstufung nach der

funkfreiheit des Senders (Art. 5 I 2 GG) Stellung
nimmt. 
 
Prüfungsrelevanz:
Die vorliegende Entscheidung ließe sich nahezu unver-
ändert in eine Klausur zum einstweiligen Rechtsschutz
übernehmen. Der Antrag auf Zulassung des Spitzen-
kandidaten der Ast. zur Sendung wäre als Regelungs-
anordnung gem. § 123 I 2 VwGO statthaft. Er ist auch
begründet, da die ASt. einen Anordnungsanspruch



ÖFFENTLICHES RECHT RA 2000, HEFT 8

-441-

(aus § 5 I 1 PartG) und einen Anordnungsgrund (Eil-
bedürftigkeit angesichts der unmittelbar bevorstehen-
den Aufzeichnung der Sendung) glaubhaft gemacht
hat, §§ 123 III VwGO, 920 II, 294 ZPO. Leider geht
das Gericht in den Entscheidungsgründen auf diese
Voraussetzungen nicht ein, sondern prüft ihr Vorlie-
gen, ohne sie zu benennen. Auch müßte sich der Kan-
didat in der Prüfung unbedingt mit der (höchst umstrit-
tenen) Frage auseinandersetzen, ob im Rahmen des §
123 I VwGO die Hauptsache vorweggenommen wer-
den darf, denn nichts anderes hat das VG mit seiner
Entscheidung getan. Die h. M. - welcher das VG an-
scheinend stillschweigend folgt - hält eine Vorwegnah-
me der Hauptsache im Lichte des Art. 19 IV GG aus-
nahmsweise für zulässig, wenn dies zur Gewährung
effektiven Rechtsschutzes unerlässlich ist und die
Hauptsache aller Wahrscheinlichkeit nach Erfolg ha-
ben wird (vgl. dazu ausführlich RA 2000, 375
m.w.N.)
Ausgeführt werden müsste ferner die vom VG mit ei-
nem kurzen Hinweis auf die entsprechende Entschei-
dung des BVerfG bejahte Frage, ob öffentlich-recht-
liche Rundfunkanstalten sich auf die Rundfunkfreiheit
des Art. 5 I 2 GG berufen können, da diese ansonsten
auch nicht als Schranke des § 5 I 1 PartG zugunsten
des Senders herangezogen werden dürfte. Grundrechte
sind zunächst Abwehrrechte gegen den Staat, weshalb
staatliche Stellen sich nicht ihrerseits auf Grundrechte
berufen können (sogen. Konfusion). Das BVerfG bil-
ligt aber auch juristischen Personen des öffentlichen
Rechts ausnahmsweise Grundrechtsfähigkeit zu, wenn
und soweit ihnen ein eigener, spezieller Wirkungskreis
zugewiesen ist, auf den das entsprechende Grundrecht
geradezu “gemünzt” ist. Dies ist bei öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten bzgl. der Rundfunkfreiheit
der Fall.
Zur Chancengleichheit der politischen Parteien bei
redaktionell gestalteten Sendungen gibt es eine Viel-
zahl weiterer, z.T. ebenfalls sehr aktueller Entschei-
dungen, vgl. nur VGH München, NVwZ 1991, 581;
OVG Berlin, LKV 1991, 77; OVG Lüneburg, NVwZ
1994, 586; VGH Mannbeim, NVwZ-RR 1997, 629;
VG Köln, ZUM 1998, 1049; VG Frankfurt a.M.,
NVwZ-RR 1999, 547.

Leitsatz:
Zum Anspruch einer politischen Partei auf Beteili-
gung an redaktionellen Fernsehsendungen (hier:
Runde/Diskussion/Vorstellung der Spitzenkandi-
daten) mit Parteienvertretern vor einer Landtags-
wahl.

Sachverhalt: 
Die Ast. begehrte die Zulassung ihres Spitzenkandi-
daten zu einer Diskussion zur Thüringer Landtagswahl
im ZDF. Die Ast. erfuhr am 9. 9. 1999 gegen 10.45
Uhr, dass die Ag. beabsichtigt, am 10. 9. 1999 eine

Diskussionsveranstaltung im Rahmen der Thüringer
Landtagswahl mit den Spitzenkandidaten der im Bun-
destag vertretenen Parteien in ihrem Programm zu
senden. Die Aufzeichnung dieser Sendung war für den
9. 9. 1999 ab 13.30 Uhr geplant. Eingeladen hierfür
waren die Thüringer Spitzenkandidaten der CDU,
SPD, PDS, FDP und Bündnis 90/Grüne, der Spitzen-
kandidat der Ast. jedoch nicht. Der Eilantrag hatte Er-
folg.

Gründe: 
Das angerufene Gericht ist für den Antrag örtlich zu-
ständig. Die Zulassung zu einer Diskussionsveranstal-
tung, die im Rahmen einer Fernsehsendung einer öf-
fentlich rechtlichen Anstalt ausgestrahlt werden soll,
stellt nach Ansicht der Kammer einen Verwaltungsakt
dar. Für einen Verwaltungsakt, der von einer Behörde
erlassen worden ist, deren Zuständigkeit sich, wie
hier, auf mehrere Verwaltungsgerichtsbezirke er-
streckt, ist das VG örtlich zuständig, in dessen Bezirk
der Beschwerte seinen Sitz hat (§ 52 Nr. 3 S. 2
VwGO). Daher ist für dieses Verfahren das erkennen-
de Gericht zuständig. Die Beschwerte hat ihren Sitz in
A.
Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung
ist auch begründet. Die Ast. kann die Teilnahme an
der streitgegenständlichen Aufzeichnung be-
anspruchen. Ein solcher Anspruch ergibt sich aus dem
Gebot der abgestuften Chancengleichheit politischer
Parteien gem. Art. 21 GG, § 5 I PartG. Die Ag. ver-
letzt mit der Beschränkung der Teilnehmer an der
streitgegenständlichen Sendung auf die fünf im Bun-
destag vertretenen Parteien die - ungeachtet der hier
durch Art. 5 I 2 GG eingeräumten Rechte auf freie
Gestaltung des Programms - geltenden Gebote der
Ausgewogenheit des Programms und der Wahrung der
Chancengleichheit der politischen Parteien gerade zur
Zeit des Wahlkampfs.
Je stärker auf die Wahl bezogen das Thema der Sen-
dung ist, desto mehr kann die Freiheit der Programm-
gestaltung durch den Grundsatz der Chancengleichheit
der Parteien eingeschränkt werden. Daraus kann sich
die Pflicht für den Veranstalter ergeben, auch weitere
Vertreter von Parteien an der Sendung zu beteiligen
(vgl. BVerfGE 82, 54, 57 f.). Nach den dort genann-
ten Grundsätzen besteht die Verpflichtung der Ag.,
auch den Spitzenkandidaten der Ast. und möglicher
anderer, bislang nicht im Thüringer Landtag vertrete-
ner Parteien zur Teilnahme an der streitgegenständli-
chen Aufzeichnung und Sendung zuzulassen. Dafür
sind im Einzelnen folgende Überlegungen maßgebend:
Nach § 5 I 1 PartG soll ein Träger öffentlicher Gewalt
alte Parteien gleich behandeln, wenn er ihnen Einrich-
tungen zur Verfügung stellt. Die Ag. hat allen im Bun-
destag vertretenen Parteien dadurch Äußerungsmög-
lichkeiten eingeräumt, dass sie sie zu der streitgegen-
ständlichen Sendung eingeladen hat. In dieser Sendung
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sollen die Spitzenkandidaten der Thüringer Parteien zu nicht auszuschließen, dass sie künftig im Landtag ver-
bundesspezifischen Themen befragt werden. Die Sen- treten sein wird. Damit wird sie im Verhältnis zu den
dung gibt nach Ansicht der Kammer aber nicht nur eingeladenen Parteien ungleich behandelt und in ihren
einen Blick auf bundesspezifische Themen, sondern ist Wahlchancen geschmälert, wenn sie nicht an dem
in erster Linie auf die bevorstehende Landtagswahl in Wahl-Hearing teilnehmen darf (vgl. hierzu BVerfG,
Thüringen ausgerichtet. Dies ergibt sich schon aus der NVwZ 1991, 560, 561). 
zeitlichen Nähe zu dieser Wahl. Anderes Erhebliches Die Situation hier unterscheidet sich von der im Hin-
ist auch nicht vorgetragen oder ersichtlich. Die Ag. blick auf die im MDR am 9. 9. 1999 geplante Sen-
möchte folglich der Öffentlichkeit die Thüringer Spit- dung. Zu dieser sind ausschließlich die beiden
zenkandidaten in der direkten Auseinandersetzung mit Spitzenkandidaten der SPD und der CDU eingeladen,
dem politischen Gegner vorstellen und ihr damit einen die realistische Chancen für die Wahl zum Minister-
unmittelbaren Vergleich der verschiedenen Persönlich- präsidenten haben. Der dort von der Ast. gestellte An-
keiten und Aussagen ermöglichen. Damit hat die trag (2 E 2860/99) ist ohne Erfolg geblieben, da die
redaktionell gestaltete Sendung eine besondere Ziel- Ast. dort im Rahmen des abgestuften Gleichheits-
richtung. Sie soll die Meinungsbildung durch Selbst- grundsatzes nicht unausgewogen benachteiligt wurde.
darstellung im direkten politischen Diskurs fördern. Eine realistische Chance, den Ministerpräsidenten zu
Für die eingeladenen Spitzenkandidaten bedeutet dies stellen, hat die Ast. nicht.
eine gewichtige Chance, sich unmittelbar zwei Tage Die Kammer hat bei ihrer Entscheidung nicht zu beur-
vor dem Wahltag an die Öffentlichkeit zu wenden und teilen, welche politischen Ziele die Ast. letztlich ver-
für ihre Partei zu werben. Auch eine Sendung mit ei- folgt. Diese Auffassung beruht nicht auf einem reali-
nem derartigen Konzept wird durch die Programm- tätsfernen Rechtsverständnis, sondern ist von Verfas-
freiheit geschützt, die im Art. 5 I 2 GG den Rundfunk- sungs wegen geboten. Solange die Ast., die zur Land-
trägern verbürgt ist (vgl. BVerfG, NVwZ 1990, 961). tagswahl zugelassen ist, nicht durch das BVerfG nach
Ihre spezifische Ausgestaltung, die den eingeladenen Art. 21 II 2 GG für verfassungswidrig erklärt worden
Parteien direkte Einflussnahmemöglichkeiten eröffnet, ist, darf sie sich aktiv politisch betätigen und kann
verpflichtet die Ag. aber auch, die Rechte zu beachten, auch die Rechte aus § 5 I PartG in Anspruch nehmen.
die § 5 I PartG den an der Sendung nicht beteiligten Ihre Verfassungswidrigkeit ist bisher weder festgestellt
Parteien einräumt (vgl. auch hierzu BVerfGE 82, 54, worden noch ist eine derartige Feststellung zu erwar-
59). Ob die Ast. und deren Spitzenkandidat an der ten, da der nach § 43 BVerfGG erforderliche Antrag
streitgegenständlichen Sendung zu beteiligen ist, rich- nicht gestellt worden ist. Hieraus wird die bewusst ge-
tet sich nach ihrer Bedeutung (§ 5 I 2 bis 4 PartG). troffene grundsätzliche Entscheidung deutlich, die Ast.
Neben den bei vorangegangenen Wahlen erzielten Er- nicht zu verbieten, sondern sich argumentativ mit ihr
gebnissen (§ 5 I 3 PartG) ist hierfür auch maßgebend, auseinander zu setzen. Diese Entscheidung darf nicht
welche realistischen Aussichten die Ast. bei der bevor- dadurch unterlaufen werden, dass die Ag. der Ast.
stehenden Wahl auf einen Einzug in den Thüringer Äußerungsmöglichkeiten im Wahlkampf vorenthält,
Landtag hat. Nach den vorgelegten Wahlprognosen ist die sie anderen Parteien gewährt.

Standort: § 58 VwGO Problem: RMB bei VA mit Doppelwirkung

OVG NW, BESCHLUSS VOM 19.01.2000 doch auch in diesem fall nur zu laufen, wenn der Be-
21 B 2148/99 (NWVBL 2000, 264)

Problemdarstellung:
Im Baunachbarrecht kann der Bauherr ein Interesse
daran haben, dass die ihm erteilte Baugenehmigung
auch dem drittbetroffenen Nachbarn zugestellt wird,
denn Widerspruchs- und Klagefrist des Nachbarn (§§
70, 74 VwGO) beginnen nur im Falle der Bekanntma-
chung bzw. förmlichen Zustellung zu laufen. Fehlt es
an einer solchen, kann der Nachbar grds. unbefristet
mit Rechtsbehelfen gegen die Genehmigung vorgehen;
Schranke ist dann allein eine mögliche Verwirkung.
Im vorliegenden Fall hatte die Behörde dem Antrag-
steller (Nachbarn) die Genehmigung förmlich zuge-
stellt. Die Fristen für einen Rechtsbehelf beginnen je-

troffene zudem über den Rechtsbehelf, die Einlegestel-
le, deren Sitz und die Frist ordnungsgemäß belehrt
worden ist, § 58 I VwGO. Das OVG Münster nimmt
in der vorliegenden Entscheidung zu der Frage Stel-
lung, ob insoweit auch die Rechtsmittelbelehrung an
den Adressaten des Verwaltungsakts genügt, diese also
auch gegenüber dem Dritten (Nachbarn) wirkt. Das
Gericht verneint dies.

Prüfungsrelevanz:
Die Prüfungsrelevanz von Fehlern bei der Rechtsmit-
telbelehrung nach § 58 VwGO wurde bereits in frühe-
ren Ausgaben der RA ausführlich erläutert (RA 1999,
424 f.; RA 1999, 485 f.; RA 2000, 321), worauf an
dieser Stelle verwiesen werden kann. Die dort vorge-
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stellten Fallkonstellationen werden um die vorliegende
Problematik der ordnungsgemäßen Rechtsmittelbeleh-
rung bei Verwaltungsakten mit Doppelwirkung erwei-
tert. Anzumerken ist, dass das OVG wohl nicht für
jeden Beteiligten eine eigene Rechtsmittelbelehrung
fordert; nach den Entscheidungsgründen würde es
vielmehr genügen, dass der jeweilige (Dritt)betroffene
erkennen kann, dass eine vorhandene, etwa an den
Adressaten des Verwaltungsakts gerichtete Rechtsmit-
telbelehrung auch für ihn gelten soll. Dazu kann z.B.
auch ein entsprechender Hinweis im Anschreiben der
Zustellung an den Drittbetroffenen genügen.

Leitsatz:
Zur Frage der ordnungsgemäßen Rechtsbehelfsbe-
lehrung bei der Bekanntgabe von Verwaltungsakten
mit drittbelastender Wirkung.
 
Sachverhalt: 
Die Ag. hatte den der Beigel. erteilten und mit einer
Rechtsmittelbelehrung versehenen Genehmigungsbe-
scheid auch dem ASt. “zur Kenntnisnahme und zum
Verbleib” im Wege der förmlichen Zustellung über-
sandt. Der Ansicht der Ag., dass die Rechtsmittelbe-
lehrung auch gegenüber dem ASt. wirke, ist der Senat
nicht gefolgt.

Gründe:
Nach § 58 Abs. 1 VwGO muss, um die Frist in Lauf
zu setzen, der Beteiligte schriftlich belehrt worden
sein. Eine Rechtsbehelfsbelehrung ist daher unterblie-
ben, wenn ein Beteiligter eine entsprechende Erklä-
rung nicht auf sich beziehen muss. Dabei ist regelmä-
ßig auf die Adressierung des mit der Belehrung verse-
henen Verwaltungsaktes abzustellen; denn sie bringt
zum Ausdruck, wer nach Ansicht der belehrenden
Stelle berechtigt sein soll, den Rechtsbehelf anzubrin-
gen (vgl. BVerwG, Buchholz 310 § 58 Nr. 11).
Bei Verwaltungsakten mit drittbelastender Wirkung
muss ebenfalls - wie auch immer - sichergestellt wer-
den, dass der Dritte eine dem Verwaltungsakt beige-
fügte Rechtsbehelfsbelehrung als auch an sich gerichtet
ansieht. Das ist vorliegend nicht geschehen. Dem
Schreiben, mit dem der an die Beigeladene adressierte
Genehmigungsbescheid dem Antragsteller "zur Kennt-
nisnahme und zum Verbleib" übersandt worden ist,

lässt sich in dieser Hinsicht nichts entnehmen; weder
enthält es eine eigene Rechtsbehelfsbelehrung noch
einen Hinweis auf die Rechtsbehelfsbelehrung im Ge-
nehmigungsbescheid. Die dem Bescheid beigefügte
Belehrung macht aus sich heraus ebenfalls nicht deut-
lich, dass ihr Aussagegehalt auch gegenüber anderen
als der durch die Adressierung angesprochenen Bei-
geladenen gelten soll; sie ruft mit dem Hinweis "Falls
die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Be-
vollmächtigten versäumt werden sollte, würde dessen
Verschulden Ihnen zugerechnet werden" eher den ge-
genteiligen Eindruck hervor. Die verwendeten Perso-
nalpronomina sind bei objektiver Betrachtung nur auf
die Beigeladene als Adressatin des Genehmigungsbe-
scheides zu beziehen - zumal auch die Begründung des
Genehmigungsbescheides in dieser Anredeform
eingeleitet wird ("Sie haben mit Ihrem Antrag
vom..."). 
Auch der von der Antragsgegnerin hervorgehobene
Umstand, dass der Genehmigungsbescheid dem An-
tragsteller förmlich zugestellt wurde, vermittelt der
Rechtsbehelfsbelehrung nicht die erforderliche Klar-
heit. Zwar mag eine Zustellung als solche beim Zu-
stellungsempfänger das Bewusstsein wecken, dass Fri-
sten eine Rolle spielen können; den erforderlichen Be-
zug zwischen dem Zustellungsempfänger und einer -
wie hier - nach ihrem Wortlaut und der Adressierung
des Verwaltungsakts auf eine andere Person zu bezie-
henden Rechtsbehelfsbelehrung schafft sie aber schon
deshalb nicht, weil sie auch dem bloßen Nachweis des
Zugangs des Schriftstücks dienen kann.
Darauf, dass der Antragsteller infolge anwaltlicher
Beratung möglicherweise über das ihm zustehende Wi-
derspruchsrecht ausreichend unterrichtet war, kommt
es nach § 58 Abs. 2 VwGO, der allein an die dem Be-
teiligten von der Behörde erteilte Belehrung anknüpft,
nicht an. Der Hinweis des Antragsgegners, nach der
oben bezeichneten Rechtsprechung des BVerwG ver-
lange § 58 Abs. 1 VwGO keinen ausdrücklichen Hin-
weis darauf, wem der gegebene Rechtsbehelf zustehe,
verfängt ebenfalls nicht. Denn das BVerwG hat diese
Aussage vor dem - hier nicht gegebenen - tatsächlichen
Hintergrund getroffen, dass der Empfänger der
Rechtsbehelfsbelehrung zugleich der unmittelbare
Adressat des Verwaltungsakts ist.
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Zivilrecht

Standort: Familienrecht Problem: Inhalt von §§ 1365, 1368 BGB

BGH, URTEIL VOM 02.02.2000 des Ehegatten geht. Diese absoluten Veräußerungsver-
XII ZR 25/98 (NJW 2000, 1947)

Problemdarstellung:
In diesem Rechtsstreit hatte der Ehegatte der Kl. zur
Sicherung all seiner gegenwärtigen und zukünftigen
Verpflichtungen gegenüber der Bekl. Wertpapiere ver-
pfändet. Obwohl das Ehepaar im gesetzlichen Güter-
stand der Zugewinngemeinschaft leben, hatte der Ehe-
gatte die Einwilligung der Kl. nicht eingeholt. Nach
Eintritt des Sicherungsfalls hat die Bekl. die Wertpa-
piere veräußert. Die Kl. verlangt die Auszahlung des
Veräußerungserlöses wegen ihrer fehlenden Zustim-
mung zur Verpfändung; die Bekl. erklärt die Aufrech-
nung mit ihren (gesicherten) Ansprüchen gegenüber
dem Ehemann.
Der Sinn und Zweck von § 1365 BGB besteht im
Schutz eines zukünftigen Zugewinnausgleichs zugun-
sten des nicht verfügenden Ehegatten bzw. in der Er-
haltung der wirtschaftlichen Grundlage der Familie
bestehe. Der BGH bestätigt zwar den Gesetzeszweck
von § 1365 BGB, kommt aber unabhängig davon zur
Anwendung dieser Norm. Der Gesetzeswortlaut ab-
strahiert aus Gründen der Rechtssicherheit den An-
wendungsbereich, so dass der Ehegatte auch dann ein-
willigungsberechtig ist, wenn er im Falle einer künfti-
gen Auflösung der Ehe nicht ausgleichsberechtigt wä-
re. Auch ist es für die Anwendbarkeit von § 1365 BGB
ohne Belang, ob der verfügende Ehegatte überschuldet
ist oder ob die Verfügung seinem Gläubiger zugute
kommt.
Im Ergebnis aber kommt auch der BGH zur Klageab-
weisung, da die Bekl. aufrechnen durfte. Die erforder-
liche Gegenseitigkeit der Forderungen gem. § 387
BGB ist gewahrt, da der von der Kl. geltend gemachte
Anspruch nicht ihr, sondern ihrem Ehemann zusteht.
Nach § 1368 BGB hat sich nur die Befugnis, diesen
Anspruch ihres Ehemannes im eigenen Namen geltend
zu machen. 

Prüfungsrelevanz:
Im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft
ist jeder Ehegatte gem. § 1364 BGB hinsichtlich seines
Vermögens selbständig und unabhängig. Gem. §§
1365, 1369 BGB gibt es jedoch Beschränkungen dieses
Verwaltungs- und Verfügungsrechts, sofern es um das
Vermögen im ganzen bzw. um Haushaltsgegenstände

bote sollen dabei nicht nur den anderen Ehegatten vor
einer Gefährdung seiner (zukünftigen) Ausgleichsan-
sprüche schützen, sondern sind auch Schutz-
bestimmungen zugunsten der familiären Gemeinschaft
und ihrer wirtschaftlichen Grundlage. Daher ist ein
Gutglaubenserwerb des Vertragspartners des verfü-
genden Ehegatten nicht möglich.
Durch § 1368 BGB wird der Schutz des einwilligungs-
berechtigten Ehegatten ergänzt, so dass er die durch
die Unwirksamkeit der Verfügung entstehenden Rück-
gewähransprüche selbst geltend machen kann. Es han-
delt sich dabei um einen gesetzlichen Fall der Prozess-
standschaft. 

Leitsatz:
Zur Aufrechnungsbefugnis des Dritten im Rahmen
der Revokation.

Sachverhalt: 
Die Kl. verlangt von der Bekl. gem. § 1368 BGB Zah-
lung des Betrags, den die Bekl. aus der Rückzahlung
von Wertpapieren erlangt hat. Diese Wertpapiere hatte
der Ehemann der Kl., mit der er im gesetzlichen Gü-
terstand lebt, ohne deren Zustimmung der Bekl. ver-
pfändet. Die Verpfändung erfolgte zur Sicherung aller
gegenwärtigen und künftigen Ansprüche, die der Bekl.
gegen den Ehemann der Kl. zustehen.
Die Bekl. übernahm eine Bürgschaft über 300 000 DM
für eine gegen den Ehemann der Kl. gerichtete Darle-
hensforderung; außerdem schloss sie mit dem Ehe-
mann einen Avalkredit-Rahmenvertrag über 440 000
DM und räumte ihm einen Kontokorrentkredit über
100 000 DM ein. Zum 20. 1. 1990 kündigte die Bekl.
die dem Ehemann gewährten Darlehen. Die in den
Wertpapieren verbriefen Forderungen wurden in der
Folgezeit zur Rückzahlung fällig. Die Bekl. brachte
die Beträge dem Konto des Ehemanns der Kl. gut, des-
sen Darlehensschuld gegenüber der Bekl. sich dadurch
verminderte. Die Kl. behauptet, mit der Verpfändung
der Wertpapiere habe ihr schon damals überschuldeter
Ehemann über sein gesamtes ihm noch verbliebenes
Vermögen verfügt, was die Bekl. auch gewusst habe.
Sie hält die Verpfändung der Wertpapiere deshalb
nach § 1365 BGB für unwirksam. Mit ihrer Klage hat-
te die Kl. von der Bekl. zunächst die Herausgabe der
Wertpapiere verlangt.
Das FamG hat diese Klage abgewiesen. Im Berufungs-
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rechtszug hat die Kl. beantragt, die Bekl. zur Zahlung sehbar ist, dass der nicht verfügende Ehegatte im Falle
von 232 000 DM nebst Zinsen an sie, hilfsweise an sie einer künftigen Auflösung der Ehe nicht ausgleichs-
und ihren Ehemann als Gesamtgläubiger, zu verurtei- berechtigt sein würde. Ebenso wenig ist es für die An-
len. Das OLG (FamRZ 1999, 298 L) hat die Berufung wendbarkeit von § 1365 BGB von Bedeutung, ob der
der Kl. zurückgewiesen. Die zugelassenen Revision verfügende Ehegatte im Zeitpunkt der Verfügung be-
der Kl. hatte im Ergebnis keinen Erfolg. reits überschuldet ist, ob die Verfügung einem Gläubi-

Gründe: kungen die Unwirksamkeit der Verfügung für diesen
Das OLG hat eine sich aus § 1365 BG ergebende Un- Gläubiger hat. Die Absicht des verfügenden Ehegat-
wirksamkeit der Verpfändung verneint und einen An- ten, seinen drohenden wirtschaftlichen Zusammen-
spruch auf Herausgabe der auf die verpfändeten Wert- bruch zu verhindern oder doch hinauszuschieben, hin-
papiere geleisteten Rückzahlungen abgelehnt. dert die Anwendung des § 1365 BGB nicht; für dessen
Es hat dahinstehen lassen, ob die der Bekl. verpfände- Anwendung macht es auch keinen Unterschied, ob der
ten Wertpapiere bereits anderweit verpfändet waren, verfügende Ehegatte dieses Ziel durch den Verkauf
ob sie nahezu das ganze Vermögen des Ehemanns der aller oder nahezu aller ihm verbliebenen Vermögens-
Bekl. ausmachten und ob - bejahendenfalls - die Bekl. güter oder aber durch eine Beleihung dieser Vermö-
dies wusste. Nach Auffassung des OLG findet § 1365 gensgüter zu erreichen sucht, die deren Wert im We-
BGB nämlich schon nach seinem Sinn und Zweck auf sentlichen aufzehrt (vgl. BGHZ 123, 93 [95] = NJW
den vorliegenden Fall keine Anwendung: Die Vor- 1993, 2441 = LM H. 2/1994 § 1365 BGB Nr. 16). In
schrift wolle einen möglichen Zugewinnausgleichsan- beiden Fällen werden diese Vermögensgüter aus dem
spruch des nicht verfügenden Ehegatten sichern. Ein noch vorhandenen Aktivvermögen - zumindest wirt-
Zugewinnausgleichsanspruch könne der Kl. jedoch schaftlich - ausgeschieden. Die Entscheidung über eine
nach deren eigenem Vortrag nicht zustehen. Auch das Verfügurig von so weitreichender wirtschaftlicher Be-
Interesse an der Erhaltung der wirtschaftlichen Grund- deutung soll der im gesetzlichen Güterstand lebende
lage der Familie könne - als ein etwaiger weiterer Ge- Ehegatte nach dem Willen des Gesetzes nicht ohne die
setzeszweck - die Anwendung der Vorschrift nicht - notfalls ersetzbare - Zustimmung seines Ehegatten
rechtfertigen: Dieses Interesse sei nicht schutzwürdig, treffen.
wenn - wie im vorliegenden Fall - ein hoch verschul- Richtig ist allerdings, dass das Interesse eines Ehegat-
deter Ehegatte einem Gläubiger eine Sicherheit gebe. ten am Erhalt des Familienvermögens (zu diesem
Könnte hier der andere Ehegatte die Sicherheit zurück- Schutzzweck: Senat, BGHZ 123, 93 [95] = NJW
verlangen, wäre eine Möglichkeit eröffnet, wesentli- 1993, 2441 = LM H. 2/1994 § 1365 BGB Nr. 16) den
che Vermögensstücke dem Zugriff von Gläubigern zu Interessen der Gläubiger des anderen Ehegatten nicht
entziehen. Dies widerspreche auch der Wertung des § schlechthin vorgeht. Deshalb schützt, wie das OLG
3 I AnfG, nach der das Gläubigerinteresse dem Inter- zutreffend bemerkt, das Anfechtungsgesetz die Gläu-
esse der Familie und insbesondere des anderen Ehegat- biger eines Ehegatten vor Transaktionen, die dessen
ten am Erhalt des Vermögens vorgehe. Im Übrigen Vermögensgüter auf den anderen Ehegatten verlagern
müsse, wenn man nicht von einer wirksamen Verpfän- und so dem Zugriff der Gläubiger entziehen sollen.
dung der Wertpapiere ausgehe, die Kl. gegen sich gel- Aus dieser Erkenntnis lassen sich jedoch keine allge-
ten lassen, dass der Bekl. eine den Wert der verpfän- meinen Rückschlüsse auf eine eingeschränkte Anwend-
deten Wertpapiere weit übersteigende Forderung zu- barkeit des § 1365 bei Überschuldung des verfügenden
gestanden habe, mit der sie gegen eine Forderung des Ehegatten herleiten
Ehemanns der Kl. auf Rückübertragung der Wertpa- Die Kl. kann dennoch von der Bekl. nicht gem. § 1368
piere bzw. Zahlung des daraus eingelösten Betrags BGB den Betrag verlangen, den die Bekl. aus der
dadurch aufgerechnet habe, dass sie auf seinem Konto Rückzahlung der Wertpapiere erlangt hat. Dabei kann
eine Verrechnung mit seinem Schuldsaldo vorgenom- offen bleiben, ob die Verpfändung dieser Wertpapiere
men und seine Schuld reduziert habe. durch die Bekl. überhaupt die objektiven und subjekti-
Diese Ausführungen halten einer rechtlichen Überprü- ven Voraussetzungen des § 1365 BGB erfüllt hat, ob
fung nicht uneingeschränkt stand: die verpfändeten Wertpapiere also nahezu dessen gan-
Zwar ist richtig, dass § 1365 BGB auch das Ziel ver- zes Vermögen bildeten und die Bekl. dies wusste (vgl.
folgt, den Zugewinnausgleichsanspruch zu sichern etwa BGHZ 43, 174 [177] = NJW 1965, 909 = LM §
(Senat, BGHZ 77, 293 [297] = NJW 1980, 2350 = 1365 BGB Nr. 5). In diesem Fall war die Verpfändung
LM § 1366 BGB Nr. 1 L; BGHZ 101, 225 [228] = der Wertpapiere zwar gem. § 1365 BGB unwirksam.
NJW 1987, 2673 = LM § 1365 BGB Nr. 11). Die Ge- Mangels eines wirksam bestellten und sich am Rück-
setzesfassung abstrahiert jedoch bewusst, von diesem zahlungsbetrag fortsetzenden Pfandrechts war die
Zweck und schützt damit - schon aus nahe liegenden Bekl. folglich verpflichtet, die von ihr für die Wert-
Gründen der Rechtssicherheit - einen Ehegatten vor papiere erlangten Beträge an den Ehemann der Kl. zu
Verfügungen seines Ehegatten auch dann, wenn ab- leisten (§ 816 II BGB). Gegenüber diesem Anspruch

ger des Ehegatten zugute kommt und welche Auswir-
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hat die Bekl. jedoch mit dem ihr gegen den Ehemann dere nicht an der Eingebung von Verbindlichkeiten,
der Kl. zustehenden Anspruch auf Rückzahlung der die ihn zwar nicht zu einer Verfügung über sein gan-
dem Ehemann gewährten Darlehen aufgerechnet. Die zes oder nahezu ganzes Vermögen verpflichten, die
Aufrechnung erfolgte mit der Gutschrift der Rückzah- dessen Bestand aber gleichwohl nachhaltig gefährden.
lungsbeträge auf das bei der Bekl. bestehende Erwachsen aus solchen Verbindlichkeiten eines Ehe-
Darlehenskonto des Ehemanns der Kl. Die Aufrech- gatten Zahlungsansprüche, können die Gläubiger des
nung ist auch wirksam: verpflichteten Ehegatten im Wege der Zwangsvoll-
Die Gegenseitigkeit der Forderungen ist gewahrt. Der streckung auf dessen Vermögen Zugriff nehmen. §
Anspruch der Bekl. auf Darlehensrückzahlung ist ge- 1365 BGB hindert die Zwangsvollstreckung in das
gen den Ehemann der Kl. gerichtet. Der von der Kl. Vermögen des Ehegatten nicht; er gibt dem nicht ver-
geltend gemachte Anspruch steht nicht der Kl., son- pflichteten Ehegatten auch dann kein Recht, sich der
dern deren Ehemann zu. § 1368 BGB gibt der Kl. le- Zwangsvollstreckung zu widersetzen, wenn es sich bei
diglich die Befugnis, die sich aus der Unwirksamkeit den gepfändeten Vermögensgegenständen um das gan-
der Verfügung ihres Ehemanns gem. § 1365 BGB er- ze oder nahezu das ganze Vermögen des anderen Ehe-
gebenden Ansprüche im eigenen Namen geltend zu gatten handelt. Ebenso wenig wie vor einer
machen (h.M.; vgl. etwa Gernhuber, in: MünchKomm Zwangsvollstreckung ist ein Ehegatte vor einer Auf-
3. Aufl. [1993], § 1368 Rdnr. 3; Finke, in: RGRK, rechnung geschätzt, wenn der andere Ehegatte entge-
12. Aufl. [1984], § 1368 Rdnr. 12; Soergel/Lange, gen § 1365 BGB über sein ganzes oder nahezu sein
BGB, 12. Aufl. [1989], § 1368 Rdnr. 9; Staudin- ganzes Vermögen zu Gunsten eines Dritten verfügt
ger/Thiele, BGB, 13. Bearb. [1994], § 1368 Rdnrn. 18 und dem Dritten seinerseits ein Zahlungsanspruch ge-
f.). Zwar mag man das von § 1365 BGB statuierte Zu- gen den anderen Ehegatten zusteht. Der sich aus der
stimmungserfordernis als Ausdruck einer “eigenen" Unwirksamkeit der Verfügung ergebende
Mitwirkungs- und Mitbestimmungskompetenz des Herausgabeanspruch ist - nicht anders als der vom
nicht verfügenden Ehegatten ansehen, die dessen "ei- Dritten herauszugebende Verfügungsgegenstand selbst
gene" Interessen an der Erhaltung der Vermögenssub- - Vermögensbestandteil des anderen Ehegatten; als
stanz der Ehe sichern soll (so Mikat, in: Festschr. f. solcher unterliegt er dem Vollstreckungszugriff der
Felgentraeger, 1969, S. 323 [344]). Dieses Verständ- Gläubiger dieses Ehegatten, also auch des Dritten als
nis rechtfertigt jedoch nicht den Schluss, dass dem ei- Gläubiger des gegen den herausgabeberechtigten Ehe-
nen Ehegatten aus der unwirksamen Verfügung des gatten gerichteten Zahlungsanspruchs. Daran ändert
anderen Ehegatten auch eigene Ansprüche erwachsen sich grundsätzlich nichts, wenn sich der aus der Un-
(so Mikat, S. 344; für § 1369 BGB i.E ebenso Baur, wirksamkeit der Verfügung folgende Herausgabean-
FamRZ 1962, 508 [510] Fußn. 31; zweifelnd Brox, spruch des Ehegatten in einen Zahlungsanspruch um-
FamRZ 1961 281 [282]), die materielle Rechtsinha- wandelt. Auch dieser Anspruch kann von den Gläubi-
berschaft an den Verfügungsgegenständen oder an den gern des Ehegatten gepfändet werden; der Dritte kann
Ansprüchen auf deren Surrogate also vom verfügen- sich jedoch, da der gegen ihn gerichtete Anspruch des
den Ehegatten auf den nicht verfügenden Ehegatten Ehegatten und seine eigene Forderung gegen den Ehe-
übergeht. gatten nunmehr auf gleichartige Leistungen gerichtet
Der von §§ 1365, 1368 BGB verfolgte Schutzzweck sind, einfacher, nämlich - auch ohne Titel - im Wege
steht der Wirksamkeit der Aufrechnung nicht entge- der Aufrechnung befriedigen (i.E. ebenso Gernhuber,
gen. Das Zustimmungserfordernis des § 1365 BGB in: MünchKomm, § 1368 Rdnr. 17; Finke, in: RGRK,
sichert einen Ehegatten nicht umfassend vor Minde- § 1368 Rdnr. 15; Soergel/Lange, § 1368 Rdnr. 15;
rungen des Familienvermögens durch den anderen Staudinger/Thiele, § 1368 Rdnr. 52).
Ehegatten; es hindert den anderen Ehegatten insbeson-

Standort: Gesamtschuld  Problem: Auswirkung bei Erledigung im Vergleich

BGH, URTEIL VOM 21.03.2000 klärt wird, auf den Anspruch des Gläubigers gegen
IX ZR 39/99 (NJW 2000, 1942)

Problemdarstellung:
Im Kern geht es bei dem vorliegenden Urteil um die
Frage, wie sich ein Prozessvergleich, in dem die For-
derung gegen einen Gesamtschuldner für erledigt er-

den anderen Gesamtschuldner auswirkt.
Der BGH stellt zunächst fest, dass dem Prozessver-
gleich aufgrund seiner Doppelnatur (Prozesshandlung
und materielles Rechtsgeschäft) eine materiell-recht-
liche Wirkung zukommen muss. Die Parteien erklären
im Prozessvergleich den in Rede stehenden Anspruch
für erledigt; da die “Erledigung” kein materieller Er-



RA 2000, HEFT 8ZIVILRECHT

-447-

löschensgrund i.S.d. BGB ist, legt das Gericht diese
Erklärung entsprechend aus.
Zunächst stellt der BGH Überlegungen an, ob dahinter
nicht ein Erlass i.S.d. § 397 BGB steckt. Ein solcher
Erlass würde dann eine Gesamtwirkung auch für alle
übrigen Gesamtschuldner haben, wenn die Vertrags-
schließenden auch das gesamte Schuldverhältnis auf-
heben wollten (§ 423 BGB). Ein entsprechender Par-
teiwille muss sich aus dem Inhalt der Willenserklärun-
gen durch Auslegung feststellen lassen. Ein solcher
Wille lässt sich z.B. vermuten, wenn der Erlass gerade
mit dem Gesamtschuldner vereinbart wird, der im In-
nenverhältnis unter den Gesamtschuldnern die Ver-
bindlichkeit allein zu tragen hat. Dem Prozessver-
gleich kann aber auch je nach Auslegungsergebnis nur
eine beschränkte Gesamtwirkung derart zukommen,
dass der Anspruch des Gläubigers zugleich gegenüber
den übrigen Gesamtschuldnern um den Betrag gekürzt
wird, den diese den entlassenen Gesamtschuldner nach
§ 426 BGB im Innenverhältnis in Regress hätten neh-
men können. 
Dann verfolgt der BGH den Gedanken, ob nicht eine
Gesamtaufhebung des Schuldverhältnis gegenüber al-
len Gesamtschuldnern gem. §§ 398, 422 I 2 BGB er-
folgt ist, da der fragliche gesamtschuldnerische An-
spruch zur Beseitigung der Klageforderung eingesetzt
wurde und daher wie bei einer Aufrechnung verwertet
wurde.

Prüfungsrelevanz:
Die zu einer Gesamtschuld verbundenen Forderungen
gegenüber den einzelnen Gesamtschuldnern sind selb-
ständige Forderungen und entwickeln sich daher
grundsätzlich unabhängig von einander, § 425 BGB
(sog. Einzelwirkung). Nur in bestimmten Ausnahme-
fällen ordnet das Gesetz an, dass sich Entwicklungen
gegenüber einem Gesamtschuldner auch auf alle übri-
gen auswirken, §§ 422 ff. BGB (sog. Gesamtwirkung).
Der Grund dafür liegt darin, dass der Gläubiger einer
Gesamtschuld die Leistung nur einmal fordern darf.
Des weiteren kann eine solche Gesamtwirkung auch
vertraglich vereinbart werden, z.B. dass jeder Gesamt-
schuldner für das Verschulden des anderen einzuste-
hen hat (z.B. bei der Beauftragung einer Anwaltssozie-
tät).
Eine ganz andere Frage ist es, wie sich diese Entwick-
lungen auf das interne Ausgleichsverhältnis zwischen
den Gesamtschuldnern gem. § 426 BGB auswirkt (sog.
“gestörte Gesamtschuldnerschaft”; vgl. RA 5 / 2000,
S. 267).

Leitsatz:
Zur Wirkung eines Prozessvergleichs, in dem die
Forderung gegen einen Gesamtschuldner für erle-
digt erklärt wird, auf den Anspruch des Gläubigers
gegen einen anderen Gesamtschuldner.

Sachverhalt: 
Die Parteien und M waren Gesellschafter der VGmbH.
Die B-Bank, die der V einen Kredit eingeräumt hatte,
für den der Bekl. und M die persönliche Haftung über-
nommen hatten, gewährte diesen Gesellschaftern zur
Entschuldung der GmbH ein Darlehen in Höhe von
704 000 DM. Zur Sicherung dieser Verbindlichkeit
übernahm der Kl. am 20. 12. 1990 eine
Höchstbetragsbürgschaft von 100 000 DM zuzüglich
Zinsen und Kosten. Nr. 3 der formularmäßig gefassten
Urkunde lautet. Meine Zahlungen als Bürge dienen als
Sicherheitsleistung für die Bürgschaftsschuld, bis die
Bank wegen ihrer sämtlichen Ansprüche gegen den
Hauptschuldner, die im Zeitpunkt der vollständigen
Erfüllung der Bürgschaftsschuld bestehen, befriedigt
ist. Erst dann gehen die Ansprüche der Bank gegen
den Hauptschuldner auf mich über. Die Bank ist je-
doch berechtigt, sich jederzeit aus den von mir als Bür-
ge gezahlten Beträgen zu befriedigen." Außerdem war
vorgesehen, dass der Kl. ein Objekt im Rahmen eines
Joint Venture mit der Gläubigerbank abwickelte, aus
dem diese einen Gewinn von mindestens 1,5 Mio. DM
erwartete, der zugleich zur Befreiung der Darlehens-
nehmer von der Kreditschuld führen sollte. Das Objekt
gelangte jedoch nicht zur Durchführung Da die Kredit-
nehmer ihre Verpflichtungen nicht zu erfüllen ver-
machten, nahm die Bank den Kl. mit Schreiben vom
18. 8. 1994 aus der Bürgschaft in Anspruch. Der Kl.
zahlte an die Gläubigerin 137 128,48 DM. Diese er-
klärte ihm mit Schreiben vom 5. 9. 1994: "... wir neh-
men Bezug auf unser Schreiben vom 18. 8. 1994 und
bestätigen Ihnen hiermit wunschgemäß, dass Sie auf
Grund der von uns ausgesprochenen Bürgschaftsinan-
spruchnahme auf Ihre Bürgschaftsverpflichtung hin
137 128,48 DM geleistet haben. Damit geht in dieser
Höhe die verbürgte Forderung auf Sie über. ..." Am
11. 1. 1995 vereinbarten der Bekl. und M mit der
Gläubigerbank, an diese jeweils 100 000 DM in näher
festgelegten Raten zu zahlen. Die Gläubigerin ver-
pflichtete sich, nach Erhalt der vereinbarten Leistun-
gen auf die Restforderung zu verzichten. Die Raten-
zahlungen sind noch nicht abgeschlossen. M machte
gegen die H-GmbH (nachfolgend: H), deren einziger
und vom Verbot des Selbstkontrahierens befreiter Ge-
sellschafter der Kl. bis zum 13. 5. 1996 war und seit
dem 27. 2. 1997 wieder ist, eine Forderung gerichtlich
geltend. Die dortige Bekl. erklärte die Hilfsaufrech-
nung, gestützt auf eine undatierte Abtretungserklärung
des Kl. mit folgendem Wortlaut: "Durch Bürgschafts-
erklärung vom 20. 12. 1990 hat sich der Zedent gegen-
über der B-Bank in Höhe von 100 000 DM für Ver-
bindlichkeiten des Herrn M ... und (des Bekl.) ... ver-
bürgt. Aus dieser Bürgschaft wurde (der Kl.) ... im
August 1994 zur Zahlung in Höhe von 137 128,48 DM
von der B-Bank in Anspruch genommen. Der Zedent
tritt hiermit diese Forderung an den Zessionar ab. Der
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Zessionar nimmt diese Abtretung an.” Jener Rechts- die gegenseitigem Ansprüche seien schon deshalb für
streit wurde am 20. 9. 1996 durch einen Prozessver- erledigt erklärt worden, weil die Bekl. des dortigen
gleich beigelegt, der auszugsweise wie folgt lau- Rechtsstreits gegenüber einer bestrittenen Werklohn-
tet:"Die Parteien sind darüber einig, dass die wechsel- forderung von rund 150 000 DM in erster Linie mit
seitigen, streitgegenständlichen Ansprüche aus origi- Schadensersatzansprüchen in Höhe von etwa 330 000
närem oder abgeleitetem Recht, sowie alle etwaigen DM aufgerechnet habe; die abgetretene Bürgschafts-
weiteren Ansprüche im Zusammenhang mit dem regressforderung habe das Ergebnis des Vergleichs
streitgegenständlichen Vertragsverhältnis, gleich aus insoweit nicht beeinflusst. Trifft dies zu, ist der Ver-
welchem Rechtsgrund, erledigt sind. Die Bekl. versi- gleich im Sinne eines Erlasses des gegen M gerichteten
chert, dass sie zur Zeit Inhaberin des von ihr geltend Anspruchs aus § 774 I BGB zu verstehen. In diesem
gemachten Bürgschaftsregressanspruchs in Höhe von Fall sind die an die H abgetretenen Ansprüche des Kl.
137 128,48 DM ... ist. Es wird ferner ausdrücklich gegen den Bekl. infolge des Vergleichs vom 20. 9.
festgehalten, dass der erwähnte Bürgschaftsregressan- 1996 nicht erloschen.
spruch streitgegenständlich im Sinne dieser Nummer Ein zwischen dem Gläubiger und einem Gesamtschuld-
ist." Im Juli 1997 trat die H den ihr übertragenen An- ner vereinbarter Erlass wirkt für die übrigen Schuld-
spruch, soweit er sich gegen den Bekl. richtet, wieder ner nur dann, wenn die Vertragschließenden das ganze
an den Kl. ab. Dieser hat vom Bekl. unter Berufung Schuldverhältnis aufheben wollten (§ 423 BGB). Ein
auf die infolge seiner Leistung auf ihn übergegangenen entsprechender übereinstimmender Parteiwille muss
Gläubigeransprüche Zahlung von 137 128,48 DM ver- sich aus dem Inhalt der Willenserklärungen durch
langt. Auslegung feststellen lassen. Im Zweifel hat der Erlass
Die Klage hatte in den Vorinstanzen keinen Erfolg. nur Einzelwirkung. Dies gilt auch dann, wenn der
Die Revision war erfolgreich und führte zur Aufhe- Gläubiger seine Ansprüche gegen die Ge samtschuld-
bung und Zurückverweisung. ner an einen Dritten abtritt und dieser nur gegenüber

Gründe: spruchsverzicht erklärt; denn die Interessenlage der
Das BerGer. hat die Klageabweisung bestätigt und zur Beteiligten ändert sich dadurch nicht. Sie ist so zu be-
Begründung ausgeführt: urteilen, als hätte der ursprüngliche Gläubiger ver-
Der geltend gemachte Anspruch sei durch den gericht- gleichsweise über seinen Anspruch verfügt. Die Be-
lichen Vergleich vom 20. 9. 1996 erledigt. Die Ab- gründung des angefochtenen Urteils lässt nicht erken-
tretung an die Bekl. des Vorprozesses (H) habe auch nen, dass das BerGer. diese Grundsätze hinreichend
die Ansprüche des Kl. gegen den jetzigen Bekl. um- beachtet hat.
fasst. Nach dem Inhalt des Vergleichs habe keine For- Das BerGer. stützt seine Ansicht allein auf den Wort-
derung der H mehr bestanden, die Gegenstand einer laut des Prozessvergleichs. Dabei hat es nicht beachtet,
Abtretung hätte sein können. dass die Prozessparteien nur die wechselseitigen
Diese Erwägungen sind, wie die Revision zutreffend streitgegenständlichen Ansprüche für erledigt erklärt
rügt, rechtlich nicht haltbar. haben. Dazu gehörte der Anspruch der Zessionarin
Die tatrichterliche Auslegung eines Prozessvergleichs gegen den jetzigen Bekl. nicht, weil dieser an jenem
unterliegt der revisionsrechtlichen Prüfung jedenfalls Prozess nicht beteiligt war. Der Vergleich hat daher
darauf, ob anerkannte Auslegungsgrundsätze, Denkge- schon dem Wortlaut nach den hier geltend gemachten
setze. oder Erfahrungssätze verletzt sind (BGH, NJW- Anspruch nicht einbezogen.
RR 1995, 1201 = LM H. 1/1996 § 157 [C] BGB Nr. Der Kl. hatte seine Ansprüche damals an die H abge-
45 = WM 1995, 1545 [1546]). Schon in dieser Hin- treten, um ihr die Möglichkeit einzuräumen, sich im
sicht erweist sich das angefochtene Urteil als fehler- Wege der Hilfsaufrechnung gegen den von M erhobe-
haft. nen Anspruch zu verteidigen. Der gegen den Bekl.
Der Prozessvergleich hat eine Doppelnatur; er stellt gerichtete Anspruch war aber mangels Gegenseitigkeit
sowohl eine Prozesshandlung als auch ein Rechtsge- von vornherein nicht zur Aufrechnung geeignet(§ 387
schäft im materiell-rechtlichen Sinne dar (BGHZ 16, BGB).
388 [390] = NJW 1955, 705 = LM § 794 I Ziff. 1 Der Bekl. hat auch weder behauptet, die H habe den
ZPO Nr. 6; BGHZ 41, 310 [311] = NJW 1964, 1524 gegen ihn gerichteten Anspruch überhaupt in jenen
= LM § 794 1 Ziff. 1 ZPO Nr. 14; BGHZ 79, 71 [74] Prozess eingeführt, noch sonstige Umstände vorgetra-
= NJW 1981, 823 = LM § 322 ZPO Nr. 87; BGH, gen, die darauf hindeuten, dass die Parteien jenes
NJW 1988, 65 = LM § 140 Kost0 Nr. 2). Das Beru- Rechtsstreits sich darüber einig waren, durch den Ver-
fungsurteil äußert sich nicht dazu, welcher materiell- gleich auch die Forderung gegen den jetzigen Bekl.
rechtliche Gehalt der Erklärung der Prozessparteien, abschließend zu regeln.
die gegenseitigen Ansprüche seien erledigt, zukommt. Ein Wille der Vergleichsparteien, das Schuldverhältnis
Für die revisionsrechtliche Prüfung ist daher von dem insgesamt aufzuheben, kann sich im Einzelfall daraus
Vorbringen des Kl. auszugehen. Dieser hat behauptet, ergeben, dass der Erlass gerade mit dem Gesamt-

einem Gesamtschuldner vergleichsweise einen An-
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schuldner vereinbart wird, der im Innenverhältnis un- gerbank auf ihn noch nicht nach § 774 BGB übergegan-
ter den Gesamtschuldnern die Verbindlichkeit allein gen; denn die Ansprüche gegen die Hauptschuldnerin
tragen müsste (OLG Köln, NJW-RR 1992, 1398). An seien bisher nicht vollständig befriedigt. Dem ist je-
solchen Voraussetzungen fehlt es indessen ebenfalls. doch nicht zu folgen.
Der Bekl und M waren damals beide Gesellschafter Es braucht nicht entschieden zu werden, ob die in Nr.
der GmbH, die sie durch eigene Darlehensaufnahmen 3 der Bürgschaftsurkunde enthaltene Klausel einer Prü-
entlastet hatten. Der Bekl. hat nichts vorgetragen, was fung nach § 9 AGBG standhält, obwohl die
einen Hinweis dafür liefert, dass im Innenverhältnis zu Höchstbetragsbürgschaft hier nur die Forderung des
M diesen die Ausgleichspflicht allein treffen sollte. Gläubigers aus einem bestimmten Kreditvertrag deckt
Dem Prozessvergleich kann eine beschränkte Gesamt- (zur Wirksamkeit einer ähnlichen formularmäßigen
wirkung in dem Sinne zukommen, dass der Gesell- Bestimmung bei Haftung des Bürgen für alle Ansprü-
schafter, dessen Verbindlichkeit erlassen wird (M), che aus der Geschäftsbeziehung zwischen Gläubiger
zugleich von seiner im Innenverhältnis aus § 426 I und Hauptschuldner (BGHZ 92, 374 = NJW 1985,
BGB dem anderen Gesamtschuldner (Bekl.) gegenüber 614 = LM § 242 [Cd] BGB Nr. 265). Hier folgt schon
begründeten Haftung befreit werden soll (BGHZ 58, aus dem unstreitigen Sachverhalt, dass die Ansprüche
216 [220] = NJW 1972, 942 = LM § 426 BGB Nr. aus 774 I BGB, soweit nicht bereits kraft Gesetzes ge-
35; OLG Hamm, NJW-RR 1988, 1174; OLG Köln, schehen, jedenfalls mit Willen des Gläubigers auf den
NJW-RR 1994, 1307). Da die Ausgleichspflicht der Kl. übergegangen sind.
Gesamtschuldner bereits bei Begründung des Gesamt- Mit Schreiben vom 5. 9. 1994, das der Senat selbst
schuldverhältnisses und nicht erst mit der Leistung auslegen kann, weil der insoweit rechtserhebliche
eines Gesamtschuldners an den Gläubiger entsteht Sachverhalt unstreitig ist, hat die Gläubigerbank dem
(BGHZ 114, 117 [122] = NJW 1991, 1733 = LM H. Kl. mitgeteilt, dass die verbürgte Forderung infolge
2/1992 § 426 BGB Nr. 90; BGH, NJW-RR 1991, 499 der von ihm erbrachten Leistungen auf ihn übergegan-
= LM § 426 BGB Nr. 89 = WM 1991, 399 [400]; gen sei. Das konnte aus der allein maßgeblichen Sicht
NJW 1992, 2286 [2287] = LM H. 10/1 992 § 774 des Empfängers der Erklärung nur dahin verstanden
BGB Nr. 24; NJW 2000, 1034 = WM 2000, 108 werden, dass die Bank von den in Nr. 3 des Bürg-
[409]), ist dies wirksam nur in der Weise möglich, schaftsformulars vorbehaltenen Rechten keinen Ge-
dass der Anspruch des Gläubigers gegen den am Ver- brauch machte. Ob der Gläubigerin, wie der Bekl. be-
gleich nicht beteiligten Gesamtschuldner im Wege ei- hauptet, ein entsprechendes Erklärungsbewusstsein
nes Vertrags zu Gunsten Dritter in dem Umfang aufge- fehlte, kann offen bleiben; denn sie hat ihre Äußerung
hoben wird, in welchem der durch den Erlass begün- nicht wegen Irrtums angefochten.
stigte Gesamtschuldner, wäre er vom Gläubiger voll in Der Senat kann nicht in der Sache selbst entscheiden,
Anspruch genommen worden, Ausgleich von dem an- weil diese noch weiterer tatrichterlicher Aufklärung
deren Gesamtschuldner verlangen könnte (BGHZ 58, bedarf. Das BerGer. wird zunächst klären müssen, ob
216 [220] = NJW 1972, 942 = LM § 426 BGB Nr. und in welchem Umfang die geltend gemachte Forde-
35). Der Vortrag des Kl. liefert keine Hinweise dafür, rung infolge des Prozessvergleichs erloschen ist.
dass die damaligen Prozessparteien eine solche Rege- Soweit danach noch ein Anspruch des Kl. verbleibt,
lung treffen wollten (vgl. dazu OLG Köln, NJW-RR wird sich das BerGer. mit der Behauptung des Bekl.
1994, 1307; OLG Bremen, NJW-RR 1998,1745). befassen müssen, der Kl. habe sich gegenüber den
Der Bekl. hat jedoch behauptet, M habe sich im Darlehensnehmern rechtlich verpflichtet, dadurch für
Vorprozess nur deshalb mit einer Erledigung seiner deren Befreiung von der Hauptschuld zu sorgen, dass
Ansprüche einverstanden erklärt, weil die H dem Kla- er mit der Gläubigerbank ein größeres Immobilienpro-
gebegehren zusätzlich den Bürgschaftsregressanspruch jekt (Joint Venture) realisiere und jener so einen Ge-
entgegengesetzt habe. Sollte dies zutreffen, ist dieser winn verschaffe, der auf die Darlehensschuld ange-
Anspruch mit zur Beseitigung der von M erhobenen rechnet werde. Der Bekl. hat für sein - vom Kl. be-
Forderung verwertet worden. In dem Prozessvergleich strittenes - Vorbringen Beweis angetreten. Ist der Kl.
wäre dann eine Leistung auf die hier erhobene Forde- eine solche Verpflichtung gegenüber seinen damaligen
rung zu sehen, die ebenso wirkt wie eine Aufrechnung Mitgesellschaftern eingegangen, kann deren Nichterfül-
und daher zum Erlöschen des Schuldverhältnisses ins- lung nach dem Sinn und Zweck der zur Sanierung der
gesamt führt (§§ 389, 422 I 2 BGB). Da der Bekl. sich Gesellschaft von den Beteiligten getroffenen Abspra-
darauf beruft, die Forderung sei nachträglich entfal- chen eine Regressforderung des Kl. gegen den Bekl.
len, trifft ihn in diesem Punkt die Beweislast. ausschließen oder Gegenansprüche begründen, auf
Das angefochtene Urteil ist nicht im Ergebnis aus an- Grund deren die geltend gemachte Forderung erlo-
deren Gründen richtig. schen ist oder jedenfalls nicht durchgesetzt werden
Der Bekl. hat in den Tatsacheninstanzen die Auffas- kann. Ist der Kl. eine rechtliche Verpflichtung gegen-
sung vertreten, infolge der in Nr. 3 der Bürgschaft des über M und dem Bekl. nicht eingegangen, kann das
Kl. enthaltenen Klausel sei die Forderung der Gläubi- Scheitern des geplanten Projekts doch Anlass zu der
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Prüfung geben, ob es nach den Grundsätzen des Weg- erhobenen Anspruch hat.
falls der Geschäftsgrundlage Einfluss auf den vom Kl.

Standort: Schenkung Problem: Anfängliches Unvermögen des Schenkers

BGH, URTEIL VOM 23.03.2000 SchuldR I, 14. Aufl., S. 100 ff.) 
X ZR 177/97 (NJW 2000, 2101)
 

Problemdarstellung:
In diesem Fall musste das Gericht die Frage klären, ob
auf die Leistungstörung des anfänglichen Unvermö-
gens des Schenkers (§§ 516 ff. BGB) grundsätzlich die
von der h.M. verfolgte Garantiehaftung auf das positi-
ve Interesse anzuwenden ist oder nicht (§ 325 I BGB
analog). 
In der Vorinstanz hat man dies aufgrund der speziellen
gesetzlichen Regelungen der §§ 521 ff. BGB abge-
lehnt. Nach § 521 BGB beschränkt sich die Haftung
des Schenkers auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Deshalb sei § 521 BGB auch auf das anfängliche Un-
vermögen anzuwenden und eine weitergehende Garan-
tiehaftung abzulehnen.
Der BGH lehnt diese Rechtsansicht ab, denn er sieht
keinen hinreichenden Anlass für den Bereich der
Schenkung einen Sonderweg zu eröffnen. Die Privile-
gierungen des Schenkers gem. §§ 521 ff. BGB be-
schränken sich auf verschuldensabhängige Haftungen;
auf Garantiezusagen sind von ihrer Natur her erst gar
nicht anwendbar.
Jedoch lässt der BGH eine “Hintertür” offen, indem er
durch einzelfallbezogene Vertragsauslegung einen ver-
traglichen Ausschluss der Garantiehaftung zulässt. 
Prüfungsrelevanz:
Die Leistungsstörung des anfänglichen Unvermögens
(subjektive Unmöglichkeit) ist im BGB nicht geregelt.
Einigkeit in Rechtsprechung und Literatur besteht dar-
in, dass das anfängliche Unvermögen keinen Einfluss
auf die Wirksamkeit des Vertrages hat (keine Analogie
zu § 306 BGB) und nur sekundäre Ansprüche des
Gläubigers analog § 325 I BGB auslöst. Uneins ist man
sich aber, ob den Schuldner auch ein Verschulden an
seinem anfänglichen Unvermögen treffen muss.
Die h.M. in Rechtsprechung und Literatur vertritt da-
bei die sog. “Garantielösung”, wonach der Schuldner
mit dem Vertragsabschluss sein persönliches Lei-
stungsvermögen garantiert und verschuldensunabhän-
gig dafür einzustehen hat (st. Rspr. seit BGHZ 11,
16). In Anschluss an Larenz wird in der Literatur teil-
weise eine vermittelnde Ansicht vertreten, wonach die
Garantiehaftung nur die Zulänglichkeit des eigenen
Geschäftskreis des Schuldners erfasst; bei Unvermö-
gensgründen außerhalb des eigenen Geschäftskreis
muss den Schuldner ein Verschulden treffen, damit er
ersatzpflichtig analog § 325 I BGB wird (vgl. Larenz,

Leitsätze:
1. Die Einstandspflicht des Schenkers für sein
anfängliches Unvermögen setzt grundsätzlich ein
Verschulden nicht voraus.
2. Die Auslegung des Schenkungsvertrags kann je-
doch im Einzelfall ergeben, dass eine Garantiehaf-
tung des Schenkers für sein anfängliches Unvermö-
gen dem Parteiwillen nicht entspricht.

Sachverhalt: 
Die Bekl. schloss 1994 mit dem Kl., ihrem Großnef-
fen, und dessen Bruder einen notariell beurkundeten
Grundstücksübergabevertrag über einen vermeintli-
chen Miteigentumsanteil zu 1/4 der Bekl. an einem
bebauten Grundstück in F. Die Übergabe sollte danach
im Wege vorweggenommener Erbfolge unter Vorbe-
halt eines lebenslangen unentgeltlichen Nießbrauchs
erfolgen, der Kl. und sein Bruder sollten je einen Mit-
eigentumsanteil unbekannter Größe erwerben. Tat-
sächlich war und ist die Bekl. nicht Miteigentümerin
zu 1/4; das Grundstück steht im Eigentum einer unge-
teilten Erbengemeinschaft, an der die Bekl. beteiligt
ist. Zu einem Vollzug des Vertrags kam es daher
nicht. Der Kl. bemühte sich in der Folge vergeblich
um den Abschluss eines neuen Vertrags über die Über-
tragung des Gesamthandsanteils der Bekl. Der Kl. hat
die Bekl. zunächst auf Auflassung des Grundstücks zu
unbekannten Anteil an ihn und Bewilligung der Ein-
tragung im Grundbuch und hilfsweise auf Schadens-
ersatz in Höhe des anteiligen Grundstücksverkehrs-
werts, den er auf 109 500 DM beziffert hat, nebst Zin-
sen in Anspruch genommen. Nach Klageerhebung hat
die Bekl. die Schenkung wegen groben Undanks wi-
derrufen.
Das LG hat die Klage abgewiesen, nach Hauptantrag,
weil die Bekl. nicht Miteigentümerin sei, nach Hilfs-
antrag, weil es daran fehle, dass die Bekl. ihr Lei-
stungsvermögen zugesagt und der Kl. sich hierauf ver-
lassen habe. Die Berufung des Kl., mit der nur der in
der Höhe auf 100 532 DM ermäßigte Hilfsantrag wei-
ter verfolgt wurde, ist erfolglos geblieben. Die Revi-
sion hatte Erfolg.
 

Gründe: 
Das BerGer. hat einen Schadensersatzanspruch des Kl.
nach § 523 II BGB verneint; die Revision nimmt dies
hin. Rechtsfehler liegen insoweit nicht vor.
Das BerGer. hat angenommen, beide Parteien seien
bei Vertragsschluss irrig davon ausgegangen, dass die
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Bekl. tatsächlich Inhaberin eines Miteigentumsanteils Auch in der Rechtsprechung des BGH wird für den
an dem in Streit stehenden Grundstück sei. Damit sei vergleichbaren Fall der nachträglichen Unmöglichkeit
ein Fall subjektiven anfänglichen Unvermögens gege- bei der Gattungsschuld (§ 279 BGB) eine Einschrän-
ben. Dies wird von der Revision nicht angegriffen und k u n g  d e r  E i n s t a n d s p f l i c h t  u n t e r
lässt Rechtsfehler nicht erkennen (vgl. BGH, NJW Zumutbarkeitsgesichtspunkten angenommen (vgl.
1992, 3224 = LM H. 2/1993 § 90 BGB Nr. 1). BGH, NJW 1972, 1702 = LM § 463 BGB Nr. 18;
Das BerGer. ist weiter davon ausgegangen, dass bei NJW 1994, 515 = LM H. 5/1994 § 279 BGB Nr. 4).
einem Fall des subjektiven anfänglichen Unvermögens Dafür, dass eine Einschränkung der Haftung unter die-
grundsätzlich verschuldensunabhängig auf das positive sem Gesichtspunkt durchgreifen könnte, bietet der
Interesse gehaftet werde, weil der Schuldner durch festgestellte Sachverhalt indessen keinen Anlass. Das
sein Leistungsversprechen stillschweigend eine Garan- hier auf Seiten der Bekl. fehlende Vermögen, Eigen-
tie für sein Leistungsvermögen übernommen habe. Für tum zu verschaffen, rechnet auf jeden Fall zu den Um-
den Fall einer unentgeltlichen Zuwendung wie hier ständen, deren Vorliegen der Schuldner garantiert (so
ergebe sich jedoch aus der speziellen gesetzlichen Re- ausdrücklich Larenz, S. 103).
gelung der §§ 521 - 523 BGB etwas anderes. § 521 Entgegen der Auffassung des BerGer., die teilweise
BGB beschränke die Haftung des Schenkers ausdrück- auch im Schrifttum vertreten wird (so ohne nähere Be-
lich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit; auch für gründung Staudinger/Cremer, § 521 Rdnr. 1; Koll-
Rechtsmängel beschränke § 523 BGB die Haftung auf hosser, in: MünchKomm, 3. Aufl., § 521 Rdnr. 3 un-
Arglist bzw. grobe Fahrlässigkeit. Diese Vorschriften ter Hinw. auf die Abweichung von der h. M.; Soer-
seien Ausdruck einer allgemeinen Wertung des Ge- gel/Mühl/Teichmann, BGB, 12. Aufl., Vorb. § 521
setzgebers, die Haftung des Schenkers wegen der Rdnr. 2), besteht kein hinreichender Anlass, für den
Unentgeltlichkeit und der Besonderheit des Schen- Bereich des vertraglichen Schenkungsversprechens
kungsverhältnisses zu begrenzen. Deshalb sei § 521 grundsätzlich einen Sonderweg zu eröffnen. Zwar se-
BGB auch auf den Fall der anfänglichen subjektiven hen die §§ 521, 523 und 524 BGB für das vertragliche
Unmöglichkeit anzuwenden und es sei eine weiterge- Schenkungsversprechen Modifizierungen des allgemei-
hende Garantiehaftung im Bereich des Schenkungs- nen Haftungsmaßstabs aus § 276 BGB vor, nach dem
rechts abzulehnen. der Schuldner grundsätzlich für Vorsatz und Fahrläs-
Die Revision ist demgegenüber der Ansicht, dass die sigkeit haftet. Solche Modifizierungen sind jedoch im
Haftung für anfängliches Unvermögen auch bei der Bereich des Schuldvertragsrechts nicht ungewöhnlich
Schenkung den allgemeinen, von der Rechtsprechung (vgl. weiter §§ 277, 690, 708 BGB). Wie sich zudem
entwickelten Regeln folge, die insoweit eine Garantie- aus § 276 I 1, II BGB ergibt, unterliegt der gesetzlich
haftung begründen. vorgegebene Haftungsmaßstab in bestimmten Grenzen
Der Senat tritt der Auffassung der Revision im Grund- der Disposition der Parteien. Der Anwendungsbereich
satz bei. der Regelungen über den Verschuldensmaßstab be-
Es entspricht seit der Entscheidung des RG aus dem schränkt sich jedoch auf solche Sachverhalte, bei de-
Jahr 1908 in RGZ 69, 355 (357), gefestigter - wenn- nen nicht - wie etwa nach §§ 278, 279, 459 ff., 633
gleich nicht unangefochtener - Rechtsprechung, dass BGB oder den von der Rechtsprechung zum anfäng-
im Rahmen von vertraglichen Ansprüchen - anders lichen Unvermögen entwickelten Grundsätzen - eine
unter Umständen bei gesetzlich begründeten Zahlungs- verschuldensunabhängige Haftung begründet ist. Da-
verpflichtungen (vgl. etwa BGHZ 140, 223 [240] = mit können aber gesetzliche Haftungsmilderungen
NJW 1999,1470 = LM H. 4/1999 Art. 233 EGBGB grundsätzlich dort nicht herangezogen werden, wo
1986 Nr. 36) - bei anfänglichem Unvermögen des nicht verschuldensabhängig, sondern nach Art einer
Schuldners Garantiehaftung auf das positive Interesse Garantie gehaftet wird.
eintritt, weil der Schuldner mit dem Abschluss des Hierzu steht die Auffassung des RG in RGZ 65, 17
Vertrags sein persönliches Leistungsvermögen garan- (20), nicht im Widerspruch, nach der die Haftungsmil-
tiere (vgl. weiter z.B. BGHZ 11, 16 [22] = NJW derung nach § 521 BGB auch bei der Gehilfenhaftung
1954, 270 = LM Art. 39 REG Nr. 2; BGH, NJW nach § 278 S. 1 BGB eingreift; denn nach der letzt-
1988, 2878 = LM § 133 [B] BGB Nr. 30; NJW 1997, genannten Bestimmung hat der Schuldner ein Ver-
938 = LM H. 4/1997 § 440 BGB Nr. 11 m. w. schulden des Erfüllungsgehilfen nur in gleichem Um-
Nachw., BAG, DB 1974, 1617; anders Teile des fang wie eigenes Verschulden zu vertreten. Bereits aus
Schrifttums, Nachw. u. a. bei Larenz, SchuldR I, 14. der vom Gesetz gewählten Formulierung ergibt sich
Aufl., § 8 II, S. 100 Fußn. 9; Fikentscher, SchuldR, somit für die Gehilfenhaftung das Durchschlagen des
9. Aufl., Rdnr. 330; Staudinger/Löwisch, BGB, 13. Haftungsmaßstabs aus § 521 BGB.
Bearb. [1995], § 306 Rdnrn. 45 f.). Im Schrifttum ist Nach den zur Haftung wegen anfänglichen Unvermö-
im Anschluss an Larenz eine vermittelnde Auffassung gens von Rechtsprechung und Lehre entwickelten
im Vordringen, wonach die Garantiehaftung nur die Grundsätzen ist demgegenüber eine Anknüpfung an
Zulänglichkeit des eigenen Geschäftskreises erfasse. einen Verschuldenstatbestand nicht vorgesehen. Sie
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wäre auch gegenüber dem Konzept einer garantiearti- Generationenfolge und/oder steuerlichen Zwecken die-
gen Einstandspflicht systemwidrig. nen sollte. Lässt sich ein entsprechender übereinstim-
Eine verschuldensunabhängige Garantiehaftung kann mender Wille der Parteien, gegebenenfalls auch im
allerdings insoweit nicht zum Tragen kommen, als die Wege ergänzender Vertragsauslegung, ermitteln,
Auslegung des die Haftung begründenden Vertrags bleibt für die Annahme einer Garantiehaftung im vor-
ergibt, dass die Parteien eine solche nicht haben be- liegenden Fall kein Raum. Dabei wird unter dem Ge-
gründen wollen. Ob dies der Fall war, hat das BerGer. sichtspunkt von Treu und Glauben (§ 242 BGB) auch
- von seinem Rechtsstandpunkt aus folgerichtig - nicht zu bedenken sein, welche Vertragsauslegung den In-
geprüft. Der Senat ist, nachdem insoweit ausreichende teressen der Parteien am besten gerecht wird.
Feststellungen fehlen, nicht in der Lage, diese Prüfung Zur Frage eines Widerrufs der Schenkung wegen gro-
abschließend selbst vorzunehmen und auf dieser ben Undanks hat das BerGer. keine Feststellungen ge-
Grundlage in der Sache selbst zu entscheiden. troffen. Es wird erforderlichenfalls Gelegenheit haben,
Eine dahingehende Vertragsauslegung lässt sich nicht diese nachzuholen.
allein darauf stützen, dass es sich bei der Schenkung Nach dem derzeitigen Streitstand, insbesondere unter
um ein freigiebiges Geschäft ohne echte Gegenleistung Berücksichtigung des in der Vorinstanz zuletzt gestell-
handelt. Allerdings liegt die Annahme, dass eine Ga- ten Antrags, besteht kein Anlass zur Prüfung, ob aus
rantiehaftung nicht gewollt ist, bei derartigen Geschäf- dem geschlossenen Vertrag unter dem Gesichtspunkt
ten von vornherein näher als bei Austauschverträgen. einer veränderten Geschäftsgrundlage andere Ansprü-
Zudem ist nicht zu verkennen, dass vorliegend durch- che des Kl. abzuleiten sein können, etwa dahin, dass
aus konkrete Umstände dafür sprechen können, dass es die Bekl. ihren Miterbenanteil auf den Kl. zu übertra-
der übereinstimmende Wille der Parteien war, gerade gen hätte - was allenfalls dann in Betracht käme, wenn
nur den vermeintlichen Anteil der Bekl. an einem be- das fragliche Grundstück der einzige noch nicht aus-
stimmten Grundstück zu übertragen und nicht darüber einandergesetzte Nachlassgegenstand sein sollte -, oder
hinaus eine Verpflichtung der Bekl. nach Art einer dahin, dass die Bekl. zunächst verpflichtet wäre, die
Garantie für den Fall des Fehlschlagens der eingegan- Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft zu betrei-
genen Verpflichtung zu begründen. Hierfür kann indi- ben und sodann weitere Leistungen an den Kl. zu er-
ziell insbesondere von Bedeutung sein, dass, wie es bringen. Die Wiedereröffnung der Tatsacheninstanzen
das BerGer. festgestellt hat, die Übertragung im Weg wird den Parteien und dem Gericht Gelegenheit geben,
der vorgenommenen Erbfolge erfolgen und damit derartige Überlegungen anzustellen.
möglicherweise in erster Linie einer Vorverlegung der

Standort: BGB AT Problem: Formbedürftigkeit einer Verrechnungsabrede

BGH, URTEIL VOM 17.03.2000 dann die Nichtigkeit des gesamten Kaufvertrages,
V ZR 362/98 (NJW 2000, 2100)

Problemdarstellung:
Der BGH musste sich in diesem Revisionsverfahren
mit dem Umfang und den Rechtsfolgen der Formvor-
schrift für Grundstücksgeschäfte gem. § 313 BGB aus-
einandersetzen. Im zu entscheidenden Fall hatten die
Parteien eines Grundstückskaufvertrages eine Neben-
abrede zum Kaufpreis geschlossen, nach der der Kauf-
preisanspruch mit werkvertraglichen Gegenforderun-
gen des Käufers verrechnet werden sollte.
Dabei entspricht es der ständigen Rechtsprechung des
BGH, dass auch die Einigung über die Anrechnung
einer Vorauszahlung auf die Kaufpreisforderung der
Form von § 313 BGB unterliegt, weil sie konstitutive
rechtliche Bedeutung hat und zugleich damit die Frage
geklärt wird, wie der Kaufpreis zu erbringen ist. Dies
gilt für die Anrechnung anderer Leistungen sinn-
gemäß.
Aus der Nichtigkeit einer solchen Verrechnungsabrede
gem. §§ 125, 313 BGB folgt aber gem. § 139 BGB nur

wenn nicht anzunehmen ist, dass die Parteien auch oh-
ne den nichtigen Teil das Rechtsgeschäft vorgenom-
men hätten. Es hat eine hypothetische Vertragsausle-
gung stattzufinden, wie weit sich die Nichtigkeit der
Verrechnungsabrede auswirken soll. Dazu ist der BGH
der Rechtsansicht, dass die Vermutung von § 139 BGB
zur Gesamtnichtigkeit widerlegt ist, wenn der Käufer
die Belegung des Kaufpreises zu beweisen vermag. 

Prüfungsrelevanz:
Gem. § 313 BGB ist ein Vertrag, durch den sich der
eine Teil dazu verpflichtet, das Eigentum an einem
Grundstück zu übertragen oder zu erwerben, notariell
zu beurkunden. Der Beurkundungszwang soll die Par-
teien auf die Bedeutung des Geschäfts hinweisen und
vor dem Eingehen übereilter Verpflichtungen schützen
(Warnfunktion); er soll zugleich den Beweis der ge-
troffenen Vereinbarung sichern (Beweisfunktion), die
Gültigkeit des Rechtsgeschäfts gewährleisten (Gültig-
keitsgewähr) und eine sachgerechte Beratung der Par-
teien durch den Notar sicherstellen (Beratungsfunk-
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tion).
Dabei erstreckt sich der Beurkundungszwang nicht nur
auf die Veräußerungs- bzw. Erwerbsverpflichtung,
sondern auf den Vertrag im ganzen. Formbedürftig
sind daher alle Vereinbarungen, aus denen sich nach
dem Willen der Parteien das schuldrechtliche Rechts-
geschäft zusammensetzt, unabhängig von der Wesent-
lichkeit der einzelnen Abrede. Hätten die Parteien aber
auch ohne den nicht beurkundeten Teil den Vertrag
abgeschlossen, ist der Formverstoß gem. § 139 BGB
unschädlich. 

Leitsätze:
1. Eine Vereinbarung, dass der Grundstückskauf-
preis durch "Verrechnung" mit bestimmten Forde-
rungen des Käufers erbracht werden soll, ist beur-
kundungsbedürftig.
2. Die Formnichtigkeit einer Kaufpreisver-
rechnungsabrede lässt die Wirksamkeit des übrigen
Kaufvertrags unberührt, wenn der Käufer die Bele-
gung des Kaufpreises zu beweisen vermag.

Sachverhalt: 
Der Kl. ist Vermögensverwalter in dem auf Grund
Antrags vom 4. 3. 1996 mit Beschluss vom 30. 5.
1996 eröffneten Gesamtvollstreckungsverfahren gegen
P (Gemeinschuldner). Der Bekl. erbrachte 1994 und
1995 an den Gemeinschuldner Werkleistungen, auf die
im Herbst 1995 eine Forderung von 200 077,23 DM
offen stand. Zum Ausgleich sollte er ein Grundstück
zum Preis von 200 000 DM erhalten. Er leistete am
15. 9. 1995 eine Anzahlung von 5000 DM; der restli-
che Kaufpreis sollte mit den offenen Werklohnforde-
rungen verrechnet werden. Mit Schreiben vom 10. 11.
1995 bestätigte der Gemeinschuldner dem Bekl. den
"Eingang des Restkaufpreises von 195 000 DM" und
bat um die notarielle Beurkundung der getroffenen
Vereinbarung. Diese erfolgte am 21. 3. 1996, wobei
für den Bekl. eine vollmachtlose Vertreterin auftrat.
Eine Verrechnungsvereinbarung enthält die Notarur-
kunde nicht. Der Bekl. genehmigte den Vertrag am
23. 5. 1996. Am selben Tag stellte der Gemeinschuld-
ner eine Bestätigung aus, dass er den Kaufpreis in Hö-
he von 200 000 DM erhalten habe. Das Grundstück ist
auf den Bekl. nicht umgeschrieben worden. Mit
Schreiben vom 17. 3. 1997 erklärte der Kl. die An-
fechtung des Grundstückskaufvertrags nach § 10 I
Nrn. 1 und 4 Ges0. Mit der Klage hat er unter ande-
rem die Verurteilung des Bekl. zum Abschluss eines
Aufhebungsvertrags, hilfsweise die Feststellung der
Unwirksamkeit des Vertrags, hilfsweise die Feststel-
lung der Unwirksamkeit der Verrechnungsabrede be-
gehrt.
Das LG hat dem Antrag zu 1 und dem ersten Hilfsan-
trag im Wesentlichen stattgegeben und im Übrigen die
Klage abgewiesen. Die Berufung des Bekl. ist der Sa-
che nach ohne Erfolg geblieben. Die Revision war er-

folgreich und führte zur Aufhebung und Zurückver-
weisung.

Gründe: 
Das BerGer. hält den Grundstückskaufvertrag wegen
Formmangels für nichtig.
Zwischen den Vertragsparteien habe schon vor Ver-
tragsschluss Einigkeit darüber bestanden, dass der
Bekl. die Gegenleistung bereits erbracht habe, da an
Stelle der Kaufpreiszahlung eine Aufrechnung mit den
Werklohnforderungen treten sollte. Als eine die
Gegenleistung betreffende Regelung sei diese Verein-
barung beurkundungsbedürftig gewesen. Die Form-
nichtigkeit der Aufrechnungsvereinbarung erfasse den
gesamten Vertrag, weil beide eine rechtliche Einheit
bildeten und nicht ersichtlich sei, dass der Bekl. den
Kaufvertrag auch ohne die Verrechnungsabrede ge-
schlossen haben würde, zumal er die Zahlung des ver-
einbarten Kaufpreises nicht problemlos habe nachwei-
sen können.
Dies hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
Die Vorinstanzen haben den Klageantrag zu 1 und 2
als einen Antrag auf Rückauflassung und Feststellung
der Nichtigkeit des Kaufvertrags ausgelegt. Das ist
nicht zu beanstanden.
Das BerGer. geht unangefochten davon aus, dass die
Parteien sich bei Vertragsschluss darüber einig waren,
dass die von dem Bekl. im voraus gezahlten 5000 DM
auf den Kaufpreis angerechnet und die restliche Forde-
rung durch Aufrechnung des Bekl. mit seinen Werk-
lohnforderungen unter Verzicht auf den dann noch of-
fenen Betrag getilgt werden sollte. Es meint, dass bei-
des hätte beurkundet werden müssen und der Kaufver-
trag deswegen formnichtig sei. Ersteres trifft zu, letz-
teres nicht.
Es entspricht der ständigen Rechtsprechung des Se-
nats, dass deshalb auch die Einigung über die Anrech-
nung einer Vorauszahlung auf die Kaufpreisforderung
dem Beurkundungszwang nach § 313 S. 1 BGB unter-
liegt, weil sie konstitutive rechtliche Bedeutung hat;
insbesondere aber auch deshalb, weil damit zugleich
eine Einigung über die vorgeordnete Frage getroffen
wird, wie der Kaufpreis erbracht werden soll (Senat,
NJW 1984, 954 = LM § 313 BGB Nr. 101 = WM
1984, 170; NJW 1986, 248 = LM § 313 BGB Nr. 106
= WM 1985, 1452; NJW 1994, 720 = LM H. 4/1994
§ 125 BGB Nr. 46 = WM 1994, 598 [600], und NJW-
RR 1998, 1470). Dies hat sinngemäß auch für die An-
rechnung anderer Leistungen zu gelten (Senat, NJW-
RR 1999, 927 = LM H. 10/1999 § 154 BGB Nr. 12).
Danach war im vorliegenden Fall die Vereinbarung
der Vertragsparteien über die Anrechnung der vom
Bekl. bereits vor Vertragsschluss erbrachten Voraus-
zahlung in Höhe von 5000 DM auf den Kaufpreis beur-
kundungsbedürftig und - mangels Beurkundung form-
nichtig.
Dasselbe gilt für die Vereinbarung über die "Verrech-
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nung" der restlichen Kaufpreisforderung mit den § 313 BGB Nr. 96; Senat, NJW 1984, 954 = LM §
Werklohnforderungen des Bekl. 313 BGB Nr. 101 = WM 1984, 170; NJW 1994, 720
Es handelt sich hierbei nicht um die deklaratorische = LM H. 4/1994 § 125 BGB Nr. 46 = WM 1994,
Bezeichnung eines Rechts, das den Parteien nach § 387 598 [600]). Dies ist hier der Fall. Der Gemeinschuld-
BGB ohnehin zusteht, wie die Revision meint, sondern ner hat dem Bekl. nicht nur am 15. 9. 1995 eine
um die vertragliche Einigung, wie der Kaufpreis er- Vorauszahlung von 5000 DM quittiert und mit Schrei-
bracht werden soll. Sie nimmt dem Bekl. die Möglich- ben vom 10. 11. 1995 den Eingang des Restkaufprei-
keit, den Kaufpreis auf andere Weise zu entrichten und ses von 195 000 DM bestätigt, sondern auch unter dem
legt auch den Gemeinschuldner auf die Aufrechnung 23. 5. 1996 nochmals den Erhalt der Kaufsumme quit-
fest. Sie regelt die Erfüllung der Gegenleistung und tiert. Dies rechtfertigt die Annahme, dass sich die Par-
bedarf aus diesem Grund der Beurkundung. teien auch ohne die Anrechnungs- und Aufrechnungs-
Nicht gefolgt werden kann jedoch der Auffassung des vereinbarung auf den Kaufvertrag eingelassen hätten.
BerGer., dass dieser Formmangel die Nichtigkeit des Damit hängt die Entscheidung von der Frage ab, ob
gesamten Vertrags zur Folge habe. Denn die hierfür der Kl. den Kaufvertrag wirksam angefochten hat. Da
sprechende Vermutung des § 139 BGB ist nach der das BerGer. dies - von seinem Standpunkt aus zu
Rechtsprechung des Senats dann widerlegt, wenn der Recht - nicht geprüft und hierzu auch keine Feststel-
Käufer die Belegung des Kaufpreises zu beweisen ver- lungen getroffen hat, ist die Sache zur weiteren Auf-
mag (BGHZ 85, 315 [318] = NJW, 1983, 563 = LM klärung zurückzuverweisen.

Standort: Werkvertrag Problem: Anwendung von § 634 BGB bei Folgeschäden

BGH, URTEIL VOM 16.03.2000 Bereichen, da diese Ersatzfähigkeit je nach Vertrag-
VII ZR 461/98 (NJW 2000, 2020)

Problemdarstellung:
Der BGH hatte in diesem Rechtsstreit die Frage zu
klären, ob das Verlangen nach Ersatz von werkver-
traglichen Mangelfolgeschäden der Fristsetzung mit
Ablehnungsandrohung gem. § 634 I BGB bedarf,
wenn es auf § 635 BGB gestützt wird. In ständiger
Rechtsprechung differenziert der BGH danach, ob der
Folgeschaden einer Nachbesserung zugänglich ist oder
nicht. Kann trotz der erfolgreichen Nachbesserung des
Werkmangels der eingetretene Mangelfolgeschaden
nicht beseitigt werden, so ist eine Fristsetzung mit Ab-
lehnungsandrohung zur Geltendmachung des Ersatz-
anspruchs gem. § 635 BGB entbehrlich. Diese
Schlussfolgerung ergibt sich aus dem Sinn und Zweck
der Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung. Auf diese
Weise soll Druck auf den Unternehmer ausgeübt wer-
den, seiner Nachbesserungspflicht gem. § 633 II BGB
zu entsprechen und damit Schäden aufgrund des Man-
gels zu vermeiden. Wenn aber trotz aller Nachbesse-
rung der Schaden nicht zu beseitigen ist, ist der Sinn
und Zweck der Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung
verloren; ein Festhalten an dieser Anspruchsvorausset-
zung würde dann zur bloßen Förmelei verkommen.
 

Prüfungsrelevanz:
Das Gewährleistungsrecht des Besonderen Schuld-
rechts gehört zu den klassischen Themen der juristi-
schen Examensprüfung; fundierte Kenntnisse auf die-
sem Rechtsgebiet sind daher unentbehrlich.
Der Ersatz von Folgeschäden aufgrund mangelhafter
Vertragsleistung gehört dabei zu den schwierigeren

styp unterschiedlich behandelt wird. Im Werkvertrags-
recht differenziert die h.M. zwischen nahen und fer-
nen Mangelfolgeschäden, wobei das lokale Element als
Abgrenzungsmerkmal herangezogen wird. Ferne Man-
gelfolgeschäden werden nach den Grundsätzen zur
p.F.V. ersetzt, während nahe Mangelfolgeschäden von
§ 635 BGB miterfasst werden. 
Da der Schadensersatzanspruch von § 635 BGB “statt
Wandlung oder Minderung” verlangt werden kann,
müssen grundsätzlich sämtliche Voraussetzungen der
beiden zuletzt genannten Gewährleistungsrechte gem.
§ 634 BGB, insb. Fristsetzung mit Ablehnungsandro-
hung, auch für den Schadensersatzanspruch erfüllt
sein.

Leitsatz:
Der Anspruch auf Ersatz von Folgeschäden (z.B.
Mietausfall), die im Zusammenhang mit einer
Nachbesserung entstehen, setzt keine Fristsetzung
mit Ablehnungsandrohung voraus.

Sachverhalt: 
Die Parteien streiten um die Abwicklung zweier Ver-
träge, mit denen die Bekl. von der Widerbekl. zu 1
jeweils ein Grundstück mit einer noch zu errichtenden
Doppelhaushälfte erworben hat. Gegenstand von Klage
und Widerklage sind wechselseitige Ansprüche der
Parteien, die das Bauvorhaben in der M.-Straße betref-
fen. Mit der Widerklage macht die Bekl. außerdem
Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche aus
dem Vertrag über das Bauvorhaben in der S.-Straße
geltend. In der Revision noch von Belang ist zum ei-
nen der mit der Widerklage verfolgte Antrag, die Wi-
derbekl. zu 1 zu verurteilen, "es zu unterlassen, gegen-



RA 2000, HEFT 8ZIVILRECHT

-455-

über der Widerklägerin in Bezug auf deren Ehemann schaffen habe, wie allein die Tatsache zeige, dass sie
sich dahingehend zu äußern, dieser werde die Erklä- noch Nachbesserung verlangen könne.
rung der Auflassung nicht mehr erleben”. Das LG hat Das hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand. Die
in einem Teilurteil die Widerklage "hinsichtlich des Bekl. begehrt die Feststellung der Ersatzpflicht der
Anwesens M.-Straße 4" teilweise abgewiesen, ohne in Widerbekl. zu 1 für solche Schäden, die mit der
den Entscheidungsgründen zum Unterlassungsantrag Durchführung der Mängelbeseitigung verbunden sind.
Stellung zu nehmen. Die Widerkl. hat in der Berufung Wie sich aus ihrem Vortrag ergibt, geht es dabei nicht
den Standpunkt vertreten, über den Unterlassungsan- um die Mängelbeseitigungskosten, sondern um die von
trag sei entschieden worden. Insoweit hat das BerGer. der Bekl. für die Zeit der Mängelbeseitigung befürch-
die Berufung als unzulässig verworfen. Zum anderen teten Mietausfälle und andere Folgeschäden, die als
hat die Bekl. die Nachbesserung von Mängeln zum solche der Nachbesserung nicht zugänglich sind.
Bauvorhaben M.-Straße verlangt. Es geht um Feuch- Nach ständiger Rechtsprechung des BGH setzt das
tigkeitseintritt in verschiedenen Zimmern und in die Verlangen nach Ersatz solcher Folgeschäden, die einer
Holzverschalung von Dachgauben sowie um die Neu- Nachbesserung nicht zugänglich sind, eine Fristset-
herstellung des gerissenen Fußbodenbelags aus Natur- zung mit Ablehnungsandrohung auch dann nicht vor-
stein und die Beseitigung der entsprechenden Ursa- aus, wenn es auf § 635 BGB gestützt werden kann
chen. Sie hat weiter die Feststellung begehrt, dass die (BGHZ 92, 308 = NJW 1985, 381 = LM § 634 BGB
Widerbekl. zu 1 verpflichtet ist, den Schaden zu erset- Nr. 21; BGHZ 96, 221 = NJW 1986, 922 = LM § 13
zen, der mit der Durchführung dieser Nachbesserungs- [E] VOB/B 1973 Nr. 14; BGH, NJW-RR 1991, 533 =
arbeiten verbunden sein wird. Sie befürchtet unter LM § 635 BGB Nr. 95 = BauR 1991, 212 = ZfBR
anderem Mietausfälle, weil das Wohnhaus zur Nach- 1991, 99). Das hat das BerGer. verkannt. Das Beru-
besserung einige Zeit geräumt werden müsse. Das fungsurteil ist deshalb aufzuheben, soweit es die be-
BerGer. hat die Widerbekl. zu 1 antragsgemäß zur gehrte Feststellung versagt hat.
Nachbesserung verurteilt, jedoch den Feststellungs- Die Sache ist entscheidungsreif. Die Widerklage ist
antrag abgewiesen. insoweit begründet. Steht ein Mangel fest, hat eine
Der Senat hat die Revision der Bekl. in dem letztge- auf Feststellung zur Schadensersatzverpflichtung des
nannten Punkt (Feststellungsantrag) angenommen. Im Auftragnehmers gerichtete Klage schon dann Erfolg,
Übrigen hat er die Revisionen der Kl., der Widerbekl. wenn ein Folgeschaden entfernt möglich ist, mögen
zu 1 und der Bekl. nicht angenommen. Die Revision seine Art und sein Umfang oder sogar sein Eintritt
hatte Erfolg, soweit sie sich gegen die Abweisung des auch ungewiss sein (BGH, NJW 1991, 2480 = LM §
Feststellungsantrags wendet. Insoweit war das Beru- 21 WohnungseigentumsG Nr. 15 = BauR 1991, 606
fungsurteil aufzuheben und der Widerklage stattzuge- = ZfBR 1991, 212). Diese Voraussetzungen liegen
ben. Im Übrigen hatte die Revision keinen Erfolg. vor. Die Widerbekl. zu 1 ist zur Nachbesserung ver-

Gründe: Wohnhaus anlässlich der Nachbesserungsarbeiten zeit-
[...] Das BerGer. hält den Feststellungsantrag deshalb weise nicht nutzbar sein wird und infolgedessen der
für unbegründet, weil die Bekl. die Voraussetzungen Bekl. Folgeschäden etwa durch Mietausfall entstehen
eines Schadensersatzanspruchs nach § 635 BGB bezüg- werden.
lich der zu Grunde liegenden Mängel noch nicht ge-

urteilt. Es ist wahrscheinlich, dass das vermietete
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Strafrecht

Standort: §§ 26, 27 StGB Problem: Abgrenzung von Beihilfe und Anstiftung

BGH, URTEIL VOM 22.03.2000 

3 STR 10/00 (NSTZ 2000, 421)

Problemdarstellung:
Das Urteil erörtert die Abgrenzung der Beihilfe von
der Anstiftung zum Mord und von der Beihilfe zum
Mord zur Teilnahme an der Anstiftung. O wollte auf
Drängen seiner Geliebten Frau G den A zur Tötung
des Herrn G bestimmen. Um den A überreden zu kön-
nen, weihte O den Angekl. in den Plan ein; dieser re-
dete dem A zu. A führte die Tat aus, wobei er auch an
die Worte des Angekl. dachte. 
Das LG hat den Angeklagten wegen Beihilfe zum
gemeinschaftlichen Mord verurteilt. O und A sind we-
gen gemeinschaftlichen Mordes rechtskräftig verur-
teilt, O zu lebenslanger Freiheitsstrafe, A zu 8 Jahren
Jugendstrafe. Die Revision der Mitangeklagten G, die
in dem angefochtenen Urteil wegen gemeinschaftlichen
Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt wor-
den ist, hat der Senat verworfen. Die Revision des An-
gekl. blieb ohne Erfolg. Die Eltern des Mordopfers
haben mit ihrer Revision als Nebenkläger eine Verur-
teilung des Angekl. wegen Anstiftung zum Habgier-
und Heimtücke-Mord angestrebt. Ihr Rechtsmittel hat-
te Erfolg. Der BGH stellt klar, dass eine Verurteilung
wegen Anstiftung weder voraussetzt, dass der Tatbei-
trag “allein” entscheidend war, noch, dass der Täter
ein eigenes Interesse am Taterfolg hat und verweist
wegen unzutreffender rechtlicher Überlegungen durch
die Kammer zurück.

Prüfungsrelevanz:
Die Entscheidung betrifft im Rahmen der Abgrenzung
der verschiedenen Beteiligungsformen die besondere
Konstellationen der Abgrenzung der beiden Teilnah-
meformen Anstiftung und Beihilfe sowie deren Ab-
grenzung von der Beihilfe zur Anstiftung (vgl. Schulz,
JuS 1986, 399; LK-Roxin, § 27, Rn. 54 ff.). Als prü-
fungsrelevant ist insoweit vor allem die Fälle der Teil-
nahme an der Teilnahme einzustufen. Während An-
stiftung zur Anstiftung zur Haupttat als sog. Ketten-
anstiftung gem. § 26 StGB zu beurteilen ist, sind nach
h.M. alle anderen Teilnahmehandlungen an der Teil-
nahme (Antsiftung zur Beihilfe, Beihilfe zur Anstif-
tung, Beihilfe zur Beihilfe) als mittelbare Beihilfe zur
Haupttat gem. § 27 StGB anzusehen (vgl. Je-
scheck/Weigend, AT, S. 697; z.T. a.A.: Schön-
ke/Schröder/Cramer, § 27, Rn. 18).

Leitsätze (der Redaktion):
1. Die Bejahung einer Anstiftung setzt weder vor-
aus, dass der Tatbeitrag "allein" entscheidend war,
noch ein eigenes Interesse des Täters am Taterfolg.
2. Zur Abgrenzung der Beihilfe zum Mord zur An-
stiftung und Beihilfe zur Anstiftung.
3. Gehilfe zur Anstiftung ist der, dessen Willen von
dem des Angeklagten an der Anstiftung Beteiligten
abhängt, der also seinen Willen dem Willen des an-
deren in einer Weise unterwirft, dass er ihm an-
heim stellt, ob es zur Anstiftung kommen soll oder
nicht.

Sachverhalt: 
Den getroffenen Feststellungen zufolge drängte die
Mitangeklagte G über längere Zeit ihren Liebhaber O,
ihren Ehemann Sven G zu töten. O erklärte sich
schließlich bereit, ihn erschießen zu lassen. Er hatte
vor, den damals 20jährigen A für die Tötung zu ge-
winnen. O weihte daraufhin den Angeklagten in diesen
Plan ein. Dieser sollte ihm helfen, A zur Tat-
ausführung zu überreden. O wusste um dessen gutes,
"brüderliches" Verhältnis zu A und hoffte, dieser wür-
de auf seinen "großen Bruder" hören.
Nachdem der Angeklagte den A darauf angesprochen
hatte, O wollte ihn sprechen, kam es zu einem Treffen
in einem italienischen Eiscafe am 22. 9. 1996, bei dem
O, die Mitangeklagte, der Angeklagte und A anwesend
waren. O erklärte, die Mitangeklagte, die von ihrem
Mann ständig misshandelt werde, müsse vor diesem
geschützt und deren Mann getötet werden. O fragte A,
ob er jemanden kenne, der einen anderen für Geld zu-
sammenschlagen würde. Als Belohnung stellte er 70
000 bis 80 000 DM sowie seinen BMW in Aussicht,
die sich A dabei verdienen könne. Außerdem ver-
sprach er, sich nach einer deutschen Frau umzusehen,
die er heiraten könne, um in Deutschland zu bleiben.
A ging zunächst auf diese Angebote nicht ein, sondern
antwortete, dass er sich umhören werde.
Zu viert fuhr man anschließend zum Wohnhaus der
Eheleute G, um sich die örtlichen Gegebenheiten näher
anzusehen. Auf der Fahrt wiederholte O, dass Sven G
getötet werden sollte. Der Angeklagte war sehr empört
über die Misshandlungen der Mitangeklagten. Unter-
wegs entnahm er dem Handschuhfach die spätere Tat-
waffe und zeigte sie dem Zeugen A. Am Wohnhaus
des späteren Tatopfers angekommen machte sich A
einige Notizen und schrieb das von der Mitangeklagten
genannte Kennzeichen des Fahrzeuges des Sven G auf.
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O wies darauf hin, dass dies ein ruhiger Ort sei, hier stens für möglich hielt, dass Sven G getötet werden
könne man den Mann der Mitangeklagten niederma- sollte, dies habe er auch in Kauf genommen. Der An-
chen. gekl. habe auch gewusst, dass A eine beträchtliche
An diesem Nachmittag redete der Angeklagte dem A Geldsumme als Belohnung für die Tat erhalten sollte
zu, dass er die Sache doch selbst erledigen sollte, be- und insofern aus Habgier handelte, wenngleich dieses
vor ein anderer soviel Geld verdiene. Er sei doch ein Merkmal bei dem Angekl. persönlich gefehlt habe.
starker jung er Mann und es werde gut füi ihn gesorgt Eine Anstiftung durch den Angekl. hat die Kammer
werden. Er werde heiraten und in Deutschland Arbei- dagegen nicht festgestellt. Dessen Tatbeitrag sei nicht
ter sein. allein entscheidend gewesen. Auch mangele es bei dem
Später setzte O den Angeklagten und A vor einem Angekl. am eigenen Interesse hinsichtlich des Taterfol-
Arbeiterwohnheim ab. Dort legte der Angeklagte seine ges. Es sei nicht ersichtlich, dass sich der Angekl.
Hand auf die Schulter des A und sagte, dass er sich auf vom Gelingen der Tat irgendwelche Vorteile verspro-
ihn verlasse. A sagte zu diesem Zeitpunkt weder zu, chen habe.
Sven G zu töten, noch sich deswegen wieder bei O zu Die Bejahung einer Anstiftung setzt indes weder vor-
melden. aus, dass der Tatbeitrag "allein" entscheidend war,
2 Tage später setzte sich O erneut mit A in Verbin- noch, dass der Täter ein eigenes Interesse am Tater-
dung, holte diesen gegen 19 Uhr ab und eröffnete ihm, folg hat. Mit seiner gegenteiligen Auffassung hat sich
dass Sven G an diesem Abend unter Ausnutzung des das SchwurGer. den Blick für die rechtlich zu treffen-
Überraschungsmoments beim Verlassen des Grund- de Beurteilung der Tatbeteiligung des Angekl. ver-
stücks getötet werden sollte. Am Grundstück des spä- stellt.
teren Tatopfers angekommen, kamen A erneut Beden- 1. Anstiftung i. S. des § 26 StGB ist die vorsätzliche
ken. O bestand jedoch darauf, dass Sven G an diesem Bestimmung eines anderen zur Begehung einer vor-
Tag sterben müsse. A redete zu, er sei doch ein Mann sätzlichen rechtswidrigen Tat. Unter Bestimmen ist die
und werde das schon schaffen. Er redete solange auf Einflußnahme auf den Willen eines anderen zu verste-
den noch immer zögernden A ein, bis dieser sich be- hen, die diesen zu dem im Gesetz beschriebenen Ver-
reit erklärte, Sven G wie geplant zu erschießen. Dabei halten bringt. In welcher Form und durch welche Mit-
dachte A an die Worte des Angeklagten, er sei doch tel die Einflussnahme erfolgt, ist gleich (st. Rspr.; vgl.
jung und stark und solle sich das viele Geld lieber BGH Urt. v. 20. 1. 2000 - 4 StR 400/99, zum Ab-
selbst verdienen, bevor es ein anderer bekommen, und druck in BGHSt bestimmt).
erhoffte sich die in Aussicht gestellte finanzielle Der Zeuge O hat A vorsätzlich zur Ermordung des
Belohnung- Außerdem dachte er, O werde auch sein Sven G bestimmt. An der rechtlichen Qualifikation
Versprechen einlösen, ihm die K Heirat mit einer dieser Handlung als Anstiftung ändert sich nichts da-
deutschen Staatsangehörigen zu vermitteln. durch, dass O wegen gemeinschaftlich mit A begange-
Als gegen 22.50 Uhr Sven G mit seinem Fahrzeug die nen Mordes verurteilt ist und die Anstiftung in dem
Einfahrt des Grundstückes verließ und auf die am Mord als der schwereren Tat aufgeht (vgl. Trönd-
Haus vorbeiführende Straße einbog, wurde er von A, le/Fischer StGB, 49. Aufl., vor § 25 Rn 12).
dem O zuvor die Pistole übergeben hatte, erschossen. Auch der Angekl. hat auf den Willen des A Einfluss

Gründe: lichen Verhältnisses großen Einfluss auf A ausübt. Er
I. Revision der Nebenkläger: Die auf die Verletzung hat kurz nach dem Gespräch im Eiscafe und der ersten
sachlichen Rechts gestutzte Revision der Nebenkläger Anstiftungshandlung durch O zweimal eindringlich auf
erstrebt - nach neuer Verhandlung die Verurteilung den erkennbar unentschlossenen A durch Worte und
des Angekl. wegen Anstiftung zum Habgier- und Gesten eingewirkt und ihn dabei nachhaltig auf die ma-
Heimtücke-Mord. teriellen Vorteile angesprochen. Er hat den Her-
Die Begründung, mit der das LG Anstiftung abgelehnt anwachsenden A an "seiner Ehre gepackt". Dieser sei
und Beihilfe angenommen hat, hält rechtlicher Nach- jung und stark, er verlasse sich auf ihn. Während O
prüfung nicht stand. Ausführungen zu einer gemein- zunächst A nur gefragt hatte, ob er sich nach einem
schaftlich begangenen Anstiftung und zur Abgrenzung Täter umsehen könne, hat der Angekl. ihm nahegelegt,
von Beihilfe zur Anstiftung fehlen. die Tat um ihrer Vorteile für ihn selbst willen zu be-
Das LG hat die Verurteilung des Angekl. wegen Bei- gehen; er war es auch, der A die spätere Tatwaffe
hilfe zum gemeinschaftlichen Mord damit begründet, zeigte. Der Angekl. hat durch diese Tatbeiträge - zu-
dass die Worte des Angekl. bei der Entscheidung zur sammen mit der Einflussnahme durch O - auch in A
Tat bei A fortgewirkt hätten. Zwar habe sich A erst den Tatentschluss hervorgerufen, so dass eine recht-
am Tattag aufgrund weiteren Zuredens durch den Zeu- liche Prüfung unter dem Gesichtspunkt einer gemein-
gen O endgültig entschlossen. Dennoch hätte ihn dabei schaftlich begangenen Anstiftung (vgl. LK-Roxin l1.
die Worte des Angekl. beeinflusst. Dieser habe jeden- Aufl., § 26 Rn 104 m.w.N.) vorgenommen werden
falls mit bedingtem Vorsatz gehandelt, da er minde- musste.

genommen. Er wusste, dass er aufgrund seines brüder-
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Dem steht nicht entgegen, dass der Angekl. seine durchaus auch ein eigenes Interesse gehabt haben
Tatbeiträge zunächst in Abwesenheit und ohne sichere könnte.
Kenntnis des O geleistet hat, der nur hoffte, dass der Nicht erörtert in diesem Zusammenhang hat das
Angekl. ihm helfen werde, A zuzureden und dieser auf SchwurGer., ob sich der Tatbeitrag des Angekl. nur
den Angekl. hören würde. Denn der Zeuge O hatte als Beihilfe zur Anstiftung des O darstellen könnte
den Angekl. nicht nur in den Tatplan eingeweiht, son- (vgl. BGH NStZ 1996, 562, 563; LK-Roxin aaO, Rn
dern auch in Gegenwart des Angekl. dem A den lukra- 110; a.A. S/S-Cramer 25. Aufl., § 27 Rn 18). Beihilfe
tiven Vorschlag zur Tatbegehung gemacht. Später bei zur Anstiftung hätte vorgelegen, wenn der Angekl. mit
der Fahrt zu viert entnahm der Angekl. - im Beisein seinen Tatbeiträgen im wesentlichen (nur) die Anstif-
des Zeugen O - dem Handschuhfach die spätere Tat- tungshandlung des O hätte unterstützen wollen. Ge-
waffe und zeigte sie dem A. Anschließend fuhren alle hilfe zur Anstiftung ist der, dessen Willen von dem des
weiter zum Wohnhaus des Tatopfers, wo weitere Ein- anderen an der Anstiftung Beteiligten abhängt, der also
zelheiten besprochen und von A notiert wurden. Da- seinen Willen dem Willen des anderen in einer Weise
nach konnte der Angekl. davon ausgehen, dass der unterwirft, dass er ihm anheim stellt, ob es zur An-
Zeuge O weiter auf den bis dahin noch nicht zur Tat- stiftung kommen soll oder nicht (vgl. BGH MDR
entschlossenen A einwirken würde, wie auch O dem 1953, 400). Zwar hat das LG in der Hauptverhandlung
Verhalten des Angekl. entnehmen konnte, dass dieser einen rechtlichen Hinweis gegeben, dass auch eine
ihn weiter unterstützen würde. Bei dieser Sach- Verurteilung wegen Beihilfe zur Anstiftung in Betracht
verhaltsgestaltung scheidet Nebentäterschaft (vgl. dazu kommt. In den Urteitsgründen fehlen indes Ausführun-
LK-Roxin aaO, Rn 106) aus. gen sowohl zu den äußeren als auch insbesondere zu
2. Die Tatbeiträge des Angekl. waren auch mitursäch- den subjektiven Voraussetzungen. Zwar ist Beihilfe
lich dafür, dass der Zeuge A sich zur Tat entschloss zur Anstiftung als Beihilfe zur Haupttat zu bestrafen.
und diese ausführte. Entgegen der Auffassung des LG Gleichwohl war eine umfassende Prüfung der
muss die Willensbeeinflussung nicht die alleinige Ur- Willensrichtung des Angekl. vorzunehmen, denn dies
sache für das Verhalten des Täters sein, vielmehr ge- war im Hinblick auf die Abgrenzung zur Anstiftung
nügt bloße Mitursächlichkeit (st. Rspr.; BGH NStZ unerlässlich.
1994, 29, 30). Dass A die Tat erst 2 Tage nach den Zur Bestimmung der Teilnahmeform kann auch die
Tatbeiträgen des Angekl. und schließlich auf unmittel- Vorstellung des Teilnehmers von der Verwirklichung
baren erneuten Druck des O begangen hat, ändert der Haupttat von Bedeutung sein. Insoweit führt das
nichts an der Mitursächlichkeit, da bei der Entschluss- LG aus, der Angekl. habe mit bedingtem Vorsatz ge-
fassung das Zureden des Angekl. noch fortwirkte und handelt, da er für möglich hielt, dass Sven G getötet
ihn mitbeeinflusst hat. Dass A nach den Anstiftungs- werden sollte und er dies auch "in Kauf genommen"
handlungen des Angekl. zunächst noch schwankend habe. Nicht ausdrücklich wird erwähnt, ob der An-
war, steht nicht entgegen (vgl. Tröndle/Fischer aaO, § gekl. den Tod des Sven G "billigend" in Kauf genom-
26 Rn 3; BGH bei Dallinger MDR 1970, 730). Dass A men hat. Zwar mag die Billigung des Tötungserfolges
noch zur Tat unentschlossen war, nicht aber, dass der aus dem Gesamtzusammenhang der Urteilsgründe na-
Angekl. den Eindruck gewinnen konnte, dieser lehnen he liegen, gleichwohl hätte sie auch in diesem
es endgültig ab, Sven G zu erschießen, ergibt sich aus Zusammenhang ausdrücklich erörtert werden müssen,
den Aussagen aller 3 Beteiligten. da sich daraus Anhaltspunkte für die subjektive Tatsei-
3. Zur Beurteilung, welche Form der Teilnahme vor- te ergeben konnten.
liegt, kommt gerade in Grenzfällen einer umfassenden 4. Der neue Tatrichter wird insoweit auch die
Auseinandersetzung mit der subjektiven Seite besonde- Feststellungen zum bedingten Vorsatz erneut überprü-
re Bedeutung zu. Nach den getroffenen Feststellungen fen und gegebenenfalls ergänzen müssen. Dabei wird
hätten nicht nur die Voraussetzungen der Beihilfe, son- er in seine Prüfung einzubeziehen haben, dass schon
dern auch die der Anstiftung und die einer Beihilfe zur nach den bisher getroffenen Feststellungen Anhalts-
Anstiftung unter dem Blickwinkel der Willensrichtung punkte dafür vorliegen, dass dem Angekl. auch ein
des Angekl. erörtert werden müssen. Heimtückemord zugerechnet werden könnte mit der
Eine solche Prüfung hat der Tatrichter nicht Folge, dass unter diesem Blickwinkel dann eine Straf-
vorgenommen. Er hat sich vielmehr auf die Feststel- rahmenmilderung gem. § 28 StGB nicht mehr in Be-
lung beschränkt, dass dem Angekl. ein eigenes Inter- tracht käme.
esse am Taterfolg gefehlt habe und deshalb Anstiftung II. Revision des Angeklagten
ausscheide. Indes kommt es bei der Anstiftung auf eine Der Angekl. beanstandet die Verletzung formellen und
solche Motivation nicht an; Anstifter kann auch sein, materiellen Rechts; allenfalls käme eine Verurteilung
wer kein ideelles oder materielles Interesse am Tat- wegen versuchter Beihilfe zum Totschlag in Betracht.
erfolg hat. Nicht erkennbar berücksichtigt hat das LG [...]
insoweit, dass der Angekl. aus Solidarität mit O, dem Die Revision ist der Auffassung, die getroffenen Fest-
Bruder seines Arbeitgebers, gehandelt und deshalb stellungen belegten nicht die Mitursächlichkeit des
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Tatbeitrages des Angekl., da nähere Feststellungen mit ihm besprach und solange auf ihn einredete, bis
dazu fehlten, mit welcher Intensität der Zeuge O, un- sich dieser zur Tat entschloss. Dass gleichwohl der
mittelbar bevor A schließlich den Tatentschluss gefasst Tatbeitrag des Angekl. noch mitursächlich war, belegt
hatte, auf diesen eingewirkt habe. Aufgrund überholen- die vom LG rechtsfehlerfrei als glaubhaft gewürdigte
der Kausalität läge allenfalls eine versuchte Beihilfe Aussage des Zeugen A, er habe bei der Fassung des
vor. Tatentschlusses an die Worte des Angekl. gedacht.
Demgegenüber hat das LG festgestellt, dass O den A Anhaltspunkte dafür, dass der Angekl. geglaubt haben
gegen 19 Uhr abholte und bis zur Tat nach 22.50 Uhr könnte, sein Tatbeitrag werde - 2 Tage später - nicht
mit diesem zusammen war, die Einzelheiten der Tat mehr fortwirken, liegen nicht vor [...].

Standort: § 222 StGB Problem: Fahrlässige Tötung durch Abgabe von Heroin

BGH, URTEIL VOM 11.04.2000 Einschränkung insbesondere der Tötungs- und Körper-
1 STR 638/99 (NJW 2000, 2286)
 
Problemdarstellung:
Der BGH hatte sich in der nachfolgenden Ent-
scheidung erneut mit der Verantwortlichkeit eines
Drogendealers für den Tod des Konsumenten zu befas-
sen. Der Angeklagte hatte sehr starkes Heroin bezogen
und seine Abnehmer deshalb darauf hingewiesen, dass
sie beim Konsum “aufpassen” und “nicht spritzen,
sondern sniefen” sollten. Obgleich er dem Rat des An-
geklagten nachkam, erlitt einer der Konsumenten töd-
liche Verletzungen, als er das Rauschgift sniefte. 
Das LG hat die Angekl. wegen unerlaubten Handel-
treibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Men-
ge in zwei Fällen zur Gesamtfreiheitsstrafe von vier
Jahren verurteilt. Die StA erstrebte mit ihrer Revision
in einem der Fälle eine Verurteilung auch wegen tat-
einheitlich begangener fahrlässiger Tötung und rügt
die Verletzung sachlichen Rechts. Das Rechtsmittel
blieb ohne Erfolg. Der BGH geht mit dem LG zu-
nächst davon aus, dass der Angekl. sich nicht wegen
leichtfertiger Todesverursachung durch Abgabe von
Betäubungsmitteln gem. § 30 I Nr. 3 BtMG strafbar
gemacht hat. Eine Strafbarkeit wegen fahrlässiger Tö-
tung gem. § 222 StGB lehnt das Gericht aufgrund ei-
ner sog. eigenverantwortlichen Selbstgefährdung des
Opfers ab.

Prüfungsrelevanz:
Die Problematik der eigenverantwortlichen Selbstge-
fährdung besitzt erhebliche Prüfungsrelevanz. Dabei
spielen die Fälle der Abgabe von Heroin an Abhängige
eine besondere Rolle (vgl. Fahl, JA 1998, 105).
Die Beteiligung an einer eigenverantwortlichen Selbst-
verletzung bzw. -gefährdung unterfällt deshalb nicht
dem Schutzbereich etwa der §§ 211 ff. StGB, wenn
und weil es sich lediglich um eine Teilnahme an einer
nicht tatbestandsmäßigen und daher straflosen Hand-
lung des Verletzten handelt (vgl. grundlegend BGHSt
32, 262 ff. m. Anm. Roxin, NStZ 1984, 411). Im ein-
zelnen erfordert eine solche schutzzweckorientierte

verletzungstatbestände folgendes (vgl. zur Übersicht
Wessels/Beulke, AT, Rn. 187 ff./674; ausführlich:
Roxin, AT I, 11/85 ff.; Puppe, Jura 1998, 21 (28
ff.)).: In Abgrenzung zur sog. einverständlichen
Fremdgefährdung muss es sich zunächst um eine
Selbstgefährdung des Verletzten handeln. Eine solche
soll dann vorliegen, wenn der Verletzte das Geschehen
beherrscht. Ferner muss das Opfer freiverantwortlich
handeln. Während die Literatur insoweit teilweise auf
die sog. Exculpationsregeln (§§ 19, 20, 35 StGB), teil-
weise aber auch auf die Einwilligungslehre abstellt,
argumentiert die Rechtsprechung vorwiegend mit dem
Kriterium des (überlegenen) Sachwissens.
Besondere Examensrelevanz kommt der Frage zu, ob
der Handelnde nicht trotz eigenverantwortlicher
Selbstgefährdung ausnahmsweise für den Deliktserfolg
verantwortlich zeichnen kann, weil eine sog. “Überla-
gerung durch Fremdverantwortung” anzunehmen ist.
Während die sog. Lehre vom Selbstverantwortungs-
prinzip solche Einschränkungen des Eigenverantwort-
lichkeitsprinzips ablehnt, hat die neuere Recht-
sprechung sie insbesondere für sog. Heraus-
forderungsfälle (Retter-, Verfolgerfälle) anerkannt
(vgl. grundlegend BGHSt 39, 222). Mit der vorliegen-
den Entscheidung bestätigt der BGH seine neuere
Rechtsprechung (BGHSt 37, 179), wonach den Nor-
men des BtMG (§§ 29, 30 I Nr. 3) “nach dem erkenn-
baren Willen des Gesetzgebers typischerweise eine
selbstgefährdende Handlung des später zu Todes Ge-
kommenen immanent” sind, so dass trotz eigenverant-
wortlicher Selbstgefährdung kein Zurechnungsaus-
schluss eintritt. Während in der letztgenannten Ent-
scheidung offen geblieben war, ob eine solche Argu-
mentation auch eine Strafbarkeit des Dealers gem. §
222 StGB trägt, wird man die vorliegende Entschei-
dung so verstehen dürfen, dass der BGH die genannte
Einschränkung des Eigenverantwortlichkeitsprinzips
auf die §§ 29, 30 I Nr. 3 BtMG begrenzt wissen will,
mithin bei eigenverantwortlicher Selbstgefährdung des
Opfers eine Strafbarkeit des Handelnden wegen fahr-
lässiger Tötung generell ausgeschlossen ist (vgl. dazu
die kritische Stellungnahme von Puppe, Jura 1998, 29
f.). Weiterhin ungeklärt bleibt allerdings, ob insoweit
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eine Unterlassungsstrafbarkeit wegen fahrlässiger Tö-
tung durch Unterlassen in Betracht kommen kann (vgl.
Roxin, AT I, 11/91).
 

Leitsatz:
Zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit bei Abgabe
von Heroin und Tod des Rauschgiftkonsumenten.
  

Sachverhalt: 
Die Angekl. erhielt im August 1998 aus Kirgistan eine
Lieferung von mindestens 10 g Heroin zum Zwecke
der Weiterveräußerung. Dabei handelte es sich um
sehr starkes ("weißes") Heroin, dessen Heroinhydro-
chloridanteil bei circa 80% oder höher lag. Die An-
gekl. wusste, dass die Injektion dieses hochprozentigen
Rauschgifts lebensgefährlich war. Sie verkaufte aus
dieser Menge an verschiedene Personen, darunter am
7. 9. 1998 an den damals 20-jährigen K und am 15. 9.
1998 an den ebenfalls 20-jährigen A jeweils 1 g zum
Preis von 150 DM. Sie wies die Abnehmer darauf hin,
dass es sich um ein sehr starkes Material handele.
Beim Konsumieren müsse man aufpassen und "nicht
spritzen, sondern nur sniefen". K konsumierte das von
ihm erworbene Heroin wenig später auf nicht bekannte
Art und Weise; er erlitt dadurch am 9. 9. 1998 eine
toxische Hirnschädigung. Im Krankenhaus entwickelte
sich ein Wachkoma mit spastischer Lähmung aller vier
Extremitäten. Im weiteren Verlauf wurde er in ein
Fachkrankenhaus für Hirnverletzte verlegt. Er kann
sich nicht mehr gezielt bewegen, sich nicht selbst an-
und auskleiden, nicht ohne Hilfe essen, nicht sprechen,
nicht stehen und auch Sinnzusammenhänge nur be-
grenzt erfassen. A konsumierte das Rauschgift noch
am 15. 9. 1998 durch Sniefen und verstarb auf Grund
dessen. Er war zu diesem Zeitpunkt nicht drogenab-
hängig, hatte in zurückliegender Zeit gelegentlich Dro-
gen konsumiert, damit aber im Februar 1998 aufge-
hört und nun wieder Heroin genommen, weil er "mal
wieder Lust darauf hatte". Zum Zeitpunkt des Kon-
sums war er weder krank noch alkoholisiert. Den Hin-
weis der Angekl. beim Erwerb, es handele sich um
sehr starkes Heroin, hatte er verstanden. Zwei weitere
Personen nahmen an dem von der Angekl. erworbenen
und von ihnen konsumierten Heroin keinen Schaden.
Der eine war im Umgang mit Drogen erfahren und an
harte Drogen gewöhnt. Der andere nahm die Warnung
der Angekl. sehr ernst und konsumierte das Heroin
nur in kleinen Mengen. A als Gelegenheitskonsument
hatte die Warnung der Angekl. indessen nicht zum
Anlass genommen, das erworbene Rauschgift in klei-
nere Portionen aufzuteilen.

Gründe: 
I. [...] Das LG hat den Tatbestand des § 30 I Nr. 3
BtMG (leichtfertige Todesverursachung durch Abgabe
von Betäubungsmitteln) geprüft und leichtfertiges Han-
deln der Angekl. verneint. A sei nicht drogenabhängig
und auch nicht erkennbar erkrankt gewesen. Die An-

gekl. habe ihn, wie schon zuvor andere Käufer, vor
der starken Wirkung des von ihr verkauften Heroins
gewarnt. Aus diesem Grunde sei sie auch nicht der
fahrlässigen Tötung schuldig. A sei weder durch eine
Intoxikationspsychose noch sonst in seiner Einsichts-
oder Steuerungsfähigkeit eingeschränkt gewesen. Die
Strafbarkeit der Angekl. sei daher insoweit durch den
Rechtsgedanken der eigenverantwortlichen Selbstge-
fährdung des Opfers ausgeschlossen.
II. Diese Würdigung des LG hält rechtlicher Nachprü-
fung stand.
1. Die Maßstäbe der strafrechtlichen Verantwortlich-
keit für den im Anschluss an die Abgabe von Betäu-
bungsmitteln eingetretenen Tod des Rauschgiftkonsu-
menten sind in der Rechtsprechung des BGH geklärt.
a) Der BGH hat in mittlerweile ständiger Rechtspre-
chung hervorgehoben, dass im Grundsatz die eigen-
verantwortlich gewollte und verwirklichte Selbstge-
fährdung nicht den Tatbeständen eines Körperverlet-
zungs- oder Tötungsdelikts unterfällt, wenn das mit
der Gefährdung vom Opfer bewusst eingegangene Ri-
siko sich realisiert. Wer lediglich eine solche Gefähr-
dung veranlasst, ermöglicht oder fördert, macht sich
danach nicht wegen eines Körperverletzungs- oder
Tötungsdelikts strafbar (so grdl. BGHSt 32, 262; auch
BGHSt 37, 179; BGH, NStZ 1987, 406; NStZ 1992,
489). Das gilt auch für den Fall der Abgabe von Hero-
in (so BGH, NStZ 1985, 319). Dabei hat der BGH
darauf abgestellt, dass derjenige, der sich an einem
Akt der eigenverantwortlich gewollten und bewirkten
Selbstgefährdung beteiligt, an einem Geschehen teil
nimmt, welches - soweit es um die Strafbarkeit wegen
Tötung oder Körperverletzung geht - kein tatbestands-
mäßiger und damit kein strafbarer Vorgang ist
(BGHS5 32, 262 [265]). Das Gesetz bedroht nur die
Tötung oder Verletzung eines anderen mit Strafe. Die
Strafbarkeit des sich Beteiligenden wegen Körperver-
letzung oder Tötungsdelikts beginnt erst dort, wo die-
ser kraft überlegenen Sachwissens das Risiko besser
erfasst als der sich selbst Gefährdende. Der Senat hat
auf sich beruhen lassen, wie es sich verhielte, wenn
der sich selbst Gefährdende außer Stande war, die Ri-
siken seines Tuns sachgerecht abzuwägen oder der
Verlockung zum Drogenkonsum viel Widerstand
entgegenzusetzen. Offen geblieben ist auch die Frage,
was gilt, wenn denjenigen, der sich an der Selbstge-
fährdung eines eigenverantwortlich Handelnden aktiv
beteiligt, Garantenpflichten für dessen Leib oder Le-
ben treffen (BGHSt 32, 262 [266]).
b) Anerkannt ist darüber hinaus in der Recht-
sprechung, dassdas im Bereich der Körperverletzungs-
und Tötungsdelikte entwickelte Prinzip der Selbstver-
antwortung und die Grundsätze zur bewussten Selbst-
gefährdung bei der Auslegung und Anwendung der
Straftatbestände des Betäubungsmittelgesetzes eine
Einschränkung erfahren (BGHSt 37, 179; zu weiteren
schutzzweckorientierten Einschränkungen des Grund-
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satzes eigenverantwortlicher Selbstgefährdung vgl. Rdnr. 187; Wessels/Hettinger, StrafR BT, Teil 1, 23.
BGHSt 39, 322 [324f.]) Denn strafrechtliche Verant- Aufl., Rdnr. 191). Wann ein solches Sachwissen als
wortlichkeit ist Verantwortlichkeit unter einem be- überlegen zu erachten ist, hängt von den Umständen
stimmten rechtlichen Aspekt nach den dafür geltenden des Falls ab und unterliegt in erster Linie der Würdi-
normativen Voraussetzungen (BGHSt 32, 262 [266]). gung des Tatrichters. Dessen Feststellungen zum Wis-
Gerade dem - vom LG geprüften - Tatbestand des § 30 sensstand der Angekl. und des Opfers erweisen sich
1 Nr. 3 BtMG, der den Tod eines Menschen infolge nicht als lückenhaft; seine Bewertung ist tragfähig und
der unerlaubten Abgabe von Betäubungsmitteln vor- verkennt den rechtlichen Zurechnungsmaßstab nicht.
aussetzt, ist damit nach dem erkennbaren Willen des A kannte den Warnhinweis der Angekl., es handele
Gesetzgebers typischerweise eine selbstgefährdende sich um sehr starkes Heroin, man müsse beim Konsu-
Handlung des später zu Tode Gekommenen immanent. mieren aufpassen. Ihm war - neben dem ebenfalls als
Der Regelungsinhalt des § 30 I Nr. 3 BtMG ist da- allgemein bekannt vorauszusetzenden grundsätzlichen
durch geprägt, dass der Gesichtspunkt der Selbstge- Risiko bei Heroinkonsum - überdies zum Zeitpunkt
fährdung nach der positiv-rechtlichen Entscheidung seines Rauschgiftgenusses bekannt, dass zuvor K infol-
des Gesetzgebers die objektive Zurechnung der Todes- ge Heroinkonsums ins Koma gefallen war und im
folge nicht hindern soll (so schon BGHSt 37, 179 Krankenhaus lag. Wiewohl ihm die Kenntnis fehlte,
[182, 183]). Allerdings erweist sich die auf der subjek- dass K sein Heroin aus derselben Quelle bezogen hatte
tiven Tatseite zu stellende Anforderung, dass dem Tä- wie er, so war dieser Umstand doch ganz allgemein
ter Leichtfertigkeit zur Last fallen muss, als gewisse dazu angetan, warnende Wirkung zu entfalten und ihm
Einschränkung des Anwendungsbereichs. auch die mahnenden Worte der Angekl. ins Bewusst-
2. Der Senat hält an diesen Maßstäben fest (vgl. aber sein zu rufen.
Jähnke, in: LK-StGB, 11. Aufl., § 222 Rdnrn. 11, Die Bf. vermisst weitergehende Feststellungen dazu,
21). Sie gelten auch für den vorliegenden Fall. Auf ob auch der Angekl. der Umstand bekannt war, dass K
dieser Grundlage begegnet die Ablehnung einer der ins Koma gefallen war. Auf der Grundlage der getrof-
Angekl. zuzurechnenden fahrlässigen Tötung zum fenen Feststellungen konnte es darauf indessen ersicht-
Nachteil des A keinen durchgreifenden rechtlichen lich nicht mehr entscheidend ankommen, zumal die
Bedenken. Den festgestellten Gesamtumständen ist zu StK ausdrücklich hervorgehoben hat, K habe das
entnehmen, dass der zu Tode gekommene A nicht etwa Heroin auf nicht bekannte Art und Weise konsumiert
außer Stande war, die Risiken seines Tuns sachgerecht und A sei das Schicksal des K bekannt gewesen. Unter
abzuwägen oder der Verlockung zum Drogenkonsum diesen Rahmenbedingungen hätte ein etwaiger weiterer
nennenswerten Widerstand entgegenzusetzen. Viel- Hinweis der Angekl. an A, ein anderer Abnehmer des
mehr ergeben die Urteilsgründe, dass er eigenverant- Heroins der selben Qualität sei bereits ins Koma gefal-
wortlich und aus freien Stücken das Heroin in selbst- len, die im Übrigen bereits ausgesprochene Warnung
gefährdender Weise konsumiert hat. A war weder al- allenfalls unterstreichen können, die Aussagekraft der
koholisiert noch in irgendeiner Weise erkrankt, als er Warnung aber inhaltlich nicht wesentlich zu steigern
das Heroin sniefte. Im Umgang mit Drogen, auch vermocht; denn über Dosierung und Umstände des
Heroin, war er nicht unerfahren, weil er in früherer Konsums durch K war nichts feststellbar. Ein etwa
Zeit Gelegenheitskonsument gewesen war. Zum weitergehendes Sachwissen der Angekl. wäre unter
Vorfallszeitpunkt war er nicht drogenabhängig. Auch den gegebenen Umständen kein insoweit überlegenes
hatte er die Warnung der Angekl. verstanden. Wenn Wissen gewesen. Die Erfassung des Risikos durch den
das LG bei dieser Sachlage von einer freiverantwort- im Umgang mit Drogen nicht unerfahrenen A hing
lich getroffenen Entschließung des Opfers zur Selbst- maßgeblich vom Wissen um die Stärke des Stoffs ab.
gefährdung ausgeht, so lässt das einen Rechtsmangel Darauf aber hatte die Angekl. hingewiesen und so ihr
nicht erkennen. überlegenes Sachwissen in dem wesentlichen Punkt an
Eine täterschaftliche Verantwortung der Angekl. für das Opfer vermittelt. Danach erschöpfte sich der Bei-
den Tod des A ergibt sich schließlich auch nicht unter trag der Angekl. unter dem Aspekt des § 222 StGB in
dem Gesichtspunkt eines überlegenen Sachwissens, der Förderung eigenverantwortlicher Selbstgefährdung
das grundsätzlich die Zurechnung des vom Opfer des Opfers. Die Bewertung des LG ist deshalb vom
selbst bewirkten Todeseintritts zu rechtfertigen vermag RevGer. hinzunehmen.
(vgl. BGHSt 32, 262 [265]; BGH, NStZ 1986, 266; s. Im Übrigen hat das LG auch eine leichtfertige
auch BGHSt 36, 1 [17] zum Sexualverkehr eines HIV- Verursachung des Todes i. S. des § 30 I Nr. 3 BtMG
Infizierten; vgi. in der Lit. Jähnke, in: LK-StGB, § rechtsfehlerfrei abgelehnt. Dies beanstandet auch die
222 Rdnr. 21;, Wessels/Beulke, StrafR AT, 28. Aufl., Bf. nicht.

Standort: § 259 StGB Problem: Absetzen an einen Polizeibeamten
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BGH, BESCHLUSS VOM 19.04.2000 taugliche Absatzbemühungen” als erfasst anzusehen
5 STR 80/00 (WISTRA 200, 260)

Problemdarstellung:
Der BGH hatte sich in der nachstehenden Ent-
scheidung mit der Frage zu befassen, ob sich wegen
vollendeter Hehlerei in Form des Absetzens strafbar
macht, wer einem - von ihm nicht als solchen erkann-
ten - Vertrauensmann der Polizei gestohlene Ausweis-
papiere veräußert und dieser sie vollständig an seinen
sog. V-Mannführer weiterleitet. In seiner grundlegen-
den Entscheidung vom 17.Juni 1997 (BGHSt 43, 110)
hatte der BGH bereits festgestellt, dass die Tat-
bestandsverwirklichung zwar keinen erfolgreichen Ab-
satz erfordere, das Bemühen um Absatz jedoch geeig-
net sein müsse, die rechtswidrige Vermögenslage auf-
rechtzuerhalten. Daran fehle es, wenn der Hehler aus-
schließlich mit einem Polizeibeamten verhandelt, da
die bemakelte Sache dann regelmäßig in die Hände des
wahren Eigentümers gelange. In einer weiteren Ent-
scheidung vom 20.1.1999 (NStZ 1999, 351 = RA
1999, 394) hat der BGH diese Rechtsprechung auf die
Unterstützung eines vermeintlichen Zwischenhehlers
ausgedehnt (vgl. dazu kritisch Otto, JK 2000, StGB §
259/20). Obgleich das Landgericht gegen diese hö-
strichterliche Rechtsprechung Bedenken äußert, hält
der BGH auch für den Fall daran fest, dass es sich
nicht um einen verdeckten Ermittlers, sondern eine
nicht im Polizeidienst stehende Vertrauensperson han-
delt. In Betracht kommt daher nur eine Verurteilung
wegen versuchter Hehlerei.

Prüfungsrelevanz:
Der Hehlereitatbestand (§ 259 StGB) zählt zu den prü-
fungsrelevantesten Vermögensdelikten (vgl. den Über-
blick zu den “Zehn Grundproblemen des Hehlereitat-
bestandes” von Zöller/Frohn in Jura 1999, 378). Be-
sondere Examensrelevanz besitzt die auch im vorlie-
genden Zusammenhang relevante Frage, ob die sog.
Veräußererhandlungen (absetzen, absetzen helfen) ei-
nen Absatzerfolg voraussetzen oder insoweit bloße
Absatzbemühungen ausreichen. Verlangt man mit der
herrschenden Lehre zur Tatbestandsverwirklichung
einen Absatzerfolg, ist es folgerichtig, die Veräuße-
rung der bemakelten Sache an einen Polizeibeamten
nur als versuchte Hehlerei zu bewerten, da nach dem
Strafgrund der Hehlerei nur dann eine taugliche Tat-
handlung vorliegt, wenn das Verhalten geeignet ist,
die durch den Vortäter geschaffene rechtswidrige Ver-
mögenslage aufrechtzuerhalten (sog. Perpetuierungs-
theorie).
Geht man mit dem BGH indessen davon aus, dass zur
Vollendung jede vom Absatzwillen getragene Tätigkeit
ausreicht, die geeignet den Vortäter in seinen Bemü-
hungen um die wirtschaftliche Verwertung der bema-
kelten Sache zu unterstützen, liegt es nahe, auch “un-

(vgl. Rosenau, NStZ 1999, 352 f.; Otto, a.a.O.). In-
dessen lässt auch der BGH unter Hinweis auf den
Strafgrund der Hehlerei nur taugliche Absatzbemühun-
gen zur Deliktsvollendung ausreichen (vgl. zum Pro-
blem auch RA 1999, 394 ff.). Dabei stellt der Senat in
der vorliegenden Entscheidung klar, dass es zur Beur-
teilung der “Tauglichkeit” der Absatzbemühungen
nicht auf eine abstrakte Betrachtungsweise ankommt,
sondern entscheidend ist, ob im konkreten Fall ein Er-
folg zu erwarten ist.
 

Leitsätze (der Redaktion):
Zwar genügt zur Vollendung des Absetzens i.S. des
§ 259 StGB jede - vom Absatzwillen getragene -
vorbereitende, ausführende oder helfende Tätigkeit,
die geeignet ist, den Vortäter in seinen Bemühungen
um wirtschaftliche Verwertung der "bemakelten"
Sache zu unterstützen. Jedoch muss das Bemühen
um Absatz im konkreten Fall geeignet sein, die
rechtswidrige Vermögenssituation aufrechtzuerhal-
ten. Diese Voraussetzungen liegen nicht vor, wenn
der Hehler ausschließlich mit einem - von ihm nicht
als solchen erkannten - Polizeibeamten verhandelt
und ihm das Diebesgut ausliefert.
 

Sachverhalt: 
Nach den Feststellungen bot der Angeklagte C einer
Vertrauensperson der Polizei, die er als solche nicht
erkannte, eine Vielzahl von Ausweisvordrucken und
Aufenthaltspapieren zum Kauf an. Diese Dokumente
waren kurze Zeit zuvor von unbekannten Tätern beim
Einbruch in eine Ausländerbehörde entwendet worden.
Nachdem die Vertrauensperson zum Schein auf das
Angebot eingegangen war, veranlaßte der Angeklagte
C unter Einbeziehung des Angeklagten B, der den
Kontakt zu den Dieben herstellte und sich bei der Ver-
gabe der Papiere seinerseits der Unterstützung des An-
geklagten M bediente, daß die Dokumente in die Hän-
de der Vertrauensperson gelangten. Diese gab sie voll-
ständig an ihren V-Mann weiter, mit dem sie während
der gesamten Verhandlungen mit den Tätern engen
Kontakt gehalten hatte. Absatzbemühungen der drei
Angeklagten, die über die ständig polizeilich über-
wachten Verhandlungen mit der Vertrauensperson hin-
aus gingen, hat das Landgericht nicht festgestellt.
Das Landgericht hat den Angeklagten B wegen Heh-
lerei in Tateinheit mit Vorbereitung der Fälschung von
amtlichen Ausweisen zu einer Freiheitsstrafe von drei
Jahren und drei Monaten, den Angeklagten C wegen
gewerbsmäßiger Hehlerei in Tateinheit mit Vorberei-
tung der Fälschung von amtlichen Ausweisen zu einer
Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten und
den Angeklagten M wegen Beihilfe zur Hehlerei in
Tateinheit mit Beihilfe zur Vorbereitung der Fälschung
von amtlichen Ausweisen zu einer Freiheitsstrafe von
einem Jahr und sechs Monaten mit Strafaussetzung zur
Bewährung verurteilt.
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Die vom Angeklagten M mit der Revision erhobene beispielhaft angeführt - unzuverlässig ist und das Die-
Verfahrensrüge ist unbegründet im Sinne des § 349 besgut entgegen polizeilicher Anweisung nicht oder
Abs. 2 StPO. Dagegen hat die von allen Angeklagten nicht vollständig an die Polizei und damit letztlich an
erhobene Sachrüge den aus der Beschlußformel er- den Berechtigten gelangen läßt, braucht der Senat
sichtlichen Erfolg; im übrigen sind die Revisionen un- mangels entsprechender Feststellungen nicht zu ent-
begründet. scheiden.

Gründe: Auslegung des Tatbestandsmerkmals "Absetzen" er-
Soweit das Landgericht die Tathandlungen der Ange- geben sich entgegen der Auffassung des Landgerichts
klagten als vollendete Hehlerei bzw. als Beihilfe zur auch dann nicht, wenn ein Täter, der bereits taugliche
vollendeten Hehlerei in der Begehungsform des Abset- Absatzbemühungen entfaltet hat, nunmehr an einen
zens gewertet hat, hält seine Beurteilung rechtlicher verdeckten Ermittler oder eine Vertrauensperson der
Überprüfung nicht stand. Polizei gerät. Es versteht sich von selbst, daß eine in
Zwar erfordert die Tatbestandsverwirklichung nicht, diesem Fall eingetretene Vollendung des Delikts nicht
daß es zu einem erfolgreichen Absatz kommt. Viel- in das Versuchsstadium zurückgeführt wird.
mehr genügt zur Vollendung des Delikts jede - vom Nicht zu überzeugen vermag schließlich auch die vom
Absatzwillen getragene - vorbereitende, ausführende Landgericht angestellte Erwägung, der geringeren Ge-
oder helfende Tätigkeit, die geeignet ist, den Vortäter fährlichkeit polizeilich überwachter Absatzbemühun-
in seinen Bemühungen um wirtschaftliche Verwertung gen könne im Rahmen der Strafzumessung für die
der "bemakelten" Sache zu unterstützen. Jedoch muß vollendete Tat Rechnung getragen werden. Strafzu-
das Bemühen um Absatz geeignet sein, die rechtswid- messungserwägungen sind systematisch der Frage
rige Vermögenssituation aufrechtzuerhalten oder zu nach der Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen
vertiefen (BGH NStZ 1990, 539). Dabei kann nicht nachgeordnet.
auf eine abstrakte Betrachtung abgehoben werden; ent- Demgemäß war der Schuldspruch dahin zu ändern,
scheidend ist, ob im konkreten Fall durch Bemühen daß die Angeklagten jeweils der versuchten tateinheit-
des Hehlers ein Erfolg zu erwarten ist, da sonst eine lichen Hehlerei bzw. der Angeklagte M der Beihilfe
Perpetuierung der rechtswidrigen Vermögenslage hierzu schuldig sind. § 265 StPO steht nicht entgegen,
nicht in Frage kommt. Diese Voraussetzungen liegen da die Angeklagten sich gegenüber dem Schuldvor-
nicht vor, wenn der Hehler ausschließlich mit einem - wurf nicht anders hätten verteidigen können.
von ihm nicht als solchen erkannten - Polizeibeamten Die Änderung des Schuldspruchs führt zur Aufhebung
verhandelt und ihm das Diebesgut ausliefert. Dies hat des Strafausspruchs. Zwar wären die vom Landgericht
der 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofs durch Urteil jeweils verhängten Strafen in Anbetracht des Umfangs
vom 17. Juni 1997 (BGHSt 43, 110, 111) grundsätz- und der Art der gehehlten Gegenstände auch innerhalb
lich entschieden. eines nach § 49 Abs. 1, § 23 Abs. 2 StGB herabgesetz-
Die Bedenken, die das Landgericht gegen diese Ent- ten Strafrahmens nicht unangemessen hart. Angesichts
scheidung - ohne sie ausdrücklich zu benennen - vor- der vom Landgericht besonders herausgestellten Be-
bringt geben dem Senat keinen Anlaß, die bisherige deutung der rechtlichen Einordnung der Taten als ver-
höchstrichterliche Rechtsprechung in Frage zu stellen. suchte oder vollendete Delikte kann der Senat jedoch
Der Umstand, daß die Verhandlungen hier nicht von trotz der vom Landgericht vorgenommenen strafmil-
einem verdeckten Ermittler, sondern einer nicht im dernden Berücksichtigung der Beteiligung der Vertrau-
Polizeidienst stehenden Vertrauensperson geführt wur- ensperson nicht ausschließen, daß es bei zutreffender
den, gebietet im vorliegenden Fall keine abweichende rechtlicher Beurteilung auf geringere Strafen erkannt
Beurteilung. Ob etwas anderes dann zu gelten hätte, hätte.
wenn die Vertrauensperson - wie vom Landgericht

Konstruktive Bedenken gegen die oben dargestellte

Standort: § 265 a StGB Problem: Anschein der Ordnungsmäßigkeit

OLG DÜSSELDORF, BESCHLUSS VOM 30.03.2000 stiegen, ohne einen Fahrschein zu lösen und ohne zah-
2B SS 54/00; 31/00 I (NJW 2000, 2120)

Problemdarstellung: 
Das OLG Düsseldorf hatte sich in seinem nachstehen-
den Beschluss mit der Strafbarkeit eines “Schwarzfah-
rers“ wegen Beförderungserschleichung (§ 265 a
StGB) zu befassen. Der Angekl. war in einen Zug ge-

len zu wollen. Nach Ansicht des Senats hat er sich da-
mit eine Beförderungsleistung “erschlichen”, da es für
das Erschleichen nicht auf das Umgehen von Sicherun-
gen oder Kontrollen ankomme, sondern es ausreiche,
wenn sich der Täter durch sein Verhalten insofern mit
dem “Anschein der Ordnungsgemäßheit” umgebe, als
er das Fehlen von Kontrolleinrichtungen ausnutze.
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Prüfungsrelevanz:
Die Strafbarkeit des sog. Schwarzfahrens wird sowohl
rechtspolitisch als auch dogmatisch kontrovers disku-
tiert und zählt zu den examensrelevantesten Fragen des
§ 265 a StGB (vgl. zur Übersicht etwa Küper, BT, S.
44 ff.; Ranft, Jura 1993, 87). Einigkeit besteht dar-
über, dass das “Erschleichen” ein Verhalten voraus-
setzt, dass den Anschein der Ordnungsgemäßheit vor-
aussetzt, so dass ein offen demonstratives Verhalten,
mit dem der Täter zum Ausdruck bringt, dass er die
Leistung unentgeltlich in Anspruch nimmt, nicht er-
fasst ist. Streitig ist dagegen, ob auch das im Massen-
verkehr typische Ausnutzen des Fehlens von Kontroll-
einrichtungen dem Anwendungsbereich des § 265 a
StGB unterfällt oder ob nicht vielmehr von einem
“Erschleichen” nur bei einer täuschungsähnlichen Ma-
nipulation, mithin bei einer Verschleierung der Nicht-
berechtigung durch die Umgehung von Kontrollen o.ä.
die Rede sein kann. Während das OLG Düsseldorf der
erstgenannten Ansicht folgt, geht ein großer Teil der
Literatur davon aus, dass der Tatbestand seine un-
rechtstypisierende Funktion verliere, wenn man ihn
schon bei bloß unbefugter Inanspruchnahme der Lei-
stung anwende und fordert daher ein verdeckendes
oder  verschleierndes Verhalten (Schön-
ke/Schröder/Lenckner, § 265 a, Rn. 11; Trönd-
le/Fischer, § 265 a, Rn.3). Das BVerfG ist der An-
sicht, dass die weite Auslegung durch die Rechtspre-
chung nicht gegen den Bestimmtheitsgrundsatz (Art.
103 II GG) verstößt (BVerfG, NJW 1998, 1135).
Leitsätze:
Der Tatbestand des Erschleichens von Leistungen i.
S. des § 265 a StGB ist erfüllt, wenn der Täter sich
durch sein Verhalten mit dem Anschein der Ord-
nungsmäßigkeit umgibt, wie zum Beispiel durch das
Nichtlösen oder Nichtentwerten eines Fahrausweises
sowie durch ein unauffälliges und unbefangenes
Auftreten. Eines heimlichen Vorgehens des Täters,
einer List, einer Täuschung oder einer Umgehung
von Sicherungen oder Kontrollen bedarf es nicht.

Sachverhalt: 
Das AG hat den Angekl. wegen Beförderungserschlei-
chung gem. § 265a StGB zu einer Geldstrafe von zehn
Tagesätzen zu je 30 DM verurteilt. Es hat festgestellt,
am 1. 12. 1998 habe der Angekl. den Zug EC 107 von
Düsseldorf nach Köln benutzt, ohne eine gültigen
Fahrausweis gelöst zu haben und ohne zahlen zu wol-
len. Er habe lediglich ein Firmenticket 2000 bei sich
geführt, das - wie im bekannt gewesen sei - nur im
VVR bis Langenfeld gelte. Die Revision des Angekl.
hatte keinen Erfolg.

Gründe: 
Die Nachprüfung des Urteils auf Grund der Revisions-
rechtfertigung hat keinen Rechtsfehler zum Nachteil
des Angekl. ergeben (§ 349 II, III StPO). Insbesondere

macht der Angekl. ohne Erfolg geltend, nach den Fest-
stellungen des angefochtenen Urteils habe er die
Beförderungsleistung nicht "erschlichen", denn er ha-
be nicht - was dafür Voraussetzung sei - Sicherungen
oder Kontrollen umgangen.
In der Literatur und vereinzelt auch in der Rechtspre-
chung wird die Ansicht vertreten, ein Erschleichen
einer Beförderungsleistung oder des Zutritts zu einer
Veranstaltung oder Einrichtung sei nicht schon das
unbefugte unentgeltliche Sichverschaffen der Leistung
bzw. des Zutritts. § 265a StGB gelte vielmehr im We-
sentlichen für Fälle, in denen der Täter durch Umge-
hen oder Ausschalten von Kontrollmaßnahmen in den
Genuss des Vorteils gelänge, wie beispielsweise durch
Einschleichen, unbemerktes Betreten, Benutzen eines
ungewöhnlichen Zugangs, Sichverbergen, Weglocken
von Kontrollpersonen usw. (vgl. AG Hamburg, NStZ
1988, 221; Alwart, JZ 1986, 563; Albrecht, NStZ
1988, 222; Fischer, NJW 1988 1828, und ders., NStZ
1991, 41).
Demgegenüber sieht die Rechtsprechung überwiegend
den Tatbestand des § 265a StGB schon dann erfüllt,
wenn der Täter sich durch sein Verhalten mit dem An-
schein der Ordnungsmäßigkeit umgibt, wie zum Bei-
spiel durch das Nichtlösen oder Nichtentwerten eines
Fahrausweises sowie durch ein unauffälliges und unbe-
fangenes Auftreten (Senat, NStZ 1992, 84; Bay0bLG,
NJW 1969, 1042; OLG Hamburg, NJW 1987, 2688;
OLG Stuttgart, NJW 1990, 924; OLG Hamburg, NStZ
1991, 588; Tröndle/Fischer, StGB, 49. Aufl., § 265a
Rdnr. 3). Dass ein heimliches Vorgehen des Täters,
eine List oder eine Täuschung nicht erforderlich sind,
folgt auch daraus, dass in den Alternativen der
Inanspruchnahme der Leistung eines Automaten oder
einer Telekommunikationseinrichtung solche Verhal-
tensweisen, die nur gegenüber Personen möglich sind,
nicht in Betracht kommen (vgl. OLG Hamburg, NJW
1987,2688).
Der Senat sieht keinen Anlass, diese schon früher von
ihm vertretene Ansicht aufzugeben. § 265a StGB ist
als Auffangtatbestand ausgestattet, um insbesondere
auch die missbräuchliche Inanspruchnahme von Lei-
stungen des modernen Massenverkehrs zu verfolgen,
die frei zugänglich sind und nur noch gelegentlich
Kontrollen unterliegen, so dass mangels Täuschung
einer Person der Betrugstatbestand nicht erfüllt ist
(vgl. Senat, NStZ 1992,84; OLG Hamburg, NJW
1987,2688)
Der Gesetzgeber hat § 265a I StGB trotz der Angriffe
des Schrifttums gegen die herrschende Rechtsprechung
unverändert gelassen. Vorschläge, die Vorschrift zu
streichen, sind durch das 2. WiKG v. 15. 5. 86 nicht
aufgenommen worden. Ein Gesetzentwurf des Bundes-
rats (BT-DR 12/6484; BT-DR 13/374), der für die
Beförderungserschleichung eine Beschränkung des §
265a StGB auf wiederholtes Handeln unter Umgehung
von Kontrollmechanismen und die Einführung eines
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Ordnungswidrigkeitbestands für erstmalige Schwarz- Das danach ausreichende Verhalten mit dem Anschein
fahrten vorsah, ist nach einer ersten Beratung im Bun- der Ordnungsmäßigkeit hat der Angekl. nach den ge-
destag nicht weiterbehandelt worden. Ein Gesetzent- troffenen Feststellungen erfüllt. Wie in dem angefoch-
wurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen unter ande- tenen Urteil festgestellt ist, hat der Angekl., noch be-
rem zur Entkriminalisierung der Beförderungs- vor er den Zug bestieg, auf den Hinweis des Zugbe-
erschleichung (BT-DR 13/2005), der die Streichung gleiters, dass der Zug zuschlagpflichtig sei, erklärt,
der Alternative "Beförderung durch ein Verkehrsmit- dass er schon ein Ticket habe. Bei der späteren Kon-
tel” in § 265a StGB und die Ersetzung durch einen trolle habe der Angekl. dann keinen gültigen Fahraus-
Bußgeldtatbestand vorsah, ist während der Beratungen weis vorlegen können und sei weder bereit gewesen,
zum 6. StrRG abgelehnt worden (BT-DR 13/9064, S. eine Nachzahlung von 9 DM (anstatt 25 DM) zu lei-
2, 7). sten, noch seine Personalien anzugeben.

Urteile in Fallstruktur

Standort: Öffentliches Recht  Problem: Erweiterung der Postulationsfähigkeit

BVERFG, BESCHLUSS VOM 15.03.2000 handelt werden”) auch eine Kehrseite hat, nach der
1 BVR 230/00 (NJW 2000, 1939)

Problemdarstellung:
Das BVerfG hat mit der vorliegenden Entscheidung
die Verfassungsbeschwerden von sechs Rechtsanwäl-
ten aus den neuen Bundesländern zurückgewiesen, die
sich durch die Erweiterung der Postulationsfähigkeit
der Rechtsanwälte, die nunmehr vor allen Amts- und
Landgerichten im Bundesgebiet uneingeschränkt auf-
treten dürfen, in ihren Grundrechten verletzt sahen.
Das Gericht bekräftigt seine st. Rspr., wonach die
Freiheitsgrundrechte nicht vor Konkurrenz schützen.
Es geht dabei insbes. auf Art. 12 I, 14 I und 2 I GG
ein. Ausführungen waren ferner zu Art. 3 I GG ange-
zeigt, weil die Ostanwälte gebührenrechtlich nach wie
vor einen Abschlag i.H.v. 10% im Vergleich zu ihren
Kollegen aus den alten Bundesländern hinnehmen müs-
sen. Das BVerfG sieht hierin i.E. jedoch keine Bela-
stung, sondern betont die daraus resultierenden Wett-
bewerbsvorteile (gleiche Leistung zu günstigerem
Preis). 

Prüfungsrelevanz:
Dass die Grundrechte in Übungs- und Examensklausu-
ren überragende Bedeutung besitzen, bedarf keiner
Erörterung. Hinzu kommt, dass die Erweiterung der
Postulationsfähigkeit im Zivilprozess erhebliche prak-
tische Bedeutung hat, der Problemkreis also jedem
Prüfer bekannt sein dürfte.
Zur Kenntnis genommen werden sollte, dass die gän-
gige Willkürformel des BVerfG zu Art. 3 I GG (“we-
sentlich Gleiches darf nicht willkürlich ungleich be-

wesentlich Ungleiches nicht willkürlich gleich behan-
delt werden darf (BVerfGE 49, 148, 165; 86, 81, 87;
st. Rspr.). In der Lit. wird hieran z.T. Kritik geübt
(vgl. nur Pieroth/Schlink, Grundrechte, Rz. 436
m.w.N.), das BVerfG hält an dieser Komponente der
Willkürformel jedoch - wie auch in der vorliegenden
Entscheidung - weiterhin fest. 
Einen kurzen Überblick zur Neuregelung der Postula-
tionsfähigkeit mit verfassungsrechtlichem Hintergrund
gibt Kirchberg, NJW 2000, 486.

Leitsätze (der Redaktion):
1. Die Rechtsanwälte in den neuen Bundesländern
werden durch die bundeseinheitliche Regelung der
Postulationsfähigkeit durch das Gesetz zur Ände-
rung des Gesetzes zur Neuordnung des Berufsrechts
der Rechts- und Patentanwälte vom 17. 12. 1999
nicht in ihren Grundrechten verletzt.
2. Das gilt auch unter Berücksichtigung der Beibe-
haltung des Gebührenabschlags i. H. v. 10 Prozent
für Rechtsanwälte aus den neuen Bundesländern.

Sachverhalt:
Mit Art. 1 Nrn. 1 und 3 des Gesetzes zur Änderung
des Gesetzes zur Neuordnung des Berufsrechts der
Rechts- und Patentanwälte vom 17. 12. 1999 (BGBl I,
2448; im Folgenden: Änderungsgesetz) wurde im zi-
vilprozessualen Anwaltsprozess die Postulationsfähig-
keit der Rechtsanwälte in den alten und den neuen
Bundesländern ab 1.1.2000 vereinheitlicht. Nunmehr
ist es Rechtsanwälten unabhängig vom Kanzleisitz er-
laubt, im Bereich des zivilprozessualen Anwaltszwan-
ges vor allen Land- und Familiengerichten der Bundes-
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republik Deutschland aufzutreten. Die Bf. sind Anwälte aus den fünf neuen Bundeslän-
Mit ihrer Verfassungsbeschwerde (Vb.) rügten die dern. Sie werden durch die Erweiterung der Postula-
Bf., sechs Rechtsanwälte mit Kanzleisitz in den neuen tionsfähigkeit der Rechtsanwälte auf alle Amts- und
Bundesländern, die Verletzung ihrer Grundrechte. Das Landgerichte mit der Konkurrenz ortsfremder Anwälte
Gesetz greife in den verfassungsrechtlich gesicherten konfrontiert, unterliegen also in vollem Umfang dem
Besitzstand der Bf. ein, weil mit vermehrter “Kon- Wettbewerb, bleiben gleichzeitig aber im Hinblick auf
kurrenz” westdeutscher Anwälte zu rechnen sei und die Gebühren schlechter gestellt. Es erscheint daher
zudem die Korrespondenzmandate zurückgehen wer- zumindest nicht von vornherein ausgeschlossen, dass
den, sich das Mandatsaufkommen also insgesamt ver- die Bf. in ihren Grundrechten aus Art. 12, 14, 2 I und
ringern werde. Dies sei bereits für sich genommen 3 I GG verletzt sind.
verfassungswidrig, verletze die Grundrechte der Bf.  
aber umso mehr, als das Gebührenrecht nach wie vor 2. Selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen
nicht vereinheitlicht sei. Die Bf. sehen sich als Rechtsanwälte selbst vermehr-

Hat die Vb. Erfolg? 1.1.2000 in Kraft getreten, belastet die Bf. also auch

Anm.: Nach dem Einigungsvertrag ermäßigen sich wirkt schließlich auch ipso iure. Es bedarf keines wei-
BRAGO-Gebühren bei der Tätigkeit von Rechtsanwäl- teren Vollzugsaktes zur Umsetzung der gesetzlichen
ten, die ihre Kanzlei in den neuen Bundesländern ha- Regelungen mehr, so dass auch eine unmittelbare Be-
ben, um zur Zeit 10%. troffenheit der Bf. zu bejahen ist. Sie sind mithin ins-
 
Lösung:
Die Vb. hat Erfolg, wenn sie zulässig und begründet
ist.

A. Zulässigkeit

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

II. Beteiligtenfähigkeit
Die Bf. müssten beteiligtenfähig, d.h. “jedermann” im
Sinne des Art. 93 I Nr. 4a GG, §§ 13 Nr. 8a, 90
BVerfGG sein. “Jedermann” in diesem Sinne sind alle
Grundrechtsträger, woran für die Bf. als natürliche
Personen kein Zweifel besteht.

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 ein Gesetz, mithin einen Legislativakt.

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 sind.

1. Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung

tem Wettbewerb ausgesetzt. Das Gesetz ist zum

gegenwärtig. Die erweiterte Postulationsfähigkeit

gesamt beschwerdebefugt.

V. Rechtswegerschöpfung
Gegen ein Gesetz ist, wie § 93 III BVerfGG zeigt, kein
Rechtsweg vorgesehen, so dass von einer Rechtswe-
gerschöpfung gem. § 90 II 1 BVerfGG auszugehen ist.

VI. Grundsatz der Subsidiarität
Der aus § 90 II 1 BVerfGG vom BVerfG entwickelte
Grundsatz der Subsidiarität verlangt vom Bf. ferner,
über die Rechtswegerschöpfung hinaus alle Möglich-
keiten ausgeschöpft zu haben, um eine Vb. entbehrlich
zu machen. In Betracht käme allenfalls eine Feststel-
lungsklage gem. § 43 VwGO, gerichtet auf die Fest-
stellung der Unwirksamkeit des Gesetzes. Dann müss-
te das Gesetz jedoch ein “Rechtsverhältnis” i.S.d. § 43
I VwGO sein. Darunter sind die sich aus einem kon-
kreten Sachverhalt aufgrund einer Rechtsnorm erge-
benden Rechtsbeziehungen zwischen Personen bzw.
Personen und Sachen zu verstehen. Rechtsnormen
können also ein Rechtsverhältnis begründen, stellen
jedoch nicht selbst ein solches dar. Im Übrigen sind sie
ihrem Wesen nach abstrakt, also gerade nicht konkret
i.S.d. obigen Definition. Vorliegend steht der Grund-
satz der Subsidiarität der Zulässigkeit der Verfas-
sungsbeschwerden also nicht entgegen. Die Bf. haben
keine Möglichkeit, ihr Rechtsschutzziel vor den Fach-
gerichten zu erreichen.

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 III BVerfGG.
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Die Vb. ist mithin zulässig. gentumsgarantie nicht erfasst werden. Zu den Gege-

B. Begründetheit möglicher Konkurrenten. So wenig wie ein niederge-
Die Vb. ist begründet, wenn die Bf. in einem Grund- lassener Rechtsanwalt durch Art. 14 I GG davor ge-
recht oder sonstigen Recht i.S.d. Art. 93 I Nr. 4a GG schützt wird, dass sich weitere Rechtsanwälte im sel-
verletzt ist. ben Bezirk niederlassen, genauso wenig hat er einen

I. Art. 12 I GG einer Beschränkung der Postulationsfähigkeit, die ihm
In Betracht kommt zunächst eine Verletzung der Bf. in Mandate sichert. Auch Art. 14 I GG schützt nicht vor
ihrer Berufsfreiheit, Art. 12 I 1 GG. Dann müßte zu- Wettbewerb (vgl. BVerfGE l1, 192, 202; 34, 252,
nächst in den Schutzbereich des Grundrechts einge- 257; 55, 261, 273). Die im Rahmen eines Konkurrenz-
griffen worden sein. Das BVerfG verneint dies jedoch: schutzes durch Art. 14 GG diskutierte Konstellation
“Die Bf. werden nicht in ihrem Grundrecht auf freie einseitiger hoheitlicher Begünstigung von Mitkonkur-
Berufsausübung verletzt. [...] Da Art. 12 I GG auf renten ist ersichtlich nicht gegeben. Auch der mittelbar
möglichst unreglementierte berufliche Betätigung ab- ergänzend angegriffene Gebührenabschlag ist nicht
zielt, stellt jede Regelung einen Eingriff in dieses geeignet, Anwälte in den alten Bundesländern für die
Grundrecht dar, die bewirkt, dass eine berufliche Tä- Mandanten vorzugswürdig erscheinen zu lassen; sie
tigkeit nicht in der gewünschten Weise ausgeübt wer- sind im Gegenteil bei gleichen Leistungen teurer.”
den kann (BVerfGE 75, 284, 292; 82, 209, 223; st.
Rspr.). III Art. 2 I GG
Durch die angegriffene Neuregelung werden jedoch Die Bf. könnten jedoch in ihrem Grundrecht aus Art. 2
unmittelbar für die Bf. berufliche Betätigungsmöglich- I GG verletzt sein. Dann müßte ein nicht verfassungs-
keiten nicht geschmälert. Im Gegenteil wird eine sie rechtlich gerechtfertigter Eingriff in den Schutzbereich
betreffende Belastung aufgehoben, die sie vordem hin- des Grundrechts vorliegen.
derte, vor den Landgerichten und in bestimmten Fa-
miliensachen vor den Familiengerichten der alten Bun- 1. Schutzbereich betroffen
desländer als Rechtsanwälte aufzutreten. Die von den Art. 2 I GG schützt seinem Wortlaut nach die freie
Bf. geltend gemachte Beschwer ist das Ergebnis wirt- Entfaltung der Persönlichkeit. Mit Blick auf diese For-
schaftlicher Saldierung der Vor- und Nachteile, wobei mulierung hält eine Ansicht in der Literatur (z.B. Pe-
die Nachteile im weitgehenden Fortfall der ters, FS Laun, S. 669) nur solche Verhaltensweisen
Korrespondenzmandate gesehen werden. Die bundes- für geschützt, die den Kernbereich der Persönlichkeit
einheitliche Regelung der Postulationsfähigkeit ändert des Menschen betreffen bzw. zumindest persönlich-
die Rahmenbedingungen, in denen sich ihr bisheriger keitsrelevant sind. Die Gegenansicht (vgl. stellvertre-
anwaltlicher Wettbewerb abgespielt hat. Insoweit ist tend Degenhart, JuS 1990, 161 m.w.N.), die auch das
jedoch nach der ständigen Rechtsprechung des BVerfG BVerfG in st. Rspr. vertritt (grundlegend BVerfGE 6,
der Schutzbereich des Art. 12 I GG nicht betroffen, da 32, 36), lehnt diese Auffassung hingegen ab. Art. 2 I
das Grundrecht weder einen Anspruch gibt, dem Beruf GG sei als Auffanggrundrecht konzipiert worden, das
ungestört von Konkurrenten nachgehen zu können, immer dann eingreifen soll, wenn spezielle Freiheits-
noch einen Anspruch auf Erhaltung eines bestimmten grundrechte nicht einschlägig sind. Nach diesem Ver-
Geschäftsumfangs und auf Sicherung weiterer ständnis der Norm schützt Art. 2 I GG jedes Verhal-
Erwerbsmöglichkeiten gewährleistet (BVerfGE 24, ten, so dass von einer “allgemeinen Handlungsfrei-
236, 251; 34, 252, 256; 55, 261, 269; st. Rspr.).” heit” gesprochen werden kann.

II. Art. 14 I GG genannten Konzeption des historischen Gesetzgebers
Es kommt jedoch ein Eingriff in die Eigentumsrechte zunächst, dass die Gegenansicht sich unüberwindbaren
der Bf. in Betracht, welche über Art. 14 I 1 GG ge- Abgrenzungsproblemen ausgesetzt sieht. Welches Ver-
schützt sind. Auch hier verneint das BVerfG jedoch halten für die Persönlichkeit eines Menschen relevant
bereits einen Eingriff in den Schutzbereich: ist, lässt sich nicht definieren, zumal dies von Indivi-
“Auch die Eigentumsgarantie des Art. 14 I GG ist duum zu Individuum verschieden ist. Auch würden
nicht berührt. Ungeachtet der Reichweite dieses Schut- bedenkliche Lücken im Grundrechtsschutz entstehen,
zes bei Gewerbebetrieben (vgl. BVerfGE 51, 193, wenn bei enger Auslegung bestimmter spezieller Frei-
221) oder bei Anwaltspraxen (vgl. BVerfGE 45, 272, heitsgrundrechte kein Auffangtatbestand existierte.
296) steht nach der Rechtsprechung des BVerfG fest, Schließlich hat Art. 2 I GG auch sehr weite Grund-
dass die Gegebenheiten und Chancen, innerhalb derer rechtsschranken, so dass ein ausreichendes Korrektiv
der Unternehmer seine Tätigkeit entfaltet, von der Ei- gegeben, eine extensive Auslegung des Schutzbereichs

benheiten einer Anwaltskanzlei gehört auch die Zahl

verfassungskräftigen Anspruch auf die Beibehaltung

Für die letztgenannte Auffassung spricht neben der
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als Gegenpol mithin angezeigt ist. aa. Legitimer Zweck
Fällt somit jedes Verhalten in den Schutzbereich des Beseitigung von Rechtsunsicherheit und Rechtsver-
Art. 2 I GG, gehört auch die von zusätzlicher Konkur- einheitlichung nach der Wiedervereinigung stellen le-
renz ungestörte Berufsausübung dazu. gitime Gemeinwohlzwecke dar. 

2. Eingriff bb. Geeignetheit
Unter einem Eingriff versteht die moderne Grund- Zur Zweckerreichung geeignet ist das Gesetz, wenn
rechtslehre jede Verkürzung des Schutzbereichs durch des den angestrebten Zweck zumindest fördert, d.h.
staatliches Verhalten. Ausgenommen sind lediglich die Wahrscheinlichkeit seines Eintritts erhöht. Nicht
Bagatellfälle. Da die Neuregelung der Postulationsfä- erforderlich ist, dass der Gesetzgeber die optimalste
higkeit die Ausbreitung überörtlicher Sozietäten be- Regelung getroffen hat. 
günstigt, entsteht ein neuer, nicht unerheblicher Wett- Durch die Erweiterung der Postulationsfähigkeit wird
bewerbsdruck auf regionale Kanzleien, der die Baga- der faktische Gebietsschutz der örtlichen Anwälte, ins-
tellschwelle überschreitet. Es liegt mithin auch ein besondere auch in den neuen Bundesländern, vor Kon-
Grundrechtseingriff vor. kurrenz durch überörtliche Sozietäten beseitigt. Somit

3. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung dert. Dass die Bf. diese Regelung mit Blick auf die
Fraglich ist, ob der Eingriff verfassungsrechtlich ge- Beibehaltung gebührenrechtlicher Unterschiede als
rechtfertigt ist. Dann müßte er von den Schranken des nicht optimal empfinden, ist insoweit ohne Belang.
Grundrechts gedeckt sein.

a. Konkretisierung der Schranken Das Gesetz ist zur Zweckerreichung erforderlich,
Als Grundrechtsschranke des Art. 2 I GG kommt hier wenn es das relativ mildeste Mittel darstellt, d.h. keine
zunächst die “verfassungsmäßige Ordnung” des Art. 2 weniger belastenden Maßnahmen bei gleicher Effekti-
I, 2. Hs 2. Fall GG in Betracht. Zur Verfassungsmäßi- vität ersichtlich sind. Hier könnte allenfalls daran ge-
gen Ordnung gehört jeder Rechtssatz, mithin auch ein dacht werden, die Ostanwälte auch gebührenrechtlich
Gesetz. Ein solches liegt mit dem Gesetz zur Ände- gleichzustellen. Allerdings ist die Erweiterung der Po-
rung des Gesetzes zur Neuordnung des Berufsrechts stulationsfähigkeit in keiner Weise mit gebührenrecht-
der Rechts- und Patentanwälte vom 17. 12. 1999 und lichen Regelungen verknüpft. Gegen eine Belastung
dessen Art. 1 Nrn. 1 und 3, welche die angegriffene kann nicht eingewendet werden, dass sie durch eine
Erweiterung der Postulationsfähigkeit enthalten, vor. mögliche Begünstigung auf anderem Gebiet milder

b. Schranken-Schranken nicht mehr in Grundrechte eingreifen, ohne gleichzei-
Ein Gesetz gehört aber nur dann zur “verfassungsmä- tig kompensatorische Leistungen zu erbringen.
ßigen Ordnung”, wenn es seinerseits verfassungsge-
mäß ist. Mithin ist Art. 1 Nrn. 1 und 3 des Änderungs- cc. Angemessenheit
gesetzes auf seine formelle und materielle Verfas- Das BVerfG bejaht schließlich auch die Angemessen-
sungsmäßigkeit zu überprüfen. heit (Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne) des Ge-

a. Formell der Bf.:
In Formeller Hinsicht begegnet das Gesetz keinerlei “Das Änderungsgesetz ist auch im engeren Sinne ver-
Bedenken. Insbesondere hatte der Bund über Art. 72 hältnismäßig. Dem Ziel der Rechtsvereinheitlichung
II, 74 Nr. 1 GG die Gesetzgebungskompetenz zur Re- stehen Anpassungsdruck und möglicherweise vorüber-
gelung der Postulationsfähigkeit im Zivilprozess. gehende Einkommenseinbußen der Bf. gegenüber. Im

b. Materiell Nachteile der Bf. nicht schwer. Ihnen wird zugemutet,
Fraglich ist jedoch, ob das Gesetz auch in materieller sich an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen.
Hinsicht verfassungsgemäß ist. Zweifelhaft könnte Auch ihnen werden aber neue Chancen, nämlich Man-
dies insbesondere im Hinblick auf den aus dem Rechts- date in den alten Bundesländern eröffnet; der noch be-
staatsprinzip des Art. 20 III GG abzuleitenden Verhält- stehende Gebührenabschlag kann sich als Wett-
nismäßigkeitsgrundsatz sein. Verhältnismäßig ist ein bewerbsvorteil auswirken.”
Gesetz, wenn es zur Erreichung eines legitimen
Zwecks dient und zur Zweckerreichung geeignet, er- Mithin ist der Eingriff in Art. 2 I GG gerechtfertigt;
forderlich und angemessen ist. das Grundrecht ist somit zwar betroffen, aber nicht

wird der o.g. Zweck der regelung zumindest geför-

bb. Erforderlichkeit

wirken würde. Ansonsten könnte der Staat praktisch

setzes unter Abwägung mit den betroffenen Interessen

Verhältnis zur Schaffung von Rechtseinheit wiegen die

verletzt.
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IV. Art. 3 I GG angebots im Interesse der Rechtspflege, nicht aber
Mögen nach alledem Freiheitsgrundrechte der Bf. vorrangig zur Einkommenssteigerung der Anwälte
nicht verletzt sein, bleibt noch zu fragen, ob gegen den durfte der Gesetzgeber durch die Beibehaltung günsti-
Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 I GG verstoßen wor- ger Bedingungen den weiteren Aufbau der Anwalt-
den ist. Dieser ist verletzt, wenn eine Gruppe von schaft in den neuen Bundesländern fördern und sie von
Normadressaten im Vergleich zu anderen Normadres- westdeutscher Konkurrenz freihalten. Nur auf die Er-
saten nicht unterschiedlich behandelt wird, obwohl reichung dieses Gesetzeszwecks bezieht sich auch der
zwischen beiden Gruppen Unterschiede von solcher Gesetzgeber in der Begründung für die Schaffung ei-
Art und solchem Gewicht bestehen, dass eine nes einheitlichen "Postulationsgebietes" (vgl. GE der
Gleichbehandlung nicht gerechtfertigt erscheint (vgl. Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen v. 2. 11.
BVerfGE 99, 367, 389; st. Rspr.). Das BVerfG ver- 1999, BT-DR 14/1958, S. 3). Generell ist die Postu-
neint dies jedoch: lationsfähigkeit kein Mittel, das Einkommen von
“Allein die höheren Gebühren für Anwälte in den alten Rechtsanwälten in bestimmten Teilen der Bundesrepu-
Bundesländern gebieten keine Unterschiede in der blik zu steuern. Die Gebührenregelung selbst ist nicht
Postulationsfähigkeit. Ob die bisher zur Rechtfertigung Gegenstand des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes
des Gebührenabschlags herangezogene Begründung zur Neuordnung des Berufsrechts der Rechtsanwälte
der schlechteren wirtschaftlichen Situation im Beitritts- und der Patentanwälte vom 17. 12. 1999. Sie kann
gebiet (vgl. BVerfG, NJW 1998, 1700) heute noch nach Ablauf der Jahresfrist nicht mehr unmittelbar an-
Geltung hat, ist dabei nicht zu entscheiden. Der durch gegriffen werden, auch wenn sich infolge veränderter
die Schaffung der beiden Postulationsbereiche be- Rahmenbedingungen ihre Auswirkungen ändern.”
zweckte und offensichtlich auch erreichte Konkurrenz-
schutz war kein Selbstzweck. Das durfte er - gemessen Auch Art. 3 I GG ist folglich nicht verletzt. Die Vb.
an Art. 12 I GG - auch nicht sein. Lediglich im Inter- ist damit insgesamt zwar zulässig, aber unbegründet.
esse einer Steigerung der Rechtsanwaltsdichte, also
zur Verbesserung des anwaltlichen Dienstleistungs-

Standort: Kaufrecht Problem: Verkauf eines KFZ als “fabrikneu”

BGH, URTEIL VOM 22.03.2000  
VIII ZR 325/98 (NJW 2000, 2018) Problemdarstellung:
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In diesem Rechtsstreit begeht der Kl. die Wandlung
eines Neuwagenkaufs. Ausweislich des verwendeten
Bestellformulars sollte Vertragsgegenstand eine “neues
BMW-Fahrzeug des Typs 730 i A” sein. Bei Ab-
schluss des Vertrages wurde dieses Modell aber schon
gar nicht mehr produziert; vielmehr stand das verkauf-
te Kfz bereits 18 Monate beim bekl. Verkäufer auf
Halde. Die Parteien streiten um die Qualität des ver-
kauften Kfz als Neuwagen. 
Der BGH hat zunächst deutlich gemacht, dass im Ver-
kauf eines ausgewiesenen Neuwagens durch einen Kfz-
Händler i.d.R. die konkludente Zusicherung liegt, dass
das verkaufte Fahrzeug “fabrikneu” ist. Der ausdrück-
lichen Verwendung des Begriffs “fabrikneu” bedarf es
dabei nicht. Vielmehr besteht die selbstverständliche
Erwartung des Käufers eines Neuwagens, dass das zu
liefernde Fahrzeug “fabrikneu” ist. Der Käufer hat
keine Veranlassung, Überlegungen dahingehend an-
zustellen, ob das Fahrzeug “fabrikneu” oder “neu im
Sinne von ungenutzt” zu sein hat. An der Eigenschaft
“fabrikneu” fehlt es aber, wenn das fragliche Modell
im Zeitpunkt des Verkaufs nicht mehr unverändert
hergestellt wird. 

 
Prüfungsrelevanz:
Eine Zusicherung von Eigenschaften gem. §§ 459 II,
463 S.1, 480 II BGB setzt voraus, dass der Wille des
Verkäufers erkennbar ist, die Gewähr für das Vorhan-
densein einer bestimmten Eigenschaft zu übernehmen
und für die Folgen ihres etwaigen Ausbleibens ein-
zustehen. An eine Zusicherung werden von der Recht-
sprechung grundsätzlich hohe Anforderungen gestellt,
um den gesteigerten Haftungswillen des Verkäufers zu
bejahen. 
Eine Erleichterung hat sich jedoch in der Rechtspre-
chung zum Gebrauchtwagenhandel herausgebildet.
Zum einen werden sämtliche Beschaffenheitsangaben
im Gebrauchtwagenhandel regelmäßig als Zusicherung
angesehen (z.B. km-Stand, Anzahl der Vorbesitzer,
Unfallfreiheit). Außerdem werden an die Annahme
einer stillschweigenden oder konkludenten Zusiche-
rung bewußt keine hohen Anforderungen gestellt (vgl.
BGH NJW 1992, 170; NJW 1996, 836).

 Leitsätze:
1. Im Verkauf eines Neuwagens durch einen Kfz-
Händler liegt in der Regel die konkludente Zusiche-
rung, dass das verkaufte Fahrzeug "fabrikneu" ist
(Bestätigung von Senat, NJW 1980, 2127).
2. Ein als Neuwagen verkaufter Pkw ist nicht mehr
"fabrikneu", wenn das betreffende Modell im Zeit-
punkt des Verkaufs nicht mehr unverändert her-
gestellt wird (Bestätigung von Senat, NJW 1980,
1097 und Senat, NJW 1980, 2127).

Sachverhalt: 
Der Kl. begehrt Wandelung des mit dem Bekl., einem
BMW-Vertragshändler, im März 1996 geschlossenen
Kaufvertrags über einen Neuwagen BMW 730 i A.
Der Kaufvertrag wurde unter Verwendung eines Be-
stellformulars für "neue Kraftfahrzeuge" abgeschlos-
sen. Einleitend heißt es in dem vorformulierten Text,
der Käufer bestelle zu den nachfolgenden und umseiti-
gen Bedingungen bei dem Verkäufer "folgendes neue
BMW-Fahrzeug" in serienmäßiger Ausführung. So-
dann sind handschriftlich der Fahrzeugtyp (730 i A),
Farbe, Polsterung und Liefertermin vermerkt. Wegen
der Sonderausstattung verweist ein handschriftlicher
Eintrag auf eine nicht näher bezeichnete Anlage. Als
Kaufpreis wurde der Listenpreis von 123120 DM ver-
einbart. Hierauf rechnete der Bekl. für den vom Kl. in
Zahlung gegebenen Gebrauchtwagen 33120 DM an.
Gegen Zahlung des Differenzbetrags von 90000 DM
wurde dem Kl. das Fahrzeug im März 1996 überge-
ben. Dem Kauf vorausgegangen waren zunächst Ver-
handlungen der Parteien über einen Neuwagen des
Typs BMW 735 i A zum Preis von 109600 DM. Da
dem Kl. die Lieferzeit für ein solches Fahrzeug zu
lang erschien, entschied er sich für das bei dem Bekl.
vorrätige Modell 730 i A, das sich von dem Typ 735 i
A äußerlich nicht unterschied und gleichfalls mit ei-
nem - wenn auch kleineren - 8-Zylinder-Motor, auf
den der Kl. Wert legte, ausgerüstet war. Bei Ab-
schluss des Kaufvertrags wurde das Modell BMW 730
i A nicht mehr produziert. Das dem Kl. verkaufte
Fahrzeug war im September 1994 an den Bekl. ausge-
liefert worden. Im November 1996 erklärte der Kl. die
Wandelung des Kaufvertrags, weil der Bekl. ihn arg-
listig darüber getäuscht habe, dass das Fahrzeug zum
Zeitpunkt des Verkaufs bereits rund 18 Monate bei
ihm "auf Halde" gestanden habe. Der Bekl. ist dem
mit der Behauptung entgegengetreten, der Kl. sei wäh-
rend der Vertragsverhandlungen auf diesen Umstand
hingewiesen worden; das Baujahr des Fahrzeugs er-
gebe sich zudem aus der Anlage zum Bestellformular.
Im übrigen sei der in Zahlung genommene Gebraucht-
wagen des Kl. schon längst weiterveräußert worden. 

Wird die Wandlungsklage erfolgreich sein?

Lösung: 

A. Anspruch auf Wandlung gem. §§ 433, 459, 462,
465, 467, 346 ff. BGB
Der Kl. könnte gegen den Bekl. einen Anspruch auf
Rückzahlung des Kaufpreises gem. §§ 433, 459, 462,
465, 467, 346 ff. BGB haben. 

I. Kaufvertrag zwischen den Parteien
Zur Entstehung eines solchen Wandlungsbegehrens
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müssen die Parteien einen wirksamen Kaufvertrag Fahrzeug “fabrikneu" oder nur “neu" - im Sinne von
über eine Sache geschlossen haben. Der Kl. erwarb aus neuen Materialien hergestellt und unbenutzt - zu
vom Bekl. im März 1996 einen Neuwagen BMW 730 i sein hat. Zwar mögen Fallgestaltungen denkbar sein,
A. gegen Zahlung von 123.120 DM, worauf sein Ge- bei denen die Verwendung der Begriffe "neu" oder
brauchtwagen in Höhe von 33.120 DM in Zahlung "Neuwagen" unter Berücksichtigung aller Umstände
genommen worden ist. An der Wirksamkeit dieses des jeweiligen Einzelfalls nicht als Zusicherung der
Kaufvertrages bestehen keine Zweifel. Eigenschaft "fabrikneu" zu werten ist (vgl. dazu etwa
 den dem Senat, NJW 1997, 1847 = LM H. 8/1997 §
II. Sachmangel 459 BGB Nr. 134 = WM 1997, 1438 zu Grunde lie-
Das erworbenen Kfz müsste mangelhaft gem. § 459 genden Fall des Verkaufs eines "Neufahrzeugs mit
BGB sein, d.h. es müsste einen Fehler aufweisen oder Werkskilometern"; ferner OLG Schleswig, OLGR
ihm müsste eine zugesicherte Eigenschaft fehlen. In 1999, 412 = DAR 2000, 69, in. Anm. Reinking,
diesem Fall könnte aufgrund der Tatsache, dass es sich EWiR 2000, 67). Eine solche Interpretation der An-
um den Verkauf eines “Neuwagen” handeln sollte, das gaben des Verkäufers kommt indessen nur dann in Be-
Fehlen einer zugesicherte Eigenschaft gem. § 459 II tracht, wenn für den Käufer unübersehbare Umstände
BGB vorliegen. hinzutreten, die ihm Anlass geben müssen, die Frage
  der Fabrikneuheit des Kaufgegenstands einer näherer
1. Zusicherung einer Eigenschaft Prüfung zu unterziehen.
Der verkl. Verkäufer müsste zunächst dem Kl. die Im Streitfall fehlt es an derartigen Umständen. Die
Neuheit des Wagens zugesichert haben. Eigenschaft ist Tatsache, dass das verkaufte Fahrzeug aus dem Lager-
jedes der Kaufsache auf gewisse Dauer anhaftendes bestand des Bekl. stammt, ist - entgegen der Auffas-
Merkmal, das für deren Wert, ihren vertraglich vor- sung der Revisionserwiderung - für die Frage der Fa-
ausgesetzten Gebrauch oder aus sonstigen Gründen für brikneuheit unerheblich. Nach der Rechtsprechung des
den Käufer erheblich ist. Zu den Eigenschaften eines erkennenden Senats, die auch die Revisionserwiderung
Kfz gehört auch die Fabrikneuheit (st. Rspr. seit BGH nicht in Zweifel zieht, ist ein unbenutztes Kfz fabrik-
NJW 1980, 1097). Zugesichert ist eine Eigenschaft, neu, wenn und solange das Modell dieses Fahrzeugs
wenn der Verkäufer durch eine ausdrücklich oder still- unverändert weitergebaut wird und wenn es keine
schweigende Erklärung, die Vertragsinhalt geworden durch längere Standzeit bedingten Mängel aufweist
ist, dem Käufer zu erkennen gibt, dass er für den Be- (s.o. unter II 1 a). Das gilt auch dann, wenn das Fahr-
stand der betreffenden Eigenschaft und alle Folgen zeug erst einige Zeit nach seiner Herstellung verkauft
ihres Fehlens haften will. Ein gesteigerter Haftungs- wird (Senat, NJW 1980, 1097 = LM § 459 BGB Nr.
wille des Verkäufers ist damit erforderlich. Eine aus- 51). Ob es während des Zeitraums zwischen Herstel-
drückliche Zusicherung seitens des Bekl. liegt nicht lung und Verkauf beim Hersteller oder beim Händler
vor, so dass nur eine konkludente Zusicherung der eingelagert war, macht insoweit keinen Unterschied.
Fabrikneuheit in Betracht kommt. Auch ein Kaufinteressent, der ein Neufahrzeug aus
Das Gericht führt dazu aus: dem Lagerbestand eines Händlers erwirbt, geht
“...Wie das BerGer. im Ansatz zutreffend erkennt, regelmäßig davon aus, dass das Lager des Händlers im
liegt nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats Wesentlichen aus fabrikneuen Fahrzeugen in dem vor-
im Verkauf eines Neuwagens durch den Kfz-Händler stehend erörterten Sinne besteht. Dass das verkaufte
grundsätzlich die Zusicherung, dass das verkaufte Fahrzeug ein Lagerfahrzeug ist, besagt aus der - maß-
Fahrzeug die Eigenschaft hat, "fabrikneu" zu sein (Se- geblichen - Sicht des Käufers nicht mehr, als dass der
nat, NJW 1980, 2127 = LM § 459 BGB Nr. 55 = Händler das betreffende Fahrzeug "am Lager hat", es
WM 1980, 1068 [unter II 3]). Der Verwendung des mithin nicht erst beim Hersteller / Importeur bestellen
Begriffs "fabrikneu" bedarf es dazu - entgegen der muss. Auch für ein "Lagerfahrzeug", das als "Neuwa-
Auffassung der Revisionserwiderung - nicht. Ein Käu- gen" oder "neues Fahrzeug" verkauft wird, sichert der
fer, der bei einem Vertragshändler der betreffenden Verkäufer damit grundsätzlich die Fabrikneuheit zu.
Marke ein als "Neuwagen" oder - wie hier - als neues Das BerGer. hat keine Umstände festgestellt, die zu
Kraftfahrzeug" bezeichnetes Fahrzeug erwirbt, tut dies der Annahme berechtigen könnten, der Kl. habe die
regelmäßig in der selbstverständlichen Erwartung, Fabrikneuheit des verkauften Fahrzeugs nicht als zu-
dass das zu liefernde Fahrzeug "fabrikneu" ist. gesichert ansehen dürfen.
Schließt ein markengebundener Händler unter Ver- Aus der Preisgestaltung ergibt sich hierfür nichts.
wendung der üblichen Formulare einen Kaufvertrag Zwar ist dem Kl. durch eine Erhöhung des Ankaufs-
über ein "neues" Fahrzeug der von ihm vertriebenen preises für seinen in Zahlung gegebenen Gebraucht-
Marke ab, so hat der Käufer regelmäßig keine Ver- wagen um 8120 DM gegenüber dem Betrag, der ihm
anlassung, Überlegungen dahin anzustellen, ob das beim Kauf eines BMW 735 i A angerechnet werden
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sollte, im Ergebnis ein Nachlass auf den Listenpreis schließlich auch nicht aus dem als Anlage B 1 zu den
des BMW 730 i A in dieser Höhe eingeräumt worden. Akten gereichten "Angebot an Interessenten", das nach
Nachlässe auf den Listenpreis in dieser Größenord- der bestrittenen Darstellung des Bekl. dem Bestellfor-
nung (hier: ca. 6,6%) sind indessen seit längerem auch mular über den Verkauf des BMW 730 i A als Anlage
beim Verkauf fabrikneuer Kraftfahrzeuge gang und beigefügt war. Auch wenn dieses Angebot angesichts
gäbe. Selbst wenn davon auszugehen sein sollte, dass seiner Datierung (12. 9. 1994) erkennen ließ, dass das
schon der ursprünglich vorgesehene Ankaufspreis von Fahrzeug im März 1996 bereits seit 18 Monaten bei
25 000 DM für das Gebrauchtfahrzeug des Kl. einen dem Bekl. auf Lager stand, musste sich dem Kl. dar-
Nachlass auf den Listenpreis des BMW 735 i A ein- aus allein nicht der Verdacht aufdrängen, die Produk-
schloss und der Differenzbetrag von 8120 DM dem- tion des Modells BMW 730 i A sei zwischenzeitlich
nach einen zusätzlichen Preisnachlass bezüglich des eingestellt worden....”
BMW 730 i A darstellt - so sieht das BerGer. die Din- Damit erfolgte durch den verklagten Verkäufer eine
ge offenbar -, musste sich dem Kl. kein Zweifel an der Zusicherung der Fabrikneuheit des Kfz.
Fabrikneuheit des BMW 730 i A aufdrängen. Denn
immerhin lag der Listenpreis des BMW 730 i A mit 2. Fehlen der zugesicherten Eigenschaft
der vorhandenen Sonderausstattung um rund 13500 Dem verkauften BMW Typ 730 i A müsste nun auch
DM über dem Betrag, den der Kl. für den zunächst ins die Eigenschaft “fabrikneu” fehlen. Dazu führt das
Auge gefassten BMW 735 i A mit der gewählten Aus- Gericht aus:
stattung hätte aufbringen müssen. Zudem haben Kraft- “...Nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats,
fahrzeughändler in aller Regel aus verschiedenen von der das BerGer. ausgeht und die auch von der
Gründen ein gesteigertes Interesse an der Veräußerung Revisionserwiderung nicht in Zweifel gezogen wird,
von Lagerfahrzeugen, so dass zusätzliche Preiszuge- ist ein - abgesehen von der Überführung - nicht be-
ständnisse insoweit nicht ungewöhnlich sind. nutztes Kfz, auch wenn es erst einige Zeit nach seiner
Eine stillschweigende Zusicherung, der verkaufte Herstellung verkauft wird, fabrikneu, wenn und so-
BMW 730 i A sei fabrikneu in dem vorstehend erläu- lange das Modell dieses Fahrzeugs unverändert wei-
terten Sinne, könnte allerdings dann nicht angenom- tergebaut wird, also keinerlei Änderungen in der
men werden, wenn der Kl. bei den Vertragsverhand- Technik und der Ausstattung aufweist, und durch das
lungen Kenntnis davon gehabt hätte, dass das Modell Stehen keine Mängel entstanden sind (Senat, NJW
730 i A bereits vor Abschluss des Kaufvertrags durch 1980, 1097 = LM § 459 BGB Nr. 51 [unter II 2 c],
das Nachfolgemodell 735 i A abgelöst worden war. und NJW 1980, 2127 = LM § 459 BGB Nr. 55 =
Eine solche Kenntnis des Kl. hat das BerGer. indessen WM 1980, 1068 [unter II 1]).
nicht festgestellt. Es berücksichtigt vielmehr zum Nach dieser Definition war das dem Kl. verkaufte
Nachteil des Kl., dass dieser nicht vorgetragen habe, Fahrzeug nicht mehr "fabrikneu", weil es im Zeit-
welche Vorstellung er mit den unterschiedlichen punkt des Verkaufs nicht mehr Bestandteil der aktuel-
Typenbezeichnungen verbunden habe, seinem Vortrag len Modellpalette des Herstellers BMW war. Das Ber-
insbesondere nicht zu entnehmen sei, dass er sich un- Ger. stellt als unstreitig fest, dass es sich im Zeitpunkt
ter den Typenbezeichnungen etwas anders als Bezeich- des Kaufabschlusses bei dem BMW 730 i A um das
nungen für das Vorgänger- und das Nachfolgemodell Vorgängermodell und bei dem BMW 735 i A um das
vorgestellt habe. Diese Erwägung ist schon deswegen seinerzeit aktuelle Nachfolgemodell handelte. Soweit
nicht tragfähig, weil die Modellbezeichnungen 730 und die Revisionserwiderung dies - offenbar wegen des
735 nur die Modellreihe ("Siebener") und die Größe äußerlich unveränderten Erscheinungsbilds des
des Motors nach Hubraum (3,0 bzw. 3,5 l), nicht aber Nachfolgemodells - in Zweifel ziehen will, bleibt die-
eine Modellabfolge innerhalb der Siebener"-Modell- ser Angriff schon wegen der dem Berufungsurteil in-
reihe bezeichnen. Der Vortrag des Kl. dazu, dass er soweit innewohnenden Tatbestandswirkung (§ 314
aus der Unterschiedlichkeit der Typenbezeichnungen ZPO) ohne Erfolg. Davon abgesehen besteht an einem
nicht auf einen Modellwechsel geschlossen habe, war Modellwechsel jedenfalls dann kein Zweifel, wenn
demnach nicht zu erwarten. Das BerGer. zeigt auch eine technische Veränderung - hier: die Ausstattung
nicht auf, auf Grund welcher sonstigen Gegebenheiten mit einem größeren und leistungsstärkeren Motor -
der Kl., selbst wenn er allgemein über die Fahrzeuge wie im gegebenen Fall mit einer Änderung der
der Firma BMW gut informiert gewesen sein sollte, Modellbezeichnung einher geht und das ursprüngliche
gerade von dem Modellwechsel Kenntnis erlangt ha- Modell nicht mehr gebaut wird. War der BMW 730 i
ben könnte. A im Zeitpunkt des Verkaufs an den Kl. jedenfalls
Dass das Modell BMW 730 i A im März 1996 nicht mangels Modellaktualität nicht mehr fabrikneu, so be-
mehr gebaut wurde und bereits durch das Nachfolge- darf es keines Eingehens auf die weitere Frage, ob die
modell BMW 735 i A abgelöst worden war, ergibt sich Eigenschaft fabrikneu auch bereits wegen der Stand-
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zeit von rund 1 1/2 Jahren entfallen war...” nommene Altwagen noch nicht weiterverkauft, kann
Demzufolge fehlte dem Kfz die zugesicherte Eigen- nur dieser vom Käufer zuzüglich des geleisteten Rest-
schaft der “Fabrikneuheit”. kaufpreises verlangt werden; war er aber bereits ver-

III. Im Zeitpunkt des Gefahrübergangs landt / Putzo, BGB, 59. Aufl., § 515 BGB, Rdnr. 5).
Das Fehlen der Eigenschaft müsste gem. § 459 II BGB Da der Gebrauchtwagen des Kl. schon weiterveräußert
auch bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vor- worden ist, kann der Kl. den kompletten Kaufpreis
gelegen haben. Der Gefahrenübergang richtet sich zurückverlangen.
gem. § 446 BGB nach der Übergabe der Kaufsache.
Bereits bei Vertragsabschluss wurde das fragliche VIII. Ergebnis
BMW-Modell nicht mehr produziert, so dass erst recht Der Kl. kann vom Bekl. die Rückzahlung des Kauf-
bei Auslieferung des verkauften Kfz im September preises gem. §§ 433, 459, 462, 465, 467, 346 S.1
1996 die Eigenschaft der “Fabrikneuheit” fehlte. BGB verlangen.

IV. Kein Ausschluss der Wandlung B. Anspruch auf Schadensersatz gem. § 463 BGB
Für einen gesetzlichen oder vertraglichen Ausschluss Der Kl. könnte außerdem einen Anspruch auf Scha-
liegen keine Anhaltspunkte vor. Wie bereits oben aus- densersatz gem. § 463 BGB gegen den Bekl. haben.
geführt, hatte der Kl. auch keinen objektiven Anlass,
die Frage der Fabrikneuheit des Kfz derart einer nä- I. Wirksamer Kaufvertrag über eine Speziesache
heren Überprüfung zu unterziehen, so dass insb. auch In Abgrenzung zu § 480 II BGB muss es sich bei dem
kein Ausschluss gem. § 460 S.1 BGB in Betracht hier wirksam abgeschlossenen Vertrag um den Kauf
kommt. einer Stückschuld handeln. Da dem Kl. die Lieferzeit

V. Keine Verjährung sich für das beim Bekl. vorrätige Modell 730 i A (sog.
Das Wandlungsbegehren des Kl. dürfte zudem nicht Lagerschuld). Da es sich um das einzige vorrätige
verjährt sein. Nach § 477 I BGB verjähren die Ansprü- BMW-Modell 730 i A beim Bekl. handelte, war die
che auf Sachmängelgewährleistung ab der Ablieferung Kaufsache bereits bei Vertragsabschluss hinreichend
in sechs Monaten. Der Kl. verlangte bereits im No- individuell konkretisiert worden.
vember 1996, also zwei Monate nach der Ablieferung
des Kfz, die Wandlung. Sein alsbald erhobene Wand- II. Qualifizierter Sachmangel
lungsklage führt zur Unterbrechung der Verjährung Für den Schadensersatzanspruch nach § 463 BGB
gem. § 209 BGB. muss ein qualifizierter Sachmangel vorliegen. Wie be-

VI. Vollziehung der Wandlung zugesicherte Eigenschaft der “Fabrikneuheit” i.S.d. §§
Nach § 465 BGB muss sich der Verkäufer zur Voll- 459 II, 463 S.1 BGB. Für eine Arglisthaftung fehlt es
ziehung der Wandlung mit derselben einverstanden an einem entsprechenden Vorsatz des Bekl., da er da-
erklären. Der verkl. Verkäufer lehnte jedoch in die- von ausging, den Kl. über die maßgeblichen Umstände
sem Fall das Wandlungsbegehren des Kl. ab. Diese aufgeklärt zu haben.
fehlende Wandlungsvoraussetzung führt jedoch nicht
zur Klageabweisung. Nach der Theorie zum richterli- III. Im Zeitpunkt des Gefahrübergangs
chen Gestaltungsakt kann der Käufer sogleich auf Wie bereits gezeigt, fehlte die zugesicherte Eigen-
Rückabwicklung der erbrachten Leistung klagen. Das schaft der Fabrikneuheit im Zeitpunkt des Gefahrüber-
Urteil über diese Leistungsklage wirkt zugleich erset- gangs gem. § 446 BGB.
zend für das fehlende Einverständnis des Verkäufers.
Der Kaufvertrag wird entsprechend umgewandelt (vgl. IV. Im Zeitpunkt des Kaufvertragsabschlusses
Palandt / Putzo, BGB, 59. Aufl., § 456 BGB, Rdnr. 5 Darüber hinaus muss die zugesicherte Eigenschaft
f.). auch schon im Zeitpunkt des Vertragsabschluss gefehlt

VII. Umfang des Rückgewähranspruchs schon im März 1996 eingestellt gewesen, als die Par-
Gem. §§ 467, 346 S.1 BGB muss der verklagte Ver- teien den Kaufvertrag schlossen.
käufer nunmehr das seinerseits Empfangene zurückge-
währen. Dabei stellt sich die Frage, wie bei der Rück- V. Kein Ausschluss und keine Verjährung
gewähr der in Zahlung genommene Gebrauchtwagen Auch der Anspruch auf Schadensersatz gem. § 463
des Kl. zu berücksichtigen ist. BGB ist weder ausgeschlossen noch verjährt nach §
War zum Zeitpunkt der Wandlung der in Zahlung ge- 477 I BGB.

kauft, kann der Wert in Geld gefordert werden (Pa-

für das Nachfolgemodell zu lang waren, entschied er

reits oben gezeigt, fehlt dem verkauften Fahrzeug die

haben. Die Produktion des BMW-Modells 730 i A war
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VII. Umfang des Schadensersatzanspruchs BGB, 59. Aufl., § 463 BGB, Rdnr. 19).
Der Ersatzanspruch des Käufers erfasst auch den sog.
“Großen Schaden”, d.h. der Käufer kann die an- VIII. Ergebnis
genommene Kaufsache wieder zur Verfügung stellen Der Kl. hat einen Schadensersatzanspruch auf Rück-
und den durch die Nichterfüllung des ganzen Vertra- zahlung des Kaufpreises gem. § 463 S.1 BGB.
ges entstandenen Schadens verlangen, zumindest aber
den Kaufpreis. Damit führt der “Große Schadenser- Endergebnis:
satz” gem. § 463 BGB zu einer Rückabwicklung ent- Da der Kl. vom Bekl. die Rückzahlung des Kaufprei-
sprechend der vollzogenen Wandlung. ses verlangen kann, wird seine erhobene Wandlungs-
Ist vom Käufer eine Sache in Zahlung gegeben wor- klage erfolgreich sein.
den, kann er anstatt der Rückgabe Zahlung des ange-
rechneten Kaufpreisanteils verlangen (Palandt/Putzo,

Standort: Strafrecht Problem: Garantenstellung des Angegriffenen

BGH, URTEIL VOM 16.02.2000 worden ist, ausreichen soll, geht die herrschende sog.
2 STR 582/99 (NSTZ 2000, 414)
 

Problemdarstellung:
Als sein Freund M nach einer Auseinandersetzung von
E überraschend mit einem Messer angegriffen worden
ist, kam der Angekl. ihm zur Hilfe, indem er den E zu
Boden riss, mit ihm kämpfte und - nachdem er in den
Besitz des Messers gelangte - mehrfach ohne Tötungs-
vorsatz so auf den E einstach, dass dieser letztlich zu
Tode kam. Dabei ließ sich nicht genau klären, ob der
Tod durch Stiche verursacht worden ist, die der An-
gekl. noch während des Kampfes mit E vorgenommen
hat und die damit durch Notwehr gerechtfertigt sein
könnten, oder ob erst nach Abschluss des Kampfes
verübte Stiche todbringend waren. Während das LG
hat den Angekl. wegen gefährlicher Körperverletzung
und wegen versuchten Totschlags zu einer Gesamtfrei-
heitsstrafe von 2 Jahren und 9 Monaten verurteilt hat,
hatte die zum Nachteil des Angekl. eingelegte Revision
der StA Erfolg, da nach Ansicht des BGH eine genaue
Feststellung der Todesrusache von entscheidender Be-
deutung für den Schuldspruch, insbesondere für eine
Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge
(§ 227 StGB) und wegen versuchten Totschlags durch
Unterlassen (§§ 212, 22, 23, 13 StGB) ist.

Prüfungsrelevanz:
Die Entscheidung erörtert neben weiteren Problemen
der Unterlassungsdogmatik insbesondere die prüfungs-
relevante Frage, welche Anforderungen an eine Ga-
rantenstellung aus vorangegangenem Tun (sog. Inge-
renz) zu stellen sind (vgl. zur Übersicht Joecks, § 13,
Rn. 40 ff.).
Während nach der sog. Verursachungstheorie insoweit
jede adäquate Verursachung einer Gefahr, unabhängig
davon ob diese rechtmäßig oder rechtswdrig gesetzt

Pflichtwidrigkeitsheorie davon aus, dass das gefähr-
liche Vorverhalten im Hinblick auf die Gefahr pflicht-
widrig und rechtswidrig gewesen sein muss. Die
Streitfrage hat namentlich Bedeutung für die auch im
vorliegenden Zusammenhang relevante Problematik,
ob der in Notwehr Angegriffene eine Garantenstellung
für das Leben des Angreifers besitzt. Fordert man le-
diglich ein adäquat kausales Vorverhalten, trifft auch
den gerechtfertigt Handelnden eine besondere Hilfs-
pflicht gegenüber dem Angreifer (so etwa Welp, JZ
1971, 433). Dem hält die h.M. entgegen, dass es wi-
dersprüchlich sei, dem “Opfer” des Angriffs eine wei-
tergehende Hilfsverpflichtung aufzuerlegen, als einem
unbeteiligten Dritten und es nach der erstgenannten
Ansicht möglich wäre, sich durch aggressives Verhal-
ten seine Garanten selbst zu schaffen; mangels rechts-
widrigem Vorverhalten kommt danach nur eine Straf-
barkeit wegen unterlassener Hilfeleistung gem. § 323 c
StGB in Betracht (vgl. Etwa BGHSt 23, 327; NStZ
1987, 171). Dieses Ergebnis bestätigt der BGH in der
vorliegenden Entscheidung ebenso wie seine Auffas-
sung, dass auch ein pflichtwidriges und rechtswidriges
Vorverhalten nur dann eine Ingerenzhaftung auslösen
kann, wenn es die “nahe” Gefahr des Erfolgseintritts
geschaffen bzw. einen gefahrerhöhenden Zustand be-
wirkt hat (vgl. grundlegend BGH, NJW 1992, 1246;
NstZ 1998, 83). Der Originalfall wird in der folgen-
den klausurmäßigen Bearbeitung als mehrdeutiger
Sachverhalt behandelt und damit um die Probleme der
sog. Wahlfeststellung ergänzt (s. dazu Baumann/We-
ber/Mitsch, AT, § 10; Siebrecht, JuS 1997, 1101).

 
Leitsätze (der Redaktion):
1. Die Verletzung eines Angreifers in Notwehr
macht in der Regel den Angegriffenen nicht zum
Garanten für das Leben des Angreifers. 
2. Pflichtwidriges Vorverhalten begründet nur dann
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eine Garantenstellung, wenn es die nahe Gefahr des Regenwetters auch nicht anzunehmen war -, dass dem
Eintritts des konkret untersuchten tatbestandsmä- Verletzten rechtzeitig Hilfe zuteil werden würde, fuhr
ßigen Erfolges verursacht. er mit M davon. Er tat dies, weil er wegen seiner Vor-
 
Sachverhalt: 
Am 30. 9. 1998 befanden sich der Angekl., sein
Freund M und das spätere Tatopfer E in einer Gast-
stätte. M und E hatten eine Auseinandersetzung. Der
erboste E verließ das Lokal, drohte aber wiederzu-
kommen. Er holte ein großes Brotmesser und lauerte
M auf. Als der Angekl. und M das Lokal verließen
und sich gerade getrennt hatten, sprang E hervor und
brachte dem überraschten M mit dem Messer am Kopf
eine lange Schnittverletzung bei. M schrie um Hilfe
und rannte in Todesangst davon; E verfolgte ihn. Der
Angekl. folgte den beiden, um seinem Freund zu hel-
fen. E unterbrach die Verfolgung M´s und wandte
sich, das Messer in der Hand haltend, nunmehr an-
griffsbereit dem Angekl. zu. Dieser prallte in vollem
Lauf auf E und riss ihn zu Boden, wobei diesem das
Messer aus der Hand fiel. Es kam zu einem Kampf am
Boden, wobei es dem Angekl. gelang, in den Besitz
des Messers zu kommen, mit dem er nun auf seinen
Gegner dreimal heftig einstach. Während dieser Phase
des Kampfes musste der Angekl. sich noch gegen den
Angriff seines Gegners wehren und damit rechnen,
dass dieser die Absicht hatte, ihm das Messer wieder
zu entwinden und es dann gegen ihn (den Angekl.) zu
richten. Das änderte sich, nachdem der Angekl. die
ersten Stiche gesetzt hatte. Infolge der ihm zugefügten
schweren Verletzung schwand die Angriffskraft E´s
und es gelang dem Angekl., seinen Gegner mit dem
Rücken auf den Boden zu fixieren und sich - das Ge-
sicht in Richtung von dessen Füßen, den Rücken zu
E´s Kopf - auf seinen Brustkorb zu setzen oder zu
knien. Obwohl der Angekl. erkannte, dass er seinen
Angreifer überwältigt hatte und von diesem, seit er
schwerverletzt auf dem Rücken lag, keine Gefahr
mehr befürchten musste, stach er wuchtig mindestens
viermal weiter mit dem Messer auf E ein, gezielt in
den Bereich der Beine, wobei er E nicht töten, sondern
nur verletzen wollte. Er nahm bewusst davon Abstand,
E in den Oberkörper-Bauchbereich zu stechen, obwohl
ihm dies möglich gewesen wäre. M, der zunächst wei-
tergelaufen war, kam zurück und sah E reglos und
blutend am Boden liegen. Dem Angekl. wurde be-
wusst, dass er "etwas Schlimmes getan" hatte. Er
sprang auf, rief zu M "Lass uns abhauen!", und beide
rannten zum Pkw des Angekl. Der Angekl. glaubte in
diesem Augenblick nicht, dass E bereits im Sterben
lag, aber es war ihm klar, dass er ihn durch die hefti-
gen Stiche so schwer verletzt hatte, dass dieser ohne
ärztliche Behandlung verbluten würde. Obwohl er
nicht damit rechnete - was in Anbetracht der tiefen
Nachtzeit, der menschenleeren Örtlichkeit und des

strafen befürchtete, dass die Polizei ihm nicht glauben
wurde, und nahm den Tod des E durch Verbluten da-
bei billigend in Kauf.
E wurde in Krankenhaus eingeliefert und verstarb in-
folge der erhaltenen Verletzungen. Der Tod trat ein
infolge der Durchtrennung der rechten Oberschenkel-
schlagader und vielfältiger Verletzungen kleinerer
Gefäße im Bereich der übrigen Wunden, die zu einem
massiven Blutverlust führten, der auch durch intensiv-
ärztliche Maßnahmen mit Massenbluttransfusionen
nicht mehr abzuwenden war, so dass schließlich unter
den Zeichen der allgemeinen Blutgerinnungsstörung
und Ausprägung von Schockorganen der Tod eintrat.
Es lässt sich nicht mehr klären, ob der Tod allein in-
folge der ersten drei Stiche eingetreten ist oder auch
die weiteren vier Stiche für den Tod des Opfers mit-
ursächlich waren. Es steht allerdings fest, dass E
durch Hilfsmaßnahmen des E nicht mehr gerettet wer-
den konnte.

Strafbarkeit des Angeklagten A?

Lösung:
Es läßt sich nicht mehr sicher feststellen, ob E durch
die ersten drei Stiche oder erst durch die weiteren
Verletzungshandlungen des A zu Tode gekommen ist.
Fest steht aber, dass der Tod des E durch ein Verhal-
ten des A verursacht worden ist. Trotz des mehrdeuti-
gen Sachverhaltes kommt daher eine Bestrafung des A
in Betracht, wenn eine alternative Prüfung ergibt, dass
A sich nach allen Sachverhaltensvarianten strafbar ge-
macht hat und auch die übrigen Voraussetzungen der
Wahlfeststellung vorliegen.

1. Variante: Es waren nur die ersten Stiche todesur-
sächlich

A. Strafbarkeit des A wegen gefährlicher Körperverlet-
zung gem. §§ 223 I, 224 I Nr. 2, 5 StGB durch die er-
sten Stiche

I. Tatbestand
Indem A dem E durch die ersten Stiche vorsätzlich
Schnittverletzungen zufügte, hat er ihn an der Gesund-
heit geschädigt und körperlich mißhandelt, mithin den
Grundtatbestand des § 223 I StGB verwirklicht. Fer-
ner hat er mit dem Einsatz des Messers ein gefährli-
ches Werkzeug i.S. des § 224 I Nr. 2 StGB verwen-
det. Schließlich stellen die todbringenden Stiche eine
lebensgefährdende Behandlung i.S. des § 224 I Nr. 5
StGB dar.
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II. Rechtswidrigkeit te der Angekl. bei E rechtmäßig den Tod herbei-
Die Tat könnte jedoch durch Notwehr gem. § 32 StGB geführt. Eine Verurteilung gleichwohl wegen versuch-
gerechtfertigt sein. Das wäre der Fall, wenn die Stiche ten Todschlags durch Unterlassen käme danach nicht
als geeignete und erforderliche Verteidigungshandlung ohne weiteres in Betracht. Wäre das Opfer sofort ge-
zur Abwehr eines gegenwärtigen rechtswidrigen An- storben, läge dies auf der Hand. Die Rechtslage ändert
griffs des E anzusehen wären. Als E sich mit dem sich aber insoweit nicht dadurch, dass der Tod mit ei-
Messer in der Hand angriffsbereit dem A zuwandte, niger Verzögerung eintrat; denn er konnte nicht abge-
stand ein rechtswidriger Angriff unmittelbar bevor. wendet werden. Da die ersten Stiche in Notwehr er-
Die von A vorgenommenen Handlungen waren geeig- folgten, haben sie hier zu keiner Garantenstellung des
net, den Angriff abzuwehren. Nachdem es zu einem Angekl. geführt (vgl. BGH NJW 1987, 850). Denn das
Kampf zwischen A und E gekommen war, musste sich Bestehen einer Garantenstellung aus vorangegangenem
A noch gegen weitere Angriffe des E wehren; insbe- Verhalten setzt jedenfalls eine Pflichtwidrigkeit voraus
sondere musste er befürchten, dass ihm E das Messer (vgl. u. a. BGH NStZ 1998, 83; vgl. auch BGHSt 37,
wieder entwindet und gegen ihn richtet. Daher sind die 106, 115). Die Verletzung eines Angreifers in Not-
vorgenommenen Stiche auch als relativ mildestes und wehr macht daher in der Regel den Angegriffenen
damit erforderliches Mittel anzusehen. A handelte nicht zum Garanten für das Leben des Angreifers (vgl.
auch mit Verteidigungswillen, so dass die Tat durch BGH Urt. v. 29. 7. 1970 - 2 StR 221/70, auszugsweise
Notwehr gerechtfertigt ist. wiedergegeben in BGHSt 23, 327 und BGH MDR

III. Ergebnis insoweit auch zust. Maiwald JuS 1981, 473, 483). Ein
A hat sich nicht wegen gefährlicher Körperverletzung Ausnahmefall, dass der Angreifer "zurechnungsunfä-
strafbar gemacht, als er dem E die ersten Stiche zufüg- hig oder sonst schuldlos ist" (vgl. BGHSt 23, 327,
te. 328), liegt hier nicht vor.

B. Weitere Strafbarkeit des A durch die ersten Stiche wegen gefährlicher Körperverletzung führenden - Sti-
Jedenfalls aufgrund der bestehenden Notwehrsituation che haben hier ebenfalls keine Garantenstellung be-
scheidet auch eine Strafbarkeit des A wegen Körper- gründet. Pflichtwidriges Vorverhalten begründet nur
verletzung mit Todesfolge (§ 227 StGB) und Ausset- dann eine Garantenstellung, wenn es die nahe Gefahr
zung (§ 221 I Nr. 1, III StGB) aus. des Eintritts des konkret untersuchten tatbestandsmä-

C. Strafbarkeit des A wegen gefährlicher Körperverlet- 83; StV 1998, 127, 128; NJW 1992, 1246, 1247;
zung gem. §§ 223 I, 224 I Nr. 2 StGB durch die weite- BGHR StGB § 27 I Unterlassen 3).
ren Stiche Die gefährliche Körperverletzung hat hier nicht die
Die weiteren Stiche erfüllen den Tatbestand der ge- nahe Gefahr des Todes verursacht. Eine Körperverlet-
fährlichen Körperverletzung gem. §§ 223 I, 224 I Nr. zung löst nur dann eine Garantenstellung aus, wenn sie
2 StGB. Eine lebensgefährdende Behandlung (Nr. 5) einen gefahrerhöhenden Zustand bewirkt hat. Das ist
scheidet aufgrund der nicht gefaherhöhenden Wirkung hier nicht der Fall. Bei einem - unrettbar - tödlich Ver-
der weiteren Stiche aus. Als A diese Stiche verübte, letzten kann ein die Todesgefahr erhöhendes Tun nur
musste er keinen weiteren Angriff des E befürchten, darin gesehen werden, dass hierdurch der Tod be-
so dass eine Rechtfertigung insoweit nicht gegeben ist. schleunigt werden konnte. Diese Gefahr ist im vorlie-
Das Verhalten des A war auch schuldhaft. Demnach genden Fall durch die Unterstellung, dass die weiteren
hat A sich wegen gefährlicher Körperverletzung straf- Stiche für den Tod nicht einmal mitursächlich waren,
bar gemacht. d.h. diesen auch nicht beschleunigt haben, ausge-

D. Strafbarkeit des A wegen Körperverletzung mit To- Denn sie waren nicht nur nicht todesursächlich, was
desfolge gem. § 227 StGB durch die weiteren Stiche allein den Rückschluss nahe legt, dass auch eine dies-
Unterstellt es waren allein die ersten Stiche todesur- bezügliche Gefahr nicht bestand, sondern sie konnten
sächlich, kommt eine Verurteilung wegen Körperver- in der konkreten Situation auch keinen gefahrerhöhen-
letzung mit Todesfolge durch die weiteren Stiche nicht den Zustand verursachen. Eine solche Gefahr ist vom
in Betracht. Tatrichter auch nicht festgestellt worden. Er hat viel-

E. Strafbarkeit des A wegen versuchten Totschlags perverletzung mit Todesfolge (§ 227 StGB) verneint,
durch Unterlassen gem. §§ 212, 22, 23, 13 StGB weil hier der Körperverletzung nicht die tatbestands-
durch das Zurücklassen des E spezifische Gefahr des tödlichen Ausganges anhaftete.
Dazu führt der BGH aus: “Durch die ersten Stiche hat- Er hat sogar - gestützt auf die Ausführungen des

1971, 59; vgl. auch Bringewat MDR 1971, 716, 717;

Die weiteren - pflichtwidrigen und zur Verurteilung

ßigen Erfolges verursacht (vgl. u. a. BGH NStZ 1998,

räumt.

mehr die Verwirklichung des Tatbestandes der Kör-



URTEILE IN FALLSTRUKTUR RA 2000, HEFT 8

-477-

Sachverständigen Prof. B - noch nicht einmal eine ab- spezifische Gefahr anhaftete, die sich im tödlichen
strakte Gefahr für das Leben des bereits tödlich Ver- Ausgang unmittelbar niedergeschlagen hat. Gerade die
letzten angenommen und deshalb auch die Alternative zahlreichen Verletzungen haben dann zum Tod durch
"mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung" (§ Verbluten geführt.”
224 I Nr. 5 StGB) ausdrücklich abgelehnt. Eine (ge- A hat sich danach wegen Körperverletzung mit Todes-
fährliche) Körperverletzung, die - hier fiktiv - keiner- folge gem. § 227 StGB strafbar gemacht.
lei Gefahr für das Leben des Opfers bewirkt, löst kei-
ne Garantenstellung aus. Eine Garantenstellung be- C. Strafbarkeit des A wegen versuchten Totschlags
stand danach nicht.” durch Unterlassen gem. §§ 212, 22, 23 I, 12 I StGB

III. Ergebnis Zu einer Strafbarkeit wegen versuchten Totschlags
A hat sich nicht wegen versuchten Totschlags durch durch Unterlassen führt der BGH aus: “Bei dieser
Unterlassen strafbar. Fallkonstellation käme weiter auch versuchter Tot-

F. Strafbarkeit des A wegen Aussetzung gem. § 221 I tenstellung wurde dann durch die weiteren - pflicht-
Nr. 2 StGB widrigen - Stiche, die mitursächlich für den Tod und
Mangels Garantenstellung scheidet auch eine Bestra- damit gefahrerhöhend waren, begründet, dass der Tod
fung wegen Aussetzung gem. § 221 I Nr. 2 StGB aus. unvermeidbar war, legt da der Angekl. seine Garan-

G. Strafbarkeit des A wegen unterlassener Hilfelei- den Tod des Opfers gleichwohl billigend in Kauf
stung gem. § 323 c StGB nahm, die Annahme eines versuchten Tötungsdeliktes
Dazu führt der BGH aus: “In Betracht kommen kann nahe.
insoweit aber unterlassene Hilfeleistung (§ 323 c Zwar verpflichtet das Recht auch denjenigen nicht zu
StGB). Dem steht nicht entgegen, dass der Tod des sinnlosem Tun, der aufgrund einer Garantenstellung
Opfers letztlich nicht abgewendet werden konnte. gehalten ist, einen bestimmten Erfolg abzuwenden;
Denn auf die Erfolgsaussichten der Hilfeleistung aber nur die sicher voraussehbare Erfolglosigkeit eines
kommt es grundsätzlich nicht an (vgl. u. a. BGH NStZ Rettungsbemühens lässt die Handlungspflicht entfallen
1985, 409, 410). Regelmäßig schließt nur der soforti- (vgl. u. a. BGH JR 1994, 510 mit Anm. Loos). Hier
ge Tod des Opfers die Erforderlichkeit der Hilfeleis- war die Erfolglosigkeit zumutbarer Hilfsmaßnahmen
tung aus (vgl. BGHSt 14, 213, 216; 16, 200, 203). des Angekl. (z. B. telefonische Benachrichtigung von
Der Tod des Opfers ist hier nicht sofort eingetreten.” Polizei/Notarzt) nicht sicher vorauszusehen; er selbst

H. Ergebnis zur 1. Variante Das vorsätzliche Unterlassen von Hilfsmaßnahmen ist
Unterstellt es waren nur die ersten Stiche todesursäch- aber nur dann als vollendete Tat strafbar, wenn fest-
lich, ist A wegen gefährlicher Körperverletzung gem. gestellt wird, dass der Angekl. durch das Ergreifen
§§ 223 I, 224 I Nr. 2 StGB durch die vier weiteren solcher Maßnahmen den Erfolg hätte verhindern kön-
Stiche zu verurteilen. Die Tat nach § 323 c StGB tritt nen; denn nur dann kann das Unterlassen für den Er-
im Wege der Gesetzeskonkurrenz zurück. folgseintritt ursächlich geworden sein (vgl. u. a. BGH

2. Variante: Die weiteren Stiche waren für den Tod Deshalb kommt hier nur der Versuch eines Tötungs-
mitursächlich deliktes (durch Unterlassen) in Betracht. Der Versuch

A. Strafbarkeit des A durch die ersten Stiche BGHSt 38, 356, 358 m.w.N.). Ob in den Fällen des
Eine Strafbarkeit des A durch die ersten Stiche schei- Unterlassens der “untaugliche Versuch” strafbar ist,
det aufgrund der Notwehrsituation aus (s.o.). ist jedenfalls im Schrifttum für Einzelfälle umstritten

B. Strafbarkeit des A wegen Körperverletzung mit To- hat in seinem Beschluss vom 16.7.1993 bereits ent-
desfolge gem. § 227 StGB durch die weiteren Stiche schieden, dass in vergleichbaren Fällen ein strafbarer
Der BGH stellt insoweit fest:” Waren die weiteren 4 untauglicher Versuch gegeben sein kann. Hieran ist
Stiche jedoch für den Tod des Opfers mitursächlich, festzuhalten [...].”.
ist die Rechtslage anders zu beurteilen. Zutreffend Demnach hat sich A wegen versuchten Totschlags
weist die StA darauf hin, dass dann statt gefährlicher durch Unterlassen strafbar gemacht, als er den E ver-
Körperverletzung (§ 224 StGB) Körperverletzung mit letzt zurückließ.
Todesfolge (§ 227 StGB) anzunehmen wäre, da der
Verwirklichung der Körperverletzung die tatbestands- D. Strafbarkeit des A wegen unterlassener Hilfelei-

durch das Zurücklassen des E

schlag durch Unterlassen in Betracht. Die Garan-

tenpflicht erkannte, eine Rettung für möglich hielt und

hielt demgemäß eine Rettung auch für möglich.

StV 1984, 247 m.w.N.).

eines unechten Unterlassungsdeliktes ist strafbar (vgl.

(vgl. die Hinweise in BGHSt 38, 356, 359). Der Senat
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stung gem. § 323c StGB durch Zurücklassen des E Tatsachen-, sondern auch eine Tatbestandsalternativität
A hat sich ferner wegen unterlassener Hilfeleistung vor. Eine wahldeutige Verurteilung auf mehrdeutiger
gem. § 323 c StGB strafbar gemacht (s.o.) Tatsachengrundlage (sog. echte Wahlfeststellung)

kommt allerdings nur in Betracht, wenn die wahldeuti-
E. Ergebnis zur 2.Variante gen Delikte “rechtsethisch und psychologisch” ver-
Waren auch die weiteren 4 Stiche todesursächlich, hat gleichbar sind bzw. einen identischen Unrechtskern
A sich wegen Körperverletzung mit Todesfolge (§ 227 aufweisen (vgl. Tröndle/Fischer, § 1, Rn. 17 ff.
StGB) und wegen versuchten Totschlags durch Unter- m.w.N.). Das ist einem versuchten Totschlag und ei-
lassen (§§ 212, 22, 23 I, 12 I StGB) strafbar gemacht. ner Körperverletzung mit Todesfolge einerseits und
Die ebenfalls mitverwirklichten Delikte der gefährli- einer gefährlichen Körperverletzung andererseits nicht
chen Körperverletzung und der unterlassenen Hilfelei- der Fall. Deshalb ist nach dem Grundsatz in dubio pro
stung treten im Wege der Gesetzeskonkurrenz zurück. reo bzw. der Lehre vom Stufenverhältnis zu verfah-

3. Teil: Gesamtergebnis; Voraussetzungen der Wahl- deren Gesetz vorzunehmen ist, sofern der dem Täter
feststellung günstigere Sachverhalt als ein rechtliches Minus in
A hat sich nach beiden Varianten strafbar gemacht. dem sonst in Betracht kommenden ungünstigeren
Während bei Zugrundelegung der ersten Variante al- Sachverhalt bereits enthalten ist (vgl. Tröndle/Fischer,
lerdings nur eine Bestrafung wegen gefährlicher Kör- § 1, Rn. 14 ff.). In der Körperverletzung mit Todes-
perverletzung (§ 224 StGB) in Betracht kommt, hätte folge gem. § 227 StGB ist als normatives minus eine
sich A, falls auch die weiteren Stiche todesursächlich gefährliche Körperverletzung enthalten. Daher hat A
waren (2. Variante) wegen Körperverletzung mit To- sich wegen gefährlicher Körperverletzung gem. § 224
desfolge (§ 227 StGB) und wegen versuchten Tot- StGB strafbar gemacht. 
schlags durch Unterlassen (§§ 212, 22, 23, 12 I StGB)
strafbar gemacht. Es liegt damit nicht nur eine

ren, wonach eine eindeutige Verurteilung aus dem mil-
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